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Zusammenfassung

Der Einsatz von Bodenherbiziden zur Unkrautkontrolle ist aus arbeitstechni¬

schen und wirtschaftlichen Gründen im Erwerbsobstbau die verbreitetste Me¬

thode der Bodenpflege. Die ständige Anwendung von persistenten Bodenher¬

biziden kann jedoch physikalische und biologische Grössen der Bodenfrucht¬

barkeit, die Grundwasserqualität und die Fruchtqualität beeinträchtigen. Praxis¬

taugliche Alternativen sind deshalb dringend gefragt. Zu einer Verbreitung von

bodenherbizidreduzierten Verfahren ist es in der Praxis aber noch nicht ge¬

kommen, weil zahlreiche Fragen offen sind über deren Auswirkungen auf die

Nährstoff- und Wasserversorgung sowie auf die Ertrags- und Qualitätsbildung der

Obstbäume.

Um zu diesen Fragen vertiefte und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen,

legten wir in Wädenswil (1360 mm NS J-i; 8.0 °C Jahres-Durchschnittstempera-

tur) und in Güttingen (920 mm NS J-i; 7.7 °C Jahres-Durchschnittstemperatur)

praxisnahe Bodenpflegeversuche mit Apfelbäumen an. Die Sorten waren Bos-

koop, Glockenapfel und Cox Orange, veredelt auf M9-vt und M9-vf. Im Versuch

mit Cox Orange wurden die Verfahren mit und ohne Tropfenbewässerung ge¬

prüft. Die Böden waren durch Pflugsolen mittelstark pseudovergleyte, lehmige
Braunerden.

Die Verfahren waren:

• Abdecken des Baumstreifens: mit (i) Nadelholzrinde, (ii) Rapsstroh, (iii) Holz¬

schnitzeln und (iv) wasserdurchlässiger schwarzer Mulchfolie;

• Begrünungen: (0 natürliche Dauerbegrünung ab 2. Standjahr, (ü) kontrollierte

natürliche Begrünung durch Applikation von Blattherbizid (Gluphosinat) im

April und (iii) kontrollierte Begrünung mit Einsaat von Poa compressa;

• Hacken: (i) flaches Hacken der Baumstreifen mit einem Unterschneidgerät
und (ii) Hacken im April und gegen Ende Mai eine Applikation von Boden¬

herbizid in halber Aufwandmenge;
• Kontrollverfahren: Applikation von Bodenherbizid bei jährlichem Wirkstoff¬

wechsel mit Simazin, Diuron und Terbacil.

Mit der Saugkerzentechnik wurde während drei Jahren in Abständen von 3

bis 28 Tagen die NO3-Konzentration der Bodenlösung in 13, 38 und 100 cm Tiefe

gemessen. An den gleichen Stellen bestimmten wir mit einer modifizierten

TDR-Technik auch die volumetrischen Bodenwassergehalte, was eine Berech¬

nung der N03-N-Masse pro Bodenschicht ermöglichte. Jährlich wurden auch die

P-, K-, Ca-, Mg- und Humusgehalte sowie die pH-Werte der Feinerde ermittelt.

Die Baumleistung wurde anhand des vegetativen Wachstums sowie der Frucht-

und Blütenknospenbildung gemessen, ergänzt durch Untersuchungen zur in¬

neren und äussere Fruchtqualität sowie mit Bestimmungen der Nährstoffgehalte
in Blättern und Früchten.
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Während trockenen Perioden waren die Bodenwassergehalte bei den be¬

grünten und mit Bodenherbizid behandelten Verfahren am tiefsten. Nur in

Güttingen trockneten die kontrolliert begrünten Baumstreifen signifikant stär¬

ker aus als die mit Bodenherbizid behandelten. Organische Abdeckungen führ¬

ten in niederschlagsreichen Perioden zu anhaltend über Feldkapazität liegenden

Bodenwassergehalten, was zur Reduzierung des luftführenden Porenraumes un¬

ter die kritische Grenze von 12 Vol. % führte. Gehackte und mulchfolienbe-

deckte Baumstreifen zeigten eine günstige Entwässerung auf Feldkapazität und

konservierten bei Trockenheit ebensoviel Bodenfeuchte wie organische Ab¬

deckungen.
Bei Begrünungen fanden sich ganzjährig die tiefsten NO3-Gehalte mit Werten

meist unter 5 kg NO3-N ha-1 in 0-50 cm Bodentiefe. Die Zerstörung der Begrü¬

nung mit Gluphosinat führte nur in Güttingen zu einem kurzfristigen Anstieg der

NC>3-Konzentration in der Bodenlösung. Unter den Abdeckungen verliefen die

NC>3-Gehalte ausgeglichen und zeigten Werte zwischen 10 bis 30 kg NO3-N ha-1.

In den gehackten Baumstreifen waren die Nitratgehalte stark vom Grad der Ver¬

unkrautung abhängig: Starke Wiederbegrünung im Winter und schlechte Bear-

beitbarkeit im Frühjahr waren in der ersten Jahreshälfte für sehr tiefe NO3-Ge¬
halte verantwortlich; die weitgehende Unkrautfreiheit im Sommer führte hinge¬

gen zu über dem Bedarf liegenden (65 kg NO3-N ha-1) und auswaschungsgefähr-
deten Gehalten. In bodenherbizidbehandelten Streifen akkumulierten sich im

Spätsommer die höchsten NG^-Gehalte. Dies hatte winterliche Auswaschungs¬
verluste von bis zu 109 kg NO3-N ha-i aus 0-25 cm Bodentiefe zur Folge.

Rindenabdeckung erhöhte den Humusgehalt von 2.6 % auf 35 % in 0-25 cm

Bodentiefe, Rapsstrohabdeckung auf 3 %• Das Abdecken mit Rapsstroh führte

zu starken Anreicherungen von K und P.

Die Erträge von Boskoop und Glockenapfel in Wädenswil waren in den per¬

manent begrünten und in mit grober Rinde abgedeckten Parzellen bis zu 60 %

niedriger als die der bodenherbizidbehandelten. Die übrigen Verfahren lagen
nie signifikant unter dem Kontrollverfahren. Bei Glockenapfel in Güttingen führ¬

te nur die Holzschnitzelabdeckung zu signifikanten Ertragseinbussen von 35 %.

Bei Cox Orange kam es nur im zweiten Standjahr zu signifikanten Verfahrensun¬

terschieden, wobei Abdeckung mit grober Rinde 50 % unter den übrigen Ver¬

fahren lag. Im dritten Standjahr warfen die bewässerten Parzellen 17 % mehr Er¬

trag ab; sie hatten aber auch mehr kleinere Früchte.

Die innere und äussere Fruchtqualität hing stets stark vom Fruchtbehang ab.

Auch wenn bei den Qualitätsmerkmalen und der Verkostung regelmässig signifi¬
kante Verfahrensunterschiede auftraten, war nur beim Verfahren Hacken eine

Tendenz zu besserer Fruchtqualität zu erkennen.

Die Blatt-N- und -Mg-Gehalte wurden durch die Bodenpflege stark beein-

flusst. Tendenziell wiesen die bodenherbizidbehandelten, mulchfolienbedeck-

ten und gehackten Parzellen höhere Gehalte auf als begrünte, während die Werte
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bei organischen Abdeckungen dazwischen lagen.
Die Baumleistung korrelierte meist signifikant negativ mit den Bodenwasser¬

gehalten. Mit den NC>3-Gehalten in der Bodenlösung war die Korrelation gering

und nur in wenigen Fällen signifikant. Die N- und auch oft die Mg-Gehalte der

Blätter korrelierten hingegen häufig hoch positiv mit der Baumleistung. Bereits

mit Blattproben nach dem Junifruchtfall war dieser Zusammenhang erkennbar.

Wir ziehen die Schlussfolgerung, dass für die Praxis einige alternative Boden¬

pflegeverfahren ohne Bodenherbizideinsatz in Frage kommen, die weder die

Erträge noch die Fruchtqualität beeinträchtigen. Jedoch ist eine detaillierte und

dynamische Analyse der Standortbedürfnisse nötig, um die optimale Methode

zu finden. Dazu sind Messgrössen wie Boden- und Klimafaktoren sowie die In¬

tensität der Unkrautkonkurrenz um Nährstoffe und Wasser miteinzubeziehen.

Summary

For economical reasons, the use of residual herbicides is the most wide-

spread method for weed control in fruit production. However, the long-term

application of residual herbicides can have negative effects on biological and

physical parameters of the soil and on the quality of ground water or fruit.

Alternative methods are therefore urgently wanted. At present, a wider appli¬
cation of alternative weed-control methods is blocked, because for fruit growers

there is too much uncertainty about the effects on nutrient and water supply to

the trees, tree Performance and fruit quality.

In order to gain more insight into alternative weed-control methods and to

become able to give practical instructions, too, we installed two field experi-

ments. One at Wädenswil (1360 mm av. rainfall Y-l; 8.0 °C av. airtemp. y"1), the

other at Güttingen (920 mm y* av. rainfall; 7.7 °C av. airtemp. y"1). The varieties

used were 'Schöner von Boskoop', 'Glockenapfel' and 'Cox's Orange Pippin'.

In one trial, also the additional effect of drip irrigation was tested. The soils were

loamy brown soils, with a slightly compacted plough layer. The treatments were:

• control treatment: application of residual herbicides (simazine, terbacil,

diuron) in Standard dosages;
• mulcbing the tree Strips with (i) pine bark, (ü) rape straw, (iü) wood chops,

(iv) woven plastic film;
• living mulch: (i) natural sod, (ii) controlled sod by application of contact

herbicide (Gluphosinate) in April, (iii) living sod of Poa compressa;

• mechanical weed control: (i) shallow tillage, (ii) shallow tillage until end of

May, followed by one application of a residual herbicide at half-dosage.

Using ceramic cups under vacuum, during three years and in weekly inter-

valls, we extracted soil moisture samples at the depths of 13, 38 and 100 cm in

the tree stripe. At the same Spots we measured Volumetrie soil water content by

a modified TDR-technique. The soil moisture samples were analysed for NO3 and
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occasionally also for kations. PH, content of organic matter and macronutrients

were determinded yearly by Standard soil samples. To document tree Perfor¬

mance, we quantified vegetative growth, yield, fruit quality, nutrient content of

leaves and fruit, each year.

During drought periods, soil moisture was lowest in the control treatment

and under living sod. Only at Güttingen the controlled living sod stipe was signifi-

cantly drier than the control stripes. Soil moisture under organic mulches

frequently exceeded the water content at field capacity. Thus the air filled soil

volume dropped below the critical level for root activity of 12 vol. %. Tilled and

plastic mulched tree stripes showed significant water conservation capacity

compared but always enough air filled pore volume at the same time.

With living mulches NOs-N-contents were lowest and often below 5 kg ha-1 in

0-50 cm depth. Sod control with gluphosinate increased the Nmjn-content in one

case only .
With mulch the contents of NO3-N were between 10-30 kg ha-1 in the

Upper soil and showed smooth dynamics. In tilled stripes the NO3-contents
were strongly dependent on the weed covered area. Because of vital weed

growth during Winter and difficult weather and soil conditions in spring, effec-

tive tillage could be done in summer only. At that time, the NO3 of the tilled

stripes with up to 65 kg ha-1 could exceed the contents of the control stripes and

partly leached. Highest NC>3-contents were found in the control plots in late

summer. Regularly NO3 leached during winter to minimal values around zero in

March. In the control treatment, up to 109 kg NO3-N ha"1 got lost by leaching
from the Upper to deeper soil layers.

Contens of organic matter in the 0-25 cm layer increased from 2.6 to 35 %

with pine bark mulch and to 30 % with rape straw mulch. Rape straw increased

the K- and P-contents of the Upper layer to a high extent.

Yields of Boskoop and Glockenapfel at Wädenswil were up to 60 % lower

with permanent living mulch and coarse pine bark mulch compared to the con¬

trol treatment. The other treatments only rarely had significant influence on the

yield. At Güttingen, only wood chops mulch decreased yields significantly by 35

%. With Cox's Orange, yield differed only in the 2nd year and pine bark mulch

reached only 50 % of the viel in the control stripe.
The treatment effects on the inner and outer quality of first-class fruit chan-

ged from year to year. Only with tillage a long-term trend for quality improve-
ment was found.

Soil management strongly influenced N- and Mg-content of the leaves. The

control treatment, tillage and plastic mulch showed the highest, living sod the

lowest values.

Tree Performance correlated negatively with soil moisture and only to a low

extent with N03<ontent of the soil. N- and Mg-contents of the leaves, however,

frequently showed a highly positive correlation to tree Performance.
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We conclude that there are alternative soil management methods without

residual herbicides and that they can be practiced in commercial fruit pro-

duction without yield or quality losses. However, a detailed and dynamic analysis

is needed for any Site to find the best suited of these methods. Parameters such

as soil-factors, climate and intensity of weed competition for nutrients and/or

water have to be considered.


