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Bodenwasser bei Direktsaat
und Pflug

Kasten 1: Systemvergleich Oberacker
Im Ackerbau müssen vermehrt extensive, konservierende Bo-
denbearbeitungssysteme in die Praxis umgesetzt werden, um die 
Bodenfruchtbarkeit auf lange Sicht sicherzustellen (Schweize-
rische Eidgenossenschaft 1983) und die Wirtschaftlichkeit zu 
verbessern. Im August 1994 wurde am Inforama Rütti in Zolli-
kofen BE ein Versuch angelegt, in welchem die Vor- und Nach-
teile, inklusive mögliche Problemlösungen, eines Direktsaat- 
und Pflugsystems aufgezeigt werden sollten (Abb. 1).
Dieser als Streifenversuch angelegte Vergleich ohne Wiederho-
lungen liegt auf einer tiefgründigen, grundfeuchten Braunerde 
mit einem Tonanteil von 15 % und einem Humusgehalt von 3 % 
(Chervet et al. 2001). Sechs nebeneinander liegende Fruchtfol-
geparzellen à 14 Aren werden je zur Hälfte direkt bestellt bezie-
hungsweise gepflügt. Die aktuelle Fruchtfolge, wie sie auch auf 
einem viehlosen Ackerbaubetrieb möglich ist, lautet: Silomais 
- Wintergerste/GD - Zuckerrüben - Winterweizen/GD - Sommer-
Eiweisserbsen/GD - Winterroggen/GD (GD = Gründüngung).
Betreut wird die Demonstrationsfläche von der Abteilung Struk-
turverbesserungen und Produktion des Kantons Bern (ASP) und 
vom Inforama Rütti. Neben agronomischen Erhebungen werden 
bodenphysikalische, -biologische und -chemische Parameter er-
fasst. Ein Teil der Untersuchungen wird von der Schweizerischen 
Hochschule für Landwirtschaft (SHL) in Zollikofen und von der 
Agroscope FAL Reckenholz in Zürich durchgeführt.
Dies ist die vierte Veröffentlichung einer mehrteiligen Artikelse-
rie, mit der in loser Folge über den Systemvergleich Oberacker 
informiert wird.

Zusammenfassung

Auf der Dauerbeobachtungsfläche «Oberacker» am Inforama Rütti in Zollikofen 
(BE) werden seit 1994 die beiden Anbausysteme «Direktsaat» (DS) und «Pflug» 

(PF) auf einer tiefgründigen, mittelschweren, grundfeuchten Braunerde miteinander 
verglichen. Die im Rahmen der kantonalen Bodenbeobachtung (KABO) zwischen 1999 
und 2004 durchgeführten bodenphysikalischen Untersuchungen liefern Angaben zum 
Gefügeaufbau, zum Verschlämmungsverhalten und zum Wasserinfiltrationsvermögen des 
Bodens. Zusätzlich wurde der Einfluss der beiden Anbausysteme auf das Matrixpotential 
und den volumetrischen Wassergehalt beziehungsweise auf das Abtrocknungsverhalten 
des Bodens während der Vegetationsperiode erfasst.
Es wurde festgestellt, dass der Wasserhaushalt vor allem im ungelockerten, meist mit 
Pflanzenresten bedeckten Oberboden des Systems DS kleineren Schwankungen unter-
worfen ist als beim System PF. Eine kleinere Evapotranspirationsrate im System DS führt 
zu geringerem Bodenwasserverlust, was mit einer höheren Trockensubstanzproduktion 
der Pflanzenbestände in Verbindung gebracht werden kann.

In der pflanzenbaulichen Pro-
duktion versuchen die Landwirte 
die standortspezifischen Voraus-
setzungen mit Hilfe geeigneter 
anbautechnischer Massnahmen 

vor der Silomais- beziehungs-
weise Zuckerrübensaat in neun-
facher Wiederholung ungestörte 
Zylinderproben entnommen (Vo-
lumen: 100 cm3). Die Proben 
entstammen den Bodentiefen 10 
bis 15 cm und 35 bis 40 cm. Sie 
wurden im Labor wassergesättigt 
und über die Druckstufen pF 1,8 
(im Unterdruck-) beziehungswei-
se pF 3,0 und pF 4,2 (im Über-
druckverfahren) entwässert (Ka-
sten 2); nach der anschliessenden 
Ofentrocknung erfolgte die Be-
stimmung der Lagerungsdichte 
(KABO Bern 1996).

Aus denselben Bodentiefen wur-
de jährlich auf den für Silomais 
und Zuckerrüben vorgesehenen 
Fruchtfolgeparzellen eine lo-
ckere Bodenprobe zur Bestim-
mung der Perkolationsstabilität 
entnommen. Nach dem sorgfäl-
tigen Zerkleinern der grössten 
Erdschollen von Hand wurden 
die Proben luftgetrocknet und an-
schliessend auf ein bis zwei mm 
gesiebt. In siebenfacher Wieder-
holung wurden je zehn Gramm 
der Aggregate in Glasröhrchen 
gefüllt, durch welche wäh-
rend zehn Minuten entionisier-
tes Wasser mit einer konstanten 
Druckdifferenz von 20 cm Höhe 
perkolierte (Siegrist 1995).

Mittels Einfachring-Infiltrometer 
wurden - zum Zeitpunkt der Pro-
benahme der lockeren und unge-
störten Bodenproben - in neun-
facher Wiederholung Wasserinfil-
trationsmessungen im Feld durch-
geführt (KABO Bern 1996).

Zwischen Aussaat und Ernte der 
Kulturen Silomais und Zuckerrü-

bestmöglich auszunutzen. Die 
nachhaltige Nutzung der natür-
lichen Ressourcen Boden, Was-
ser und Luft muss mit einer ko-
stengünstigen Erzeugung qua-
litativ hochwertiger Produkte 
einhergehen. Insbesondere die 
Wechselbeziehung zwischen Bo-
den und Wasser ist bei der gleich-
zeitigen Optimierung beider 
Ziele von besonderem Interesse, 
da mit hohen Erträgen das Was-
serangebot zum limitierenden 
Wachstumsfaktor werden kann. 
Am Standort Inforama Rütti in 
Zollikofen, in einer für Acker- 
und Futterbau begünstigten Zone 
(Klimaeignung A3), wurde der 
Einfluss der zwei Anbausysteme 
«Direktsaat» (DS) und «Pflug» 
(PF) auf den Gefügeaufbau und 
Bodenwassergehalt in der Zeit-
periode 1998 bis 2005 eingehend 
untersucht (Kasten 1).

Methoden
Bei einem Matrixpotential von 
rund 60 hPa wurden jeweils jähr-
lich von 1999 bis 2004 im Frühjahr 
auf zwei mit einer Gründüngung 
bepflanzten Fruchtfolgeparzellen 
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Kasten 2: Hohlräume im Boden
Gesamtporenvolumen (GPV): das Volumen aller zwischen Wassersättigung 
und Ofentrocknung entwässerten Hohlräume.
Grobe Gröbstporen (GGP): Hohlräume mit einem Äquivalentdurchmesser 
von > 128 μm (z. B. Regenwurmgänge); sie leiten das Wasser bei Starknieder-
schlägen rasch in tiefere Bodenschichten, d. h. werden indirekt mit den Wasser-
infiltrationsmessungen erfasst.
Grobporenvolumen (GP): mit 60 hPa (entsprechend pF 1,8) entwässerte Hohl-
räume mit einem Äquivalentdurchmesser von > 50 μm; sie enthalten das «Gra-
vitationswasser», d. h. können durch Schwerkraftwirkung entwässert werden.
Grobe Mittelporen (GMP): mit 1’000 hPa (entsprechend pF 3,0) entwässerte 
Hohlräume mit einem Äquivalentdurchmesser zwischen 50 und 3,2 μm; sie 
enthalten das «leicht pflanzenverfügbare Wasser», d. h. können Wasser entge-
gen der Schwerkraftwirkung zurückhalten und für die Pflanzen leicht verfüg-
bar speichern.
Feine Mittelporen (FMP): mit 15’000 hPa (entsprechend pF 4,2) entwässerte 
Hohlräume mit einem Äquivalentdurchmesser zwischen 3,2 und 0,2 μm; sie 
enthalten das «schwer pflanzenverfügbare Wasser», d. h. können Wasser ent-
gegen der Schwerkraftwirkung zurückhalten und für die Pflanzen schwer ver-
fügbar speichern.
Feinporen (FP): durch Ofentrocknung (105°C während 24 Stunden) entwäs-
serte Hohlräume mit einem Äquivalentdurchmesser von < 0,2 μm; sie enthalten 
das «Totwasser», d. h. halten Wasser entgegen der Schwerkraftwirkung so stark 
zurück, dass es für die Pflanzen nicht mehr verfügbar ist.

Abb. 1. Luftaufnahme 
der Dauerbeobach-
tungsfläche Ober-
acker am Inforama 
Rütti - Zollikofen vom 
29. Juni 2004. (Foto: 
Gabriela Brändle, 
Agroscope FAL
Reckenholz)

Abb. 2. In verdan-
kenswerter Zu-
sammenarbeit mit 
der Agroscope FAL 
Reckenholz und der 
SHL Zollikofen wer-
den Messinstrumente 
wie Tensiometer, 
TDR-Messsonden und 
Sauglysimeter einge-
baut und betreut.

ben wurde dreimal wöchentlich 
das Matrixpotential des Bodens 
mit Tensiometern (in vier Boden-
tiefen) und mit der TDR-Technik 
(Time Domain Reflectometry) 
der volumetrische Wassergehalt 
des Bodens (in sieben Bodentie-
fen) erfasst (Abb. 2).

Gefügeaufbau
Die über alle Parzellen bzw. Be-
probungsjahre gemittelten La-
gerungsdichten und Gesamtpo-
renvolumina unterscheiden sich 
kaum zwischen den beiden Sy-
stemen und Beprobungshori-
zonten (Tab. 1). Ihre absolu-
ten Werte sind vergleichbar mit 
denjenigen der Untersuchungen 
von Weisskopf et al. (2005). Der 
Vergleich zwischen Ober- und 
Unterboden zeigt im System PF 
grössere Unterschiede als im Sy-
stem DS, was auf eine ausge-
prägtere Schichtung dieses Sy-
stems hindeutet.

Mit der wendenden Bodenbear-
beitung im Oberboden erfolgt 
im System PF eine weitgehen-
de Eliminierung der durch vo-
rangegangene Befahrungen ver-
ursachten Gefügebeeinträchti-
gungen. Im System DS fehlen 

vergleichbare Eingriffe: Ein ab-
gesetzter Boden und Druckbean-
spruchungen durch Befahrungen 
nur zehn Zentimeter über dem 
oberen Beprobungshorizont füh-
ren - trotz weniger Überfahrten 
- zu geringfügig schlechteren 
Messwerten. Umgekehrt werden 
im System PF bei der bis Ende 
2002 eingesetzten «in furrow» 
Pflugtechnik die Räder der einen 
Traktorenseite auf dem Furchen-
grund zehn Zentimeter über der 
unteren Beprobungsschicht ab-
gestützt. Damit können die ver-
gleichsweise leichten Gefügebe-
einträchtigungen im Unterboden 
des Systems PF begründet wer-
den.

Die Mediane der Grobporen-
volumina sind im Durchschnitt 
grösser als 11 Vol.% und liegen 
damit deutlich über dem von 
der Bodenkundlichen Gesell-
schaft der Schweiz (BGS) vor-
geschlagenen Richtwert von sie-
ben Vol.% (Buchter und Häusler 
2004), was insgesamt auf einen 
wenig belasteten Gefügeaufbau 
hinweist. Insbesondere im Un-
terboden des Systems DS sind 
die Werte mit mehr als 15 Vol.% 
sehr hoch und rund einen Drittel 
grösser als die Grobporenvolu-
mina im Oberboden.

Bei den Mittel- und Feinporen 
werden in beiden Beprobungs-
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Tab. 1. Bodenphysikalische Parameter der Dauerbeobachtungsfläche Oberacker, Rütti-Zol-
likofen. Aufgeführt sind die Mittelwerte von sechs Parzellen und die statistisch gesicherten 
Unterschiede. Probenahmen: Frühjahr 1999 bis 2004 bei ca. 60 hPa Matrixpotenzial.

	Parameter	/	Bodentiefe	 Mittelwert	der	Mediane	 Anzahl	statistisch
	 von	sechs	Parzellen	 gesicherter
	 	 	 Unterschiede	1

	 	 	 zugunsten	von

	Anbausystem	 				DS	 				PF	 DS	 PF

Porenvolumen 2 [Vol.%] 10 bis 15 cm Bodentiefe		 	 	

Gesamtporenvolumen	 				45,2	 				47,1	 -	 3

Grobporenvolumen	(pF	0,0	bis	1,8)	 				11,0	 				13,2	 -	 2

Volumen	der	groben	Mittelporen	(pF	1,8	bis	3,0)	 						7,5	 						7,2	 2	 1

Volumen	der	feinen	Mittelporen	(pF	3,0	bis	4,2)	 				13,7	 				14,7	 -	 2

Feinporenvolumen	(pF	4,2	bis	ofentrocken)	 				13,1	 				12,1	 1	 -

Porenvolumen 2 [Vol.%] 35 bis 40 cm Bodentiefe		 	 	

Gesamtporenvolumen	 				43,4	 				42,1	 1	 -

Grobporenvolumen	(pF	0,0	bis	1,8)	 				15,5	 				13,9	 1	 -

Volumen	der	groben	Mittelporen	(pF	1,8	bis	3,0)	 						6,3	 						6,0	 1	 -

Volumen	der	feinen	Mittelporen	(pF	3,0	bis	4,2)	 				10,7	 				10,8	 1	 -

Feinporenvolumen	(pF	4,2	bis	ofentrocken)	 				10,3	 				11,0	 -	 -

Lagerungsdichte 2 [g/cm3]	 	 	 	

10	bis	15	cm	Bodentiefe	 						1,447	 						1,395	 -	 2

35	bis	40	cm	Bodentiefe	 						1,515	 						1,550	 1	 -

Perkolationsstabilität 3 [g Wasser/10 Minuten]    

10	bis	15	cm	Bodentiefe	 1265,2	 1101,3	 4	 1

35	bis	40	cm	Bodentiefe	 		429,5	 		519,2	 3	 7

Wasserinfiltration 3 [mm/h]     29,2	 						9,5	 5	 -

1	Die	statistische	Auswertung	erfolgte	mittels	gekerbten	Box-and-Whiskers	Diagrammen	(Polasek	1994).	
Man	spricht	von	statistisch	gesicherten	Unterschieden,	wenn	sich	die	Kerbenintervalle	von	zwei	verglichenen	
Stichproben	nicht	überschneiden;
2	6	statistisch	gesicherte	Unterschiede	sind	möglich	(jede	Parzelle	wurde	einmal	beprobt);
3	12	statistisch	gesicherte	Unterschiede	sind	möglich	(jede	Parzelle	wurde	zweimal	beprobt).

Abb. 3. In beiden Anbau-
systemen - Direktsaat 
(rechts), Pflug (links) 
- wird jeweils dieselbe 
(Einzelkorn-) Direktsäma-
schine eingesetzt, um so 
vergleichbare Bestandes-
dichten zu erhalten.

horizonten kaum Unterschiede 
zwischen DS und PF festgestellt. 
Durchwegs ist in beiden Syste-
men eine tendenzielle Abnahme 
der jeweiligen durchschnittlichen 
Volumenanteile vom Ober- zum 
Unterboden erkennbar - am stärks-

lektiv AUL 2003). Im System PF 
werden die Pflanzenreste - unab-
hängig von der Aktivität des Bo-
denlebens - durch die wendende 
Bodenbearbeitung periodisch 
bis in eine Tiefe von 25 cm un-
tergepflügt; nach erfolgtem bio-
logischem Abbau ist der Humus 
deshalb über den ganzen Bearbei-
tungshorizont verteilt. Demgegen-
über werden im System DS die auf 
der Bodenoberfläche liegenden 
Pflanzenreste einzig von den Bo-
denlebewesen in den Boden hi-
nein gezogen, umgesetzt und mit 
mineralischer Feinerde vermischt. 
Die organische Substanz wird in 
diesem System dort angereichert, 
wo das Bodenleben am aktivsten 
ist, nämlich in der obersten Boden-
schicht (Rauber 2005).

Die hohen Werte der Perkolati-
onsstabilität im Oberboden der 
beiden Systeme lassen insbeson-
dere in Verbindung mit der meist 
vorhandenen schützenden Schicht 
von Pflanzenresten im System DS 
auf einen sehr guten Schutz vor 
Verschlämmung schliessen (siehe 
dazu auch Siegrist 1995).

Da die Aggregate aus dem Ober-
boden nicht unmittelbar unter der 
Bodenoberfläche entnommen 
wurden, sondern der Schicht von 
10 bis 15 cm Bodentiefe entstam-
men, liegt die Vermutung nahe, 
dass im System DS der Schutz an 
der Oberfläche noch höher ist als 
es die dargestellten Zahlen bele-
gen (siehe Abb. 3 und 4).

Wasserinfiltration
Die über alle Parzellen gemit-
telten Wasserinfiltrationsraten 
belegen, dass im System DS 
das Wasser rund dreimal schnel-
ler infiltriert als im System PF 
(Tab. 1). Dadurch geht dem un-
bearbeiteten Boden während 
Starkniederschlagsereignissen 
weniger Wasser durch Oberflä-
chenabfluss verloren. Zwischen 
den Infiltrationsraten und den 
Grobporenvolumina wurde im 
Systemvergleich DS versus PF 
keine Korrelation gefunden.

ten bei den feinen Mittelporen im 
System PF.

Perkolationsstabilität
Im Durchschnitt lassen die luft-
getrockneten Aggregate aus dem 
Oberboden in zehn Minuten 
über 50% mehr Wasser perkolie-
ren und sind deshalb stabiler als 
diejenigen aus dem Unterboden 
(Tab. 1). Beim Systemvergleich 
DS versus PF ist die Stabilität der 
Oberbodenaggregate im System 
DS um 16 % grösser; bei den Un-
terbodenaggregaten hingegen ist 
die Stabilität im System PF etwa 
im selben Ausmass grösser.

Die Perkolationsstabilität ist eng 
mit dem Gehalt an organischer 
Substanz korreliert (Autorenkol-
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Abb. 4. Schutz-
wirkung vor Ver-
schlämmung bei 
einer permanenten 
Bodenbedeckung 
durch Pflanzenreste 
zwischen den Reihen 
eines Zuckerrüben-
bestandes (oben: 
Direktsaat, hoher 
Schutz; unten: Pflug, 
kaum Schutz).

Durch die mechanische Boden-
lockerung werden im System PF 
die über längere Strecken Was-
ser leitenden Regenwurmgänge 
(grobe Gröbstporen > 128 μm) 
regelmässig zerstört, und es kön-
nen sich im und unter dem Be-
arbeitungshorizont mehrere un-
terschiedlich stark ausgeprägte 
Schichten bilden (z. B. verdichte-
ter Unterboden, Schmierschicht 
auf dem Furchengrund, «Stroh-
matratze», Bearbeitungsschicht 
der eingesetzten zapfwellenge-
triebenen Eggen, Verschläm-
mung an der Bodenoberfläche). 
Damit ist die Kontinuität der gro-
ben Gröbstporen meist so stark 
gestört, dass ein rasches Ablei-
ten des Wassers in tiefere Schich-
ten eingeschränkt ist. Zusätzlich 
wird durch jeden mechanischen 
Bodenlockerungseingriff die 
Regenwurmpopulation stark be-
einträchtigt (Maurer-Troxler et 
al. 2005). Insbesondere gros-
se Regenwurm-Arten wie zum 
Beispiel der Lumbricus terre-
stris sterben nach Verletzungen 
vermehrt ab. Dadurch werden 
weniger neue Wasser leitende 
Gänge gegraben.

Im ungestörten Boden des Sy-
stems DS hingegen sind die be-
schriebenen Schichtungen kaum 
festzustellen, und dank der gros-
sen Regenwurmpopulation kann 
das Wasser durch die jahrelang 
stabilen Gänge bis in die tie-
fen Bodenschichten infiltrieren. 
Durch die an der Bodenoberflä-
che liegenden Pflanzenreste und 
die erhöhte Perkolationsstabili-
tät der Oberbodenaggregate be-
steht ein hoher Verschlämmungs-
schutz. Allenfalls nicht mehr be-
wohnte Regenwurmgänge wer-
den selten mit Feinerde verstopft 
und behalten so ihre Funktionsfä-
higkeit über lange Zeit (Abb. 5).

Matrixpotential
Je mehr ein Boden austrocknet, 
desto tiefer ist sein Matrixpoten-
tial. Anhand des Matrixpotenti-
als können indirekt Rückschlüs-
se über die Pflanzenverfügbar-

keit des Bodenwassers gezogen 
werden. Der Einsatzbereich der 
Messinstrumente ist bei -700 hPa 
erreicht, wo dem Boden nahezu 
alles leicht pflanzenverfügbare 
Wasser entzogen ist.

Der Verlauf des Matrixpotenti-
als - dargestellt sind in den zwei 
oberen Flächengrafiken der Ab-
bildung 6 die Mittelwerte der 
dreimal wöchentlich erfassten, 
linear tiefen- und zeitextrapo-
lierten Mediane von vierfach 
wiederholten Messungen aus 
10, 25, 50 und 87 cm Boden-
tiefe - unterliegt in beiden An-
bausystemen denselben Gesetz-
mässigkeiten: Das Matrixpoten-
tial wird nach Niederschlägen 
(Abb. 6, Säulengrafik oben) stei-
gen beziehungsweise während 
Trockenphasen im Hochsommer 
sinken. Bei grossem Wasserent-
zug der Kulturpflanze (d. h. bei 
grosser Transpirationsleistung 
in Phasen hoher Trockensub-
stanzbildung - beim Silomais ab 
Juli) ist das Matrixpotential tief. 
Die in den beiden oberen Flä-
chengrafiken der Abbildung 6 
- insbesondere im Hochsommer 
- grösseren weissen Zonen beim 
System PF lassen darauf schlies-
sen, dass die Pflanzen in diesem 
System in Trockenphasen ver-
gleichsweise mehr unter Was-
serstress leiden als bei DS, da die 
interzeptionistische Wirkung der 
Mulchschicht fehlt. Der schnelle 
stalaktit- respektive stalagmitar-
tige Ausgleich des Matrixpoten-
tials nach Niederschlägen von 
Mitte August ist charakteristisch 
für das System DS mit seiner ho-
hen Wasserinfiltrationskapazität 
und dem kapillaren Aufstieg. Die 
ausgeprägte Porenkontinuität 
begünstigt den vertikalen Was-
sertransport.

Das durchschnittlich höhere Ma-
trixpotential im Boden des Sy-
stems DS lässt sich am Matrixpo-
tentialunterschied zwischen den 
beiden Systemen an den vorwie-
gend gelb und rötlich gefärbten 
Zonen in der untersten Flächen-

grafik von Abbildung 6 erkennen 
- hier wird die Differenz jedes 
einzelnen extrapolierten Matrix-
potential-Wertes der Systeme DS 
und PF aus den beiden oberen 
Flächengrafiken dargestellt. In 
25 cm Bodentiefe wird das einsi-
ckernde Niederschlagswasser im 
System PF zeitweise von einem 
Verdichtungshorizont (Pflugsoh-
le) gestaut, was an den blau ge-
färbten Zonen zu erkennen ist.

Volumetrischer 
Bodenwassergehalt
Der über sechs Jahre gemittelte 
volumetrische Bodenwasser-
gehalt - dargestellt sind in den 
zwei oberen Flächengrafiken der 
Abbildung 7 die Mittelwerte der 
dreimal wöchentlich erfassten, 
tiefen- und zeitextrapolierten 
Mediane von vierfach wieder-
holten Messungen der Bodentie-
fen 5, 20, 35, 50, 65, 80 und 95 
cm - nimmt im Sommer in bei-
den Anbausystemen parallel zur 
zunehmenden Transpirationslei-
stung des wachsenden Maisbe-
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Abb. 6. Dauerbeobachtungsfläche Oberacker, Rütti-Zollikofen. Matrixpotential des Bodens. 
Dargestellt sind der Niederschlag (Säulengrafik oben; Wetterstation Inforama Rütti), die Matrix-   
potential-Diagramme vom Pflug- und vom Direktsaatsystem (Flächengrafiken Mitte) sowie das 
Matrixpotentialdifferenz-Diagramm (Flächengrafik unten) während des Maiswachstums (Zeit-
periode: 3. Juni bis 20. August; Mittelwerte der Jahre 1998, 1999, 2000, 2003, 2004 und 2005).

Abb. 5. In der Pflug-
parzelle wird die über-
lockerte Ackerkrume 
insbesondere bei den 
Überfahrten anläss-
lich der Saat und 
Herbizidbehandlung 
verdichtet und die 
Infiltrationsleistung 
des Bodens markant 
eingeschränkt. (Foto: 
F. Thomas, Farming 
Communication, 
Frankreich)

standes stetig ab. Die Sommer-
niederschläge (Abb. 7, Säulen-
grafik oben) vermögen das durch 
die Trockensubstanzproduktion 
der Pflanzen ausgelöste Wasser-
defizit im Oberboden nicht aus-
zugleichen, und die Bodenwas-
serreserven werden sukzessiv 

aufgebraucht (erkennbar in den 
zwei oberen Flächengrafiken der 
Abbildung 7 an den heller wer-
denden Zonen ab Mitte Juli).

Im System PF werden die Pflan-
zenreste untergepflügt und die 
Bodenoberfläche nach dem Ein-

griff markant vergrössert. Da-
durch verflüchtigt sich durch 
Evaporation das Bodenwasser 
der obersten Bodenschicht leich-
ter in die Atmosphäre. Der mar-
kante Wechsel vom überlockerten 
Oberboden zu einer leicht dichter 
gelagerten Schicht unterhalb des 
Pflugfurchengrundes ist verbun-
den mit einer Zunahme des volu-
metrischen Wassergehaltes (er-
kennbar in den zwei oberen Flä-
chengrafiken der Abbildung 7 an 
den dunklen, fast horizontal ver-
laufenden und nach rechts heller 
werdenden Zonen zwischen 25 
und 45 cm Bodentiefe).

Im System DS hingegen verhin-
dern die ungelockerte Bodeno-
berfläche und die an der Bodeno-
berfläche liegenden Pflanzenreste 
eine starke Evaporation, was zu 
einem selteneren Austrocknen 
der obersten Bodenschicht und 
zu einem höheren Wassergehalt 
in den tiefer liegenden Boden-
schichten führt. Die während der 
ganzen Messperiode kaum ab-
nehmenden Wasserreserven im 
Unterboden belegen die hohe 
Wasserrückhaltefähigkeit dieses 
Systems.

Dass der volumetrische Boden-
wassergehalt im System DS mei-
stens höher ist, kann mit dem 
Wassergehaltsunterschied auf-
gezeigt werden. Dargestellt ist in 
der untersten Flächengrafik von 
Abbildung 7 die Differenz jedes 
einzelnen interpolierten Wasser-
gehalts-Wertes der beiden Sy-
steme DS und PF, erkennbar an 
den mehrheitlich gelb und röt-
lich gefärbten Zonen. Im System 
PF führt die höhere Evaporati-
on des unbedeckten Bodens zu-
sammen mit geringeren Infiltra-
tionsraten, dadurch vermehrtem 
Oberflächenabfluss sowie einem 
«Kochplatteneffekt» (das Nie-
derschlagswasser dringt unmit-
telbar nach dem Aufprall auf 
die Oberfläche nicht in den Bo-
den ein und kann deshalb wie-
der von der Bodenoberfläche 
verdampfen) zu einem verstärk-
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Abb. 7. Dauerbe-
obachtungsfläche 
Oberacker, Rütti-Zolli-
kofen. Volumetrischer 
Wassergehalt des 
Bodens. Dargestellt 
sind der Niederschlag 
(Säulengrafik oben; 
Wetterstation Infora-
ma Rütti), die Was-
sergehalt-Diagramme 
vom Pflug- und vom 
Direktsaatsystem 
(Flächengrafiken Mit-
te) sowie das Wasser-
gehaltdifferenz-Dia-
gramm (Flächengrafik 
unten) während des 
Maiswachstums (Zeit-
periode: 3. Juni bis 20. 
August; Mittelwerte 
der Jahre 1998, 1999, 
2000, 2003, 2004 und 
2005).
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Kasten 3: Entwässerungsgrad der groben Mittelporen
Sind sowohl der volumetrische Wassergehalt (VWG) als auch die 
Porenklassen (entsprechend Kasten 2) bekannt, kann der aktuelle 
«Entwässerungsgrad der Groben MittelPoren» (EGMP) annähe-
rungsweise berechnet werden. Der EGMP [Vol.%] wurde für jede 
Parzelle mit folgender Formel berechnet:
EGMP = VWG - (FMP + FP); falls der EGMP > 0 ist, sind die 
GMP ganz gefüllt oder teilweise entleert; falls der EGMP < 0 ist, 
sind die GMP vollständig entwässert, alles leicht pflanzenverfüg-
bare Wasser ist verbraucht.

Tab. 2. Dauerbeobachtungsfläche Oberacker, Rütti-Zollikofen. Kultur Silomais. Volumen der groben Mittelporen (= leicht 
pflanzenverfügbares Wasser) und volumetrischer Wassergehalt im Vergleich. Dargestellt sind für sechs Messperioden der Nie-
derschlag und die Anzahl Tage, an denen die groben Mittelporen gefüllt bzw. teilentleert (EGMP > 0) oder leer (EGMP < 0) sind 
(Erläuterungen siehe Kasten 3).

 Messperiode Sommer Sommer Sommer Sommer Sommer Sommer Σ sechs Ø sechs
 1998  1999  2000  2003  2004  2005  Mess-  Mess-
             perioden perioden

Σ Tage	 122	 	 106	 	 134	 	 114	 	 133	 	 119	 	 		728	 	 121

Σ Niederschlag	[mm]	 239	 	 362	 	 494	 	 290	 	 225	 	 430	 	 2040	 	 340

Ø	Niederschlag	[mm]	pro	Tag	 				2,0	 	 				3,4	 	 				3,7	 	 				2,5	 	 				1,7	 	 				3,6	 	 	 	 				2,8	

Anbausystem	 DS	 PF	 DS	 PF	 DS	 PF	 DS	 PF	 DS	 PF	 DS	 PF	 		DS	 PF	 DS	 PF

Anzahl	Tage	mit	EGMP	>	01	 119	 		77	 		95	 		70	 128	 129	 		59	 55	 133	 132	 105	 		78	 		639	 541	 106	 		90

Anzahl	Tage	mit	EGMP	<	01	 				3	 		45	 		11	 		36	 				6	 				5	 		55	 59	 				0	 				1	 		14	 		41	 				89	 187	 		15	 		31

Anzahl	Tage	mit	EGMP	>	02	 122	 122	 106	 106	 134	 134	 		68	 75	 133	 133	 119	 119	 		682	 689	 114	 115

Anzahl	Tage	mit	EGMP	<	02	 				0	 				0	 				0	 0	 				0	 				0	 		46	 39	 				0	 				0	 				0	 				0	 				46	 		39	 				7	 				6

1	Bodentiefe	10	-	15	cm;					2	Bodentiefe	35	-	40	cm.

ten Abtrocknen der bearbeiteten 
Schicht, welche bis zu 10 Vol.% 
weniger Wasser als die entspre-
chende Schicht im System DS 
enthalten kann. Trocknet der Bo-
den nicht vollständig aus, bleibt 
das Bodenleben bis zuoberst 
aktiv, und durch dessen Umset-
zungsprozesse kann organische 
Substanz angereichert werden.

Angebot an leicht pflan-
zenverfügbarem Wasser
Inwiefern die Wassergehalte 
der Böden beider Systeme das 
Wachstum der Pflanzenbestände 
eingeschränkt haben könnten, zei-
gen Tabellen 2 und 3: aufgeführt 
sind die Anzahl Tage, an denen 
die groben Mittelporen während 
der Vegetationszeit von Silomais 
und Zuckerrüben durch die Eva-
potranspiration voll oder teilwei-
se entleert beziehungsweise voll-
ständig entwässert worden sind 
(Berechnung gemäss Formel im 
Kasten 3). Es zeigt sich, dass das 
leicht pflanzenverfügbare Wasser 
im Oberboden des Systems PF im 
Vergleich zu demjenigen des Sy-
stems DS öfters vollständig auf-
gebraucht ist und Wasserstress 
nicht ausgeschlossen werden 
kann (im Durchschnitt aller 
Messperioden bei Silomais an 
16 Tagen [DS 106 - PF 90 = 16] 
und bei Zuckerrüben an 11 Tagen 
[DS 146 - PF 135 = 11]).

Im Frühjahr ist der Wasserge-
halt im Oberboden in beiden Sy-
stemen so hoch, dass nach dem 
Auflaufen selbst die schwach 
ausgebildeten Wurzelwerke der 
jungen Pflanzen genügend Was-
ser aufnehmen können. Da im 
Gegensatz dazu im Unterboden 
beider Systeme meistens genü-
gend pflanzenverfügbares Was-
ser vorhanden ist, kann ange-
nommen werden, dass die wach-
senden Pflanzen später nur dann 
unter Wasserstress leiden, wenn 

deren Wurzeln vor der ersten 
Trockenphase noch nicht bis in 
den Unterboden vorgedrungen 
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Abb. 8. Sichtbarer 
Wassermangel in 
den gepflügten 
Parzellen (jeweils 
rechte Bildhälfte) bei 
Zuckerrüben (rechts) 
und Eiweisserbsen 
(unten). Die Notreife 
der Druschfrüchte 
erfolgt entsprechend 
rascher im Vergleich 
zur Direktsaat.

Tab. 3. Dauerbeobachtungsfläche Oberacker, Rütti-Zollikofen. Kultur Zuckerrüben. Volumen der groben 
Mittelporen (= leicht pflanzenverfügbares Wasser) und volumetrischer Wassergehalt im Vergleich. Darge-
stellt sind für vier Messperioden der Niederschlag und die Anzahl Tage, an denen die groben Mittelporen 
gefüllt bzw. teilentleert (EGMP > 0) oder leer (EGMP < 0) sind (Erläuterungen siehe Kasten 3).

 Messperiode Sommer Sommer Sommer Sommer Σ vier Mess- Ø vier Mess-

 2000  2001  2004  2005  perioden perioden

Σ	Tage	 164	 	 151	 	 147	 	 183	 	 		645	 	 161

Σ	Niederschlag	[mm]	 539	 	 609	 	 250	 	 683	 	 2081	 	 520

Ø	Niederschlag	[mm]	pro	Tag	 				3,3	 	 				4,0	 	 				1,7	 	 				3,7	 	 	 	 				3,2	

Anbausystem	 DS	 PF	 DS	 PF	 DS	 PF	 DS	 PF	 DS	 PF	 DS	 PF

Anzahl	Tage	mit	EGMP	>	01	 160	 149	 151	 135	 147	 147	 126	 111	 584	 542	 146	 135

Anzahl	Tage	mit	EGMP	<	01	 				4	 		15	 				0	 		16	 				0	 				0	 		57	 		72	 		61	 103	 		15	 		26

Anzahl	Tage	mit	EGMP	>	02	 164	 164	 151	 151	 144	 147	 152	 150	 611	 612	 153	 153

Anzahl	Tage	mit	EGMP	<	02	 				0	 				0	 				0	 				0	 				3	 				0	 		31	 		33	 		34	 		33	 				8	 				8

1	Bodentiefe	10	-	15	cm;					2	Bodentiefe	35	-	40	cm

sind. Markante Ausnahmen mit 
ausgeprägten Trockenphasen im 
Unterboden sind in beiden An-
bausystemen in den Jahren 2003 
(unter Silomais) und 2005 (un-
ter Zuckerrüben) aufgetreten 
(Abb. 8).

Bilden etablierte Pflanzenbe-
stände im Hochsommer wäh-
rend Phasen mit hoher Trocken-

substanzbildung genügend Wur-
zelmasse aus, können sie ihren 
Wasserbedarf vor allem über die 
Wasserreserven tiefer gelegener 
Bodenschichten decken - die 
Oberackerböden weisen jedoch 
auch natürliche Schichtungen 
mit Körnungssprüngen auf. Das 
Wachstum der Wurzeln in die 
Tiefe wurde im System PF mög-
licherweise durch anthropogene 
Schichtungen behindert (andeu-
tungsweise sichtbar in der ober-
sten Flächengrafik der Abbildung 
7 an der dunkleren, fast horizon-
tal verlaufenden Zone zwischen 
25 und 45 cm Bodentiefe sowie 
Abbildung 9). Dadurch dürf-
te bei Sommertrockenheit das 
Wachstum oberirdischer Pflan-
zenteile eingeschränkt werden. 
Dies könnte eine Erklärung sein 
für die geringeren Erträge beim 
Wintergetreide im System PF 
(Chervet et al. 2005).

Das meiste von der Pflanze auf-
genommene Bodenwasser wird 
von ihr durch Transpiration wie-
der abgegeben. Dieser Vorgang 
führt zu einer Abkühlung des 
Blattwerks. Im Sommer 2003 
vom Botanischen Institut der 
Universität Bern in Tastversu-
chen durchgeführte Blatttempe-
raturmessungen belegen, dass 
die Maispflanzen beim System 
DS leicht geringere Blatttem-
peraturen aufweisen. Kühlere 

Blatttemperaturen könnten zu 
einem geringeren Stress direkt 
gesäter Pflanzen und zu gesünde-
ren Beständen führen. Ob diese 
Feststellung einen Zusammen-
hang mit dem Bodenwasserge-
halt hat, muss noch vertieft un-
tersucht werden.

Schlussfolgerungen
Im System DS wird auf jegli-
che mechanische Bodenlocke-
rung verzichtet. Dies führt - im 
Gegensatz zu einem System mit 
wendender Bodenbearbeitung 
- zu einem kontinuierlicheren 
Aufbau des Oberbodens. Aus-
geprägte Bodenschichten, ver-
ursacht durch Grundbodenbear-
beitung oder Saatbettbereitung, 
fehlen ebenso wie Strohmatrat-
zen, Schmierschichten, Verdich-
tungen im Bereich der Pflugsoh-
le und starke Verschlämmungen 
an der Bodenoberfläche. Eine 
grosse Regenwurmpopulati-
on mit vielen Tiefgräbern baut 
stabile Gänge bis in grosse Tie-
fen. Dies hat folgende Auswir-
kungen auf den Boden und sei-
nen Wasserhaushalt:

 Durch die Pflanzenreste und 
die ungelockerte Bodenoberflä-
che werden im System DS die 
Aggregate des Oberbodens ef-
fizient vor Verschlämmung ge-
schützt.

 Die Regenwurmgänge behal-
ten im System DS nach Befah-
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Abb. 9. Spatenprobe 
(links: Direktsaat; 
rechts: Pflug) - Im 
krümeligen Direkt-
saatboden wächst die 
Zuckerrübenwurzel 
ungestört in die Tiefe. 
Im Gegensatz dazu 
kann der langjährige 
Pflugeinsatz eine 
schadverdichtete Bo-
denstruktur und eine 
Pflugsohle verursa-
chen, die zu Beinig-
keit führen. (Foto: A. 
Candinas, BLW, Bern)

SUMMARy

Soil water under no-tillage and ploughing

In the long-term field trial «Oberacker» at the Inforama Ruetti in Zol-
likofen (Switzerland), no-tillage and conventional plough tillage have 
been compared on a light to medium textured cambisol since 1994. 
The soil physical analyses carried out within the cantonal soil moni-
toring program (KABO) between 1999 and 2004 provide information 
on structure, stability and water infiltration capacity of the soil. Addi-
tional analyses have elucidated the impact of both cropping systems 
on soil matrix potential and volumetric water content, and thus on the 
drying-out behaviour of the soil during the vegetation period.
The soil water content was found to be less subject to fluctuations 
in the no-tillage system, particularly in the unloosened no-tilled top-
soil, which is generally covered by plant residues. A smaller rate of 
evapotranspiration reduces soil water loss in the no-tillage system, 
which can be related to a higher production of dry plant matter by 
the crops.

Key words: cropping system, no-tillage, soil water, matric potential, 
evapotranspiration, porosity

RéSUMé

Humidité du sol en semis direct et sous labour

Les systèmes de culture avec labour (LA) ou en semis direct (SD) 
sont comparés depuis 1994 sur la parcelle d’observation à long terme 
«Oberacker» de l’Inforama Rütti à Zollikofen (BE). Sur un sol pro-
fond, mi-lourd et à humidité sous-jacente, des mesures physiques de 
l’état du sol ont été faites entre 1999 et 2004 dans le cadre du pro-
gramme cantonal d’observation des sols (KABO). Elles concernent la 
structure des agrégats, la sensibilité à la battance et la capacité d’infil-
tration de l’eau dans le sol. L’effet du système cultural a également été 
étudié sur le potentiel matriciel et sur la teneur volumique en eau du 
sol ce qui a aussi permis de caractériser l’assèchement du sol pendant 
la période de végétation. Dans le système SD, la couche supérieure du 
sol n’est pas travaillée et elle est le plus souvent recouverte de résidus 
végétaux. Il a pu être observé que son humidité est soumise à moins 
de variations qu’avec le système LA. Une évapotranspiration réduite 
conduit à des pertes en humidité moindres dans le système SD, ce qui 
peut être considéré comme une cause de la plus grande productivité 
en matière sèche des cultures avec ce système.

rungen ihre Form und Funktion 
weitgehend bei. Das Nieder-
schlagswasser kann deshalb un-
gehindert in verdunstungssichere 
Bodenschichten infiltrieren und 
dort gespeichert werden.

 Während im System DS das 
Bodenwasser in Trockenpe-
rioden eher ungestört kapil-
lar aufsteigt, wird der Wasser-
aufstieg im System PF durch 
Schichtsprünge behindert - trotz 
ähnlichen Werten der Gefüge-
aufbauparameter im Ober- und 
Unterboden.

 An der Bodenoberfläche des 
Systems DS verdunstet infolge 
der Mulchauflage und der un-
gelockerten Oberfläche weniger 
Wasser als im System PF.

 Durch den höheren volume-
trischen Wassergehalt kann das 
Bodenleben im System DS län-
ger aktiv bleiben; aber auch die 
Schnecken können stärker geför-
dert werden.

 Die Pflanzen des Systems DS 
müssen vor allem in Trockenpe-
rioden das Wasser weniger tief 
aus dem Boden «heraufpum-
pen».

 Die länger anhaltende Boden-
durchfeuchtung im System DS 
verbessert die Aufnahme was-
serlöslicher Nährstoffe durch die 
Pflanze.
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