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Stickstoff (N) ist ein 
faszinierendes Ele-
ment. Jedes N-Atom 
hat im Laufe der Erd-
geschichte mehr erlebt 
als jeder Mensch. 
Einmal war es in der 
Festphase Eiweiss-
Bestandteil eines 
Grönlandbären, einmal 
in der Flüssigphase 
Nitration-Bestandteil 
im Grundwasser von 
Liebefeld, einmal in der 
Gasphase Bestandteil 
eines Lachgasmoleküls 
im Amazonaswald. 
Einmal nomadisiert 
es während Jahrtau-
senden als N2-Molekül 
in der Luft über dem 
Erdball, einmal lebt 
es 100 Jahre sess-

haft als Humusbestandteil 
im Boden der Mongolei. Als 
eigendynamischer, global prä-
senter Lebens- und Umwand-
lungskünstler kennt es auch 
Mikroorganismen, Pflanzen, 
Tiere und Menschen in- und 
auswendig.

N belebt und verunsichert 
mit seinem zweigesichtigen 
Januskopf. Das eine Gesicht 
zeigt die Unverzichtbarkeit für 
alles Lebendige, das andere 
die Belastung der Umwelt 
mit reaktiven N-Formen wie 
Nitrat, als treibhausgaswirk-
sames und die Ozonschicht 
zerstörendes Lachgas oder 
als Ammoniak. Letzteres trägt 
zur Bildung von die Atem-
wege belastenden Aerosolen, 
zur Bodenversauerung sowie 
zur Eutrophierung von emp-
findlichen aquatischen und 
terrestrischen Ökoystemen 
wie Seeufern, Wäldern  und  
Mooren bei.
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Ermutigende 
Zwischenerfolge
Die Landwirtschaft spielt in 
der Schweiz eine Schlüssel-
rolle im N-Haushalt. Ihr stehen 
pro Hektare 75’000 Tonnen 
N zur Verfügung, wenn auch 
zu 99,98 Prozent als N2 in der 
Luft. Einerseits produziert sie 
N-haltige Nahrungsmittel, ande-
rerseits aber auch zwei Drittel 
des emittierten Lachgases, drei 
Viertel des ausgewaschenen 
Nitrats und 90 % des emittierten 
Ammoniaks. Erfreulicherweise 
zeigen die landwirtschaftlichen 
Ökomassnahmen erste Erfolge. 
Die Ammoniak-Emissionen aus 
der Landwirtschaft nahmen 
seit 1990 um rund 20 %, die 
Lachgas-Emissionen um über 
10 % und die Nitratgehalte in 
den Trinkwasserfassungen von 
landwirtschaftlich beeinflussten 
Einzugsgebieten um 3 bis 4 mg 
Nitrat pro Liter ab. Leider 
konnte der N-Überschuss nicht 
wie anvisiert um einen Drittel, 
sondern nur um einen Sechstel 
reduziert werden. Noch immer 
gehen jährlich über 100 kg N 
pro Hektare unproduktiv in der 
Umwelt verloren. Um die nach 
schweizerischer Umweltgesetz-
gebung geforderten Ziele zu 
erreichen, sind weitere Anstren-
gungen unumgänglich. Allein die 
Ammoniak-Emissionen müssten 
gegenüber dem Jahr 2000 noch 
um etwa 45 % gesenkt werden.

Spannende 
Herausforderung
Landwirtinnen und Landwirte 
leben mit dem N im gleichen 
Haushalt. Analog den Kindern 
gilt es eine kreative Ordnung zu 
fördern, den schwer fassbaren 
Stickstoff zu «erziehen». Zum 
Erziehen gehören Verstehen 
und Lenken. 

Um die N-Dynamik in Boden, 
Luft und Biosphäre als Basis für 
gezielte Massnahmen besser zu 
verstehen, ist die Forschung 
gefordert. Welches sind die 
p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n 
Bedingungen und agrono-
mischen Möglichkeiten, um 
N im Landwirtschaftsbetrieb 
zu konservieren und den Kul-
turen und Tieren bedarfs- und 
zeitgerecht zur Verfügung zu 
stellen, um die unvermeidbaren 
N-Verluste als N2 und nicht als 
Lachgas, Ammoniak und Nitrat 
zu verlieren? Wie verhält sich 
die N-Dynamik im Boden bei 
Direktsaat und Pflug? Letzteres 
illustriert der Beitrag von Urs 
Zihlmann und Peter Weisskopf 
in diesem Heft.

Um die N-Flüsse in die richtigen 
Bahnen zu lenken, bestehen vier 
Aktionsfelder:

 Reduktion des N-Inputs in den 
Landwirtschaftsbetrieben auf 
das Notwendige, zum Beispiel 
durch weniger Mineraldünger- 
und Futtermittelzukauf,

 haushälterische N-Kon-
servierung und effizientere 
N-Ausnützung innerhalb des 
Landwirtschaftsbetriebs, zum 
Beispiel durch geeignetes Hof-
düngermanagement,

 gezielte Minimierung der 
umweltrelevanten N-Verluste, 
zum Beispiel durch emissions-
arme Stallhaltungssysteme,
 

 gesamtheitliche und innova-
tive N-Bewirtschaftung, zum 
Beispiel durch Rückgewinnung 
und landwirtschaftliche Ver-
wertung der rund 40’000 t N aus 
menschlichen Ausscheidungen 
wie Urin oder durch massvollen 
Fleischkonsum. 

Das quirlige Lebenselement N 
wird auch in Zukunft die Phan-
tasie von Konsumierenden, 
von Landwirtinnen und Land-
wirten sowie von Forschenden 
beleben.


