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Summary

Strawberry production systems are permanently adapted to changing agroecological and
economical conditions in Switzerland. Alternative systems for managing weed control
with various mulching treatments are evaluated with respect to reducing the herbicide
input. As with other row crops, strip applications of nitrogen are considered to reduce
nitrate leaching. The overall aims of this study were to make a contribution to the
development ofan optimized system of strawberry production under temperate climate and
on sandy loam conditions characteristic of the Swiss midlands; the aim was to minimize
rates of nitrogen application and to optimize mulching techniques while maximizing the
yield and quality of the fruits. This research was focused on i.) the impact of various
mulching treatments on physical and chemical soil parameters, ii) the impact of these
mulching treatments on the plant development, and the yield and quality of the fruits, and
iii) the impact of banded nitrogen fertilization on the plant development, the yield and
quality of the fruits, and of the interaction of mulching techniques and nitrogen
fertilization.

Field experiments were established between 1994 and 1997 with the cvs. Petrina and Mars
at Waedenswil (sandy loam, 1400 mm annual precipitation). The following interrow
systems ofmanaging ground were compared at a moderate rate ofN fertilization (3 x 20
kg N/ha): Bare ground, black and white water-permeable Mypex films, straw added after
planting and living mulch of a non winterhardy white clover accession sown after
planting. In the two latter systems, the rows were covered by bands of water-permeable
black polyethylene plastic film, 30 cm wide. In bare ground experiments, strip nitrogen (N)
applications onto the planting lines were compared at the following rates: 0 or 10, 20, 30
and 40 kg N/ha applied 3 times, two weeks after planting, at the beginning of growth in
early spring, and at the beginning of flowering. The treatments 0, 3 x 20 and 3 x 40 kg
N/ha were also compared within the interrow mulching treatments using black Mypex
films, straw mulch in 1994/95, 1995/96, and the slowly growing white clover in 1995/96.
Complete randomized block designs with ground cover management and nitrogen
fertilization as combined factors were used (four replicates). Soil temperature, moisture
and dynamics of spatial mineralised nitrogen (Nmin) were measured during the crop
development. Vegetative crop development parameters such as runner formation after
planting, leaf area per plant and total shoot dry matter after harvest were measured.
Moreover concentrations oftotal N and nitrate in the leafblades, yield, fruit size, and fruit
quality parameters, such as soluble solids, titratable fruit acid, fruit firmness and shelf life
were assessed.

Black Mypex films accelerated soil warming in the spring. In the other mulching systems,
the temperature of the soil increased more slowly, which makes them unsuitable for
conditions under which red stele and black root rot infection thrive. Black and white
Mypex films affected Nmin values to varying degrees compared to the control treatment
with bare ground. Winter straw mulch seemed to reduce nitrogen leaching to the greatest
extent in the interrow area in winter on sites with increased Nmin concentrations. The white
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clover mulch treatment decreased N availability in the planting year.
Ground cover management had a slight effect on leaf area development in contrast to
runner formation after planting. Straw and living clover mulches reduced runner and
flower formation, which may be due to the effects of shading. Moreover, both natural
mulches mostly decreased the fruit yield of cv. Petrina. The fruit yield of cv. Mars was
affected to a lesser extent by these mulches. The white Mypex film reduced runner
formation compared to the black sheets, while the number of flowers increased, suggesting
that flower bud initiation may begin earlier as a result of lower temperatures on and under
the white sheets. Fruit yield was not significantly affected by the colour of the plastic
mulches. Fruit size was affected to a slight extent by the tested ground cover management
treatments. Straw and living clover mulch generally caused an increase in the soluble
solids.

In the various mulch treatments, the interactions between N fertilization and the ground
cover management systems were usually insignificant. The parameters of the vegetative
crop development responded differently to rates of nitrogen application, depending on the
apparent Nmin values after planting in each experimental year and during the following
harvest year. For instance, runner formation after planting and leaf development were
enhanced by increasing the rates ofnitrogen fertilization (cv. Petrina) when the Nmin was
low after planting (1994/95), while at high Nmin values after planting (1995/96), N
fertilization hardly affected leaf area, and runner formation even decreased. Very high rates
of nitrogen inhibited the vegetative growth, causing salt stress-like symptoms on the
leaves. In the year with low Nmin values after planting, the rates of nitrogen application
had no effect on the generative growth (flower formation), in contrast to vegetative
growth, suggesting that it is a weak sink for nitrogen. Fruit yield and fruit size of the tested
varieties did not usually respond to N fertilization. The concentration of nitrate in the leaf
blades, as assessed during flowering, showed a positive response to N fertilization. Quick
leaf nitrate tests seem to be useful for assessing the momentary nitrogen requirements of
strawberry plants in the harvest year when nitrogen demands are high. The nitrogen
demand values must still be determined for the most important cultivars. Fruit quality
(soluble solids and firmness) was negatively affected by the highest rate of nitrogen
application. It is concluded that low nitrogen rates, applied in the harvest year, are
sufficient for crop development and to achieve the desired fruit quality by strip application
of N to the rows. Optimally, the rates should be adapted to the predominant Nmin values
in the respective year.

Based on these studies, black and white plastic mulches are recommended under temperate
climatic and sandy loam conditions for optimizing crop development and fruit quality. In
contrast, interline straw and living white clover mulches that are not winterhardy seem to
have adetrimental effect on crop development in flat strawberry planting systems under
the studied agroecological conditions. It is concluded that moderate N applications
directed to the rows, in the harvest year, lead to the desired yield and quality of
strawberries.
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Zusammenfassung

Im Schweizer Erdbeeranbau wird die Anbautechnik laufend an die sich verändernden
ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen und Anforderungen angepasst.
Gegenwärtig steht die vermehrte Anwendung von alternativen Bodenpflegemassnahmen,
die eine Reduktion des Herbizideinsatzes erlauben, zur Diskussion. Breite Erfahrungen
bezüglich der Eignung von verschiedenen Mulchrnaterialien für Erdbeerkulturen unter den
Anbaubedingungen der Deutschschweiz fehlen noch weitgehend. Im Hinblick auf die
Verringerung der Nitratauswaschung ins Grundwasser, sollte die Stickstoffdüngung auch
in Erdbeerkulturen nach dem Vorbild von anderen Reihenkulturen als Reihendüngung
durchgeführt werden.
Die Hauptziele der im Folgenden beschriebenen Untersuchungen waren die Abklärung
der Eignung von alternativen Bodenpflegemassnahmen in Erdbeerkulturen auf sandigen
Lehmböden und unter gemässigten Klimabedingungen und die Reduktion der
Stickstoffdüngung bei gleichzeitiger Optimierung des Fruchtertrages und der
Fruchtqualität.
Die Forschungsarbeiten wurden in die folgenden Teiluntersuchungen gegliedert: Abkärung
des Einflusses von verschiedenen Mulchverfahren i.) auf physikalische und chemische
Bodenparameter, ii.) sowie auf die Pflanzenentwicklung, die Ertragsbildung und die
Fruchtqualität. iii.) Im weiteren wurden die Beeinflussung der Pflanzenentwicklung, der
Ertragsbildung und der Fruchtqualität durch unterschiedliche als Reihendüngung
ausgebrachte N-Düngungsstufen sowie Interaktionen zwischen der Bodenpflege und der
Stickstoffdüngung abgeklärt.
Die Feldversuche wurden zwischen 1994 und 1997 arn Standort Wädenswil durchgeführt
(sandiger Lehm, durchschnittiche jährliche Niederschlagsmenge 1400 mm). Als
Versuchsorten wurden die beiden einrnaltragenden Sorten Petrina und Mars verwendet.
Die folgenden Bodenpflegeverfahren wurden bei einer mittleren N-Düngungsstufe von 3
im Kulturverlauf ausgebrachten Gaben von 20 kg N/ha geprüft: Offener Boden,
ganzflächig ausgelegtes schwarzes und weisses wasserdurchlässiges Mypex
Bändchengewebe, im Zwischenreihenbereich nach der Pflanzung ausgebrachtes Stroh
sowie ein nach der Pflanzung im Zwischenreihenbereich eingesäter nicht winterharter
Weisskleetyp. Bei letzteren beiden Verfahren wurden die Pflanzreihen mit einern 30 cm
breiten Band von schwarzer, wasserdurchlässiger Polyethylen-Mulchfolie abgedeckt. In
einern weiteren Versuch wurden auf offenem Boden im Kulturverlauf Stickstoff
Reihengaben von 0, 10, 20, 30 und 40 kg N/ha gesamthaft dreimal zu folgenden Terminen
ausgebracht: Zwei Wochen nach der Pflanzung, bei Wachstumsbeginn im Frühjahr sowie
bei Blübeginn. Um allfällige Wechselwirkungen zwischen der N-Düngung und der Art der
Bodenpflege abzuklären wurden die 0, 3 x 20 und 3 x 40 kg N/ha Stufen zusätzlich auf
schwarzem Mypex-Bändchengewebe, auf Strohmulch (1994/95 und 1995/96) und bei
emer Zwischenreihenbegrünung mit Weissklee (1995/96) geprüft. Sämtliche
Einzelverfahren und Bodenpflege x N-Düngungs-Kombinationen wurden zufällig in vier
Wiederholungsblöcken angeordnet. Im Kulturverlauf wurden die Bodentemperatur, die
Bodenfeuchtigkeit und die Dynamik des mineralisierten Stickstoffs (Nmin) gemessen. Die
Pflanzenentwicklung wurde anhand der Bildung von Ausläufern anschliessend an die
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Pflanzung, der gesamten Blattfläche je Pflanze im Entwicklungsverlauf und der
Trockenmasse des Sprosses bei Ernteende beurteilt. Im Weiteren wurden die Gehalte des
Gesamt-Stickstoffes und des Nitrates in der Blattspreite gemessen. Erhoben wurden
ausserdem die Blütenbildung, der Fruchtertrag und das durchschnittliche
Einzelfruchtgewicht. Verschiedene Qualitätsparameter wie die Gehalte an löslicher
Trockenmasse und titrierbarer Säure sowie die Festigkeit und Haltbarkeit der Früchte
wurden bestimmt.

Schwarzes Mypex-Bändchengewebe beschleunigte die Bodenerwärmung im Frühjahr. Die
übrigen Mulchverfahren verzögerten hingegen den Temperaturanstieg im Boden, was an
Standorten mit einem Befallsdruck der Roten und Schwarzen Wurzelfäule das Auftreten
dieser Krankheitserreger fordern kann. Der Einsatz von schwarzem und weissem Mypex
Bändchengewebe hatte verglichen mit dem Standard-Verfahren mit offenem Boden keinen
klaren Einfluss auf die Nmin-Gehalte im Boden. Nach der Pflanzung ausgebrachter
Strohmulch führte im Zwischenreihenbereich bis im folgenden Frühjahr zu einer klaren
Verringerung des Nmin-Gehaltes, was zu einer Reduktion der Nitratauswaschung im
Winterhalbjahr beiträgt. Die Weisskleeeinsaat verringerte die N-Verfügbarkeit nur im
Pflanzjahr.
Die geprüften Bodenpflegeverfahren hatten keinen unterschiedlichen Einfluss auf die
Blattentwicklung. Dagegen hatte die Beschattung durch den Strohmulch und die
Weisskleeeinsaat eine geringere Ausläufer- und Blütenbildung zur Folge. Ausserdem lag
der Fruchtertrag bei diesen beiden Bodenpflegeverfahren bei der Sorte Petrina wiederholt
tiefer als beim Kontrollverfahren mit offenem Boden. Ein Vergleich der beiden Verfahren
mit unterschiedlich gefärbtem Bändchengewebe ergab auf weissem Mulchgewebe eine
schwächere Ausläuferbildung bei gleichzeitig erhöhtem Blütenansatz als auf schwarzem.
Diese Beobachtung deutet auf eine frühzeitige Einleitung der Blütenknospenbildung auf
weissem Mulchgewebe hin. Dennoch war kein signifikanter Einfluss auf den Fruchtertrag

nachweisbar. Das Einzelfruchtgewicht wurde nur geringfügig durch die unterschiedlichen
Bodenpflegeverfahren beeinflusst. Dagegen führten Strohmu1ch und die Einsaat von
Weissklee im Zwischenreihenbereich wiederholt zu einer Erhöhung des Gehaltes an
löslicher Trockenmasse in den Früchten.

Während der beiden Versuchsperioden 1994/95 and 1995/96 traten kaum nennenswerte
Wechselwirkungen zwischen der Stickstoffdüngung und Bodenpflegestrategie in
Erscheinung. Die Stickstoffdüngung beeinflusste die Blattentwicklung und
Ausläuferbildung in den einzelnen Versuchsperioden in Abhängigkeit der im Boden
vorherrschenden Stickstoffmineralisierung unterschiedlich. So erhöhte die
Stickstoffdüngung die Ausläuferbildung nach der Pflanzung und das Blattwachstum bei
der Sorte Petrina in der Versuchsperiode 1994/1995, die durch tiefe Nmin-Gehalte im
Boden gekennzeichnet war. Dagegen hatte die Stickstoffdüngung keinen Einfluss auf den
Blütenansatz und den Fruchtertrag. Es kommt zum Ausdruck, dass die Ertragsbildung im
Gegensatz zur vegetativen Pflanzenentwicklung wenig auf die Düngung mit Stickstoff
anspricht.
In der Versuchsperiode 1995/1996 beeinflusste eine Steigerung der Stickstoffdüngung die
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Blattfläche bei den vorherrschenden hohen Nmin-Gehalten nur geringfügig. Die
Ausläuferbildung nach der Pflanzung wurde durch die Stickstoffdüngung sogar verringert
und die Anfangsentwicklung der Jungpflanzen geschwächt, was vermutlich auf eine
vorübergehend überhöhte Salzkonzentration im Wurzelbereich zurückzuführen war.
Der Gehalt an Nitrat in den Blattspreiten wurde während der Blütezeit durch die
Stickstoffdüngung erhöht. Blattnitrat-Schnelltests können in Perioden, die durch eine hohe
Stickstoffaufnahrne gekennzeichnet sind (Erntejahr), als Hilfsmittel verwendet werden, um
den momentanen Stickstoffbedarf der Erdbeerpflanzen zu erfassen. Blattnitrat-Sollwerte
sind für die wichtigsten im Anbau stehenden Erdbeersorten zu erarbeiten.
Qualitätseigenschaften, wie der Gehalt an löslicher Trockensubstanz in den Früchten und
die Fruchtfestigkeit wurden durch die höchste Stickstoffdüngungsstufe allgemein negativ
beeinflusst. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der Ausbringung von
Stickstoffdüngern auf die Reihe nur tiefe Einzelgaben erforderlich sind, um die Ertrags
und Qualitätsbildung zu optimieren. Die Festlegung der Stickstoffgaben muss unter
Berücksichtigung der jeweils im Boden vorherrschenden Nmin-Gehalte erfolgen.
Aufgrund der vorliegenden Untersuchungen kann schwarzes und weisses Mulchgewebe
für Erdbeerkulturen in gemässigten Klimagebieten im Hinblick auf die Erzielung von
hohen Erträgen an Qualitätsfrüchten empfohlen werden. Im Gegensatz dazu können nach
der Pflanzung im Zwischenreihenbereich ausgebrachtes Stroh oder die Einsaat von nicht
winterhartem Weissklee zu Ertragseinbussen führen. Hinsichtlich der Stickstoffdüngung
kann festgehalten werden, dass zur Erzielung von hohen Erträgen an Qualitätsfrüchten
massvolle Reihengaben von Stickstoff im Erntejahr optimal sind.


