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Tragfähige Böden erhalten
Eine Spatenprobe zeigt vor 
den anstehenden Saaten, 
ob ein Verdichtungs-
horizont vorhanden ist. 
Lockerungsmassnahmen 
dürfen nur bei trockenem 
Boden durchgeführt wer-
den. Generell ist vorbeu-
gen bessser als heilen.
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Nach mehreren Jahren herrsch-
ten in diesem Sommer zur 
Erntezeit wieder einmal nasse 
Bodenbedingungen: Einerseits 
mussten die nur kurzen, nie-
derschlagsfreien Zeitfenster zur 
bestmöglichen Qualitätssiche-
rung der Ernteprodukte zwin-
gend genutzt werden, anderer-
seits führte dies jedoch zu kaum 
planbaren Ad-hoc-Ernteeinsät-
zen. Teils massive Fahrspuren 
und verdichteter Boden waren 
die Folge davon. Die daraus re-
sultierenden Bilder sind überall 
präsent. Eine erste Analyse mit 
Hilfe der Spatenprobe zeigt vor 
den bald anstehenden Herbst-
saaten auf, ob ein Verdichtungs-
horizont vorhanden ist und wie 
tief dieser in den Boden hinein-
reicht. Mit diesem Wissen und 
unter Abschätzung des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses kann eine 
entsprechend angepasste Mass-
nahme geplant und umgesetzt 
und der Boden auf das nächste 
Anbaujahr vorbereitet werden.

Dabei ist dem Grundsatz, dass 
der Boden nur in trockenem Zu-
stand bearbeitet werden soll, 
eine sehr hohe Priorität zuzu-
ordnen. Werden Lockerungsver-

suche in einer verdichteten und 
daher zu nassen Bodenschicht 
durchgeführt, wird die Situation 
eher verschlimmert als verbes-
sert. Natürliche Wetterereig-
nisse wie bei Trockenheit das 
Schrumpfen oder bei Frost das 
Sprengen helfen mit, Verdich-
tungen zu lockern. Nur kann 
im Voraus nicht abgeschätzt 
werden, wann genau die dafür 
notwendigen Witterungsbedin-
gungen einsetzen und ob diese 
Auswirkungen bereits von der 
nächsten Kultur genutzt werden 
können.

Mit biologischen Effekten wie 
etwa der wühlenden Arbeit der 
Regenwürmer oder mit dem Ein-
dringen von Pflanzenwurzeln 
sowie dem Einsatz von Fermen-
ten zur Unterstützung der Bo-
denbiologie werden die Böden 

gelockert. Sie bringen langfristig 
den gleichen Erfolg wie techni-
sche Einzelmassnahmen, etwa 
die Tiefenlockerung. Je nach Si-
tuation können sie jedoch unter-
stützend wirken, indem die bio-
logischen Massnahmen dadurch 
rascher eine Wirkung zeigen. 
Generell ist vorbeugen besser 
als heilen. Dieser Grundsatz gilt 
ganz besonders auch bei der Bo-
denverdichtung, denn das Was-
seraufnahmevermögen- und der 
Wasserhaushalt unserer Böden 
sind entscheidend für Produk-
tion und Klima. Bodenverdich-
tung, Erosion und Abschwem-
mung sowie Lachgas sind sehr 
eng miteinander verbunden. 

Die Böden tragfähig zu erhal-
ten, ist bei den heute sehr hohen 
Einsatzgewichten der Landma-
schinen eine wichtige Dauer-

aufgabe, die leider nicht überall 
umgesetzt wird. Eine tragfähige 
Bodenstruktur aufbauen heisst, 
durch Zufuhr von organischem 
Material und einer Erhaltungs-
kalkung die bodenbiologische 
Aktivität fördern und, parallel 
dazu, mit permanenter Durch-
wurzelung, geringer Boden-
bearbeitungsintensität und 
möglichst durchgehender Bo-
denbedeckung für den Erhalt 
des Lebendverbaus sorgen. Von 
einer solchermassen aufgebau-
ten Bodenfruchtbarkeit mittels 
Humuswirtschaft können wir 
und unsere Nachfolgegeneratio-
nen profitieren.

Befriedigt die Arbeit einer Ma-
schine nur bei trockenen Bedin-
gungen, birgt sie langfristig eine 
Gefahr. Einmal angeschafft, 
wird sie aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit auch eingesetzt – 
oft auch überbetrieblich. Beim 
Kauf einer Maschine fallen 
daher zentrale Entscheide. Ge-
wicht, Bereifung, Arbeitsbreite, 
Anzahl Überfahrten und Dreh-
zahlen sind für den Erhalt der 
Bodenstruktur wichtige Schlüs-
selgrössen und der Körnung des 
Bodens anzupassen. Wenn man 
jetzt übers Feld geht, sieht man 
parzellenscharf abgegrenzt den 
Umständen entsprechend schön 
stehende Rüben direkt neben 
ungenügend entwickelten Be-
ständen. Daraus kann gefolgert 
werden, dass die Bewirtschaf-
tungsunterschiede gross sind. 

*Die Autoren arbeiten bei der Fachstelle 
Boden des Kanons Bern. Landwirte, die 
sich im Bereich Boden weiterbilden und 
ihre Erfahrungen austauschen wollen, 
können sich in Arbeitskreisen treffen. An-
meldung unter www.inforama.ch/AK.
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