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 [[NeuerBrief]] 

Rundschreiben 5/2016          Estorf, den 6. Juli 2016 

Der Anbau von Zwischenfrüchten verfolgt vielfältige Ziele und ist gezielt in die Gesamtfruchtfolge einzu-

bauen. Sie sind wie eine Hauptfrucht im Hinblick auf Aussaat, Düngung und Wirkung auf die Folgekultu-

ren zu betrachten. 

So kann über die Förderung der Durchwurzelung des Bodens nicht nur das Bodenleben selbst aktiviert 

werden, sondern auch eine Verbesserung der Wasser- und Nährstoffspeicherung im Sinne des Grund-

wasserschutzes erreicht werden. Entsprechend ist der Anbau mit großer Sorgfalt durchzuführen. Welche 

Aspekte besonders zu berücksichtigen sind, wird mit diesem Rundschreiben dargelegt. 

 Welche Ziele sollen erreicht werden? 

 Wie können diese Ziele erreicht werden? 

 Auswahl der Zwischenfrüchte 

 Aussaat und Düngung 

 Worauf ist jetzt in der Folgekultur zu achten? 

 

 Welche Ziele sollen erreicht werden? 

• Unkraut und Schädlingsunterdrückung 

• Aufbau und Verbesserung der Bodenstruktur 

• Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit 

• Reduzierung der Nitratkonzentration im Sickerwasser 

• Nährstoffbindung und -bereitstellung zur Folgekultur 

• Erosionsschutz 

 Wie können diese Ziele erreicht werden? 

Nur gut entwickelte Bestände lassen die positiven Wirkungen erwarten (Nährstoffe, Düngung). 

• Je früher die Aussaat, umso mehr Vegetationszeit verbleibt zur Bestandsentwicklung 

• Je vielfältiger die Artenzusammensetzung, umso mehr Ziele werden erreicht 

• Gemenge sollten bis spätestens Mitte August ausgesät werden 

Bei zu früher Aussaat im Juli oder Trockenstress kann es zur vorzeitigen Samenbildung einiger Pflanzenar-

ten kommen (Buchweizen, Phacelia, Weißer Senf, Ölrettich). Bei der Gefahr von Aussamung wurden gute 

Erfahrungen mit dem Walzen gemacht, wobei die Pflanzen nur geknickt werden (AUM Auflagen beach-

ten). 
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Jede Bearbeitung durch Schlegeln der Bestände während der Vegetation führt zu gasförmigen N-Verlusten 

(Gilt nur für Flächen ohne Greening- bzw. AUM Auflage). 

Strohabfuhr und Pflugfurche sparen den vorhandenen Stickstoff, der sonst durch die N-Sperre beim Stro-

habbau nicht verfügbar ist. 

 Auswahl der Zwischenfrüchte 

Die Auswahl der Zwischenfrüchte orientiert sich zunächst an der Verträglichkeit in bestimmten Fruchtfol-

gen. So kommen in Raps-, Zuckerrüben-, und Kartoffelfruchtfolgen jeweils unterschiedliche Pflanzenarten 

zur Aussaat. So ist beispielsweise vom Anbau von Phacelia und Senf in Kartoffelfruchtfolgen wegen der 

Förderung der Eisenfleckigkeit (TMV) abzusehen. Ebenso ist auf den Einsatz von nematodenresistenen Öl-

rettich- und Senfsorten im Zuckerrübenanbau zu achten. 

Ist die Zwischenfruchtfläche als Greeningfläche vorgesehen, sind mindestens zwei Arten Anhand des Ar-

tenkataloges auszusäen. 

Der Vorzug ist beim Anbau von Gründüngungsfrüchten den Gemengen einzuräumen. Gemenge lockern 

enge Fruchtfolgen auf und verbessern die Bodenfruchtbarkeit. Vor allem sind diese in den Punkten Was-

serspeicherfähigkeit, Bodenstruktur und Nährstoffbindung den Einzelkomponenten deutlich überlegen 

und dienen somit dem aktiven Wasserschutz. 

 Aussaat & Düngung 

Zwischenfrüchte müssen sich zügig und gleichmäßig entwickeln, um alle genannten positiven Effekte zu 

erzielen. Deshalb ist der Düngung ein wesentliches Augenmerk zu schenken. Diese darf allerdings auf öko-

logischen Vorrangflächen nur organisch unter Beachtung der entsprechenden Düngevorschriften erfolgen. 

Eine organische Düngung darf nicht nach Raps, Kartoffeln, Mais, Zuckerrüben, Feldgemüse oder Legumi-

nosen gegeben werden. 

Bei Pflugfurche und langjähriger organischer Düngung mit Strohabfuhr besteht in der Regel kein N-

Düngebedarf. 

Bei Mulch- oder Direktsaat und geringem Leguminosenanteil darf die N-Düngung die Höchstmenge von 

max. 40 kg/ha Ammonium-N und 80 kg/ha Gesamt-N nicht überschreiten. 

Werden organische Dünger eingesetzt, so sind diese unverzüglich (unmittelbar nach der Ausbringung) ein-

zuarbeiten, um eine maximale N-Ausnutzung zu gewährleisten. Gülletechniken mit direkt angebauter 

Scheibenegge plus aufgebauten Zwischenfruchtsägeräten sind hier zu bevorzugen. 

Wenn unklar ist, ob Ihre Fläche eine Stickstoffdüngung benötigt, bieten wir wie in den Vorjahren an, vor-

rangig geräumte Wintergerstenflächen in der Schicht 0-30 cm auf den Nmin-Gehalt zu beproben, um eine 

fundierte Einschätzung zu bekommen. Die Spanne der Nmin-Gehalte schwankte in den Vorjahren je nach 

Entzug zwischen 20 und 80 kg Nmin. Die Flächenanteile, auf denen keine N-Düngung notwendig war lag in 

den Jahren 2014 und 2015 zwischen 20 und 30%. Die hohen Überschüsse entstehen, wenn die gedüngte 

Menge den Entzug überschreitet und ist grade auf ehemaligen Grünland- oder Moorstandorten schwer 

einzuschätzen. Eine bedarfsgerechte Düngung mit gleichzeitig hohen Erträgen hat somit geringe Nach-

Ernte-Nmin-Werte zur Folge und bedarf einer Düngung zur Zwischenfrucht.  

Für viele Flächen hat also der gemessene Bodenvorrat für gut entwickelte Zwischenfruchtbestände ge-

reicht. Wir werden auch in diesem Jahr ca. 35 Flächen auf den Nachernte Nmin-Gehalt beproben können.  

�Melden Sie sich einfach, wenn Zwischenfrüchteflächen nach Wintergerste beprobt werden sollen. 
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 Worauf ist jetzt in der Folgekultur zu achten? 

Beim Anbau von winterharten, bzw. abfrierenden Gemengen oder Einzelkomponenten (Winterrübsen, 

Gräser) sind die unterschiedlichen Mineralisationsverläufe zu beachten. Die Stickstoffverfügbarkeit stellt 

sich bei abfrierenden Arten wesentlich schneller ein, als bei winterharten Gräser bzw. Kruziferen (Winter-

rübsen). So stellt sich beim Vergleich der von Spätfrühjahrs-Nmin Proben im Juni heraus, dass die Umset-

zung einer winterharten Zwischenfrucht wesentlich langsamer vollzieht und die entsprechenden Nmin Wer-

te deutlich unter denen einer abfrierenden Gründüngung liegen (s. Grafik). 

Wenn dies insbesondere bei Hackfrüchten nicht berücksichtigt wird, würde nach diesem Beispiel eine 

Nachdüngung erfolgen, die aber aufgrund des später eintretenden Maximums unnötig wäre und in der 

Folge deutlich höhere N-Salden im Sickerwasser hinterlässt. Somit ist bei der Anwendung der Spätfrüh-

jahrs-Nmin Probe auch die Art der vorausgegangenen Zwischenfrucht zu bewerten. Die N-Menge aus der 

Zwischenfrucht ist ähnlich hoch, nur in der N-Umsetzung deutlich versetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Nmin Verläufe in Mais nach abfrierenden bzw. winterharten Zwischenfrüchten. 

Abschließend sei noch auf die Literatur hingewiesen, in der bereits vor über 60 Jahren die Gedanken zum 

Wasserschutz (Nährstoffverluste, Düngung) Eingang gefunden haben.  

 

Haase, Ratgeber für den Praktischen Landwirt, 5. Aufl. 1955 
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Aktuelle Übersichten zu den Zwischenfrüchten finden sie auf unserer Homepage 


