
Nasse Füße im Herbst 2017
Die Qualität der Rapsaussaat entscheidet über 
den Rapsertrag. Wenn es um Wasser geht, liegen 
zu viel und zu wenig oft sehr eng beieinander. 
Diese Regel bestätigte sich leider auch in diesem 
Jahr. Die Rapsaussaat 2017 startete holprig und 
unter teilweise sehr nassen Bedingungen. In Tei-
len Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vor-
pommerns konnte aufgrund von zu nassen Flä-

chen nicht einmal die Hälfte der vorgesehenen 
Rapsfläche bestellt werden. Vielerorts kam es zu 
Spätsaaten bis zum 10. September und es konnte 
nur unter erschwerten Bedingungen ausgedrillt 
werden. Die Böden waren nicht mit Sauerstoff, 
sondern mit Wasser gefüllt, wodurch vielerorts 
keine gute und tiefe Wurzelentwicklung zustande 
kam. In Teilen Mitteldeutschlands jedoch erfolgte 
die Aussaat unter normalen und trockenen Be-

dingungen. Anhaltende Nässe, kalte Bodentem-
peraturen und nicht abgebaute Herbizidreste 
verschärften häufig die Wachstumsbedingungen 
im Herbst. Ein schwieriger Start in ein Jahr, ge-
prägt von Wetterkapriolen und eine harte Probe 
für den Raps.

Einem nassen Herbst folgte ein relativ milder 
Winter im Dezember und Januar 2017/18, in 
dem üppige Bestände mit hohen N-Aufnahmen 
generiert werden konnten. Wintereinbruch mit 
eisigem Ostwind folgte in 2018 erst spät Ende 
Februar. Bodentiefstwerte von bis zu –20 ºC stell-
ten die Winterhärte des Raps auf die Probe. Die 
Kondition der Rapsbestände war in dieser Zeit 
entscheidend für die Regeneration nach Winter. 
Erste warme Tage und ein Hauch von Frühling 
folgten dann Anfang März mit Temperaturen 
teils über 10 ºC. Im Süden und Westen hatte dies 
einen ersten Zuflug von Rapsstängelrüsslern und 
Rapsglanzkäfern zur Folge. Vor allem im Süden 
überschritten diese den Bekämpfungsrichtwert in 
den Gelbschalen deutlich. 

Vegetationssprint und 
 Trockenheit im Frühjahr
Nach einem unterkühlten März folgte ein deut-
licher Temperaturanstieg im April mit Tempera-
turen deutlich über der 25 ºC-Marke. Die Raps-
bestände hatten nach dem langen Winter Mühe, 
das Wachstum im April aufzuholen und es kam 
zu einer explosionsartigen Entwicklung vom 
Schossbeginn bis zur Blüte in nur 14 Tagen. Ge-
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Abb. 1: Klimatische Wasserbilanz April–Juli
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trieben wurde das Wachstum in dieser Phase von 
der Tageslänge und den warmen Temperaturen. 
Zusätzlicher Stress entstand durch enorme Tem-
peraturunterschiede zwischen Tag und Nacht und 
einer sehr hohen Sonneneinstrahlung. Die Böden 
waren noch nass und kühl und das Wurzelwachs-
tum konnte dem oberirdischen Wachstum nicht 
folgen. Dieser „Wachstumssprint“ blieb nicht 
ohne Folgen. In vielen Regionen wollte der Raps 
nicht blühen und es kam zu einer ausgepräg-
ten „physiologischen Knospenwelke“. Typisch 
für diese Bestände waren abfallende bzw. ein-
getrocknete Blütenknospen. Dieses Phänomen 
konnte auch schon in der Vergangenheit z. B. 
im Jahr 2009 beobachtet werden. Dabei waren 
die Gründe für die Knospenwelke vielfältig und 
wirkten sich häufig schlagspezifisch aus. Schlecht 
konditionierte und schwächere Rapsbestän-
de waren meist stärker betroffen. Teils wurden 
Rapsbestände ohne jeglichen Schotenansatz im 
Frühjahr umgebrochen. Doch Raps ist ein Kom-
pensationskünstler. Die meisten Bestände haben 
sich mit kühleren Temperaturen und etwas Nie-
derschlag im Frühjahr wieder erholt und konnten 
noch genügend Schoten ansetzen, um ein hohes 
Ertragspotenzial zu erreichen.

„Dauerhoch“  verursacht 
Trockenstress
Es folgte ein langer und heißer Sommer mit einer 
langanhaltenden Trockenphase von April bis Au-
gust. Die klimatische Wasserbilanz von April bis 
Juli ist in Abb. 1 vergleichsweise für die Jahre 
1961–2018 gegenüber dem Jahr 2018 darge-
stellt. Vielerorts war seit Ostern kein oder nur sehr 
geringer Niederschlag zu verzeichnen. Das löste 
bei den zum Teil schon aus dem Herbst schlecht 
konditionierten Rapsbeständen mit wenig Wur-
zelmasse Wasserstress aus. Im Frühjahr folgt der 
Wasserbedarf der Trockenmasseentwicklung der 
Gesamtpflanze. Bis zum Blühbeginn im April sind 
das 6–7 t TM und von April bis Juli 10–13 t TM. 
Ertragsbegrenzender Faktor in dieser Zeit ist die 
Wasserverfügbarkeit. In den entscheidenden 75 
Tagen zwischen Blüte und Reife ist Wasser das 
Wichtigste und der Erfolgsfaktor Nr. 1. In dieser 
Phase müssen > 300 mm Niederschlag oder als 
Feldkapazität zur Verfügung stehen. Angesichts 
der gleichzeitig auftretenden hohen Temperatu-
ren und der damit verbundenen hohen Verduns-
tung wies die klimatische Wasserbilanz von April 
bis Juli in diesem Jahr in vielen Teilen Deutsch-
lands ein Defizit von mehr als 350 mm auf. Dem-
entsprechend betrug die nutzbare Feldkapazität 
regional nur noch 20 % und die Wasserverfüg-
barkeit war in diesem Jahr der entscheidende 
Erfolgsfaktor für den Ertrag!

Wie geht es weiter? 
Das schwierige Rapsjahr 2018 ist vorbei und es 
startet ein Neues. Die Aussaat 2018 ist geprägt 
durch die noch immer anhaltende Trockenheit. In 
Teilen Deutschlands erschwerte und reduzierte 
die Trockenheit bzw. der fehlende Niederschlag 
die Rapsaussaat. Auch in diesem Jahr kam es zu 
teils sehr späten Aussaaten bis zum 15. Septem-
ber, die durch die warmen Bodentemperaturen 
teilweise kompensiert werden konnten. Dort, wo 
Raps aufgelaufen ist und wo genügend Nieder-
schlag für eine weitere Entwicklung gefallen ist, 
stehen die Zeichen gut. Denn ein trockener Herbst 
verspricht auch immer eine gute und tiefe Wurzel-
entwicklung und damit einen guten Grundstein 
für die Erträge 2019!
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Sorten- und Anbauinformationen sowie hilfreiche 
Servicetools finden Sie unter: www.rapool.de

Ein nasser und holpriger Start im Herbst 

führte zu einer teils schlechten Wurzelent-

wicklung, die sich im Verlauf des Stress-

jahres auch in der oberirdischen Pflanzen-

masse widerspiegelte.

Mit Einsetzen der Rapsblüte wurde in 

vielen Regionen Deutschlands über Be-

stände, die nicht richtig blühen wollten 

berichtet. Typisch für diese Bestände 

waren abfallende bzw. eingetrocknete 

Blütenknospen.
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