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Wintergerste - Ährendichte und Ertrag 

(Dauerbeobachtungsflächen 2016)

Rundbrief zur Ernte 2016  
Mäßige Erträge von Gerste und Raps, Weizenernte ist angelaufen - Bodenbearbeitung 
und Zwischenfruchtanbau im Fokus von Feldhygiene und Wasserschutz 
 
Die Wintergersten- und Rapsernte ist mit mäßigen Erträgen abgeschlossen. Körnererbsen 
erreichten auf etlichen Standorten ein normales Ertragsniveau. Die ersten Weizenerträge 
sorgen auch eher für Ernüchterung. Woran liegt das und können Konsequenzen für die 
Bestellung nach der Ernte bzw. im Herbst abgeleitet werden? 
 
Viele Wintergerstenbestände waren in diesem Jahr zu dicht. Der Nicht-Winter 2015/2016 
führte wieder zu einem Überwachsen der 
Bestände. In diesem Jahr gab es keinen 
ausgeprägten Trocken- oder Hitzestress,  aber 
die z.T. sintflutartigen Regenfälle und staunasse 
Standorte mochte die Gerste mit ihrem 
empfindlichen Wurzelwerk gar nicht. Für einige 
Dauerbeobachtungsflächen im Reinheimer 
Hügelland liegen uns Erträge und Ährendichten 
vor. Es ist deutlich zu erkennen, wie sich die 
zunehmende Ährendichte negativ auf den 
Ertrag auswirkt. Eine Ährendichte bis 850/900 
ährentragenden Halmen/qm konnte je nach 
Standort abgepuffert werden (besonders von 
der zweizeiligen Sandra). Ährendichten, die 
darüber lagen, führten zu Ertragseinbußen.    
 
Der Rapsertrag wurde in diesem Jahr ebenfalls Opfer eines zu blattbetonten Wachstums. 
Anders als im Vorjahr, ist es in diesem Jahr dem Raps nicht gut gelungen die Umstellung in 
die generative Phase auch in Ertrag umzusetzen. Die Bestände sahen oft schön aus, der 
Ertrag blieb aber hinter der Optik zurück (Vergleiche zur Fußball EM können gerne gezogen 
werden). Hinzu kommt der Wegfall der insektiziden Beize bei der Aussaat, auf einigen 
Flächen ein suboptimales Wurzelwachstum (besonders, wenn das Stroh auf der Fläche 
verblieben ist) sowie ein starker Sclerotinia-Befall. Alles zusammen führte dazu, dass gute 
Standorte in der Region mit durchschnittlich 40 dt/ha deutlich hinter den Erwartungen zurück 
blieben.  
 
Mindererträge bedeuten nicht nur finanzielle Einbußen, sondern auch mögliche 
Nitratbelastung des Grundwassers aufgrund schlechter Verwertung des gedüngten 
Stickstoffs. Mit der anstehenden Stoppelbearbeitung und evtl. nachfolgender 
Zwischenfruchteinsaat werden wesentliche pflanzenbauliche Maßnahmen durchgeführt, die 
erhebliche Folgen für den Grundwasserschutz, aber auch für die Feldhygiene haben. Die 
Bodenbearbeitung beeinflusst im Zusammenspiel mit Temperatur, Feuchtigkeit und 
Durchlüftung des Bodens maßgeblich die N-Freisetzung aus der organischen Substanz des 
Bodens. Besonders nach Raps stellt sie aber auch die Stellschraube für/gegen die 
Bekämpfung von Rapsdurchwuchs dar. In einigen Wasserschutzgebietskooperationen ist die 
Bodenbearbeitung nach Früchten, die das Risiko erhöhter Restnitratmengen bergen, 
geregelt. Bitte beachten Sie die bestehenden Verträge!  
Hohe Rest-N-Mengen treten auf bei:  

• Mindererträgen 
• verstärktem Leguminosenanbau durch Greening oder HALM, 
• Raps- und Kartoffelflächen  
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Auf Rapsflächen, die in diesem Jahr durch starken Sclerotinia-Befall geschädigt wurden, ist 
darauf zu achten, dass die Rapsstängel durch Messerwalze oder Mulcher gut zerkleinert 
werden, damit die Sklerotien nicht überdauern können. Nach der Ernte prinzipiell zunächst 
keine Bodenbearbeitung durchführen, sondern den Ausfallraps keimen lassen. Evtl. 
vorhandene Rapsstrohnester müssen gut verteilt werden. Nach der Zerkleinerung der 
Stängel  bietet es sich an das biologische Mittel Contans WG auszubringen (2 l/ha). Dabei 
handelt es sich um Pilzsporen, die die Sklerotien parasitieren. Nach der Ausbringung muss 
eine oberflächennahe Vermischung im Boden erfolgen. Dafür bietet sich der Einsatz einer 
(Kurz-) Scheibenegge an. Wie bei allen biologischen Präparaten ist auf die schnelle 
Verfallszeit zu achten. Das Präparat sollte nach Bezug kühl gelagert werden und nicht bei 
großer Trockenheit oder Hitze ausgebracht werden. Nach der Einarbeitung kann die dann 
auflaufende 2. Welle als Selbstbegrünung stehen bleiben, um Stickstoff zu binden. Falls 
nach der Einarbeitung die Temperatursumme von 250°C (Bodentemperatur minus 8°C, 
täglich aufsummiert) überschreitet, sollte zur Nematodenbekämpfung ein weiterer flacher 
Arbeitsgang durchgeführt werden.  
Nach anderen Kulturen, die hohe Rest-N-Mengen erwarten lassen, sollten Zwischenfrüchte 
ausgesät werden. Sofern vor Weizen Zwischenfrüchte angebaut werden, bieten sich Arten 
an, die frohwüchsig sind und schnell abfrieren. Mischungen mit Buchweizen oder Ramtilkraut 
sind geeignet. Nach unseren Erfahrungen ist ein Zwischenfruchtanbau vor Weizen nur dann 
sinnvoll, wenn die Zwischenfrucht nicht zu früh eingearbeitet wird, damit der gebundene 
Stickstoff nicht noch vor Winter freigesetzt wird. 
  
Wer im Rahmen von Greening oder HALM Körnerleguminosen anbaut, sollte besonders 
sparsam mit der Bodenbearbeitung sein. Die Knöllchenbakterien fixieren unter 
Körnerleguminosen leicht > 100 kg N/ha, die es zu konservieren gilt. Außerhalb von 
Wasserschutzgebieten kann nach einer ganz flachen Bodenbearbeitung die 
Ausfallleguminose als Zwischenfrucht genutzt werden. Es bietet sich an, ab 20. August noch 
ca. 10 kg Senf /ha mit einem Düngerstreuer auszubringen. Dadurch wird eine bessere 
Unkrautunterdrückung erzielt.  
Wenn Zwischenfrüchte im Rahmen des Greenings angebaut werden, müssen Mischungen 
mit mindestens zwei verschiedenen Arten verwendet werden, wobei kein Mischungspartner 
mehr als 60 % Samenanteil haben darf. Aus dem Grund empfehlen wir, besser drei 
Mischungspartner zu verwenden. 
Für einen guten Zwischenfruchtbestand ist eine gleichmäßige Strohverteilung auf dem Acker 
wichtig. Das Ausfallgetreide sollte zuvor weitgehend aufgelaufen sein. Besonders Gerste 
unterdrückt sonst gerne die Zwischenfrüchte. Deswegen ist bei guter Befahrbarkeit eine 
schnelle und möglichst flache Stoppelbearbeitung nach der Ernte wichtig.  Greening-
Zwischenfruchtmischungen dürfen nicht mit Klärschlamm oder Mineraldüngern 
gedüngt werden. Lediglich die Verwertung von Wirtschaftsdüngern ist erlaubt. Gülle oder 
Gärsubstrat können noch als Gabe von 40 kg NH4-N bzw. 80 kg Gesamt-N/ha vor der Saat 
ausgebracht und eingearbeitet werden oder in den stehenden Bestand gedüngt werden, 
sofern der Nährstoffbedarf besteht. Dies ist der Fall bei Zwischenfruchtbeständen, die bis 
Vegetationsende einen Zuwachs von 10 bis 15 dt/ha Trockenmasse erwarten lassen. Spät 
gesäte Zwischenfrüchte (Mitte-Ende September) haben diesen Nährstoffbedarf. In den 
Wasserschutzgebieten können weitere zeitliche und mengenmäßige Beschränkungen 
gelten. Bitte beachten Sie dazu die Kooperationsverträge.  
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Ihr AGGL-Team 

 


