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Göttingen, den 11.12.2017 

[[NeuerBrief]] 

 

Rundbrief Nr. 04/2017 
WRRL Maßnahmenraum „Untere Schwalm“ 

Themen  Witterung und Vegetation 2017 

 Herbst-Nmin-Ergebnisse 2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

In diesem Rundschreiben finden Sie einen Rückblick auf den Witterungs- und Vegetationsver-
lauf im Jahr 2017 sowie eine Übersicht zu den Herbst-Nmin-Ergebnissen der Leitflächen im 
Maßnahmenraum „Untere Schwalm“. Die einzelnen Werte bzw. Fruchtkategorien werden nach-
stehend erläutert. 

Witterung und Vegetation 2017 

Abbildung 1 zeigt den Verlauf der Niederschläge und der mittleren Monatstemperaturen 2017. 
Im Vergleich ist das fünfjährige Mittel (2010-2014) dargestellt. 

Im Jahr 2017 gab es überwiegend positive Abweichungen der Temperaturkurve vom fünfjähri-
gen Mittel. Anders als in den Jahren zuvor war der Januar jedoch deutlich kälter. Mit nur 10 mm 
Niederschlag war dieser Wintermonat zudem ausgesprochen trocken. Im Februar blieb es wei-
terhin trockener als im fünfjährigen Mittel. Die Temperatur war überdurchschnittlich, sodass die 
Vegetation in günstigen Lagen Ende Februar begann. Nach den sehr trockenen Wintermonaten 
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bot sich bereits im Februar sehr früh die Gelegenheit, Wirtschaftsdünger und die mineralische 
Startgabe auszubringen. 

 

Abbildung 1: Vergleich Witterungsverlauf 2017 und fünfjähriges Mittel 2010-2014 der Wettersta-
tion Kirchhain. Im Jahr 2017 wurden die Witterungsdaten bis zum 30.11.2017 mit einbezogen. 
Der März begann feucht, sodass die Befahrbarkeit für Düngungsmaßnahmen in der ersten Mo-
natshälfte meist nicht mehr gegeben war. Mit 40 mm Niederschlag fiel im März 2017 etwa dop-
pelt so viel Niederschlag wie im fünfjährigen Mittel. In der zweiten Monatshälfte konnte bei gu-
ten Bedingungen die Aussaat von Ackerbohnen, Sommergetreide und Zuckerrüben stattfinden. 

 Im April herrschte über mehrere Wochen eine sehr kühle und niederschlagsarme Phase vor. 
Dabei gab es auch nur wenige Tage mit Sonnenschein. Diese Bedingungen in Verbindung mit 
häufigen Nachtfrösten führten zu einem Stillstand in der Bestandsentwicklung, v.a. der in der 
Blüte befindliche Raps hat hier gelitten. Gerade im Winterweizen wurden Stressreaktionen in 
Form von Antocyanverfärbungen sichtbar, ähnlich wie schon im Jahr zuvor. Die Stickstofffrei-
setzung aus dem Boden und organischen Düngemitteln war in dieser Zeit kaum gegeben. 
Oberflächlich gestreuter Mineraldünger wurde ebenfalls nur unzureichend gelöst, sodass kurz 
nach den Düngungsterminen der zweiten Gabe im Getreide kaum eine Wirkung zu erkennen 
war. Der Mai brachte bei durchschnittlichen Niederschlägen und deutlich ansteigenden Tempe-
raturen einen rapiden Wachstumsfortschritt, sodass zu Monatsende die meisten Getreide- und 
auch Zuckerrübenbestände einen sehr guten Eindruck gemacht haben. Die Stickstoffverfügbar-
keit aus dem Boden verbesserte sich hier schlagartig. Beim Raps war hingegen der deutlich 
geringere Schotenansatz als in den Vorjahren erkennbar. Der Juni fiel durch wenig Nieder-
schlag – meist in Form von lokalen Gewittern – und sehr hohen Temperaturen auf. Die Hitze-
welle führte zu einer ungewöhnlich schnellen Abreife der Wintergerste. Beim Weizen wurde auf 
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vielen Standorten mit ohnehin knapper Wasserverfügbarkeit die Kornbildung und -einlagerung 
vorzeitig beendet. Die Wirkung von späten Düngergaben hing maßgeblich von der Nieder-
schlagsverteilung und dem gesamten Bodenwasservorrat ab.  

Die heiße und trockene Witterungsphase hielt noch bis Mitte Juli an, sodass sehr früh unter 
guten Bedingungen die Ernte der Wintergerste erfolgte. In der zweiten Julihälfte sorgten dann 
rekordverdächtig hohe Niederschlagsmengen für einen Erntestillstand. Mit knapp 160 mm fiel 
im Juli 2017 doppelt so viel Niederschlag wie im fünfjährigen Mittel. Die Befahrbarkeit der 
Ackerflächen war infolgedessen stark beeinträchtigt. Im August bot sich ein ähnliches Bild. Bei 
weiterhin sehr hohen Niederschlagsmengen wurde die Ernte von Raps und Weizen immer wie-
der behindert. An den wenigen nutzbaren Druschtagen wurden durch die schweren Erntema-
schinen teilweise Schadverdichtungen auf den Ackerflächen verursacht. Erst Ende August 
konnte bei einer etwas stabileren Witterungsphase die Rapsbestellung erfolgen, wobei auch 
hier teilweise unter zu feuchten Bedingungen gearbeitet wurde. Teilweise konnte der Raps aber 
auch gar nicht bestellt werden. Auch die Aussaat von Zwischenfrüchten erfolgte, wenn über-
haupt, oft verspätet. Der September war gekennzeichnet durch unterdurchschnittliche Tempera-
turen und wiederum überdurchschnittliche Niederschlagsmengen. Dies führte zu einer verzö-
gerten Entwicklung von Raps- und Zwischenfruchtbeständen. Die anstehende Bestellung des 
Wintergetreides wurde durch die ungenügende Abtrocknung des Bodens ebenfalls schwierig. 
Bei der beginnenden Ernte von Mais und Zuckerrüben waren Bodenverdichtungen oft die Fol-
ge.  

Im Oktober führten überdurchschnittliche Temperaturen bei nur moderaten Niederschlägen zu 
einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf dem Acker. Die Aussaat des Winterweizens 
konnte hier termingerecht bei akzeptabler Bodenfeuchte erfolgen. Die Raps- und Zwischen-
fruchtbestände konnten einen deutlichen Wachstumssprung vollziehen. Bei durchschnittlichem 
Temperaturniveau fiel auch der November 2017 überdurchschnittlich feucht aus. Späte Aussaa-
ten von Winterweizen nach Mais, Zuckerrübe oder Kohl waren dadurch schwierig oder gar un-
möglich. Aus heutiger Sicht wird der Dezember 2017 ein verhältnismäßig normaler Wintermo-
nat. Durch sukzessiv abnehmende Tagestemperaturen erfolgt derzeit eine ausreichende Abhär-
tung der Winterungen, deren Wachstumsprozesse nun weitgehend eingestellt sind.  

Zusammenfassend war der Witterungsverlauf 2017 besonders für die Winterungen ungünstig, 
die hohen Niederschlagsmengen im Sommer kamen vornehmlich den Zuckerrüben- und Mais-
beständen zugute. Die Stickstoffmineralisation begann im Frühjahr zunächst verzögert, wurde 
dann aber in den sehr nassen und warmen Sommermonaten bis weit in den Oktober hinein 
deutlich stärker. 

 

 

 

Herbst-Nmin-Ergebnisse 2017 

Die Herbst-Nmin-Werte beschreiben den Gehalt an mineralischem Stickstoff im Hauptwurzel-
raum des Bodens zum Ende der Vegetationsperiode. Da zu diesem Zeitpunkt in den meisten 
Fällen mit Sickerwasserbildung zu rechnen ist, bilden die Herbst-Nmin-Werte das konkrete N-
Auswaschungspotenzial einer jeden Fläche im Winterhalbjahr ab. Abbildung 2 zeigt den Verlauf 
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der mittleren Nmin-Werte im Maßnahmenraum Untere Schwalm seit Beginn der WRRL-
Zusatzberatung durch die IGLU.  

 

Abbildung 2: Mittlere Herbst-Nmin-Ergebnisse 2012-2017 im Maßnahmenraum „Untere 
Schwalm“. 

Im Mittel liegt der Herbst-Nmin-Wert der 55 im Maßnahmenraum beprobten Flächen (Bepro-
bungszeitraum: 06.11.-14.11.2017) mit 63 kg/ha auf einem etwas niedrigeren Niveau als im 
Vorjahr. 2016 lag der mittlere Herbst-Nmin-Wert bei 70 kg/ha. Aus Sicht des Wasserschutzes 
wird ein Herbst-Nmin-Wert von 50 kg/ha angestrebt. Von diesem Ziel sind wir nach wie vor noch 
ein ganzes Stück entfernt. Die Erträge der Winterungen waren im Jahr 2017 sehr durchwach-
sen. Insbesondere der Raps hat die Ertragsziele oftmals nicht erreicht. Vor dem Hintergrund der 
ungewöhnlich hohen Frühjahrs-Nmin-Werte und der verringerten Mineralisation im April war die 
Kalkulation der angemessenen N-Düngermenge schwierig. Ungeachtet dessen kann auf den 
meisten Flächen nicht von einer überzogenen Düngung ausgegangen werden. Wie auch im 
Vorjahr sind vor allem das Nacherntemanagement und eine intensive Bodenbearbeitung ur-
sächlich für die hohen Herbst-Nmin-Werte. Dies wirkt sich tendenziell umso gravierender aus, je 
fruchtbarer der jeweilige Standort ist (langjährige organische Düngung, Vorfrucht, Tiefgründig-
keit). 

Folgende Kernaussagen lassen sich aus den diesjährigen Untersuchungsergebnissen ableiten: 

 Im Mittel über die 55 beprobten Flächen beträgt der Herbst-Nmin-Wert 63 kg (Vergleich 
2016: 70 kg Nmin/ha). 

 Maximalwerte liegen bei 155 kg Nmin/ha, vor allem auf guten, tiefgründigen Standorten 
mit langjährig organischer Düngung und intensiver Bodenbearbeitung. 

 Der Minimalwert von allen Fruchtkategorien beträgt 16 kg Nmin/ha unter einer üppigen 
Zwischenfrucht nach Wintergerste. 

 Die höchsten Herbst-Nmin-Werte wurden auf Flächen mit Stoppelgetreide sowie nach 
Raps gemessen. 

 Die Tiefenverteilung der Nmin-Werte ist abhängig vom Zeitpunkt der Bodenbearbeitung 
und Bestellung. Größtenteils liegt der Reststickstoff aber in den Tiefenstufen 0-30 cm 
bzw. 30-60 cm vor. Durch die Niederschläge im Sommer kann eine gewisse Verlage-
rung in die mittlere Tiefenstufe 30-60 cm abgeleitet werden. 
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Abbildung 3: Herbst-Nmin-Werte 2017 nach Fruchtkategorien dargestellt. 
 

Getreide nach Getreide: In dieser Fruchtkategorie wurden im Herbst 2017 15 Flächen beprobt. 
Der Mittelwert liegt mit 76 kg/ha etwa so hoch wie im Vorjahr bei beachtlicher Schwankungs-
breite zwischen dem Minimalwert von 22 kg/ha und dem Maximalwert von 153 kg/ha. Intensive 
Bodenbearbeitung auf tiefgründigen Standorten hat hier die hohen Nmin-Werte verursacht. 

Getreide nach Mais: Hier wurde 2017 lediglich eine Fläche beprobt. Der Herbst-Nmin-Wert von 
40 kg/ha ist aus Sicht des Wasserschutzes vorbildlich und zeugt von einer angepassten Dün-
gung in Verbindung mit einer späten pfluglosen Bestellung des folgenden Winterweizens. 

Getreide nach Raps/Ackerbohnen: Im Mittel von 14 Flächen wurde ein Herbst-Nmin-Wert von 
90 kg/ha ermittelt. Auch hier findet sich eine Schwankungsbreite der Extremwerte zwischen 28 
kg/ha und 146 kg/ha. Die schwachen Rapserträge in Verbindung mit geringeren N-Entzügen 
sind hier sicherlich von Bedeutung. Hauptursache ist allerdings wieder die Bodenbearbeitung 
nach Raps, die je nach Standort die Mineralisation stark gefördert hat. Die niedrigsten Nmin-
Werte wurden hier auf Flächen erzielt, die bis zur Weizenaussaat mit Ausfallraps begrünt 
waren. Die beiden Versuchsflächen in Leimsfeld mit Direktsaat des Winterweizens in stehende 
Zwischenfrucht sind unter den niedrigsten drei Nmin-Werten dieser Fruchtkategorie. 

Getreide nach Zuckerrüben: In dieser Fruchtkategorie wurde eine Fläche beprobt. Der Nmin-
Wert von 53 kg/ha ist etwas höher als in den Vorjahren, aber immer noch moderat. Die Fläche 
wird regelmäßig organisch gedüngt, nach der Zuckerrübe wurde gepflügt. 
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Sommerung mit Zwischenfrucht: Hier wurden im Herbst 2017 zwölf Flächen beprobt. Der 
Mittelwert von 28 kg/ha ist erfreulich niedrig und zeugt von der hohen N-Aufnahmeleistung 
durch Zwischenfruchtbestände. Der niedrigste Nmin-Wert wurde unter einer leguminosenhaltigen 
Zwischenfruchtmischung gemessen, die in Direktsaat nach Wintergerste bestellt wurde. Der 
höchste Wert stammt von einem üppigen Zwischenfruchtbestand, der organisch gedüngt und 
im Oktober beweidet wurde. 

Sommerung ohne Zwischenfrucht: Auf drei Flächen werden Sommerungen ohne vorherge-
hende Zwischenfrucht folgen. Der Mittelwert von 126 kg/ha ist um ein Vielfaches höher als auf 
Flächen mit Zwischenfrucht. Auf allen drei Flächen erfolgte eine wiederholte tiefe Bodenbear-
beitung im Herbst, welche die Mineralisation stark gefördert hat. Die zur Vorfrucht Winterweizen 
gedüngten N-Mengen waren hier zudem teilweise überzogen. 

Raps nach Getreide: In dieser Fruchtkategorie wurden neun Flächen beprobt. Der Mittelwert 
von 34 kg/ha ist ein gutes Ergebnis. Raps ist im Herbst durch das vegetative Wachstum in der 
Lage, hohe N-Mengen aus dem Boden zu entziehen. Die Unterscheide zwischen den einzelnen 
Nmin-Werten beruhen in erster Linie auf den unterschiedlichen Entwicklungszuständen der be-
probten Rapsbestände sowie einer vorausgegangenen organischen Düngung. 

Fazit: Die Beobachtungen aus dem vergangenen Jahr bestätigen sich trotz eines anderen Wit-
terungsverlaufs auch 2017 wieder. Die N-Düngung der Vorfrucht hat nur bedingt Einfluss auf 
den späteren Herbst-Nmin-Wert. Der Effekt der Höhe der N-Düngung bzw. des jeweiligen N-
Entzugs der Kulturen auf den Herbst-Nmin-Wert wird überprägt von dem natürlichen Mineralisa-
tionspotential eines Standorts. Dieses fördern wir durch langjährige organische Düngung und 
intensive Bodenbearbeitung im Herbst zu einem falschen Zeitpunkt. Es ist das Gebot der Stun-
de, unsere ackerbaulichen Methoden grundsätzlich kritisch zu hinterfragen und Fruchtfolgen zu 
verändern. Unter Wasserschutzaspekten gilt das Motto: Grüne Brücken bauen statt brechen! 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes 

neues Jahr 2018 und freue mich auf eine weiter enge und konstruktive Zusammenarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  
Maximilian Henne 

Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt 


