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Zusammenfassung 
Expertinnen und Experten des Instituts für Pflanzenwissenschaften der ETH 
Zürich befassen sich mit den Chancen für einen nachhaltigen Ackerbau in der 
Schweiz. Hierbei gilt es, die gegebene Umwelt, vor allem Klima und Böden, den 
Eintrag und den Verbleib von Nährstoffen, neue umweltschonende Bodenbearbei-
tungsverfahren sowie die Verfügbarkeit und Anbaumöglichkeiten traditioneller 
und moderner Arten und deren Sorten zu berücksichtigen. Die Bedeutung des eige-
nen Beitrages zur Ernährungssicherung wird erheblich durch agrarpolitische und 
wirtschaftliche Entscheide mitbestimmt, worauf aber nur am Rande eingegangen 
werden kann. Jedoch muss die Entwicklung in der Schweiz im Kontext der globalen 
Herausforderung dahin gesehen werden, für weitere Milliarden von Bürgern bei 
gleichbleibender landwirtschaftlicher Nutzfläche innerhalb von nur wenigen Jahr-
zehnten nahezu doppelt so viel Nahrung zu erzeugen und dennoch die Umweltrisi-
ken gering zu erhalten. 

Ein nachhaltiger Ackerbau erfordert daher nicht nur bestens ausgebildete und 
informierte Landwirte, sondern auch eine Gesellschaft, die sich der Konsequen-
zen ihres Handelns auf eine nachhaltige Nutzung bewusst ist. Wenn gut ausge-
bildete Agronominnen und Agronomen in diesem Rahmen ihren Beitrag in For-
schung und Beratung leisten können, wird der Ackerbau weiterhin eine wichtige 
Rolle für eine gesunde zukünftige Ernährung und die Erhaltung vielfältiger 
Landschaften einnehmen. 

Key words: Kulturpflanzen — Böden — Klima — Pflanzenernährung — Boden-
bearbeitung — Pflanzenzüchtung — Schweiz 

Sustainable crop production in Switzerland —A safe food production in a re-
spected environment 
Experts of the Institute of Plant Sciences at the ETH-Zurich discuss the potentials 
for sustainable crop production in Switzerland. Theyfocused an the environment 
given by climate and soils, the fate of nutrients in the agrosystems, new soil con-
serving tillage systems, and the comparative advantages and prospects for tradi-
tional and modern crops. The contribution of agronomy for food security is stron-
gly influenced by economics and political decisions. This cannot be discussed in 
depth hege. The development of sustainable crop production systems in Switzer-
land, however; raust be seen in the context of global challenges as almost twice as 

much food will be needed by the world population within the next decades with a 
constant agricultural at ea without putting the environment at risk. 

A sustainable crop production requires therefore well educated farmers and a 
well informed society, which should be aware of the consequences of its deci-
sions for a sustainable use ofour main heritage, a fertile soil. In depth, interdis-
ciplinary education will allow agronomists contributing their best in research 
and extension and fulfilling the needs of the population for a Safe food producti-
on in a respected environment. 
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«Als der steinzeitliche Mensch, der bisher als Sammler und Jäger ganz von der 
Gnade der Natur gelebt hatte, die ersten Schritte zur bewussten Erzeugung von 
Nahrungsmitteln unternahm, leitete er, wohl ohne die Tragweite seines Tuns zu 
ahnen, eine der grössten wirtschaftlichen Umwälzungen der Geschichte ein. Der 
Anbau von Kulturpflanzen auf festgelegten Feldern bedeutete gleichzeitig die 
Wahl ständiger Wohnsitze. Produktionsüberschüsse, die in guten Jahren die 
Speicher füllten, befreiten Kräfte, die bis dahin von der täglichen Nahrungs-
suche gefesselt gewesen waren, und öffneten damit der Kultur unschätzbare 
Möglichkeiten.» (KOBLET, 1965) 
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1 	EINLEITUNG (Peter Stamp und Alberto Soldati) 

1.1 	Wie sich der Ackerbau in der Schweiz entwickelt hat... 
In der Schweiz wird seit Jahrtausenden Ackerbau betrieben. Solange jedoch die 
Produktion nur für den lokalen Markt erfolgte und die Produktivität gering war, 
machte die Frage der Nachhaltigkeit des Ackerbaus wenig Sorgen. Mit der 
Aufgabe der Dreifelderwirtschaft und der Einführung ertragreicher neuer Kul-
turarten wie beispielsweise der Kartoffel setzten dann aber Überlegungen zur 
Tragfähigkeit der Böden ein (HANUS, 1997). In immer rascherer Abfolge 
wurden in Übereinstimmung mit dem allgemeinen naturwissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt neue Konzepte zur Steigerung und Sicherung der Erträ-
ge entwickelt, wie zum Beispiel: 
• die Regulierung eines stets optimalen Säurezustandes unserer Böden über die 

Zuführung von Mineraldüngern, die Rückführung daraufhin immer reichli-
cher anfallender Hofdünger; 

• die fortlaufend differenziertere Palette von Kontrollmöglichkeiten auch über 
spezifisch wirkende Pflanzenschutzmittel; 

• eine breite Auswahlmöglichkeit von zuverlässig vorgeprüften Sorten der 
Hauptkulturarten für den Verwendungszweck und der Anpassung an die 
regionalen Standortansprüche; 

• eine ständig optimierte Technisierung der Arbeitsabläufe. 
Damit wurden vor allem in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts unge-

ahnte Ertragssteigerungen möglich. Wurde noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg 
in einem Lehrbuch (KOBLET, 1965) davon geschrieben, dass dank einer besse-
ren Ausbildung die Getreideerträge innerhalb von 30 Jahren um ca. 50% von 10 
dt ha-1  auf 15 dt ha - ' gesteigert werden konnten, so ernten unsere Landwirte heu-
te die drei- bis sechsfachen Mengen. 

1.2 	... und wie er seine Grenzen findet 
Doch diese unbestreitbaren Leistungen haben und hatten ihre Schattenseiten, 
die in den letzten drei Jahrzehnten immer intensiver diskutiert wurden, mit 
rationalen, hin und wieder auch mit emotionalen Argumenten. Unbestreitbar 
sind der Verlust von Biodiversität auf allen Stufen, von der Fauna und Begleit-
flora bis hin zu stark vereinfachten Fruchtfolgesystemen in unseren heutigen 
Agrarökosystemen, die Belastung von Oberflächen- und Grundwasser mit 
Nährstoffen und Pestiziden sowie Bodenverdichtungen durch zunehmenden 
Fahrverkehr mit schweren Maschinen. Dennoch überrascht vor allem die ältere 
Generation die rasche Abnahme der Wertschätzung von praktischer Landwirt-
schaft, aber auch von landwirtschaftlicher Forschung. Als Begründung hierfür 
können sicher eine Reihe von gesellschaftlichen Veränderungen in Westeuropa 
angeführt werden: 
• Die Bevölkerung ist satt. 
• Die Bevölkerung hat sich weit vom landwirtschaftlichen Erbe entfernt. 
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• Der Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung 
ist heute gering. 

• Die Bevölkerung hat eine bedauerlich geringe landwirtschaftliche Allge-
meinbildung. 

1.3 	Die Suche nach der nachhaltigen Nutzung 
Hierüber zu klagen ist müssig, stattdessen muss mehr und besser kommuniziert 
werden, um Schwächen und Stärken der heute üblich gewordenen Landbewirt-
schaftung angemessen bewerten zu können. Bereits unsere Grossväter waren 
einem Leitgedanken von Johann Wolfgang von Goethe verpflichtet. «Was du 
ererbst von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.» Sahen sie es noch im 
Sinne eines Generationenvertrages, haben wir in Erinnerung an eine zu ein-
seitige Intensivierung der Landwirtschaft in den siebziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts und im täglichen Anschauungsunterricht der Übernutzung bzw. 
falschen Nutzung von Landflächen auf vielen Kontinenten die Verpflichtung, 
vielen weiteren Generationen fruchtbare Böden und vielfältige Landschaften zu 
ihrer Ernährungssicherung zu gewährleisten (KÖPKE und KELLER, 1997). Heu-
te wird in diesem Sinne weltweit eine «Nachhaltige Landwirtschaft» — (eng-
lisch: Sustainable Agriculture)— verlangt. 

In der Schweiz sind allerdings die Betriebsstrukturen aus historischen Grün-
den, aber auch durch die Topografie des Alpenraums bedingt, vergleichsweise 
ungünstig. Zudem sind zentrale Betriebsmittel wie Land und Arbeitskraft sehr 
teuer (MEIER und ZIMMERMANN, 1995), so dass bei einem uneingeschränkt frei-
en Wettbewerb mit offenen Grenzen der Anbau vieler Ackerkulturen zukünftig 
nicht gewährleistet sein wird. Daher wurde in den vergangenen Jahren auf 
verschiedenen Ebenen immer wieder die Frage gestellt, ob Ackerbau in der 
bisherigen Form und im bisherigen Umfang in der Schweiz notwendig sein wird 
(BÖTSCH, 1999). Je nach Blickwinkel und Informationsstand fielen die Antwor-
ten erwartungsgemäss recht unterschiedlich aus. 

Konzept der Nachhaltigkeit 
Ein Konzept der Nachhaltigkeit muss zukunfts- und ressourcenorientiert 
sein und umfasst die drei Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie. 
Das Ziel ist, dass künftige Generationen ein Wohlfahrtsniveau erreichen 
können, das zumindest mit dem heutigen vergleichbar ist. Unter Wohlfahrt 
ist das Wohlbefinden zu verstehen, welches auf der Befriedigung materieller 
und immaterieller menschlicher Bedürfnisse beruht. Damit dies möglich ist, 
muss den zukünftigen Generationen ein bestimmter Bestand an Ressourcen 
in einer bestimmten Qualität zur Verfügung stehen. Als Ressourcen gelten 
natürliche Ressourcen, Humanressourcen (Wissen) und reproduzierte Res-
sourcen (in Anlagevermögen investiertes Geldkapital). 
(Agrarbericht 2001, Bundesamt für Landwirtschaft, Bern; 

http://www.blw.admin.ch/agrarbericht2/d/index.htm)  
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1.4 	Eine neue Agrarpolitik 
Dennoch ist die Schweiz in den vergangenen Jahren bereits ein gutes Stück in 
Richtung umweltschonende Landbewirtschaftung gegangen, indem die agrar-
politischen Rahmenbedingungen durch die Ergänzung des Landwirtschafts-
gesetzes mit den Artikeln 31a und 31b den Weg zu Direktzahlungen geöffnet 
haben. Damit wurde eine gezielte Förderung umweltschonender Bewirtschaf-
tungsformen möglich. Die neue Agrarpolitik — AP 2002 — ist nach der Genehmi-
gung einer Verfassungsänderung durch das Schweizer Volk am 9. Juni 1996 
entstanden und hat die Weichen für eine Nachhaltige Landwirtschaft deutlich 
gestellt. Die in der Bundesverfassung (Artikel 104) verankerten Aufgaben der 
Landwirtschaft und des Bundes sind als Gesellschaftsvertrag zu verstehen. Die 
Landwirtschaft soll durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete 
Produktion einen wesentlichen Beitrag leisten zur sicheren Nahrungsmittelver-
sorgung, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, zur Pflege der 
Kulturlandschaft und zur dezentralen Besiedlung des Landes. Somit wurden die 
Multifunktionalität der Landwirtschaft und das Konzept der Nachhaltigkeit als 
zentrale Grundsätze verfassungsrechtlich abgestützt. 

Zwar gab es anfangs noch den Einwand, dass mit diesen Massnahmen ledig-
lich ein Produktivitätszuwachs in der Landwirtschaft gedrosselt werden sollte, 
der in der exportorientierten Schweiz nicht länger durch Importerschwernisse 
für Agrarprodukte abgefangen werden konnte. Mittlerweile hat sich jedoch die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass die Landwirte nur dann ökologisch sinnvoll 
handeln können, wenn der hierdurch entstehende Mehraufwand auch von der 
Gesellschaft mitgetragen wird. Der Anstoss, Direktzahlungen gezielt für 
naturfördernde Massnahmen zu nutzen', war sicherlich nicht allein durch neue 
Gesetze auf Bundesebene gegeben, eine ganze Reihe regionaler und kantona-
ler Initiativen haben hier wichtige Impulse gegeben und eine Vorreiterrolle 
gespielt. Ergänzende Lenkungsmassnahmen wie Stilllegung von Acker-
flächen und Ackerrandstreifenprogramme setzen neue landschaftliche Akzen-
te, durch Begleitforschung soll zudem Transparenz geschaffen werden, 
welche Optimierungen angebracht sind, um mit diesen — von der Gesellschaft 
getragenen — Massnahmen die Biodiversität zu fördern (Beispiel: Erhöhung 
der Lerchenreviere). 

1.5 	Eine Neu-Orientierung 
Leider fällt diese Zeitphase der Rückbesinnung und der Neuorientierung mit der 
bereits erwähnten Geringschätzung der landwirtschaftlichen Forschung auf 
allen Stufen zusammen. Zwar wird die Umsetzung der Lenkungsmassnahmen 
kontrolliert: eine stete Gratwanderung, mit angemessenen Handlungsspiel-
räumen Motivation zu wecken und zu fördern und doch auch die korrekte Um-
setzung im Sinne des Gesetzgebers zu gewährleisten. Doch können nur dann 

Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) gemäss der Verordnung über die Direktzahlungen an 
die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV) vom 7. Dezember 1998. 
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nachhaltige Wege zur umweltschonenden Landbewirtschaftung beschritten 
werden, wenn deren Unterstützung durch das Zusammenspiel von Forschung, 
Beratung und Ausbildung gesichert ist. 

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Schweiz mit der Einleitung 
und Umsetzung dieser neuen Massnahmen durchaus keinen Sonderweg be-
schritten hat, sondern den gesellschaftlichen Bedürfnissen auch in anderen 
wohlhabenden Ländern (z. B. CEE 2) vorausschauend Rechnung getragen und 
damit eine Pionierrolle eingenommen hat. 

Um für die zukünftigen Anforderungen an den Ackerbau gerüstet zu sein, 
müssen aber eine Reihe von Ansichten und Forderungen, die in weiten Bevölke-
rungskreisen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft bestehen, kritisch hin-
terfragt werden: 

1. Gesicherte Ernährung ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Noch 
könnte die ältere Generation — wenn sie tatsächlich einmal gefragt würde — von 
Zeiten berichten, in denen die Sorge für das tägliche Brot oberste Priorität hatte. 
Für die Mehrheit der Menschheit ist dies auch heute, sei es das Brot oder die 
Schale Reis, die bittere tägliche Realität. 

2. Erhaltung der uns vertrauten Kulturlandschaften mit ihren spezifischen 
Agrarökosystemen hiesse, museal konservieren. Denn diese sind das Produkt 
von Jahrtausende alten Formen einer sehr extensiven Landbewirtschaftung, die 
die Rückführung und den Ausgleich für entzogene Nährstoffe nicht kannte und 
auf oft mühsamer einfacher Landtechnik beruhte. Um billige Nahrungsmittel 
auch heute noch bei uns selbst erzeugen zu können, müssen die wenigen verblie-
benen Landwirte neue Formen der Landbewirtschaftung einführen. 

1.6 	Der Beitrag unseres Landes 
Die Erwartung, dass sich selbst regulierende Agrarökosysteme ohne wesentli-
che Eingriffe des Menschen stabil und produktiv bleiben, verkennt die Tatsache, 
dass unsere Ernährung vom Anbau einjähriger Steppenpflanzen entfernter 
Weltregionen abhängt und die für unser Klima übliche Klimaxvegetation Wald 
(KLÖTZLI, 1993) stets neu verhindert werden muss. 

Es stellt sich jedoch für die Schweiz die zentrale Frage, wie sie im nationalen 
sowie im globalen Kontext ihren Beitrag leisten will, um die Ernährung umwelt-
schonend aber nachhaltig mitsichern zu helfen. Wir neigen dazu, in diesen 
Zeiten — mit der bei uns gesicherten Ernährungssicherheit — der Sicherheit von 
Nahrung und Umwelt eine fast ausschliesslich bestimmende Bedeutung zuzu-
messen und darüber zu vergessen, dass weltweit betrachtet die Menge der 
verfügbaren Nahrung zunehmend geringer wird (SOLDATI und STURNY, 2001; 
weiterführende Literatur: KELLER et al., 1997; NÖSBERGER et al., 2001). Somit 
sollten wir dazu übergehen, die Bedeutung des eigenen Beitrages zur 

2  Halbzeitbewertung der gemeinsamen Agrarpolitik. Bericht der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften an den Rat und das Europäische Parlament 
(Brüssel, 10.7.2002, http://europa.eu.int/comm/agriculture/mtr/comdoc_de.pdf).  
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Ernährungssicherung, sowie die hiermit verbundenen Risiken insbesondere für 
die Umwelt nicht nur auf Landesebene, sondern auch im Sinne der globalen 
Herausforderung zu sehen: für weitere Milliarden von Bürgern bei gleich blei-
bender landwirtschaftlicher Nutzfläche innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten 
nahezu doppelt so viel Nahrung zu erzeugen und dennoch die Umweltrisiken 
gering zu halten. So gesehen ist es auch aus ethischen Gründen verfehlt, das 
Wissen und Können der Landwirte zu verlieren, auf wenig Ackerfläche hohe 
Mengen hochwertiger Produkte zu erzeugen. 

Vielmehr sollten die Landwirte die nötigen Anreize erhalten, bei angemessener 
Weiterentwicklung der Agrarstrukturen wettbewerbstaugliche und dennoch um-
weltschonende Anbausysteme zu entwickeln. Wo denn sonst, wenn nicht in der rei-
chen Schweiz, kann das Zusammengehen einer produktiven Landbewirtschaftung, 
der Erhalt und — wo zeitgemäss erforderlich — die Weiterentwicklung biodiverser 
Agrarökosysteme in reizvollen Landschaften mit Unterstützung durch For-
schung, Beratung und Ausbildung gepflegt werden? Eine verantwortungsbe-
wusste Übernahme einer Modell- bzw. Vorbildsfunktion stände uns gut an! 

Um nachhaltig und umweltschonend Landwirtschaft zu betreiben, sind wir 
daher zum steten Wandel verpflichtet, indem wir auf vorhandene Werte wie 
Biodiversität in vielfältig strukturierten Landschaften aufbauen. Den Bestand 
dieser Landschaften müssen wir kritisch hinterfragen in Zusammenhang mit der 
unabwendbaren Angleichung an ökonomisch erforderliche Anpassungen und 
an grossräumige, technisch einfache Bewirtschaftungsformen, die auf wenige, 
erkannt leistungsfähige Kulturarten aufbauen. 

Vor diesem Hintergrund war es für die verschiedenen Fachleute an der ETH 
Zürich ein grosses Anliegen, sich mit den momentanen Chancen und Risiken für 
einen nachhaltigen Ackerbau in der Schweiz auseinanderzusetzen und zugleich 
die eigenen Beiträge zur Sicherung der eigenen und damit zugleich der weltwei-
ten Ernährung zu beleuchten. 

2 	POTENZIAL FÜR DEN ACKERBAU IN DER SCHWEIZ 
(Emmanuel Frossard) 

2.1 	Die Bedeutung von Klima und Boden für den Ackerbau 
Die Schweiz hat eine Fläche von insgesamt 4 129 300 ha. Davon entfallen 8% 
auf Hochgebirge, 21% auf Alpweiden, 25% auf Wälder und 4% auf Flüsse und 
Seen. Es bleiben noch 32% bzw. 1 350 000 ha, die landwirtschaftlich genutzt 
werden oder aber besiedelt sind (HÄBERLI et al., 1991). Ackerbauflächen 
befinden sich im Wesentlichen im schweizerischen Mittelland zwischen Genf 
und dein Bodensee, im Jura, sowie mit geringeren Flächenanteilen in einigen 
Tälern und im südlichen Tessin. In diesem Kapitel sollen einige Eigenschaften 
von Klima und Boden vorgestellt werden, die für den Ackerbau in diesen Regio-
nen wichtig sind. 
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2.2 	Das Klima 
Die niedrigen Lagen (Mittelland, Fuss des Juras, die meisten Alpentäler) profi-
tieren von einem gemässigten Klima im Übergangsgebiet zwischen ozeani-
schen und kontinentalen Einflüssen, regional sehr stark beeinflusst durch den 
Alpenkamm (KOBLET, 1965). 

2.2.1 Sonneneinstrahlung 
Die mittlere jährliche Sonnenscheindauer, wie sie in der Zeit zwischen 1931 und 
1970 ermittelt worden ist, beträgt 1546 h in Schaffhausen, 1663 h in Basel, 1680 

h in Zürich, 1997 h in Genf, 2043 h in Sitten und 2084 h in Lugano. Die jährliche 
Sonnenscheindauer ist somit im Mittel am grössten im Tessin, gefolgt vom 
Wallis und der Umgebung des Genfersees und ist kleiner im übrigen Gebiet des 
Landes (KIRCHHOFER, 1991). Die mittlere jährliche Strahlungsbilanz, die sich 
als Differenz zwischen der auf den Boden auftreffenden Strahlung (direkte und 
diffuse Strahlung) und der von diesem emittierten Strahlung errechnet, beträgt 
für den Zeitraum zwischen 1983 und 1994 im Mittel über das ganze Gebiet der 
Schweiz 45 W•m-2  mit einem Minimum im Januar (19 W.m-2) und einem Maximum 
im Juli (119 W•m-2) (KIRCHHOFER, 2000). Die mittlere jährliche Strahlungs-
bilanz ist höher als 60 W.m -2  in den südlichen Alpentälern, in den Hochtälern 
der Rhone und des Rheins und in der Umgebung des Genfer-, Neuenburger-, 
Zürich-, Vierwaldstätter- und Bodensees. Die höchsten mittleren Strahlungsbi-
lanzen (höher als 75 W•m -2) wurden in den Hochtälern der Rhone (Wallis) und 
des Rheins (Graubünden) gemessen. Dies erklärt, warum wärmebedürftige 
Kulturen wie beispielsweise die Weinrebe hier in relativ hohen Lagen noch zu 
finden sind (KOBLET, 1965). 

2.2.2 Temperatur 
Die mittlere Jahrestemperatur, wie sie im Zeitraum zwischen 1931 und 1970 
ermittelt worden ist, beträgt 8,5 °C für Schaffhausen, 9,3 °C für Basel, 8,5 °C 
für Zürich, 10,4 °C für Genf, 9,9 °C für Sitten und 11,8 °C für Lugano (KIRCH-
HOFER, 1982). Die mittlere Jahrestemperatur gemessen im Mittelland auf 500 
m ü. M. beträgt 8,5 °C und ist nach Koblet (1965) um 2,5 °C höher als für diese 
geographische Breite (47°N) und diese Höhenlage erwartet. Dieses relativ 
hohe Mittel steht im Zusammenhang mit den winterlichen Westströmungen, 
die relativ warme Luft vom Atlantischen Ozean her herbeiführen. Die höchsten 
Jahresmittelwerte (höher als 8 °C) wurden in den Tälern der Alpensüdseite, in 
den Tälern der Rhone im Wallis und des Rheins im Kanton Graubünden und im 
Mittelland zwischen Genfer- und Bodensee gemessen. Die Monats-Mittelwerte 
der Temperatur liegen nach den zwischen 1931 und 1970 erfolgten Messungen 
im Mittelland und in den tieferen Lagen des Juras und der Alpen zwischen 0 
und —4 °C für den Januar und zwischen 16 und 20 °C für den Juli. Von einem 
milderen Winter profitieren die Täler des südlichen Tessins und, in einem 
geringeren Masse, die Umgebungen des Genfer-, Zürich-, Neuenburger-, 
Vierwaldstätter- und Bodensees. Man stellt mit zunehmender Höhenlage eine 
Abnahme der Temperatur um 0,5 °C je 100 m fest. Diese Temperaturdifferenz 
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äussert sich in einer zeitlichen Verschiebung der phänologischen Stadien 3  der 
Kulturpflanzen um mehrere Tage. 

Der Zeitraum, in welchem die mittlere Tagestemperatur 5 °C überschreitet, 
ist für die Entwicklung der Kulturpflanzen relevant. Im Mittelland liegt dieser 
Zeitraum zwischen Ende März und Ende November. In den südlichen Tälern des 
Tessins und in der Umgebung des Genfer- und Vierwaldstättersees hingegen ist 
dieser Zeitraum grösser (KIRCHHOFER, 1982). 

Spätfrost Ende April oder Anfang Mai wird im Mittelland, am Fuss des Juras 
und im Wallis regelmässig beobachtet, wenn dem Einbruch von kalter Luft klare 
Nächte folgen. Bedingt durch die Spätfrostgefahr können mehrere empfindliche 
Kulturen in diesen Regionen nicht zu früh gepflanzt oder ausgesät werden (z. B. 
Kartoffeln, Mais, Soja, Tabak). Vor Spätfrost etwas geschützt sind Regionen, 
die in der Nähe der grossen Seen liegen, sowie die Föhntäler und in einem gerin-
geren Masse Gebiete an grösseren Flüssen. 

2.2.3 Luftfeuchtigkeit und Niederschläge 
Die mittlere relative Luftfeuchtigkeit, gemessen zwischen 1931 und 1970, betrug 
78% für Basel, 76% für Zürich, 75% für Genf, 69% für Sitten und 65% für Locarno 
(KIRCHHOFER, 1984). Die mittleren jährlichen Niederschläge, gemessen im glei-
chen Zeitraum, erreichten 789 mm in Basel, 1 103 mm in Zürich, 883 mm in Genf, 
609 mm in Sitten und 1 690 mm in Lugano (KIRCHHOFER, 1984). Die reichlichen 
Niederschläge, die im grössten Teil des Mittellandes und im Jura zu beobachten 
sind, stehen im Zusammenhang mit Windströmungen aus dem Westen oder 
Süden, die beim Überqueren der Berggebiete aufsteigen und sich abkühlen, 
wobei der in der Luft enthaltene Wasserdampfkondensiert. Das Haupttal des Wal-
lis und einige gegen Süden orientierte Täler erhalten weniger als 700 mm Nieder-
schlag. Weniger als 1 100 mm jährlich erhalten die Gebiete, die im Regenschatten 
vorn Jura, von den Vogesen und vom Schwarzwald liegen und sich vorn Genfersee 
über den Neuenburgersee bis zur Umgebung von Basel, Schaffhausen und zum 
Norden des Kantons Thurgau hinziehen. 

Im grössten Teil der Schweiz sind die Niederschläge über das Jahr gleich-
mässig verteilt, mit einem leichten Maximum im Sommer. Südlich der Alpen 
ergeben sich zwei Maxima, eines im Frühling und eines im Herbst. Nieder-
schläge von mehr als 1 mm pro Tag wurden im Zeitraum zwischen 1961 und 
1990 an 120 bis 140 Tagen gemessen. Geringer ist diese Häufigkeit im mittle-
ren Wallis, im Tessin und in einigen Tälern des Kantons Graubünden (KIRCH- 

3 Bestimmte Kulturmassnahmen (z. B. Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, Düngern; Unkraut-
bekämpfungsmassnahmen) müssen häufig während einer bestimmten Phase des Wachstums 
bzw. der Entwicklung durchgeführt werden. Dazu sind die Phasen beziehungsweise Stadien 
exakt zu benennen und zu beschreiben. Zur Beschreibung werden phänologische Merkmale 
der Einzelpflanzen herangezogen, die einfach makroskopisch erfasst werden können. Im Ver-
lauf der Entwicklung werden unterschiedliche Pflanzenorgane für die Stadiencharakterisie-
rung herangezogen. Zunächst handelt es sich im Wesentlichen um Blattmerkmale, dann um 
Seitenachsenentwicklung, Streckung der Sprossachse, Blüten- und Fruchtentwicklung. 
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HOFER, 2000). Eine Zusammenstellung der Niederschlagsmessungen in der 
Schweiz zwischen 1901 und 1980 zeigt, dass das Tessin die stärksten Nieder-
schläge innerhalb eines Tages und die grösste Zahl Tage mit starken Nieder-
schlägen (>70 mm) aufweist, während das obere Rhonetal im Wallis und das 
Gebiet zwischen Lausanne und Schaffhausen nur wenige starke Niederschläge 
erhält. 

In der gleichen Zeitspanne wurde die mittlere Schneehöhe zwischen Dezem-
ber und März aufgezeichnet. Sie betrug 1 bis 5 cm in Zürich, 0 bis 3 cm in 
Lugano und 0 bis 1 cm in Genf und Basel (KIRCHHOFER, 2000). Die gesamte 
Evaporation 4  wurde für die Schweiz aufgrund von Daten der Periode 1973 bis 
1992 berechnet. Sie beträgt 500 bis 600 mm im grössten Teil des Mittellandes, 
zwischen 600 und 700 mm in den Tälern des Tessins, in den oberen Tälern des 
Rheins im Kanton Graubünden und um den Genfer- und Bodensee (KIRCHHO-
FER, 2000). 

Das Hagelrisiko ist hoch im Gebiet, das vom Aaretal zwischen Bern und 
Thun entlang den Voralpen bis zum Vierwaldstättersee und zum Zürichsee 
reicht, sowie im Rheintal auf der Höhe des Kantons St. Gallen und im Kanton 
Tessin (KOBLET, 1965). 

2.2.4 Wind 
Die meisten Winde blasen von Westen (NW, W, SW). Die Süd- und Nordwinde 
sind weniger verbreitet. Die Bise (N, NE) hat eine besondere Bedeutung in der 
Westschweiz. Die lokalen Winde, wie zum Beispiel der Föhn (Südwind), bewir-
ken in den nördlichen Alpentälern — sofern sie aktiv sind — eine höhere Tempera-
tur. Damit können in diesen Gebieten auch wärmeliebende Kulturen wie zum 
Beispiel Mais im St. Galler Rheintal und in der Linth-Ebene sowie Weinbau im 
Churer Rheintal (Malans) erfolgreich angebaut werden. Im Tessin sind die 
Nordwinde (Warmwinde) stärker verbreitet als die Südwinde. 

2.2.5 Der globale Klimawandel und dessen Einfluss auf die Pflanzenpro-
duktion in der Schweiz 

In der Schweiz durchgeführte Untersuchungen, insbesondere jene innerhalb des 
nationalen Forschungsprogramms 31, zeigen, dass auch unser Land vom globa-
len Klimawandel betroffen ist (BADER und KUNZ, 1998). Für die Minimaltem-
peraturen wurde seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute ein Anstieg 
festgestellt, während die Maximaltemperaturen konstant blieben (BADER, 
1998). Dies führte zu einem Anstieg der mittleren Temperatur zwischen 1864 
und 1990 um 2 °C im Herbst, 1,5 °C im Winter, 1 °C im Sommer und 1 °C im 
Frühling. Parallel dazu erhöhten sich die Niederschläge im Winter in der Zeit-
spanne zwischen 1901 und 1990 um 10 bis 20% im Mittelland und im Jura und 

4  Evaporation: Verdunstung von Wasser an freien Wasseroberflächen sowie an der vegetations-
losen Erdoberfläche. 
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nur um 10% in den übrigen Landesteilen, während die Niederschläge in den 
übrigen Jahreszeiten konstant blieben (BADER, 1998). Mehr als die Häufigkeit 
nahm im Winter die Intensität der Niederschläge zu. Eine historische Studie mit 
Berücksichtigung von Zeitzeugen zurück bis zum 15. Jahrhundert zeigt, dass 
unsere Epoche (seit 50 Jahren) sich nicht nur durch eine hohe Häufigkeit von 
klimatischen Anomalien im warmen Temperaturbereich, sondern auch durch 
die Abwesenheit von klimatischen Anomalien im kalten Temperaturbereich 
auszeichnet (BADER, 1998). Schliesslich hat sich die Schneedecke im Mittelland 
seit 1900 beträchtlich vermindert und ist seit 1988 praktisch verschwunden (BA-
DER, 1998). In Übereinstimmung mit allen diesen Änderungen wurde aufgrund 
von phänologischen Beobachtungen an Pflanzen festgestellt, dass sich die Ve-
getationszeit seit 1951 um 13,3 Tage verlängert hat. Die für den Frühling typi-
schen phänologischen Stadien der Pflanzen erscheinen zurzeit um 11,6 Tage 
früher als 1951, während die für den Herbst typischen Stadien eine Verzögerung 
von 1,7 Tagen haben (DEFILA und CLOT, 2001). Diese Resultate werden durch 
ein europäisches Projekt gestützt, das ebenfalls aufgrund von phänologischen 
Beobachtungen an Pflanzen eine Verlängerung der Vegetationszeit um 10,8 
Tage im Durchschnitt von ganz Europa feststellte (MENzEL und FABIAN, 1999). 
Die Beobachtungen der phänologischen Stadien sind jedoch besonders im 
Herbst heikel (WORRALL, 1999). 

Wenn auch die Ursachen des globalen Klimawandels, der in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts beschleunigt wurde, sehr komplex sind, so scheint er sich doch 
zu einem grossen Teil durch menschliche Aktivitäten zu erklären (IPCC, 2001). Die 
durch den Menschen verursachte Zunahme der Konzentration der Treibhausgase 
wie CO2, CH4 und N20 sowie der Halogenkohlenwasserstoffe ist zurzeit eine 
unbestrittene Tatsache (IPCC, 2001). Das «Intergovemmental Panel an Climate 
Change» IPCC (2001) zeigt in seinem Bericht, dass unter verschiedenen sozioöko-
nomischen Annahmen für die Zukunft unseres Planeten der CO2-Gehalt der Luft bis 
2100 Werte zwischen 540 und 970 ppm erreichen wird. Das ist 90 bis 250% höher 
als der Gehalt von 280 ppm, wie er für das vorindustrielle Zeitalter geschätzt wird. 
Gleichzeitig wird sich voraussichtlich der CH4-Gehalt von 700 ppb im vorindu-
striellen Zeitalter auf Werte zwischen 510 und 2670 ppb und der N20-Gehalt von 
270 ppb auf Werte zwischen 308 und 414 ppb ändern. Diese Zunahme der Treib-
hausgaskonzentrationen bringt eine Zunahme der Lufttemperatur mit sich. Diese 
erklärt sich aus dem Einfangen von reflektierter Strahlung durch die Treibhausgase 
und aus der Vervielfachung dieses Effektes durch den mit der Temperatur zuneh-
menden Wassergehalt der Luft (LAVAL und POLCHER, 1999). Die Auswirkungen 
der Zunahme der Treibhausgase wurden mit Hilfe der verschiedenen allgemeinen 
Zirkulationsmodelle ausgewertet, die bis 2100 eine Temperaturzunahme in 
Nordeuropa voraussagen. BADER (1998) zeigte aufgrund einer Synthese der Rh -  das 
alpine Gebiet durchgeführten Simulationen, dass eine Verdoppelung des CO2-
Gehaltes der Luft eine Erhöhung der Temperatur mit sich bringen könnte, die im 
Winter 1 bis 2,5 °C und im Sommer 1,5 bis 4 °C beträgt. Die Niederschläge würden 
von den am Ende der 1970er Jahre gemessenen um —5 bis +30% im Winter und um 0 
bis —10% im Sommer abweichen. Allerdings bleiben diese Schätzungen ungenau, 
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da zahlreiche Prozesse noch kaum bekannt sind. Die Erhöhung der Temperatur im 
Winter würde eine Verringerung der Schneehöhe im unteren und mittleren Bergge-
biet mit sich bringen, die zusammen mit einer möglichen Erhöhung der winter-
lichen Niederschläge zu einer Vermehrung des Oberflächenabflusses und wahr-
scheinlich auch der Sickerwassermenge im Winter fuhren würde. Durch die 
Verringerung der Speicherung von Wasser in Form von Schnee im Winter zusammen 
mit der Verringerung der Niederschläge im Sommer könnte sich eine Verringerung 
des Oberflächenabflusses im Sommer ergeben. 

Mit der Erhöhung des CO2-Gehaltes der Luft, der Temperatur und der Vege-
tationszeit wäre eine höhere Produktivität landwirtschaftlicher Kulturen der 
Schweiz möglich. Allerdings würde diese bessere Produktivität von einem 
erhöhten Bedarf der kultivierten Pflanzen an Nährstoffen wie N, P, K und Ca be-
gleitet (ALMEIDA et al., 2000; DAEPP et al., 2001; siehe auch Kästchen 1). Die 
Abnahme der Niederschläge im Sommer könnte eine Erhöhung der Gefahr von 
Trockenstress nach sich ziehen. Dies wäre bei Pflanzen mit hohen Wasser-
ansprüchen wie Mais der Fall, besonders in Böden mit geringen Wasserrück-
haltevermögen, und würde Änderungen der Fruchtfolge notwendig machen. 
Während die Klimaänderungen die landwirtschaftliche Produktion nicht grund-
sätzlich beeinflussen würden, könnten die Änderungen der Temperatur, des 
Niederschlags, des Oberflächenabflusses und der Sickerwassermenge den Ver-
lust an Boden durch Erosion und den Verlust an Nährelementen und toxischen 
Elementen durch Erosion, Abschwemmung und Auswaschung erhöhen. Der 
Anstieg der Bodenfeuchtigkeit im Frühling, der mit den Niederschlägen im 
Winter und dem vermehrten Sickerwasser verbunden ist, würde die Zahl der 
Tage verringern, die besonders im Frühling für Arbeiten an den landwirtschaft-
lichen Kulturen (Unkrautkontrolle, Düngen) zur Verfügung stehen (HARRIS und 
HOSSELL, 2001). 

Kästchen 1 

Das Freiland-0O 2-Begasungsexperiment mit Wiesen-Ökosystemen 
am Institut für Pflanzenwissenschaften der ETH in Eschikon-Lindau 
(Josef Nösberger) 

Der CO2-Kreislauf 
Der CO2-Gehalt der Atmosphäre stieg in den letzten 150 Jahren um gut 30% 
von 280 auf 366 tmol mol -1 . Für diesen Anstieg sind hauptsächlich das Ver-
brennen fossiler Brennstoffe, aber auch Änderungen in der Bodennutzung 
verantwortlich. Ungefähr 33% des Kohlenstoffs, der sich im Verlauf der letz-
ten 150 Jahre in der Atmosphäre akkumulierte, stammt von der Abholzung 
tropischer Wälder und anderer Veränderungen in der Bodennutzung, zwei 
Drittel stammen von fossilen Kohlenstoffverbindungen. Aufgrund der Analy-
sen des Intergovernmental Panel an Climate Change (IPCC, 2001) müssen wir 
annehmen, dass in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts die atmosphärische 
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Kästchen 1: Fortsetzung 

CO2-Konzentration schon beim geringsten erwarteten CO2-Anstieg um die 
500 gnol mol-1 erreichen wird. Nach den Schätzungen, die auf physikalischen 
und klimatologischen Modellen basieren, wird sich diese erhöhte CO2-Kon-
zentration höchstwahrscheinlich auf die weltweite Verteilung der Nieder-
schläge und auf die Temperaturen der Landökosysteme und Ozeane aus-
wirken. Die Reaktion der Vegetationsdecke auf diese Veränderung ist in 
mehrfacher Hinsicht von Interesse. Die Pflanzen können ein höheres CO2-
Angebot über die Photosynthese in mehr Biomasse umsetzen. Zwischen den 
einzelnen Arten bestehen jedoch beträchtliche Unterschiede in der Fähigkeit, 
diese «Düngung» aus der Atmosphäre auszunützen. Die Möglichkeit der 
Pflanzen, mehr CO2 aufzunehmen und in stabile organische Verbindungen 
überzuführen, könnte sich dämpfend auf den CO2-Anstieg in der Atmosphäre 
auswirken. Aufgrund ihrer langfristigen Bodenbedeckung und der nicht 
notwendigen Bodenbearbeitung hätten Wiesen und Wälder ein besonderes 
Potenzial, die weitere CO2-Zunahme in der Atmosphäre etwas zu bremsen. 

Das Freiland-0O 2-Begasungsexperiment 
An der Versuchsstation Eschikon des Institutes für Pflanzenwissenschaften 
der ETH begann im Mai 1993 ein Grossversuch mit einer Freilandbegasung, 
in dem der Einfluss des CO2-Anstieges in der Atmosphäre auf bewirtschaf-
tete Wiesenökosysteme untersucht wird. Dies ist weltweit bisher der einzige 
Versuch, in dem über zehn Jahre die Reaktion von Vorgängen im Boden und 
im Pflanzenbestand auf eine CO2-reiche Welt erforscht werden. Die lange 
Versuchsdauer auf dem gleichen Standort ist eine Voraussetzung, um ökolö-
gisch bedeutsame Prozesse zu erfassen. Dauert ein Versuch nur ein bis zwei 
Jahre, so sind langsame Veränderungen des Ökosystems, vor allem im 
Boden, nur andeutungsweise oder nicht erfassbar. Es besteht sogar das 
grosse Risiko, aufgrund der Ergebnisse kurzfristiger Versuche, Vermutun-
gen anzustellen, die sich in realitätsnahen, längerfristigen Experimenten 
nicht reproduzieren lassen. 

Im CO2-Versuch in Eschikon geht es hauptsächlich um die Frage, wie die 
Wachstumsprozesse in Modellbeständen aus Weissklee und Englisch Raygras 
(als Monokulturen und Gemenge) im Boden und im Sprossraum auf ein erhöh-
tes CO2-Angebot reagieren. Die Pflanzen wachsen unter möglichst natürlichen 
Verhältnissen bei 360 oder 600 gmol mol -1  CO2, gleichzeitig werden die 
Schnitthäufigkeit und die Stickstoffdüngung variiert. In zusätzlichen Experi-
menten wurden Genotypen von 12 anderen Wiesenpflanzen, N2-fixierende und 
nicht fixierende Luzerne und junge Fichten berücksichtigt. Die Fragestellung 
und die Versuchseinrichtung weckten das Interesse vieler Arbeitsgruppen, 
zeitweise arbeiteten bis zu 18 Forschungsgruppen aus der Schweiz, aus ver-
schiedenen europäischen Ländern und von Nordamerika in diesem 
Freiland-CO2-Begasungsexperiment. Die bisherigen Auswertungen erbrachten viele 
unerwartete Einsichten, von denen eine Auswahl vorgestellt werden soll. 
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Kästchen 1: Fortsetzung 

Ausgewählte Ergebnisse über den Einfluss einer erhöhten 
atmosphärischen CO2-Konzentration: 
• Die Photosynthese junger Blätter nahm bei Lichtsättigung um durch-

schnittlich 43% zu. Diese Stimulation der Photosynthese wurde trotz 
einer Abnahme der stomatären Leitfähigkeit um 30% erreicht. Das Aus-
mass der Reaktion der Photosynthese auf das höhere CO 2-Angebot verän-
derte sich mit dem Wachstum und damit mit dem Bedarf der Pflanzen für 
C-Assimilate. 

• Der Ertrag von Weissklee stieg bei der höheren CO 2-Konzentration unab-
hängig vom N-Angebot und der Schnitthäufigkeit um 10 bis 25%. Die 
Leguminosen waren von Versuchsbeginn an in der bemerkenswerten 
Lage, auf das höhere CO 2-Angebot positiv zu reagieren, weil die symbio-
tische N2-Fixierung in den Wurzelknöllchen dieser Pflanzen den zusätzli-
chen N-Bedarf zu decken vermochte. In den Gemengen von Weissklee 
und Englisch Raygras fixierten die Knöllchenbakterien des Weissklees 
bei 600 tmol mor i  CO, bis zu 60% mehr Stickstoff. Dank dieser Symbio-
se nahm die Konkurrenzkraft der Leguminosen zu, ihr Ertragsanteil 
erhöhte sich in den Mischungen von 21% bis auf 33%. Aufgrund dieser 
Befunde ist zu erwarten, dass der CO 2-Anstieg auf bewirtschafteten Wie-
sen die botanische Zusammensetzung ändern kann, wenn nicht andere 
Ressourcen das Wachstum limitieren. 

• Das Englische Raygras veränderte seine Reaktion auf zusätzliches CO 2 
 im Verlauf des Versuches. Beim höheren N-Angebot nahm sein Ertrag 

von 7% bis maximal 25% zu. Die höchste Ertragssteigerung wurde im 
sechsten Versuchsjahr erreicht, anschliessend begann die CO 2-Stimulation 
des Ertrages stärker zu variieren. Bei niedrigem N-Angebot schwankten 
die mittleren Ertragsveränderungen von minus 5% bis zu plus 10%. Mit 
zunehmender Versuchsdauer scheint das Stickstoffangebot im Boden bei 
den stärker gedüngten Grasbeständen wieder anzusteigen. Im Boden 
scheint sich in den Pools mit einem höheren Turnover ein neues C:N-
Verhältnis einzustellen, vom anfänglich gebundenen Bodenstickstoff 
steht nach einer gewissen Zeit mindestens ein Teil den Pflanzen wieder 
zur Verfügung. 

• Ein erhöhtes atmosphärisches CO 2-Angebot änderte auch merklich die 
Assimilatverteilung in den Pflanzen. Bei einem niedrigen N-Angebot 
nahm anfänglich bei den Gräsern das Wurzelwachstum um bis zu 100% 
zu. Diese bevorzugte Akkumulation von Assimilaten in den Wurzeln 
verringerte sich im Verlaufe der Jahre. Die treibende Kraft für diese 
Abnahme der Einlagerung von Biomasse in die Wurzeln war vermutlich 
eine zunehmende N-Verfügbarkeit im Boden. Dieser Befund dämpft die 
Erwartungen, dass Wiesen längerfristig zusätzlich substanzielle Mengen 
C im Boden akkumulieren können. 
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Kästchen 1: Fortsetzung 

• Obwohl die CO2-Konzentration im Boden 10- bis 50-mal höher ist als in 
der Atmosphäre, reagierten die Bodenmikroorganismen auf den atmosphä-
rischen CO2-Anstieg. Die Zusammensetzung der Populationen und ihre 
Aktivitäten änderten sich. Dies ist wahrscheinlich keine direkte Folge des 
CO2-Anstieges, vermutlich haben das veränderte Wurzelwachstum und 
Wurzelausscheidungen die Mikroorganismen in der Rhizosphäre beein-
flusst. Solche Veränderungen könnten sich über ein kompliziertes Netz von 
Rückkoppelungen auf das Pflanzenwachstum, die Gesundheit der Pflan-
zen und die Struktur von Pflanzengesellschaften auswirken. 

• Mit dem Einsatz stabiler Isotopen ( 13 C und 51N) war es möglich, die Kinetik 
der C- und N-Pools im Boden zu erfassen. Nach sechs Jahren CO 2-Bega-
sung konnte nur eine kleine, nicht signifikante Zunahme des C-Pools im 
Boden nachgewiesen werden. Der im Verlauf der letzten Jahre über das 
Pflanzenmaterial zugeführte C wurde in einen labilen Pool integriert. Wei-
tere Untersuchungen sind im Gange, um den Einbau des während 10 Jahren 
aufgenommenen C in stabile organische Verbindungen zu erfassen. Auf-
grund dieser Arbeiten sind verlässliche Hinweise über das Potenzial von 
Wiesen auf fruchtbaren Böden für die zusätzliche Akkumulation von C im 
Boden zu erwarten. 
Der langjährige Freiland-CO2-Begasungsversuch in Eschikon zeigte, 

dass sich der atmosphärische CO2-Anstieg in sehr mannigfaltiger Weise auf 
das Pflanzenwachstum, die botanische Zusammensetzung der Pflanzenbe-
stände, die symbiotische Stickstoff-Fixierung und die Bodenlebewesen aus-
wirkt. Viele komplexe Rückkoppelungssysteme mit sehr unterschiedlichen 
Zeitfaktoren sind noch zu erforschen, um unsere Einsicht in die Vorgänge 
auf der Stufe Ökosystem zu vertiefen. Der CO2-Versuch in Eschikon ergab 
eindeutig, dass sich realistische Prognosen über die zu erwartenden Verän-
derungen des Graslandes auf einen atmosphärischen CO2-Anstieg auf län-
gerfristige Versuche abstützen müssen. 

Zusammenfassende weiterführende Literatur: DAEPP et al. (2000). 

2.3 	Der Boden 
2.3.1 Beschreibung der landwirtschaftlichen Böden 
Die in diesem Kapitel folgenden Informationen beruhen auf den Zusammenstel-
lungen von KOBLET, 1965, und FREI et al., 1980. Die Bodenkartierung in der 
Schweiz wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark gefördert. Dank 
dieser Arbeiten sind heute regionale Bodenkarten sowie Nutzungs- und Risiko-
karten erhältlich 5 . 

Böden entwickeln sich unter dem Einfluss von Klima, Relief und Vegetation. 
Als Folge der aus geologischer Sicht nicht sehr weit zurückliegenden Verglet- 

5  Zu beziehen bei der Eidg. Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, CH-8046 Zürich-
Reckenholz. 
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scherung sind die landwirtschaftlichen Böden der Schweiz relativ jung (weniger 
als 10 000 Jahre), und der Einfluss des Muttergesteins ist noch sehr gross. Der 
grösste Teil der Böden, die in den Gebieten liegen, die für Ackerbau günstig 
sind, können wie folgt beschrieben werden. 

2.3.1.1 Die Böden des Mittellandes 
Die Entwicklung der Böden des Mittellandes erfolgte auf Molassen, auf von 
Gletschern zurückgelassenen Moränen oder auf Schotter, der sich zwischen den 
Eiszeiten und nach der letzten Eiszeit abgelagert hatte. Die Eigenschaften des 
Muttergesteins (Durchlässigkeit, Körnung, Kalkgehalt) variieren sehr stark und 
dies mitunter im Abstand von wenigen Metern und bestimmen die Eigenschaf-
ten der Böden, die sich darauf entwickelt haben. 

Böden, welche sich auf Schotter, insbesondere an Abhängen, am Grund von 
Abhängen oder in Tälern entwickelt haben, erneuern sich ständig durch zuge-
führtes Material und werden deshalb als Regosole eingestuft (Abb. 1). Wasser 
ist in diesen Böden in der Vertikale frei beweglich. Sie sind im Allgemeinen 
flachgründig, liegen auf Erosionsflächen und haben geringe Wasserkapazitäten. 
Dementsprechend können auf diesen Böden wachsende Kulturen in Trockenpe-
rioden unter ernsthaftem Trockenstress leiden. 

Böden, die sich auf wenig zusammenhängenden und wenig kompakten Mo-
ränen oder auf Ablagerungen von Löss oder Nagelfluh entwickelt haben und in 
denen das Wasser in der Vertikale frei beweglich ist, werden als Braunerden 
eingestuft. Zwischen dem Oberboden (A) und dem Muttergestein (C) bildet sich 
ein Übergangshorizont (B). Für die Bodenentwicklung ist die Auswaschung 
bestimmend. Braunerden können noch löslichen Kalk im Oberboden enthalten 
(kalkhaltige Braunerde), sie können Kalk nur im C-Horizont enthalten (Braun-
erde) oder sie können eine Tonverlagerung aus dem Oberboden (ohne Zerstö-
rung des Tons) in den Horizont B aufweisen (Parabraunerde). Die Braunerden 
und besonders die Parabraunerden sind tiefgründig, haben eine beachtliche 
Wasserkapazität und verfügen, wenn korrekt bewirtschaftet, über eine gute 
Struktur und eine starke biologische Aktivität im Oberboden. Sie werden daher 
für den Ackerbau sehr geschätzt (Abb. 2). 

Entwickeln sich Böden auf kompakterem Material, auf tonhaltigem Material 
beziehungsweise in Mulden oder am Fusse von Abhängen, so ist das Wasser in 
vertikaler Richtung weniger beweglich. Die vorübergehende Stauung von 
Regenwasser im Bodenprofil im Winter gefolgt von der Trockenlegung des Pro-
fils im Sommer begründet die Entwicklung des Bodens zum Pseudogley (Abb. 
3). Eine Vernässung kann auch vom Grundwasserspiegel herrühren, der unter-
halb des Profils liegt, oder von einem geneigten Wasserspiegel, der durch eine 
seitliche Bewegung des Wassers bei Hanglage bedingt ist, und leitet dann die 
Entwicklung von Gleyen ein. Solange überschüssiges Wasser höchstens die Hori-
zonte C oder B erreicht, werden diese Böden zu den Braunerde-Pseudogleyen 
beziehungsweise Braunerde-Gleyen gerechnet. Mittlerweile kann aber das Poren-
system des Bodens mit überschüssigem Wasser bis zur Oberfläche gesättigt 
sein. Es entstehen dann Buntgleye oder Fahlgleye (Abb. 4). Je bestimmender 
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Abb. 1. Normal durchlässiger flachgründiger 
Boden. Karbonat reicher Regosol, 
skelettreich, sandiger Lehm. Vor-
kommen: Erosionslagen (Rücken, 
Kuppen, Geländekanten, Steilhänge) 
(FAP, 1986), (cFAL Zürich-Recken-
holz). 

Abb. 2. Normal durchlässiger tiefgründiger 
Boden. Ausgeprägte Parabraunerde, 
skeletthaltig, sandiger Lehm über 
Lehm. Vorkommen: auf Schotter und 
lockerer Moräne (FAP, 1986), ( 2FAL 
Zürich-Reckenholz). 

Stauwasser besonders in den Oberflächenschichten des Bodens und über längere 
Perioden wird, desto weniger sind Böden für Ackerbau geeignet, da dann die 
Pflanzen unter Sauerstoffmangel leiden, die biologische Aktivität des Bodens 
sehr zurückgeht und die Bodenbearbeitung stark eingeschränkt ist. Ein beachtli-
cher Teil dieser Böden wurde in der Vergangenheit drainiert. 

Auch haben sich zahlreiche in Mulden gelegene Böden unter hydromorphen 
Bedingungen auf Material entwickelt, das reich an organischer Substanz war und 
zur Bildung von Mooren führte. Ein sehr grosser Teil dieser organischen Böden 
wurde während des letzten Jahrhunderts drainiert und kultiviert (Abb. 5). Einmal 
drainiert, weisen diese Böden eine grosse Wasserkapazität, eine gute 
Bodenstruktur im Oberboden und eine starke biologische Aktivität auf. Sie sind 
auch relativ leicht zu bearbeiten. Sie sind deshalb für den Ackerbau sehr geeignet. 
Die Inkulturnahme dieser Böden war aber mit der Zerstörung von Feuchtstand-
orten und damit des Lebensraums von Flora und Fauna dieser Biotope verbunden. 
Einmal drainiert, verursachte die grosse Mineralisierung der organischen Sub- 



26 «Nachhaltiger Ackerbau in der Schweiz» 

Abb. 3. Staunasser Boden. Schwach saurer 
Pseudogley, skelettfrei, lehmiger Ton 
über Ton, mässig tiefgründig Vorkom-
men: auf verdichteter Moräne und 
tonreichem Alluvium, Mergel (FAP, 
1986), (FAL Zürich-Reckenholz). 

Abb. 4. Grund-/hangnasser Boden. Karbonat-
reicher Buntgley, skelettarm, toniger 
Lehm, mässig tiefgründig. Vorkom-
men: in Mulden und am Hangfuss 
(häufig drainiert) (FAP, 1986), (FAL 
Zürich-Reckenholz). 

stanz nicht nur deren Abbau, sondern auch starke Stickstoffverluste in Form von 
Nitratauswaschung und wahrscheinlich auch eine Denitrifikation nach sich. 

Die Darstellung der Böden des Mittellandes, wie sie hier gegeben wurde, ist 
sehr summarisch. Zwischen den erwähnten Bodentypen existieren alle Zwi-
schenstufen. Abb. 7 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Relief, 
Muttergestein und verschiedenen Bodentypen in einer Geländefolge zwischen 
Murten- und Neuenburgersee (FAP, 1986). 

2.3.1.2 Die Böden des Juras und der Kalkalpen 
Die Muttergesteine sind in diesen Gebieten reich an Kalziumkarbonat und 
Magnesiumkarbonat wie Kalkstein und Mergel. Wenn sich der Boden direkt auf 
hartem Kalkstein entwickelt, z. B. auf einem Abhang oder auf einem Kolluvi-
um6, so beobachtet man die Bildung einer flachgründigen Rendzina (Abb. 6). 

6 Durch die Ackernutzung sind die natürlichen Bodenprofile weitflächig geköpft worden, und 
aus dem Material ist an den Unterhängen weit verbreitet der Kolluvisol entstanden, und zwar in 
wenigen Jahrhunderten. 
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Abb. 5. Grundnasser organischer Boden. 
Flachtorfiges Halbmoor, skelettfrei, 
mässig tiefgründig. Vorkommen: 
stark vernässte Mulden und 

Verlandungszonen (häufig drainiert), (FAP, 
1986), (FAL Zürich-Reckenholz). 

Abb. 6. Normal durchlässiger flachgründiger 
Boden. Kolluviale Rendzina, skelett-
reich, lehmiger Ton. Vorkommen: 
auf Kalkschutt (FAP, 1986), (FAL 
Zürich-Reckenholz). 

Der oberste Horizont dieses Bodens ist reich an löslichem Kalk, besitzt Krümel-
struktur, hat einen hohen Gehalt an organischer Substanz und eine hohe biologi-
sche Aktivität. Die Wasserkapazität ist bei diesem Bodentyp angesichts der 
Flachgründigkeit gering. Im Gegensatz dazu beobachtet man auf den Plateaus, 
wo sich die Böden entwickeln konnten, Kalkbraunerden oder Braunerden, wie 
sie oben beschrieben worden sind. Auf Kalkmergel findet man Kalkbraunerde 
mit guter Bodenstruktur und hoher biologischer Aktivität im Oberboden. Diese 
Böden haben im Allgemeinen eine hohe Wasserkapazität. Bei genügender Tief-
gründigkeit werden diese Böden landwirtschaftlich genutzt. Je nach Gelände-
lage, Muttergestein und Bodenstruktur kann man in den Böden des Juras und der 
Kalkvoralpen auch ein mehr oder weniger ausgeprägtes Vorkommen von Stau-
wasser beobachten. 

2.3.2 Der Boden, ein kostbares aber bedrohtes Gut 
Der Boden ist ein kostbares Gut. Er erfüllt zahlreiche Aufgaben. Er hat Filter- 
und Speicherfunktion für Wärme, Wasser und Elemente und dient den Pflanzen 
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Geländeschnitt durch den Hügelzug des Mont Vully mit Kurzbeschreibungen ausgewählter 
Standorte 

Standort Nr. 	Boden 
	

Ausgangsmaterial 	Landschaftselement 

	

1 	 Karbonatreicher, alluvialer, sumpfiger alter Seeboden 	Seeufer 
Fahlgley, skelettfrei, Sand bis 
lehmiger Sand, sehr flachgründig 

	

2 	 Drainiertes Halbmoor, skelettfrei, 	Torf 	 Ebene 
mässig tiefgründig 

	

3 	 Buntgley, skelettfrei, sandiger Lehm 	Alluvium 	 Schwemmfächer 
bis Schlufflehm, mässig tiefgründig 

	

4 	 Schwach entwickelte Braunerde, 	 Würmmoräne 	Flachhang 
skelettarm bis skeletthaltig, sandiger 
Lehm, tiefgründig 

	

5 	 Schwach pseudogleyige, schwach saure 	Würmmoräne 	Flachhang 
Parabraunerde, skelettarm bis skelett- 
haltig, sandiger Lehm bis Lehm, tief- 
gründig 

	

6 	 Erodierte Kalkbraunerde, skeletthal- 	Würmmoräne 	Kuppe 
tig, sandiger Lehm, ziemlich flachgrün- 
dig bis mässig tiefgründig 

	

7 	 Psammitischer Regosol, skelettarm, 	Molasse 	 Kuppe 
lehmiger Sand bis sandiger Lehm, ziem- 
lich flachgründig bis flachgründig 

	

8 	 Schwach pseudogleyige Braunerde, ske - 	 Moräne/Molasse 	Flachhang 
lettarm bis skeletthaltig, sandiger 
Lehm bis Lehm, tiefgründig 

	

9 	 Erodierte Kalkbraunerde, zum Teil auf 	Molasse 	 Steilhang 
Mergel, skelettarm, sandiger Lehm bis 
Schlufflehm, ziemlich flachgründig bis 
mässig tiefgründig 

	

10 	 Karbonatreicher, gleyiger Fluvisol, 	alter Seeboden 
skelettfrei, sandiger Lehm über toni- 
gem Lehm bis Schlufflehm, mässig tief- 
gründig bis tiefgründig 

Abb. 7. Geländeschnitt durch den Hügelzug des Mont Vully mit Kurzbeschreibungen 
ausgewählter Standorte (FAP, 1986), (':''FAL Zürich-Reckenholz). 
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zur Verankerung. Andererseits können sich Nährelemente, schädliche Elemente 
und Abfälle aller Art in ihm anhäufen. In Gestalt von Samen enthält der Boden 
einen Vorrat an pflanzlichem Erbgut. Spuren früherer menschlicher Aktivitäten 
bleiben im Boden erhalten und erzählen, ähnlich einer Chronik, die Geschichte 
der Menschheit (BGS, 2000; HÄBERLI et al., 1991). Jedes Gramm Boden kann 
Millionen von Lebewesen enthalten, die die Bodenentwicklung in Gang halten 
und den Kreislauf der Nährelemente regulieren. Für die Entwicklung der Böden 
sind aber Tausende von Jahren nötig. Innerhalb von einigen Generationen ist der 
Boden als Ressource dementsprechend nicht erneuerbar. 

Die Zerstörung der Böden nimmt global gesehen alarmierend zu. LAL (1994) 
schätzt, dass zwischen 1945 und 1996 der Prozentsatz der Böden, die mässig, 
ernsthaft und extrem stark degradiert worden sind, global 10,5% (1 215 106 ha), 
in Europa 16,7% (158 106 ha) und in Afrika 14,3% (320 106 ha) erreicht. Die 
Gründe für die Degradierung der Böden sind unterschiedlich. Die unangemes-
sene landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Böden ist eine wichtige Ursache, 
da sie zu deren Erosion, Verdichtung, Versalzung, Verarmung an organischer 
Substanz und an Nährelementen und zu deren Belastung mit giftigen, minera-
lischen und organischen Verbindungen beiträgt. Auch wenn die übertriebene 
Anhäufung von Nährelementen im Boden an sich keine grösseren Probleme 
für die Bodenfruchtbarkeit mit sich bringt, so bringt sie die Qualität der Ge-
wässer in der Umgebung der Parzellen in Gefahr und kann eine Quelle für 
Treibhausgase sein. Die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit kann auch direkt zur 
Degradierung oder zur Zerstörung des Bodens beitragen, indem sie ihn mit Ab-
fällen und toxischen Emissionen belastet oder im Übermass Strassen, Gebäu-
de und industrielle Anlagen baut. PENNING DE VRIES (2001) stellt in einer 
neueren Überblicksarbeit in Aussicht, dass die Bodendegradierung während 
der nächsten Jahrzehnte den Bestand an fruchtbarem Boden global weiter be-
einträchtigen wird. Zwar hebt er hervor, dass weltweit trotz dieser Boden-
degradierung genügend Ressourcen verfügbar bleiben werden, um die Ernäh-
rung in annehmbarem Rahmen sicherzustellen. Indessen wird lokal die 
zunehmende Bodendegradierung in zahlreichen südlichen Ländern zu einer 
immer heikleren Situation führen, da deren fruchtbare Böden einmal grössten-
teils abgebaut sein werden und sie für die Sicherstellung ihrer Ernährung 
selbst nicht mehr über genügend Ressourcen verfügen werden (PENNING DE 
VRIES, 2001). 

Gegenwärtig wird in der Schweiz jede Sekunde ungefähr ein Quadratmeter 
Boden verbaut. Das sind gegen 3000 ha pro Jahr, und darunter befinden sich 
die fruchtbarsten Böden. Ausserdem sind, wenn wir vom Hochgebirge abse-
hen, 10% der Bodenfläche (bzw. 300 000 ha) als mittelstark mit Schadstoffen 
belastet zu betrachten. Sie enthalten gegenüber den Richtwerten des Bundes 
erhöhte Gehalte an Schwermetallen (im Wesentlichen Cd, Cu und Pb) (DE-
SAULES, 1998). Die stark belasteten Böden, die Gehalte aufweisen, die mehr 
als 5-mal so gross wie die Richtwerte sind, verteilen sich auf 0,3% der Boden-
fläche (bzw. 10 000 ha) (DESAULES, 1998). Im Weiteren sind, je nach Region, 
10 bis 40% der Ackerbauflächen durch Erosion bedroht (MOSIMANN et al., 
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1990; PRASUHN und GRÜNIG, 2001). Arbeiten, die im Kanton Basel-Land 
durchgeführt wurden, zeigen, dass 20% der Ackerbauflächen unter starker 
Erosion leiden und dass so schnell als möglich Massnahmen zu deren Schutz er-
griffen werden müssen. Im gleichen Kanton müsste die Erosion auf 30% der 
Ackerbaufläche reduziert werden, um den daraus folgenden Beitrag zur Ver-
schmutzung der Gewässer minimal zu halten (BONG, 1998). Ein weiterer Punkt 
ist die Bodenverdichtung. Sie ist in den Ackerböden der Schweiz als Phänomen 
unübersehbar (TOBIAS, 2001); ihre quantitative Bedeutung ist aber ungenügend 
erfasst (NEYROUD, 1999). Dies alles bedingt, dass sich in der Schweiz Boden-
und Landnutzungsspezialisten, wie beispielsweise Agronomen und Förster, für 
einen haushälterischen und nachhaltigen Umgang mit dem Boden einsetzen 
(BGS, 2000; HÄBERLI et al., 1991; STICHER, 1991). Die Einführung der integ-
rierten Produktion zu Beginn der 90er Jahre und ihre Umsetzung bei fast allen 
Bauern in der Schweiz ist ein eindeutiger Schritt in diese Richtung. 

Es ist nun zu erwarten, dass der Klimawandel sich mittelfristig (in 100 Jah-
ren) auf den Kreislauf des Wassers und der Nährelemente und langfristig auf die 
Ausbildung des Bodens auswirkt (ROBERT, 1999). Das verstärkte Wachstum der 
Pflanzen könnte eine erhöhte Aktivität der Wurzeln und der mit ihnen 
assoziierten Mikroorganismen nach sich ziehen und die Umwandlung der mine-
ralischen Komponenten im Wurzelbereich beschleunigen (ROBERT, 1999). An-
dererseits erscheint es unsicher, ob die Zunahme des CO2-Gehaltes der Luft eine 
Erhöhung des Gehaltes an organischem Kohlenstoff im Boden mit sich bringt 
(VAN KESSEL et al., 2000). Die Erhöhung der Temperatur könnte eine Beschleu-
nigung der Mineralisierung der organischen Substanz bewirken. Dieser Effekt 
dürfte sich besonders eindeutig in Böden kühler Klimazonen zeigen (Gebirge, 
Norden) (ROBERT, 1999). Da die Kreisläufe von C und N eng miteinander ver- 

Kästchen 2 

Untersuchung des Transfers von Schwermetallen aus dem Boden in die 
Pflanzen: ein Beitrag der Gruppe für Pflanzenernährung des Institutes 
für Pflanzenwissenschaften der ETHZ zu einer angemessenen Bewirt-
schaftung von belasteten Böden (Emmanuel Frossard) 

Die Erzeugung von Lebensmitteln auf Böden, die hohe Gehalte an Schwer-
metallen (Zn, Cu, Cd,...) aufweisen, kann zu einer Kontamination der Nah-
rungskette führen und schliesslich gesundheitliche Probleme bei Menschen 
auslösen. Eine adäquate Bewirtschaftung dieser Böden setzt genaue Kennt-
nisse über die Verfügbarkeit von Schwermetallen für die Pflanzen voraus. 
Die Gruppe für Pflanzenernährung hat während der letzten Jahre das Augen-
merk auf folgende Aspekte gerichtet: (a) auf die Erarbeitung von Methoden 
zur Erfassung der Geschwindigkeit, mit der Schwermetalle von der festen 
Phase des Bodens in die Bodenlösung gelangen und von den Pflanzen aufge-
nommen werden können; (b) auf die Lokalisierung dieser Elemente und der 
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Abb. Kl. 
Gebiet bei Mortagne (Frankreich) be-
lastet durch Emissionen einer Zn-Raf-
finerie und einer Schwefelsäure-Fab-
rik, die bis in die 60er Jahre in Betrieb 
waren. Die Hemmung des Wachstums 
von Mais, die auf den Parzellen zu be-
obachten ist, ist bedingt durch das Vor-
handensein einer alten Strasse, die aus 
industriellen Abfällen hergestellt wor-
den war, welche sehr hohe Gehalte an 
Zn und Cd aufwiesen (Bild oben). Die 
Anhäufung von wenig abgebautem, 
fibrösem organischem Material an der 
Oberfläche des Bodenprofils ist be-
dingt durch die toxische Wirkung der 
Schwermetallgehalte auf die mikro-
bielle Aktivität des Bodens und durch 
die Fähigkeit dieser Metalle, die orga-
nischen Komponenten zu komplexie-
ren und dadurch vor dem biologischen 
Abbau zu schützen (Bild unten), (Pho-
to: W. Diesing, ETHZ). 

Wurzeln im Bodenprofil; (c) auf die Reaktion der Pflanzen aufhohe Schwer-
metallgehalte und schliesslich (d) auf den Einfluss der Schwermetalle auf 
die biologische Aktivität des Bodens (Abb. K1). 

So wurde gezeigt, dass die Anwendung von radioaktiven Isotopen die 
genaue Erfassung der Menge Zn erlaubt, die sich in belasteten und sauren 
Böden befindet und in einer bestimmten Zeit an die Bodenlösung abgegeben 
werden kann (SINAI et al., 1999). Ausserdem wurde für diese Böden gezeigt, 
dass die Menge von isotopisch austauschbarem Zn für mehrere Monate 
vorausgesagt werden kann. Diese Arbeiten bestätigten, dass es nicht genügt, 
den Gesamtgehalt eines Elementes zu bestimmen, wenn man seine Verfüg-
barkeit für eine Kultur voraussagen will. 

Während die oben erwähnten Untersuchungen den Transfer von Elemen-
ten zwischen dem Boden und der Lösung zum Gegenstand haben, muss die 
Aufnahme der Spurenelemente durch eine Kultur auch unter Feldbedingun-
gen, d. h. im Bodenprofil untersucht werden. Arbeiten, die zusammen mit 
dem Institut für terrestrische Ökologie der ETHZ durchgeführt wurden, 
zeigen für einen wenig gestörten Boden, dass sich die aus der Atmosphäre 
zugeführten Schwermetalle entlang den Wänden des Makroporensystems 
des Bodens, den preferentiellen Fliesswegen für Wasser, anhäufen. Diese 
Arbeiten zeigen auch, dass das Wachstum des Wurzelsystems durch die 
Bodenstruktur beeinflusst wird und dass daher die Aufnahme der toxischen 
Elemente nicht nur von deren chemischen Eigenschaften abhängt, sondern 



Abb. K2. 
Beobachtung der von Mais durchwurzelten Bodenbe-
reiche und der vorn Wasser bevorzugten Fliesswege 
(blau markiert mit «Brillant Blue») in einem Boden-
profil in der Nähe der Forschungsstation Eschikon der 
ETHZ (Photo: A. Albrecht, ETHZ). 
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Kästchen 2: Fortsetzung 

auch vom Fluss des Wassers als Träger des Elementes, von der Struktur des 
Bodens und dem Wachstum des Wurzelsystems bestimmt wird (Abb. K2) 
(ALBRECHT et al., 2002). 

Wenn die Pflanze Gehalten von Schwermetallen ausgesetzt ist, die sub-
toxisch sind, kann sie Prozesse in Gang setzen, die es ihr erlauben, sich trotz-
dem zu entwickeln, sei es durch Verringerung der Aufnahme der Schwerme-
talle durch die Wurzeln, sei es durch Entgiftung der aufgenommenen 
Schwermetalle auf zellulärem Niveau. Das Auffinden solcher Pflanzen er-
laubt es, mit Schwermetallen belastete Böden wieder zu bepflanzen und zu 
stabilisieren, so dass i) sich die Erosion durch Wind oder Wasser verringert 
und ii) jener Teil der Schwermetalle, der in verfügbarer Form vorliegt, 
aufgenommen wird und sich so das Toxizitätsniveau des Bodens senkt. Die 
Arbeiten, die durch die Gruppe für Pflanzenernährung in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für terrestrische Ökologie der ETH Zürich und der Eidg. 
Forschungsanstalt für Schnee, Wald und Landschaft in Birmensdorf (WSL) 
durchgeführt wurden, zeigen, dass die Wurzeln der Aufnahme von toxischen 
Schwermetallen Grenzen setzen können, einerseits, indem sie niedermoleku-

lare organische Verbindun-
gen in die Rhizosphäre abge-
ben (organische Säuren, 
phenolische Verbindungen), 
welche die Schwermetalle 
ausserhalb der Wurzeln kom-
plexieren, und andererseits, 
indem sie die Schwermetalle 
in der Zellwand festlegen 
(z. B. gebunden an Phosphat 
oder an phenolischen Kom-
ponenten) (GAUME et al., 
2001; HEIM et al., 2001; JUNG 
et al., 2003). Schliesslich hat 
die Gruppe für Pflanzener-
nährung in Zusammenarbeit 
mit dem BUWAL den Ein-
fluss von erhöhten Gehalten 
an Schwermetallen auf die 
biologische Aktivität von Bö-
den untersucht, wobei als 
Testorganismen Pilze dien-
ten, die mit Wurzeln Symbio-
sen eingehen, so genannte ar-
buskuläre Mykorrhizen 
(MOZAFAR et al., 2002). 
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bunden sind, zieht jede Temperaturerhöhung, die zu einer Beschleunigung der 
Mineralisierung von C führt, auch eine Erhöhung der Mineralisierung von N 
nach sich. Die Zunahme der Menge und Intensität des Regens und des Sicker-
wassers im Winter sind ein Grund dafür, dass N, P und Pestizide vermehrt durch 
Erosion, durch Oberflächenabfluss und durch Auswaschung an Gewässer ver-
loren gehen. PRASUHN und KÜNDIG (2001) konnten bereits eine Zunahme der 
Bodenerosion beobachten, die in Verbindung mit übermässigem winterlichem 
Regen in den letzten Jahren steht, obwohl Massnahmen zur Schadensbegren-
zung getroffen worden waren. Die Zunahme der winterlichen Regenfälle und 
des oberflächlichen Abflusswassers dürfte eine Erhöhung der Bodenfeuchtig-
keit mit sich bringen, die die Bodenbearbeitung im Frühling erschwert und die 
Gefahr von Bodenverdichtung erhöht (TOBIAS, 2001). Ausgehend von den sehr 
komplexen Rückkoppelungsprozessen, die zwischen den verschiedenen Kom-
ponenten Boden, Pflanze, Wasser, Atmosphäre bestehen, ist es schwierig, die 
Entwicklung genau vorauszusehen, so dass ein grosser Bedarf an Forschung in 
diesem Bereich besteht. 

2.4 	Die Eignung eines Standorts (Boden und Klima) für den Ackerbau 
Die Eignung eines gegebenen Standortes für die ackerbauliche Nutzung hängt 
ab von den Bodenbedingungen, dem Klima und der Topographie, wobei der 
limitierende Faktor bestimmend ist. In der Fruchtfolge kommen folgende Kul-
turen in Frage: Hackfrüchte, Getreide, Mais, Ölsaaten, Körnerleguminosen und 
Kunstwiese. Jede dieser Kulturen hat spezifische Standortsansprüche. 

Die Hackfrüchte (Kartoffel, Zuckerrübe, Gemüse), bei denen man die unter-
irdischen Pflanzenteile erntet (Knollen, Wurzeln), haben die höchsten Ansprüche 
an den Bodenzustand. Sie benötigen Böden, die durchlässig und tiefgründig sind. 
Die Qualität der geernteten Knollen (so bei der Kartoffel), die häufige 
Bearbeitung der Bodenoberfläche (Entfernung von Unkraut) wie auch die Ernte 
erfordern schnell abtrocknende Böden mit wenig Steinen. Diese Böden müssen 
auch eine gute, stabile Struktur haben, da in bestimmten Stadien (besonders bei 
der Anlage der Kultur, beim Hacken und bei der Ernte) ein ernstes Erosionsrisiko 
besteht. Getreide sowie Ölsaaten und Körnerleguminosen stellen geringere 
Ansprüche an den Boden, gedeihen aber besser in Böden mit genügender Wasser-
reserve. Mais reagiert empfindlich auf die Bodenverdichtung. Die Kunstwiese hat 
an den Boden ähnliche Ansprüche wie Getreide. Mit zunehmender Vernässung 
verringert sich die Eignung des Bodens für den Ackerbau. Wenn überschüssiges 
Wasser länger andauernd die Sättigung der Poren in den Oberflächenschichten 
verursacht, ist der Boden für Ackerbau praktisch nicht mehr zu gebrauchen. 

Eine Neigung des Geländes bis 10% bringt keine besonderen Probleme für den 
Ackerbau. Hingegen werden die Verhältnisse schwieriger, wenn sich die Neigung 
auf 15% erhöht, und sehr schwierig, wenn die Neigung 25% erreicht. Notwendig 
für alle diese Kulturen sind eine relativ lange Vegetationsdauer, ausgeglichene 
Niederschläge und ein Temperaturniveau, das nach der Klima-Eignungskarte für 
die Landwirtschaft in der Schweiz (JANNERET und VAUTIER, 1977) als mild bis 
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Tab. 1. Anteil der Fruchtfolgeflächen (FFF) an der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
(ausgewählte Gebiete, ausgewertet mittels topographischer Karte 1:25 000). 

Karte 	Geeignet 	Bedingt geeignet 	Total landwirtschaftliche 	 Quelle 

Nutzfläche 

Baden 	 55% 	 11% 	 8 816 	(FAL, 1996) 

Laufenburg 	44% 	 13% 	 1931 	(FAP, 1992) 

Luzern 	 27% 	 14% 	 9 154 	(FAP, 1988) 

Muten 	 55% 	 12% 	 12 964 	(FAP, 1986) 

Rheinfelden 	81% 	 2% 	 1 805 	(FAP, 1993) 

ziemlich kühl oder als erhöht bezeichnet werden kann. Tab. 1 zeigt für einige Ge-
biete, die kartographiert wurden, die Flächen, die sich für den Ackerbau eignen. 

2.5 	Schlussfolgerungen 
Die Bedingungen des Bodens und des Klimas im Mittelland, in einigen Alpentälern 
und im südlichen Tessin bieten optimale Bedingungen für die Produktion eines 
breiten Spektrums von Kulturen. Diese Kulturen müssen sich indessen in die Pro-
duktionssysteme einfügen, die an das Bewirtschaftungspotenzial des jeweiligen 
Standortes angepasst sind (FROSSARD et al., 2002). Sie müssen angepasst sein an 
das Klima, dürfen die Fruchtbarkeit der Böden nicht gefährden, dürfen keine Quelle 
von Schadstoffen für die Umwelt sein, sollten die Biodiversität erhalten oder ver-
bessern und müssen sich in einen nachhaltigen sozioökonomischen Kontext einfü-
gen. Dieses Kapitel hat gezeigt, dass die primären Ressourcen der Landwirtschaft, 
nämlich Klima und Boden, Veränderungen unterworfen sind, die mittel- oder lang-
fristig die nachhaltige Produktion im Ackerbau der Schweiz beeinflussen könnten. 
Wie auch immer diese Veränderungen sein werden, der Stand der Agronomen wird 
die positiven (z.B. Erhöhung der Produktion) wie die negativen Aspekte (z.B. Zu-
nahme von Nährstoffverlusten an die Gewässer) berücksichtigen müssen, um eine 
ausreichende und nachhaltige landwirtschaftliche Produktion aufrecht zu erhalten. 

3 	NAHRUNGSMITTELPRODUKTION (Peter Stamp) 

3.1 	Wichtige Ackerkulturen in der Schweiz 
Das schweizerische Mittelland, vom gemässigt kühlen Klima geprägt, erlaubt 
den Anbau aller wichtigen Ackerkulturen, die auch in den Nachbarregionen 
Frankreichs und Deutschlands angebaut werden (siehe auch Kapitel 2.4). Die 
wichtigsten Ackerkulturen in der Schweiz sind in Tab. 2 angegeben. Hierbei 
darf nicht in Vergessenheit geraten, dass durch biologischen und agronomischen 
Fortschritt in der entwickelten Welt eine hohe Transparenz für das Leis-
tungspotenzial und die Verarbeitungswürdigkeit von Kulturarten entstanden ist. 
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Getreidearten 
Traditionsreiche kleinkörnige Getreidearten wie Weizen, Dinkel, Gerste, Hafer 
und Roggen haben bereits in der Jungsteinzeit aus dem Nahen Osten ihren Weg 
zu uns gefunden (Übersicht hierzu in BURGA und PERRET, 1998). Der Bedarf an 
ihren Produkten und ihre Anbaubedeutung in der Schweiz muss keineswegs im-
mer deckungsgleich sein. Es sind häufig nicht die ackerbauliche Eignung, son-
dern mehr die ökonomischen und agrarpolitischen Rahmenbedingungen, die 
den Ausschlag für die Flächenanteile einer Kulturart ergeben. Der auch in der 
Schweiz gezüchtete Brotweizen — eine hexaploide, wild nicht vorkommende 
Art! — zeichnet sich im europäischen Quervergleich durch sehr hohe Backquali-
täten aus, ist aber in der Regel etwas ertragsschwächer (SCHMID und WINZELER, 
1990). Mit dem Wegfall der Übernahmegarantie durch den Bund sowie dem 
Import von Qualitätsweizen aus Übersee wird auch in der Schweiz künftig 
vermehrt Massenweizen zur Tierverfütterung angebaut werden. 

Bier aus Gerstenmalz wird in der Schweiz zwar getrunken, aber das Bier 
selbst als billiges Massenprodukt aus ausländischem Gerstenmalz gebraut. Bei 
Rohkostprodukten hat es der einheimische Hafer oft schwer, da der Konsument 
die nach nassen Sommern vereinzelt auftretenden schwärzlichen Körner nicht 
mehr toleriert. Somit wandert das in der Schweiz erzeugte Getreide mit Ausnah-
me von Brotweizen und Brotroggen mehrheitlich in den Tiermagen. 

Tab. 3. Welt-Anbaufläche und -Produktionsmenge der wichtigsten Kulturpflanzen. 

Kulturpflanze Anbaufläche (in 1000 ha) Produktionsmenge (in 10001) 

1989 bis 1991 1999 bis 2001 1989 bis 1991 1999 bis 2001 

Weizen 227 096 213 369 559 104 585 420 

Reis 147 417 154 103 516 884 601 128 

Mais 132 384 138 265 484 783 602 814 

Soja 56 928 73 848 106 335 165 143 

Gerste 74 551 53 666 170 564 134 870 

Sorghum 43 097 41 859 57 160 58 556 

Hirse 37 362 36 787 28 218 28 077 

Trockenbohnen 25 912 23 879 16 175 17 128 

Sonnenblumen 16 413 20 959 22 331 25 400 

Kartoffeln 17 698 19 586 266 081 311 745 

Roggen 15 782 9 634 33 637 20 792 

Süsskartoffeln 9 097 9 245 123 875 140 259 

Zuckerrüben 8 602 6 180 302 611 246 665 

Trockenerbsen 8 763 6 034 14 769 10 740 

Maniok 15 606 16 897 155 264 175 856 

Hafer 20 898 12 810 37 567 25 811 

Raps 18 258 25 768 25 006 39 630 
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Tab. 2. Anbaufläche und Produktionsmenge der wichtigsten Ackerkulturen in der Schweiz 
(SBV, 2001; 2002b). 

Kulturen Anbaufläche (ha) 	 Produktion 0) 

  

1990 2000 1990 2000 

Winterweizen 93 056 89 779 518 880 543 591 

Sommerweizen 4 193 4 330 20 709 17 573 

Dinkel 2 609 1 467 12 046 7 314 

Roggen 3 446 3 643 16 882 22 404 

Wintergerste 50 638 42 021 288 839 256 414 

Sommergerste 9 358 3 720 43 936 17 693 

Hafer 10 431 5 067 53 021 26 295 

Körnermais 27 367 22 006 225 915 212 391 

Triticale' 10 480 10 306 53 878 64 080 

Eiweisserbsen 1 676 2 581 6 697 8 954 

Ackerbohnen 159 275 782 1 137 

Kartoffeln 19 000 14 153 771 300 600 600 

Zuckerrüben 14 460 17 725 973 885 1 408 488 

Futterrüben 3 601 2 897 321 089 258 000 

Raps 16 813 13 112 43 215 39 060 

Sonnenblumen 0 3 554 0 11 666 

Sojabohnen 1 075 952 2 611 3 750 

Raps als NWR' 0 1 231 0 3 682 

Tabak 671 681 1 106 1 182 

Feldgemüse 7 755 8 459 313 449 310 278 

Silo- und Grünmais 38 811 40 486 1 390 000 1 314 000 

Grün- und Buntbrache 0 2 510 

1  Kreuzung zwischen Weizen und Roggen 
2  NWR = Nachwachsende Rohstoffe 

Wenn der Landwirt langfristig ökonomisch überleben will, ist er in der Auswahl 
der Kulturarten stark begrenzt. So dominieren die drei Getreidearten Reis, Wei-
zen und Mais die Welternährung (Tab. 3) und damit die Ackerbauflächen auf al-
len Kontinenten; Weizen und Mais sind auch in der Schweiz zu Hauptkulturen 
geworden: 

An dieser Stelle werden einige wichtige Kulturarten kurz erwähnt; im Kapitel 
3.3 werden dann an zwei Beispielen eigene Beiträge zur Erhaltung oder Steige-
rung der Anbauwürdigkeit von Kulturarten beschrieben. 
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Besondere Beachtung verdient die in über hundert Jahren erste vom Men-
schen geplante und verwirklichte kleinkörnige Getreideart aus Weizen 

(Triticum) und Roggen (Secale), Triticale, da diese zukunftsträchtige Futtergetreide-
art in der Schweiz bereits seit einigen Jahrzehnten erfolgreich gezüchtet und 
angebaut wird (FOSSATI, 1996). 

Hiermit ist die Palette der anbauwürdigen Getreidearten natürlich keineswegs 
erschöpft, allerdings ergeben sich aus vielfältigen Gründen immer wieder Verschie-
bungen in ihrer Anbauwürdigkeit beziehungsweise in ihrer Anbaubedeutung. 

Kartoffeln 
Die ältere Generation wird sich sehr gut an die — in Notzeiten — sehr hohe Wert-
schätzung der äusserst vielseitig verwendbaren Neuweltart und zugleich unserer 
einzigen Knollenfrucht von ackerbaulicher Bedeutung, der Kartoffel, erinnern. 
Deren Bedeutung ist bei veränderten Konsumgewohnheiten in den letzten Jahr-
zehnten stetig gesunken. Insbesondere haben sich grosse Veränderungen in den 
Konsumgewohnheiten selbst von direkt konsumierten Kartoffeln zu Fertigpro-
dukten ergeben, für die häufig andere Sorteneigenschaften benötigt werden. 

Mais 
Eine weitere Neuweltart, der Mais, war vor dem Zweiten Weltkrieg eine Nischen-
kultur der Ribelmais- und Polenta-Liebhaber. Durch weltweiten Züchtungsfort-
schritt hat er sich zu einer äusserst erfolgreichen Futtergetreideart der klimatisch 
etwas begünstigteren Regionen der Schweiz entwickelt. Zugleich wurde der Mais 
dank einer ausgezeichnet an heutige Bedürfnisse angepassten Produktions- und 
Konservationstechnik erfolgreich als Futterpflanze für Silierzwecke weiterent-
wickelt. Damit wurden jedoch auch viele althergebrachte Ackerfutterpflanzen in 
den letzten Jahrzehnten nahezu zum Verschwinden gebracht. 

Futter- und Zuckerrüben 
Zu den zurückgedrängten Ackerfutterpflanzen zählt beispielsweise die Futter-
rübe, deren Wildformen noch heute an südeuropäischen Felsküsten wachsen. 
Jedoch hat sie als botanische Art dank intensiver Züchtung der letzten zwei Jahr-
hunderte mit einer technologisch ausgerichteten Nutzung als Zuckerrübe sehr 
erfolgreich überlebt und liefert uns heute auch in der Schweiz Kristallzucker, 
der nicht von den Zuckerrohrfeldern der Karibik her importiert werden muss. Es 
bleibt aber zu bedenken, dass alle drei zuletzt genannten Arten, Kartoffeln, Mais 
und Rüben, wegen ihrer Morphologie mit weiten Reihenabständen und geringen 
Pflanzenzahlen angebaut werden. Hierdurch ist der Boden in der Anfangsent-
wicklung der Bestände lange Zeit ohne besondere Begleitmassnahmen unge-
schützt den Einwirkungen der Witterung ausgesetzt, eine Herausforderung für 
den umweltschonenden Anbau (siehe auch Kap. 2.3) (STAMP, 1995). 

Raps 
Eine weitere — von der Anbaubedeutung her — neue Ackerkultur ist der Raps, eine 
zwar ohne direktes Zutun des Menschen, aber dennoch in Kulturfolge vor zwei- 



38 	 «Nachhaltiger Ackerbau in der Schweiz» 

tausend Jahren aus dem Kohl und der ölliefernden Rübse neu entstandene Kultur-
pflanze, d. h. eine in der Natur wild nicht vorkommende Art. Wegen der mangeln-
den Ölqualität der Samen führte sie bis vor 30 Jahren bei uns ein Schattendasein. 
Diese Kruzifere ist bei uns klimatisch gut angepasst und kommt mit dem gleichen 
Maschineneinsatz aus wie die Getreidearten. Durch die Einkreuzung weniger 
natürlich aufgetretener Mutationen ist der Raps heute bei uns zu einer wichtigen 
Nahrungsmittelpflanze geworden, die die Erzeugung hoher Mengen von unein-
geschränkt speisetauglichem Öl erlaubt (DOWNEY und RÖBBELEN, 1989). 

Körnerleguminosen 
Dagegen haben Körnerleguminosen wie Erbse und Ackerbohne, die seit Beginn 
des Ackerbaus eine für die Proteinversorgung wichtige Rolle eingenommen 
haben, seit vielen Jahrzehnten stark an Bedeutung eingebüsst (SCHMID et al., 
2001). Zwar wurde die wegen ihrer Proteinqualität überlegene Weltackerkultur-
pflanze Soja, die auch der Ölerzeugung dient, unter vorbildlicher wissenschaft-
licher Begleitung in der Schweiz für den Anbau in marginalem kühlen Klima 
adaptiert, ihre Flächenbedeutung ist jedoch wegen der niedrigen Weltmarktprei-
se bislang gering geblieben und der Fortbestand des staatlich gestützten Züch-
tungsprogramms gefährdet (GASS et al., 1996; SOLDATI, 1999). 

Kästchen 3 

Zurück zur heilen Heidiwelt? (Peter Stamp) 
Beispiel: Anbau traditioneller Mais-, Weizen- und Gersten-Landsorten aus 
den Tälern Sankt Gallens, des Wallis und Graubiindens, die in den Kellern 
der Genbanken verschwanden? 

Hierbei wird übersehen, dass deren für Anbau und Verwertung wertvol-
len Gene in den Zuchtprogrammen des letzten Jahrhunderts die Basis für die 
Erschaffung der heutigen leistungsstarken Sorten waren und somit, in Syn-
these mit den Landsorten der benachbarten Länder, genetisch gesehen nicht 
wirklich verschwunden sind. Die zur Genreserve eingelagerten Landsorten 
sind hingegen mit heutigen agronomischen Massnahmen kaum erfolgreich 
anzubauen und den veränderten Krankheitspopulationen nicht angepasst. 
Sie stellen jedoch eine wertvolle Genressource bei unvorhersehbaren neuen 
Bedürfnissen an ihre Nachfahren dar. 

3.2 	Pflanzenzüchtung und Gentechnologie 
Die vollständige Abhängigkeit von sehr wenigen Kulturarten für die Ernährung der 
Menschheit ist sicherlich bedenklich, jedoch hat sich in ihrer mehrtausendjährigen 
Anbaugeschichte für alle Hauptkulturarten eine erstaunliche Vielfalt innerhalb 
jeder Art entwickelt, die unter aktiver Mitwirkung schweizerischer Institutionen 
zumindest in Genbanken konserviert wird (DERRON et al., 1993; SCHIERSCHER und 
KLEIJER, 1999). Allerdings provoziert und beschleunigt die hohe Flächenkonzen-
tration weniger Arten die Koevolution von Arten, die als Schädlinge, Krankheiten 
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und Unkräuter die Ertragssicherheit zum Schaden des Landwirtes und der Gesell-
schaft gefährden (KLÖTZLi, 1993). Die letzte Hälfte des 20. Jahrhunderts war somit 
Schauplatz einer faszinierenden Entwicklung, bei der mit immer gezielteren 
Ansätzen der Agrarchemie und der Pflanzenzüchtung die Pflanzengesundheit und 
damit auch der Flächenertrag bei uns wie auch in anderen entwickelten Ländern 
gesichert wurde. Die kritische Haltung einer satten Bevölkerung zu vielen dieser 
Massnahmen ist bekannt, ihr muss und wird durch hohe Sicherheitsstandards bei der 
Zulassung neuer Agrochemikalien Rechnung getragen. Die zunehmend hohe 
Umweltverträglichkeit moderner Pflanzenschutzmittel muss jedoch immer wieder 
transparent gemacht werden. Eine von der Pflanzenzüchtung bewirkte erhöhte 
Widerstandskraft unserer Kulturpflanzen gegen Schädlinge und Krankheiten, teil-
weise erreicht durch Einkreuzung entfernter Verwandter aus anderen Kontinenten, 
wurde in der Regel wohlwollend betrachtet. Herausragende Leistungen auf diesem 
Gebiet wurden vor allem von der Schweizer Brotweizenzüchtung erbracht. In den 
letzten Jahren hat sich das Augenmerk vor allem auf gentechnisch verbesserte Tole-
ranzen gegenüber Insektenfrass und Herbizidschäden gerichtet. Bei solchen gen-
technischen Eingriffen — die wir Wissenschafter zu lange sachlich-nüchtern als ein 
erweitertes, für uns weitgehend transparentes Instrumentarium der Pflanzenzüchtung 
verstanden haben — werden lediglich ein bis zwei Gene mit bekannter Proteinex-
pression neu hinzugefügt. Hingegen ist eine Einkreuzung von neuen Toleranzen ge-
gen Krankheiten und Schädlinge aus Wildpflanzen nicht möglich, ohne ein mini-
males fremdes Chromosomenstück in unsere Kulturart einzufügen, das mindestens 
100 Gene exprimieren kann. Bislang ist nicht einmal berücksichtigt worden, welche 
Proteine bei konventioneller Züchtung zur erhöhten Toleranz geführt haben, ge-
schweige denn kennt man alle der potenziell neu auftretenden Proteine. Sollten hier 
ähnlich strenge Auflagen eingeführt werden wie für transgene Pflanzen, wäre dies 
sicherlich das Ende des Wettlaufes in der Koevolution mit Krankheiten und Schäd-
lingen durch die gut über 100 Jahre praktizierte konventionelle Pflanzenzüchtung! 

3.2.1 Schaffung neuer Kulturarten oder Wiedereinführung 
alter Kulturarten 

Immer wieder wird die Frage gestellt, warum wir uns nicht um die Schaffung 
neuer Kulturarten bemühen bzw. um  die Wiedereinführung alter, in Vergessen-
heit geratener Kulturarten. Verständlicherweise ist es für den Laien kaum 
begreifbar, dass bei der unermesslich grossen Artenvielfalt höherer Pflanzen so 
wenige im Ackerbau dominieren, so wenige geblieben sind. 

Für den Erfolg einer Kulturart ist vor allem ihre Fähigkeit verantwortlich, den 
wissenschaftlich abgesicherten Einsatz von Hilfsmitteln mit einer genetisch 
hierauf abgestimmten Bandbreite eines Mehrertrages durch Selektion zu hono-
rieren. Hierfür gibt es frühe Beispiele aus dem Mittelalter, als die bessere Ver-
fügbarkeit von Nährstoffen nach der Einführung des Wendepfluges den Weizen 
begünstigte, die kurzlebigen Hirsearten aber zum Verschwinden brachte. 

Ein zweiter Grund für das Verschwinden von Kulturarten aus unserer Kultur-
artenpalette lässt sich am Beispiel der Hülsenfrüchte demonstrieren. Nach der 
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Einführung der Gartenbohne verloren durch Präferenzwechsel der Konsumen-
ten eine ganze Reihe von traditionellen Hülsenfrüchten wie Platterbse, 
Kichererbse und Linse ihren Platz auf unseren Feldern. Hieraus lässt sich die 
entscheidende Lehre ziehen, dass die Wiedereinführung von neuen oder ver-
nachlässigten Kulturarten nur dann gelingen kann, wenn für ihre Produkte gesi-
cherte Märkte entwickelt werden und Züchtung sowie Forschung einen modern 
gestalteten Anbau ermöglichen. Mit anderen Worten handelt es sich hierbei um 
Aufgaben, an denen wir in der Schweiz mitwirken können, die aber im länder-
übergreifenden Kontext verwirklicht werden müssen. 

Die Schaffung völlig neuer Kulturarten mit ackerbaulicher Bedeutung aus 
Wildpflanzen ist eine schöne aber unerreichbare Illusion. Diese vernachlässigt 
die Realität, dass alle unsere bedeutenden Kulturarten seit mehr als 2000 Jahren 
von Landwirten der Alten und der Neuen Welt vorselektioniert worden waren, 
bevor sie in den letzten hundert Jahren gezielt nach ökonomischen Grundsätzen 
an die heutigen agronomischen Erfordernisse angepasst wurden. 

Zum Bedauern weiter Kreise ist damit auch die Vielzahl regional unter-
schiedlicher Sorten von Ackerkulturen und Obstarten aus dem Feld in die 
Lagerräume von Genbanken gewandert, dort ist jedoch immerhin der Erhalt 
der in ihnen enthaltenen genetischen Vielfalt für sich eventuell wandelnde 
Ansprüche künftiger Generationen vorerst gesichert. Eine Anzahl von Institu-
tionen wie beispielsweise Pro Species Rare hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
alte Landsorten in den aktiven Anbau zurückzubringen, bei den Ackerkulturen 
wird dies dann auch für den Verbraucher augenfällig, wenn exotisch geworde-
ne blaufarbige Kartoffelknollen wieder auf Bauernmärkten erscheinen. Auch 
die Forschung befasst sich mit aus dem Anbau verschwundenen oder ver-
schwindenden Ackerkulturen. Eine direkte Wiedereinführung von Landsorten 
ist aber ein sehr schwieriges Unterfangen, da viele Eigenschaften wie bei-
spielsweise eine hohe Lageranfälligkeit sowie vergleichsweise niedrige Erträge 
den Anbau für den Landwirt unattraktiv machen, wenn keine spezielle Pro-
duktqualität ein angemessen hohes Preisniveau ermöglichen. Eine Rückkehr 
zu alten Landsorten als Allheilmittel für eine umweltschonende Landwirt-
schaft ist somit ein nostalgischer Rückblick, der ohne umfassende Erfolgs-
chancen bleiben muss. Eine solche Strategie verkennt, welche Leistungen die 
moderne Pflanzenzüchtung vor allem seit Mitte des vorletzten Jahrhunderts 
für die Ernährungssicherung und für eine dem technologischen Fortschritt an-
gepasste Landbewirtschaftung erbracht hat, indem sie die Erbmasse der alten 
Landsorten von Weizen, Gerste und Mais, insbesondere deren agronomisch 
wertvolle Eigenschaften, in die Zuchtprogramme der Schweiz und der euro-
päischen Nachbarländer überführt hat. Der wirkliche Unterschied zwischen 
diesen Nachfahren und ihren Ahnen besteht darin, dass durch eine statistisch 
optimierte Auswahl der biologisch immer besser charakterisierten wichtigs-
ten Sorteneigenschaften diejenigen Gene in den Pflanzen konzentriert wur-
den, die zu einer überregionalen ausgezeichneten Anpassung an eine Vielzahl 
von Standorten geführt hat. 
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Zugleich musste und muss den Anforderungen der Verbraucher Rechnung 
getragen werden, die bunte Vielfalt auf ihren Samstagsmärkten schätzen, und 
gleichzeitig aber im täglichen Leben bei Brot, Kartoffeln und Gemüse höchste 
Ansprüche an eine hohe gleichbleibende Qualität stellen, die im Grunde genom-
men im Widerspruch zu unserem wechselhaften Klima und der Vielfalt unserer 
Böden steht. 

3.2.2 Pflanzenzüchtung und Qualität der Produkte 
So genannte neue Kulturarten wie die Zuckerrübe und der 00-Raps7 mit Lebens-
mittelqualität basieren letztlich auf gezielter Umzüchtung auf besondere Quali-
tätseigenschaften der althergebrachten Arten Futterrübe bzw. Raps mit nur für 
technische Zwecke geeigneter Ölqualität. Zwar sind durch gentechnologische 
Methoden Veränderungen in der Zusammensetzung von Ölen und Proteinen so-
wie weiteren Inhaltsstoffen möglich, ein prominentes Beispiel ist sicherlich der 
am Institut für Pflanzenwissenschaften der ETH entwickelte Provitamin-A-
Reis, der weltweite hohe Anerkennung gefunden hat («Goldener Reis») (YE et 
al., 2000). Gerade diese Beispiele haben uns jedoch verdeutlicht, dass die Be-
dürfnisse nach neuen Produktqualitäten kaum durch Einführung alternativer 
Kulturarten befriedigt werden können. Stattdessen werden unter den geltenden 
ökonomischen Regeln bereits agronomisch erprobte Kulturarten mit heute 
schon hohem Flächenanteil — konventionell oder gentechnologisch unterstützt — 
züchterisch weiterbearbeitet. 

Die sich am «Goldenen Reis» entzündende Debatte zeigt aber auch ein heuti-
ges Dilemma: Bei der Diskussion um die Qualität von pflanzlichen Primärpro-
dukten geht es für die Konsumenten und Konsumentinnen vor allem um die 
Freiheit von gesundheitsschädigenden Stoffen und hohe ausgewogene Gehalte 
von essentiellen Nährstoffen, also eine hohe biologische Qualität für die Human-
ernährung. Wenn wir jedoch als Ackerbauer mit den Vermarktern die Qualität 
der Primärprodukte diskutieren, stehen bis heute jedoch ausschliesslich die 
technologischen Qualitätsaspekte im Mittelpunkt wie beispielsweise die Lager-
fähigkeit von Kartoffeln und deren Kocheigenschaften, die effiziente Extrahier-
barkeit von Kristallzucker aus der Zuckerrübe und die Eignung des Weizen-
mehls, hieraus bestimmte Gebäcke wie den Sonntagszopf entstehen zu lassen! 
Hier kann nur eine bessere Kommunikation zwischen Verbrauchern und Produ-
zenten Abhilfe schaffen. 

Allerdings ist bezüglich der Qualitätseigenschaften ein entscheidender 
Aspekt neu hinzugekommen. So interessieren sich die Konsumenten seit Jahren 
— von Agrarskandalen wie BSE 8  noch verstärkt — für die Herkunft der Produkte 
sowie die Art und Weise, wie diese erzeugt werden. Durch die Kennzeichnung 
ganzer Produktreihen durch Grossverteiler ist somit in den letzten Jahrzehnten 
eine neue ökologische Qualität in Umrissen deutlich geworden (Abb. 8), die es 

7  00-Raps: arm an Erucasäure und an Glucosinulaten 
8  BSE = Bovine Spongiform Encephalopathy, Rinderwahnsinn 
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Abb. 8. Qualitäts-«Kleeblatt»: Einflussfaktoren der Produktqualität (FEIL und STAMP, 1993). 

den Konsumenten möglich macht, es nicht bei der Kritik zu belassen, sondern an 
der Ladenkasse demokratisch mit zu bestimmen, was wie erzeugt werden soll 
(FEIL und STAMP, 1993). 

3.2.3 Züchtung in der Schweiz 
Nur wenige Ackerkulturen, beispielsweise der Brotweizen, werden in der 
Schweiz selbst gezüchtet. Mit der Globalisierung der Märkte und fallenden 
Produktpreisen, dem damit ansteigenden Druck, auch die vom Staat investierten 
Gelder zur Rendite zu bringen, wurden gerade am Beispiel Brotweizen in den 
vergangenen Jahren deutlich die Grenzen eigener nationaler Sonderwege in der 
Pflanzenzüchtung aufgezeigt. 

Die in der Schweiz gezüchteten Brotweizensorten zeichnen sich nicht nur 
durch eine besonders hohe Backqualität, sondern auch durch eine besonders 
gute Pflanzengesundheit aus (RAc, 2001). Diese für eine umweltschonende 
LanRACwirtschaftung sehr geschätzten Eigenschaften haben ihren Preis, im 
Quervergleich zu Sorten aus den Nachbarländern liegt das Ertragspotenzial 
erheblich niedriger. Schweizer Sorten sind somit nur im Inland verkäuflich, 
Bäcker im Ausland können durch technologisch angepasste Backverfahren 
sowie durch Zumischung von billigem Hochqualitätsweizen aus Nordamerika 
zu niedrigen Preisen gute Backwaren anbieten! Erst in den kommenden Jahren 
wird sich zeigen, ob diese letzte Domäne einer in der Schweiz gezüchteten und 
flächendeckend angebauten Kulturart erhalten bleibt. Es ist wohl zu erwarten, 
dass sich die Landwirtschaft auch hier auf eine Europäisierung des Sorten-
angebotes einstellen wird: Dies ist bei den meisten unserer Ackerkulturen seit 
langem der Fall. Bei Gerste, Hafer, Roggen, Zuckerrüben und Kartoffeln, um 
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nur einige der wichtigsten Ackerkulturen zu nennen, wird aus dem vorhande-
nen Sortenangebot nach einer mehrjährigen Prüfung in der Schweiz entschie-
den, welche Sorten einen geeigneten landeskulturellen Wert aufweisen. Hier-
mit stand bis jetzt immerhin ein wirksames Instrument zur Verfügung, dem 
Züchtungsfortschritt Rechnung zu tragen und zugleich die besonderen An-
sprüche für eine umweltschonende Landwirtschaft zu berücksichtigen, indem 
aus einer Auswahl von Neuzüchtungen nur diejenigen in die Landeslisten auf-
genommen wurden, die sich durch eine besonders hohe Pflanzengesundheit 
auszeichneten. 

3.2.4 Neue Techniken in der Pflanzenzüchtung 
Jeder gezielte Fortschritt in der Pflanzenzüchtung bedingt, dass der Züchter sein 
Material sehr gut kennt und zudem die Genetik der Zielmerkmale im Gesamtzu-
sammenhang der Pflanzenentwicklung so gut versteht, dass er geplant verkreu-
zen und selektionieren kann. Dies war jedoch bei der Vielzahl der züchterisch 
wichtigen Zielmerkmale — bei der Kartoffel beispielsweise sind es mehr als 40 —
bislang nur äusserst eingeschränkt möglich. Vielmehr war ein Teil des enormen 
Züchtungsfortschritts in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts vor allem 
durch die rasche Entwicklung effizienter statistischer Verfahren und der paralle-
len Entwicklung leistungsfähiger Rechner bedingt, die es erlaubt hat, eine Un-
zahl von Einzelbeobachtungen am Zuchtmaterial nach stets optimierten Regeln 
miteinzubeziehen und die definitive Auswahl der besten Sorten für die Zukunft 
nicht mehr auf dem Feld, sondern vorwiegend am Computer vorzunehmen. 

Die Fortschritte in der Biologie trugen bis jetzt nur begrenzt zu besseren Sorten 
bei. Dies mag widersinnig erscheinen, erklärt sich aber sehr einfach aus der Tatsa-
che, dass die Entschlüsselung der physiologischen und biochemischen Grundlagen 
der Ertragsentwicklung die Verfügbarkeit aufwändiger Analysengeräte voraussetzt 
und in der Regel vergleichsweise wenige Pflanzenproben bei hohem Zeit- und Kos-
tenaufwand analysiert werden können. Der Züchter muss aber für die Erschaffung 
nur einer neuen Sorte eine Auswahl aus vielen Tausenden von Kreuzungsnachkom-
menschaften treffen und kann dafür solche aufwändigen Methoden nicht einsetzen. 

Unterdessen nimmt in Fachkreisen die Diskussion breiten Raum ein, welchen 
Beitrag die Molekularbiologie mit zunehmendem Erkenntnisstand für eine ge-
zielte Weiterentwicklung von Ackerkulturen zu leisten vermag. In der Tat würde 
für Züchter ein lang gehegter Traum wahr, wenn eines Tages bei entschlüsselten 
Genomen (Genomik) und bei guten Kenntnissen der von den Genen kodierten 
Proteine (Proteomik) sowie der hiervon abgeleiteten Stoffwechselvorgänge 
(Metabolomik) 9  sich perfekt standortangepasste Hochleistungssorten sozusa-
gen im Baukastenprinzip gezielt im Labor entwickeln lassen. Diese Vorstellun-
gen sind allerdings von der Realität noch sehr weit entfernt, obwohl Meilenstei-
ne wie die Entschlüsselung des Genoms der Modellpflanze Ackerschmalwand 
[Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.] und der Kulturpflanze Reis grosses Aufse- 

9  Weitere Informationen: http://www.genfakten.ethz.ch  
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hen erregten. Jedoch bieten sich bereits jetzt zunehmend Möglichkeiten, für 
wichtige Eigenschaften kodierende Gene zu markieren und auf diese dann im 
Zuchtmaterial auch dann zu selektionieren, wenn beispielsweise im Feld in tro-
ckenen Jahren unterschiedliche Resistenzen gegen Krankheiten und Lagerung 
nicht sichtbar wurden. Aber auch hier spielen der zeitliche Aufwand und die 
Laborkosten immer noch eine grosse Rolle. 

Im Bewusstsein der Öffentlichkeit wird allerdings meist nur ein einziges 
Teilgebiet der Molekularbiologie, die Gentechnologie, wirklich wahrgenom-
men. In der Tat sind hierdurch Möglichkeiten geschaffen worden, im Zuchtma-
terial nicht vorhandene erwünschte Eigenschaften rasch auch über Artbarrieren 
hinweg gezielt zu integrieren. Jedoch muss auch bei einer gentechnologisch 
induzierten Resistenz gegenüber Schädlingen durch ein Bt-Gen10 die humanto-
xikologische Unbedenklichkeit der Genprodukte gegeben sein, müssen uner-
wünschte Auswirkungen auf Fauna und Flora bei ähnlichen Massstäben, wie sie 
für Pestizide gelten, ausgeschlossen werden können. Dann wäre zukünftig ein 
verringerter Einsatz von chemischen Hilfsstoffen denkbar und damit eine weitere 
Schonung der Umwelt möglich. 

Als Zwischenfazit darfgesagt werden, dass die Molekularbiologie insgesamt 
ein grosser Hoffnungsträger für eine effizient gestaltete Pflanzenzüchtung ist, 
dass die Gentechnologie eine ergänzende Technologie ist, um schwierige 
Detailprobleme der Züchtung zu lösen. Die grosse Zahl der für eine gute Sorte 
wichtigen Eigenschaften — die zudem fast alle auf dem Zusammenspiel vieler 
Gene beruhen — wird jedoch auch in Zukunft auf dem Feld und nicht im Labor 
zur Reife kommen. 

3.3 	Adaption von Ackerkulturen an unsere Klimaverhältnisse 
Ein altbekannter Grundsatz besagt, dass der Anbau robuster Pflanzen mit einer 
raschen Jugendentwicklung der beste Pflanzenschutz ist, da solche Pflanzen 
Schädlingen und Krankheiten leichter entgehen. Diesem Grundsatz zu folgen, 
sind allerdings Grenzen gesetzt, da viele Kulturpflanzen wie die Zuckerrübe und 
der Mais zur vollen Nutzung der Vegetationsperiode dem abiotischen Stress 
niedriger Temperaturen ausgesetzt werden. Zudem wird leicht übersehen, dass 
mit Ausnahme von Raps und Futtergräsern sowie Futterleguminosen alle wichtigen 
Ackerkulturen aus weit entfernten Steppengebieten, vor allem aus dem so genan-
nten «Fruchtbaren Halbmond» im Nahen Osten stammen. Hierbei ist es zu 
erstaunlich guten Anpassungen gekommen; kleinkörnige Getreidearten wie der 
Weizen keimen im Nahen Osten nach Einsetzen der Winterniederschläge, wachsen 
dort während der kühl-nassen Wintermonate und beginnen spätestens mit der Blü-
te, wenn lange Tage das Nahen der trocken-heissen Sommermonate ankündigen, 
alles Eigenschaften, die eine einfache Adaption an das Frühjahrswachstum bei 

10  Das Bt-Toxin ist ein Protein, das natürlicherweise von Bacillus thuringiensis-Bodenbakterien 
gebildet wird. Dieses Protein hat die Eigenschaft, die Darmwand einiger Frassinsekten zu zer-
stören (http://www.transgen.de/Lexikon/bt_toxin.html).  
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Kästchen 4 

Vollkommener Verzicht auf den Einsatz von Hilfsstoffen? (Peter Stamp) 
Europaweit ist die Schweiz, den veränderten Bedürfnissen der Bevölkerung 
folgend, seit einem Jahrzehnt vorbildliche Wege zu einer umweltschonen-
den Landbewirtschaftung gegangen, festgeschrieben in der Agrargesetz-
gebung. Weitergehende Reglementierungen und Einschränkungen sind 
sicherlich der falsche Weg: Die Beachtung des heutigen Wissensstandes über 
den Bedarf der Ackerkulturen nach einer angemessenen Versorgung mit 
Nährstoffen führt zu robusten, leistungsfähigen Pflanzen. Der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln soll sicherlich massvoll begrenzt unter Beachtung 
der Notwendigkeit und der möglichen Umweltproblematik erfolgen. Jedoch 
wäre es ein phantasieloser Schritt zurück, wenn die Fortschritte bei der Ent-
wicklung möglichst umweltschonender Hilfsmittel unberücksichtigt bliebe 
und die Risiko-Minimierung für den Landwirt und die Produktionssicher-
heit für die Bevölkerung in dieser ackerbaugeschichtlich gesehen kurzen 
Zeit der sicheren Ernährung aus dem Blickfeld verschwände. Hiermit wird 
keineswegs ausgeschlossen, dass Nischenräume gesucht und genutzt werden, 
um die Angebotsvielfalt zu erhöhen und beim Fehlen neuer Spezialsorten 
beispielsweise wieder alte Ribelmaissorten oder Kartoffelsorten blauer 
Knollenfarbe für lokale Märkte zu erzeugen. 

uns ermöglichten. Dennoch wird ein umweltschonender Anbau aller Kulturarten 
durch eine gute Toleranz gegenüber abiotischem Stress, sei es Kälte oder Hitze, 
Dürre oder Nässe, sehr erleichtert. Dies gilt in besonderem Masse dann, wenn 
neue oder alternative Kulturarten in den Ackerbau integriert werden sollen. Dieser 
Tatsache sind wir uns an der ETH Zürich voll bewusst und arbeiten daher inner-
halb der Schweiz, aber auch in europäischen Programmen gezielt daran mit, bei-
spielsweise die Kältetoleranz von Sojabohne und Mais zu verbessern oder die To-
leranz von Dinkel gegenüber Staunässe für Brotweizen verfügbar zu machen. 

3.3.1 Beispiel: alternative Kulturart Dinkel (Jürg E. Schmid) 
Dinkel (Triticum spelta L.), auch Korn oder Spelz genannt, war bis zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die vorherrschende Brotgetreideart in der deutschsprachi-
gen Schweiz, in Süddeutschland und in Teilen Österreichs. Der Anbau dieser 
traditionsreichen Getreideart ist heute stark reduziert und beschränkt sich in der 
Schweiz mehrheitlich auf die angestammten Dinkelgebiete Emmental (Abb. 9) 
und die Kantone Luzern und Aargau. Aus Dinkel, einer dem Weizen nahe ver-
wandter Getreideart, werden hauptsächlich Spezialgebäcke hergestellt, die als 
sehr wertvolle, gesunde Nahrungsmittel auf dem Markt eine spezifische Nische 
abdecken. Eine interessante Eigenschaft von Dinkel ist seine optimale Anpas-
sung an kühle, feuchte Standorte und seine unter diesen Stressbedingungen 
sprichwörtliche Anspruchslosigkeit (RIMLE, 1995; RÜEGGER, 1988; RÜEGGER 
et al., 1990). Dadurch kommt dem Dinkel neben der Produktequalität auch eine 
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Bedeutung für den ökologischen Anbau an Grenzstandorten zu. Die Bedeutung 
von Dinkel als robuste Getreideart wird in vielen älteren und neueren Publika-
tionen dokumentiert, doch über die wissenschaftlich/genetischen Grundlagen 
für diese Anpassungsfähigkeit ist wenig bekannt. 

Im Rahmen von nationalen und internationalen Projekten wurden am 
Institut für Pflanzenwissenschaften ETH Zürich (Gruppe Kulturpflanzen-
wissenschaften) und der Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau 
(FAL-Reckenholz) mehrere Forschungsarbeiten zur Stresstoleranz von Din-
kel durchgeführt. Die wissenschaftliche Erfassung der dinkelspezifischen 
Stresstoleranz hatte auch zum Ziel, diese Eigenschaften später auf Weizen 
übertragen zu können. Zu diesem Zweck wurde in Zusammenarbeit mit den 
Züchtern der FAL-Reckenholz ein grosses Sortiment von Nachkommen-
schaften aus Kreuzungen zwischen Dinkel und Weizen erzeugt. Wie in der 
Abb. 10 dargestellt, zeigen die Ähren der Zwischenformen eine erstaunliche 
Kombination von Weizen (kompakt) und Dinkel (lockere Ähre). Für einen 
künftigen Dinkelanbau ist es aber auch wichtig, dass gewisse Eigenschaften 
von Weizen (Krankheitsresistenzen, Standfestigkeit usw.) auf den Dinkel 
übertragen werden können. Die Kreuzungsexperimente haben dazu wichtige 
Grundlagenerkenntnisse geliefert (BEGLINGER, 1995; SCHMID und WINZE-
LER, 1990; SCHMID et al., 1994). 

Agronomische Untersuchungen mit Dinkel, Weizen und Weizen-x-Dinkel-
Populationen wurden unter Bedingungen der Grenzlagen des Emmentals durch-
geführt. Sie haben in mehrfacher Wiederholung die bessere Ertragsleistung und 
Ertragsstabilität von Dinkel unter diesen Stressbedingungen bestätigt und 
Angaben zur Analyse der relevanten Parameter geliefert. Die Forschung 
konzentrierte sich im Weiteren auf die wichtige Phase der Jugendentwicklung 
von Dinkel unter kühlen und feuchten Bedingungen. Es stellte sich die Frage, 
welche Eigenschaften dem Dinkel ein Überleben unter diesen Bedingungen 
ermöglichte. Der Keimphase kam deshalb eine wichtige Bedeutung zu, weil 
davon ausgegangen wurde, dass die vernässten Böden nicht nur kalt, sondern 
auch sauerstoffarm waren. 

Im Laborexperiment zeigte eine zweitägige Überflutung, vier Tage nach der 
Saat, die Stresstoleranzreaktion der Dinkelsorte Oberkulmer im Vergleich zur 
Weizensorte Forno, die empfindlich aufdiesen Stress reagierte. Forno stagnierte 
im Wurzelwachstum, während die Dinkelsorte Oberkulmer nach dem Überflu-
tungsstress das Wurzelwachstum fortsetzte. Es zeigte sich, dass die schwierig 
erforschbaren, komplexen Eigenschaften der Wurzeln in der Stresstoleranz bei 
Dinkel eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. 

Sehr deutlich fällt auch die Reaktion in der Sprosslänge aus. Die beiden 
nicht überfluteten Kontrollen von Forno und Oberkulmer zeigen die gleiche 
Entwicklung nur mit dem Unterschied, dass der Dinkel einen wesentlich län-
geren Spross aufweist. Erhebliche Unterschiede zeigen sich bei Überflutung. 
Der Dinkel wächst nach Ende des Stresses wieder kräftig weiter, ganz im Ge-
gensatz zum Weizen. 



Abb. 9. Dinkelanbaugebiet Einmental (Photo: IPW-ETHZ). 
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Abb. 10. Ährentypen von Dinkel, Weizen und den 5 verschiedenen Zwischenformen aus 
Weizen-Dinkel-Kreuzungen (von links nach rechts), (Photo: IPW-ETHZ). 
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Die Untersuchungen ergaben, dass die grosse Keimkraft, die hohe Wachs-
tumsgeschwindigkeit von Spross und Wurzel und der geringere Sauerstoff-
bedarf spezifische Eigenschaften sind, die für die Adaption von Dinkel an 
marginale Standorte verantwortlich sind. Die genetische Basis für diese Tole-
ranzreaktionen des Dinkels ist nur teilweise bekannt. Mittels genetischer Analy-
sen wurden QTL-Marker11 gefunden, die Orte auf den Chromosomen identifi-
zierten, an denen sich für die Stresstoleranz wichtige Gene befinden (KELLER et 
al., 1999; MESSMER et al., 1999). 

Aufgrund dieser Resultate könnten solche Toleranzeigenschaften durch ge-
zielte Weizen-x-Dinkel-Kreuzungen von Dinkel auch auf Weizen übertragen 
werden. Selbstverständlich müsste aufgrund des Konzepts der Nachhaltigkeit 
überprüft werden, ob ein Anbau von Dinkel oder Weizen für diese Grenzlagen 
überhaupt in Frage kommt (BURGOS et al., 2001a und 2001b). 

3.3.2 Beispiel: «Dominante neue Kulturart» Mais 
Für viele Verbraucher mag es verwunderlich und ökologisch falsch sein, dass wir 
heute in der Schweiz eine Reihe von Kulturarten subtropisch oder gar tropischer 
Herkunft wie beispielsweise den Mais anbauen. Es sollte doch genügend Auswahl 
unter den klimatisch besser geeigneten Kulturarten geben. Letztlich entscheidet je-
doch der Verwerter eines pflanzlichen Primärproduktes, was angebaut wird. Wär-
meliebende (= thermophile) Pflanzen sind unfähig, auch nur leichten Frost zu ertra-
gen. Dies hat unsere Vorfahren jedoch nicht davon abgehalten, thermophile 
kurzlebige Pflanzen Eurasiens wie Hirse und Buchweizen anzubauen, bei eigener 
Saatgutüberwinterung. Der Mais benötigt jedoch eine annähernd doppelt so lange 
Wachstumszeit und war somit bis in das letzte Jahrhundert hinein eine Nischenkul-
tur des wärmebegünstigten St. Galler Rheintales, der Linthebene sowie des Tessins. 
Erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts ergab sich eine Konstellation von Fakto-
ren, die den Maisanbau für unsere Landwirte zunehmend attraktiv machte: 
• Hybridkreuzungen aus unserem Landsortenmaterial, dem Hartmais, mit 

frühreifen, ertragreichen Zahnmaisen machten bei dieser C 4-Pflanze 12  ein 
vorher ungeahntes Massenwachstum möglich. 

• Die Gesamtpflanze — mit zunehmend leistungsfähigeren Maschinen bereits 
auf dem Feld gehäckselt — kann in geeigneten Siloanlagen als Gemisch von 
markgefüllten Stängeln und fast ausgereiften Körnern sehr sicher eingesäuert 
und für lange Zeit eingelagert werden. Damit wird auf dem eigenen Betrieb 
ein sehr energiehaltiges Futter für das Rindvieh erzeugt. 

11 QTL-Analyse = Quantitative trait loci 
12  Die C4-Pflanzen verfügen zusätzlich über einen alternativen Photosyntheseweg, bei dem als 

Primärprodukt ein C 4-Körper gebildet wird, die Oxalessigsäure. (Im Gegensatz zu den C3-

Pflanzen — z.B. Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben u.a. —, bei welchen als Primärprodukt 
Phosphoglycerinsäure mit drei C-Atomen gebildet wird.) 



«Nachhaltiger Ackerbau in der Schweiz» 	 49 

• Agronomisch war es zudem gelungen, diese gegenüber Unkrautkonkurrenz 
sehr empfindliche Kulturart chemisch oder durch Hackpflege gut zu schützen, 
noch ist sie weitgehend von einheimischen Krankheiten und Schädlingen frei. 

• Obwohl bei völliger Ausreife vom Kornprodukt her eindeutig eine Getreide-
art, steht sie dennoch, bereits eindrücklich morphologisch sichtbar, unseren 
herkömmlichen Getreidearten von der Genetik, vom späten Anbauzeitraum 
und der weitreihigen Anbauweise so fern, dass sie innerhalb einer Fruchtfol-
ge sogar als Entlastung von einem zu hohen Getreideanteil wirken kann. 

Als C4-Pflanze ist der Mais besonders gut an hohe Lichtintensitäten bei niedri-
gem Wasserangebot angepasst. Anscheinend nicht die günstigsten Voraussetzun-
gen für eine Anpassung an unsere Klimaverhältnisse, wird doch die maximale 
Blattfläche erst sechs Wochen nach dem längsten Tag erreicht. Die Wasserversor-
gung verursacht meistens keine Probleme, ist unser Klima — zunehmend ein welt-
weites Privileg — doch nicht durch Niederschlagsmangel gekennzeichnet. Der 
Maisanbau profitiert von der erfolgreichen, Jahrtausende langen Selektion auf Mas-
senwüchsigkeit durch indianische Landwirte, zudem stammt der Mais aus Gebirgs-
regionen des mexikanischen Südwestens, ist also keine Pflanze des tropisch heissen 
Flachlandes. Dennoch bleibt es dem interessierten Beobachter nicht verborgen, 
dass insbesondere in kühlen Frühjahren das Wachstum der jungen Maispflanzen 
fast zum Stillstand kommt und die Blätter blass-grün sind. Dies ist ein ökonomi-
sches Problem, geschwächte Pflanzen gehen leicht verloren, jedoch vor allem auch 
ein ökologisches Problem, da offene Bestände mit lange unbedecktem Boden der 
Witterung ungeschützt ausgesetzt sind und dadurch die Gefahr der Bodenerosion 
erhöht ist. 

Aus diesem Grund haben wir uns seit vielen Jahren mit der Frage auseinan-
dergesetzt, wie die Robustheit der jungen Maispflanzen gestärkt werden kann. 
Die Beschäftigung mit einer solchen Problematik am Beispiel einer auch für die 
Schweiz wichtigen Weltkultur eröffnet zugleich die Chance, mit öffentlichen 
und privaten Partnern im In- und Ausland einen intensiven Austausch zu pflegen 
und komplexe Fragen gemeinsam zu lösen. 

In ersten Ansätzen konnte der Beweis erbracht werden, dass zwar Zucht-
material mit besserer Jugendentwicklung in mexikanischem Hochlandmaterial 
identifiziert werden konnte (STAMP et al., 1998), aber dieser Vorteil in der 
Jugendphase mit einer vergleichsweise unbefriedigenden Massenwüchsigkeit 
in heissen Sommermonaten gekoppelt war (SOLDATI et al., 1999). 

Hierauf wurden eingehende Untersuchungen durchgeführt, welche Funktio-
nen in der jungen Maispflanze gestört sein könnten. Ohne hier ins Detail gehen 
zu wollen, wurden in langwierigen Untersuchungen viele auf den ersten Blick 
einleuchtende Hypothesen verworfen und mit Erstaunen festgestellt, dass in 
einem Teilbereich des Photosyntheseapparates — dem Photosystem II — bei 
kühlen Temperaturen und hoher Lichtintensität nicht genügend Lichtquanten 
für photochemische Prozesse umgesetzt werden können und es somit zu photo-
oxidativen Schäden kommen kann (FRACHEBOUD, 1999; HALDIMANN et al., 
1996; LEIPNER et al., 1999). Mit diesen Erkenntnissen war es möglich, eine ge- 
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nau angepasste Messung der Kühletoleranz von Maislinien mit Hilfe der Chlo-
rophyllfluoreszenz zu entwickeln, die momentan auch von internationalen 
Züchtungsfirmen geprüft wird (FRACHEBOUD et al., 1999 und 2002). 

Natürlich kann die Frage aufkommen, warum gerade diese Problematik für uns 
so wichtig ist. Die Antwort hierauf ist das einfache Paradoxum, dass landwirt-
schaftlicher Fortschritt meist auf komplexen Lösungsansätzen beruht. Ein Schutz 
des Bodens beim Maisanbau wird zunehmend durch pfluglosen Anbau und durch 
Mulchanbau, d. h. Belassen von Pflanzenrückständen auf dem Feld, erreicht. Bei-
de Massnahmen senken im Frühjahr die Bodentemperatur leicht ab, dies genügt 
aber bereits, um das Wachstum der jungen Maispflanzen deutlich zu verlang-
samen (Tab. 4) (CHASSOT et al., 2001). Also brauchen wir zukünftig kühletoleran-
te Maissorten, die für nachhaltige Anbausysteme wirklich geeignet sind. 

Tab. 4. Einfluss der Bodenbearbeitung auf die Bodentemperatur (CHASSOT et al., 2001). 

Versuchsort Messungsperiode Verfahren Bodeniemperaiur (°C, Tiefe: 5 cm) 

Mittelwert Maximum Minimum 

Schafisheim 17. bis 31. Mai Pflug 18,3 23,6 13,3 

Direktsaat 17,2 22,0 13,2 

1. bis 15. Juni Pflug 19,7 24,0 15,9 

Direktsaat 19,4 23,2 16,1 

Zollikofen 17. bis 31. Mai Pflug 17,2 22,1 12,9 

Direktsaat 16,1 19,7 12,9 

1. bis 15. Juni Pflug 19,6 23,6 16,0 

Direktsaat 19,2 22,6 16,3 

4 	BODENBEARBEITUNGSSYSTEME 
(Markus Liedgens und Peter Stamp) 

4.1 	Einleitung 
In der Schweiz kennen wir zwei verschiedene Arten der landwirtschaftlichen 
Bodennutzung: das «natürliche» Grünland mit ständiger Vegetationsdecke und 
das offene Ackerland, bei dem sich zyklisch Vegetation und nackter Boden 
abwechseln. Dies entspricht einer künstlich veränderten Bodenumwelt, ein 
grossflächig nicht existierender Zustand in der freien Natur. Zwar können die 
Grundeigenschaften Bodenart und -körnung nur durch tiefgreifende Ameliora-
tionseingriffe verändert werden, dennoch weist die Gesamtheit der Bodeneigen-
schaften fundamentale UntBodentemperaturiden Nutzungsformen auf. Die Boden-
fruchtbarkeit und deren Erhaltung sind eine Folge des Zusammenwirkens von 
Pflanzenbewuchs und produktionstechnischen Massnahmen, insbesondere 
solcher, die direkt auf den Boden einwirken: Bodenbearbeitung, Düngung und 
Fruchtfolge, einschliesslich der hierdurch erforderlichen Ernteeingriffe. Somit 



«Nachhaltiger Ackerbau in der Schweiz» 	 51 

sind ackerbaulich genutzte Böden hauptsächlich durch die regelmässig wieder-
kehrenden Eingriffe in den Boden bestimmt. Im Grünland sind Wirkung und 
Schutz der ständigen Vegetationsdecke in der Regel Gewähr für die Erhaltung 
des Bodengefüges und Bearbeitungsmassnahmen verzichtbar. Grundsätzlich 
wird die für das Grasland typische Bodenstruktur (geringe Bodendichte mit 
ausgeglichener Porenverteilung) auch für den Ackerbau angestrebt. Jedoch 
werden je nach Ausgangslage der Bodenstruktur und den Bedürfnissen der 
Kulturpflanzen innerhalb einer Fruchtfolge häufig steuernde Eingriffe nötig. 
Hierzu bietet die Bodenbearbeitung die einfachsten Lösungsmöglichkeiten: 
• Beseitigung einer unerwünschten Vegetation (Unkräuter, Gründüngung) 

durch Hacken oder Pflügen. 
• Bereitung eines lockeren, rückstandsfreien Saatbettes und gute Bedeckung 

der Samen. 
Diese traditionellen Verfahren zur Sicherung und Steigerung des Ertrages sind 

ohne Einsatz von Agrochemikalien oder Spezialgeräten nicht zu ersetzen und da-
her vor allem im biologischen Landbau immer noch die Verfahren der Wahl. 

Es wurden und werden viele verschiedene Bodenbearbeitungsgeräte ge-
schaffen und weiterentwickelt, um vorgegebene Teilziele der Bodenbearbei-
tung für eine Bandbreite unterschiedlicher Bodenarten und -gefügezustände zu 
erreichen (STURNY, 1993). 

Die Einführung des Hakenpfluges setzte in der Jungsteinzeit einen Meilenstein 
in der menschlichen Evolutionsgeschichte: Höhere und sicherere Erträge mach-
ten aus dem nomadisierenden Jäger einen sesshaften Bauern und legten damit den 
Grundstein für noch nie dagewesene kulturelle Entwicklungen. Dies war zugleich 
ein grosser Schritt zu einer Kulturlandschaft, einem neuen Umweltzustand. 

Eines der herausragendsten Geräte von kaum zu überschätzender Bedeutung 
für den Ackerbau in unserem Klimaraum ist sicher der Scharpflug, einer Weiter-
entwicklung des Hakenpflugs. Für das vollständige Einbringen des vorherge-
henden Bewuchses ist er auch in seiner heutigen modernen Form das wichtigste 
Arbeitsgerät für die Grundbodenbearbeitung, indem er den Boden bis auf die 
Tiefe von 20 bis 30 cm wendet und hierbei zugleich lockert. 

Diese konventionelle Form der Bodenbearbeitung erzielt zwar den primären 
Zweck, ein optimales Saatbeet vorzubereiten, ist aber für verschiedene negative Be-
gleiterscheinungen verantwortlich. Der wiederholte Einsatz des Pfluges kann zur 
Bildung einer Pflugsohle, also einer Verdichtungszone auf der Arbeitstiefe der 
Pflugschare, führen. Beim heute meist vollmechanisierten Ackerbau belasten die 
schweren Landmaschinen zusätzlich die Bodenstruktur, indem sie zu Verdichtun-
gen führen. Die mit diesem Verfahren einhergehende Zerstörung der Vegetations-
decke führt aber auch zu zeitlich und räumlich unvollständigem Bodenschutz gegen 
atmosphärische Einwirkungen (hauptsächlich Wind und Regen) auf den Boden. 
Beide Aspekte reduzieren das Wasserinfiltrationsvermögen des Bodens und stei-
gern somit das Risiko des Bodenabtrages (Erosion). Die konventionelle Bodenbe-
arbeitung verändert ebenfalls Auf- und Abbau der organischen Substanz, welche 
eine tragende Rolle bei der Erhaltung der Bodenstruktur spielt, und ist mit einem 
starken Eingriff in die Mikrofauna und -flora des Bodens verbunden. 
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Der Beeinträchtigung der Bodenstruktur wirkt der Landwirt durch erneute 
Bodenbearbeitung vor dem Anbau der nächsten Feldfrucht entgegen. Den Bo-
den zum geeigneten Zeitpunkt tiefgreifend zu lockern kann zur Ertragssteige-
rung beitragen, jedoch mit der Gefahr des Rückkopplungseffekts, dass bei einer 
immer intensiveren Bearbeitung des Bodens die Bodenstruktur durch Selbst-
regeneration nicht mehr aufrechterhalten werden kann. 

Um diese negativen Erscheinungen der Bodenbearbeitung mit dem Pflug zu 
umgehen oder zumindest einzudämmen, wurden — auch in der Schweiz1 3  —
verschiedene Systeme zur reduzierten Bodenbearbeitung untersucht und vor-
geschlagen (MAILLARD und VEZ, 1993; MAILLARD und CUENDET, 1997). Das 
radikalste System stellt die Direktsaat dar, die auf die Bodenbearbeitung ganz 
verzichtet (STURNY, 1993). 

Die tiefgründige wendende Bodenbearbeitung war bis vor wenigen Jahren 
noch die Regel. Heute hingegen stehen den Landwirten Geräte und Agrochemi-
kalien zur Verfügung, die eine Optimierung zwischen den Ansprüchen einer 
Kulturart an den Bodenzustand sowie der ökologischen und gesellschaftlichen 
Anforderung an einen nachhaltigen Bodenschutz ermöglichen. Allerdings wa-
ren Pflugfurche und nachfolgend bis zur erneuten Aussaat nackter Boden ein 
überregional gültiges Patentrezept. Für alternative Bodenbearbeitungssysteme 
liegt kein allgemein anerkanntes, klar gegliedertes System vor. 

Wichtige Kriterien zur Beschreibung von Systemelementen sind die Anzahl 
der Verfahrensschritte sowie die Art und Intensität der Bearbeitung. Bodenscho-
nende Bearbeitungsverfahren bedürfen in aller Regel einer Standortanpassung 
und erfordern damit einen erhöhten Forschungseinsatz auf allen Stufen von den 
Grundlagen bis hin zur Beratung. Auch die ETH Zürich hat sich diesen Zielen 
gewidmet, dies soll an einigen Beispielen gezeigt werden. 

4.2 	Der Vergleich von konventioneller Bodenbearbeitung und Direktsaat 
unter schweizerischen Bedingungen —Ertragsbildung und Herbologie 

Durch die Bodenbearbeitung werden direkt die Oberflächenrückstände, die 
Lagerungsdichte und die Porosität, sowie die Verlagerung von Unkrautsamen 
beeinflusst. Sekundär werden durch Bodenbearbeitung Bodenwasser, -tempera-
tur, -luft und mikrobielle Aktivität, sowie das Erosionsrisiko bestimmt. Agrono-
misch relevant sind die Spätfolgen der Bodenbearbeitung, nämlich Wachstum 
und Ertrag und die Eigenschaften der Begleitflora. Ausserdem ist die Boden-
bearbeitung im Zusammenhang mit Auswaschung und Verlagerung von Pestizi-
den und Nährstoffen von grosser ökologischer Bedeutung (Abb. 11). 

Die Vermeidung jeglicher Bodenbearbeitung im Ackerbau («Direktsaat») 
verfolgt als primäres Ziel die Bildung und Erhaltung eines ungestörten Boden-
gefüges, welches die Grundlage für ein aktives Bodenleben darstellt (KÖLLER 
und LINKE, 2001). 

13  Station Federale de Recherches en Production Végétale de Changins-Nyon (RAC) 
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Abb. 11. Direkte und indirekte Wirkungen der Bodenbearbeitung. 
Angepasst nach BAKER et al. (1996). 

Obwohl die Direktsaat schon seit Jahrzehnten in Nordamerika fester Bestand-
teil des agronomischen Massnahmenkataloges ist (MANNERING et al., 1987), 
findet sie in Europa nur zögernd Verbreitung (TEBRÜGGE und BÖHRNSEN, 1994). 
Das in den letzten Jahren steigende Interesse an der Direktsaat in der Schweiz 
(Tab. 5) hat in erster Linie ökologische Gründe. In den Kantonen Aargau, Bern, 
Luzern (hauptsächlich im Zusammenhang mit der Phosphorproblematik im Ein-
zugsgebiet des Sempachersees) und Solothurn wird die Direktsaat mittels 
Direktzahlungen gefördert, welche bis zu SFr. 600 ha -1  betragen können. 

Im Zusammenhang mit der Direktsaat wird oft vom erhöhten Ertragsrisiko 
gegenüber der konventionellen Bodenbearbeitung gesprochen (BAKER et al., 
1996), die vor allem auf einen ungenügenden Saataufgang sowie eine verzöger-
te Jugendentwicklung zurückgeführt werden. Für und gegen den Einsatz der Di-
rektsaat gibt es verschiedene Argumente (Abb. 12 und 13). 

Tab. 5. Mit Direktsaat bewirtschaftete Fläche in der Schweiz (1992 bis 2001). 

Jahr 1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 2000 2001* 

ha 60 	390 	550 	1020 	1930 	3200 	4000 	5850 8058 8230** 

* 	provisorisch 
** entspricht ca. 3% der gesamten Ackerbaufläche 
*** Quelle: Schweizerische Gesellschaft für Bodenschonende Landwirtschaft (http://www.no-till.ch/)  
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Abb. 12. Vorteile der Direktsaat. Angepasst nach BAKER et al. (1996). 
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Abb. 13. Nachteile der Direktsaat. Angepasst nach BAKER et al. (1996). 
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Ursprünglich wurde die Direktsaat in Regionen wie dem Mittleren Westen der 
USAangewendet, in denen eine hohe Evapotranspiration (Verdunstung der Boden-
oberfläche plus Transpiration der Pflanzenorgane) mit mässigen Niederschlägen 
die Vegetationsperiode prägt (CARTER, 1994). Unter diesen Bedingungen gilt der 
Wasserkonservierung die höchste Priorität. Die Effizienz der Wasserkonservierung 
steht im direkten Zusammenhang mit der Fähigkeit, den Boden mit Ernterückstän-
den abzudecken. Anderseits wird die Produktion der Ernterückstände selbst durch 
den Faktor Wasser bestimmt. Unter diesen Umständen ist die Menge an Ernterück-
ständen ein Mass des Erfolges der Direktsaat. Will man die Direktsaat unter Bedin-
gungen geringerer Evapotranspiration und/oder erhöhten Niederschlages, wie sie 
im schweizerischen Mittelland vorherrschen, anwenden, dann ist die Wasserkon-
servierung nicht mehr das wichtigste Ziel, und das System muss angepasst werden: 
• Statt einem toten Mulch aus Ernterückständen wird eine permanente lebende 

Bodenbedeckung angestrebt (FEIL und LIEDGENS, 2001). Dadurch kann ein 
Wasserüberschuss kompensiert werden. 

• Die zu erwartende erhöhte Masse an Ernterückständen bedarf einer angemes-
senen Handhabung (SPOOR, 1994). 

• Das Auflaufen der Feldfruchtsaat muss unter Bedingungen erhöhter Boden-
feuchtigkeit gewährleistet werden (SUNDERMAN, 1999). 

Um diese Fragen modellhaft abzuklären, wurden an den Standorten Zolli-
kofen (BE) und Schafisheim (AG) mehrjährige Feldversuche in der Fruchtfolge 
Winterweizen — Raps — Winterweizen — Mais durchgeführt (CHASSOT et al., 
2001; CHASSOT und RICHNER, 2002; RIEGER, 2001; STREIT, 2001). 

Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass die Direktsaat zwar das 
Weizenwachstum verzögert, den Ertrag aber nur geringfügig schmälert. Es 
konnten keine Hinweise gefunden werden, dass die Bodenbearbeitung die 
Stickstoffverfügbarkeit für den Weizen in relevanter Weise verändert, obwohl 
durch die kühlere Temperatur und durch die erhöhte Bodenfeuchtigkeit eine 
Verminderung der Stickstoff-Mineralisation zu erwarten war. 

Allerdings traten bei Direktsaat niedrigere Maiserträge auf, die nicht durch eine 
erhöhte Stickstoffdüngung aufgefangen werden konnten. Analog zum Weizen ist 
auch beim Mais ein verzögertes Wachstum unter Direktsaatbedingungen zu beob-
achten. In der Regel ist der Mais aber nicht in der Lage, dieses bis zur Ernte vollstän-
dig zu kompensieren. Eine geringere Zahl an Körnern pro Kolben ist die Folge. 

Der Raps hat am meisten unter der Direktsaat gelitten. Grosse Auflauf-
schwierigkeiten, die zu Bestandesreduktionen von 30% und mehr führten, waren 
für massive Ertragseinbussen in 50% der Fälle verantwortlich. 

Unter Direktsaatbedingungen konnte die typische Verschiebung von einjäh-
rigen (Pionierpflanzen) zu mehrjährigen Unkräutern und Ungräsern bestätigt 
werden. Letztere wurden durch das Ausbleiben der störenden Bodenbearbei-
tung begünstigt. Von grosser Bedeutung für die herbologische Dynamik ist auch 
die Fruchtfolge: Die effektive Unterdrückung der einjährigen Unkräuter wird 
durch Vorfrüchte mit grossen und ausdauernden Ernterückständen bestimmt. 
Mais, aber nicht Raps, erfüllt diese Bedingungen. 
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Kästchen 5 

Untersuchung von arbuskulärer Mykorrhiza in unterschiedlich bearbeiteten 
Böden; ein Beitrag der Gruppe für Pflanzenernährung des Instituts für Pflan-
zenwissenschaften der ETHZ (Emmanuel Frossard) 
Der Übergang vom konventionellen Pflügen zur Direktsaat verändert in den Böden 
die Verläufe von Temperatur und Feuchtigkeit, die Umlagerung des Kohlenstoffs 
und der Nährelemente im Bodenprofil und die biologische Aktivität (siehe Hauptar-
tikel). Die Gruppe für Pflanzenernährung hat sich in Zusammenarbeit mit der Eidg. 
Forschungsanstalt Tänikon und der Universität Basel zum Ziel gesetzt, den Einfluss 
zu charakterisieren, den die verschiedenen Arten der Bodenbearbeitung (jährliches 
Pflügen, jährliches Eggen, Direktsaat) auf die Diversität und die Aktivität eines 
Typs von Bodenmikroorganismen, nämlich der arbuskulären Mykorrhizen, haben. 
Der grösste Teil der Landpflanzen lebt in Symbiose mit Mikroorganismen dieses 
Typs. Der Pilz infiziert die Wurzel und entwickelt von dort aus Hyphen, die bis 15 
cm in den Boden vordringen und Nährelemente in Bereichen aufnehmen, die durch 
die Wurzeln nicht erschliessbar sind. Die Elemente werden dann durch die Hyphen 
in Richtung Wurzel transportiert und in die Pflanze aufgenommen. Als Gegenleis-
tung stellt die Pflanze dem Pilz photosynthetische Kohlenstoffassimilate als Ener- 

Abb. K3. Sporen von Arbuskulären Mykorrhizapilzen der Gattung Scutellospora sp. (a) 
sind nur vorhanden, wenn der Boden nicht gestört wird (weder gepflügt noch 
geeggt), während die Mykorrhizapilze Glomus mossae (b), Glomus intraradices 
(c) und Glomus claroideum (d) in allen Bodenbearbeitungsverfahren vorkom-
men (Photo: J. Jansa, ETHZ). 
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Kästchen 5: Fortsetzung 

giequelle zur Verfügung. Das Projekt der Gruppe für Pflanzenernährung zeigte, dass 
die Wurzeln von Mais und Getreide in unbearbeitetem Boden schneller und stärker 
durch den Pilz infiziert werden als in jährlich gepflügtem Boden (JANSA, 2002; MO-
ZAFAR et al., 2000). Die Bestimmung der angetroffenen Sporen, die mit lichtmikro-
skopischen und molekularbiologischen Methoden durchgeführt wurde, zeigte das 
Vorkommen der Gattungen Gigaspora, Scutellospora, Acaulospora und Entropho-
spora bei Direktsaat und ein Überwiegen der Arten der Gattung Glomus in den ge-
pflügten Böden (Abb. K3) (JANSA et al., 2002). Die Bestimmung der arbuskulären 
Mykorrhizapilze im Innern der Wurzeln von Mais bestätigte diese Beobachtung und 
zeigte in Wurzeln, die sich nach Direktsaat entwickelten, gleichzeitiges Vorkom-
men von arbuskulären Mykorrhizapilzen der Gattungen Glomus, Gigaspora und 
Scutellospora, während Maiswurzeln in jährlich gepflügten oder geeggten Böden 
nur arbuskuläre Mykorrhizapilze der Gattungen Glomus und Gigaspora enthielten. 
Der Verlust von Scutellospora bei Pflügen und Eggen steht in Zusammenhang mit 
einer grossen Empfindlichkeit dieses Pilzes auf mechanische Störungen des Bodens 
(JANSA, 2002). Während durch die Bodenbarbeitung die Zusammensetzung der Ar-
ten verändert wurde, war kaum ein Einfluss auf die Nährstoffversorgung der Kultu-
ren zu beobachten, die sich auf dem Feld entwickelten. Dies erklärt sich daraus, dass 
die Elemente im Boden in Mengen vorhanden waren, die das Wachstum der Pflan-
zen nicht limitierten und/oder aus dem Vorkommen von Pilzen in allen Bodenbear-
beitungsverfahren, die in gleicher Weise zur Aufnahme von Elementen und zu deren 
Transport in Richtung Wurzeln befähigt waren (JANSA, 2002). 

Abb. 14. Mais im lebenden Raigras-Mulch (Photo: WW, ETHZ). 
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Abb. 15. Beispiel eines Lysimeters zur Unter-
suchung von Wurzelwachstum und 
Bodenvorgängen (LIEDGENS et al., 
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4.3 	Maissaat in einen lebenden Italienischen Raigrasmulch: Spross und 
Wurzelwachstum, Wasser- und Stickstoffdynamik im Vergleich zu 
konventionellen Abbaubedingungen 

Die Nitrat- und die Erosionsproblematik des Maisanbaus (LÜTKE-ENTRUP 
und ZERHUSEN, 1992) unter den speziellen Bedingungen der schweizeri-
schen Landwirtschaft haben Ende der 1980er Jahre dazu geführt, dass 
Bauern versuchten, den Mais direkt in bestehende Wiesenbestände, in einen 
gefrästen Streifen, zu säen (Abb. 14). Dieses Anbauverfahren hat sich in der 
Praxis nicht etabliert, weil die Ertragseinbussen beim Mais als zu hoch ein-
gestuft wurden. Um dieser Frage nachzugehen, wurde in einem dreijährigen 
Feldversuch der Anbau von Silomais in einen lebenden Italienischen 
Raigrasmulch unter verschiedenen Variationen untersucht (FEIL et al., 1997; 
GARIBAY, 1996; GARIBAY et al., 1997). Dabei konnten folgende Erkenntnisse 
gewonnen werden: 

1. Der Silo- und Stickstoffertrag von Mais war im konventionellen Anbau 
dem des lebenden Mulches überlegen. Der festgestellte Stickstoffmangel im 
lebenden Mulch ist auf die Stickstoffaufnahme durch das Gras und die Stickstoff-
immobilisierung durch abgestorbene Grasrückstände zurückzuführen. 

2. Eine grössere Stickstofflieferung zur Kompensation des geringen minera-
lischen Stickstoffgehaltes im Boden zum Zeitpunkt der Saat konnte den Ertrags-
ausfall von Mais im lebenden Mulch 
nicht kompensieren. Daraus ist zu 
schliessen, dass die Stickstoffkonkur-
renz nicht den einzigen limitierenden 
Faktor darstellt. 

3. Die chemische Kontrolle (abtöten 
durch Herbizideinsatz) des lebenden 
Mulches war in Bezug auf den Silo-
maisertrag erfolgreicher als die mecha-
nische (wiederholte Grasschnitte) und 
führte zu einer besseren Nutzung des 
verabreichten Stickstoffdüngers. Der 
lebende Mulch reduziert somit die Bo-
denressourcen vor der Maissaat und 
konkurrenziert, trotz Beschattung 
während der Anbauphase, den Mais um 
die schon knappen Ressourcen. 

Wir mussten daraufhin annehmen, 
dass die Gründe für die Ertragseinbus-
sen von Mais in lebenden Grasmulchen 
im Boden zu finden sind, und sind die-
ser Frage in einer aufwändig angeord-
neten Lysimeteranlage nachgegangen 
(Abb. 15 und 16), die eine spezielle Be- 
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obachtung des Wurzelraums 
zulässt (LIEDGENS et al., 
2000a). 

Der lebende Mulch hat ei-
nen geringen Einfluss auf die 
Anfangsentwicklung des jun-
gen Maises. Somit ist anzuneh-
men, dass die zu erwartenden 
höheren Temperaturen des 
nackten gegenüber des be-
deckten Bodens (lebender 
Mulch) ausblieben. Generell 
bildeten die Maispflanzen im 
konventionellen Anbau-
verfahren dann aber eine grös-
sere Blattfläche aus. Die 
schnellere Blattflächen-
seneszenz des Maises im lebenden Mulch hat zudem zur Folge, dass die kleinere 
Blattfläche auch noch weniger effizient ist. Eine rasche Blattflächenseneszenz deu-
tet auch auf eine eingeschränkte Stickstoffverfügbarkeit hin — der vorhandene Stick-
stoff wird präferenziell für neues Wachstum verwendet (u. a. Korneinlagerung) und 
nicht zur Erhaltung des Blattwerkes. Die Ertragseinbussen des Maises im lebenden 
Mulch sind also eine direkte Folge der reduzierten Blattfläche, die zudem eine gerin-
gere photosynthetische Effizienz aufweist, welche mit einer reduzierten N-Verfüg-
barkeit in Verbindung gebracht werden kann (LIEDGENS und RICHNER, 2001b). 

Die geringere Nitratkonzentration der Bodenlösung im lebenden Mulch 
bestätigt die Sprossanzeichen für eine verminderte N-Verfügbarkeit im Vergleich 
zum konventionellen Maisanbau. Ausserdem ist im lebenden Mulch die Wasser-
verfügbarkeit systematisch geringer. Die verminderte Ressourcenverfügbarkeit 
im lebenden Mulch ist eine direkte Folge der intensiven Durchwurzelung des 
Bodenvolumens: Die mittlere Wurzeldichte über das gesamte Bodenvolumen ist 
im lebenden Mulch schon zum Zeitpunkt der Maissaat so hoch wie die maximale 
Wurzeldichte, welche die konventionelle Maiskultur zur Zeit der Blüte entfaltet 
(Abb. 17) (LIEDGENS et al., 2000b; LIEDGENS und RICHNER, 2001a, b). 

Das System lebender Mulch erfüllt den Zweck, vorhandene Ressourcen 
gründlich auszuschöpfen. Wasser- und Stickstoffverluste sind praktisch nicht zu 
beobachten, was im Fall des Stickstoffs die Problematik der Verlagerung von 
Nitrat in das Grundwasser beim Maisanbau vollständig behebt. Diesen ökologi-
schen Vorteil des lebenden Mulches erkauft man sich jedoch mit starken 
Ertragseinbussen beim Mais, die mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die erhöhte 
Wurzelkonkurrenz mit den Graspflanzen zurückzuführen sind. Die Maispflan-
zen sind im lebenden Mulch bereits zur Saat mit einem Wurzelwerk konfron-
tiert, den sie selbst unter konkurrenzlosen Bedingungen nur begrenzt in der Lage 
sind zu kompensieren. 

Abb. 16. Lysimeterversuch: Mais in lebendem Mulch 
(Photo: IPW, ETHZ). 
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Abb. 17. Wurzeldichte: Mais unter konventionellem Anbau und bei Streifenfrässaat in einem 
lebenden Raigrasniulch (nach LIEDGENS und RICHNER, 2001 b). 

5 	PFLANZENNÄHRSTOFFE: WIRKLICH ZU VIEL DAVON? 
(Astrid Oberson) 

5.1 	Einleitung 
Stickstoff (N) und Phosphor (P) sind lebensnotwendige Hauptnährelemente für 
Menschen, Pflanzen und Tiere. Stickstoff ist wesentlicher Baustein von Amino-
säuren, Proteinen und Nukleinsäuren. Phosphor hat wichtige metabolische 
Funktionen, zum Beispiel in der Photosynthese und als ATP" im Energiehaus-
halt pflanzlicher und tierischer Zellen. Phosphat ist Baustein der Lipide und 
somit von Membranen sowie der Erbsubstanz DNS' 5 , die genetische Informati-
on trägt, und der RNS', die genetische Informationen in der Proteinsynthese 
umsetzt. Als Hauptnährelemente weisen sie entsprechend grosse Flüsse in den 
Agrarökosystemen auf. Mit diesen Flüssen gehen Nährstoffverluste einher, 
deren umweltschädigende Wirkungen man zum Teil bereits früh erkannte und 
durch geeignete Massnahmen einzuschränken versuchte (FAC, 1987; STADEL-
MANN, 1988). 

14  Adenosintriphosphat (abgekürzt ATP), wichtigstes Molekül zur Energieübertragung im Stoff-
wechsel aller Lebewesen 
DNS: Desoxyribonucleinsäure, engl. DNA 

16  RNS: Ribonucleinsäure, engl. RNA 
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Tab. 6. Totaler Nährstoffbedarf von Landwirtschaft (inkl. Sömmerungsweiden) und 
Para-Landwirtschaft1 sowie totale Nährstoffzufuhr durch Hof-, Mineral- und Abfalldün-

ger (in t Jahre und in % der Zufuhr); Schätzung für das Jahr 1996 (verändert nach 
LÖTSCHER et al. (1999). 

N P 

t Jahr' % der totalen Zufuhr tJahr-I  % der totalen Zufuhr 

Nährstoffbedarf' 96 700 47 25 900 77 

Nährstoffzufuhr 

Hofdünger 140 600 68 22 100 66 

Mineraldünger 58 800 28 7 700 23 

Abfalldünger 7 900 4 3 800 11 

Total 207 300 100 33 600 100 

Überschuss 110 600 53 7 700 23 

Para-Landwirtschaft = Bewirtschaftung privater Gärten, des Umschwungs aller übrigen Gebäude, öffentlicher 

Grünflächen, Erholungsflächen, Grünflächen im Bereich von Strassen, Bahnen und Flugplätzen 

Schonungsvoller Umgang mit Nährelementen drängt sich nicht nur aufgrund 
unerwünschter Verluste mit schädigenden Umweltauswirkungen auf, sondern 
auch infolge von Ressourcenknappheit. Dies wird nachfolgend am Beispiel von N 
und P erläutert. Die beiden Elemente weisen bezüglich Natur und Vorkommen der 
Ressourcen grundlegende Unterschiede auf. Ihr Verhalten im System Boden-
Pflanze unterscheidet sich zudem stark und stellt daher an eine für landwirtschaft-
liche Produktion und Umwelt optimale Handhabung verschiedene Ansprüche. 

Die Gegenüberstellung des Nährstoffbedarfs für die pflanzliche Produktion 
der schweizerischen Landwirtschaft und Para-Landwirtschaft mit dem totalen 
Nährstoffeinsatz in Form von Hof-, Mineral- und Abfalldüngern zeigt, dass das 
totale Angebot an N und P den Bedarf deutlich überschreitet (LÖTSCHER et al., 
1999) (Tab. 6). Zur selben Aussage wie diese Bedarf-Anfall-Betrachtung kommt 
die so genannte Input-Output-Bilanz der Schweizer Landwirtschaft, die auf 
einem für die meisten Grössen von der Bedarf-Anfall-Bilanz unabhängigen 
Ansatz basiert. Darin wird die gesamte Nährstoffzufuhr für die Erzeugung tieri-
scher und pflanzlicher Produkte mit dem Nährstoffentzug in diesen Produkten 
verglichen (SPIESS, 1999) (Tab. 7). Die gesamte Schweizer Landwirtschaft wird 
dabei wie ein Betrieb betrachtet, an dessen Hoftor die ein- und ausgehenden 
Nährstoffe gemessen werden. Beide Ansätze zeigen, dass Nährstoffe in der 
Schweizer Landwirtschaft nicht knapp, sondern im Überschuss vorhanden sind. 
Es ist denn auch diese Überschusssituation, welche aufgrund negativer Umwelt-
auswirkungen die aktuelle öffentliche Meinung über Nährstoffe prägt. 

5.2 	N- und P-Kreislauf und Pflanzenverfügbarkeit dieser Elemente 
Landwirtschaftliche Pflanzenproduktion kann nicht ohne Eingriffe in die natür- 
lichen Nährstoffkreisläufe erfolgen. Jedoch sind auch die Nährstoffkreisläufe 
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der Agrarökosysteme den Gesetzen der biogeochemischen Kreisläufe der Natur 
unterworfen (KLÖTZLI, 1993). 

Kästchen 6 

Sicherung der Welternährung erfordert mehr Dünger 
(Astrid Oberson) 
Unter dem Titel «Bedarf an Düngern in den Jahren 2015 und 2030» hat die 
Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft 
(FAO-) einen Bericht verfasst, der den Bedarf an N-, P- und K-Düngern für 
die Pflanzenproduktion unter Einbezug der erwarteten Bevölkerungszu-
nahme, Einkommens- und Preisentwicklung und Ernährungsgewohnheiten 
abschätzt (FAO, 2000; Tab. K 1). Es wird erwartet, dass der totale N-, P- und 
K-Bedarf von ca. 133 Mio. t pro Jahr in den Jahren 1995 bis 1997 auf zirka 
180 Mio. t pro Jahr im Jahr 2030 steigen wird, mit einem Schwankungsbe-
reich von plus / minus 10% je nach Ausnutzungseffizienz. Diese Schätzung 
entspricht einer jährlichen Wachstumsrate des Düngerbedarfs von zirka 1%. 
Im Vergleich dazu betrug die jährliche Wachstumsrate von 1961 bis 1997 
3,3% oder 2,9 Mio. t Nährstoffe pro Jahr. 

Weizen, Reis und Mais werden auch in Zukunft die Düngermärkte be-
stimmen, mit der Erwartung, dass der Düngerbedarf für Mais jenen von Reis 
im Jahr 2030 übersteigen wird - eine Konsequenz einer grösseren Fleisch-
nachfrage in Entwicklungsländern. 

Tab. K1. Geschätzter N-Mineraldüngerbedarf (Mio t) und dessen jährliche Wachstumsra-
te (%) von 1995-1997 bis 2015 und 2030 für die drei wichtigsten Getreidearten 
sowie die gesamte Getreideproduktion unter zwei Szenarien: Ausgangsbasis 
bedeutet Düngungspraxis wie bisher, erhöhte Effizienz bedeutet zeitlich, räum-
lich und quantitativ präzise Anwendung der N-Dünger (FAO, 2000). 

Getreidekultur 

Szenario 

Total N (Mio. t) Jährliche 

Wachstumsrate (%) 

1995-1997 2015 2030 2015 2030 

Ausgangsbasis 

Weizen 16,3 22,2 26,3 1,6 1,4 

Reis 15,0 19,3 21,0 1,3 1,0 

Mais 12,1 16,8 20,5 1,7 1,5 

Total alle Getreide 77,8 100,4 117,7 1,3 1,2 

Erhöhte Effizienz 

Weizen 16,3 19,1 21,0 0,8 0,7 

Reis 15,0 16,2 16,7 0,4 0,3 

Mais 12,1 13,9 15,6 0,7 0,7 

Total alle Getreide 77,8 88,0 96,2 0,6 0,6 
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5.2.1 Stickstoff 
Stickstoff liegt im Boden grösstenteils (>95%) in organischer Form vor. Die 
organische Substanz der Bodens (Humus) setzt sich aus einer Vielzahl von 
Verbindungen unterschiedlicher Abbaubarkeit zusammen. Organischer Stickstoff 
wird bei der Mineralisierung in einem ersten Schritt in Ammonium (NH4+) 
umgewandelt (Ammonifikation). Unter aeroben Bedingungen kann das entstandene 
NH4+ über die Nitrifikation in Nitrat (NO3-) umgewandelt werden. Die Pflanzen 
können Stickstoffüber die Wurzeln in Form von NO3- oder NH4+ aufnehmen. Beide 
mineralischen N-Formen können ebenfalls durch Mikroorganismen aufgenommen 
werden (Immobilisierung). Das positiv geladene Ammoniumion kann zudem an 
Tonoberflächen des Bodens gebunden werden, während das Anion Nitrat viel mo-
biler ist. Ausreichende Sickerwassermengen vorausgesetzt, kann es daher leicht 
ausgewaschen werden. Sowohl Ammonium wie Nitrat können in Abhängigkeit 
verschiedener chemischer, physikalischer und biologischer Einflussfaktoren auch 
gasförmig in Form von NH3, N20 oder N2 dein Boden entweichen (Abb. 18). 

Stickstoff, der in Düngern organisch gebunden vorliegt, muss, wie für die 
organische Substanz des Bodens geschildert, zuerst mineralisiert werden, bevor 
er pflanzenverfügbar wird. Mineralische N-Dünger bringen N in Form von 
NH4+ und/oder NO3- in den Boden. Eine wichtige N-Zufuhrgrösse ist atmosphä-
rischer Stickstoff, der über biologische N-Fixierung gebunden werden kann 
(vgl. Kap. 5.4.1.2). Für die schweizerische Landwirtschaft ist die aus Handels-
statistiken ermittelbare N-Zufuhr durch Mineraldünger bedeutender als die 
geschätzte biologische N-Fixierung (Tab. 7). Global gesehen ist jedoch die 
biologische N-Fixierung am bedeutendsten. Zudem werden aus Landwirtschaft 

Tab. 7. Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft im Jahr 1995 
(in t Jahr-1 und in % des gesamten Inputs) (SPIESS, 1999). 

N 

in t Jahr' 

P 

in t Jahr -I  

Input 163 940 100 19 865 100 

Importierte Futtermittel 24 855 15 4 927 25 

Mineraldünger 58 560 36 10 145 51 

Abfall- und übrige Dünger 6 757 4 3 756 19 

Importiertes Saatgut 147 0 31 0 

Stickstofffixierung der Leguminosen 37 730 23 

Deposition über die Luft 35 891 22 1006 5 

Output 40 383 25 6 354 32 

Tierische Nahrungsmittel 

und andere tierische Produkte 29 017 18 4 544 23 

Pflanzliche Nahrungsmittel 11 367 7 1 810 - 	9 

Überschuss 123 556 75 13 511 68 
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Abb. 18. Kompartiminkl.Pflanzenrückständetickstoff-KreislaN2s. 

und Verkehr emittierte reaktive N-Verbindungen (NH3/NH4+, N0x) aus der Luft 
nass oder trocken auf der Bodenoberfläche deponiert (13tiwAL, 1996). 

5.2.2 Phosphor 
Boden enthält 100 bis 3000 mg P kg -1 , und zwar fast ausschliesslich in der Form 
von Phosphatverbindungen. Dreissig bis 65% dieses P können in organischen 
Verbindungen gebunden sein (HARRISON, 1987). Die P-Dynamik im Boden 
wird durch physikalisch-chemische, biologische und biochemische Prozesse 
bestimmt. Physikalisch-chemische Prozesse umfassen Ausfällung und Auflö-
sung sowie Sorption und Desorption von anorganischen P-Formen. Biologische 
Prozesse wurden anfänglich durch Pflanzen und Mikroorganismen ausgelöst, 
welche P aus verwittertem P-haltigem Gestein aufnahmen oder aktiv aus P-
Mineral ien lösten. Dieses P wurde dann durch komplexe Nahrungsketten durch 
eine Serie von Mineralisierungs- und Immobilisierungsreaktionen rezykliert 
(FROSSARD et al., 1995) und zum Teil als organisches P in den Humus des 
Bodens eingebaut. 

Die Pflanzen können nur 1-121)04 -  oder HPO42-  aus der Bodenlösung aufnehmen 
(Abb. 19). Die Phosphatkonzentration in der Bodenlösung ist selbst in gut versorg-
ten Böden meist unter 1 mg L - ' undwürde den Pflanzenbedarf in Phasen intensiven 
Wachstums nur während weniger Stunden decken. Für die Sicherstellung der P-
Versorgung ist daher eine rasche und andauernde Nachlieferung durch die obge-
nannten Prozesse, insbesondere die chemisch-physikalischen, entscheidend. 
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Mineralisierungrtimente und Prozesse des Phosphor - Kreislaufs. 

Die Bodenmikroorganismen führen Schlüsselprozesse wie Mineralisierung 
und Immobilisierung durch und können auch P-Mineralien lösen. Gleichzeitig 
sind sie selbst ein Nährstoffreservoir, das die Funktion einer P-Senke oder P-
Quelle einnehmen kann. 

Phosphat kann mit erodiertem Bodenmaterial, durch oberflächliche Ab-
schwemmung oder durch Auswaschung aus landwirtschaftlich genutzten 
Böden verloren gehen (HECKRATH et al., 1995; PRASUHN und GRÜNIG, 2001; 
STAMM et al., 1998). 

Die wichtigste Phosphatzufuhrgrösse zu den landwirtschaftlich genutzten 
Böden der Schweiz sind die Dünger (Hof-, Mineral- und Abfalldünger) (Tab. 6 
und 7). Die Phosphatdeposition aus der Atmosphäre ist vernachlässigbar. Die P-
Zufuhr durch Verwitterung des Muttergesteins reicht bei weitern nicht aus, um 
den Bedarf von Kulturpflanzen zu decken (NEwmAN, 1997). 

5.3 	Auswirkungen von Nährstoffüberschüssen 
Es war die Wahrnehmung unerwarteter umweltschädigender Auswirkungen, 
die auf die aus Tab. 6 und 7 hervorgehende Überschusssituation aufmerksam 
machten. So wurden beispielsweise in der Schweiz die Zusammenhänge zwi-
schen P-Belastung der Gewässer und der Düngung in der Landwirtschaft ab den 
Achtzigerjahren vermehrt Gegenstand von Untersuchungen. Das Fischsterben 
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im Sempachersee im August 1984 machte bewusst, dass trotz grosser gewässer-
schutztechnischer Anstrengungen ein See überdüngt sein kann. Nach dem 
Inkrafttreten des Phosphatverbots in Waschmitteln Mitte 1986 trat die Land-
wirtschaft in der P-Problematik noch mehr in den Vordergrund (FAC, 1987). 

Eine 1994 publizierte Studie kam zum Schluss, dass der aus Nährstoff-
bilanzen (Tab. 6 und 7) hervorgehende N-Überschuss mittels Ammoniakver-
flüchtigung, Auswaschung und Denitrifizierung fast vollständig verloren 
geht (BRAUN et al., 1994). Aufgrund überhöhter Nitratkonzentrationen im 
Trinkwasser wurde die Nitratauswaschung in der Schweiz nach der zuneh-
menden Intensivierung der Landwirtschaft in den Siebzigerjahren des 20. 
Jahrhunderts als erster der genannten Prozesse als Problem wahrgenommen. 
Diese Wahrnehmung löste in Zusammenarbeit von Forschungsstationen, 
kantonalen Fach- und Beratungsstellen und Landwirtschaft eine Verbesse-
rung von Anbau- und Düngungsmassnahmen aus, um Nitratverlusten soweit 
wie möglich entgegen zu wirken (verschiedene Referenzen in STADELMANN, 
1988). Der Umfang sowie mögliche Massnahmen zur Einschränkung der 
Ammoniakverflüchtigung und Denitrifizierung wurden in MENZI et al. 
(1997) und SCHMID et al. (2000) dargelegt. Für die Schweiz (SCHMID et al., 
2000) wie weltweit (MOSIER et al., 2001) hat man erkannt, dass aufgrund 
der Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion die N-Flüsse sich 
beschleunigt und N-Emissionen stark zugenommen haben. Vor der Zeit der 
durch menschliches Handeln ausgelösten Veränderungen war die biologische 
N-Fixierung der primäre Prozess in der Umwandlung von inertem atmosphäri-
schem N in verfügbare Form (s. Kap. 5.4.1.2). Eine Anzahl anthropogener Pfade 
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Abb. 20. Schätzung der globalen N-Fixierung für den Zeitraum von 1961 bis 1995 
(GALLOWAY et al., 1995; MOSIER et al., 2001). 
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hat die Menge an reaktivem N, der jährlich in die Biosphäre kommt, mehr als 
verdoppelt (Abb. 20). Diese Pfade umfassen die industrielle Düngerherstellung 
(s. Kap. 5.4.1.1), den Anbau N-fixierender Kulturpflanzen (s. Kap. 5.4.1.2) und 
die N-Mobilisierung und -Fixierung bei der Erdölverbrennung. Bei der Verbren-
nung von Erdöl wird einerseits atmosphärischer Stickstoff oxidiert, und ande-
rerseits wird in geringerem Masse N aus geologischen Reservoirs in verfügbare 
Form gebracht. Alles in allem führen menschliche Aktivitäten zur Fixierung 
von 150 Mio t N Jahr' in terrestrischen Ökosystemen (Abb. 20). Zusätzlich 
tragen Rodung, Verbrennung von Biomasse und Drainage von Feuchtgebie-
ten zu einer Erhöhung von reaktivem N bei und reduzieren den in Biomasse 
und organischer Substanz des Bodens gebundenen Stickstoff. Diese erhöhte 
Menge an reaktivem Stickstoff führt zu einer Vergrösserung der N-Flüsse in 
die Luft und die Gewässer, das heisst zu grösseren Emissionen an NO,, NH3, 
N20 und NO3, und zu erhöhter Deposition von N in Form von NO„ und NH y 

 (BUWAL, 1996; SCHMID et al., 2000). So ist die N20-Konzentration in der 
Atmosphäre seit Mitte des 19. Jahrhunderts von zirka 270 ppb auf heute 314 
ppb angestiegen (IPCC, 2001). Die Nitratkonzentrationen der Hauptflüsse des 
Nordostens der USA sind seit Beginn des 20. Jh. um das 3- bis 10fache ange-
stiegen. Die Nitratfracht der Flüsse aus der gemässigten Klimazone rund um 
den Nordatlantik hat sich um das 2- bis 20fache seit Beginn der industriellen 
Revolution erhöht (HOWARTH et al., 1996; zit. in MOSIER et al., 2001). 

Der P-Überschuss reichert sich schätzungsweise zu etwa 90% im Boden 
an (BRAUN et al., 1994). Diese jahrzehntelange P-Anreicherung von umge-
rechnet 10 kg P ha - ' Jahr' landwirtschaftlich und paralandwirtschaftlich 
genutzter Flächen hat dazu geführt, dass ein Grossteil der landwirtschaftlich 
genutzten Böden der Schweiz mit P überversorgt sind (JULIEN und MORAND, 
1995). Schätzungsweise 10% des P-Überschusses gehen aus dem Agraröko-
system in Form von Oberflächenabfluss und Erosion verloren (BRAUN et al., 
1994). Wenn auch prozentual relativ gering, sind die Absolutwerte dieser 
Verluste aus sog. diffusen Quellen mit ca. 1900 t P Jahr' jedoch hoch, mit 
schwerwiegenden Auswirkungen für die betroffenen Gewässer. Ober-
flächenabfluss auf Grasland sowie Oberflächenabfluss und Bodenerosion 
auf Ackerland wurden als wichtigste Quellen der P-Verluste erkannt. In 
drainierten Graslandböden können auch die P-Verluste über drainiertes Was-
ser bedeutend sein (STAMM et al., 1998). Die seit den 90er Jahren laufende 
Ökologisierung der Landwirtschaft in Form von integrierter Produktion und 
biologischem Landbau bemüht sich um die Reduktion dieser Verluste. Der 
wesentliche Punkt ist das Vermeiden positiver P-Bilanzen auf Betriebsebene. 
Infolge der jahrzehntelangen P-Überdüngung der landwirtschaftlichen Böden, 
verbunden mit der erwähnten P-Anreicherung, stellen landwirtschaftlich 
genutzte Böden nach wie vor ein grosses Potenzial von P-Verlusten dar, z. B. 
wenn durch Erosion P-reiche Partikel abgeschwemmt oder wenn nach 
Hofdüngeranwendung auf geneigten Flächen Dünger durch starke Nieder-
schläge abgewaschen werden, oder wenn P ausgewaschen wird (JORDAN et 
al., 2000). 
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Durch die erosionsbedingten Bodenverluste sensibilisiert, wählen die Land-
wirte vermehrt Bodenbearbeitungs- und Anbausysteme, die den Boden ausser-
halb der Hauptvegetationszeit mit Pflanzenmaterial bedeckt halten und damit 
eine geringere Erosionsgefährdung zur Folge haben (PRASUHN und GRÜNIG, 
2001). Beim Vergleich der Bodenabträge von 1987 bis 1988 mit jenen von 1997 
bis 1999 in der Untersuchungsregion Frienisberg nordwestlich von Bern wurden 

Kästchen 7 

Ernährungsgewohnheiten bestimmen die N-Ausnutzungseffizienz und 
dadurch den N-Düngerbedarf (Astrid Oberson) 
Der Stickstoffbedarf zur Produktion von einer Einheit Tierprotein ist grösser als 
zur Produktion von einer Einheit Pflanzenprotein (Abb. K 4). Das impliziert 
auch grössere N-Verluste aus dem Agrarökosystem. Im Jahr 1995 deckten die 
Menschen in sog. entwickelten Ländern zirka 55% des totalen Proteinbedarfs 
aus tierischen Nahrungsmitteln. In Entwicklungsländern betrug dieser Anteil 
lediglich 25%. Der Proteinkonsum war in den USA am höchsten (ca. 70 g tie-
risches Protein pro Person und Tag), gefolgt von Westeuropa (zirka 60 g). 

Abb. K 4 vergleicht die N-Menge, welche erforderlich ist, um 1 g N in 
Fleisch, Käse oder Weizenmehl zu produzieren. 
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für den späteren Zeitraum dennoch erhöhte Bodenabträge festgestellt. Dies 
konnte auf eine Zunahme der Winterniederschläge während der Untersuchungs-
periode 1997 bis 1999 zurückgeführt werden. Mögliche klimatische Verände-
rungen werden auch den Nährstoffhaushalt von Böden und Landwirtschafts-
betrieben beeinflussen. 

5.4 	Stickstoff- und Phosphorquellen 
5.4.1 Stickstoff 
Die Input-Output-Bilanz zeigt, dass Mineraldünger-N die wichtigste N-Zufuhr-
grösse der schweizerischen Landwirtschaft bildet (Tab. 7). Danach folgen, in 
ähnlich hoch geschätzten Mengen, die N-Zufuhr über biologische N-Fixierung 
und Deposition über die Luft. Wenn auch prozentual niedriger als für P, werden 
über Futtermittelimporte grosse N-Mengen der Landwirtschaft zugeführt. Der 
in Futtermitteln enthaltene Stickstoff wird zu einem grossen Teil über die Hof-
dünger ausgeschieden und gelangt so wieder auf die Felder (Tab. 6). 

5.4.1.1 Mineralische N-Dünger 
Im Stickstoffmolekül N2 sind die beiden Stickstoffatome durch eine Dreifachbin-
dung miteinander verbunden. Infolge der beträchtlichen Dissoziationsenergie von 
942 kJ mol -1  ist das Molekül äusserst inert und reagiert erst unter Zufuhr einer hohen 
Aktivierungsenergie mit anderen Stoffen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
entwickelten die beiden Nobelpreisträger Fritz Haber und Carl Bosch ein Verfah-
ren, mit dem molekularer Stickstoff in Ammonium umgewandelt werden kann. 
Dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung von mineralischen Stickstoffdüngern 
in grossen Mengen. Die industrielle Ammoniaksynthese nach dem Haber-Bosch-
Verfahren erfolgt katalytisch bei Temperaturen um 500 °C und Drücken um 200 bar 
bei einem Energieaufwand von ca. 1 kg Erdöl pro kg gewonnener Stickstoff. 

Mineralische N-Dünger haben einen wichtigen Beitrag zu den Ertragssteige-
rungen seit dem Zweiten Weltkrieg geleistet. Wasserlösliche N-Dünger sind ein-
fach in der Handhabung. Dank Homogenität, bekannter Löslichkeit und Form 
kann die Anwendung mineralischer N-Dünger nach Menge und Zeit gut den 
Bedürfnissen der Kulturpflanzen angepasst werden. Dennoch wäre es verfehlt, 
von einer vollständigen Ausnutzung auszugehen (siehe 5.4.1.3). Alle N-Dünger, 
auch wasserlösliche, werden biotischen und abiotischen Prozessen unterworfen, 
sobald sie mit dem Boden in Kontakt geraten sind (Abb. 18). Als Resultat dieser 
Prozesse kann ein Teil des Mineraldünger-N im Boden gebunden oder gasförmig 
verloren gehen. Zudem kann die mineralische N-Zufuhr die Mineralisierung von 
organischem Boden-N ankurbeln (BRELAND und HANSEN, 1998; KUZYAKOV et 
al., 2000). Aufgrund dieser Interaktion können grosse Mengen an C, N und ande-
ren Nährstoffen aus der organischen Substanz des Bodens freigesetzt und auch 
wieder immobilisiert werden. Diese Prozesse sind lange Zeit verkannt worden 
und erklären zum Teil die beobachtete Abnahme der Humusgehalte in intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Böden und die unterschätzten Verluste in gasförmi-
ger Form oder mittels Nitratauswaschung (MOSIER et al., 2001). 
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Die Atmosphäre besteht zu 78% aus molekularem Stickstoff (N2) und stellt da-
mit ein unerschöpfliches N-Reservoir dar, fliesst doch nur eines von 30 Millionen 
N-Atomen aus der Atmosphäre jedes Jahr in die Landwirtschaft (SCHMID et al., 
2000). Somit stellt die Energie die beschränkte Ressource in der N-Mineral-
düngerherstellung dar. Es ist denn auch der hohe Energieaufwand für die N-
Düngerherstellung, welcher bewirkt, dass im biologischen Landbau, in welchem 
auf synthetische N-Dünger verzichtet wird, der Energieaufwand je Hektare bei 
allerdings niedrigeren Ertragsleistungen meist deutlich niedriger ist als im konven-
tionellen Landbau (ALFÖLDI et al., 1995; HAAS und KÖPKE, 1994). 

5.4.1.2 Biologische N-Fixierung 
Angesichts des erforderlichen Energieaufwandes zur industriellen N-Dünger-
Produktion ist die Leistung freilebender und symbiotischer Mikroorganismen im 
Boden umso beeindruckender. Diese führen während der biologischen N-
Fixierung die gleiche Reaktion bei Umgebungstemperaturen und unter Normal-
druck aus. Global betrachtet ist biologische N-Fixierung die weitaus wichtigste 
Quelle von reduziertem N in landwirtschaftlich genutzten Böden. Die jährliche 
biologische N-Fixierung in Landökosystemen vor der Einflussnahme des Men-
schen wird auf etwa 100 Mio. t N geschätzt. Durch den Anbau von Leguminosen 
werden heute zusätzlich zirka rund 40 Mio. t N biologisch fixiert (Abb. 20) (GAL-
LOWAY et al., 1995). Im Vergleich dazu beträgt der mineralische Stickstoffdünger-
verbrauch weltweit über 90 Mio. t. Es sind vor allem Pflanzen der Familie der 
Leguminosen, die zumeist im Wurzelbereich die Symbiose mit Bakterien der 
Gruppe Rhizobien eingehen. Der Begriff Rhizobien bezieht sich dabei auf Bakte-
rien verschiedener Genera, die in der Lage sind, Knöllchen an Pflanzenwurzeln zu 
induzieren und darin atmosphärischen Stickstoff zu binden (GILLER, 2001). 

Zu den Leguminosen gehören wichtige Kulturpflanzen wie Soja, Bohnen, 
Erbsen, sowie Futter- und Gründüngungspflanzen wie Klee, Luzerne und 
Wicken (Tab. 8). Symbiotisch fixierter N kommt auch nicht N-fixierenden Kul-
turpflanzen zugute, weil ein beträchtlicher Anteil des mineralisierten Boden-N 
aus mineralisiertem Leguminosen-N stammt. 

Gras-Weissklee-Mischungen sind ein wichtiger Bestandteil der Fruchtfolgen 
im schweizerischen Ackerbau, vor allein in sog. Gemischtbetrieben, die sowohl 
Milchvieh halten als auch Ackerbau betreiben. Selbst in gedüngten Englisch 
Raigras-Weisskleebeständen fixiert Weissklee zwischen 55 und 90% seines N-
Bedarfs, was durchschnittlich 90 kg N ha -1  entspricht. Bei Mähwiesen wird das 
oberirdische Pflanzenmaterial und damit der darin enthaltene Stickstoff als 
Futter von der Parzelle abgeführt und gelangt nachfolgend über die Hofdünger 
zu einem grossen Teil (Tab. 9) zurück auf die Böden. Ein Teil des biologisch 
fixierten N kann im bestehenden Wiesenbestand auch dem Begleitgras zugute 
kommen (BÖLLER und NÖSBERGER, 1987). 

Biologisch fixierter N in Wurzeln und oberirdischen Pflanzenrückständen, die 
auf dein Feld verbleiben, erhöhen die N-Reserve des Bodens und können nach 
Wiesenumbruch zur N-Ernährung der nachfolgenden Ackerkultur beitragen. 
HOGH-JENSEN und SCHJOERRING (1997) verglichen die N-Aufnahme von 
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Tab. 8. 	Prozentualer Anteil an der gesamten NNÖSBERGER der Pflanze aus biologischer 
N-Fixierung (BNF) und fixierte N,-Menge einiger Kultur- und Futterleguminosen. 

Art 	 Anteil N aus BNF 	 Menge fixierter N 

kg N 

Erbse (Pisum sativum) 1  23-73 17-244 

Ackerbohne (fein faba) I  64-92 53-330 

Blaue Lupine (Lupinus angustifolius) 1  29-97 32-288 

Sojabohne (Glycine max) i  0-95 0-450 

15N-Isotopchis hypognea) t  22-92 37-206 

Gemeine Bohne (Phaseolus vulgaris) I  0-73 0- 125 

Rotklee (Trifolium pratense) 7  85 307-373 

Weissklee (Trifolium repens) 2  77 268-283 

I  aus PEOPLES et al. (1995) 

2  aus BOLLER und NOSBERGER (1987); gemessene N-Fixierung in Gras-Klee-Mischbeständen 

ohne mineralische N-Düngung 

Winterweizen, der entweder nach einer zweijährigen Mähwiese, bestehend aus 
Rotklee, Weissklee und Englischem Raigras, oder nach einer rein aus Raigras 
bestehenden Mähwiese angebaut worden war. Sie verwendeten dazu das stabile 
151\1-Isotop zur Markierung des in den Wiesenpflanzen gebundenen Stickstoffs 17 . 
Der Weizen nahm zwischen 25 und 43% mehr N auf aus 15N-markierten Klee-
Grasrückständen als von Grasrückständen aus der Reinsaat. Ausgedrückt in 
Absolutwerten war die N-Aufnahme ausRindvieh-Masttierekständen um 23 bis 
28 kg N ha' grösser. Jedoch war auch die Nitratauswaschung nach der Klee-Gras-
mischung grösser: Bis zu 54 kg N ha -1  des aus den Pflanzenrückständen minerali-
sierten N wurde ausgewaschen, im Gegensatz zu 11 kg N ha -1  nach Gras allein. 
Dieses Beispiel verdeutlicht einerseits die bedeutende Gratis-N-Zufuhr zum 
Boden durch einen biologischen Prozess. Andererseits zeigt es, dass auch biolo-
gisch fixierter N nicht verlustfrN2-Mengeomit nicht als ökologisch unbedenklich 

Tab. 9. 

Tierart 

Anteil des im Futter aufgenommenen Stickstoffs und Phosphors, welcher in den 
Exkrementfaba)1geschieden wird (WALTHER et al., 2001). 

N (%) 	 P (%) 

Milchkühe 	 65 bis 80 	 65 bis 80 

Rindvimax)1sttiere 	 75 bis 85 	 70 bis 85hypogaea)1 

Zuchtschweine inkl. Ferkel 	 75 bis 85 	 75 

vulgvulgaris)1 

 

Mastschweine 	 70 bis 80 	 75 bis 85 

Lpratense)265 bis 80 	 85 bis 90 

Mastpoulets 	 55 bis 65 	 50 bis 65 

17 15N: Stabiles Isotop des Stickstoffs, das eingesetzt wird, um Stickstoff-Flüsse zwischen ver-
schiedenen Kompartimenten des Systems Boden/Pflanze zu erfassen. 
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betrachtet werden kann. Landwirte sind sich dessen bewusst und wählen die 
Termine für das Unterpflügen von Leguminosen enthaltenden Kunstwiesen in der 
Regel so, dass der bei der Mineralisierung dieser Rückstände entstehende verfüg-
bare N möglichst gut durch die Nachkultur aufgenommen werden kann. 

Leguminosen sind auch Komponenten mehrerer gängiger Gründüngungs-
mischungen im schweizerischen Ackerbau. In der Bedarfs-Anfall-Bilanz (Tab. 6) 
ist die N-Zufuhr durch Leguminosen nicht berücksichtigt, weil der Bedarf und die 
davon abgeleitetete N-Düngung sämtlicher Leguminosenreinbestände (Acker-
kulturen wie Soja, Eiweisserbsen, Ackerbohnen) oder kleehaltiger Kunst- und 
Naturwiesen bereits um die N-Zufuhr durch die Leguminosen korrigiert ist. 

5.4.1.3 Hofdünger 
Die Hofdünger sind nur in der Bedarfs-Anfall-Bilanz (Tab. 6) ein Thema, und 
zwar deshalb, weil sie innerhalb der schweizerischen Landwirtschaft rezykliert 
werden, grösstenteils sogar innerhalb der Landwirtschaftsbetriebe, in denen sie 
anfallen. Die Nutztiere scheiden einen grossen Teil der durch das Futter auf-
genommenen Nährstoffe in den Exkrementen wieder aus (Tab. 9). Durch die 
Verwendung der Exkremente als Dünger kann der betriebsinterne Nährstoff-
kreislauf grösstenteils geschlossen werden, vorausgesetzt, die Nährstoffe 
können möglichst verlustfrei in den Boden gebracht werden, und dies bei allen 
topographischen Schwierigkeiten zeitgerecht zu den Pflanzenbeständen, die sie 
benötigen. Genau darin liegt, insbesondere für Stickstoff, das Problem. 

Unter Hofdünger fallen gemäss Stoffverordnung (StoV) Gülle, Mist, Mist-
wässer, Silosäfte und vergleichbare Abgänge aus Betrieben mit Tierhaltung, in 
aufbereiteter oder nicht aufbereiteter Form. Nährstoffgehalte und -form der 
Hofdünger sind abhängig von Faktoren, die bei der Hofdüngerentstehung, 
-gewinnung, -aufbewahrung und -anwendung wirken (BESSON und FLOCKI-
GER, 1987). 

Bei der Hofdüngerentstehung beeinflussen Faktoren wie Tierart, Fütterung, 
Leistungsniveau und Tiergesundheit die ausgeschiedenen Nährstoffmengen. So 
kann beispielsweise der ausgeschiedene Nährstoffanteil (Tab. 9) auch innerhalb 
eines Betriebes stark variieren. Bei der Hofdüngergewinnung bestimmen Fakto-
ren wie Aufstallungs- und Entmistungssystem, Menge und Art der verwendeten 
Einstreu, Menge des zufliessenden Wassers, Nährstoffverluste (vor allem in 
Form von Ammoniak) und die Dauer, die das Vieh im Stall beziehungsweise auf 
der Weide verbringt, über die produzierten Hofdüngerarten, deren Menge und 
Nährstoffgehalte. Als Einflussfaktoren während der Hofdüngeraufbewahrung 
wirken die Aufbereitung (anaerobe oder aerobe [Kompostierung, Belüftung] 
Lagerung, Methangärung, Zusätze), die Zuflüsse, die Dauer der Lagerung und 
die dabei entstandenen Verluste während derselben. Diese sind mitbestimmend 
für die Art und Menge der produzierten Hofdünger und für deren Nährstoff-
gehalt. Zudem beeinflussen die während der Lagerung und Aufbereitung statt-
findenden Umsetzungsprozesse die Bindungsform (organische und minerali-
sche Bindungsformen eines gegebenen Elementes). Wesentliche Faktoren, die 
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auf N- wie P-Verfügbarkeit der Hofdünger beim Ausbringen einwirken, sind 
Ausbringtechnik und -zeitpunkt. 

Diese Vielzahl an Einflussfaktoren verdeutlicht, warum die Nährstoffgehalte 
der Hofdünger sehr variabel, schwierig zu schätzen und daher schwierig zu 
bemessen sind. Bei jedem Schritt, den Hofdünger durchlaufen, kann verfügbarer 
Ammonium-N gasförmig in Form von Ammoniak verloren gehen. Zwar enthal-
ten die Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau ein umfassendes 
Tabellenwerk, das dem Landwirt hilft, aufgrund von Durchschnittswerten, die aus 
einer Vielzahl von Exaktversuchen und Erhebungen erstellt worden sind, die 
Nährstoffgehalte seiner Hofdünger zu schätzen (WALTHER et al., 2001). Die 
Tabellen vermitteln Information über die totalen und verfügbaren N-Gehalte und 
die totalen Gehalte der Hauptnährelemente P, K, Ca und Mg. Viele Ackerkulturen 
reagieren auf Stickstoffmangel sehr rasch mit Ertrags- und Qualitätseinbussen. 
Umgekehrt mindert auch ein Stickstoffüberangebot die Qualität vieler Ackerkul-
turen. Dies kann indirekt geschehen, indem z . B. Getreidebestände frühzeitig bei 
einem Überangebot lagern. Die Zuckerfabriken fürchten bei spät im Sommer 
anfallendem Stickstoff bei Zuckerrüben direkte Qualitätsverluste, da in den 
Rüben dann Stickstoffverbindungen eingelagert werden, die eine Gewinnung von 
Kristallzucker behindern. All das erklärt, warum trotz einer theoretischen 
Deckung des gesamten N-Bedarfs der schweizerischen Landwirtschaft von zirka 
145% bezüglich Gesamt-N (Tab. 6) und 73% für sog. verfügbaren N (LÖTSCHER 
et al., 1999) im Ackerbau die Mineraldünger sehr beliebt sind. Dem Hofdünger-
einsatz im Ackerbau sind darüber hinaus technische und hygienische Grenzen 
gesetzt. Zudem fallen Hofdünger über die Schweiz räumlich nicht gleichmässig 
an (z. B. höhere Tierdichten im Kanton Luzern, ackerbaubetonte Betriebe mit 
wenig oder keinem Vieh im Kanton Waadt). Auch innerhalb eines Betriebs lassen 
sich Hofdünger nicht immer gleichmässig verteilt ausbringen, z. B. wegen Lage 
und Topographie der Parzellen. 

Die schwierig abzuschätzende Wirkung des organisch gebundenen Stick-
stoffs in tierischen Exkrementen wie auch in Abfalldüngern ist jedoch wohl das 
wichtigste Hindernis für die Verwendung im Ackerbau. Beispielsweise liegt nur 
zirka 50% des totalen N-Gehaltes von aus Kot und Harn bestehender Vollgülle in 
mineralischer Form vor und ist damit grundsätzlich leicht pflanzenverfügbar. 
Der übrige Stickstoff muss mineralisiert werden, bevor er durch die Pflanzen 
aufgenommen werden kann. Die Ausnutzung von Hofdünger-N ist daher niedri-
ger als jene von Mineraldünger-N. Dieser Befund geht aus einer Vielzahl von 
Topfexperimenten und Feldstudien unter Verwendung verschiedener Methoden 
hervor. Beispielsweise fanden LANGMEIER et al. (2002) in einem Topfexperi-
ment unter Verwendung von 15N-markierten Düngern, dass Raigras 78% des 
applizierten Mineraldüngerstickstoffs aufnahm, während von Vollgülle durch-
schnittlich nur 41% des zugeführten Stickstoffs aufgenommen wurde (Abb. 21). 
Unter Feldbedingungen werden geringere Ausnutzungskoeffizienten gefunden. 
Die schweizerischen Düngungsrichtlinien beziffern in Abhängigkeit der Hof-
düngerart 10 bis 85% des totalen N als mittelfristig verfügbar, für die Abfalldün-
ger zwischen 5 und 60% (WALTHER et al., 2001). 
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Abb. 21. Ausnutzung von Gülle- und Mineraldünger-N durch Italienisches Raigras auf lang-
jährig biologisch-organisch (bio-org) und konventionell, ausschliesslich mineralisch 
gedüngten Böden (kon-min) in einem Topfexperiment (LANGMEIER et al., 2002). 

Bei der Verwendung von markiertem Dünger kann auch der Verbleib von 
markiertem Dünger-N, der durch die Pflanzen nicht aufgenommen worden ist, 
verfolgt werden. Die Erstellung einer 15N-Bilanz erlaubt so auch eine Aussage 
über Verluste. In Abb. 22 ist die Bilanz für das erwähnte Topfexperiment 
gezeigt. In diesem Topfexperiment war aufgrund geschlossener Topfböden 
keine Auswaschung möglich, und weil die Dünger sorgfältig in den Boden 
eingemischt wurden, waren auch die gasförmigen Verluste minimal. Dies 
erklärt die hohe Wiederfindung des ' 5N. Unter Feldbedingungen kann das 
anders aussehen. Dennoch zeigt dieses Experiment, dass die geringere Ausnut-
zung von Hofdünger- als von Mineraldünger-N nicht bedeuten muss, dass mehr 
N verloren geht. Der in Wurzeln und Boden verbleibende Stickstoff trägt zur 
Erhöhung der Boden-Reserven bei. Nach dessen Mineralisierung kann er nach-
folgenden Kulturpflanzen zur Verfügung stehen (eine positive oder negative 
Nachwirkung, je nach dem momentanen Bedarf, siehe das Beispiel Zuckerrübe 
oben) oder über Auswaschung oder gasförmig auch zu einem späteren Zeitpunkt 
verloren gehen. 

Ein wichtiges Problem der Hofdünger ist die Ammoniakverflüchtigung, die 
bei obgenannten Schritten, welche Hofdünger zwischen Tier und Feld durch-
läuft, stattfinden kann. Einer Schätzung zufolge betruMENZIie Ammoniak-Emis-
sionen der Schweizer Landwirtschaft im Jahr 1990 zirka 60 000 t N (MENzi et 
al., 1997). Die Tierhaltung war für fast 80% dieser Emissionen verantwortlich. 
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Abb. 22. Wiederfindung des 15N-markierten Gülle- und Mineraldüngerstickstoffs 
in 6 Schnitten von Italienisch Raigras, in den Wurzeln und im Boden bei Ende 
des Topfexperiments (LANGMEIER et al., 2002). 

Die gesamten Ammoniakemissionen der Schweiz erreichten 1980 ein Maxi-
mum und sind seither rückläufig. Die Entwicklung der NH3-Emissionen aus der 
Tierhaltung ist stark durch die Entwicklung des Rindvieh- und Schweinebestandes 
geprägt. Fast 60% des Ammoniaks verflüchtigt sich bei der Hofdüngeranwen-
dung. Massnahmen zur Reduktion der Kontaktzeit zwischen Bodenoberfläche 
oder Pflanzendecke und Luft könnten die Verluste stark reduzieren, sind jedoch 
nicht immer einfach und kostengünstig zu treffen. Die Einführung eines Direkt-
zahlungssystems, in welchem die Erfüllung einer ausgeglichenen Bedarfs-
Anfall-Bilanz für jeden Betrieb erforderlicher Bestandteil des ökologischen 
Leistungsnachweises ist, hat das Bewusstsein der Landwirte um diese Verluste 
sicher erhöht. In dieser Bedarfs-Anfall-Bilanz wird mit einer durchschnittlichen 
Ausnutzung des Hofdünger-N von 60% des N-Anfalls nach Abzug der im Stall als 
unvermeidbar erachteten Verluste gerechnet. Das Erreichen dieser Ausnutzung 
erfordert vorn Landwirt grosse Sorgfalt im Umgang mit Hofdüngern. 
Insbesondere auf Betrieben mit viel Vieh kann verlorener Stickstoff nicht durch 
den Zukauf von Mineraldüngern wettgemacht werden, weil sonst die Nährstoffbi-
lanz positiv würde und damit der ökologische Leistungsnachweis nicht mehr er-
füllt wäre. Ergriffene Massnahmen sind technischer Art wie das Gülle-Ausbrin-
gen mit Schleppschläuchen, das Einarbeiten der Hofdünger und Rücksichtnahme 
auf Witterung und Tageszeit. 
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5.4.2 Phosphor 
5.4.2.1 Mineraldünger 
Die Mineraldünger und die importierten Futtermittel sind mit 51 bzw. 25% der 
Phosphor-Gesamtzufuhr die wichtigsten Zufuhrgrössen der Input-Output-Bilanz 
der schweizerischen Landwirtschaft (Tab. 7). 

Phosphat-Dünger werden aus Rohphosphaten aus natürlichen Lager-
stätten oder aus Abfällen bei der Verhüttung von Eisen (Thomasphosphat) 
gewonnen. Die Welt-P-Reserven, definiert als Lagerstätten, die unter den 
gegenwärtigen Kosten, Marktpreisen und den verfügbaren Technologien 
profitabel abgebaut werden können, sind sehr beschränkt und werden nur für 
zirka weitere 80 Jahre ausreichen (BENCHEKROUN, 1995; JOHNSTON, 2000). 
Die Vorkommen, die gegenwärtig nicht wirtschaftlich abbaubar sind (z. B. 
wegen einem niedrigen P-Gehalt oder infolge schwierigem Zugang zu den 
Lagerstätten), sind viel grösser. An den globalen P-Flüssen stellen die P-
Dünger den Hauptanteil (BEATON et al., 1995): Zwischen 1986 und 1990 
stellten die verarbeiteten Mineral-P-Dünger, Rohphosphate und Phosphor-
säure 39, 27 und 15% des globalen P-Handelsflusses. Im Vergleich dazu 

Nährstoffverarmung (kg/ha/Jahr) 
N 	P 	K 

= niedrig < 10 < 2 < 8 
mittel 10-20 2-3,5 8-17 

EN hoch 20-40 3,5-7 17-33 
igia sehr hoch > 40 > 7 > 33 

Abb. 23. Geschätzte N-, P- und K-Verarmung der ackerbaulich genutzten Flächen in Afrika 
unterhalb der Sahara (nach SMALING et al. (1997). 
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betrug P in pflanzlichen Erzeugnissen 15% und in tierischen Produkten I% 
des Welt-P-Handels. Die Schätzung der P-Bilanz ganzer Kontinente (berech-
net als Differenz zwischen totalem P-Import und P-Export in pflanzlichen 
und tierischen Erzeugnissen sowie P-Düngern) erweist für Afrika eine stark 
negative P-Bilanz, weil Afrika ein Hauptexporteur von Rohphosphaten ist. 
Für Europa ist dieselbe Bilanz stark positiv, weil P in Düngern importiert 
wird. Obschon die Gesamt-Kontinent-Betrachtung von BEATON et al. (1995) 
über einzelne Regionen nichts auszusagen vermag, steht sie in enger Bezie-
hung zur Grundproblematik einer global nachhaltigen P-Nutzung. In Afrika 
südlich der Sahara ist ein Grossteil der Böden P-arm (Abb. 23). Die Ursachen 
dafür sind einerseits die starke Verwitterung der Böden, anderseits eine 
landwirtschaftliche Nutzung, in welcher der Nährstoffentzug durch Ernte-
produkte die Nährstoffzufuhr durch Dünger seit langem deutlich übersteigt. 
Europäische Länder, darunter die Schweiz, bieten die umgekehrte Situation, 
nämlich eine P-Anreicherung in den Böden. Das Reichtums-Armuts-Gefälle 
entlang der Nord-Süd-Achse ist somit auch ein Gefälle von Nährstoffanrei-
cherung und -verarmung; Armut ist häufig mit niedriger oder abnehmender 
Bodenfruchtbarkeit verbunden. 

Kästchen 8 

Die Bewirtschaftung der Ressource Phosphat in der tropischen Landwirt-
schaft: ein Beitrag der Gruppe für Pflanzenernährung des Instituts für 
Pflanzenwissenschaften der ETHZ zur Entwicklung einer nachhaltigen 
Produktion in den Tropen (Emmanuel Frossard und Astrid Oberson) 
Der Mangel an Phosphat ist in zahlreichen tropischen Landwirtschafts-
gebieten einer der Hauptfaktoren, die die Erträge der Kulturpflanzen limi-
tieren. Dies steht in Zusammenhang mit der sehr starken Verwitterung der 
Böden, die sehr wenig Phosphat enthalten und/oder hohe Gehalte an Eisen-
und Aluminiumoxiden aufweisen, die Phosphat sehr stark binden können, 
und mit der Verarmung der Böden, die dauernd ohne Düngung genutzt 
werden und dabei eine negative Phosphatbilanz aufweisen (siehe Haupt-
artikel). In Anbetracht des Bevölkerungswachstums in den tropischen 
Gebieten und der Änderung in den Ernährungsgewohnheiten (zunehmen-
de Nachfrage nach tierischen im Vergleich zu pflanzlichen Produkten) 
sowie der geringen Bodenfläche, die noch in Kultur genommen werden 
kann, müssen die Produktion pro Bodenfläche gesteigert und Vorschläge 
zur Behebung des Phosphatmangels ausgearbeitet werden (Abb. K5). 
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn die Zufuhr von Phosphatdün-
ger an die Gegebenheiten angepasst wird (SINAJ et al., 2001) und wenn 
Kulturen herangezogen werden, die das Phosphat des Bodens und der 
Dünger effizienter nutzen können (OBERBON et al., 2001). Diese effizien-
tere Nutzung kann erreicht werden, entweder indem die Fähigkeit der Kul-
turpflanzen zur Phosphataufnahme verbessert wird oder indem aufgenom-
menes Phosphat in den Pflanzen besser zur Wirkung kommt und dadurch 
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Kästchen 8: Fortsetzung 

höhere Erträge trotz niedrigen Gehalten an verfügbarem Phosphat erreicht 
werden. Eine andere Strategie besteht darin, dass (in Rotation oder als as-
soziierte Kultur) Pflanzen einbezogen werden, die Phosphat effizient auf-
nehmen können und nachfolgend der Kultur im Kreislauf in organischer 
Form als verfügbares Phosphat überlassen. Es muss allerdings betont wer-
den, dass die Anwendung von Pflanzen mit effizienter Phosphatausnut-
zung das Problem des Phosphatmangels in Böden nicht löst, da diese allein 
zur Erschöpfung von Phosphat als Ressource im Boden führen würde. Selbst 
wenn die Zufuhr von Dünger in tropischen Ländern nicht leicht ist, so ist 
sie doch für die Sicherung einer nachhaltigen Produktion unverzichtbar 
(COMPAORE et al., 2003). 

Die Aktivitäten der Gruppe in diesem Bereich während der letzten Jahre 
konzentrierten sich in Zusammenarbeit mit dem internationalen Zentrum 
für die tropische Landwirtschaft (CIAT, Cali, Kolumbien) auf die Unter-
suchung des Kreislaufs von Phosphor in den Oxisolen von Llanos im 
Osten Kolumbiens, die verschiedenen Kultursystemen ausgesetzt wur-
den (natürliche Savanne, Weide verbessert mit angesätem Gras [Brachia- 

Abb. K5. Die Ebenen im Osten Kolumbiens (Llanos) bilden eine riesige Landreserve, um die 
Lebensmittelproduktion für die wachsende Weltbevölkerung sicherzustellen. Das 
Savannenökosystem ist gekennzeichnet durch stark saure, phosphorarme, unfrucht-
bare Böden. Der integrale Ansatz zur Lösung der P-Armut umfasst Züchtung 
und Selektion angepasster Acker- und Futterpflanzen, den sparsamen Einsatz von 
P-Düngern und Massnahmen zur Erhöhung der P-Verfügbarkeit dank verbessertem 
P-Kreislauf im System Boden-Pflanze (Photo: CIAT, Cali, Colombia). 
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ria], Weide verbessert mit angesätem Gras [Brachiaria] und Legumino-
sen, Reis in Monokultur, Rotation von Reis und Weide usw.) und, in 
Zusammenarbeit mit dem internationalen Forschungszentrum für Land-
und Forstwirtschaft (ICRAF, Nairobi, Kenia), auf die Untersuchung des 
Kreislaufs von Phosphor und Stickstoff in jährlichen Rotationen von 
strauchartigen Leguminosen und Mais in Oxisolen im Westen Kenias 
(Abb. K6). Diese zwei Projekte zeigten die grosse Bedeutung von Legu-
minosen (krautige in Kolumbien und strauchartige in Kenia) für die 
biologische Aktivität der Böden, einerseits wegen der Fixierung von 
atmosphärischem Stickstoff, aber auch wegen der Bildung von leicht 
abbaubaren pflanzlichen Rückständen. Es wird vermutet, dass die Erhö-
hung der pflanzlichen Produktion, wie sie in Gegenwart von Legumino-
sen zu beobachten ist, wenigstens zum Teil durch die Zufuhr von fixier-
tem Stickstoff und durch die Erhöhung der mikrobiellen Biomasse des 
Bodens und der Freisetzung des darin temporär gebundenen Phosphates 
bedingt ist (BÜNEMANN et al., 2001; OBERSON et al., 2001). Diese Hypo-
these ist indessen noch zu überprüfen. 

Abb. K6. Eine kurze (6-8 monatige) Brache mit Crotalaria grahamiana in Oxisolen im 
Westen Kenias kann den Ertrag einer nachfolgenden Maiskultur deutlich erhö-
hen, indem die Verunkrautung unter Kontrolle bleibt und die biologische Akti-
vität des Bodens angeregt wird (Photo: E. Bünemann, ETHZ). 
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5.4.2.2 Futtermittel 
Importierte Futtermittel sind die zweitwichtigste Zufuhrgrösse und damit eine 
weitere wichtige Komponente im offenen, durch eine positive Bilanz gekenn-
zeichneten P-Kreislauf unseres Landes. Die Futtermittelflüsse über die nationalen 
und kontinentalen Grenzen hinweg sowie innerhalb einzelner Länder sind mit-
bestimmend für die Anreicherung oder Verarmung an P in den landwirtschaft-
lich genutzten Böden. So beträgt die Phosphorausfuhr aus Thailand mit Maniok, 
der als Viehfutter nach Westeuropa exportiert wird, ca. 31 500 t P Jahr -1 . Dieses 
Phosphat wird durch die Tiere grösstenteils ausgeschieden (Tab. 9), fällt in den 
Hofdüngern an und trägt zur weiteren P-Anreicherung der Böden in Westeuropa 
bei. Maniok, umgekehrt, ist eine Kulturpflanze, die sozusagen als letzte auf 
degradierten Standorten mit niedriger P-Verfügbarkeit gedeihen kann, gleich-
zeitig aber dazu beiträgt, diese Böden bis aufs letzte zu verarmen. Wenn auch der 
Import von Maniok in die Schweiz zu Fütterungszwecken unbedeutend ist, so 
illustriert dieses Beispiel deutlich die Problematik, die teilweise auch den rund 
56 500 t Soja anhaftet, die jährlich aus Brasilien importiert werden (SBV, 2002a) 
und ca. 340 t P enthalten. Brasilien zeichnet sich durch ausgedehnte Flächen an 
P-armem Kulturland aus. 

5.4.2.3 Hof- und Abfalldünger 
Aus der Gegenüberstellung von Bedarf und Anfall wird ersichtlich, dass das in 
Hofdüngern enthaltene Phosphat den Bedarf der Landwirtschaft zu 85% zu 
decken vermag. Die Gründe, warum die Landwirte trotzdem rund 8000 t Mine-
raldünger-P Jahr -1  zukaufen, sind ähnlich wie für N: Hofdünger fallen dort an, 
wo Nutztiere gehalten werden. Die Verfügbarkeit des Hofdünger-P wird in den 
Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau (WALTHER et al., 2001) 
mit 100% angenommen. Zumindest die kurzfristige Wirksamkeit ist jedoch im 
Exaktversuch niedriger als für einen wasserlöslichen P-Dünger (Abb. 24) (TAG-
MANN, 2000). Ein Teil des in Hofdüngern enthaltenen P ist organisch gebunden 
(im Beispiel von Abb. 24, 25%) und muss mineralisiert werden, um pflanzen-
verfügbar zu werden. 

In der Abb. 24 zugrunde liegenden Studie wurde zudem untersucht, ob ein 
langjährig biologisch bewirtschafteter Boden, der sich durch eine höhere biolo-
gische Aktivität auszeichnet, infolge höherer Mineralisierung mehr Phosphat 
aus dem getesteten Hofdünger freizusetzen vermag. Dies war nicht der Fall. In 
den biologisch bewirtschafteten Böden wurde auch keine grössere Nachwirkung 
derselben Dünger gemessen (TAGMANN, 2000). Auf die Dünger bezogen schien 
die Nachwirkung der Hofdünger eher geringer als jene der Mineraldünger. 

Die Abfalldünger Klärschlamm und Kompost lieferten 1996 15% des gesamten 
Phosphat-Bedarfs der schweizerischen Landwirtschaft. Obschon prozentual 
vergleichsweise gering, ist die Verwendung von Abfalldüngern in der Landwirt-
schaft aus Sicht der nachhaltigen Nutzung der nicht erneuerbaren Ressource 
Phosphor unerlässlich. Generell ist die Ausnutzungseffizienz jeden Phosphor-
düngers abhängig von den Eigenschaften des Düngers selbst und den Eigenschaf-
ten des Bodens und der Pflanzen, denen er zugeführt wird. Die Bindungsform des 
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Abb. 24. Prozentuale Ausnutzung des Phosphors aus Hofdünger (appliziert in Form von 
Rinderkot) und wasserlöslichem Mineraldünger auf einem langjährig biologisch-
organisch bewirtschafteten Boden (bio-org) und einem langjährig konventionell 
bewirtschafteten Boden, der in der Vergangenheit nur mineralische Dünger erhalten 
hat (kon-min) (TAGMANN, 2000). 

Phosphats in Klärschlamm wird durch die in der Abwasserreinigungsanlage 
verwendete Technologie beeinflusst. Unter Verwendung von Klärschlämmen 
aus mehreren Anlagen wurde eine relative Phosphat-Ausnutzungseffizienz von 
60 bis 80% im Vergleich zu einem wasserlöslichen Referenzdünger gemessen 
(FROSSARD et al., 1996). In neuester Zeit ist der Klärschlammeinsatz in der 
Landwirtschaft drastisch zurückgegangen, und zwar wegen der möglichen 
Übertragung von Krankheiten (vor allem BSE' 8), aber auch wegen problemati-
scher Inhaltsstoffe wie organischen Schadstoffen und Schwermetallen (HERTER 
et al., 2001). Komposte werden in dieser Hinsicht als weniger riskant beurteilt, 
ihr Beitrag zur Rezyklierung von Phosphor ist aber auch geringer. Die relative 
Ausnutzungseffizienz von Kompostphosphat variiert zwischen 40 und 80% 
eines wasserlöslichen Vergleichsdüngers (SINAI et al., 2002). Die Belastung 
von Abfalldüngern mit Schadstoffen ist meist auf Stoffe zurückzuführen, die 
überall vorhanden sind: Die Abfalldünger spiegeln damit den Zustand der 
Umwelt wieder (HERTER et al., 2001). Insofern kann das Problem des Eintrags 
von organischen Schadstoffen in die Böden mit dem Verzicht auf die landwirt-
schaftliche Verwertung von Abfalldüngern allein nicht gelöst werden, sondern 
verlangt einen anderen Umgang unserer Gesellschaft mit diesen kritischen Stof-
fen. 

18  BSE = Bovine Spongiforme Enzephalopathie, Rinderwahnsinn 
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Kästchen 9 

Biolandbau: Begrenztheit der Ressource Nährstoffe im Bewusstsein der 
Bauern (Astrid Oberson) 
Biobäuerinnen und Biobauern sind bemüht, ihre Arbeit mit den natürlichen 
Kreisläufen möglichst in Einklang zu bringen und mit den Ressourcen 
Boden und Nährstoffe schonend umzugehen. Die Düngung soll das Boden-
leben fördern. Die Stickstoffdüngung erfolgt ausschliesslich mit organi-
schen Düngern, auf synthetische Mineraldünger wird generell verzichtet. 
Phosphat kann aufgrund von Standortsbedarf, Bodenanalysen, Beobachtun-
gen auf dem Betrieb und der Nährstoffbilanz des Betriebes bei nachgewiese-
nem Bedarf in Form von Rohphosphat zugeführt werden. 

1978 wurde in Therwil, Kanton Basel-Land, ein Langzeitfeldversuch 
angelegt, um die Auswirkungen verschiedener Anbausysteme (biologisch, 
konventionell) auf die Leistungsfähigkeit landwirtschaftlicher Kulturpflan-
zen und die Bodenfruchtbarkeit zu prüfen (BESSON und NIGGLI, 1991). Die-
ser Versuch bildet auch eine wertvolle Grundlage, um die Nährstoffdynamik 
unterschiedlich bewirtschafteter Böden zu untersuchen. 

Über 21 Jahre organisch-biologischer Bewirtschaftung, mit ausschliesslich 
organischer Düngung, nahm der verfügbare P-Gehalt in diesen Böden ab, wäh-
rend er in praxisüblich konventionell, gemischt organisch und mineralisch ge-
düngten Böden auf einem hohen Niveau stabil blieb (Abb. K7) (GALLET, 2001). 

Abb. K7. Verfügbare Phosphatmenge im Oberboden (0 bis 20 cm) langjährig biologisch-
organisch (bio-org) und konventionell (kon) bewirtschafteter Parzellen eines 
Langzeitfeldversuchs (sog. DOK-Versuch in Therwil) (TAGMANN et al., 2001). 
Die verfügbare P-Menge wurde mittels Isotopenaustausch bestimmt. Die Linie 
kennzeichnet den Wert, unterhalb welchem für empfindliche Ackerkulturen 
P-Limitierung zu erwarten ist (GALLET, 2001). 
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Im bio-organischen Boden nahmen die P-Gehalte ab, weil der P-Entzug durch 
das Erntegut die P-Zufuhr durch die Düngung überschritt. Das heisst, dass die 
Erträge im bio-organischen Verfahren zum Teil mittels bodenbürtigem P oder 
mittels P aus Düngern, die vor Versuchsbeginn im Überschuss zugeführt 
wurden, erzielt worden sind. So kann man argumentieren, dass die Erträge im 
bio-organischen Verfahren zum Teil auf Kosten der P-Reserve des Bodens 
erzielt werden und diese auf längere Sicht hin erschöpfen werden. Als Gegen-
argument kann man anfügen, dass das vor Versuchsbeginn verzeichnete Mass 
an verfügbarem P weit über dem für optimales Pflanzenwachstum notwendigen 
Gehalt lag (siehe rote Linie in Abb. K7). Auch war die P-Verlagerung aus dem 
Ober- in den Unterboden desto höher, je höher der Gehalt an verfügbarem P ist 
(TAGMANN et al., 2001). Diese P-Verlagerung kennzeichnet das Potenzial zu P-
Verlusten; dieses Potenzial ist somit im bio-organischen Verfahren des DOK-
Versuchs kleiner als im konventionellen Verfahren. Um Mangelerscheinungen 
an Makro- und Mikronährelementen zu vermeiden, sind Langzeitbeobachtun-
gen in Feldversuchen und auf Betrieben unerlässlich. 

Aufgrund der Schwierigkeit, die Stickstofffreisetzung aus organischen 
Düngern präzis vorauszusagen, stellt die N-Ernährung der Kulturpflanzen im 
Biolandbau wohl die grösste Herausforderung dar, weil temporäre Unter- wie 
Überversorgung die Ertragssicherheit und Qualität des Ernteguts schmälern 
und ein Überangebot zu N-Verlusten fuhren kann. Die Erfahrungen langjähri-
ger Biobäuerinnen und -bauern sind wertvoll für die Entwicklung von 
Anbausystemen, in denen die N-Ausnutzung aus organischen N-Düngern, N 
aus biologischer N-Fixierung einbezogen, optimiert werden soll. 

5.5 	Schlussfolgerungen: Grenzen und Grundsätze einer nachhaltigen 
Nährstoffnutzung 

Bezogen auf die gesamten Stickstoffvorkommen der Erde ist der Stickstoff, der 
in Agrarökosystemen umgesetzt wird, nur ein geringfügiger Anteil, und damit 
als Ressource im engen Sinn nicht begrenzt. 

Da ein Teil des in Hofdüngern enthaltenen Stickstoffs mineralisiert werden 
muss, bevor er pflanzenverfügbar ist, ist deren Handhabung schwieriger als die 
von Mineraldüngern. Sie sind aufgrund variabler Gehalte auch schwieriger zu 
bemessen. Das N-Verlustpotenzial aus Hofdüngern ist grösser als für Mineral-
dünger, weil letztere zeitlich und räumlich viel genauer appliziert werden 
können. Es wäre jedoch verfehlt, die Verwendung von Mineraldüngern als nach-
haltiger hinzustellen. Die Gewinnung von Mineraldünger-N erfordert sehr grosse 
Energiemengen. Dieser Faktor kann die Verfügbarkeit von leicht verfügbarem 
Stickstoff in einer intensiven Landwirtschaft in Zukunft limitieren. Minerali-
scher N wird über die Kette Pflanze — Nahrungsmittel — Mensch oder Tier als 
reaktive N-Verbindung in Ökosysteme eingebracht und leistet so auch einen 
Beitrag zur Erhöhung des problematischeren Hofdünger-N. Die biologische N-
Fixierung stellt grundsätzlich ein unbegrenztes Potenzial dar. Der so gewonnene 
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N ist aber in Bezug auf die Erhöhung von reaktivem N grundsätzlich ebenso 
problematisch wie jede andere N-Quelle auch. 

Eine Erhöhung der Lebensmittelproduktion ist generell mit einem erhöhten 
Bedarf an Stickstoff verbunden. Es muss damit gerechnet werden, dass damit 
die Verluste an reaktivem N weiter steigen werden, unabhängig davon, ob orga-
nische oder mineralische N-Quellen verwendet werden, weil es keine 100%ige 
Nährstoffausnutzung gibt. Diese vielfältigen reaktiven N-Verbindungen eutro-
phieren natürliche Ökosysteme und Gewässer, verschmutzen die Luft und 
tragen zur Zerstörung der Ozonschicht und zur globalen Erwärmung bei. Land-
wirtschaftliche Produktionssysteme müssen dahingehend optimiert werden, 
dass Stickstoff möglichst effizient genutzt und Verluste minimiert werden. 
Gesamtlandwirtschaftlich gesehen, ist die N-Ausnutzungseffizienz stark durch 
die Ernährungsgewohnheiten der Menschen mitgeprägt: Fleischproduktion ist 
unweigerlich mit höheren N-Verlusten verbunden als pflanzliche Produktion. 

Phosphor ist eine begrenzte Ressource. Phosphat, das aus Agrarökosystemen 
verloren geht, schädigt einerseits andere Ökosysteme und wird längerfristig die 
Produktion von Nahrungsmitteln einschränken. In der Schweiz ist primär ein 
sorgfältiger Umgang mit P, der sich über die vergangenen Jahrzehnte in den meis-
ten landwirtschaftlich genutzten Böden angereichert hat, von ökologisch wie 
agronomisch grundlegendem Interesse. Dies erfordert fundierte Kenntnisse über 
die Nachwirkung dieses Phosphors, eine richtige Erfassung der P-Verfügbarkeit 
in den Böden und solide Kenntnisse der kritischen Gehalte, welche die landwirt-
schaftliche Pflanzenproduktion einschränken können. Der P-Kreislauf ist soweit 
als möglich durch die korrekte Anwendung von Hof- und Abfalldüngern zu 
schliessen. Damit Abfalldünger in der Landwirtschaft bedenkenlos rezykliert 
werden können, ist ein sorgfältiger Umgang unserer Gesellschaft mit schädlichen 
Stoffen, die sich in diesen Abfalldüngern anreichern, erforderlich. Andernfalls 
müssen technische Wege gefunden werden, wie Nutzstoffe (wie beispielsweise 
Phosphat) mit einem ökologisch und ökonomisch vertretbaren Aufwand aus 
Abfalldüngern zurückzugewinnen sind. Weltweit ist mit den noch vorhandenen 
Phosphatlagerstätten sehr überlegt und wohl dosiert umzugehen. Konsequenzen 
des weltweiten P-Handels in Form von Düngern und landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen müssen bedacht werden und den Beteiligten bekannt sein. 

Eine nachhaltige N- und P-Nutzung erfordert nicht nur bestens ausgebildete 
und informierte Landwirte, sondern auch eine Gesellschaft, die sich der Konse-
quenzen ihres Handelns auf eine nachhaltige Nährstoffnutzung bewusst ist. 
Agronominnen und Agronomen kommt eine Schlüsselrolle zu in der Vermitt-
lung und weiteren Erforschung dieser Zusammenhänge. 

6 	AUSBILDUNG 
Als Angehörige der ETH Zürich sind wir überzeugt, dass der Schlüssel zur nach-
haltigen Landbewirtschaftung in der Schweiz auf einer glücklichen Verbindung 
von wissenschaftlichem Fortschritt und moderner Ausbildung beruht. Gehören 
wir heute nicht mehr der Abteilung für Landwirtschaft, sondern dem Departe- 
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ment für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften an, so ist dies keine Wortkos-
metik, sondern die gelebte Erkenntnis, dass landwirtschaftliches Handeln auf 
natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Grundsätzen beruhen muss. Nationale 
oder, neutraler ausgedrückt, für den Alpenraum angepasste Wege zum nachhal-
tigen Ackerbau wurden, wie oben ausgeführt, von uns zwar mit erarbeitet. Es 
gilt jedoch neue Generationen von Agronominnen und Agronomen zu sensibili-
sieren, neue Erkenntnisse weltweit im offenen Geiste einzuholen, wissenschaft-
lich kritisch zu hinterfragen und in angepassten Handlungsstrategien umzuset-
zen. Hierzu leisten wir mit immer wieder der Zeit neu angepassten Studiengängen 
in den interdisziplinären Agrarwissenschaften unsere Hilfestellung. Sind wir er-
folgreich, so werden zukünftig Agronominnen und Agronornen vom Alpenidyll 
aus ihren Beitrag zur Welternährung unter Respektierung der natürlichen Res-
sourcen leisten, ohne sich schutzsuchend zurückzuziehen. Dank dem neu gegrün-
deten Verbund im Bereich «Umweltsysteme» der ETH Zürich 19  haben wir die 
Chance, unsere Arbeiten noch besser zu integrieren und auch zu kommunizieren. 

7 	AUSBLICK 
Ackerbau in der Schweiz hat eine lange Tradition, er hat die Bevölkerung 
ernährt und Landschaften sowie Lebensart geprägt. In diesem Beitrag haben 
wir deutlich gemacht, dass wir in der Schweiz gute Böden und ein geeignetes 
Klima besitzen, um auch zukünftig mit dem Anbau von Ackerkulturen einen 
wichtigen Beitrag zur Ernährung und zur schöpferischen Gestaltung unserer 
Umwelt zu leisten. Allerdings wird dies nur dann möglich sein, wenn wir Res-
sourcen wie beispielsweise Nährstoffe immer präziser den Bedürfnissen der 
Pflanzen angepasst zuführen und die Verluste in die Umwelt so gering halten, 
dass in einem dicht bevölkerten Land allen gesellschaftlichen Bedürfnissen 
Rechnung getragen werden kann. Weiterhin müssen wir mit Forschung und 
Aufklärung dazu beitragen, dass unser wertvollstes Gut, der Boden, nicht 
leichtfertig allgemeinen gesellschaftlichen Interessen geopfert wird, aber 
auch nicht durch Verknappung von Arbeitskraft und intensivierter Technisie-
rung zunehmend geschädigt wird. 

Traditionen dürfen aber nicht zur Verschlossenheit gegenüber notwendigem 
Wandel führen. Auch hier haben wir deutlich gemacht, dass der oft prognostizier-
te, aber im Detail in den Auswirkungen nicht abschätzbare Klimawandel bei der 
Auswahl der Ackerkulturen und deren Anbauverfahren neue Massnahmen erfor-
dern kann. Zudem müssen Veränderungen in den gesellschaftlichen Bedürfnissen 

19  Die Departemente Agrar- und Lebensmittelwissenschaften, Forstwissenschaften, Erdwissen-
schaften sowie Umweltnaturwissenschaften bilden ab 2003 einen für die ETH Zürich neuarti-
gen Verbund (prov. Bezeichnung: Zentrum für Umwelt und natürliche Ressourcen). Der Ver-
bund wird seine Lehr- und Prüfungspläne im Studienjahr 2003/04 auf das Bachelor-/Master-
system umstellen. Innerhalb des Bereichs können Studierende dann mit jedem Bachelor-Ab-
schluss frei in die angebotenen Masterstudien einsteigen. Damit ist eine weitgehende Durch-
lässigkeit der einzelnen Spezialisierungen gewährleistet. In der Forschung soll der ganze Be-
reich mit vereinten Kräften Schwerpunkte setzen. 
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auf nationaler oder internationaler Ebene vorausschauend mit den wachsenden 
kommunikativen und technischen Möglichkeiten erkannt und berücksichtigt 
werden. Dazu gehört auch, dass wir die Chancen nutzen, die besser an spezielle 
Verwendungszwecke angepasste Sorten von bestehenden und alternativen Kul-
turarten uns bieten und unnötige Risiken vermeiden. Diesen Anforderungen ist 
der Ackerbau in der Schweiz bisher gerecht geworden, da wir von der Ausbildung 
und Forschung an der ETH Zürich bis hin zur Schulung und Beratung der Land-
wirte von der Gesellschaft solidarisch getragen wurden. Es liegt an uns, dass wir 
weiterhin junge Leute motivieren, sich für diese Aufgaben zu engagieren. 

Die zentrale Bedeutung des Ackerbaus für die Ernährung der Menschheit 
ist unbestritten: 70% bzw. 90% des Energiebedarfs für die menschliche Ernäh-
rung werden in Industrie- und Entwicklungsländern über Acker-, Gemüse- und 
Obstprodukte aufgenommen. Gesicherte Ernährung — in vielen Weltregionen 
leider immer noch das unerreichte Hauptziel — ist in der Schweiz seit Jahrzehn-
ten Realität. Das erfordert aber auch, dass die über viele Jahrzehnte erworbene 
Fähigkeit des Schweizer Ackerbaus, umweltschonend und produktiv zu sein, 
nicht den freien Marktkräften allein überlassen wird, sondern im gesellschaft-
lichen Konsens erhalten wird. Dies umso mehr, da wir mit unserem Beitrag zur 
Selbstversorgung auch einer ethisch geforderten Mitverantwortung für eine 
nachhaltige Welternährung gerecht werden müssen. Es kann doch nicht richtig 
sein, wenn wir uns eine naturnahe Parklandschaft mit wenigen Ackerkulturen 
leisten, während unsere tägliche Nahrung unter bei uns nicht akzeptierten 
Bedingungen weit weg produziert und so bedürftigeren Regionen anderer 
Kontinente entzogen wird. 

Wir brauchen aber das Verständnis und die Unterstützung aller gesellschaftli-
chen Kräfte, damit die Schweiz als wohlhabendes Land weiterhin eine ihr ange-
messene Verantwortung übernehmen kann. Dann wird der Ackerbau nicht nur 
auf eine lange Tradition zurückblicken, sondern auch eine wichtige Rolle in der 
Zukunft spielen. 
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