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5. ZUSAMMENFASSUNG

Mittels einer sequentiellen Extraktionsmethode wurden organische und anor

ganische P-Fraktionen des Bodens bezüglich ihrer Abhängigkeit von den

Anbausystemen des DOK-Versuchs untersucht. Einbezogen wurden die seit

1978 ungedüngten Nullparzellen (ND), die biologisch-dynamisch (D2), orga

nisch-biologisch (02) und konventionell (K2) bewirtschafteten sowie die seit

1984 rein mineralisch gedüngten Parzellen (M2). Die M2-Parzellen waren wäh

rend der ersten Fruchtfolgeperiode des DOK-Versuchs (1978-84) nicht gedüngt

worden. Bodenproben wurden 1990 und 1991 in mit Randen und Weizen

bepflanzten Parzellen entnommen. Pro Kultur und Jahr wurde an fünf ver

schiedenen Terminen beprobt, was den Einbezug zeitlicher Fluktuationen

erlaubte.

Der NaHC03-lösliche, labile organische P (Bic-P0) wurde durch die Anbau

systeme nicht beeinflusst. Die Fraktion reflektierte folglich weder die verschie

denen Humusgehalte noch die qualitativ und quantitativ unterschiedliche P

Düngung. Es wurde auf eine rasche Umsetzung der zugeführten organischen

Substrate geschlossen.

Bic-P0 wies deutliche Fluktuationen während der Vegetationsperiode auf. Die

Gehaltsschwankungen betrafen alle Verfahren im gleichen Sinn und waren

durch das Anbaujahr geprägt. Die Auf- und Abbauphasen zeigten, dass einer

seits P in diese Fraktion eingelagert, andererseits durch Mineralisierungspro

zesse aus dieser Fraktion frei gesetzt wurde. Die festgestellten Gehaltsdiffe

renzen betrugen bis zu 12 kg P/ha. Erst der Einbezug mehrerer Probenahmen

liess somit erkennen, dass Bic-P0 trotz fehlendem Verfahrenseinfluss einen

Beitrag an die Pflanzenernährung leisten kann.

Der NaOH-lösliche organische P (NaOH-Po) war bei biologisch-dynamischer

Anbauweise (D2) am niedrigsten. Tiefere Gehalte als die anderen Verfahren

wiesen auch die organisch-biologisch bewirtschafteten Parzellen (02) auf. Die

Fraktion verhielt sich somit den Humusgehalten, die bei biologischer Bewirt

schaftung leicht höher waren, entgegengesetzt.

Dagegen war der organische Rest-Po, welcher durch NaHC03 und NaOH nicht

extrahierbar war, bei biologisch-dynamischer Anbauweise höher und wider

spiegelte den höheren Humusgehalt. Leicht höhere Gehalte wiesen auch die

organisch-biologisch bewirtschafteten Parzellen auf. Die insbesondere in D2

geringeren Gehalte an NaOH-Po und höheren Werte für Rest-Po liessen ver-
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muten, dass die biologisch-dynamische Bewirtschaftung zu einer veränderten

Zusammensetzung des organisch gebundenen P geführt hatte.

Neben Bic-P o wiesen auch NaOH-Po und Rest-Pt deutliche zeitliche Fluktua

tionen auf. Da Rest-Pt zu über 70% aus organischem P besteht, kann ange

nommen werden, dass Rest-Po wesentlich zu diesen Variationen beitrug. Die

aus den Fluktuationen resultierenden Gehaltsdifferenzen waren im Vergleich

zum P-Bedarf der Pflanzen beträchtlich. Sie zeigten einerseits die Notwendig

keit einer weitergehenden analytischen Auftrennung der bedeutenden Rest

fraktion. Andererseits konnte aus den Ergebnissen geschlossen werden, dass

auch chemisch schwer löslicher organisch gebundener P in Auf- und Abbau

prozesse einbezogen werden kann, die sich in für das Pflanzenwachstum rele

vanten Zeiträumen abspielen.

Einflüsse der verschiedenen Anbauverfahren äusserten sich in erster Linie in

den anorganischen P-Fraktionen. Entsprechend dem Aufbau der sequentiellen

Fraktionierungsmethode manifestierten sich Verfahrenseinflüsse am stärksten

in den zuerst extrahierten, labileren anorganischen Fraktionen. Die Verfahrens

reihenfolge entsprach dabei weitgehend den über die Düngung eingebrachten

P-Mengen und der P-Bilanz. Das Verfahren M2 wies trotz seiner negativen P

Bilanz mit 02 und 02 vergleichbare Gehalte an NaHC03-löslichem, labilem

anorganischen P (Bic-Pa) auf und deutete damit auf ein niedriges Fixierungs

vermögen des Versuchsbodens hin.

Die Bic-Pa-Gehalte nahmen während der Vegetationsperiode kontinuierlich ab.

Die Abnahme entsprach jedoch nicht dem vollständigen P-Entzug durch die

Kulturpflanzen und liess den Beitrag der anderen Fraktionen an die Pflanzen

ernährung erkennen.


