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Neugründung eines Arbeitskreises - Ackerbau im Bezirk Leibnitz 

Der Startschuss für die Neugründung eines Ar-
beitskreises – Ackerbau im Bezirk Leibnitz ist 
gefallen. Alle interessierten Bäuerinnen und 
Bauern haben jetzt die Möglichkeit sich zu infor-
mieren und sind eingeladen mitzumachen! Mel-
den Sie sich bitte bei Interesse bzw. für Fragen 
bei Ing. Alexander Beichler, Leiter der Arbeits-
kreise Ackerbau (s. Infobox). 
 
Für alle Interessierten ist noch im Herbst ei-
ne Infoveranstaltung geplant.  
 
Ein Arbeitskreis besteht aus rund 10 bis 20 Teil-
nehmern aus der Region, die das gleiche Ziel 
verfolgen, nämlich ihren Betrieb erfolgreich in 
die Zukunft zu führen. Sie schließen sich für ei-
ne bestimmte Zeit zusammen (mind. 2 Jahre), 
um ihr betriebliches Wissen und Können zu ver-
tiefen, zu erweitern und in der Gruppe auszu-
tauschen. 
Die Arbeitskreisberatung wird von den Landwirt-
schaftskammern in Zusammenarbeit mit dem 
LFI Steiermark, Erzeugerorganisationen und 
Fachverbänden angeboten. Das Bundesminis-
terium und Bundesanstalten unterstützen diese 
maßgeblich. 

Die aufgezeichneten Daten werden anonymi-
siert und gemeinsam mit den Daten aller teil-
nehmenden Bundesländer zu einem bundes-
weiten Bericht zusammengeführt, welcher auch 
an alle Arbeitskreismitglieder ergeht. 
 
Vorteile bzw. Aufgaben im Arbeitskreis: 
 
 eigene Erfolgskennzahlen wahrnehmen 
 Erfahrungsaustausch mit Berufskollegen 
 Betreuung durch kompetente Beraterinnen 

und Berater 
 Gratis Feldbau Info-Warndienst und Rund-

schreiben für AK Ackerbau-Mitglieder 
 vergünstigte Pflanzenbau-Pakete beim LFI 

(nur als Frühbucher) 
 Mitgliedsbeitrag (derzeit 100 Euro jährlich) 
 Ermäßigung bei Bodenanalysekosten und 

Aufzeichnungsprogrammen etc. 

Kontakt und nähere Informationen: 
 
LK Steiermark, 8010 Hamerlinggase 3 
www.arbeitskreisberatung-steiermark.at 
Ing. Alexander Beichler, 0664/602596-1316 
Ing. Maria Strasser, 0664/602596-1345 

Im Oktober bietet die LK Steier-
mark wieder eine kostengünsti-
ge Bodenuntersuchungsaktion 
für die Schwerpunkte Acker- 
und Feldgemüsebau an. 
Im Zuge der Aktion sind die 
Kosten für die Analysen und die 
Düngeplanerstellung um 20 % 
reduziert.  Wer an der Aktion 
teilnimmt, kann die Unterlagen 
an einem der Standorte lt. Ta-
belle abholen und dort die Pro-
ben zusammen mit dem ausge-
füllten Auftragsformular und den 
ausgeborgten Bodenbohrern wieder abgeben. 
Die weitere Abwicklung übernimmt die LK Stei-
ermark zusammen mit dem Bodenlabor in Graz 
Haidegg. 
Für die Probennahme kann man sich auch an 
den Maschinenring Steiermark (MR) wenden. 
 
Kontakt: Wendelin Hirzberger 
Maschinenring Steiermark 
Tel.-Nr.: +43 664 9606571 
E-Mail: wendelin.hirzberger@maschinenring.at 

Bodenuntersuchung Herbstaktion 2021 

Standort Ansprechperson Probenabholung 

BK Hartberg 
Fr. Sabine Strobl 
+43 3332 62623 4646 

03.11.2021 
08:00 Uhr 

Agrarunion Südost 
Filiale Brunn b. F. 

Ing. Reinhard Niederl 
+43 664 3243803 

04.11.2021 
08:00 Uhr 

Landring Weiz 
Filiale Gleisdorf Süd 

Ing. Wolfgang Maurer 
+46 664 1253260 

04.11.2021 
13:00 Uhr 

Lagerhaus Gleinstätten 
Filiale Wildon 

Hr. Jürgen Urban-Pugl 
+43 664 3930456 

05.11.2021 
08:00 Uhr 

Lagerhaus Graz-Land 
Filiale Lannach 

Hr. Stefan Gegg 
+43 664 6273178 

05.11.2021 
13:00 Uhr 

Die Ausgabe der Unterlagen erfolgt ab 
01.10.2021. Die Proben müssen bis zum Abho-
lungstermin bei den angegebenen Standorten 
sein. Bei den Lagerhausstandorten sind auch 
alle zugehörigen Filialen Ansprechpartner. 
 
 
Kontakt: Christian Werni MSc 
LK Steiermark, Referat Pflanzenbau 
Tel: +43 664 602596 1315 
E-Mail: christian.werni@lk-stmk.at 

 

P.b.b. 
Verlagsort 8010 Graz 
Plus.Zeitung 10Z038447P 
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Neue Bodenbroschüre – Unsere Böden 
 
Humusaufbau und Bodenschutz sind die aktuellen 
Schlagworte für einen klimafitten Ackerbau. Die 
Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer (Abteilung 
Pflanzen) haben in Zusammenarbeit mit den Kol-
legen und Kolleginnen der  Abteilung 10 (Land- 
und Forstwirtschaft) des Landes Steiermark und 
der Institute für Pflanzenbau, Bodenforschung 
und Umweltbiotechnologie (Boku) diese so span-
nenden Themen aufgegriffen und kompakt in ei-
ner Bodenbroschüre aufgearbeitet. 
 
Neben den Boden Basics wird insbesondere auf 
die Themen Bodenerosion, Verdichtung, Ver-
schlämmung und den Anforderungen für einen 
effizienten Humusaufbau eingegangen. Absolut 
lesenswert sind die Ausführungen zur Bodenbio-
logie mit eindrucksvollen mikroskopischen Bildern. 
Aber auch Landwirte kommen zu Wort. 
 
Die Bodenbroschüre ist der Startschuss der Trilo-
gie „Boden – Wasser - Luft“. Für Interessierte ist 
dieses Erstlingswerk zum Download freigeschaltet 
und unter folgenden Links aufrufbar: 
www.myhumus.at bzw. www.lub.at. 
 
Die Broschüre ist kostenfrei und auch bei der Um-
weltberatung in den Bezirkskammern Graz Umge-
bung, Leibnitz und Südosteiermark erhältlich. 
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Winterharte Gründecken schützen das Grundwasser 

Die Gewässerzustandsüberwachungsverord-
nung (GZÜV) regelt bundesweit die chemische 
und mengenmäßige Überwachung des Grund-
wasserzustandes. In der Steiermark werden  
aktuell 339 Messstellen regelmäßig beprobt. 
 
Messstellennetz im Regionalprogramm 
 
So werden im Grundwasserkörper Grazer Feld 
36 Pegelmessstellen, im Leibnitzer Feld 26 und 
im Unteren Murtal 24 Messstellen beprobt. Bei 
den meisten handelt es sich hierbei um Haus-
brunnen. 

Vorsicht nach Trockenjahren 
 
Die Erfahrung zeigt, dass Trockenjahre tenden-
ziell dazu beitragen, dass Nitratwerte steigen. 
Ein etwaiger vorhandener Reststickstoff auf-
grund der geringeren Ernte kann, speziell auf 
leichteren Böden, ausgewaschen werden. Für 
derartige unvorhersehbare Ereignisse wie das 
extrem schwierige Jahr heuer (nasses Frühjahr, 
trockener Sommer) bleibt als 
„Feuerwehrmaßnahme“ zur Verhinderung einer 
Nitratverlagerung bzw. gar -auswaschung die 
Kultivierung von Gründecken. 
Begrünungen aller Art, ob abfrostend (wenn 
früh angebaut) oder winterhart nehmen Stick-
stoff auf, halten ihn und setzen ihn langsam 
wieder frei bzw. bauen ihn in organische Masse 
und später in Humus ein. 
 
Sommer-Saatgutaktion der Umweltberatung: 
Es wurden 5.310 kg Saatgut vermittelt (für ca. 
250 ha). Am stärksten nachgefragt wurden die 
Mischungen ÖPULFIT und HumusPluss. 
 
Bevorzugt winterharte Gründecke 
 
Einige Messpegel erreichen bzw. überschreiten 
den Schwellenwert. Um nicht Gefahr zu laufen, 
zusätzliche Bewirtschaftungsauflagen vorge-
schrieben zu bekommen, empfehlen wir beson-
ders auf leichten Böden eine Gründecke anzu-
bauen. Je nach Anbauzeitpunkt ist der winter-
harten Gründecke der Vorzug zu geben und 
eine Beseitigung derselben im späteren Früh-
jahr durchzuführen. Selbst das Einhäckseln ei-
ner großzügigen Menge an Getreidesamen 
(≥ 150 kg), dabei muss es sich nicht um Saat-
gut handeln, bis Mitte Oktober verspricht eini-
germaßen eine Konservierung von Stickstoff. 
 
„Die Verantwortung wird nicht geringer dadurch, 
dass dieser oder jener auch etwas tun könn-
te!“ (Sigrid Undset) 
 
Jede Landwirtin, jeder Landwirt kann also auch 
im Bereich seiner Möglichkeiten einen Beitrag 
für die Erhaltung der Wasserqualität leisten. 
Darum ersuchen wir. 
 
Bei Fragen stehen Ihnen die Umweltberater in 
den Bezirkskammer gerne für weitere Auskünf-
te zur Verfügung. 

Martin Rechberger 

Überschreiten in einem Grundwasserkörper 
mehr als 30 Prozent der Messstellen für einen 
längeren Zeitraum den Parameterwert von Nit-
rat (45 mg/l), so wird der Grundwasserkörper 
als Beobachtungsgebiet ausgewiesen. Wird der 
Parameterwert an mehr als 50 Prozent der 
Messstellen überschritten, wird ein voraussicht-
liches Maßnahmengebiet erlassen. Der Landes-
hauptmann verordnet dann aus vorgegebenen 
Maßnahmen, die von den Bewirtschaftern in 
diesem Gebiet einzuhalten sind. 
 
An diesen Messstellen werden im Normalfall 
vier Mal pro Jahr Wasserproben entnommen 
und auf diverse Inhaltstoffe untersucht. Die 
Messwerte dienen der Überwachung der Quan-
tität und der Qualität des Grundwassers. Auch 
der Nitratwert wird damit überwacht. 

Foto: Pegelmessstelle 

Für den Inhalt verantwortlich: 

Landwirtschaftskammer Steiermark 

Referat Landwirtschaft und Umwelt 

8010 Graz, Hamerlinggasse 3, Tel.: 0316/8050-0 
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Ein Kreuz mit dem Kraut - Jakobskreuzkraut! 

In den vergangenen Wochen konnten wir ge-
bietsweise die Ausbreitung bzw. Etablierung 
von Jakobskreuzkraut beobachten. Genauer 
wurden Bestände entlang der L311 in einem 
(noch!) kleinräumigen Gebiet von Raaba bis 
Moggau untersucht und ein zufälliger Befund 
konnte im Zuge des Engerlingmonitorings im 
Ausseerland erhoben werden. 

Die zwei- bis mehrjährige Pflanze aus der Fami-
lie der Korbblütler wird 30 bis 100 cm hoch und 
blüht von Juni bis August. Die goldgelben Blü-
tenköpfchen sind von meist 13 Zungenblüten 
umgeben. Die Pflanzen bilden im ersten Jahr 
eine am Boden liegende Rosette und gelangen 
im zweiten Jahr zur Blüte. Dabei kann eine 
Pflanze bis zu 3000 Flugsamen ausbilden! 

Möglichkeiten der Regulierung 
 
Die Regulierungsmöglichkeiten der Kreuzkräu-
ter sind sehr unterschiedlich. Jakobskreuzkraut 
gilt als nicht schnittverträglich. Eine einfache 
Verdrängung erfolgt daher durch einen regel-
mäßigen Schnitt vor der Blütenbildung. Bei ei-
ner drei- oder mehrmaligen Schnittnutzung 
kann sich Jakobskreuzkraut nicht mehr auf der 
Fläche entwickeln und wird damit langfristig ver-
drängt. Ebenfalls betroffen können lückige Be-
stände sein, daher immer durch konsequente 
Nachsaat auf eine gut geschlossene Grasnarbe 
achten! 
 
Wegen der hohen Vermehrungsrate über die 
muss ein Abblühen bzw. Aussamen unbedingt 
verhindert werden. Vorbeugend sollten an den 
angrenzenden Wegrändern und Böschungen 
vorhandene Blütenstände ebenfalls entfernt 
werden. Eine Reduzierung des Jakobs-
Kreuzkrautbesatzes ist somit durch Mähen oder 
Mulchen zu Blühbeginn möglich. Zu den Be-
kämpfungsmethoden gehört auch das Ausrei-
ßen der Giftpflanze im Anfangsstadium sowie 
die chemische Einzelpflanzenbekämpfung oder, 
wenn notwendig, auch Flächenbehandlung mit 
Simplex und anschließender Nachsaat. 
 

Christine Greimel 
Marlene Moser-Karrer 

Foto: Jabkoskreuzkraut Foto: Wiesenpippau 

Das Jakobskreuzkraut wird oft mit dem Wiesen-
pippau verwechselt, welcher nicht giftig ist! 

Wie das Jakobskreuzkraut seinen Weg dorthin 
gefunden hat liegt noch in Erhebung. Fakt ist 
jedoch, dass es sich um eine gefährliche Pflan-
ze für Rind, Pferd, Schaf und Ziege handelt. 
Nun versuchen wir, hier wieder wachzurütteln 
und allen Grünlandbetrieben dafür wieder et-
was das Auge zu schulen, die Pflanzen sind 
vielen noch unbekannt, da sie bisher noch eher 
selten Probleme bereitet haben. 
Die Kreuzkräuter sind in allen Entwicklungssta-
dien und besonders in der Blüte giftig. Die Toxi-
ne (Pyrrolizidin-Alkaloide) werden bei der 
Heutrocknung oder in der Grassilage kaum ab-
gebaut. Während Weidetiere die zweijährigen, 
blühenden Pflanzen aufgrund ihres Geruchs 
oftmals verschmähen, ist die Aufnahme als Heu 
oder Silage wenig eingeschränkt. Die Aufnah-
me von einjährigen Pflanzrosetten passiert hin-
gegen häufiger beim Weidegang, da die Tiere 
die kleinen Pflanzen nicht gut ausselektieren 
können und der typische Geruch noch nicht so 
stark ist. Die Aufnahme von stark verseuchtem 
Futter führt nach wenigen Tagen zu akuten töd-
lichen Leberschäden.  Niedrigere  Toxinkon-
zentrationen im Futter haben chronische Leber-
schäden zur Folge. Eine Behandlung akuter 
und auch chronischer Vergiftungen ist im Re-
gelfall hoffnungslos. 
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Im Mai fand in Jagerberg der Bodenfachtag 
statt. Thema: „Wenn der Acker wegschwimmt“. 
In der Region kommt es, bedingt durch Starkre-
gen, immer wieder zu Verschlämmungen durch 
abgetragene Erde aus Ackerflächen. Bürger-
meister Viktor Wurzinger erörterte eingangs in 
seinem Statement die Problematik der ver-
schmutzten Straßen und Gräben in der Ge-
meinde. Die Versuchstätigkeit des Bundesamts 
für Wasserwirtschaft Petzenkirchen (BAW) und 
der Landwirtschaftskammer (LK) werden sehr 
begrüßt. 
 
DI Thomas Brunner (BAW) und Ing. Stefan 
Neubauer (LK) erörterten in der Folge die Ziel-
setzung des Feldversuches. Es sollen möglichst 
wirkungsvolle, aber auch praxistaugliche Maß-
nahmen für den Erosionsschutz im Mais her-
ausgefunden werden. Zu diesem Zweck wurde 
eine übliche wendende Bodenbearbeitung 
(Pflug) mit einer reduzierteren Bodenbearbei-
tung (Grubber) und einer Variante bei der Mais 
mit einer Weizen-Untersaat angelegt wurde, 
verglichen. Diese alternativen Varianten sollen 
vor allem im Mai und Juni für mehr Bodenbede-
ckung sorgen, damit Starkregen, der in dieser 
Zeit große Probleme macht, nicht direkt auf den 
Boden fällt und Bodenteilchen löst. Diese Bo-
denteile werden dann mit dem abfließenden 
Wasser weggeschwemmt – der Boden erodiert. 
 
Bei einer weiteren Versuchsfrage wird die Wirk-
samkeit von Grünstreifen am Hangende unter-
sucht. Dabei soll durch einen Gräserbewuchs 
Erde, die am Oberhang durch Starkregen gelöst 
wurde, zum Absitzen gebracht werden. Beim 
Fachtag konnten am Versuchsfeld die Ergebnis-
se der letzten drei Jahre präsentiert werden 
(siehe Grafik, Quelle: T. Brunner, BAW). 

Mulchsaat beweist Vorteile gegen Bodenerosion 

Foto: Umweltberatung 

CT = Pflug ohne Untersaat IC = Pflug mit Untersaat Weizen RT = Grubber (Mulchsaat) 

Die mehrjährigen Messungen von Nieder-
schlag, Oberflächenabfluss und Bodenabtrag 
zeigten die gute Wirksamkeit der einzelnen 
Maßnahmen.  

Durch reduzierte Bodenbearbeitung und erhöh-
te Bodenbedeckung konnte der Bodenabtrag 
wesentlich reduziert werden. Bodenteilchen 
sind stabiler, je weniger intensiv die Bodenbear-
beitung erfolgt und eine höhere Bedeckung 
schützt zudem vor der zerstörenden Energie 
des Niederschlages. Im Versuch ergab sich bei 
der Grubber-Variante eine beträchtliche Reduk-
tion von etwa 79 Prozent des Bodenabtrags im 
Vergleich zur Pflug-Variante. 
 
Ebenso konnte der Bodenabtrag bei der Unter-
saaten-Variante auf etwa 29 % reduziert wer-
den. Die Erträge blieben bei allen Varianten auf 
gleich hohem Niveau. Im Anschluss fand noch 
ein reger Informationsaustausch zwischen Prak-
tikern und Experten statt. 

Stefan Neubauer 

-60 % -60 % -95 % 

-30 % -30 % -45 % 

2018 2019 2020 
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Registrierung der ersten Gleisdorfer Winterackerbohnensorten  

2017 wurden in Österreich die ersten Wintera-
ckerbohnensorten (GL Arabella und GL Alice) 
registriert. Diese zeichnen sich durch eine gute 
Winterhärte und durch ein höheres Ertragspo-
tential als Sommerackerbohnen aus. Durch den 
Anbau im frühen Herbst können sie die Winter-
feuchte optimal ausnützen und sind weniger 
empfindlich gegen Trockenheit im Frühjahr. Mit 
ihrem frühen Blühfenster schließen sie den Hül-
senansatz meist vor der großen Sommerhitze 
ab, was zu einem stabilen Ertragsniveau führt. 
Aufgrund ihrer hohen Verzweigungsneigung 
sind Winterackerbohnen optimal für die Einzel-
kornsaat und den Biolandbau geeignet. Mit ei-
nem Proteingehalt von knapp 30 Prozent sind 
sie zudem eine gute Eiweißalternative zur im-
portierten Sojabohne. Das Erntegut kann ohne 
thermische Vorbehandlung verfüttert werden. 

Anbau und Kulturführung 
 
Die Winterackerbohne bevorzugt mittelfeuchte 
bis feuchte Lagen und neutrale bis alkalische, 
gut durchlüftete Böden mit gutem Wassernach-
lieferungsvermögen. Stark frostexponierte La-
gen wie Kuppen und Mulden sollten vermieden 
werden. Ein 4- bis 5-jähriges Fruchtfolgeinter-
vall verhindert das Auftreten bodenbürtiger 
Fusariosen. 
 
Optimaler Aussaattermin ist wie der von Winter-
weizen (etwa Mitte Oktober). Eine Aussaat ist je 
nach Standort jedoch ab Mitte September bis 
Anfang November möglich. Die Saattiefe sollte 
so tief wie möglich gewählt werden - optimal 
sind 8 bis 10 cm. 
 
Sofern verfügbar, ist Einzelkornsaat zu bevorzu-
gen: in Regionen mit guten Böden und milden 
Wintern sollte man unter 30 Körner/m

2
 bleiben. 

Im Trockengebiet kann auf 35 bis 40 Körner/m
2
 

erhöht werden. Bei Drillsaat empfehlen sich 
20 bis 30 Körner/m

2
. Zu hohe Bestandesdichten 

fördern Pilz- und Blattfleckenkrankheiten. 
 
Mit Striegeln und Hacken ist eine günstige und 
wirkungsvolle Unkrautbekämpfung möglich. Es 
empfiehlt sich die Reihenweite so zu wählen, 
dass Hacken auch noch zu einem späteren 
Zeitpunkt möglich ist. Weiters stehen zugelas-
sene Vor- und Nachauflaufmittel zur Verfügung. 
Im Frühjahr sind Blattrandkäfer und Blattläuse 
zu beobachten und gegebenenfalls mit nütz-
lingsschonenden Pflanzenschutzmitteln zu be-
kämpfen. Ab Blühbeginn ist zusätzlich auf 
Thripse zu achten. 

Eveline Adam 
Saatzucht Gleisdorf GmbH  

Wirkung auf den Boden 
 
Winterackerbohnen bilden direkt nach der Aus-
saat eine lange Pfahlwurzel. Das Wurzelsystem 
ist im Frühjahr bereits bestens entwickelt. Som-
mer- wie Winterackerbohnen haben den höchs-
ten Stickstoff-Saldo aller heimischen Körnerle-
guminosen (bis zu 57 kg N-Saldo/ha) und daher 
eine besonders gute Vorfruchtwirkung. Es ist 
keine Inokulation mit Knöllchenbakterien 
(Rhizobien) erforderlich, da diese in unseren 
heimischen Böden natürlicherweise vorkom-
men. Eine Stickstoff-Düngung ist ebenfalls nicht 
notwendig und kann sich sogar negativ auf die 
Stickstoffversorgung der Ackerbohne auswir-
ken. Je nach Bodenbeschaffenheit kann eine 
Düngung in Erwägung gezogen werden.  

Foto li: Wurzelsystem einer Winterackerbohne Mitte 

November, Foto re: aktive, rosarote Knöllchen zur 

Stickstoffixierung zeitig im Frühjahr 

Winterackerbohnen-Winterroggen-Mischanbau, 
Fotoaufnahme Anfang Februar    

Wurzelsystem der Winterackerbohne  
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Projekt „Krümelstar“ - aktuelle Auswertungen 

Das Projekt „Krümelstar“ wird auf Ackerflächen 
von Landwirten durchgeführt, die im sogenann-
ten „Praktikerforum“ des Kompetenzzentrums 
für Acker, Humus und Erosionsschutz der LK 
Steiermark an der praktischen Umsetzung di-
verser Maßnahmen für klimafitte Ackerböden 
arbeiten. Diese Landwirte haben jedenfalls 
mehrjährige praktische Erfahrung zu den The-
men „Humusaufbau und Erosionsschutz“ und 
die im Projekt „Krümelstar“ untersuchten Flä-
chen unterliegen dieser betriebsindividuellen 
Bewirtschaftung. Im Projekt werden umfangrei-
che bodenchemische und -physikalische Unter-
suchungen auf 100 Böden durchgeführt. Die 
untersuchten Böden liegen insbesondere in der 
West-, Ost- und Südsteiermark. Im Projekt sind 
somit auch die unterschiedlichen Bodentypen 
dieser Region von leichten, sandigen Au- und 
Braunerdeböden im Murtal, Feistritztal und Sul-
mtal, über Gleyböden im Raabtal bis hin zu 
schluffreichen typischen Pseudogleyen in den 
Hügelregionen der Südoststeiermark vertreten. 

Für das Jahr 2021 werden noch weitere 50 
Feldstücke in das Projekt aufgenommen. Der 
Fokus liegt auf Raps-, Kürbis- und Sojaflächen. 
 
Ziel des Projektes ist es eventuell vorhandene 
Probleme und deren Ursachen in den Böden 
aufzuzeigen, um bodenverbessernde Maßnah-
men gezielt einleiten zu können. Außerdem sol-
len positive Beispielsböden mit hohen Humus-
gehalten und/oder günstigen Bodenstrukturen 
gefunden werden, um Maßnahmen zur Bewirt-
schaftung vergleichbarer Ackerböden mit der-
selben Bodenart zu erhalten. 
Die bodenchemischen Untersuchungsparame-
ter umfassen unter anderem den Humus, das 
Kohlenstoff-/Stickstoff (C/N)-Verhältnis, nachlie-
ferbaren Stickstoff, Kationenaustauskapazität, 
Spurenelemente und die Bodenart. Die boden-
physikalischen Untersuchungen umfassen Ver-
dichtungsmessungen mit Penetrometer, Lage-
rungsdichte und Infiltrationsmessung mittels 
Doppelringinfiltrometer. 

Aktuelle Auswertungen zeigen einen mittleren Humusgehalt von 2,8 % (1,4 bis 5,4 %), ein mittleres 
C/N-Verhältnis von 9,4 (3,7 bis 23,9) und einen mittleren pH-Wert von 6,15 (4,5 bis 6,9). Erwar-
tungsgemäß sinkt mit steigendem Sandanteil im Boden der Humusgehalt. 
Unterschiede konnten auch bei den Lagerungsdichten festgestellt werden, diese hat eine direkte 
Auswirkung auf die Luftkapazität des Bodens (siehe obige Grafik). Kein Trend konnte hingegen bei 
diesen 100 Proben zwischen dem Tongehalt und Humus festgestellt werden.  
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Das C/N-Verhältnis im Bo-
den rückt bei der Diskussi-
on hinsichtlich Humusauf-
bau immer öfter in den Vor-
dergrund. 
 
Auch hinsichtlich Grund-
wasserschutz ist dieses 
Verhältnis von Bedeutung. 
Eine Auswertung der Pro-
jektflächen zeigt mit stei-
gendem Humusgehalt ei-
nen Trend zu weiteren C/N-
Verhältnissen. 

Luftkapazität als Wachstumsfaktor 
 
Die Witterung der letzten zehn Monate, ein nie-
derschlagsreicher Herbst bis hin zu einem küh-
len Mai mit anschließender Trockenheit, erfor-
derten eine besonders angepasste Bewirtschaf-
tung der Ackerflächen. In diesem Jahr schlugen 
sich kleinste Bewirtschaftungsfehler (Boden-
bearbeitung  unter  zu   feuchten  Bedingungen) 

 
 
in der Pflanzenentwicklung nieder. Besonders in 
Maisbeständen sind deutliche Unterschiede zu 
erkennen. Grund für diese Entwicklungsunter-
schiede ist die fehlende Luftkapazität der Bö-
den. In der Abbildung unten ist der Sauerstoff-
mangel deutlich an der Blau- bzw. Graufärbung 
zu erkennen. 

Foto li: Winterbegrünung ohne Bodenbearbeitung angelegt, Pflug im Frühjahr bei trockenen Bedin-
gungen, Foto re: Schwarzbrache nach Ölkürbis und Pflug im Herbst unter nassen Bedingungen. 
Flächen, die solche Symptome aufweisen, sollten unter trockenen Bedingungen gelockert und mit 
Hilfe einer Begrünung wieder stabilisiert werden. Der Wurzelverbund einer vielfältigen Begrünung 
schafft es durch Lebendverbauung wieder eine natürliche Krume herzustellen. 
 

Markus Sundl 
Johannes Maßwohl 


