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 Maßnahmen zur Reduzierung des Herbst-Nmin 

 Wirtschaftsdüngeranalysen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht sehr besonders. Neben den Änderungen die die Covid-19 
Pandemie mit sich gebracht hat, stand die Landwirtschaft auch im letzten Jahr vor besonderen 
Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich gebracht hat. In diesem Rundschreiben möchte 
ich daher einen kurzen Überblick über den Witterungs- und Vegetationsverlauf sowie die Herbst 
Nmin-Werte des vergangenen Jahrs geben. 

 

Witterung und Vegetation 2020 

Abbildung 1 zeigt die Summe der Monatsniederschläge und die Temperaturen im Monatsmittel. 
Der direkte Vergleich der Niederschlagsmengen von 2020 zu den Mittelwerten 2012-2019 zeigt 
ein Defizit von 100 mm. Die Temperaturmittelwerte liegen mit 9,9° C auch höher als der Mittelwert 
von 9,1° C der Jahre 2012 bis 2019, dabei zeigt sich deutlich, dass die Temperaturen besonders 
in den Monaten Januar und Februar erhöht waren. Der Februar verlief sehr niederschlagsreich 
und lieferte für 2020 den niederschlagsreichten Monat. Die folgenden Monate zeigten sich hinge-
gen sehr niederschlagsarm, besonders die Monate April und Mai eigneten sich entsprechend für 
eine gute Befahrbarkeit und trockene Bodenverhältnisse zur Aussaat der Sommerungen. Regio-
nale Starkregenereignisse mit Hagel waren im Juni die Folge. In den übrigen Sommermonaten 
fiel kaum oder nur vereinzelt leichter Niederschlag. Dazu folgten ein warmer Juli und August, mit 
einer Tagesdurchschnittstemperatur von 19,5° C lag der Wert im August 2020 deutlich über dem 
Mittel der Tagesdurchschnittstemperatur von 17,6° C der Jahre 2012 -2019. Demzufolge kam es 
zu einer schnellen teilweise vorgezogenen Abreife beim Getreide und zu einem direkten Abbruch 
des Pflanzenwachstum vom Mais. 
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Abbildung 1: Witterungsverlauf 2020 im Vergleich zum Mittel der Jahre 2012 bis 2019. Niederschlagsda-
ten der Wetterstation Auhammer N und Temperaturdaten der Wetterstadion Burgwald Bottendorf. Quelle: 
Deutscher Wetterdienst 
 

Die Aussaat der Zwischenfrüchte gestaltete sich aufgrund der trockenen Verhältnisse nach der 
Ernte schwierig. Die Aussaat vom Wintergetreide verlief durch die gute Befahrbarkeit in der Regel 
problemlos und die Niederschläge reichten zum Auflaufen der Getreidebestände aus. 

Insgesamt konnten die Niederschläge das Defizit im Bodenvorrat der letzten Jahre nicht ausglei-
chen, sodass die dadurch resultierende Frühjahrstrockenheit einen negativen Einfluss auf die 
Vegetation im Frühjahr hatte. Die Pflanzen reduzierten ihre Seitentriebe und Kornanlagen und 
konnten dies bis zur Ernte nicht mehr kompensieren. Bedingt durch die Witterung waren Ertrags-
verluste die Folge. 

Nmin-Werte im Herbst 2020 

Der Herbst-Nmin-Wert beschreibt den Gehalt an mineralischen Stickstoff (Nitrat und Ammonium) 
in 0 bis 90 cm Bodentiefe zu Vegetationsende und lässt so Rückschlüsse auf das Nitratauswa-
schungspotential über die Wintermonate zu. Im Jahr 2020 wurde die Herbst-Nmin-Beprobung be-
wusst spät terminiert. Doch selbst in der Zeit vom 2. Dezember bis zum 9. Dezember (Probezeit-
nahme) waren die Böden noch nicht bis 90 cm Bodentiefe wassergesättigt! Die Temperaturen 
ließen noch bis in den Dezember Pflanzenwachstum zu, somit gab es bis in Mitte Dezember noch 
keine Vegetationsruhe. Diese hohen Temperaturen und die allgemein milderen Winter führen zu 
einer stärkeren Stickstoffmineralisation bis ins Frühjahr hinein. Insgesamt wurden im Maßnah-
menraum „Oberes Edertal“ und im Wasserschutzgebieten Bromskirchen, Battenfeld und die Ge-
biete Battenberg 64 Nmin-Proben gezogen. Die Ergebnisse der Nmin-Beprobung werden zum einen 
in Abbildung 2 als Entwicklung der Durchschnittswerte und zum anderen in Abbildung 3 in Kul-
turkategorien dargestellt. 
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Das Nmin-Niveau der Flächen liegt 2020 mit einem Mittelwert von 60 kg/ha um ca. 10 kg/ha höher 
verglichen mit dem Vorjahres Herbst-Nmin-Wert. Der Median liegt bei 52 kg Nmin/ha und ist somit 
8 kg/ha niedriger. Dies deutet darauf hin, dass einige hohe Messwerte das arithmetische Mittel 
nach oben gezogen haben. Wie auch in den letzten Jahren wurde auch dieses Jahr der Einfluss 
durch die Bodenbearbeitung zusammen mit den warmen Temperaturen im Herbst auf die Mine-
ralisation deutlich. 

 

 

Abbildung 2 Mittlere Herbst-Nmin-Ergebnisse 2012 bis 2020 im Maßnahmenraum "Oberes Edertal" 
 

 
Abbildung 3 Herbst Nmin-Werte 2020 nach Kulturkategorien (* Max. Nmin 232 kg/ha, **Max. Nmin 163 kg/ha). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse näher erläutert: 
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Stoppelgetreide und Stoppelweizen: 

Unter Stoppelgetreide wurde ein durchschnittlicher Nmin-Wert von 56 kg/ha gemessen, mit einem 
Median von 52 kg/ha und somit teils höheren Ausreißern. Der Höchstwert lag bei 120 kg/ha und 
der Minimalwert lag bei 12 kg/ha. Bedingt durch die schnelle Abreife über die Sommermonate 
konnte das Getreide den über die Sommermonate mineralisierten Stickstoff nicht mehr aufneh-
men, dieser verblieb nach der Ernte im Boden. Getreide kann nach der Aussaat in der Regel nur 
geringe Mengen Stickstoff von bis zu 20 bis 30 kg/ha vor Vegetationsruhe aufnehmen, dabei kann 
Wintergerste durch ein stärkeres Wachstum mehr Stickstoff aufnehmen als Winterweizen. Trotz 
der höheren Stickstoffaufnahme lag bei der Hälfte der beprobten Wintergerste Flächen der ge-
messene Herbst-Nmin-Wert bei über 50 kg/ha. Die andere hälfte der beprobten Flächen zeigt deut-
lich, dass auch unter Wintergerste niedrige Herbst-Nmin-Werte erreicht werden können. Dabei ist 
beim Einsatz organischer Dünger darauf zu achten, dass diese realistisch angerechnet werden 
und die Bodenbearbeitung im Herbst möglichst gering zu halten, um die Mineralisation nicht über-
mäßig zu fördern. Bei Winterweizen lag der durchschnittliche Herbst-Nmin-Wert deutlich höher und 
erreichte einen Wert von ca. 90 kg/ha. Winterweizen nimmt nur sehr wenig Stickstoff bis zur Ve-
getationsruhe auf und kann die teils hohen Mengen an verbliebenen Stickstoff, besonders nach 
Raps oder Mais, kaum aufnehmen. Sofern möglich sollte die Bodenbearbeitung geringgehalten 
werden. 

Nach Raps: 

Nach Raps lag der durchschnittliche Herbst-Nmin-Wert bei 69 kg/ha. Dabei lag der Minimalwert 
bei 34 kg/ha und der Maximalwert bei 113 kg/ha. Raps benötigt viel Stickstoff für sein Wachstum, 
bei der Ernte verbleibt aber ein Großteil des Stickstoffs auf der Fläche. Durch ein hohes Stick-
stoffnachlieferungspotential und die gute Bodengare die Winterraps hinterlässt empfiehlt es sich 
die Bodenbearbeitung gering zu halten, um das Auswaschungspotential gering zu halten. Ent-
sprechend wäre nach Raps, auch eine Wintergerste als Fruchtfolgeglied in Betracht zu ziehen.  

Nach Mais: 

Nach Mais lag der durchschnittliche Herbst-Nmin-Wert bei 130 kg/ha und ist somit sehr hoch. Ob-
wohl Mais eine besonders effiziente Pflanze bezüglich der Stickstoffaufnahme ist, kommt es häu-
fig vor, dass die Nachlieferung aus organischen Stickstoffdüngern und der Bodennachlieferung 
bei der Düngeplanung unterschätzt wird. In Kombination mit den anhaltenden Hitzeperioden der 
letzten Jahre und dem damit verbundenen verminderten Pflanzenwachstum fällt die Stickstoff-
aufnahme in der Regel geringer aus. Der im Boden verbliebene Stickstoff kann nur bedingt von 
der Folgefrucht bis zur Vegetationsruhe aufgenommen werden und erzeugt so ein erhebliches 
Potential zur Nitratverlagerung über die Wintermonate. Insgesamt sind beim Anbau von Mais 
verstärkte Anstrengungen notwendig, um das hohe Mineralisationspotential nachhaltig zu sen-
ken.  

Feldgras und Kleegras: 

Unter Feldgras und Kleegras lag der gemessene durchschnitts Herbst-Nmin-Wert bei 40 kg/ha. 
Bei Feldgras und Kleegras lassen sich niedrige Nmin-Werte erzielen. Dies liegt dem stabilen 
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Bodensystem zugrunde, welches nicht durch Bodenbewegung gestört wird. Von den vier beprob-
ten Flächen erreichten drei einen Nmin-Wert unter 25 kg/ha. Ein Ausreißer, welcher sich durch 
Düngung oder Bestandentwicklung nicht erklären lässt, zieht den Mittelwert nach oben.  

Sommerung mit Zwischenfrucht: 

Zur Herbst-Nmin-Beprobung wurden zehn Zwischenfruchtflächen beprobt. Der durchschnittliche 
Nmin-Wert lag bei 30 kg/ha. Dies zeigt deutlich, dass der erfolgreiche Zwischenfruchtanbau eine 
ideale Möglich bietet Nährstoffe über die Wintermonate zu konservieren und dabei die Boden-
struktur zu verbessern. Wichtig ist bei der Etablierung von Zwischenfrüchten, dass die Aussaat 
möglichst zeitnah nach der Ernte durchgeführt wird, um jegliche Restbodenfeuchte zu nutzen. 
Eine möglichst heterogene Zwischenfruchtmischung mit verschieden Komponenten ist auch be-
sonders bei frühen Saatterminen möglich und eröffnet dadurch wesentlich bessere Effekte zur 
Bodengesundheit und zur Phytohygiene als dies z.B. reine Senfbestände tun. Insgesamt kann 
mit den Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, auch bei schlechten Witterungsbe-
dingungen einen guten Bestand zu etablieren.  

Sommerung ohne Zwischenfrucht: 

Der durchschnittliche Nmin-Wert lag bei den sechs beprobten Flächen im Schnitt bei 95 kg/ha. 
Zum Zeitpunkt der Herbst-Nmin-Beprobung gab es leider einige Flächen, auf denen vor Somme-
rungen keine Zwischenfrüchte angebaut wurden oder diese schon umgebrochen wurden. Für den 
Gewässerschutz ist eine Schwarzbrache nicht erstrebenswert.  

 

Unter den oben angesprochenen Problemen gehen jedoch die vielen positiven Beispiele für nied-
rige Herbst-Nmin-Werte leider etwas unter. Vielen Betrieben ist es dieses Jahr unter den doch 
schwierigen Witterungsbedingungen im Oberen Edertal gelungen, eine sehr hohe N-Effizienz in 
ihren Kulturen zu erreichen. Dies und der stetige Austausch vieler Betriebsleiter mit der IGLU 
zeigen Ihr großes Interesse am umwelt- und gewässerschutzorientierten Wirtschaften. 

Wie lassen sich hohe mineralische Stickstoffüberschüsse im Herbst verhindern? 

Silomaisdüngung: 

Der N-Bedarfswert nach Düngeverordnung von 200 kg N/ha bei einer Ertragserwartung von 450 
dt/ha ist deutlich zu hoch. Bei durchschnittlichen Erträgen bis zu 600 dt/ha reicht eine N-Düngung 
von 180 kg N/ha (auf guten Standorten auch 160 kg N/ha) minus späten Frühjahrs-Nmin völlig aus, 
weil der Silomais die sommerliche N-Mineralisation sehr gut ausnutzt. Außerdem kann der N-
Gehalt der Gülle bis zu 75 % angerechnet werden. Auch Güllegaben zu vorgebauten Zwischen-
früchten sollten in diesem Umfang berücksichtigt werden. Bei Beachtung dieser Düngehinweise 
kann der Herbst-Nmin nach Mais deutlich reduziert werden. Vor allem die mineralische Düngung 
zu Mais sollte in den meisten Fällen noch einmal mit dem IGLU-Berater abgesprochen werden. 
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Integration von Sommerungen in die Fruchtfolge: 

Wintergetreide nimmt nur 20 bis 30 kg N/ha vor der Winterruhe auf. Meist ist das Stickstoffange-
bot im Boden aber viel höher. Diese Mengen können von Zwischenfrüchten optimal verwertet 
werden. Dadurch werden die N-Überschüsse aufgefangen und stehen der weiteren Fruchtfolge 
zur Verfügung (siehe Herbst-Nmin-Werte unter Zwischenfrüchten). Im Mais- und Körnerlegumino-
senanbau sollte die Anlage von Untersaaten in Betracht gezogen werden! 

Organische Düngung: 

Eine organische Düngung im Spätsommer sollte nur zu Zwischenfrüchten und Winterraps erfol-
gen. Eine organische Düngung zu Wintergerste sollte, auch wenn es die Düngeverordnung er-
laubt, möglichst nicht durchgeführt werden. Stallmist wird optimalerweise erst dann ausgebracht, 
wenn die Bodentemperaturen unter 5 °C gesunken sind (Möglichst erst Anfang Dezember in ste-
hende Bestände ausbringen, Sperrfrist ab 15.12. beachten!). Dann finden kaum mehr Umset-
zungsprozesse statt und der Stickstoff aus dem Mist wird erst im Frühjahr unter Pflanzenwachs-
tum freigesetzt. Die organische Düngung im Frühjahr zu Getreide sollte möglichst zu Vegetati-
onsbeginn erfolgen. Späte Güllegaben im Schossstadium können bis zur Ernte nicht mehr voll-
ständig genutzt werden. 

Bodenfruchtbarkeit: 

Der Zustand der Böden ist genau zu analysieren, um die N-Nachlieferung abschätzen zu können 
und ertragsmindernde Faktoren wie beispielsweise zu geringe oder toxische Gehalte von Mikro-
nährstoffen zu identifizieren. Auch auf eine ausreichende Versorgung der Grundnährstoffe ist zu 
achten. Gerade bei Trockenheit ist zur Ertragssicherung eine ausreichende Kaliumversorgung 
wichtig, weil dieser Nährstoff den Wasserhaushalt der Pflanzen steuert. Durch konsequente In-
tegration von hochwertigen Zwischenfruchtgemengen und Untersaaten in die Fruchtfolge lässt 
sich der Humusgehalt im Boden steigern und damit die Wasseraufnahme- und -haltefähigkeit, die 
Nährstoffversorgung und Befahrbarkeit verbessern! 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Wirtschaftsdüngeranalysen 

Wie schon in den letzten Jahren, können Sie zur genaueren Düngeplanung Ihre Wirtschaftsdün-
ger über uns kostenlos analysieren lassen. Bei Interesse könne Sie mich gerne telefonisch oder 
per Mail über die oben angegebenen Daten kontaktieren. 
 
 
 
 
 
Marco Rohleder (0172 86 42 370) 

Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt 
 


