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Direktsaat und Pflug im
10-jährigen Systemvergleich

Der Systemvergleich
Die Feldbestellung mittels 
Direktsaat erfolgt ohne jeg-
liche Bodenbearbeitung. Spe-
ziell konstruierte Scharen an 
Direktsämaschinen öffnen in der 
obersten Bodenschicht lediglich 
Säschlitze, in die das Saatgut 
abgelegt und zugedeckt wird. Im 
Pflugsystem werden Zwischenbe-
grünungen und Beikräuter primär 
mit der wendenden Bodenbear-
beitung reguliert. Während der 

Vegetation wird wenn nötig ein 
Nachauflaufherbizid eingesetzt. 
Im Direktsaatsystem hingegen 
müssen die meist mehrjährigen 
Beikräuter anders bekämpft 
werden. Je konsequenter auf 
chemische Hilfsmittel verzichtet 
wird, desto wichtiger werden 
Fruchtfolge, die Aussaat geeig-
neter Gründüngungen, mechani-
sche beziehungsweise thermische 
Verfahren sowie das Strohma-
nagement. Im Direktsaatsystem 
wird angestrebt, das Beikraut 
mit einer flächendeckenden und 
permanenten Bodenbedeckung 
zu unterdrücken.

Anbausystem und 
Beikrautregulierung
Fruchtfolge: Die Kulturen unter-
drücken keimendes Beikraut vor 
allem durch Licht- sowie durch 
Wasser- und Nährstoffkonkur-
renz. Eine geregelte Fruchtfolge 
dient somit auch der Beikraut-

regulierung. Dieser Tatsache 
wurde auf dem Oberacker gezielt 
Beachtung geschenkt und die 
Fruchtfolge 1996 entsprechend 
modifiziert, indem seither konse-
quent zwischen einer Blatt- und 
einer Halmfrucht abgewechselt 
wird. Weiter achtet man darauf, 
dass auf eine im Herbst ange-
säte Kultur (mit anschliessender 
Gründüngung) im nächsten 
Anbaujahr eine Frühjahrsbestel-
lung (ohne anschliessende Grün-
düngung) folgt. Weil das Direkt-
mulchlegen der Kartoffeln den 
langjährigen Direktsaateffekt 
immer wieder zunichte machte, 
ersetzte man diese Kultur nach 
1999 durch eine Leguminose 
(Reinhard et al. 2001). Fol-
gende Fruchtfolge gelangt nun 
zur Anwendung: Zuckerrüben 
- Winterweizen - Eiweisserbsen 
- Winterroggen - Silomais - Win-
tergerste (Abb. 2). Effizient wird 
das Beikraut mit den Kulturen 
Silomais und Winterroggen 
unterdrückt. Eiweisserbsen und 
Zuckerrüben hingegen lassen 
ohne entsprechende Regulierung 
ein Aufkommen des Beikrautes 
auch bei fortgeschrittener Vege-
tation zu.

Bodenbearbeitung zur Grün-
düngung: Seit den Fruchtfol-
geanpassungen von 1999 wird 
der Boden vor Gründüngungs-
aussaaten nur noch im Pflug-
system bearbeitet - oberflächlich, 
ohne Pflugeinsatz (Tab. 1).

Gründüngung: Zwecks Unter-
drückung des Beikrautes werden 
den Boden rasch abdeckende 
Pflanzen aus der Familie der 
Kreuzblütler gewählt, welche 

Zusammenfassung

Seit zehn Jahren wird auf der Dauerbeobachtungsfläche «Oberacker» am Inforama 
Rütti in Zollikofen das Pflug- mit dem Direktsaatsystem in sechs Fruchtfolgestreifen 

verglichen. Die tiefgründige Braunerde weist 15% Ton und 3% Humus auf.
Die im Vergleich zum Pflugsystem fehlende Bodenbearbeitung erfordert im Direktsaatsys-
tem eine aufwändigere Strategie zur Beikrautregulierung. Faktoren wie ausgeglichene 
Fruchtfolge, permanente Bodenbedeckung, angepasstes Strohmanagement und sofortige 
Neuaussaat der Folgekultur werden genauso einbezogen wie chemische, mechanische 
oder thermische Verfahren.
Im Direktsaatsystem wird der Boden nachhaltig genutzt: Im Vergleich zum Pflugsystem 
ist er strukturstabiler und tragfähiger; das Erosionsrisiko sinkt markant; mit weniger 
Überfahrten werden (Treibstoff-)Kosten eingespart; nach siebenjähriger Bodenumstel-
lung bewirkt die kontinuierlichere Stickstoffumsetzung mindestens gleich hohe Erträge 
und Qualität.
Zwei erst teilweise gelöste Probleme bleiben: vermehrte Abhängigkeit von Herbiziden wie 
Glyphosate und erhöhtes Risiko für Mykotoxinbildung beim pfluglosen Wintergetreide-
anbau nach Mais. Verkleinert werden kann die Gefahr durch Umstellen der Fruchtfolge, 
Zerkleinern von Maisstroh/-stoppeln und wenig fusariumanfällige Getreidesorten.
Insgesamt leistet das Direktsaatsystem einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Bo-
denfruchtbarkeit auf lange Sicht.

Abb. 1. Luftaufnahme 
vom 29. Juni 2004 der 
Dauerbeobachtungsflä-
che Oberacker am Info-
rama Rütti - Zollikofen. 
(Foto: Gabriela Brändle, 
Agroscope FAL Zürich-
Reckenholz)
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Kasten 1: Ausgangslage
Im Ackerbau müssen vermehrt extensive, konservierende Bodenbearbeitungssysteme in der Praxis 
umgesetzt werden, um die Bodenfruchtbarkeit auf lange Sicht sicherzustellen (USG 1983) sowie 
die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Mit dem Ziel, sowohl die Vorteile als auch die Nachteile des 
Direktsaatsystems gegenüber dem Pflugsystem aufzuzeigen beziehungsweise zu lösen, wurde am 
Inforama Rütti in Zollikofen im August 1994 ein Systemvergleich angelegt.
Der im Streifendesign angelegte Vergleich ohne Wiederholungen liegt auf einer tiefgründigen, grund-
feuchten Braunerde mit einem Tonanteil von 15 % und einem Humusgehalt von 3 % (Chervet et al., 
2001). Sechs nebeneinander liegende Fruchtfolgeparzellen à 14 Aren werden je zur Hälfte direkt 
bestellt beziehungsweise gepflügt (Abb. 1).
Betreut wird die Demonstrationsfläche von der Abteilung Strukturverbesserungen und Produktion 
(ASP) und vom Inforama Rütti. Neben agronomischen Erhebungen werden bodenphysikalische, 
-biologische und -chemische Parameter erfasst. Ein Teil der Untersuchungen wird von der Schwei-
zerischen Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen (SHL) und der Agroscope FAL Zürich-
Reckenholz durchgeführt.
Mit dieser ersten Veröffentlichung beginnt eine etwa achtteilige Artikelserie, die in den kommenden 
zwei Jahren über den Systemvergleich «Oberacker» in loser Folge erscheinen soll.

mit ihren tief wachsenden 
Pfahlwurzeln die Bodenstruktur 
verbessern. Entsprechend dem 
Saattermin der nachfolgenden 
Hauptkultur werden vor Silomais 
die winterharten Rübsen und vor 
Zuckerrüben beziehungsweise 
Eiweisserbsen der abfrierende 
Ölrettich ausgesät.

Regulierung des Pflanzenbe-
standes vor der Saat oder im 
Vorauflauf: Im Pflugsystem 
wird vor der Saat einer Haupt-
kultur konsequent der Pflug und 
anschliessend ein zapfwellen-
getriebenes Pflugfolgegerät zur 
Saatbettbereitung eingesetzt 
(Tab. 1). Mit der Bodenbear-
beitung wird so, nebst dem 
Einarbeiten der Gründüngung 
und/oder der Ernterückstände, 
gleichzeitig auch die Bei-
krautflora effizient reguliert. 
Diese Massnahme entfällt im 
Direktsaatsystem, so dass der 
Pflanzenbestand mit anderwei-
tigen Strategien gelenkt werden 
muss. Im Durchschnitt der Jahre 
wurde auf vier von sechs Par-
zellen die Gründüngung und all-
fällig vorhandenes Beikraut mit 
einem nicht-selektiven Herbizid 
reguliert (Kasten 2).

Des Weiteren setzt man das teure 
thermische Abflammen ein, wel-
ches nach Hackfrüchten (Kar-
toffeln und Zuckerrüben) vor 
Wintergetreide zum Erfolg führt. 
Der winterharte Rübsenbestand 
nach der Silomaisaussaat bezie-
hungsweise nach dem Legen der 
Kartoffeln wird gemulcht. Bei 
diesem Vorgehen beobachtet 
man jedoch verschiedentlich 
eine ungenügende Jugendent-
wicklung der nachfolgenden 
Hauptkultur, was möglicher-
weise durch Allelopathieeffekte 
erklärt werden kann (Bohren 
und Delabays, 2005).

Hauptkultur: Mit einer Aus-
nahme im Jahr 1997 wurden 
alle Vergleichsparzellen mit der 
gleichen Kultur bestellt. Die 
Saat erfolgt - genau gleich wie 

bei den Gründüngungsaussaaten 
- am selben Tag und seit dem Jahr 
2000, sowohl im Pflug- als auch 
im Direktsaatsystem, mit der-
selben Direktsämaschine (16 cm 
Drillabstand).

Regulierung des Beikrautes 
nach der Saat der Haupt-
kultur: Herkömmliche Hack-
geräte und Striegel sind an das 
Pflugsystem angepasst. Auf 
unbearbeitetem Boden sind sie 
nur bedingt einsetzbar, da sie bei 

vielen Ernterückständen auf der 
Bodenoberfläche verstopfungs-
anfällig sind. Sie können sogar 
den langjährigen Direktsaat-
effekt zerstören. Aus Gründen 
der Vergleichbarkeit erfolgt die 
eigentliche Beikrautregulierung 
im Nachauflauf durchschnittlich 
etwas mehr als einmal pro Par-
zelle und Jahr chemisch (Tab. 1). 
Mit dem Wegfall der Kartoffeln 
nach 1999 wird ganz auf den 
Einsatz mechanischer Geräte 
verzichtet.

Kasten 2
Ein regelmässiger Einsatz des kostengünstigen Glyphosates wird oft kriti-
siert. Befürchtet werden Rückstände dieses Wirkstoffs im Grundwasser und 
Resistenzbildungen bei den Beikräutern und -gräsern. Um diese Risiken zu 
minimieren, muss Glyphosate künftig noch konsequenter in geringer Dosis 
mit wenig Wasser und mit Netzmitteln oder Ammonsulfat ausgebracht 
werden. Zudem kann mit einer exakten Kontrolle der Beikrautflora zur Saat 
und durch gezieltes Auswählen der Wirkstoffe die Aufwandmenge bei den 
folgenden Nachauflaufapplikationen reduziert werden.

Abb. 2. Versuchsplan 
mit Kulturenfolge. 
Dauerbeobachtungs-
fläche Oberacker, 
Rütti-Zollikofen.
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Tab. 1. Sämtliche, den Pflanzenbestand regulierenden Massnahmen von unterschiedlichen 
Anbausystemen: Zeitperiode Aussaat 1994 bis Ernte 2004. Dauerbeobachtungsfläche Ober-
acker, Rütti - Zollikofen

 Gründüngungen (Direktsaat: 30 Aussaaten, Pflug: 29 Aussaaten) Pflug Direktsaat

Anzahl Tage Schwarzbrache vor Aussaat der Gründüngung     3    -

Anzahl Bodenbearbeitungseinsätze vor Aussaat der Gründüngung,   34 111

davon zapfenwellengetriebene Bodenbearbeitungsmaschine   28    -

Anzahl Parzellen mit sehr hohem Bodenbedeckungsgrad nach Aussaat
der Gründüngung     1 24

Anzahl Parzellen mit tiefem Bodenbedeckungsgrad nach Aussaat
der Gründüngung   28   6

Hauptkulturen (je 60 Aussaaten)

Anzahl Tage Schwarzbrache vor Aussaat der Hauptkultur 299 42

Anzahl Massnahmen zur Regulierung des Pflanzenbestandes
(Vorsaat oder Vorlauf) vor oder kurz nach Aussaat der Hauptkultur davon: 118 52

   - mechanische mit Bodeneingriff 118   12

   - mechanische ohne Bodeneingriff (Mulchen)      -   5

   - chemische      - 40

   - thermische      -   6

Anzahl Parzellen mit sehr hohem Bodenbedeckungsgrad nach
Aussaat einer Hauptkultur      - 46

Anzahl Parzellen mit tiefem Bodenbedeckungsgrad nach Aussaat
einer Hauptkultur     3 13

Anzahl Parzellen mit ganzflächig unbedecktem Boden nach
Aussaat einer Hauptkultur   57    -

Anzahl Massnahmen zur Regulierung der unerwünschten Flora nach
dem Auflaufen der Hauptkultur davon:   99 94

   - mechanische mit Bodeneingriff   233 203

   - mechanische ohne Bodeneingriff (Mulchen)     1   1

   - chemische (inkl. Abbrennen der Kartoffelstauden)   76 74

   - thermische     1    -

1Dammvorziehen für Direktmulchlegen von Kartoffeln vor Begrünung;  2Streifenfrässaat zu Mais 1995
3davon je 12 für Dammaufbau bei Kartoffeln nach dem Pflanzen

Sofortige Aussaat: Soweit mög-
lich erfolgen Ernte und Aussaat 
am selben Tag. Dadurch wird der 
Boden rasch wieder abgedeckt 
(keine Schwarzbrache). Ferner 
ist am Erntetag das Stroh brüchig 
und kann weitgehend mit dem 
Scheibenschar der Sämaschine 
durchschnitten und damit das 
Saatgut optimal in den meist 
krümeligen Boden abgelegt 
werden. Feuchtes Stroh dagegen 
wird vom Säschar in den oft 
verschmierten Schlitz gedrückt. 
Dies verhindert den zur Keimung 
erforderlichen Kontakt zwischen 
Boden und Samen. Die Folge sind 
unregelmässige Feldaufgänge 
und lückige Bodenbedeckungen, 
welche das Aufkommen von 
Beikraut fördern.

Strohmanagement: Im Pflug-
system werden Stroh und 
Ernterückstände vor der nach-
folgenden Saat eingearbeitet. 
Im Direktsaatsystem hingegen 
werden alle Pflanzenreste, 
Stroh und Spreu, möglichst 
homogen auf der gesamten 
Bodenoberfläche verteilt. Da 
das unzerkleinerte Stroh die Ver-
stopfungsgefahr der Bodenbear-
beitungsgeräte markant erhöht, 
wurde das Stroh im Pflugsystem 
in den ersten Versuchsjahren 
auf zusätzlich fünf Parzellen 
geräumt. Dank der laufend 
verbesserten Maschinentechnik 
wird heute das Stroh kostenspa-
rend in beiden Anbausystemen 
auf dem Feld belassen, was die 
Vergleichbarkeit verbessert.

Auswirkungen der Anbau-
systeme im Vergleich
Bodenerosionsrisiko: Die Zeit 
zwischen der Bodenbearbeitung 
und dem Bodenbedeckungsgrad 
von 10 % ist bezüglich Erosi-
onsgefährdung von besonderer 
Bedeutung (Prasuhn und Grünig 
2001). Anhand der Daten vom 
Oberacker sind für die zwei 
Anbausysteme die Tage mit 
erhöhtem Erosionsrisiko in 
Tabelle 2 aufgeführt.

Bei konsequenter Direktsaat 
gibt es beträchtlich weniger Tage 
mit erhöhtem Erosionsrisiko. Es 
wurden sowohl weniger Tage 
mit Schwarzbrache wie auch 
weniger Tage mit einem Boden-
bedeckungsgrad von unter 
10 % gezählt. Der Boden im 
Direktsaatsystem ist ganzjährig 
bedeckt und wird seit 1999 
weder ge- noch überlockert (die 
Ausnahme bildet die Zuckerrü-
benernte). Dagegen zählt man im 
Pflugsystem 19 Mal mehr Tage 
mit erhöhtem Erosionsrisiko. 
Auf der Bodenoberfläche der 
Direktsaatparzellen wird keine 
Verschlämmung mehr beob-
achtet, was sich positiv auf die 
Nährstoffdynamik der obersten 
Bodenschicht auswirken dürfte. 
Im permanent unbearbeiteten 
Boden ist die Wasserinfiltration 
beträchtlich erhöht (Autoren-
kollektiv AUL, 2001). Dieser 
Umstand hilft bei (Intensiv-) 
Niederschlägen zusätzlich die 
Bodenerosion zu verhindern.

Physikalische Bodenbelastung: 
Die Summe aller durchgeführten 
Maschineneinsätze ist im Pflug-
system hoch (Tab. 3). Infolge 
der Bodenbearbeitung sind mehr 
als zwei zusätzliche Einsätze pro 
Parzelle und Jahr notwendig, 
gegenüber dem Direktsaatsystem 
wird ein Einsatz ohne Boden-
eingriff eingespart. Der im 
Direktsaatsystem häufigere Ein-
satz ohne Bodenbearbeitung ist 
auf Beikrautregulierungsmass-
nahmen vor der Saat oder im 
Vorauflauf zurückzuführen.
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Die Arbeitsbreiten des Pfluges und 
des Pflugfolgegerätes bedingen 
wesentlich mehr Überfahrten als 
diejenige der Feldspritze. Die 
neun Meter breiten Parzellen 
werden daher im Pflugsystem 
jährlich mit 13 zusätzlichen 
Überfahrten belastet (Tab. 3).

Die Reduktion der Überfahrten im 
Direktsaatsystem wirkt sich positiv 
auf das Bodengefüge und damit auf 
die Nährstoffumsetzungsprozesse 
aus und spart (Treibstoff-)Kosten. 
Zudem ist ein langjährig nicht 
bearbeiteter Boden signifikant 
tragfähiger als ein gepflügter (Van 
der Veer 2004).

Erträge: Die Relativerträge der 
zehnjährigen Beobachtungspe-
riode sind in Tabelle 4 zusammen-
gestellt (Pflugsystem = 100%). 
Im Systemvergleich ergeben sich 
im Mittel minim höhere Erträge 
zugunsten des Direktsaatsystems. 
Ein im Normalfall etwas gerin-
gerer Feldaufgang, oft infolge 
von Schneckenfrass, wird von den 
Pflanzen im Verlauf der Vegetation 
kompensiert. Dies trifft insbeson-
dere für Wintergetreide zu, das im 
Stadium der Totreife geerntet wird 
und durchschnittlich 7,9 % Mehr-
ertrag liefert. Demgegenüber stellt 
man bei Silomais, Zuckerrüben 
und Leguminosen zwischen den 
Anbausystemen kaum Ertragsdif-
ferenzen fest.

Ein nicht auf Direktsaat umge-
stellter Boden, eine unausge-
reifte Maschinentechnik und 
agronomische Unklarheiten 
führten in den Anfangsjahren 
insbesondere bei den Hack-
früchten verschiedentlich zu 
Mindererträgen. So befriedigten 
vor allem die Erträge der mit-
tels Direktmulchlegetechnik 
angebauten Kartoffeln weder in 
Bezug auf Quantität noch auf 
Qualität (Reinhard et al. 2001). 
Dies führte zum Entscheid, sie 
an diesem Standort ab dem Jahr 
2000 durch eine Leguminose zu 
ersetzen. Da sich die Winterform 
der Eiweisserbse und die Soja als 

Tab. 2. Summe der Tage mit erhöhtem Erosionsrisiko unter Berücksichtigung aller system-
bedingt unterschiedlichen Bewirtschaftungmassnahmen. Dauerbeobachtungsfläche Ober-
acker, Rütti - Zollikofen

 Anzahl Tage Pflug Direktsaat

Σ Tage Schwarzbrache vor Aussaat der Gründüngung       3      -

Σ Tage mit niedrigem Bodenbedeckungsgrad und lockerem Bodengefüge
nach Aussaat der Gründüngung: 28 (Pflug) bzw. 6 (Direktsaat) Parzellen
à 10 Tage mit erhöhtem Erosionsrisiko1    280   60

Σ Tage Schwarzbrache vor Aussaat der Hauptkultur   299   422

Σ Tage mit niedrigem Bodenbedeckungsgrad und lockerem Bodengefüge
zwischen zwei Hauptkulturen: 3 (Pflug) bzw. 13 (Direktsaat) Parzellen
à 10 Tage mit erhöhtem Erosionsrisiko3        30 130

Σ Tage mit ganzflächig unbedecktem Boden und überlockertem
Bodengefüge nach Aussaat der Hauptkultur: 57 (Pflug) bzw. 0 (Direktsaat)
Parzellen mit erhöhtem Erosionsrisiko4 3881      -

Σ Tage mit erhöhtem Erosionsrisiko 4493 232

1 Pflug: 28 Parzellen Mulchsaaten; Direktsaat: 6 Parzellen Mulchsaaten;  2 nach Kartoffeln und Zuckerrüben;
3 Pflug: 3 Parzellen Kunstwiesen-Mulchsaaten; Direktsaat: 9 Parzellen Winterweizen nach Zuckerrüben;
3 Parzellen Winterweizen nach Kartoffeln; 1 Parzelle Winterhafer nach Kartoffeln;
4 Kulturperioden: Winterweizen: 13 Parzellen à 161 Tage; Silomais 10 Parzellen à 45 Tage; Zuckerrüben:
10 Parzellen à 61 Tage; Wintergerste: 10 Parzellen à 11 Tage; Kartoffeln: 5 Parzellen à 20 Tage; Winterroggen:
4 Parzellen à 11 Tage; Sommereiweisserbsen: 2 Parzellen à 61 Tage; Wintereiweisserbsen: 2 Parzellen à
161 Tage; Soja: 1 Parzelle à 30 Tage

Tab. 3. Summe der Maschineneinsätze bzw. der Überfahrten pro neun Meter unter Einbezug 
aller Bewirtschaftungsmassnahmen: Zeitperiode Aussaat 1994 bis Ernte 2004. Dauerbe-
obachtungsfläche Oberacker, Rütti - Zollikofen.

 Feldeinsätze Differenz in Differenz:
 bzw.  10 Jahren: Pflug gemittelt
 Überfahrten versus Direktsaat pro Parzelle
 Pflug Direktsaat absolut relativ (PF=100%) und Jahr

Σ Maschineneinsätze   696   620   76   89,1   1,26

- Feldeinsatz mit Bodeneingriff   194     54 140   27,8   2,33

- Feldeinsatz ohne Bodeneingriff   502   566   64 112,7   1,07

Σ Überfahrten pro neun Meter 2131 1341 790   62,9 13,17

- Überfahrt mit Bodeneingriff 1253   381 872   30,4 14,54

- Überfahrt ohne Bodeneingriff   878   960   82 109,3   1,37

zu wenig kältetolerant erwiesen, 
wurde ab 2003 die Sommerform 
der Eiweisserbse angebaut.

Die gemittelten jährlichen 
Relativerträge der ersten sieben 
Anbaujahre (Ausnahme: Ernte 
1999) waren im Direktsaatsystem 
im Vergleich zum Pflugsystem 
um bis zu sieben Prozent nied-
riger (Tab. 4). Dies änderte, 
nachdem sich der Boden auf 
das Direktsaatsystem umgestellt 
hatte: seit drei Jahren fallen die 
gemittelten jährlichen Relativer-
träge im Direktsaatsystem konti-
nuierlich um knapp zehn Prozent 

höher aus als im Pflugsystem. 
Die lückenlose Bodenbe-
deckung und die intakte Boden-
struktur mit entsprechendem 
Lebendverbau sowie die geringe 
Anzahl Überfahrten wirken sich 
erst nach Jahren positiv auf den 
Ertrag aus.

Stickstoffdüngung: In Tabelle 4 
ist der über alle sechs Fruchtfol-
geparzellen gemittelte jährliche 
Stickstoffeinsatz (absolut bzw. 
relativ) in den rechten Spalten 
aufgeführt (Pflugsystem = 
100 %). Während einer Umstel-
lungszeit von sechs Jahren wurde 
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im Direktsaatsystem bis zu 30 
Prozent mehr Stickstoff einge-
setzt (2000). Mit den Fruchtfol-
geänderungen (eine Leguminose 
anstelle der Kartoffeln und 
anspruchsloser Roggen anstelle 
von Weizen) reduzierte sich der 
Stickstoffeinsatz vor vier Jahren 
markant um fast 50 %. Seither 
werden, mit durchschnittlich 50 
bis 60 kg/ha, in beiden Anbausys-
temen extrem wenig und praktisch 
identische N-Gaben verabreicht. 
Die zu Extenso-Bedingungen 
produzierten Erträge konnten 
dennoch auf ansprechendem 
Niveau gehalten werden (Tab. 4 
und 5). (Anmerkung: Die Phos-
phor- und Kaligaben waren in 
beiden Anbausystemen immer 
exakt gleich.)

Vergleicht man die durchschnittli-
chen relativen Stickstoffeinsätze 
mit den Pflanzenerträgen, so sieht 
man, dass das Direktsaatsystem 
ab 2002 pro kg N mehr Ertrag 
produziert (Tab. 4). Diese Tat-
sache ist mit einer kontinuierlich 
verbesserten Nährstoffeffizienz 
zu erklären. Nach sieben Ver-
suchsjahren scheint die Umstel-

lungsphase dieses Bodens auf 
Direktsaat weitgehend abge-
schlossen zu sein. Die in allen 
sechs Parzellen erzielten höheren 
Erträge in den beiden letzten 
Anbaujahren belegen dies ebenso 
wie die gute Stickstoffeffizienz, 
das markante Kompensations-
verhalten direkt gesäter Pflanzen 
und deren Erntequalität. Wird der 
langjährig aufgebaute Direktsaat-
effekt nicht wieder durch Boden-
bearbeitungseingriffe rückgängig 
gemacht, so ist auch mit kleinem 
Stickstoffeinsatz ein hoher Pflan-
zenertrag zu erzielen.

Qualität des Erntegutes
Mykotoxine: Seit 1999 werden 
bei den Getreideproben (N = 18 
pro Anbausystem) der Gehalt der 
gesundheitsschädigenden Pilz-
gifte Deoxynivalenol (DON) 
und Zearalenon (ZEA) mithilfe 
eines ELISA kits untersucht 
(BioCheck GmbH, D-Leipzig). 
Die ZEA-Werte von Roggen (N 
= 4), Weizen (N = 8) und Gerste 
(N = 6) überstiegen nie die Nach-
weisgrenze von 17 ppb. Dies traf 
auch für die DON-Analysen bei 
Winterroggen nach Leguminose 

Kasten 3
Im Jahr 2003 wurden die Silomaisstoppeln vor der Gersten-
saat erstmals gemulcht. Im vergangenen Jahr 2004 konnten 
keine Mykotoxine mehr nachgewiesen werden. Aufgrund 
der gewählten Fruchtfolge ist ein erhöhtes Auftreten der 
Mykotoxine DON und ZEA beim Brotgetreide nicht zu 
erwarten. Jedoch kann es, abgesehen von der bekanntlich 
fusariumfördernden Kulturenfolge Weizen nach Mais, auch 
bei Gerste nach Mais zu solchen Pilzgiften im Erntegut 
kommen. In diesen Fällen ist es daher unerlässlich, das 
Maisstroh und die Stoppeln fein säuberlich zu zerkleinern 
und keine fusariumanfällige Sorte direkt zu säen!

Tab. 5. Durchschnittliche Erträge (absolut) ab Feldrand: 
Zeitperiode 1995 bis 2004. Dauerbeobachtungsfläche 
Oberacker, Rütti - Zollikofen

 Kultur Σ Parzellen Pflug Direktsaat

Winterweizen1 13   53,3   57,8

Wintergerste1 10   62,6   67,1

Zuckerrüben2 10 737,7 748,7

Silomais3 10 204,0 203,8

Maiskolben3     9 111,2 111,6

Kartoffeln2     5 401,3 340,0

Winterroggen1     4   57,3   61,7

Eiweisserbsen1     4   41,1   40,7

Soja1     1   29,8   29,0

1[kg/a; 15% H2O] Getreide, Körnerleguminosen;
2[dt/ha; FS] Zuckerrüben, Kartoffeln;  3[dt/ha; TS] Silomais, Maiskolben.

Tab. 4. Schlagspezifische Relativerträge (%) ab Feldrand in Abhängigkeit von Kulturenfolge, Anbausystem und Stickstoffdüngung. 
Dauerbeobachtungsfläche Oberacker, Rütti - Zollikofen (1994 bis 2004)
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SUMMARY

No-tillage versus conventional tillage: ten years of comparison

Over the last ten years, conventional plow tillage has been compared 
to no-tillage on six crop rotation plots in the long-term field trial 
«Oberacker» at the Inforama Ruetti in Zollikofen. The deep cambisol 
of the trial plots contains 15% clay and 3% organic matter.
The absence of tillage operations in no-tillage makes a more complex 
strategy for weed control necessary. Options such as a balanced 
crop rotation, permanent soil cover, adapted crop residue manage-
ment and immediate seeding of subsequent crops are used alongside 
chemical, mechanical, and thermal strategies of weed control.
Land use is sustainable in the no-tillage system: No-tilled soil has 
a higher structural stability and load capacity while being markedly 
less prone to erosion; less machine usage and traffic reduce (fuel) 
costs. After seven years of no-tillage, continuous release of soil-
borne nitrogen leads to crop yields and qualities at least equal to 
those obtained with conventional tillage.
Two challenges remain only partly solved: a) the greater depend-
ence on herbicides such as glyphosate and b) the greater risk of 
mycotoxin formation in no-tilled winter cereal crops that follow 
corn. Remedies include adaptations of the crop rotation, chopping 
of residual corn straw/stalks and cropping of cereal varieties less 
susceptible to fusarium.
In conclusion, no-tillage contributes substantially to maintaining soil 
fertility on a long-term basis.

Key words: tillage system, no-tillage, weed control, yield, glypho-
sate, mycotoxin

RÉSUMÉ

Semis direct et labour: dix ans de comparaison

Depuis dix ans, deux systèmes de culture qui sont le semis direct 
et le labour sont comparés dans un essai en bandes comprenant six 
soles à l’Inforama Ruetti de Zollikofen. Cette parcelle de surveillance 
à long terme «Oberacker» a un sol brun profond contenant 15% 
d’argile et 3% d’humus.
Dans le système du semis direct, l’absence de tout travail du sol 
demande une stratégie plus élaborée pour le contrôle des adventices. 
À côté des interventions chimiques, mécaniques ou thermiques, les 
mesures indirectes sont tout aussi portantes: rotation des cultures 
équilibrée, couverture permanente du sol, gestion adaptée des pailles 
et semis immédiatement après la récolte du précédent.
Le semis direct permet une utilisation durable du sol, dont la structure 
devient plus stable et mieux portante qu’en culture avec labour; 
le risque d’érosion est nettement diminué; moins de passages de 
machines économisent des coûts (y compris en carburant); après une 
période d’adaptation de sept ans, le cycle de l’azote est plus régulier 
et permet des rendements équivalents en quantité et qualité.
Deux problèmes ne sont pas encore définitivement résolus: le sys-
tème est davantage dépendant des herbicides comme le glyphosate, 
et il y a un risque accru de formation de mycotoxines lorsque des 
céréales d’automne sont cultivées après du maïs. Pour prévenir ce 
phénomène, on peut modifier la rotation, broyer les résidus de récolte 
du maïs et choisir des variétés plus résistantes à la fusariose.
Dans l’ensemble, le système du semis direct contribue efficacement 
au maintien à long terme de la fertilité des sols.

zu. Beim Winterweizen nach 
Zuckerrüben lag in beiden Sys-
temen nur je eine der acht DON-
Analysen geringfügig über der 
Nachweisgrenze (12 ppb). 
Höhere DON-Gehalte stellte 
man bei der Wintergerste nach 
Silomais fest. Von den insgesamt 
sechs Proben der Direktsaatpar-
zellen war der Wert fünfmal 
leicht erhöht, ebenso in drei 
von insgesamt sechs Proben der 
Pflugparzellen. Der Schweizer 
Toleranzwert von 1 mg/kg in 
Müllereiprodukten wurde hin-
gegen auch bei der Gerste nie 
überschritten (Kasten 3).

Getreide-Qualitätsparameter: 
Vom Erntegut beider Systeme 
wurden regelmässig Hektoli-
tergewicht (N = 25 pro Anbau-
system), Tausendkorngewicht (N 
= 16) und Anteil 1. Klasskörner 
(N = 20) bestimmt. Es zeigte 
sich, dass die Unterschiede 
zwischen den beiden Anbau-

Kasten 4
Aufgrund der langsameren Mineralisierung des Stickstoffs 
im langjährigen Direktsaatsystem - die Rübenblätter ver-
gilben jeweils später -, reifen die Zuckerrüben im Herbst 
zu einem späteren Zeitpunkt ab, was die Einlagerung von 
Assimilaten in die Wurzel verzögert. Eine einzige, frühe 
Stickstoffgabe zur Saat schafft Abhilfe: Im vergangenen Jahr 
2004 fielen Ertrag, Gehalt und Ausbeute des Zuckers in der 
Parzelle des Direktsaatsystems erstmals höher aus als in 
derjenigen des Pflugsystems.

Anmerkung:
Für Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Ökoblianzen und 
eingehendere Erosionsberechnungen (C-Faktor) können 
interessierten Personen sämtliche Daten der Dauerbeobach-
tungsfläche «Oberacker» gerne zur Verfügung gestellt werden, 
ebenso Getreideproben für eine genauere Erfassung der Qua-
litätsparameter.

systemen nur gering sind. Von 
gesamthaft neun Möglichkeiten 
sind sie sechsmal zu Gunsten des 
Direktsaatsystems und dreimal 
zum Vorteil des Pflugsystems 
ausgefallen.

Silomais: Dividiert man den 
Kolbenertrag durch den Ganz-
pflanzenertrag, erhält man den 
sogenannten Harvest-Index (leicht 
abgeändert, da nicht mit dem 
Kornertrag gerechnet wird). 
Dieser liegt beim Erntegut im 
Direktsaatsystem im Durchschnitt 
der Jahre um 0,9 % höher, was auf 
leicht energiereicheres Futter am 
Ende der Teigreife hinweist.

Zuckerrüben: Im Vergleich 
zu den Pflugparzellen sind im 
Erntegut der Direktsaatpar-
zellen sowohl der Zuckergehalt 
(0,2 %) als auch die Zucker-
ausbeute (0,5 %) geringfügig 
tiefer. Dank dem leicht höheren 
Rübenertrag resultierte im zehn-

jährigen Mittel ein exakt gleich 
hoher Zuckerertrag (Kasten 4).
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