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1. Zusammenfassung
Auf der Lysimeteranlage in Zürich-Reckenholz wurde von April 2010 bis April 2013 ein Versuch zur Messung der Schadstoffverfrachtung ins Grundwasser durchgeführt. Insgesamt 12
wägbare Lysimeter mit einer Oberfläche von 3,14 m2 und einer Tiefe von 2,5 m standen dafür zur Verfügung. Sechs Lysimeter enthielten eine stark steinhaltige, sandig-lehmige Parabraunerde auf Schotter, sechs eine schwach staunasse, lehmige Parabraunerde auf Moräne.
Alle Lysimeter waren überdacht, um die Wasserzufuhr gezielt steuern zu können. Ziel war
es, die Bodenwasserverhältnisse des Trockenjahres 2003 zu simulieren.
In den drei Versuchsjahren wurden drei Bewässerungsverfahren bezüglich ihrer Auswaschungspotentiale miteinander verglichen. In zwei Verfahren wurde der Wassergehalt des
Bodens mittels Bewässerung ständig oberhalb der für viele Kulturen kritischen 50% nutzbare
Feldkapazität des Wurzelraumes (nFK) gehalten. Beim optimal bewässerten Verfahren wurde bis auf 80% nFK, beim übermässig bewässerten Verfahren bis über die Sättigung hinaus
bewässert. Das trockene Verfahren erhielt keine Bewässerung, so dass die nFK deutlich
unter die 50% Grenze fiel, jedoch nicht den permanenten Welkepunkt erreichte. Nach einer
längeren Trockenperiode wurde in allen drei Jahren ein Starkregenereignis mit grosser Niederschlagsmenge und/oder -intensität simuliert. Zusätzlich wurden Tracer (Bromid, Deuterium) in ausgewählten Verfahren eingesetzt. Alle Verfahren wurden in zweifacher Wiederholung durchgeführt. Das Sickerwasser wurde alle 14 Tage auf Nitrat analysiert, ausgewählte
Proben z. B. nach den Starkregenereignissen zusätzlich auf Pflanzenschutzmittel und die
eingesetzten Tracer.

Der Ertrag war bei allen Kulturen (Silomais 2010, Kartoffeln 2011, Broccoli 2012) auf beiden
Böden im unbewässerten Verfahren markant reduziert. Im optimal bewässerten Verfahren
beider Böden konnten bei Mais und Kartoffeln leicht höhere, bei Broccoli deutlich höhere
Erträge gegenüber übermässiger Bewässerung erzielt werden.

Die Stickstoffeffizienz (= N-Entzug durch Erntegut / N-Düngung) war beim unbewässerten
Verfahren bei allen Kulturen und beiden Böden im Vergleich zu den anderen Verfahren mit
Abstand am geringsten. Hier liegt also ein hohes N-Auswaschungspotential vor. Bei Mais
zeigten auch beim Schotterboden beide bewässerten Verfahren eine geringe N-Effizienz
(0,91 übermässig bewässert bzw. 0,99 optimal bewässert). Beim Moräneboden war die NEffizienz dagegen hoch (1,20 übermässig bewässert bzw. 1,23 optimal bewässert). Bei Kartoffeln war beim optimal bewässerten Verfahren die N-Effizienz am grössten und lag bei 1,25
(Schotterboden) und 1,26 (Moräneboden). Broccoli zeigte insgesamt bei allen Verfahren eine
sehr geringe N-Effizienz (zwischen 0,24 beim unbewässerten Verfahren und 0,54 beim optimal bewässerten Verfahren). Mit den Ernterückständen wurden grosse Mengen Stickstoff
dem Boden wieder zugeführt, die allmählich wieder freigesetzt und ausgewaschen werden
können.

Die Sickerwassermengen waren entsprechend den simulierten Trockenjahren mit geringen
Niederschlägen (679 - 854 mm) überwiegend niedrig. Die übermässige Bewässerung führte
erwartungsgemäss zu den höchsten Sickerwassermengen. Dies ist aus Sicht einer schonenden Wassernutzung bei Trockenheit ineffizient.
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Die Nitratkonzentrationen stiegen auf beiden Böden und in allen Verfahren von wenigen Milligramm pro Liter Anfang April 2010 mehr oder weniger kontinuierlich auf Werte zwischen 60
und 100 mg NO3/l bis Juli 2012 an, um dann nach intensiver Bewässerung und grossen Niederschlagsmengen rasant auf Werte nahe Null abzusinken. Sehr grosse Bewässerungs- und
Niederschlagsmengen führten hier zu einer vollständigen Leerung des Bodenprofils mit verfügbarem Nitrat. Anschliessend folgte wieder ein kontinuierlicher Anstieg auf Werte bis rund
40 mg NO3/l, der aber bei Versuchsende noch nicht abgeschlossen war. Insgesamt lagen die
NO3-Konzentrationen mit durchschnittlich 31 mg NO3/l im optimal bewässerten Verfahren
sowie im übermässig bewässerten Verfahren deutlich geringer als im unbewässerten Verfahren (47 mg NO3/l).

Die Nitratauswaschung lag über die drei Jahre insgesamt zwischen 103 und 165 kg N/ha je
Lysimeter. Beim Schotterboden wurde mit 165 kg N/ha die höchste Fracht im übermässig
bewässerten Verfahren gemessen, die geringste im optimal bewässerten Verfahren mit 124
kg N/ha. Durch die übermässige Bewässerung wurden hier also über 40 kg N/ha in drei Jahren mehr ausgewaschen. Beim Moräneboden wurde die höchste Auswaschungsmenge mit
160 kg N/ha ebenfalls im übermässig bewässerten Verfahren gemessen. Das optimal bewässerte (Mittel 120 kg N/ha) und das unbewässerte Verfahren (Mittel 120 kg N/ha) erzielten
ähnliche Auswaschungsfrachten. Durch die übermässige Bewässerung wurden beim Moräneboden also knapp 40 kg N/ha in drei Jahren mehr ausgewaschen.
Über die drei Jahre betrachtet war die mittlere N-Auswaschung mit 41 kg N/ha/a bei beiden
Böden im optimal bewässerten Verfahren am geringsten. Im unbewässerten Verfahren war
die N-Auswaschung beim Moräneboden etwa gleich gross wie beim optimal bewässerten
Verfahren, beim Schotterboden mit 49 kg N/ha/a deutlich grösser. Im übermässig bewässerten Verfahren wurden mit durchschnittlich 52 kg N/ha/a die höchsten Auswaschungsfrachten
gemessen.

Bromid wurde erstmals 2010 auf den vier unbewässerten Lysimetern und 2012 auf allen 12
Lysimetern als Tracer ausgebracht. Rund 12% des applizierten Bromids wurde über das Erntegut (Mais, Kartoffeln) wieder abgeführt. Bis zum 13.08.2012 – der erneuten Applikation von
Bromid – waren bei über 700 mm Sickerwasser rund 50% des applizierten Bromids aus den
vier unbewässerten Lysimetern ausgewaschen. Die sehr lange Verweildauer des Bromids
zeigt, wie langsam der Stofftransport durch die Böden erfolgt und dass mit einer Diffusion in
den Porenraum und einer ständigen Durchmischung von altem und neuen Wasser gerechnet
werden muss. Auch bei der N-Auswaschung aus dem Wurzelraum muss demnach bei beiden Böden mit mehreren Jahren gerechnet werden. Der hohe N-Bilanzüberschuss bei Broccoli 2012 von bis zu 141 kg N/ha könnte also, sofern er von der Folgekultur nicht aufgenommen wird, in den folgenden Jahren ausgewaschen werden.
Ein direkter Makroporenfluss durch das gesamte Bodenprofil konnte bei beiden Böden nicht
festgestellt werden, auch nicht, als nach der Bromidapplikation 2012 ein Starkregen mit Infiltrationsüberschuss erzeugt wurde. Der Bromiddurchbruch erfolgte beim unbewässerten Verfahren 2010 nach 29 – 60 mm Sickerwasser, bei den bewässerten Verfahren 2012 nach 90 –
130 mm Sickerwasser. Ein Makroporenfluss bis in eine bestimmte Bodentiefe mit anschliessendem Matrixfluss ist wahrscheinlich, da der Durchbruch für einen reinen Matrixfluss zu
schnell und vor Erreichen der Wassersättigung des Bodens erfolgte und grössere Konzentrationsschwankungen nach dem Durchbruch gemessen wurden. Auf dem Schotterboden erfolgte die Bromidverlagerung schneller und die Auswaschungsmenge war grösser als auf
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dem Moräneboden. Das geringere Wasserspeichervermögen des Schotterbodens ist hauptsächlich dafür verantwortlich.

Deuterium wurde als Tracer 2011 bei allen Lysimetern eingesetzt. Deuterium erwies sich im
Vergleich zu Bromid als aufwendig in der Analytik und schwierig bei der Interpretation der
Resultate (Verschiebung des Verhältnisses δD zu δ18O, Wurzelaufnahme und Verdunstung,
Isotopenaustauscheffekte etc.). Anhand der Deuteriumresultate konnte nach dem simulierten
Starkregen kein Makroporenfluss durch beide Böden festgestellt werden.

Die applizierten Pflanzenschutzmittel (2010: Lumax (Terbuthylazin, S-Metachlor, Mesotrione;
2011: Rover (Chlorothalonil); 2012: Horizont250EW (Tebuconazole)) konnten im Sickerwasser nicht oder höchstens in vernachlässigbaren Konzentrationen nahe der Nachweisgrenze
gefunden werden. Bei unseren tiefgründigen, lehmigen Böden liess sich trotz massiven
Starkniederschlägen weder bei trockenem noch für bewässerten Boden eine relevante Auswaschung von Pflanzenschutzmitteln nachweisen. Die Existenz von direktem Makroporenfluss bis in zwei Meter Tiefe, der für die Pflanzenschutzmittelauswaschung zentral ist, konnte
weder mittels Tracerversuchen noch anhand der im Sickerwasser gemessenen Pflanzenschutzmittel- und Nitratkonzentrationen in einem der drei Jahre beobachtet werden.

Aus den Resultaten wurden Empfehlungen für die Praxis abgeleitet. Wasserbedürftige Kulturen sollten in Trockenjahren bewässert werden. Neben der Ertragssicherung führt eine Bewässerung zu vermindertem Nitratauswaschungsrisiko. Dabei sind Zeitpunkt, Menge, Intensität und Beregnungsart im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Boden und der angebauten
Kultur entscheidende Kriterien. Übermässige Bewässerung führt aber zu erhöhtem Sickerwasserabfluss und erhöhter Nitratauswaschung; sie ist somit ineffizient und umweltbelastend.
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Effets du changement climatique sur le
transfert de polluants dans les eaux souterraines
1. Résumé
Un essai a été réalisé d'avril 2010 à avril 2013 dans l'installation lysimétrique de ZürichReckenholz afin de mesurer le transfert de polluants dans les eaux souterraines sous l’enjeu
du changement climatique. Le dispositif comprenait 12 lysimètres configurés pour l'établissement de bilans, présentant chacun une surface de 3.14 m2 et un profil de 2.5 m de profondeur. Six d'entre eux contenaient un sol brun lessivé sablo-limoneux très pierreux sur gravier
(sol de gravier); les six autres contenaient un sol brun lessivé limoneux, faiblement hydromorphe, sur moraine (sol de moraine). Tous les lysimètres étaient sous couvert afin de permettre une gestion ciblée des apports d'eau. L'objectif était de simuler les conditions hydrologiques de la sécheresse de 2003.
Trois procédés d'irrigation ont été comparés pendant trois ans quant à leur potentiel de lixiviation. Deux procédés comportaient le maintien continu de la teneur en eau du sol audessus du seuil critique de 50% de la réserve utile en eau (RU) dans la zone racinaire. Dans
le procédé comportant une irrigation optimale, celle-ci était fournie à concurrence de 80% de
la RU, et dans le procédé comportant une irrigation excessive, celle-ci était fournie jusqu'à
saturation du sol et au-delà. Dans le procédé sans aucune irrigation, la teneur en eau du sol
est descendue nettement au-dessous du seuil de 50% de la RU, mais sans que le point de
flétrissement permanent ait été atteint. Après une longue période sèche, on a simulé chaque
année une période de pluie violente avec une grande quantité et/ou une forte intensité de
précipitations. De plus, on a ajouté des traceurs (bromure, deutérium) dans certains procédés. Tous les procédés ont été répétés deux fois. L'eau d'infiltration a été analysée tous les
14 jours quant à sa teneur en nitrates, et aussi certains échantillons (p. ex. après les fortes
précipitations) quant à leurs teneurs en produits phytosanitaires (PPS) en plus des traceurs
ajoutés.

Les rendements de toutes les cultures (maïs fourrage 2010, pommes de terre 2011, brocolis
2012) ont été nettement diminués dans les deux sols du procédé non irrigué. Dans le procédé comportant une irrigation optimale, les rendements en maïs et en pommes de terre ont
été légèrement supérieurs et ceux des brocolis nettement supérieurs dans les deux sols en
comparaison avec l'irrigation excessive.

L'efficience de l'azote (c’est-à-dire le rapport entre les prélèvements de N par les récoltes et
la fumure N) a été de loin la plus basse dans le procédé non irrigué, pour toutes les cultures
et dans les deux sols, en comparaison avec les autres procédés. C'est là aussi qu'il y a un
grand potentiel de lixiviation de l'azote. Les deux procédés irrigués ont révélé une efficience
réduite de l'azote sous maïs et avec le sol de gravier (0,91 pour la variante avec irrigation
excessive et 0,99 pour la variante avec irrigation optimale). Sur le sol de moraine par contre,
l'efficience de l'azote a été haute (1,20 pour la variante avec irrigation excessive et 1,23 pour
la variante avec irrigation optimale). Pour les pommes de terre, l'efficience de l'azote a été la
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plus élevée dans la variante avec irrigation optimale: 1,25 (sol de gravier) et 1,26 (sol de moraine). Pour les brocolis, l'efficience de l'azote a été très basse dans tous les procédés (de
0,24 pour la variante sans irrigation à 0,54 pour la variante avec irrigation optimale). Les résidus de récolte ont restitué au sol de grandes quantités d'azote qui peuvent être progressivement libérées puis lessivées.

Les quantités d'eau infiltrée ont été généralement faibles, conformément aux années sèches
(679 - 854 mm) simulées dans cet essai,. Comme on pouvait s'y attendre, l'irrigation excessive a donné les quantités d'eau infiltrée les plus élevées. Cette pratique est donc inefficiente
dans l'optique d'une utilisation rationnelle de l'eau en situation de sécheresse.

Dans les deux sols et pour tous les procédés, les concentrations en nitrates ont augmenté
plus ou moins constamment, partant de quelques milligrammes par litre au début d'avril 2010
pour atteindre des valeurs de 60 à 100 mg NO3/l jusqu'en juillet 2012, avant de baisser très
rapidement à des valeurs proches de zéro suite à une irrigation intensive et à d'abondantes
précipitations. Les grandes quantités d’eau apportées par irrigation et par les précipitations
ont entraîné ici l'évacuation intégrale des nitrates disponibles dans le profil du sol. Ensuite,
les teneurs en nitrates ont augmenté continuellement jusqu'à 40 mg NO3/l environ, mais
cette augmentation n'était pas achevée à la fin de l'essai. Dans l'ensemble, les concentrations en nitrates (en moyenne 31 mg NO3/l) étaient nettement plus basses pour les procédés
à l’irrigation optimale et excessive que pour le procédé non irrigué (46 mg NO3/l).

Durant les trois années d'essai, les quantités de nitrates perdues se situent entre 103 et 165
kg N/ha pour chaque lysimètre. Dans le sol de gravier, c'est avec le procédé d'irrigation excessive qu'il y a eu la plus grande perte d'azote (165 kg N/ha), alors qu'elle a été la plus
faible avec le procédé d'irrigation optimale (124 kg N/ha). En trois ans, l'irrigation excessive a
donc occasionné une lixiviation supplémentaire de plus de 40 kg N/ha. Dans le sol de moraine, c'est aussi avec le procédé d'irrigation excessive qu'il y a eu le plus de lixiviation (160
kg N/ha), alors que les pertes étaient similaires avec le procédé d'irrigation optimale (120 kg
N/ha en moyenne) et le procédé sans irrigation (120 kg N/ha en moyenne). Dans le sol de
moraine, l'irrigation excessive a lessivé près de 40 kg N/ha de plus en trois ans.
Sur les trois années de l'essai, la lixiviation moyenne d'azote a été la plus faible (41 kg
N/ha/a) dans les deux sols dans le procédé avec l’irrigation optimale. Dans le sol de moraine, la lixiviation d'azote a été à peu près équivalente dans le procédé sans irrigation et
dans le procédé avec irrigation optimale. Dans le sol de gravier, elle a été nettement plus
importante (49 kg N/ha/a) dans le procédé sans irrigation. Les pertes par lixiviation les plus
importantes ont été relevées dans les procédés avec une irrigation excessive (en moyenne
51 kg N/ha/a).

Du bromure a été appliqué comme traceur pour la première fois en 2010 sur les quatre lysimètres non irrigués, puis en 2012 sur tous les 12 lysimètres. Quelque 12% du bromure appliqué a été exporté avec les récoltes (maïs, pommes de terre). Sur les quatre lysimètres
non irrigués, 50% du bromure appliqué a été lessivé avec l'eau infiltrée (plus de 700 mm). Le
temps de séjour très long du bromure démontre la lenteur du transfert des substances dans
les sols. Il indique aussi qu'il faut compter avec une diffusion dans les pores du sol et avec
un mélange continu de l'eau déjà présente avec les nouveaux apports. Il faut donc admettre
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que la lixiviation de l'azote hors de la zone racinaire prendra plusieurs années et ceci dans
les deux sols. Le fort excédent du bilan d'azote de 2012 pour les brocolis (jusqu'à 143 kg
N/ha) pourrait être ainsi lessivé au cours des années ultérieures, pour autant qu'il ne soit pas
prélevé par la culture suivante.
On n'a pas constaté, dans les deux sols, un flux direct par les macropores à travers tout le
profil du sol, même pas à la suite d'une simulation de forte pluie (avec excédent d'infiltration)
administrée après l'application de bromure en 2012. L'apparition de bromure dans le percolat
(application de 2010) est survenue après 29-60 mm d'eau infiltrée pour le procédé sans irrigation, et après 90-130 mm (application de 2012) pour les procédés avec irrigation. Il est
vraisemblable qu'un flux par les macropores a eu lieu jusqu'à une certaine profondeur, suivi
d'un écoulement matriciel. En effet, l'apparition dans le percolat était trop rapide pour un flux
exclusivement matriciel; en outre, elle est survenue avant la saturation du sol et l'on a mesuré de grandes variations de concentration après cette apparition. Dans le sol de gravier, la
lixiviation du bromure a été plus rapide et la quantité lessivée plus importante que dans le sol
de moraine. Cela s'explique principalement par la moindre capacité de rétention en eau du
sol de gravier.

En 2011, on a utilisé du deutérium comme traceur dans tous les lysimètres. Comparé au
bromure, le deutérium s'est avéré plus difficile à analyser et moins fiable dans l'interprétation
des résultats (décalage du rapport δD/δ18O, absorption par les racines et évapotranspiration,
effets d'échanges isotopiques etc.). Les résultats obtenus avec le deutérium n'ont pas permis
de constater, dans aucun des deux sols, un flux par les macropores consécutif à une forte
pluie simulée.

Les produits phytosanitaires appliqués en 2010, à savoir Lumax (terbuthylazine, Smétachlore, mésotrione), en 2011 Rover (chlorothalonil) et en 2012 Horizont250EW (tébuconazole) n'ont pas été retrouvés dans l'eau infiltrée, ou tout au plus en concentrations négligeables, à la limite de détection. Dans nos sols limoneux profonds, on n’a pu mettre en évidence aucune lixiviation significative de produits phytosanitaires malgré des précipitations
fortes et abondantes, aussi bien pour le sol sec que pour le sol irrigué. L'existence d'un
transport par les macropores jusqu'à une profondeur de deux mètres, critère central pour la
lixiviation de produits phytosanitaires, n'a été observé ni dans les essais de traceurs ni sur la
base des concentrations en produits phytosanitaires et en nitrates dans les eaux d'infiltration
de l'une ou l'autre des trois années.

Ces résultats ont servi à élaborer des recommandations pour les exploitations agricoles. Les
cultures qui nécessitent beaucoup d'eau doivent être irriguées au cours des années sèches.
L'irrigation permet d'assurer les récoltes et contribue à réduire les risques de lixiviation. A cet
effet, les critères décisifs sont le moment, la quantité, l'intensité et le type de l'irrigation, en
rapport avec le type de sol et la culture. Un excès d'irrigation, qui entraîne une augmentation
de la lame d’eau percolée et une augmentation de la lixiviation des nitrates, est inefficient et
pollue l’environnement.

Les chapitres "Conclusions" et "Recommandations pour l’irrigation dans la pratique agricole"
se trouvent à la fin du rapport aussi en français.
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2. Ausgangslage und Zielsetzung
Nach dem „Hitzesommer 2003“ sorgten erhöhte Nitratwerte im Grundwasser für Gesprächsstoff. Von 1996 bis zum Jahr 2002 war ein Abwärtstrend der Nitratkonzentrationen von
durchschnittlich 10-20% messbar, der bei der Hauptbodennutzung Ackerbau besonders
deutlich war. Von 2003 bis 2006 erfolgte dagegen bei der Mehrzahl der Messstellen ein Anstieg der Nitratkonzentrationen (BAFU, 2009). Die Nationale Grundwasserbeobachtung
NAQUA stellte bei einem Viertel der beprobten Messstellen eine Überschreitung der numerischen Anforderung der Gewässerschutzverordnung von 25 mg NO3/l fest, bei 5% wurde sogar der Trinkwassertoleranzwert der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung von 40 mg NO3/l
überschritten (BAFU, 2009). Die höchsten Konzentrationen wurden in Einzugsgebieten mit
Hauptbodennutzung Ackerbau gefunden. Hier überschritten im Jahr 2006 61% der beprobten Messstellen 25 mg NO3/l und 16% 40 mg NO3/l. Bezüglich Pflanzenschutzmittel lassen
sich aus den Resultaten des NAQUA keine Trends ableiten, da erst seit 2002 Untersuchungen hierzu vorliegen. Zwischen 2004 und 2006 wurde bei 10% der untersuchten Messstellen
die numerische Anforderung der Gewässerschutzverordnung in Bezug auf Pflanzenschutzmittel mindestens einmal pro Jahr überschritten (BAFU, 2009).
Das Jahr 2003 wird häufig als Vorbote der Klimazukunft herangezogen (Schürch, 2011;
ProClim, 2005). Geprägt war es, abgesehen von seinen überdurchschnittlichen Temperaturen, durch hohe Niederschlagsdefizite, die unter anderem dazu führten, dass die seit 1999
überdurchschnittlich hohen Grundwasserspiegel stark absanken (BAFU, 2009; BAFU,
2012a; Würsten, 2004). Der Hitzesommer 2003 und die geringen Niederschlagsmengen
2003-2005 führten an vielen Grundwassermessstellen zu historischen Tiefständen (Perroud
& Bader, 2013). Insgesamt stellte nach BAFU (2009) die Periode 2003-2005 bezogen auf die
Grundwasserquantität eine aussergewöhnlich lange Niedrigwassersituation dar, die durch
hohe Niederschläge 2006 beendet wurde. In der Schweiz kommen je nach Region Trockenperioden von mindestens fünf Tagen unterschiedlich oft vor, dauern dann aber überall im
Schnitt 10-15 Tage an und treten hauptsächlich im Sommerhalbjahr auf (Mühlethaler, 2004).
In Zukunft - davon gehen Klimaexperten heute aus - werden die Sommer heisser und trockener als das bisherige langjährige Mittel. In den letzten 100 Jahren hat das Jahresmittel
der Temperatur in der Schweiz um mehr als 1,5 °C zugenommen. Alle Klimamodellketten
sagen für die nächsten Jahrzehnte eine weitere Zunahme voraus. Die grössten Temperaturzunahmen werden dabei im Sommer erwartet, eine Verlängerung der sommerlichen Trockenperiode wird ebenfalls erwartet. Weiterhin soll die Häufigkeit von Hitzewellen zunehmen
(CH2011, 2011; Perroud & Bader, 2013). Der Hitzesommer 2003 könnte nach Schär et al.
(2004) gegen Ende des Jahrhunderts zur Norm werden. Bei der Häufigkeit und Intensität von
Starkniederschlägen sind die Prognosen noch sehr unsicher (CH2011, 2011), eine Zunahme
ist aber denkbar (Frei et al., 2006).
Eine temporäre Beeinflussung der Grundwasserbeschaffenheit während oder nach lang anhaltenden Trockenperioden (wie z.B. 2003) ist nach BUWAL et al. (2004) aus folgenden
Gründen denkbar:
•

Verminderte Grundwasserspeisung

•

Verminderte Auswaschung von Stoffen bzw. deren Anreicherung im Boden

•

Veränderter Stoffeinsatz in Trockenperioden (z.B. verminderter Gülleaustrag im
Sommer während der Hitze, dafür vermehrter Austrag im Herbst)

•

Verstärkte künstliche Bewässerung
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Höhere Temperaturen und Niederschlagsrückgang lassen gerade die Vegetationsperioden
erheblich trockner werden. Die Landwirtschaft wird ihre Bewirtschaftungspraxis an die neuen
klimatischen Bedingungen anpassen müssen, um tiefere Erträge und erhöhte Ertragsvariabilität umgehen zu können (Bader & Kunz, 1998; Ciais et al., 2005; Fuhrer, 2003; Torriani et
al., 2007). So entstanden im Hitzesommer 2003 Ernterückgänge von durchschnittlich bis zu
20% (Keller & Fuhrer, 2004). Der Trockenheitsindex (= Wasserbilanz der Monate April bis
September) lag 2003 nach 1947 und 1865 an drittniedrigster Stelle (MeteoSchweiz, 2012)
und zeigt für die letzten Jahre durchwegs deutlich negative Werte. Langfristig können frühere
Aussaaten und ein Wechsel zu trockenheitsresistenteren Sorten oder anderen Kulturen die
Lösung sein. Eine frühere Aussaat ist aber nicht überall möglich und die Zucht von trockenheitsresistenteren Sorten geht nicht von heute auf morgen, ebenso wenig wie ein Umdenken
auf andere Kulturarten. Solange trockene Sommer noch nicht die Regel sind, wird somit in
erster Linie auf vermehrte Bewässerung gesetzt, bevor andere Alternativen in Erwägung
gezogen werden. Wo 2003 die wirtschaftliche Notwendigkeit und auch die Möglichkeit bestand, wurde bewässert. Das Jahr 2011 war ähnlich wie 2003 durch geringe Niederschläge
und hohe Temperaturen und damit durch starke Trockenheit geprägt (MeteoSchweiz, 2012).
Entsprechend fanden sich nicht nur 2003, sondern auch in den folgenden Jahren zahlreiche
Hinweise in den Medien und der landwirtschaftliche Presse (siehe Zusammenstellung im
Anhang).

Die im Vergleich zu den Vorjahren verstärkte Bewässerung im Jahr 2003 lässt den Verdacht
aufkommen, dass sie zumindest teilweise für den Anstieg der Nitratwerte im Grundwasser
verantwortlich sein könnte. Erhöhte Nitratwerte im Grundwasser nach einer längeren Trockenperiode wurden auch andernorts bereits beobachtet, beispielsweise in Spanien nach
einer langjährigen Trockenheit (González et al., 2005) oder in Deutschland ebenfalls in der
Folge vom Trockenjahr 2003 (LUBW, 2006). Verschiedene Studien in anderen Erdteilen weisen bereits auf den Zusammenhang zwischen Bewässerung und Nitratverunreinigungen des
Grundwassers hin, wobei hauptsächlich die Anwendungstechnik der Bewässerung und nicht
die Bewässerung an sich in Frage gestellt wird. So erweisen sich insbesondere Furchenund Flächenbewässerung als negativ für die Grundwasserqualität (Aucoin, 1979; Causape et
al., 2004; Close, 1987; Power & Schepers, 1989; Spalding & Exner, 1993). In der Schweiz
werden laut einer Umfrage aus dem Jahr 2006 1% der bewässerten landwirtschaftlichen Fläche mit Furchen- und 9% mit traditioneller Flächenbewässerung bewirtschaftet, wobei die
Flächenbewässerung vornehmlich noch für Wiesenbewässerung eingesetzt wird (Weber &
Schild, 2007). Die häufigste Bewässerungstechnik bilden Regner, welche 44% der bewässerten Fläche besprengen. Insgesamt werden in der Schweiz (Stand 2006) nach Weber &
Schild (2007) 5% der landwirtschaftlichen Nutzfläche regelmässig bewässert (43‘000 ha,
davon 18‘000 ha Wiesen), in Trockenjahren zusätzlich 12‘000 ha. Von der Ackerfläche gelten 41% (= 275’000 ha) als bewässerungsbedürftig (Fuhrer & Jasper, 2009). Gemäss der
Zusatzerhebung 2010 zur Landwirtschaftlichen Betriebszählung (BFS, 2012) wurden 2010
mit 36‘183 ha 59% der Fläche, die mit vorhandenen Infrastrukturen potentiell bewässert werden könnte (61‘022 ha), bewässert. Kunstwiesen und Dauergrünland machten 35% der 2010
bewässerten Fläche aus, Gemüse 20%, Kartoffeln 10% und Mais 6%. Modellberechnungen
von Fuhrer (2012) zeigen, dass besonders in den Regionen Broye-Mentue und Birs das bereits während der Referenzperiode bestehende Risiko einer Überschreitung des Wasserdargebots durch den Bewässerungsbedarf mit dem Klimawandel weiter zunehmen wird.
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Im Trockenjahr 2003 konnten nicht alle landwirtschaftlichen Flächen bewässert werden.
Dadurch trockneten viele Böden stark aus. Die Wiederbefeuchtung eines trockenen Bodens
hat aber zur Folge, dass Stickstoff verstärkt mineralisiert wird, wie Experimente bereits 1958
zeigen konnten (Birch, 1958). Da 2003 erst zum Ende der Vegetationszeit, im Oktober, grössere Niederschlagsmengen auftraten, liegt die Vermutung nahe, dass insbesondere auf den
abgeernteten Ackerflächen, auf welchen Ertragsausfälle auftraten, mineralisierter, aber auch
ein hoher Teil nicht aufgenommener, gedüngter Stickstoff mit dem Sickerwasser ins Grundwasser gelangen konnte. Untersuchungen in Steinenstadt (D) haben das hohe Auswaschungspotential gezeigt, dass auf diese Weise entstehen kann. Es wurden 100 kg/ha gedüngter, nicht aufgenommener und zusätzlich über 30 kg N/ha mineralisierter Stickstoff gefunden (ITADA, 2005).

Lysimeter sind für die Untersuchung von Stofftransporten sehr geeignet, da unter kontrollierten Randbedingungen Wasserflüsse und Stofffrachten quantifiziert werden können. Mit Lysimetern können sowohl kurzfristige Verlagerungsprozesse als auch das Langzeitverhalten
von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln unter standardisierten Bedingungen überprüft
werden. Entsprechend gibt es eine grosse Zahl an Lysimeterstudien. Häufig wurden Bromid
(z.B. Flury et al., 1995; Groeneweg et al., 2007; Klotz, 2003; McGrath et al., 2010) oder Deuterium (Malowszewski et al., 2006;) als Tracer eingesetzt, aber auch Doppeltracerstudien mit
Bromid und Deuterium (z.B. Fank, 2009; Knappe et al., 2002; Nützmann et al., 2004; Müller
et al., 2000; Reinken, 2004; Russow et al., 2001). Dass Lysimeterergebnisse auch auf die
Fläche extrapoliert werden können, zeigten Seneviratne et al. (2012). Sie verglichen die Lysimetersickerwassermenge und den Pegelabfluss des gesamten Einzugsgebietes des Rietholzbaches über 31 Jahre und fanden dabei eine gute Korrelation. Auch das Trockenjahr
2003 wurde bereits in Lysimeterstudien analysiert. Bei vier Lysimetern mit 2 m Tiefe betrug
die Grundwasserneubildung 2003 nur 25-50% des langjährigen Mittels (Klotz, 2007). Im Lysimeter Rietholzbach wurde 2003 die geringste Niederschlagsmenge, die geringste Sickerwassermenge und die grösste Evapotranspiration der Jahre 1976 bis 2005 gemessen. Die
starke Austrocknung des Bodens hat trotz ausreichender Niederschläge die Aufsättigung im
Herbst 2003 auf Feldkapazität verhindert. Diese wurde erst im Herbst 2004 erreicht (Gurtz et
al., 2006).

Ob nun unsachgemässe Bewässerung oder der Verzicht auf Bewässerung hauptsächlich
zum Anstieg der Nitratwerte im Grundwasser nach 2003 geführt haben, ist nicht völlig geklärt. Es gibt sowohl Hinweise, die für und die gegen eine Bewässerung sprechen. Mit der
vorliegenden Studie sollen diesbezüglich neue Hinweise erbracht werden. Das Hauptziel
besteht darin aufzuzeigen, welchen Einfluss der (Nicht-)Einsatz von Bewässerung im Ackerbau während Sommertrockenheit mit darauffolgenden nassen Herbstmonaten auf die
Grundwasserqualität haben kann. Aus den Erkenntnissen sollen Empfehlungen abgeleitet
werden, wie Bewässerungen gehandhabt werden sollen, um eine möglichst geringe Schadstoffverfrachtung ins Grundwasser zu riskieren.

Eine dreijährige Lysimeterstudie wurde durchgeführt, in welcher das Nitrat im Sickerwasser
von bewässerten Lysimetern mit demjenigen von unbewässerten Lysimetern verglichen wurde. Da die Auswaschung von Pflanzenschutzmitteln im Vergleich zur Nitratauswaschung
durch Makroporenfluss geprägt ist, wurde gegen Ende der Trockenperiode zusätzlich ein
Starkniederschlag simuliert. Tracerversuche mit Bromid und Deuterium sollten zusätzliche
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Informationen über Verlagerungsprozesse wie Makroporenfluss sowie die Aufenthaltszeit der
Stoffe im Boden liefern. Die Lysimeterexperimente sollten drei Forschungshypothesen klären:
1. Mit einer optimalen Bewässerung der Ackerkulturen bei Sommertrockenheit kann eine Verringerung der Nitratauswaschung im Vergleich zu unbewässerten Kulturen erreicht werden.
2. Eine übermässige Bewässerung (bis 120% nutzbare Feldkapazität (nFK)) der Ackerkulturen bei Sommertrockenheit erhöht die Nitratauswaschung im Vergleich zu optimal bewässerten Kulturen.
3. Starkniederschläge auf sommertrockene Böden erhöhen die Gefahr der Pflanzenschutzmittelauswaschung im Vergleich zu optimal befeuchteten Böden.

Damit soll die Studie einen Beitrag zur Strategie des Bundes zur Anpassung an die Klimaänderung leisten (BAFU, 2012a). Als Handlungsfeld im Bereich Wasserwirtschaft wurde hier
u.a. der zunehmende Bewässerungsbedarf in der der Landwirtschaft und als Handlungsfeld
im Bereich Landwirtschaft die zunehmende Sommertrockenheit identifiziert. Im Projekt „Klimaänderung und Hydrologie in der Schweiz CCHydro“ wurden die Auswirkungen der Klimaänderung für den Bereich Wasser wissenschaftlich aufgearbeitet (BAFU, 2012b). Im Bericht
zum Postulat „Walter“ (BAFU, 2012c) wurde der Umgang mit Wasserknappheit und Trockenheit und die entsprechenden Konflikte, Versorgungsprobleme und Lösungsansätze aufgearbeitet. Ein Fazit dieses Berichtes ist, dass für vorausschauende Planungen vielerorts die
nötigen Daten- und Modellgrundlagen fehlen. Innerhalb des Sektors Landwirtschaft werden
die Herausforderungen u.a. bei den Infrastrukturen und der Effizienz der Bewässerung gesehen (BAFU, 2012c).
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3. Lysimeterstudie
3.1 Material und Methoden
3.1.1 Lysimeteranlage
Für die Dauer des Projektes standen 12 wägbare, nichtmonolithische Lysimeter mit einer
Oberfläche von 3,14 m² und einer Tiefe von 2,5 m am Standort Reckenholz auf 443 m.ü.M.
zur Verfügung. Die aus Kunststoff gebauten, 6,3 m3 grossen Zylinder wurden 1979 schichtweise eingefüllt, sechs mit einer stark steinhaltigen, sandig lehmigen Parabraunerde auf
Schotter (2,6% organische Substanz) und sechs mit einer schwach staunassen, lehmigen
Parabraunerde auf Moräneboden (3,2% organische Substanz), wobei der jeweils unterste
halbe Meter aus einer Sickerhilfe mit Sand und Kies (Quarzporphyr) besteht (BGS, 1989;
Prasuhn et al., 2011). Die beiden Bodenarten entsprechen typischen Ackerböden der
Schweiz (Tab. 1). Auf beiden Lysimetern wurden bisher langjährige Fruchtfolgeversuche zur
Nitratauswaschung durchgeführt (Nievergelt, 1997; 2002). Die nFK wird von Nievergelt
(1992) für den Moräneboden mit mindestens 230 mm, für den Schotterboden mit 180 mm
angegeben. Die pflanzenverfügbare Wassermenge des Moränebodens sollte also um mindestens 50 mm grösser sein.

Tab. 1: Körnung der Böden.
Schotterboden

Ton

Schluff

Sand

Körnungsklasse

Oberboden

16 %

25 %

59 %

sL

Unterboden

16 %

23 %

61 %

sL

Oberboden

18 %

35 %

47 %

sL

Unterboden

26 %

37 %

37 %

L

Moräneboden

Bei allen 12 Lysimetern wurden die Sickerwassermengen mithilfe von Kippwagen (100 ml)
und die Gewichtsveränderung alle fünf Minuten erfasst. Ein unterirdischer, isolierter Kellerraum erleichtert die Sickerwasserentnahme (Abb. 1).

In der ersten Hälfte der Vegetationsperiode 2010 wurde die gesamte Lysimeteranlage mithilfe eines Folientunnels überdacht, um den Wasserhaushalt selber steuern zu können (Abb.
2). An den Längsseiten wurde der Tunnel so konstruiert, dass die Folie bis zu einer gewissen
Höhe hochgedreht werden konnte, um eine bessere Lüftung zu erhalten. Die Frontseiten
wurden bis 1,1 m ab Boden mit Windschutznetzen versehen, um auch die äusseren Lysimeter vor seitlich einfallendem Regen zu schützen. Bis zur Fertigstellung aller Schutzmassnahmen dauerte es bis Mitte Juli 2010.
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Abb. 1: Lysimeterkeller mit wägbarem Lysimeter.

Abb. 2: Mit Folientunnel überdachte Lysimeteranlage und Maiskulturen am 13.07.2010.

Eine Klimastation in der Mitte des Folientunnels zeichnete Klimadaten mit einem Messintervall von 5 Minuten von April 2011 bis September 2011 sowie von April 2012 bis September
2012 auf. Ein Vergleich mit der rund 20 m entfernten offiziellen Meteostation von MeteoSchweiz zeigt Folgendes: Die mittlere Lufttemperatur liegt im Folientunnel um durchschnittlich 1,1 Grad (= +7%) über der Freilandtemperatur. Die relative Luftfeuchte ist im Folientunnel um durchschnittlich 4,7% niedriger (= -6%). Damit wird die im Rahmen des Klimawandels
erwartete sommerliche Temperaturzunahme gut simuliert. Die Globalstrahlung lag im Folientunnel wegen der Überdachung im Mittel um 36 W/m2 bzw. -17% unter den Freilandwerten.
Da die angebauten Kulturen auf den Lysimetern aber aufgrund der „Insel- bzw. Oaseneffek15/107

te“ normalerweise eine im Vergleich zum Feldbestand zu hohe Globalstrahlung erhalten,
dürfte sich die reduzierte Globalstrahlung kaum negativ auswirken. Die relativen Abweichungen von Temperatur, Luftfeuchte und Globalstrahlung waren in beiden Jahren und in allen
Monaten sehr ähnlich.

Die Vorkultur bis zum Projektbeginn bestand aus Kleegraswiese. Im ersten Versuchsjahr
wurden nach der Saat je 20 adulte Gemeine Regenwürmer (Lumbricus terrestris) pro Lysimeter verteilt und leicht eingegraben, um den Bestand an vertikal grabenden Regenwürmern
in den Lysimeterböden anzuheben und so die Gefahr von Makroporenfluss zu erhöhen (Van
Schaik et al., 2010). In allen drei Jahren wurde der Boden vor der Saat bzw. Pflanzung durch
eine dem Pflug nachempfundenen Bodenbearbeitung mittels Spaten umgebrochen.

Ausserhalb der Vegetationsperiode wurden alle Lysimeter mit einem Bändchengewebe, welches Luft und Wasser frei passieren lässt, abgedeckt. Dadurch wurde die Auswaschungsgefahr im Winterhalbjahr in Richtung auf ein Worstcase-Szenario erhöht.

3.1.2 Bewässerung / Beregnung / Starkregensimulation
Im gesamten Bericht wird zwischen den Begriffen Bewässerung und Beregnung unterschieden. Dabei steht „Bewässerung“ für diejenige Wasserzugabe, welche dem Boden zusätzlich
zum natürlichen Niederschlag zugeführt wird. Das Wasser der „Beregnung“ hingegen stellt
den aufgrund der Überdachung simulierten, natürlichen Regen dar.

Für die Bewässerung/Beregnung (jedoch nicht für die Starkniederschläge) wurde eine
Microbewässerung (Firma Gardena) gewählt, welche mit kleinen 360-Grad-Düsen auf jedem
einzelnen Lysimeter installiert werden konnte. Diese Düsen haben den Vorteil, dass sie individuell eingesetzt werden können und den gesamten Lysimeter gleichmässig benetzen.
Durch Wasserdruckänderung wurde der Sprühradius so bemessen, dass er über den Lysimeterrand hinausging, womit eine geringere Randbenetzung umgangen werden konnte. Die
auf dem Lysimeter auftretende Wassermenge wurde über die Gewichtsveränderung des
gesamten Lysimeters berechnet. Mit durchschnittlich 19 mm/h erreichten diese Düsen eine
Beregnungsintensität von landwirtschaftlichen Regnern. Um für den Starkniederschlag höhere Intensitäten zu erreichen, wurden hierfür professionelle, handelsübliche Gärtnerbrausen
verwendet. Anhand von Wasserdurchfluss-Messgeräten wurde das Wasservolumen bestimmt, welches mittels Gewichtsdifferenz der Lysimeter noch kontrolliert wurde.

Wegen unterschiedlicher chemischer Eigenschaften (pH, etc.) von Regen- und Leitungswasser, die für den Stofftransport relevant sein könnten, wurde für die Simulation von Regenfällen gesammeltes Regenwasser, für die künstliche Bewässerung dagegen Leitungswasser
verwendet. Eine Ausnahme bildete das Jahr 2011 (siehe Kap. 3.1.8).

Zur Bestimmung des Bewässerungsbedarfs wurde eine möglichst gebräuchliche, praxisrelevante Methode gewählt, ohne die Verwendung von Tensiometern oder TDR-Sonden. Zu16/107

nächst musste der Zeitpunkt bestimmt werden, an dem der Boden eine Feldkapazität von
100% aufwies. Der Zeitpunkt liegt per Definition drei Tage nach Sättigung des Bodens durch
Niederschläge vor (Nievergelt, 1994; 1995). Der Wasserentzug (aktuelle Evapotranspiration)
ergibt sich anhand der Gewichtsdifferenz der Lysimeter, des zugegebenen Wassers und des
Sickerwasservolumens. In der Praxis entspricht dies der Wasserbilanzmethode. Dort wird die
aktuelle Evapotranspiration aus der potentiellen Evapotranspiration und einem kulturspezifischen Faktor kc berechnet (z.B. (FAG-FG, 2011; Hugger, 2001; Lüttger et al., 2005; Mastel,
2002; Paschold et al., 2010; Rüsch, 2009).

3.1.3 Verfahren
Die klimatische Situation, die allen Verfahren zugrunde liegt, ist die Sommertrockenheit. Diese ist angelehnt an die Situation im Sommer 2003. Die gewählten Verfahren stellen drei
mögliche Bewässerungsintensitäten dar, die als mögliche Reaktion auf solche Sommertrockenheit in der Praxis vorkommen könnten. Dabei spiegelt das Verfahren 1 die Trockenheit
ohne zusätzliche Bewässerung wieder. Verfahren 2 erhält eine optimale Bewässerung und in
Verfahren 3 wird übermässig bewässert. Unter einer optimalen Bewässerung zu Praxisbedingungen ist eine Bewässerung zu verstehen, welche einen Bewässerungsschwellenwert
bei einer nFK von 50% setzt und solange bewässert, bis eine nFK von 80% erreicht worden
ist (Fricke, 2009; Lüttger et al., 2005; Rüsch, 2009). Ab 50% nFK setzt Wasserstress ein,
verbunden mit Ertragsreduzierung (Löpmeier, 2003). Beim Verfahren der übermässigen Bewässerung werden die Bewässerungsempfehlungen ignoriert und die Bodenfeuchte beim
Erlangen von 50% der nFK bis über die Wassersättigung des Bodens hinaus auf 120% nFK
erhöht. Eine Überschreitung der oberen, empfohlenen Bodenfeuchte wird in der Praxis v.a.
dann angewendet, wenn der Landwirt sich dadurch eine reduzierte Bewässerungshäufigkeit
(= Arbeitsersparnis) verspricht sowie aus Unkenntnis des Wasserbedarfs oder aus Sicherheitsdenken.
Die drei Verfahren wurden auf beiden Bodentypen angewandt. Daraus ergeben sich zwei
Wiederholungen je Verfahren auf jedem Bodentyp. Die Anordnung lässt sich der Abb. 3 entnehmen.

Abb. 3: Lysimeteranlage bestehend aus zwei Reihen mit je einem Bodentyp. Die Farben
spiegeln die unterschiedlichen Verfahren wieder. Blau: übermässige Bewässerung (L1, L6,
L8 und L12); grün: optimale Bewässerung (L2, L4, L7 und L10), rosa: keine Bewässerung
(L3, L5, L9 und L11).
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Für die Starkregensimulation nach der Sommertrockenheit wurden unterschiedliche Szenarien gewählt. 2010 wurde ein langanhaltender, intensiver Dauerregen mit grosser Niederschlagsmenge simuliert. 2011 wurde ein Starkregen mit sehr hoher Intensität und grosser
Niederschlagsmenge simuliert und 2012 ebenfalls ein Starkregen mit sehr hoher Intensität
und grosser Niederschlagsmenge, gefolgt von einem zweiten intensiven Niederschlagsereignis (Details siehe in den Kapiteln zu den einzelnen Jahren).
Mit Silomais (2010), Kartoffeln (2011) und Broccoli (2012) wurden Kulturen ausgewählt, die
in der Schweiz derzeit bereits häufig bewässert werden bzw. die auch unter den zu erwartenden klimatischen Veränderungen einen hohen Bewässerungsbedarf haben werden (BFS,
2012; Finger et al., 2011).

3.1.4 Dünger / Pflanzenschutzmittel / Tracer
Stickstoff
Die Düngung erfolgte rein mineralisch mit gekörntem, 27,5%igem Ammonsalpeter. Die jeweiligen Mengen richteten sich nach den GRUDAF Empfehlungen (GRUDAF, 2009), bzw. beim
Broccoli nach den Düngungsrichtlinien für den Gemüsebau (Neuweiler, 2011) und werden in
den jeweiligen Unterkapiteln detaillierter beschrieben.

Pflanzenschutzmittel
In jedem Versuchsjahr wurde gezielt ein ausgewähltes Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die
verwendeten Pflanzenschutzmittel sind im jeweiligen Versuchsbeschrieb aufgeführt.

Bromid
Als konservativer Referenztracer wurde für die Jahre 2010 und 2012 Bromid in Form von
Natriumbromid (≥99,5 % (AT)) von Sigma-Aldrich (CAS: 7647-15-6) gewählt. Die Vorzüge
von Bromid sind, dass es im Boden nur in sehr geringen Konzentrationen vorkommt und als
einwertiges Anion praktisch nicht mit der Bodenmatrix oder Bodenlösung reagiert (Everts,
1989). Je weniger adsorptiv ein Stoff ist, desto geringer ist der Einfluss präferentieller
Fliesswege auf den Stofftransport (Kung, 2000; McGrath et al., 2010). Bromid gilt daher als
guter Tracer für Nitratverlagerungen. Es wird dennoch auch als Tracer für Pflanzenschutzmittel eingesetzt, welche im Normalfall hauptsächlich durch Makroporenfluss in die Tiefe geleitet werden. Zum einen liegt das daran, dass die Analyse von Bromid deutlich kostengünstiger ist als die von anderen Tracern. Zum anderen aber ist der Einsatz gerechtfertigt, weil
zwar der Anteil an Makroporenfluss im Verhältnis zur gesamten Massenverschiebung beim
Bromid weniger ins Gewicht fällt, der initiale Abfluss nach einem Regenereignis jedoch gleich
einem sorbierenden Stoff verläuft, womit der Zeitpunkt des austretenden Makroporenflusses
erfasst werden kann (Everts et al., 1989; McGrath et al., 2010). Im Gegensatz zum kurzen
Auswaschungspeak der Pflanzenschutzmittel fällt die Durchbruchskurve von Bromid gedämpfter aus, da nach dem ersten Makroporenfluss der Matrixfluss für die weitere Auswaschung verantwortlich ist.
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Deuterium
Im Jahr 2011 wurde Deuteriumoxid (min. 99,996 Atom) der Firma Sigma-Aldrich als Tracer
für die Pflanzenschutzmittelauswaschung eingesetzt. Aufgrund der lang anhaltenden Auswaschung von Bromid (appliziert 2010) ins Sickerwasser war die erneute Wahl von Bromid
als Tracer nicht möglich. Deuterium kommt auch natürlich im Wasser vor und gibt den Wassertransport wieder (Russow et al., 2001). Es gehört im Gegensatz zu Bromid nicht zu den
konservativen Wassertracern. Deuterium weist einen stark präferentiellen Verlagerungspeak
auf (Reinken, 2004). Diese Eigenschaft macht ihn bestens geeignet als Tracer für Pflanzenschutzmittel. Sind keine präferentiellen Fliesswege vorhanden, verhält sich das Deuterium
hingegen gleich wie Bromid (Fank, 2009).

3.1.5 Probenahme
Die Sickerwasserentnahme für die chemische Analyse fand zweiwöchentlich abflussproportional in Form von Mischproben statt, welche für die Nitrat- und Bromidanalysen in PEFlaschen gezogen und bis zur Analyse in einen Kühlraum bei 4 °C gestellt wurden. Für die
Pflanzenschutzmittelanalysen wurden die Proben hingegen in Glasflaschen abgefüllt und im
Tiefkühlraum bei -18 °C gelagert. Nach einem Starkniederschlag wurde die Probenahme
jeweils mit erhöhter Frequenz durchgeführt.

3.1.6 Chemische Analyse
Nitrat und Ammonium
Nitrat und Ammonium im Sickerwasser wurden im Labor von ART mit der segmentierte
Fliessinjektion (sFIA) analysiert (SKALAR SANplus der Firma Skalar Analytical B.V., NL). Beiden Bestimmungen liegt eine automatisierte photometrische Bestimmung zugrunde (Nitrat
bei 540 nm, Ammonium bei 660 nm).

Bromid
Die Bromidanalyse des Sickerwassers erfolgte im Labor von ART mittels Ionenchromatographie. Bromid im Erntegut wurde mit Wasser 1:50 aus dem gemahlenen Pflanzenmaterial
extrahiert. Durch Zusatz von Trichloressigsäure wurden störende Proteine ausgefällt und bei
der Filtration entfernt. Die Bestimmung erfolgte ebenfalls mit Ionenchromatographie.
Deuterium
Die Analyse von Deuterium im Sickerwasser wurde an der Universität Zürich von Benjamin
Fischer, Doktorand bei Professor Seibert, am Department of Geography – Hydrology & Climate durchgeführt. Die Messungen der stabilen Isotope δ18O und δ2H wurden mittels eines
Cavity Ring-Down-Spektroskop (CRDS) Picarro L1102i (Picarro Inc., Santa Clara, California,
USA) analysiert. Das zu analysierende Wasser wurde mit einem LC PAL Autosampler (CTC
Analytics AG, Zwingen, Schweiz) und einer 1,2 µL Spritze (Modell 26P/-mm/AS, 7701,2 N
Hamilton Company, Reno, Nevada, USA) in das CRDS eingespritzt. Proben und Standards
wurden in ein 32 × 11,6 mm - 1,5 ml Gewinde Fläschchen mit 1ml Wasser gefüllt und mit
einem PTFE / Silikon / PTFE Septum verschlossen.
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Die Proben wurden nach dem vorgeschlagenen Verfahren (IAEA, 2009) und (Penna et al.,
2010; Penna et al., 2012) eingemessen. Das Analyse-Schema besteht aus einen Kontrollstandard und zwei Mess-Standards, womit der unbekannte Wert der Probe durch eine lineare Regression berechnet werden kann. Die Werte werden als Delta-Werte [%o], Vienna
Standard Mean Ocean Water (VSMOW) wiedergegeben.
Pflanzenschutzmittel
Die Pflanzenschutzmittelanalyse im Sickerwasser erfolgte in der Gruppe von Christian
Stamm an der EAWAG. Die mit dem Herbizid „Lumax“ gewählten Wirkstoffe S-Metolachlor
und Mesotrione wurden anhand einer an der EAWAG entwickelten Standard-Methode, welche die Festphasenanreicherung mit der Flüssigchromatografie und der Tandemmassenspektrometrie (LC-MS-MS) koppelt, analysiert. Die Detektionslimite (LOD) lag bei 3 ng/l.
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3.1.7 Versuchsbeschrieb 2010

Abb. 4: Mais auf den Lysimetern 10 (vorne, optimal bewässert), 11 (Mitte, unbewässert) und
12 (hinten, übermässig bewässert) am 17.09.2010.

Kultur
In der ersten Kulturperiode wurde Silomais gesät (Abb. 4). Mais gilt als Kulturpflanze mit einem niedrigen Transpirationskoeffizienten (Ehlers, 1997). Die Bewässerung von Mais tritt in
der Schweiz bislang eher selten auf. Im nahen Ausland hingegen werden auch weite Flächen von Mais bewässert, so z.B. in der Rheinebene vom Elsass bis zu 50% der Maisfläche
(ITADA, 1999). Ein Vergleich der Jahresniederschläge zeigt, dass diese im Elsass mit 600 700 mm nur bei rund zwei Dritteln derjenigen des Kantons Zürichs liegen. Damit kommen sie
denjenigen vom Trockenjahr 2003 recht nahe (Standort Zürich Affoltern: 750 mm Jahresniederschlag).
Zur Durchwurzelungstiefe von Mais finden sich unterschiedliche Angaben von 60-90 cm bis
über 150 cm (Hugger, 2001; Mastel, 2002; Raven et al., 2008; Roth et al., 2005; Rüsch,
2009). Wir sind für die Ermittlung des Bewässerungsbedarfs von einer maximalen Tiefe von
100 cm ausgegangen.
Die Saat fand am 11.5.2010 statt, mit einer Saatdichte von 9,5 Körnern pro Quadratmeter.
Der Mais lief auf den beiden Bodentypen sehr unterschiedlich auf. Auf dem Moräneboden
war eine Entwicklungsverzögerung von fast zwei Wochen zu verzeichnen.
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Düngung
Gedüngt wurde auf beiden Bodentypen gleichzeitig. Der Düngungszeitpunkt richtete sich
zeitlich nach den langsamer wachsenden Pflanzen auf dem Moräneboden. Die erste Gabe
von 80 kg/ha N wurde am 23.6.2010 zur Zeit des 4-5-Blattstadiums gestreut, die zweite Gabe folgte in gleicher Höhe im 6-8-Blattstadium aufgrund des schwachen verzögerten Wachstums der Pflanzen auf dem Moräneboden erst am 4.8.2010.
Bewässerung/Beregnung
Während der ersten Kulturperiode konnte die Überdachung erst nach dem Auflaufen der
Maispflanzen fertig gestellt werden. Dadurch konnte eine Trockenperiode im Vergleich zu
2003 erst spät simuliert werden. Hervorzuheben ist insbesondere der Niederschlag zwischen
dem 17. und 18.6.2010. Mit 4,4 mm/h regnete es knapp 18 Stunden, eine Niederschlagsstärke, welche mit Vergleich zu Daten von Bern nicht jedes Jahr auftritt (vergleiche auch
Abb. 8) (Geiger, 1991).

Im Versuch April 2010 bis März 2011 wurden insgesamt rund 680 mm Regen auf beiden
Böden simuliert (Tab. 2). Damit lag die Niederschlagsmenge unter der aus dem Trockenjahr
2003 (750 mm). Auch die bewässerten Verfahren erhielten weniger Wasser, als die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Zürich ist (= ca. 1050 mm). Viel Wasser stand dem Mais
bereits in seiner vegetativen Phase bis zu Beginn des Schossens zu Verfügung (Abb. 5), als
sein Wasserbedarf als schwach bis mittel einzustufen war (Hugger, 2001). In den beiden
bewässerten Verfahren erhielten die Maispflanzen insgesamt bis zur Ernte auf dem Schotterboden knapp 150 mm Bewässerungswasser (= ca. 20% der Jahresniederschlagsmenge).
Beim Moräneboden wurden 220 mm (= 33%) beim optimalen bewässerten und 182 mm (=
27%) beim übermässig bewässerten Verfahren bewässert. Das optimal bewässerte Verfahren erhielt also 39 mm bzw. 5% mehr Bewässerungswasser als das übermässig bewässerte
Verfahren. Die Anzahl Bewässerungstermine halbierte sich allerdings beim übermässigen
Verfahren im Vergleich zum optimalen Verfahren bei beiden Böden. Der Moräneboden erhielt beim optimal bewässerten Verfahren 69 mm, beim übermässig bewässerten Verfahren
31 mm mehr Bewässerungswasser als der Schotterboden. Der simulierte Regen nach Ende
der Trockenperiode fand vom 7.-9.9.2010 mit einer Menge von rund 60 mm statt. Somit wurde ein langanhaltender Dauerregen simuliert.
Von der Saat bis zur Ernte lag die Regensumme im Mittel bei 293 mm. Mit dieser Regensumme wurde im trockenen Verfahren der Permanente Welkepunkt (PWP) weder beim
Schotter- noch beim Moräneboden erreicht.

Tab. 2: Regen- und Bewässerungsmenge (mm) auf den Lysimetern im Versuchsjahr 2010.
Schotterboden

Moräneboden

unbewässert

683

679

optimal bewässert

831

900

übermässig bewässert

830

861
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Abb. 5: Niederschlagsmengen (inkl. Bewässerung) sowie Sickerwassermengen (beides in
mm) für den Schotterboden (oben) und Moräneboden (unten) im Versuchsjahr 2010 in
14tägiger Auflösung, entsprechend den Probenahmeterminen.
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Pflanzenschutzmittel
Im Mais wurde das Herbizid Lumax in der neuen Wirkstoffkombination (2009) von
Leu+Gygax eingesetzt, eine Suspoemulsion mit den Wirkstoffen Terbuthylazin (IUPACBezeichnung: N2-tert-butyl-6-chloro-N4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine; CAS-Nr.: 5915-41-3;
log KOW: 3.2), S-Metolachlor (IUPAC-Bezeichnung: (S)-2-chloro-N-(2-ethyl-6-methyl-phenyl)N-(2methoxy-1-methyl-ethyl)-acetamide; CAS-Nr.: 87392-12-9, log KOW: 3,05) und Mesotrione (IUPAC-Bezeichnung: 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione; CAS-Nr.:
104206-82-8, log Kow: 1,49). Die am 9.6.10 ausgebrachte Menge betrug 4 l/ha, wobei 375 g/l
S-Metolachlor, 125 g/l Terbuthylazin und 37,5 g/l Mesotrione enthalten waren.
In Feldstudien in der Schweiz und Frankreich wurde für S-Metolachlor eine Abbaugeschwindigkeit im Boden mit einem DT50 von 11-31 Tagen gefunden (EUROPEAN COMMISSION
2004). Syngenta sagt für S-Metolachlor einen DT50 von 68 Tagen voraus und für Mesotrione
einen Boden-pH-abhängigen Abbau von 31,5 Tagen in saurem Boden (pH 5.0) bzw. von nur
4 Tagen bei pH 7,7 (Syngenta, 2002). Der DT50 bei Terbuthylazin liegt in biologisch aktiven
Böden bei 30-60 Tagen (SIPCAM, 2009).
Tracer
Zeitgleich mit der ersten Düngung am 23.6.2010 wurde auf den Lysimetern des unbewässerten Verfahrens (L3, L5, L9, L11) Natriumbromid (50 g/m2) aufgetragen. Die Applikation erfolgte mittels Rückenspritze, an welcher ein Schirm gegen Abdrift befestigt gewesen war.
Ernte
Geerntet wurde der Silomais am 27.9.10. Stängel und Kolben wurde abgeführt, die Maisstoppeln verblieben auf den Lysimetern und wurde bei der nächsten Bodenbearbeitung eingearbeitet. Im Vergleich zur Praxis war der Ertrag bei den bewässerten Verfahren auf beiden
Böden durchschnittlich (zwischen 13,2 t TS/ha und 17,5 t TS/ha). Überdurchschnittliche Maiserträge sind auf Lysimetern keine Seltenheit und beruhen unter anderem auf dem „Oaseneffekt“, der aufgrund der weit kleineren Bepflanzungsflächen im Vergleich zur Praxis entstehen kann (Müller, 2005; Spiess et al., 2011).
Ein Ertragsunterschied konnte zwischen dem optimal und übermässig bewässerten Verfahren nicht eindeutig gemessen werden, tendenziell aber ist er auf dem Moräneboden beim
optimalen Verfahren höher (siehe Anhang Abb. 43 & 44). Im unbewässerten Verfahren fiel
die Ernte hingegen im Mittel geringer aus (Schotterboden: 8,6 t TS/ha, Moräneboden: 10,5 t
TS/ha).
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3.1.8 Versuchsbeschrieb 2011

Abb. 6: Kartoffeln am 15.06.2011 auf der Lysimeteranlage..

Kultur
Die Frucht der zweiten Kulturperiode war die Kartoffel (Abb. 6). Gesetzt wurde am 13.4.11
(Sorte Desirée). Im Vergleich zum Mais werden in der Schweiz bereits (Stand 2006) 16% der
Kartoffelanbauflächen bewässert (Weber & Schild, 2007). Trockenheitsstress birgt eine stark
erhöhte Gefahr von Ertragseinbussen und sinkender Knollenqualität, Bewässerung hingegen
steigert den Marktwarenertrag (Ballmer et al., 2012; Wölfel et al., 2010).
Ähnlich wie beim Mais, werden auch für die Kartoffeln unterschiedliche Durchwurzelungstiefen in der Literatur angegeben, welche zwischen 50 cm und 130 cm liegen (Nievergelt, 1988;
Roth et al., 2005; Smit & Groenwold, 2005; Stalham & Allen, 2004). Daraus haben wir für
unsere Bewässerungsverfahren eine geschätzte maximale Wurzeltiefe von 90 cm abgeleitet.
Der Verzicht auf einen Herbizid-Einsatz machte eine manuelle Entfernung der Beikräuter
nötig. Gejätet wurde jeweils dann, wenn das Beikraut die Kartoffelpflanzen zu stark konkurrenzierte. Die entwurzelten Pflanzen wurden im Hinblick auf die Gewichtsbilanzen auf den
jeweiligen Lysimetern belassen.
Düngung
Die Kartoffeln erhielten drei Stickstoffgaben. Die erste Gabe lag bei 40 kg N/ha und wurde
direkt zur Pflanzung ausgebracht. Die zweite Gabe, gestreut am 19.5.2011, mass mit 80 kg
N/ha die doppelte Höhe und die letzten 40 kg N/ha bekamen die Kartoffeln am 7.6.2011.
Bewässerung/Niederschlag
Im Versuch April 2011 bis März 2012 wurden mit insgesamt rund 700 mm etwas mehr Niederschlag als 2010 simuliert (Tab. 3, Abb. 7), aber immer noch weniger als im Trockenjahr
2003 (750 mm). Von der Saat bis zur Ernte wurde eine Trockenperiode mit 224 mm Regen
inklusive eines Starkniederschlags simuliert. Beim Schotterboden erhielten die Kartoffeln
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zusätzlich insgesamt knapp 155 mm Bewässerungswasser (= 22% der Jahresniederschlagsmenge) beim optimalen Verfahren und weitere 220 mm beim übermässig bewässerten Verfahren (= 53% der Jahresniederschlagsmenge). Beim Moräneboden wurden 238 mm
(= 34%) beim optimalen bewässerten und zusätzlich 167 mm beim übermässig bewässerten
Verfahren (= 58% der Jahresniederschlagsmenge) bewässert. Das übermässig bewässerte
Verfahren erhielt also in diesem Jahr deutlich mehr Bewässerungswasser als das optimal
bewässerte Verfahren und mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und erreichte eine Niederschlagssumme, die leicht über dem langjährigen Niederschlagsdurchschnitt von rund 1050
mm lag. Die Anzahl Bewässerungstermine war beim übermässigen Verfahren wiederum
niedriger im Vergleich zum optimalen Verfahren bei beiden Böden. Der Moräneboden erhielt
beim optimal bewässerten Verfahren 73 mm, beim übermässig bewässerten Verfahren 20
mm mehr Bewässerungswasser als der Schotterboden. Mit der simulierten Trockenperiode
wurde der Permanente Welkepunkt (PWP) von Kartoffeln nicht erreicht.

Tab. 3: Regen- und Bewässerungsmenge (mm) auf den Lysimetern im Versuchsjahr 2011.
Schotterboden

Moräneboden

unbewässert

707

697

optimal bewässert

862

935

übermässig bewässert

1082

1102

Im Hinblick auf den Tracer Deuterium, welcher auch natürlich im Regen- und Leitungswasser
vorkommt, wurde bis zum simulierten Starkniederschlag mit Leitungswasser nicht nur bewässert, sondern auch beregnet. Das Grossereignis fand zwei Tage nach der Fungizidspritzung am 23.8.11 statt. Da der letztjährige natürlich aufgetretene Starkniederschlag nicht zur
Auswaschung von Pflanzenschutzmitteln geführt hat, wurde in diesem Jahr die Intensität
eines Jahrhundertniederschlages gewählt. Dabei haben wir uns nach den Angaben von Geiger et al. (1991) gerichtet (siehe Abb. 8). Zu Beginn der Beregnung wurde für die ersten drei
Minuten eine extrem hohe Intensität von 170 mm/h gewählt, um möglichst rasch Oberflächenabfluss zu erzeugen (Abb. 9B). Daraufhin folgten 35 Minuten mit ca. 93 mm/h. Insgesamt wurden rund 63 mm beregnet. Ein Oberflächenabfluss auf die Fläche ausserhalb der
einzelnen Lysimeter war aufgrund des erhöhten Lysimeterrandes ausgeschlossen (Abb. 9A).
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Abb. 7: Niederschlagsmengen (inkl. Bewässerung) sowie Sickerwassermengen (beides in
mm) für den Schotterboden (oben) und Moräneboden (unten) im Versuchsjahr 2011 in
14tägiger Auflösung, entsprechend den Probenahmeterminen.
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Abb. 8: Niederschlags-Intensitäts-Diagramm für Bern und Olivone (TI) (aus Spreafico &
Weingartner (2005), gezeichnet nach Geiger et al. (1991)).

Wie hoch das Wasserdefizit der einzelnen Lysimeter in Bezug auf den gesättigten Boden zu
Beginn des Grossregenereignisses lag, zeigt Tab. 4.

Tab. 4: Initiale Abweichung des Bodenwassergehalts von der Feldkapazität am Tag des
Starkregenereignisses 2011.
Bewässerung

unbewässert [mm]

optimal [mm]

übermässig [mm]

Schotterboden

137

85

86

Moräneboden

125

83

52
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Abb. 9: Unbewässerter Schotterboden: A) trockener Boden vor dem Starkregenereignis B)
zum Zeitpunkt des Starkniederschlages, Pfützenbildung. C) verschlämmter Boden nach dem
Starkniederschlag. Links unten der erhöhte Lysimeterrand gegen Oberflächenabfluss.
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Pflanzenschutzmittel
Die Kartoffeln wurden am 21.8.11 mit dem Kontaktfungizid Rover von Leu+Gygax gespritzt
(3l/ha). Es handelt sich dabei um ein Suspensionskonzentrat mit einem Wirkstoffgehalt von
500 g/l Chlorothalonil (IUPAC-Bezeichnung: Tetrachloroisophthalonitrile; CAS-Nr.: 1897-456, log Kow: 4.4). Die DT50 im Boden wird mit 0,3 - 30 Tagen angegeben (Briggs et al., 2002;
SIPCAM, 2006).
Chlorothalonil gehört zu den wichtigsten Fungiziden in der Schweiz und wird weltweit angewandt. Zur Anwendung kommt es in Getreide, unterschiedlichen Gemüsesorten, Reben,
Champignons, Zierpflanzen, Rasen und Kartoffeln. Bei Kartoffeln wirkt es gegen die Krautund Knollenfäule (Phytophtora) und die Dürrfleckenkrankheit (Alternaria-Art).

Tracer
Auf alle 12 Lysimeter wurde Deuterium (insgesamt +22‘770%o δD) aufgetragen (Konzentrationsberechnungen von Benjamin Fischer nach Schneider (2007)). Aufgrund der hohen Verdunstungsgefahr von Deuterium wurde es nicht zusammen mit dem Pflanzenschutzmittel
zwei Tage vor, sondern erst am Tage des Starkniederschlags auf alle Lysimeter verteilt (mittels Rückenspritze mit Antidrift - Schirm) (Förstel, 1996).
In den ersten 24 Stunden nach dem Starkniederschlag wurden, sobald Sickerwasser anfiel,
stündlich Proben gezogen. Danach vergrösserten sich die Abstände der Probenahme hin zu
mehreren Tagen, bis sie ab November letztlich wieder auf zwei Wochen anstiegen.

Ernte
Die Kartoffelernte fand am 7.9.2011 statt. Zwischen den beiden bewässerten Verfahren
konnte kein eindeutiger Ertragsunterschied festgestellt werden, sondern nur ein tendenzieller
Mehrertrag auf den optimal bewässerten Lysimetern. Der Ertrag des unbewässerten Verfahrens fiel eindeutig geringer aus (siehe Anhang Abb. 45 & 46). Dieser lag mit 33 t/ha (Schotterboden) bzw. 34 t/ha (Moräneboden) ungefähr auf gleicher Ertragshöhe, wie sie im
Schweizer Schnitt im Trockenjahr 2003 ausfiel.
Die geernteten Kartoffeln wurden in Handelsgrössen eingeteilt (siehe Anhang Abb. 47 & 48).
Auf dem Moräneboden wurden deutlich mehr zu grosse Kartoffeln gefunden als auf dem
Schotterboden. Auch wurde das Erntegut auf unterschiedliche Krankheiten hin untersucht.
Dabei konnte jedoch kein Zusammenhang zwischen Verfahren und Krankheitsbefall festgestellt werden. Nievergelt (1998) berichtet dagegen, dass Wasserstress 1983 bei Kartoffelanbau zu deutlichen Qualitätsunterschieden führte. Auf den Lysimetern mit Schotterboden fand
er 50% weniger handelsfähige Knollen als beim tiefgründigerem Moräneboden.
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3.1.9 Versuchsbeschrieb 2012

Abb. 10: Broccoli am 20.07.2012 auf der Lysimeteranlage

Kultur
Im Jahr 2012 stand Broccoli als Vertreter der wasserintensiven Gemüsekulturen auf den Lysimetern (Abb. 10). Setzlinge der Sorte „Lucky F1“ wurden am 23.5.2012 gepflanzt.
2010 wurde Broccoli in der Schweiz auf 395 ha angebaut, womit er zu den zehn bedeutendsten Gemüsekulturen zählt (Konrad & Knapp, 2011; SZG, 2010). Der Anbau wird jedoch nur
empfohlen, wenn eine Bewässerung möglich ist, da Ertragsdepressionen als Folge von
Wassermangel rasch eintreten. Für den Broccoli direkt konnten keine Angaben zur Durchwurzelungstiefe gefunden werden, weshalb wir von einem ähnlichen Wurzelraum wie bei
Blumenkohl und anderen Kohlarten ausgegangen sind. Dieser liegt laut Literatur zwischen
60-90 cm und 150 cm (Mastel, 2002; Roth et al., 2005). Aus diesen Angaben und eigenen
Beobachtungen zum Wachstum unserer Broccolipflanzen auf den Lysimetern mit trockenem
Verfahren wurde schliesslich eine Durchwurzelungstiefe von 130 cm abgeleitet.

Düngung
Die Broccolisetzlinge bekamen zur Pflanzung 140 kg N/ha. Eine zweite Düngung mit 110 kg
N/ha folgte zwei Wochen später, am 7.6.2012. Die Düngung erfolgte gemäss Düngungsrichtlinien nach Neuweiler (2011).

Bewässerung/Beregnung
Direkt nach der Pflanzung wurden die Setzlinge angegossen und bekamen in der Zeit danach weitere Wassergaben, um das Anwachsen zu gewährleisten. Da hierbei nicht zwischen
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den Verfahren unterschieden wurde, werden diese Wassermengen in diesem Bericht dem
„Regenwasser“ zugeschrieben.

Im Versuch April 2012 bis März 2013 wurde mit insgesamt 836 mm Regen beim Schotterboden und 854 mm Regen beim Moräneboden mehr Regen simuliert als in den beiden Vorjahren (Tab. 5, Abb. 11). Insgesamt bekamen die Broccolipflanzen in den 77 Kulturtagen bis zur
Ernte 60 mm Regenwasser. Im Gegensatz zum Versuchsjahr 2011 ist hierbei der Starkniederschlag nicht mit eingerechnet, da dieser versuchstechnisch erst nach der Röschen-Ernte
erfolgte. Die Pflanzen standen aber noch auf den Lysimetern. Bei der Bewässerung sind im
Versuchsjahr 2012 technische Probleme aufgetreten. Undichtigkeiten im Bewässerungssystem haben im Juli/August zu unkontrolliertem und unbemerktem Wasserzufluss auf allen
acht bewässerten Lysimetern geführt. Dadurch wurde massiv mehr bewässert als geplant.

Beim Schotterboden erhielt der Broccoli während der Kulturperiode zusätzlich insgesamt 377
mm Bewässerungswasser beim optimalen Verfahren und weitere 424 mm beim übermässig
bewässerten Verfahren. Insgesamt (ganze Versuchsperiode 2012/13) erhielt das übermässig
bewässerte Verfahren 1828 mm Regen + Bewässerung und damit massiv mehr Wasser als
der langjährigen Durchschnittsniederschlag (1050 mm). Beim Moräneboden wurden 391 mm
beim optimalen bewässerten und zusätzlich 352 mm beim übermässig bewässerten Verfahren während der Vegetationsperiode bewässert. Insgesamt (ganze Versuchsperiode
2012/13) erhielt das übermässig bewässerte Verfahren 1865 mm Regen + Bewässerung.
Der Moräneboden erhielt beim optimal bewässerten Verfahren 24 mm, beim übermässig
bewässerten Verfahren 37 mm mehr Bewässerungswasser als der Schotterboden. Auch in
diesem Jahr dauerte die Trockenheit nicht bis zum Permanenten Welkepunkt der Broccoli
auf den unbewässerten Lysimetern an.

Tab. 5: Regen- und Bewässerungsmenge (mm) auf den Lysimetern im Versuchsjahr 2012.
Schotterboden

Moräneboden

unbewässert

836

854

optimal bewässert

1311

1335

übermässig bewässert

1828

1865
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Abb. 11: Niederschlagsmengen (inkl. Bewässerung) sowie Sickerwassermengen (beides in
mm) für den Schotterboden (oben) und Moräneboden (unten) im Versuchsjahr 2012 in
14tägiger Auflösung, entsprechend den Probenahmeterminen.
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Ein simulierter Starkniederschlag fand in dieser Saison am 15.8.2012 statt. Zwei Tage vorher
hatte die letzte Bewässerung stattgefunden, so dass die Böden noch sehr feucht waren
(Tab. 6). Mit einer weitgehend konstanten Intensität von 114 mm/h wurden die Lysimeter 30
Minuten lang beregnet (= ca. 57 mm). 2 Tage nach diesem Starkregen wurden ein weiterer
Starkregen (25 mm) und eine sehr nasse Periode (100 mm bis Monatsende) simuliert, um
ein „Folgeereignis“ zu simulieren und den Sickerwasserfluss und Stofftransport zu forcieren.
Tab. 6: Initiale Abweichung des Bodenwassergehalts von der Feldkapazität am Tag des
Starkregenereignisses 2012.
Bewässerung

unbewässert [mm]

optimal [mm]

übermässig [mm]

Schotterboden

192

47

29

Moräneboden

199

35

18

Pflanzenschutzmittel
Der Broccoli wurde zwei Tage vor dem Starkniederschlag, am 13.8.2012, mit 1l/ha Horizont
250EW behandelt. Das Fungizid enthält 250g/l des Wirkstoffs Tebuconazole (IUPACBezeichnung: (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol,
CAS-Nr.: 107534-96-3) aus der Gruppe der Triazole. Der log KOW liegt bei 3,7. Je nach Publikation und unter diversen Bedingungen wurden DT50 von 5 bis 63 Tagen im Boden gemessen (PPDB, 2012; Herrero-Hernández et al., 2011; Potter et al., 2005).

Tracer
Gleichwohl die Auswaschung des im Jahr 2010 im trockenen Verfahren eingesetzten Bromids noch andauerte, wurde 2012 erneut Bromid als Tracer gewählt, davon ausgehend,
dass eine Überlagerung der Auswaschung anhand der erhöhten Konzentrationen im Sickerwasser deutlich wird. In diesem Jahr wurde Bromid auf allen 12 Lysimetern eingesetzt und
zeitgleich mit dem Pflanzenschutzmittel am 13.8.2012 gespritzt (50 g/m2), zwei Tage vor
dem Starkniederschlag. Am Tag des Grossereignisses wurden von den Lysimetern mit Sickerwasserbildung drei Proben gezogen und zwischen dem 16.8.2012 und dem 3.10.2012
noch 18 weitere. Ab dann erfolgten die Probenahmen zeitgleich mit der routinemässig
14täglichen Sickerwasserentnahme für die Nitratbestimmung.

Ernte
Die Haupternte fand am 20.7.2012 statt. Nachernten folgten bis zum 10.8.2012. Ein mit der
Landwirtschaft vergleichbarer Gesamtertrag (Haupternte + Nachernten) von 18,5 t/ha auf
dem Schotter- und 21,4 t/ha auf dem Moräneboden konnte auf den optimal bewässerten
Verfahren erwirtschaftet werden, wohingegen die beiden anderen Verfahren einen geringeren Gesamtertrag aufwiesen (siehe Anhang Abb. 49 und 50). Nur die Hälfte wurde auf dem
unbewässerten Verfahren mit 9,6 t/ha auf dem Schotter- und 10,0 t/ha auf dem Moräneboden eingefahren. Dabei fiel der Grossteil auf die Nachernten. Zum Zeitpunkt der Haupternte
waren die dem Trockenstress ausgesetzten Pflanzen dem Entwicklungsstadium der bewässerten Pflanzen hintendrein (Abb. 12). Der Ertrag des übermässig bewässerten Verfahrens
lag mit 11,4 t/ha auf dem Schotterboden bei 62%, auf dem Moräneboden mit 16,3 t/ha bei
77% des optimal bewässerten Verfahrens. Die für den Ertrag als relevant eingestuften Broccoliröschen erreichten alle den für die Schweizer Qualitätsbestimmungen (Waltert & Theiler,
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2003) erforderlichen Röschendurchmesser von 5-18 cm und waren unversehrt. Der geringere Ertrag der übermässig bewässerten Pflanzen ist zu einem grossen Teil auf die Tatsache
zurückzuführen, dass ein Teil der Röschen von Fäulnis befallen waren. Diese sogenannte
Kopffäule ist, wie andere Bewässerungsversuche gezeigt haben, eine direkte Folge von
übermässiger Bewässerung (Katroschan, 2012). Strünke und Blätter blieben auf den Lysimetern und wurden oberflächlich eingearbeitet.

Abb. 12: Schotterboden: Broccolipflanzen kurz vor der Ernte. A) übermässig bewässert, B)
optimal bewässert, C) nicht bewässert.
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3.2 Resultate & Diskussion
3.2.1 Versuchsjahr 2010
a) Sickerwassermenge
Knapp 390 mm Sickerwasser fielen in der Versuchsperiode 2010 auf beiden Böden im unbewässerten Verfahren an (Tab. 7). Dies entspricht 57% der verabreichten Regenmenge.
Beim optimal bewässerten Verfahren war der Sickerwasseranfall um 42 mm (= 11%) (Schotterboden) bzw. um 84 mm (= 22%) (Moräneboden) höher. Bezogen auf die Niederschlagsmenge (Regen und Bewässerung) sind dies jeweils 52%. Höhere Pflanzenaufnahme und
höhere Verdunstung bei höherem Ertrag sind die Ursache dafür. Beim übermässig bewässerten Verfahren war die Sickerwassermenge beim Schotterboden 14 mm geringer, beim
Moräneboden dagegen 50 mm grösser als beim optimal bewässerten Verfahren.

Tab. 7: Sickerwassermenge (mm) auf den Lysimetern im Versuchsjahr 2010.
Schotterboden

Moräneboden

unbewässert

389

387

optimal bewässert

431

471

übermässig bewässert

417

522

Ein typisches Beispiel für den Sickerwasserverlauf beider Böden zeigt Abb. 13. Nach dem
natürlichen Starkregen vom 17./18.6.2010 reagieren beide Böden etwa zeitgleich mit der
Sickerwasserbildung. Danach erfolgt ein schneller Anstieg der Sickerwassermenge bis zu
einem Maximum von rund 12 l/h, danach erfolgt ein kontinuierlicher Rückgang. Insgesamt
versickerten in diesem Beispiel 184 l beim Schotterboden und 167 l beim Moräneboden.
Nach einer Beregnung kann sich der Sickerwasserverlauf beider Böden auch unterscheiden.
Ein Beispiel dazu folgt in Abb. 20.
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Abb. 13: Stündliche Sickerwassermengen (l) von Lysimeter L5 mit Schotterboden (oben) und
L12 mit Moräneboden (unten) vom Starkregen am 18./19.6.2010.

Den stündlichen Verlauf der Sickerwassermenge während der Vegetationsperiode zeigen
Abb. 14 & 15. Der natürliche Starkregen Mitte Juni führte auf allen Lysimetern zu einem hohen Sickerwasserpeak mit nachfolgendem langsamem Auslaufen über mehrere Tage (siehe
auch Abb. 13). In der nachfolgenden Trockenperiode fiel bei den unbewässerten Verfahren
fast kein Sickerwasser mehr an. Die bewässerten Verfahren reagierten dagegen teilweise
auf die Bewässerung mit Sickerwasseranfall. Auf den simulierten Dauerregen von rund 60
mm Anfang September nach der Trockenperiode reagierte keiner der unbewässerten Lysimeter mit Sickerwasserbildung. Auch auf den bewässerten Verfahren zeigte sich nur eine
sehr geringe Sickerwassermenge.
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Abb. 14: Stündliche Gewichtsveränderung in Kilogramm der Lysimeter L3 (oben links) unbewässert, L2 (Mitte links) optimal bewässert und L1 (unten links) übermässig bewässert des
Schotterbodens sowie stündliche Sickerwassermenge in Litern der entsprechenden Lysimeter auf der rechten Seite für die Periode 1.6. bis 30.9.2010.

Abb. 15: Stündliche Gewichtsveränderung in Kilogramm der Lysimeter L11 (oben links) unbewässert, L10 (Mitte links) optimal bewässert und L12 (unten links) übermässig bewässert
des Moränebodens sowie stündliche Sickerwassermenge in Litern der entsprechenden Lysimeter auf der rechten Seite für die Periode 1.6. bis 30.9.2010.
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b) Nitrat
Zu Beginn der Studie lagen die Nitratkonzentrationen im Sickerwasser der meisten Lysimeter
in einem ähnlichen, niedrigen Bereich von unter 5 mg NO3/l (Abb. 16). Drei Lysimeter müssen als Ausnahmen gesondert angeschaut werden:
•

Lysimeter 4 (Schotterboden): Lysimeter 4 zeigte bereits Monate vor dem Projekt erhöhte Nitratwerte im Sickerwasser, die bis über das Doppelte so hoch waren wie diejenigen von Lysimeter 2 (L2), ohne dass der Grund hierfür gefunden werden konnte.
Dies setzte sich bis zum Ende des Versuches fort, so dass alle Nitratdaten dieses
Lysimeters nicht verwendet wurden. Die Wäge- und Sickerwasserdaten waren dagegen vergleichbar mit denen von L2.

•

Lysimeter 6 (Schotterboden): Die Konzentrationen von L6 waren mit nur 0,1 mg NO3/l
weit unterdurchschnittlich. Diese tiefen Konzentrationen dominierten die Nitratauswaschung bereits im Jahr 2009 und setzten sich bis zum Ende des Projekts fort. Auch
hier wurden alle Nitratwerte daher nicht verwendet. Mögliche Ursachen werden in der
Gesamtsicht aller drei Jahre im Unterkapitel 3.2.4 diskutiert. Die Wäge- und Sickerwasserdaten waren dagegen vergleichbar mit denen von L1.

•

Lysimeter 11 (Moräneboden): Die anfänglich hohen Konzentrationen von 52 mg NO3/l
bei L11 werden auf Mineralisierungsprozesse zurückgeführt. Als Folge eines Wühlmausbefall im Winter 2009/2010 musste der Boden umgegraben und neu eingesät
(Roggen) werden. Bereits der Umbruch führte zu Mineralisierungsprozessen, aber
auch durch Wühlmausbefall konnte eine erhöhte Stickstofffreisetzung beobachtet
werden (Cameron & Wild, 1984; Gervais et al., 2010; LUBW, 2006; Sirotnak &
Huntly, 2000). Die Wühlmäuse sind vermutlich auch für den häufig leicht höheren Sickerwasserfluss gegenüber Wiederholung L9 verantwortlich.
Die Auswirkungen der Stickstofffreisetzung bei L11 konnten anhand der hohen Nitratkonzentrationen noch bis zum Ausbleiben des Sickerwassers infolge der Sommertrockenheit gemessen werden. Beim Wiedereinsetzen der Sickerwasserbildung lagen
die Nitratwerte bei ähnlicher Sickerwassermenge dann unter derjenigen von L9. Der
Zeitpunkt stimmt mit der Erstdetektion von Bromid im Sickerwasser überein (siehe
nächstes Unterkapitel Bromid). In den Folgewochen glichen sich die NO3Konzentrationen beider Lysimeter aneinander noch weiter an. Ab dem Zeitpunkt der
Erstdetektion von Bromid wurden die Werte von L11 wieder als vergleichbar bewertet
und als vollwertige Wiederholung von L9 in die Abbildungen und Interpretation mit
hineingenommen.
Nicht nur der Bromiddurchbruch stimmt mit der Annäherung der beiden Wiederholungen überein. Vergleicht man die Bromidkurven (Abb. 18) ab diesem Zeitpunkt mit denen von Nitrat, kann festgestellt werden, dass sie sich stark ähneln, womit auch
nochmals die Tauglichkeit von Bromid als Tracer für Nitrat bestätigt wird.

Optimale Bewässerung versus übermässige Bewässerung
Mit dem Beginn der Bewässerungen machten sich Unterschiede in den NO3-Konzentrationen
der unterschiedlichen Verfahren bemerkbar. Eindeutig höher wurden die Konzentrationen im
Sickerwasser der übermässig bewässerten Lysimeter im Vergleich zu denjenigen der anderen Verfahren. Diese Beobachtung war bodenunabhängig. Die höheren Konzentrationen der
übermässig bewässerten Lysimeter während der Bewässerungsperiode zeigen, dass der
Wasserüberschuss nicht zu einer Verdünnung der NO3-Konzentrationen geführt hatte. Die39/107

ser Effekt wurde auch bei anderen Bewässerungsexperimenten beobachtet (Jégo et al.,
2008). Die höheren Sickerwasserflüsse führten somit nicht allein, sondern in Kombination mit
den höheren NO3-Konzentrationen auf beiden Böden zu den höchsten Nitratfrachten (Abb.
17).

Abb. 16: Nitratkonzentrationen eines Jahres vom 1. April 2010 an bei Maisanbau. Oben
Schotterboden; unten Moräneboden: Blau: übermässige; grün: optimale, rosa: keine Bewässerung.
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Optimale Bewässerung versus keine Bewässerung
Nicht so eindeutig waren die NO3-Konzentrationsunterschiede im Sickerwasser der optimal
bzw. nicht bewässerten Lysimeter. Tendenziell lagen die Konzentrationen in beiden Böden
bei optimaler Bewässerung anfangs ein wenig höher. Durch die Trockenperiode versiegte
das Sickerwasser für einige Wochen. Ab der zweiten Probenahme nach erneutem Einsetzen
der Sickerwasserbildung waren die Nitratwerte der unbewässerten Lysimeter stark angestiegen und lagen deutlich über denjenigen der optimal bewässerten Böden. Die zum Ende der
Trockenperiode noch tiefsten N-Frachtsummen der unbewässerten Böden (eine Ausnahme
bildete L3), stiegen mit der nassen Periode dadurch auch stärker an. Als Folge davon konnte
bei beiden Bodentypen Ende März 2011 schliesslich eine höhere Jahresfracht im unbewässerten Verfahren als beim optimalen Verfahren verzeichnet werden.

Abb. 17: Aufsummierte Nitratfrachten (in kg N/ha) eines Jahres vom 1. April 2010 an bei
Maisanbau. Oben Schotterboden; unten Moräneboden: Blau: übermässige; grün: optimale,
rosa: keine Bewässerung.
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Die erhöhte Nitratauswaschung des unbewässerten Verfahrens in der Regenzeit ist darauf
zurückzuführen, dass der Mais während der Kulturzeit unter starkem Wasserstress stand.
Wie andere Publikationen zeigen, führt Wasserstress bei Pflanzen zu einer schlechten Stickstoffaufnahme, weshalb von der gegebenen Düngermenge ein grösserer Teil im Boden zurückbleibt, der auswaschungsgefährdet ist (Durand, 2010; Gonzalez-Dugo, 2010). Unterschiede im Stickstoffgehalt im Pflanzenmaterial konnten zwar nur vereinzelt und tendenziell
festgestellt werden, fallen aber durch den geringeren Gesamtertrag nicht ins Gewicht. Der
gesamte Stickstoffentzug durch die Maispflanzen lässt sich der Tabelle 8 entnehmen.
Aufgrund der langjährigen Bepflanzung aller Lysimeter mit Kleegraswiese als Vorkultur und
weil die Initialkonzentrationen im Sickerwasser der ersten Wochen des Projektes in allen
Böden im ähnlichen Bereich lagen (Ausnahme L11), kann davon ausgegangen werden, dass
die beobachteten Lysimeter mit einem ähnlichen Stickstoffgehalt im Boden starteten. Die
vereinfachten Bilanzen, die mithilfe von N-Düngung, N-Auswaschung und N-Pflanzenabtransport berechnet wurden, sind in Tabelle 8 aufgeführt. Bei beiden Böden konnten die
Pflanzen mit einer optimalen Bewässerung dem Boden mehr Stickstoff entziehen, als durch
die Düngung zugeführt wurde. Dabei liegt der N-Entzug der Maispflanzen beim Moräneboden um rund ein Viertel höher als beim Schotterboden. Auch bei den beiden anderen Verfahren ist beim Moräneboden im Vergleich zum Schotterboden ein um ein Drittel höherer NPflanzenentzug zu beobachten.
Vergleicht man die Bilanzen der Verfahren mit übermässiger und optimaler Bewässerung, so
zeigt sich, dass der Bodeneinfluss schwerer wiegt als der Unterschied in der Bewässerung.
Trotzdem lässt sich erkennen, dass im übermässig bewässerten Verfahren in etwa die Stickstoffsumme ausgewaschen wurde, die bei optimaler Bewässerung im erhöhten Pflanzenertrag wiederzufinden ist.
Ohne Bewässerung hingegen ist der N-Entzug durch die Maispflanzen derart klein, dass
beim Schotterboden - trotz bereits grösserer Auswaschung als bei optimaler Bewässerung fast ein Drittel des gestreuten Stickstoffdüngers zurück bleibt, im Moräneboden sind es noch
15%. Dieses Ergebnis deutet somit darauf hin, dass das Auswaschungspotential in der
kommenden Saison beim nicht bewässerten Boden am grössten sein wird.
Tab. 8: Vereinfachte Input/Output-Stickstoffbilanz für 2010 bei Maisanbau: Schotterboden
(oben), Moräneboden (unten).
Bewässerung

unbewässert

optimal

übermässig

Düngung [kg N/ha]

160

160

160

Auswaschung 22.03.2010 – 23.03.2011 [kg N/ha]

20

14

24

Pflanzenentzug [kg N/ha]

88

159

145

Bilanz [kg N/ha]

+52

-13

-9

unbewässert

optimal

übermässig

Düngung [kg N/ha]

160

160

160

Auswaschung 22.03.2010 – 23.03.2011 [kg N/ha]

17

14

26

Pflanzenentzug [kg N/ha]

119

197

192

Bilanz [kg N/ha]

+24

-51

-58

Bewässerung
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Nievergelt (1992) fand bei einem Versuch auf der gleichen Lysimeteranlage 24 kg N/ha
Auswaschung beim Schotterboden gegenüber nur 6 kg N/ha beim Moräneboden bei
Maisanbau.

c) Bromid
Erst fünf Monate nach der Bromidapplikation erfolgte mit dem Wiedereinsetzen der Sickerwasserbildung, welche durch die Sommertrockenheit über drei Monate versiegt gewesen
war, der Bromiddurchbruch (vergleiche Abb. 18). Das erste Sickerwasser konnte vom Schotterboden gewonnen werden. Der Sickerwasserpeak war eine direkte Reaktion auf die Beregnung. Der Boden war zu diesem Zeitpunkt noch immer 109 mm bei L3 und 114 mm bei
L5 von der Sättigung entfernt.
Beim Moräneboden betrug die Differenz zur Bodensättigung zu Beginn der Sickerwasserbildung nur noch 44 mm. Die Sickerwasserbildung erfolgte hier 11 Tage und 86 mm Niederschlag nach der ersten Sickerwasserbildung beim Schotterboden. Da bei beiden Böden der
Sickerwasserfluss begonnen hat bevor der Boden bis zur Feldkapazität gesättigt war, lässt
sich schliessen, dass zumindest über gewisse Strecken in den Lysimetern Makroporenfluss
stattgefunden haben muss. Dieser war im Schotterboden grösser als im Moräneboden.
Die Beobachtung von Nievergelt (1994; 2002) konnte bestätigt werden, dass Nitratpeaks
beim Moräneboden immer verzögert ausgewaschen wurden.
Das höhere Bromiddurchbruchsvolumen bei L5 im Vergleich zu L3 lässt sich hauptsächlich
mit dem ersten Wasserpeak erklären, welcher bei L3 erst einen Tag später einsetzte, wo bei
L5 bereits der zweite Wasserpeak zu verzeichnen war (Tab. 9).

Tab. 9: Bromiddurchbruch im Versuchsjahr 2010.
Schotterboden

Bodentyp
Lysimeter
Bromiddurchbruch

Moräneboden

L3

L5

L9

L11

36 mm

60 mm

29 mm

33 mm

Ein Zusammenhang zwischen dem Bromiddurchbruchsvolumen und der Konzentration der
Erstdetektion konnte anhand der Daten nicht gefunden werden. Ebenso wenig gab es dabei
bodenspezifische Unterschiede. Erst ab der zweiten positiven Bromidmessung konnten bis
auf wenige Ausnahmen höhere Bromidkonzentrationen im Sickerwasser des Schotterbodens
als im Moräneboden festgestellt werden (Abb. 18).
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Abb. 18: Bromidkonzentrationen seit der Applikation am 23.Juni 2010 bis 31. März 2011.
Schotter- (L3, L5) und Moräneboden (L9, L11): Verfahren ohne Bewässerung.
Auch die Bromidfracht erreichte bis neun Monate nach der Applikation des Bromids beim
Schotterboden höhere Summen als beim Moräneboden. So waren beim Schotterboden Ende März 2011 14%, beim Moräneboden 7% bis 9% der applizierten Menge ausgewaschen
(Abb. 19).
Da bis zum Ende dieser Beobachtungperiode erst ein Bruchteil des Bromids ausgewaschen
wurde, werden die weiteren Ergebnisse im Kapitel der „Gesamtsicht der drei Jahre 20102012“ weiter erläutert.

Abb. 19: Kumulierte Bromidfracht im Sickerwasser, angegeben in % der applizierten Menge,
aufgetragen nach Zeit. Schotter- (L3, L5) und Moräneboden (L9, L11): Verfahren ohne Bewässerung.
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d) Pflanzenschutzmittel
Anhand der Bewässerungs-/Beregnungs- und Sickerwasserdaten wurden für die Pflanzenschutzmittelanalyse insgesamt 66 Wasserproben aus dem Zeitraum zwischen dem 9.6. und
dem 8.9.2010 von der EAWAG ausgewählt. In nur fünf Proben, die verteilt zwischen dem
16.6. und 4.8.2010 lagen, konnten Konzentrationen oberhalb des Detektionsgrenze von 3
ng/l gemessen werden. Die Quantifikationsgrenze erreichten sie jedoch nicht. Diese tiefen
Konzentrationen entsprechen weniger als 0.005% der ausgebrachten Menge. Die Proben
waren keiner speziellen Bewässerungsmethode zuzuordnen, sondern stammten von allen
Verfahren und von beiden Böden.
Das Ausbleiben einer Auswaschungsfront der Pflanzenschutzmittel ist auf mangelnden Makroporenfluss zurückzuführen. Ohne Makroporenfluss, das zeigen u.a. auch andere Lysimeterexperimente, ist nicht mit einer Verlagerung von Pflanzenschutzmitteln ins Grundwasser
zu rechnen (Dressel, 2003). Der Starkniederschlag acht Tage nach der Pestizidapplikation,
bei dem 79 mm innert 18 Stunden gefallen waren, hat nicht für einen Transport durch die
zwei Meter dicke Bodenschicht ausgereicht.
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3.2.2 Versuchsjahr 2011
a) Sickerwassermenge
397 mm (Schotterboden) und 390 mm (Moräneboden) Sickerwasser fielen in der Versuchsperiode 2011 im unbewässerten Verfahren an (Tab. 10). Dies entspricht jeweils 56% der
simulierten Regenmenge und ist damit vergleichbar mit dem Vorjahr. Beim optimal bewässerten Verfahren war der Sickerwasseranfall um 101 mm (= 25%) (Schotterboden) bzw. um
140 mm (= 36%) (Moräneboden) höher. Bezogen auf die Niederschlagsmenge (Regen und
Bewässerung) sind dies 58% bzw. 57%. Die Kartoffeln konnten also auch bei optimaler Bewässerung nicht alles Wasser nutzen.
Beim übermässig bewässerten Verfahren war die Sickerwassermenge beim Schotterboden
215 mm, beim Moräneboden 71 mm grösser als beim optimal bewässerten Verfahren. Der
Schotterboden konnte das Bewässerungswasser nur unzureichend speichern und 66% versickerten, während beim Moräneboden mit 55% Versickerung ein geringerer Wert als in den
anderen beiden Verfahren gemessen wurde.

Tab. 10: Sickerwassermenge (mm) auf den Lysimetern im Versuchsjahr 2011.
Schotterboden

Moräneboden

unbewässert

397

390

optimal bewässert

498

530

übermässig bewässert

713

601

Ein typisches Beispiel für den Sickerwasserverlauf beider Böden zeigt Abb. 20. Nach der
gleichzeitigen Bewässerung beider Lysimeter von rund 55 mm (= rund 175 l) am 7.6.2011
reagieren beide Böden unterschiedlich schnell und intensiv. Beim Schotterboden setzt bereits 1 Stunde nach Beregnungsbeginn der Sickerwasserfluss ein und erreicht einen Spitzenwert von 40 l/h. Danach nimmt der Sickerwasserfluss wieder schnell ab. Beim Moräneboden setzt der Sickerwasserfluss erst eine Stunde später ein und erreicht nur 8 l/h. Insgesamt versickerten 104 l beim Schotterboden und nur 50 l beim Moräneboden. Das Beispiel
verdeutlicht, dass das Wasserspeichervermögen des Schotterbodens deutlich geringer ist
und sich der Transport erheblich schneller vollzieht. Dies ist auch ein Anzeichen für Makroporenfluss bis in eine bestimmte Tiefe mit anschliessendem Matrixfluss.
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Abb. 20: Stündliche Sickerwassermengen (l) von Lysimeter L1 (Schotterboden) (oben) und
L12 (Moräneboden) (unten) nach der Bewässerung am 7./8.6.2011.

Den Verlauf der Sickerwassermenge während der Vegetationsperiode zeigen Abb. 21 und
22. Der Anfang Juni auf alle Lysimetern gegebene Regen führte zu einem hohen Sickerwasserpeak auf allen Lysimetern mit nachfolgendem langsamem Auslaufen über mehrere Tage.
In der nachfolgenden Trockenperiode fällt bei den unbewässerten Verfahren wie schon 2010
fast kein Sickerwasser mehr an. Die bewässerten Verfahren reagieren dagegen immer mehr
oder weniger stark auf die jeweilige Bewässerung mit Sickerwasseranfall. Auf den simulierten Starkregen von 63 mm am 23.08.2011 nach der Trockenperiode reagierte keiner der
unbewässerten Lysimeter mit Sickerwasserbildung. Auch auf den bewässerten Verfahren
des Schotterbodens zeigt sich fast keine Sickerwassermenge. Beim Moräneboden dagegen
fand Sickerwasserbildung bei drei Lysimetern statt, besonders auf dem übermässig bewässerten Verfahren L12 (Abb. 23).
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Abb. 21: Stündliche Gewichtsveränderung in Kilogramm der Lysimeter L3 (oben links) unbewässert, L2 (Mitte links) optimal bewässert und L1 (unten links) übermässig bewässert des
Schotterbodens sowie stündliche Sickerwassermenge in Litern der entsprechenden Lysimeter auf der rechten Seite für die Periode 1.6. bis 31.08.2011.

Abb. 22: Stündliche Gewichtsveränderung in Kilogramm der Lysimeter L11 (oben links) unbewässert, L10 (Mitte links) optimal bewässert und L12 (unten links) übermässig bewässert
des Moränebodens sowie stündliche Sickerwassermenge in Litern der entsprechenden Lysimeter auf der rechten Seite für die Periode 1.6. bis 31.08.2011.
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Abb. 23: Sickerwassermengen (l/5min) der Lysimeter, die nach der Starkregensimulation am
23.08.2011 Sickerwasserfluss zeigten. Die roten Pfeile zeigen die für Deuterium- und Nitratanalysen ausgewählten zusätzlichen Probenahmezeitpunkte.

b) Nitrat
Im Unterschied zum Versuchsjahr 2010 waren die Anfangsbedingungen zu Beginn der Saison 2011 anders. Die Folgen der unterschiedlichen Bewässerungsverfahren im Sommer
2010 waren bei den NO3-Konzentrationen weiterhin sichtbar (Abb. 24). Die Konzentrationen
im Sickerwasser des optimalen Verfahrens lagen tiefer als bei den anderen Verfahren.
Das Gesamtbild des Nitratverlaufs aller Verfahren war in der Jahresperiode April 2011 bis
April 2012 auf beiden Bodentypen ähnlich, jedoch mit unterschiedlichen Ausprägungen und
kleinen Unterschieden. Bei allen Lysimetern lagen die NO3-Konzentrationen im Sickerwasser
am Ende der beobachteten Periode höher als zu Beginn. Im April bis Juni 2011 noch auf
tiefstem Niveau liegend, stiegen die Konzentrationen beim optimal bewässerten Verfahren
am stärksten an. Der Starkniederschlag vom 23.8.2011 zeigte bei keinem der drei Verfahren
beider Böden einen sichtbaren Effekt auf die Nitratauswaschung.
Optimale Bewässerung versus übermässige Bewässerung
Hohe NO3-Konzentrationspeaks, wie sie im Sommer 2010 bei der übermässigen Bewässerung hervorgerufen wurden, waren 2011 nicht entstanden, abgesehen von einer kurzen Erhöhung zu Beginn des Sommers. Stattdessen blieben (Schotterboden) bzw. sanken (Moräneboden) die NO3-Konzentrationen bei übermässiger Bewässerung, wohingegen diejenigen
des optimalen Verfahrens anstiegen. Beim Schotterboden führte das dazu, dass von Juli bis
Oktober die NO3-Konzentrationen im Sickerwasser der optimal bewässerten Lysimeter nur
noch geringfügig kleiner waren. Mit fortschreitender Regenperiode ab November 2011 wechselte das Verhältnis, und die NO3-Konzentrationen des optimalen Verfahrens übertrafen diejenigen des übermässigen Verfahrens. Beim Moräneboden waren ab Juli 2011 bis Ende
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März 2012 keine Konzentrationsunterschiede zwischen den beiden Bewässerungsverfahren
mehr zu verzeichnen.
Dennoch führte das durch die übermässige Bewässerung induzierte grössere Sickerwasseraufkommen in den Sommermonaten zu den höchsten N-Frachten (Abb. 25). Dies zeigte sich
beim Schotterboden ausgeprägter als beim Moräneboden und führte dort auch zur grössten
N-Gesamtfracht in der beobachteten Periode. Beim Moräneboden hingegen konnte 2011
von der N-Jahresfrachtsumme nicht mehr auf die Bewässerungsmenge geschlossen werden.
Optimale Bewässerung versus keine Bewässerung
Die NO3-Konzentrationen im Sickerwasser der unbewässerten Böden zeigten als Folge des
ersten Versuchsjahres von Beginn der Beobachtungsperiode 2011 an bei beiden Bodentypen höhere Werte als beim optimal bewässerten Boden (Abb. 24). Diese durch optimale Bewässerung erzielte Minderung der NO3-Konzentration konnte beim Schotterboden fast während des ganzen Jahres beibehalten werden. Erst im späten Winter, ab März 2012, waren
die NO3-Konzentrationen im Sickerwasser des optimal bewässerten Verfahrens derart angestiegen, dass sie auf gleicher Höhe zu liegen kamen wie beim unbewässerten Verfahren.
Eine optimale Bewässerung des Moränebodens bei Trockenheit reduzierte die NO3Konzentrationen nur bis zum Versiegen der Sickerwasserbildung eindeutig. Der Sickerwasserfluss stoppte bei L9 durch die Trockenperiode früher und setzte auch erst später als die
Wiederholung L11 wieder ein. Mit dem Beginn der neuen Sickerwasserbildung lagen die
NO3-Konzentrationen der beiden Wiederholungen (L7, L10) weit auseinander. Während die
Werte von L9 denen vom optimalen Verfahren ähnelten, blieben diejenigen von L11 weiterhin auf ähnlich hohem Niveau wie vor dem Versiegen des Sickerwassers. Erst durch die regenreiche Winterperiode wurden ab Februar 2012 die hohen NO3-Konzentrationen, die L11
noch immer zeigte, von L9 und dem optimalen Verfahren (L7, L10) erreicht.
Trotz höherer NO3-Konzentrationen hat die geringere Sickerwassermenge des trockenen
Bodens zunächst dazu geführt, dass die Nitratfracht (Abb. 25) bei beiden Böden ähnlich tief
lag wie bei optimaler Bewässerung. Mit dem Anstieg der Sickerwassermenge durch die regenintensive Herbst-/Winterperiode vergrösserte sich beim unbewässerten Verfahren die NFracht stärker als beim optimalen Verfahren. Beim Schotterboden hatte dies zur Folge, dass
bis zum Ende des Beobachtungsjahres ohne Bewässerung insgesamt mehr Nitrat ausgewaschen wurde als beim optimalen Bewässerungsverfahren. Beim Moräneboden war ein derartiger Effekt nicht nachweisbar. Dennoch lässt sich erkennen, dass auch beim Moräneboden
der regenreiche Winter die N-Fracht vom unbewässerten Verfahren stärker ansteigen lässt
als vom optimalen Verfahren.
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Abb. 24: Nitratkonzentrationen eines Jahres vom 1. April 2011 an bei Kartoffelanbau. Oben
Schotterboden; unten Moräneboden: Blau: übermässige; grün: optimale, rosa: keine Bewässerung.
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Abb. 25: Aufsummierte Nitratfracht (in kg/ha) eines Jahres vom 1. April 2011 an bei Kartoffelanbau. Oben Schotterboden; unten Moräneboden: Blau: übermässige; grün: optimale,
rosa: keine Bewässerung.
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Das Starkniederschlagsereignis hatte bei beiden Böden und allen Verfahren keinen Einfluss
auf die NO3-Konzentrationen im Sickerwasser (Abb. 26).

Abb. 26: Nitratkonzentrationen in den nach dem Starkregen am 23.08.2011 zusätzlich gewonnenen Wasserproben. Oben Schotterboden; unten Moräneboden. Die ersten beiden
Datensätze sind die 14täglichen Probennahmen vor dem Starkregenereignis.

Die vereinfachte Input-Output-Stickstoffbilanz zeigt für alle Verfahren und beide Böden deutliche negative Salden (Tab. 11). Beide Böden verhalten sich recht ähnlich. Die geringsten
Auswaschungsverluste entstehen beim optimal bewässerten Verfahren, die Höchsten beim
übermässig bewässerten Verfahren. Der Pflanzenentzug ist mit über 200 kg/ha N im optimal
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bewässerten Verfahren am Höchsten und übertrifft deutlich den N-Input über die Düngung.
Auch beim übermässig bewässerten Verfahren übersteigt der N-Pflanzenentzug den NDüngerinput. Beim unbewässerten Verfahren liegt der N-Pflanzenentzug dagegen leicht unter dem N-Düngerinput. Das Bilanzdefizit ist bei den bewässerten Verfahren der beiden Böden mehr als doppelt so gross wie beim unbewässerten Verfahren. Die negativen Salden
sind beim Schotterboden bei allen Verfahren grösser als beim Moräneboden. Die N-Entzüge
sind dabei beim Schotterboden im unbewässerten und übermässig bewässerten Verfahren
nur geringfügig niedriger, die N-Auswaschungsverluste dagegen deutlich höher. Der NBilanzüberschuss des Vorjahres beim unbewässerten Verfahren (siehe Tab. 8) hat nicht zu
einer deutlich erhöhten N-Auswaschung beim unbewässerten Verfahren geführt.

Die Stickstoffeffizienz (= N-Entzug / N-Düngung) ist beim unbewässerten Verfahren mit Abstand am geringsten (0,84 Schotterboden bzw. 0,88 Moräneboden). Beim optimal bewässerten Verfahren ist die N-Effizienz am grössten und liegt mit 1,34 (Schotterboden) und 1,26
(Moräneboden) über dem von Dubois et al. (2012) angegebenen Durchschnittswert für Kartoffeln von 1,13.

Tab. 11: Vereinfachte Input/Output-Stickstoffbilanz für 2011 bei Kartoffeln: Schotterboden
(oben), Moräneboden (unten).
Bewässerung

unbewässert

optimal

übermässig

Düngung [kg N/ha]

160

160

160

Auswaschung 23.3.2011-21.03.2012 [kg N/ha]

71

60

88

Pflanzenentzug [kg N/ha]

134

215

185

Bilanz [kg N/ha]

-45

-115

-113

unbewässert

optimal

übermässig

Düngung [kg N/ha]

160

160

160

Auswaschung 23.3.2011-21.03.2012 [kg N/ha]

57

52

62

Pflanzenentzug [kg N/ha]

140

201

187

Bilanz [kg N/ha]

-37

-93

-89

Bewässerung

Nievergelt (1995) berichtet von 80 kg N/ha Auswaschung auf der gleichen Lysimeteranlage
beim Anbau von Kartoffeln mit nachfolgendem Winterweizen.

c) Deuterium
Anhand der Deuteriumresultate konnte kein Makroporenfluss durch die zwei Meter Boden
identifiziert werden. In keiner der seit dem Starkniederschlag vom 23.8.2011 gewonnenen
Proben, die zunächst stündlich, nach 24 Stunden bis zum 29.8.2011 täglich, danach ein- bis
zweiwöchentlich genommen wurden, konnte das gespikte Deuterium gefunden werden. Abbildung 27 zeigt die gemessenen Deuteriumresultate als Delta-Werte [%o] in Bezug auf den
internationalen Standard VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water). Die hellgraue Ge54/107

rade bildet die Global Meteoric Water Line (GMWL) ab. Sie stützt sich auf eine empirischen
Entdeckung Craigs (1961) der Korrelation der isotopischen Zusammensetzung des weltweiten Niederschlages (Gleichung der GMWL: δ2H = 8 * δ18O +10). Die Steigung entspricht dem
Verhältnis der Gleichgewichtsfraktionierungen. In warmen Regionen liegen die Messwerte
höher auf der Globalen Meteorischen Wasser-Linie, das heisst, sie sind weniger negativ als
in kalten Regionen. In der gleichen Region können sie mit den Jahreszeiten auf der GMWL
schwanken, im Sommer sind sie weniger negativ als im Winter. Das von uns verwendete
Leitungswasser wies stärker negative Werte auf als das verwendete Regenwasser.

Ein positiver Befund einer mit gespiktem Deuterium vermischten Probe hätte das Verhältnis
von δD zu δ18O in Richtung Deuterium verschoben. Dies war jedoch nicht der Fall. Stattdessen verschob sich das Verhältnis Richtung 18O. Dieses Phänomen fand hauptsächlich bei
den trockenen Böden statt und dort im verstärkten Masse im Moräneboden im Vergleich zum
Schotterboden. Auch in analysierten Kontrollproben, welche vor der Deuterium-Applikation
gesammelt wurden, konnte dies festgestellt werden. Eine derartige Verschiebung des Verhältnisses (δD zu δ18O < 8) ist ein Zeichen von Verdunstung (Barnes & Allison, 1988; Maloszewski et al., 1995; Saxena, 1987). Im Bodenwasser zeigt sich das hauptsächlich dann,
wenn es selten von Regenfällen mit neuem Wasser vermischt wird (Barnes & Allison, 1983;
Hsieh et al., 1998; Nativ et al., 1995). Häufige Regenfälle dagegen mischen das Bodenwasser derart, dass es in der Tiefe nur noch geringe Unterschiede zum Regenwasser zeigt.

In unseren Lysimetern konnte somit kein Makroporenfluss von der Bodenoberfläche bis in
zwei Meter Tiefe festgestellt werden. Wenn Matrixfluss dominiert, ist die Verlagerungsgeschwindigkeit vom Deuterium stark reduziert. Untersuchungen in unterschiedlichen Böden
sprechen von mittleren Verlagerungsgeschwindigkeiten bei Matrixfluss von einem Meter pro
Jahr (Hölting, 1992; Klotz & Maloszewski, 2009). Dass wir in keinen der analysierten Proben
das gespikte Deuterium gefunden haben, kann unter anderem damit zusammenhängen.
Verlängert sich die Verweilzeit des Deuteriums im Lysimeter, können Isotopenaustauscheffekte zu grösseren Stoffverlusten führen (Holden et al., 1995). Ist der Makroporenfluss sehr
gering, ist es möglich, dass das Isotopensignal vom Deuterium im Sickerwasser durch starke
Verdünnung mit altem Matrixflusswasser derart gedämpft wird, dass es sich nicht mehr vom
normalen Bodenwasser unterscheiden lässt (Königer, 2003). Zudem spielt die Wurzelaufnahme von Deuterium eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu Bromid wird das Deuterium
durch Transpiration von den Kartoffelpflanzen an die Luft weitergegeben und entzieht sich
somit der Quantifizierung (Reinken, 2004). Auch 169 Tage nach dem Starkregen bzw. einer
Sickerwassermenge zwischen 222 und 331 mm - je nach Lysimeter – konnte kein gespiktes
Deuterium gefunden werden (Abb. 28 und 29).
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Abb. 27: Deuteriumgehalte des Sickerwassers beider Böden und aller Verfahren (23.8. 29.8.2011, n = 123). Blau und grün zeigen die bewässerten Verfahren, orange das unbewässerte. L steht für Leitungswasser, R für Regenwasser (1) Messung im August, 2) Messung Anfang September, 3) Ende September).Die Werte werden als Delta-Werte [%o], Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW) wiedergegeben.

Abb. 28: Deuterium angegeben in δD %o. Die Zeitachse zeigt die Tage Abstand zur Tracerapplikation und zum Starkniederschlagsereignis. Leitungswasser wurde einmal analysiert
aus einer Mischprobe aus Juni, Juli und August 2011. Eine Probe des Regenwassers wurde
zum Zeitpunkt des Starkniederschlages genommen. Analysiert wurden zudem zwei spätere
(mit Kreuzen markierte Datenpunkte) Regenwasserproben.
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Abb. 29: Sickerwassersumme aller Lysimeter nach dem Starkregenereignis und nachfolgenden Beregnungen bis zum Tag 169 (= 08.02.2012), dem Tag der letzten Deuteriumanalyse.

d) Pflanzenschutzmittel
Da mit dem Deuterium kein Makroporenfluss identifiziert werden konnte, wurden nach Absprache mit der EAWAG aus Kostengründen keine Proben auf Pflanzenschutzmittel analysiert. Auch die nach dem Starkregenereignis gleichzeitig gewonnenen und auf Nitrat analysierten Sickerwasserproben zeigten keine Konzentrationsspitzen und somit keinen Hinweis
auf präferentielle Fliesswege (siehe Abb. 26). Nitrat wird zwar von der Massenbilanz her gesehen hauptsächlich durch Matrixfluss transportiert, aber wie es auch beim Bromid der Fall
ist, nicht ausschliesslich (Kelly & Pomes, 1998; Kung et al., 2000).
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3.2.3 Versuchsjahr 2012
a) Sickerwassermenge
Mit 464 mm (Schotterboden) und 483 mm (Moräneboden) Sickerwasser war in der Versuchsperiode 2012 die Sickerwassermenge im unbewässerten Verfahren aufgrund der höheren Regenmenge auch höher als in den beiden Vorjahren (Tab. 12). Mit 55% bzw. 57% der
verabreichten Regenmenge ist die Sickerwassermenge aber vergleichbar mit den beiden
Vorjahren.
Beim optimal bewässerten Verfahren war der Sickerwasseranfall um 285 mm (= 61%)
(Schotterboden) bzw. um 326 mm (= 67%) (Moräneboden) massiv höher, verursacht durch
die technisch bedingten zu hohen Bewässerungsgaben. Bezogen auf die Niederschlagsmenge (Regen und Bewässerung) sind dies 57% bzw. 61%. Beide Böden konnten das zu
viel bewässerte Wasser teilweise nicht halten. Beim übermässig bewässerten Verfahren war
die Sickerwassermenge beim Schotterboden nochmals 661 mm, beim Moräneboden 583
mm grösser als beim optimal bewässerten Verfahren. Bezogen auf die Niederschlagsmenge
(Regen und Bewässerung) ergab dies 77% bzw. 75%. Hier versickerte das zu viel bewässerte Wasser überwiegend.

Tab. 12: Sickerwassermenge (mm) auf den Lysimetern im Versuchsjahr 2012.
Schotterboden

Moräneboden

unbewässert

464

483

optimal bewässert

752

809

übermässig bewässert

1411

1399

Den stündlichen Verlauf der Sickerwassermenge während der Vegetationsperiode zeigen die
Abbildungen 30 und 31. In der Trockenperiode fiel bei den unbewässerten Verfahren wie
schon 2010 und 2011 fast kein Sickerwasser mehr an. Bei den bewässerten Verfahren zeigte sich dagegen das technische Problem bei der Bewässerung sowohl bei den Wäge- als
auch bei den Sickerwasserdaten. Alle bewässerten Verfahren reagierten immer mehr oder
weniger stark auf die jeweilige Bewässerung mit z.T. erheblichen und anhaltenden Sickerwasseranfall. Auf den simulierten Starkregen von 57 mm am 15.08.2012 nach der Trockenperiode und weiteren intensiven Regen reagierte der unbewässerte Lysimeter des Schotterbodens nicht, während beim Moräneboden Ende August die Sickerwasserfluss einsetzte.
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Abb. 30: Stündliche Gewichtsveränderung in Kilogramm der Lysimeter L3 (oben links) unbewässert, L2 (mitte links) optimal bewässert und L1 (unten links) übermässig bewässert des
Schotterbodens sowie stündliche Sickerwassermenge in Litern der entsprechenden Lysimeter auf der rechten Seite für die Periode 1.6. bis 30.9.2012.

Abb. 31: Stündliche Gewichtsveränderung in Kilogramm der Lysimeter L11 (oben links) unbewässert, L10 (mitte links) optimal bewässert und L12 (unten links) übermässig bewässert
des Moränebodens sowie stündliche Sickerwassermenge in Litern der entsprechenden Lysimeter auf der rechten Seite für die Periode 1.6. bis 30.9.2012.
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b) Nitrat
Im Vergleich zu 2011 lagen die NO3-Konzentrationen aller Verfahren im ersten Halbjahr höher (Abb. 32). Die höchsten NO3-Konzentrationen waren im Schnitt beim trockenen Verfahren zu verzeichnen. Von April bis Juni blieben die NO3-Konzentrationen aller Verfahren
mehrheitlich konstant, ähnlich dem letzten Jahr. Beim Schotterboden sanken ab dem 11.
Juli, beim Moräneboden zwei Wochen später, die NO3-Konzentrationen der bewässerten
Lysimeter rasant ab, wohingegen sich die NO3-Konzentrationen des unbewässerten Verfahrens deutlich länger auf hohem Niveau hielten (bis 19.09.2012), allerdings bei minimalen
Sickerwassermengen. Ursache für den markanten Rückgang der NO3-Konzentrationen bei
den beiden bewässerten Verfahren bei beiden Böden war die auf technische Probleme zurückzuführende zu starke Bewässerung im Juli. Die grossen Bewässerungsmengen hatten
sehr hohen Sickerwasserfluss zur Folge. Sämtliches verfügbares Nitrat wurde aus dem gesamten Boden dabei ausgewaschen. Die NO3-Konzentrationen gingen auf nahe Null zurück.
Der am 15.8.12 bei allen Verfahren und Böden simulierte Starkregen mit nachfolgenden weiteren Starkregen wirkte sich daher bei den beiden bewässerten Verfahren nicht aus, da bereits alles Nitrat ausgewaschen war. Bei den beiden unbewässerten Verfahren ist dagegen
der starke NO3-Konzentrationsabfall auf die Starkregen zurückzuführen. Die einen Monat
nach Beregnungsbeginn verstärkt einsetzende Sickerwasserbildung führte zu Verdünnungseffekten und Auswaschung des im Boden verfügbaren Nitrats. Ab Mitte Oktober setzte dann
bei allen Verfahren und beiden Böden wieder ein kontinuierlicher NO3-Konzentrationsanstieg
ein. Dieser fiel beim Schotterboden stärker aus als beim Moräneboden. Im unbewässerten
Verfahren lagen die NO3-Konzentrationen dann immer bei beiden Böden etwas über den
beiden bewässerten Verfahren.

Die ausgewaschenen N-Frachten stiegen in beiden Böden und allen Verfahren vor allem in
den ersten drei Monaten stark an (Abb. 33). Ab Juli 2012 erfolgte dann überall ein langsamer, kontinuierlicher Anstieg. Die N-Frachten erreichten Werte zwischen 42 und 68 kg N/ha.
Eindeutige Verfahrensunterschiede waren nicht erkennbar.
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Abb. 32: Nitratkonzentrationen eines Jahres vom 1. April 2012 an bei Broccolianbau. Oben
Schotterboden; unten Moräneboden: Blau: übermässige Bewässerung; grün: optimale Bewässerung, rosa: keine Bewässerung.
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Abb. 33: Aufsummierte Nitratfracht (in kg N/ha) eines Jahres vom 1. April 2012 an bei Broccolianbau. Oben Schotterboden; unten Moräneboden: Blau: übermässige Bewässerung;
grün: optimale Bewässerung, rosa: keine Bewässerung.
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Tab. 13: Vereinfachte Input/Output-Stickstoffbilanz für 2012 bei Broccoli: Schotterboden
(oben), Moräneboden (unten).
Bewässerung

unbewässert

optimal

übermässig

Düngung [kg N/ha]

250

250

250

Auswaschung 21.03.2012 – 03.04.2013 [kg N/ha]

55

50

53

Pflanzenentzug [kg N/ha]

61

102

71

+134

+99

+126

unbewässert

optimal

übermässig

Düngung [kg N/ha]

250

250

250

Auswaschung 21.03.2012 – 03.04.2013 [kg N/ha]

46

54

60

Pflanzenentzug [kg N/ha]

61

134

102

+143

+62

+88

Bilanz [kg N/ha]

Bewässerung

Bilanz [kg N/ha]

Die vereinfachte Input-Output-Sickstoffbilanz zeigt für alle Verfahren und beide Böden deutliche positive Salden (Tab. 12). Dabei muss berücksichtigt werden, dass beim N-Entzug nur
der N-Entzug der abgeführten Röschen aufgeführt ist. Blätter und Strünke blieben auf den
Lysimetern. Beim Schotterboden liegen die Bilanzen beim unbewässerten und beim übermässig bewässerten Verfahren über +100 kg N/ha. Die N-Auswaschung ist hier bei allen drei
Verfahren ähnlich, die Unterschiede in den N-Bilanzen resultieren in erster Linie aus dem
unterschiedlichen N-Entzug. Zwischen optimal bewässert und unbewässerten Verfahren liegen hier über 40 kg N/ha. Beim Moräneboden ist der N-Entzug bei den beiden bewässerten
Verfahren jeweils um über 30 kg N/ha grösser als beim Schotterboden, beim unbewässerten
Verfahren ist er dagegen gleich gering. Entsprechend ist der Überschuss beim unbewässerten Verfahren beim Moräneboden mit +143 kg N/ha am höchsten, während beim optimal
bewässerten Verfahren der Überschuss mit +62 kg N/ha weniger als halb so gross ist. Die
hohen N-Überschüsse aller Verfahren und Böden resultieren aus den Ernterückständen
(Blätter, Strünke, Wurzeln). Diese waren bis zum 21.03.2012 anscheinend noch nicht durch
Mineralisierung freigesetzt und ausgewaschen. Hier liegt ein hohes Auswaschungspotential
vor.

Die Stickstoffeffizienz (= N-Entzug / N-Düngung) ist bei allen Verfahren sehr gering und
schwankt zwischen 0,24 (unbewässerten Verfahren beider Böden) und 0,54 (optimal bewässertes Verfahren Moräneboden). Mit den Ernterückständen werden grosse Mengen Stickstoff
dem Boden wieder zugeführt, die allmählich wieder freigesetzt werden können.

c) Bromid
Auch der Versuch 2012 zeigte, dass der simulierte Starkniederschlag in der Sommermitte
keinen direkten Makroporenfluss über zwei Meter Tiefe verursachte. Zwar setzte die verstärkte Sickerwasserbildung direkt im Anschluss an den simulierten Starkregen ein, da die
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Böden ja fast wassergesättigt waren, jedoch führte das austretende Wasser kein Bromid mit
sich, welches einen Makroporenfluss direkt von der Bodenoberfläche in zwei Meter Tiefe
bewiesen hätte. Die Lysimeter des trockenen Verfahrens zeigten gar keine Sickerwasserreaktion.

Die erste Bromidauswaschung konnte mit der Mischprobe vom 31.8.2012, 18 Tage nach der
Bromid-Ausbringung und 16 Tage nach dem Starkniederschlag erfasst werden. Die Probe
enthielt das Sickerwasser der vergangenen zwei Tage. Erstaunlicherweise enthielten zum
gleichen Zeitpunkt alle Proben der bewässerten Verfahren Bromid, wobei die Konzentrationen im Schnitt beim Schotterboden dreimal (optimales Verfahren) bis sechsmal (übermässiges Verfahren) höher lagen als beim Moräneboden. Bis zum Bromiddurchbruch trat bei beiden Verfahren mehr Sickerwasser aus dem Schotterboden als aus dem Moräneboden (Tab.
14). Das deckt sich auch mit der Beobachtung aus dem Jahr 2010 beim trockenen Verfahren
(vergleiche auch Tab. 9). Für die trockenen Verfahren kann für 2012 kein Durchbruch bestimmt werden, da Nachwirkungen von 2010 die Werte beeinflussen.

Tab. 14: Bromiddurchbruch 2012 im übermässig und optimal bewässerten Verfahren. Für die
unbewässerten Verfahren siehe Tab. 6.
Bodentyp

Schotterboden

Moräneboden

Lysimeter

Optimal

Übermässig

Optimal

Übermässig

Bromiddurchbruch

97 mm

130 mm

90 mm

119 mm

Noch grösser als der Einfluss des Bodentyps ist der Einfluss der verschiedenen Verfahren
auf den Bromiddurchbruch.

Optimale Bewässerung versus übermässige Bewässerung
Der Bromiddurchbruch erfolgte bei beiden Verfahren zeitgleich, jedoch war bis dahin mehr
Sickerwasser aus den übermässig bewässerten Lysimetern ausgetreten als aus den optimal
bewässerten. Zieht man noch die Werte von 2010 hinzu, war für den Bromiddurchbruch des
trockenen Verfahrens am wenigsten Sickerwasser nötig.
Schotterboden: Insbesondere in den ersten gewonnenen Proben, die Bromid enthielten,
schwankten die Konzentrationen innerhalb der beiden Wiederholungen noch beträchtlich,
verliefen dann eine längere Zeit parallel, bis sie beim optimalen Verfahren ab Oktober auseinanderdrifteten (Abb. 34). L2 zeigt einen Anstieg vom 3.10. bis 14.11. auf maximal 49 mg/l
Bromid, dann erfolgt ein starker Rückgang und ein ähnlicher Verlauf wie bei L4, aber auf
höherem Niveau. Interessant ist, dass insbesondere im September die Konzentrationen zwischen den Probenahmen beim optimalen Verfahren stark schwankten, aber eine gute Wiederholbarkeit zeigten. Die Anzeige von einzelnen Peaks deutet auf unterschiedliche Fliessgeschwindigkeiten hin, was gegen reinen Matrixfluss spricht.
Obwohl seit der Bromidapplikation keine unterschiedlichen Bewässerungen mehr vorgenommen worden waren, liessen sich die unterschiedlichen Verfahren anhand der Bromidkonzentrationen im Sickerwasser weiterhin erkennen. Höhere Konzentrationen enthielt das
Sickerwasser des optimal bewässerten Verfahrens im Vergleich zum übermässig bewässerten Verfahren. Dort war lediglich ein kurzer Bromidpeak zu verzeichnen, bevor die Konzent64/107

rationen auf tiefem Niveau blieben und in beiden Wiederholungen sehr ähnlich waren. Dem
kontinuierlichen, langsamen Konzentrationsanstieg aller Verfahren von Dezember bis März
scheint ab April 2013 ein stärkerer Anstieg zu folgen. Auch bei der Fracht ist zu erkennen,
dass beim optimal bewässerten Verfahren im beobachteten Zeitraum bis April 2013 mehr
Bromid ausgewaschen wurde als im übermässig bewässerten Verfahren (Abb. 35). Trotz
geringerer Sickerwassermenge wurden beim optimal bewässerten Verfahren 17-31% der
applizierten Bromidmenge ausgewaschen, während beim übermässig bewässerten Verfahren trotz Sickerwassermengen von über 550 mm bei beiden Wiederholungen nur 11% der
applizierten Bromidmenge ausgewaschen wurden.

Moräneboden: Im Gegensatz zum Schotterboden sind seit der ersten Detektion von Bromid
keine grossen Konzentrationsschwankungen zu verzeichnen (Abb. 34). Die Konzentrationen
bleiben im untersuchten Zeitraum nahezu auf gleichem niedrigem Niveau und scheinen erst
im April 2013 langsam anzusteigen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das
Bromid im Moräneboden in erster Linie mittels Matrixfluss transportiert wurde. Die Frachten
blieben geringer als beim Schotterboden und unterscheiden sich kaum (Abb. 35). Auch beim
Moräneboden wurden trotz Sickerwassermengen von 540 bis 627 mm nur 6-11% des applizierten Bromids ausgewaschen.
Auch lassen sich keine Unterschiede zwischen den beiden Bewässerungsverfahren beweisen, da beim übermässig bewässerten Verfahren die Konzentrationen der beiden Wiederholungen über eine längere Zeitdauer Unterschieden bis über 100% unterworfen waren. Die
höheren Konzentrationen der zweiten Wiederholung könnten als ein Hinweis auf kleine/kurze
Makroporen verstanden werden. Dafür spricht auch, dass die Sickerwassermenge gegenüber der ersten Wiederholung erhöht ist.
Die unterschiedlichen Flüsse durch die beiden Bodentypen zeigen zwei der drei möglichen
Typen von Tracerdurchbruch, wie Holden et al. (1995) sie beschreiben. Die drei Typen sind:
i) ein schneller hoher Konzentrationspeak, der auch rasch abflaut, ii) eine langsam ansteigende Konzentration, die keine hohen Werte erreicht aber lange anhält und iii) eine Kombination von beiden.

65/107

Abb. 34: Bromidkonzentrationen im Sickerwasser seit dem Tag der Ausbringung am
13.8.2012. Oben Schotterboden; unten Moräneboden.

Optimale Bewässerung versus keine Bewässerung
Schotterboden: Wie bei den beiden anderen Verfahren, so deutet auch der Konzentrationsverlauf beim unbewässerten Boden auf Makroporenfluss hin. Insbesondere der hohe Peak
vom 28.9.2012, der die Konzentration innerhalb eines Tages auf das Doppelte (65 mg/l Br)
hochschnellen und zwei Tage später bereits wieder auf die zuvor Gemessene herabsinken
liess, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass präferentieller Fluss auch neu appliziertes Bromid ins Sickerwasser befördert hatte. Über den Winter liegen die gemessenen Konzentrationen immer im Bereich der Konzentrationen des optimal bewässerten Verfahrens. Bei deutlich geringerer Sickerwassermenge wurde mit 14-35% der applizierten Bromidmenge ähnlich
Mengen ausgewaschen wie beim optimal bewässerten Verfahren (17-31%). Dabei ist aber
die Nachwirkung der Bromidapplikation von 2010 beim unbewässerten Verfahren zu berücksichtigen.
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Moräneboden: Im Vergleich zu den letzten Werten im Sickerwasser vor der erneuten Bromidgabe am 13.8.2012 lässt sich keine zusätzliche Auswaschung feststellen (Abb. 34). Die
Konzentrationen lagen weiterhin im gleichen Bereich. Allerdings wichen die beiden Wiederholungen des unbewässerten Verfahrens voneinander ab, was sich auch in der Sickerwasserbildung zeigte. Nach der Sommertrockenheit setzte die Sickerwasserbildung bei L11 bereits Wochen vor L9 ein. Dies und die in diesen Wochen zu verzeichnenden Konzentrationsschwankungen, welche auf weit höherem Niveau lagen als die ersten Konzentrationen von
L9, weisen zusätzlich zum Matrixfluss auf einen kleinen Anteil an Makroporenfluss hin. Insgesamt lagen die Bromidkonzentrationen über den gesamten Zeitraum im unbewässerten
Verfahren über den Werten der beiden bewässerten Verfahren. Die ausgewaschene Bromidfracht war im unbewässerten Verfahren bei erheblich geringerer Sickerwassermenge mit 1719% grösser als bei den bewässerten Verfahren. Auch hier ist die Beeinflussung des unbewässerten Verfahrens durch die Nachwirkung von 2010 zu beachten.

Abb. 35: Kumulierte Bromidfracht im Sickerwasser, angegeben in % der applizierten Menge,
in Bezug zur Sickerwassersumme, seit dem Zeitpunkt der Applikation am 13.8.2012. Oben
Schotterboden; unten Moräneboden: Messstandpunkt 03.04.2013.
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Der Bromidentzug durch das Erntegut war sehr gering. In den beiden bewässerten Verfahren
konnte bei beiden Böden kein Bromid in den Röschen nachgewiesen werden. In den unbewässerten Verfahren fanden sich geringe Gehalte von <2 g Br/kg TS, was 0,4 bis 0,6% der
applizierten Bromidmenge ausmacht. In den Blättern und Strünken wurden allerdings höhere
Werte zwischen 12,1 und 38,9 g Br/kg TS gefunden. Dieses Bromid wird allmählich wieder
freigesetzt werden.

Die ausgewaschenen Bomidmengen in den beiden bewässerten Verfahren beider Böden bei
einer Sickerwassermenge von um die 350 mm sind mit 4 – 18% der applizierten Menge vergleichsweise gering. Bei den unbewässerten Verfahren im Jahr 2010 wurden mit 350 mm
Sickerwasser 22 - 32% des applizierten Bromids ausgewaschen. Dies deutet auf einen
schnellen Transport bedingt durch Makroporenfluss bis in eine bestimmte Tiefe bei trockenen Böden in den unbewässerten Verfahren hin.

d) Pflanzenschutzmittel
In den 6 ausgewählten Sickerwasserproben nach dem Starkregenereignis lag nur ein Wert
von Lysimeter (L2) mit 0,3 ng/l knapp über Nachweisgrenze LOQ von 0,2 ng/l. In allen anderen Proben wurden keine PSM gefunden.
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3.2.4 Gesamtsicht der drei Jahre 2010 – 2012
Die wichtigsten Resultate der Lysimeterversuche von April 2010 bis März 2013 sind in Tab.
15 zusammengestellt und werden in den folgenden Unterkapiteln diskutiert.

Tab. 15: Zusammenstellung der wichtigsten Resultate.
3/2010-3/2011
3/2011-3/2012
3/2012-3/2013 Summe 3 Jahre
Mittel 3 Jahre
Silomais
Kartoffeln
Broccoli
Schotter Moräne Schotter Moräne Schotter Moräne Schotter Moräne Schotter Moräne Mittel
Ertrag (t/ha)
unbewässert
8.6
10.5
optimal
14.1
17.5
übermässig
13.2
15.0
N-Entzug (kg/ha)
unbewässert
88
119
optimal
159
197
übermässig
145
192
N-Düngung (kg/ha)
unbewässert
160
160
optimal
160
160
übermässig
160
160
N-Bilanz (kg/ha)
unbewässert
52
24
optimal
-13
-51
übermässig
-9
-58
Niederschlag (mm)
unbewässert
683
679
optimal
831
900
übermässig
830
861
Sickerwasser (mm)
unbewässert
389
387
optimal
431
471
übermässig
417
522
N-Konzentration (mg NO3/l)
unbewässert
23
19
optimal
14
13
übermässig
25
22
N-Fracht (kg N/ha)
unbewässert
20
17
optimal
14
14
übermässig
24
26

35.0
59.1
57.2

34.7
55.4
50.5

9.6
18.5
11.4

10.0
21.2
16.3

53.2
91.7
81.8

55.2
94.1
81.8

17.7
30.6
27.3

18.4
31.4
27.3

18.1
31.0
27.3

134
215
185

140
201
187

61
102
71

61
134
102

283
476
401

320
532
481

94
159
134

107
177
160

101
168
147

160
160
160

160
160
160

250
250
250

250
250
250

570
570
570

570
570
570

190
190
190

190
190
190

190
190
190

-45
-115
-113

-37
-93
-89

134
99
126

143
62
88

141
-29
4

130
-82
-59

47
-10
1

43
-27
-20

45
-19
-9

707
862
1082

697
935
1102

836
1311
1828

854
1335
1865

2226
3004
3740

2230
3170
3828

742
1001
1247

397
498
713

390
530
601

464
752
1411

483
809
1399

1250
1681
2541

1260
1810
2522

417
560
847

420
603
841

418
582
844

79
53
55

65
43
46

52
29
17

42
30
19

51
32
32

42
29
29

47
31
31

71
60
88

57
52
62

55
50
53

46
54
60

49
41
55

40
40
49

44
41
52

146
124
165

120
120
148

743 743
1057 1029
1276 1261

a) Ertrag, Pflanzenentzug und N-Bilanz
Die Erträge waren in allen drei Jahren auf beiden Böden im unbewässerten Verfahren deutlich reduziert. Mit 18 t/ha TS wurden im unbewässerten Verfahren im Mittel nur 58% des Ertrages der optimal bewässerten Verfahren erzielt. Das optimal bewässerte Verfahren erreichte in allen Jahren auf beiden Böden die höchsten Erträge. Diese waren im Mittel um 14%
höher als im übermässig bewässerten Verfahren (Tab. 15). Der N-Entzug durch die Pflanzen
im Erntegut war entsprechend beim optimal bewässerten Verfahren immer am höchsten und
im unbewässerten Verfahren immer am niedrigsten. Der Moräneboden hatte insgesamt etwas höhere N-Pflanzenentzüge als der Schotterboden. Die vereinfachte N-Bilanz zeigt für
das unbewässerte Verfahren einen deutlichen N-Überschuss. Die N-Effizienz ist beim optimal bewässerten Verfahren am grössten.
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b) Niederschlag, Bewässerung und Sickerwasser
Die Niederschlags- und Bewässerungsmenge lag im unbewässerten Verfahren mit 743 mm
leicht unter der Niederschlagsmenge vom Trockenjahr 2003 in Zürich (= 750 mm). Im optimal
bewässerten Verfahren wurden im Mittel 286 mm, im übermässig bewässerten Verfahren
weitere 233 mm zusätzlich bewässert (Tab. 15). Die Sickerwassermengen waren in allen
Jahren und bei beiden Böden im unbewässerten Verfahren am geringsten und erreichten
dort zwischen 60% und 90% des optimal bewässerten Verfahrens (Tab. 15). Während 2010
und 2011 mit je rund 390 mm Sickerwasser in beiden Jahren und bei beiden Böden ähnliche
(niedrige) Werte erzielt wurden, war die Sickerwassermenge 2012 wegen der grösseren Bewässerungsmenge um rund 80 mm höher. Beim optimal bewässerten Verfahren versickerten
2010 und 2011 jeweils rund 30 mm mehr beim Moräneboden als beim Schotterboden, 2012
infolge der zu starken Bewässerung sogar gut 50 mm. Beim übermässig bewässerten Verfahren wurde bis auf den Schotterboden im Jahr 2010 in allen Jahren und bei beiden Böden
die grösste Sickerwassermenge gemessen (Abb. 36).

c) Nitrat
Insgesamt ist über die drei Jahre hinweg ein Anstieg der NO3-Konzentrationen im Sickerwasser aller Verfahren auf beiden Böden bis Juli 2012 zu verzeichnen (Abb. 37). Der Anstieg
zu Beginn des Projektes ist in erster Linie auf den Umbruch der Kleegraswiese als langjährige Vorkultur, welche sich in einer Art Gleichgewicht befunden hat, zurückzuführen. Die
übermässige Bewässerung führte im Vergleich zu den anderen Verfahren zunächst zu den
höchsten NO3-Konzentrationen. Eine kurze „Konzentrationsturbulenz“, welche wahrscheinlich als Reaktion auf die Kartoffelpflanzung mit gleichzeitiger Düngung anderthalb Monate
zuvor zurückzuführen war, lässt sich als Anfangspunkt einer leichten Konzentrationssteigerung beim optimalen Bewässerungsverfahren identifizieren. Zu beobachten war dies überraschenderweise auf beiden Böden zeitgleich, jedoch beim Moräneboden in abgeschwächter
Form.
Der stärkste NO3-Konzentrationsanstieg erfolgte in der kalten, nassen Jahreszeit gegen Ende 2011 bei allen Verfahren. Dabei muss berücksichtigt werden, dass im Gegensatz zur Praxis bei unseren Versuchen nach Abernte der Hauptkultur die Lysimeter bis in den Frühling
hinein brach lagen. Damit wurde die Auswaschung forciert. Der starke Nitratanstieg im
Herbst/Winter 2011/2012 kann zwei Faktoren zugesprochen werden. Zum einen fing die
Bracheperiode gegenüber 2010 mit dem 7.9.2011 um 20 Tage früher an und dauerte insgesamt 60 Tage länger als im Jahr zuvor. Zum anderen hatte bei der Ernte der Kartoffeln eine
Bodenbearbeitung stattgefunden, wohingegen der Mais lediglich oberirdisch abgeschnitten
wurde. Die durch die Kartoffelernte in Gang gesetzte Mineralisierung wurde zusätzlich noch
durch einen überdurchschnittlich warmen September begünstigt (MeteoSchweiz, 2011). Aufgrund der Trockenheit wurde sie in den unbewässerten Böden jedoch gehemmt, weshalb der
NO3-Konzentrations-anstieg dort flacher ausfiel als in den bewässerten Varianten.
Die NO3-Konzentrationen des unbewässerten Verfahrens stiegen bereits im Anschluss an
die erste Saison im Winter 2010/2011 höher als im Verfahren mit einer optimalen Bewässerung. Mit den wiederkehrenden Trockenperioden verblieben die NO3-Konzentrationen im
unbewässerten Verfahren an der Spitze. Fricke (2005) konnte in einem 10-jährigen Bewässerungsversuch ab einer Tiefe von drei Metern einen höheren Nitratgehalt beim unbewässerten Verfahren als beim bewässerten messen. Er zieht daraus den Schluss, dass Bewässerung dem Grundwasserschutz diene.
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Durch die teilweise technisch bedingte übermässige Bewässerung im Juli/August 2012 mit
sehr hohen Sickerwassermengen sanken die NO3-Konzentrationen bei den beiden bewässerten Verfahren schlagartig auf Werte nahe Null herab, sämtliches verfügbare Nitrat wurde
hier ausgewaschen. Auch bei den unbewässerten Verfahren, die von den technisch bedingten zu hohen Wassergaben verschont waren, sanken die NO3-Konzentrationen bei beiden
Böden zeitlich verzögert zu den bewässerten Verfahren - bedingt durch den massiven Starkregen im August 2012 – auf Werte nahe Null. Auch hier wurde durch den Starkregen alles
verfügbare Nitrat ausgewaschen. Anschliessend erfolgt bei allen Verfahren und beiden Böden wieder ein deutlicher Anstieg der NO3-Konzentrationen.

Gemittelt über die drei Jahre lag die Konzentration im Sickerwasser mit 31 mg NO3/l im optimal bewässerten Verfahren gleich gross wie im übermässig bewässerten Verfahren (Tab.
15). Im Schotterboden waren sie mit jeweils 32 mg NO3/l leicht höher als im Moräneboden
mit jeweils 29 mg NO3/l. Im unbewässerten Verfahren waren die Konzentrationen mit durchschnittlich 47 mg NO3/l um über 50% höher als in den bewässerten Verfahren. Hier waren
die Unterschiede bei den beiden Böden auch grösser (51 mg NO3/l beim Schotterboden gegenüber 42 mg NO3/l beim Moräneboden).

Die ausgewaschenen Nitratfrachten erreichten in der ersten Kulturperiode (Mais) bis zur
Pflanzung der zweiten Kultur im Frühjahr 2011 bei beiden Böden und allen Verfahren Werte
zwischen 14 und 28 kg N/ha bei den einzelnen Lysimetern (Abb. 17). In der zweiten Kulturperiode (Kartoffeln) waren die Auswaschungsverluste mit 45-88 kg N/ha je Lysimeter bedeutend höher, ausserdem werden die Unterschiede zwischen den beiden Böden und den drei
Verfahren grösser (Abb. 25). In der dritten Kulturperiode (Broccoli) wurden mit 42-68 kg N/ha
je Lysimeter mittelhohe Auswaschungsverluste gemessen (Abb. 33). Die relativ geringen
Auswaschungsverluste bei Broccoli erstaunen etwas, werden doch für Gemüse hohe Auswaschungsverluste angenommen. Ausserdem wurde der Boden ja durch die sehr starke
Bewässerung bzw. Beregnung kurz vor bzw. direkt nach der Ernte in den bewässerten Verfahren völlig leergespült von verfügbarem Nitrat. In den unbewässerten Verfahren sanken die
NO3-Konzentrationen ebenfalls auf Werte nahe Null, hier fand aber nur geringe Sickerwasserbildung statt. Hier muss das Nitrat nach der Wiederbefeuchtung nach der langen Trockenperiode aufgenommen worden sein. Die hohen N-Überschüsse müssen noch in den
Ernterückständen (Blätter, Strünke) gespeichert sein und können in den Folgejahren freigesetzt werden.
Über die knapp drei Jahre wurden je nach Verfahren und Lysimeter insgesamt zwischen 103
und 165 kg N/ha ausgewaschen (Abb. 38). Beim Schotterboden wurde die höchste Fracht
mit 165 kg N/ha im übermässig bewässerten Verfahren (L1) gemessen, die geringste im optimal bewässerten Verfahren (L2) mit 124 kg N/ha. Durch die übermässige Bewässerung
wurden hier also über 40 kg N/ha in knapp drei Jahren mehr ausgewaschen. Das unbewässerte Verfahren lag mit durchschnittlich 146 kg N/ha zwischen den beiden anderen Verfahren. Beim Moräneboden wurde die höchste mittlere Fracht mit 160 kg N/ha ebenfalls im
übermässig bewässerten Verfahren (L8) gemessen. Optimal bewässertes (120 kg N/ha) und
unbewässertes Verfahren (120 kg N/ha) erzielten im Mittel ähnliche Frachten. Durch die
übermässige Bewässerung wurden beim Moräneboden also knapp 40 kg N/ha in drei Jahren
mehr ausgewaschen. Die Unterschiede zwischen den beiden Wiederholungen sind aber
beim Moräneboden recht gross.
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Über die drei Jahre betrachtet war die mittlere Auswaschung mit 41 kg N/ha bei beiden Böden im optimal bewässerten Verfahren am geringsten (Tab. 15). Im unbewässerten Verfahren war die N-Auswaschung beim Moräneboden gleich gross wie beim optimal bewässerten
Verfahren, beim Schotterboden mit 49 kg N/ha deutlich grösser. Im übermässig bewässerten
Verfahren wurden mit durchschnittlich 52 kg N/ha die höchsten Auswaschungsfrachten gemessen.

Nach Fricke (2005) bringt die Beregnung für den qualitativen Grundwasserschutz deutliche
Vorteile. Die potentielle N-Auswaschungsgefahr ist auf richtig bewässerten Flächen geringer.
Er fand Auswaschungsverluste von 30-40 kg N/ha bei unberegneten Flächen gegenüber 2530 kg N/ha bei beregneten Flächen. Nievergelt (1997, 2002) stellte auf der gleichen Lysimeteranlage bei seinen langjährigen Lysimeterversuchen ebenfalls Unterschiede beim Wasserund Stofftransport zwischen den beiden verschiedenen Böden fest. Die Unterschiede waren
aber nicht sehr gross und traten nur bei 55% der Probennahmetermine auf. Beim Schotterboden reichten 150 mm Wasser, um einen Nitratpeak ins Sickerwasser zu verlagern, während bei Moräneboden 257 mm nötig waren. Rund 100 mm mehr Wasser sind also beim
Moräneboden für die Stoffverlagerung notwendig. Nievergelt (2002) gibt als Gründe für die 24 Monate früheren und ausgeprägteren Nitratpeaks neben der um 50 mm geringeren nFK
des Schotterbodens präferentielle Flüsse im Schotterboden an. Der TS-Ertrag der Kulturen
war beim Schotterboden im Mittel der 14 Jahre (1982-1996) 24% und der N-Entzug 17%
geringer als beim Moräneboden (Nievergelt, 1997). Die durchschnittliche Nitratauswaschung
war mit 59 kg N/ha beim Schotterboden um 14% grösser als beim Moräneboden mit 50 kg
N/ha. Dies deckt sich gut mit unseren Resultaten. Die mittlere jährliche N-Auswaschung lag
zwischen 40 und 54 kg N/ha. Während es beim optimal bewässerten Verfahren mit rund 40
kg N/ha und Jahr Auswaschung keinen Unterschied zwischen den beiden Böden gab, war
die N-Auswaschung bei übermässiger Bewässerung auf dem Schotterboden 11% und beim
unbewässerten Verfahren 22% grösser als auf dem Moräneboden.
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Abb. 36: Übersicht über die Sickerwassermengen (Summe 14 Tage in mm) während der drei
Jahre von April 2010 – März 2013. Oben Schotterboden; unten Moräneboden: Blau: übermässige Bewässerung; grün: optimale Bewässerung, rosa: keine Bewässerung. Schwarze
Pfeile = Starkregen.
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Abb. 37: Übersicht über die Nitratkonzentrationen während der drei Jahre von April 2010 –
März 2013. Oben Schotterboden; unten Moräneboden: Blau: übermässige Bewässerung;
grün: optimale Bewässerung, rosa: keine Bewässerung. Blaue Pfeile = Starkregen.
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Abb. 38: Aufsummierte Nitratfracht (in kg N/ha) über die drei Jahre von April 2010 - März
2013. Oben Schotterboden; unten Moräneboden: Blau: übermässige Bewässerung; grün:
optimale Bewässerung, rosa: keine Bewässerung.

Spezialfall L6
Die NO3-Konzentrationen im Sickerwasser des Schotterbodens L6 waren über den gesamten Beobachtungszeitraum verschwindend gering. Bereits im 2009, ein Jahr zuvor lagen sie
auf diesem niedrigen Niveau. Ein Einfluss auf das Wachstum der drei Kulturen (2010-2012)
konnte beim Vergleich mit L1, dem Lysimeter mit gleichem Boden und gleichem Bewässerungsverfahren, nicht klar festgestellt werden. Die Erträge von Silomais und Broccoli lagen
nur leicht unter denjenigen von L1, bei den Kartoffeln war kein Unterschied sichtbar (vgl.
Abb. 43, 45, 49). Da vor dem Versuch L6 nicht anders behandelt wurde als die anderen Ly75/107

simeter und während dieses Versuchs die Düngung für alle Lysimeter die gleiche war, muss
der fehlende Stickstoff einen anderen Weg genommen haben. Es könnten die auf diesem
Lysimeter in grosser Zahl aufgetretenen Ackerwinden einen Teil des freien Stickstoffs aufgenommen haben. Diese wuchsen sehr rasch und obschon sie immer wieder gejätet wurden,
war der Boden mit ihren Wurzeln durchzogen. Die Ackerwinden gehören zu den Wurzelunkräutern und haben die Eigenschaft, aus jedem im Boden zurückbleibenden Wurzelstückchen erneut auszutreiben. Das eingesetzte Herbizid konnte ihnen ebenfalls nichts anhaben. Die Wurzeln gelangten sogar bis in 2,5 m Tiefe, da während des gesamten Versuchs
im Lysimeterkeller beim Sickerwasserauslass von L6 Wurzeln herausragten. Auch erhöhte
Denitrifikationsverluste durch Verlagerung von organischer Substanz bis in 2,5 m Tiefe (absterbende Windenwurzeln) sind denkbar. Die Wäge- und Sickerwasserdaten sowie die Bromid- und Kationenkonzentrationen waren dagegen vergleichbar mit denen von L1. Es liegt
hier also eindeutig ein „Stickstoffproblem“ vor. Alle Nitratdaten des Lysimeters L6 wurden für
die Auswertungen nicht verwendet.

Spezialfall L4:
L4 zeigte bereits Monate vor dem Projekt erhöhte Nitratwerte im Sickerwasser, die bis über
das Doppelte so hoch waren wie diejenigen von L2 und bis Mitte 2012 sehr hoch blieben.
Erst nach der übermässigen Bewässerung im Jahr 2012 fielen die NO3-Konzentrationen auf
Werte nahe Null ab und stiegen dann ähnlich wie die von L2 wieder kontinuierlich an. Die
Ursache für die zu hohen NO3-Konzentrationen von Lysimeter L4 konnte nicht geklärt werden, sie müssen in der Vorgeschichte liegen. Alle Nitratdaten des Lysimeters L4 wurden für
die Auswertungen nicht verwendet. Die Wäge- und Sickerwasserdaten sowie die Bromidund Kationenkonzentrationen waren dagegen vergleichbar mit denen von L2.

d) Bromid
Über die gesamte Versuchszeit blieb die Bromidkurve mit der Nitratkurve vergleichbar. Anhand des Tracers Bromid, welcher im ersten Versuchsjahr 2010 bei den trockenen Verfahren
eingesetzt wurde, kann somit veranschaulicht werden, wie lange Auswaschungsprozesse bei
jährlich wiederkehrender Sommertrockenheit durch eine zwei Meter dicke Erdschicht dauern
können.
Langandauernde Auswaschungszeiten für Bromid lassen sich in der Literatur häufiger finden. So hat z.B. Dressel (2003) in seinen Versuchen mit 1,2 Meter tiefen, mit Parabraunerde
gefüllten Lysimetern ohne Pflanzenbewuchs eine maximale Konzentration im Sickerwasser
nach ca. einem Jahr gemessen. Weitere 265 Tage später lagen die Konzentrationen noch
zwischen 14 - 23% der Maximalkonzentration. In unseren zwei Meter tiefen und zur Vegetationsperiode bewachsenen Böden lässt sich ein einzelner Hauptpeak mit einem Maximum
nicht eindeutig erkennen. Nach einem raschen Anstieg der Konzentrationen seit der ersten
Bromiddetektion, welche 144 Tage nach der Applikation stattgefunden hat, blieben die Konzentrationen mit wiederkehrenden Einbrüchen auf ähnlichem Niveau (Abb. 39). Fank (2000)
zeigt, dass ein solcher Kurvenverlauf auf die Entnahmetiefe des Sickerwassers zurückzuführen ist. Mit der Tiefe vergrössert sich die Dispersion, wodurch Konzentrationspeaks flacher
werden. Die zeitlich länger anhaltende Auswaschung erklärt er mit der zunehmenden
Durchmischung bei der Verlagerung in grössere Tiefen. Fank (2009) berichtet von einer mittleren Verweildauer von 3,2 Jahren bis in 4,5 m Tiefe.
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Bei der letzten Probenahme vor erneuter Bromidausbringung im Jahr 2012 lagen die Konzentrationen nach 765 Tagen Verweildauer noch immer zwischen 47% und 83% der Maximalkonzentration. Ein Konzentrationsrückgang war auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht
einwandfrei nachweisbar. Die maximale Bromidkonzentration lag mit 48 mg/l in der gleichen
Grössenordnung wie die Maximalkonzentrationen in Lysimeterversuchen von Fank (2009)
mit 45 mg/l und Nordmeyer (1994) mit 48 mg/l. Der Peak mit 57 mg/l Bromid vom 17.10.2012
sowie der Anstieg ab März 2013 sind durch die Überlagerung mit dem am 13.08.2012 applizierten Bromid zu erklären.

Abb. 39: Übersicht über die Bromidauswaschung seit dem Tag der Ausbringung am
23.6.2010 bis April 2013. Verfahren ohne Bewässerung. Schotter- (L3, L5) und Moräneboden (L9, L11).

Die höheren Bromidfrachten im Schotterboden sind eine Folge der höheren Konzentrationen
und weniger der Sickerwassermengen. Diese lagen beim Schotterboden leicht höher als bei
L9, waren jedoch vergleichbar mit L11, dem Lysimeter mit dem ursprünglichen Wühlmausbefall vor Projektbeginn. In den Sommermonaten versiegte die Sickerwasserbildung, weshalb
sich die Frachtsumme nur in der Regenperiode vergrösserte (Abb. 40). Bis August 2012 der erneuten Bromidapplikation - waren rund 50% der applizierten Bromidmenge ausgewaschen worden.
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Abb. 40: Kumulierte Bromidfracht im Sickerwasser, angegeben in % der applizierten Menge,
aufgetragen nach Zeit. Schotter- (L3, L5) und Moräneboden (L9, L11): Verfahren ohne Bewässerung.

In Abbildung 41 ist die kumulierte Bromidfracht in Bezug zum Sickerwasservolumen aufgetragen. Nach über 1‘100 mm Sickerwasser waren maximal 92% des am 23.06.2010 applizierten Bromids ausgewaschen, wobei hier sicherlich ein Teil des am 13.08.2012 neu applizierten Bromids mit enthalten ist. Bis zum 13.08.2012 – der erneuten Applikation von Bromid
– waren bei über 700 mm Sickerwasser rund 50% des applizierten Bromids ausgewaschen.

Je nach Lysimetermächtigkeit, Bodenart und Versuchsanstellung wurde von unterschiedlich
grossen Tracer-Durchbruchsvolumina und Wiederfindungsraten berichtet. In einem Lysimeterversuch von Groeneweg et al. (2007) (1 m2 Oberfläche, 110 cm Tiefe) waren nach 280
Tagen 175 mm Sickerwasser und 50% des applizierten Bromids in einem Lysimeter ausgewaschen, während in einem anderen Lysimeter nur 85 mm und 10% des Bromids nach 280
Tagen ausgewaschen waren. Bei Lysimeterversuchen von Knappe et al. (2002) betrug das
Durchbruchsvolumen in zwei Lysimetern 120 und 105 mm, der Traceraustrag nach 600 l
Sickerwasser lag bei 22% und 15%. Bei Lysimeterversuchen von Russow et al. (2001) lag
das Durchbruchsvolumen bei 120 bzw. 105 mm. Der Austrag nach 300 mm Sickerwasser
betrug 14,4 bzw. 3,6% des applizierten Bromids. Nach 400 mm lag er bei ca. 20% bzw. 8%.
Klotz (2003) erzielte einen Bromid-Wiedererhalt von 62% nach 2 Jahren in einem Lysimeterversuch mit einer Rendzina über Kies. Müller et al. (2000) berichten ebenfalls von einem
Wiedererhalt von im Mittel 60% des applizierten Bromids bei Lysimeterversuchen (2 m Tiefe). Nordmeyer (1994) fanden in einem Lysimeterversuch (30 cm Durchmesser, 1 m Tiefe)
mit einer sandigen Braunerde und einem Auelehm im sandigen Boden Bromid bereits im
ersten Perkolat und führen dies auf Makroporenfluss zurück. In einem Lysimeterversuch von
Fank (2009) war der Hauptanteil des Bromids durch einen 1,9 Meter mächtigen Boden (silikatische Lockersedimentbraunerde auf sandig-schottrigem Terrassenmaterial) bereits nach
600 mm ausgewaschen (Fank, 2008; Fank, 2009). Er erläutert allerdings, dass die Verweildauer im Boden stark von den Witterungsverhältnissen abhänge. Auch misst er für die ge78/107

samte Auswaschung nur 36% des applizierten Bromids. Den Hauptteil (63%) findet er im
Pflanzenmaterial, wobei er eine Pflanzenaufnahme entsprechend der Evapotranspiration
erkennt. Klotz (2002) fand eine Pflanzenaufnahme von 28% des Bromids bei Sommerweizen
und von 7% bei Sommergerste. Durch Wurzelverrottung wurden weitere 3% Bromid verzögert freigesetzt. Auch andere Autoren berichten von mehr oder weniger hohen Bromidaufnahmen durch die Pflanzen bei Lysimeterversuchen, ohne diese jedoch zu quantifizieren
(Müller et al., 2000; Russow et al., 1997). Die Pflanzenaufnahme bzw. der Pflanzenentzug
von Bromid betrug bei unserem Versuch beim Silomais 4,2 bis 4,8 g Bromid pro Lysimeter.
Bei der applizierten Menge von 122 g Bromid pro Lysimeter entspricht dies rund 4%. Dabei
sind Stoppeln und Wurzeln unberücksichtigt. Darin gespeichertes Bromid kann durch Mineralisierung wieder freigesetzt werden. Auch die Kartoffeln im Folgejahr haben Bromid aufgenommen. In den Knollen wurden 8,9 bis 9,9 g Bromid pro Lysimeter gefunden. Dies entspricht rund 8% der ursprünglich applizierten Bromidmenge. Auch bei den Kartoffeln kann
zusätzlich Bromid im Kraut gespeichert worden sein, welches später mineralisiert werden
kann. Insgesamt wurden also über zwei Jahre 12% des applizierten Bromids über das Erntegut abgeführt. Der relativ geringe Anteil könnte auf den Wasserstress der Pflanzen zurückzuführen sein, welcher die Evapotranspiration herabgesetzt und somit die Aufnahme des
Bromids verringert haben könnte. Broccoli speicherte dagegen beim Tracerversuch 2012
keine (bewässerte Verfahren) bis geringe (unbewässerte Verfahren) Mengen Bromid in den
abgeführten Röschen. In den auf den Lysimetern verbliebenen Blättern und Strünken wurden
allerdings hohe Bromidgehalte (12 - 39 g Bromid pro kg TS) gemessen, die wieder freigesetzt werden können.

Abb. 41: Kumulierte Bromidfracht im Sickerwasser, angegeben in % der applizierten Menge,
in Bezug zur Sickerwassersumme, seit dem Zeitpunkt der Applikation am 23.6.2010. Schotter- (L3, L5) und Moräneboden (L9, L11): Verfahren ohne Bewässerung.
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Zusammenfassend lassen sich aus den Resultaten der durchgeführten Tracerversuche mit
Bromid (und Deuterium) folgende Schlüsse ziehen:
•

Ein direkter Makroporenfluss durch das gesamte Bodenprofil konnte bei beiden Böden in allen drei Versuchsjahren nicht festgestellt werden, obwohl nach der Tracerapplikation 2011 und 2012 Starkregen mit Infiltrationsüberschuss erzeugt wurden.

•

Ein Makroporenfluss bis in eine bestimmte Bodentiefe mit anschliessendem Matrixfluss ist wahrscheinlich, da der Durchbruch für reinen Matrixfluss zu schnell erfolgte, der Durchbruch vor Erreichen der Wassersättigung des Bodens erfolgte und grössere Konzentrationsschwankungen nach dem Durchbruch gemessen wurden.

•

Die Verweildauer des Bromids ist sehr hoch, die Wiederfindungsrate ist relativ gering.
Nach zwei Jahren und über 700 mm Sickerwasser waren erst rund 50% des applizierten Bromids ausgewaschen. Pflanzenentzug mit dem Erntegut (ca. 12%) und verzögerte Freisetzung aus Ernterückständen und Wurzeln sind eine Ursache dafür. Diffusion in den Porenraum und starke Durchmischung von altem und neuem Wasser
dürften weitere Gründe sein.

•

Auf dem Schotterboden erfolgte die Bromidverlagerung schneller und die Auswaschungsmenge war grösser als auf dem Moräneboden. Das geringere Wasserspeichervermögen des Schotterbodens ist hauptsächlich dafür verantwortlich.

•

In den unbewässerten Verfahren erfolgte die Bromidverlagerung schneller als in den
bewässerten Verfahren. In den ausgetrockneten Böden könnte Makroporenfluss bis
in eine bestimmte Tiefe häufiger oder tiefer stattfinden, weiterhin ist die Bromidaufnahme durch die Pflanzen bei geringeren Erträgen verringert.

e) Pflanzenschutzmittel
Die Literatur zeigt, dass die Mobilität von PSM in Böden viel grösser ist, als dies aufgrund
der Adsorptions-Isothermen zu erwarten ist (Jung et al., 1986; Flury et al., 1995; Groeneweg
et al., 2007). Als Grund dafür wird Makroporenfluss angegeben. In einem Review zur PSMAuswaschung ins Grundwasser fand Flury (1996), dass auf sandigen wie auch lehmigen
Böden meist <0,1-1% der applizierten Menge ausgewaschen wurde (vereinzelt auch bis 4%).
Erfolgte ein Starkregen nach der PSM-Applikation, wurden höhere Werte (bis zu 5%) gefunden. Flury (1996) folgert aber, dass generelle Aussagen zur PSM-Auswaschung wegen der
unterschiedlichen experimentellen Setups der berücksichtigten Studien schwierig seien. Die
möglichen Einflussfaktoren auf die PSM-Auswaschung sind nach Flury (1996) vielseitig: Bodenoberflächenbearbeitung, Bodenstruktur, Bodenfeuchte, Art der Beregnung bzw. Bewässerung, PSM-Beschaffenheit, Zeitpunkt der PSM-Applikation, Art des Regenereignisses.
Geiges et al. (2011) untersuchten die Auswaschung von sechs verschiedenen Sulfurharnstoff-Herbiziden mit Lysimetern (160 cm Tiefe) und Saugkerzen (90 cm Tiefe) in verschiedenen Böden. Ein Nachweis gelang nur für einige Stoffe und nur bei sandigem Boden. Eine
einheitliche Bewertung der Stoffgruppe sei daher nicht möglich.

Bei unseren Versuchen liess sich trotz massiven Starkniederschlägen weder bei trockenem
Boden noch für bewässerten Boden eine relevante Auswaschung von PSM nachweisen. Die
Existenz von direktem Makroporenfluss bis in zwei Meter Tiefe konnte weder mittels Tracerversuchen noch anhand der im Sickerwasser gemessenen Nitratkonzentrationen in einem
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der drei Jahre beobachtet werden. Von einer vertikalen Verlagerung - wenn auch nicht bis in
zwei Meter Tiefe - ist aber bei der Heftigkeit der simulierten Starkniederschläge auszugehen.
In tieferen Bodenschichten sinkt aufgrund des tieferen Corg die Adsorption von PSM, ebenso
wie sich der Abbau durch Mikroorganismen verringert (Schöler & Färber, 1994). Somit hätte
die Möglichkeit bestanden, dass die chemischen Substanzen durch den Starkniederschlag in
eine Tiefe gelangt wären, wo sich ihr Abbau derart verlangsamt hätte, dass sie zu einem
späteren Zeitpunkt hätten ausgewaschen werden können. Im Jahr 2010 war dies aber auch
bis drei Monate nach der Herbizidausbringung noch nicht geschehen. Im Jahr 2011 hatten
Stoffverluste durch Verdunstung und Verdünnung die Detektion des Deuteriums verhindert.
Aber auch die Nitratresultate zeigten keinen Hinweis auf Makroporenfluss.
Eventuell wird der Makroporenfluss und der damit verbundene Transport von PSM mit Lysimetern unterschätzt. Zu diesem Schluss kommen Abdou & Flury (2004) durch Vergleiche
von Lysimeter- mit Feldexperimenten. Die von ihnen verwendeten Lysimeter waren 120 cm
tief und hatten einen freien Abfluss. Bei den von uns verwendeten Lysimetern schliesst sich
dem zwei Meter mächtigen Erdboden eine 50 cm dicke Drainageschicht aus Sand und Kies
an, welche als Sickerhilfe gedacht ist, um die bekannten Probleme der unteren Lysimeterrandbedingung aufzufangen.
Zu überlegen ist auch, ob der Untersuchungszeitraum von 89 Tagen eventuell zu kurz war
für einen Transport durch eine zwei Meter dicke Bodensäule. So gibt z.B. eine in Gimmi
(2004) zitierte Studie für Terbuthylazine eine Verlagerungstiefe von 40-60 cm in einem
brachliegenden Boden nach einem Jahr und 1100 mm Niederschlag an. Schroll et al. (2000)
fanden in einem Lysimeterversuch (4 Böden, 2 m Tiefe) 3 Jahre nach Applikation von Isoproturon insgesamt 0,08 - 0,8% der applizierten Menge. Häufig wurden Studien zur Pflanzenschutzmittelauswaschung bzw. zu Makroporenfluss nur bei Böden mit einer Mächtigkeit von
bis zu einem Meter durchgeführt (z.B. Flury et al., 1994; Flury et al., 1995; Krenn et al., 2001;
Kung et al., 2000; Reinken, 2004). So fanden Flury et al. (1994) bei einigen von 14 getesteten Schweizer Böden Anzeichen von Makroporenfluss durch den Farbtracer Brilliant Blue bis
in 1 m Tiefe, bei vielen aber nur bis 50 cm Tiefe. Die Wahrscheinlichkeit, durchgehende Makroporen bis in 1 m Tiefe zu finden, ist bedeutend grösser, als bis in 2 Meter Tiefe. Trockenrisse und Kanäle von abgestorbenen Pflanzenwurzeln reichen meist nicht so tief und auch
Regenwürmer machen meistens nicht so tiefe Gänge. Wurde ein Stoff durch eine Makropore
nur um einen Teil der Distanz Richtung Grundwasser verlagert, muss er via Matrixfluss weiter bis zur nächsten Makropore geleitet werden (Bader & Kunz, 1998). Ist auch die Adsorptionsfähigkeit eines Stoffes nicht entscheidend für den Transport via Makroporenfluss, so
spielt sie zu diesem Zeitpunkt eine Rolle. Wie weit der Weg bis zur nächsten Makropore ist
und ob der Fluss in diese auch initialisiert werden kann, sind weitere Faktoren, welche die
Aufenthaltsdauer eines Pflanzenschutzmittels im Boden beeinflussen.
Die Frage bleibt, ob das Auftreten von Makroporenfluss in trockenen oder in feuchten Böden
wahrscheinlicher ist. Eine Literaturreview zeigt auf, dass in trockenen Böden (wobei die einzelnen Studien nicht quantifizieren, was „feucht“ oder „trocken“ heisst) weniger präferentieller
Fluss stattfindet, als in feuchten Böden (Flury, 1996). Bestimmte präferentielle Fliesswege
sind in einem trockenen Boden noch nicht hydraulisch aktiv und werden es erst im Verlauf
der Bewässerung bzw. des Niederschlages (Kung et al., 2000). Je nasser der Boden wird,
desto mehr und grössere Makroporen stehen für den präferentiellen Fluss bereit. Zehe
(1999) erklärt dies wie folgt: Ist der Boden bereits feucht, kommt es dann zum Makroporenfluss, wenn im Bereich der Makroporen ein lokaler Überstau, verursacht durch Sättigung der
Bodenmatrix, entsteht. In einer anderen Studie konnte gezeigt werden, dass z. B. ein trockener Lehmboden auch bei Starkniederschlägen 70% des Regenwassers in die Matrix aufnimmt und nur ein kleiner Anteil in Makroporen fliesst (Jarvis et al., 1987). Kung et al. (2000)
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fanden bei ihren Untersuchungen einen dreimal höheren Makroporenfluss in feuchten im
Vergleich zu trockenen Böden, wobei es hier um die Nitratauswaschung direkt nach dem
Ausbringen der Düngergabe ging. Seneviratne et al. (2012) fanden im Lysimeter Rietholzbach Carry-over-Effekte der Bodenfeuchteanomalien des Jahres 2003, die bis April 2004
dauerten und folgern daraus, dass ein Wandel der bodenphysikalischen Eigenschaften im
Lysimeter durch die Trockenheit stattgefunden haben muss.
Trotzdem birgt auch der trockene Boden die Gefahr von massivem Makroporenfluss. Wenn
es zu einem Wasserstau und einer Flutung der Bodenoberfläche kommt, erfolgt in trockenen
Böden eine grössere Infiltration in besonders grosse, tiefreichende Makroporen. Dies bewirkt
eine stärkere Verlagerung als in feuchten Böden, wie in Feldversuchen beobachtet werden
konnte (Flury et al., 1994; Kazemi et al., 2009). Eine Erklärung für Makroporenfluss in extrem
trockenen Oberböden lautet, dass durch einen Benetzungswiderstand des trockenen Bodens
ein Überstau entstehen kann, welcher in der Nähe von Makroporen zu Makroporenfluss führt
(Zehe, 1999). Da Oberflächenabfluss dann entsteht, wenn die Niederschlagsrate das Infiltrationsvermögen des Bodens überschreitet, ist die Auswaschungsgefahr durch einen Starkniederschlag auf trockenen Lehm- und Tonböden höher als auf trockenem Sandboden (Flury,
1996).
Entgegengewirkt werden kann dem Auswaschen von PSM in trockenen Böden, wenn vor
dem Starkniederschlag der Boden etwas besprenkelt wird, da dann eine leichte Infiltration in
die oberste Bodenschicht erfolgt und so das Stoffaustragsrisiko in eine Makropore gespült zu
werden, reduziert wird (Flury, 1996). Der Makroporenfluss ist in feuchtem Boden zwar erhöht, jedoch würde dieser dann weniger PSM mit sich führen. Relativiert wird diese Möglichkeit dadurch, dass auch nicht bis zur Oberfläche stossende Makroporen als Wege für den
präferentiellen Fluss dienen können (Logsdon, 1995).
Vom Makroporenfluss abgesehen wird in trockenem Boden die Auswaschungsgefahr aufgrund eines verlangsamten Abbaus der PSM vergrössert. Chemische Abbauprozesse wie
die Hydrolyse stoppen zwar erst bei sehr trockenem Boden, aber in grösserem Mass wird
der Abbau von PSM von Mikroorganismen vollzogen (Parker, 2003). Diese weisen jedoch in
trockenen Böden eine stark herabgesetzte Akivität auf, wodurch sich die Halbwertszeit der
abzubauenden Stoffe verlängert (Ahmad et al., 2003; Colquhoun, 2006; Curran, 1998; Gaynor et al., 1998; Han & New, 1994; Jurado-Exposito & Walker, 1998; Moyer et al., 2010).
Diese Tatsache wiegt noch schwerwiegender, da die mikrobiologische Tätigkeit nicht nur
während der Trockenheit reduziert ist, sondern sich auch nach Wiederbefeuchten des Bodens erst langsam wieder normalisiert; dabei ist nicht abzuschätzen, wie lang eine „Normalisierung“ andauern kann und ob überhaupt die gleiche mikrobielle Zusammensetzung des
Boden-Biota wiedererlangt werden kann (El Sebai et al., 2010; Levy et al., 2007).
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3.3 Modellkonzepte
Zur Beschreibung des Wassertransportes und der Stoffverlagerung im Boden existieren
zahlreiche, unterschiedlich komplexe Modellkonzepte. Moriasi et al. (2012) fassen in einer
neueren Studie die Ergebnisse von 22 Fachartikeln über die Kalibrierung und Validierung
von 25 verschiedenen hydrologischen Wasserqualitätsmodellen zusammen. Gimmi (2004)
beschreibt ebenfalls zahlreiche Modellkonzepte und gibt anhand von Literaturdaten einen
Überblick über typische Fliessmuster von Wasser in Böden und über die Prozesse, welche
die Verlagerungsgeschwindigkeiten bzw. Verweilzeiten von PSM in Böden beeinflussen. Er
folgert, dass der Transport von PSM noch keineswegs befriedigend modelliert werden kann
und dass das Prozessverständnis noch unzureichend ist. Und auch Jarvis (2007) beschreibt
in seinem Review-Artikel über Makroporenfluss, dass noch diverse Wissenslücken bestehen.
Einige Modelle sind in der Lage, präferenziellen Fluss in Wurzelgängen, Wurmgängen oder
Trockenrissen nachzubilden. Die Bedeutung von Makroporenfluss variiert jedoch beträchtlich, je nach Bodentyp, Wassersättigungszustand oder Beobachtungsperiode. Nach Beven &
Germann (1981) müssen Modelle verschiedene Situationen von Wasserflüssen abbilden
können: a) Die Infiltrationskapazität übersteigt die Niederschlagsintensität, Matrixfluss setzt
ein; b) ab Bodenwassersättigung kann Makroporenfluss und lateraler Wasserfluss von den
Wänden der Makroporen in die Bodenmatrix stattfinden; c) wenn die Niederschlagsintensität
die Infiltrationskapazität von Bodenmatrix und Makroporenübersteigt, setzt Oberflächenabfluss ein; d) die Bodenmatrix rings um eine Makropore ist gesättigt, so dass Wasser aus der
Bodenmatrix in die Makropore fliessen kann. Weiterhin können Makroporen in einer bestimmten Tiefe enden und dann in Matrixfluss übergehen. Einige dieser Prozesse können
gleichzeitig oder nacheinander ablaufen. Bei der Stoffflussmodellierung kommen zusätzlich
Sorptions-, Abbau- und Umwandlungsprozesse dazu.
In der vorliegenden Studie wurde auf eine Modellierung verzichtet, da die für die meisten
Modelle nötigen Parameter nicht alle erhoben werden konnten. Die hydraulischen Eigenschaften der Lysimeterböden sind dafür zu wenig gut bekannt. Die Versuchsresultate deuten
auf sehr heterogene Wasserflüsse hin. Eine Kombination vom Matrixfluss und Makroporenfluss bis in eine bestimmte Tiefe scheint vorzuherrschen. Detaillierte Daten z.B. mittels Tensiometern, FDR-Sonden und Saugkerzen aus verschiedenen Bodentiefen wären für eine
zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Modellierung im Bodenprofil hilfreich.
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3.4 Schlussfolgerungen
In den drei untersuchten Kulturperioden wurden drei Bewässerungsverfahren bezüglich ihrer
Auswaschungspotentiale miteinander verglichen. In zwei Bewässerungsverfahren wurde die
nutzbare Feldkapazität des Wurzelraumes mittels Bewässerung oberhalb der für viele Kulturen kritischen 50% nFK gehalten. Beim optimalen Verfahren wurde bis auf 80% nFK bewässert, wohingegen beim übermässigen Verfahren der Boden bis über die Sättigung hinaus
bewässert wurde. Das trockene Verfahren erhielt keine Bewässerung, so dass die nFK deutlich unter die 50% Grenze fiel, jedoch nicht den permanenten Welkepunkt erreichte.
Mit den Resultaten können die drei anfangs aufgestellten Hypothesen wie folgt beantwortet
werden:
1. Mit einer optimalen Bewässerung der Ackerkulturen bei Sommertrockenheit kann eine
Verringerung der Nitratauswaschung im Vergleich zu unbewässerten Kulturen erreicht
werden.
Eine optimale Bewässerung bewirkte in erster Linie eine deutliche Verringerung der Nitratkonzentrationen im Sickerwasser um durchschnittlich 16 mg NO3/l aufgrund der besseren Stickstoffausnutzung durch die Ackerkulturen in allen drei Versuchsjahren. Die NGesamtfracht über drei Jahre konnte im Schotterboden um 8 kg N/ha/Jahr reduziert werden, während sie im Moräneboden etwa gleich gross war. Ursache dafür sind die höheren
Sickerwassermengen beim optimal bewässerten Verfahren. Es ist aber damit zu rechnen,
dass, wenn einem Trockenjahr ein normal feuchtes Jahr folgt, die Frachten des unbewässerten Moränebodens über diejenigen der optimal bewässerten Böden zu liegen kommen
werden. Die N-Effizienz war bei allen Kulturen im unbewässerten Verfahren mit Abstand
am geringsten, höhere Auswaschungsverluste in den nachfolgenden Monaten oder Jahren sind daher in diesem Verfahren zu erwarten. So stieg die NO3-Konzentration im unbewässerten Verfahren bis zum Ende Mai 2013 auf Werte von bis zu 145 mg NO3/l.
2. Eine übermässige Bewässerung (bis 120% nFK) der Ackerkulturen bei Sommertrockenheit erhöht die Nitratauswaschung im Vergleich zu optimal bewässerten Kulturen.
Im ersten Bewässerungsjahr unter Mais erhöhten sich die NO3-Konzentrationen im Sickerwasser durch eine übermässige Bewässerung deutlich und blieben bis zum zweiten
Jahr unter Kartoffeln leicht erhöht gegenüber der optimalen Bewässerung. Im dritten Versuchsjahr unter Broccoli lagen die NO3-Konzentrationen aufgrund technisch bedingter zu
starker Bewässerung im übermässig bewässerten Verfahren unter denen des optimal bewässerten Verfahrens. Dies führte zusammen mit den grösseren Sickerwassermengen
bei übermässiger Bewässerung zur höchsten Nitratauswaschungsfracht. Beim Schotterboden wurde in den drei Versuchsjahren bei übermässiger Bewässerung rund 14 kg N
ha/Jahr, beim Moräneboden knapp 9 kg N ha/Jahr mehr ausgewaschen.
3. Starkniederschläge auf sommertrockene Böden erhöhen die Gefahr der PSMAuswaschung im Vergleich zu optimal befeuchteten Böden.
Aufgrund unserer Versuchsresultate lässt sich diese Hypothese nicht abschliessend beantworten. Unter den in unserem Versuch herrschenden Bedingungen konnte keine erhöhte Gefahr erkannt werden. Die applizierten PSM konnten bei keinem der Versuche in
relevanten Konzentrationen im Sickerwasser nachgewiesen werden. Tracerversuche mit
Bromid und Deuterium sowie die Nitratanalysen zeigten keinen direkten Makroporenfluss
durch das gesamte Bodenprofil bei allen Verfahren und beiden Böden. Die tiefgründigen,
lehmreichen Böden der Lysimeter zeigten auch nach Extremniederschlägen keine PSMAuswaschung bis ins Grundwasser. Bei durchlässigeren oder gering mächtigeren Böden
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oder in Gebieten, in denen der Grundwasserspiegel höher liegt und so die Entstehung
von durchgehenden Makroporen bis hin zum Grundwasser wahrscheinlicher ist, ist eine
PSM-Auswaschung aber denkbar.
Eine Bewässerung in sommerlichen Trockenperioden erhöht nicht nur den Ertrag und die
Stickstoffeffizienz, sondern verringert auch die effektiven Nitratkonzentrationen im Sickerwasser. Voraussetzung dafür ist, dass die Bewässerung bedarfsgerecht erfolgt und nicht
übertrieben wird. Dazu müssen Kenntnisse des entsprechenden Parzellenbodens vorliegen,
die der Landwirtin / dem Landwirt eine Abschätzung des Bodenwasserspeichervermögens
ermöglichen.
Auch in Bezug auf die PSM-Auswaschung erscheint bei Trockenheit eine Bewässerung
sinnvoller als nicht zu bewässern. In trockenen Böden ist die mikrobielle Aktivität reduziert,
wodurch die PSM weniger rasch abgebaut werden können. Studien zum Makroporenfluss in
trockenen Böden ergeben keine einheitlichen Ergebnisse, doch scheint es eine tiefreichende
Verlagerung bei trockenen Böden zu geben, wenn eine Überflutung des Bodens durch einen
besonders heftigen Starkregen erfolgt. Gleichzeitig heisst dies aber auch, dass Bewässerungstechniken mit Flutungssystemen nicht zielführend sind.
Sollte aus unterschiedlichen Gründen eine Bewässerung nicht möglich sein, wäre eine Anpassung der Düngermenge im Hinblick auf das durch die Trockenheit reduzierte Ertragspotential sinnvoll. Dies ist in der Praxis jedoch kaum möglich. Aus Kosteneffizienzgründen werden die Düngergaben heutzutage in möglichst wenigen, dafür grösseren Gaben gegeben.
Zum Zeitpunkt der Gabe ist der Wetterverlauf der Saison jedoch schlecht vorhersehbar. Da
helfen auch langsam wirkende Dünger nichts.
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3.4 Conclusions
Trois régimes d'irrigation ont été comparés entre eux quant à leur potentiel de lixiviation, au
cours des trois périodes de culture examinées. Pour deux procédés, la réserve utile en eau
dans la zone racinaire a été maintenue par l'irrigation au-dessus du seuil de 50% RU, critique pour de nombreuses cultures. Pour le procédé optimal, l'irrigation a été fournie jusqu'à
maintenir 80% de la RU. Pour le procédé d'irrigation excessive, le sol a été irrigué au-delà de
la saturation. Le procédé sec n'a reçu aucune irrigation, et la RU s'est abaissée bien audessous de la limite de 50% sans que le point de flétrissement permanent ait été atteint.
Les résultats permettent de répondre ainsi aux trois hypothèses avancées initialement
1. Lors d’un stress hydrique estival, une irrigation optimale des cultures permet de réduire la
lixiviation des nitrates par rapport à l'absence d'irrigation.
Une irrigation optimale a occasionné en premier lieu une réduction notable des concentrations en nitrates (16 mg NO3/l en moyenne) dans l'eau d'infiltration, en raison d'une meilleure utilisation de l'azote par les cultures au cours des trois années de l'essai. Pour les
trois années, le flux total lessivé a été réduit de 8 kg N/ha et par an dans le sol de gravier,
alors qu'il était à peu près équivalent dans le sol de moraine. Cela provient des quantités
plus élevées d'eau d'infiltration avec le procédé d'irrigation optimale. Mais si une année à
l’'humidité normale suit une année sèche, il faut s'attendre à ce que les transferts de substances dans le sol de moraine non irrigué dépassent ceux des sols irrigués. L'efficience
de l'azote a été de loin la plus basse avec le procédé non irrigué, pour toutes les cultures.
Avec ce procédé, il faut donc s'attendre à de grandes pertes par lixiviation au cours des
mois ou des années suivantes. Ainsi, avec le procédé non irrigué, la concentration en NO3
a augmenté jusqu’à des valeurs pouvant atteindre 145 mg NO3/l à fin mai 2013.
2. En période de stress hydrique estival, une irrigation excessive des cultures (jusqu'à 120%
de la RU) augmente la lixiviation des nitrates en comparaison avec l'irrigation optimale.
Au cours de la première année d'irrigation, sous culture de maïs, les concentrations en
NO3 dans l'eau d'infiltration ont augmenté nettement suite à une irrigation excessive; en
comparaison avec celles du procédé d'irrigation optimale, elles sont restées légèrement
supérieures jusqu'en deuxième année sous pommes de terre. En troisième année, sous
brocolis, les concentrations en NO3 avec le procédé d'irrigation excessive sont restées audessous de celles du procédé d'irrigation optimale, en raison d'une irrigation trop importante occasionnée par des causes techniques. Avec le procédé à l'irrigation excessive et
en rapport avec les quantités plus importantes d'eau d'infiltration, il en est résulté la quantité la plus importante de nitrates lixiviés. L'irrigation excessive a occasionné au cours des
trois années de l'essai une augmentation de la lixiviation de quelque 14 kg N/ha et par an
dans le sol de gravier et de quelque 9 kg/ha et par an dans le sol de moraine.
3. Sur des sols affectés par le stress hydrique estival, les fortes précipitations augmentent le
risque de lixiviation de produits phytosanitaires davantage que sur des sols en état d'humidité optimale.
Nos résultats expérimentaux ne permettent pas d'apporter une réponse définitive à cette
hypothèse. Aucune augmentation du danger n'a été constatée dans les conditions de
notre essai. Pour aucune des variantes expérimentales, on n'a retrouvé dans l'eau d'infiltration des concentrations significatives des PPS appliqués. Les essais réalisés avec des
traceurs (bromure et deutérium) et les analyses de nitrates n'ont révélé aucun transport
direct par les macropores à travers tout le profil du sol, quelle que soit la variante expérimentale et quel que soit le sol. Les sols profonds riches en limons des lysimètres n'ont
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montré aucune lixiviation de PPS dans les eaux souterraines, même après des précipitations extrêmes. Dans des sols plus perméables ou superficiels, ou dans des régions où la
nappe phréatique est plus proche de la surface, il est plus vraisemblable que des macropores atteignant la nappe se forment et que le transfert de PPS puisse survenir.
L'irrigation en période de stress hydrique estival augmente les rendements et l'efficience de
l'azote; de plus, elle réduit les concentrations effectives en nitrates dans l'eau d'infiltration. Il
faut pour cela que l'irrigation réponde aux besoins des cultures et qu'elle ne soit pas excessive. Cela nécessite une bonne connaissance du sol de la parcelle à irriguer, qui permette à
l'exploitant d'évaluer correctement la réserve utile.
En cas de sécheresse, il vaut mieux irriguer que s'abstenir d'irriguer. Comme l'activité microbienne est réduite dans les sols secs, la dégradation des PPS y est ralentie. Les études sur
le flux par les macropores dans les sols secs ne donnent pas de résultats homogènes, mais
il semble qu'un transport en profondeur ne se produit qu'à l'occasion de sursaturation par
une pluie particulièrement forte. Cela signifie aussi que les techniques d'irrigation gravitaire
(par écoulement de surface) ne sont pas adéquates.
S'il n'est pas possible d'irriguer, pour quelque raison que ce soit, il convient d'adapter la
quantité d'engrais au potentiel de rendement réduit par la sécheresse. Cela n'est toutefois
presque jamais possible dans la pratique. Pour des raisons de coûts, les apports d'engrais
se font aujourd'hui moins fréquemment mais à doses plus élevées. Au moment de l'apport, il
est difficile de prévoir l'évolution météorologique de la saison à venir. L'utilisation d'engrais à
action lente ne change rien au problème.
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4. Bewässerungs-Empfehlungen für die Praxis
Die Devise gegen erhöhte Nitratauswaschung in Trockenperioden lautet:
Trockenstress vermeiden, aber auch erhöhte Sickerwasserbildung verhindern
Wem eine Bewässerung seiner wasserbedürftigen Kulturen möglich ist, dem sei sie daher
bei Trockenheit empfohlen. Im Hinblick auf unsere Versuche lassen sich folgende Empfehlungen ableiten:
•

Bei einer Bewässerung sollte der Boden nicht ganz aufgesättigt werden, sondern an
die optimalen 80% nFK herangeführt werden, da sonst mit einer erhöhten Sickerwasserbildung und Nitratauswaschung zu rechnen ist.

•

Für eine Bewässerung sollte nicht gewartet werden, bis der Boden zu trocken geworden ist und die Pflanzen längere Zeit unter Trockenstress gestanden sind. Dies führt
zu einem reduzierten Ertrag, geringerer Stickstoffaufnahme, einer schlechteren Erntequalität und grösserer Gefahr der Nitratauswaschung. Unter Trockenstress geraten
Pflanzen zu unterschiedlichen nFK-Prozentanteilen je nach Kulturart. Im Mittel werden als Optimum 50% nFK angegeben, die nicht (lange) unterschritten werden sollten, wenn man Trockenstress vermeiden will. Mit der Aufrechterhaltung von mindestens 50% nFK kann zudem eine Hemmung der Bodenbiota, welche für den Abbau
von Pflanzenschutzmitteln mitverantwortlich sind, verhindert werden.

•

Bei tief wurzelnden Kulturen und je nach Bodentyp kann die Auffüllung des Bodenwassergehalts von ca. 50% auf 80% nFK zu grossen Bewässerungsvolumina führen.
Da Bewässerungsmengen >19 mm (McGrath, 2010) die Gefahr von vermehrtem
Makroporenfluss in sich bergen, ist eine Aufteilung bei grösseren Bewässerungsmengen auf mehrere Tage sinnvoll.

•

Bewässerungsarten mit kleiner Intensität, wie beispielsweise die Tröpfchenbewässerung mittels Tropfschläuchen, sind Bewässerungstechniken mit hoher Intensität und
hoher Falltiefe vorzuziehen. Diese haben zudem den Vorteil, die Luftfeuchtigkeit um
die Pflanze herum weniger zu erhöhen, was den Pilzbefall hemmt. Das an die Kulturen abgegebene Wasser unterliegt weniger der Evaporation, wodurch Wasser gespart werden kann. Die Investitionskosten liegen allerdings höher als bei anderen
Systemen. Bewässerung mit hoher Intensität und hoher Falltiefe kann auch zur Verschlämmung der Bodenoberfläche und zu Bodenerosion führen.

•

Eine Bewässerungssteuerung mit Einsatz von Bodenfeuchtesensoren oder Tensiometern ist empfehlenswert.

•

Flutungssysteme wie die Furchenbewässerung sollten möglichst vermieden werden,
da sie den Makroporenfluss forcieren, wodurch vermehrt Stoffe ausgewaschen werden können. Zudem verbrauchen diese Systeme viel Wasser und sind daher in Zeiten knapper Wasserressourcen ineffizient. Auch Flutungssysteme haben ein hohes
Risiko für Bodenerosion.

•

Pflanzenschutzmittel sollten in möglichst grossem zeitlichem Abstand von der nächsten Bewässerung ausgebracht werden. Damit kann die Gefahr der Auswaschung verringert werden.

•

Sollte sich nach einer Pflanzenschutzmittelausbringung ein Starkregen ankündigen,
ohne dass bereits davor eine Bewässerung oder ein milder Regen stattgefunden hat,
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ist eine kleine Vorbenetzung des Bodens von Vorteil, insbesondere, wenn es sich um
einen schweren Boden handelt.
•

Ist eine Bewässerung nicht möglich, können dem reduzierten Ertragspotential angepasste N-Düngergaben einer erhöhten Nitratauswaschung entgegen wirken.

•

Auf speziellen Standorten (z.B. flachgründige, sehr durchlässige oder sorptionsschwache Böden) und auf drainierten Flächen besteht ein besonders hohes Risiko
für Nährstoff- und PSM-Verluste. Auf diesen Flächen ist besonders sorgfältig abzuwägen, ob mit welcher Menge, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Bewässerungssystem bewässert wird.

Als präventiv-langfristiges Ziel wurde in BAFU (2012c) bezüglich Trockenheit und Bewässerung formuliert: „Die Bewässerung orientiert sich am Wasserangebot und erfolgt sparsam
und effizient.“
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4.

Recommandations pour l’irrigation dans la pratique agricole

Pour éviter une lixiviation importante des nitrates en période de stress hydrique, la devise
est:
Éviter le stress hydrique, mais aussi empêcher l'excès d’eau infiltrée
Lorsqu'il est possible d'irriguer des cultures exigeantes en eau, il est recommandé de le faire
en période de stress hydrique. Les résultats de nos essais permettent de faire les recommandations suivantes:
•

Il ne faut pas saturer complètement le sol au cours d'un cycle d'irrigation, mais se limiter à la valeur optimale de 80% de la réserve utile. Un apport supérieur contribuerait à augmenter la quantité d’eau d’infiltration et la lixiviation des nitrates.

•

Il ne faut pas attendre, pour irriguer, que le sol soit devenu trop sec et que les plantes
aient souffert trop longtemps de stress hydrique. En effet, il en résulte une diminution
du rendement, une moindre absorption d'azote, une qualité réduite de la récolte et un
danger accru de lixiviation d'azote. Le stress hydrique des plantes est variable selon
le type de culture et la quantité d’eau encore à disposition (pourcentage de la RU).
En moyenne, il est admis qu'il ne faudrait pas que l'humidité baisse (durablement) audessous du seuil de 50% de la RU si l'on veut éviter le stress hydrique. Le maintien
d'une humidité au moins égale à 50% de la RU évite aussi une réduction de l'activité
biologique du sol qui contribue à la dégradation des produits phytosanitaires.

•

Pour les cultures dont l'enracinement est profond, l'augmentation de l'approvisionnement en eau du sol pour le faire passer d’env. 50 à 80% de la RU peut exiger, selon
le type de sol, d’importants volumes d'eau d’irrigation. Comme les quantités d'eau
apportées par irrigation supérieures à 19 mm (McGrath, 2010) entraînent un risque
d'augmentation du transfert par les macropores, il est recommandé de répartir les
grands volumes d'eau d’irrigation sur plusieurs jours.

•

Il faut privilégier les systèmes d'irrigation à faible intensité (tels l'irrigation goutte-àgoutte ou micro-irrigation) plutôt que les techniques d'irrigation à forte intensité et
grande hauteur de chute. Ils présentent de plus l'avantage de ne pas augmenter de
beaucoup l'hygrométrie autour de la plante, ce qui évite de favoriser les maladies
cryptogamiques. L'eau apportée ainsi aux cultures n'alimente que peu l'évaporation,
ce qui limite le gaspillage. Les investissements que nécessitent ces systèmes sont
toutefois plus élevés que ceux exigés par les systèmes à aspersion. Les systèmes
d’irrigation intensifs et à grande hauteur de chute peuvent aussi entraîner le colmatage de la surface du sol et l'érosion.

•

Il est recommandé d'adopter un pilotage de l'irrigation faisant appel à des capteurs de
l'humidité du sol ou à des tensiomètres.

•

Les systèmes d'irrigation gravitaire (ou par écoulement de surface, rigole ou canaux)
devraient être évités autant que possible, car ils forcent le transport par les macropores et augmentent ainsi la lixiviation des substances. De plus, ces systèmes utilisent beaucoup d'eau et sont en conséquence inefficients vu sous l’aspect de la raréfaction des ressources en eau. Ils comportent également un risque élevé d'érosion.

•

L'application de produits phytosanitaires devrait se faire le plus longtemps possible
avant ou après une irrigation, afin de réduire le risque de lixiviation.
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•

Si une forte pluie est annoncée après une application de produits phytosanitaires,
sans qu'il y ait eu précédemment une irrigation ou une pluie modérée, il est recommandé d'humidifier faiblement le sol préalablement, surtout s'il s'agit d'un sol lourd.

•

S'il n'est pas possible d'irriguer, on peut limiter l'augmentation de la lixiviation de nitrates en adaptant les apports d'azote au potentiel limité de rendement.

•

Le risque de pertes d'éléments nutritifs et de PPS est particulièrement élevé dans
certains sites (par exemple dans les sols peu profonds, très perméables ou dont la
capacité d'adsorption est faible) ainsi que sur les surfaces drainées. Il faut alors évaluer très soigneusement l'opportunité d'irriguer, les quantités d’eau et le moment des
apports ainsi que la technique d'irrigation.

L'OFEV (2012c) a formulé ainsi l'objectif de prévention et de gestion à long terme dans la
problématique de la sécheresse et de l'irrigation: „L'irrigation doit s'adapter à la disponibilité
en eau et se pratiquer avec efficience et modération. “
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5. Ausblick
Die Lysimeterversuche werden fortgesetzt. Im Frühjahr 2013 wurde einen Kleegraswiese auf
allen Lysimetern angesät. Die Überdachung wurde entfernt, natürliche Niederschläge bestimmen nun den Wasserhaushalt. Wasserproben werden weiterhin 14täglich genommen
und auf Nitrat und Bromid analysiert. Neue Lysimeterversuche zur PSM-Auswaschung sollen
ab Frühjahr 2014 starten. Im Rahmen eines bewilligten SNF-Sinergia-Projektes von D. Hunkeler (CHYN Neuchātel) mit dem Titel: „Assessment of micropollutant degradation using multi-element compound-specific isotope analysis“, unter Beteiligung von T. Hofstetter (EAWAG)
und M. Elsner (Helmholtz Zentrum München), sollen gezielt Versuche mit markierten PSM
und deren Abbauverhalten durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Arbeit soll auch versucht
werden, die Wasser- und Stoffflüsse in den Lysimetern zu modellieren. Dazu sollen auch die
Daten der vorliegenden Lysimeterversuche genutzt werden.
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7. Anhang
7.1 Medienberichte über Trockenheit, Bewässerung und Gewässerverschmutzung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Rekordsommer schädigt Boden dauerhaft – Herbizide werden nach Dürre schlechter
abgebaut“ (Pressemitteilung 2006, HelmholtzZentrum München)
„Der letzte Hitzesommer zeigt, was auf die Natur zukommt“ (NZZ am Sonntag,
30.7.2006)
„Verteilkampf ums Wasser erreicht auch die Schweiz“ (Der Bund, 28.10.2009)
„Bewässerung: Auf Wassersuche“ (Die Grüne, 12/2009, 30-32)
„Nitrat gefährdet Wasser“ (Berner Zeitung, 22.4.2010)
„Noch ist genügend Wasser da“ (Die Grüne 13/2010, 13-15)
„Beregnungsmöglichkeit wird Voraussetzung“ (Schweizer Bauer, 26.6.2010)
„Effizientes Bewässern – Gebot der Stunde“ (Schweizer Landtechnik Juni/Juli 2010,
5-8)
„Die Bauern kämpfen ums Wasser“ (Der Bund, 28.4.2011)
„Bauern verschmutzen Trinkwasser“ (SonntagsZeitung, 25.11.2012)
„Der Regen kam fünf vor zwölf“ (Die Grüne 12/2011, 15-17)

7.2 Bewässerungstechniken
In der Schweiz werden unterschiedliche Bewässerungstechniken eingesetzt. Durch eine Umfrage zum Stand der Bewässerungen in der Schweiz konnten (Weber & Schild, 2007) aufzeigen, welche Bedeutung den einzelnen Bewässerungspraktiken bezogen auf den Anteil
der gesamten Bewässerungsfläche zukommt (Abb. 42).

aus Weber und Schild (2007)
Abb. 42: Anteil der einzelnen Bewässerungspraktiken an der gesamten bewässerten Fläche.
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Ortsfeste Leitungsnetze mit Regnern
Reihenregner bzw. Rohrberegner bestehen entweder aus Rohren (Aluminium oder feuerverzinktem Stahlblech) oder aus Rohrschläuchen (PE), wodurch sich das System einfach an die
örtlichen Verhältnisse anpassen lässt. Sie kommen bei einer Leistung von 42 - 44 m3/h auf
eine Intensität von 4,4 mm/h (Hunger, 2010; Kocher, 2011). Aus einer Bewässerung mit
Regner resultiert eine geringere Nitratauswaschung als bei Furchenbewässerung (Exner,
2010).
Beregnungsautomaten
Hierunter fallen zwei mobile Beregnungsmaschinen. Die Rohrtrommelmaschine oder Rollomat, bei welcher der Schlauch auf einer Haspel aufgerollt wird und so an den Traktor gehängt, leicht umgestellt werden kann. Sie kommt bei gleicher Leistung wie die Reihenregner
(42 - 44 m3/h) auf eine Intensität von 17,5 mm/h. Eine sehr hohe Intensität von 90 mm/h erreicht der Düsenwagen.
Abgesehen von den mobilen, gehören in diese Kategorie noch die halbmobilen Beregnungsmaschinen. Zu nennen sind die Kreisberegnungs- und die Linearberegnungsmaschine
(„Center Pivot“ und „Linear Pivot“) (Kocher, 2011).
Furchenbewässerung
Bei dieser Variante wird das Wasser in Furchen eingeleitet bzw. geflutet. Es ist eine weltweit
eingesetzte kostengünstige Methode, bei der aber viel Wasser verloren geht und durch die
Flutung die Auswaschung von Substanzen begünstigt wird.
Traditionelle Flächenbewässerung
Auch hier findet eine Überflutung statt. Eingesetzt wird sie aber grösstenteils in Wies- und
Weideland. Als bekanntes Beispiel lassen sich die Wässerplatten nennen, welche quer in
den Suonenlauf gestellte Bretter beschreiben, die ein Überschwappen des Wassers aus den
Suonen auf die Wiesen und Weiden provozieren (http://www.suone.ch/). Ein anderes Beispiel wären die nur noch vereinzelt in oberaargauischen Flusstälern anzutreffenden Wässermatten, welche heute aber ebenfalls nur noch in der Graswirtschaft angewendet werden
(Wässermatten-Stiftung, 2012).
Mikrobewässerung
Dazu gehörten Tropfbewässerung, Sprühbewässerung und Kleinregner. Tropfbewässerungen lassen sich sowohl ober- als auch unterirdisch verlegen, was sie besonders arbeitsaufwendig werden lässt und mechanische Pflegemassnahmen verhindert. Die Tropfbewässerung weist eine geringe Intensität von 4,4 mm/h auf (Kocher, 2011). Weil sie einen geringen
Verdunstungsverlust haben, gehören sie zu den wassereffizientesten Bewässerungssystemen. Ebenso sind sie bodenschonend (geringes Verschlämmungsrisiko) und grundwasserschonend (geringes Nährstoffauswaschungsrisiko) und verbrauchen wenig Energie (geringer
Wasserdruck). Für die Pflanzen selber ist von Vorteil, dass ihr Blattwerk nicht benetzt wird.
Mikrobewässerungen werden hauptsächlich in Intensivkulturen, Gemüsebau, Dauerkulturen
und Erdbeeren eingesetzt (Hunger, 2010). Nach Finger & Lehmann (2012) könnten steigende Wasserpreise den Anreiz für diese Technologie in Zukunft erhöhen.
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Nach Betriebszählungsdaten von 2010 (BFS, 2012) bewässerten
69% aller Betriebe ihre Flächen mit Sprinklern,
23% mit Tröpfchenbewässerung und
8% mit Flutung bzw. Furchenbewässerung.

30% aller Betriebe bezogen ihr Bewässerungswasser aus dem Grundwasser,
37% aus Bächen, Flüssen oder Seen
3% aus Teichen oder Staubecken des Betriebes
25% aus dem Versorgungsnetz und
5% aus anderen Quellen.
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7.3 Ernteresultate

Abb. 43: Ertrag in Tonnen TS/ha der Silomaisernte auf dem Schotterboden vom 27.9.2010.
L1&L6 zeigt das übermässige Verfahren, L2&L4 das optimal bewässerte und L3&L5 das
unbewässerte Verfahren.

Abb. 44: Ertrag in Tonnen TS/ha der Silomaisernte auf dem Moräneboden vom 27.9.2010.
L8&L12 zeigt das übermässige Verfahren, L7&L10 das optimal bewässerte und L9&L11 das
unbewässerte Verfahren.
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Abb. 45: Ertrag der Kartoffelernte auf dem Schotterboden vom 7.9.2011 in Tonnen pro Hektare. L1&L6 zeigt das übermässige Verfahren, L2&L4 das optimal bewässerte und L3&L5
das unbewässerte Verfahren.

Abb. 46: Ertrag der Kartoffelernte auf dem Moräneboden vom 7.9.2011 in Tonnen pro Hektare. L8&L12 zeigt das übermässige Verfahren, L7&L10 das optimal bewässerte und L9&L11
das unbewässerte Verfahren.
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Abb. 47: Einteilung der Kartoffelernte in Handelsgrösse auf dem Schotterboden. Der grösste
Teil der Kartoffeln konnte in der üblichen Handelsgrösse eingeteilt werden. Ein Ausnahme
machten die Kartoffeln vom Lysimeter 1 beim übermässigen Verfahren, welche zu 65% zu
gross waren. L1&L6 zeigt das übermässige Verfahren, L2&L4 das optimal bewässerte und
L3&L5 das unbewässerte Verfahren.

Abb. 48: Einteilung der Kartoffelernte in Handelsgrösse auf dem Moräneboden. Beim optimalen Verfahren waren im Mittel 36% der Kartoffeln zu gross für die Handelsgrösse, bei der
übermässigen Bewässerung ebenfalls 36%. L8&L12 zeigt das übermässige Verfahren,
L7&L10 das optimal bewässerte und L9&L11 das unbewässerte Verfahren.
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Abb. 49: Haupternte vom Broccoli am 20.7.2012. Schotterboden: L1-L6; Moräneboden: L7L12. Übermässig bewässert wurden L1, L6, L8 und L12, optimal bewässert L2, L4, L7 und
L10. Unbewässert blieben L3, L5, L9 und L11.

Abb. 50: Nachernten vom Broccoli zwischen nach dem 20.7. bis zum 10.8.2012. Schotterboden: L1-L6; Moräneboden: L7-L12. Übermässig bewässert wurden L1,L6, L8 und L12, optimal bewässert L2, L4, L7 und L10. Unbewässert blieben L3, L5, L9 und L11.
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