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Im Gegensatz zur Folgebegrünung kann eine die Ernte überdauernde Zwi-

schendammbegrünung frühzeitig nach dem letzten Hacken oder nach der

Krautbeseitigung ausgesät werden. Am Roder sind  technische Anpassungen für

die gezielte Ablage der Beimengungen erforderlich. Die Befahrbarkeit sowie der

Erosionsschutz werden verbessert und die Ernte bei trockenen Bedingungen dank

Beschattung erleichtert. Ein Monat nach der Ernte lagen die Nitratgehalte ge-

genüber der Brache bis zu 55 % tiefer.

Mit der Krautvernichtung bei der Haupt-

ernte anfangs bis Mitte August, wird der

Nitratentzug durch die Pflanze unterbro-

chen. Die meistens noch sehr hohen Luft-

und Bodentemperaturen zu dieser Jahres-

zeit bewirken eine starke Nitrifikation im

Boden, die durch das intensive Absieben

bei der Ernte noch verstärkt wird. Hohe

Nitratauswaschung in den Herbst- und

Wintermonaten mit entsprechender

Grundwasserbelastung kann die Folge

sein. Diese Problematik ist zum besse-

ren Verständnis in Abbildung 1a schema-

tisch dargestellt. Eine Begrünung unmit-

telbar nach der Ernte (Abb. 1b) oder gar

in Kombination mit der Ernte (Abb. 1c)

könnte  dies zwar verhindern, bedingt

aber einen relativ frühen Erntetermin und

günstige Herbstwitterung.  Im Gegensatz

zur Getreideernte, wo das Feld schon im

Sommer schnell geräumt ist, fällt das

Ende der Kartoffelernte in die späte

Herbstzeit.

Erste Versuche mit Untersaaten
Als ein möglicher Lösungsweg wurde

eine Untersaat in Betracht gezogen (Abb.

2). So führte eine Erdkleeuntersaat in

Kombination mit dem Kartoffellegen, zu

einer vollständigen Bedeckung des

Damms mit bestmöglichem Erosions-

schutz (Spiess et al. 1999). Dank des nied-

rigen Wuchses und der satten Bedeckung

wurden die Unkräuter am Anfang wir-

kungsvoll unterdrückt und die Kartoffel-

stauden kaum bedrängt. Ab dem Reihen-

schliessen beeinträchtigte die Untersaat

die Entwicklung der Kartoffeln sichtbar

(Farbunterschiede) ganz offensichtlich

durch den Nährstoffentzug des Erdklees.

Die Mindererträge waren dementspre-

chend hoch. Es kann gefolgert werden,

dass von einer durchgehenden Untersaat

bei Kartoffeln auch im Hinblick auf die

stark eingeschränkten Möglichkeiten bei

der Pflege und Unkrautregulierung eher

abzusehen ist.

Abb. 1. Nitratproblematik zum Zeitpunkt
der Kartoffelernte - Lösungsvorschläge.
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Abb. 2. Eine Erdkleeuntersaat (links) führt
zu einer vollständigen Bedeckung des
Dammes mit bestmöglichem Erosions-
schutz. Ab dem Reihenschliessen beein-
trächtigte die Untersaat jedoch die Ent-
wicklung der Kartoffelstauden sichtbar.

Abb. 3. Zwischendammbegrünung kurz
vor der Ernte (links) und vier Wochen
nach der Ernte (unten). Im Vordergrund
Einsaat nach dem letzten Hacken und im
Hintergrund Einsaat nach dem Kraut-
schlagen.
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Zwischendammbegrünung:
Zwei verschiedene
Saatzeitpunkte möglich
In weiteren Versuchen wurden entspre-

chend Abbildung 1d folgende Begrü-

nungspflanzen bei Saatmengen um 20 g/

a zwischen den Dämmen ausgesät: Rüb-

sen, Gelbsenf, Grünroggen, Italienisches

Raigras und Maisuntersaatenmischung.

Aus der Erkenntnis, dass eine durchge-

hende Untersaat bei Kartoffeln zu Ertrags-

einbussen führt, scheint der frühstmögli-

che Saattermin nach dem letzten Hacken

als zweckmässig. In unseren Versuchen

war dies bei der Frühvariante am 25.6.99.

Nach dem Krautschlagen und Totspritzen

sowie einer leichten Bearbeitung mit dem

Hackgerät wurde eine weitere Aussaat-

variante mit den gleichen Begrünungs-

pflanzen am 26.7.99 angelegt. Um die

Begrünungspflanzen zwischen den Däm-

men beim Krautbeseitigen nicht zu ver-

nichten, erfolgte bei den  Parzellen des

früheren Saattermines die Applikation nur

als Bandspritzung.

Pflanzenentwicklung
Die Begrünungspflanzen der ersten Saat

erreichten bis zum Krautschlagen je nach

Pflanzenart eine Höhe von 20 bis 30 cm.

Italienisch Raigras und Roggen liefen

dabei gleichmässiger auf als die übrigen

Pflanzen. Zum Zeitpunkt der Kartoffel-

Abb. 4. Mittels Leitblechen wird verhin-
dert, dass auf der Erntemaschine abge-
schiedene Beimengungen (Steine und
Erdschollen) in die begrünten Furchen ge-
langen.

ernte waren die Pflanzenbestände der er-

sten Aussaat  jenen der zweiten Aussaat

deutlich überlegen. Das gleiche Bild -

allerdings bei etwas weniger kräftigeren

Pflanzen, zeigte sich ein Monat nach der

Ernte (Abb. 3).

Ernteerleichterung bei sehr
trockenem Boden
Im Gegensatz zu den Befürchtungen be-

reitete die Vollernte der zwischenbe-

grünten Dämme keinerlei Probleme. Als

wesentlicher Vorteil wurde vom Verlese-

personal der deutlich geringere Erdschol-

lenanteil und damit geringere Arbeitsauf-

wand der etwas feuchteren  Dämme mit

Zwischenbegrünung (Beschattung) be-

zeichnet. Die Tragfähigkeit des Bodens

kann vorteilhafter beurteilt werden.

Durch eine am Vollernter montierte Vor-

richtung wurden die beim Trennen und

Verlesen abgeschiedenen Beimengun-

gen (Steine und Erdschollen) nicht wie

üblich den (begrünten) Furchen, sondern

dem ursprünglichen Dammbereich zuge-

führt (Abb. 4).  Trotzdem war  unmittel-

bar nach der Ernte beziehungsweise dem

Befahren (drei Räder) von den Begrü-

nungen nicht mehr viel sichtbar. Ein rela-

tiv schneller Wiederaufwuchs stellte sich

anschliessend bei Italienisch Raigras und

Roggen und der Maisuntersaatenmi-

schung ein. Rübsen und Gelbsenf entwik-

kelten sich nur noch lückenhaft. Sie ertra-

gen das Befahren in dem frühen Vegeta-

tionsstadium offenbar  nur schlecht.

Tiefere Nitratgehalte
Unmittelbar vor der Ernte (4.9.99) und

gut ein Monat später (7.10.99) wurde der

Nmin-Gehalt bis 90 cm Bodentiefe in un-

begrünten und mit Italienisch Raigras  be-

wachsenen Parzellen ermittelt. Diese

Pflanze zeigte die stärkste Grünbedek-

kung. Bei beiden Verfahren wurden die

Bohrproben immer abwechselnd auf den

Damm- und Zwischendammbereich ver-

teilt. Wesentliche geringere Nmin-Werte

mit bis zu -60 kg/ha zeigte vor allem die

frühe Raigras-Aussaatvariante nach dem

letzten Hacken (Abb. 5).

Bisher kein Einfluss
auf Knollenertrag
Im Gegensatz zu einer Zwischendamm-

begrünung zum Zeitpunkt des Kraut-

schlagens, ist bei einem früheren Aussaat-

termin eine Beeinträchtigung der Kartof-

fel-Ertragsentwicklung in Betracht zu zie-

hen. Die Ertragserhebung bei den Vari-

anten ohne Begrünung und Italienisch

Raigras, Einsaat am 25.6.99 zeigten kei-

ne signifikanten Differenzen. Diesbezüg-

lich ist zu bemerken, dass sowohl die

schwache Pflanzenentwicklung als auch

der Knollenertrag (um 300 kg/a)  des Ver-

suchsstandortes dem ungünstigen Aus-

nahmejahr im Kartoffelbau entsprachen
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Abb. 5. Nitratgehalte im Boden zum Zeit-
punkt der Ernte und im Spätherbst (drei
Wiederholungen/Verfahren zu je sechs
Einstichen/Wiederholung).

und daher mit Vorbehalt zu gewichten

sind.

Folgerungen
Eine Folgebegrünung nach der Kartoffel-

ernte erscheint für die erfasste Beobach-

tungsperiode in Bezug auf die Nitratbin-

dung wenig wirkungsvoll. Hingegen

kann eine frühe Zwischendammbegrü-

nung unabhängig vom Erntezeitpunkt die

Nitratbelastung in den Herbst- und Win-

termonaten beträchtlich mindern und die

Erntebedingungen verbessern. Dies ob-

wohl nicht die ganze Bodenoberfläche

durch die Begrünungspflanze bedeckt

wird. Nach bisherigen Erkenntnissen ver-

tragen Gräser das Befahren bei der Ernte

am besten. Besonders auf steinigem Bo-

den sind die ausgesonderten Beimengun-

gen nicht wie üblich in die Furchen, son-

dern in den Dammbereich abzulegen.

Damit lässt sich verhindern, dass die Ent-

wicklung der Begrünungspflanzen nebst

dem Mehrfachbefahren auch noch zusätz-

lich durch eine Erd- und Steinauflage

beeinträchtigt wird. Vor allem bei zwei-

reihigen Erntemaschinen mit unterteilten

Rodescharen oder bei asymmetrischer

oder versetzter Anordnung des Siebban-

des müssten zudem unter den Siebaggre-

gaten entsprechende Erdabweiser mon-

tiert werden. Verschiedene Fragen, wie

die Ertragsbeeinträchtigung bei Saaten

vor der Krautbeseitigung sowie die Wahl

der Gräserarten sind noch nicht ausrei-

chend abgeklärt und bedürfen weiterer

Versuche.
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