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Wachstumsanalyse von Zuckerrüben 
bei langiährig differenzierter Bodenbearbeitung 

Growth Analysis of Sugar Beet Plants in Long-Term Reduced Tillage 

Christa Hoffmann 
Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen 

Zusammenfassung 

In einem Feldversuch wurde der Einfluß langjährig redu
zierter Bodenbearbeitung auf das Wachstum von Zucker
rüben in den Jahren 1994-96 untersucht. Obwohl der 
Feldaufgang nicht durch Bodenbearbeitung beeinflußt 
worden war, waren Trockenmassebildung, Blattflä
chenindex und Wachstumsraten bei reduzierter Bearbei
tung im Frühjahr höher, ließen im Sommer nach und wa
ren im Oktober geringer als in der Pflugvariante. Dieser 
Wachstumsverlauf wurde nicht durch N-Düngung verän
dert. Es zeigten sich keine Unterschiede in der COr 
Assimilation im Sommer. Als Ursachen für das bessere 
Wachstum bei reduzierter Bearbeitung im Frühjahr werden 
die höhere Wurzellängendichte und das höhere P- und 
K-Angebot in der oberen Bodenschicht angesehen. Es wird
vermutet, daß die Wachstumsminderung im Sommer auf
Veränderungen im Hormonhaushalt der Pflanzen aufgrund
der Erhöhung des mechanischen Widerstands durch redu
zierte Bearbeitung zurückgeht.

Schlüsselworte: Zuckerrübe, Bodenbearbeitung, Wachs
tumsrate, Blattflächenindex, Wurzellänge, Assimilations
rate 

Summary 

The influence of long-term reduced tillage on the growth 
of sugar beet plants was studied in a field trial in the years 
1994-96. Although the field emergence was not affected, 
dry matter production, leaf area index and growth rates 
were higher with reduced tillage in spring, decreased in 
summer and were lower compared to the ploughed treat
ment in October. This course was not affected by N appli
cation. There was no difference in C0

2
-assimilation during 

summer. As cause for the better growth in reduced tillage 
in spring the higher root Jength density and the higher P 
and K supply in the upper soil layer are considered. lt is 
supposed that the decreased growth in summer is caused 
by hormonal changes of the plants due to the increase of 
mechanical impedance with reduced tillage. 

Keywords: sugar beet, soil tillage, growth rate, leaf area 
index, root length, assimilation rate 

Einleitung 

Die Verringerung der Eingriffsintensität bei reduzierter 
Bodenbearbeitung führt zur Veränderung von physikali
schen, chemischen und biologischen Bodenparametern im 
Vergleich zur Bearbeitung mit dem Pflug. So hat redu-

zierte Bodenbearbeitung eine Erhöhung der Lage
rungsdichte und des Eindringwiderstands zur Folge, die 
die Ausdehnung des Wurzelsystems verringern und zudem 
morphologische und physiologische Veränderungen der 
Wurzel bewirken können (HOFFMANN & JUNGK 1995). 

Die Verminderung des Wurzelwachstums kann für die 
Nährstoffaufnahme Bedeutung erlangen, da durch redu
zierte Bodenbearbeitung zudem die Verteilung der Nähr
stoffe im Bodenprofil beeinflußt wird (DREW & SAKER 
1978). Die Anreicherung in den oberen Bodenschichten 
kann die räumliche Zugänglichkeit von Phosphat und 
Kalium für die Pflanze beeinträchtigen, da diese Nähr
stoffe ausgesprochen immobil sind und nur wenig in tie
fere Schichten verlagert werden, in denen ein großer Teil 
der Wurzeln wächst. Genauso bewirkt die Akkumulation 
der Erntereste an der Bodenoberfläche eine stärkere 
N-Mineralisation in dieser Schicht, während die unteren
Schichten weniger als in der gepflügten Variante zur
N-Nachlieferung beitragen (HOFFMANN et al. 1997).

Neben der Aufnahme von Wasser und Nährstoffen kann
die Wurzel das Sproßwachstum über eine Veränderung der 
in den Wurzelspitzen gebildeten Phytohormone entschei
dend beeinflussen. Auf die Wurzeln einwirkender Streß 
wird durch hormonelle Signale auf das Sproßwachstum 
übertragen, wie bei der Übermittlung des Effektes von 
Bodenverdichtung auf das Wachstum von Mais (T ARD1EU 
1994) und Gerste (MULHOLLAND et al. 1996) durch Ab
scisinsäure nachgewiesen wurde. 

Aus diesen Änderungen im System Boden/Pflanze er
gibt sich die Vermutung, daß das Wachstum bei reduzier
ter Bodenbearbeitung anders als in der Pflugvariante ver
laufen kann. Hinweise darauf finden sich bei EHLERS et al. 
(1980), die berichteten, daß Hafer zwar eine langsamere 
Jugendentwicklung bei reduzierter Bearbeitung durchlief, 
daß aber im Sommer das Wachstum aufgrund der tieferen 
Durchwurzelung des Bodens besser war als bei Pflanzen 
im gepflügten Boden. MÄRLÄNDER (1978) fand demge
genüber, daß bei Zuckerrüben erst in der Hauptwachs
tumsphase die Ertragsbildung durch reduzierte Bodenbe
arbeitung beeinträchtigt wurde und vermutete, daß dies auf 
eine Verminderung der N-Mineralisation zurückzuführen 
sei. Neuere Untersuchungen zeigen allerdings, daß die 
N-Mineralisation bei reduzierter Bearbeitung nicht gerin
ger ist als im gepflügten Boden und demnach als Ursache
für diese Änderung weitgehend ausgeschlossen werden
kann (HOFFMANN et al. 1997).

Ziel dieser Arbeit ist es, den Wachstumsverlauf von 
Zuckerrüben bei langjährig reduzierter Bodenbearbeitung 
über mehrere Jahre zu untersuchen, um herauszufinden, ob 
und vor allem, zu welchem Zeitpunkt sich Unterschiede 
zwischen den Bearbeitungsvarianten herausbilden. Beson
deres Augenmerk wurde daher auf die Veränderung der 
Wachstumsraten während der Vegetation, die Bildung von 
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Blattfläche sowie die Assimilation gelegt. Ferner wurde 
möglichen Ursachen für die Veränderung gegenüber dem 
Wachstum der Pflanzen auf gepflügtem Boden nachge
gangen. 

Material und Methoden 

Der Versuch, der aus 3 identischen Teilstücken mit Je 
1 Fruchtfolgeglied besteht, wurde im Herbst 1992 auf 
einer Parabraunerde aus Löß (Ut) nördlich von Göttingen 
als vollrandomisierte Spaltanlage mit 4 Wiederholungen 
angelegt. In der Haupteinheit ist der Faktor Boden
bearbeitung in den Abstufungen Pflug (30 cm tief gepflügt 
im Herbst) und Mulch (nur Stoppelbearbeitung und Saat
bettbereitung, weniger als 10 cm tief) zu allen Haupt
früchten variiert. Als Untereinheit wurde die N-Düngung 
mit 0, 50, 110, 170 kg N ha-• differenziert. Die Fruchtfolge 
umfaßt Zuckerrüben (Beta vulgaris L.), Winterweizen 
(Triticum aestivum L.), Wintergerste (Hordeum vu/gare 
L.) sowie Ölrettich (Raphanus sativus var. oleiformis 
Pers.) als Zwischenfrucht. Alle Erntereste verbleiben auf 
dem Feld. 

Nmin-Proben wurden im März vor der Aussaat in 0-30, 
30-60 und 60-90 cm Tiefe (7 Einstiche pro Parzelle)
gezogen. Nach Extraktion mit 0,0125 M CaC12 (Verhältnis
Boden: Lösung= 1: 4) wurde der Gehalt an mineralischem
Stickstoff mit einem Continuous-Flow-Analyser (Skalar,
Analytic, SFAS 5100, NL) bestimmt. Vor der Aussaat war
die Nmin-Menge im Mittel der Jahre 1994-96 in der Pflug
variante geringfügig höher als in der reduziert bearbeiteten
Variante(Tab. l).

Der pflanzenverfügbare P- und K-Gehalt des Bodens 
wurde mit der CAL-Methode nach SCHÜLLER ( 1969) 
nachgewiesen. 

Der Feldaufgang wurde in 2 Reihen (5,75 m) pro Par
zelle gezählt und die Anzahl aufgelaufener Pflanzen relativ 
zur Anzahl ausgesäter Pillen gesetzt. 

Die Bodentemperatur wurde in 5 cm Tiefe kontinuier
lich mit 4 Sensoren je Bodenbearbeitungsvariante in 
2 Wiederholungen gemessen. Die Temperatursumme (TS) 
ergibt sich aus der Addition der mittleren Tagestemperatur 
(T

0
) ab der Aussaat abzüglich einer Basistemperatur (Tb) 

von 3 °C für die Blattbildung von Zuckerrüben (MILFORD 
et al. 1985): 

TS = L (Ta - Tb) bzw. TS = 0 für T
0 

< Tb (1) 

Für die Erfassung des Wachstumsverlaufes wurden zu 
jeder Zwischenernte 10 m2 pro Parzelle (90-100 Pflanzen) 
von Hand beemtet. Für Rübe und Blatt wurde die Trok
kenmasse nach 24 h Trocknung bei 105 °C bestimmt. Die 

Tob. l: Einfluß der Bodenbearbeitung auf den mineralischen N-Ge
halt im Boden (N03-N) vor der Aussaat von Zuckerrüben; Göttin
gen, Mittel der Jahre 1994-96 

lnfluence of soil tillage on the mineral N content in soil (NOrNJ 
before sowing of sugar beet; Göttingen, mean of the years 
1994-96 

Pflug 
Mulch 

GDrukey P • o,os 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-90 cm 

29,8 
27,7 

1,92 

24,7 
21,0 

2, 14 

14,6 
12, l 

1,87 

69,2 
61,7 

5,02 
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Endernte erfolgte mit einem Parzellenroder (4 Reihen a 
5,75 m), nachdem die Blatternte per Hand durchgeführt 
worden war (2 Reihen a 5,75 m). 

Die absolute Wachstumsrate (CGR; g TM m-2 Boden
fläche Tag- 1

) errechnet sich nach HUNT (1990) aus der 
Trockenmassedifferenz (y; g m-2 Bodenfläche) zwischen 
2 Terminen (t; Tage): 

(2) 

Die relative Wachstumsrate (RGR, g TM g Blatt-TM- 1 

Tag- 1
) wird als Effizienzindex betrachtet und beschreibt 

den Trockenmassezuwachs (y; g m-2 Bodenfläche) zwi
schen zwei Terminen (t; Tage) pro schon vorhandener 
Blatttrockenmasse (b; g m-2 Bodenfläche) wie folgt (HUNT 
1990): 

RGR = (Y2 - y 1 ) I (b2 - b 1 ) • In (b2 I b 1 ) I Ct2 - t1) (3) 

Die Wurzelproben wurden in den mit 50 kg N gedüng
ten Parzellen in 0-15, 15-30 und 30--45 cm Tiefe mit der 
Bohrkernmethode entnommen (6 Einstiche pro Parzelle 
diagonal zwischen 2 Reihen). Nach dem Auswaschen der 
Bohrkerne wurde die Wurzellängendichte nach der 
Schnittstellenmethode von TENNANT ( 1975) ermittelt. 

Der Blattflächenindex wurde in den mit 50 kg N ha- 1 

gedüngten Parzellen mit einer nicht-destruktiven Methode, 
die die durch die Blattfläche eines Bestandes noch sichtba
ren Anteile des Himmels (Gap fraction) erfaßt (LAI-2000, 
Li-Cor, USA), bestimmt. Diese Lücken werden durch den 
Vergleich der Strahlung oberhalb und unterhalb des Be
standes ermittelt. Die Bestimmung erfolgte an 3 Meßstel
len in jeder Parzelle, wobei an jeder Stelle 4 Messungen 
diagonal zwischen 2 Reihen durchgeführt wurden. 

Der mittlere Blattflächenindex (LAI; m 2 Blattfläche m-2 

Bodenfläche) zwischen 2 Terminen ergibt sich bei expo
nentiellem Wachstum aus folgender Gleichung (HUNT 
1990): 

0 LAI= (LAI2 - LAI 1 ) / [In (LAl2) - In (LAl 1 )] (4) 

Die Nettoassimilationsrate, bezogen auf eine Einheit 
Blattfläche (NAR; g TM m-2 Blattfläche Tag- 1

), läßt sich 
aus der jeweiligen Differenz der Trockenmasse (y; g m-2 

Bodenfläche) und des Blattflächenindex (LAI; m2 Blattflä
che m-2 Bodenfläche) zwischen 2 Terminen (t; Tage) er
rechnen (HUNT 1990): 

NAR = (y2 - y 1) I (t2 - t 1) 

· [In (LAI2) - In (LAI 1 )] / (LAI2 - LAI 1 ) (5) 

Die Netto-C02-Assimilationsrate wurde 1996 mit einem 
Porometer (CIRAS, PP System, GB) an jungen, gerade 
entfalteten Blättern bestimmt (10 Blätter pro Parzelle) . Das 
halboffene System erlaubt die definierte Einstellung der 
C02- und H20-Konzentration in der in die Küvette ein
strömenden Luft. Für die Messung wurde ein C02-Gehalt 
von 380 ppm und eine Luftfeuchte von 99% der Außenluft 
eingestellt. Die aktuelle Netto-C02-Assimilationsrate er
gibt sich aus der Differenz der Konzentration in der ein
strömenden und der ausströmenden Luft aus der Küvette 
(2,5 cm2

). Es wird der Gaswechsel auf beiden Blattseiten 
erfaßt. Zuckerrüben sind amphistomatisch, 60% der Sto
mata liegen auf der Blattunter-, 40% auf der Blattoberseite 
(KELLER & LÜTTGE 1991b). 

Während der Messung wurde zudem die photosynthe
tisch aktive Strahlung im Bereich zwischen 400 und 
700 nm mit einem PAR-Sensor erfaßt. Die Messungen 
erfolgten immer zwischen 10 und 12 h, wenn die Pflanzen 
ihre maximale Assimilationsrate erreicht haben, und wur
den im Versuch wiederholungsweise durchgeführt. 



166 Hoffmann, Wachstumsanalyse von Zuckerrüben bei langjährig differenzierter Bodenbearbeitung 

Die Beziehung zwischen Einstrahlung und C02-

Assimilationsrate wurde mit Hilfe einer hyperbolischen 
Funktion, ähnlich der Michaelis-Menten-Kinetik, ange
paßt: 

(6) 

wobei V= C02-Assimilationsrate; Vmax = maximale Assi
milationsrate; K

111 
= die Einstrahlung, bei der die halbe 

maximale Assimilationsrate erreicht wird; und C
111 in = mi

nimale Einstrahlung, bei der eine Assimilation stattfindet 
(entspricht dem Lichtkompensationspunkt). 

Für die varianzanalytische Verrechnung wurde die Pro
zedur Anova mit anschließendem Tukey-Test (p = 0,05) 
mit SAS (SAS Inst. Cary, NC, USA) durchgeführt. Die 
Kurvenanpassung erfolgte mit Hilfe des Levenberg
Algorithmus nach dem Prinzip der Minimierung der Ab
weichungsquadrate (Sigma-Plot 2.0, Jandel Scientific, 
USA). 

Ergebnisse 

Die differenzierte Bodenbearbeitung beeinflußte weder die 
Auflaufgeschwindigkeit noch die absolute Höhe des Feld
aufgangs (Abb. 1 ). Nur im Jahr 1996 setzte der Feldauf
gang in der Mulchvariante etwas verzögert ein, was auf 
Unterschiede in der Bodentemperatur zwischen gepflügten 
und reduziert bearbeiteten Varianten zurückzuführen war. 
Die Beziehung zwischen Temperatursumme und Feldauf
gang war für die 3 Jahre gleichgerichtet und sehr eng 
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Abb. 2: Trockenmassebildung (Rübe + Blatt) von Zuckerrüben bei 
reduzierter Bearbeitung (Mulch) relativ zur jeweiligen N-Düngungs
stufe der Pflugvariante, Göttingen 1994-96 

Dry matter production (beet + leaves) of sugar beet in reduced 
tillage (mulch) in relation to the according N-treatment in ploughed 
soil, Göttingen 7 994-96 

(r2 = 0,95). Der maximale Feldaufgang wurde bei einer 
Basistemperatur von 3 °C nach einer Temperatursumme 
von ungefähr 126 °C · Tagen erreicht, unabhängig vom 
Bodenbearbeitungsverfahren. 

Um den Wachstumsverlauf der Zuckerrüben in den 4 N
Düngungsstufen und den einzelnen Jahren trotz sehr unter
schiedlichem absolutem Ertragsniveau vergleichen zu 
können, ist der Ertrag der Mulchvariante relativ zur jewei
ligen N-Düngungsstufe der Pflugvariante (Pflug= 100%) 
dargestellt (Abb. 2). Es zeigt sich, daß das Wachstum der 
Pflanzen bei reduzierter Bearbeitung in allen Jahren den 
gleichen Verlauf aufwies: Zu Anfang der Vegetation wurde 
bis zu 60% mehr Gesamttrockenmasse (Rübe und Blatt) 
gebildet, während in der zweiten Hälfte der Vegetation das 
Wachstum im Vergleich zur Pflugvariante nachließ, so daß 
bis zur Ernte etwas weniger Trockenmasse erreicht wurde. 
Dieser Verlauf war in allen 4 N-Düngungsstufen zu fin
den, d. h. er war unabhängig vom N-Angebot. Aus diesem 
Grund war es nicht notwendig, die weiteren Untersuchun
gen in allen Düngungsstufen durchzuführen, sie wurden 
daher z. T. auf die Variante mit 50 kg N ha- 1 beschränkt.

Die Berechnung der Wachstumsraten diente der weite
ren Beschreibung der Unterschiede im Wachstumsverlauf 
der Zuckerrüben (Abb. 3). Die absolute Wachstumsrate, 
d. h. der Zuwachs an Gesamttrockenmasse zwischen zwei
Ernteterminen, war in den Jahren 1994-96 zwischen Mai
und Juni in der Mulchvariante, von Juni bis Oktober da
gegen in der Pflugvariante höher. Um die Effizienz der
Trockenmassebildung zu erfassen, wurde die Wachstums
rate auf die schon vorhandene Blatttrockenmasse bezogen.
Die relative Wachstumsrate nahm im Laufe der Vegeta
tionzeit stark ab. In den Perioden Mai-Juni sowie Juli
Oktober gab es nur geringe Unterschiede zwischen den
beiden Bodenbearbeitungsvarianten. Demgegenüber hatten
die Pflanzen in der Pflugvariante zwischen Juni und Juli
eine höhere relative Wachstumsrate als die in der Mulch
variante gewachsenen.

Der unterschiedliche Wachstumsverlauf der Zuckerrü
ben kann in dem Einfluß der Bodenbearbeitung auf das 
Wurzelwachstum begründet sein, das die Wasser- und 
Nährstoffaufnahme der Pflanze bestimmt. Reduzierte 
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Bodenbearbeitung führte zu einer Erhöhung der Wurzel
längendichte in den oberen 15 cm Boden, insbesondere im 
Mai/Juni (Abb. 4). In den unteren Schichten, 15 bis 45 cm 
Tiefe, war die Wurzellängendichte in beiden Bodenbear
beitungsvarianten ähnlich hoch. Bezogen auf das gesamte 
Profil war demnach die Wurzellängendichte, insbesondere 
im Frühsommer, bei reduzierter Bearbeitung höher als bei 
Bearbeitung mit dem Pflug. 

Die Nährstoffverteilung im Profil ist im Hinblick auf 
das Wurzelwachstum von Bedeutung. In der Mulchvari-
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Abb. 4: Wurzellängendichte von Zuckerrüben bei unterschiedlicher 
Bodenbearbeitung (50 kg N ha-1), Göttingen 1994/95, unter
schiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede, 
Tukey p = 0,05 

Roof length density of sugar beet as affected by soil tillage /50 kg N 
ha-1 ), Göttingen 1994/95, different letters indicate significant 
differences, Tukey p = 0. 05 
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ante zeigten die Gehalte an organisch gebundenem Koh
lenstoff, Phosphat und Kalium im Boden einen deutlichen 
Tiefengradienten, während sie im gepflügten Boden 
gleichmäßiger über die Krume verteilt vorlagen (Abb. 5). 
Insbesondere in der Schicht 0-10 cm war der Gehalt die
ser Nährstoffe bei reduzierter Bodenbearbeitung höher. 

Für die Assimilation sowie die Produktion von Trok
kenmasse ist nicht die Blattmasse, sondern eher die zur 
Absorption von Strahlung zur Verfügung stehende Blatt
fläche bedeutsam (Abb. 6). Der Blattflächenindex stieg 
von unter I m2 m-2 Anfang Juni steil an auf über 4 111

2 m-2 

Ende Juli, d. h. in diesem Zeitraum war der Zuwachs an 
Blattfläche sehr hoch, während die Blattfläche zur Ernte 
hin wieder abnahm. Der Blattflächenindex war, ebenso 
wie die Trockenmasse, zu Anfang der Vegetation in der 
Mulchvariante höher, jedoch ab Juli niedriger als in der 
Pflugvariante. 

Um zu prüfen, inwieweit das Wachstum der Zuckerrü
ben von der für die Assimilation zur Verfügung stehenden 
Blattfläche beeinflußt wird, ist die NettoassimiJationsrate 
in Abhängigkeit vom mittleren Blattflächenindex zwischen 
2 Terminen dargestellt (Abb. 7). Die Nettoassimilations
rate pro Einheit Blattfläche nahm im Laufe der Vegetation 
mit zunehmendem Blattflächenindex exponentiell ab. In 
der reduziert bearbeiteten Variante lag sie bei sehr niedri
gem Blattflächenindex (Mai-Juni) zwischen 12-30 g TM 
pro m2 Blattfläche und Tag, in der gepflügten Variante 
jedoch nur zwischen 12-25 g TM m-2 d- 1

• Bei einem 
mittleren Blattflächenindex von 1,5-4 m2 m-2 war die 
NettoassimiJationsrate in der Pflugvariante tendenziell 
etwas höher als in der Mulchvariante. 

Im Jahr 1996 wurde der Gaswechsel und damit die aktu
elle Netto-C02-Assimilation pro m2 Blattfläche und Se
kunde im Zeitraum Juni-Juli, in dem die Mulchvariante 
ihren Vorsprung gegenüber der Pflugvariante verlor, mit 
einem Porometer bestimmt (Abb. 8). Die verschiedenen 
Meßtermine sind in der Abbildung zusammen dargestellt, 
da sich keine Unterschiede zwischen ihnen erkennen lie
ßen. Da die Assimilationsrate stark von der Einstrahlung 
abhängt, und diese während der Messungen in den einzel
nen Parzellen nicht immer konstant war, ist die Assimila
tionsrate als Funktion der Einstrahlung abgetragen. Als 
Lichtkompensationspunkt wurden 50 µmol Photonen 
m-2 s- 1 gemessen. Die assimilierte C02-Menge nahm mit 
der Einstrahlung zu, bis eine annähernde Sättigung bei ca. 
1500 µmol Photonen m-2 s- 1 erreicht war. Dieser Zusam
menhang zwischen Netto-C02-Assimilationsrate und Ein 
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Abb. 5: C0 ,9-, P- und K-Gehalt im Boden 
bei unterschiedlicher Bodenbearbeitung, 
Göttingen 1996 
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Strahlung ließ sich mit einer hyperbolischen Funktion gut 
beschreiben (r2 = 0,90). Die maximale COrAssimilations
rate war in der Mulchvariante mit 30,4 µmol C02 m-2 s- 1 

etwas höher als in der Pflugvariante mit 26,7 µmol m-2 s- 1
• 

Allerdings benötigten die Pflanzen in der Mulchvariante 
auch eine Einstrahlung von 647 µmol Photonen m-2 s- 1 im 
Gegensatz zu 473 µmol m-2 s- 1 in der Pflugvariante, um die 
halbe maximale Rate zu erreichen, d. h. die Affinität des 
Systems für die Assimiliation bei niedriger Einstrahlung 
war geringer. Insgesamt jedoch gab es keine wesentlichen 
Unterschiede zwischen den Bodenbearbeitungsvarianten in 
diesem Zeitraum. 

Diskussion 

Das Wachstum von Zuckerrüben in reduziert bearbeitetem 
Boden war durch einen charakteristischen Verlauf geprägt 
und zeichnete sich im Vergleich zur Pflugvariante durch 
zwei Besonderheiten aus: Zum einen bildeten die Pflanzen 
hier im Frühjahr mehr Trockenmasse und eine größere 
Blattfläche als in der Pflugvariante, zum anderen aber ließ 
das Wachstum im Juni/Juli nach, bis der Ertrag gegen 
Ende der Vegetation sogar etwas niedriger war als im 
gepflügten Boden. Dieser Wachstumsverlauf wurde nicht 
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Abb. 6: Einfluß der Bodenbearbeitung auf den Blattflächenindex 
von Zuckerrüben (50 kg N ha-1), Göttingen 1994-96 
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Abb. 7: Einfluß der Bodenbearbeitung auf die Nettoassimilations
rate von Zuckerrüben in Abhängigkeit vom mittleren Blattflächenin
dex (50 kg N ha-1), Göttingen 1994-96 
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durch die N-Düngung beeinflußt, d. h. er beruhte nicht auf 
einem N-Effekt. Da sich dieser Verlauf nicht nur in einem 
Jahr zeigte, sondern in jedem der 4 Jahre, ist nicht davon 
auszugehen, daß es sich um einen zufäfügen Jahreseffekt 
handelt. Im folgenden sollen nun mögliche Ursachen für 
diesen Wachstumsverlauf herausgearbeitet werden. 

In der Praxis können Unterschiede durch Bodenbear
beitung entstehen, wenn bei reduzierter Bearbeitung der 
Feldaufgang geringer ist und die Etablierung eines Bestan
des mit ausreichender Pflanzenzahl nicht gelingt. In die
sem Fall sind Ertragsunterschiede jedoch eher das Resultat 
unterschiedlicher Bestandesdichte als unterschiedlichen 
Wachstums der Pflanzen. Im vorliegenden Versuch war 
der Feldaufgang nicht durch die reduzierte Bodenbearbei
tung und Mulchbedeckung des Bodens beeinträchtigt. Die 
enge Beziehung zwischen Feldaufgang und Temperatur
summe deutet darauf hin, daß sich in beiden Bodenbear
beitungssystemen alle anderen Einflußfaktoren nahe dem 
Optimum befanden, da die Temperatursumme allein den 
Feldaufgang bestimmte. Da 1996 der Feldaufgang in der 
Mulchvariante sogar langsamer war als im gepflügten 
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Abb. 8: COTAssimilationsrate von Zuckerrüben in Abhängigkeit 
von der photosynthetisch aktiven Strahlung in gepflügtem (oben) und 
reduziert bearbeitetem Boden (unten) (Meßtermine: l l. 06., 
21. 06, 28. 06., 05. 07., 12. 07.; 50 kg N ha-1), Göttingen 1996 

COrossimilation rate of sugar beet as affected by the photosynthetic 
active radiation in ploughed (top) and reduced tilled soil (bottom) 
(measurements: 11. 06., 21. 06., 28. 06., 12. 07.; 50 kg N ha-1), 
Göttingen 1996 

Boden, die Pflanzen aber trotzdem einen Wachstums
vorsprung bis in den Juni hinein hatten, kann dieser cha
rakteristische Wachstumsverlauf nicht auf Unterschiede im 
Feldaufgang zurückzuführen sein. 

Bis Juni waren die absolute Wachstumsrate und der 
Blattflächenindex bei reduzierter Bodenbearbeitung höher 
als im gepflügten Boden. Da die Pflanzen eine durch die 
Bodenbearbeitung bedingte andere Entwicklung durchlie
fen, ist die Nettoassimilationsrate gegen den mittleren 
Blattflächenindex als ein Maß für die Entwicklung in der 
Vegetation anstatt gegen die Zeit aufgetragen, um den 
unterschiedlichen morphogenetischen Bedingungen Rech
nung zu tragen. Die exponentielle Abnahme der Nettoassi
milationsrate mit steigendem Blattflächenindex im Laufe 
der Vegetation ist zum einen darauf zurückzuführen, daß 
sich die einzelnen Blätter zunehmend beschatten, so daß 
Konkurrenz um Licht entsteht, zum anderen aber wird 
auch ein größerer Anteil der Assimilate wieder veratmet. 
Die durch Bodenbearbeitung bedingten Unterschiede in 
der Nettoassimilationsrate ergaben sich bei geringem 
Blattflächenindex, d. h. zwischen Mai und Juni. In diesem 
Zeitraum hatten die Pflanzen bei reduzierter Bearbeitung 
demnach nicht nur mehr Blattfläche gebildet, sondern sie 
erreichten mit dieser Blattfläche auch eine höhere Netto
assimilationsrate als in der Pflugvariante. 

Reduzierte Bodenbearbeitung wirkt über Veränderungen 
im Boden auf das Wachstum der Pflanzen, deshalb ist 
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anzunehmen, daß sie zuerst die Wurzeln beeinflußt. Trotz 
einer Erhöhung der Lagerungsdichte und des Eindring
widerstands (HOFFMANN 1996) war das Wurzelwachstum, 
insbesondere in den obersten 15 cm des Bodens, jedoch 
nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil sogar höher als 
in der Pflugvariante, wie auch schon DREW & SAKER 
(1978) fanden. Das bedeutet, daß den Pflanzen bei redu
zierter Bodenbearbeitung ein größeres Wurzelsystem zur 
Wasser- und Nährstoffaufnahme zur Verfügung stand. Ob 
diese Wurzelverteilung hin zu den oberen Bodenschichten 
für das Wachstum der Pflanzen von Vorteil ist, hängt vom 
Angebot an Wasser und Nährstoffen in dieser Schicht ab. 
Zumindest im Sommer kann das pflanzenverfi.igbare Was
ser hier so stark abnehmen, daß es limitierend wird. 

Für die Nährstoffe Phosphat und Kalium hatte sich nach 
langjährig reduzierter Bearbeitung ein Gradient hin zu 
tieferen Schichten gebildet, so daß prinzipiell das Angebot 
in der oberen Schicht höher war. Der Gehalt an CAL
extrahierbarem P und K sagt jedoch nur wenig über dessen 
Verfügbarkeit aus, da diese von der Konzentration des 
Nährstoffs in der Bodenlösung, der Pufferung, dem Was
sergehalt und dem Widerstandsfaktor bestimmt wird. Mit 
steigender Lagerungsdichte nimmt allerdings der volu
metrische Wassergehalt und der davon linear abhängige 
Widerstandsfaktor zu, so daß auch der effektive Diffu
sionskoeffizient und damit die Verfügbarkeit steigen 
(BHADORIA et al. 199 l ). Die höhere Wurzellängendichte 
in der Schicht mit dem höchsten Nährstoffangebot hat die 
Nährstoffaufnahme verbessert, wie die höheren P- und 
K-Gehalte in den Blättern bestätigt haben (Ergebnisse
nicht dargestellt). Es wird vermutet, daß dies die Ursache
für die Steigerung des Wachstums in der Jugendphase der
Zuckerrübe gegenüber den Pflanzen im gepflügten Boden
war.

Im Gegensatz zu der bisher beschriebenen Entwicklung 
waren im Zeitraum Juni/Juli die Trockenmasse, der Blatt
flächenindex sowie die relative Wachstumsrate der Zuk
kerrüben in der Mulchvariante geringer als im gepflügten 
Boden. Um zu prüfen, ob diese Verringerung des Wachs
tums im Sommer auf eine Beeinträchtigung des Gas
wechsels der Pflanzen zurückzuführen ist, wurde die 
C02-Assimilationsrate bestimmt. Die unter Freilandbedin
gungen gemessenen Netto-C02-Assimilationsraten waren 
doppelt so hoch wie die von KELLER & LüTIGE (1991a) 
für Zuckerrüben unter kontrollierten Bedingungen gefun
denen, da diese Autoren die Assimilationsrate auf die 
beiden Blattseiten bezogen hatten. Im vorliegenden Ver
such waren nur geringe Unterschiede in der C02-As
similationsrate zwischen den Bodenbearbeitungsvarianten 
zu erkennen. Pflanzen bei reduzierter Bearbeitung er
reichten zwar eine höhere maximale Rate, dafür aber eine 
geringere Effizienz bei niedrigerer Einstrahlung als Pflan
zen im gepflügten Boden. Welche Variante dadurch im 
Vorteil war, hängt von den jeweils vorherrschenden 
Strahlungsverhältnissen ab. Zu keinem Meßtermin konn
ten jedoch eindeutige Unterschiede im Gaswechsel der 
Pflanzen (Assimilation, Transpiration) zwischen den Bo
denbearbeitungsvarianten festgestellt werden. 

Die Untersuchungen der Nettoassimilation und der COr 

Assimilationsrate gaben demnach keinen Hinweis auf die 
Ursache für die Verringerung des Wachstums im Sommer 
bei reduzierter Bearbeitung gegenüber der Pflugvariante. 
Da es zu diesem Zeitpunkt keine Unterschiede mehr im 
Nährstoffgehalt der Blätter gab, kann auch die Nährstoff
versorgung als ausschlaggebender Faktor ausgeschlossen 
werden. Auch CANNELL & GRAHAM (J 979) fanden keinen 
Hinweis darauf, daß die Nährstoffaufnahme von Getreide 
bei Direktsaat durch die Nährstoff- und Wurzelverteilung 
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im Profil selbst bei extremer Trockenheit im Sommer 
beeinträchtigt war. 

Die Änderung im Wachstum der Zuckerrüben begann in
dem Zeitraum, in dem die Entwicklung des Rübenkörpers 
einsetzte. Der Anteil beiniger Rüben war in reduziert bear
beitetem Boden immer höher als in gepflügtem Boden 
(Ergebnisse nicht dargestellt). Das ist ein Hinweis darauf, 
daß die Ausbildung der Pfahlwurzel durch die dichtere 
Lagerung des Bodens behindert war. TARDTEU (1994) 
berichtete von Mais, daß mechanischer Widerstand im 
Boden nicht nur das Wachstum der Wurzeln beeinträch
tigt, sondern über hormonelle Signale auch zu einer Hem
mung des Sproßwachstums führen kann. Der Anstieg der 
Konzentration des in den Wurzeln gebildeten ABA im 
Xylemsaft als Folge von Streß kontrollierte somit über 
Stomataschluß den gesamten Gaswechsel der Pflanzen, der 
in einer Verminderung der Trockenmasseproduktion re
sultierte (T ARDlEU et al. 1992). 

Dies könnte als plausibler Erklärungsansatz für die Än
derung des Blatt- und Rübenwachstums bei reduzierter 
Bearbeitung im Sommer gesehen werden. Allerdings wei
sen die bisher einjährigen Ergebnisse nicht darauf hin, daß 
im vorliegenden Versuch der Gaswechsel der Zuckerrüben 
durch eine streßbedingte Erhöhung des ABA-Gehaltes im 
Xylemsaft bei reduzierter Bearbeitung verändert war. Es 
wird in diesem langjährigen Bodenbearbeitungsversuch 
weiterhin Gegenstand der Untersuchungen bleiben, worauf 
diese charakteristischen Wachstumsänderungen im Som
mer zurückzuführen sind. 
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