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Informationsbrief
Zwischenfrüchte/Nacherntemanagement
Mit der anstehenden Ernte der Winterkulturen ist es notwendig, sich über die Aussaat von Zwischenfrüchten auch zur Reduzierung hoher Reststickstoffgehalte im
Herbst Gedanken zu machen. Zur Reduzierung der Nmin Werte im Herbst spielt ein
gutes Nacherntemanagement und der
Zwischenfruchtanbau eine zentrale Rolle.
Unter bestimmten Umständen können
nach der Getreideernte erhöhte Rest
Nmin-Werte auftreten. Diese stammen
nicht alleine von einer zu hohen Düngung.
Auch die Stickstoffmineralisation der Böden führt zu einer Freisetzung von Bodenstickstoff aus der organischen Substanz.
Bedingt durch die verschiedenen standörtlichen Gegebenheiten im Maßnahmenraum, der Höhe der organischen Düngung
und der Witterung lässt sich diese im Vorfeld nur schwer kalkulieren. Starke Mineralisationsschübe sind bei warmer Witterung, verbunden mit feuchten Böden zu
erwarten. Diese Kombination ist häufig im
Mai-Juni anzutreffen. Eine zweite Welle
der Stickstofffreisetzung folgt im August
bis September in Verbindung mit Bodenbearbeitungsmaßnahmen oder des Abbaus stickstoffhaltiger Ernterückstände
wie z.B. Leguminosen- und Rapsstroh.
Während der erste Mineralisationsschub
noch gut von den wachsenden Kulturen
aufgenommen werden kann, fällt die
zweite Welle in die Zeit nach der Getreideernte. Damit kann dieser Stickstoff nur von
den Folgefrüchten aufgenommen werden.
Hier ist jedoch gerade beim Weizen das
Aufnahmevermögen zu gering, um den

Stickstoff vollständig vor Auswaschung zu
schützen.
Die N-Mineralisation im Herbst ist umso
höher, je fruchtbarer der Boden ist und je
regelmäßiger er organisch gedüngt wurde.
Diesen zweiten Mineralisationsschub im
Herbst gilt es mit geeigneten ackerbaulichen Maßnahmen aufzufangen, um eine
Auswaschung in das Grundwasser zu vermeiden. So sollte die Bodenbearbeitung
nach der Ernte der Hauptfrucht so gering
und flach wie möglich ausfallen. Verfahrenstechnisch bedingt führt beispielsweise
die Kartoffelrodung durch die intensive
Durchmischung/-lüftung des Bodens zu
hohen Nmin Werten im Herbst. Aber auch
bei einer frühen Rübenrodung im September/Oktober kann der Effekt erhöhter
Nmin-Werte beobachtet werden, was auf
eine schnelle Umsetzung des stickstoffreichen Rübenblattes zurückzuführen ist.
Die Böden speichern die Strahlungsenergie recht lange und weisen damit auch bei
kühleren Außentemperaturen noch günstige Temperaturen für die Mikroorganismen zur Stickstoffmineralisation auf. Besonders bei stickstoffreichen Ernteresten
(z.B. Raps) sollte berücksichtigt werden,
dass jede Bodenbearbeitung zu hohen Mineralisationsschüben führt.
Von einer Stickstoffdüngung im Herbst zu
Raps kann abgeraten werden, wenn genügend pflanzenverfügbarer Stickstoff im Boden vorliegt. Die Kulturen werden dann
zusätzlich durch die Bodennachlieferung
oft ausreichend mit Stickstoff versorgt.
Vielmehr sollte auf eine rechtzeitige Saat,
ein gutes Saatbett und eine gute Bodenstruktur Wert gelegt werden. Wenn eine
Güllegabe erfolgen soll, ist die Menge an
den Bedarf anzupassen und früh zu geben,
um die Ausnutzung zu erhöhen.
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Erhöhte Rest-Nmin Werte treten im Maßnahmenraum häufig bei Trockenheit und
späten N-Gaben auf, weil der Dünger dann
nicht mehr rechtzeitig aufgenommen werden kann. Eine einmalige, zeitige Düngung
mit stabilisierten Düngemitteln hat sich im
Laufe der Jahre sehr bewährt. Diese Variante konnte bei der im Maßnahmenraum
mehrjährig angelegten N-Formendemo
gute Kornerträge erzielen. Außerdem
konnte eine Überfahrt eingespart werden.
Aus Sicht des Grundwasserschutzes und
der Bodenfruchtbarkeit ist der Zwischenfruchtanbau sehr zu empfehlen, besonders wenn im kommenden Jahr Sommerungen angebaut werden sollen. In diesem
Fall sollte der Zwischenfruchtanbau zur
gängigen Praxis gehören.
Zwischenfrüchte sind in der Lage, den im
Herbst durch Mineralisation freiwerdenden oder noch im Boden von der Düngung
der Hauptfrucht vorhanden Reststickstoff
vor der einsetzenden Sickerwasserperiode
im Winter aufzunehmen und so eine Verlagerung in tiefere Bodenschichten zu vermeiden. Der Stickstoff ist somit konserviert und steht im nächsten Frühjahr den
Kulturen mit einsetzender Mineralisation
wieder zur Verfügung. Auch die Stickstoffausnutzung einer organischen Düngung
kann damit erheblich gesteigert werden.
Beim Zwischenfruchtanbau gilt, dass eine
früh und hauptfruchtmäßig bestellte Zwischenfrucht am sichersten zu leistungsfähigen Beständen führt. Die empfohlenen
Saatmengen der Zwischenfrüchte sollten
nicht wesentlich unterschritten werden,
da die Bestände dann dichter sind und Unkräuter sowie Ausfallgetreide besser unterdrücken können.

Trotz der noch ausstehenden endgültigen
Neuausweisung/Binnendifferenzierung
der roten Gebiete haben wir inzwischen
die Information, dass ein Zwischenfruchtanbau schon in diesem Jahr durchzuführen ist, wenn im Jahr 2021eine Sommerung anbaut und gedüngt werden soll.
Auch der LLH weist in seinem Internetauftritt (Stand 19.06.2020) darauf hin, dass
nach derzeitiger Auslegung der novellierten Düngeverordnung 2020 eine Düngung
der Sommerungen in roten Gebieten im
Jahr 2021 nur bei vorherigem Zwischenfruchtanbau möglich sein wird.
Bei der Wahl der richtigen Zwischenfrucht
ist vor allem die Fruchtfolge zu berücksichtigen, um phytosanitären Problemen oder
Durchwuchs der Zwischenfrucht vorzubeugen. In Rapsfruchtfolgen ist komplett auf
Kreuzblütler wie Senf, Ölrettich und Kresse
zu verzichten (wegen Kohlhernie und anderen Fruchtfolgekrankheiten). Sind Zuckerrüben als Folgefrucht geplant, sollte
Buchweizen gemieden werden, da dieser
schnell aussamt und in der Rübe schlecht
bekämpft werden kann. Vor Kartoffeln
kann Phacelia problematisch werden, da
diese Eisenfleckigkeit fördern kann. In
Fruchtfolgen mit Körnerleguminosen (Erbsen, Ackerbohnen) sollte auf diese Leguminosen in Zwischenfruchtmischungen
verzichtet werden, um spezielle Krankheiten nicht unnötig zu fördern. Rauhafer
weist generell die Gefahr der Übertragung
von Getreideviren auf, die dann von den
Blattläusen auf umliegende Getreideschläge übertragen werden können.
Als unproblematisch erweisen sich meistens Phacelia und Ramtillkraut.
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Bei Ramtillkraut und Buchweizen ist daran
zu denken, dass diese beiden Arten schon
bei Temperaturen von 2-3 Grad Celsius
merklich geschädigt werden und absterben. Damit öffnen sich in einem Mischbestand Lücken, die einen Durchwuchs von
Ausfallraps, Unkraut und Getreide ermöglichen. Daher sollte auf nicht zu große Anteile in der Mischung geachtet werden.
Der Mischungspartner Phacelia hingegen
profitiert vom Ramtillkraut, da während
der langsamen Jugendentwicklung das
Ramtillkraut schnell den Boden bedeckt.
Später bieten die offenen Lücken des abgestorbenen Ramtillkraut Platz für die weitere Ausbreitung der Phacelia.
Bezüglich der Aussaatzeit gilt: Je früher
desto besser! Jedoch sollte insbesondere
nach Winter- und Sommergerste der Auflauf des Ausfallgetreides unbedingt abgewartet werden. Phacelia, Ramtillkraut und
die meisten Mischungen können bis Ende
August ausgesät werden. Bei den Kreuzblütlern Senf und Ölrettich können auch
Saaten Anfang September noch sinnvoll
sein, wobei dann nur noch von einer
schwachen Nematodenbekämpfungsleistung (sortenabhängig) ausgegangen werden kann.
Auch vor einer Winterung können Zwischenfrüchte angebaut werden. In der Regel genügen hier schon 4-6 Wochen
Wachstumszeit um positive Effekte zu erzielen. Hier ist besonders eine besonders
frühe Aussaat 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 Einarbeitung solcher Bestände ist
auf eine grobe Zerkleinerung, soweit überhaupt notwendig, zu achten.

Damit soll die Mineralisation möglichst
hinausgezögert werden, sodass der Stickstoff nicht schon im Herbst wieder freigesetzt wird. Auch die Einarbeitung großer
Mengen grüner Pflanzenmasse sollte unterlassen werden, da dies das Gleichgewicht der Mikroorganismen im Boden erheblich stört.
Bezüglich der Aussaattechnik bieten sich
verschiedene Verfahren an. Diese reichen
von der einfachen Ausbringung mit Schneckenkornstreuer bei der Bodenbearbeitung über speziell aufgebaute Zwischenfruchtsägeräte auf Grubbern und Scheibeneggen bis hin zur Aussaat mit der Getreidedrillmaschine. Besonders bei der
oberflächigen Ausbringung im Streuverfahren ist ein Anwalzen oder Striegeln zur
Verbesserung der Saatgutbedeckung und
des Bodenschlusses vorteilhaft. Generell
kann beim Einsatz einer höherwertigen Sätechnik mit besseren Feldaufgangsraten
gerechnet werden. Somit ist auch bei einer leicht reduzierten Saatstärke noch ein
dichter Bestand zu erzeugen, der ein gutes
Unkrautunterdrückungsvermögen besitzt.
Umgekehrt sollte bei den einfacheren Aussaatverfahren ein Zuschlag bei der Saatstärke erfolgen.
Sofern es noch möglich ist, organische
Düngemittel nach der Ernte auszubringen,
sollten diese in angepasster Menge und
frühzeitig gegeben werden. Damit wird die
Verwertungseffizienz deutlich erhöht. Insbesondere Festmist und Kompost benötigen bei einer Ausbringung im Frühjahr einen zu langen Zeitraum, bis der Stickstoff
aus der Düngung freigesetzt wird. Dieser
Stickstoff kommt dann für die Hauptfrucht
meist zu spät und führt dann zu hohen
Rest-Nmin-Werten, sofern keine Zwischenfrucht angebaut wird.
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Falls eine Gülledüngung im Herbst möglich
und im Frühjahr geplant is, sollte die Gabe
möglichst in eine Herbst- und Frühjahrsgabe aufgeteilt werden. Hierbei ist die Effizienz am höchsten. In diesem Zusammenhang sollte von Kopfdüngungen mit Gülle
oder gar Mist in stehende Maisbestände
vermieden werden. Diese zeigen kaum
Wirkung, führen aber aus oben genannten
Gründen zu erhöhten Rest-Nmin-Werten.
Alle Flächen im Maßnahmenraum sind
über das HALM-Programm C.2 „Beibehaltung von Zwischenfrüchten über den Winter“ mit mindestens 100 €/ha förderfähig.
Zuwendungsbestimmung: gezielte Aussaat, ab 1.10. bodenbedeckender Bestand,
Beibehaltung bis mind. 31.1. des Folgejahres, keine chem.-synth. Pflanzenschutzmittel, Nutzung des Aufwuchses erlaubt, im
Folgejahr: Bestellung mit Hauptkultur oder
Brache, Aufzeichnung in Schlagkartei, Zustimmung zur Beprobung des Wirtschaftsdüngers des teilnehmenden Betriebes sowie Bodenprobenahmen zur Nährstoffuntersuchung. Weitere Informationen können Sie unter https://umwelt.hessen.de/agrarumweltprogramm
einsehen.
Da im Maßnahmenraum meist die Vegetation nicht vollständig zum Erliegen kommt,
empfiehlt es sich zur besseren Saatbettbereitung der Sommerungen, sehr üppige
Zwischenfruchtbestände zu walzen oder
bei Frost flach einzuarbeiten. Für eine Förderung des Bodenlebens ist aber das belassen der Zwischenfruchtreste auf der Bodenoberfläche optimal.
Auf die Aussaat der Zwischenfrucht sollte
auch bei Trockenheit nicht verzichtet werden.
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Abb.1: am 22.1.20 gewalzter Senf vor der
Rübensaat

Abb.2: Scheibeneggengang am 18.3.20,
kurz vor dem Rübendrillen
Auch bei später einsetzenden Niederschlägen wie zum Beispiel im letzten Jahr 2019
wachsen die Zwischenfrüchte immer noch
gut und ausreichend. Dies ist auch auf die
verlängerte Vegetationszeit infolge des Klimawandels zurückzuführen.
Mit freundlichen Grüßen

C. Puschner

R. Feisel

T. Hirsch
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LW 25/2020, S. 9-11, „Den Reststickstoff
im Herbst möglichst niedrig halten“
llh.hessen.de
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