
 

 

    

 

 
 
 
 
 
       

Göttingen, den 26.03.2018 
 
[[NeuerBrief]] 

Rundbrief Nr. 01/2018 
WRRL Maßnahmenraum „Malsfeld“ und WSG „Hegeholz“ 

Themen → Nmin-Werte im Frühjahr 2018 

→ Düngeempfehlungen 2018 

Mit diesem Rundbrief übermitteln wir Ihnen die Düngeempfehlung für den Maßnahmenraum 

„Malsfeld“ und erstmals auch für das Wasserschutzgebiet „Hegeholz“. Vorab möchten ich mich 

für das späte Versenden dieser Düngeempfehlung entschuldigen. Mir ist bewust, dass auf 

vielen Flächen mittlerweile die erste Gabe gefallen ist. Dennoch dienen die Ergebnisse zur 

Kalkulation des Gesamtstickstoffbedarfs! Grund für die Verzögerung war die späte Frostperi-

ode (die eine händische Beprobung unmöglich machte), zum anderen aber auch die Grippe-

welle, die dazu führte, dass die Analyse der Proben 7 Tage brauchte.  

Witterung im Winter 2017/18 

Zwischen dem 03. November 2017 (Herbst-Nmin-Proben) und dem 12. März 2018 fielen im 
Maßnahmenraum 240 mm Niederschlag vor allem in Form von Regen. Die Masse des Nie-
derschlags fiel im Januar, der Februar war trocken. Der gefallene Schnee ging zumeist gleich 
wieder in Wasserdampf über (Sublimation). Die Böden waren somit seit den sommerlichen 
Niederschlägen bis in 90 cm Tiefe wassergesättigt und es kam zu Stickstoffverlagerungen. 

Die durchschnittliche Tagesmitteltemperatur lag in dieser Zeit bei 2,5 °C, allerdings war be-
sonders die zweite Februarhälfte (Monatsmittel -2,2°C) und der Märzanfang („Märzenwinter“) 
mit Dauerfrost und Tiefsttemperaturen von -13°C besonders kalt. Die Höhenlagen verzeichne-
ten viel tiefere Werte, gerade in exponierten Lagen („Windchill-Faktor“). Ob es zu Auswinte-
rungen kommen wird ist bisher noch nicht ganz klar. 

Frühjahrs-Nmin-Werte 2018 

Insgesamt wurden im WRRL-Maßnahmenraum „Malsfeld“ zwischen am 29.01. und dem 
13.02.2018 auf 7 Flächen Nmin-Proben im Raps genommen. Nach Ende der Frostphase wur-
den die Getreideflächen am 12.03.2018 untersucht. 

Die im Februar 2018 ermittelten Nmin-Werte sind in der anhängenden Tabelle „Ergebnisse aus 
der Nmin-Beprobung im Maßnahmenraum „Malsfeld“ und im Wasserschutzgebiet „Hegeholz“ 
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und die daraus resultierende „Düngeempfehlung“ für die Hauptwinterungskulturen im Maß-
nahmenraum dargestellt. Die Nmin-Werte können für die Düngebedarfsermittlung nach DüV 
sowie für die eigene Düngeplanung benutzt werden soweit keine eigenen Analyseergebnisse 
vorliegen. Eigene Nmin-Untersuchungen sind generellen Durchschnittswerten immer vorzuzie-
hen. Der Frühjahrs-Nmin beschreibt den zu Vegetationsbeginn im Boden vorliegenden pflan-
zenverfügbaren Stickstoff und ist immer vollständig, also von 0-90 cm Bodentiefe anzurech-
nen. 

Die Frühjahrs-Nmin-Werte fallen mit durchschnittlich 29,4 kg Nmin/ha dieses Jahr höher aus als 
erwartet. Der niedrigste Wert liegt bei 7 kg Nmin unter Raps, der höchste Wert bei 73 kg Nmin 
unter einem Rapsweizen. Der Medianwert von 22 kg Nmin/ha zeigt, dass der Durchschnitt stark 
von solchen Maximalwerten beeinflusst wird.  

 

Stickstoffdüngung 2018 

Im Folgenden werden einige Hinweise zur N-Düngung gegeben. Beachten Sie, es handelt sich 
um Empfehlungen und Richtwerte, wobei die N-Düngung, die in der Düngebedarfsermittlung 
berechneten N-Höchstmengen nicht übersteigen darf! 

Winterraps 

Unter Winterraps wurden durchschnittlich 17 kg Nmin/ha gemessen. Aufgrund der schwierigen 
Witterungsbedingungen zur Rapsbestellung im letzten Sommer präsentieren sich die Rapsbe-
stände ausgesprochen heterogen. Lokal hat der strenge Frost Ende Februar zu Blattverlusten 
geführt. (Reduktion der Messung von 100 kg auf 50 kg N nach Frost) Der Stickstoff dieser 
erfrorenen Blätter wird rasch mineralisiert und steht dem Raps in der weiteren Entwicklung 
wieder zur Verfügung. Hier kann ein Abzug von ca. 10 bis 15 kg von der Gesamtdüngemenge 
kalkuliert werden. Schwefel ist noch stärker auswaschungsgefährdet als Stickstoff, deshalb 
sollte der Schwefelbedarf der Kultur von 50-60 kg S/ha gedeckt werden. Eine organische Dün-
gung im Herbst ist aufgrund der niedrigen S-Gehalte in Gülle und Mist nicht bedarfsdeckend. 
Durch den sehr nassen Winter sind vermutlich auch andere leicht lösliche Nährstoffe im Boden 
nach unten verlagert worden. Daher kann gerade zu Raps in diesem Frühjahr eine Düngung 
mit 40er Kornkali angebracht sein (1–2 dt Kornkali/ha), um den Pflanzen ausreichend Kalium 
und Magnesium im Krumenbereich zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht für Betriebe, die 
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im Frühjahr mit Gülle oder Gärrest düngen! Bei einer organischen Andüngung im Herbst mit 
Gülle oder Gärest könnten bis 85% des Gesamt-N angerechnet werden. Die Düngeverord-
nung sieht in der Düngebedarfsermittlung zwar nur 10 % Anrechnung des org. Düngers aus 
dem Vorjahr vor, dies wird aber der Wertigkeit dieser Düngemittel und der landwirtschaftlichen 
Sorgfalt bei der Bestellung nicht gerecht!  

Wintergerste 

Unter Wintergetreide wurden teilweise geringe Nmin-Werte gemessen. Unter Wintergerste lie-
gen sie bei 11 kg Nmin/ha, was ähnlich wie beim Raps auf die gute Vorwinter- und Winterent-
wicklung zurückzuführen sein dürfte. Für die spät gesäten Bestände hat die Absicherung der 
Bestandesdichte höchste Priorität. Hier ist es wichtig, von Beginn der Vegetationszeit ausrei-
chend Stickstoff ( bis zu 80 kg N/ha - Gaben evt. aufteilen) zur Verfügung zu stellen. In normal 
entwickelten Beständen sollten 60 kg N/ha ausreichend sein.  

Winterweizen 

Die Weizenbestände präsentieren sich abhängig von der Vorfrucht sehr unterschiedlich. Wäh-
rend die einzige Rübenweizenfläche bei niedrigen 22 kg Nmin/ha liegt, liegen Mais (42 kg 
Nmin/ha) und vor allem Rapsweizen (59 kg Nmin/ha) viel höher. Die N-Düngestrategie zu Win-
tergetreide hängt davon ab, wie sich die Bestände nach dem Winter präsentieren. Dazu sollten 
die Bestände zu Vegetationsbeginn auf die Anzahl und Entwicklung der Nebentriebe hin un-
tersucht werden: 

Mit Erscheinen des 4. Blattes bildet jeder Trieb, beginnend mit dem Haupttrieb, einen Neben-
trieb. Nebentriebe sind nur dann ertragswirksam, wenn sie bis zu Schossbeginn mind. 3 Blätter 
ausgebildet haben. Aus Nebentrieben bilden sich sogenannte sekundäre Nebentriebe. Diese 
bilden in der Regel keine 3 Blätter mehr aus und werden reduziert. Ziel muss sein, anhand der 
angestrebten Anzahl der Ähren die Nebentriebe zu reduzieren oder zu fördern. Sind die Be-
stände überständig und haben zu viele Nebentriebe gebildet, ist eine verzögerte und redu-
zierte N-Gabe von 50 kg N/ha durchzuführen (auch eine Andüngung mit Harnstoff oder Alzon 
bewirkt Verzögerungen, weil der Stickstoff erst in eine pflanzenverfügbare Form umgebaut 
werden muss). Anders verhält es sich, wenn die Anzahl der Triebe erwartungsgemäß ist oder 
zu wenige Triebe gebildet wurden. Eine startbetonte N-Düngung in Höhe von 70 bis 80 kg 
N/ha sichert die Entwicklung der vorhandenen Triebe ab. Auf leichten Standorten (FK <200 
mm) ist bei hohen Startgaben im Getreide eine Gabenteilung anzuraten, um N-Verluste durch 
Sickerwasserverlagerung zu vermeiden.  

Beachten Sie bitte zusätzlich auch den Ertragsaufbau der verschiedenen Weizensorten. Ein 
Bestandesdichtetyp benötigt für hohe Erträge eine höhere Bestandesdichte als ein Einzeläh-
rentyp. Demzufolge sollte auch die N-Gabenteilung angepasst werden, sodass im Bestandes-
dichtetyp auch die Bestandesdichte über eine höhere Andüngung sowie eine zeitig anschlie-
ßende zweite Gabe (Trieberhalt) zu fördern ist, wohingegen ein Einzelährentyp bei den spä-
teren Gaben eine gezielte Förderung der Ährenanlage und Kornausbildung dies mit hohen 
Erträgen und guten Qualitäten dankt. Diese Vorgehensweise setzt aber eine sichere Wasser-
versorgung zu späteren Wachstumsstadien voraus! Auf erfahrungsgemäß vorsommertrocke-
nen Standorten unbedingt einen Großteil der N-Düngung bis Mitte April abschließen, d. h. bis 
Schossbeginn sollten im Bestand etwa 120 kg N/ha und 30 kg S/ha liegen. 

Bei einer startbetonten N-Gabe ist die Schossergabe auf etwa 50-60 kg N/ha zu reduzieren, 
bei einer schwachen Andüngung sollte sie in Höhe von 60 bis 80 kg N/ha durchgeführt werden. 
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Die 3. Gabe ist abhängig vom weiteren Vegetationsverlauf, der Ertragserwartung und der an-
gestrebten Qualität (siehe Allgemeine Düngeempfehlung auf der letzten Seite). Bei Raps- oder 
Leguminosenvorfrucht sollte sie um mindestens 10 kg N/ha reduziert werden, wie es auch die 
Düngebedarfsermittlung vorschreibt. 

 

Was tun bei Auswinterungsschäden? 

Nach der Frostperiode der vergangenen Woche mit Temperaturen unter -13°C ist noch nicht 
absehbar, wie stark die Bestände darunter gelitten haben. Vor allem bei vorangegangener 
Gülle- und v. a. Biogasdüngung sind Schäden nicht auszuschließen (Verätzungen der Blätter 
durch Ammoniumausgasung). Auch vom äußeren Erscheinungsbild noch vital erscheinende 
Bestände können Frostschäden erlitten haben, die sich erst zu Vegetationsbeginn zeigen, in-
dem Blätter absterben. Ist der Vegetationskegel erfroren, geht die Pflanze ein; ist er noch intakt 
und nur Nebentriebe sind zerstört, kann die Pflanze noch eine Ähre bilden und den Verlust der 
Nebentriebe durch Korndichte teilweise kompensieren.  

Frostschäden können nicht durch erhöhte N-Gaben kompensiert werden. Vielmehr ist 

die N-Düngung an eine geringere Ertragserwartung anzupassen: 

 

Silomais  

Durch die lange Vegetationsperiode über die Sommermonate kann Mais die N-Mineralisation 
aus Boden und organischer Düngung besser nutzen als Getreide oder Raps. Deshalb wird der 
Düngebedarf vom Mais leicht überschätzt. Gerade auf Standorten mit günstiger Wasserver-
sorgung hat sich ein N-Angebot von 160 kg N/ha (inkl. Nmin) bewährt. Wurden Zwischen-
früchte angebaut liefern diese abhängig vom Aufwuchs bis zu 80 kg N/ha nach, unabhängig 
davon ob sie abgefroren sind oder nicht! Die Mindestanrechnung, die die Düngeverordnung 
vorschreibt, kann nur als Richtwert für schlechte Zwischenfruchtbestände gesehen werden 
und wird gut etablierten Zwischenfrüchten nicht gerecht.  

Auf Maisflächen liefert die derzeitige Nmin-Beprobung noch keine belastbaren Ergebnisse und 
sollte erst kurz vor der ersten N-Gabe durchgeführt werden. Eine späte Nmin-Beprobung zur 
Maissaat erfasst die ersten Mineralisationsschübe der Böden und kann genaue Auskunft über 
die noch benötigte N-Düngermenge geben. 

Düngebedarfsermittlung 2018 

Die Düngung steht ab diesem Jahr unter den neuen Vorgaben der Düngeverordnung (DüV). 
Von besonderer Bedeutung und Aktualität ist die Düngebedarfsermittlung für Stickstoff und 
Phosphat zur Hauptvegetation. Der so vor den ersten Düngungsmaßnahmen zu ermittelnde 
N-Düngebedarf stellt eine standortspezifische, verbindliche N-Obergrenze dar und ist Cross-
Compliance-relevant. Beachten Sie bitte, dass die kulturspezifischen N-Bedarfswerte sich an 
das tatsächliche Ertragsniveau im Mittel der letzten drei Erntejahre zu richten hat. 

 

Gesichtspunkte - Grundwasserschutz 
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Auf den im WRRL-Maßnahmenraum vorherrschenden Böden (Humusgehalt unter 4 %) sind 
aus Grundwassergesichtspunkten von den N-Bedarfswerten Zu- und Abschläge zu berech-
nen. Bei Wintergetreide sollte ein N-Abschlag von 10 kg N/ha aus Bodennachlieferung abge-
zogen werden. Weiterhin liefern regelmäßig organisch gedüngte Flächen deutlich mehr Stick-
stoff. Findet eine organische Düngung in 2 von 3 Jahren statt, kann von einer zusätzlichen 
Nachlieferung von mindestens 20 kg N/ha ausgegangen werden, die bei der Düngebedarfser-
mittlung berücksichtigt werden sollte.  

Im Rahmen der Düngeplanung achten Sie bitte bei der Anwendung von organischen Wirt-
schaftsdüngern auf die Höhe der Anrechnung. Bei Verwendung der N-Mindestanrechnung 
(nach DüV) können Sie Probleme mit der Feld-Stall-Bilanz bekommen. Dies gilt umso mehr, 
als im nächsten Jahr der N-Saldo von 60 kg N/ha LN im Schnitt der letzten 3 Jahre auf 50 kg 
N/ha sinkt. Wir empfehlen bei Einarbeitung der organischen Dünger eine Anrechnung in Höhe 
von 85 % des Gesamt-N und bei Kopfdüngung 55 % plus 30 % des Gesamt-N im Folgejahr. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Kalkulation der Anrechnung Ihrer organischen Düngung in 
der Fruchtfolge auch im Hinblick auf die Bilanzsalden. 

Beratungsangebot im Frühjahr 2018 

Düngerstreuercheck: Bei den frühen Düngergaben bietet es sich an, die Querverteilung der 
verschiedenen Düngerarten zu überprüfen. Unabhängig von Fabrikat und Alter der Dünger- 
streuer können hier bei falscher Einstellung (Aufgabepunkt, Winkel der Wurfschaufeln, Ver-
schleiß der Streuscheiben) bzw. falschem Anbau am Schlepper (Unterlenker nicht gleich hoch, 
Oberlenker zu kurz oder zu lang) gravierende Fehler passieren, die vom Schleppersitz aus gar 
nicht wahrgenommen werden. Im Bestand werden Fehler bei der Querverteilung des Düngers 
erst bei Abweichungen von über 25 % durch unterschiedliche Grünfärbung sichtbar. Nutzen 
Sie daher unser Angebot, die Querverteilung und Einstellung Ihres Düngerstreuers zu über-
prüfen.  

Wirtschaftsdüngeranalysen: Für eine präzise Düngeplanung und eine genaue Anrechnung 
der Nährstoffe aus organischer Düngung ist die Kenntnis über die Nährstoffgehalte des eige-
nen Wirtschaftsdüngers zwingend notwendig. Die Nährstoffgehalte insbesondere von Stick-
stoff und Phosphor schwanken erheblich, sodass Faustzahlen meistens nicht passen. Vor dem 
Hintergrund der neuen Düngeverordnung werden eigene Analysewerte der Wirtschaftsdünger 
noch wichtiger. Wie bisher können Sie weiterhin Ihren Wirtschaftsdünger über uns kostenlos 
analysieren lassen. 

Vegetationsbegleitende Untersuchungen: Nutzen Sie unser kostenloses Angebot der ve-
getationsbegleitenden Untersuchungen in Getreide, Mais und Zuckerrüben. Mit deren Mess-
werten können wir den Termin, die Höhe und die Notwendigkeit späterer Düngergaben ge-
meinsam festlegen. Unser gemeinsames Ziel sollte sein, eine maximale N-Effizienz zu errei-
chen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Hans-Bernhard von Buttlar 
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