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Beobachtung der Stickstoffnachlieferung auf Auenböden in den Jahren
2019 und 2020 sowie Maßnahmen zur Reduzierung hoher Nmin-Werte im

Herbst 

Entlang der Gersprenz finden sich im Maßnahmenraum Untermainebene häufig Böden mit 
erhöhten Humus- und Tongehalten. Im Rahmen der langjährigen Beratung hat sich gezeigt, 
dass auf diesen Flächen eine bedarfsbezogene N-Düngung im Frühjahr auf Basis 
schlagspezifischer Nmin-Werte zu Wintergetreide gute Erfolge hinsichtlich des 
Grundwasserschutzes bringt, aber nicht ausreicht, um im Herbst zu Beginn der 
Sickerwasserperiode sicher niedrige Nmin-Werte zu erzielen. Diese Flächen verfügen über ein 
hohes Nachlieferungspotential für Stickstoff. Daher wurde über eine Messreihe in etwa 3-
wöchigem Turnus der Zeitpunkt und die Menge der Stickstofffreisetzung aus dem Boden über 
Messung des Nmin-Gehaltes überprüft.  

In Abb.7 ist sehr gut erkennbar, wie die Kultur Winterbraugerste den zur Verfügung stehenden 
Stickstoff während der Kornfüllungsphase bis Mitte Juni vollständig aufgenommen hat. Erst 
mit Beendigung der Stickstoffaufnahme durch das Wintergetreide ist ein deutlicher Anstieg 
des freigesetzten Stickstoffs aus der Bodenmineralisation zu erkennen. Dieser Effekt wurde 
durch die Bodenbearbeitung verstärkt. Die nachfolgend angebaute Zwischenfrucht kann den 
mineralisierten Stickstoff aufnehmen und so vor Auswaschung ins Grundwasser schützen. Zu 
Vegetationsende kann ein sehr niedriger Nmin-Wert erzielt werden, der aufgenommene 
Stickstoff steht im nächsten Jahr der Folgekultur zur Verfügung.  

Abb. 7: Verlauf der Nmin-Werte im Sommer 2019 unter Wintergerste/Zwischenfrucht 
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In Abb. 8 ist unter Winterweizen erkennbar, dass dieser im Vergleich zur Wintergerste eine 
längere Stickstoffaufnahmefähigkeit besitzt und zeitlich verzögert reagiert. So war zum ersten 
Beprobungszeitpunkt noch ein höherer Nmin-Gehalt festzustellen und es konnte 
insbesondere in der untersten Beprobungsschicht ein erhöhter Wert gemessen werden. 
Dieser spiegelt noch die hohen Nmin-Gehalte nach dem Trockenjahr 2018 und dem 
niederschlagsarmen Winter 2018/19 wieder. Im weiteren Verlauf zeigt sich aber, dass dieser 
Stickstoff problemlos aufgenommen und verwertet werden konnte. Zum Ende der 
Stickstoffaufnahme ist der Nmin-Wert auf ein sehr gutes Niveau gesunken, sodass die Höhe 
der Stickstoffdüngung mit dem Bedarf übereingestimmt hat. Nach der Getreideernte und den 
durchgeführten Stoppelbearbeitungsgängen ist ein Anstieg der Nmin-Werte zu erkennen. Erst 
mit Wachstumsbeginn der Folgefrucht Wintergerste ist kein weiterer Anstieg des Nmin-
Gehaltes zu erkennen und es findet eine Stickstoffaufnahme durch die Wintergerste statt. 
Auch eine Verlagerung infolge einsetzender Niederschläge ab Ende September ist erkennbar. 
Auf dieser Fläche konnte somit trotz angepasster Düngung kein ausreichend niedriger Nmin-
Wert erhalten werden, bei dem eine Auswaschung von Nitrat ins Grundwasser nicht zu 
besorgen ist. Der Anbau einer Zwischenfrucht oder die Wahl einer anderen Folgekultur mit 
höherem N-Aufnahmevermögen im Herbst wäre aus Sicht des Grundwasserschutzes sinnvoll 
gewesen.   

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass besonders auf nachlieferungsstarken Böden 
drei Dinge wichtig sind: 

- Bedarfsgerechte Ermittlung des Düngebedarfs im Frühjahr
- Anrechnung der Stickstofffreisetzung aus Boden und org. Düngung
- Zwischenfruchtanbau nach der Getreideernte zur Konservierung des mineralisierten

Stickstoffs

Abb. 8: Verlauf der Nmin-Werte im Sommer 2019 unter Winterweizen 



Mit der gewonnenen Erkenntnis von den beiden Versuchsflächen aus dem Jahr 2019 wurde 
die regelmäßige Beprobung auch in 2020 für zwei Versuchsflächen fortgeführt.  

Insbesondere die Versuchsfläche aus Abb. 8 hat gezeigt, dass trotz bedarfsgerechter Düngung 
im Herbst kein zufriedenstellender Reststickstoffgehalt erzielt werden konnte. In der 
Vergangenheit hat sich gezeigt, dass insbesondere auch Nacherntemaßnahmen wie 
reduzierte Stoppelbearbeitung und Zwischenfruchtanbau wichtig sind, um 
Stickstoffauswaschung über Winter zu reduzieren. Hierbei ist es aus unserer Sicht wichtig, den 
Blick nicht nur auf eine Kultur zu richten, sondern das Nacheinander der verschiedenen 
Kulturen auf ausgewählten Flächen entlang der Fruchtfolge zu betrachten. Es sollen damit 
Lösungen erarbeitet werden, die es ermöglichen entlang der gesamten Fruchtfolge niedrige 
Reststickstoffgehalte zu erreichen und gleichzeitig das Anbauspektrum an Kulturen zu 
erhalten. Aufgrund der Ertragssicherheit von Wintergetreide und dem hohen 
Beregnungsbedarf von Sommerungen in Trockenjahren ist es sinnvoll, den Anteil an 
Wintergetreide nicht verstärkt zu Gunsten von Sommerungen mit vorherigem 
Zwischenfruchtanbau einzuschränken. Daher wurde auf einer Versuchsfläche der 
Sommerzwischenfruchtanbau zwischen zwei Wintergetreidekulturen geprüft.  

 

In Abb. 9 ist der Verlauf der Nmin-Werte auf einer Fläche mit Winterweizen gezeigt. Auf 
dieser Fläche wurde nachfolgend Ramtillkraut als Sommerzwischenfrucht zur 
Überbrückung der Brachezeit bis zur Aussaat der folgenden Hauptkultur Winterrogen 
angebaut. Der Verlauf der Kurven zeigt, dass zu Beginn der Beprobungsreihe Mitte Mai 
ein sehr niedriger Nmin-Wert vorlag. Dies deutet darauf hin, dass der Winterweizen bis zu 
diesem Zeitpunkt den ihm zur  

Abb. 9 Nmin-Werte im Vegetationsverlauf unter Winterweizen mit nachfolgendem Sommerzwischenfruchtbau 
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Verfügung stehenden Stickstoff aus Nmin-Wert zu Vegetationsbeginn sowie erfolgter 
Frühjahrsdüngung nahezu vollständig aufgenommen hat. Eine Messung des Stickstoffbedarfs 
über die Färbung des Blattgrüns (YARA-N-Tester) zeigte zu diesem Termin einen 
Stickstoffbedarf an, was sich mit dem niedrigen Bodengehalt deckt. Es wurde eine Spätgabe 
in Höhe von 30 kg N/ha verabreicht. Ein Teil dieser Stickstoffmenge ist beim nächsten 
Beprobungstermin Anfang Juni noch zu erkennen. Bis zur Abreife konnte der Bestand diesen 
Stickstoff sowie die Freisetzungen aus der Bodennachlieferung jedoch noch gut aufnehmen, 
wie an den niedrigen Werten vom 30.06. zu erkennen ist. Mit einsetzender Vollreife des 
Bestandes endet die Stickstoffaufnahme des Weizens vollständig. Nachlieferung und 
Bodenmineralisation führen zu einem Anstieg der Nmin-Werte. Die Bodenbearbeitung 
verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Nach der Aussaat des Ramtillkrauts ist ein sinkender Nmin-
Wert zu beobachten. Der verfügbare Stickstoff im Boden wird in der Pflanzenmasse gebunden 
und kann somit nicht ausgewaschen werden. Zum Zeitpunkt des Umbruchs und der Aussaat 
des Roggens konnte somit ein Nmin-Wert nahe dem Zielniveau erreicht werden. Der 
Beprobungstermin Mitte November zeigt jedoch, dass es durch Einarbeitung und Aussaat 
trotz deutlich niedrigerer Bodentemperaturen nochmals zu einem Mineralisationsschub 
gekommen ist. Ob dieser Stickstoff nun aus dem Bodenvorrat zusätzlich freigesetzt wurde, 
oder aus der Umsetzung des eingearbeiteten Ramtillkrautes stammt, kann an dieser Stelle 
nicht eindeutig geklärt werden. Der Beprobungstermin im Dezember zeigt, dass der Roggen 
noch einen Teil des Stickstoffs aufnehmen konnte. Es ist auch davon auszugehen, dass zur 
weiteren Strohrotte noch Stickstoff eingebunden wurde. Dennoch liegt der Wert mit 50 kg 
Nmin etwas über dem gewünschten Zielwert, um sicher für das Grundwasser unbedenklich zu 
sein. Auf Flächen ohne Umbruch der Zwischenfrucht können im Vergleich dazu deutlich 
niedrigere Nmin-Werte gemessen werden.  

Der Stickstoffbedarf der Wintergetreidearten Weizen, Roggen und Triticale im Herbst ist sehr 
gering und beläuft sich im Schnitt auf 10 bis 15 kg pro ha. Auf nachlieferungsstarken Böden 
oder bei organischer Düngung wird zwischen der Getreideernte und der Neubestellung schnell 
ein Vielfaches dieser Menge aus den Bodenvorräten mineralisiert. Durch den geringen Bedarf 
im Herbst bleibt jedoch ein Großteil als Überschuss zurück und kann über Winter ins 
Grundwasser ausgewaschen werden. Ziel eines Sommerzwischenfruchtanbaus zwischen zwei 
Wintergetreiden ist, diesen Stickstoff in Pflanzenbiomasse zu binden und damit vor 
Auswaschung zu schützen. Dabei muss das Ziel sein, den Stickstoff möglichst vollständig aus 
dem Boden aufzunehmen und so dauerhaft zu speichern, dass er erst im folgenden Frühjahr 
durch Umsetzungsprozesse wieder freigesetzt wird. Dies kann am besten durch einen 
möglichst späten Einarbeitungstermin erreicht werden, was jedoch im Zielkonflikt mit guten 
Aussaatbedingungen und einer guten Herbstentwicklung der Folgekultur steht. Zudem sollte 
das Pflanzenmaterial möglichst wenig zerkleinert werden, um die Angriffsfläche für 
Bodenmikroorganismen gering zu halten. Damit kann die Umsetzung verlangsamt werden. Die 
Nachlieferungsdynamik aus dem im Herbst eingearbeiteten Zwischenfruchtmaterial sollte 
noch weiter untersucht werden, insbesondere im Hinblick auf Einarbeitungsverfahren und 
Zwischenfruchtart.  
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In Abb. 10 wird eine ähnliche Versuchsanstellung gezeigt. Im Unterschied zur obigen 
Abbildung 9 wurde hier der Nmin-Wert unter Wintergerste gemessen und die Zwischenfrucht 
wurde vor Winter nicht umgebrochen. Die Entwicklung der Nmin-Werte ist ähnlich zu Abb. 7. 
Im zeitlichen Verlauf ist das Ende der Stickstoffaufnahme früher als bei Weizen. Damit beginnt 
auch früher der Zeitpunkt, ab dem die Bodenmineralisation Stickstoff freisetzt, dieser aber 
nicht mehr von der Gerste aufgenommen werden kann, da diese schon abgereift ist. Gerste 
steht häufig als abtragende Frucht nach anderen Getreidearten. Somit ist häufig mit einem 
geringeren Nachlieferungsvermögen des Bodens im Vergleich zum Anbau nach Blattfrüchten 
zu rechnen.  

Anhand der Kurvenverläufe ist zu erkennen, dass auch auf dieser Fläche eine erhöhte 
Bodennachlieferung einsetzt. Die Nmin-Werte steigen mit jedem Bodenbearbeitungsgang an. 
Im späteren Verlauf nimmt die Zwischenfrucht, bestehend aus Phacelia, Ramtillkraut und 
Alexandrinerklee den Stickstoff auf. Durch den Verzicht auf einen Umbruch vor Winter setzt 
im Gegensatz zur Fläche aus Abb. 9 keine Mineralisation mehr ein, sodass der Nmin-Wert auf 
sehr niedrigem Niveau bleibt. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass niedrige Nmin-Werte auf nachlieferungsstarken Flächen 
nicht nur durch eine reduzierte Düngung im Frühjahr zu erreichen sind. Die natürliche 
Nachlieferung aus Bodenvorräten oder organischer Düngung sollte stärker berücksichtigt und 
eingeplant werden. Ein Zwischenfruchtanbau eignet sich hierfür besonders, um überschüssige 
Stickstoffmengen vor Auswaschung zu schützen. Sinnvoll ist auch, sich über die Planung einer 
Fruchtfolge Gedanken zu machen. Damit kann der Stickstoff gut genutzt und damit die Kosten 
für zusätzliche Düngemittel gesenkt werden. Es bietet sich an, einen Wechsel zwischen 
Wintergetreide mit nachfolgendem Zwischenfruchtanbau und einer Sommerung mit langer 
Standzeit und damit Stickstoffaufnahmefähigkeit auch über die Sommer- und Herbstmonate 
vorzunehmen. Hierfür eignen sich Mais und Zuckerrüben sehr gut. Diese Kulturen haben im 

Abb.10 Nmin-Werte im Vegetationsverlauf unter Wintergerste mit nachfolgendem Zwischenfruchtanbau 
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frühen Stadium einen höheren Stickstoffbedarf und können später nachgelieferten Stickstoff 
dennoch gut aufnehmen und verwerten, sodass bei angepasster Düngung nach diesen 
Kulturen keine stark erhöhten Nmin-Werte zu erwarten sind. Alternativ bietet sich auch ein 
Zwischenfruchtanbau mit Futternutzung an. Somit kann Stickstoff mit dem Erntegut von der 
Fläche abgefahren werden, sodass eine spätere Umsetzung nach dem Umbruch wie in Abb. 9 
nur in geringerem Maße zu erwarten ist. Die Dynamik der Stickstoffnachlieferung aus 
umgebrochenen Zwischenfrüchten ist Gegenstand zukünftiger Demoversuche und wird näher 
untersucht. 
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