
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1985) 130/l: 75-91

Einfluss optimaler und fehlerhafter Ernährung der
Kulturpflanzen auf die Qualität der Produkte

Robert Fritzsche, Eidg. Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau
Wädenswil

Die wenigen Beispiele zeigen, dass sich das Angebot des Bodens in bezug anf die notwendigen
Mineralstoffe an die verschiedenen Kulturp flanzen mengenmässig, aber vor allem in bezug auf
ihr gegenseitiges Verhältnis entscheidend auf die Qualität der Produkte auswirkt. Besondere
Bedeutung hat eine sehr ausgewogene Stickstoffversorgung. Die immer wieder publizierte
Behauptung, der Landwirt steigere seine Erträge ohne Rücksicht auf die Qualität durch übertrie-
bene Stickstoffdüngung, entspricht der Realität nicht. Einmal sind bei den meisten Kulturen die
Hôchsterträge bei steigenden Stickstoffgaben rasch erreicht, um dann deutlich abzusinken.
Zudem treten augenfällige Qualitätsminderungen, erhôhte Anfälligkeit für Pilzkrankheiten usw.
rasch auf. Die Bestimmung des Angebotes des Bodens an die Kulturpflanzen in bezug auf die
einzelnen Mineralstoffe ist bei den vielen schwer überblickbaren und stets wechselnden Vorgän-
gen im Boden trotz weit entwickelten Bodenuntersuchungsmethoden nach wie vor schwierig, ins-
besondere in bezug auf den Stickstoff. Die Bodenuntersuchungsergebnisse müssen mit Beobach-
tungen an den Kulturen, insbesondere der Feststellung von Frühsymptomen, ergänzt und laufend
durch Forschungsarbeiten und Versuchsergebnisse weiter verbessert werden. Vor allem müssen
die Ionenkonkurrenzverhältnisse berücksichtigt werden.

Zahlreiche Ernährungsstörungen werden besonders bei ausdauernden Gewächsen nicht in
erster Linie durch eine unharmonische Nährstoffaufnahme verursacht, sondern durch Störungen
im Stoffwechsel. In diesen Fällen müssen wir durch die Gestaltung des Pflanzenkörpers, z. B.
Baumkrone, ein Gleichgewicht zwischen der vegetatlven und generativen Phase, also zwischen
den verschiedenen Organen und Stoffwechselvorgängen, anstreben, um störende Konkurrenzver-
hältnisse möglichst auszuschalten. Dabei muss auch dem speziflschen Ein fluss der verschiedenen
Wuchsstoffe, wie z. B. Auxin, Gibberellin, und den Hemmstoffen, z. B. Aethylen, auf die Stoff-
wechselvorgänge gebührend Rechnung getragen werden.

Die landwirtschaftliche Praxis hat in den letzten Jahren dank den von Hochschulinstituten
und Forschungsanstalten erarbeiteten Grundlagen in bezug auf die Optimierung der Ernährung
der verschiedenen Kulturpflanzen wesentliche Fortschritte erreicht, was sich deutlich auf eine
Verbesserung der Qualität der Produkte, insbesondere auf den inneren Wert, auswirkt.

The inflIence of optimal and defective nutrition of crops on quality of the products

The examples presented here show that the available supply of necessary minerals from the soil
for crops and their relation to one another has decisive effects on the quality of the products.
Optimal supply of nitrogen is critlcal. The oft-cited statement that farmers increase their yields
with hlgh nitrogen doses without affecting the quality is slmply not true, since the maximum yield
for crops is quickly reached with increasing nitrogen dosage but declines significantly above a
defined optimum. Besides this, clear reductions in quality occur together with increasing predis-
positlon to fungal infection. Despite our well developed soil analysis systems, it is still difficult to
define the soil's available supply of individual minerals and this is especially true for nitrogen
with the many indistinguishable and changing processes in the soil. The results of soil analysis
have to be accompanied by observations on the crops, especially regarding early developing dis-
order symptoms and continuously improved by further research work. Above all, ionic exchange
competition has to be taken into consideration.
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Many nutritional disorders, especially in perennial plants, are not caused primarily by unhar-
monic absorption of nutrient, but by metabolic disorders. In such cases, we have to make allow-
ance for equilibration between the vegetative and the generative phases of plant growth, that
means between the different organs and metabolic processes in the formation of the plant, for ex.
the treetop, in order to eliminate disorders arising from opposing processes. For this, we have to
take into consideration the specific influence on metabolic processes by the different growth
promoters such as Auxin, Gibberellin and growth inhibitors such as ethylene.

In recent years agriculture has benefited from the basic research work of the Federal Institutes
of Technology and the Research Stations on nutrional requirements of cultivated plants with
clear effects on the improvement of quality and texture of the products.

1 Umschreibung des Qualitätsbegriffes

In öffentlichen Diskussionen, Presse und Massenmedien wird den Landwir-
ten in steigendem Masse der Vorwurf gemacht, dass sie nach immer höheren
Erträgen streben und die Qualität der Produkte vernachlässigen. Während die
Beurteilung der Ertragshöhe einfach ist, wird der Begriff Qualität sehr unein-
heitlich ausgelegt, und es bestehen grosse UnsiCherheiten in bezug auf die
Beurteilung, Erfassbarkeit und Wertung der verschiedenen Qualitätskriterien.
Um das gestellte Thema diskutieren zu können, ist es notwendig, zu versu-
Chen, den Qualitätsbegriffmöglichst objektiv zu umschreiben, wobei selbstver-
ständlich für jedes Produkt etwas andere GesiChtspunkte im Vordergrund ste-
hen. Unter Qualität eines Nahrungsmittels verstehen wir die Summe aller
EigensChaften, die für die Wertschätzung durch den Verbraucher von Bedeu-
tung sind, insbesondere in ernährungsphysiologischer, hygienischer und toxi-
kologischer sowie teChnologischer Hinsicht. Das folgende Schema zeigt die
übliche Aufteilung: Äussere Beschaffenheit, ernährungsphysiologischer Wert,
Gebrauchswert (Tabelle l).

Tabelle 1 Umschreibung des Qualitätsbegriffes

Table 1	 Concept of quality

Beschaffenheit
äussere, z. B. Grôsse, Form,
Farbe, Unversehrtheit, Sauber-
keit, Einheitlichkeit
innere,	 z. B.	 Inhaltsstoffe,
Geruch, Geschmack (Aroma-
gruppen),	 Gewebestruktur,
Reifegrad, Frischezustand.

Ernährungswert
Menge und gegenseitige Ver-
hältnisse an Nähr- und Wirk-
stoffen (KH, Proteine, Fette,
Mineralstoffe, Vitamine, diä-
tetische Faserstoffe usw.),
Bekömmlichkeit, 	 niedriger
Schadstoffgehalt 	 (Nitrat,
Mycotoxine, Pflanzenschutz-
mittelrückstände,	 Immis-
sionsstoffe usw.).

Gebrauchswert
Gehaltnormen (Stärke, Zuk-
ker usw.), hoher Ausbeute-
grad, Manipulierbarkeit, La-
gerfähigkeit, Schälbarkeit,
Farbstabilität, Backqualität,
Konservierungseignung.
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Zur Beschaffenheit gehören z. B. die Grösse; das ansprechende Aussehen
bei frisch konsumierten Produkten, z. B. Obst, Gemüse, Kartoffeln usw.;
Struktur des essbaren Teiles; bei Früchten die Saftigkeit; art- und sortentypi-
sche Geruchs- und Geschmacksstoffe und deren gegenseitige Harmonie; weit-
gehendes Fehlen unangenehmer Aromastoffe. Für die Aromabildung ist das
Zusammenwirken zahlreicher chemischer Verbindungen, wie Alkohole, Säu-
ren, Carbonylverbindungen, Ester, Kohlenhydrate usw., verantwortlich. Bei
Früchten wird zusätzlich auf das harmonische Verhältnis zwischen Zucker-,
Säure- und Gerbstoffgehalt grosses GewiCht gelegt.

Der Wert als Nahrungsmittel bezieht sich einerseits z. B. vor allem auf einen
hohen Gehalt an ernährungsphysiologisch positiven Inhaltsstoffen wie Mono-
saccharide, Disaccharide, Mineralstoffe, die verschiedenen Vitamine, organi-
sche Säuren, Proteine, Fette, diätetische Faserstoffe usw. sowie auf eine gute
Bekömmlichkeit.

Andererseits soll der Gehalt an negativen Inhaltsstoffen (Oxalsäure,
Nitrat), an Mycotoxinen, Immissionen, Pflanzenschutzmittelrückständen usw.
möglichst niedrig sein.

Der Gebrauchswert umfasst z. B. Kriterien wie Lager- und Transportfähig-
keit, Erhaltung der Frische im Selbstbedienungsladen bei Früchten, Kartof-
feln und Gemüsen; Zuckergehalt; niedriger Gehalt an melassefördernden
Stoffen bei Zuckerrüben; die verschiedenen Stoffe im Getreidekorn, die die
Backfähigkeit beeinflussen usw.

Eine objektive, exakte Erfassung und richtige Gewichtung der zahlreichen
Qualitätskriterien, insbesondere der ernährungsphysiologisch wichtigen
Inhaltsstoffe, ist sehr schwierig und noch keinesfalls eindeutig gelöst. Nur
eine optimale Kombination, z. B. folgender Methoden, kann zu einem befrie-
digenden Resultat führen:
— Physikalisch-chemische Untersuchung von wichtigen Inhaltsstoffen, wobei

niCht einzelnen einseitiges Gewicht zugemessen werden darf.
— Strenge sensorische Beurteilung im Dreieckstest durch speziell ausgebildete

und erfahrene Degustatoren.
— Sorgfältig vorbereitete und umfangreiche Konsumententests mit statistisch

eindeutig auswertbaren Resultaten.
— Tierversuche, wobei die Wahl der passenden Tierart, optimale Fütterungs-

technik usw. entscheidend sind. Bei der Übertragung auf den Menschen
müssen alle notwendigen Einschränkungen gemacht werden, dies gilt auCh
für Fresslustversuche mit Säugern.

— Besonders wertvoll ist bei Frischprodukten das Erkennen von Zusammen-
hängen zwischen morphologischen Kennzeichen und einem hohen Gehalt an
ernährungsphysiologisch wichtigen Inhaltsstoffen. In der Apfelfrucht z. B.
erweisen sich eine grosse Weite und Tiefe der Kelchgrube (Bild 1), die aus-
geprägte Höckerung und weite Lentizellendistanz signifikant korreliert mit
hohem Gehalt an Inhaltsstoffen, vor allem auch Zucker und Aromastoffen
(K. Stoll, 1970, 1976).
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Bild 1 Kennzeichnende Merkmale an unter-
entwickelten und vollentwickelten Apfelfrüch-
ten (nach K. Stoll)

Fig. 1 Characteristics of under- and fully-
developed apples (by K. Stoll)

spitz	 Kelchpartie	 breit
klein	 Distanz C	 gross
gering	 Tiefe Kelchgrube	 gross
hoch	 Lentizellenzahl/cm2	 klein
gering	 Deckfarbenanteil	 hoch
gehemmt	 Chlorophyllabbau	 vollständig

2 Einfluss der Ernährung der Kulturpflanzen auf die Qualität der Produkte

2.l Einige allgemeine Gesichtspunkte

Es ist nun Aufgabe des Produzenten, die Ernährung der verschiedenen Kul-
turpflanzen mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen derart ausgewogen
durChzuführen, dass die Produkte die umschriebenen Qualitätsanforderungen
möglichst vollumfänglich erfüllen.

Dieses Ziel in jedem Falle zu erreichen, ist nicht so einfach, weil zahlreiche
ineinandergreifende Faktoren die Ernährung und damit die Qualität beein-
flussen. Zudem sind die ganzen Zusammenhänge sehr komplex, was im fol-
genden an einigen Erwägungen und Beispielen etwas aufgezeigt werden soll.

Der Boden, der die zahlreichen notwendigen Nährstoffe (Mineralstoffe) –
mit Ausnahme des Kohlenstoffes – der Kulturpflanze anbietet, ist sehr kom-
pliziert zusammengesetzt und durch die Lebensvorgänge einer grossen Zahl
von Organismen und Mikroorganismen sowie durch den ständig damit und
durch Witterungseinflüsse verbundenen Gesteins- und Humusabbau im steti-
gen Wandel. Aus diesem Grunde ist es trotz jahrzehntelanger Forschungsar-
beit heute noch schwer, die von der P flanze aufnehmbaren Nährstoffmengen
im Boden genau zu bestimmen.

Bei ausdauernden Kulturen – z. B. Obstbäumen und Reben – beeinflussen
Standraum, Veredlungsunterlagen, Kronenaufbau, Schnittechnik, Bodenbe-
handlung usw. indirekt auch die Ernährung und die Qualität. Ein extremer
Schnitt eines Obstbaumes kann z. B. in einzelnen Kronenpartien zu den glei-
chen Reaktionen und damit zu Qualitätsmängeln führen wie eine einseitig
überhöhte oder zeitlich zu spät verabreichte Stickstoffmenge. Zudem ist
besonders beim Apfel- und Birnbaum, z. B. im Sommer betrachtet, ein
bestimmtes optimales Verhältnis zwischen der vegetativen Phase, also Stärke
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des Triebwachstums und Zahl der Blätter, zur generativen Phase, also Frucht-
zahl und Blütenknospenanlage, für eine harmonische Versorgung der Früchte
mit Kohlehydraten und Mineralstoffen entscheidend. Bei der Rebe sind
bestimmte Blätter besonders der Geiztriebe, d. h. Sekundärtriebe aus den
Blattachseln, massgebend für eine reichliChe Versorgung der untenstehenden
Traube mit Monosacchariden. Bei Reben und den heutigen kleinen Baumfor-
men im Obstbau ist auch festgestellt worden, dass das Verhältnis des noch
aktiven Holzkörpers zu den Jungtrieben ernährungsmässig ebenfalls von
Bedeutung ist, weil in verschiedenen Entwicklungsperioden wesentliche Men-
gen an einzelnen Nährstoffen, z. B. Calcium, aus dem Holzkörper für
bestimmte Funktionen in der Frucht mobilisiert werden.

Besonders bei ausdauernden Kulturpflanzen ist zudem entscheidend, dass
die Wurzelkrone in der Lage ist, während der Vegetationsperiode laufend eine
genügende Zahl aktiver Wurzelspitzen mit leistungsfähigen Zellausstülpun-
gen – sogenannte Wurzelhaare – zu unterhalten, die den Ionenaustausch aus
der Bodenlösung oder mit den Bodenpartikeln bewältigen. Diese Zellausstül-
pungen sind aber z. B. beim Apfelbaum nur etwa 30 Stunden leistungsfähig
und werden naChher durch einen nachfolgenden Nematodenschwarm ver-
zehrt, d. h. die hinteren Partien einer Wurzelspitze suberisieren laufend. Sie
müssen also ständig von peripheren Zellen, die im meristematischen Gewebe
hinter der Wurzelhaube entstehen, neu gebildet werden. Dies setzt ein stetes
Vorwärtswachsen der Wurzelspitzen voraus oder das Sprossen neuer Wurzel-
spitzen an älteren Wurzelpartien. Dieser Prozess sowie der Ionenaustausch
können nur im richtigen Schrittmass und Umfang erfolgen, wenn keine Störun-
gen im Boden vorhanden sind, wie z. B. Bodenverdichtungen durch Rad-
druck, stauende Nässe usw.

Diese kurzen Hinweise zeigen deutlich, dass die Ernährung niCht nur durch
das Nährstoffangebot, also durCh die Düngung beeinflusst wird, sondern
auch durch viele Kulturmassnahmen.

Grundlage einer richtigen Ernährung einer Kulturp flanze bildet eine opti-
male Versorgung des Bodens mit organischen Stoffen aus gut aufbereiteten
Hofdüngern, Ernterückständen und Gründüngungspflanzen. Mit einem
ergänzenden mengenmässig und zeitlich richtig dosierten Einsatz von Mine-
raldüngern (Handelsdüngern) gelingt es, das Angebot des Bodens an die
betreffende Kulturpflanze in bezug auf das gegenseitige Verhältnis der einzel-
nen Nährstoffe zu harmonisieren. Dies ist mit der ausschliesslichen Verwen-
dung von Hof- und anderen Humusdüngern nicht möglich. Mit Handelsdün-
gern als Ergänzung einer guten Versorgung mit organischen Stoffen kann
auCh dem stark wechselnden Bedarf in den verschiedenen Entwicklungssta-
dien einer Kulturpflanze viel präziser entsprochen und Luxuskonsum in zu
späten Entwicklungsstadien mit entspreChender Qualitätseinbusse verhindert
werden. Dies zeigt, dass ein gezielter harmonisierender Einsatz von Handels-
düngern sich nicht vor allem ertragssteigernd, sondern qualitätssteigernd aus-
wirkt, im Gegensatz zur immer wieder publizierten generellen negativen Beur-
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teilung der Handelsdünger. Auch die Behauptung, dass rein organische Dün-
gung höhere Inhaltsstoffe der Produkte bewirke als eine kombinierte Dün-
gung, entbehrt z. B. nach umfangreichen Untersuchungen von Diehl und
Wedler (1977) und anderen Autoren jeder wissenschaftlichen Grundlage.

Die sehr wichtige Erkenntnis, dass jede Kulturpflanze die Mineralstoffe in
einem ganz bestimmten gegenseitigen Verhältnis vom Boden angeboten erhal-
ten sollte, zeigt aus vielen entsprechenden Versuchen folgendes Beispiel mit
Kirschbäumen:

In einem langzeitigen exakten Düngungsversuch in einer Grossmitscher-
lichanlage wurde in jeder Gruppe nur ein Nährstoff in unterschiedlichen
Mengen verabreicht, während alle übrigen Nährstoffe, inklusive die Mikroele-
mente, optimal angeboten wurden (R. Fritzsche, B. Krapf, L. Huber, 1964).
Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Durchschnittswerte von 4 Jahren:

Tabelle 2 Langzeitiger Düngungsversuch mit Kirschbäumen in Grossgefässen (Blütenknospen -
zahl in % der harmonischen Volldüngung und Fruchtdurchmesser in mm).

Table 2 Long term fertilizer experiment with cherry trees in containers (number of flower
buds as % of that obtained at optimal fertilizer level, and fruit dlameter in mm) (by Fritzsche,
Krapf & Huber).

Düngungsgruppe Blütenknospen in %
der Volldüngung

Fruchtdurchmesser
in mm

N	 0% 46 21,5
N 10% 62 21,5
N 100% (optimal) 100 22,5
N 200% 64 21,5
N 300% 44 21,0
P	 0% 41 18,5
P	 10% 48 21,5
P 100% (optimal) 100 22,5
P 200% 64 23,5
K	 0% 68 19,0
K 10% 94 20,5
K 100% (optimal) 100 22,5
K 200% 74 22,0

Der grösste Blütenknospenansatz ist in der Versuchsgruppe erreicht wor-
den, in der der variierte Nährstoff in einer optimalen Menge im Verhältnis zu
den übrigen Nährstoffen zur Verfügung stand. In den Gruppen mit gestörtem
Verhältnis, sowohl bei verhältnismässigem Unter- wie Überangebot des
variierten Mineralstoffes sind weniger Blütenknospen angelegt worden. Das-
selbe gilt für den Fruchtdurchmesser der Kirschen mit Ausnahme der Phos-
phorsäure, deren Steigerung sich noch positiv auswirkte. Dies ist mit einer
besonders starken Neigung zur Festlegung des Phosphors im Versuchsboden
zu erklären. Bei der Beurteilung der Zahlen muss berücksichtigt werden, dass
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die Qualitätsvorschriften für Tafelkirschen einen Mindestdurchmesser von
22 mm verlangen.

2.2 Einfluss einzelner Nährstoffe auf die Qualität der Produkte

Selbstverständlich treten immer wieder Fälle auf, in denen von einem Nähr-
stoff absolut oder im Verhältnis zu anderen ein zu grosses oder zu kleines
Angebot durch unsachgemässe Düngung oder durch besonders aktive Mine-
ralisierungsvorgänge im Boden vorhanden ist. Die nachfolgenden wenigen
Beispiele vermögen zu zeigen, wie mannigfach die Einflüsse der einzelnen
Nährstoffe auf die Qualität sind. Dabei ist zu bedenken, dass bei unterschied-
licher Aufnahme eines einzelnen Nährstoffes oft bestimmte Qualitätskriterien
verbessert und andere verschlechtert werden. Es gilt also einen optimalen
Kompromiss anzustreben. Es ist eine wesentliche Aufgabe, die Grundlagen
zur Erkennung von negativen Einflüssen unharmonischer Ernährung anhand
leicht fassbarer Symptome besonders an den Blättern, Triebspitzen usw. fest-
zulegen, bevor Qualitätseinbussen entstehen.

Bei Versuchen mit Phosphorsäure zu Kartoffeln wurde durch erhöhte P-
Gaben die Neigung zum Verkochen und zur Mehligkeit der Knolle erhöht,
der Geschmack verbessert und der Stärkegehalt gesteigert (Varis, 1973). Nach
Winner und Bürcky (1977) führt eine unzureichende Phosphatversorgung bei
Zuckerrüben zu erhöhten Gehalten an Aminostickstoff, Kalium und Natrium
und dadurch zur Senkung des bereinigten Zuckergehaltes. Bei ungenügender
Kaliumversorgung neigen die Früchte zur Schrumpfung, also zu einer zu gros-
sen Transpiration (R. Fritzsche und L. Werenfels, 1953). Bei einer in der Pra-
xis oft vorkommenden zu hohen Kaliaufnahme durch den Apfelbaum hellt die
Grundfarbe der Früchte ungenügend auf, das Frucht fleisch ist säurereich und
zuCkerarm, die Lentizelleninfektionen auf dem Lager sind häufiger. Interes-
santerweise zeigen die Früchte sowohl bei einer ungenügenden wie auch bei
einer zu hohen Kaliumaufnahme eine übermässig fette Haut, hervorgerufen
durch abnorme WachsaussCheidungen (R. Fritzsche et al., 1964). Bei der Kar-
toffel führt Kalimangel nach verschiedenen Untersuchungen zu Knollen mit
verminderter Zellspannung, zu mangelnder Qualität und zur Neigung der Bil-
dung von Blaufleckigkeit.

Bei ungenügender Magnesiumaufnahme kann z. B. bei Äpfeln eine man-
gelnde Aromastoffbildung festgestellt werden (R. Fritzsche et al., 1964).

Den Haupteinfluss auf die Qualität in allen Belangen, also auf Beschaffen-
heit des Produktes, den Gebrauchswert und den ernährungsphysiologischen
Wert übt der Stickstoff aus. Dieses Zünglein an der Waage ist vor allem bei
rein organischer, aber auch bei Kombination von organisCher und minerali-
scher Düngung schwer im Griff zu halten, weil die Nachlieferung von pflan-
zenaufnehmbaren Stickstoff-Formen wie Nitrat und Ammonium durch Mine-
ralisierung von Humusstoffen im Boden von sehr vielen komplizierten Vor-
gängen und Umständen abhängt. Zudem kann bis heute der pflanzenauf-
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nehmbare Stickstoffanteil noch mit keiner Bodenuntersuchungsmethode im
grossen Umfang genau und sicher bestimmt werden. Damit ist das Erkennen
von Frühsymptomen an den Pflanzenteilen von besonderer Bedeutung.
Einige wenige Versuchsresultate vermögen die Bedeutung einer optimalen
Stickstoffversorgung für die Qualität zu veranschaulichen (Bild 2).

Bild 2 Einfluss steigender N-Gaben auf Ertrag und Qualität bei der Zuckerrübe

Fig. 2 Influence of increasing nitrogen dosage on yield and quality of sugar beet

Diese Darstellung, entnommen aus Versuchen von H. Hofer et al., 1979,
Forschungsanstalt Reckenholz-Zürich, zeigt sehr deutlich, wie in diesem
durchschnittlichen Boden schon bei einer besCheidenen Stickstoffgabe von 60
kg pro ha der Höchstertrag an Zuckerrüben erreicht worden ist und eine Stei-
gerung der Stickstoffversorgung zu einem rapiden Ertragsrückgang führte. Es
ist daraus deutlich sichtbar, wie haltlos die schon oft publizierte Behauptung
ist, der Landwirt könne seine Erträge mit übersetzt hoher Stickstoffdüngung
wesentlich steigern. Die Graphik rechts zeigt, dass der Zuckerertrag und
besonders auch der letztendlich bezahlte bereinigte Zuckerertrag bei zu hohen
Stickstoffgaben wesentlich zurückgeht.

Bild 3 aus einer Versuchsreihe von Chr. Gysi (1977), Forschungsanstalt
Wädenswil, zeigt, dass sich auch bei Reben der Ertrag (schwarze Säulen)
schon mit einer noch mässigen Stickstoffversorgung nicht mehr steigern lässt,
aber sehr bald eine deutliche Abnahme der Anzahl gesunder Trauben (weisse
Säulen) eintritt.
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Bild 3 Einfluss der Stickstoffgaben auf Er-
trag und die Anzahl gesunder Trauben

Fig. 3 Influence of nitrogen dosage on yield
and number of healthy grapes

Auch im Obstbau, besonders im Apfel- und Birnenanbau, ist eine Ertrags-
steigerung mit Hilfte erhöhter Gaben an Stickstoff nur sehr beschränkt mög-
lich. Bevor der Kulminationspunkt erreicht ist, treten schon leicht sichtbare
wesentliche Qualitätseinbussen ein, vor allem weil das Gleichgewicht zwi-
schen vegetativer und generativer Phase gestört wird. Die Äpfel z. B. werden
zu gross, sie sind locker gebaut, druckempfindlich und vielen Störungen
unterworfen. Sie sind einseitig säurereich und zuckerarm, mit Grüngeschmack
und aromastoffarm. Bei Lagerkohl treten bei hohen Stickstoffaufnahmen
Blattpunktnekrosen auf (Chr. Gysi, K. Stoll, 1980).

Bei verschiedenen Gemüsearten, wie vor allem Kopfsalat, Nüsslisalat, Spi-
nat, Randen usw., wird in der Öffentlichkeit der verhältnismässig hohe Nitrat-
gehalt lebhaft diskutiert.

Oral aufgenommenes Nitrat wird in der Mundhöhle zum Teil durch die
dort vorhandene Mikroflora zu Nitrit reduziert. Dieses wird zusammen mit
dem unverändert gebliebenen Nitrat in den Magen verfrachtet. Dort kann
Nitrit bei dem vorhandenen tiefen pH-Wert mit vorhandenen Aminen zu
Nitrosaminen reagieren oder andere unspezifische Reaktionen eingehen,
sofern verhältnismässig hohe Nitratbelastungen im menschlichen Körper vor-
handen sind. Zusätzlich wird der Ablauf der Nitrosierungsreaktion durch die
Einwirkung von Inhibitoren (z. B. Vitamin C, Vitamin E) und Aktivatoren
(z. B. Bromid, Vitamin B6) stark beeinflusst.

Obwohl noch nicht feststeht, inwieweit das durch die Nahrung aufgenom-
mene Nitrat an der direkten Bildung von Nitrosaminen beteiligt ist, scheint es
uns sinnvoll, anzustreben — gleiChsam präventiv —, die Nitratbelastung durch
die Nahrung so niedrig wie möglich zu halten.

Die durch die Nahrung aufgenommene Nitratmenge ist zu rund 70% auf
den Verzehr von Gemüsen zurückzuführen, wie die aus umfangreiChem Mate-
rial von F. Tremp (1979) zusammengestellte Tabelle 3 zeigt.
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Tabelle 3 Tägliche Nitrataufnahme des Menschen durch verschiedene Lebensmittel (nach
Tremp, 1979)

Table 3	 Daily human intake of nitrate from different foodstuffs (by Tremp, 1979)

Lebensmittel Nitrataufnahme
pro Person und Tag
in %

Gemüse	 70
Trinkwasser	 21
Fleischwaren	 6
Getreide/Obst/Milchprodukte	 3

In vielen Stellungnahmen zum Nitratproblem im Gemüsebau ist einfach
angenommen worden, dass der Nitratgehalt im Gemüse vor allem von der
Höhe der Stickstoffdüngung abhänge. Wenn dies zutreffen würde, könnte
dies über die Beratung leicht auf das wünsChbare Niveau reduziert werden.
Leider haben zahlreiche andere Faktoren einen viel grösseren oder doch
wesentlichen Einfluss auf die Nitratspeicherung: – Lichtintensität; – Tempe-
raturverlauf (knapp über dem Boden gemessen); – Bodenart; – Düngung

I (organische und Handelsdünger); – Sorte; Reifegrad der Pflanze; – Ernte-
zeit; – Art der Zubereitung (Technologie).

Bild 4 zeigt deutlich den grossen Ein fluss des Faktors LiChtintensität. In
einer umfangreichen Arbeit von A. Temperli, Forschungsanstalt Wädenswil
(1978), wurden Salatproben monatlich während eines ganzen Jahres bei zwei
Grossverteilern und einem Reformhaus («Bio-Salat») gezogen und auf Nitrat
untersucht. Die Nitratgehalte richten sich genau nach der Lichtintensität und
der Temperatur in den verschiedenen Monaten. Die Herkünfte ordnen sich
ganz zufällig ein.

Jan. Febr. März Apr. Mai Junl Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Monat

Herkunft der Salatproben:

Grossverteller l

Grossverteiler 2

Bio-Salat (Reformhaus)
Bild 4 Jahreszeitlicher Verlauf der Nitratge-
halte von im Handel erhältlichem Kopfsalat

Angegeben sind die Mittelwerte mit ihren	 Fig. 4 Seasonal variations in nitrate content
Standardabweichungen	 of market lettuce



g = gute Lichtverhältnisse
m = mittlere Lichtverhältnisse
p = schlechte Lichtverhältnisse

Bild 5 Umwandlung von Nitrat-N in orga-
nisches N während des Wachstums des Kopf-
salates

Fig. 5 Converslon of Nitrate-N to Orga-
nic-N during growth of lettuce
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Verhältnismässig niedrige Nitratgehalte in einer zu Nitratspeicherung nei-
genden Pflanze treten ein, wenn ein optimales Verhältnis zwischen Nitratauf-
nahme und der Assimilation des Nitrates, d. h. in der Umwandlung zu Amino-
säuren und Eiweissen usw., besteht. Dieser Vorgang hängt im wesentlichen
vom Nitratangebot, von der Lichtintensität und der Temperatur sowie von der
Leistungsfähigkeit und auch von der Entwicklungsphase der betreffenden
Pflanze ab. Die sehr interessante Grafik (Bild 5) aus einer Arbeit von A. Tem-
perli und U. Künsch (1982) zeigt bei Kopfsalat, dass bei einer mässigen
Nitrataufnahme und guten Lichtverhältnissen die Pflanze verhältnismässig
grosse Mengen an organischem Stickstoff gegenüber Nitratstickstoff aufweist.
Sobald aber die Lichtverhältnisse ungünstiger werden und/oder die Nitrat-
aufnahme steigt, verändert sich das Verhältnis zugunsten von gespeichertem
Nitrat. Festzustellen ist auch, dass ein verhältnismässig grosser Anteil des
gespeicherten Nitrates z. B. nach einer Periode mit schlechten Lichtverhältnis-
sen auch bei nachfolgenden besten Bedingungen nicht mehr mobilisiert wird.

Sortenwahl und Erntezeitpunkt vermögen den Nitratgehalt weniger zu
beeinflussen als allgemein angenommen wird. Es ist z. B. zu erwarten, dass
durch Züchtung und Berücksichtigung schwachrippiger Gemüsesorten Fort-
schritte erreicht werden können, weil die Nitratspeicherung vor allem in den
dem Stofftransport dienenden Organen wie Blattstiel, Spross, Blattrippen
erfolgt. Dies könnte dann aber andererseits z. B. bei Kopfsalat den sehr wiCh-
tigen Resistenzzüchtungsarbeiten gegen den Falschen Mehltau zuwiderlaufen.
Grössern Einfluss hat z. B. bei Spinat die Art der Zubereitung (Technologie).

Es wurden grosse Anstrengungen unternommen und wesentliche Erfolge
erreiCht, die Düngung, aber auch alle anderen Faktoren möglichst zu optimie-
ren, um den Nitratgehalt in den angeführten Gemüsearten in einem günstigen
Rahmen zu halten. Zudem sind neue, noch nicht bekannte Salatarten, die viel
weniger zu Nitratspeicherung neigen, wie z. B. Endivienarten, Portulak, für
die Winternutzung kulturtechnisch entwickelt worden und werden bald dem
Konsumenten angeboten.



86	 Robert Fritzsche

2.3 Ionenkonkurrenz

Wie schon erwähnt, wird die verhältnismässig mangelhafte Aufnahme eines
bestimmten Nährstoffes (Mineralstoffes) meistens nicht durch ein ungenügen-
des Angebot seitens des Bodens hervorgerufen, sondern durch Innenkonkur-
renz bei der Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln oder im Stoffwechsel. Der
Obstbaum, aber auch die Weinrebe und andere Kulturp flanzen reagieren in
dieser Hinsicht empfindlich, wie die nachfolgenden Beispiele aus exakten
Versuchen und der Praxis zeigen. Bei einem häufig vorkommenden relativ
hohen Kaliumangebot wird die Aufnahme von Magnesium gehemmt. Tabelle
4 stammt aus einem exakten Versuch in einer Grossmitscherlichanlage, in
dem alle Nährstoffe inklusive Mikronährstoffe in optimaler Menge und in
einem ausgewogenen gegenseitigen Verhältnis gegeben wurden, mit Aus-
nahme des Kaliums, das variiert wurde. Physiologisch vergleichbare Blätter
bilden den besten Massstab, um die Menge und das gegenseitige Verhältnis
tatsäChlich aufgenommener Nährstoffe zu bestimmen.

Tabelle 4 Abhängigkeit zwischen Magnesiumgehalten nnd Kaliumgaben

Table 4	 Correlation between the magnesium content and potassium dosage (nach/by
R. Fritzsche et al., 1964)

Düngungsgruppe Blatt	 Blatt
Apfelbäume	 Kirschbäume
(g Mg/100 g TS) 	 (g Mg/100 g TS)

K	 0% 0,67 0,36
K 10% 0,46 0,36
K 100% 0,44 0,25
K 200% 0,26 0,16

Es ist festzustellen, dass bei steigendem Kaliumangebot der Magnesiumge-
halt bei gleichbleibendem Angebot in den Blättern zurückgeht – also eine
deutliche Ionenkonkurrenz zwischen Kalium und Magnesium. Zugleich
zeigte sich eine starke Chlorose zwischen den Blattnerven mit vorzeitigem
Blattfall und damit mangelhafter C-Assimilationsleistung während der
Fruchtreife sowie ein ungenügendes DickenwaChstum der einjährigen Frucht-
triebe, was auch eine mangelhafte Ausbildung der Blütenknospen verur-
sachte. Die Früchte waren zuckerärmer, säurereicher und wiesen eine mangel-
hafte Aromastoffbildung auf, Erscheinungen, die häufig in Obstanlagen
gefunden werden.

Bei einem verhältnismässigen Calciumüberangebot vermag z. B. der Obst-
baum nicht mehr genügend Mangan, Eisen und Bor aufzunehmen, wie dies
aus der Tabelle 5 aus dem gleichen Versuch in bezug auf Mangan ersichtlich
ist.
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Tabelle 5 Abhängigkeit zwischen Mn-Gehalten und Calciumgaben

Table 5	 Correlation between the manganese content and calcium dosage (nach/by R. Fritz-
sche et al., 1964)

Düngungsgruppe Blatt	 Blatt
Apfelbäume	 Kirschbäume
(g Mn/ l 00 g TS)	 (g Mn/ 100 g TS)

Ca	 0% 0,061 0,0163
Ca 10% 0,065 0,0175
Ca 100% 0,042 0,0061
Ca 200% 0,013 0,0030

Bei einer ungenügenden Verfügbarkeit von Mangan und Eisen entstehen
typische Chlorosen, also Defekte in der Chlorophyllbildung in den Blättern.
Bei einer zu geringen Aufnahme von Bor sterben Triebspitzen wachsender
Triebe ab. Im Fruchtfleisch der Äpfel, Birnen, Aprikosen kollabieren Gewe-
bepartien, besonders im Bereich der Gefässe, die sich braun verfärben, was
die Früchte völlig entwertet. Auch diese Erscheinungen treten immer wieder
in Obstanlagen auf. Entsprechende Symptome sind auch bei Zuckerrübe, Sel-
lerie, Randen usw. festzustellen.

2.4 Ernährungsstörungen im Stoffwechsel

Noch komplizierter sind Fälle, die sich auf Ernährungsstörungen im Stoff-
wechsel beziehen, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Jährlich müssen aus den Kühllagern tonnenweise Äpfel bei der Schluss-
sortierung wegen Stippe ausgesChieden werden, was zu enormen Verlusten für
die Lagerhalter führt. Bei dieser Störung treten unter der Fruchthaut zusam-
mengefallene Gewebepartien auf (Bild 6).

Bild 6 Stippiger Apfel

Fig. 6 Apple with bitter pit

Dieses Kollabieren von Gewebepartien wird vor allem durch Fehlen von
Ca-Pektat als Hauptkittsubstanz zwischen zwei benachbarten Zellen und Bau-
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stoff der Membranen verursaCht. Dadurch ist der Zellverband und damit der
Stoffwechsel zwischen den Zellen gestört, was mit der Zeit zu ihrem Abster-
ben führt. Es fehlt also an Calcium. Stippe ist aber niCht unmittelbar auf ein
mangelndes Calciumangebot des Bodens und auch niCht auf ungenügende
Ca-Aufnahme durch die Wurzeln zurückzuführen. An den übrigen Organen
der Bäume mit stippeanfälligen FrüChten können auch keinerlei Symptome
oder Störungen festgestellt werden. Das Entstehen dieser schwerwiegenden
lokalen Ernährungsstörung erklärt sich folgendermassen: Das durch die Wur-
zeln aufgenommene Calcium wird im Xylem im Ausmasse der Stärke der
jeweiligen Transpiration und des Wuchsstoffeinflusses (z. B. Auxin, Gibberel-
linsäure) transportiert, was dazu führt, dass vor allem steilstehende kräftige
Triebe mit starken Triebspitzen gut mit Calcium versorgt werden. JungfrüChte
transpirieren demgegenüber schwächer, wodurch sie auch nur mit verhältnis-
mässig weniger Ca versorgt werden. Dies vor allem dann, wenn das Frucht-
holz, an dem sie sich entwickeln, durch überstehende kräftige Triebe konkur-
renziert wird. Ferner gelangt Calcium über das Xylem nur während der ersten
Entwicklungsphase der Früchte — der Zellteilungsperiode — in die Früchte.
Demgegenüber gelangen andere Mineralstoffe — vor allem auch der Hauptan-
tagonist des Ca, das Kalium — und Kohlenhydrate während der ganzen Ent-
wicklungsphase der Frucht über das Phloem in dieselbe. Calcium ist aber vor
allem in der zweiten Entwicklungsphase, in der die Frucht durch Zellstrek-
kung wächst, wichtig, weil vor allem das Ca-Pektat als Kittsubstanz — zur Bil-
dung der Zwischenlamellen — dient. Oft fehlt dann ein genügender Ca-Vorrat,
um dann noch die periphersten Gewebepartien mit genügend Calcium zu ver-
sorgen.

Diese Ausführungen zeigen folgendes:
Obwohl die Stippe ein Nährstoffmangel — des Calciums — ist, kann mit

einer Calciumdüngung höchstens in extremen Fällen geholfen werden. Viel-
mehr muss das Kaliumangebot gebremst werden. Die Tabelle von Schuma-
cher, Forschungsanstalt Wädenswil (Tabelle 6), zeigt die Ionenkonkurrenz
zwischen Kalium und Calcium in der Frucht.

Tabelle 6 Stippigkeit und K/Ca-Verhältnis im Fruchtfleisch von Gravensteineräpfeln (nach
R. Schumacher, 1977)

Table 6	 K/Ca ratio and bitter pit in the fruit tissue of Gravensteiner apples (by R. Schnma-
cher, 1977)

K/Ca-Verhältnis % Stippe

47,5 58,2
42,5 36,7
39,2 21,9
38,3 6,2
35,8 3,8
35,9 0
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Bei einem höheren K/Ca-Verhältnis im Fruchtfleisch als 36, z. B. bei der
Sorte Gravensteiner, ist mit hohen Stippeschäden im Kühllager zu rechnen.
Die Stippeflecken sind bei der Ernte meistens noCh nicht feststellbar, sondern
treten erst auf dem Kühllager in Erscheinung. Auch längerdauernd reicht die
Senkung des Kaliumangebotes meistens nicht aus, um diese Stoffwechselstö-
rung zu eliminieren. Zusätzlich müssen die gefährdeten Bäume in ein optima-
les physiologisches Gleichgewicht gebracht werden.

Das vorzeitige Weichwerden des FruchtfleisChes an Lageräpfeln brachte
vor allem die weitverbreitete und qualitativ hochwertige Sorte Jonathan völlig
in Misskredit. Auch in diesem Fall ist die HauptursaChe ein Calciummangel in
der Frucht, wobei als Ionenkonkurrenten wiederum Kalium, aber interessan-
terweise auch Magnesium auftreten. Das K+ Mg zu Ca-Verhältnis muss
unterhalb des Wertes 40 bleiben, um festfleischige, gesunde Früchte zu erzie-
len (Bild 7). Aus der Abbildung ist auch feststellbar, dass auch die Besonnung
einen aktivierenden Einfluss auf den Stoffwechsel in der Frucht ausübt, denn
gut besonnte FrüChte oder Fruchtteile neigen weniger zu dieser physiologi-
schen Störung. Zur Verhütung derselben ist nicht nur eine optimale und aus-
gewogene Nährstoffversorgung notwendig, sondern die Obstbäume müssen
wiederum im physiologischen Gleichgewicht stehen. Unter physiologisches
GleichgewiCht eines Fruchtbaumes, gleichgültig welcher Art, verstehen wir
seinen folgendermassen umschriebenen. Zustand:

Bei einem solchen Baum ist keine einseitige Konkurrenzierung der tiefer
stehenden Früchte und Organe mit Blütenknospenbildung durch starke Trieb-
spitzen mit ihrem grossen Anziehungsvermögen für Mineralstoffe und Koh-
lenhydrate, bedingt durch die hohe Aktivität von Auxin und Gibberellin usw.,
sowie der intensiven Transpiration, vorhanden.

Bei einer Ausbildung aller 5 vorhandenen Blüten zu Früchten an einem
Fruchtspiess wird meistens die Bildung eines Neutriebes aus den Vegetations-
spitzen in den Blattachseln dieser einjährigen Fruchtspiesse durch einen rück-
läufigen Hetnmstoffstrom verhindert, was zur abwechselnden Tragbarkeit

gesund	 weich
healthy	 soft

Sonnseite/Schattenseite Sonnseite/Schattenseite
sunny side/shady side	 sunny side/shady side

Bild 7 Vorzeitiges Weichwerden an
Jonathanäpfeln (nach K. Stoll et al., 1977)

Flg. 7 Premature softening of Jonathan ap-
ples (by K. Stoll et al., 1977). (mg in Frischsub-
stanz/fresh subst.)
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führt. Ein mittlerer Fruchtbehang hingegen ermögliCht die Bildung solcher
bald wieder fruchtbarer Neutriebe an den Fruchtspiessen.

Ein optimales Verhältnis zwischen der Blatt- und Fruchtzahl, z. B. beim
Apfelbaum von 22 zu 1, ist an jedem Fruchtast notwendig, um eine harmoni-
sche Versorgung der Früchte mit Kohlenhydraten und Mineralstoffen sowie
eine ausreichende Blütenknospendetermination für das folgende Jahr sicher-
zustellen.

Dieses physiologische Gleichgewicht muss durch optimale Ernährung,
einen geschickten Kronenaufbau, einen konsequenten Winter- und Sommer-
schnitt sowie Ausdünnen der Jungfrüchte bei einem zu grossen Fruchtansatz
mit Spritzen eines Wuchsstoffanalogen – der Alpha-Naphthylessigsäure
erreiCht werden.

Auch beim Rebstock ist ein physiologisches Gleichgewicht Voraussetzung
zur Erlangung eines guten Extraktgehaltes und hohen Zuckergehaltes in den
Trauben. Die Traubenzahl muss der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Stok-
kes angepasst werden, und das Verhältnis zwischen Blatt- und Traubenzahl
soll ebenfalls optimal sein. Dabei hat Koblet (1969, 1982), Forschungsanstalt
Wädenswil, in exakten Stoffwechselversuchen unter Verwendung von radio-
aktivem 14CO2, nachfolgend ganz kurz zusammengefasst, nachgewiesen:
– Blätter exportieren erst Kohlenhydrate, wenn sie mehr als 1/3 ihrer End-

grösse erreicht haben.
– Während der Traubenreife exportieren die untersten Blätter 1 bis 4 eines

Tragschosses keine Assimilate mehr in die Traubenbeeren. Man ist auf
höher stehende Blätter angewiesen, insbesondere Geiztriebblätter. Dabei
ist darauf zu achten, dass keine starken Triebspitzen konkurrenzieren kön-
nen. Die Blätter in der Traubenzone können entfernt werden, damit die
Trauben rasCher abtrocken und dadurch die Botrytisinfektion (Graufäule)
gebremst wird.

– Das physiologische Gleichgewicht kann durch gezielten Winterschnitt und
Laubarbeiten erreicht werden.
Diese Darlegungen zeigen, dass vollwertige Qualitäten bei p flanzlichen

Nahrungsmitteln nur erreichbar sind, wenn das Angebot an Mineralstoffen
des Bodens an die betreffenden Pflanzen optimal und ausgewogen ist und
eine Ionenkonkurrenz bei der Mineralstoffaufnahme und bei den Stoffwech-
selvorgängen vermieden werden kann. Zudem muss die Pflanze in einem phy-
siologischen Gleichgewicht gehalten werden, damit die verschiedenen kom-
plizierten Stoffwechselvorgänge möglichst harmonisch und optimal ablaufen.
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