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Die seit 1992 auf dem Schulgutsbetrieb Burgrain in Alberswil LU durchgeführten Spatenproben und Krümelstabilitätsmessungen haben bestätigt,
dass die Bodenstruktur vor allem durch die Art der Bearbeitung und die
dann herrschende Bodenfeuchte, die Krümelstabilität hingegen hauptsächlich durch den Ton- und Humusgehalt beeinflusst werden. Die Anbausysteme hatten keine nachweisbare Wirkung auf die Bodenstrukturqualität.

Seit 1991 werden auf dem Gutsbetrieb
Burgrain des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums Willisau
in Alberswil LU in Zusammenarbeit mit
den Forschungsanstalten Zürich-Reckenholz (FAL) und Tänikon (FAT) drei Anbausysteme untersucht und im Hinblick
auf ihre pflanzenbaulichen, ökologischen
und wirtschaftlichen Auswirkungen miteinander verglichen (Dubois et al. 1995
und 1999; Fried et al. 1998; Tschachtli et
al. 1993). Für die Untersuchungen der
Bodenstruktur wählten wir die sechs Parzellen in der ackerbaubetonten Fruchtfolge (siehe «Grunddaten zum Gutsbetrieb
Burgrain»).
Die Böden dieser Parzellen sind mittelschwer, wobei sich der Moräneboden der
Parzelle «Kastelen» mit dem geringsten
Ton-/Humusgehalt und dem tiefsten pHWert deutlich von den Schwemmlandböden der übrigen Parzellen unterscheidet
(Abb. 1). Die standörtliche Verdichtungsgefährdung der Böden wird als mittel eingestuft.
Für den Vergleich der Anbausysteme
wurde jede Parzelle in drei etwa 65 Aren
grosse Teilparzellen geteilt. Jede Teilparzelle wird nach einem Anbausystem - intensiv, integriert, low input - praxiskonform bewirtschaftet (siehe Tab. 1).

Hohlräume gebildet werden. Die Bodenstruktur verändert sich laufend durch natürliche Gefügebildungsprozesse wie Quellen, Schrumpfen, Frostsprengung und
durch die Eingriffe von Mensch und Tier
wie Tritt, Befahren, Bearbeiten. Ziel jeder
Landbewirtschaftung muss es sein, ein bezüglich Aufbau und Zusammenhalt optimales Bodengefüge - einen sogenannt «garen» Boden - zu schaffen und zu erhalten.
Mittels Aufgrabung mit dem Spaten und
der nötigen Erfahrung lässt sich der Gefügezustand eines Ackerbodens ganzheitlich erfassen und beurteilen (siehe «Spatenprobe»). Für die Bewertung der Beurteilungsergebnisse müssen Standort- und
Bewirtschaftungssituation berücksichtigt
werden, das heisst Bodentyp (z.B. natürliche Vernässungsanzeichen), Entwicklungsstand der Kultur (z.B. Durchwurzelungstiefe), Beprobungszeitpunkt (z.B.

Grunddaten zum Gutsbetrieb
Burgrain

Milchviehhaltung (Weidebetrieb), Schweinezucht und Pouletmast
Höhe über Meer
520 m
Jahresniederschläge
1100 mm
Landwirtschaftliche Nutzfläche 40,5 ha
Ackerfläche (inkl. Kunstwiesen) 23,0 ha
DGVE1/ha
2,2
Fruchtfolge auf den mittelschweren Böden:
1. Jahr: Kartoffeln (Nachbegrünung mit
Gelbsenf)
2. Jahr: Winterweizen (überwinterndes
Zwischenfutter mit SM 210)
3. Jahr: Körnermais
4. Jahr: Sommergerste
5. Jahr: Kunstwiese
6. Jahr: Kunstwiese
1

DGVE: Dünger-Grossvieheinheiten

Zeitspanne seit letzter Bodenbearbeitung)
usw. Für das Aufzeigen kurzfristiger Bewirtschaftungseinflüsse ist die Spatenpro-

Erhebungen
im Bereich Bodenstruktur
Unter Bodenstruktur oder Bodengefüge
versteht man die räumliche Anordnung
der festen Bodenteilchen beziehungsweise der Hohlräume im Boden. Die Eignung
eines Bodens als Pflanzenstandort sowie
als Speicher und Filter für Wasser hängt
wesentlich davon ab, wie die Bodenteilchen zusammengefügt sind und welche

Abb. 1. Krümelstabilitätswerte (Mittel 1992 bis 98, alle Anbausysteme) und Ton-/Humusgehalt
sowie pH-Wert der sechs untersuchten Ackerparzellen. Höhere Krümelstabilitätswerte entsprechen einer besseren Gefügestabilität.
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Tab. 1. Charakterisierung der drei Anbausysteme
intensiv

integriert

low input

Spatenprobe

Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises
ortsübliche Bewirtschaftungsintensität
ökonomische Überlegungen
vorrangig
hohe Pflanzenschutz-,
Düngungs- und zum Teil
Bodenbearbeitungsintensität

Erfüllung der IPAnforderungen
gemäss den SVIAL-Richtlinien
(Stufe «Ziel»)

Verzicht auf Mineraldünger
und chemisch-synthetische
Pflanzenschutzmittel
(Bioanbau auf Parzellenstufe)

starke Gewichtung ökologischer Anliegen
Optimierung des Mist- und Gülleeinsatzes
Extensoproduktion im Getreidebau
zum Teil reduzierte Bodenbearbeitungsintensität

be besser geeignet als andere Messmethoden (Diez und Weigelt; Hasinger et al.
1993).
Mit Spatenproben, die periodisch zu denselben Zeitpunkten entnommen und beurteilt werden, wird zudem versucht, langfristige Wirkungen auf die Bodenqualität
aufzuzeigen. Wegen der Subjektivität von
Spatenproben-Beurteilungen sollte bei
langjährigen Vergleichsuntersuchungen
immer dieselbe Person die Beurteilung
nach einem klar vorgegebenen Schema
vornehmen. Es empfiehlt sich zudem,
dass nicht der/die Beurteilende die Spatenproben sticht, sondern eine andere Person. Damit ist gewährleistet, dass keine
subjektiven
Wertungen
einfliessen
(Blindbeurteilung). Eine weitere Schwäche der Spatenprobe liegt in ihrem punktuellen Charakter. Um Parzellen mit unaus-

geglichenen Bodenverhältnissen beproben zu können, müssen deshalb Spatenproben an verschiedenen Stellen entnommen werden.
Im Projekt Burgrain erfolgt die Beurteilung der Bodenstruktur seit 1992 (low
input seit 1993) jedes Jahr im Juni in den
bodenkundlich ausgeglichenen und vergleichbaren Referenzflächen jeder Teilparzelle. Zu diesem Zweck werden pro
Teilparzelle je zwei Spatenproben gestochen (Abb. 3) und zwei Oberbodenproben
(0 bis 15 cm) zur Bestimmung der Krümelstabilität mit der StampfvolumeterMethode entnommen (siehe «Messung
der Krümelstabilität mit der Stampfvolumeter-Methode»). Die Messung der Krümelstabilität aller Bodenteilchen bis 10
mm Durchmesser hat zum Ziel, die langfristige Wirkung der verschiedenen Kul-

Abb. 2. Bewertung der Spatenprobe aus der Parzelle «Wyden» 1995, Körnermais: Frühjahrspflügen bei feucht-nassem Boden in den Anbausystemen «integriert» und «low input» verschlechterte das Unterbodengefüge und den Übergang zwischen Ober- und Unterboden,
während das Anbausystem «intensiv» - zwei Wochen früher bei trockenen Bedingungen
gepflügt - besser abschnitt.
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Punktuelle Aufgrabung bis in etwa 45 cm
Bodentiefe und Entnahme eines zusammenhängenden Bodenkörpers. Beurteilung des Ober- und Unterbodens hinsichtlich Gefügequalität (Form, Zusammenhalt, Eindringwiderstand), Durchlüftung
(Farbe, Geruch), Durchwurzelung (Form,
Intensität), Makroporen (v.a. Wurmröhren), Ernterückständen (Abbaugrad, Verteilung). Zusätzlich wird der Übergang
Ober-/Unterboden und in unmittelbarer
Umgebung der Probenahmestelle die Bodenoberfläche (Rauigkeit, Bodenbedekkung, Regenwurm-Aktivität) beurteilt.
Bewertung dieser Merkmale mit einer
Skala von 5 (= sehr günstig) bis 1 (= sehr
ungünstig) und Darstellung als Sterndiagramm (Abb. 2).

Messung der Krümelstabilität mit
der Stampfvolumeter-Methode

Je etwa 80 Gramm luftgetrocknete Bodenteilchen der Fraktionen mit 1 bis 2, 2
bis 5 und 5 bis 10 mm Durchmesser
werden in 100 ml-Messzylinder gefüllt
und gut durchfeuchtet (pro Fraktion 3
Messzylinder). Anschliessend werden
die Zylinder im Stampfvolumeter während etwa 12 Minuten auf 25 mm Höhe
gehoben und fallengelassen (insgesamt
1500 Schläge).
Bestimmung des Ausgangsvolumens (in
ml) nach dem 1. Schlag und des Endvolumens nach dem 1500. Schlag. Der durch
die Schläge verursachte Volumenverlust
ist ein Mass für die Stabilität der feuchten
Bodenteilchen. Die Krümelstabilität wird
ausgedrückt als «Sackungsstabilität» =
(Endvolumen/Anfangsvolumen) x 100.
Hohe Werte (z.B. 80), d.h. geringe Volumenverluste werden als stabiles Gefüge
interpretiert; tiefe Werte (z.B. 60) bedeuten grosse Volumenverluste beziehungsweise unstabiles Gefüge.
In diesem Artikel wird jeweils der Gesamtmittelwert aller drei Fraktionen verwendet.

Abb. 3. Mit der Spatenprobe können die Effekte von Bearbeitung, Befahrung und Beweidung auf
die Bodenstruktur rasch und unkompliziert beurteilt werden.

turen und Anbausysteme auf die Stabilität
des Oberbodengefüges aufzuzeigen.

Bodenbearbeitung
prägt Gefügequalität
Weder für die integrierte Produktion (IP)
noch für den Bio-Anbau bestehen Mindestanforderungen hinsichtlich Art und
Intensität der Bodenbearbeitung. Einzig
der Bearbeitungszeitpunkt wird teilweise
durch die Forderung nach vermehrter Bodenbedeckung über Winter (Bodenschutzindex) beeinflusst.
Auf Burgrain werden die Bodenbearbeitungsmassnahmen in allen drei Anbausystemen mehrheitlich mit Pflug und Zinkenrotor und meist zum gleichen Zeitpunkt durchgeführt. Dadurch ergeben sich
kaum Unterschiede in der Einwirkung auf
das Bodengefüge. Die Gefügequalität
wurde nur dort deutlich beeinflusst, wo
der Boden mit unterschiedlichen Geräten
bearbeitet wurde oder zu verschiedenen
Zeitpunkten mit stark unterschiedlicher
Bodenfeuchtigkeit (Abb. 2).
Die unterschiedliche Unkrautbekämpfung (mechanisch/chemisch) und Düngung (organisch / mineralisch) bewirkten
bis jetzt kaum Unterschiede in den Spatenproben. So schnitt auch das Anbausystem
«low input» mit ausschliesslichem Hofdüngereinsatz und rein mechanischer Unkrautbekämpfung nicht besser ab als «integriert» und «intensiv».

Deutlich unterschiedlich wirkten die Bearbeitungseingriffe im sandigen Moräneboden (Parzelle «Kastelen») und den ton-,
schluff- und humusreicheren Schwemmlandböden. Da der gut wasserdurchlässige
Moräneboden rascher abtrocknet, ist er
häufiger in einem günstigen Zustand für
die Bearbeitung als die feinkörnigen und
grundfeuchten Schwemmlandböden. Aus
diesem Grund traten in der Parzelle «Kastelen» besonders im Übergangsbereich
Ober-/Unterboden (Pflugsohle) weniger
Gefügeschädigungen (Noten ≤ 3) auf als
in den Parzellen mit Schwemmlandböden
(Tab. 2).
Die bei Bearbeitung in feucht-nassem
Bodenzustand verursachten Gefügeschädigungen konnten in allen Parzellen bereits nach einem Jahr nur noch selten visuell nachgewiesen werden. Es scheint, dass
sich das Gefüge dank der hohen biologischen Aktivität - besonders in den
Schwemmlandböden - rasch wieder zu
regenerieren vermag. Dazu trägt auch die
grosse Regenwurmdichte (Durchschnitt

1997/98: 260 Regenwürmer pro m2) auf
den Burgrain-Parzellen bei.
Während der zweijährigen Kunstwiesennutzung wurden vorhandene Gefügequalitätsunterschiede zwischen den Anbausystemen weitgehend ausgeglichen. Die anschliessende Kartoffelkultur konnte in allen Anbausystemen mit praktisch derselben Gefügequalität starten. Das Oberbodengefüge der Kunstwiesen wies aber
wegen intensiver Beweidung (Kurzrasenweide) beziehungsweise häufigen Befahrens wegen der Schnittnutzung (5 bis 6
Schnitte inkl. Güllegaben) meistens Verdichtungen auf. Die Qualität des Oberbodengefüges war daher ähnlich wie in den
Ackerkulturen. Wobei deren Boden oft
besser benotet wurde, weil er durch die
Bearbeitung wieder aufgelockert und
auch weniger belastet war. Unter den herrschenden feuchten Klimabedingungen
scheint die viel gepriesene regenerierende
Wirkung von Kunstwiesen auf das Oberbodengefüge kaum besonders stark
zu sein. Die Belastungen durch Schnittund Weidenutzung sind zu intensiv. Die
Zunahme der Anzahl Regenwürmer hatte
auch kaum eine Wirkung.
Seit 1997 wird in den Anbausystemen «integriert» und «low input» der Onland-Pflug
eingesetzt, während bei «intensiv» weiterhin herkömmlich mit den Traktorrädern in
der Furche gepflügt wird. Ob sich die unterschiedlichen Pflugsysteme auf die Gefügequalität des Unterbodens und besonders auf die Grenzschicht Ober-/Unterboden (Pflugsohlenverdichtungen) auswirken, werden die künftigen Spatenproben
zeigen - bis jetzt konnten keine klaren
Unterschiede nachgewiesen werden.

Bodenzusammensetzung
beeinflusst Krümelstabilität
Die Messungen auf den Burgrain-Ackerparzellen haben einmal mehr bestätigt,
dass mit steigendem Ton-, Humus- und
Kalkgehalt (pH-Wert) die Krümelstabilität des Oberbodens zunimmt. Der Moräneboden (Parzelle «Kastelen») mit dem
geringsten Ton-/Humusgehalt und dem

Tab. 2. Prozentualer Anteil schlechter Spatenprobe-Noten (≤ 3) für die Gefügequalität im Ober-/Unterboden und Übergangsbereich; Vergleich zwischen dem
Moräneboden (Parzelle «Kastelen») und den Schwemmlandböden (übrige Parzellen)
%-Anteil schlechter Gefügenoten (Spatenprobe)

Moräneboden (Parzelle «Kastelen»)
Schwemmlandböden (übrige Parzellen)
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Oberboden

Übergangsbereich

Unterboden

10 %
17 %

6%
24 %

15 %
19 %
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Abb. 4. Krümelstabilitätswerte (Mittel 1992 bis 98) der drei Anbausysteme «integriert»,
«intensiv» und «low input» in den untersuchten Ackerparzellen. Höhere Krümelstabilitätswerte
entsprechen einer besseren Gefügestabilität.
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RÉSUMÉ
Burgrain: structure du sol dans les
systèmes d’exploitation intensifs,
intégrés et low input
Depuis 1992, des recherches avec des tests à la
bêche et des mesures de stabilité structurale ont
été conduites dans l’exploitation de l’Ecole
d’agriculture de Willisau à Burgrain/Alberswil
(LU). Elles ont montré que la structure du sol est
influencée avant tout par la manière dont le sol
est travaillé et par l’humidité à ce moment. La
stabilité structurale est principalement expliquée par la teneur en argile et en matière
organique. Comme les systèmes d’exploitation
- intensifs, intégrés, low input - ne se différencient que partiellement par le travail du sol,
aucun effet clair des systèmes sur la qualité de
la structure du sol n’a pu être démontré après
sept ans.
Abb. 5. Verlauf der Krümelstabilitätswerte des leichten Moränebodens der Parzelle «Kastelen»
für die Anbausysteme «integriert», «intensiv» und «low input». Höhere Krümelstabilitätswerte
entsprechen einer besseren Gefügestabilität.

tiefsten pH-Wert wies auch die schlechteste Krümelstabilität auf (Abb. 1).
Neben den Standorteinflüssen konnten
dagegen bis jetzt keine eindeutigen Wirkungen der verschiedenen Anbausysteme
auf die Krümelstabilität nachgewiesen
werden (Abb. 4). Da auch der Jahreswitterungsverlauf die Krümelstabilität beeinflusst, sollten bei langfristigen Betrachtungen die relativen Werte miteinander
verglichen werden. Setzt man für jede
Parzelle den jährlichen Krümelstabilitätswert von «integriert» gleich 100 %, so
liegen fast alle korrespondierenden Werte
von «intensiv» und «low input» in einem
engen Bereich von 96 bis 104 %. Der
maximale Schwankungsbereich liegt zwischen 91 und 108 %.

SUMMARY
Burgrain: Soil structure of an
integrated, a conventional and a
low input farming system

Diez T. und Weigelt H., (Hrsg.: Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, Freising-München). Bodenstruktur erkennen und beurteilen. Sonderdruck dlz, München.

The objective of the long-term project of Burgrain, on a mixed farm near Lucerne (Switzerland), is to compare integrated, conventional
and low input farming systems taking agronomical, economical and ecological characteristics into consideration. Since 1992 soil tilth has
been characterized every year by spade diagnostics and measurements of aggregate stability. The quality of the soil structure was mainly
influenced by cultivation practices and soil
moisture conditions at the time of cultivation,
whereas aggregate stability depended mostly
on the content of clay and organic matter.
Because the soil cultivation practices only differed little among the three farming systems, no
clear effects of the farming systems on soil
structure were evident after seven years.

Dubois D., Fried P.M., Malitius O. und Tschachtli
R., 1995. Burgrain: Direktvergleich dreier Anbausysteme. Agrarforschung 2 (10), 457-460.

KEY WORDS: soil structure, spade diagnostics, aggregate stability, cultivation practice,
farming system

Kulturspezifische Wirkungen auf die Krümelstabilität konnten bis jetzt nur auf dem
leichten Moräneboden (Parzelle «Kastelen») nachgewiesen werden (Abb. 5). Die
Kunstwiesennutzung erhöhte die Krümelstabilität, während die nachfolgende Kartoffelkultur sie wieder reduzierte.
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