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Informationsbrief 
Zwischenfruchtanbau 
 
Der Zwischenfruchtanbau stellt eine der 
effektivsten Maßnahmen zur Absenkung 
der Reststickstoffgehalte nach der Ernte 
dar. Überschüssiges Nitrat, das von der 
Erntefrucht nicht mehr aufgenommen 
werden konnte, sowie Stickstoff der durch 
die natürliche Bodennachlieferung freige-
setzt wurde, kann so von den Pflanzen 
aufgenommen und vor Auswaschung ins 
Grundwasser geschützt werden. Nach Ein-
arbeitung in den Boden steht der Stick-
stoff im folgenden Frühjahr durch Minera-
lisation den Pflanzen wieder zur Verfü-
gung. Weiterhin können durch Zwischen-
fruchtanbau die Greeningvorschriften er-
füllt werden, ohne zusätzliche Flächen in 
Anspruch zu nehmen.   
Gerade bei der Erzeugung von Qualitäts-
weizen können in diesem Jahr höhere 
Nmin-Werte nach der Ernte auftreten, 
wenn die letzte N-Gabe im Weizen erst 
sehr spät erfolgte und dann durch die tro-
ckenen Bedingungen im Juni nicht mehr 
vollständig vom Weizen aufgenommen 
werden konnte. Auch aufgrund der leich-
ten Niederschläge momentan, die zu einer 
mäßigen Anfeuchtung der oberen Boden-
schicht geführt haben, ist durch hohe Bo-
dentemperaturen von einer höheren Stick-
stofffreisetzung aus dem Bodenvorrat aus-
zugehen. Eine intensive Bodenbearbeitung 
verstärkt diesen Effekt noch zusätzlich. Da-
her sollte in diesem Jahr darauf geachtet 
werden, den Boden nur so viel wie not-
wendig zu bearbeiten. Aufgrund der tro-
ckenen Bodenbedingungen seit der letzten 
Aussaat ist eine hervorragende Bodengare 
entstanden, die auch durch die trockenen  

 
 
 
Erntebedingungen der letzten Wochen 
nicht zerstört wurde. Daher ist eine tiefe 
Bodenbearbeitung in diesem Jahr nicht er-
forderlich. Es gibt in den meisten Fällen 
keine Strukturschäden zu beseitigen. Da-
mit kann die natürliche Bodenstruktur er-
halten werden, auch zugunsten stabiler 
Regenwurmgänge. Gerade diese Gänge 
werden, wie sich u.a. auch auf unseren 
Feldtagen dieses Jahr gezeigt hat, von den 
Wurzeln als Weg genutzt (siehe Abb. 1), 
um schnell in die Tiefe zu wachsen und da-
mit besser Wasser aus dem Unterboden 
aufnehmen zu können. Dies trägt erheb-
lich zur Ertragsabsicherung unter trocke-
nen Bedingungen bei. 
  

 

 
Besonders Erntereste wie Stroh und Blatt-
reste, aber auch abgestorbene Zwischen-
früchte sind eine ideale Nahrungsquelle 
für den Regenwurm, solange sie auf der 
Bodenoberfläche verbleiben.  

Abb. 1 Wurzelwachstum von Winterweizen in Regen-
wurmgängen in 60-80 cm Bodentiefe 

 



             Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in den  
Maßnahmenräumen Untermainebene und Main-Taunus 

 

Ansprechpartner: 
Christoph Puschner, Tel.: 06106 / 6995-47, Mail: christoph.puschner@zwo-wasser.de 
Ruben Feisel, Tel.: 06106 / 6995-57, Mail: ruben.feisel@zwo-wasser.de 
Tilmann Hirsch, Tel.: 06106 / 6995-48, Mail: tilmann.hirsch@zwo-wasser.de 
ZWO, Am Wasserwerk 1, 63110 Rodgau 

 

gefördert durch das hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz vertreten durch das Regierungspräsidium 

Darmstadt 

 
 
 
Der Anbau von Zwischenfrüchten vor Som-
merungen ist in (fast) jedem Jahr möglich.  
 
Selbst unter den trockenen Bedingungen 
2018 konnten zu späten Aussaatterminen 
aufgrund günstiger Wachstumsbedingun-
gen im November noch akzeptable Zwi-
schenfruchtbestände etabliert werden 
(siehe Abb. 2). Auch augenscheinlich 
schwache Bestände haben teilweise noch 
50kg und mehr Stickstoff aus dem Boden 
aufnehmen können. Unter trockenen Be-
dingungen besonders bewährt haben sich 
die Kreuzblütler Senf und Ölrettich, sowie 
Phacelia.  
Die aktuellen leichten Niederschläge tra-
gen zur Durchfeuchtung des Oberbodens 
und dem Auflauf des Ausfallgetreides bei. 
Nachdem dieser erfolgt ist, bieten sich 
gute Bedingungen, die Zwischenfrucht in 
den leicht feuchten Boden einzudrillen. 
Bei guter Saatgutablage reicht auch eine 
geringe Bodenfeuchte schon zur Keimung 
aus. Daher ist auch beim Zwischen-
fruchtanbau auf hauptfruchtmäßige Be-
stellung ggf. mit der Drillmaschine großer 
Wert zu legen.  
Bei der Auswahl der Mischungspartner 
sind einige Dinge zu beachten, sodass 
keine phytosanitären Probleme mit der 
Zwischenfrucht hervorgerufen werden 
(siehe Abb. 3).  
In Rapsfruchtfolgen ist komplett auf Kreuz-
blütler wie Senf, Ölrettich und Kresse zu 
verzichten. Sind Zuckerrüben als Folge-
frucht geplant, sollte Buchweizen gemie-
den werden, da dieser schnell aussamt 
und in der Rübe schlecht bekämpft wer-
den kann. Vor Kartoffeln kann Phacelia 
problematisch werden, da diese Eisenfle-
ckigkeit fördern kann. In Fruchtfolgen mit  
 

 
 
 
Körnerleguminosen (Erbsen, Ackerboh-
nen) sollte auf diese Leguminosen in Zwi-
schenfruchtmischungen verzichtet wer-
den, um spezielle Krankheiten nicht unnö-
tig zu fördern. Rauhafer weist generell die 
Gefahr der Übertragung von Getreideviren  
auf, die dann von den Blattläusen auf um-
liegende Getreideschläge übertragen wer-
den können.  
Als unproblematisch erweisen sich beson-
ders Phacelia und Ramtillkraut. Bezüglich 
der Aussaatzeit gilt: Je früher desto bes-
ser! Jedoch sollte insbesondere nach Win-
ter- und Sommergerste der Auflauf des 
Ausfallgetreides unbedingt abgewartet 
werden. Phacelia, Ramtillkraut und die 
meisten Mischungen können bis Ende Au-
gust ausgesät werden. Bei den Kreuzblüt-
lern Senf und Ölrettich können auch Saa-
ten Anfang September noch sinnvoll sein, 
wobei dann nur noch von einer schwachen 
Nematodenbekämpfungsleistung (sorten-
abhängig) ausgegangen werden kann.   
 
 

  

  
 
 

Abb. 2: leistungsstarker Zwischenfruchtbestand, 12/2018 
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Dem Argument, dass ein Zwischen-
fruchtanbau zu viel Wasser verbraucht, 
kann entgegengehalten werden, dass un-
bewachsener Boden deutlich mehr Wasser 
unproduktiv über die Bodenoberfläche 
verdunstet. Üblicherweise füllen die Win-
terniederschläge den Bodenvorrat auch 
wieder auf, so dass die Folgekultur genü-
gend Wasser im Frühjahr vorfindet. Bei 
pfluglosem Umbruch der Zwischenfrucht 
reduziert zusätzlich der zurückbleibende 
Mulch auf der Bodenoberfläche die Was-
serverdunstung. Zusätzlich hilft die Zwi-
schenfrucht beim Aufschluss von Nähr-
stoffen aus dem Boden. Diese werden der 
Folgefrucht aus den Ernterückständen in 
einer höheren Konzentration zur Verfü-
gung gestellt, als die Wurzel sie im reinen 
Boden vorfinden könnte. Somit erleichtert 
 

 
 
 
 

 
dies die Nährstoffaufnahme der Folge-
frucht. 
 
Auch vor einer Winterung können Zwi-
schenfrüchte angebaut werden. In der Re-
gel genügen hier schon 4-6 Wochen 
Wachstumszeit um positive Effekte zu er-
zielen. Hier ist besonders eine frühe Aus-
saat anzustreben. Eine Faustregel besagt, 
dass 1 Tag Wachstum im Juli so viel wert 
ist, wie eine Woche im August bzw. wie 
der ganze September! Bei der Einarbei-
tung solcher Bestände ist auf eine grobe 
Zerkleinerung, soweit überhaupt notwen-
dig, zu achten. Damit soll die Mineralisa-
tion möglichst hinausgezögert werden, so-
dass der Stickstoff nicht schon im Herbst 
wieder freigesetzt wird.   
 
 

Abb. 3 Auswirkungen des Zwischenfruchtanbaus auf die Folgekultur bei verschiedenen Schädlingen 
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Eine richtig ausgewählte und gut ange-
baute Zwischenfrucht hat immer positive  
Auswirkungen auf Bodenfruchtbarkeit und 
Bodenleben. Auch Zwischenfruchtmi-
schungen haben sich in den letzten Jahren 
gut bewährt. Die unterschiedlichen Wur-
zelsyteme der verschiedenen Pflanzengat-
tung können den Boden ganzheitlich und 
intensiver erschließen. 
Die Einarbeitung von Zwischenfrüchten 
muss sich an den jeweiligen Anforderun-
gen (Greening oder Halm) orientieren. 
Mulchen und Walzen ist in jedem Fall zu-
lässig, es darf nur keine Bodenbearbeitung 
stattfinden. Besonders ein Walzgang mit 
der Cambridgewalze im Winter bei gefro-
renem Bestand kann beachtliche Ergeb-
nisse hinsichtlich Zerkleinerung und Besei-
tigung der Zwischenfrucht erzielen. Das 
Bearbeitungsergebnis kommt bei deutlich 
niedrigeren Kosten dem Mulchen fast 
gleich. Voraussetzung dazu ist jedoch ein 
ausreichend tragfähiger Boden. 
 
Erste Nmin-Untersuchungen nach der Ge-
treideernte deuten in diesem Jahr auf 
stark schwankende, aber überwiegend 
hohe Rest-Stickstoffwerte hin. 
Dieser Umstand und auch die diesjährige 
frühe Ernte bieten beste Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Zwischenfruchtan-
bau. Durch die hohen Nmin-Werte nach 
Ernte ist eine zusätzliche N-Düngung zu 
Zwischenfrüchten und W-Raps nicht not-
wendig. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bei generellen Fragen zum Zwischen-
fruchtanbau oder für HALM-Beratungs-
scheine können Sie uns und die Kollegen  
des LLH gerne kontaktieren.  
Zur Wahl der richtigen Zwischenfruchtmi-
schung steht der Zwischenfruchtmi-
schungsfinder auf den Internetseiten des 
LLH bereit.  
 
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder 
Versuche zum Zwischenfruchtanbau 
durchführen (siehe Abb. 4). Wir werden 
Sie zeitnah über Begehungstermine infor-
mieren. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

      
 

 
C. Puschner     R. Feisel          T. Hirsch 
Quelle: 
-www.ökolandbau.de 
-praxisnah 2/2015 
 

Abb. 4 Demonstrationsversuch zum Anbau von Zwi-
schenfrüchten und Zwischenfruchtmischungen 

 


