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    CaCl2 µS cm-1 %       
Kulturart n pH eL Ct Nt St C:N C:S N:S 
Getreide 174 6,0 65 1,64 0,20 0,02 8,0 94 12 
Mais 132 6,0 69 1,67 0,22 0,02 7,8 107 14 
Ölpflanzen 79 6,6 93 1,97 0,22 0,02 8,7 146 16 
Wechselgrünland 67 5,9 89 2,80 0,30 0,02 9,1 144 16 
Dauergrünland 138 5,6 95 3,15 0,37 0,04 8,4 103 12 

n = Anzahl der Bodenanalysen; eL = elektrische Leitfähigkeit; Ct, Nt, St = Gesamtgehalt an Kohlenstoff, Stickstoff, 
Schwefel 

    mg kg-   
      
      

      
      

      
      

             
       

    CaCl2          
K           

          
          

          
          

          

                 
 

    mg kg-1 % 
Kulturart n CAL-P CAL-K H2O-P AS 
Getreide 174 48 130 16 45 
Mais 132 43 143 14 43 
Ölpflanzen 79 54 119 15 47 
Wechselgrünland 67 26 90 11 72 
Dauergrünland 138 31 163 14 85 

n = Anzahl der Bodenanalysen; CAL-P und CAL-K = CAL-löslicher Phosphor- und Kalium-Gehalt; 
H2O-P = wasserlöslicher Phosphor-Gehalt; AS = Aggregatstabilität 









 
 
  

 
 


  


 


 

  




 

 



  



          
            

                
               
               

               
               

                  
                 

              
P       

  Ackerböden (n = 67) Grünlandböden (n = 31) 

mg kg-1 mg kg-1 

  Alox Feox Mnox Alox Feox Mnox 

Min 780 2772 155 1085 4283 292 

Max 2895 8601 1389 2885 8100 1245 

Median 1361 5556 811 1586 5685 785 

MW 1573 5763 785 1755 5795 805 

n = Anzahl der Bodenanalysen; Min = Minimum; Max = Maximum; MW = arithmetischer 

Mittelwert; Alox, Feox, Mnox = oxalatextrahierbares Aluminium, Eisen, Mangan           

    CaCl2          
R           

           
           
           
           

                 
 

    mg kg-      
        

         
         
         
         

  Ackerböden (n = 67) Grünlandböden (n = 31) 
mg kg-1 % mmol kg-1 % mg kg-1 % mmol kg-1 % 

  Pt Pi Po Pox Porg PSC DPS Pt Pi Po Pox Porg PSC DPS 
Min 427 114 242 175 29 52 4 476 68 194 205 28 65 6 
Max 1269 842 772 911 81 133 36 1370 992 660 930 86 132 30 
Median 689 350 351 456 50 81 17 744 266 475 369 64 86 14 
MW 764 397 367 485 50 88 19 808 329 479 433 63 92 16 

n = Anzahl der Bodenanalysen; Min = Minimum; Max = Maximum; MW = arithmetischer Mittelwert; Pt = Gesamtelementgehalt 
an Phosphor; Pi = Gesamtgehalt an anorganischem Phosphor; Po = Gesamtgehalt an organischem Phosphor; Pox = Gesamt- 
gehalt an oxalatextrahierbarem Phosphor; Porg = Anteil des organisch gebundenen Phosphors am Phosphor-Gesamtgehalt;  
PSC = Phosphor-Speicherkapazität; DPS = Phosphor-Sättigungsgrad 
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    mg kg-      
        

         
         
         
         













 

  

 

  
 



 









 
 


  



          
            

                
               
               

               
               

                  
                 

              
      

          

    

        

       

       

       

       

              

                   

    CaCl2 µS cm-1 %       
Reliefposition n pH eL Ct Nt St C:N C:S N:S 
Oberhang Acker 132 6,0 69 1,74 0,22 0,02 8,0 107 13 
Unterhang Acker 167 6,1 80 2,06 0,24 0,02 8,6 127 15 
Oberhang Grünland 39 5,7 104 2,98 0,36 0,04 8,3 98 12 
Unterhang Grünland 54 5,6 100 3,27 0,38 0,04 8,5 102 15 

n = Anzahl der Bodenanalysen; eL = elektrische Leitfähigkeit; Ct, Nt, St = Gesamtgehalt an Kohlenstoff, Stickstoff, 
Schwefel 

    mg kg-      
        

         
         
         
         

          
            

                
               
               

               
               

                  
                 

              
      

          

    

        

       

       

       

       

              

                   

    CaCl2          
R           

           
           
           
           

                 
 

    mg kg-1   % % 
Reliefposition n CAL-P CAL-K H2O-P Pt Porg AS 
Oberhang Acker 132 45 139 15 776 47 46 
Unterhang Acker 167 43 105 14 778 54 52 
Oberhang Grünland 39 42 201 17 875 55 82 
Unterhang Grünland 54 29 176 12 722 68 85 

n = Anzahl der Bodenanalysen; CAL-P und CAL-K = CAL-löslicher Phosphor- und Kalium-Gehalt; H2O-P =  
wasserlöslicher Phosphor-Gehalt; Pt = Gesamtelementgehalt an Phosphor (67 Bodenanalysen Acker, 31 Boden- 
analysen Grünland); Porg = Anteil des organisch gebundenen Phosphors am Phosphor-Gesamtgehalt (67 Boden- 
analysen Acker, 31 Bodenanalysen Grünland); AS = Aggregatstabilität 



  




 








 


 


   
  


 




  
 




  


  



 



 


 


  


    


 
  

 
   


 









    


  


  


  


  

 




 





  



 


 





 


 

 

 
  


 




 



 


  





  

 




  





 



 
 




 


     






 


  



   
  


      



    


 


  















 


 

 

 


 

 


  





 











 






 
 



 


  






 
 



















 

 


 



 



 
 




  













 
 

 








 


  

 


  









 












 
 
 



 
 

 
 

   


 

 



  














 
 





 
  






  








 
 




 
 


 
 
  
 

 
  




 
 
 



  





 
 

  

 












  


  













 
 



 


  


 

 





 
 

 


 

 
 


  









 







  





  





 

 








 



 






 
 
 




 



   


 


   






  


 


   
 




 




  





 
 





 
  
   
 
 

 

 








 




 















 



 
 

  









 
     


 

 



 

 

 

 



  
  
 


  
 



  
 
 
   

   


   


  





  



 

  

 

 
  
  










 



 

 
 
 
  
 
 





  
  






 

 

 

  







 
 




 
 
 

 
 



  





 

 







 


 

  





 




 


 


 

  







 

 


 
 
 
 



 





  
 
 



 


  





 
 

 
  

  





 



 
 

 







 
  

  
          
  

 
 






  

  






 



 
 




 



 





 


    

 

 






 



   


  






    







   


 


  












 
 


 



 





  

 
















 




 

 




    


  










 
 
 


 







 





 







 


 
 




 
  
 


 

 

 




  





  





 

 



   






  
   
 
 





 


 



 

 
 






  



 


  
  
 
 

  






 

 





 




 
  
  
  



 



 

 


 




 
    


  



  
 
 
 


 
 




  





 


 

 
  
  
  
 
 
 

 


 

 

  


 
 
 




 


 




 
 
 



 
 
 






  



 


 



 




 





  





 




 
 


 

 
  
 
 

 








  













 

 



 


 




 
 
 







 




  









  


 


 


  





 

 



  



  
 
 




  






  









 
 


 

 
 




 


  







 
 



 
 

 

 


 






 


  
 




   








  





 


     

  


     


 


  


  







   

  




  

   


  












 
 

 


 

 




 






 



 




  





  
 
   


 

 



 


  









 
           





 
 
    


 




  
 




 


 
 
 


 
 
 
  


 
 
 
 
  
 


  


 
 
 
 


 
 


  
 


  











 
 
 
 







 
 
 

  



180,41 

34,63 

35,66 

11,83 

Aufteilung der Projektgebietsfläche in ha 

Ackerland 

Grünland, Streuobstgärten 

Wald, Uferrandzonen, Bachläufe, 
Baumschule 

Gebäude-Hofflächen, Straßen, ... 
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Kulturenanteil im Projektgebiet in % 2009-2012 
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Juli August September Oktober

Sommerwicke

Alexandrinerklee

Phacelia

Ölrettich

Buchweizen
Samenbildung

Senf dünne holzige 
Bestände

geringe Bestandes-
entwicklung abfrostend, 15 kg/ha

Rübsen                    
(z.B. Perko PVH) winterhart, 15 kg/ha

Grünroggen
winterhart, 120 kg/ha

Phacelia - 
Alexandrinerklee

Phacelia - Ölrettich

Senf - Ölrettich

Phacelia - Senf

Senf - Buchweizen

Wassergüte rau (Phacelia, 
Buchweizen, Ölrettich, Senf)

Wassergüte fein (Phacelia, 
Alexandrinerklee, Ölrettich)

Wassergüte früh (Mungo, 
Alexandrinerklee, Phacelia)

abfrostend, 20 kg/ha

Begrünungskulturen - Anbauzeitspannen - Anbaumengen/ha

Begrünungskulturen

abfrostend, 120 - 140 kg/ha

abfrostend, 25 kg/ha

abfrostend, 10 kg/ha

zB. 10 kg  + 30 kg/ha

abfrostend

abfrostend

abfrostend

abfrostend, 40 kg/ha, als Reinsaat nicht 
empfehlenswert

Gemenge

zB. 7 kg  + 7 kg/ha 

zB. 7 kg  + 7 kg/ha 

zB. 10 kg + 10 kg/ha

zB. 10 kg  + 1 kg/ha



















  



11% 

32% 

10% 
11% 

5% 

4% 

21% 

7% 

Anteil an Begrünungsfläche 

Senf 

Senf, Ölrettich 

Senf, Phacelia 

Alexandrinerklee, Phacelia 

Alexandrinerklee 

Ölrettich, Alexandrinerklee 

Senf, Buchweizen 

Wassergüte früh 












 
 




  



0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Verlauf Bodenbedeckungsgrad  

August 

September 

Oktober 

November 

Februar 

März 

April 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Wintergetreide Begrünung Schwarzbrache 

ha
 

Entwicklung der Winterbegrünungsflächen im Projektgebiet 

 Winterhalbjahr 
2010-11 in ha 

Winterhalbjahr 
2011-12 in ha 






 


  
 
  





  



0 50 100 150 

Senf 

Senf 

Wassergüte früh 

Wassergüte früh 

Senf, Ölrettich 

Senf, Teilfläche Wassergüte rau 

Senf, Ölrettich (AlexKlee) 

Senf, Buchweizen 

Senf, Buchweizen 

Alexandrinerklee, (Phacelia) 

Senf, Phacelia 

Senf, Phacelia 

Senf, Phacelia 

Alexandrinerklee, Phacelia, Ölrettich, �  

Senf, Buchweizen 

Senf, Buchweizen, Ölrettich, Alexklee 

Bester Verlauf Wachstumshöhe ZW-Aktion11 

August 

September 

Oktober 

November 

Februar 

März 

April 



 

 














  










  


 


  





 

 


 
       




 
 





  









 










 

  










  




 



 
 
 


 

 


  


















 








 



  

  







 

 
 



 
 


 



 
 

 
  
 
 
 
  


   

 
  
  
 



 

  





    
   


  

  



 

  
 

  


 
 





 

 



 
 
 

 
 
 

  




 

  









 
  
 


 



  






 
  


  



Fläche A

0

25

50

75

100

125

150

175

200

März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt
Monate

P 
in

 g
/(h

a*
M

on
at

)

0

50

100

150

200

250

N
S 

in
 m

m
/M

on
at

2010 2011 2012 NS 2010 NS 2011 NS 2012



 
  


 
  



 
 

  
  

 




  



0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

März Apr Mai Juni  Juli Aug Sep Okt 

N
S 

in
 m

m
/M

on
at

 

P 
in

 g
/(h

a*
M

on
at

) 

Monate 

Fläche E1 

2011 2012 NS 2011 NS 2012 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

März Apr Mai Juni  Juli Aug Sep Okt 

N
S 

in
 m

m
/M

on
at

 

P 
in

 g
/(h

a*
M

on
at

) 

Monate 

Fläche E2 

2011 2012 NS 2011 NS 2012 



 







 

















 









 
  

 


  





 



 

  



Fläche A 

P-Fracht aus Drainage A 
2011 

verbleibendes P aus 
Gülle für Fläche A 2011 

Fläche E1 

P-Fracht aus Drainage 
E1 2011 

verbleibendes P aus 
Gülle für Fläche E1 2011 




 

 
  
 
 


 



 
  
 
 

 



 



 

 



 

  



Fläche E2 

P-Fracht aus Drainage E2 
2011 

verbleibendes P aus Gülle 
für Fläche E2 2011 



 


  


           


 
 




 
 



 
 
 



 
 
  

 

 


 
 
  
  


  







 


 

  


  

 

 

 

 



 

 





  




 




  





    



 


  


 





  












 





 
  

  







 


 



 


 
 




  
 

 



 



















 




 


 


  

  





 

 




 





 

 



  

  
  


 




  





  

 

























 







 


 










 

 
 
 



  







 

 


 


 
 
 






 











  












 
  
  
  
 
 
 
 
 
 








 
 






  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 











 










 
 
 
 
 

 




  












 









 




 





   
 

  
 
 
 
  



  


 


 
 




  

  









 







 
  
 
 
 
 
 






  







 

 

  
 



  
  


 



 
 
 

   



  







  




 








  
  


 

 


 

 
 

  


 





 


 



  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 





 






 
  


 






 

 

 
  


 



 




 
 
  



 


  





 


  


 
 





 



  

 


  
  

  
 
  


 
 
 
 
 


 
 











  
  

 
 



  







  





 
 
 
 


 





   

 
 
 
 
 








 


 





  






 
 

 


 
 
 
 










 
 

 




 









 





 








 

 

  













  
 

 

 
 
 



  


 














  






















 


  
  
  
  
  
 
 


 




 


  














 
 


  
 





 










 

  
 



 





  
 


  






 
 










 
 








 
 




 

 
 
















 




 
 

 


  







  








    







 


     





 

  





  





















 




 















 













  



















 




 







 


 









  

 



  




 













   




 







 











 

 










