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Zusammenfassung

Bis zu einer Staudenhöhe von etwa 10 cm hatte die Anbau-
technik den grössten Einfluss auf den Mineralstickstoffge-

halt des Bodens. Die stärkste Stickstoffmineralisierung wurde
im Pflugverfahren mit intensiver Pflanzbettbereitung festgestellt,
wo der Nmin-Gehalt (0 - 100 cm Bodentiefe) beim Auflaufen der
Kartoffeln über 200 kg N/ha erreichte. Im Direktmulchlege-Ver-
fahren mit frostempfindlichem Gelbsenf lag dieser Wert 20 bis
25 Prozent tiefer. Wesentlich geringere Nmin-Gehalte wurden im
Frühjahr beim Direktmulchlege-Verfahren mit frostresistenten
Chinakohlrübsen gemessen, weil diese ab Wachstumsbeginn im
Frühjahr den mineralisierten Stickstoff laufend aufnahmen. Zur
Ernte der Kartoffeln zeigten alle Verfahren einen ähnlichen Nmin-
Gehalt des Bodens von etwa 75 kg N/ha.
Beim Pflugverfahren konnte das Nitratauswaschungsrisiko we-
sentlich vermindert werden, wenn die Bracheperiode vor dem
Pflanzen der Kartoffeln möglichst kurz war. Im Frühjahr bot das
Direktmulchlege-Verfahren mit Chinakohlrübsen den besten
Schutz vor Nitratauswaschung. Nach der Kartoffelernte bestand
bei allen Verfahren dasselbe hohe Nitratauswaschungsrisiko.

Bei gleicher Bodenbeschaffen-
heit wird der Mineralstickstoff-
gehalt in den Kartoffeläckern
hauptsächlich durch Bewuchs,
Zeitpunkt und Intensität der
(Grund-)Bodenbearbeitung,
Düngungsmassnahmen und
Witterungsverlauf beeinflusst.
Die flachwurzelnden Kartoffeln
nehmen erst nach einer Stauden-
höhe von 10 cm und nur während
fünf bis sechs Wochen grössere

Mengen Stickstoff auf (Walther
et al. 1996). Vor und nach dieser
Periode ist der Stickstoffentzug
durch die Kartoffeln oft geringer
als die Stickstoffmineralisierung
aus der organischen Substanz
des Bodens. Die Mineralisie-
rung wird durch das intensive
Lockern des Bodens für die Her-
richtung der Dämme und das
Einbringen von organischen
Düngern sowie durch das Aus-
sieben der Erde bei der Ernte

gefördert. Fallen in den Perioden
geringer Stickstoffaufnahme
durch die Kartoffeln viele Nie-
derschläge, kommt es unweiger-
lich zum Nitrataustrag aus dem
Wurzelraum.

Ziel der vorliegenden Untersu-
chungen war es, abzuklären, ob
mit dem Anbauverfahren des
Direktmulchlegens (Spiess et al.
1997) das Problem von Nitrat-
verlusten entschärft werden
kann. In Zusammenarbeit mit
der Forschungsanstalt für Agrar-
wirtschaft und Landtechnik
(FAT), der Abteilung Umwelt
und Landwirtschaft (AUL) des
Kantons Bern sowie der Schwei-
zerischen Hochschule für Land-
wirtschaft (SHL) wurden 1995
bis 1997 an den Standorten Re-
ckenholz und Rütti/Zollikofen
entsprechende Feldversuche
durchgeführt. Wie sich am
Standort Reckenholz das Direkt-
mulchlege-Verfahren auf die
Unkrautbekämpfung, den Ertrag
und die Qualität der Kartoffeln
auf mittelschwerem Boden aus-
wirkte, kann bei Bohren et al.
(2001) nachgelesen werden. Für
den Standort Rütti/Zollikofen
sind die Ergebnisse bei Reinhard
et al. (2001) zusammengefasst.

Direktmulchlegen von Kartoffeln

Beim Direktmulchlege-Verfahren werden die Erddämme bereits im
vorangehenden Spätsommer hergerichtet und anschliessend mit
frostempfindlichen (z.B. Gelbsenf) oder frostresistenten Zwischen-
kulturen (z.B. Chinakohlrübsen) begrünt. Die Durchwurzelung so-
wie die Bedeckung mit lebendem oder totem Pflanzenmaterial
(Mulch) schützt die Dämme vor Erosion. Im Frühjahr werden die
Kartoffeln mit einem speziellen Legeautomaten direkt in diese Däm-
me gelegt, ohne dass der Boden nochmals bearbeitet wird.

Im Frühjahr reichern
sich im herkömmli-
chen Kartoffelanbau
(links) wegen intensi-
ver Bodenbearbeitung
und fehlender
Pflanzendecke meist
grössere Mengen
mineralischen
Stickstoffs im Boden
an. Das damit
verbundene Risiko der
Nitratauswaschung
lässt sich erfolgreich
mit dem Direktmulch-
lege-Verfahren
vermindern; vor allem
wenn die Dämme mit
winterharten China-
kohlrübsen (Mitte)
vorbegrünt werden.
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Versuchsstandorte, Ver-
fahren, Bewirtschaftung
Die Versuchsstandorte Recken-
holz und Rütti/Zollikofen sind in
Tabelle 1 bodenkundlich cha-
rakterisiert. Das langjährige
Mittel der Jahresniederschläge
beträgt an beiden Standorten
etwa 1000 mm.

Folgende Anbautechniken wur-
den miteinander verglichen:

herkömmlicher Kartoffelan-
bau mit Pflügen der Zwischen-
kultur im Spätherbst bezie-
hungsweise Ende Winter und in-
tensiver Pflanzbettbereitung;

Direktmulchlege-Verfahren
mit frostempfindlichem Gelb-
senf als Dammbegrünung;

Direktmulchlege-Verfahren
mit frostresistenten Chinakohl-
rübsen als Dammbegrünung, de-
ren Wachstum kurz vor oder un-
mittelbar nach dem Pflanzen der
Kartoffeln chemisch oder me-
chanisch gestoppt wurde.

Tab. 1. Bodenverhältnisse der Versuchsstandorte

 Ort Jahr Aufbau und Zusammensetzung des Bodens

Reckenholz 1995/96 schwach pseudogleyige, tiefgründige Braunerde aus Kolluvium

1996/97 schwach humoser Lehm, steinarm

Rütti/ 1996/97 tiefgründige Braunerde aus Moräne

Zollikofen schwach humoser sandiger Lehm, steinarm

Bei allen Versuchen war die
Vorkultur Wintergetreide. Am
Standort Reckenholz wurde bei
allen Verfahren zur Saat der
Zwischenkultur beziehungswei-
se vor dem Herrichten der Di-
rektmulchlege-Dämme 30 t/ha
Stallmist ausgebracht.

Die mineralische Stickstoffdün-
gung in Form von Ammonsalpe-
ter betrug 30 kg N/ha zur Pflan-
zung und etwa 80 kg N/ha im
Stadium «Staudenhöhe 10 cm».
Am Standort Reckenholz wur-
den sowohl die Dammbegrü-
nungen als auch das Unkraut in
allen Verfahren chemisch kon-
trolliert; am Standort Rütti/
Zollikofen geschah dies mit me-
chanischen Massnahmen.

Messung der Wasser- und
Mineralstickstoffgehalte
im Boden
Zur Charakterisierung der Stick-
stoffdynamik wurden einerseits
mit einem Bohrer Bodenproben
entnommen («Nmin-Methode»),
andererseits wurde mit Hilfe von

Keramikkerzen («Saugkerzen»)
Bodenwasser abgesaugt.

Die Entnahme des Bodenwas-
sers mit Saugkerzen erfolgte alle
ein bis zwei Wochen aus 12, 32,
62 und 97 cm Tiefe unter den
Kartoffeldämmen (gemessen ab
Dammoberkante). Pro Tiefe
wurden vier Saugkerzen einge-
baut. Jeweils 24 Stunden vor der
Probenahme wurde ein Unter-
druck von 800 hPa angelegt. Das
abgesaugte Bodenwasser wurde
anschliessend bezüglich Nitrat-
und Ammonium-N-Konzentra-
tion analysiert. Gleichzeitig er-
folgte in denselben Tiefen eine
Bestimmung des volumetri-
schen Wassergehaltes mittels
TDR-Technik (Time Domain
Reflectometry).

Aus der Stickstoff-Konzentrati-
on des abgesaugten Bodenwas-
sers und dem volumetrischen
Wassergehalt wurde der Stick-
stoffgehalt im Boden zu den ein-
zelnen Messzeitpunkten be-
stimmt. Durch Errechnen der
Zwischenwerte (Interpolation)
konnte dann die Verteilung des
mineralischen Stickstoffs im
Bodenprofil im zeitlichen Ab-
lauf dargestellt werden.

Herkömmlicher
Kartoffelanbau: Zeitweise
hohe Nmin-Werte
Stickstoffdynamik vor dem
Auflaufen der Kartoffeln: Im
herkömmlichen Kartoffelanbau
mit Pflug und intensiver Pflanz-
bettbereitung beeinflusst vor al-
lem die Bodenbearbeitung den
Verlauf der Stickstoffdynamik
im Boden. Der intensivste Stick-
stoffmineralisierungsschub beim
herkömmlichen Anbau wird
durch die Pflanzbettbereitung
im Frühjahr verursacht (Abb. 1).
Dabei begünstigen die bereits
ansteigenden Bodentemperatu-
ren die Stickstoffmineralisie-
rung. Das Einbringen stickstoff-
haltiger Dünger erhöht den Mi-
neralstickstoffgehalt im Boden
noch zusätzlich. Dadurch sind

Abb. 1. Verlauf des
Mineralstickstoffge-
haltes im Boden beim
Kartoffelanbau mit
Pflügen. Saugkerzen-
technik. Versuch
Reckenholz 1996/97.
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im Frühjahr Nmin-Mengen im
Boden verfügbar, welche die
keimenden Kartoffeln erst zu ei-
nem kleinen Teil aufnehmen
können. 1997 lag dieser Wert bei
etwa 220 kg N/ha.

Wann wieviel Stickstoff dabei
freigesetzt wird, hängt wesent-
lich vom Zeitpunkt des Pflügens
ab. Wird die nicht abgestorbene
Begrünung bereits im Spät-
herbst untergepflügt, so können -
vor allem wenn noch organische
Dünger eingearbeitet werden -
grosse Stickstoffmengen mine-
ralisiert werden, die bei grösse-
ren Niederschlägen bis zum
Auflaufen der Kartoffeln einem
hohen Auswaschungsrisiko un-
terliegen (Abb. 2).

Stickstoffdynamik während
der Kartoffelkultur: Während
des Hauptwachstums im Juni
nehmen die Kartoffeln grosse
Stickstoffmengen in kurzer Zeit
auf (Abb. 3), so dass praktisch
der gesamte verfügbare Stick-
stoff aus der durchwurzelten
Zone aufgenommen wird. Un-
terhalb der von den Kartoffeln
durchwurzelten Zone - ab un-
gefähr 50 bis 60 cm Bodentiefe -
können jedoch ungenutzte Nmin-
Mengen verbleiben (Abb. 1), die
auswaschungsgefährdet sind.
Stirbt der Kartoffelbestand
nachher als Folge der Krautfäule
(Phytophthora infestans) ab oder
wird er mit chemischen oder me-
chanischen Massnahmen abge-
tötet, übersteigt die Stickstoff-
mineralisierung rasch wieder
den Pflanzenentzug, so dass es
zu einer Nitratanreicherung im
Bodenprofil kommt. Durch das
anschliessende Sieben der Erde
bei der Ernte wird die Stickstoff-
mineralisierung zusätzlich ge-
fördert.

Vergleich der Stickstoffdyna-
mik im Damm- und Zwischen-
dammbereich: Die im Pflug-
verfahren ab Pflanzung durch-
geführten Messungen der Stick-
stoffdynamik in der obersten 40

cm mächtigen Bodenschicht im
Damm- und Zwischendammbe-
reich zeigen bis zum Zeitpunkt
der zweiten mineralischen
Stickstoffdüngung Ende Mai
praktisch keine Unterschiede
(Abb. 4). Erst mit dem Ausbrin-
gen von 80 kg N/ha in Form von
breit gestreutem Ammonsalpe-
ter sind die Nmin-Gehalte im Zwi-
schendammbereich doppelt so
hoch wie im Damm. Dieser Un-
terschied bleibt - bei insgesamt
abnehmenden Nmin-Gehalten -
bis zum Beginn des Absterbens
des Kartoffelbestandes beste-
hen. Zurückzuführen ist diese
Differenz hauptsächlich auf den
grösseren Stickstoffentzug der
Kartoffeln aus den intensiver
durchwurzelten Dämmen. Im
absterbenden Kartoffelbestand
steigt dann der Nmin-Gehalt in
den Dämmen dank besserer Mi-
neralisierungsbedingungen stär-
ker an als im Zwischendammbe-
reich.

Es ist anzunehmen, dass beim
Breitstreuen des Düngers der im
Zwischendammbereich verblei-
bende Nitratstickstoff schlechter
ausgenutzt wird und deshalb
stärker auswaschungsgefährdet
ist. Deshalb sollte der Dünger-
stickstoff möglichst mit einer
Kombination von Düngen und
Hacken oder Häufeln in die in-
tensiv durchwurzelten Dämme
eingebracht werden.

Direktmulchlegen mit
Gelbsenf: Nmin-Verlauf
ähnlich wie im
herkömmlichen Anbau
Stickstoffdynamik vor dem
Auflaufen der Kartoffeln: Die
Stickstoffdynamik (Abb. 5) ver-
läuft beim Direktmulchlege-
Verfahren mit Gelbsenf-Begrü-
nung ähnlich wie im gepflügten
Verfahren. Sobald der Gelbsenf
durch Frost abstirbt, erhöht sich
der Mineralstickstoffgehalt im
Boden kontinuierlich. Da die mit

Abb. 2. Einfluss der
Niederschlagsmenge
auf den Mineral-
stickstoffgehalt des
Bodens einer im
Spätherbst gepflügten
Kartoffelparzelle.
Saugkerzentechnik;
0 bis 100 cm Boden-
tiefe. Versuch
Reckenholz 1995/96.

Abb. 3. Mittlerer
monatlicher Stick-
stoffentzug der
Kartoffeln (Knollen
und Kraut). 6 Versu-
che (3 Jahre, 2
Standorte); Walther
2000.
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Abb 4. Beispiel zum
Verlauf des Mineral-
stickstoffgehaltes im
Kartoffeldamm und im
Zwischendammbe-
reich (je 0 - 40 cm
Bodentiefe). Her-
kömmlicher Anbau
mit Pflügen im
Spätherbst. Saugker-
zentechnik. Versuch
Reckenholz 1995/96.

Gelbsenfmulch bedeckten Däm-
me fürs Pflanzen nicht gelockert
werden, sind die Bedingungen
für die Stickstoffmineralisie-
rung jedoch weniger günstig als
in den frisch geschütteten Däm-
men im herkömmlichen Anbau.
Zusammen mit der verabreich-
ten Stickstoffdüngung wird aber
trotzdem ein Maximalwert von
etwa 170 kg N/ha erreicht.

Stickstoffdynamik während
der Kartoffelkultur: Die Ab-
nahme des Mineralstickstoffge-
haltes im Boden während des
Hauptwachstums der Kartoffeln
erfolgt ebenso rasch und intensiv
wie im herkömmlichen Anbau.
Während der Hauptwachstums-
zeit der Kartoffeln werden auf-
grund des geringeren Ausgangs-
wertes von 170 kg N/ha sogar
leicht tiefere Nmin-Werte er-
reicht. Nach dem Absterben des
Kartoffelbestandes kommt es zu
derselben Nitratanreicherung im
Boden wie im gepflügten Ver-
fahren.

Direktmulchlegen mit
Chinakohlrübsen: Tiefe
Nmin-Gehalte im Frühjahr
Stickstoffdynamik vor dem
Auflaufen der Kartoffeln: Bis
zum Wachstumsbeginn der Chi-
nakohlrübsen nach der Winter-
ruhe verläuft die Stickstoffdyna-
mik (Abb. 5) ähnlich wie bei den
zwei anderen Verfahren. Das
anschliessende intensive Wachs-
tum der Rübsen entzieht dem
Boden jedoch laufend den ver-
fügbaren Mineralstickstoff, so
dass zum Pflanztermin nur sehr
geringe Nmin-Mengen im Boden
vorhanden sind. Da der wach-
sende Rübsenbestand dem Bo-
den gleichzeitig auch Wasser
entzieht, kann er - vor allem bei
zu spätem Abtöten - das Kartof-
felwachstum konkurrenzieren.
Diese Konkurrenzsituation ist
zum Beispiel im trockenen Früh-
jahr 1997 am Standort Rütti/
Zollikofen eingetreten (Abb. 6)
und hat zu deutlichen Ertrags-
einbussen geführt.

Abb 5. Verlauf des Mineralstickstoffgehaltes im Boden beim Kartoffelanbau mit Pflügen und
beim Direktmulchlegen mit Gelbsenf beziehungsweise Chinakohlrübsen. Saugkerzentechnik;
0 bis 100 cm Bodentiefe. Versuch Reckenholz 1996/97.

Abb 6. Leicht pflan-
zenverfügbares
Bodenwasser im
Kartoffeldamm
(10 bis 30 cm Tiefe).
Vorbegrünung:
Chinakohlrübsen.
Versuch Rütti/
Zollikofen 1996/97.



AGRARForschung227

Stickstoffdynamik während
der Kartoffelkultur: Da bereits
zu Beginn des Hauptwachstums
der Kartoffeln lediglich 65 kg N/
ha verfügbar waren, sanken die
Nmin-Werte während der Wachs-
tumszeit der Kartoffeln auf ein
sehr tiefes Niveau. Erst nach
dem Absterben des Kartoffelbe-
standes zeigte auch dieses Ver-
fahren den typischen Anstieg
des Nmin-Gehaltes auf etwa 75 kg
N/ha unmittelbar vor der Ernte.

Nach Kartoffelernte:
Starker Anstieg
der Nmin-Gehalte
Nach der Kartoffelernte stieg der
Nmin-Gehalt (0 - 100 cm Boden-
tiefe) in allen Verfahren konti-
nuierlich an und erreichte An-
fang Oktober bei der Weizensaat
mit etwa 130 kg N/ha das Maxi-
mum. In den anschliessenden
Wintermonaten verringerte sich
dieser Wert laufend und lag
Ende Februar des Folgejahres
noch bei rund 65 kg N/ha. Diese
Abnahme ist hauptsächlich auf
Auswaschungsverluste zurück-
zuführen, da der Weizen in die-
ser Wachstumsperiode nur sehr
wenig Stickstoff aufnimmt.

Tab. 2. Beurteilung des Nitratauswaschungsrisikos für die geprüften Kartoffel-Anbautechniken (Vor-
und Nachkultur: Wintergetreide)

 Anbautechnik vor dem Pflanzen Pflanzen bis während des Kartoffelernte bis

der Kartoffeln «Staudenhöhe Hauptwachstums Vegetationsbeginn

10 cm» der Kartoffelkultur Wintergetreide im

folgenden Frühjahr

Pflügen Zwischenkultur

Spätherbst sehr hoch hoch mittel sehr hoch

Pflügen Zwischenkultur

Ende Winter mittel hoch mittel sehr hoch

Direktmulchlegen

mit frostempfindlicher

Dammbegrünung gering mittel mittel sehr hoch

Direktmulchlegen

mit frostresistenter

Dammbegrünung gering gering mittel sehr hoch

Beurteilung des
Nitratauswaschungsrisikos
Gestützt auf die durchgeführten
Messungen kann das Nitrataus-
waschungsrisiko für die ver-
schiedenen Kartoffelanbautech-
niken gemäss Tabelle 2 beurteilt
werden.

Folgerungen für die Praxis
Das Direktmulchlege-Verfahren
ist eine wirksame Massnahme,
um das Nitratauswaschungsrisi-
ko vor dem Hauptwachstum der
Kartoffeln zu vermindern. Die
Dammbegrünung mit frostemp-
findlichem Gelbsenf würde wohl
den besten Kompromiss zwi-
schen Schutz vor Nitratauswa-
schung und ausreichender Stick-
stoff- und Wasserverfügbarkeit
zu Beginn der Kartoffelkultur
darstellen. Da jedoch der Anteil
marktfähiger Kartoffeln oft un-
befriedigend ist (Bohren et al.
2001), kann das Verfahren nicht
generell empfohlen werden.

Eine eher praktikable Möglich-
keit wäre, die Kartoffeln im
Mulchlege-Verfahren (ohne
Dammbildung im Vorjahr) an-
zubauen. Das heisst, die abfrie-

rende Zwischenkultur (z.B.
Gelbsenf) würde im Frühjahr
pfluglos eingearbeitet und
nachher könnten die Kartoffeln
mit der herkömmlichen Technik
gepflanzt werden. Die Dämme
wären locker und hätten dank
den Pflanzenrückständen einen
guten Erosionsschutz. Offen
bleibt, ob die im Damm verblei-
benden Pflanzenrückstände die
Krankheitsgefahr (Schorf, Rhi-
zoctonia) erhöhen könnten.

Aber auch im herkömmlichen
Anbau gibt es Möglichkeiten,
eine effiziente Stickstoffverwer-
tung zu fördern und das Nitrat-
auswaschungsrisiko zu vermin-
dern. Folgende Massnahmen
können die Nachhaltigkeit im
Kartoffelanbau verbessern:

Möglichst kurze Bracheperio-
de vor dem Pflanzen der Kartof-
feln;

Misteinsatz (maximal 20 t/ha)
bereits zur vorhergehenden Zwi-
schenkultur;

Maximal 30 kg mineralischer
N/ha zur Pflanzung;
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SUMMARY

Soil nitrogen dynamics in different potato cropping
systems

The dynamic of soil nitrogen in potato cropping systems was
compared between traditional planting after moldboard
plough (TP) and direct mulch planting (DMP) in cover crop
stands on two loamy soils in the Swiss midlands. Differences
between cropping systems were most pronounced before
planting and after planting up to a plant height of 10 cm. TP
showed the highest mineral nitrogen content with more than
200 kg N ha-1 in the 0 - 100 cm soil layer. Mineral nitrogen
content was 20 - 25 % lower with DMP in dead yellow mustard
stands and 60 - 70 % lower with DMP in the overwintering
green turnip rape stands. The lower values of DMP are due to
a continuous uptake of mineralized soil nitrogen by the over-
wintering cover crops. In spring the risk for nitrogen leaching
was most efficiently minimized with DMP in green turnip rape
stands. With TP, this risk was greater compared to DMP, but
depended on the duration of the fallow period before planting
of the potatoes. After harvest of the potatoes the risk for
nitrogen leaching was high and not affected by the cropping
system: soil mineral nitrogen content was 75 kg N ha-1,
regardless of the system investigated.

Key words: potato, cropping system, nitrogen, suction cup

RÉSUMÉ

Dynamique de l’azote minéral selon différentes techni-
ques culturales de pommes de terre

La technique culturale a une influence considérable sur la
teneur du sol en azote minéral jusqu’à ce que les fanes de
pommes de terre atteignent une hauteur de 10 cm. Dans le
système à charrue et travail intensif du sol, la minéralisation de
l’azote était la plus élevée. A la levée des pommes de terre, la
teneur en Nmin a atteint plus de 200 kg/ha (profondeur du sol 0
- 100 cm). Une valeur de 20 - 25 % inférieure a été observée
dans la plantation directe sous litière de moutarde blanche non
hivernante. Des teneurs du sol en azote minéral beaucoup plus
faibles ont été mesurées dans la plantation directe sous litière
de chou de chine hivernant. Au printemps, en début de
végétation, la culture hivernante a absorbé l’azote minéralisé.
A la récolte des pommes de terre, les teneurs étaient de 75 kg
Nmin/ha dans tous les systèmes examinés. Si la période de
jachère avant la plantation des pommes de terres reste courte,
le risque de lixiviation des nitrates est nettement réduit dans le
système à charrue. La plantation directe sous litière de chou de
chine est très efficace contre la lixiviation des nitrates. Après
la récolte, ce risque est équivalent pour tous les systèmes.

Nmin-Analyse zur Optimierung
der mineralischen Hauptstick-
stoffgabe im Stadium «Stauden-
höhe 10 cm»;

Teile der mineralischen Stick-
stoffdüngung übers Blatt in Ver-
bindung mit Krautfäulespritzun-
gen ausbringen;

Mineraldünger durch Hacken
und Häufeln möglichst in den
Damm bringen;

Gesunderhaltung des Blatt-
werks durch konsequente und
effiziente Krautfäulebekämp-
fung;

Saat einer raschwachsenden,
winterharten Zwischenkultur
unmittelbar nach der Kartoffel-
ernte (spätestens erste Hälfte
September) mit nachfolgendem
Anbau einer Sommerkultur.
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