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Auswirkungen suboptimaler 
Düngung auf Ackerkulturen

Zusammenfassung

Eine ausreichende und ausgeglichene Nährstoffversorgung des 
Bodens ist Voraussetzung für die Erzielung guter Erträge 

und einwandfreier Qualität der Ernteprodukte. In dem 1989 an 
der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 
angelegten Demonstrationsversuch wurde einerseits die Wirkung 
verschiedener Dünger wie Gülle, Mist und Mineraldünger und 
anderseits die Auswirkungen einer unausgewogenen Düngung 
aufgezeigt.
Während bei einer üblichen, dem Bedarf der Kulturen ange-
passten, Düngung mit Gülle oder Mineraldüngern keine Unter-
schiede beobachtet werden konnten, führte der alleinige Einsatz 
von jährlich 250 Dezitonnen Stallmist pro Hektare aufgrund der 
ungenügenden Stickstoffwirkung und des tiefen Kaligehaltes des 
Mistes zu Ertrags- und Qualitätseinbussen. Das Weglassen von 
jeweils einem Nährstoff (Stickstoff, Phosphor oder Kalium) bei 
den mineralischen Varianten wirkte sich schon nach wenigen 
Jahren negativ auf den Ertrag sowie auf die Nährstoffgehalte 
der Ernteprodukte und des Bodens aus. Zudem konnten bei allen 
Kulturen der 7-jährigen Fruchtfolge auf dem Feld Nährstoff-
Mangelerscheinungen beobachtet werden.

Nährstoffe werden von der Pflan-
ze aus dem Boden aufgenom-
men. Durch das Pflanzenwachs-
tum werden folglich dem Boden 
bestimmte Mengen von unent-
behrlichen Pflanzennährstoffen 
entzogen. Je nach Bodentyp, Kli-
ma, Wetterbedingungen und Be-
wirtschaftungsform sind die Re-
serven an Pflanzennährstoffen im 
Boden und dessen potenzielles 
Nachlieferungsvermögen an die 
Wurzeln unterschiedlich. Durch 
eine dem Nährstoffbedarf der 
Pflanzen angepasste Düngung 
versuchen wir, Nährstoffkreis-
läufe weitgehend zu schliessen 
und die pflanzliche Produktion 
zu optimieren ohne den Nähr-
stoffvorrat des Bodens auszubeu-
ten oder ihn unnötig zu erhöhen. 
So lassen sich die unvermeid-
lichen Umweltbelastungen, die 
durch die Düngung entstehen 

können, minimieren. Mangel 
an den Hauptnährstoffen Stick-
stoff (N), Phosphor (P) und Ka-
lium (K) führt früher oder spä-
ter dem Minimumgesetz folgend 
(Abb. 1) zu Ertrags- und Quali-
tätsminderungen der Erntepro-
dukte (Finck 1992).

Die N-, P- und K-Nutzungseffizi-
enz der Pflanzen ist bei Düngung 
mit Mineraldüngern und Hof-
düngern unterschiedlich. Wäh-
rend für P und K in Hofdüngern 
mittelfristig mit einer ähnlichen 
Ausnutzung wie bei den Mine-
raldüngern gerechnet wird, ist 
sie beim Hofdünger-N meist we-
sentlich tiefer.

Die Hauptziele des 1989 an der 
Forschungsanstalt Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART an-
gelegten Demonstrations-Ver-
suchs waren folgende:

I. aufzeigen der Auswirkungen 
einer Unterversorgung der Pflan-
zen mit N, P und K bei verschie-
denen Kulturen,

II. eine optimale Düngung mit 
Mineraldünger mit einer in der 
Praxis üblichen Gülle- bezie-
hungsweise Mistgabe ohne mi-
neralische Ausgleichsdüngung 
vergleichen,

III. Mangelsymptome beim Feh-
len eines der Hauptnährstoffe N, 
P oder K auf dem Feld zeigen.

Charakterisierung des 
Standorts
Der Feldversuch liegt inner-
halb der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche von ART in Zürich: 

Abb. 1. Gesetz des Mi-
nimums nach Justus 
von Liebig (1855): «Wie 
diese Tonne durch die 
ungleiche Höhe der 
Dauben nicht voll wer-
den kann, so können 
auch die Pflanzen bei 
Mangel eines Wachs-
tumsfaktors – z.B. Kali 
– keine vollen Erträge 
bringen».
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443 m ü. M., langjähriges Mit-
tel der Jahresniederschläge 
1042 mm, langjähriges Mittel 
der Jahrestemperatur 8,5 °C. Das 
Versuchsgelände ist leicht nach 
Südosten geneigt und besteht 
grösstenteils aus einer tiefgrün-
digen, schwach gleyigen Braun-
erde mit geringem Skelettanteil. 
Der Oberboden (0 bis 20 cm) 
weist einen Humusgehalt von 
2,5 bis 3 % und einen Tongehalt 
von 20 bis 25 % auf, was einem 
schwach humosen Lehmboden 
entspricht. Solche Verhältnisse 
finden sich verbreitet im Acker-
baugebiet des Schweizer Mittel-
lands. Bei Versuchsbeginn war 
der Standort genügend mit Nähr-
stoffen versorgt (Tab. 1).

Versuchsdesign und 
Düngung
Die ursprünglich als Naturwiese 
genutzte Fläche wurde zwei Jah-
re lang (1987 und 1988) vor der 
Versuchsanlage nicht gedüngt 
und ackerbaulich einheitlich ge-
nutzt. 1989 wurde die Versuchs-
fläche in Bearbeitungsrichtung 
in sieben Kulturstreifen (7-jähri-
ge Fruchtfolge) und quer dazu in 
acht Düngungsverfahrens-Strei-
fen unterteilt, also 56 Kleinparzel-
len à 40 m2 (8 mal 5 m). Da es sich 
um keinen Exakt- sondern um ei-
nen Demonstrationsversuch han-
delt, weisen die Verfahren keine 
Wiederholungen auf.

Die Bodenbearbeitung erfolg-
te kulturabhängig und bei allen 
Düngungsvarianten identisch mit 
Pflug, Kulturegge, Fräse und Ha-
cke. Die Pflanzenschutzmassnah-
men wurden jeweils so gewählt, 
dass der Einfluss von Pflanzen-
krankheiten und Schädlingen 
minimiert wurde, um Wechsel-
wirkungen mit den Düngungs-
verfahren zu vermeiden. Bei der 
Ernte wurden alle Ernterückstän-
de vom Feld abgeführt.

Um ein möglichst breites Spek-
trum an Kulturen mit unterschied-
lichen Nährstoffansprüchen und 
unterschiedlicher Reaktion auf 

Tab. 1. Chemische Eigenschaften und Nährstoffversor-
gung des Bodens (0 bis 20 cm Tiefe) bei Versuchsbeginn

pH (H2O)   7,2 neutral

CaCO3 (%)   2,1 leicht kalkhaltig 

Humus (%)   3,1 schwach humos

P-Test (CO2)   6,5 genügend

K-Test (CO2)   1,3 genügend

Mg-Test (CaCl2) 15,0 Vorrat

Nährstoffmangel zu erhalten, 
wurde die folgende Fruchtfol-
ge gewählt:

Sommerweizen (SW) – Zucker-
rüben (ZR) – Körnermais (KM) 
– Kartoffeln (KA) – Winterger-
ste (WG) – Kunstwiese 1. Nut-
zungsjahr (KWI) – Kunstwiese 
2. Nutzungsjahr (KWII).

Die acht Düngungsverfahren sind 
in Tabelle 2 beschrieben.

Die mineralische Stickstoffdün-
gung erfolgte dem Bedarf der 
Kultur angepasst nach korri-
gierter Normdüngung gemäss 
der Nmin-Methode (Walther et al. 
2001). Beim Verfahren «Gülle» 
wurde die Gülle-Menge so be-
stimmt, dass die mineralische 
Stickstoffzufuhr mengenmässig 
der mineralischen Stickstoffgabe 
des NPK-Verfahrens angenähert 
war. Das Verfahren «Gülle» er-
hielt so etwa 90 % der Menge des 
mineralischen Stickstoffs (Nmin) 
des Verfahrens «NPK», das Ver-
fahren «Mist» jedoch nur etwa 
10 %, da der im Mist enthaltene 
Stickstoff grösstenteils in orga-
nischer Form vorliegt (Tab. 3). In 
der Gülle war der Stickstoff je zur 
Hälfte in mineralischer und orga-
nischer Form gebunden.

Die Phosphat- und Kalidüngung 
des Verfahrens «NPK» erfolg-
te an die bedürftigen Kulturen 

Tab. 2. Düngungsverfahren und Kulturen der 7-jährigen Fruchtfolge des Demonstrations-
versuchs

 Düngungsverfahren Ausgebrachte Hauptnährstoffe1

 N P K

ohne Düngung 0 0 0

PK (mineralisch) 0 Norm Norm

NK (mineralisch) nach Nmin 0 Norm

NP (mineralisch) nach Nmin Norm 0

Mist 250 dt / ha Menge im Mist Menge im Mist Menge im Mist

Gülle (Rindergülle) Menge in Gülle Menge in Gülle Menge in Gülle

NPK (mineralisch) nach Nmin Norm Norm

NPK+Kalk (mineralisch) nach Nmin Norm Norm

1 Nach Nmin: Bedarf der Kulturen mittels Nmin-Methode bestimmt 
 Norm: Nach Bodenuntersuchung und Entzug der bedürftigen Kulturen

in der Fruchtfolge angepasst, 
damit keine schlechte Boden-
versorgung auftrat. Die beiden 
Hofdünger-Verfahren erhielten 
keine mineralische Ausgleichs-
düngung (Tab. 3).

Boden-, Hofdünger- und 
Pflanzenanalysen
Die Bodenanalysen wurden 
nach den Schweizerischen Re-
ferenzmethoden der Forschungs-
anstalten Reckenholz-Tänikon 
ART und Changins-Wädens-
wil ACW durchgeführt. Für die 
Phosphat- und Kalibestimmung 
wurde die Extraktion mit CO2-
gesättigtem Wasser durchge-
führt. Das Magnesium wurde 
mit CaCl2 extrahiert.

Pflanzen- und Hofdüngerproben 
wurden auf ihre Totalgehalte an 
Nährstoffen untersucht. Bei den 
Hofdüngern wurden zusätzlich 
die Nitrat- und Ammoniumge-
halte bestimmt.
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Tab. 3. Nährstoffzufuhr (kg pro ha): Summe von 14 Jahren (1989 bis 2002), das heisst von zwei Frucht-
folgezyklen

 Düngungsverfahren P2O5 K2O Mg CaO Organische Nmin Norg Ntot

     Substanz
 
Ohne Düngung        0        0     0          0          0        0        0        0

PK 1’634 4’917     0          0          0        0        0        0

NK        0 4’917     0          0          0 1’590        0 1’590

NP 1’628        0     0          0          0 1’590        0 1’590

Mist    933 1’469 294   1’533 47’268    156 1’334 1’409

Gülle (Rindergülle)    969 4’288 440   1’485 40’189 1’416 1’258 2’674

NPK 1’634 4’917     0          0          0 1’590        0 1’590

NPK+Kalk 2’175* 4’917 437 25’904   7’204 1’590        0 1’590

* 1991–2002: P2O5-Gabe erhöht gegenüber «NPK»-Verfahren wegen Ricokalk-P-Gehalt

Unausgeglichene Düngung 
mindert die Erträge
In den Düngungsverfahren 
«NPK», «NPK+Kalk» und «Gül-
le» erreichten die Kulturen in bei-
den Fruchtfolgezyklen ähnliche 
Erträge mit Ausnahme der Kar-
toffeln (Tab. 4). Beim Verfahren 
«NPK+Kalk» waren die Kartof-
felerträge um 17 bis 19 % klei-
ner als in den Verfahren «NPK» 
und «Gülle», möglicherweise 
bedingt durch den pH-Anstieg 
des Bodens durch die Kalkung 
auf den Wert 8, was für Kartof-
feln deutlich über dem optima-
len Bereich liegt.

Im Verfahren «ohne Düngung» 
konnten die weniger nährstoff-
bedürftigen Kulturen ihre Erträ-
ge im zweiten Fruchtfolgezyklus 
verglichen mit dem ersten halten. 

Hingegen nahmen die Erträge 
der Zuckerrüben (minus 29 %) 
und Kartoffeln (minus 10 %) 
sowie der zweijährigen Kunst-
wiese im zweiten Fruchtfolge-
zyklus (minus 16 %) wesentlich 
ab (Tab. 4).

Beim Verfahren «Mist» erreich-
ten alle Kulturen mit Ausnahme 
der Kartoffeln ähnliche Erträ-
ge wie im Verfahren «PK», was 
darauf hindeutet, dass der organi-
sche Stickstoff des Mistes kaum 
ertragswirksam war. Die stark 
Kalium bedürftigen Kartoffeln 
erreichten nur 68 bis 81 % des 
Ertrags des «PK»-Verfahrens, 
da der Mist die Kartoffelpflanzen 
ungenügend mit Kalium versorg-
te (Tab. 3). Im Allgemeinen ver-
mochten die mit Mist gedüngten 
Kulturen 75 bis 85 % des Ertrags 

des Standardverfahrens «NPK» 
zu bilden.

Die während der Jugendentwick-
lung stark auf den Bodenphos-
phor angewiesenen Zuckerrü-
ben (kleine Samen) erzielten im 
«NK»-Verfahren innerhalb beider 
Fruchtfolgezyklen den geringsten 
Rübenertrag aller Düngungsvari-
anten, wobei die Ertragsredukti-
on im zweiten Fruchtfolgezyklus 
noch ausgeprägter war als im   er-
sten, was auf die geringste Be-
standesdichte (Anzahl Pflanzen 
pro m2) aller Düngungsverfah-
ren zurückzuführen war. Die tie-
fe P-Versorgung des Bodens mit 
gleichzeitig ausreichender Versor-
gung der übrigen Nährstoffe führ-
te dazu, dass viele Pflanzen nach 
dem Auflaufen abstarben (unaus-
geglichene Nährstoffversorgung). 

Tab. 4. Durchschnittliche Jahreserträge der Kulturen des ersten und zweiten Fruchtfolgezyklus in dt Trockensubstanz respektive 
Frischgewicht pro ha und Jahr

 Sommer- Zucker- Körner- Kartoffeln2 Winter-  Kunst-  Kunst-
 weizen  rüben2  mais    gerste  wiese I3 wiese II3

Düngungsverfahren FF11 FF2 FF1 FF2 FF1 FF2 FF1 FF2 FF1 FF2 FF1 FF2 FF1 FF2

Ohne Düngung 12 18 592 420 67   69   99   89 32 30 100 101   95   80

PK 28 32 772 807 70   79 277 261 39 28 119 127 119 108

NK 22 31 567 338 83   91 293 347 42 45 136 137 125 118

NP 11 16 693 603 69   66 118   97 38 41 123 124 111   90

Mist 21 30 715 785 79   85 224 177 42 39 118 129   97 102

Gülle 30 41 844 941 85 102 379 405 50 53 122 142 113 122

NPK 29 42 850 929 90 109 440 422 52 55 130 151 112 120

NPK+Kalk 28 42 840 970 93 107 358 351 50 53 135 160 122 122

1 FF1: Fruchtfolgezyklus 1  (Durchschnitt von 1989 bis 1995); FF2: Fruchtfolgezyklus 2  (Durchschnitt von 1996 bis 2002)
2 Frischgewicht; 3 Kunstwiese SM 330 im ersten und zweiten Hauptnutzungsjahr, intensive Nutzung, vier Schnitte
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Auf eine tiefe K-Versorgung des 
Bodens («NP-Verfahren») rea-
gierten die Kartoffeln sehr emp-
findlich; das Kraut starb vier bis 
acht Wochen vor dem üblichen 
Erntetermin ab. Auch in diesem 
Verfahren war der Klee im zwei-
ten Hauptnutzungsjahr der Kunst-
wiese fast nicht mehr zu finden. 
Beide Pflanzenarten weisen ein 
Wurzelsystem mit geringer Wur-
zeldichte und -länge auf, was eine 
flache und geringe Durchwurze-
lung des Bodens und somit ein 
schlechtes Nährstoff-Aufnahme-
vermögen zur Folge hat. Bei tie-
fen Nährstoffkonzentrationen im 
Boden ist bei den Versorgungs-
klassen «mässig» bis «arm» eine 
ausreichende Nährstoffversor-
gung dieser Pflanzen nicht mehr 
möglich.

Die höheren Erträge in den Ver-
fahren «NPK», «NPK+Kalk» 
und «Gülle» im zweiten Frucht-
folgezyklus verglichen mit dem 
ersten dürften teilweise auf die 
Verwendung neuerer, ertrags-
stärkerer Sorten zurückzufüh-
ren sein. Bei den Kartoffeln wur-
de hingegen immer die Sorte 
«Desirée» und bei den Kunst-
wiesen meistens die Standard-
mischung SM 330 angebaut. 
Die Kunstwiese war im zweiten 
Hauptnutzungsjahr ertragsärmer 
als im ersten. Dies ist vor allem 
auf das so genannte Ablöseprin-
zip zurückzuführen. Im Laufe 
der Nutzungen werden Rotklee 
und Englisches Raigras durch 
die ertragsschwächeren «Ablö-
ser» Weissklee beziehungswei-
se Knaulgras ersetzt.

Insgesamt wurde in 14 Jahren in 
den Düngungsverfahren «NPK», 
«NPK+Kalk» und «Gülle» am 
meisten und bei den Verfahren 
ohne Kalidüngung («NP» und 
«ohne Düngung») am wenigs-
ten oberirdische Biomasse ge-
bildet (Abb. 2). 

Nährstoffbilanzen
Betrachtet man diejenigen Ver-
fahren, bei denen jeweils ein 

Nährstoff nicht gedüngt wurde, 
wird ersichtlich, dass die Ent-
züge dieser Nährstoffe deut-
lich unter denjenigen des Ver-
fahrens «NPK» lagen (Tab. 5). 
Obwohl beachtliche Mengen an 
pflanzenverfügbaren Nährstof-
fen aus dem Boden nachgeliefert 
wurden, war die bodenbürtige 
Nährstoffmenge unzureichend. 
Die Folge davon waren Min-
dererträge und/oder reduzierte 
Nährstoffgehalte in den Ernte-
produkten. Die positiven Nähr-
stoffbilanzen der mineralischen 
Verfahren sind erklärbar durch 
die Ausrichtung der Düngung 
auf die bedürftigen Kulturen in 
der Fruchtfolge.

Das Verfahren «Gülle» mit einer 
im Vergleich zum «NPK-Verfah-
ren» leicht reduzierten P- und K-

Düngung weist eine mehr oder 
weniger ausgeglichene Bilanz 
auf. Im Verfahren «Mist» ist die 
K-Bilanz negativ trotz des tiefe-
ren Ertragsniveaus als beim Ver-
fahren «Gülle».

Wie reagiert der Boden?
Die pH-Werte des Bodens ha-
ben sich bei den verschiedenen 
Verfahren – mit Ausnahme von 
«NPK+Kalk» – nicht wesent-
lich verändert. Während bei den 
nicht optimal gedüngten Varian-
ten keine Veränderung oder ten-
denzmässig eine Abnahme be-
obachtet werden kann, blieben 
die Werte der Verfahren «Gül-
le» und «NPK» fast unverän-
dert. Die markanteste pH-Verän-
derung von 7,2 auf 8,0 erfolgte 
erwartungsgemäss im Verfahren 
«NPK+Kalk».

Abb. 2. Biomassepro-
duktion der Dün-
gungsverfahren im 
Zeitraum von 1989 bis 
2002 (Verfahren NPK 
= 100 %, entspricht 
1967 dt TS/ha oder 
140 dt TS/ha und 
Jahr).

Tab. 5. Nährstoffentzüge und -bilanzen der Düngungsverfahren (Summe 1989 bis 2002)

 Verfahren Stickstoff (N) Phosphor (P2O5 ) Kali (K2O) 

 Entzug Bilanz Entzug Bilanz Entzug Bilanz

ohne Düngung 1775 -1775*   545  -545 1565 -1565

PK 2245 -2245   860   774 3200   1717

NK 2435   -844   651  -651 3216   1702

NP 2193   -602   771   857 1683 -1683

Mist 2150   -740   853     80 2510 -1041

Gülle 2603      71 1029    -60 3902     386

NPK 2796 -1205 1074   560 3979     938

NPK+Kalk 2768 -1177 1071 1104 3818   1099

*Bilanz bei nicht gedüngtem Nährstoff (= fett)
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Der Humusgehalt hat bei allen 
Verfahren mehr oder weniger 
ausgeprägt abgenommen. Der 
Grund liegt darin, dass das Ver-
suchsfeld bis 1986 als Natur-
wiese genutzt worden war. Bei 
der Umstellung auf Ackerbau 
kann eine leichte Abnahme des 
Humusgehalts häufig beobach-
tet werden. Die grösste Abnah-
me von etwa 0,3 bis 0,4 % er-
folgte bei den unausgeglichenen 
mineralischen Düngungsvarian-
ten, bei denen aufgrund der Er-
tragsabnahmen weniger orga-
nisches Material wie Wurzeln 
oder Stoppeln auf dem Feld zu-

rückbleibt und durch die Dün-
gung kein organisches Material 
zugeführt wurde.

Die Entwicklung der P-Test-
zahl widerspiegelt die durchge-
führte Düngung und den Nähr-
stoffentzug der Ernteprodukte 
beziehungsweise die Nährstoff-
bilanz. Bei Unterlassung der P-
Zufuhr sanken die P-Testzahlen 
bereits nach fünf Jahren auf ein 
Niveau, das gemäss den Grund-
lagen für die Düngung im Acker- 
und Futterbau (Walther et al. 
2001) als unterversorgt einge-
stuft wird (Versorgungsklasse 
A). Die Richtigkeit dieser Ein-
stufung der Nährstoffversorgung 
des Bodens wird durch die Er-
tragsdepression und die regel-
mässig auftretenden P-Mangel-
symptome der Kulturen bestätigt. 
Die durch den Ricokalk zusätz-
lich zugeführte P-Menge führte 
zu einer P-Überversorgung (Ver-
sorgungsklasse D).

Die K-Testzahl verhielt sich ähn-
lich wie die P-Testzahl. Auch 
hier sank der Bodengehalt bei 
den mit Kali nicht gedüngten Va-
rianten bereits nach vier bis fünf 

Jahren in den ungenügenden Be-
reich. Die negative K-Bilanz im 
Verfahren «Mist» führte eben-
falls zu einer Reduktion der K-
Testzahl, während bei den übri-
gen Verfahren der Kaligehalt des 
Bodens unverändert blieb oder 
leicht erhöht wurde (Abb. 3).

Ausgewogene Düngung 
ist ertragsbestimmend
In diesem langjährigen Feldver-
such konnten die höchsten Erträ-
ge mit einer ausgeglichenen, dem 
Bedarf der Kulturen angepassten 
NPK-Düngung in mineralischer 
Form erzielt werden. Mit zwei bis 
vier Güllegaben pro Jahr, men-
genmässig auf den Stickstoffbe-
darf der jeweiligen Kultur abge-
stimmt, konnte der gleiche Ertrag 
erwirtschaftet werden wie mit ei-
ner mineralischen Standarddün-
gung «NPK».

Das Verfahren «NPK+Kalk» 
konnte bezüglich Ertrag und 
Nährstoffgehalte ebenso mit dem 
Standardverfahren «NPK» mit-
halten, ausgenommen bei den 
Kartoffeln. Die Kartoffeln re-
agierten mit 15 bis 20 % Min-
derertrag und der Anteil an zu 
kleinen Knollen (Durchmesser 
< 42 mm) war um 14 % höher.

«Ohne Düngung» sind bei den 
Standortbedingungen dieses 
Feldversuchs mit dieser Frucht-
folge mittelfristig etwa 50 % des 
Ertrags des mineralischen Stan-
darddüngungsverfahrens «NPK» 
zu erzielen. Während in den ers-
ten Jahren vor allem der Stick-
stoff der limitierende Faktor war, 
wirkten sich die abnehmenden P- 
und K-Gehalte des Bodens schon 
nach wenigen Jahren zusätzlich 
negativ aus.

Bei einer jährlichen Mistgabe 
von 25 t pro ha wirkte sich nebst 
der mangelhaften N-Wirkung die 
vergleichsweise tiefe Kalizufuhr 
ertragslimitierend aus, was sich 
vor allem bei den stark kalium-
bedürftigen Kartoffeln beson-
ders bemerkbar machte. Über alle 

Abb. 3. Entwicklung 
der K-Testzahl im
Boden, 1989 bis 2005.

Abb. 4. Entwicklung
verschiedener 
Kulturen bei unter-
schiedlicher Düngung 
und Auftreten von 
Mangelsymptomen 
bei Nährstoffmangel 
(von links): normales 
Wachstum (NPK),
P-Mangel (NK),
K-Mangel (NP). 
(Fotos: René Flisch, 
Agroscope Recken-
holz-Tänikon ART)
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SUMMARy

Effects of suboptimal fertilization on arable crops

The production of high yields and adequate product quality 
requires a sufficient and balanced supply of the soil with nu-
trients. The field trial, conducted since 1989 for purpose of 
demonstration, shows the impact of different fertilizer forms 
(organic and mineral fertilizer) on the one hand and the effects 
of an unbalanced fertilization on the other hand.
No differences in yield and product quality have been observed 
between the treatments «cattle slurry» and «mineral fertilizer», 
both well adapted to the nutrient demand of the crops. But the 
annual application of 250 decitonnes of farmyard manure per 
hectare resulted in reduction of crop yield and product quality 
due to the low availability of nitrogen in manure to the crops 
and the low content of potash of the manure. The lack of a 
single nutrient element (N, P or K) in the mineral treatments 
affected crop yield, nutrient contents of crops and soil nega-
tively already after few years. All crops have revealed defi-
ciency symptoms of N, P or K in these treatments.

Key words: Plant nutrition, nutrient deficiency, soil test

RéSUMé

Effets d’une fertilisation suboptimale en grandes cultures

Des rendements satisfaisants et une qualité irréprochable des 
produits ne peuvent être obtenus qu’avec un approvision-
nement du sol en éléments fertilisants suffisant et équilibré. 
L’essai de démonstration réalisé depuis 1989 devait montrer 
d’une part l’efficacité des différent engrais (lisier, fumier et 
engrais minéral), et d’autre part les effets d’une fertilisation 
déséquilibrée.
Aucune différence n’a été observée entre les parcelles ferti-
lisées avec soit du lisier, soit des engrais minéraux en quan-
tités adaptées aux besoins des cultures. L’application par an-
née d’uniquement 25 tonnes de fumier par hectare amène par 
contre à des pertes de rendement et de qualité, du fait de l’ef-
ficacité insuffisante de l’azote et la faible teneur en potasse. 
L’absence d’un élément nutritif (N, P ou K) dans les varian-
tes minérales agit négativement après peu d’années déjà sur 
le rendement tout comme sur la teneur des produits et du sol. 
Des symptômes de carence peuvent en outre être observés 
dans toutes les cultures de la rotation.

Kulturen dieser Fruchtfolge ge-
mittelt war die Ertragsleistung im 
Düngungsverfahren «Mist» etwa 
80 % des Verfahrens «NPK». 
Eine ähnliche Ertragreduktion 
weisen die Verfahren «PK» und 
«NK» auf. Eine noch deutlichere 
Ertragsabnahme hatte das Feh-
len der Kalidüngung im Verfah-
ren «NP» zur Folge.

Auch wenn sich Stickstoff als 
der am schnellsten ertragslimi-
tierende Faktor erwies, traten 
in den suboptimalen Düngungs-
verfahren «NK» und «NP» so-
wie beim Verfahren «Mist» vor 
allem bei den nährstoffbedürf-
tigen Kulturen wie Zuckerrüben, 
Kartoffeln und Kunstwiese schon 
in der ersten Fruchtfolgeperiode 
zusätzlich P- und / oder K-Man-
gelerscheinungen auf.

Nährstoffvorrat im Boden
Die auffälligsten Verände-
rungen bezüglich Bodenreak-
tion fanden im Düngungsver-
fahren «NPK+Kalk» statt: der 
pH-Wert stieg um eine Einheit 
von 7,2 auf 8,0 an; die P-Test-

zahl stieg infolge der erhöhten 
P-Zufuhr durch Ricokalk (Ge-
halt etwa 1,1 % P2O5) stark an 
(Versorgungsklasse D).

Der Humusgehalt nimmt unter 
den mineralischen, suboptimal 
gedüngten Verfahren am stärks-
ten ab. Durch die Zufuhr von or-
ganischem Material mit den Hof-
düngern konnte der Humusgehalt 
mehr oder weniger erhalten, aber 
nicht erhöht werden.

Die unterschiedliche Düngung 
sowie die verschiedenen Nähr-
stoffentzüge der Kulturen wirk-
ten sich markant auf die pflanzen-
verfügbaren P- und K-Gehalte 
des Bodens aus. Mit der CO2-
Methode (Extraktion mit CO2-
gesättigtem Wasser) konnten die 
Unterschiede bei den Boden-
gehalten zuverlässig ermittelt 
werden. Die Interpretation der 
Resultate gemäss den «Grund-
lagen für die Düngung im Acker 
und Futterbau» (Walther et al. 
2001) entspricht der Reaktion 
der Pflanzen im Feld und den be-
rechneten Nährstoffbilanzen. Die 

Tauglichkeit der Bodenuntersu-
chung als Hilfsmittel zur Bemes-
sung der Düngung konnte bestä-
tigt werden.
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