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Die Problematik bei Umweltanalysen
J.Jakob Oertli, ETH, Zürich

Brauchbare Umweltanalysen müssen zuverlässige Prognosen über die zukünftige Entwicklung
der Systeme erlauben. Zwischen Umwelt und Objekt wird Materie und Energie ausgetauscht,
und aus Umweltanalysen sollte es möglich sein, Art, Geschwindigkeit und Ausmass dieser
Interaktionen vorauszusagen. Anhand des Systems Boden-Pflanze wird gezeigt, dass mit der
heute verwendeten Bodenanalytik die obigen Bedingungen selten oder nie erfüllt werden. Die
Gründe dafür sind, dass wohl auf einen bestimmten Stoff analysiert wird, die Relevanz des
EIgebnisses aber fraglich ist und dass die lokalen Bodenverhältnisse zu wenig oder nicht
berücksichtigt werden. Als Verbesserung wird vorgeschlagen, dass peImanente Bodeneigen-
schaften, welche das Reaktionsvermögen (z. B. gegenüber Kalium oder Phosphor) des Bodens
bestimmen, erfasst und kartiert werden. Ist einmal dieses Reaktionsvermögen bekannt, dann lässt
sich durch einfache Bodenanalysen der Momentanzustand des Systems bestimmen. Auf dieser
Grundlage können treffsichere Prognosen gemacht werden und die richtigen Bewirtschaftungs-
massnahmen getroffen werden. Ein solches Vorgehen erlaubt nicht nur eine gesicherte landwirt-
schaftliche Produktion bei einer minimalen Belastung der Umwelt, sondern es bildet auch eine
Basis für eine sinnvolle Gesetzgebung zum Schutze der Umwelt.

Problems of Analysing the Environment

A useful analysis of the environment must be capable of predicting events in the system. EneIgy
and matter are exchanged between environment and object, and an analysis of the environment
should predict the type, velocity and extent of these interactions. Taking soil analyses as an
example, it has been shown that the above-mentioned conditions are rarely if ever met. The reason
for this is that the experimenter is usually satisfied with having obtained a particular analytical
value of uncertain relevance; local soil conditions are taken into consideration only insufficiently
or not at all. A remedy may be the mapping and measuring of stable soil properties which
determine soil reactivity (e.g. towards potassium or phosphorus). Once this reactivity is known,
it is sufficient to make simple analyses periodically so as to establish the actual state of the system
in order to make accurate predictions and choose the best management. Such procedures pave
the way for adequate agricultural production with minimal damage to the environment and form
the basis for establishing legislation whose aim is environmental protection.

1 Einleitung

Das stark gestiegene allgemeine Interesse an der Umwelt hat zu Gesetzgebun-
gen zu derem Schutz geführt. Darin enthalten ist die Notwendigkeit, den
gegenwärtigen Zustand quantitativ zu erfassen, daraus die richtigen Massnah-
men abzuleiten und auch Kriterien zu schaffen, ob ein Vergehen gegen die
Umweltgesetzgebung vorliegt. Die Beziehung zwischen Organismen und deren
Umwelt hat schon immer den Menschen interessiert und zu intensiven For-
schungen angeregt. Sie ist eigentlich das, was früher als Ökologie bezeichnet
wurde, ein Begriff, der heute starken Sinneswandlungen unterworfen ist und
in seinen vielseitigen Anwendungen kaum mehr definierbar und damit sachlich
auch nicht mehr diskutierbar geworden ist.
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Nicht jede Umweltanalyse gibt uns eine ausreichende Auskunft über den
Zustand der Umwelt, was speziell den Gesetzgeber interessieren muss. Werden
nämlich zum Beispiel Belastungsgrenzwerte im Gesetz festgelegt, die natur-
wissenschaftlich nicht begründet sind, so werden wohl legal klare Situationen
geschaffen, für das Volk bedeutet das Vorgehen aber nur eine Belästigung,
etwas, das der Umwelt wenig oder nichts einbringt. Die Handlungen der
Gesetzgeber sind in dieser Hinsicht nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit
oft sehr fraglich, was hier am Beispiel der Analytik der Bodenumwelt für
Pflanzen gezeigt werden soll. Die zugrundeliegenden Prinzipien gelten aber für
jede Messung einer Umwelteigenschaft. Es soll hier aber nicht nur Kritik geübt
werden, sondern es sind auch Vorschläge zur Verbesserung angebracht, damit
eine Grundlage für eine effektive und gerechte Umweltschutzpolitik geschaf-
fen werden kann.

Die «Umwelt» ist immer auf einen Gegenstand bezogen, beispielsweise auf
eine Pflanze, ein Tier, den Menschen, ein Gebäude usw. Eine Umweltanalyse
muss sinnvolle Beziehungen zwischen Umwelt und diesem Gegenstand her-
stellen. Bild 1 skizziert eine Pflanze, deren Umwelt offensichtlich aus Boden-
und Luftraum besteht. Zwischen Umwelt und Pflanze werden Energie und
Substanzen ausgetauscht. Somit muss sich eine Umweltbeschreibung, d. h. eine
Analyse der Umwelt, logischerweise auf diese AustausChreaktionen beziehen;
sie sollte gültige Voraussagen über den Ablauf dieser Prozesse erlauben. Ein
System wie der Boden kann Umwelt für verschiedene Objekte sein. In jedem
Fall sind die prinzipiellen Fragestellungen über die Umweltanalyse die glei-
chen. So ist der Boden nicht nur Umwelt für die darauf wachsende Pflanze,
sondern auch für den darin enthaltenen Regenwurm oder via Grundwasser, das
zum Trinken verwendet wird, auch für Tier und Mensch. Selbstverständlich
interessiert uns auch, ob ein Stoff- oder Energietransport für den Organismus

Bild 1 Schematische Darstellung der Inter-
aktionen zwischen Umwelt und einer Pflanze.
Umweltanalysen müssen eine Prognose für
diese Interaktionen erlauben.

Fig. 1 Schematic representation of interac-
tions between the environment and a plant.
Environmental analyses must predict nature
and rates of these interactions.
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oder die Nahrungskette nützlich, schädlich oder indifferent ist, aber diese
Problematik liegt ausserhalb der hier gewählten Fragestellung.

Eine gute Umweltanalyse muss uns also eine Prognose über den Ablauf
zukünftiger Ereignisse erlauben: Wir sollten voraussagen können, wie sich das
System von sich aus entwickelt, aber auch, welChe Wirkung anthropogene
Einflüsse haben werden. Eine Bodenanalyse sollte uns beispielsweise nicht nur
die Bedeutung eines bestimmten Nährstoffgehaltes im Boden, sondern auch die
Wirkung einer Düngung und anderer menschlicher Eingriffe auf die Entwick-
lung eines Pflanzenbestandes voraussagen können. Nur dann ist eine optimale
Bewirtschaftung sowohl von der Produktions- wie der Umweltschutzseite
möglich. Eine Bewertung verschiedener Bodenanalysenmethoden, wie sie
weltweit zur Anwendung gelangen, zeigt aber, dass diese Bedingungen nur
ungenügend oder überhaupt nicht erfüllt werden.

Diese Kritik bezieht sich nur auf Bodenanalysen, die den Boden als Umwelt
betrachten und Rückschlüsse auf die Bewirtschaftung suchen. Selbstverständ-
lich gibt es Bodenuntersuchungen, die zu anderen Zwecken durchgeführt
werden. Der Bodenchemiker mag an einem spezifischen Prozess interessiert
sein, ohne dass er an einen Bezug zur Pflanze denkt. Zielsetzung und Berech-
tigung fussen dann auf anderen Kriterien.

2 Bodenuntersuchungen zur Prognose der Boden -Pflanzen-Beziehungen

Im Folgenden werde ich Methoden der Bodenanalysen in drei Gruppen eintei-
len und bewerten und anschliessend Vorschläge zur Verbesserung des Vorge-
hens anfügen. Die drei Gruppen sind:

– die Gesamtanalyse, d.h. der Totalgehalt eines chemischen Elementes oder
einer Verbindung wird bestimmt.
Gehalt in selektiven Extraktionsmitteln. Dies ist das allgemein übliche
Vorgehen. Sehr viele Methoden unter verschiedenen Bedingungen sind
vorgeschlagen worden.
Mechanistische Methoden, die versuchen, das Aufnahmeverhalten von
Nähr- und Schadstoffen aus der Bodenlösung und deren Nachlieferung

Nachlieferung

aus Fest-

substanz

(lonenaustausch)

(Auflösung)

(Mobilisierung)

Bodenlösung

Ca" NNO3

171I4*
H2PO4 NO3 Mg

Mg"

Na*	 Ca**

HPO4 -
SO4 NH4*

Aufnahme
durch

Wurzel

Bild 2 Die Stoffaufnahme erfolgt aus der
Bodenlösung. Die aufgenommenen Nährstof-
fe werden teilweise über verschiedene Prozes-
se aus der Festphase des Bodens ersetzt.

Fig. 2 Uptake of plant nutrients occurs from
the soil solution. The nutrients are partly re-
supplied through various processes by the so-
lid phase of the soil.
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aus der Festsubstanz aus Formulierungen der (vermutlich) ablaufenden
Prozesse wissenschaftlich zu erfassen. Diese Methoden fussen also auf
den Mechanismen der Stoffaufnahme aus dem Bodenwasser und der
Nachlieferung dieser Stoffe aus der Festsubstanz an das Bodenwasser
(Bild 2).

In dieser Arbeit wird angenommen, dass die Stoffaufnahme durch die Pflan-
ze vorwiegend oder ausschliesslich aus dem Bodenwasser erfolgt. Es wird
heute kaum Wissenschaftler geben, die diese Annahme in Frage stellen werden.

3 Analysen des Gesamtgehaltes im Boden

3.1 Problematik der Gesamtanalysen

In diesem Fall wird der Gesamtgehalt eines Stoffes in einem Boden bestimmt.
Das analytische Vorgehen zur Bestimmung des Gesamtgehaltes ist aufwendig,
und aggressive Reagenzien wie Flusssäure werden dazu benötigt. Das Resultat
ist einfach. Bereiche von Elementen, Nähr- und Schadstoffen, wie sie oft
gefunden werden, sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Gesamtanalysen sagen aber überhaupt nichts aus über die Bedeutung des
Bodens als Umwelt. Um dies zu sehen, machen wir ein Gedankenexperiment,
das sich in der Praxis leicht nachvollziehen lässt. Wir wählen eine Anzahl
Böden, die praktisch den gleichen Gesamtgehalt eines Stoffes, z. B. Zink,
aufweisen und ziehen darauf Pflanzen. Wir müssen dabei beachten, dass andere
Faktoren (z. B. andere Nährstoffe) nicht limitierend sind, damit die Ergebnisse
nicht auf sie zurückgeführt werden müssen. Trotz des gleichen Zinkgehaltes
im Boden werden die Pflanzen unterschiedliche Mengen an Zink aufnehmen
und je nachdem auch verschieden wachsen. Im Extremfall ist es sogar möglich,
dass auf den einen Böden Zinkmangel, auf den andern Zinkgiftigkeit auftritt
(Bild 3). Der Gesamtgehalt gibt also keine Auskunft über die Aufnahme durch
die Pflanze. Massgebend dafür  ist die Verfügbarkeit. Diese Erkenntnis soll an
einem weiteren Beispiel i llustriert werden. Böden enthalten in der Regel
erhebliche Mengen an Aluminium. In einem schwach sauren Boden, z. B. beim
pH 6, bietet dies kein Problem. Fällt aber der pH unter 5 ab, so wird Aluminium
in bedeutenden Mengen aufgelöst und gewisse Pflanzen werden vergiftet. Es
ist also wiederum nicht der Gesamtgehalt, der ja durch das Absenken des pH
nicht verändert wurde, sondern die Verfügbarkeit, die bei der Aluminium-Gif-
tigkeit von Bedeutung ist. Übrigens, die Versauerung der Böden durch sauren
Regen und die dadurch verursachte Aluminium-Giftigkeit ist eine der zahlrei-
chen Hypothesen, mit der versucht wird, das Waldsterben zu erklären.

Die Tatsache, dass die verfügbaren Stoffe und nicht der Gesamtgehalt
kritisch für die Wirkung der Umwelt sind, ist seit bald 200 Jahren bekannt.
Trotzdem werden heute immer wieder Angaben gemacht, die auf dem Gesamt-
gehalt beruhen. Der im Zusammenhang mit Kontamination mit radioaktiven
Isotopen oder mit Schwermetallen im Boden oft verwendete Transferkoeffi-
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Tabelle 1 Gesamtgehalte in Böden

Table 1	 Total elemental contents of soils

Lebensnotwendige NähIstoffe:

Element mg kg- 1 Bemerkung

N	 Stickstoff 200-4000 95-98% in organischer Substanz, nicht direkt
verfügbar

P	 Phosphor 100-1000 praktisch alles ausgefällt, fixiert oder in
organischer Substanz

K	 Kalium 2000-30 000 ein wesentlicher Teil nicht austauschbar, nur
langsam verfügbar

Ca	 Calcium 1000-15 000 höher in Kalk- und Gipsböden

Mg Magnesium 500-5000 höher in Böden auf Dolomit oder Serpentin

S	 Schwefel 100-2000 höher in gewissen Salzböden

Cl	 Chlor 10–sehr hoch hoch in vielen Salzböden

B	 Bor 5-100 hoch bei B-reichen Gesteinen

Fe	 Eisen 5000-40 000+ praktisch vollständig ausgefällt und nicht
direkt verfügbar

Mn Mangan 200-4000 Verfügbarkeit abhängig vom pH und
Durchlüftung

Zn	 Zink 10-200 höher in belasteten Böden

Cu	 Kupfer 2-100 höher in vielen Rebböden

Mo Molybdän 0.2-5

Andere Stoffe

Si	 Silicium 230 000-350 000 praktisch alles sehr unlöslich

Al	 Aluminium 20 000-100 000 Löslichkeit stark pH-abhängig

Co	 Kobalt 1-70 lebensnotwendig für Tiere

Se	 Selen 0.02-2 (-10) lebensnotwendig für Tiere, Giftigkeit bei
Tieren und Pflanzen, Löslichkeit pH-abhängig

F	 Fluor 20-400

Cd	 Cadmium < 0.5 bis >3 bei gewissen Muttergesteinen und
anthropogenen Einflüssen

Pb	 Blei 2-60 höher, wenn belastet

Ni	 Nickel 5-50 höher auf Serpentinböden (>8000)

Cr	 Chrom 5-100 höher auf Serpentinböden (>3000)

ziept gibt die von der Pflanze aufgenommene Menge im Verhältnis zum
Gesamtgehalt an. Solche Koeffizienten beschreiben nur das spezifische Ergeb-
nis und dürfen auf keinen Fall verallgemeinert werden. Trotzdem verwenden
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Bild 3 Bei genau gleichem Gesamtgehalt ei-
nes Stoffes, z. B. Zink, können die Pflanzen in
einem Boden unter Zinkmangel (links), in ei-
nem andern Boden unter Zinkgiftigkeit
(rechts) leiden, oder in einem dritten Boden
gut gedeihen. Eine Analyse des Gesamtgehal-
tes ist wertlos, um das Verhalten der Pflanzen
voraussagen zu können. Wichtig ist nicht der
Gesamtgehalt, sondern die Verfügbarkeit.

Fig. 3 Plants can suffer from a nutrient de-
ficiency in one soil (left), from a nutrient
toxicity in another soil (right) or show opti-
mum growth in a third soil (center) although
the total contents of the nutrient, e.g. zinc in
the three soils are the same. The total content
is worthless to predict plant behavior. Critical
is the availability.

Gesetzgeber in verschiedenen Ländern, darunter auch in der Schweiz (Schwei-
zerische Eidgenossenschaft, 1986), Gesamtgehalte als Grenzwerte für die Be-
lastung der Umwelt (Tabelle 2), d. h. es werden Verallgemeinerungen vorge-
nommen, die nicht zulässig sind.

Tabelle 2 Richtwerte für den Gesamtgehalt an Schadstoffen im Boden, sowie hypothetische
Konzentration in der Bodenlösung (Bodenwassergehalt 30%), Gehalt in Pflanzen, wenn der
Schadstoff in einer Wachstumsperiode aufgenommen würde (20 To Biomasse ha' und 3000 To
Boden ha' angenommen) und Toleranzwerten in Pflanzen und Tieren.

Table 2 Guidelines for total contents of potentially toxic elements in soils, hypothetical
concentration of these elements in the soil solution assuming total dissolution (soil water content
30%), concentration in plants assuming total uptake during a growing season (20 To biomass
ha', 3000 To soil ha') and tolerances in plants and animals.

Stoff Totalgehalt alles in
Lösung

alles in
Pflanzen

Toleranz

Pflanze Tier

mg kg-' mM L-' mg kg' mg kg' mg kg-l

Blei (Pb) 50 0,8 7500 10-20 10-30
Cadmium (Cd) 0,8 0,024 1200 5-10 0,5-l
Chrom (Cr) 75 4,8 11200 l-2 50-3000
Cobalt (Co) 25 l,4 3700 10-20 10-50
Fluor (F) 400 70 60000
Kupfer (Cu) 50 2,6 7500 15-20 30-100
Molybdän (Mo) 5 0,17 750
Nickel (Ni) • 50 2,8 7500 20-30 50-60
Quecksilber (Hg) 0,8 0,013 1200 0,5-l 1,0
Thallium (TI) 1 0,016 1500 20-30 5
Zink (Zn) 200 10,3 30000 150-200 500
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3.2 Sicherheit im schlimmsten Fall?

Es wird gelegentlich ausgesagt, dass Grenzwerte, die sich auf Gesamtgehalte
beziehen, im schlimmsten Fall noch Sicherheit bieten sollten. Die Idee ist also
die, dass die Grenzwerte normalerweise zu hoch wären, dass aber unter den
ungünstigsten Bedingungen, z. B. bei einer Veränderung des pH-Wertes, immer
noch kein Umweltproblem auftritt. Dies hängt davon ab, welches Szenario für
einen solchen Grenzfall gewählt wird. Ein Szenario wäre z. B., wenn die
Gesamtmenge im Bodenwasser aufgelöst und aufnehmbar wäre. hl Tabelle 2
sind die Konzentration im Bodenwasser (Bodenwassergehalt 30%) aufgeführt,
ebenso Konzentrationen in Pflanzen, wenn diese Schadstoffe im Verlaufe einer
Vegetationsperiode angereichert würden. Schliesslich sind noch Toleranzwerte
für Pflanzen und Tiere zusammengefasst. Offensichtlich sind die Grenzwerte
viel zu hoch angesetzt. Die Gehalte in Pflanzen würden die Toleranzgrenzen
um mehrere Grössenordnungen überschreiten, ebenso die Konzentrationen in
der Bodenlösung. Für das gewählte Risiko sind nicht nur die Grenzwerte,
sondern auch die meisten natürlichen Gesamtgehalte zu hoch. Ein anderes
Szenario müsste also gewählt werden. Welches? Es ist klar, dass die Grenzwer-
te, wie sie im Gesetz stehen und auf dem Gesamtgehalt beruhen, willkürlich
sind und keine wissenschaftliche Grundlage besitzen.

Die amerikanischen Umweltschutzbehörden (EPA) schlagen neuerdings in-
bezug auf Schwermetalle im Klärschlamm einen Weg vor, der ein Maximum
an Schutz bieten sollte (U.S. Environment al Protection Agency, 1989). Es wird
dabei vom Risiko des meist belasteten Individuums ausgegangen (most expo-
sed individual MEI), und es werden Wege (pathways) definiert, über die das
Individuum belastet wird, z. B.:

Klärschlamm 	 > BodeH 	 > Pflanze 	 > MeHsch
Klärschlamm 	 > Boden 	 > Pflanze 	 > Tier 	 > MeHsch
Klärschlamm 	 > Boden 	 > Pflanze

Auch hier würde der Gesamtgehalt der Schadstoffe im Klärschlamm be-
stimmt, ohne Berücksichtigung der Verfügbarkeit oder von spezifischen Bo-
denreaktionen. Diesem System haften allerdings noch andere Nachteile an
(A.L. Page et al., 1991).

4 Selektive Lösungsmittel

4.1 Methoden

Es gibt eine Grosszahl von Rezepten, die sich jährlich vermehrt, um mit
bestimmten Lösungsmitteln den Boden zu extrahieren. Im einfachsten Fall wird
Wasser verwendet, bald in diesem, bald in jenem Verhältnis zum Boden. Andere
Methoden verwenden Lösungen von verschiedenen Zusammensetzungen. Cal-
cium-Chlorid, Ammonium-Acetat oft zusammen mit einem Chelat wie EDTA,
Ammonium-Laktat, Natrium-Bikarbonat, sogar Flusssäure in Kombination mit
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Tabelle 3 Beispiele einiger Methoden für allgemeine und für Phosphor Bodenanalysen

Table 3	 Examples of methods to extract soils for general nutrient analysis and for specific
phosphorus analysis

Name Extraktionsmittel Nährstoff Referenz

Mehlich I 0,05 N HCl
0,025 N H2SO4

allgemein B. Jones (1990)

Mehlich H 0,2 N CH 3COOH
0,2 N NH4Cl

allgemein A. Mehlich (1984)

Mehlich HI 0,2 N CH 3 000H
0,25 N NH4NO3
0,014 N NH4F
0,013 N HNO3
0,001 M EDTA

allgemein B. Jones (1990)

Huba 0,01 M CaCl 2 allgemein V.G.J. Houba et al. (1990)

Dirks-Scheffer CO2- gesättigtes Wasser allgemein S. Gupta und H. Häni
(1989)

EDTA (Ethylene
diaminetetraacetic acid)

0,05 M Na2EDTA allgemein M. Angelone et al. (1991)

1 N NH4HCO3
0,005 M DTPA

allgemein P.N. Soltanpour and
A.P. Schwab (1977)

0,5 N CH3000H
0,5 N NH4-Acetat
0,02 M EDTA

allgemein A. Cottenie et al. (1982)

0,5 N NH4-Acetat
0,02 M EDTA

allgemein S. Gupta und H. Häni
(1989)

Ionenaustauscher-
kunstharze

P, allgemein F. Amer et al. (1955)

Bray I 0,03 N NH4F
0,025 N HCl

P, allgemein R.H. Bray and L.T. Kurtz
(1945)

Bray H 0,03 N NH4F
0,l N HCl

P, allgemein R.H. Bray and L.T. Kurtz
(1945)

CAL
(Calciumacetatlaktat)

0,l N Ca Laktat
0,1 N Ca Acetat
0,3 N CH3000H

P, allgemein H. Schuller (1969)

AL
(Ammoniumlaktat)

0,l M NH4 Laktat
0,4 M CH3000H

P, allgemein F. Scheffer und
P. Schachtschabel (1989)

DL
(Doppellaktat)

0,02 M Ca Laktat
0,02 M HCl

P, allgemein F. Scheffer und
P. Schachtschabel (1989)

H2O, l:60 P F. Van der Paauw (1969)

0,5 N NaHCO 3 P S.R. Olsen et al. (1954)
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Name Extraktionsmittel Nährstoff Referenz

50 g Na2EDTA
100 g (NH4)2 Citrat
75 ml NH4OH (l:l)
in 2 L H2O

P J.R. Trimm and
J.A. Farley (1991)

Isotopenaustausch mit
32p

P F. Scheffer und
P. Schachtschabel (1989)

0,5 M H2 SO4 P E Scheffer und
P. Schachtschabel (1989)

Bioassay (e.g. 32P) P M.A. McDonald et al.
(1991)

0,02 M SrCl 2
0,05 M Zitronensäure

P R.R. Simard et al. (1991)

DTPA (Diethylentri-
aminepentaacetic acid)

0,005 M DTPA
0,01 M CaCl2
0,l M triethanolamine

Mikronähr-
stoffe, P

W.L. Lindsay and
W.A. Norvell (1978)

EUF Electroultrafiltration N, allgemein K. Nemeth et al. (1988)

andern Reagenzien sind vorgeschlagen worden. Über die Motivierung zur Wahl
der Extraktionsmittel kann ich nur Vermutungen äussern. Wahrscheinlich wur-
den in den Anfangszeiten Lösungsmittel gesucht, mit denen überhaupt nach-
weisbare Mengen der gesuchten Substanz erhalten wurden. Später suchte man
nach Lösungsmitteln, die natürliche Verhältnisse simulieren sollten. Dies mag
bei der Verwendung von CO 2-gesättigtem Wasser der Fall gewesen sein. Die
CO2-Konzentration im Boden ist aber variabel und kann bis das 100fache der
atmosphärischen betragen. Ähnlich kann die Verwendung einer spezifischen
organischen Säure kaum den Einfluss von Wurzelausscheidungen und anderen
Rhizosphärenprozessen nachahmen. Andere Methoden wiederum sollten eher
die verfügbaren Mengen bestimmen. So erfassen Methoden, die einen bedeu-
tenden Zonenaustausch verursachen (Calcium-Chlorid oder Ammonium-Acetat
als Extraktionsmittel), einen mehr oder weniger grossen Anteil des leicht
verfügbaren, austauschbaren Kaliums. Die Angabe ist aber unvollständig und
gibt keine Auskunft über die langsam verfügbare Fraktion des Kaliums. Neu-
erdings wird versucht, mit Ionenaustauschern, die im Boden vergraben werden,
einen «Extrakt» zu erhalten. Tabelle 3 führt einige Beispiele von heute ge-
bräuchlichen Methoden und von neueren Vorschlägen auf.

4.2 Aussagekraft der Extraktionsmethoden

Es ist uns keine der Methoden mit selektiven Extraktionsmitteln bekannt, die
die Verfügbarkeit von Nährstoffen im Boden zu erfassen vermag. Es ist auch
zu bezweifeln, ob mit irgendeiner dieser Methoden die verfügbaren Mengen zu
bestimmen sind. Sollte einmal die aufgenommene Menge an Phosphat gerade
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mit der analysierten Menge übereinstimmen – und solche Ergebnisse sind
publiziert worden –, so ist dies offensichtlich ein Zufall, denn wäre eine längere
oder kürzere Wachstumsperiode verwendet worden, so wäre keine Überein-
stimmung gefunden worden. Bei Ionen, die praktisch nur in der Bodenlösung
vorhanden sind (Nitrat, Chlorid), entspricht die Gesamtmenge der extrahierten
Menge und auch ungefähr der verfügbaren Menge. Rückschlüsse auf die
Bewirtschaftung sind aber auch hier nur beschränkt möglich, denn durch
Mobilisierung von Stickstoff aus der organischen Substanz und nachfolgender
Nitrifikation wird ständig Nitrat nachgeliefert. Um Prognosen für die Stick-
stoffbewirtschaftung machen zu können, müsste also auch der mobilisierbare
Stickstoff bestimmt werden. Eine Prognose über das quantitative Ausmass
dieser Prozesse ist bis heute ein ungelöstes Problem.

4.3 Empirische Methoden benötigen Eichungen

Es ist aber gar nicht notwendig, mit selektiven Lösungsmitteln die Verfügbar-
keit oder die verfügbare Menge zu bestimmen. Es genügt, wenn der Analysen-
wert in einer eindeutigen Beziehung zur Verfügbarkeit oder zur verfügbaren
Menge steht. Die Bodenanalysen werden dadurch empirisch und benötigen
Eichungen. Das Verhalten des Objekts, also der Pflanze (oder des Grundwas-
sers usw.), muss mit den Analysenwerten korreliert werden können. Die Aus-
sagekraft der Bodenanalysen ist dann nur so gut wie die Eichung und darf nur
für die Böden eingesetzt werden, für die die Eichkurve Gültigkeit hat. Diese
Beschränkungen sind keineswegs trivial: Bei gleichen Analysenergebnissen für
Phosphor oder Kalium im Wasserextrakt würden sich Pflanzen unter sonst
vergleichbaren und nicht limitierenden Wachstumsbedingungen auf einem
sandigen und einem toreigen Boden doch stark unterschiedlich verhalten.

Eichkurven, sofern sie überhaupt verwendet werden, werden in der Regel
durch Düngungsversuche bestimmt. Es wird also z. B. eine Parzelle unter-
schiedlich mit Phosphat gedüngt und danach der Ertrag mit dem jeweiligen
Bodenanalysenwert korreliert. Die Frage ist nur, wann die Bodenerhebung
gemacht werden soll, denn die zugegebenen Phosphate unterliegen in den
ersten Tagen sehr schnellen, anschliessend langsameren Interaktionen mit der
Bodenfestsubstanz. Es werden also je nach Zeitpunkt der Bodenerhebung
andere Analysenwerte gefunden, während der Ertrag, der ja über eine längere
Zeit gebildet wird, weniger auf diese Veränderungen reagiert. Wann also soll
eine brauchbare Eichung erstellt werden? Eine Eichung gilt zunächst nur für
eine bestimmte Pflanzenart, und die Korrelation zu andern Kulturarten muss
zuerst erstellt werden. Ein Einfluss des Wachstumsklimas ist ebenfalls zu
erwarten.

Gute Eichkurven sollten also Prognosen erlauben über das Verhalten der
Pflanzen in bezug auf einen bestimmten vorhandenen Nähr- oder Schadstoff.
Vorhersagen sind immer noch nicht möglich, wenn der bestimmte Stoff dem
Boden zugeführt wird, z. B. durch Düngung. Der Effekt hängt hier von der
Reaktionsfähigkeit des Bodens ab. Es gibt Böden, in denen eine Düngung mit
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einer bestimmten Menge Phosphor auch bei Mangel kaum eine Wirkung zeigt,
weil das zugegebene Phosphat stark mit der Bodenfestsubstanz reagiert und
dadurch unverfügbar gemacht wird. In anderen Böden kann die gleiche Dün-
gungsmenge bei gleichem Analysenwert pflanzenwirksam sein. Zusätzliche
Informationen sind also notwendig, um die Bodenumwelt richtig bewirtschaf-
ten zu können. Ein Hinweis, dass Methoden mit selektiven Lösungsmitteln
unbefriedigend sind, geht aus der Vielzahl von neuen Methoden oder Modifi-
kationen hervor, die jährlich vorgeschlagen werden (Tabelle 3).

5 Methoden, die auf dem Aufnahme- und Nachlieferungsmechanismus
beruhen

5.1 Pufferung der Verfügbarkeit, Q/I-Beziehungen

Die Verfügbarkeit – nun auf unser Beispiel der P flanze bezogen – ist ein Mass
für die Leichtigkeit, mit der ein Nährstoff aufgenommen wird. Eine präzise
quantitative Definition ist schwierig zu formulieren. Aus zahlreiChen Untersu-
chungen über Stofftransport in die Wurzel darf geschlossen werden, dass die
Verfügbarkeit in einem Zusammenhang mit der Stoffkonzentration in der
Bodenlösung stehen muss. Werden nun Nährstoffe aus einer Lösung aufgenom-
men, so verringert sich die Konzentration, d. h. die Verfügbarkeit nimmt ab.
Im Boden ist aber diese Abnahme geringer als in einer vergleichbaren reinen
Lösung, weil der uns interessierende Stoff aus der Festsubstanz nachgeliefert
wird. In anderen Worten, der Boden ist gegen eine Veränderung der Verfügbar-
keit gepuffert. Phosphor liefert dazu ein Beispiel. Die Phosphatkonzentration
der Bodenlösung ist in der Regel sehr gering –, wesentlich niedriger als 1 mg  

Bild 4 Mengen/Verfügbarkeitsbeziehungen
eines gut (l) und eines schlecht (2) gepuffer-
ten Bodens. Beim gut gepufferten Boden kann
eine grössere Menge (D I ) entnommen wer-
den, bis die Verfügbarkeit von B auf A absinkt.

Fig. 4 Quantity/quality (Q/I) relations of a
well-buffered (l) and a poorly (2) buffered
soil. A larger quantity of nutrients can be taken
up from the well-buffered soil until the avai-
lability drops from B to A.  

B    

Verfügbarkeit 
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pro kg Bodenwasser. Daraus lässt sich berechnen, dass das im Bodenwasser
gelöste Phosphat höchstens einige Stunden zur Versorgung der Pflanzen aus-
reicht. Phosphat muss also ständig aus der Festsubstanz ins Bodenwasser
überführt werden.

Eine Kenntnis der Verfügbarkeit und des Nachlieferungsvermögens sollte
treffsicherere Prognosen erlauben als die früher besproChenen Analysenmetho-
den. In Bild 4 sind Stoffmengen in Abhängigkeit der Verfügbarkeit schematisch
dargestellt. Die beiden Kurven stellen die unterschiedliche Pufferung der
Verfügbarkeit dar. Nehmen wir einmal an, die Verfügbarkeit sei A für beide
Böden und aus Erfahrung wissen wir, dass sie zu einem guten Ertrag eher B
betragen soll. Offenbar müssen wir dem Boden I eine viel grössere Düngung
D t zuführen, um dieses Ziel zu erreichen als dem Boden II. Umgekehrt könnten
die Bodenanalysen beider Böden die Verfügbarkeit B besitzen und wir stellen
die Frage, wieviel des Nährstoffs entnommen werden kann, bis ein kritischer
Wert A erreicht wird. Offensichtlich kann aus dem Boden I wesentlich mehr
entnommen werden. Der Boden I ist also besser gepuffert als der Boden II.
Böden, die eine starke Phosphatpufferung aufweisen, sind die eisen- und
aluminiumreichen tropischen Lateritböden oder in unseren Regionen gewisse
kalkreiche Böden. Sandböden haben eine niedrige Pufferkapazität für Katio-
nen, Tonböden eine hohe. Die Phosphatpufferungen von Bodenmineralien
(Bild 5) zeigen in der Tat sehr grosse Unterschiede (R.L. Fox, 1992). Ähnlich
grosse Unterschiede werden auch für Kalium gefunden. Darstellungen wie in
Bild 4 werden auch Q/I-Beziehungen geheissen. Q (quantity) bezieht sich auf
die Menge, eine extensive Eigenschaft, I auf die Verfügbarkeit, eine intensive
Eigenschaft.

Im Idealfall könnte also aus der Pufferungskurve und einer Bestimmung der
momentanen Verfügbarkeit die Veränderungen der Verfügbarkeit nach anthro-
pogenen Handlungen wie Ernteentzug, Düngung oder Zufuhr von Schwerme-

Bild 5 Phosphatpufferung einiger Bodenmi-
neralien (nach R.L. Fox, 1992)

Fig. 5 Phosphate buffering of several soil
minerals (after R.L. Fox, 1992)
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tauen vorausgesagt werden. Ist das Pufferungsverhalten über Jahre konstant,
so braucht jeweils nur die momentane Verfügbarkeit bestimmt zu werden, um
richtige Handlungsentscheide treffen zu können.

5.2 Definition der Verfügbarkeit

Die Frage ist nun: Wie kann die Verfügbarkeit quantitativ, wissenschaftlich
beschrieben werden? R.K. Schofield (1955) hat dazu die chemische Aktivität
a vorgeschlagen. Diese steht in Beziehung zur freien Enthalpie (= Gibbs freier
Energie) :

A G = RTI na

welche ein Mass für das Arbeitsvermögen ist. Ein solcher Vorschlag scheint
zunächst vernünftig. Benötigt die Aufnahme eines Stoffes viel (reversible)
Arbeit, so ist der Stoff wenig verfügbar und umgekehrt. Ausser Bor kommen
alle lebensnotwendigen mineralischen Nährstoffe in der Bodenlösung in Ionen-
formen vor und ähnliches gilt für viele anorganische Schadstoffe wie Cadmi-
um. Genau genommen sind aber Ionenaktivitäten niCht bestimmbar – man
müsste dazu den Arbeitsaufwand bestimmen, um ein Ion reversibel und iso-
therm aus der Lösung zu entfernen, was zu enormen elektrischen Spannungs-
differenzen führen würde. Die klassische Thermodynamik kennt deshalb den
Begriff des Ions nicht. Hingegen kann die freie Enthalpie, d. h. das Arbeitsver-
mögen eines Salzes, gemessen werden. Da Calcium in der Regel das am
häufigsten im Bodenwasser vorkommende Ion ist, hat Schofield das Phosphat-
potential wie folgt definiert:

A G = RTI n (Ca s) (1-12P0,70

oder in der p-Form, wo p analog dem pH den negativen Logarithmus einer
Aktivität bezeichnet:

P-Potential = 0,5pCa +++pH2PO

Die Elektroneutralität kann auch durch einen Austausch von zwei Ionen
gleicher Ladung bewahrt werden, also z. B. ein Austausch von zwei Kaliumio-
nen gegen ein Calciumion. Auf diese Weise wird in der Fachwelt das Kalium-
potential definiert:

K+
A G= RT1n 4Ca++

oder in der p-Formulierung

K-Potential = pK+– 0,5pCa++

Offenbar können nach den obigen Gleichungen das P- wie auch das K-
Potential durch CalCiumgaben beeinflusst werden. Dies hat eine Reihe von
Fachleuten gestört, und es wurde deshalb vorgeschlagen, Bodenextrakte zur
Bestimmung der Verfügbarkeit immer mit derselben Calcium-Konzentration
durchzuführen, z. B. mit 0,01 molarer Calciumchloridlösung. Dadurch werden
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allerdings unnatürliche Verhältnisse geschaffen, denn die Pflanzenwurzel ist
nicht einer Bodenlösung dieser Zusammensetzung exponiert.

6 Bewertung der Schofieldschen Potentiale

Das Vorgehen von Schofield hat eine breite Anhängerschaft gefunden, denn es
ist einmal plausibel, die Verfügbarkeit in Zusammenhang mit dem thermody-
namischen Arbeitsvermögen zu bringen, und die Verknüpfung der Verfügbar-
keit mit der Pufferkapazität ist fundamental richtig und erlaubt viel weiterge-
hende Prognosen als die herkömmlichen Extraktionsmethoden. Das Vorgehen
von Schofield hat aber Nachteile, und es ist fraglich, ob es wissenschaftlich so
wie angewendet überhaupt vertretbar ist. Die Probleme sind einmal fundamen-
taler Natur, dann gibt es bodenbezogene und pflanzenbezogene Probleme.

6.1 Ein grundsätzliches Problem

Bild 2 stellt schematisch eine Bodenlösung dar, aus welcher von der Pflanzen-
wurzel die Nährstoffe aufgenommen werden. Die Schofieldschen Potentiale
geben nur dann das Arbeitsvermögen für die Nährstoffaufnahme an, wenn der
Nährstoff P wirklich als CalCiumphosphat und Kalium im Austausch gegen
Calcium aufgenommen werden. Dies ist aber sehr unwahrscheinlich. Würde
Phosphor z. B. als Kaliumphosphat aufgenommen oder Kalium als Kaliumni-
trat, so würden wir andere Potentiale finden. Tatsächlich werden alle Stoffe
gleichzeitig aber zu unterschiedlichen Raten aus der Bodenlösung aufgenom-
men, und es ist unmöglich, irgend ein Ion mit einem Gegenion zu assoziieren
oder spezifische Austauschprozesse zu identifizieren. Die Schofieldschen Po-
tentiale messen also ein falsches Arbeitsvermögen. Welches das Richtige ist,
kann aber nicht gesagt werden.

6.2 Beispiel eines bodenbezogenen Problems: Bedeutung veränderlicher
Wassergehalte auf die Verfügbarkeit

Aus praktischen Gründen wird das Wasser-Boden-Verhältnis während einer
Extraktion viel höher gewählt als in der Natur. Eine Rückrechnung auf die
natürlichen Konzentrationen in der Bodenlösung ist aber kompliziert und
schwierig, da jede Veränderung der Boden-Wasser-Verhältnisse Ionenaus-
tauschprozesse induziert, die schwierig zu erfassen sind. Rückschlüsse aus
einer Extraktion auf die Verfügbarkeit unter natürlichen Wassergehalten sind
also kaum möglich. Der Bodenwassergehalt variiert auch unter natürlichen
Bedingungen und damit selbstverständlich auch die Nährstoffzusammenset-
zung in der Bodenlösung.

In einer Wasserkultur oder in einem reinen, grobsandigen Boden findet kein
lonenaustausch statt. In diesem Fall bleibt die Menge der Stoffe in der wässe-
rigen Phase konstant, solange wir annehmen dürfen, dass mit einer Verände-
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rung des Wassergehaltes keine Ausfällung stattfindet. Die Menge M in der
Lösung ist gleich dem Produkt aus Volumen V und Konzentration c, also

M = Vc

Die Konzentration in der Bodenlösung verändert sich demnach hyperbolisch
mit dem Wassergehalt. Verändert sich nun der Bodenwassergehalt in einem
richtigen Boden – und dies ist auch bei einer Extraktion der Fall, so findet ein
Ionenaustausch statt. Mehrwertige Ionen werden bei einer Verdünnung relativ
stärker adsorbiert. Bei einer Verdünnung enthält die Lösung also relativ mehr
Kalium als Calcium. Wird die obige Gleichung für M verwendet, um Nährstoff-
konzentrationen in einer natürlichen Bodenlösung aus Analysen von Extrakten
zu berechnen, so begeht man einen Fehler, dessen Ausmass bedeutend ist, wie
aus dem folgenden Beispiel hervorgeht: Die Gleichgewichtsreaktion des Ionen-
austausches zwischen Kalium und Calcium kann durch verschiedene Gleichun-
gen beschrieben werden. Ich verwende hier die Gleichung von E.N. Gapon
(1933), weil sie die breiteste Verwendung gefunden hat:

Ca++ +K+ = K+ +V2Ca++
%2 ad	

ad

Der Subskript «ad» bezieht sich auf an der Bodenfestsubstanz adsorbiertes
Kalium oder Calcium. Eine Anwendung des Massenwirkungsgesetzes auf diese
Reaktion ergibt:

(K,id)_k  (K+) 
(Ca '1ad)	

B 
J(Ca++ )

Die Konzentrationen auf der linken Seite werden nach Gapon in mVal kg-1
gemessen, die auf der rechten Seite in mMol L-1 , und kg ist die Gaponkonstante.
Zusammen mit Gleichungen über die Erhaltung der Masse und der Elektroneu-
tralität lässt sich nun in einem Kalium-Calcium-Austauschsystem die jeweilige
Kalium- oder Calciumkonzentration berechnen, wenn sich der Bodenwasser-
gehalt verändert. F. Scheffer und P. Schachtschabel (1989) geben für eine
Mullrendzina 6 und 429 mval kg- I austauschbares Kalium beziehungsweise
Calcium und 0.04 bzw. 1.43 mM L -1 Bodenwasser Kalium und Calcium. Daraus
berechnet sich die Gaponkonstante zu

kg = 26 (Mol/Liter)-o.5

Es werden nun folgende Annahmen gemacht: Porenvolumen des Bodens
50% V/V, scheinbare Dichte ca 1.3 kg dm- 3 , also bei Sättigung ca. 0.4 L Wasser
kg-1 , Feldkapazität (FC) 0.3 L kg-1.

Bild 6 zeigt den prozentualen Fehler in Abhängigkeit des Bodenwasserge-
haltes, wenn mit der Formel M = Vc anstatt der Gapongleichung auf den
Kaliumgehalt in einer natürlichen Bodenlösung, hier bei Feldkapazität ange-
nommen, geschlossen wird. Die horizontal gestrichelte Linie gibt in Prozenten
den richtigen Wert an. Bei einem höheren Wassergehalt als dem natürlichen
nimmt die Menge an Kalium im Bodenwasser infolge Ionenaustausch zu,
obgleich die Konzentration abnimmt, d. h. die Konzentration nimmt durch die



Sollwert

300

c0
F 200c—

E

100

N

0
0 FC	

11	 1 2
	13

Wasser : Bolen Verhältnis

96	 J.Jakob Oertli

Bild 6 Prozentualer Fehler, wenn die Kali-
umkonzentration (–Verfügbarkeit) aus der
Analyse eines Wasserextraktes berechnet
wird, ohne den Ionenaustausch bei der Ver-
dünnung zu berücksichtigen.

Fig. 6 Percent error if the concentration of
potassium in the soil solution (–availability)
is calculated from an aqueous extract without
taking ion exchange into consideration that
occuIs upon dilution.

Verdünnung weniger schnell ab, als aus dem Produkt Vc = konstant erwartet
würde. Der Fehler der Rückrechnung auf den natürlichen Wassergehalt ist beim
Sättigungsauszug relativ klein (hier sind gerade alle Bodenporen mit Wasser
gefüllt), er nimmt aber mit zunehmender Wassermenge rapid zu und beträgt in
den häufiger verwendeten 1:1 oder 1:2 Extrakten ca. 82% bzw. 160%.

Dieses rechnerische Beispiel darf nicht überbewertet werden. Es zeigt aber,
dass es nicht einfach ist, die Konzentration eines Ions, das sich am Austausch
beteiligt, in der natürlichen Bodenlösung zu bestimmen. Diese Konzentration
steht aber in einem engen Zusammenhang mit der Verfügbarkeit. Das Problem
wird noch dadurch vergrössert, dass der Bodenwassergehalt ständigen Wech-
seln unterworfen ist und damit die Verfügbarkeit sich ändert, ohne dass der
bestimmte Stoff zugeführt oder entfernt wird.

Die hier dargestellte Schwierigkeit der Bestimmung der Verfügbarkeit gilt
allgemein und ist nicht spezifisch für die Schofieldschen Potentiale. Ähnliches
muss über die pflanzenbezogenen Schwierigkeiten gesagt werden.

6.3 Beispiele von pflanzenbezogenen Problemen

Werden zwei Pflanzenarten auf dem gleichen Boden gezogen, so ist es durchaus
möglich, dass die eine viel mehr eines Stoffes anreichert als die andere. Der
Nährstoff war also für die eine verfügbarer als für die andere. Daraus muss
geschlossen werden, dass es eine Illusion ist, die Verfügbarkeit allein aus
Bodenanalysen bestimmen zu wollen. Die Verfügbarkeit ist auch eine pflan-
zenbezogene Eigenschaft. Verschiedene Gründe können dafür verantwortlich
sein. Es ist anzunehmen, dass sowohl die Wurzelmorphologie wie auch spezi-
fisch physiologische Eigenschaften die Stoffaufnahme beeinflussen. Ein fein-
verzweigtes, ausgedehntes Wurzelsystem sollte z. B. der Stoffaufnahme för-
derlich sein.
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Bild 7 Beispiele von Rhizosphärenprozessen, die die Verfügbarkeit an der Wurzeloberfläche
verändern. A: Eine relative langsamere Wasser- als Nährstoffaufnahme führt zu einer Verarmung
in der Rhizosphäre. B: Wurzelausscheidungen lösen Nährstoffe auf und erhöhen die Verfügbar-
keit. C: Wurzelausscheidungen fördern Mikroorganismen in der Rhizosphäre, welche wiederum
Stoffe ausscheiden, die Nährstoffe auflösen können (Cl) oder die andere Wirkungen (Hormone,
Toxine usw.) (C2) haben können.

Fig. 7 Examples of processes in the rhizosphere which alter the availability at the root surface.
A: a relatively slower water than nutrient uptake leads to an impoverishment in the rhizosphere.
B: root exudations dissolve nutrients and thus increase the availability. C: root exudations
stimulate growth 'of microorganisms in the rhizosphere. Exudations from microorganisms can
again dissolve nutrients (Cl) or can have other effects (hormones, toxins, etc.) (C2).

Die Wurzel wird von einer Grenzschicht umgeben (Bild 7), deren Zusam-
mensetzung vom allgemeinen Boden verschieden ist. Die Nähr- und Schadstof-
fe werden durch Diffusion und Konvektion (Massentransport) zur Wurzelober-
fläche transportiert. Es entstehen Diffusionsgradienten in der Grenzschicht, so
dass die Pflanze eine andere Konzentration an ihrer Oberfläche «sieht», als aus
einer Bodenanalyse geschlossen werden könnte. Auch beim Massenfluss durch
die Grenzschicht müssen Gradienten an der Wurzeloberfläche entstehen, weil
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Nährstoffe durch die Wurzel unterschiedlich vom Wasser aufgenommen wer-
den. Wird z. B. das Wasser schneller aufgenommen, so reichem sich Nährstoffe
im Rückstand an der Wurzeloberfläche an. Die Wasseraufnahme, die von
zahlreichen Faktoren wie Spaltöffnungsweiten abhängt, beeinflusst also die
Verfügbarkeit von Stoffen im Boden.

Wurzelausscheidungen können ausgefällte Stoffe auflösen und offensicht-
lich die Verfügbarkeit verändern. Wurzelausscheidungen stimulieren auch die
Entwicklung von Mikroorganismen, welche ihrerseits Stoffe ausscheiden, die
die Nährstoffverfügbarkeit beeinflussen oder die als Wachstumsregulatoren auf
die Entwicklung von Wurzeln oder andern Mikroorganismen wirken. Ein
Beispiel, wo solche Interaktionen involviert sind, ist die Eisenernährung der
Pflanzen. In einem gut durchlüfteten Boden ist Eisen sehr unlöslich und
trotzdem werden Pflanzen mehrheitlich ausreichend mit diesem Nährstoff
versorgt. Es ist also nicht einfach, den oft gebrauchten Begriff der «Verfügbar-
keit» quantitativ zu erfassen.

7 Bewertung der Konzentration in der Bodenlösung als Ausdruck für die
Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit wurde oben als ein Mass für die Leichtigkeit beschrieben,
mit der ein Nährstoff aufgenommen werden kann. Diese Aussage wird durch
zahlreiche Versuche unterstützt, in welchen Stoffe bei verschiedenen Konzen-
trationen angeboten werden, und deren Aufnahme eine eindeutige Abhängig-
keit von der Konzentration zeigt. Die Konzentration in der Bodenlösung, die
normalerweise nicht identisch ist mit derjenigen im Extrakt, ist also ein gutes
Mass für die Verfügbarkeit. Erschwerend ist allerdings, dass die Aufnahme der
Nährstoffe nicht allein durch die Konzentration an der Wurzeloberfläche gege-
ben ist. Einmal wird eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Nährstoffen
beobachtet, d. h. ein bestimmter Nährstoff A wird in Gegenwart des Stoffes B
langsamer aufgenommen, was gleichbedeutend ist mit einer Reduktion der
Verfügbarkeit. Wird ein Gegenion (Ionen mit der umgekehrten Ladung, also
z. B. für das positiv geladene Magnesium das negativ geladene Chlor, Nitrat
oder Sulfat) schnell aufgenommen, so zieht es quasi das uns interessierende
Ion mit. Anderseits wird die Absorption durch ein langsam aufgenommenes
Gegenion verzögert. Die Verfügbarkeit wird also durch die ganze Ionengarnitur
in der Bodenlösung bestimmt. In vielen Fällen können allerdings Interaktionen
wie oben beschrieben vernachlässigt werden, aber sie stellen sicher ein Pro-
blem bei Umweltanalysen dar. Auf die Schwierigkeit, aus einer Analyse des
Bodenwassers auf die Konzentration an der Wurzeloberfläche zu schliessen,
wurde bereits hingewiesen.
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8 Verbesserungsmöglichkeiten von Umweltanalysen durch Erfassung
und Berücksichtigung der Reaktionsfähigkeit des Bodens

Die bisherige Diskussion dürfte gezeigt haben, dass die prognostische Aussa-
gekraft von Umweltanalysen beschränkt ist, so dass deren Einsatz in der
Bewertung des Momentanzustandes, in der Bewirtschaftung und in der Gesetz-
gebung fraglich ist.

Die heute nicht vertretbare Situation kann verbessert werden, indem bei der
Interpretation von Bodenanalysen das über zwei Jahrhunderte angesammelte,
reichliche, bodenkundliche Wissen auch wirklich verwendet wird. Dies sollte
eigentlich selbstverständlich sein, wird aber heute nicht oder nur ungenügend
gemacht, denn meist gibt man sich mit einem bestimmten Analysenwert zufrie-
den, ohne den spezifischen Standort gebührend zu berücksichtigen. Die Gründe
dafür mögen verschieden sein, einer liegt bei den Kosten, um die Variabilitäten
der Standorte ausreichend zu erfassen. Der Aufwand, um jeden Acker bei jeder
Analyse so zu untersuchen, dass eine genaue Prognose gemacht werden kann,
wäre einfach prohibitiv. Ich möchte hier einen Vorschlag erläutern, der uns
näher ans Ziel bringen könnte. Wie ich dargelegt habe, muss die Pflanze bei
der Deutung von Analysen der Bodenumwelt beigezogen werden. Man kann
sich aber die Frage stellen, wie weit die Aussagekraft von Bodenanalysen
optimiert werden kann, ohne dass die pflanzenspezifisChen Aspekte berück-
sichtigt werden.

Eine wesentliche Schwierigkeit des heutigen Vorgehens mit Bodenanalysen
besteht doch darin, dass genau gleiche Ergebnisse je nach Boden verschieden
interpretiert werden müssen. Aus der Kaliumkonzentration eines bestimmten
Extraktes kann nur beschränkt vorausgesagt werden, wie sich dieser Nährstoff
bei Entzug durch Pflanzen verhalten wird und überhaupt keine Prognose ist
möglich über das Verhalten bei einer Düngergabe. Pufferungskurven sind in
dieser Hinsicht überlegen, ihre Erstellung ist aber sehr aufwendig, vor allem
wenn die Pufferungskurve – wie es eigentlich richtig ist – auf die Bodenlösung
und nicht auf einen Extrakt bezogen wird. Das Verhalten eines Nährstoffs im
Boden, also z. B. die Pufferung, hängt nun aber vom Reaktionsvermögen der
festen Bodensubstanz ab. Dieses Reaktionsvermögen wird bestimmt durch die
Zusammensetzung des Bodens, welche im Gegensatz zu Nährstoffgehalten
längerfristig konstant ist. Es sollte also möglich sein, aus der Zusammenset-
zung des Bodens die Pufferung und damit das Verhalten eines Nährstoffs
vorauszusagen. Die Frage ist nun, ob dieser Weg eine Vereinfachung bringt.
Der Boden ist ein sehr kompliziertes System, aber es scheint, dass meistens
wenige Prozesse dominieren, so dass relativ wenig Eigenschaften erfasst wer-
den müssen, um eine Grundlage für brauchbare Prognosen zu erhalten. Wählen
wir Kalium als Beispiel, das aus der Bodenlösung aufgenommen wird und sehr
schnell aus dem Ionenaustauschkomplex und langsam aus «nicht austauschba-
ren» Positionen nachgeliefert wird. Andere Formen des Kaliums, wie biolo-
gisch in Zellen gebundenes Kalium, sind in der Regel bedeutungslos.
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Welche Bodeneigenschaften müssen nun bekannt sein, um die kritischen
Prozesse des Kaliums im Boden quantitativ beschreiben zu können? Durch
Bestimmung von Pufferungskurven und Inkubationsstudien über längere Zeit
könnte man zum Ziel gelangen. Nach meiner oben vorgeschlagenen Alternative
sollte man auch aus der Zusammensetzung des Bodens das Verhalten des
Kaliums voraussagen können. Der Ionenaustausch findet an Tonmineralien und
an der organischen Substanz statt. Der Tongehalt lässt sich mit Labormethoden
bestimmen. Vielleicht ist sogar die Fingerprobe als Vereinfachung genau ge-
nug. Die Zusammensetzung an verschiedenen Tonmineralien ist schwieriger
zu erfassen, aber wahrscheinlich über grössere Flächen relativ konstant. Even-
tuell lässt sie sich aus dem Grossklima und dem Muttergestein genügend genau
herleiten. Gehalt und Zusammensetzung der Tonmineralien, die uns übrigens
auch Auskunft über das Fixierungsverhalten des Kaliums geben, sind perma-
nente Eigenschaften, die kartiert werden können und immer wieder der Bewirt-
schaftung zur Verfügung stehen. Der Gehalt an organischer Substanz lässt sich
einfach mit einer Veraschungsprobe bestimmen, aber die qualitativen Aspekte,
speziell hier die Ionenaustauschkapazität pro Einheit organischer Substanz,
sind schwieriger zu erfassen, dürften aber wiederum über grössere Regionen
bei vergleichbarer Bewirtschaftung einheitlich sein. Vielleicht können auch
hier ausreichende Korrelationen zum Klima, Muttergestein und der Bewirt-
schaftung gefunden werden, was den Aufwand bei der Kartierung wesentlich
reduzieren wird. Es sollten nur permanente Eigenschaften der organischen
Substanz kartiert werden. Welche das sind, muss untersucht werden, doch
werden es eher die qualitativen Aspekte sein, die z. B. in Äckern des Mittel-
landes genügend ähnlich sein dürften, die aber im Fichtenwaldgürtel wieder
ganz verschieden sind.

9 Anwendung kartierter permanenter Eigenschaften – Erfassung des
Momentanzustandes

Aus einer Kenntnis der kritischen, permanenten Bodeneigenschaften kann nun
das spezifische Verhalten jeder Kartierungseinheit gegenüber einem Stoff, im
obigen Fall Kalium, vorausgesagt werden. Man braucht nun nur noch durch
eine einfache Bodenanalyse den momentanen Zustand des Systems zu bestim-
men. Dies bestände in einer Erfassung der lonengarnitur (speziell Kalium und
Calcium) der Bodenlösung bei einem geeigneten Wassergehalt, z. B. 80% der
Feldkapazität. Aus praktischen Gründen wird man versuchen, empirische Kor-
relation zwischen Extrakten und der Zusammensetzung des Bodenwassers bei
der Feldkapazität herzustellen. Mit den vorhandenen Informationen sollten wir
imstande sein, Aussagen über die Verfügbarkeit zu machen und Prognosen
sowohl über die Nachlieferung wie auch über Austauschreaktionen bei Dün-
gergaben, also über Veränderungen der Verfügbarkeit, zu erstellen (Bild 8).

Die Bestimmung des Momentanzustandes müsste in geeigneten Zeitinter-
vallen wiederholt werden, während die Kartierung der permanenten Eigen-
schaften über Jahrzehnte Gültigkeit haben dürfte. Eine Einschränkung muss
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Bild 8 Das Gleichgewicht zwischen löslichem und austauschbarem Kalium und Calcium stellt
sich in der Regel sehr schnell ein. Eine Analyse des Bodenwassers gibt also Auskunft Ober
austauschbares Kalium.

Fig. 8 Equilibrium between soluble and exchangeable potassium is usually established rapidly.
Hence, an analysis of the soil solutions gives information about exchangeable potassium.

allerdings gemacht werden. Die Ionengarnitur in der Bodenlösung gibt uns
sicher einen genügend genauen Hinweis auf die Ionenzusammensetzung an
einem bekannten Austauscher. Wie gut die Auskunft über nicht austauschbare
Ionen ist, muss erst noCh gezeigt werden. Zwar tendiert auch das fixierte
Kalium zu einem Gleichgewicht mit der Bodenlösung, aber die Reaktionsraten
sind langsam.

Die physikalisch-chemische Basis für Rückschlüsse von der Zusammenset-
zung des Bodenwassers auf die Ionengarnitur am Austauscher ist kompliziert.
Da Calcium in den meisten Bodenlösungen das dominierende Ion ist, wird nach
der Gapon-Gleichung das Verhältnis

K+

J(Ca + Mgz+^

im Bodenwasser für die relative Besetzung des Ionenaustauschers mit Kali-
um, Calcium und Magnesium wichtig sein. Das Kalium-Adsorptionsverhältnis
(KAV) und der zugehörige Prozent adsorbiertes Kalium (PAK) lässt sich aus
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Bild 9 Nomogramm zur Bestimmung des
Kaliumadsorptionsverhältnisses und des aus-
tauschbaren Kaliums in Prozent aus Analysen
des Bodenwassers. Berechnet mit konstanten
Gaponkoeffizienten von 5 (gestrichelt, kleine
Zahlen) und 20 (mol/L)_" und Kalium und
Calcium als einzige austauschbare Ionen. Die
Annahme eines konstanten Gaponkoeffizien-
ten ist nicht zwingend.

Fig. 9 Nomogram to determine the potassi-
um adsorption ratio and the exchangeable po-
tassium percentage from analyses of the soil
solution. Calculated for constant Gapon coef-
ficients of 5 (dashed lines, small numbers) and
20 (mmol/L)-0S, respectively, and for potassi-
um and calcium as the only cations. Nomo-
grams can also be drawn for variable Gapon
coefficients.

einem Nomogramme (Abb. 9) bestimmen. Es müssen dazu lediglich die Kali-
um- und Calciumkonzentrationen im Bodenwasser durch eine Gerade verbun-
den und die gesuchten Werte auf der schrägen Linie abgelesen werden. Die
Darstellung zeigt die PAK für zwei verschiedene Gapon-Koeffizienten. Der
Gapon-Koeffizient muss übrigens gar nicht konstant sein. Solange eine eindeu-
tige Beziehung zwischen KAV und PAK besteht, können solche Nomogramme
verwendet werden. Mit Hilfe solcher Nomogramme und der Austauschkapazi-
tät lässt sich die Kaliumpufferung am Ionenaustauscher bereChnen. Nomo-
gramme könnten also zur Charakterisierung und Kartierung der Böden heran-
gezogen werden.

Nebenbei, das KAV entspricht der Schofieldschen Verfügbarkeit. Hier ist
die Anwendung berechtigt.

10 Eine Bemerkung zur Bodenkartierung

Bodenkartierungen werden seit vielen Jahrzehnten vorgenommen. Die Merk-
male, die dazu verwendet werden, sind aber mehr genetischer Natur, d. h. sie
beziehen sich auf die Bodenentwicklung, und die Aussagekraft für die Bewirt-
sChaftung ist deshalb beschränkt. Meine Vorschlag ist nun, dass die für die
Bewirtschaftung wichtigen permanenten Eigenschaften kartiert werden, d. h.
die permanenten Eigenschaften, die das Reaktionsvermögen des Bodens be-
stimmen, müssen aufgezeichnet werden. Der Schwerpunkt der Kartierung liegt
also nicht beim momentanen Gehalt an gelöstem N, P oder K, sondern bei den
Eigenschaften, aus denen die Reaktionen der Stoffe, das Fixierungs- und das
Nachlieferungsvermögen hervorgehen. Nun sind aber unterschiedliche Boden-
eigenschaften wichtig zur Beschreibung des Reaktionsvermögens der einzel-
nen Nähr- und Schadstoffe, so dass es kaum möglich sein wird, alle Informa-
tionen auf eine einzige Karte zu bringen und dabei noch eine Übersicht zu
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bewahren. Von jeder einzelnen Bodeneigenschaft, die als relevant betrachtet
wird, könnte eine Karte erstellt und im Computer gespeichert werden. Für die
Bewirtschaftung eines bestimmten Stoffes sind meist nur wenig Eigenschaften
kritisch, die im Computer abgerufen und zur Überdeckung gebracht werden.
Die sich daraus ergebenden Klassifikationseinheiten bilden dann die Grundlage
für eine gute Bewirtschaftung sowohl aus der Sicht der Pflanzenproduktion wie
auch des Umweltschutzes.

11 Schlussbemerkung

Das dargestellte Vorgehen mag kompliziert erscheinen. Es hat aber keinen Sinn,
Millionen von Bodenanalysen durchzuführen, wenn sie kaum etwas aussagen
für die zukünftige Bewirtschaftung. Wird nur eine der relevanten Bodeneigen-
schaften ignoriert, dann wird die Chance einer Fehlinterpretation wesentlich
erhöht. Um also treffsichere Prognosen erstellen zu können, müssen diese
Eigenschaften berücksichtigt werden, sonst haben Bodenanalysen wenig Sinn.
Die Berücksichtigung der recht unterschiedlichen Bodeneigenschaften muss
nicht unbedingt durch Kartierung erfolgen, ich erwarte einfach, dass das
Vorgehen rationeller ist, weil gewisse Eigenschaften grossflächiger zusammen-
gefasst und nicht jede Betriebseinheit im Detail untersucht werden muss. Eine
andere Möglichkeit wäre, den Boden langfristig zu bewirtschaften und zu
versuchen, mit viel Erfahrung auf ein optimales Niveau einzupendeln. Ständige
Überwachungen, auch der Umwelt, z. B. des Grundwassers, wären Vorausset-
zung. Die Übertragbarkeit dieser Erfahrung auf andere Betriebseinheiten ist
aber nicht gegeben ohne Kenntnisse, dass die Standorte auch vergleichbar sind,
und dazu wird wiederum eine Standortsanalyse notwendig.

Wie auch in Zukunft vorgegangen wird, eine Analyse über den Zustand der
Umwelt, die zudem Prognosen auf die Zukunft erlaubt, benötigt eine wissen-
schaftlichere Erfassung des Systems. Nur in diesem Fall kann richtig gehandelt
werden. Nur so können wir eine quantitativ und qualitativ ausreichende Pro-
duktion zur Ernährung der Menschheit erzielen bei einem Minimum an Um-
weltbelastung. Und nur auf dieser Basis können sinnvolle Gesetze zum Schutze
der Umwelt geschaffen werden.
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