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Neue Wege in der Bodenbetrachtung

Qualität wird vom Konsumenten heute zunehmend ganzheitlich betrachtet. Es ist nicht nur der Geschmack 
eines Produktes wichtig, sondern auch, ob es im Sinne einer verantwortungsbewussten Bewirtschaftungs-
weise erzeugt wurde. Ökologisierung in verschiedenen Facetten ist daher das Thema der Zeit, wenn es um 
die Produktion von Lebens- und Genussmittel geht. Pflanzenschutz, Düngung und Bodenmanagement 
sind dabei die wesentlichen Bereiche.

Die Bedeutung des Bodens 
Bisher haben wir alle paar Jahre die verpflichtende Bodenuntersuchung durchgeführt und nach den 

daraus folgenden Empfehlungen gedüngt. Diese Analysen reichen jedoch nicht aus, um die Zusammen-
hänge im Boden ganzheitlich zu verstehen und zu beeinflussen. 
Die Methode der fraktionierten Bodenanalyse gibt uns heute mehr Antworten, als wir bisher Fragen hatten. 
Angebot, Verhältnis, Verfügbarkeit, Mobilisierung von Nährstoffen werden differenzierter analysiert und in 
ihrer Komplexität verständlich. Es erschliesst sich auch ein neues, komplexes  Wissen zu den Auswirkungen 
von Düngemaßnahmen auf die Bodenfruchtbarkeit, das Wasserhaltevermögen und zu optimiertem Begrü-
nungsmanagement. Mit der mikrobiellen Bodenanalytik bewegen wir uns in ein immens wichtiges, aber 
komplett neues Gebiet. 
Um das Wissen in ein nachhaltiges und gleichzeitig effizienteres Bewirtschaften umzusetzen, sind individu-
elle Interpretationen erforderlich.

Wissen in neuer Dimension
Eine zukunftsorientierte Produktion braucht intensive Zusammenarbeit mit Wissenschaft und For-

schung. Das Leader-Projekt „Ressourcenschonende Technik im steirischen Obst- und Weinbau“ mit den 
Schwerpunkten „Abdriftreduktion im Pflanzenschutz“ und „Bodenmanagement“ gibt uns die Möglichkeit, 
uns – und der Gesellschaft – dieses neue Wissen zu Nutze zu machen. 

Die Fachtagung „Boden“ am 15. Januar 2018 ist ein wesentlicher Schritt, das Wissen von Experten und Ex-
pertinnen in die Praxis zu tragen. 
Ich wünsche uns eine gelungene und informative Veranstaltung. 

Johann Dreisiebner
(Sprecher der ARGE obst.wein)

      Vorwort



Seite 4  

Dr. Andreas Bohner

Mechanismen und Einflussfaktoren
Die Bodenverdichtung ist eine wesentliche Ursache der Bodendegradation. Verdichtungsgefährden-

de Bewirtschaftungsmaßnahmen müssen daher soweit wie möglich vermieden werden. Dazu zählt insbe-
sondere ein häufiges Befahren von landwirtschaftlich genutzten Flächen mit schweren Maschinen. Dies führt 
zu einer kurzfristigen mechanischen Belastung des Bodens. Entscheidend für das Ausmaß der Bodenverdich-
tung ist die Radlast. Breitreifen reduzieren nicht die Radlast, sondern sie verteilen die Last auf ein größeres 
Bodenvolumen. Bei niedriger Radlast wird vor allem der Oberboden verdichtet, bei hoher Radlast (schwere 
Maschinen) erfolgt auch eine Verdichtung des Unterbodens.

                     Verdichtung und Erosion  

Ohne Begrünung kein Erosionsschutz   © Sabrina Lanz-Dreisiebner

Die negativen Auswirkungen ei-
ner Bodenverdichtung auf den 

Pflanzenstandort sind vielfältig. Die 
Lagerungsdichte im Boden nimmt zu, 
das Gesamt-Porenvolumen hingegen 
nimmt ab, vor allem Grobporen werden 
reduziert. Die Struktur im Oberboden 
verschlechtert sich, eine poröse, locke-
re Krümelstruktur wird durch eine dich-
te, grobe Plattenstruktur ersetzt. Der 
Strukturschaden ist umso gravieren-
der, je größer und dichter die Platten 
im Oberboden sind. Durch Bodenver-
dichtung werden nahezu alle physika-
lischen, chemischen und biologischen 
Bodeneigenschaften und –prozesse 
beeinflusst. Das Luftvolumen im Boden 
wird vermindert und die Bodendurch-
lüftung verschlechtert. 

Durch Reduktion der Grobporen wird der Eindringwiderstand für Pflanzenwurzeln erhöht. Ein hoher 
Eindringwiderstand kann, ebenso wie mangelnde Durchlüftung, die Durchwurzelbarkeit des Bodens 

einschränken. Die Wasser- und Nährstoffvorräte im Boden werden dadurch schlechter ausgenutzt. In ver-
dichteten Böden reduzieren die Pflanzenwurzeln ihr Längenwachstum, die Ausbildung von Seitenwurzeln 
wird hingegen verstärkt. Eine starke Konzentration der Wurzelmasse auf die oberste Bodenschicht und eine 
schlechte Durchwurzelung des Unterbodens sind charakteristisch für verdichtete Böden. Außerdem wird 
durch Bodenverdichtung die Wasserleitfähigkeit im Boden vermindert, weshalb die Staunässebildung geför-
dert wird. Verdichtete Böden sind daher vor allem in niederschlagreichen Regionen häufig staunass. Roströh-
ren zeigen die Staunässe im Oberboden an. Staunässe bewirkt einen zeitweiligen Sauerstoffmangel im Haupt-
wurzelraum und eine langsamere Bodenerwärmung. Die Bewirtschaftbarkeit der Fläche wird erschwert, weil 
die Tragfähigkeit des Bodens abnimmt und in Hanglagen die Rutschgefahr zunimmt. In Hanglagen erhöht 
sich bei Starkregen mit zunehmender Bodenverdichtung aufgrund einer verringerten Wasserinfiltration der 
Oberflächenabfluss. Die Abschwemmung von Nährstoffen und die Bodenerosion werden gefördert. Durch 
Bodenverdichtung wird die Wärmeleitfähigkeit im Boden erhöht; geringere Temperaturschwankungen im 
Oberboden und in der bodennahen Luftschicht sind die Folge. Durch Bodenverdichtung werden die Stick-
stoffmineralisation im Boden, die Nitratbildung und biologische Stickstoff-Fixierung vermindert, während 
gasförmige Stickstoffverluste (Lachgasemissionen) zunehmen. Der pflanzenverfügbare Stickstoffgehalt im 
Boden nimmt dadurch ab. Durch Bodenverdichtung wird der Lebensraum für Bodenorganismen verkleinert, 
das Bodenleben wird dadurch negativ beeinträchtigt. Insgesamt wird durch Bodenverdichtung die Boden-
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fruchtbarkeit verringert. Der Ertrag, die Qualität der Ernte und die Ertragssicherheit nehmen in der Regel ab. 
Die Bodenverdichtung ist somit ein wachstumsbegrenzender Faktor.

Die Böden unterscheiden sich in ihrer Verdichtungsempfindlichkeit. Besonders verdichtungsempfindlich 
sind humusarme, schluffreiche Böden, insbesondere wenn das Muttergestein (geologische Untergrund) 

Glimmer-reich ist. Eine natürliche Regeneration kann erfolgen durch Quellen und Schrumpfen (insbesondere 
in tonreichen Böden), Bodenfrost, grabende Bodentiere (insbesondere Regenwürmer) und Pflanzenwurzeln. 
Allerdings erfolgt eine natürliche Regeneration sehr langsam und sie ist meist auf die oberste Bodenschicht 
(0-15 cm) beschränkt.

Auch die Bodenerosion (Wassererosion) ist von vielen Faktoren abhängig. Entscheidend für das Ausmaß 
sind vor allem Niederschlagsintensität, Vegetationsdeckungsgrad (Fläche an offenem Boden), Hangnei-

gung und Hanglänge. Generell nimmt die Erosionsgefahr mit zunehmender Intensität des Regens, abneh-
mendem Vegetationsdeckungsgrad, steigender Hangneigung und Hanglänge deutlich zu.

Eine dichte, geschlossene Grasnarbe, ein hoher Humusgehalt und eine intensive Durchwurzelung im Ober-
boden schützen den Boden bis zu einem gewissen Grad gegen Schadverdichtung und Bodenerosion. 

Anschrift des Autors:
Dr. Andreas Bohner, Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein,
Raumberg 38, A-8952 Irdning-Donnersbachtal
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Pflanzen benötigen für ihr Wachs-
tum die Komponenten Energie 
(Sonne) sowie Wasser und Nähr-

stoffe (aus Boden und Luft). Nach den 
gegenwärtigen Lehrmeinungen werden 
in der Pflanzenernährung 16–22 Ele-
mente als lebensnotwendig angesehen. 
Der Hauptanteil der Pflanzenmasse 
wird aus Kohlenstoff C (~45 %), Sau-
erstoff O (~42 %) und Wasserstoff H 
(~6 %) gebildet. Der Anteil an minera-
lischen Elementen – in der Hauptsache 
N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Mn, Cu, Fe, B, 
Na, Mo – beträgt insgesamt nur etwa  
7 % (Bergmann 1993, Schilling 2000).

Der Großteil der mineralischen 
Nährstoffe wird von den Wurzeln aus 
dem Boden, korrekter aus der Boden-
lösung, aufgenommen. In Abb. 1 wird 
deutlich, dass sich die gelösten Stoffe 
dabei gegenseitig behindern (Antago-
nismus), fördern (Synergismus) oder 
indifferent verhalten können. Bereits 
vor vielen Jahren wurde erkannt, dass 
ab einem bestimmten Nährstoffniveau 
die Verhältnisse der Stoffe zueinan-
der für die Ertragsbildung eine weit 
bedeutendere Rolle einnehmen als de-
ren Absolutgehalte. Man kann davon 

ausgehen, dass mehr als 90 % der Bö-
den Westeuropas dieses Niveau bereits 
weit überschritten haben. 
Besonders die äußeren Verhältnisse im 
Verlauf der Bodenbildung (Ausgangs-
gestein, Klima, Bodenleben) sind dafür 
verantwortlich, ob im Boden die essen-
tiellen Nährstoffe verfügbar sind. Ob 

sie in ausreichender Menge vorhanden 
sind, hängt von folgenden Faktoren ab:
à den „verfügbaren Gesamtnähr-

stoffen“ (Kapazität),
à den Nährstoffgehalten in der Bo-

denlösung (Intensität),
à der Nährstoffnachlieferungsrate 

und der Diffusionsrate einschließ-
lich des von Boden zu Boden un-
terschiedlichen Massenflusses der 
Ionen zu den Pflanzenwurzeln  
(Kinetik),

à den bodeneigenen Faktoren (Bo-
denart, Humusgehalt, biologische 
Aktivität, Sorptionseigenschaften).

Die Abb. 2 zeigt die Stoffflüsse und 
Nährstoffpools im offenen System „Bo-
den“. Auf die dort ablaufenden dyna-
mischen Prozesse nehmen Bodenleben, 
Bodenbearbeitungsmaßnahmen, Frucht-
folgeentscheidungen, die Art der Be-
wirtschaftung und der Düngung direkt 
Einfluss. Stoffe, welche stark gebunden 
sind, können mobilisiert werden. Ge-
nauso können Stoffe, die in hohen Kon-
zentrationen gelöst sind, in festere Bin-
dungsformen überführt werden. 

traditionelle Bodenunter- 
suchung im CAL-extrakt
Die Bodenuntersuchung soll nun mit hin-
reichend genauen Methoden die „Natur 
ins Labor“ holen und dabei die spezi-
fischen Verhältnisse eines Standortes so 
gut wie möglich simulieren. Der CAL-
Extrakt (Calzium-Acetat-Laktat) ist das 
traditionelle Mittel der Wahl, um die 
„pflanzenverfügbare Fraktion“ von P und 
K zu ermitteln. Das Verfahren wurde von 
Schüller (1969) entwickelt und ist in sei-
nen Grundzügen bis heute unverändert. 

 
Nährstoffvorräte im Boden anders bewertet

Ein ganzheitliches konzept stellt sich vor
Hansjörg Unterfrauner, technisches Büro für Landschaftsökologie, wien

 Bild 1: Traditionelle Methode vs. Ökologische  
 Bodenbewertung: Die Erfahrungen mit der  
 neuen Methode sind vielversprechend  
 (Für die Umsetzung der Maßnahmen verant- 
 wortlich: Firma Karner, AKRA).

Die „Ursache“ für das  
Auftreten von  

Schadsymptomen  
(„Wirkung“) an Pflanzen ist 

meist im Boden zu finden.
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                                              Bodenanalyse
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Aus der Analyse resultiert ein „dog-
matischer“ Absolutwert (in mg/kg Bo-
den), der weder einen bestimmten de-
finierten „Pool“ beschreibt, noch eine 
dynamische Information zulässt. Zur 
Veranschaulichung könnte der Body-
Mass-Index dienen. Der Wert der Kör-
pergröße von z.B. 163 cm ist für sich 
genommen nicht aussagekräftig. Eine 
Bewertung wird erst unter Einbezie-
hung einer 2. Kennzahl, dem Körperge-
wicht, möglich. In der österreichischen 
ÖNORM L 1087 zum CAL-Extrakt steht 
folgende Anmerkung: „Die Ergebnisse 
bedürfen zu ihrer Interpretation der 
Kalibration am Feldversuch unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten von 
Standort und Pflanze. Auf Grund dieser 
Einschränkungen […] wird die Bezeich-
nung „pflanzenverfügbar“ unter An-
führungszeichen gesetzt“. 

Damit ist bereits viel gesagt. Den-
noch werden diese Werte zur Einstu-
fung nach Gehaltsklassen und zur 
Ableitung von Düngungsmaßnahmen 
herangezogen. Somit erscheint es nach-
vollziehbar, dass je nachdem in wel-
chem Land die Steigerungsversuche 
durchgeführt werden, andere Gehalts-
klassen erstellt werden. Dieses System 
ist so ökologisch nicht zu rechtfertigen. 
Die Klassenober- und Untergrenzen 
liegen oft mehr als 100 % auseinander, 
die Düngeempfehlung bleibt bei einem 
niedrigen und hohen Wert derselben 
Klasse dieselbe. 

Nach Bergmann (1993) hat diese 
Methode zu einseitigen NPK-Dün-
gungsmaßnahmen geführt. Bei vielen 
Böden verschoben sich dadurch die 
Stoffverhältnisse und eine Abnahme 
der Bodenfruchtbarkeit war die Fol-
ge. Die ökonomischen Auswirkungen 
der teils unnötig hohen Düngemengen 
wurden von Köster und Nieder (2007) 
publiziert. 

Die ökologische Alternative
Die fraktionierte Analyse erlaubt es im 
Gegensatz zum CAL-Extrakt, Stoffe 
in verschiedenen Bindungszuständen 
(Fraktionen, Pools) zu erfassen. Sie wur-
de in den 1960er Jahren von Professor 
Georg Stefan Husz konzipiert und wird 
bis heute laufend durch neue Erkennt-

nisse aktualisiert. Im Jahr 2004 wurde 
die Methode vom österreichischen Nor-
mungsinstitut in der ÖNORM-Reihe  
S 2122-1 bis S 2122-3 festgehalten und 
ist damit für jedermann zugänglich. 
Inzwischen ist sie in der Praxis fest ver-
ankert. Tab. 1 und 2 fassen die analy-
sierten und errechneten Parameter der 
fraktionierten Analyse zusammen. 

Der Boden im Modell
Der Boden besteht aus festen, flüssigen 
und gasförmigen Bestandteilen. Die 
Festphase kann organischer bzw. mi-
neralischer Natur oder auch eine Kom-
bination aus beidem sein. Sie besteht 
aus unterschiedlichsten chemischen 
Elementen, unter ihnen auch einige 
Nährstoffe, wie z.B. Ca, Mg, K, P, Cu, 
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indifferentes Verhalten = gelb).
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lich des von Boden zu Boden un-
terschiedlichen Massenflusses der 
Ionen zu den Pflanzenwurzeln  
(Kinetik),

à den bodeneigenen Faktoren (Bo-
denart, Humusgehalt, biologische 
Aktivität, Sorptionseigenschaften).

Die Abb. 2 zeigt die Stoffflüsse und 
Nährstoffpools im offenen System „Bo-
den“. Auf die dort ablaufenden dyna-
mischen Prozesse nehmen Bodenleben, 
Bodenbearbeitungsmaßnahmen, Frucht-
folgeentscheidungen, die Art der Be-
wirtschaftung und der Düngung direkt 
Einfluss. Stoffe, welche stark gebunden 
sind, können mobilisiert werden. Ge-
nauso können Stoffe, die in hohen Kon-
zentrationen gelöst sind, in festere Bin-
dungsformen überführt werden. 

traditionelle Bodenunter- 
suchung im CAL-extrakt
Die Bodenuntersuchung soll nun mit hin-
reichend genauen Methoden die „Natur 
ins Labor“ holen und dabei die spezi-
fischen Verhältnisse eines Standortes so 
gut wie möglich simulieren. Der CAL-
Extrakt (Calzium-Acetat-Laktat) ist das 
traditionelle Mittel der Wahl, um die 
„pflanzenverfügbare Fraktion“ von P und 
K zu ermitteln. Das Verfahren wurde von 
Schüller (1969) entwickelt und ist in sei-
nen Grundzügen bis heute unverändert. 

 
Nährstoffvorräte im Boden anders bewertet

Ein ganzheitliches konzept stellt sich vor
Hansjörg Unterfrauner, technisches Büro für Landschaftsökologie, wien

 Bild 1: Traditionelle Methode vs. Ökologische  
 Bodenbewertung: Die Erfahrungen mit der  
 neuen Methode sind vielversprechend  
 (Für die Umsetzung der Maßnahmen verant- 
 wortlich: Firma Karner, AKRA).

Die „Ursache“ für das  
Auftreten von  

Schadsymptomen  
(„Wirkung“) an Pflanzen ist 

meist im Boden zu finden.
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Zn, Mn oder Fe. Die Bindungsform 
eines Elements bestimmt darüber, ob 
es für die Pflanze besser oder gar nicht 
verfügbar ist. 
Die verschiedenen Verfügbarkeitsstufen 
sind in Abb. 3 am Beispiel des Kalium 
(K+) dargestellt und zur Vereinfachung 
auf die mineralischen Bindungsformen 
beschränkt. Kalium kann im Inneren 
von Tonmineralen fest in die Struktur 
eingebaut sein und spielt in diesem Fall 
für die Pflanzenernährung langfristig 
keine Rolle (F4). Mit zunehmender Ent-
fernung aus den Innenbereichen nimmt 
die Verwitterung zu. Von den angewit-
terten Rändern können einzelne Bruch-
stücke bzw. Moleküle oder Ionen be-
reits in den nächsten 10–15 Jahren für 
die Pflanzenernährung wichtig werden 
(F3). Die Oberflächen der Tonminerale 
sind negativ geladen, sie wirken für 
positiv geladene Nährstoff-Ionen (Kati-
onen) wie ein „Magnet“. Letztere lagern 
sich also an den Oberflächen der Mine-
rale an. Man spricht hier nicht von einer 
fixen (Ionen)-Bindung, die angelager-
ten Stoffe können durch andere Stoffe 
(z.B. Wurzelausscheidungen) „ausge-
tauscht“ werden (F2). Diese Fraktion 

der  „austauschbaren Kationen“ bildet 
einen der wichtigsten Nährstoffpools 
für die Pflanzen, Mikroorganismen und 
sind auch von großer Bedeutung für die 
Aggregatstabilität.

Mit zunehmender Entfernung vom 
„Magnet“, nimmt dessen anziehende 
Wirkung ab. In diesem Bereich befin-
den sich negativ und positiv geladene 
Teilchen im Gleichgewicht, sie sind „in 
Lösung“ (F1). Die Zusammensetzung 
dieser Gleichgewichtslösung bzw. die 
Relationen der gelösten Stoffe sind für 
die Ernährung der Pflanze von größter 
Bedeutung, da Pflanzenwurzeln Stoffe 
nur in gelöster Form aufnehmen können. 
Ausnahmen hiervon bilden nur kleine 
Bruchstücke von Aminosäuren. 

Das richtige Verhältnis 
ist wichtig
Soll die Pflanze optimal ernährt wer-
den, müssten alle Nährstoffe in der 
Bodenlösung in idealisierten Konzen-
trationen, Verhältnissen und Spezies 
vorkommen. Denn es gibt in der Rea-
lität keinen Überschuss ohne gleichzei-
tigen Mangel an anderen Stoffen! Zum 
Beispiel bedeutet ein „Überschuss“ an 

K gleichzeitig einen „Mangel“ an Ca, 
Mg und eventuell N. 

Viele Ionenpaare hemmen sich bei 
der Wurzelaufnahme aufgrund ihrer 
chemischen Ähnlichkeit gegensei-
tig. Dazu gehören z.B. NO3/Cl, SO4/
MoO4 oder Mg/Mn. So bedeutet etwa 
eine hohe Konzentration an SO4 eine 
verminderte MoO4-Aufnahme mit der 
Folge eines stark gestörten Eiweißstoff-
wechsels. 

Die Ausscheidungen der Pflanzen-
wurzeln können nur sehr beschränkt 
selektiv wirken. Der ausgeschiedene 
Säureschwarm (H+-Ionen) verdrängt 
die Nährstoff-Kationen von den Aus-
tauscheroberflächen, diese gehen 
daraufhin in die Bodenlösung über und 
umspülen die Pflanzenwurzel. Letztere 
findet „ideale“ Verhältnisse vor, wenn 
die Elemente am Sorptionskomplex 
(F2) folgende Verhältnisse aufweisen:
Ca : Mg : K : Na = 
60-80 : 10-20 : 1,5-4 : < 5
Auch die Spezies der gelösten Stoffe 
– z.B. Monohydrogenphosphat HPO4 

oder Dihydrogenphosphat H2PO4 – hat 
einen wesentlichen Einfluss auf den 
Energiehaushalt der Pflanze. Diese muss 
wesentlich weniger Energie aufwenden, 
um Phosphor in Form von H2PO4

- als in 
Form des höher geladenen HPO4

2- auf-
zunehmen. Welche Spezies eines Stoffes 
vorliegt, hängt vorwiegend vom pH-
Wert des Bodens und dessen Redox-
potential ab. Beide Parameter können 
durch die Bearbeitung des Landwirts 
aktiv beeinflusst werden. 

Ein integraler  
Bewertungsansatz
Zur Auswertung und ökologischen 
Beurteilung eines Bodens werden die 
Analysedaten gemeinsam mit Stand-
ortdetails (z.B. Höhenlage, Exposition, 
Niederschlag, Gründigkeit des Bodens) 
und Bewirtschaftungsdaten der letzten 
10 Jahre (z.B. Fruchtfolge, Bodenbear-
beitung, Düngung) mit Hilfe eines com-
putergestützten Rechenmodells verar-
beitet. Ein Schlüsselfaktor ist dabei die 

Parameter Beschreibung Messwerte

Wasserlösliche 
Elemente

Brei aus 400 g Boden 
(<5mm gesiebt)

Ca, Mg, K, Na, NH4-N, NO3-N, Al, Ba, PO4, SiO3, SO4, Cl, Fe, 
Mn, Cu, Zn, Co, Mo, B, As, Ni, Cr, Pb, Cd, Ti, V, pH-Wert, 

Austauschbare 
Elemente

LiCl-Extrakt
Ca, Mg, K, Na, NH4-N, Al, Ba, PO4, SiO3, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, 
B, As, Ni, Cr, Pb, Cd, Tl, V.

Nachlieferbare 
Elemente

HCl-Extrakt
Ca, Mg, K, Na, Al, Ba, PO4, SiO3, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, B, As, 
Ni, Cr, Pb, Cd, Ti, V.

Gesamtgehalte Königswasser-Extrakt

Ct, Nt, St Trockene Verbrennung C, N, S

Kalkgehalt Methode Scheibler CO2; Berechnung als CaCO3

pH (KCl) 1m KCl pH-Wert

Tab. 1: Parameter und Messwerte der fraktionierten Analyse.

Parameter Beschreibung

Corg = Ct – Cmin Gesamtkohlenstoff minus C aus Carbonaten

Humusgehalt Corg

Norg = Nt – Nmin 3-N, NH4-N)

C/N-Verhältnis Corg : Norg, Qualitätsmerkmal des Humus

KAKpot

KAKeff

BS pot

Stoffe [% KAKakt]

Stoffe [% KAKpot]

Tab. 2: Weitere aus den Messwerten errechnete Parameter.

B O D E N A N A L Y S E
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Berechnung der Nährstoffverfügbar-
keit. Diese wird wiederum, je nachdem 
um welche Stoffe es sich handelt, vom 
Säurezustand, dem Humus- und Ton-
gehalt und weiteren Bodenparametern 
beeinflusst. Das Rechenmodell liefert 
hierzu die Intensitäten (Konzentration 
der Bodenlösung), die Kapazitäten 
(Vorräte) und die Kinetik (Nachliefe-
rung) der analysierten Nährelemente. 

Ursache und Wirkung
Durch die umfassende Darstellung der 
dynamischen Prozesse kann eine Ursa-
che-Wirkungs-Beziehung dezidiert ab-
geleitet werden. Die optimalen Bedin-
gungen einer hohen Bodenfruchtbarkeit 
sind hinlänglich bekannt. Es handelt 
sich um Naturgesetzmäßigkeiten, die 
den Grundzügen der Thermodynamik 
folgen und für jeden Standort ange-
wendet werden können. Die Pflanzen 
sind demnach die „Wirkung“, welche 
als „Ursache“ bestimmte Zustände des 
Bodens widerspiegelt. Aber Achtung: 
Pflanzen besitzen verschiedenste Stra-
tegien, um suboptimale Verhältnisse im 
Boden zu überbrücken. Deshalb sollte 
die Betrachtung und Untersuchung des 
Bodens („= Ursache“) beim Auftreten 

von Schadsymptomen („Wirkung“) im-
mer im Vordergrund stehen.

Darstellung der Ergebnisse
Die Ergebnisse werden dem Landwirt 
wie in Abb. 4 ersichtlich zur Verfü-
gung gestellt. Eine detailliertere Be-
schreibung der Auswertungen erfolgt 
im Anhang. Die Nährstoffgehalte wer-
den nicht in mg/kg ausgewiesen, son-
dern in kg/ha (unter Berücksichtigung 
des Skelettgehaltes!). Damit ist keine 
Einteilung in Gehaltsklassen nötig. Es 
ist bekannt, welche Stoffmengen der 
Boden in pflanzenverfügbarer Form 
bereitstellen kann und welche Mengen 
von einer bestimmten Kultur benötigt 
werden, um ein bestimmtes Ertragsni-
veau zu erzielen. Müssen Nährstoffe 
bei zu geringer Verfügbarkeit, ungün-
stigen Verhältnissen oder zu langsamer 
Nachlieferung zugeführt werden, wird 
dies zusätzlich aufgelistet.

Erfahrungen und Ausblick
In der Vergangenheit zeigte sich deut-
lich, dass die Bodenvorräte an P und 
K größtenteils sehr hoch sind und 
eine weitere Zufuhr von außen öko-
logisch und ökonomisch keinen Sinn 

macht. Zunächst sollten andere acker-
bauliche Maßnahmen ausgenutzt wer-
den, um diese Vorräte zu mobilisie-
ren. Bild 1 zeigt, welche Potenziale 
in der Umstellung des Düngeregimes 
stecken. Die ökologische Bodenbe-
wertung stellt für Landwirte prinzi-
piell eine Alternative zur etablierten 
Methodik des VDLUFA dar. Nähere 
Informationen sind zu finden unter: 
www.landschaftsoekologie.at   
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Abb. 4: So wird die Auswertung zusammenfassend dargestellt.
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Pflanzenverfügbare Elemente 
Als pflanzenverfügbar werden jene Elemente im Boden bezeichnet, welche für die Pflanze im 
Laufe der Vegetationsperiode in aufnehmbarer Form vorliegen. 

Dazu zählen: 

 Wasserlösliche Elemente 
 Austauschbare Elemente 
 

Ökologische Bedeutung: 
Zur Optimierung der Düngestrategie ist die Kenntnis der pflanzenverfügbaren Elemente 
wichtig. Übersteigt der Bedarf einer Kulturart bei einem angestrebten Ertragsniveau die 
Menge der pflanzenverfügbaren Nährstoffe im Boden, müssen diese zugeführt werden (z.B. 
über Dünger). 

Wichtig ist, dass die Nährstoffe in günstigen Verhältnissen zueinander vorkommen! 

 

Beeinflusst wird Menge der pflanzenverfügbaren Nährstoffe von: 
Zufuhr mineralischer und organischer Dünger, Bodenbearbeitungsmaßnahmen, Fruchtfolge, 
biologische Aktivität, Ionen-Antagonismus, Ionen-Synergismus. 

 

Abbildung: Bodenpore, Elemente (z.B. K) in verschiedenen Löslichkeiten, hervorgehoben: 
pflanzenverfügbare Elemente. 

 

Austauschbare Elemente 
Organische Teilchen wie z.B. Humus und mineralische Teilchen wie z.B. Tonminerale, 
Oxide, Hydroxide besitzen (meist negativ) geladene Oberflächen (Sorptionsflächen) – sie 
wirken wie „Magnete“. Diese Oberflächen „ziehen“ und lagern positiv geladene Teilchen, so 
genannte Kationen (z.B. Ca++, Mg++, K+, Na+, H+) an. 
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ausscheidungen) können angelagerte Teilchen verdrängt werden, sie gehen in Lösung und 
können von den Wurzeln aufgenommen werden. Es hat ein Austausch stattgefunden.  
Das Vermögen des Bodens, Nährstoffe austauschbar anzulagern, bezeichnet man als 
Austauschkapazität (=Magnetstärke). Kürzel: CEC (engl.) bzw. KAK (dt.), Einheit: mmolc/kg. 

Ökologische Bedeutung: 
Die austauschbaren Elemente sind der wichtigste Pool für die Pflanzenernährung! Die 
Verhältnisse der Nährstoffe sind wichtiger als die Absolutgehalte. Als günstig haben sich 
folgende Verhältnisse herausgestellt: 
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Nachlieferbare Elemente / Reservefraktion 
Als nachlieferbare Elemente / Reservefraktion werden jene Elemente bezeichnet, welche 
durch natürliche Verwitterungsprozesse innerhalb von 10 bis 15 Jahren in eine für die 
Pflanze verfügbare Form überführt werden.  

Die Reservefraktion z.B. von Phosphor wurde in den letzten 40 Jahren durch die Zufuhr von 
N-P-K Düngern erheblich aufgefüllt, teils sind bereits negative Wechselwirkungen zu 
erwarten. Ein zu hoher Phosphor-Gehalt kann z.B. Zink festlegen. 

Ökologische Bedeutung: 
Aus ökologischen und finanziellen Überlegungen ist es sinnvoll die vorhandenen Reserven 
zu mobilisieren, anstatt Nährstoffe mittels Dünger zuzuführen. 

Dazu eignen sich je nach Nährstoff und Bindungsform z.B. folgende Strategien: 

 Anwendung sauer wirkender Düngemittel 
 Anwendung basisch wirkender Düngemittel 
 Ausnutzung der Ionenkonkurrenz (Synergismus, Antagonismus) 
 Förderung der biologischen Aktivität 
 Zwischenfrucht/Untersaat von Pflanzen mit speziellem Aufschlussvermögen für 

bestimmte Nährstoffe 
 Fruchtfolge 
 Bodenbearbeitung 

 

 

Abbildung: Bodenpore, Elemente (z.B. K) in verschiedenen Löslichkeiten, hervorgehoben: 
Nachlieferbare Elemente / Reservefraktion. 
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 Austauschbare Elemente 
 

Ökologische Bedeutung: 
Zur Optimierung der Düngestrategie ist die Kenntnis der pflanzenverfügbaren Elemente 
wichtig. Übersteigt der Bedarf einer Kulturart bei einem angestrebten Ertragsniveau die 
Menge der pflanzenverfügbaren Nährstoffe im Boden, müssen diese zugeführt werden (z.B. 
über Dünger). 

Wichtig ist, dass die Nährstoffe in günstigen Verhältnissen zueinander vorkommen! 

 

Beeinflusst wird Menge der pflanzenverfügbaren Nährstoffe von: 
Zufuhr mineralischer und organischer Dünger, Bodenbearbeitungsmaßnahmen, Fruchtfolge, 
biologische Aktivität, Ionen-Antagonismus, Ionen-Synergismus. 

 

Abbildung: Bodenpore, Elemente (z.B. K) in verschiedenen Löslichkeiten, hervorgehoben: 
pflanzenverfügbare Elemente. 
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Mag. Robert Matzer, DI Hans Unterfrauner

Darstellung von Ergebnissen der chemischen Bodenanalysen in Kombi-
nation mit den betrieblich erhobenen Daten

Zusätzlich zu den einzelbetrieblichen Ergebnissen kann die Summe der Daten aus allen durchgeführ-
ten chemischen Bodenanalysen Tendenzen sichtbar machen und weitere Erkenntnisse bringen. Auch 
die Kombination mit den bei Probenahme erhobenen Daten ist sehr interessant und ermöglicht vertie-
fende Aussagen. In weiterer Folge werden ausgewählte Graphiken aus allen durchgeführten Analysen 
anonymisiert dargestellt und die daraus resultierenden Erkenntnisse beschrieben.

Bodenarten bzw. Bodenschwere (KH-Wert):

Folgende Graphik zeigt die unterschiedlichen Bodenarten, die im Zuge des Projektes beprobt wurden. 
Zur Erinnerung: Je höher der KH-Wert desto schwerer der Boden. Die Probenahme spiegelt die relativ 
große Vielfalt steirischen Bodenarten wider.

          Ergebnisse der Bodenuntersuchung
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Kationenaustauschkapazität (CEC):

Die potentielle Kationenaustauschkapazität liegt je nach Bodenart in an sich günstigen Bereichen. Je 
leichter der Boden, also je niedriger der KH-Wert, desto geringer ist auch die potentielle Austauschka-
pazität des Bodens.

pH-Werte in Wasser und Neutralsalz (KCl):

Aus dieser Graphik geht hervor, dass etwa ein Drittel der durchgeführten Bodenproben ernsthafte Ver-
sauerungseigenschaften aufweisen. Ein weiteres Drittel zeigt bereits Tendenzen in diese Richtung. Die-
se Tendenzen werden im Folgenden durch weitere Zusammenhänge bestätigt.
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Situation der Versauerung:

Durch die hohen Werte der potentiellen Säure werden die aktiven Ladungsträger der Böden reduziert, 
wodurch sich eine teilweise geringe Sättigung durch die Kationen Ca2+, Mg2+ und K+ ergibt (Basen-
sättigung). 
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Betrachtet man die Verhältnisse von pH-Werten (in diesem Fall pH in Neutralsalz) zu den einzelnen Pa-
rametern der potentiellen Säure und der Basensättigung, zeigt sich ein deutliches Bild. Mit dem Sinken 
des pH-Werts steigt natürlich der Säureanteil an den Tonmineralen und damit wird die Nährstoffsät-
tigung reduziert. Für das Abschätzen der Säuresituation bei Schlägen ist die Analyse der pH-Werte 
(Wasser und Neutralsalz) natürlich wichtig. Es ist jedoch wichtig beide Parameter bei jeder Einzelprobe 
in weitere Zusammenhängen (z.B. Austauschkapazität) zu sehen.
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Nährstoffversorgung:

Bezüglich der Nährstoffversorgung gibt es eine optimale Zusammensetzung der Hauptnährstoffe Ca, 
Mg und K. Quer über alle Analysen zeigen sich nicht nur Probleme durch die Reduktion der absoluten 
Verfügbarkeiten (Basensättigung), sondern auch durch die Relativbeziehungen.
Auf „Nicht-Kalkstandorten“ zeigt sich dabei ein deutlicher Einfluss auf die Ca-Verfügbarkeit. Die Rela-
tivbeziehungen zu Mg und K werden dadurch sicher gestört, wobei auch noch andere Faktoren die 
Nährstoffverfügbarkeit beeinflussen. Auf Kalkstandorten zeigt sich dieser Einfluss natürlich nicht.
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Al-Ausschwemmungen:

Die teilweise sehr ungünstige Säuresituation zeigt sich außerdem durch erhöhte Al-Werte in Abhän-
gigkeit des pH-Werts. Dies lässt bereits die Zerstörung von Tonmineralen vermuten und führt auf Nicht-
Kalkstandorten zu höheren Al-Gehalten in der wässrigen Lösung.
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Organische Substanz:

Der Begriff organische Substanz wird oft mit „Humusgehalt“ übersetzt. Dies ist zwar nicht korrekt soll 
aber zwecks der Verständlichkeit erwähnt werden. Eindeutige Zusammenhänge sind mit der Hang-
neigung der Flächen erkennbar. Dies ist zwar keine Überraschung, zeigt aber wie wichtig gerade in 
Steillagen eine Durchwurzelung als Erosionsschutz ist.

Ebenso klar ersichtlich ist die Verringerung der organischen Substanz durch Geländekorrekturen. Auch 
hier gibt es Ausnahmen, der Zusammenhang bleibt aber trotz aller Vorsichtsmaßnahmen (Verschub 
von A-Horizonten) bestehen und zeigt auch die langwierigen Konsequenzen solcher Tätigkeiten.
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Ein Einfluss von Herbiziden auf die organische Substanz ist vorhanden und kommt sehr wahrscheinlich 
durch eine schlechtere Lebendverbauung bei Herbizideinsatz zu Stande. Für eine bessere Darstellung 
müssten weitere Informationen wie Art und Einsatzmenge der Herbizide bzw. sonstige Bewirtschaf-
tungsarten (Kompostgaben, Dünger, etc.) berücksichtigt werden.

Kombiniert man die Darstellung von Geländekorrekturen mit dem Einsatz von Herbiziden, zeigen sich 
die relativen Auswirkungen der Effekte deutlicher. Werden also Geländekorrekturen durchgeführt ist 
genau dort die schnelle und andauernde Durchwurzelung des Erdreichs besonders wichtig. Die besten 
Substanzgehalte scheinen dort zu sein wo weder Geländekorrekturen noch Herbizideinsatz Anwen-
dung finden.
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Abschließend kann noch der Zusammenhang von organischer Substanz auf die Phosphor-Versorgung 
erwähnt werden. Generell ist eine für jeden Bodentyp ideale Menge an organischer Substanz anzu-
streben. Gerade für eine Mobilisierung im Boden ist die Menge an organischem Phosphor besonders 
hervorzuheben und kann langfristig zu sehr geringem Düngerbedarf beitragen.

Anschrift der Autoren:

Mag. Robert Matzer, Nitschaberg 19, 8211 Groß Pesendorf, +43 680 2110546, robert.matzer@bodenmana-
gement.net

DI Hans Unterfrauner, TB Unterfrauner GmbH, Erdbergstrasse 10/33, A-1030 Wien, www.bodenoekologie.
com
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Durch Hanglage und Offenhaltung des Bodens sind viele Weinbergsböden von starker Erosion 

bedroht. Hier kann innerhalb von 15 Jahren durchaus ein Zentimeter fruchtbarer Oberboden 

verloren gehen. Dr. Eva Erhart und Dr. Wilfried Hartl von Bio Forschung Austria haben Maß-

nahmen erarbeitet, mit denen dies vermieden werden kann. 

Humusaufbau mit 
Begrünungsmanagement

Text: 
Dr. Eva Erhart
Bio Forschung 
Austria, Wien

Einen guten Boden, der die Rebe optimal versorgen 
kann, erkennt man mit etwas Übung schon mit  blo-
ßem Auge. Er hat eine typische Krümelstruktur, das 
heißt er ist aus einzelnen kleinen, rundlichen, elas-
tisch-stabilen Krümeln oder Aggregaten aufgebaut. 
Die Krümelstruktur entsteht größtenteils durch die 
Tätigkeit von Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren. 
Früher nannte man diesen optimalen Zustand auch 
Bodengare, entstanden durch Lebendverbauung.

Die Krümel bestehen aus Huminstoffen und mi-
neralischen Teilchen, die durch Ausscheidungen von 
Bodentieren, Pilzfäden, Bakterienkolonien und fei-
nen Wurzeln zu porösen, schwammartigen Krümeln 
verklebt werden. Sie zerfallen nicht, auch wenn sie 
nass werden. Die beteiligten organischen Substanzen 
im Nähr- und Dauerhumus machen das Krümelgefü-
ge bzw. seine Krümel gegenüber Umwelteinflüssen 
und Bodenbearbeitung stabil. Zwischen den Krümeln 
befinden sich Bodenporen, die ebenfalls stabil sind 
und für die Durchlüftung und Wasserspeicherung 
des Bodens sorgen. Die Porosität der Krümelstruktur 
ermöglicht es dem Boden, Regenwasser rasch aufzu-
nehmen und zu speichern. Bodenbearbeitung alleine 
schafft keine echten, dauerhaft stabilen Poren. 

Viele Weinbergsböden sind von diesem Optimal-
zustand weit entfernt. Durch die Hanglage und das 
Offenhalten des Bodens sind sie stark erosionsgefähr-
det. Studien belegen Erosionsraten von 8,0 bis 9,5 t 
Bodenverlust pro Hektar und Jahr. Wenn man davon 
ausgeht, dass 1 cm Boden ein Gewicht von etwa 
140  t/ha hat, so ergibt sich, dass bei solchen Ero-
sionsraten binnen 15  Jahren rund 1 cm fruchtbarer 
Oberboden für immer verloren geht. Dieser Verlust 
ist umso schwerwiegender, als hier der humus- und 
nährstoffreichste Teil des Bodens verschwindet.

Humusgehalt aufrecht erhalten
Um die Stabilität der Krümelstruktur zu erhalten und 
um die Pflanzen kontinuierlich »aus dem Boden« 
ernähren zu können ist es notwendig, den Humus-
gehalt aufrecht zu erhalten oder zu erhöhen. Denn 
durch die Tätigkeit der Bodenmikroorganismen wird 
der Bodenhumus langsam abgebaut. Andererseits 
kann durch Ernterückstände, Begrünungspflanzen, 
Wurzeln, Rebholz und organische Dünger wie Mist 
oder Kompost Humus nachgeliefert werden. 

Nach dem klassischen Bodenkunde-Lehrbuch leben 
in einem Hektar eines durchschnittlichen mitteleuro-
päischen Bodens rund 37 Tonnen Bodenmikroorganis-
men, -tiere und -pilze. Regenwürmer sind da nur die 
kleine Spitze des Eisbergs. Umgerechnet ergäben alle 
Bodenlebewesen zusammen etwa 74  Großviehein-
heiten (GVE) pro Hektar, die für die Fruchtbarkeit 
im Boden sorgen. In Ackerböden und insbesonders 
in Weingartenböden sind weniger Bodenlebewesen 
zu erwarten. Trotzdem ist auch in Weinbergsböden 
mit einer hungrigen »Herde« im zweistelligen GVE-
Bereich zu rechnen. 

Die Bodenlebewesen sind zwar genügsam und 
überstehen längere Hungerperioden als oberirdische 
Lebewesen, aber nur bei regelmäßiger Versorgung 
mit organischen Stoffen als Nahrung können sie ihren 
Beitrag zur Ernährung der Rebe leisten. Kurz gesagt: 
nur gut gefütterte Lebewesen produzieren reichlich 
Exkremente (Mist)!

Am einfachsten geht das Füttern der Bodenlebe-
wesen mit Begrünungen. Durch Pflanzenwurzeln 
und ihre Ausscheidungen gelangt organisches Materi-

Springschwänze sind wichtig für  
die Humusbildung, weil sie die 
Pflanzenreste mit Mikroorganismen 
beimpfen (links)

Doppelfüßer schreddern auch 
gröbere, härtere Pflanzenreste und 
durchmischen sie mit dem Boden 
(rechts)

Fo
to

s: 
D.

 H
aa

s, 
Bi

o 
Fo

rsc
hu

ng
 A

us
tri

a,
 W

ien



     Seite 25  16 Der Deutsche Weinbau · 19.8.2016 · Nr. 16-17

WEINBAU

Durch Hanglage und Offenhaltung des Bodens sind viele Weinbergsböden von starker Erosion 

bedroht. Hier kann innerhalb von 15 Jahren durchaus ein Zentimeter fruchtbarer Oberboden 

verloren gehen. Dr. Eva Erhart und Dr. Wilfried Hartl von Bio Forschung Austria haben Maß-

nahmen erarbeitet, mit denen dies vermieden werden kann. 

Humusaufbau mit 
Begrünungsmanagement

Text: 
Dr. Eva Erhart
Bio Forschung 
Austria, Wien

Einen guten Boden, der die Rebe optimal versorgen 
kann, erkennt man mit etwas Übung schon mit  blo-
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kommt für Junganlagen oder bei Nachsaaten in Frage, nicht 
aber für Ertragsanlagen (Stickstoffmobilisierung in der Rei-
fephase, Befahrbarkeit bei der Lese). Eine Einsaat nach der 
Lese kann ausnahmsweise funktionieren, ist aber keine ge-
eignete Strategie.

Begrünungsmischungen
Sinnvoll zusammengesetzte Mischungen sind am 

ehesten geeignet, den diversen Anforderungen an die 
Dauerbegrünungen gerecht zu werden. Für die Steiermark 
sind Gräserarten die wichtigste Komponente einer Begrü-
nungsmischung, weil sie die Befahrbarkeit der Anlagen si-
cherstellen. Aufgrund der spezifischen Anforderungen und Bild 1: Artenreiche Begrünungsmischung

Dipl.-Ing. (FH) Sabrina Dreisiebner-Lanz MSc, Weinbauabteilung LK Steiermark

Dauerbegrünung in Obst- und Weingärten
Die Anforderungen und Funktionen der Begrünungen im Weinbau sind sehr vielfältig: Sicherstellung der Be-
fahrbarkeit, Reduzierung von Erosion und Bodenverdichtungen sowie Regulation des Stickstoff-Kreislaufes und 
Unterdrückung von Wirtspflanzen. Zahlreiche Aspekte sind für den Obstbau übertragbar.
In Obst- und Weingärten wird die Erosion durch verschiedene Faktoren begünstigt. Die Zeilen verlaufen in der 
Regel in der Falllinie und querverlaufende Strukturen sind oft mit dem Ziel der Arbeitserleichterung entfernt 
worden. Allfällige Fahrspuren wirken als Wasserrinnen, genauso wie Längsrillen, die durch Bodenbearbeitung, 
aber auch Pflanzmaschinen entstehen. 

Einsaat von Junganlagen
Im Zuge der Planung von Neuanlagen sollte unbedingt auch die Planung der Einsaat einhergehen, da die 

Böden durch die feinkrümelige Bearbeitung besonders erosionsanfällig sind. Die Dauerbegrünungen laufen 
eher langsam auf und es ist daher dringend zu empfehlen, zusätzlich eine schnell auflaufende Deckfrucht ein-
zusäen. Durch die Deckfrucht kann möglichst zügig ein Erosionsschutz entstehen.
Die Einsaat ist vor oder nach der Pflanzung möglich, es hängt von mehreren Faktoren – u.a. den Arbeitsabläufen 
im Betrieb – ab, welcher Zeitpunkt sinnvoller ist. 
Eine Einsaat vor der Pflanzung hat den Vorteil, dass die Deckfrucht bis zur Pflanzung bereits etwas etabliert ist 
und der Erosionsschutz früher gegeben ist. Bei ungünstigen Bodenbedingungen, Pflanzung mit der Maschine 
und zeitnahen Überfahrten kann es aber zur Spurbildung in der frisch eingesäten Begrünung kommen. Wird 
nach der Pflanzung eingesät, kann dieser Nachteil umgangen werden, durch die spätere Einsaat ist die Erosi-
onsgefahr jedoch höher. 
Als Deckfrucht sind Sommergerste oder Hafer möglich (60-80 kg/ha). Höhere Einsaatstärken oder zu spätes 
Mulchen der Deckfrucht führen zum Absticken der Dauerbegrünung. Die Sommergerste hat sich in vielen Fällen 
als geeigneter erwiesen, da sie einen weniger mastigen oberirdischen Wuchs aufweist und sich daher die Dau-
erbegrünung besser darunter entwickeln kann. 
Bei Flächen, für die im ÖPUL-Programm die Erosionsschutz-Förderung beantragt wurde, ist zu beachten, dass 
eine alleinige Einsaat einer Deckfrucht nicht zulässig ist. Zudem besteht Aufzeichnungspflicht für Begrünungs-
umbruch und -einsaat und es sind die Fristen für die Wiedereinsaat einzuhalten. 
Eine Schonung der frisch bearbeiteten und eingesäten Böden ist sinnvoll. Die Dauerbegrünungen entwickeln 
sich eher langsam und sind dadurch anfangs nicht gut belastbar. 

Zeitpunkt der Einsaat
Es gibt grundsätzlich im Jahr zwei mögliche Einsaattermine: Frühjahr oder Frühherbst. 

Der optimale Zeitpunkt liegt für die Frühjahreseinsaat bei Anfang April bis Anfang Mai, wobei bei einem frühen 
Jahr die Bedingungen auch schon im März passen können (Bodenfeuchte, Bearbeitbarkeit des Bodens, Tem-
peraturen). Die Frühherbsteinsaat ist möglich bis spätestens Mitte September. Bei einer späteren Einsaat ist im 
Allgemeinen keine ausreichende Etablierung der Begrünung vor dem Winter mehr möglich. Dieser Zeitpunkt 
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Bedingungen in der südlichen Steiermark wurden vom LFZ Raumberg-Gumpenstein Begrünungsmischungen 
entwickelt. Dies sind die Mischungen ReNatura W1, W2 oder W3 Gumpensteiner Dauerbegrünungsmischung 
für Obst- und Weinbau der Firma Kärntner Saatbau (www.saatbau.at). 
Biobetriebe müssen entweder biologisches Saatgut verwenden oder (wenn dies aufgrund der Verfügbarkeit 
des Saatgutes nicht möglich ist) eine Ausnahmegenehmigung bei der Kontrollstelle beantragen. Für die oben 
erwähnten Dauerbegrünungsmischungen ist dies möglich, die dazu benötigte Bestätigung ist über die Saat-
gutfirma erhältlich. Achtung bei der Deckfrucht: dafür ist biologisches Saatgut bzw. biologischer Futterhafer zu 
verwenden, wenn die Verfügbarkeit gegeben ist.

Um eine passende Begrünung zu wählen, sollten die Standortvoraussetzungen, aber auch die betriebsüblichen 
Pflegemaßnahmen berücksichtigt werden. Dabei gibt es einige allgemeine Regeln: 

Sehr steile Standorte gräserbetonte, strapazierfähige Mischung
flache Standorte die Verwendung von weniger gut befahrbaren Pflanzen ist eher möglich  
 (z.B. Leguminosen)
trockene Standorte wassersparende Mischung
N-Mangel-Lagen evtl. Leguminosen verwenden; Achtung Befahrbarkeit!
häufiges Mulchen mulchtolerante Mischungen, die keine Vermehrung über Samen benöti- 
 gen (Mischungen mit ein-/überjährigen Arten ungeeignet)

Einsaattechnik 
Für das Gelingen einer Einsaat ist neben der passenden Saatgutmischung die richtige Sätechnik entschei-

dend. Dabei geht es um die korrekte Vorbereitung des Bodens, die Einsaattechnik und Rückverfestigung. In 
der Praxis wird aufgrund einer unzureichenden Sätechnik oft nicht der gewünschte Erfolg bei der Einsaat von 
Begrünung erreicht. Die Standard-Kombination von Kreiselegge, Sämaschine und Stabwalze ist (insbesondere 
bei Hanglagen) nicht geeignet: das Saatgut wird zu tief vergraben und die Stabwalze hat keine ausreichende 
Wirkung. Sinnvoller ist die Trennung von Bodenbearbeitung und Einsaat. 

Die Saatbeetvorbereitung hat eine große Bedeutung. Feinsämereien, wie sie bei Dauerbegrünungsmischun-
gen verwendet werden, benötigen ein feinkrümeliges, gut abgesetztes Saatbeet. Ein geeignetes Bodenbear-
beitungsgerät für die Bodenvorbereitung ist die Kreiselegge. Ideal ist, wenn vor der Einsaat gewalzt wird (z.B. 
in Verbindung mit der Einsaat der Deckfrucht) – damit kann eine regelmäßige und kontrollierte Ablagetiefe 
erreicht werden. Das Saatgut muss seicht (max. 0,5 cm) abgelegt werden. Wird das Saatgut tiefer eingearbeitet, 
kann nicht mit einem ausreichenden Aufgang gerechnet werden. Die jeweils angegebenen Saatstärken der 
Begrünungsmischungen beziehen sich auf eine optimale Einsaattechnik. 
Eine ausreichende Rückverfestigung nach der Einsaat mit einer geeigneten Walze (Güttlerwalze, Packerwalze, 
Prismenwalze) ist unabdingbar! Dadurch kann ein ausreichender Bodenschluss erreicht werden; dies erhöht 
bei ungünstigen Bedingungen (z.B. Trockenheit) den Aufgang. Am besten ist die Güttlerwalze geeignet, neben 
dem ausreichenden Verdichtungseffekt hat diese den Vorteil, dass die oberste Bodenschicht trotzdem krümelig 
bleibt und nicht Rillen in Falllinie entstehen, sondern ein Muster, dass unter dem Begriff „Schaftritt“ bekannt ist. 
Durch diese Oberflächenstruktur wird die Erosion nicht begünstigt. 

Bild 2: Kombination von Striegel, Sämaschine und Güttler-Walze

Das beste Ergebnis bei der Ansaat wird erzielt, 
wenn zuerst der Boden vorbereitet und rück-
verdichtet wird, danach die Dauerbegrünung 
gesät und noch einmal gewalzt wird. Diese 
Vorgehensweise ist mit einem entsprechenden 
Mehraufwand im Vergleich zu den Standard-
Kombinationen verbunden; bei einer deutlichen 
Verbesserung der Einsaatqualität (Dichte des 
Bestandes, Konkurrenzkraft, Langlebigkeit) un-
ter den schwierigen steirischen Bedingungen ist 
dieser jedoch gerechtfertigt. 
Je nach Voraussetzungen und Anforderungen 
des Betriebes kann die praktische Umsetzung 
der Einsaat mit zahlreichen Varianten erfolgreich 
sein – z.B. Einsaat der Deckfrucht von Hand; Ein-



Als Zeitpunkt für eine Neueinsaat kommt in Ertragsanlagen nur das 
Frühjahr in Frage, allerdings ist bei diesem Zeitpunkt das Risiko auch 
entsprechend hoch (frühe Starkniederschläge, trockenes Frühjahr) und 
es etablieren sich verstärkt unerwünschte Pflanzen. 
Je nach Situation ist die Nachsaat für bestehende Anlagen die sinnvol-
lere Variante; die Befahrbarkeit ist schneller wiederhergestellt, es findet 
weniger Stickstoffmobilisierung statt und bestehende, positive Begrü-
nungskomponenten werden nicht zerstört, sondern mit der Nachsaat 
ergänzt. Vor allem bei lückigen Beständen macht die Nachsaat Sinn; in 
einem dichten Bestand wird sie weniger erfolgreich sein. Ein Beheben 
von Fahrspuren ist bei einer Nachsaat jedoch nicht möglich. 
Die Nachsaat funktioniert besser, wenn die bestehende Begrünung 
eher kurz gemulcht ist und nicht zu viele Überreste des Schnittholzes 
in der Zeile liegen. 
Mit kurzfristigen Begrünungseinsaaten wie Winter- oder Sommerbe-
grünungen werden andere Ziele verfolgt (Humusaufbau, Bodenverbes-
serung) und auch solche Strategien können in gewissen Situationen 
sinnvoll sein.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten und Voraussetzungen das 
Thema Begrünungen sehr komplex ist. Unterschiedliche Bedingungen brauchen auch situationsangepasste, 
sinnvolle Lösungen – und diese können verschieden ausfallen. Angepasste Begrünungsstrategien bieten zahl-
reiche Möglichkeiten zur Bodenverbesserung, zum Schutz des Bodens und Beeinflussung der Physiologie der 
Pflanzen.

Bild 3: Nachsaat in bestehende Anlage

saat mit Grünland-Sämaschinen vor der Pflanzung, etc. Entscheidend ist aber, auch bei alternativen Vorgehens-
weisen die Anforderungen der Begrünungsmischungen an die Einsaattechnik zu beachten. 

Nur wenige Betriebe verfügen über ein geeignetes Gerät zur Einsaat von Feinsämereien. Die Sägeräte für Grün-
landbestände der Firma Güttler (Güttler Green Master) sind mittlerweile auch als Spezialanfertigung für den 
Obst- und Weinbau erhältlich (passende Gerätebreite). Neben der reinen Säkombination (Sämaschine und 
Güttlerwalze) gibt es auch eine Gerätekombination zur Nachsaat (zweireihiger Striegel, Sämaschine, Güttler-
walze). Für diese Geräte sind aufgrund der Anschaffungskosten und des seltenen Gebrauchs überbetriebliche 
Lösungen, Lohnarbeit oder das Ausleihen sinnvoll. 

Einsaat in bestehende Anlagen
Wesentlich komplexer als die Einsaat von Junganlagen ist die Einsaat oder Nachsaat in bestehende Anla-

gen. Neben den Anforderungen an die Einsaat selbst müssen auch die pflanzenbaulichen Rahmenbedingun-
gen und Auswirkungen auf die Kulturpflanze berücksichtigt werden. Es geht dabei um die Bewirtschaftung 
(Pflanzenschutz!) nach der Einsaat, da die Befahrbarkeit für einige Wochen auf den neu eingesäten Zeilen nicht 
gegeben ist. Zudem ist zu berücksichtigen, dass es durch den Umbruch bestehender Begrünungen und die 
Bodenbearbeitung zu einer Stickstoffmobilisierung kommt. Für den Weinbau gilt, dass die freigesetzten Men-
gen den Bedarf der Rebe massiv übersteigen und es kann dadurch zu einem Überangebot von Stickstoff mit 
den entsprechenden Folgen kommen (mastiges Wachstum, erhöhte Krankheitsanfälligkeit, Botrytisneigung). 
Schwachwüchsige Anlagen oder Kulturen, die einen höheren Stickstoffbedarf aufweisen, können allerdings 
von einer solchen Maßnahme profitieren. 
Jedenfalls ist es – aufgrund beider Aspekte – bei einem Umbruch von bestehenden Begrünungen in Ertragsanla-
gen sinnvoll, nur jede zweite Zeile zu bearbeiten. Für gewisse Anlagen oder unter bestimmten Voraussetzungen 
sind ein Umbruch und eine Neueinsaat überhaupt nicht empfehlenswert (z.B. sehr stark wüchsige Anlagen).


