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Göttingen, den 23.12.2019 

[[NeuerBrief]] 

 

Rundbrief Nr. 07/2019 
WRRL Maßnahmenraum „Untere Schwalm“ 

Themen → Witterung und Vegetation 2019 

→ Herbst-Nmin-Ergebnisse 2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

In diesem Rundschreiben blicken wir zurück auf den Witterungs- und Vegetationsverlauf 2019. 
Anschließend folgt eine Übersicht zu den Herbst-Nmin-Ergebnissen der Leitflächen im Maßnah-
menraum „Untere Schwalm“. Die einzelnen Werte bzw. Fruchtkategorien werden im folgenden 
Text erläutert. 

Witterung und Vegetation 2019 

Abbildung 1 zeigt den Verlauf der monatlichen Durchschnittstemperaturen sowie die jeweiligen 
Niederschlagssummen 2019 der Wetterstation in Kirchhain. Im Vergleich ist das fünfjährige Mit-
tel (2010-2014) dargestellt. 
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Abbildung 1: Vergleich Witterungsverlauf 2019 und fünfjähriges Mittel 2010-2014 der Wettersta-
tion Kirchhain. Die Niederschlagsmengen im August und September gelten für den Maßnah-
menraum in dieser Größenordnung nicht. Im Jahr 2019 wurden die Witterungsdaten bis zum 
23.12.2019 mit einbezogen 
 

Ähnlich wie 2018, fiel das Jahr 2019 größtenteils überdurchschnittlich warm aus. Nach einem 
kleineren Wintereinbruch Ende Januar zeigte sich der Februar bereits sehr mild und frühlings-
haft, sodass die Winterungen erstes Wachstum zeigten, Rapsstängelrüssler ungewöhnlich früh 
und massiv auftraten und Sommerungen wie Ackerbohnen und Hafer bereits Ende Februar bei 
sehr günstigen Bestellbedingungen gesät werden konnten. Der Niederschlag im Januar und 
Februar war leicht unterdurchschnittlich und reichte so bei Weitem nicht aus, das große Nieder-
schlagsdefizit aus dem Vorjahr wieder aufzufüllen. Vielfach wurde bei der Nmin-Beprobung im 
Februar 2019 nicht einmal eine Wassersättigung bis in 90 cm Bodentiefe beobachtet. Der März 
brachte vergleichsweise ergiebige Niederschläge, sodass erste frühe Düngungsmaßnahmen, 
auch mit Gülle, sehr gute Wirkung zeigten und gute Feldaufgänge bei den Sommerungen zu 
verzeichnen waren. Auf einen trockenen und warmen April folgte ein feuchter und kühler Mai. 
Diese Konstellation tat den Winterungen sehr gut, sodass dichte und gut ernährte Bestände 
heranwuchsen. Im Raps hingegen verursachten Spätfröste teilweise Probleme in der Blüte, und 
auch der Mais hatte je nach Saattermin und Standort Schwierigkeiten mit den kühlen Nächten. 

Von Juni bis September waren deutlich überdurchschnittliche Temperaturen vorherrschend und 
wie im Vorjahr konnte ein deutliches Niederschlagsdefizit verzeichnet werden. Aufgrund einiger 
Hitzetage Ende Juni erfolgte die Abreife der Winterungen abrupt, sodass insbesondere der bis 
dahin sehr gut aussehende Winterweizen je nach Saatzeit und Standort ertraglich doch ent-
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täuschte. Wintergerste hat meist sehr gute Erträge geliefert, beim Raps schwankten die erziel-
ten Erträge sehr stark. Es waren aber durchaus Erträge über 40 dt/ha dabei. Körnerlegumino-
sen büßten Ertrag aufgrund von Viruserkrankung, trockenstress und hitzebedingter Abreife ein. 
Die früh einsetzende Maisernte um die Monatswende August / September lieferte oftmals zu-
friedenstellende Ergebnisse, bei Zuckerrüben schließlich konnten vor allem bei späten Rode-
terminen nach dem Zuwachs im Herbst erfreuliche Erträge eingefahren werden. Der feuchte 
und eher kühle Oktober führte zu Ertragszuwachs bei Zuckerrüben und gab den Zwischen-
frucht- und Rapsbeständen, die bei oftmals trockenen Bedingungen bestellt worden sind, den 
nötigen Wachstumsschub. Die bis Mitte Dezember vorherrschende Witterung führte zu gut auf-
gelaufenen, jedoch kaum überwachsenen beständen von Winterungen. Der Start für ein erfolg-
reiches Jahr 2020 ist so gelegt. 

Herbst-Nmin-Ergebnisse 2019 

Die Herbst-Nmin-Werte beschreiben den Gehalt an mineralischem Stickstoff im Hauptwurzel-
raum des Bodens zum Ende der Vegetationsperiode. Da ab diesem Zeitpunkt in den meisten 
Fällen mit Sickerwasserbildung zu rechnen ist, bilden die Herbst-Nmin-Werte das N-
Verlagerungspotential einer jeden Fläche im Winterhalbjahr ab. Je flachgründiger und sandiger 
eine Fläche ist, desto höher ist die Gefahr, dass die Verlagerung auch zu einer tatsächlichen 
Auswaschung führt, die es durch entsprechende Bewirtschaftung zu vermeiden gilt. Abbildung 2 
zeigt den Verlauf der mittleren Nmin-Werte im Maßnahmenraum Untere Schwalm seit Beginn der 
WRRL-Zusatzberatung durch die IGLU.  

 
Abbildung 2: Mittlere Herbst-Nmin-Ergebnisse 2012-2019 im Maßnahmenraum „Untere 

Schwalm“. 

Im Mittel liegt der Herbst-Nmin-Wert der 59 im Maßnahmenraum beprobten Flächen bei 64 kg 
Nmin/ha. Extremwerte wurden bei zu großer Abweichung nicht mit berechnet. Hier wurde dann 
nicht der Mittelwert, sondern der Median dargestellt. Damit ist das Niveau deutlich moderater 
Als in den Vorjahren, dennoch wird der aus Sicht des Wasserschutzes geforderte Nmin-Wert von 
unter 50 kg/ha vielerorts nicht erreicht. Es wurden die Leitflächen von zwölf Leitbetrieben sowie 
zehn zusätzliche Flächen im Wasserschutzgebiet Leimsfeld untersucht. Der Mittelwert dieses 
Jahres ist vergleichbar mit jenem aus dem Herbst 2017. In beiden Jahren gab es überdurch-
schnittlich viel Niederschlag im Oktober. Im Jahr 2017 waren allerdings auch die vorhergehen-
den Monate überdurchschnittlich feucht, sodass 2017 bis zum Zeitpunkt der Nmin-Beprobung 
schon von einer Nitratverlagerung in tiefere Bodenschichten ausgegangen werden konnte. Dies 
war 2019 aufgrund der sehr trockenen Sommermonate nicht der Fall. Offensichtlich waren trotz 
eines ähnlich heißen Sommers wie 2018 die Mineralisationsbedingungen in diesem Herbst we-
niger günstig. Neben vielerorts guten Erträgen, einer angepassten Düngung und einer hohen 
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Wirksamkeit organischer Düngung könnte die eher kühle Witterung zum Zeitpunkt der Herbst-
bestellung der entscheidende Unterschied gewesen sein. Die Bodentemperatur zum Zeitpunkt 
einer intensiven Bodenbearbeitung ist ein entscheidender Faktor für die Höhe der Herbst-Nmin-
Werte. Offenbar führt eine intensive Bodenbearbeitung bei hohen Bodentemperaturen in Ver-
bindung mit sehr trockenen Böden aber zu einer noch stärkeren Mineralisation als eine Boden-
bearbeitung in einer feuchten Krume. Auch aus älterer bodenkundlicher Literatur ist bekannt, 
dass die schlagartige Wiederbefeuchtung von nahezu ausgetrockneten Böden, in denen dann 
ein hoher Sauerstoffgehalt vorliegt, einen bemerkenswerten Mineralisationsschub auslösen 
kann. Derartige Bedingungen fanden wir in diesem Jahr nicht in der Form vor wie 2018, was 
eine wesentliche Ursache für die deutlich moderater ausfallenden Herbst-Nmin-Werte sein kann. 

Folgende Kernaussagen lassen sich anhand der vorliegenden Herbst-Nmin-Ergebnisse treffen: 

• Im Mittel über die 63 beprobten Flächen beträgt der Herbst-Nmin-Wert 64 kg (Vergleich 
2018: 100 kg Nmin/ha). 

• Die Nmin-Werte weisen teilweise eine große Streubreite auf, auch innerhalb einer Frucht-
kategorie, allerdings weniger als im Vorjahr 

• Der Maximalwert von allen Fruchtkategorien beträgt 187 kg Nmin/ha unter einem gepflüg-
ten Weizen nach Mais. Diese Fläche erhält seit vielen Jahren keine organische Dün-
gung. 

• Der Minimalwert von allen Fruchtkategorien beträgt 12 kg Nmin/ha unter einem Weizen-
bestand nach Zuckerrüben. 

• Die höchsten Herbst-Nmin-Werte wurden im Mittel auf Wintergetreideflächen nach Blatt-
vorfrucht gemessen. 

• Der Großteil der jeweiligen Nmin-Werte liegt meist in der mittleren Bodenschicht 30-60 cm 
vor. Ergiebige Niederschläge im Oktober und November führen vermutlich zu einer Ver-
lagerung von Nitrat aus dem Krumenbereich. Bei ergiebigen Niederschlägen über die 
Wintermonate droht diesen Stickstoffmengen eine Verlagerung unterhalb der Wurzelzo-
ne. 

Getreide nach Getreide: Mit 26 Flächen lag in dieser Fruchtkategorie eine hoher Stichpro-
benumfang vor. Der Maximalwert von 170 kg Nmin/ha wurde auf einem tonigen Standort ge-
messen. Hier erfolgten nach der Vorfrucht Winterweizen zwei Stoppelbearbeitungsgänge 
mit dem Grubber, anschließend wurde Gärrest in zulässiger Menge ausgebracht und zur 
Aussaat der Wintergerste wurde gepflügt. Der Minimalwert lag bei lediglich 31 kg Nmin/ha un-
ter einer spät geästen Wintergerste nach Pflugfurche. Nach der Vorfrucht wurde hier 
Gelbsenf in Direktsaat bestellt und mit getrocknetem Gärrest gedüngt. 

Getreide nach Mais: Auf nur drei beprobten Flächen wurde Getreide nach Mais ausgesät. 
Der Maximalwert von 187 kg Nmin/ha wurde hier nicht berücksichtigt, weil er weit nach oben 
abweicht. Auf dieser Fläche stand bei vergleichsweise knapp bemessener mineralischer 
Düngung ein guter Silomais. Organische Düngung findet hier seit Langem nicht statt. Offen-
sichtlich hat die pflugfurche zum Winterweizen einen starken Mineralisationsschub bewirkt. 
Der Minimalwert konnte in derselben Gemarkung unter einer Wintergerste nach Mais ge-
messen werden, die pfluglos bestellt wurde. Diese Fläche wird regelmäßig organisch ge-
düngt. 
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Abbildung 3: Herbst-Nmin-Werte 2019 nach Fruchtkategorien dargestellt 

Getreide nach Raps/Ackerbohnen/Kohl: Auf sechs Flächen stand Wintergetreide nach 
Blattfrüchten Ackerbohnen, Raps und Kohl. Der Mittelwert von 84 kg Nmin/ha ist der höchste 
über alle Fruchtkategorien und verdeutlicht das Mineralisationspotential aus der Eiarbeitung 
leicht umsetzbarer Ernterückstände der Blattvorfrucht. Der Maximalwert wurde nach Kohl 
gemessen, der für entsprechende Qualitäten ein hohes Stickstoffniveau als Düngung erfahren 
hatte. Zudem wurde zur Weizenbestellung hier gepflügt. Der Minimalwert wurde nach Raps 
gemessen und zeigt, dass mit 50 kg Nmin/ha hier durchaus erträgliche Nmin-Werte zu realisieren 
sind. 

Getreide nach Zuckerrüben: Bekanntermaßen diesen Zuckerrüben aufgrund ihrer langen 
Wachstumsperiode bis in den Herbst in besonderer Weise dem Wasserschutz und entziehen 
dem Boden nennenswerte Stickstoffmengen aus der Mineralisation über Sommer. Der Mittel-
wert von 50 kg Nmin/ha belegt dies. Hier wurde der niedrigste Wert unter allen beprobten Leitflä-
chen von 12 kg Nmin/ha gefunden. Der höchste Wert von 70 kg Nmin/ha wurde unter einer lang-
jährig organisch gedüngten Fläche mit relativ frühem Rodetermin gefunden. 

Sommerung mit Zwischenfrucht: Unter neuen Leitflächen wurde ein erfreulich niedriger Mit-
telwert von 32 kg Nmin/ha ermittelt. Auch in dieser Kategorie wurden die Extremwerte ausge-
blendet. So wurden über 100 kg Nmin/ha unter einer aufgrund von spätem Saattermin und 
schlechtem Feldaufgang unzureichend entwickelten Zwischenfrucht gefunden. Bleibt die Witte-
rung noch mild, könnte der Bestand noch etwas Nitrat aufnehmen und in Biomasse speichern. 
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Der niedrigste Nmin-Wert von 23 kg Nmin/ha zeigt, was eine zeitig bestellte und gut entwickelte 
Zwischenfrucht für den Wasserschutz leisten kann. 

Sommerung ohne Zwischenfrucht: Sechs Leitflächen, die für Sommerungen vorgesehen 
sind, lagen zum Zeitpunkt der Nmin-Beprobung brach nach mehr oder weniger intensiver Boden-
bearbeitung (Strohmulch). Der Mittelwert von 51 kg Nmin/ha ist für diese Verhältnisse überra-
schend niedrig. Ein Extremwert von weit über 100 kg Nmin/ha wurde nicht berücksichtigt. Der 
niedrigste Wert von 30 kg Nmin/ha wurde auf einem tiefgründigen Standort ermittelt, der durch 
Ausfallgetreide bewachsen war. 

Raps nach Getreide: Unter drei Rapsflächen wurde ein unkritischer Mittelwert von 37 kg 
Nmin/ha bei vorhergehender Herbstdüngung des Rapses ermittelt. Alle Rapsschläge zeigten 
aufgrund verzettelten Auslaufs keinen ganz einheitlichen, aber dennoch sehr wüchsigen be-
stand, der hohe Stickstoffmengen aufnehmen konnte und eine sehr gute Wurzelbildung zeigte. 

Kleegras: Auf zwei Leitflächen wächst mehrjähriges Kleegras, welches beweidet wurde. Die 
Bodenruhe dieser Flächen in Verbindung mit einem dichten Bewuchs und Wurzelfilz führt zu 
sehr niedrigen Nmin-Werten. 

Fazit: Die Erkenntnisse aus den Vorjahren lassen sich auch 2019 wiederfinden. Tendenziell 
führt intensive Bodenbearbeitung, abhängig von den herrschenden Umweltbedingungen zu ho-
hen Herbst-Nmin-Werten durch die Förderung der Herbstmineralisation. Dies kann stellenweise 
kompensiert werden, wenn der Anbau von Raps oder üppiger Zwischenfrucht im Herbst diesen 
Stickstoffüberschuss aufnimmt. Der negative Einfluss von regelmäßiger oder im Herbst aufge-
brachter organischer Düngung lässt sich entgegen der medialen Darstellung überhaupt nicht 
wiederfinden. Entscheidend ist also der begrünte Acker. Es wäre wünschenswert, Zwischen-
früchte auch vor Winterungen stärker in der Praxis zu etablieren. Die Fläche mit Gelbsenf vor 
Wintergerste belegt eindrücklich die umweltschonenden Effekte. Zur Etablierung solcher An-
bauverfahren, möglicherweise auch der stärkeren Implementierung von immergrünen Direkt-
saatsystemen, gehören aber auch langjährige Systemversuche. Insbesondere Ertragssicherheit 
und phytosanitäre Grundregeln dürfen hier nicht außer Acht gelassen werden. In den kommen-
den Jahren ist deshalb aus Sicht der Wasserschutzberatung eine stärkere Vernetzung mit an-
deren pflanzenbaulichen Disziplinen unerlässlich, um den umfassenden Erkenntnisgewinn 
schneller in die landwirtschaftliche Praxis zu tragen. 

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

neues Jahr 2020 und freue mich auf eine weiter lebendige Zusammenarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  
Maximilian Henne 

Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt 


