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> Abstracts 
This guide written for the general public describes basic ecological notions that are 
important when using plant protection products. It presents the interactions and cycles 
that occur in ecosystems, describes the formation and makeup of the soil, explains the 
effects and use of chemical agents and how they find their way into ecosystems and act 
upon them. This guide is aimed at professional users of plant protection products, who 
are required by the ORRChem to obtain a permit proving that they possess the required 
factual knowledge.

Dieser allgemein verständliche Leitfaden vermittelt die für die Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln wesentlichen ökologischen Grundkenntnisse. Er stellt die Wechsel-
wirkungen und Kreisläufe ökologischer Systeme dar, beschreibt Aufbau und Zusam-
mensetzung der Böden, behandelt die Wirkung und Verwendung von chemischen 
Hilfsstoffen sowie deren Wege und die Konsequenzen für natürliche Ökosysteme. Der 
Leitfaden richtet sich in erster Linie an berufsmässige Anwender von Pflanzenschutz-
mitteln, die gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) einen 
Fachbewilligungausweis benötigen, welcher den Nachweis der verlangten Sachkennt-
nisse bestätigt.

Ce guide tous publics définit des notions de base d’écologie qui sont importantes pour 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Il présente les interactions et les cycles inter-
venant dans des systèmes écologiques, décrit la formation et la composition des sols, 
traite des effets et de l’utilisation de matières auxiliaires chimiques, et explique la fa-
çon dont ils agissent ainsi que leur impact sur les écosystèmes naturels. Ce guide 
s’adresse avant tout aux professionnels utilisant des produits phytosanitaires et qui ont 
besoin, conformément à l’ORRChim, d’un permis attestant qu’ils possèdent les 
connaissances requises.

Questa guida, comprensibile a tutti, trasmette le conoscenze ecologiche di base essen-
ziali per l’impiego dei prodotti fitosanitari. Inoltre, illustra l’interazione e i cicli dei 
sistemi ecologici, descrive la struttura e la composizione dei suoli, tratta l’impatto e 
l’impiego di prodotti chimici ausiliari, il loro percorso e le conseguenze per gli ecosi-
stemi naturali. La guida si rivolge in primo luogo alle persone che impiegano i prodot-
ti fitosanitari a titolo professionale. Ai sensi dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi 
inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) dette persone necessitano di un’autorizzazio-
ne speciale che attesti il possesso delle conoscenze specifiche necessarie.  
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> Vorwort
Umweltschäden sind oft die Folge einer unsachgemässen Handhabung von Stoffen, 
Geräten oder Fahrzeugen. Mit einer guten Fachausbildung können solche Schäden 
sehr oft auf ein Minimum reduziert werden. Das Umweltschutzgesetz (Art. 6) beauf-
tragt deshalb das Bundesamt für Umwelt (BAFU), für die notwendige Information und 
Beratung zu sorgen. Mit der Reihe «Umwelt-Wissen» will das BAFU Fachwissen für 
die mit Umweltfragen konfrontierten Fachleute vermitteln.

Der vorliegende Leitfaden «Ökologie und Pflanzenschutz» richtet sich an die Anwen-
derinnen und Anwender von Pflanzenschutzmitteln, die sich mit den vielfältigen öko-
logischen Wechselwirkungen und Überlegungen bei Pflanzenschutzmassnahmen aus-
einandersetzen müssen. Es soll ein Hilfsmittel für Lehrpersonen und ein nützliches 
Dokument für alle mit Umweltschutzaufgaben betrauten Fachleute sein. Der Leitfaden 
dient auch als Grundlage für die Vorbereitung auf die Prüfung zum Erwerb der 
Fachbewilligung. Eine solche ist nach Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung 
(ChemRRV) für gewerbs- und berufsmässige Anwendungen von Pflanzenschutzmit-
teln notwendig. Neben der Ökologie und Toxikologie verlangt die Fachbewilligung 
auch Kenntnisse über die Umweltschutz-, Gesundheits- und Arbeitnehmerschutz-
Gesetzgebung, die Umweltverträglichkeit und Einsatzbedingungen der Pflanzen-
schutzmittel, die sachgerechte Handhabung der eingesetzten Geräte und die Massnah-
men zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit.

Wer Pflanzenschutzmittel umweltverträglich verwenden will, sieht sich immer wieder 
vor sehr komplexe Probleme und Entscheidungen gestellt. Weder das Wissen über die 
Vernetzung von allem mit allem noch das lineare Ursachen-Wirkungs-Denken führen 
allein zu einer befriedigenden Lösung. Nur das Verstehen der Ökosysteme und das 
Denken in Kreisläufen und Wirkungsbeziehungen ermöglichen letztlich einen zeitge-
mässen umweltverträglichen Pflanzenschutz. Wir hoffen mit dem Leitfaden, den Sie 
vor sich haben, dieses Verständnis und Denken durch eine Vielfalt von Beispielen aus 
dem Netz der Ökologie zu fördern. 

Gérard Poffet
Vizedirektor
Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
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> Was ist ein Ökosystem?
Gegenseitige Wechselwirkungen prägen die Elemente des Naturhaushaltes. 

Bewusstsein und Verständnis für diese Zusammenhänge sind Grundlage für einen verantwortungs-

vollen Umgang und eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen.

11



Abb. 1   > Ökosystem
Betrachten wir den Wegrand mit seinen Blumen und das Getreidefeld, so denken wir kaum an die Vielzahl der 
darin verborgenen Lebewesen. Das Getreidefeld mit seiner Lebensgemeinschaft ist jedoch bereits ein Ökosystem. 
Der Wald im Hintergrund ist ein anderes.

Bildquelle: Bernauer, L., Bottmingen

> Was ist ein Ökosystem?1 �

Allgemeines

«Öko‑System» ist ein zusammengesetztes Wort und umfasst 
die folgenden zwei Begriffe:

> Ökologie (oikos: griechisch = Haus)
 Ökologie, aus der Biologie (Lehre vom Leben) hervorgegangen,
 befasst sich mit dem Haushalt der Natur. Sie versucht die Natur als Ganzes
 zu erfassen und beschreibt die Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen
 und ihrer unbelebten Umgebung.

> System
 Unter einem System versteht man ein geordnetes Ganzes, das aus verschiedenen
 Teilen besteht. Eine Fabrik, eine Stadt sind z.B. künstliche Systeme und ein Wald,
 ein See oder ein Teich sind natürliche Systeme. Es gibt auch theoretische,
 vom Menschen erdachte Systeme (Informations‑, Ordnungssysteme...).

Ursprünglich beobachteten Biologen, dass Pflanzen bevorzugt an gewissen Orten    
(z.B. im Wald, auf einer Wiese) wachsen und Tiere an bestimmten Orten leben.

1.1.1.1.



Abb. 2   > Einfaches Ökosystem

Die Welt in einem einfach eingerichteten kleinen Aquarium zeigt 
die Grundzüge eines Ökosystems.
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Jede Lebensgemeinschaft enthielt je nach geographischer Lage und Klimaverhältnis‑
sen andere Pflanzen‑ und Tiergemeinschaften.

Bei näherer Betrachtung zeigten sich viele gegenseitige Einflüsse und Wechselwir‑
kungen zwischen Pflanzen und Tieren. Auch die Umgebung, z.B. der Boden, das Was‑
ser und die Luft, steht in Beziehung zu den Lebewesen. Die Biologen bezeichnen 
deshalb das Ganze als Ökosystem und unterscheiden grundsätzlich zwischen unbe‑
lebter Umgebung, dem Lebensraum und der Lebensgemeinschaft.

Ein Ökosystem wird demnach wie folgt definiert:

Ökosystem  =  unbelebte Umgebung  +  Gemeinschaft der Lebewesen

Ein Ökosystem kann gross oder klein sein. So kann ein Wassertümpel oder ein Ozean, 
ein Gemüsegarten oder eine ausgedehnte Ackerlandschaft in Russland oder Amerika 
als Ökosystem betrachtet werden. Keines dieser Systeme ist eindeutig begrenzt, da es 
sich mit den benachbarten Ökosystemen überschneidet. Nicht nur natürliche Gebiete, 
wie Teiche, Seen, Flüsse, Moore, Wälder, Naturwiesen usw. sind Ökosysteme, sondern 
auch künstliche Systeme wie z.B. Getreideäcker und Siedlungsgebiete.

Beispiel eines einfachen Ökosystems1.2. 1.2. 



Abb. 3   > Kreisläufe
Stoffkreisläufe in einem einfachen Ökosystem.

> Was ist ein Ökosystem?1 11

> In einem Lebensraum, Biotop genannt, stehen Lebewesen in 
 vielseitiger Beziehung zueinander.

> Die Gemeinschaft aller Lebewesen, mit ihren gegenseitigen Beziehungen, 
 heisst Lebensgemeinschaft oder auch Biozönose.

Wichtigste Voraussetzung für das Leben ist das Licht. Die Pflanze – wie in diesem 
Beispiel die Grünalge – nutzt die Energie des Lichtes zum Aufbau eigener Körpersubs‑
tanz. Zudem benötigt sie Düngstoffe (Nährstoffe), die im Wasser als Nitrat, Phosphat 
u.a. gelöst sind.

Die Schnecke weidet die Alge ab und scheidet Stoffe, die sie nicht verwerten kann, 
wieder aus. Ihr Kot wird von kleinen, mit blossem Auge nicht sichtbaren Bakterien, 
Einzellern und Pilzen – Mikroorganismen genannt – weiter abgebaut. Sie zerlegen 
totes, organisches Material wieder in einzelne, anorganische Stoffe (z.B. Nährsalze). 
Der Ausdruck «organisch» kommt von Organismus (= Lebewesen). Die von den Orga‑
nismen erzeugten Stoffe, ob lebendig oder tot, werden als organische Substanz be‑
zeichnet. Die Gesamtheit der organischen Substanz ist die Biomasse.



Abb. 4   > Energiefluss

Energiefluss von der Sonne zum Verbraucher (offenes System) und 
Materiefluss (geschlossener Kreislauf).
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Meist sieht man in einem Ökosystem nur die einzelnen Teile. Die gegenseitigen Ein‑
flüsse und Kreisläufe müssen untersucht, können aber oft nur indirekt sichtbar ge‑
macht werden.

In unserem Beispiel bilden sich zwei wesentliche Kreisläufe aus:

1. Die grüne Pflanze (Grünalge), im Ökosystem als Produzent bezeichnet, erzeugt aus 
Kohlendioxid (CO2), Wasser und mineralischen Stoffen organische Substanz und Sau‑
erstoff (O2).
Die Pflanzenfresser (Wasserschnecken), im Ökosystem die Konsumenten, ernähren 
sich von der lebenden organischen Substanz und veratmen den Sauerstoff zu Kohlen‑
dioxid.

2. Die Abfälle der Schnecke (Kot) und abgestorbene Pflanzenteile dienen den Mikro‑
organismen (Destruenten) als Nahrung. Diese wandeln ihrerseits die organischen Ab‑
fälle wieder in Pflanzennährstoffe um.



Abb. 5   > Elemente eines Ökosystems
Schematische Darstellung der Elemente eines Ökosystems.
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Teile eines Ökosystems

Ökosysteme sind in ihrem Aufbau in der Regel wesentlich vielfältiger als das obige 
Beispiel. Dies gilt erst recht für den gesamten, von Lebewesen bewohnten Teil der 
Erde. Es ist deshalb sinnvoll, die Teile eines Ökosystems einzeln zu betrachten, da das 
Ganze nicht auf einmal vollständig erfasst werden kann:

Die unbelebte Umgebung (der gesamte Lebensraum) umfasst einerseits die grund‑
legenden Elemente wie die Sonne, die Luft, den Boden, das Wasser und andererseits 
die Lebensräume (Biotope) selbst, die alle nicht belebten Teile umfassen.

Die Lebensgemeinschaft besteht ihrerseits aus vielen verschiedenen Pflanzen‑ und 
Tierarten. Die einzelnen Lebewesen nennt man Individuen, die Gesamtheit der Indivi‑
duen einer Art in einem begrenzten Gebiet Population.

Der gesamte Lebensraum

Die grundlegenden Elemente Sonne, Luft, Boden und Wasser

In ferner Vergangenheit, d.h. vor Jahrmillionen, entwickelten sich die ersten Pflanzen 
in einer Welt aus Wasser, Luft und Gestein. Als Energiequelle nutzt die Natur seit jeher 
vor allem das Sonnenlicht.

1.3.1.3.



Abb. 6   > Zusammensetzung der Luft

Im Wesentlichen besteht die trockene Luft aus vier Gasen.

1% Argon

0.04% CO2

21% O2

trockene Luft

78% N2

Angaben in Prozenten der Luft.
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Sonnenstrahlung als Energiequelle

Das Licht ermöglicht den grünen Pflanzen, organische Substanz aufzubauen. Dieser 
lichtbetriebene, chemische Vorgang, bei dem Sonnenenergie zur Erzeugung von Zu‑
cker und Stärke aus Kohlendioxid und Wasser verwendet wird, heisst Photosynthese. 
Aus Zucker entsteht beim Wachstum der Pflanze Cellulose (Holz usw.). Diese Um‑
wandlung von Kohlendioxid in Zucker wird auch Assimilation genannt. Sie erfolgt nur 
in Zellen, die Chlorophyll (Blattgrün) enthalten. Chemisch wird dieser Vorgang wie 
folgt beschrieben:

  Licht
 6  CO

2
   +   12  H

2
O                     C

6
H

12
O

6
   +   6  O

2
   +   6  H

2
O

  (Energie) 
   (Trauben‑
  Zucker)

Luftraum

Die Luft umgibt die Erde nur in einer sehr dünnen Schicht. In diesem Luftraum findet 
der Austausch von Sauerstoff und Kohlenstoff zwischen grünen Pflanzen und den üb‑
rigen Lebewesen statt. Er nimmt den durch Verdunstung und Photosynthese entstande‑
nen Wasserdampf auf. Dank der immerwährenden Luftbewegung werden die Gase 
laufend durchmischt. Dies führt zu einer mehr oder weniger gleichmässigen Zusam‑
mensetzung der Luft.

Dazu kommen wechselnde Anteile an Luftfremdstoffen. Die Luft hat einen grossen 
Einfluss auf das Wetter und spielt auch im Boden eine bedeutende Rolle für die Sauer‑
stoffversorgung von Pflanzenwurzeln und Bodenlebewesen.

Mit Sonnenenergie stellen 

grüne Pflanzen Zucker her

Mit Sonnenenergie stellen 

grüne Pflanzen Zucker her



Abb. 7   > Schnitt durch einen Boden 

Bodenprofil und Verwitterung eines natürlichen Bodens.

Bildquelle: Pro Natura, Basel: «Lebensraum Boden», © 1985, Eberhard, M.
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Boden

Der Boden ist durch Zerfall (Verwitterung) von Gestein und Bildung von Humus ent‑
standen. Die Gesteine der Erdkruste sind ein Vorratsraum vieler, für die Lebewesen 
wichtiger, chemischer Elemente.

Die untenstehende Abbildung zeigt ein Bodenprofil und die Entstehung des Bodens, 
ausgehend vom nackten Fels bis hin zum fruchtbaren Boden (Verwitterung): Rauhes 
Gestein wird vom Wetter angegriffen und zerfällt langsam. In den entstandenen Rissen 
und Klüften siedeln sich anspruchslose Pflanzen und Bodenlebewesen an. Langsam 
entsteht eine dünne Humusdecke. Immer mehr Pflanzen und neue Bodentiere bevöl‑
kern den jungen Boden. Sickerwasser und Pflanzenwurzeln zersetzen das ursprüng‑
liche Gestein weiter. In sehr grossen Zeiträumen entsteht so der fruchtbare Boden (vgl. 
Kapitel 2.).

Ein ausgereifter Boden ist nach der Tiefe geschichtet. Beim natürlichen Boden (z.B. 
Wald) liegt zuoberst die Streuschicht. Die abgestorbenen Pflanzenteile der «Streu» 
decken den meist humusreichen Oberboden ab. Er ist vor allem Lebensraum für Bo‑
denlebewesen und Standort für Pflanzen. Zudem sorgt er für Ausgleich im Wasser‑

Die Bildung fruchtbarer Böden 

benötigt lange Zeiträume

Die Bildung fruchtbarer Böden 

benötigt lange Zeiträume



Abb. 8   > Minimumtonne

Das Pflanzenwachstum wird durch den Nährstoff begrenzt,
der in der geringsten Menge vorhanden ist.
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haushalt, für Stofftransport, Filterung und Gasaustausch mit der Luft. Dies geschieht 
in den kleinen Bodenrissen und Haargängen (Kapillaren). Unter dem Oberboden folgt 
als Übergangszone der Unterboden und darunter liegt das unverwitterte Ausgangsge‑
stein, der sog. Untergrund.

Zahlreiche Organismen haben sich dem Lebensraum Boden angepasst. So sind z.B. 
die Wurzeln der höheren Pflanzen ganz auf ein Leben im Boden eingerichtet. Die Wur‑
zeln geben der Pflanze Halt und sorgen für die Aufnahme der Nährsalze (Pflanzennähr‑
stoffe). 98 Prozent dieser Nährstoffe sind im Gestein oder in der organischen Substanz 
des Bodens gebunden. Aus dem Gestein werden sie durch Verwitterung sehr langsam, 
und aus dem Humus durch den mikrobiellen Abbau z.T. relativ rasch für die Wurzel‑
aufnahme aufbereitet.

Die Pflanzen brauchen für das normale Gedeihen stets dieselben chemischen Ele‑
mente. Neben Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff sind dies vor allem Stickstoff, 
Phosphor und Kalium. Insgesamt sind es etwa 16 unentbehrliche Elemente ‑ einige nur 
in Spuren ‑, die von den Pflanzen benötigt werden.

Seit Justus v. Liebig (1855) wissen wir, dass das Wachstum von demjenigen Nährstoff 
begrenzt wird, der im Verhältnis zum Bedarf in der geringsten Menge vorhanden ist 
(Gesetz des Minimums).

In der organischen Substanz 

sind �8 % der Bodennährstoffe 

gebunden

In der organischen Substanz 

sind �8 % der Bodennährstoffe 

gebunden



Abb. �   > Schema des Wasserkreislaufs in der Natur

Das Wasser befindet sich in einem unentwegten Kreislauf,
angetrieben von der Energie der Sonne.
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Das Modell in Abb. 8 veranschaulicht das Minimumgesetz. Die gefüllte Tonne würde 
dem maximalen Wachstum, z.B. dem höchstmöglichen Ertrag einer landwirtschaft‑
lichen Kultur entsprechen. Ein in ungenügender Menge vorhandener Nährstoff be‑
grenzt jedoch das Pflanzenwachstum.

Die kürzeste Daube bestimmt den Inhalt der Tonne und entspricht hier dem Phosphor‑
dünger. Die Höhe der Tonne entspricht jedoch relativen Mengen, d.h. die Pflanzen 
benötigen für ihr maximales Wachstum verhältnismässig viel mehr Wasser als Nähr‑
stoffe.

Lebensraum Wasser

Das meiste Wasser der Erde ist salzhaltiges Meerwasser. Die Weltmeere bedecken fast 
drei Viertel der Erdoberfläche (71 %). Nur rund ein Fünfzigstel der gesamten Wasser‑
menge ist als Süsswasser in Form von Schnee und Eis gebunden. Ein noch kleinerer 
Anteil findet sich in Seen und Flüssen, im Grundwasser und in der Atmosphäre. Diese 
unterschiedlich grossen Wasserspeicher sind keine geschlossenen Räume, sondern ste‑
hen dank dem Wasserkreislauf untereinander in Verbindung.

Durch Sonneneinstrahlung verdunstet Wasser von Meeren und Gewässern, von Böden 
und Pflanzen. Kühlt sich der aufsteigende Wasserdampf in der Atmosphäre ab, entste‑



Abb. 10   > Aktionsradien verschiedener Heckenbewohner

Verschiedene jagende Tiere bewohnen Hecken und erweitern ihre Jagdzüge bis tief ins Ackerland.
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hen Wolken, die das Wasser andernorts wieder abgeben. In der Schweiz verdunstet im 
Mittel ein Drittel des Jahresniederschlags und zwei Drittel fliessen über die grossen 
Flüsse, Rhein, Rhone usw. wieder zurück in die Meere.

Wasser ist für das Leben von grosser Bedeutung, denn das Leben ist im Wasser ent‑
standen und ohne Wasser gibt es kein Leben.

Wasser ist Lebensraum für viele Lebensgemeinschaften. Die meisten Organismen, 
auch der Mensch, bestehen zum grössten Teil aus Wasser. In ihm laufen die bioche‑
mischen Reaktionen ab. Wasser hat zudem eine wichtige Aufgabe als Transportmittel 
von Stoffen im Innern der Lebewesen und im Boden.

Biotope

Unter Biotop versteht man einen Lebensbereich, der von andern Arealen relativ gut 
abgegrenzt ist. Typische Biotope sind kleine Lebensräume wie Hecken, eine einsame 
Linde, Wegränder und Tümpel. Aber auch grössere Lebensräume werden als Biotope 
bezeichnet: ein Moor, eine Magerwiese oder ein Buchenwald.

Im Zuge der Entwicklung zur modernen Landwirtschaft und Industriegesellschaft 
wurden zahlreiche natürliche Biotope vernichtet oder so verändert, dass viele ehemals 

Ohne Wasser – kein LebenOhne Wasser – kein Leben
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in diesen Biotopen lebende Pflanzen‑ und Tierarten ausgestorben sind. Um diesen Ver‑
lust an Lebensvielfalt zu bremsen, wurden bestimmte Biotope gesetzlich geschützt.  
Im Interesse von uns allen sind Hecken, Bäume, Teiche, in denen eine Vielzahl von 
nützlichen Tieren und seltene Pflanzen leben geschützt. Diese naturnahen Lebensräu‑
me gewähren vor allem auch den landwirtschaftlichen Nützlingen (z.B. insektenfres‑
senden Vögeln und Käfern) Rückzugsmöglichkeiten und Schutz.

Lebensgemeinschaften

Das einzelne Lebewesen (Individuum)

Das Leben zeigt sich uns in einem unüberschaubaren Reichtum verschiedener 
Formen. Trotzdem weisen alle Lebewesen gemeinsame Merkmale auf:

> Die Zelle ist der Grundbaustein, aus dem sich lebende Organismen aufbauen. 
 Jede lebende Zelle kann sich teilen und ist aus einer Mutterzelle hervorgegangen.

> Jedes Lebewesen hat das typische Aussehen seiner Art und eine eigene Erschein‑
 ungsform. Diese typischen Eigenschaften einer Art werden durch Vererbung von 
 einer Generation zur nächsten weitergegeben.

> Lebewesen wachsen und vermehren sich und können sich bis zu einem gewissen 
 Grade regenerieren (Wundheilung).

> Alle leben nur eine begrenzte Zeit, wobei jede Art eine typische Lebensdauer hat.

> Alle Lebewesen benötigen zum Leben Sonnenlicht bzw. chemisch gebundene 
Energie und Wasser.

> Sie setzen im Innern Stoffe um (Stoffwechsel) und erneuern laufend die einzelnen 
Teile jeder lebenden Zelle.

Populationsentwicklung

Eine Population wächst durch Vermehrung. Erzeugt jedes Elternpaar von einer Gene‑
ration zur nächsten zwei neue Paare, so ist dieses Wachstum exponentiell. Was dies 
bedeutet, kann an einer indischen Legende veranschaulicht werden: Ein indischer Wei‑
ser wünschte sich als Belohnung für ein Schachbrett, welches er dem König geschenkt 
hatte, dass auf das erste Feld ein, auf das nächste zwei, dann vier, dann acht usw. Ge‑
treidekörner gelegt werden sollten. Die Körnermenge sollte also von einem der 
64 Schachbrettfelder zum nächsten immer verdoppelt werden. Diese Reihe beginnt 
harmlos, aber der Schein trügt. Auf das letzte Feld müsste nämlich eine Getreidemen‑
ge gebracht werden, die der gesamten Weltweizenernte für die nächsten 1000 Jahre 
entsprechen würde – ein unerfüllbarer Wunsch!



Abb. 11   > Exponentielles Wachstum Abb. 12   > Begrenztes Wachstum
Ungebremste Populationsentwicklung. Populationsentwicklung mit natürlicher 

Begrenzung.
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Das Wachstum einer Population wird jedoch von vielen Faktoren beeinflusst und in 
irgend einer Form gebremst. Eine Population regelt sich z.T. selbst. Daraus resultiert 
dann ein begrenztes Wachstum.

Regelkreis

In der Natur gibt es unzählige Regelkreise. Sie helfen, ein Ökosystem in einem dyna‑
mischen Gleichgewicht zu halten. Es handelt sich dabei um Fliessgleichgewichte, die 
sich in einem gewissen Rahmen verändern können. Regelkreise sind mit Steuersyste‑
men der Technik vergleichbar: Ein Thermostat in einem beheizten Raum hält die Tem‑
peratur ungefähr konstant, indem er beim Unterschreiten einer bestimmten Temperatur 
für das Einschalten und beim Überschreiten einer oberen Temperaturgrenze für das 
Ausschalten der Heizung sorgt.

Ein Beispiel ist die Entwicklung (Dynamik) einer Population. Ihr Wachstum wird 
durch Geburten‑ und Sterberate, durch Zu‑ und Abwanderung und durch Umweltfak‑
toren bestimmt. Ausgehend von einer unauffälligen Anzahl Individuen können sich 
Insektenpopulationen über einige Generationen rasch vermehren, um dann in kurzer 
Zeit wieder auf den Anfangsstand zurückzukehren. Diese Schwankungen der Popula‑
tionen nennt man im Pflanzenschutz Massenwechsel. Sie werden durch folgende Steu‑
erfaktoren verursacht:

> Klima (Trockenheit, Hitze, Kälte) 
> Nahrungsangebot 
> Krankheiten und natürliche Feinde.

Geburtenrate und Sterbe-

rate bestimmen die Dynamik 

der Populationen

Geburtenrate und Sterbe-

rate bestimmen die Dynamik 

der Populationen



Abb. 13   > Räuber-Beute-Beziehung
Gegenseitige Beeinflussung von Schädlingen und Nützlingen im Verlaufe der Zeit 
am Beispiel der Blattläuse und Marienkäfer.
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Von besonderem Interesse ist oft das sog. Räuber‑Beute‑Verhältnis. Wächst z.B. eine 
Blattlauspopulation rasch an, so gibt es mehr Nahrung für ihre Räuber, die Marienkä‑
fer. Letztere können sich so stark vermehren und überhand nehmen, dass die Blatt‑
lauspopulation zusammenbricht. Dies führt dann zum Rückgang der Marienkäfer.

Nahrungskette

Ökosysteme funktionieren alle ähnlich, so als wären sie nach demselben Plan entwor‑
fen. Nahrungsketten sind z.B. immer etwa gleich lang. Eine Nahrungskette beginnt bei 
der grünen Pflanze (1). Das zweite Glied ist ein Pflanzenfresser (2), das dritte ein 
Fleischfresser (3), der wiederum von einem grösseren Räuber gefressen wird. Am 
Ende der Kette stehen Raubtiere (4), im einheimischen Wald der Uhu und der Luchs,  
die keine natürlichen Feinde mehr haben (Abb. 14).

Jedes Ökosystem nimmt mit Hilfe der Pflanzen von der Sonne Energie auf. Diese wird 
dann von den Pflanzen‑ und Fleischfressern sowie von Mikroorganismen wieder ver‑
braucht. Die Materie selbst, die sog. Biomasse, befindet sich hingegen im Kreislauf, da 
tote organische Substanz durch die Zersetzer im Boden wieder in Pflanzennährstoffe 
umgewandelt wird (vgl. Abb. 4).

Die Biomasse nimmt von einer Stufe der Nahrungskette bis zur nächsten um etwa das 
Zehnfache ab. So ist die Körpermasse einer Heuschreckenpopulation viel geringer als 
die von den Heuschrecken gefressene Grasmenge usw.



Abb. 14   > Nahrungskette

Schema der vernetzten Nahrungsketten des heimischen Waldes. 
Unterste Ebene der Nahrungskette (1), zweites Glied (2), drittes Glied (3) und am Ende der Kette sind die Raubtiere (4).

Bildquelle: Rissler, A., Heidelberg, Deutschland
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Ganz anders verhalten sich Schadstoffe, die von der Natur fast nicht abgebaut werden. 
Im Ausland, besonders in der Dritten Welt, werden z.T. Heuschrecken heute noch mit 
schwer abbaubaren Insektengiften (z.B. Dieldrin) bekämpft. Auch DDT, ein chemisch 
ähnliches Insektengift wie Dieldrin, wurde früher viel verwendet, bis man feststellte, 
dass es im lebenden Körper kaum abgebaut und ausgeschieden wird und sich deshalb 
in der Nahrungskette anreichert.

Beim Spritzen gelangte das Gift in geringen Mengen auf und in das Gras. Wurde dieses 
von den Heuschrecken gefressen, so enthielten diese je Gewichtseinheit bereits grös‑
sere Mengen dieses Giftes. Die geschwächten aber noch nicht toten Heuschrecken 
wurden von insektenfressenden Vögeln und Mäusen verzehrt. In diesen Insektenfres‑
sern blieb dann pro Einheit Körpergewicht noch mehr Insektengift zurück, da nur ein 
kleiner Anteil dieses Giftes ausgeschieden wurde. Eine noch grössere Giftkonzentrati‑
on enthielten anschliessend die Raubvögel. Wenn auch DDT diese nicht direkt schä‑
digte, wurden doch ihre Eier dünnschaliger und konnten nicht mehr ausgebrütet wer‑
den. Dies führte dann zum Rückgang der Raubvogelpopulation.

Schadstoffe können sich 

entlang der Nahrungskette 

anreichern

Schadstoffe können sich 

entlang der Nahrungskette 

anreichern



Abb. 15   > Schadstoffanreicherung entlang der Nahrungskette
Die Darstellung zeigt, dass zum Heranwachsen eines Raubvogels auf 1 kg Körpergewicht 
indirekt 1000 kg Gras nötig waren. Bei der Annahme, dass kaum DDT von einer 
Konsumentenstufe zur anderen abgebaut und ausgeschieden wird, ist im Raubvogel fast die 
Menge DDT angereichert, die vorher in 1000 kg Gras enthalten war!
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Da das Insektengift DDT nur sehr langsam abgebaut wird, ist es heute immer noch 
überall – auch im menschlichen Körper – in geringen Mengen vorhanden. In ähnlicher 
Weise werden auch viele andere, z.T. ähnliche Schadstoffe, in der Nahrungskette und 
in der Umwelt angereichert (vgl. Kapitel 3.5.).

Ökologische Kreisläufe

Viele Grundbausteine der Materie (chemische Elemente und deren Verbindungen) 
kommen in der belebten und unbelebten Natur vor und befinden sich in einem ständi‑
gen Auf‑ und Abbau. Ein Kohlenstoffatom (C) bleibt unverändert, ob es im Zucker, 
Holz oder nach der Verbrennung im Kohlendioxid der Luft enthalten ist.

Ein grundlegendes Naturgesetz ist das Recycling, d.h. natürliche Stoffkreisläufe sind 
geschlossen. Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Phosphor sind in den natürlichen 
Kreisläufen von besonderer Bedeutung, da sie in der Biomasse in grösseren Mengen 
vorhanden sind.

1.4. 1.4. 

Heute zirkulieren noch 
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Abb. 16   > Kreisläufe von Kohlenstoff und Sauerstoff

Sauerstoff und Kohlendioxyd befinden sich in einem Kreislauf. Der von den Pflanzen 
produzierte Sauerstoff wird beim Abbau oder der Verbrennung vollständig verbraucht und 
das fixierte Kohlendioxyd wieder frei gesetzt.
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Der Kreislauf des Kohlenstoffs und Sauerstoffs

Die Kreisläufe des Kohlenstoffs und des Sauerstoffs sind eng miteinander verknüpft. 
Sie bilden zusammen ein für die Energiegewinnung der Lebewesen wichtiges System. 
Daran sind drei wichtige Umwandlungsprozesse beteiligt (vgl. Kapitel 1.2.):

> Mit Hilfe der Sonnenenergie bauen die grünen Pflanzen körpereigene Substanz aus
 Kohlendioxid und Wasser auf (Assimilation). Sie geben dabei Sauerstoff (O2) ab.
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> Tierische Lebewesen und Menschen veratmen Stärke und Zucker und geben 
 Kohlendioxid (CO2) ab. Mit der Atmung wird Sauerstoff verbraucht und Energie 
 zur Erhaltung der Lebensprozesse frei gesetzt.

> Bakterien und Pilze im Boden (Mikroorganismen) bauen tote organische 
 Substanz wieder ab und produzieren Kohlendioxid oder bei Sauerstoffmangel 

Methangas (CH4).

Die tierischen Lebewesen – einschliesslich der Mensch – und die Mikroorganismen 
sorgen also für die Rückführung des zuvor durch die Pflanzen gebundenen Kohlen‑
stoffs in die Atmosphäre. Ein erwachsener Mensch atmet z.B. in 24 Stunden rund 1 kg 
Kohlendioxid aus. Den grössten Anteil der Kohlendioxid‑Erzeugung leisten jedoch die 
Mikroorganismen. Aus einer Hektare guten Ackerbodens werden stündlich etwa 2 bis 
5 kg Kohlendioxid frei.

In früheren Erdepochen wurden dem Kohlenstoffkreislauf grosse Mengen Kohlenstoff 
entzogen. Durch Absinken des Untergrunds versanken ganze Wälder im Wasser (Bil‑
dung von Kohle). Abgestorbene Pflanzen und Tiere sanken in Gewässern zu Boden 
(Sedimentation) und wurden von den Mikroorganismen nur teilweise abgebaut. Der 
Rest wurde über lange Zeiträume zu Erdöl und Erdgas umgewandelt.

Heute wird dieser Kohlenstoff in kurzer Zeit wieder verbrannt. Kohle, Erdöl und Erd‑
gas werden als fossile Brennstoffe bezeichnet. Durch die Verbrennung dieser fossilen 
Brennstoffe in sehr grossen Mengen stieg der Kohlendioxidgehalt der Luft seit Beginn 
der Industrialisierung um gut einen Drittel an. Mehr als die Hälfte dieses Anstieges 
wurde in den letzten 50 Jahren verursacht. Es ist abzusehen, dass der stete Anstieg des 
Kohlendioxidgehalts der Luft zu einem Temperaturanstieg auf der ganzen Welt führen 
wird, da Kohlendioxid eingestrahlte Sonnenwärme in der bodennahen Luftschicht zu‑
rückhält (Treibhauseffekt). Dadurch wird das Klima verändert. Am Treibhauseffekt 
sind in geringerem Masse auch noch andere Stoffe (Methan, Fluorkohlenwasserstoffe 
z.B. aus Spraydosen, Ozon und Wasserdampf) beteiligt. Bereits sind erste Anzeichen 
der Erderwärmung sichtbar. So hat die arktische Eisdecke seit den fünfziger Jahren um 
40 % abgenommen. Ebenso ist eine Zunahme an extremen Wetterereignissen wie Stark‑
niederschlägen oder Trockenperioden zu beobachten. Langfristig rechnen Wissen‑
schafter mit einem Ansteigen des Meeresspiegels um bis zu einem halben Meter.

Der Kreislauf des Stickstoffs

Mit einem Stickstoffanteil (N2) von 78 % ist die Gashülle der Erde ein riesiges Stick‑
stofflager. Stickstoff ist auch in jedem Lebewesen als Bestandteil der Eiweisse (16 % N) 
vorhanden. Obwohl die Pflanzen vom Stickstoff umgeben sind, ist dieses Element für 
sie trotzdem eine Mangelware. Der Grund liegt in der starken Bindung zwischen den 
beiden Stickstoffatomen des Luftstickstoffs (N2), Sie sind so stark aneinander gekettet, 
dass das Molekül des Luftstickstoffs normalerweise keine chemischen Reaktionen 
eingeht. Aber gerade die Umwandlung dieses Stickstoffs in die Düngstoffe Ammoni‑
um und Nitrat ist für die Pflanzen lebensnotwendig.
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Abb. 17   > Der Kreislauf des Stickstoffs

Der Stickstoffkreislauf wird stark vom Menschen beeinflusst.
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Es gibt unter den Mikroorganismen jedoch Stickstoffsammler (Knöllchenbakterien 
und Blaualgen), welche die stabilen Bindungen des Luftstickstoffs aufbrechen und in 
Körpersubstanz umwandeln können (vgl. Kapitel 2.2.). Nach dem Absterben der Stick‑
stoffsammler wandeln Mikroorganismen im Boden den Stickstoff in Ammonium und 
Nitrat um.

Die Pflanzen nehmen den Stickstoff – vor allem das Nitrat – mit den Wurzeln wieder 
auf und bauen ihn in körpereigenes Eiweiss um. Die pflanzlichen Eiweisse werden 
danach von den Tieren aufgenommen und in tierisches Eiweiss umgewandelt. Der von 
den Tieren ausgeschiedene oder in Lebewesen vorhandene organisch gebundene Stick‑
stoff wird von den Mikroorganismen im Boden verarbeitet. Daraus entstehen letztlich 
wieder pflanzenverfügbare Düngstoffe (Nitrat, Ammonium) und Luftstickstoff (N2).

Knöllchenbakterien sind in 

der Lage, Luftstickstoff 

für die Pflanzen verfügbar 

zu machen
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Abb. 18   > Kreislauf des Phosphors in einem See

Als Minimumfaktor beeinflusst Phosphor das Algenwachstum in hohem Masse.
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Der Kreislauf Boden‑Pflanze‑Tier ist jedoch «undicht»: Nitrat kann sowohl mit dem 
Sickerwasser des Bodens in die Tiefe geschwemmt werden (Nitratauswaschung) als 
auch durch spezielle Bakterien (denitrifizierende Bakterien) in Luftstickstoff zurück 
verwandelt werden.

Auch der Mensch beeinflusst den Stickstoffkreislauf: Einerseits werden heute Ammo‑
nium und Nitrat künstlich hergestellt (Kunstdünger) und anderseits entstehen bei Ver‑
brennungsprozessen, besonders in Motoren, Stickoxide. Beide, Stickoxide und Handels‑
dünger, verursachen Umweltprobleme, wenn sie in grösseren Mengen entstehen bzw. 
verwendet werden.

Der Kreislauf des Phosphors in einem See

In gesunden Seen hat es nur wenige Düngstoffe (Phosphor, Stickstoff usw.), und das 
Wasser ist bis zum Seegrund sauerstoffreich. Der niedrige Phosphorgehalt begrenzt 
das Algenwachstum (vgl. Seite 8). In der mit Licht durchfluteten oberen Zone des Sees 
bauen die Algen das Phosphat in ihre Körpersubstanz ein. Über die Nahrungskette und 



Abb. 1�   > Verbindung der Stoffkreisläufe

Die wichtigsten Kreisläufe der für das Leben notwendigen Elemente, Sauerstoff (O), Wasser-
stoff (H), Phosphor (P), Stickstoff (N) und Kohlenstoff (C) stehen miteinander in Verbindung. 
Die Verbindung der Elemente erfolgt in der Biomasse. Beispielsweise bedeutet die oben 
dargestellte Beschleunigung des Phosphorkreislaufes also, dass der ganze Umsatz im Ökosys-
tem eines Sees erhöht wird, d.h. alle Räder drehen sich schneller.
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durch absinkende kleine Lebewesen (Algen und Wassertiere) gelangt Phosphor mit der 
organischen Substanz in tiefere, lichtarme Wasserschichten. Dort verwesen sie, zehren 
Sauerstoff und bilden Ablagerungen (Sedimente).

Wird ein See mit abgeschwemmtem Düngerphosphat (PO4
3‑) und Phosphat aus Ab‑

wasserreinigungsanlagen überdüngt, so wird das Algenwachstum (Biomasse) be‑
schleunigt. Dabei sinken grosse Mengen abgestorbener Algen zu Boden. Bei ihrer Zer‑
setzung verbrauchen die Mikroorganismen soviel Sauerstoff, dass dieser im Wasser 
aufgebraucht wird. Ein Teil des Phosphors bleibt im sauerstoffarmen Tiefenwasser 
gelöst und wird von Zeit zu Zeit wieder in die Lichtzone empor getragen. Es bilden 
sich noch mehr Algen. Fehlt der Sauerstoff zu ihrer vollständigen Zersetzung, so ver‑
faulen sie am Seegrund. Sauerstoffmangel führt dann zu Fischsterben. 

Wechselseitige Verbindung der Stoffkreisläufe

Kreisläufe sind miteinander verbunden. Die Verbindung der einzelnen Stoffkreisläufe 
kann mit einem Transmissionssystem verglichen werden.

Die Beschleunigung dieser Kreisläufe wirkt sich ungünstig und über lange Zeit be‑
trachtet zerstörend auf den See aus. Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Stoffkreis‑
lauf bewegt, hängt von seinem Umfang ab. Die Wassermassen der Meere und die 
Sedimente am Meeresgrund aus verwittertem Gestein bewegen sich extrem langsam. 

Saubere Gewässer sind 
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So verbleibt ein Wassermolekül, das durch einen Fluss ins Meer gelangt, durchschnitt‑
lich 40 000 Jahre dort, bis es durch Verdunstung wieder aus dem Meer austritt. Diese 
trägen Kreisläufe sind weitgehend für den Ausgleich der Atmosphäre und des Klimas 
verantwortlich. Sie sind mit rascher sich bewegenden Stoffkreisläufen von geringerer 
Menge (z.B. O2, CO2) «verzahnt» und bremsen beispielsweise bis heute die ungünsti‑
gen Auswirkungen des steigenden Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre. Wird je‑
doch das natürliche Tempo des Kohlenstoff‑ und Sauerstoffkreislaufs über lange Zeit 
einseitig beschleunigt, führt dies zur Entkoppelung und dadurch zu einer Verstärkung 
der Erwärmung der Atmosphäre (Treibhauseffekt).
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> Lebensraum Boden
Der Boden stellt die zentrale Lebensgrundlage für Pflanzen und damit indirekt auch für den 

Menschen dar. Er ist aus mineralischen und organischen Teilen zusammengesetzt. In einer Hand voll 

gesunder Erde leben mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde.
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Abb. 20   > Bodenaufbau im Profil

Gesteine sind aus verschiedenen Mineralien aufgebaut. Die aus dem Erdinnern entstandenen
Gesteine der Zentralalpen (z.B. Aare-, Gotthard- und Mont-Blanc-Massiv) bestehen aus 
siliziumhaltigem Gestein und unterscheiden sich deutlich von den kalkhaltigen nördlichen und 
südlichen Voralpen und dem Jura (Ablagerungen früherer Meere).

Die Gesteine des Mittellandes (z.B. Molassesandstein, Schotter) entstanden aus verschiedenen 
Gesteinsarten (Abtragungsschutt aus den Alpen und dem Jura). Diese Vielfalt 
mineralischen Ausgangsmaterials ermöglichte die Entstehung von wertvollen Kulturböden.
Bildquelle: Verlag Sauerländer AG, Aarau 

Nach einigen 1000 Jahren

Wasserspeichervermögen über 

100 Liter pro m2
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Das Ausgangsmaterial des Bodens: Minerale und Gesteine

Der Boden ist durch Verwitterung des am Ort vorhandenen Gesteins entstanden (vgl. 
Kapitel 1.3.). Am Gesteinsaufbau sind chemische Elemente – vor allem Silizium, Kal‑
zium, Sauerstoff (als Oxid‑Bildner), Eisen, Aluminium u.a. – beteiligt. Sie sind nach 
genau festgelegten Bauplänen verbunden und bilden Kristalle. Die oft glasklaren 
Quarzkristalle (Bergkristall) bestehen z.B. aus Siliziumoxid (SiO2). Die verschiedenen 
Kristalle werden entsprechend ihrem Aufbau und ihren Eigenschaften auch als Mine‑
rale bezeichnet.

Entsprechend der Unterschiedlichkeit des Untergrunds (Muttergestein) sind auch die 
Böden von Ort zu Ort verschieden. Die Art des Muttergesteins und das Alter der Bö‑
den hat zudem einen Einfluss auf die Körnung der Böden, d.h. auf die Grösse und den 
Mischungsanteil der Bodenteilchen.

2.1. 2.1. 

Der Boden ist ein Gefüge aus 

mineralischen Teilchen, Humus, 

Bodenlebewesen, Wasser und 

Luft. Zwischen diesen festen, 

flüssigen und gasförmigen 

Bereichen des Bodens bestehen 

vielseitige Wechselwirkungen

Der Boden ist ein Gefüge aus 

mineralischen Teilchen, Humus, 

Bodenlebewesen, Wasser und 

Luft. Zwischen diesen festen, 

flüssigen und gasförmigen 

Bereichen des Bodens bestehen 

vielseitige Wechselwirkungen



Abb. 21   > Der Boden ist ein Produkt der Umwelt

Wo sich die Umweltbedingungen ändern, ändert sich auch der Boden.

Bildquelle: Verlag Sauerländer AG, Aarau

Boden auf Kalk im

Jura (Rendzina)

Boden unter

Nadelwald in den

Alpen (Podsol)

Boden der

Steppengebiete

(Tschernosem)

Nassboden in

einer Flussebene

(Pseudogley)
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Nach den Steinen sind die Sandkörner die gröbsten mineralischen Bestandteile eines 
Bodens mit einem Durchmesser zwischen 0,06 und 2 mm. Der nächst feinere Anteil, 
der sogenannte Schluff ist feiner als der Sand, aber gröber als Ton. Schliesslich sind 
Tonteilchen sehr feine Scheibchen und messen weniger als 0,002 mm.

Das Mischverhältnis von Ton, Schluff und Sand bestimmt u.a. den Charakter eines 
Bodens. Sandböden werden als «leicht» bezeichnet, da sie locker sind und leicht bear‑
beitet werden können. Sie sind für Wasser sehr durchlässig, haben aber den Nachteil, 
dass sie nur wenig Wasser und Nährstoffe speichern können und deshalb nach Nieder‑
schlägen bald wieder austrocknen.

Tonböden bezeichnet man als «schwer», da sie zur Verdichtung und Vernässung nei‑
gen. Sie sind fruchtbar und können viel Wasser speichern. Sind sie jedoch verdichtet 
oder vernässt, so bleibt zu wenig Raum für die Pflanzenwurzeln, so dass das Pflanzen‑
wachstum gehemmt wird. Diese Wachstumshemmung wird durch Luftmangel im Ton‑
boden noch verstärkt, da die Wurzeln und die Bodenlebewesen auf eine ausreichende 
Sauerstoffversorgung angewiesen sind.

Die «mittelschweren» Böden (Schluff‑ und Lehmböden) haben für das Wurzelwachs‑
tum das günstigste Mischverhältnis von Sand, Schluff und Ton. Ungestört oder bei 
richtiger Pflege entstehen daraus die fruchtbarsten Böden.



Abb. 22   > Zusammensetzung der organischen Substanz eines Grünlandbodens

Anteil an der organischen Substanz der Bodenlebewesen und deren Zusammensetzung.

5% Bodenlebewesen

10% Pflanzenwurzeln

85% Humus

40% Bakterien und Actinomyceten

8% Bodentiere

12% Regenwürmer

40% Pilze und Algen

Organische Substanz Bodenlebewesen

Angaben in Gewichts-Prozenten der Trockensubstanz.
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Bodenlebewesen und Humus

Das Gefüge des Bodens besteht neben den unterschiedlich grossen mineralischen Teil‑
chen auch aus einer Mischung von toten und lebenden Organismen und Humus. Diese 
Mischung wird als organische Substanz des Bodens bezeichnet. Davon gelten nur die 
dunkeln organischen Bodenbestandteile, die keine Ähnlichkeit mehr mit pflanzlichen 
und tierischen Überresten haben, als Humus. Er ist durch Zersetzung von abgestor‑
benen Lebewesen und aus Ausscheidungen von Tieren (vor allem Kot des Regen‑
wurms) entstanden. «Humus» ist ein Sammelbegriff für Hunderte verschiedener che‑
mischer Verbindungen.

Der Humusanteil an der gesamten Bodenmasse eines Ackerbodens beträgt im allge‑
meinen zwei bis vier Prozent und steigt in Dauerwiesenböden auf fünf bis zehn Pro‑
zent. Moorböden gehören zu den humusreichsten Böden. Ihr Torf (spezielle Humus‑
form) hat einen Gehalt von über 60 % organische Substanz.

Humus entsteht also aus toter organischer Substanz, wobei der Hauptanteil von den 
Pflanzen stammt. Durch Wachsen und Absterben gelangt laufend totes Material auf 
und in den Boden, wo es wieder von den Bodenlebewesen um‑ und abgebaut wird. 
Daraus entsteht einerseits Nährhumus, der den Pflanzen wieder Nährstoffe liefert, und 
anderseits Dauerhumus, der den Wasser‑, Luft‑ und Nährstoffhaushalt des Bodens ver‑
bessert.

Humus ist für die Bodenfruchtbarkeit von entscheidender Bedeutung:

>  er macht schwere Böden lockerer und leichte (sandige) Böden 
 zusammenhängender
>  er fördert die Krümelbildung und Krümelstabilität (Bodenstabilität)
>  er ist eine Nährstoffquelle für die Pflanzen (vor allem Stickstoff)
>  er erhöht das Speichervermögen für Pflanzennährstoffe
>  er gleicht den Säuregehalt des Bodens aus

Humus entsteht aus  orga-      

nischer Substanz und ist für die 

Bodenfruchtbarkeit zentral

Humus entsteht aus  orga-      

nischer Substanz und ist für die 

Bodenfruchtbarkeit zentral



Abb. 23   > Bodenkrümel
In fruchtbaren Oberböden können «Krümel» entstehen. Sie bilden feste Strukturen aus groben 
mineralischen Bestandteilchen (Sand) und aus Ton vermischt mit Humus (Ton-Humus Komplex). 
Diese Krümel sind sehr stabil und unter sich wieder durch vielfältige Bindekräfte wie 
Schleim von Bakterien, Pilzfäden, Wurzelhaare und vor allem durch Regenwurmkot verbunden 
(sogenannte Lebendverbauung). Ein krümeliger Oberboden ist für das Pflanzenwachstum 
ideal, da der Wasser- und Lufthaushalt besonders günstig für die Wurzelentfaltung ist.

Bildquelle: Pro Natura, Basel: «Lebensraum Boden», © 1985, Eberhard, M.

Organismenkolonien Ton‑Humus‑Komplexe

Poren

mineralische Partikel
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Eindrücklich ist die fast unvorstellbare Fülle und Vielfalt pflanzlicher und tierischer 
Lebewesen der Böden: Von blossem Auge sehen wir nur etwa die Regenwürmer, Viel‑
füssler und Ameisen. Die viel grössere Zahl kleinster Lebewesen sehen wir jedoch nur 
mit Hilfe des Mikroskops oder der Lupe. In einer Hand voll gesunder Erde leben mehr 
Lebewesen als Menschen auf der Erde (vgl. Kapitel 2.2.).

Luft und Wasser im Boden

Zwischen den festen Bodenbestandteilchen befinden sich in jedem Boden auch Hohl-
räume oder Bodenporen von ganz unterschiedlicher Grösse. Bodenporen sind entwe‑
der mit Wasser oder mit Luft gefüllt.

Bezogen auf den Wasserhaushalt kann der Boden mit einem Schwamm verglichen 
werden: Regnet es, so saugt er das Wasser auf. Gelangt mehr Niederschlagswasser auf 
die Erdoberfläche, als der Boden aufsaugen kann, so gelangt das überschüssige Wasser 
ins Grundwasser oder fliesst oberflächlich ab. Wieviel Wasser jährlich aus dem Boden 
in die Tiefe versickert, hängt von den Niederschlägen und von der Verdunstungsmenge 
ab. Nach einem Regen füllen sich die Grobporen wieder mit Luft, während das Wasser 
in den Mittelporen verbleibt, bis es z.T. – mit Nährstoffen angereichert – von den 

Boden ist nicht einfach Dreck, 

sondern ein erstaunlich vieI- 

seitiges Gefüge aus lebenden 

und toten Bestandteilen

Boden ist nicht einfach Dreck, 

sondern ein erstaunlich vieI- 

seitiges Gefüge aus lebenden 

und toten Bestandteilen

Bodenporen sind entweder mit 

Wasser oder mit Luft gefüllt

Bodenporen sind entweder mit 

Wasser oder mit Luft gefüllt
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Pflanzenwurzeln wieder aufgesogen wird. Bei zunehmender Trockenheit brauchen die 
Pflanzen mehr Energie, um Wasser aus dem Boden aufzunehmen.

Durch die Verwitterung und Ausreifung eines Bodens unter dem Einfluss des Klimas, 
der Pflanzendecke, der Bodentiere und des Menschen, verbessert sich auch seine 
Speicherfähigkeit für Wasser: Nach einigen hundert Jahren der Entwicklung kann ein 
junger Ackerboden etwa 30 Liter Wasser je m2 speichern, ein älterer Boden nach eini‑
gen 1000 Jahren jedoch über hundert Liter. Tiefgründige Waldböden im Mittelland 
können am meisten Wasser speichern. Ihr Speichervermögen beträgt mehr als 250 Liter 
pro m2, was mindestens einem Viertel des Jahresniederschlags entspricht.

Pflanzenwurzeln brauchen zum Wachstum auch eine ausreichende Luftversorgung, 
d.h. einen Anteil von mindestens 5 % Grobporen. Eine gute Durchlüftung ist u.a. an 
der braunroten Farbe des Bodens erkennbar. Sie weist auf die Entstehung von Rost aus 
Eisenpartikeln hin, denn Rost ist eine Verbindung von Eisen mit Sauerstoff. Böden, die 
schlecht durchlüftet und vernässt sind, haben im Gegensatz dazu eine graue Farbe.

Regelfunktionen des Bodens

Es ist allgemein bekannt, dass Nahrungspflanzen ihren Ursprung in der Erde haben 
und dass die Schädigung der Bodenlebewesen die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigt. 
Die heute fast noch wichtigeren Regelfunktionen eines Bodens zur Erhaltung eines 
ausgeglichenen Naturhaushalts werden jedoch übersehen.

Zu den Regelfunktionen eines Bodens gehören:

> die Regelung von Abfluss und Versickerung des Niederschlags durch die Poren 
 bzw. Porengrösse;
> die Regelung des Wasserhaushalts durch die Aufnahme des Niederschlagswassers, 
 der Verteilung, Verdunstung und Versickerung;
> die Regelung des Transportes aller beweglichen Stoffe und Filterung von im 

Wasser enthaltenen Stoffen;
> die sogenannte Pufferwirkung des Bodens, wie Rückhalt oder Einbau von 
 Stoffen im Humus oder in den Tonteilchen, sowie Austausch, Abbau oder Umbau 

von Stoffen;
> die Regelung der Bodentemperatur und des Wärmehaushalts im Oberboden durch 

Wärmeaufnahme, Wärmeleitung und ‑rückstrahlung;
> die Regelung der Bodendurchlüftung.

Im Sinne dieser Ausgleichsfunktionen eines Bodens ist er als ein offenes System anzu‑
sehen. Dies bedeutet, dass er zwar Ausgleich schafft, aber Wasser und z.T. Stoffe in 
allen Richtungen, je nach Lage, durchsickern lässt. Die Eigenschaften des Filterns,  
Zurückhaltens und Umwandelns nehmen heute mit der zunehmenden Umweltbelas‑
tung an Bedeutung zu. Auch die Anwendung von Spritzmitteln, besonders die von 
Unkrautvertilgungsmitteln, ist nur dank dieser Eigenschaften des Bodens überhaupt 
möglich. Es besteht aber die Gefahr, dass ein Boden zu einem Sammelbecken von 

Verdichtete Böden halten 

Niederschlagswasser schlecht 

zurück, das erhöht die Gefahr 

von Überschwemmungen

Verdichtete Böden halten 

Niederschlagswasser schlecht 

zurück, das erhöht die Gefahr 

von Überschwemmungen
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Schadstoffen wird. Verliert ein Boden seine Ausgleichsfunktionen, so kann dies nicht 
direkt festgestellt werden. Oft merkt man es erst – meist zu spät – am verschmutzten 
Grundwasser.

Boden – ein lebender Organismus

Der fruchtbare Boden, Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen, ist selber 
lebendig. Pflanzenwurzeln sowie unzählige, meist von blossem Auge nicht sichtbare 
Lebewesen bevölkern ihn. Sie wohnen mehrheitlich in den obersten Bodenschichten 
und sorgen für den Abbau des Falllaubs im Wald, die Zersetzung von Ernteresten im 
Acker oder erfüllen viele andere wichtige Aufgaben im Naturkreislauf. Die vielen ver‑
schiedenen Arten von Bodenlebewesen werden in Gruppen eingeteilt. Grundsätzlich 
unterscheiden wir zwischen der Bodenflora und der Bodenfauna.

Bodenflora

Zur «Pflanzenwelt» im Boden zählen die Bakterien, Pilze, Algen und Flechten. Fast 
alle sind pflanzliche Mikroorganismen, also winzig klein und nur unter dem Mikros‑
kop sichtbar. Ihre wichtigste Aufgabe ist die Zersetzung von Resten höherer Pflanzen 
und Tiere. Bakterien sind die kleinsten und zahlreichsten Organismen im Boden. Sie 
bestehen nur gerade aus einer Zelle und sind nur wenige Tausendstel Millimeter gross. 
Meist sind sie auf ganz bestimmte chemische Vorgänge spezialisiert, wie etwa das 
Zersetzen von Eiweissen oder von kohlenstoffhaltigen «Abfällen» (Stärke, Zellulose), 
Fetten und Ölen, schwer löslichen Eisen‑ und Phosphorverbindungen usw. Besonders 
wichtig sind auch die Spezialisten im Stickstoffkreislauf, die den Pflanzen Luftstick‑
stoff verfügbar machen oder Ammonium (aus Eiweissabbau) in Nitrat umwandeln.

Pilze bilden unter der Bodenoberfläche feine Fadengeflechte und bauen vor allem 
Holzbestandteile ab. Im Wald sind zudem zahlreiche Pilzarten von grosser Bedeutung, 
die mit den Waldbäumen Lebensgemeinschaften (sog. Symbiosen, s. Seite 41) bilden, 
von denen beide, Waldbäume und Pilze profitieren. Sie werden als Mykorrhiza bezeich‑
net (griechisch mykes = Pilz, rhiza = Wurzel).

Bodenfauna

Zur «Tierwelt» im Boden gehören die Einzeller (Protozoen), die Fadenwürmer, Milben, 
Springschwänze, verschiedene Wurmarten (Borsten‑ und Regenwürmer), Hundert- 
und Tausendfüssler, Asseln, Insekten u. a. m. In einer Hand voll Erde leben bis zu 
100 000 Kleintiere. Abb. 24 zeigt einige wichtige Vertreter dieser vielfältigen Welt des 
Bodens.

2.22.2

Bodenflora (Flora = Pflanzenwelt)

Bodenfauna (Fauna = Tierwelt)

Bodenflora (Flora = Pflanzenwelt)

Bodenfauna (Fauna = Tierwelt)



Abb. 24   > Bodenlebewesen
Wichtigste Vertreter bodenbewohnender Kleintiere.

1 Schnabelmilbe (170 x vergrössert); 2 Hornmilbe (260 x); 3 Kugelspringschwanz (180 x); 4 Springschwänze (15 x); 5 Tausend-
füssler (6 x); 6 Fadenwurm (50 x); 7 Käferlarven (3 x); 8 Mückenlarven (3 x); 9 Assel (3 x).
Bildquelle: Zettel, J., Zoologisches Institut, Universität Bern 

1 2 3

4 5 66

7 8 9
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Besonders wichtige Nützlinge im Boden sind die Regenwürmer. Es gibt verschiedene 
Arten. Man unterscheidet vor allem zwischen dem Mist‑ oder Kompostwurm und dem 
Regenwurm in Feld und Wald. In der Schweiz gibt es rund 40 Regenwurmarten. Be‑
sonders häufig sind der Wiesenwurm, der sich vorwiegend in den obersten Erdschichten 
aufhält und der Tauwurm, der bis 30 cm lang wird, und eher im untern Wurzelbereich 
lebt.



Gruppe Anzahl Individuen Gewicht in g

Flora Bakterien 60 000 000 000 000 100

Pilze 1 000 000 000 100

Algen 1 000 000 1

Fauna Einzeller 500 000 000 10

Fadenwürmer 10 000 000 15

Milben 150 000 1,5

Springschwänze 100 000 1,2

Weisse kleine Borstenwürmer 25 000 4

Tausend‑ und Hundertfüssler 200 4,4

Insekten und Insektenlarven 350 3,5

Regenwürmer 200 100

Schnecken 50 1

Asseln 50 0,5

Wirbeltiere 0,001 0,1

Tab. 1   > Lebende Organismen im Boden
Durchschnittliches Gewicht und Anzahl der Lebewesen in den obersten 30 cm 
eines Quadratmeters Boden.
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Tätigkeit der Bodenlebewesen

Die Tätigkeit der Bodenlebewesen wird auch durch die Sauerstoffversorgung (Durch‑
lüftung), durch Feuchtigkeit, Temperatur, Säuregrad des Bodens und Nährstoffangebot 
beeinflusst. Sie wirken ihrerseits auf diese Umweltfaktoren zurück, indem sie aktiv zur 
Verwitterung und Bildung eines günstigen Bodengefüges beitragen. Die organische 
Substanz ist die wichtigste Nahrungsquelle für sehr viele Bodenorganismen. Auch die 
Bewirtschaftung eines Bodens beeinflusst die Bodentiere. Unter einer artenreichen 
Wiese findet man eine grössere Zahl von verschiedenen Bodentieren, als unter einer 
Maiskultur.

Nicht alle Bodenlebewesen sind am Stoffabbau beteiligt. Nach ihrer Ernährungsweise 
lassen sich vier wichtige Gruppen von Bodentieren unterscheiden:

>  Pflanzenfresser fressen lebende Wurzeln. In grosser Zahl werden sie oft 
 zu Schädlingen.
>  Abbauende Tiere zerkleinern pflanzliche Teile und begünstigen damit den Abbau, 

der durch die Tätigkeit von Bodenbakterien und Bodenpilzen erfolgt.
>  Bakterien- und Pilzfresser ernähren sich von diesen Mikroorganismen.
>  Kleine Raubinsekten jagen Pflanzenfresser und abbauende Tiere.

Bodenlebewesen schliessen die 

natürlichen Stoffkreisläufe

Bodenlebewesen schliessen die 

natürlichen Stoffkreisläufe
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Durch Nahrungskonkurrenz und gegenseitiges Fördern, Hemmen und Fressen entsteht 
unter den Bodenlebewesen ein ökologisches Gleichgewicht.

Der Abbau der Blätter nach dem Laubfall im Wald verläuft beispielsweise wie folgt:

>  Nach dem Laubfall verdichten sich die Blätter und werden vom Regenwasser 
 ausgelaugt. Bakterien und Pilze siedeln sich an.
>  Grosse Springschwänze fressen Löcher in die Blattoberfläche, sodass die 
 Bakterien und Pilze ins Blattinnere gelangen können. Mücken und Fliegenlarven 
 vergrössern die Löcher.
>  Asseln und Tausendfüssler zerstückeln die Blätter und greifen auch die 
 Blattnerven an.
>  Auf der vergrösserten Oberfläche der zerstückelten Blätter vermehren sich 
 Bakterien und Pilze immer rascher.
>  Kleine Springschwänze, Hornmilben und kleine weisse Borstenwürmer 
 zerkleinern die Blattreste.
>  Schliesslich vermischen sich organische und mineralische Stoffe, was u.a. zur 
 Bildung von Bodenkrümeln führt.

Den wesentlichsten Beitrag zur Bodenverbesserung leisten die Regenwürmer. Sie 
fressen Gänge in die Erde und ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen und 
humusreicher Erde. Die in der Erde enthaltenen Bakterien, Algen und Pilze verdauen 
sie. Der Rest (wertvoller Dauerhumus) wird an der Erdoberfläche als «Wurmhäuf‑
chen» ausgeschieden. In einer Hektare fruchtbarem Kulturland leben über eine Million 
Regenwürmer. Sie bringen in der Regel pro Jahr 50 bis 80 Tonnen Regenwurmkot 
nach oben. In einer Weide fand man sogar rund 600 Tonnen. Die Wurmgänge werden 
ebenfalls mit Wurmkot ausgekleidet. Sie verbessern den Wasser‑ und Lufthaushalt des 
Erdbodens. Besonders wichtig sind die senkrechten Wohnröhren der Tauwürmer, da 
sie den Pflanzenwurzeln den Untergrund erschliessen und die Aufnahmefähigkeit der 
Böden für Regenwasser verbessern. Eine gesunde Regenwurmpopulation ist für die 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit unerlässlich.

In Abb. 25 sind die vielen Wirkungsbereiche der Regenwürmer im Stoffkreislauf eines 
ungestörten Wald‑ oder Wiesenbodens dargestellt. Durch stetes Kompostieren der or‑
ganischen Abfallstoffe von Pflanzen und Tieren in den Wurmröhren, erhöhen die Re‑
genwürmer den Nährstoffvorrat im Boden. Dadurch wird nicht nur das Pflanzenwachs‑
tum angeregt, sondern auch die Vermehrung der Regenwürmer. Der Regenwurmkot 
und abgestorbene Würmer fördern dann wieder die Bodenbakterien und Bodenpilze, 
die ihrerseits die Nährstoffaufnahme der Pflanzen verbessern. Zudem tragen Regen‑
würmer massgebend zur Lebendverbauung des Bodens und damit zu einem verbes‑
serten Wasser‑ und Lufthaushalt bei.

In einem gesunden Wiesen-

boden von einer Hektare leben 

gegen 1000 kg Regenwürmer

In einem gesunden Wiesen-

boden von einer Hektare leben 

gegen 1000 kg Regenwürmer



Abb. 25   > Beitrag der Regenwürmer zum Stoffkreislauf des Bodens
Regenwürmer spielen aufgrund ihrer vielfältigen Tätigkeiten eine zentrale Rolle im Boden.
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Symbiosen zwischen Pflanzen und Mikroorganismen

In der Natur gibt es nicht nur fressen oder gefressen werden, einen Kampf also zwi‑
schen den einzelnen Arten, sondern auch ein Zusammenleben zweier oder mehrerer 
Lebewesen unterschiedlicher Art wobei jeder Partner von der Verbindung profitiert. 
Dies nennt man Symbiose.

Zwei sehr wichtige symbiotische Beziehungen sollen hier kurz beschrieben werden: 
Das Zusammenleben zwischen Pilzen und Waldbäumen (Mykorrhiza) sowie zwischen 
Knöllchenbakterien und kleeähnlichen Pflanzen (Schmetterlingsblütlern).



Abb. 26   > Wurzelpilze

Wurzelpilze bilden ein feines, weisses Fadengeflecht an den Feinwurzelspitzen 
ihrer Wirtspflanzen.

Bildquelle: Elling, W., Fachhochschule Weihenstephan, Freising/Bayern 
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Mykorrhiza

An Stelle von Mykorrhiza (griechisch mykes = Pilz, rhiza = Wurzel) spricht man in der 
deutschen Sprache auch von «Wurzelpilz». Waldbäume besitzen tausende verschie‑
dener Mykorrhizapilze. Die häufigsten Waldpilze, beispielsweise Röhrlinge, Täub‑
linge und Ritterlinge gehören dazu.

Bei den meisten Waldbäumen sind die Wurzelspitzen von einem dichten Geflecht aus 
Pilzfäden umgeben. Diese Pilzfäden ersetzen die dem Baum fehlenden Wurzelhaare 
und übernehmen so die Versorgung des Baumes mit Wasser und Nährstoffen. Die Pilze 
erhalten ihrerseits von den Bäumen zuckerähnliche Nährstoffe (Kohlenhydrate), die 
für sie unentbehrlich sind. Damit die Symbiose an den ständig absterbenden und neu 
wachsenden Wurzelspitzen auf die Dauer funktioniert, müssen sich die Wurzelpilze an 
die Veränderungen des Wurzelwachstums anpassen.

Die Wurzelpilze können durch die Luftverschmutzung geschädigt werden. Saurer Re‑
gen und eine daraus folgende Bodenversauerung schädigt die Mykorrhizapilze. Noch 
schädlicher für die Symbiose Wurzel‑Pilz ist der heute stattfindende Stickstoffeintrag 
aus der Luft: Ein erhöhtes Stickstoffangebot beschleunigt das Wachstum der Wurzel‑
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Abb. 27   > Wurzelknöllchen an Rotklee

Kleewurzeln bilden wucherndes Gewebe in Form von Knöllchen in deren Innerem sich 
die stickstofffixierenden Bakterien befinden.

Wurzelknöllchen messen bis 4 mm im Durchmesser.
Bildquelle: Wenger, R., Landw. Berufsschule Baselland, Sissach
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spitzen, wobei die Mykorrhizapilze nicht mehr folgen können. Weil dadurch den zu 
schnell gewachsenen, langen Wurzelenden der Wirtspflanze die Schutzhülle aus Pilz‑
fäden fehlt, können sich Umweltschadstoffe besonders ungünstig auf diese Wurzeln 
auswirken. Zudem kann der betroffene Baum ohne die Hilfe der Wurzelpilze andere 
Nährstoffe, ausser Stickstoff, nicht in genügenden Mengen aufnehmen und wird da‑
durch zusätzlich geschwächt.

Knöllchenbakterien

Sehr wichtig sind auch Symbiosen von stickstoffbindenden Knöllchenbakterien mit 
Schmetterlingsblütlern (z.B. Kleearten). Diese Bakterien können Luftstickstoff in kör‑
pereigene Stickstoffverbindungen (Eiweisse) einbauen. Sie leben frei im Boden. Bei 
der Wirtspflanze dringen sie durch die Zellwände der Feinwurzeln in das Innere der 
Würzelchen und veranlassen diese, ein wucherndes Gewebe (sog. Wurzelknöllchen) 
auszubilden. In diesen Knöllchen vermehren sich die Bakterien. Wenn in einem Wur‑
zelknöllchen die Bakterien sich bis zu einer gewissen Menge vermehrt haben, beginnt 
die Wirtspflanze, einen Teil von ihnen wieder zu verdauen. Dadurch erhält sie die vor‑
her von den Bakterien verbrauchten Kohlehydrate (Zucker usw.) wieder zurück und 
kann zusätzlich den durch die Bakterien aus der Luft gewonnenen Stickstoff weiter 
verwerten.
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Lebende Bestandteile Bodenflora   Bodenfauna
(Lebensgemeinschaft)

«Pflanzenwelt» 
Bakterien, Pilze, Algen, Flechten,  

«Tierwelt» 
Einzeller, Würmer, Insekten

Pflanzenwurzeln

Nicht lebende Bestandteile 
(Lebensraum)

verwittertes Gestein Humus

Mineralien Organische Substanz, 
abgestorbene Lebewesen und 
tierische Ausscheidungen

Bodenporen

Wasser, Luft

Tab. 2   > Bestandteile des Ökosystems Boden
Übersicht über die Elemente aus denen der Boden geformt ist.
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Boden als Standort

Der Begriff «Ökosystem» hat seinen Ursprung in der Lehre über den Standort einer 
Pflanze.

Unter Standort verstehen wir alles, was die Umgebung einer Pflanze ausmacht. Dazu 
gehören der Boden und seine Beschaffenheit, das Wetter, die geographische Lage, die 
Lebensgemeinschaft in der die Pflanzen leben usw.

Wir unterscheiden verschiedene Lebensräume, von denen hier zusammenfassend drei 
Beispiele mit unterschiedlichem Natürlichkeitsgrad kurz beschrieben werden sollen. 
Es sind dies der oft noch naturnahe Wald, die Naturwiese und der Acker.

Der Wald

Vor dem Mittelalter war ganz Mitteleuropa und damit auch die Schweiz eine ausge‑
dehnte Waldlandschaft. Die Schweiz wäre ohne menschliche Eingriffe bewaldet. In 
den tieferen Lagen würden sich Laubmischwälder ausbreiten, die mit zunehmender 
Höhe in den Bergregionen bis zur Baumgrenze in Nadelwald übergehen würden.

Schon im Mittelalter wurde der Wald jedoch auf etwa 25 % der Fläche Mitteleuropas 
zurückgedrängt (Holzschlag, Waldweide). Dieser frühe, gewaltige Eingriff in das Öko‑
system in unseren Gegenden führte zur Entwicklung der vielgestaltigen Kulturland‑
schaft, wie sie bis vor wenigen Jahrzehnten bestand.

Der Schweizer Wald musste allerdings schon anfangs dieses Jahrhunderts erneut ge‑
gen Übernutzung einerseits und Vernachlässigung anderseits geschützt werden.

2.3.2.3.



Abb. 28   > Anteil des Waldes an der Gesamtfläche der Schweiz
Die Fläche der Schweiz beträgt 4,13 Mio ha. Davon sind 30 % mit Wald bedeckt. 
Drei Viertel der Waldfläche ist Bergwald.

7% restlicher Wald

21% Bergwald

Landesfläche
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Der Verlust der Wälder, besonders der Bergwälder, hätte die Abschwemmung des Bo‑
dens und die Zerstörung ganzer Bergtäler als Lebensraum zur Folge gehabt. Die Revi‑
sion des Forstpolizeigesetzes von 1902 ermöglichte die bis heute gültige gesetzliche 
Vorschrift, dass mindestens ein Viertel der Schweiz mit Wald bedeckt sein soll.

Jedes Ökosystem, auch wenn es stabil ist, verändert sich in grossen Zeiträumen: Es 
entsteht, entwickelt sich, altert und vergeht schliesslich wieder. Dies gilt auch für den 
Wald. Auf einer Kahlfläche entsteht während Jahrzehnten eine sogenannte Pionierve‑
getation (Jugendphase des Waldes). In der Folge entwickelt sich der eigentliche Wald 
(Optimalphase). Mit der Zeit altert er und ohne menschlichen Eingriff zerfällt der 
Baumbestand (Altersphase). Ein neuer Zyklus beginnt.

Die Lebensgemeinschaft eines Waldes befindet sich in einem ökologischen Gleichge‑
wicht. Dieses ist umso stabiler, je natürlicher ein Wald aufgebaut ist. Im naturnahen 
Waldbau wird mit standortheimischen Arten und Naturverjüngung gearbeitet. Das be‑
deutet, dass in einem Wirtschaftswald Baumarten eingesetzt werden, die natürlicher‑
weise am selben Standort vorkommen würden und nicht angepflanzt, sondern spontan 
gewachsen sind. Wälder, in denen verschiedene Baumarten und alle Altersstufen ge‑
mischt vorkommen, sind stabiler, artenreicher und von ihrem Aspekt her natürlicher 
als Reinbestände. Diese sind anfälliger auf Krankheiten und Schädlinge und halten 
stürmischen Winden weniger gut stand. Für die Artenvielfalt ist zudem der Waldrand 
ein besonders wichtiges Element. Er soll nach Möglichkeit abgestuft sein, verschiedene 
Sträucher und eine Saumvegetation aufweisen.

In einer möglichst naturnahen Ausprägung kann der Wald seine verschiedenen Funk‑
tionen am besten erfüllen: Schutz vor Naturgefahren, Erhaltung der Biodiversität, 
Schutz von Trinkwasserquellen, Raum für Erholungssuchende oder Freizeitaktivitäten 
und Produktion des Rohstoffes Holz.

In der Wald‑ und Holzwirtschaft finden in der Schweiz rund 90 000 Beschäftigte Ar‑
beit. Jährlich werden über 5 Mio. Kubikmeter Holz genutzt. Holz stellt einen natür‑
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Abb. 29   > Schutzwald
Schutz vor Naturgefahren ist eine wichtige Funktion des Waldes. Nur ein stabiler, intakter Wald kann diese Funktion wahrnehmen.

Bildquelle: Documenta Natura, Bern, © 1990, Huber, R.
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lichen und vielseitig nutzbaren Rohstoff dar und ist Energieträger von erneuerbarer 
und somit CO2‑neutraler Energie.

Negative Umwelteinflüsse, insbesondere die Luftverschmutzung, setzen dem Wald 
seit den 1980 er‑Jahren sichtbar zu. Mit ihren langen Lebenszyklen sind Bäume von 
Umweltbelastungen besonders betroffen. Vor allem in höheren Lagen hat ihre Vitalität 
abgenommen, was sich durch deutlich zunehmende Kronenverlichtungen ausdrückt. 
Zusätzlicher Stress durch Trockenheit macht die Bäume anfälliger gegenüber Borken‑
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Abb. 30   > Artenreiche Magerwiese

Blumenreiche Trockenwiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen.

Bildquelle: Bernauer, L., Bottmingen

> Ökologie und Pflanzenschutz BAFU 2008 46

käferangriffen. Ein vordringliches Ziel ist es deshalb, dass die Holzproduktion auch 
unter diesen erschwerten Bedingungen der ökologischen Nachhaltigkeit Rechnung 
trägt.

Die Naturwiese

Blumenreiche Wiesen verdanken ihr Entstehen der regelmässigen Nutzung durch Mä‑
hen oder Beweiden mit Vieh. Auf diese Weise entstand im Lauf der Jahrhunderte eine 
artenreiche Pflanzengesellschaft, die sich an regelmässige Störungen angepasst und 
spezialisiert hat. Bleibt die Bewirtschaftung über längere Zeit aus, so verbuschen die 
Wiesen und entwickeln sich allmählich wieder zu einem geschlossenen Wald.

Wiesen und Alpweiden sind Ökosysteme mit einer vielseitigen Zusammensetzung ver‑
schiedenster Gräser‑ und Kräuterarten. Die Zusammensetzung wechselt je nach Hö‑
henlage, Sonn‑ oder Schattenseite eines Hanges, Nutzung usw. Auch das Wetter, 
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vor allem die Niederschläge und der Wasserhaushalt des Bodens haben einen Einfluss. 
Diese Umwelteinflüsse werden unter der Bezeichnung «Pflanzenstandort» zusammen‑
gefasst.

Eine Pflanzengesellschaft an einem Standort, z.B. eine ungedüngte, trockene Mager‑
wiese oder eine Feuchtwiese, umfasst meist ein paar Dutzend Arten. Dazu gesellen 
sich meist etwa zehn bis zwölf mal mehr Tierarten und selbstverständlich eine Vielzahl 
an Bodenlebewesen. Gerade in landwirtschaftlich wenig produktiven Naturwiesen le‑
ben besonders viele Tierarten, die wesentlich zum ökologischen Gleichgewicht einer 
Landschaft beitragen.

In jeder Pflanzengemeinschaft herrscht zwischen den einzelnen Arten ein Konkurrenz‑
kampf um Raum, Licht, Wasser und Nährstoffe. Die an einen Standort gut angepassten 
Pflanzen setzen sich durch und bestimmen das Bild des entsprechenden Standortes. So 
dominieren auf gedüngten Matten des Berggebiets z.B. der Goldhafer (ein Berggras), 
oder das Borstgras auf  sauren Böden der Alpen.

Durch Düngung, Pflege und Nutzung beeinflusst der Landwirt diese Wiesen mit der 
Absicht, die ertragreichen Gräser zugunsten der weniger produktiven Kräuter zu för‑
dern. Magerwiesen sind viel artenreicher als intensiv genutzte Natur‑ oder Kunstwie‑
sen. Magerwiesen enthalten etwa 70 Pflanzenarten, Kunstwiesen hingegen nur noch 
3 bis 6. Magerwiesen gelten in der landwirtschaftlichen Praxis deshalb auch als 
«Heilkräuter‑Apotheke» für die Fütterung der Kühe im Stall.

Der Acker

Im Ackerbau wird das Ökosystem «Feld» alljährlich mit dem Pflug so grundlegend 
gestört, dass es immer wieder zum Pionierstandort wird. Neben den Kulturpflanzen 
(Getreide, Kartoffen, usw.) hat sich eine ganze Gemeinschaft an Pflanzen herausgebil‑
det, die an diese speziellen Lebensbedingungen angepasst ist: die Ackerbegleitflora. 
Es erstaunt nicht, dass wir einige ihrer Vertreter auch auf anderen Pionierstandorten 
wie Kiesbänken in Auengebieten wieder finden. 

Nach den Rodungen im Mittelalter verarmten die beackerten Böden schon bald durch 
den stetigen Entzug von Nährstoffen durch die Kulturpflanzen. Die Bauern begegneten 
dieser Verarmung mit der Dreifelderwirtschaft. Nach zwei Jahren Bewirtschaftung 
folgte jeweils im dritten Jahr eine Brache, um den Boden regenerieren zu lassen. Mit 
zunehmender Bevölkerungsdichte wuchs der Bedarf an Anbauflächen; es entstand eine 
abwechslungsreiche Kulturlandschaft mit kleinräumigen Strukturen. Diese Bewirt‑
schaftungsform schuf Lebensräume für sehr viele Pflanzen‑ und Tierarten mit den ver‑
schiedensten Ansprüchen. Im 18. Jahrhundert wurde die Brache durch Ansaat von 
Kleegrasmischungen ersetzt, die mit ihren Wurzeln den Boden mit Stickstoff anreichern.

In den letzten Jahrzehnten ist die Landschaft durch den Menschen nochmals grundle‑
gend verändert worden. Die in den 1950 er‑Jahren einsetzende Intensivierung der 
Landwirtschaft war durch den zunehmenden Einsatz von Kunstdüngern und die 
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Abb. 31   > Reich gegliederte Landschaft Abb. 32   > Ausgeräumte Landschaft
Obstbäume, Baumgruppen und Hecken bieten 
ein ganzes Netz an Lebensräumen und Schutz-
möglichkeiten für Tiere.

Monokulturen bieten wenig Schutz für Tiere 
wie Vögel oder Feldhasen.

Bildquellen: Schwarze, M., Reinhard+Hesse+Schwarze, Büro für Raumplanung AG, Zürich 
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Mechanisierung möglich geworden. Um eine rationelle Bewirtschaftung mit grossen 
Landmaschinen zu gewährleisten, sind im Zuge von Meliorationen weiträumige Par‑
zellen geschaffen, Kleinstrukturen beseitigt und Fliessgewässer eingedolt worden. In‑
tensive Tierhaltung und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln hat die Produktivi‑
tät zusätzlich gesteigert. Diese Entwicklung hat den Charakter der Kulturlandschaft 
nachhaltig verändert. Aus der vielfältigen Landschaft, die seit dem Mittelalter bestan‑
den hatte, ist eine monotone, hauptsächlich den wirtschaftlichen Kriterien der Land‑
wirtschaft untergeordnete Landschaft entstanden.

Ökologisch gesehen weisen diese Landschaften zu wenig Lebensräume auf, um eine 
artenreiche Fauna und Flora zu beherbergen. Die Ackerbegleitkräuter sind weitgehend 
unter dem Druck der Herbizide und den effizienten Saatreinigungsmethoden ver‑
schwunden. Tieren fehlt es an Schutz und Überwinterungsstandorten. 

Seit den 1990 er‑Jahren hat in der Landwirtschaftspolitik ein Umdenken stattgefunden. 
Das ökologische Bewusstsein wächst. Ökologische Standards und Massnahmen zu 
Gunsten der Umwelt limitieren Düngermenge und Tierbestände. Zu diesen Mass‑



Abb. 33   > Ackerbegleitflora

Am meisten bedroht: «Ackerunkräuter» des Wintergetreides wie hier der Mohn. 
Dasselbe gilt auch für die Kornblume.

Bildquelle: Labhardt, A., Binningen
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nahmen gehören auch ökologische Ausgleichsflächen in Form von Hecken, extensiven 
Wiesen oder Buntbrachen. Mit der Anlage und Vernetzung verschiedener Elemente 
wird versucht, dem Mangel an Lebensräumen entgegen zu wirken, um die biologische 
Vielfalt in der Kulturlandschaft wieder zu erhöhen. Zur Erhaltung der Bodenfruchtbar‑
keit werden heute Massnahmen zur Vermeidung der Erosion, eine geregelte Fruchtfol‑
ge, eine auf Fläche und Tierbesatz abgestimmte Düngerbilanz und der kontrollierte 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verlangt. Seit 2003 werden zudem bereits über 
10 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Schweiz nach den strengen Vorschriften 
des biologischen Landbaus bewirtschaftet. 

Rückgang der biologischen Vielfalt

Der Begriff «biologische Vielfalt» – oder kurz «Biodiversität» – beschreibt ein kom‑
plexes Phänomen, das, wie wir heute wissen, eine wichtige Grundlage des Lebens 
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überhaupt ist. Zur Biodiversität tragen alle Tier‑ und Pflanzenarten bei, aber auch 
die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten selbst und die Vielfalt der Lebens‑
räume.

Seit 1960 ist ein deutlicher Rückgang der Artenzahl wildlebender Pflanzen und Tiere 
festzustellen. Dies ist in erster Linie die Folge der verloren gegangenen Vielfalt an 
Lebensräumen. So wurden zum Beispiel im Zeitraum von 1890 bis 1950 rund 90 % 
der Feuchtgebiete zerstört. Zwischen 1951 und 1985 wurden in der Schweiz 2 550 km 
Bäche korrigiert, in einigen Mittellandkantonen ist gar die Hälfte aller Bäche ver‑
schwunden. Ein ähnlicher Rückgang ist bei den Trockenwiesen und Hecken zu ver‑
zeichnen. 

Seit den 1970 er‑Jahren wird in der Schweiz pro Sekunde 1 m2 Boden durch Siedlungs‑
tätigkeit verbraucht. Diese Entwicklung verläuft bis heute ungebrochen und geht im 
Wesentlichen auf Kosten des Landwirtschaftsgebietes.

Die Zerschneidung und Verinselung der Habitate durch Verkehrsinfrastrukturen, In‑
dustriequartiere und andere Anlagen isoliert die verbleibenden naturnahen Lebensräu‑
me. Das reduziert den genetischen Austausch zwischen den getrennten Tierpopulati‑
onen und führt bei Unterschreiten einer kritischen Populationsgrösse zu einem Mangel 
an genetischer Vielfalt, was eine Population zum Aussterben bringen kann. 

Heute sind ein Drittel der Blütenpflanzen und Farne verschwunden oder bedroht und 
ein Fünftel der Moose und Flechten sind bereits ausgestorben oder gefährdet. Im 
deutschsprachigen Mittelland gelten 86 % der Ackerbegleitflora als gefährdet oder 
bereits ausgerottet. Vom Ausfall einer Pflanzenart sind in der Regel 10 bis 12 Tierarten 
betroffen, die direkt von der betreffenden Pflanzenart abhängig sind. Von den Tierarten 
figurieren fast die Hälfte (40 %) auf der roten Liste. Die Reptilien mit 79 % und die 
Amphibien mit 75 % gefährdeter Arten führen die rote Liste an. Noch dramatischer als 
der Rückgang der Artenzahlen ist, besonders bei den Insekten, der Rückgang der Po‑
pulationsgrössen. Wie stark die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln diesen Rück‑
gang verursacht, lässt sich nicht genau ermitteln. 

Rote Listen

Rote Listen sind Verzeichnisse von Pflanzen, Tieren oder Pilzen die gefährdet, selten, 
ausgestorben bzw. verschollen sind. Sie zeigen die Entwicklung der wildlebenden Ar‑
tenvielfalt. Sie werden periodisch aktualisiert.

Als Folge der Biodiversitätskonvention von Rio verfügt die Schweiz über ein Pro‑
gramm zur Überwachung der Biodiversität. Das Biodiversitätsmonitoring des Bundes 
(BDM) stellt in seinen ersten Ergebnissen fest, dass die Zahl der Wirbeltierarten 
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Abb. 34   > Rote Listen
Prozentualer Anteil gefährdeter Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz.

Datenquelle: Bundesamt für Umwelt BAFU; «www.bafu.admin,ch/artenvielfalt/», 2007
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zwischen 1997 und 2005 erfreulicherweise recht konstant geblieben ist. Das Mittel‑
land ist aber bezüglich der Artenvielfalt ein Armutsgebiet: immer mehr Arten der 
Alltagslandschaft befinden sich auf den roten Listen. Das ökologische Potential des 
Mittellandes wäre dagegen sehr gross. Zentral dabei ist die Rolle der Agrarpolitik, 
insbesondere die Entwicklung der ökologischen Ausgleichsflächen. Auf der Alpennord‑ 
und ‑südflanke wird dank der Vielfalt der Landschaften eine erstaunlich grosse Arten‑
vielfalt festgestellt.
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> Chemische Hilfsstoffe
Pflanzenschutzmittel, in der Umgangssprache oft als «Spritzmittel» bezeichnet, spielen heute 

in vielen Bereichen des täglichen Lebens eine Rolle. Ihre Anwendung geht von der Landwirtschaft 

über Haushalte bis zum Gartenbau und Vorratsschutz.

33
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Abriss der geschichtlichen Entwicklung

Seit Menschengedenken schmälerten Schädlinge verschiedenster Art die Arbeit des 
Menschen, indem sie nicht nur Nahrungsmittel und Ernten schädigten und z.T. zer‑
störten, sondern auch Kleider und Bauwerke – speziell solche aus Holz. Sie gefährde‑
ten die Gesundheit von Mensch und Tier als Überträger von Epidemien (z.B. Malaria, 
Pest usw.). Kein Wunder, dass Menschen schon immer versuchten, Schädlinge zu be‑
kämpfen, z.B. durch Absammeln und anschliessender Vernichtung der Störenfriede. 
Bereits vor etwa 3000 Jahren benutzten die Griechen Schwefel zum Schutze ihrer 
Weingärten und die Chinesen verwendeten Arsenverbindungen gegen Gartenschäd‑
linge. Erst im 17. Jahrhundert wurde Arsenik auch im westlichen Teil der Erde einge‑
setzt. Zudem versprühte man Tabakbrühe gegen Schadinsekten.

Die Entwicklung der ersten chemischen Pflanzenschutzmittel mit weltweiter Anwen‑
dung liegt einige Jahrzehnte zurück. In den 1930 er‑Jahren wurden die ersten künstli‑
chen Insektengifte (chlorierte Kohlenwasserstoffe) entwickelt, die dann am Ende des 
2. Weltkrieges mit grossem Erfolg gegen Schädlinge und Überträger von Seuchen 
(Malaria, Typhus) eingesetzt wurden. 1948 erhielt der Schweizer Paul Müller den 
Nobelpreis für die Entdeckung des DDT als Insektizid. Aber schon zwei Jahre später 
wurde ein erstes Beispiel bekannt, wo DDT gegen eine bestimmte Insektenart wir‑
kungslos blieb, d.h. die Insekten gegen den Wirkstoff resistent geworden waren.

Vor allem in intensiv behandelten landwirtschaftlichen Kulturen nahm auch die Wir‑
kung von neuen Pflanzenschutzmitteln infolge der Resistenz der Schädlinge in immer 
schnellerer Folge ab. Die Entwicklung neuer Wirkstoffe konnte mit der Ausbreitung 
resistenter Schädlinge nicht Schritt halten. So wurden beispielsweise in Baumwoll‑
feldern soviele Spritzungen notwendig, dass die Spritzmittel‑, Anbau‑ und Pflückkos‑
ten die Einkünfte aus dem durch Schädlinge geschmälerten Ertrag übertrafen.

Man stand vor einer Katastrophe: Resistente Schädlinge konnten nicht mehr bekämpft 
werden und verursachten verheerende Schäden. Teilweise konnten entsprechende Kul‑
turen nicht mehr angebaut werden, bis sich ein neues ökologisches Gleichgewicht 
(natürliche Feinde) eingestellt hatte. Der Anbau konnte erst wieder gewagt werden, 
nachdem das ganze Vorgehen bei der Schädlingsbekämpfung neu überdacht worden 
war. Ökologische Kenntnisse wurden mit Pflanzenschutzmassnahmen verknüpft, so 
dass weniger gespritzt werden musste und deshalb die noch notwendigen Behand‑
lungen wirksam blieben.

Die Verwendung von Mitteln gegen Pilzkrankheiten (falscher Mehltau z.B. an Reben) 
begann in der Schweiz 1885 mit der Erfindung der Bordeaux‑Brühe (Kupferkalkbrü‑
he). Sie wurde anfangs des 20. Jahrhunderts intensiv angewendet und erst nach 1950 
teilweise durch andere Präparate (organische Fungizide) ersetzt.

3.1.3.1.
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Unkrautbekämpfung ist so alt wie der Ackerbau. Statt mit der Hacke wurden in den 
letzten 50 Jahren die «Unkräuter» in zunehmendem Masse mit Unkrautvertilgungs‑
mitteln bekämpft. Zu den ältesten «Unkrautvertilgern» gehörten die sogenannten 
«Gelbspritzmittel», die schon seit rund 80 Jahren bekannt sind und auch als Insekti‑
zide verwendet wurden. Der Durchbruch zur Anwendung der Herbizide auf breiter 
Basis wurde während des zweiten Weltkrieges mit der Entwicklung zweier sogenann‑
ter Wuchsstoffe (2.4–D und MCPA) erreicht. Während 1950 in der Schweiz erst fünf 
Wirkstoffe gegen «Unkräuter» bewilligt waren, sind es heute über 120.

Der chemische Pflanzenschutz hat in der intensiven landwirtschaftlichen Produktion 
einen festen Platz erobert. Seine Aufgabe ist vor allem die Sicherung der Erträge. Die 
ersten Pflanzenschutzmittel zeigten jedoch schon bald viele Probleme ‑ anwendungs‑
bezogene und ökologische.

Künstliche chemische Stoffe sind in einem Ökosystem immer fremd und bewirken im 
feinmaschigen Räderwerk eines Ökosystems massive Veränderungen. Oft treten meh‑
rere Probleme gleichzeitig auf.

Nützliche Lebewesen werden getötet, Spritzmittel werden nicht mehr abgebaut, oder 
Reste eines Stoffes werden in Nahrungsmitteln gefunden, usw. Erst heute wird klar, 
dass man viel zu wenig über die ökologischen Zusammenhänge in der landwirtschaft‑
lichen Produktion wusste und auch heute noch weiss. In Kapitel 3.5. sind diese Pro‑
bleme ausführlicher dargestellt.

Der Staat reagierte auf die Nebenwirkungen des chemischen Pflanzenschutzes mit 
verstärkter Kontrolle, die jedoch bis heute nicht verhindern konnte, dass einzelne Stof‑
fe sich erst nachträglich als umweltschädlich erwiesen.

Die chemische Industrie konnte bis heute vor allem die anwendungsbezogenen Pro‑
bleme mildern, beispielsweise mit der Entwicklung einer Vielzahl verschiedener Wirk‑
stoffe, die selektiv gegen einige wenige Schädlinge bzw. Krankheitserreger wirken. 
Die Entwicklung dieser neuen Produkte ist mit einem wesentlich grösseren Aufwand 
verbunden. Dazu gehören auch Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit. Es wird 
jedoch nie möglich sein, alle Nebenwirkungen eines künstlichen Stoffes auf Mensch 
und Umwelt zu erfassen.

Vertreter des biologischen Landbaues erkannten diese Problematik schon vor vielen 
Jahren und reagierten darauf mit einem weitgehenden Verzicht auf die Verwendung 
chemischer Hilfsstoffe (vgl. Kapitel 4.1.). Die moderne landwirtschaftliche Forschung 
sucht ihrerseits im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes eine Lösung, die eine 
Reduktion des Hilfsstoffeinsatzes auf das absolut Notwendige ermöglichen soll. Man 
strebt ein Denken in Zusammenhängen und den Wiederaufbau eines möglichst sta‑
bilen ökologischen Gleichgewichtes innerhalb und ausserhalb der Agrar‑Ökosysteme 
an (Integrierte Produktion und Ökologischer Leistungsnachweis; vgl. Kapitel 4.2.).
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Verwendung der Pflanzenschutzmittel in der Schweiz

Die Gesamtmenge der in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel ist mehr oder weni‑
ger bekannt. Die verbrauchten Wirkstoffmengen sind nach den 1950 er‑Jahren zurück‑
gegangen. Dies gilt vor allem für Fungizide und Insektizide, die früher nicht gezielt, 
sondern nach festen Spritzplänen eingesetzt wurden. Zudem sind die heutigen Mittel 
bereits in kleineren Dosen wirksam. 1975 bis 1995 blieb die Verbrauchsmenge in der 
Schweiz relativ konstant bei 2000 Tonnen pro Jahr. Danach hat sie bis zum Jahr 2005 
auf etwa 1400 Tonnen abgenommen. Auf die landwirtschaftliche Nutzfläche ohne 
Dauergrünland umgerechnet ergibt dies durchschnittlich rund 2,5 kg Pflanzenschutz‑
mittelwirkstoffe je Hektare und Jahr.

Betrachtet man die Entwicklung des chemischen Pflanzenschutzes nach Anwendungs‑
bereichen, so sieht man, dass sich die Bekämpfung der tierischen Schädlinge, Pflan‑
zenkrankheiten und Unkräuter in verschiedenen Zeitabschnitten entwickelt hat. Die 
längste Erfahrung hat man mit der Insektenbekämpfung im Obst‑ und Weinbau. Aus 
Fehlern hat man gelernt, so dass heute bei diesen mehrjährigen Kulturen der gezielte 
Spritzmitteleinsatz eine Selbstverständlichkeit ist. Es wird nur noch gespritzt, wenn 
die Behandlung sich wirtschaftlich lohnt. Auch hat man erkannt, dass Kräuter nicht 
immer «Unkräuter» sein müssen. In mehrjährigen Kulturen können sie als Grünabde‑
ckung als Erosionsschutz usw. sehr nützlich sein.

Trotz dieser Fortschritte sind die Probleme bei der Anwendung von chemischen Hilfs‑
stoffen jedoch noch lange nicht gelöst. Im Ackerbau (einjährige Kulturen) werden 
zwar Herbizide schon seit über fünfzig Jahren verwendet, die Probleme wurden jedoch 
erst vor dreissig Jahren sichtbar (vgl. Kapitel 3.5.).

Begriffe und Definitionen

Um überhaupt über «Spritzmittel» sprechen zu können, müssen zuerst einige wichtige 
Begriffe erklärt werden:

Pflanzenschutz

Unter Pflanzenschutz versteht man alle Tätigkeiten und Massnahmen, die die Kultur‑
pflanzen (Feldfrüchte, Gemüsekulturen, Obstanlagen und Wald) vor Krankheiten, 
Schädlingen, Konkurrenz durch andere Pflanzen usw. schützen. Ziel ist dabei die Si‑
cherung der Erträge. Wenn auch die Anwendung chemischer Hilfsstoffe heute im 
Pflanzenschutz eine wichtige Rolle spielt, so umfasst sie doch noch lange nicht den 
gesamten Pflanzenschutz. Denn beim Pflanzenschutz geht es im Grunde darum, mit 
allen zur Verfügung stehenden ökologischen Kenntnissen und Massnahmen, er‑
wünschte Pflanzen zu fördern und sie gegen schädliche Einflüsse zu schützen.

Ein wirksamer Pflanzenschutz erfordert u.a. auch biologische Kenntnisse über Schäd‑
linge, Pflanzenkrankheiten und Konkurrenzpflanzen (Unkräuter und Ungräser) der
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Abb. 36   > Wirkung eines Schädlings Abb. 37   > Nützling

Schaden der mehligen Apfellaus. Marienkäferlarve ernährt sich von Blattläusen.

Bildquellen: Schwarz, A., Landwirtschaftliches Zentrum, Salez, Häni, F., Hochschule für Landwirtschaft HSL, Zollikofen

Abb. 35   > Schadenursachen

Überblick über die Gesamtheit der Schadenursachen im Pflanzenbau.
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angebauten Kulturen. Da diese bereits vielfältig beschrieben wurden, sei hier auf die 
entsprechende Literatur verwiesen.



Abb. 38   > Pflanzenkrankheiten Abb. 39   > Pflanzenkrankheiten
Krautfäule an Kartoffeln (befallene Blätter). Knollenfäule an Kartoffeln (braune Knollen).

Bildquellen: Häni, F., Hochschule für Landwirtschaft HSL, Zollikofen, Bienz, W., Bolligen
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Pflanzenschutzmittel

Pflanzenschutzmittel sind Stoffe und Zubereitungen, die Pflanzen und Pflanzenerzeug‑
nisse (landwirtschaftliche Kulturen, Wald, Gemüse, Früchte, Holz usw.) vor Schador‑
ganismen schützen. Zu den Pflanzenschutzmitteln zählt man ebenfalls die sog. Regu‑
latoren für die Pflanzenentwicklung (chemische Stoffe ohne Düngerwirkung, die das 
Wachstum der Pflanze fördern oder hemmen) und die Herbizide gegen unerwünschten 
Pflanzenbewuchs.

Die verschiedenen Wirkstoffgruppen

Zu den Pflanzenschutzmitteln gehören viele verschiedene Wirkstoffe. Im offiziellen 
Pflanzenschutzmittelverzeichnis («www.blw.admin.ch») sind über 400 bewilligte 
Wirkstoffe aufgeführt. Sie werden gemäss ihrer Anwendung in Hauptgruppen einge‑
teilt: Insektizide, Fungizide, Herbizide usw.

Damit heute ein Mittel bewilligt wird, müssen viele Untersuchungen im Labor und im 
Feld durchgeführt werden. Die Entwicklung eines neuen Pflanzenschutzmittels dauert 
bis zu 10 Jahre. Jedes neue Mittel wird von verschiedenen Bundesämtern und den 
eidgenössischen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten entsprechend den gesetz‑
lichen Bestimmungen eingehend geprüft. Es wird letztlich vom Bundesamt für Land‑
wirtschaft zugelassen, wenn der Nachweis erfolgt ist, dass bei sachgemässer Verwen‑
dung aufgrund heutiger Erkenntnisse für den Menschen keine direkte oder indirekte 
Gefährdung besteht, es die Umwelt nicht unzumutbar schädigt  und keine langfristigen 
Abbauprobleme zu erwarten sind. Die Zulassung eines Produktes bedeutet jedoch 
nicht, dass es keine Nebenwirkungen hat.
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Wirkstoffe Anwendungsbereich
(meist gesundheits- und umweltgefährdend)

Insektizide und Akarizide gegen Insekten und Milben

Fungizide und Bakterizide Pilz‑ und Bakterien‑ Krankheiten

Nematizide Fadenwürmer (Nematoden)

Rodentizide Nagetiere (Mäuse)

Molluskizide Schnecken

Herbizide Unkräuter

Saatbeizmittel Schädlinge und Krankheiten an Samen und Keimlingen

Wachstumsregulatoren fördern oder hemmen das Pflanzenwachstum

Tab. 3   > Pflanzenschutzmittel ...
... und ihre Anwendungsbereiche.
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Pflanzenschutzmittel werden nach folgenden Anwendungsbereichen aufgeteilt:

Die wichtigsten Spritzmittelgruppen sind:

Insektizide und Akarizide (Insekten‑ und Milbenbekämpfungsmittel)

Mit diesen Mitteln werden Insekten und Milben abgetötet. Sie werden im wesent‑
lichen in zwei Hauptgruppen eingeteilt:

>  Insektizide mit direkter Wirkung beim Kontakt oder durch 
 Aufnahme beim Fressen

>  Insektizide mit systemischer Wirkung
 Systemische Insektizide werden von der Pflanze aufgenommen und über den Saft‑

strom weiter transportiert. Sie wirken gegen saugende und fressende Insekten.

Fungizide (Pilzgifte)

Fungizide werden in zwei Hauptgruppen eingeteilt:

>  vorbeugende Mittel mit Wirkung an der Oberfläche der Pflanze
 auf der Pflanzenoberfläche wird ein Schutzbelag gegen das Eindringen von Pilz‑

krankheiten aufgespritzt (sie werden hauptsächlich vorbeugend gespritzt).

>  systemische Mittel mit Wirkstoffen, die von der Pflanze aufgenommen und über 
den Saftstrom transportiert werden (sie können auch nach einem Befall noch 
gespritzt werden).
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Herbizide (Unkrautbekämpfungsmittel)

Nach ihrer Wirkungsweise werden die Herbizide eingeteilt in:

>  Kontaktherbizide
 Sie verbrennen die Blätter und Stängel der «Unkräuter» und «Ungräser» beim 

direkten Kontakt. Im Innern der Pflanze werden sie jedoch nicht transportiert. 
 Die Wurzeln werden deshalb nicht geschädigt, sodass tiefwurzelnde, mehrjährige 

Unkräuter sich sofort wieder erholen können. 

>  Bodenherbizide
 Mit Bodenherbiziden wird der Boden behandelt. Die Keimlinge nehmen dann 
 die Wirkstoffe über die Wurzeln auf und werden so vom Boden aus über die 

Wurzeln zerstört. Die Bodenherbizide wirken systemisch und haben eine lange 
Abbauzeit. Sie werden deshalb auch Residualherbizide genannt.

>  Wuchsstoffherbizide
 Wuchsstoffe werden vorwiegend über die Blätter aufgenommen und anschliessend 

mit dem Pflanzensaft weiter transportiert. Im Innern beeinflussen sie das Wachs‑
tum der Pflanzen. Die Pflanzen verbrauchen ihre Reservestoffe und «wachsen sich 
zu Tode». Auch «Unkräuter» mit stark entwickelten Wurzeln (sog. Wurzelunkräu‑
ter) können damit bekämpft werden.

Pflanzenschutzmittel und ihre Kennzeichnung

Was ist ein Pflanzenschutzmittel?

Bestandteile:

Pflanzenschutzmittel bestehen aus einem biologisch aktiven Wirkstoff und Beistoffen. 
Der Wirkstoff eines Produktes wird auch Aktivsubstanz genannt. Die Beistoffe beein‑
flussen die Wirkung der Aktivsubstanz. Die Trägermaterialien sind entweder flüssig 
(Lösungsmittel) oder pulverförmig. Als Streckmittel dienen sie der besseren Handha‑
bung eines Produktes. Andere Beistoffe ermöglichen die gleichmässige Verteilung der 
Aktivsubstanz, erhöhen die Benetzung der Blattoberflächen oder verbessern die Haf‑
tung. Der Wirkstoffgehalt ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich.

Informationen auf der Packung und in der Gebrauchsanweisung:

>  Handelsname:
 Die meisten Handelsnamen von Pflanzenschutzmitteln sind Phantasienamen, 
 die weder die Anwendung noch den Wirkstoff erkennen lassen.

3.3. 3.3. 
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Abb. 40   > Etikette eines Pflanzenschutzmittels

Die Aufschrift ist gesetzlich geregelt. Sie muss immer Angaben über die chemische Zusammen-
setzung enthalten und mit den entsprechenden Gefahrenhinweisen versehen sein.

Bildquelle: Bundesamt für Landwirtschaft BLW; Merkblatt «Sprayen erlaubt – aber richtig», AGRIDEA, 8315 Lindau;
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>  Bewilligte Anwendungen:
 Die Etikette enthält Vorschriften zur Anwendung und Dosierung. Hier wird also 

angegeben, gegen welche Schädlinge, Krankheiten oder Kräuter das Mittel 
eingesetzt werden darf und in welchen Mengen. Dieser Mengenbereich ist für die 
gewünschte Wirkung erforderlich, aber auch ausreichend. Die angegebene Höchst‑
menge darf deshalb auf keinen Fall überschritten werden.

>  Produkte‑Informationen:
 Hier finden sich die Wirkstoffe (biologisch aktive Substanz), deren Menge, 
 die Produktegruppe sowie die Formulierung des Produktes (ob es sich z.B. um 
 ein wasserdispergierbares Pulver oder ein Flüssigkonzentrat handelt).
 Die Bewilligung durch das Bundesamt für Landwirtschaft gilt für einen bestimm‑

ten Anwendungsbereich (bestimmte Schädlinge, Pflanzenkrankheiten usw.).

>  Gefahrensymbole und Gefahrenhinweise:
 Analog zu den in Europa schon länger üblichen Kennzeichnungen tragen nun
 die in der Schweiz verkauften Produkte immer auch die orange‑schwarzen
 Gefahrensymbole sowie Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge (die soge‑

nannten R‑ und S‑Sätze). Diese Angaben sind für den Anwender besonders 
wichtig  und werden deshalb noch speziell erläutert.



Abb. 41   > Gefahrensymbole
Die Kennzeichnung der Produkte ist durch die Chemikalienverordnung geregelt. 
Mögliche Gefahrensymbole nach europäischem Standard.

Bildquelle: Bundesamt für Gesundheit BAG;
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Die farbigen Gefahrensymbole geben einen ersten optischen Hinweis auf die Gefahren 
eines Produktes, z.B. ob es entzündlich, ätzend, giftig oder umweltgefährdend ist.

Die Gefahrenhinweise (R‑Sätze) beschreiben die Gefahr, die vom Produkt ausgeht, die 
Sicherheitsratschläge (S‑Sätze) besagen, wie man sich vor den Gefahren schützen 
kann. Alle Sätze sind nummeriert, damit man anhand der Nummer Zusatzinformati‑
onen einholen kann.

Auf der Etikette steht auch das Verfalldatum für das Produkt, bis zu welchem es in der 
Regel aufgebraucht werden sollte.

In der Gebrauchsanweisung finden sich zusätzliche Informationen über die Anwen‑
dung und die Entsorgung der Mittel. Die Ausführungen auf der Gebrauchsanweisung 
sind bindend, sie muss daher aufbewahrt werden. 
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Das Sicherheitsdatenblatt

Zusätzlich zur Gebrauchsanweisung müssen zu den Produkten an berufliche Anwen‑
der die sogenannten Sicherheitsdatenblätter abgegeben werden. Sie enthalten alle 
wichtigen Daten über das Produkt, seine Gefahren und die Sicherheitsvorschriften zur 
Anwendung, Lagerung und Entsorgung.

Giftigkeit von Pflanzenschutzmitteln

Die Wirkstoffe der Pflanzenschutzmittel sind meist Gifte, die für den Menschen 
(Humantoxizität) oder für die Umwelt (Ökotoxizität) giftig sein können. Der Fachaus‑
druck Toxizität kommt vom griechischen Wort «toxikon» = Gift (ursprünglich Pfeil‑
spitzengift). Grundsätzlich wird zwischen akuter und chronischer Toxizität unterschie‑
den:

Die akute Toxizität ist die unmittelbare und kurzfristige Wirkung eines Giftes. Ein 
Wirkstoff kann auch eine schleichende und langfristige (chronische) Wirkung aufwei‑
sen. Chronische Vergiftungen treten bei wiederholtem, lang andauerndem Kontakt mit 
Giften auf.

Akute Giftigkeit für den Menschen

Da Menschen nicht versuchsweise vergiftet werden können, wird die Giftigkeit einer 
Substanz im Tierversuch ermittelt. Als Mass für die Beurteilung eines Wirkstoffs dient 
unter anderem die sogenannte LD50 («letale Dosis 50 %») für Ratten oder Mäuse. LD50 
ist die Giftmenge, die 50 % der Versuchstiere nach einer bestimmten Zeit abtötet. Di‑
ese Menge wird auf ein Kilogramm Körpergewicht des Versuchstieres bezogen. Ver‑
füttert man beispielsweise Ratten das Insektengift Diazinon, so braucht es 300 Milli‑
gramm Wirkstoff pro Kilogramm Körpergewicht, um die Hälfte der Versuchstiere 
zu töten, d.h. die LD50 beträgt 300 mg/kg.

Andere Eigenschaften eines Giftes, wie ätzende oder reizende Wirkungen, oder die 
Aufnahmefähigkeit über die Haut, können bei der Beurteilung der Gefährlichkeit eines 
Giftes mit berücksichtigt werden. Gifte, die nachweisbar beim Menschen Krebs 
erzeugen, sind nicht zugelassen für Pflanzenschutzmittel und alle anderen, der Öffent‑
lichkeit zugänglichen Produkte. Die tödliche Dosis im Tierversuch (LD50) ist keine 
exakte Grösse: Je nach Tierart, Fütterung, Haltung, Geschlecht usw. kann sie sehr un‑
terschiedlich sein. Ein Beispiel dafür zeigt Abbildung 42.

Die Giftwirkung im Tierversuch kann nur unter grossen Vorbehalten mit der Wirkung 
auf den Menschen verglichen werden. So wurde bei Ratten festgestellt, dass sie das 
Herbizid DNOC wesentlich rascher abbauen als der Mensch. Zudem sind auch bei den 
Menschen die individuellen Unterschiede im Alter, in der Konstitution und Gesund‑
heit, der Ernährung usw. sehr gross, sodass nicht alle gleich empfindlich auf ein Gift 
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Abb. 42   > Tödliche Dosis LD50

Die Tödliche Dosis eines Giftes ist je nach Tierart verschieden. Das Insektengift Endosulfan ist 
für Katzen rund 200 mal giftiger als für Kaninchen.
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reagieren. Grundsätzlich ist beim Kontakt von Kindern, alten Menschen, schwangeren 
Frauen und stillenden Müttern mit Pflanzenschutzmitteln grösste Vorsicht geboten!

Aufnahme und Wirkung der Gifte

Chemikalien können über verschiedene Wege in den Körper gelangen: Durch direkte 
Aufnahme über den Mund, durch Einatmen oder über den Kontakt mit der Haut. Die 
Wirkung kann lokal am Einwirkungsort erfolgen (z.B. eine Hautverätzung) oder sich 
systemisch im Körper an einem anderen Ort auswirken (z.B. Sehstörung nach einer 
Aufnahme von Insektizidnebel über die Atemwege). Die Wirkung kann reversibel sein 
(nach der Heilung keine Schäden) oder irreversible Schäden am oder im Körper verur‑
sachen.

Giftwirkung und Konzentration

Paracelsus, ein Arzt aus dem 16. Jahrhundert, stellte bereits fest: «Alles ist giftig und 
nichts ist giftig – allein die Menge macht das Gift». Diese Aussage hat auch heute noch 
ihre Berechtigung, wird aber durch neuere Erkenntnisse relativiert:



> Ökologie und Pflanzenschutz BAFU 2008 64

Es gibt Substanzen, die bereits in kleinsten Mengen krebserregend sind oder die Erb‑
substanz verändern. Für solche Gifte lassen sich keine Grenzwerte oder unbedenkliche 
Mengen ableiten. Krebserregende Mittel sind grundsätzlich nicht zugelassen. Es ist 
jedoch möglich, dass ein Mittel in Verbindung mit einem anderen Stoff in der Umwelt 
krebserregend wird.

Auch geringe Giftmengen können zu Krankheiten durch chronische Vergiftung führen. 
Dies ist bei gewissen Stoffen der Fall, wenn sie über einen längeren Zeitraum täglich 
aufgenommen werden.

Die Giftigkeit eines Produkts für den Menschen ist kein Massstab für seine Umwelt-
verträglichkeit. Es gibt Wirkstoffe, die als ein relativ schwaches Gift eingestuft sind 
und in der Umwelt trotzdem grossen Schaden anrichten können. Dazu gehören die 
bereits erwähnten schwer abbaubaren Wirkstoffe, oder Stoffe mit unerwünschten Ne‑
benwirkungen (Vergiftung wertvoller Nützlinge, Bienen, Bodenlebewesen usw.).

Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in der menschlichen Nahrung

Die Konsumentinnen und Konsumenten verlangen heute zu Recht Nahrungsmittel, die 
möglichst natürlich und frei von Fremdstoffen sind. Pflanzenschutzmittel sind daher in 
Nahrungsmitteln grundsätzlich unerwünscht. Die regelmässige Anwendung von Pflan‑
zenschutzmitteln in der Landwirtschaft führt jedoch dazu, dass oft Rückstände davon 
in Lebensmitteln nachweisbar sind. Um die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel 
zu gewährleisten, wurden Anforderungen an die Rückstände und erlaubte Höchstkon‑
zentrationen festgelegt. Hin und wieder werden jedoch Überschreitungen der Höchst‑
konzentrationen nachgewiesen, und die Nahrungsmittel müssen beanstandet oder vom 
Markt genommen werden. Besonders Obst und Gemüse aus Intensivkulturen sind an‑
fällig auf Schädlinge, müssen daher häufig mit Pflanzenschutzmitteln behandelt und 
immer wieder wegen Rückständen beanstandet werden. Besonders problematisch sind 
persistente Wirkstoffe, weil sich diese in der Umwelt und schliesslich auch in den 
Nahrungsmitteln anreichern. In fetthaltigen Nahrungsmitteln und Milch finden sich 
heute noch chlorierte Kohlenwasserstoffe wie DDT, deren Anwendung schon seit Jah‑
ren verboten worden ist, die sich aber in der Umwelt und im Fett der Tiere angereichert 
haben. Sie werden deshalb auch im Fettgewebe des menschlichen Körpers gespeichert 
und Spuren sind teilweise auch heute noch in der Muttermilch nachweisbar. Die Kon‑
zentrationen sind heute dank dem Verbot allerdings so niedrig, dass nicht mit einem 
gesundheitlichen Risiko gerechnet werden muss.

Noch wenig bekannt sind zudem hormonartige Wirkungen. Hormone, sind chemische 
Substanzen, die in geringsten Mengen eine Reaktion im Körper auslösen können. Das 
kann die Gesundheit und insbesondere die Fortpflanzungsfähigkeit von Mensch und 
Tier beeinflussen. Da hormonaktive Stoffe bereits in kleinsten Konzentrationen einen 
Einfluss haben können, ist ihre Wirkung nur schwer nachweisbar. In der Umwelt, ins‑
besondere in Gewässern, treffen wir aber oft auf Gemische mehrer Substanzen. Ein 
solches Stoffgemisch kann sogar dann hormonaktiv wirken, wenn dies für die einzelnen 
Substanzen nicht der Fall ist.
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Das Risiko der Rückstände von Chemikalien in den Nahrungsmitteln liegt deshalb nur 
teilweise in der Giftwirkung der einzelnen Stoffe, sondern vielmehr in der unbekannten 
Wirkung, die viele kleine Mengen gemeinsam haben können. Es ist deshalb das Ziel 
der Gesundheitsvorsorge, die Rückstände in Nahrungsmitteln so klein als möglich zu 
halten, und langfristig möglichst auf Null zu senken.

Gesundheitsschutz bei der Anwendung

Der korrekte Umgang mit den meist giftigen Produkten ist von zentraler Bedeutung. 
Die dazu benötigten Kenntnisse werden in Kursen vermittelt und sind Voraussetzung 
für den Erwerb einer Fachbewilligung. Die Fachbewilligung berechtigt, Pflanzen‑
schutzmittel anzuwenden und/oder andere Personen zum korrekten Umgang anzulei‑
ten und zu unterweisen. Dabei ist auch auf die mit der Anwendung verbundenen Ge‑
fahren aufmerksam zu machen.

Im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln sind einige grundlegende Massnahmen zu be‑
folgen. Bei der Handhabung ist darauf zu achten, dass der direkte Kontakt (durch 
Berühren oder Einatmen) mit dem Produkt möglichst verhindert wird und dass keine 
Personen in der Nähe damit in Berührung kommen können. Dabei stehen technische 
Vorsichtsmassnahmen (Aufbewahrung von PSM in separaten, gut gelüfteten Räumen) 
und organisatorische Massnahmen (Anwendung räumlich getrennt von andern Per‑
sonen oder zeitlich versetzt) im Vordergrund. Genügen diese Massnahmen nicht, muss 
zusätzlich eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) eingesetzt werden. Dazu gehören 
geschlossene Schuhe (Gummistiefel), Schutzhandschuhe, Schutzbrille oder Visier, 
Schutzanzug (mit oder ohne Kapuze) und bei gefährlichen Dämpfen und Stäuben ein 
Atemschutz mit geeignetem Filter.

Die Empfehlungen der Firma bezüglich Umgang, Lagerung und der persönlichen 
Schutzausrüstung sind jeweils im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanwei‑
sung des Produktes ersichtlich. Wer Pflanzenschutzmittel anwendet, ist selber für die 
Einhaltung der nötigen Schutzmassnahmen verantwortlich.

Beim Ansetzen des Pflanzenschutzmittels ist besondere Vorsicht geboten. In dieser 
Phase wird mit dem Konzentrat gearbeitet und somit ist ein erhöhtes Gefahrenpoten‑
tial – auch für Dritte – vorhanden. Vor dem Ansetzen der Spritzbrühe ist deshalb eine 
persönliche Schutzausrüstung anzuziehen, und nach Möglichkeit ist die Brühe im 
Freien herzustellen.

Auch beim Ausbringen der Spritzbrühe ist eine persönliche Schutzausrüstung erfor‑
derlich. Es darf sich niemand ohne persönliche Schutzausrüstung in der Nähe aufhal‑
ten, ebenso bei der Reinigung der Gerätschaften direkt im Anschluss an das Ausbrin‑
gen der Pflanzenschutzmittel.

Nach den Anwendungen ist normalerweise eine Wartefrist einzuhalten, bis das Pflan‑
zenschutzmittel abgetrocknet ist. Wird in geschlossenen Räumen (Gewächshäusern) 
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Abb. 43   > Umweltprobleme

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln entstehen Umweltprobleme 
auf verschiedenen Ebenen.
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behandelt, müssen diese vor dem Wiederbetreten gut gelüftet werden. Auch nach Ein‑
halten der vorgeschriebenen Warte‑ und Wiederbetretungsfristen sind auf den Pflanzen 
noch Pflanzenschutzmittelrückstände vorhanden. Zum Schutz der Arbeiter (bei Pflege 
und Ernte) müssen angemessene Schutzausrüstungen (mindestens Handschuhe und 
Stiefel) getragen werden.

Nach Abschluss der Arbeit ist die Schutzausrüstung zu reinigen und korrekt zu lagern 
oder sie muss separat entsorgt werden (Einwegmaterialien). Nach erfolgtem Einsatz 
müssen mindestens Hände und Gesicht gründlich gewaschen werden (Nach dem Ar‑
beiten mit besonders gefährlichen Produkten ist Duschen obligatorisch). Das Essen, 
Trinken und Rauchen während der Arbeit mit Pflanzenschutzmitteln ist verboten.

Umweltprobleme bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

Viele Probleme der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln stehen in engem Zusam‑
menhang mit der Intensivierung der Bodennutzung und der Rationalisierung ganz all‑
gemein. Sie können deshalb oft nicht gesondert betrachtet werden. Dies zeigt sich zum 
Beispiel an der Tatsache, dass der weitgehende Verzicht auf Pflanzenschutzmittel in 
der landwirtschaftlichen Produktion, wie ihn der biologische Landbau praktiziert, eine 
Umstellung der Anbaumethoden voraussetzt.

Obwohl Pflanzenschutzmittel seit mehreren Jahrzehnten im grossen Stil angewendet 
werden, kennen wir noch nicht alle unerwünschten Nebenwirkungen und sind immer 
noch daran, neue zu entdecken. Die Umweltprobleme bei der Anwendung von Pflan‑

3.5. 3.5. 



Abb. 44   > Ausbreitung von Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt

Pflanzenschutzmittel breiten sich auf verschiedenen Wegen in der Umwelt aus.
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zenschutzmitteln kreisen um die Abbaugeschwindigkeit der Wirkstoffe, um uner‑
wünschte Spuren im Trinkwasser, um Rückstände dieser Stoffe in unserer Nahrung, 
um die Störung des ökologischen Gleichgewichtes und um die Gefährdung wertvoller 
Pflanzen‑ und Tierarten.

Abbaubarkeit und Verhalten in der Umwelt

Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Pflanzenschutzmittel in der Umwelt verhalten. 
Im Vordergrund steht der Abbau eines Wirkstoffs. Erfolgt dieser rasch und vollständig, 
so können viele Probleme, die bei der Ausbreitung und beim Transport in der Umwelt 
entstehen, vermieden werden. Die Abbaubarkeit eines Wirkstoffs hängt in erster Linie 
von seinen chemischen Eigenschaften ab. Sie wird aber auch durch Umweltfaktoren 
wie der Lichteinstrahlung, der Temperatur und den Niederschlägen sowie von der Bo‑
denart und dessen Lebewelt beeinflusst. Aus ökologischer Sicht gilt es deshalb, die in 
Abb. 44 dargestellten Ausbreitungsmöglichkeiten eines Pflanzenschutzmittels zu be‑
achten:
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Abbau

Ein möglichst schneller und vollständiger Abbau der chemischen Substanz verhindert 
die Folgen, die durch die verschiedenen Ausbreitungswege entstehen können. Diese 
Forderung widerspricht jedoch einer gewissen Dauerwirkung, die in der praktischen 
Anwendung erwünscht ist.

Die Abbaubarkeit von Pflanzenschutzmitteln wird in der Regel im Labor untersucht. 
Aber auch unter kontrollierten Laborbedingungen ist die Geschwindigkeit, mit der ein 
Wirkstoff in einer Bodenprobe abgebaut wird, bei verschiedenen Böden oft ganz un‑
terschiedlich.

Die Hälfte des Herbizidwirkstoffs Glyphosat ist z.B. in den meisten Böden nach etwa 
zwei bis drei Wochen abgebaut, in gewissen Böden kann es auch Monate dauern. Auch 
Temperatur und Feuchtigkeit eines Bodens beeinflussen die Abbaugeschwindigkeit. Je 
wärmer und feuchter ein Boden ist, desto schneller wird ein Stoff in der Regel abge‑
baut. Für die meisten Produkte wird deshalb angegeben, in welcher Zeitspanne im 
Durchschnitt der untersuchten Böden ungefähr die Hälfte der ausgebrachten Menge 
abgebaut wird.

Anlagerung an Bodenteilchen

Im Boden kann eine chemische Substanz entweder an das Bodenmaterial angelagert 
werden oder im Sickerwasser gelöst sein. In der Regel besteht für jede Substanz ein 
Gleichgewicht zwischen angelagertem und gelöstem Anteil. Angelagerte Stoffe 
können nach einiger Zeit wieder freigesetzt werden. Das Verhältnis von gelöstem zu 
ungelöstem Anteil ist von Produkt zu Produkt verschieden und ist bei Herbiziden 
direkt für ihre Wirksamkeit von Bedeutung.

Auswaschung ins Grundwasser

Im Boden leicht bewegliche Wirkstoffe können rasch ins Grundwasser ausgewaschen 
werden. Deshalb dürfen im Fassungsbereich von Quellen und Grundwasserpumpwer‑
ken (Schutzzone S1) keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. In den engeren 
und weiteren Schutzzonen (Zone S2 und S3) sind bestimmte Wirkstoffe verboten. Pro‑
dukte, die diese Wirkstoffe enthalten, müssen auf der Etikette einen entsprechenden 
Hinweis enthalten. Für den raschen Eintrag von Pflanzenschutzmitteln ins Grundwas‑
ser sind Makroporen (so genannte «präferenzielle Fliesswege») wie z.B. Regenwurm‑
löcher, Maulwurfgänge, Kiesnester usw. im Boden verantwortlich. Dadurch können 
auch Wirkstoffe, die in einem homogenen Boden nicht leicht beweglich sind, rasch 
und unter Umständen in hohen Konzentrationen in eine Trinkwasserfassung gelangen, 
wenn sie in der Nähe der Fassung, z.B. in der engeren Schutzzone S2 eingesetzt wer‑
den. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sollte daher in der engeren Schutzzone S2 
aus Vorsorgegründen grundsätzlich unterlassen werden.
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Verdampfung

Leichtflüchtige Wirkstoffe können vor allem bei trockener und warmer Witterung 
durch Verdampfen in die Luft gelangen und dann z.T. später wieder im Regen nachge‑
wiesen werden.

Rückstände im Erntegut

Rückstände eines Pflanzenschutzmittels können mit den geernteten Produkten vom 
Feld weggetragen werden. Um dies soweit als möglich zu vermeiden, müssen Vor‑
schriften über den Zeitpunkt der Anwendung genau eingehalten werden.

Abschwemmung

Rückstände in der obersten Bodenschicht können durch oberflächlich abfliessendes 
Wasser mitsamt dem Bodenmaterial in nahegelegene Gewässer transportiert werden. 
Abschwemmung erfolgt besonders beim Fehlen einer Pflanzendecke und bei starken, 
anhaltenden Regenfällen. Rasche und konzentrierte Abschwemmung von Pflanzen‑
schutzmitteln in Oberflächengewässer kann auch über Drainageleitungen oder die Ent‑
wässerung von Flurwegen erfolgen, die sich unter Umständen in grosser Entfernung 
von Fliessgewässern befinden. Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln muss diesem 
Aspekt deshalb besonders hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden (Eignung der Par‑
zelle für den Einsatz der Pflanzenschutzmittel, Abstand von Einlaufschächten, Puffer‑
zonen um Einlaufschächte usw.).

Auswirkungen auf den Boden

Der Boden sorgt nicht nur für das Wachstum der Pflanzen, sondern er reguliert auch 
die ökologischen Kreisläufe. Für die Erhaltung einer intakten Umwelt ist es deshalb 
besonders wichtig, dass die Bodenlebewesen ungestört ihre Aufgabe erfüllen können. 

Das Spritzen gewisser Fungizide stört die natürliche Pilzflora des Bodens nachhaltig. 
Beispielsweise wurde der Einfluss einiger Fungizide auf die auch in der Landwirt‑
schaft sehr nützlichen Mykorrhizapilze untersucht. In Versuchsflächen, die mit den 
getesteten Fungiziden behandelt wurden, fand man gegenüber unbehandelten Böden 
deutlich weniger Mykorrhizapilze. Erst nachdem auf den Versuchsflächen keine Fun‑
gizide mehr ausgebracht wurden, erholten sich die Mykorrhizapilze wieder. Auf weni‑
ger fruchtbaren Böden sind diese Pilze besonders wirksam. Daher sollten entweder nur 
Mykorrhizapilze schonende oder wenn möglich gar keine Fungizide verwendet wer‑
den.

Unter den grösseren Bodenlebewesen ist auch der Regenwurm gefährdet. Der inten‑
sive Kontakt mit den Wirkstoffen kann tödlich sein oder indirekt zum Tod führen, 
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indem geschwächte Tiere sich bei nachfolgender Sonneneinstrahlung nicht mehr recht‑
zeitig eingraben können. Regenwürmer werden je nach Pflanzenschutzmittel unter‑
schiedlich stark geschädigt. Eine grosse Zahl von Spritzmitteln wurde diesbezüglich 
untersucht. Dabei zeigte sich, dass einige davon bei wiederholter Anwendung die Re‑
genwurmpopulation stark reduzierten. Solche Mittel werden heute nicht mehr bewil‑
ligt, die bereits zugelassenen werden jedoch erst nach und nach neu überprüft.

Pflanzenschutzmittel können auch andere Bodenlebewesen schädigen. So vergehen 
z.B. drei bis zwölf Monate, bis das Bodenleben nach einer Atrazinbehandlung seine 
ursprüngliche Aktivität wieder erlangt hat.

Nicht abbaubare (persistente) Herbizide wie Paraquat und Diquat werden so stark an 
Tonteilchen gebunden, dass sie nach langer Zeit immer noch im Boden nachweisbar 
sind. Man fand sechs Jahre nach einer regelmässigen Behandlung noch nahezu die 
ganze ausgebrachte Herbizidmenge. Der grösste Teil befand sich in den obersten 5 
Zentimetern des Bodens. Es gibt jedoch keine Garantie, dass diese Wirkstoffe langfris‑
tig nicht wieder frei werden und das Wachstum von Kulturpflanzen beeinträchtigen 
könnten.

Die meisten Wirkstoffe werden zwar abgebaut, Wege und Formen des Abbaus sind 
aber oft nur teilweise bekannt. Unerforschte Abbauprodukte stellen immer ein ge‑
wisses Risiko dar. Manchmal sind die Abbauprodukte sogar problematischer als die 
ursprüngliche Wirksubstanz. Bei neuen Produkten wird heute geprüft, wie sie sich in 
der Umwelt auswirken. Aber auch bei diesen umfassenden Untersuchungen bleibt im‑
mer ein Restrisiko.

Auswirkungen auf Grundwasser und Oberflächengewässer

Sauberes Wasser ist ein kostbares Gut. Es ist die Grundlage für alle Lebewesen und 
nicht beliebig verfügbar. Pflanzenschutzmittel sind daher in Gewässern unerwünscht. 
Beispielsweise hat die schlechte Abbaubarkeit von Atrazin zur Folge gehabt, dass man 
im Trink‑ oder Grundwasser häufig Spuren von Atrazin fand. Nachdem dies bekannt 
geworden ist, sind die Anwendungsmöglichkeiten von Atrazin stark eingeschränkt 
oder verboten worden.

Atrazin ist nicht das einzige Pflanzenschutzmittel, das ins Grundwasser gelangen kann. 
Da der Boden auch von Regenwürmern und abgestorbenen Pflanzenwurzeln gebildete 
Grobporen enthält, kann ein Teil der Wirkstoffe sehr rasch in tiefere Bodenschichten 
gelangen. Untersuchungen zeigten, dass in einem mittelschweren Boden ein grosser 
Anteil eines Herbizides auf diese Weise in den Unterboden transportiert wurde. Unter‑
halb des stark belebten Oberbodens gibt es aber viel weniger Bakterien und Pilze, 
die die Stoffe abbauen können. Der Wirkstoff wird so kaum mehr abgebaut, sondern 
wandert mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in die Tiefe. Früher oder später findet 
man ihn dann im Grund‑ oder Trinkwasser.
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Abb. 45   > Rückstände im Grundwasser

In 60 % der untersuchten Stellen wurden Spuren von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser gefunden.

Datenquelle: NAQUA – Grundwasserqualität in der Schweiz 2002 /2003, BUWAL, Bern
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Eine erste flächendeckende Untersuchung über Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 
im Schweizer Grundwasser wurde 2003 veröffentlicht. Obwohl die gefundenen Werte 
häufig unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzwert von 0.1 Mikrogramm pro 
Liter lagen, ist die Gesamtbilanz doch eher bedenklich: in 60 % der Messstellen wur‑
den Spuren von Pflanzenschutzmitteln gefunden, in den von Ackerbau bzw. Siedlungen 
dominierten Gebieten sogar in 80 %. In 12 % der untersuchten Grundwasserproben 
lagen die Werte über dem Toleranzwert. (Dabei wurde das Grundwasser routinemässig 
nur auf ungefähr ein Dutzend Wirkstoffe hin analysiert; das meistverkaufte und sehr 
schwer nachweisbare Herbizid Glyphosat gehörte noch nicht dazu).

Die Untersuchungen an Oberflächengewässern, also Seen und Flüsse, weisen ähnlich 
alarmierende Resultate auf. Neben dem Eintrag durch die Landwirtschaft sind ver‑
schiedene weitere Quellen wichtig. Pflanzenschutzmittel werden z.B. von Dächern, 
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Abb. 46   > Eintragswege von Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewässer
Pflanzenschutzmittel gelangen sowohl direkt durch die Landwirtschaft als auch über
verschiedene diffuse Wege aus den Siedlungsgebieten in die Oberflächengewässer.

Bildquelle: Andreas Gerecke/EAWAG
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aus Gärten, von Wegen, Plätzen und Strassen sowie durch unsachgemässe Handha‑
bung beim Leeren oder Waschen der Spritzgeräte auf dem Bauernhof abgeschwemmt. 
Mit dem Meteorwasser gelangen sie direkt oder über die Kanalisation in die Flüsse. 
Auch wenn  die Kanalisation einer ARA angeschlossen ist, können sie von dort in die 
Gewässer gelangen.

Diese Situation hat in den letzten Jahren zu verschiedenen Einschränkungen beim Ge‑
brauch von Pflanzenschutzmitteln geführt. Teils sind Stoffe verboten worden und ge‑
wisse dürfen zusätzlich zum Verbot im Fassungsbereich (Zone S1) auch in der Grund‑
wasserschutzzone S2 (engere Schutzzone um eine Grundwasserfassung) nicht mehr 
verwendet werden. Bei Gleisbehandlungen gilt ein generelles Verbot in der Grundwas‑
serschutzzone S2 und auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auch auf privatem 
Grund, besteht ein Totalverbot für Herbizide. Im Wald dürfen  Pflanzenschutzmittel 
sogar grundsätzlich nicht eingesetzt werden.

Unser Trinkwasser stammt hauptsächlich aus dem Grundwasser. Mehr als 80 % des 
Bedarfes werden in der Schweiz durch das Grundwasser gedeckt! Deshalb sollten 
auch in der Landwirtschaft in der engeren Schutzzone S2 von Grundwasserfassungen 
keine Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden.
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Tab. 4   > Gefährlichkeit der Pflanzenschutzmittel

Bewilligte Pflanzenschutzmittel in der Schweiz (2007).

Gefährdung der Umwelt und Anzahl %
Wasserlebewesen

Total 1193 100

davon gefährlich für die Umwelt 764 64

davon sehr giftig für Wasserlebewesen 545 46
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Störung ökologischer Gleichgewichte

In natürlichen Ökosystemen gibt es weder Nützlinge noch Schädlinge. Wer Pflanzen‑
schutzmittel anwendet, beabsichtigt jedoch, das Gleichgewicht zwischen erwünschten 
und unerwünschten Tier‑ und Pflanzenarten zu seinen Gunsten zu verändern. Dadurch 
werden aber auch die natürlichen Regelkreise gestört, so dass der Spritzmitteleinsatz 
langfristig oft unerwünschte Nebenwirkungen hat.

Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nützlinge

Insektizide, oft auch Fungizide und Herbizide, töten nicht nur schädliche, sondern 
auch nützliche Lebewesen. Die Schädlinge können sich dadurch oft sehr rasch wieder 
erholen und stark vermehren, so dass weitere Behandlungen nötig werden. Pflanzen‑
schutzmittel sollten deshalb gezielt angewendet und dosiert werden, so dass möglichst 
nur Schädlinge getötet werden, aber auch nur so viele wie nötig. Für gewisse Kulturen 
gibt es zudem Empfehlungen, welche Mittel allenfalls für Nützlinge ungefährlich 
sind.

Verbleibende Schädlinge innerhalb der behandelten Parzellen und in den unbehandel‑
ten Ausgleichsflächen ermöglichen das Überleben der Nützlinge.

Fische sind wichtige und schützenswerte Tiere in unserer Umwelt, und dies nicht nur, 
weil wir sie essen können. Sie sind wichtige Glieder im Regelkreis der Natur. Dasselbe 
gilt für die Bienen: Ein Ökosystem ohne Bienen würde wohl eine massive Verminde‑
rung der Artenvielfalt und grosse wirtschaftliche Verluste für die Bauern bedeuten. 

Ob ein Produkte bienen‑ oder fischgiftig oder gefährlich für die Umwelt ist, kann auf 
der Etikette oder im Verzeichnis der bewilligten Pflanzenschutzmittel nachgesehen 
werden. Die sogenannten S‑Sätze (Sicherheitshinweise) geben Auskunft darüber, wo 
und wie ein solches Mittel nicht verwendet werden darf.
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Ausschaltung der Konkurrenz

In der Natur existieren viele Lebewesen, die in naturnahen Verhältnissen nur in gerin‑
ger Zahl vorkommen, in grösserer Zahl jedoch schädlich werden können. Wird nun ein 
natürlicher Regelkreis durch ein Pflanzenschutzmittel gestört, so können die natür‑
lichen Feinde vernichtet werden. Auch Tier‑ oder Pflanzenarten, die einem Schädling 
den Lebensraum streitig machen, können verschwinden. Die sogenannten «Gegen‑
spieler» werden dann ausgeschaltet. Dadurch kann eine Insektenart zum Schädling, 
eine Pilzart zur Krankheit oder eine Pflanze zum Unkraut werden. So wurden bei‑
spielsweise Blattläuse und später Spinnmilben in Obstanlagen dort zum Problem, wo 
zuvor eine Raupe (Apfelwickler) intensiv bekämpft wurde. Ähnliches geschah mit 
Schachtelhalm auf Bahnanlagen: Seit Jahrzehnten werden Unkräuter auf Gleisanlagen 
chemisch bekämpft. Doch keines der verwendeten Mittel war gegen Schachtelhalm 
wirksam. Die anderen Pflanzen wurden zwar erfolgreich bekämpft, der Schachtelhalm 
konnte sich dafür ungehindert ausbreiten und zu einem wirklichen Problemunkraut 
werden.

Resistenzprobleme

Resistenz der Schädlinge:
Der Mechanismus der Resistenzbildung ist recht einfach: Wird ein Pflanzenschutz‑
mittel gespritzt, dann überleben manchmal einige unempfindliche Schädlinge. Es sind 
diejenigen Individuen, die dank ihrer Besonderheiten im Stoffwechsel, im Verhalten 
oder im Körperbau gegen den verwendeten Wirkstoff besser als andere geschützt sind. 
Diese Unempfindlichkeit kann auch ganz spontan durch eine Mutation im Erbgut ent‑
stehen. Die empfindlicheren Schädlinge sterben und können sich nicht mehr vermeh‑
ren. Aus den Nachkommen der Überlebenden entsteht hingegen eine neue Generation, 
die im Durchschnitt bereits über bessere Abwehrmechanismen gegenüber dem Spritz‑
mittel verfügt. So werden bei wiederholter Anwendung desselben Wirkstoffes resis‑
tente Schädlinge durch Selektion herangezüchtet.

Das Resistenzproblem ist umso grösser, je schneller sich die Schädlinge vermehren, 
d.h. je mehr widerstandfähige Individuen in jeder Generation entstehen. Insekten kön‑
nen innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen hunderte von Nachkommen zeugen 
und so innert kürzester Zeit resistente Populationen bilden. Geschlossene Gewächs‑
häuser oder abgegrenzte Gebiete wie z.B. das Wallis, fördern die Resistenzbildung 
zusätzlich, da sich keine empfindlichen Schädlinge unter die resistenten mischen kön‑
nen. Damit bleiben die überlebenden, unempfindlichen Schädlinge unter sich, sodass 
sie ihre Resistenz vollständig weiter vererben. Unter diesen Bedingungen ist es beson‑
ders gefährlich, wenn alle empfindlichen Individuen durch einen übertriebenen Pflan‑
zenschutzmitteleinsatz vernichtet werden.

Resistenz von Unkräutern:
Sind gewisse Unkräuter gegenüber einem Herbizid resistent, so besiedeln sie den 
Acker nach einer Behandlung. Die Unkrautbekämpfung bleibt unwirksam.
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Abb. 47   > Der «Hilfsstoff»-Teufelskreis

Die Auswirkung von intensivem Pestizideinsatz verlangt oft nach noch mehr Pestiziden.
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Ein Beispiel: Maispflanzen sind wunschgemäss gegenüber dem Herbizidwirkstoff 
Atrazin unempfindlich, fast alle andern Gräser und Kräuter werden jedoch vernichtet. 
Verschiedene Pflanzen überleben jedoch eine Behandlung, weil sich Atrazin in ihren 
Zellen nicht fixieren kann. Auch die Kräuterarten Weisser Gänsefuss und Amarant 
überleben. Diese und andere resistente Arten müssen heute mit teuren Spezialherbizi‑
den oder mit andern Methoden (vgl. Kapitel 4.) bekämpft werden. Das heute weltweit 
und auch in der Schweiz am meisten eingesetzte Herbizid Glyphosat hat seit 1996 auf 
allen Kontinenten rund ein Dutzend resistente Unkräuter erzeugt.

Die Folgen der zunehmenden Resistenz sind deshalb von grosser Tragweite:

1. Die Aufwandmengen und die Anzahl der Behandlungen müssen erhöht werden.
2. Immer häufiger muss auf andere Wirkstoffe umgestellt werden.
3. Die Nachfrage nach neuen chemischen Wirkstoffen steigt.
4. Immer häufiger werden sogenannte Kombimittel («Cocktails») eingesetzt, in
 denen mehrere, chemisch nicht verwandte Wirkstoffe enthalten sind. Solche Mittel 

sind oft «Alleskiller», die eine nützlingsschonende Schädlingsbekämpfung 
verunmöglichen. 

5. Zudem steigen die Kosten für die Pflanzenschutzmittel und die Zahl resistenter 
Arten nimmt laufend zu: Viele Arten sind auch gegen neue Mittel resistent und 
führen so zu Produktionsproblemen.



Tab. 5   > Gesetze

Wichtige Gesetze für den Umgang mit Chemikalien.

    

Titel SR‑Nummer Erklärung

Wichtige Gesetze für den Umgang mit Chemikalien

Chemikaliengesetz (SR 813.1) Schutz der Bevölkerung

Umweltschutzgesetz (SR 814.01) Schutz der Umwelt

Gewässerschutzgesetz (SR 814.20) Schutz der Gewässer

Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)

Arbeitsgesetz (SR 822.11)

Wichtige Verordnungen zum Umgang mit Chemikalien

Chemikalienverordnung (SR 813.11) regelt v.a. das Inverkehrbringen von Chemikalien

Pflanzenschutzmittelverordnung (SR 916.161) regelt v.a. die Beurteilung und Zulassung  von Pflanzenschutzmitteln

Chemikalien‑Risikoreduktions‑Verordnung (SR 814.81) regelt den Umgang mit Chemikalien (Verbote und Einschränkungen)
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Der «Hilfsstoff»‑Teufelskreis

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln führt zwangsläufig in einen «Teufelskreis», 
wenn nicht ganzheitliche Zusammenhänge berücksichtigt werden. Der Spritzmittel‑
einsatz stört das Gleichgewicht zwischen Schädlingen und Nützlingen. Dadurch muss 
erneut gespritzt werden. Zudem werden Schädlinge resistent und neue Schädlinge tau‑
chen auf ‑ noch mehr Spritzungen werden nötig. Was für eine Kultur kurzfristig gut ist, 
wirkt sich langfristig oft ungünstig auf Umwelt und Boden aus. Diese Entwicklung 
wird durch die Intensivierung der Landwirtschaft noch verstärkt.

Gesetzliche Grundlagen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

Seit 2005 ist die schweizerische Gesetzgebung, was Chemikalien anbetrifft, mit den 
europäischen Bestimmungen weitgehend harmonisiert. Wie vorher besteht sie jedoch 
aus Gesetzen, die die wichtigsten Grundsätze festgelegen, und aus Verordnungen mit 
weitergehenden Vorschriften für die genaue Ausführung. Die Gesetze und Verord‑
nungen werden laufend den neuen Anforderungen und den Bestimmungen der EU 
angepasst. Aktuell gültige Versionen sind daher am besten im Internet in der systema‑
tischen Sammlung des Bundesrechts abrufbar.

Systematische Sammlung des Bundesrechts «http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html»

3.6. 3.6. 
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Die verschiedenen Gesetze und Verordnungen findet man am einfachsten durch Einga‑
be der SR‑Nummer.
Für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist die Chemikalien‑Risikoreduktions‑
Verordnung ChemRRV (SR 814.81) ausschlaggebend. Sie hat die ehemalige Stoffver‑
ordnung abgelöst und ihre Bestimmungen übernommen. Wie für andere umweltge‑
fährdende Chemikalien finden sich ausführliche Angaben in den Anhängen. Der 
Anhang 2.5 über Pflanzenschutzmittel legt die allgemein gültigen Verbote und Ein‑
schränkungen für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln fest. Diese betreffen vor 
allem die Verwendung in besonders schützenswerten Gebieten (Feuchtgebiete, Natur‑
schutzgebiete, Hecken, Wälder, Gewässer) oder für Gewässer besonders heiklen Be‑
reichen (Dächer, Terrassen, Lagerplätze, Strassen, Wege, Plätze, Bahnanlagen, Trink‑
wasserfassungen).

Aus gesundheitlichen Gründen und zur Vermeidung von Grundwasserverschmut‑
zungen ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zudem auf Kinderspielplätzen, 
Sportanlagen und in der engeren Schutzzone S2 von Grundwasserfassungen generell 
unerwünscht.
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> Angewandte Ökologie im Pflanzenschutz
Die optimale Regulierung von unerwünschtem Bewuchs oder Schädlingen setzt die Sicht auf 

das gesamte Ökosystem voraus. Unter Ausnützung des Standortes und der beeinflussenden Faktoren 

wird der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf gezielte und minimale Eingriffe reduziert.

44
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Die vorangehenden drei Kapitel beschreiben Zusammenhänge in der Natur sowie die 
problematischen Auswirkungen beim Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln und der In‑
tensivierung der Landwirtschaft. Aus der Sicht des Umweltschutzes sind grosse Anstren‑
gungen notwendig, um die Belastung der Umwelt durch Fremdstoffe zu vermindern.

Da Pflanzenschutzmittel im Zuge der Rationalisierung eingeführt wurden, ist es nicht 
erstaunlich, dass ein Verzicht auf ihren Einsatz häufig vermehrten Arbeitsaufwand und 
entsprechend höhere Kosten bedeutet. Inwieweit diese auf die Konsumenten in Form 
von höheren Lebensmittelpreisen abgewälzt werden können, ist eine Frage der Agrar‑
politik und der Marktakzeptanz. Die für den Schutz unserer Umwelt notwendigen 
Massnahmen können beträchtliche Kosten verursachen. Diese Kosten erscheinen aber 
nur deshalb so hoch, weil es bis heute meist gratis ist, natürliche Ressourcen wie Luft, 
Wasser oder Boden zu verbrauchen und zu verschmutzen oder weil die Allgemeinheit 
diese Kosten in versteckter Form übernimmt (z.B. über die Gesundheitskosten, Kosten 
für die Überwachung der Lebensmittel usw.). Zu den neuen Lösungswegen der ökolo‑
gisch orientierten Produktion gehören auch die in den letzten 10 Jahren vollzogenen 
Reformen der Agrarpolitik. Die Direktzahlungen an die Landwirtschaftsbetriebe sind 
z.B. heute an den sogenannten «ökologischen Leistungsnachweis» gebunden.

Der Biologische Landbau

Der biologische Landbau ist nicht neu. Seine Grundsätze wurden zur selben Zeit wie 
die ersten Pflanzenschutzmittel in den 1930er‑Jahren dieses Jahrhunderts entwickelt. 
Neu ist hingegen die ökologische Herausforderung unserer Zeit: Wir müssen vermehrt 
in Zusammenhängen – also ganzheitlich – denken, um nicht plötzlich vor unlösbaren 
Problemen (z.B. Verlust der Bodenfruchtbarkeit) zu stehen.

Anfang der 1990er‑Jahre wurde in der Schweiz rund ein Prozent aller Landwirtschafts‑
betriebe (über 1000) nach biologischen Richtlinien bewirtschaftet. Ihre Zahl nimmt 
seit einigen Jahren stetig zu, 2006 wurden fast 11 Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche biologisch bewirtschaftet (über 6350 Betriebe).

Da Landwirtschaft immer einen Eingriff in die Natur bedeutet, unterscheiden sich die 
biologischen Wirtschaftsweisen von den konventionellen nur in der Art und Weise, 
wie die ökologischen Ungleichgewichte eines Betriebes zugunsten der Kulturpflanzen 
aufrecht erhalten werden.

Im konventionellen Landbau haben gezielte Massnahmen (Kunstdünger, Pflanzen‑
schutzmittel usw.) einen hohen Stellenwert. Der «Bio‑Landbau» hingegen geht, ganz 
im Sinne der Ökologie, von der lebendigen Einheit eines Betriebes aus. Der «Bio‑ 
Bauer» versucht deshalb die Kreisläufe der Stoffe im Betrieb möglichst geschlossen 
zu halten und die Aktivität der Lebensvorgänge zu fördern, besonders diejenigen im 
Boden. Er strebt an seinem Standort das günstigste Verhältnis von Wiesen, Äckern und 
Tieren an und fördert die Selbstregulierungskräfte in seinem Ökosystem. Futterbau 
und Viehhaltung sind meist das Rückgrat des Betriebes. Der Energieverbrauch wird 
durch geringe Fremdstoffzufuhr möglichst niedrig gehalten.
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Abb. 48   > Unkrautbekämpfung mit Hackstriegel im Getreide

Im Bio-Landbau wird das «Unkraut» zugunsten der Kulturpflanzen mechanisch bekämpft.

Bildquelle: Strasser, F., Kant. Landw. Schule «Strickhof», Lindau, Eschikon
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Wenn auch in der Schweiz verschiedene biologische Richtungen praktiziert werden, 
so haben sie doch Vieles gemeinsam.

Umweltgerechte Düngung und eine sorgfältige Bodenpflege sind bei allen Bio‑
Betrieben besonders wichtig.

An Stelle der Düngung der Kulturpflanze sollen die Bodenlebewesen richtig ernährt 
werden. Der Boden und seine Lebewesen sorgen dann durch die Abbautätigkeit der 
Mikroorganismen für die Ernährung der Pflanzen, weil sie ungelöste Nährstoffe in 
lösliche, pflanzenverfügbare Formen umwandeln können. Als «Ernährung» der Bo‑
denlebewesen dienen reichliche Gaben verschiedenster organischer Substanzen (Gül‑
le, Kompost, Stroh usw.) sowie eine vielseitige Fruchtfolge mit viel Futterbau, Grün‑
düngung und Einsaaten. Eingriffe, die das Bodenleben und die Bodenstruktur 
schädigen, werden vermieden (tiefes Pflügen, chemische Pflanzenschutzmittel und 
leichtlösliche Dünger).

Das Fundament der Düngung ist die Viehwirtschaft. Wie in der Natur sollen die Pflan‑
zen nur organische Hofdünger erhalten. Der Mist wird meist kompostiert, damit er in 
seiner Art schon dem Boden angeglichen ist und die Prozesse im Boden möglichst 
wenig gestört werden.

Der «Bio‑Landbau» geht von der Tatsache aus, dass der Humus eine positive Wirkung 
auf die Bodenfruchtbarkeit hat: Humus fördert die biologische Aktivität im Boden, die 
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Krümelbildung und damit die Bodenstruktur und liefert z.T. auch Wirkstoffe, die 
Schädlinge zurückdrängen können. Der Boden und damit indirekt auch die Pflanze, 
sollen gesund erhalten werden. Dazu gehören auch strikte Regeln der Gestaltung der 
Fruchtfolge (hoher Kleegras‑Anteil, flachwurzelnde – tief wurzelnde Kulturen usw.). 
Im Gemüsebau werden zudem Mischkulturen angebaut, um die positive gegenseitige 
Beeinflussung verschiedener Pflanzenarten ausnützen zu können.

Bodenuntersuchungen unterstützen die ständige Beobachtung des Bodens. Die mecha‑
nische Bodenbearbeitung erfolgt nach dem Motto «flach wenden – tief lockern». Ab‑
gesehen von der Herstellung eines flachen Saatbettes und der notwendigen Tieflocke‑
rung verdichteter Horizonte, sollte der Ackerboden möglichst in Ruhe gelassen und 
durch eine rasch heranwachsende Pflanzendecke geschützt werden. Er darf also gar 
nicht, oder nur so selten wie möglich, tief gewendet oder durch Spuren schwerer Ma‑
schinen geschädigt werden.

Die Besonderheiten des Bio‑Landbaues werden beim Vergleich zwischen üblicher und 
biologischer Wirtschaftsweise am ehesten sichtbar. Bio‑Landbaubetriebe unterschei‑
den sich von konventionellen im Wesentlichen in folgenden Punkten:

> Sie werden weniger intensiv bewirtschaftet. Dementsprechend sind die Erträge 
 im Ackerbau pro Hektare um 11 bis 15 % geringer; bei der Rindviehhaltung sind 

es 12 %.

> Sie sind meist weniger spezialisiert. Zuckerrüben sind kaum anzutreffen, dafür 
wird dem Gemüse und Obstbau besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

> Viehfutter soll auf dem Betrieb selbst erzeugt werden. Für die Fütterung 
 einer Kuh wird deshalb mehr Futterfläche als in konventionellen Betrieben 

benötigt (0,5 statt 0,4 ha).

> Der Arbeitsaufwand ist auf Bio‑Betrieben grösser. Dieser Mehraufwand 
 betrifft sowohl die Arbeit im Feld und Stall als auch spezielle Dienstleistungen 

(Direktverkauf, Spezialprodukte wie Quark, Sauermilch, Brot usw.).

> Der Hilfsstoffeinsatz ist wesentlich geringer, d.h. es müssen wesentlich 
 weniger Dünger, Pflanzenschutzmittel und zusätzliche Futtermittel zugekauft 

werden. Auf leichtlösliche Mineraldünger, insbesondere künstlich hergestellte 
Stickstoffverbindungen, wird verzichtet. Dasselbe gilt für Herbizide, 

 da Unkräuter als «Hilfskräfte der Natur» betrachtet werden. 
 Von den Insektiziden sind nur umweltschonende Produkte auf natürlicher (pflanz‑

licher) Basis (z.B. Pyrethrum), selbst hergestellte Präparate oder der Einsatz von 
Nützlingen erlaubt. Gegen Pilze werden z.T. noch Kupfer‑ und Schwefelpräparate 
eingesetzt.

> Bedeutend häufiger als auf konventionellen Betrieben sind ertragsarme,
 ökologische Ausgleichsflächen anzutreffen (Streuland usw.).
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Der Bio‑Landbau und der nachfolgend beschriebene integrierte Landbau haben Man‑
ches gemeinsam. Für beide gelten ökologische Regeln, wie sie z.B. im Pflanzenbau 
schon lange bekannt sind (vgl. Kapitel 4.2.). Der integrierte Pflanzenbau unterscheidet 
sich jedoch durch die Verwendung künstlicher Hilfsstoffe, wie leicht lösliche Mineral‑
dünger und Pflanzenschutzmittel.

Bio‑Landwirte produzieren also konsequenter nach ökologischen Richtlinien als sonst 
in der Landwirtschaft üblich. Die biologische Wirtschaftsweise ist für sie meist nicht 
nur eine Methode, sondern vielmehr eine Lebenseinstellung. Viele ihrer Anbaumetho‑
den haben sie selber entwickelt. Sie anerkennen die Grenzen der Produktionssteige‑
rung und versuchen ihren Betrieb als Ganzes zu optimieren. Der Arbeitseinsatz auf 
ihren Betrieben ist höher als bei den Nachbarn, ihr Einkommen jedoch etwa gleich 
gross. Nur während der Umstellung eines konventionellen Betriebes auf Bio‑Landbau 
müssen z.T. wirtschaftliche Verluste in Kauf genommen werden. Im neu strukturierten 
Betrieb ergibt sich mit der Zeit ein wirtschaftlicher Ausgleich. Es wird weniger für 
Hilfsstoffe ausgegeben und durch höhere Produktepreise und Direktvermarktung mehr 
verdient. Die Nachfrage der Konsumenten nach biologischen Nahrungsmitteln steigt 
ständig. Die meisten Grossverteiler haben seit geraumer Zeit biologisch produzierte 
Produkte in ihrem Sortiment und erleichtern damit den Zugang der Konsumenten zu 
umweltgerecht produzierten Nahrungsmitteln.

Integrierte Pflanzenproduktion und Ökologischer Leistungsnachweis

Um vom Bund Direktzahlungen für die Bewirtschaftung zu erhalten, muss ein Land‑
wirtschaftsbetrieb den sogenannten Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) erbrin‑
gen. Die vom Bund definierten Bedingungen richten sich hauptsächlich nach Kriterien, 
die früher für die integrierte Produktion galten. Zusätzlich wurden Bedingungen des Tier‑
schutzes übernommen und Grösse und Anteil von ökologischen Ausgleichsflächen definiert. 
In der Schweiz werden rund 98 % der Landwirtschaftlichen Nutzfläche nach den Kriterien 
für den ÖLN bewirtschaftet (11 % biologisch bewirtschaftete Flächen inbegriffen).

Die integrierte Produktion ist zum Standard für die gute landwirtschaftliche Praxis 
geworden. Die Organisation IP‑Suisse kümmert sich um die Vergabe des Labels. (Sie 
definiert je nach Kultur noch spezielle Kriterien, z.B. was die Verwendung von Pflan‑
zenschutzmitteln betrifft.)

Grundlagen

Der integrierte Pflanzenschutz (integral = ein Ganzes ausmachend) hat seinen Ur‑
sprung im Waldbau. Dort war zuerst genug über das Wirken natürlicher Abwehrkräfte 
gegen Krankheiten und Schädlinge bekannt, sodass diese sinnvoll mit künstlichen 
Massnahmen verknüpft werden konnten.

Der ganzheitliche Pflanzenschutz macht sich das Ökosystems zu Nutzen. Im Vorder‑
grund stehen Massnahmen, die die Widerstandskraft der Kulturpflanzen und die Boden‑
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fruchtbarkeit fördern sowie die Vielfalt der Lebewesen im Ökosystem schonen. Der 
Praktiker ist jedoch bereit, mit chemischen Hilfsmitteln gezielt wirtschaftliche Schä‑
den zu vermeiden. Deshalb muss er wissen, wann Schädlinge oder eine Krankheit be‑
kämpft werden müssen:

Wirtschaftliche Schadschwelle: Darunter versteht man das Verhältnis von Kosten 
und Nutzen, bei dem der Ertragsverlust gleich gross ist wie die Kosten der direkten 
Pflanzenschutzmassnahmen.

Wird die wirtschaftliche Schadschwelle erreicht, bedeutet dies bereits einen Verlust. 
Es braucht deshalb in der Praxis noch eine Schwelle, bei der Bekämpfungsmassnah‑
men notwendig werden. Dies ist die Bekämpfungsschwelle, nämlich die Anzahl 
Schädlinge oder befallene Blätter pro Flächeneinheit, bei der gespritzt werden muss, 
um weitere Schäden zu vermeiden. Sie wird deshalb vor der Schadschwelle erreicht.

In manchen Fällen kann jedoch eine Schadschwelle nicht ohne weiteres definiert wer‑
den, weil die vielen Wechselwirkungen im Ökosystem die Vorhersage eines Schadens 
erschweren.

Beim integrierten Pflanzenschutz stützt sich also die Entscheidung, ob gespritzt wer‑
den soll oder nicht, auf die Überwachung der Schädlinge ab. Zudem sollen ihre natür‑
lichen Feinde nicht nur in der befallenen Kultur, sondern auch im Umfeld beobachtet 
werden, da ihr Lebenszyklus sich nicht an Parzellengrenzen hält. Man muss z.B. wis‑
sen, wo und wie sie überwintern und sich im Frühjahr ernähren und entwickeln kön‑
nen. Bei diesen Beobachtungen rücken erneut die ökologischen Ausgleichsflächen in 
den Vordergrund, denn diese Lebensräume (Hecken, Feld‑ und Ufergehölze, Bö‑
schungen und Wegränder) werden durch keine Bewirtschaftung gestört. So bilden die‑
se ein wichtiges Reservoir für Nützlinge.

Z.B. Laufkäfer:

Laufkäfer und ihre Larven sind gefrässige Räuber, die pro Tag bis das Dreifache ihres 
Körpergewichtes verzehren können. Es gibt davon über 700 Arten von einigen Milli‑
metern bis Zentimetern Grösse. Sie ernähren sich vor allem von Insekten, aber auch 
von Schnecken und andern Kleintieren. Sie kommen überall vor, können sich aber nur 
in Hecken und an Feldrändern ungestört vermehren. Von dort besiedeln sie dann die 
Äcker.

Z.B. Ohrwürmer, Raubmilben und Schlupfwespen:

Sie können sich gut in Hecken vermehren und sind im Obst‑ und Weinbau wertvolle 
Nützlinge, da sie Blattläuse und andere Schädlinge fressen oder parasitieren. Hecken 
sollten deshalb nicht nur an Strassensäumen, sondern auch in der Kulturlandschaft 
verbreitet sein. Am besten wäre ein möglichst engmaschiges Netz solcher Flächen mit 
einer Maschenweite von 200 bis 300 Metern.

Integrierter Pflanzenschutz 

setzt sehr gute Kenntnisse des 

Ökosystems voraus
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Abb. 49   > Nützlinge in der Hecke
In einer Hecke können zahlreiche Nützlinge gedeihen: Ein ausgewachsener Laufkäfer (oben links), 
eine Laufkäferlarve, die einen Drahtwurm frisst (links unten), ein Ohrwurm, der Blattläuse frisst (rechts unten).

Bildquelle: Keller, S., Forschungsanstalt Agroscope, Reckenholz-Tänikon, ART
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Beispiele von integrierter Pflanzenproduktion

Grünabdeckung und ökologische Ausgleichsflächen im Rebbau

Im Rebberg wurden die wichtigsten Zusammenhänge des Pflanzenschutzes eingehend 
untersucht. Es zeigte sich, dass gerade das «Unkraut» in einer Vielzahl von Wechsel‑
beziehungen eingebettet ist: zum Boden, zu einigen Schädlingen und zu den Nützlin‑
gen. Daraus geht deutlich hervor, dass «Unkraut» auch wünschenswert ist. Die Kraut‑
schicht ist ein Teil der Ausgleichsflächen (im Rebbau vor allem Böschungen), die bei 
richtiger Pflege eine natürliche Schädlingsbekämpfung der Spinnmilbe ermöglichen. 
Die Pollen von blühenden Kräutern fördern die Entwicklung von Raubmilben, die 
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Abb. 52   > Insektenarmut Abb. 53   > Insektenvielfalt

Herbizidparzelle. Natürlich begrünte Parzelle.

Bildquelle: Remund, U., Forschungsanstalt Agroscope, Changins-Wädenswil-ACW

Abb. 50   > Rebberg ohne Unterwuchs Abb. 51   > Natürlich begrünter Rebberg

Offener Boden (Herbizidparzelle). Vielfältiger Pflanzenreichtum: zwischen 
den Reihen wird abwechslungsweise gemäht 
bzw. nicht gemäht.
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ihrerseits Spinnmilben fressen. Selbstverständlich können die Raubmilben sich nur 
vermehren, wenn keine für sie giftige Fungizide und Insektizide eingesetzt werden.

In einem Versuchsrebberg der Forschungsanstalt Agroscope Changins‑Wädenswil ACW, 
wurde die Bedeutung der «Unkräuter» eindrücklich veranschaulicht: In zwei unter‑
schiedlich gepflegten Rebparzellen mit offenem Boden (Herbizidparzelle) einerseits 
und natürlich begrünter Parzelle anderseits wurde die Vielfalt der Pflanzen und Insek‑
ten erfasst und miteinander verglichen.

Die vielfältigen standortgerechten Blumen, Kräuter und Gräser sind Lebensraum einer 
reichen Artenvielfalt von Insekten, die für die Reben unschädlich sind und teilweise 
sogar als Nützlinge wirken. Die natürliche Begrünung stabilisiert somit das Ökosystem 
«Rebberg», d.h. der natürliche Unterwuchs ist eine ökologische Ausgleichsfläche, 

Die natürliche Begrünung 

reduziert die Erosion in den 
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Abb. 54   > Ganzheitliche, naturnahe Anbaumethoden ...

... setzen sich aus verschiedenen Massnahmen zusammen.

Bildquelle: Fördergemeinschaft Integrierter Pflanzenbau (verändert), Bonn
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genau wie Hecken, Waldränder, Rebbergmauern, Böschungen, usw. Neben dem Ero‑
sionsschutz und geringerer Nitratauswaschung wird durch diese Begrünung auch die 
Krankheitsanfälligkeit der Reben vermindert (z.B. Pilzbefall durch Botrytis, Stielläh‑
me u.a.).

Integrierter Pflanzenschutz im Feldbau

Die allgemeinen ökologischen Regeln sind dem erfahrenen Landwirt wohl bekannt. Wer‑
den sie trotzdem zu wenig beachtet, geschieht dies meist aus ökonomischen Gründen. 
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Die wichtigsten allgemeinen Massnahmen sollen hier trotzdem nochmals aufgeführt 
werden:

Fruchtfolge, Standort‑ und Sortenwahl

Der Standort ist durch die Bodenart, seine Lage und das Klima bestimmt. Eine Kultur 
am falschen Ort kann z.B. starke Bodenerosion verursachen. Die Fruchtfolge soll 
möglichst vielseitig sein und nur standortgerechte Kulturen enthalten. Dadurch kann 
vielen Pflanzenkrankheiten vorgebeugt werden. Die so genannte Halmbruchkrankheit 
ist z.B. eine Fruchtfolgekrankheit, die durch einen Pilz verursacht wird. Sie tritt nur 
auf, wenn Getreidearten, die sie übertragen (vor allem Weizen), zu häufig hintereinan‑
der auf dem gleichen Feld angebaut werden. Die Verbreitung von Pflanzenkrankheiten 
kann durch den Anbau resistenter Sorten oder durch Sortenvielfalt vermindert werden. 
Der Anbau von mehr als einer Sorte trägt deshalb zur Sicherung der Erträge bei. Ferner 
sollte der Boden durch den Anbau von Zwischenfrüchten möglichst «immergrün» ge‑
halten werden, um seine Struktur und die Bodenlebewesen zu schonen.

Bodenbearbeitung und Saat

Der Boden soll möglichst schonend bearbeitet und mit Düngern und Ernteresten ver‑
mischt werden.

Ein sorgfältig hergerichtetes Saatbett fördert das Wachstum der noch schwachen Keim‑
linge und Jungpflanzen. Auch der Saatzeitpunkt und die Saatdichte können bei rich‑
tiger Wahl einen späteren Schaden verhindern. Der Bodenerosion muss speziell in 
Hanglagen vorgebeugt werden (Direktsaat, Bearbeitung quer zum Hang, eher kleine 
Parzellen usw.). Die pfluglose Bodenbearbeitung wie bei der Direktsaat, der Mulchsaat 
oder der Streifenfrässaat ist wirtschaftlich interessant und besonders bodenschonend.

Düngung der Kulturpflanzen

Eine ausgewogene Düngung, mit grosser Zurückhaltung beim Stickstoff, führt zu aus‑
geglichenen Erträgen und zu geringeren Ausgaben für Pflanzenschutzmassnahmen. 
Beim Getreide kann dadurch vielen Pilzkrankheiten und der sogenannten Lagerfrucht 
(d.h. Umfallen infolge Überdüngung) vorgebeugt werden.

Pflege des Umfeldes

Zwischen den das Feld umgebenden ökologischen Ausgleichsflächen und den verblei‑
benden Kräutern (oder einer Einsaat), besteht – wie vorangehend dargestellt – ein en‑
ger Zusammenhang.
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Abb. 55   > Krankheitsbekämpfung mittels Prognosedienst Abb. 56   > Parzellenspezifische Fungizidberatung

Das landesweite Informations- und Prognosesystem PhytoPRE 
für Kartoffelanbau kann per Internet abgefragt werden und hilft 
den Landwirten bei der gezielten Bekämpfung der Krautfäule.

Beispiel einer parzellenspezifischen Beratung des PhytoPRE 
Internet-Programmes: «www.phytopre.ch».

Bildquelle: Forschungsanstalt Agroscope, Reckenholz-Tänikon, ART
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Zur Pflege des Umfeldes gehört auch die Beachtung des Zusammenhanges zwischen 
Acker‑ und Futterbau. Damit Nützlinge im Mai und Juni Ackerkulturen besiedeln kön‑
nen, sollte man die Wiesen wenn möglich nicht alle gleichzeitig heuen oder eingrasen. 
Zudem ist der Anbau von Luzerne/Grasmischungen wünschenswert, da hier ein beson‑
ders reicher Tisch für die verschiedensten Nützlinge gedeckt ist.

Erst wenn vorbeugende Massnahmen nicht ausreichen, um einen wirtschaftlichen 
Schaden zu verhindern, ist eine direkte Bekämpfung sinnvoll. Auch dann noch können 
z.B. Methoden der biologischen Schädlingsbekämpfung angewendet werden. Müssen 
Pflanzenschutzmittel gespritzt werden, so wird aufgrund von Feldbeobachtungen der 
beste Zeitpunkt für die Bekämpfung bestimmt.

Gezielte Pilzbekämpfung im Kartoffelanbau

Die Hauptkrankheit beim Kartoffelanbau ist die sogenannte Kraut‑ und Knollenfäule. 
Um den Landwirten die Entscheidung zu vereinfachen, ab welchem Zeitpunkt eine 
gezielte Bekämpfung angebracht ist, haben die Eidgenössischen Forschungsanstalten 
ein Informations‑ und Prognosesystem entwickelt. Unter dem Namen PhytoPRE ist 
der Prognosedienst auf dem Internet abrufbar. Schweizweit werden die Wetterdaten 
und die Befalls‑Situationen in den einzelnen Regionen erfasst. Die Landwirte geben 
ihre eigenen Angaben über das Entwicklungsstadium der Kartoffeln und die schon 
erfolgten Fungizidbehandlungen ein. Diese Daten werden miteinander verknüpft und 
in Behandlungsempfehlungen umgesetzt.



Abb. 57   > Maiszünsler Abb. 58   > Maiszünslerraupe Abb. 59   > Schlupfwespe (Trichogramma)
Einbohrstelle mit Bohrmehl. Raupe in aufgeschnittenem Stengel. Die winzige Schlupfwespe 

parasitiert das Maiszünslergelege.

Bildquelle: Keller, S., Forschungsanstalt Agroscope, Reckenholz-Tänikon, ART
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Bekämpfung des Maiszünslers

Der Maiszünsler – ein bräunlichgelber Schmetterling – ist der häufigste Schädling im 
Maisbau. Die Raupen befallen die Maisstengel. Der Ertrag eines Maisfeldes wird da‑
durch um 10 bis 30 % vermindert.

Der Schädling überwintert als Raupe in Maisstengeln, die am Boden liegengeblieben 
sind. Im Juni schlüpfen nach der Verpuppung Schmetterlinge. Sie beginnen bald Eier 
zu legen. Nach 10 bis 14 Tagen schlüpfen junge Raupen, die sich von den Blättern und 
Staubbeuteln ernähren und später die Stengel oder Kolben anbohren. Die voll ent‑
wickelten Raupen überwintern wieder bis zum folgenden Frühjahr. Sie können des‑
halb indirekt bekämpft werden, indem das Maisstroh bis Ende April sauber in den 
Boden gepflügt wird. Genügt diese vorbeugende Massnahme nicht, so kann der Mais‑
zünsler mit biologischen Methoden bekämpft werden. Dazu werden Schlupfwespen 
(lateinischer Name: Trichogramma) eingesetzt. Das sind winzige Wespen (0,5 mm), 
die ihre Eier in die Eier des Maiszünslers legen und dadurch die Schädlingsbrut zerstö‑
ren. Sie werden im Labor gezüchtet. Im richtigen Augenblick freigelassen, können sie 
Maiszünslerschäden verhindern.

In der Schweiz sind auch granulatförmige Insektizide zur Bekämpfung des Maiszüns‑
lers zugelassen. Die biologischen Verfahren sind jedoch billiger als das Streuen von 
Granulaten.

Mit flüssigen Insektiziden wurden in Deutschland bei der Bekämpfung des Maiszüns‑
lers schlechte Erfahrungen gemacht. Das Insektizid tötete vor allem die Blattlaus‑



Abb. 60   > Maiszünslerbekämpfung mit Insektizidbehandlung
Nach dem Spritzen erholen sich die natürlichen Feinde der Blattläuse nicht mehr.

Starker Anstieg der Blattläuse infolge Abtötung ihrer natürlichen Feinde 
(      Blattläuse,        Nützlinge).

Abb. 61   > Maiszünslerbekämpfung mit Schlupfwespen
Nützlinge können die Blattläuse kontrollieren da sie geschont werden.

Blattläuse werden durch die Anwesenheit ihrer natürlichen Feinde niedrig gehalten
(      Blattläuse,        Nützlinge).
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feinde, während die Blattläuse selbst weniger geschädigt wurden und sich nachträglich 
ungehindert vermehrten. In der Folge musste deshalb zusätzlich noch gegen die Blatt‑
läuse gespritzt werden.

Vom unbedeckten Boden zur Restverunkrautung

Kein Lebewesen ist ohne schützende Hülle. Fehlt sie, so ist das ein Zeichen von Krank‑
heit und führt oft zum Tod. Im übertragenen Sinne gilt dies auch für den Boden als 

«Unkräuter» schützen den Boden

vor Regen und Austrocknung
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Abb. 62   > Unkrautregulierung im Maisanbau

Der Mais wird nur während einer kurzen Zeitspanne durch «Unkräuter» geschädigt.
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lebenden Organismus. Ein von jeglichen Pflanzen «gesäuberter» (unkrautfreier) Boden 
ist vor Regen und Sonne ungeschützt, wird ungenügend durchwurzelt und neuer Hu‑
mus wird kaum gebildet. Zudem verlieren viele Lebewesen, die in und von der Kraut‑
schicht leben, ihren Lebensraum. Spezialisten sprechen deshalb heute nicht mehr von 
der Unkrautbekämpfung, sondern von der Unkrautregulierung. Ziel ist die Beschrän‑
kung der Ackerkräuter, so dass sie die Kulturpflanzen nicht allzusehr konkurrenzieren 
und damit den möglichen Ertrag schmälern. Diese Beeinträchtigung ist nicht überall 
gleich.

Vergleicht man z.B. Mais mit Getreide, so sieht man, dass die Getreidepflanzen sich 
gut gegen Unkräuter wehren (dichter Pflanzenbestand und rasche Bodenbedeckung). 
Der Schaden der «Unkräuter» zeigt sich hier meist nur bei der Ernte (Erntebehinde‑
rung). Ganz anders reagiert der Mais. Die jungen Maispflanzen entwickeln sich lang‑
sam und können von den Unkräutern während einer empfindlichen Zeitspanne leicht 
überwuchert werden. Aber auch hier sind es nur 20 bis 30 Tage im Juni, während denen 
die jungen Maispflanzen vor den Unkräutern geschützt werden müssen. Die in der 
Praxis üblichen Herbizide wirken demgegenüber viel zu lange. Man sucht deshalb 
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nach Herbiziden mit einer kürzeren Wirkungsdauer und anderen Lösungen nach dem 
Motto «mehr hacken und weniger spritzen».

Pflege von Verkehrsflächen und Grünflächen an Strassen und Plätzen

Heute dürfen Wege, Plätze und Strassenränder vor allem aus Gewässerschutzgründen 
nicht mehr mit chemischen Hilfsstoffen behandelt werden (vgl. Kapitel 3.6.). Auch 
hier, wie im Bio‑Landbau, ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtungsweise den Ver‑
zicht auf eine chemische Unkrautbekämpfung. Neben der Gestaltung der Verkehrsflä‑
che selbst spielt auch die Gestaltung und die Pflege der Grünflächen eine Rolle für 
den Pflanzenaufwuchs auf und entlang der Strasse. So verhindern saubere Abschlüsse 
am Strassenrand das Einwachsen von Pflanzen und ein angrenzender 30 cm breiter 
Kiesstreifen erschwert ihnen das Ansiedeln. Es sollte kein Humus auf Strassen‑ und 
Wegränder gebracht werden, damit diese nährstoffarm bleiben und dadurch weniger 
Pflanzen wachsen. Zudem sollte man einheimische Pflanzenarten verwenden, damit 
hier ökologische Ausgleichsflächen entstehen, um eine vielfältige Landschaftsgestal‑
tung zu fördern. Hecken können mit Magerwiesen und Steinfluren abwechseln.

Pflegemassnahmen sollten nicht nach einem festen Schema erfolgen, sondern der je‑
weiligen Situation angepasst werden. Als Hilfsmittel dienen verschiedenste Geräte 
(Bordkantenschneider, Abrandpflug, Wischmaschine, Jätbesen, mechanische Wegpfle‑
gegeräte, thermische Abflamm‑ und Infrarotgeräte und Mähmaschinen), mit denen die 
Flächen sauber gehalten werden können.

Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen

Wischen

Regelmässiges Wischen auch ausserorts (ca. alle 2 Monate) verhindert die Ansamm‑
lung von Feinmaterial, in dem die Pflanzen keimen können. Bereits gekeimte Pflanzen 
werden durch das Wischen gestört und in ihrem Wachstum gehemmt oder abgetötet. 
Wischen ist eine rationelle und sehr effektive vorbeugende Bekämpfungsmethode. 

Abranden

Das Abranden ist eine vorbeugende Massnahme. Eingewachsenes Material und ver‑
dichteter Strassendreck werden periodisch (alle 5 bis 10 Jahre) entfernt. Mit einer 
entsprechend ausgerüsteten Maschine kann diese Arbeit rationell erledigt werden. 
Abrandmaterial von Strassen, die von mehr als 3000 Fahrzeugen am Tag befahren 
werden, sollte nicht kompostiert werden. Es enthält Blei, Cadmium und weitere Um‑
weltgifte.

4.3. 4.3. 
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Abb. 63   > Abflammgerät Abb. 64   > Federzinkengrubber

Hitzeeinwirkung zerstört die Pflanzenzellen. Löst die Pflanzen mit den Wurzeln aus unbefestigem Boden.

Bildquellen: sanu, «Bildung für Nachhaltige Entwicklung», Biel-Bienne
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Jäten

Gejätet werden muss nur an unzugänglichen Stellen oder um Problempflanzen zu ent‑
fernen. Jäten erfordert Sorgfalt, damit die Bausubstanz nicht beschädigt wird und ist 
daher äusserst aufwändig. Es sollte wirklich nur an Stellen von Hand gejätet werden, 
wo Toleranz nicht möglich ist.

Einsatz von Jätbesen

Überall dort wo im Strassenrandbereich Toleranz nicht mehr möglich ist, bewährt sich 
der Jätbesen als geeignete umweltverträgliche Technik zur Entfernung des Aufwuchses.  
Jätbesen reissen die Pflanzen mit der Wurzel aus. Ihr Einsatz ist vor allem bei starkem, 
hohem Bewuchs sinnvoll. Für unterschiedliche Bedürfnisse gibt es heute verschiedene 
Jätbesentypen.

Mähen

Strassenrandflächen und Böschungen müssen gemäht werden. Das Mähen und die 
Entsorgung des Schnittgutes verhindern, dass sich im Strassenraum verrottetes Pflan‑
zenmaterial ansammelt. Das Heu kann bei Strassen mit einem Verkehrsaufkommen 
von weniger als 5000 Fahrzeugen pro Tag an Nutztiere verfüttert werden. Bei höherem 
Verkehrsaufkommen muss es kompostiert oder sogar deponiert werden. Balkenmäher 



Abb. 65   > Kreiselegge Abb. 66   > Jätbesen
Zum Einsatz auf unbefestigten Wegen. Der Jätbesen eignet sich auf Verbundsteinen oder Pflästerungen.

Bildquellen: sanu, «Bildung für Nachhaltige Entwicklung», Biel-Bienne
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sind Schlegelmähern vorzuziehen. Schlegelmäher vernichten fast alle vorkommenden 
Tiere, vor allem, wenn das Mähgut gleich mit aufgesaugt wird.

Abflammen

Ein korrekter Einsatz ist für Zeitaufwand und Energieverbrauch beim Abflammen ent‑
scheidend. Der Einsatz von Abflammgeräten ist nur dort sinnvoll, wo auf weichen 
Belägen kein Bewuchs toleriert werden kann. Abflammgeräte sind nur kleinflächig 
einsetzbar. Abflammen ist eine reine Symptombekämpfung.

Sanieren

Im Strassenbau wird etwa alle 15 bis 20 Jahre der Oberflächenbelag vollständig erneu‑
ert. Eine weitergehende Erneuerung, die auch den Strassenkoffer mit einbezieht, ist 
etwa alle 60 Jahre fällig. Den besten Schutz gegen unerwünschten Bewuchs bietet ein 
guter, sorgfältig ausgeführter Strassenkörper. Andererseits weist Pflanzenbewuchs auf 
befestigten Strassen und Plätzen oft auf bauliche Mängel hin.

Ausfugen

Ausfugen ist die gebräuchlichste Methode der Sanierung. Vor dem Ausfugen muss 
die Fuge mittels Aushacken und/oder Hochdruck (Wasser, Luft) gereinigt werden. 
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Fachgerecht ausgeführt halten Fugen fünf bis zehn Jahre lang. Wenn nicht ausgefugt 
wird, sollte die Pflanze nicht entfernt werden, da sich der Schaden sonst ausweiten 
kann.

Magere Bankette anlegen

Bankette aus Mergel oder Kies bieten den Pflanzen wenig Nährstoffe. Dadurch wach‑
sen sie langsamer und der Druck auf die Bausubstanz wird vermindert. Im Bankettbe‑
reich sollte daher nie gedüngt werden.

Achtung: in Grundwasserschutzzonen muss die Bodenschicht humusiert und von 
Pflanzen bewachsen sein, darf aber auch hier nicht gedüngt werden! So können Um‑
weltgifte des Strassenverkehrs besser abgebaut und zurückgehalten werden.

Gestaltung von Grünflächen

Zu den gehölzfreien Flächen gehören sogenannte Ruderalflächen, Felsfluren, Mager‑ 
und Fettwiesen und Gebrauchsrasen. Allgemein gilt hier, dass nur ein bis zweimal 
jährlich gemäht und anschliessend gerecht werden soll. Ruderalflächen sind schwach 
bewachsene Stellen, die durch Erdumschichtungen, Sprengungen usw. entstanden 
sind. Sie werden von lichtbedürftigen Gräsern, Kräutern, Gehölzen und Tieren besie‑
delt. Sollen sie erhalten bleiben, muss alle 3 bis 5 Jahre das Gehölz entfernt werden 
und nach spätestens 20 Jahren der entstandene Humus wieder abgetragen werden. Ru‑
deralflächen und Wiesen sollen erst nach dem Blühen ein‑ oder zweimal geschnitten 
und das Schnittgut abgeführt werden. Auch Umgebungsrasen können ohne Dünger 
und Herbizide, allein durch regelmässiges Mähen und allenfalls Jäten, gepflegt wer‑
den.

Frei lebende Tiere und spontan aufkommende Vegetation müssen in die Planung mit‑
einbezogen werden. Wichtig ist die Verwendung einheimischer, standortgerechter 
Pflanzen. Auch Baumaterialien sollten aus der Region stammen. Die Flächen sind 
möglichst extensiv zu gestalten. Dies hat nicht nur für Tiere und  Pflanzen Vorteile. Es 
reduziert gleichzeitig den Pflegeaufwand und die Pflegekosten. Heimisches Pflanz‑ 
und Baumaterial ist zudem oft kostengünstiger und in harten Wintern gibt es dank 
standortgerechter Bepflanzung weniger Ausfälle.

Konventionelle Anlagen und befestigte Flächen sollten wo immer möglich in naturna‑
he Anlagen umgewandelt werden. Dies betrifft Gestaltung wie Pflege. Eine sorgfältige 
Planung durch Fachleute ist wichtig. Zierrabatten sollen auf möglichst kleine, beson‑
dere Flächen beschränkt werden.



Abb. 67   > Pionierstandort im Strassenraum Abb. 68   > Verkehrsteiler mit Ruderalpflanzen

Magere Standorte sind einfach im Unterhalt. Spontane Vegetation wird von der breiten Bevölkerung 
akzeptiert.

Bildquellen: sanu, «Bildung für Nachhaltige Entwicklung», Biel-Bienne
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Möglichkeiten zur Umwandlung naturferner in naturnahe Flächen

> Versiegelte Flächen (Belag, Verbundsteine) und Pflasterung in Beton durch offene 
Pflasterung, Rasengittersteine, Mergel oder Grünanlagen ersetzen

> Betonmauern durch Trockenmauern ersetzen

> Spielrasen in Naturrasen, Fett‑ oder Magerwiesen umwandeln

> Zierrasen und Zierrabatten in Trockenstandorte, Blumenwiesen, Hochstauden‑
fluren, Ruderalflächen, Hecken oder Feuchtbiotope umgestalten

> Statt exotische standortheimische Pflanzen verwenden.

Pflanzen haben unterschiedliche Standortansprüche.  Einige wachsen besser auf feuch‑
ten, nährstoffreichen Flächen, andere auf trockenen, nährstoffarmen. Nebst Wasser 
und Nährstoffen sind Bodenbeschaffenheit und Licht weitere wichtige Standort‑
faktoren, die bei der Wahl der geeigneten Pflanzen berücksichtigt werden müssen. 
Vom ästhetischen Standpunkt sind Erscheinungsbild und Blütenfolge zu beachten. Als 
Alternative zu einer konventionellen Bepflanzung mit Wechselflor oder Bodenbede‑
ckern kommen sogenannte Wildstauden zum Einsatz: mehrjährige einheimische 
Krautpflanzen, die man heute in vielen spezialisierten Gärtnereien findet.

Einheimische Wildstauden 

können Wechselflor oder Boden-

bedecker ersetzen

Einheimische Wildstauden 

können Wechselflor oder Boden-

bedecker ersetzen



Abb. 69   > Magerwiese Abb. 70   > Schmetterlinge fühlen sich wohl in Magerwiesen

Wo Rasen nicht genutzt wird, kann er in blumenreiche Wiesen 
umgewandelt werden.

Blumenreiche Wiesen fördern die Artenvielfalt.

Bildquellen: sanu, «Bildung für Nachhaltige Entwicklung», Biel-Bienne
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Ökologisch wertvolle Flächen in Grünanlagen

Ruderalflächen

Ruderalflächen sind magere, offene Flächen, die von selbst von Pflanzen besiedelt 
werden. Je humusreicher der Untergrund, desto schneller wachsen die Flächen zu ei‑
ner geschlossenen Wiese zu. An nährstoffarmen, sonnigen Standorten können sich 
sehr artenreiche Gesellschaften entwickeln. 

Ruderalflächen empfehlen sich in Banketten oder an Stellen, wo gute Sichtverhältnisse 
gefordert sind. Humusschichten müssen durch mageres Material (Mergel, Kies, Sand) 
ersetzt werden. Die Flächen werden der Selbstbegrünung überlassen oder als optische 
Aufwertung mit einigen Wildstauden bepflanzt.

Magerwiesen

Magerwiesen sind besonders artenreich und beherbergen eine Vielzahl von Tieren. 
Noch um 1950 waren bei uns Magerwiesen einer der häufigsten Wiesentypen. Mehr 
als 90 % des ursprünglichen Bestandes sind durch Überbauungen oder Intensivierung 
der Landwirtschaft verloren gegangen. Daher ist es wichtig, Magerwiesen zu fördern 
und zu schützen.

Magere Ruderalflächen sind 

sehr artenreich und einfach im 

Unterhalt

Magere Ruderalflächen sind 

sehr artenreich und einfach im 

Unterhalt
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Die Anlage von Magerwiesen lohnt sich vor allem an besonnten, geneigten Flächen 
mit durchlässigem und nährstoffarmem Untergrund. An Stelle von Humus muss ma‑
geres Material verwendet werden. Böden mit einer Humusauflage von mehr als 20 cm 
sind für eine Magerwiese nicht geeignet. Wenn sich nicht bereits Magerwiesen in der 
Nähe befinden, muss angesät werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Samen‑
mischungen mit ausschliesslich einheimischen Pflanzen verwendet werden. Bis die neu 
angelegte Wiese so schön wird wie schon lange bestehende, dauert es allerdings Jahre. 
Dafür ist dann die Freude umso grösser, ganz abgesehen von ihrem ökologischen Wert.

Blumenwiese

Auch Blumenwiesen können viel zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen. Je nähr‑
stoffärmer der Untergrund, umso artenreicher wird die Wiese werden. Für die Saat gilt 
dasselbe wie bei den Magerwiesen: es sollte nur einheimisches Saatgut verwendet 
werden und bis die Wiese schön ist, braucht es Geduld.

Trockenmauer

Trockenmauern sind Mauern, die ohne Mörtel gebaut werden. Zum Bau eignet sich 
Kalkstein, Sandstein, Granit usw. Es ist darauf zu achten, Steine aus der Region zu 
verwenden. Trockenmauern bieten vielen Tieren Unterschlupf und sind besonders bei 
Reptilien beliebte Plätze um Sonne zu tanken und sich aufzuwärmen.

Begrüntes Flachdach

Die Projektierung eines begrünten Daches gehört in die Hände von Fachleuten. Der 
Aufbau muss sehr sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Als Untergrund wird 
nährstoffarmes Substrat verwendet. In der Regel wird das Dach der Selbstbegrünung 
überlassen. Es können jedoch auch geeignete Gräser und Pflanzen angepflanzt werden. 
Strauchpflanzen eignen sich dagegen weniger, da ihre Wurzeln das Dach schädigen 
können. Bei begrünten Flachdächern besteht aber die Problematik der mit Herbiziden 
bzw. Vorläufersubstanzen von Herbiziden versehenen Abdichtungsmaterialien! Aus 
diesen werden über Jahrzehnte mit dem Niederschlagswasser Herbizide ausgewa‑
schen, die dann via Kanalisation in Oberflächengewässer oder via Versickerungsanla‑
gen ins Grundwasser eingetragen werden. Daher gehören Flachdächer zu den wich‑
tigsten diffusen Pestizidquellen im Siedlungsgebiet. Auf herbizidhaltige Baumaterialien 
ist deshalb unbedingt zu verzichten.

Unversiegelte Bodenbeläge

In Übereinstimmung mit dem Gewässerschutzgesetz müssen möglichst viele unnötig 
versiegelte Flächen wieder durchlässig gemacht und naturnah gestaltet werden. Re‑
genwasserversickerung ist auch Hochwasserschutz!



Abb. 71   > Hecke Abb. 72   > Distelfink

Hecken sind das ideale Element zum Vernetzen 
von Lebensräumen.

Einheimische und standortgerechte Gehölze beherbergen 
eine Vielzahl von Tieren.

Bildquellen: sanu, «Bildung für Nachhaltige Entwicklung», Biel-Bienne
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Schotterrasen

Schotterrasen sind ausser in Grundwasserschutzzonen für grössere Parkplätze, Lager‑
flächen usw. im öffentlichen und privaten Bereich geeignet. Aus Grundwasserschutz‑
zonen muss das anfallende Abwasser heraus geleitet werden. Schotterrasen sind in 
Kombination mit naturnahen Elementen, wie z.B. Hecken und Wiesen, besonders gut 
integriert.

Kies‑ oder Mergelchaussierung

Kies‑ und Mergelchaussierungen sind vor allem auf wenig befahrenen Flächen emp‑
fohlen. Sie sind häufig auf Park‑ und Vorplätzen und in Hinterhöfen anzutreffen.

Rasengittersteine

Rasengittersteine sind für jede Art von Parkplatz geeignet. Je nach erforderlicher
Belastbarkeit sind verschiedene Rasengittersteine erhältlich.

Hecken

Hiezu gehören Niederhecken, Hoch‑ und Baumhecken sowie Feldgehölze oder an‑
grenzender Wald. Hecken sind Lebensraum für viele Tiere (z.B. Schnecken, Spinnen, 



Abb. 73   > Aufbau einer Hecke
Die wichtigsten Teile einer Hecke sind eine dichte, niedere Strauchschicht, die den Schutz 
der Heckentiere vor Feinden von aussen garantiert, und die Krautschicht im Heckensaum, 
die seltenen Magerwiesenpflanzen Lebensraum bietet und einer grossen Zahl 
von Heckenbewohnern als Nahrung dient.

Bildquelle: Tiefbauamt Basel-Landschaft, Liestal: «Pflegerichtlinien für Grünflächen an Strassen», © 1988, Ateliergemeinschaft Olten, Olten
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Mäuse, Vögel, Igel, Feldhasen). Die Hecke bietet Nistgelegenheiten, Nahrung und De‑
ckung. Hecken fördern die Feinde von Kulturschädlingen und tragen so zu einem na‑
türlichen Gleichgewicht bei. Beim Aufbau einer Hecke sollte unbedingt darauf geach‑
tet werden, dass standortgerechte Strauch‑ und Baumzusammensetzungen gewählt 
werden, und dass die Hecke regelmässig gestuft aufgebaut wird. Ein Krautsaum gehört 
ebenso zu einer Hecke wie Sträucher und Bäume.

Auch aus der Sicht des Pflanzenschutzes sind nicht alle Strauch‑ und Baumarten für 
eine Heckenpflanzung geeignet. Einige Pflanzenarten spielen bei der Übertragung von 
Schädlingen und Pflanzenkrankheiten eine wichtige Rolle. Pilzkrankheiten werden 
von folgenden Straucharten übertragen: Die Berberitze ist das «Winterquartier» des 
Schwarzrostes (Pilzkrankheit im Getreide), Zierwachholderarten und der Sevistrauch 
übertragen Birnen‑Gitterrost. Die Bakterienkrankheit «Feuerbrand» im Obstbau kann 
mit Straucharten aus der weitläufigen Familie der Rosengewächse übertragen werden. 
Gesamtschweizerisch dürfen daher keine Cotoneaster und Photinia mehr gepflanzt 
werden, und um Hochstammobstgärten, Baumschulen, Obstanlagen soll auf Weiss‑
dorn und Sorbus‑Arten verzichtet werden. Die vom Feuerbrand betroffenen Kantone 
haben weitergehende Bestimmungen erlassen (Übersicht bei der Eidgenössischen For‑
schungsanstalt Agroscope Changins‑Wädenswil erhältlich). Je nach Kanton sind auch 
andere Straucharten als Überträger der Krankheit verboten.

Bei der Auswahl von Hecken-

pflanzen ist auf das Problem der 

Übertragung von Krankheiten 

durch bestimmte Straucharten 

zu achten
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Das Wichtigste in Kürze

> Standortheimische Pflanzen verwenden (in harten Wintern oft weniger Ausfälle, 
beherbergen mehr Nützlinge)

> Materialien aus der Umgebung beschaffen (z.T. auch kostengünstiger)

> Selten gewordene Lebensräume (Magerwiesen, Hecken usw.) fördern 

> Pflanzenvielfalt und Vernetzung von Lebensräumen anstreben

> Versiegelung aufheben oder vermeiden (Regenwasser kann versickern)

> Bei der Pflanzenwahl sind Boden‑ und Lichtverhältnisse sowie Erscheinungsbild 
und Blütenfolge zu beachten

Pflege von Grünflächen

Nicht nur die Gestaltung von Grünflächen, sondern auch die Pflege muss sorgfältig 
geplant werden. Pflegepläne stellen sicher, dass die Qualität der einzelnen Lebensräu‑
me erhalten bleibt, der Arbeitsaufwand überschaubar wird und die Kosten erfasst wer‑
den können. Bei allen Pflegeeinheiten müssen Ort, Massnahmen und Eingriffsintervall 
festgelegt werden.

Pflegepläne sind sehr nützliche Instrumente zur Unterhaltsplanung. Sie legen fest, wer 
wann wo welche Arbeiten ausführt. Damit behält man den Überblick über die zeit‑
lichen, personellen und finanziellen Ressourcen. Es gibt sehr unterschiedliche Formen 
von Pflegeplänen. In grösseren Gemeinden sind die Pflegepläne oft sehr komplex und 
werden von Fachpersonen erarbeitet. Oft fehlt aber das Geld zur Erstellung genauer 
Pläne. Indem man im Jahresverlauf festlegt, auf welchen Flächen wann welche Arbei‑
ten erledigt werden müssen, können bereits grosse Erfolge erreicht werden.

Ruderalflächen

Bei der Pflege von Ruderalstandorten dürfen selbstverständlich keine Pflanzenschutz‑
mittel verwendet werden. Auch auf das Abbrennen sollte man verzichten, um die Tier‑
welt zu schonen. Damit eine Ruderalfläche erhalten bleibt, müssen Teilflächen zeitlich 
und räumlich gestaffelt gemäht werden. Von Zeit zu Zeit muss die Fläche wieder um‑
gebrochen werden, sonst entsteht aus der Pionierfläche schnell eine geschlossene 
Wiese.

Pflegepläne sind nützliche

Instrumente zur Einteilung

der zeitlichen und personellen

Ressourcen
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Abb. 74   > Heckenpflege

Die Hecke wird abschnittweise auf den Stock gesetzt.

Bildquelle: Tiefbauamt Basel-Landschaft, Liestal: «Pflegerichtlinien für Grünflächen an Strassen», © 1988, Ateliergemeinschaft Olten, Olten
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Magerwiesen

Magerwiesen dürfen auf keinen Fall gedüngt werden. Sie werden am besten einmal 
jährlich gemäht, frühestens am 1. Juli, wenn möglich zeitlich und räumlich gestaffelt.

Blumenwiesen

Blumenwiesen erfordern wenig Pflege. Sie werden jährlich ein bis drei Mal gemäht. 
Das Schnittgut kann kompostiert oder unter Gehölzen zu Haufen aufgeschichtet wer‑
den, die dann von alleine verrotten. Eine bestehende Wiese zu extensivieren ist ein 
langwieriger Prozess. Um dem Boden Nährstoffe zu entziehen, muss die Fläche drei 
bis vier Mal pro Jahr gemäht und das Schnittgut abtransportiert werden. Es darf auf 
keinen Fall gedüngt werden.

Begrüntes Flachdach

Ca. alle zwei Jahre müssen Gehölzpflanzen entfernt werden, damit die Bausubstanz 
nicht beschädigt wird.

Unversiegelter Bodenbelag

Regelmässiges Mähen verhindert störenden Aufwuchs.
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Hecken

Hochhecken und Ufergehölze werden in kleinen Abschnitten ca. alle 10 bis 20 Jahre 
auf den Stock gesetzt. Das Schnittgut von Hecken kann am einfachsten an geeigneten 
Orten kreuzweise aufgeschichtet werden. Diese Haufen bilden dann Unterschlupf für 
Tiere. Fallen grössere Mengen an Baumschnitt an, kann auch gehäckselt und kompos‑
tiert werden. Alt‑ und Totholz sollte liegen gelassen werden. Niederhecken und Busch‑
gruppen müssen alle paar Jahre seitlich und oben zurück geschnitten werden. Der 
Krautsaum sollte höchstens einmal jährlich, abschnittsweise ab dem Herbst gemäht 
werden.

Förderung der Natur in Grünanlagen

> Kein Herbizid auf Wegen und Plätzen!

> Herbizidanwendung in Zieranlagen durch Toleranz, Jäten, Mähen, 
 Neupflanzungen usw. ersetzen 

> Pflanzenschutzmittel gegen Pilzkrankheiten und Schädlinge höchstens 
 in empfindlichen Kulturen (z.B. Rosenrabatten) ausbringen

> Herbstlaub nur entfernen, wenn es unbedingt nötig ist

> Wildaufwuchs auf wenig begangenen Wegen und Plätzen nur ein bis 
 zwei Mal pro Jahr mähen (keine weiteren Massnahmen)

Invasive Neophyten

Neophyten sind gebietsfremde Pflanzenarten. Invasive Neophyten breiten sich so stark 
und rasch aus, dass sie viele einheimische Arten verdrängen. In ganz Europa sind zahl‑
reiche Arten, die aus Übersee stammen, ausgewildert und haben sich ausgebreitet, so 
z.B. die aus Nordamerika stammenden Goldruten (Solidago canadensis und Soli‑
dago gigantea). Sie sind vor allem auf wenig genutzten oder Brachflächen anzutreffen. 
Aber auch Ruderalflächen werden schnell besiedelt. Der Japanische Knöterich (Rey‑
noutria japonica) vermehrt sich stark an Fliessgewässern. Der Sommerflieder (oder 
Schmetterlingsbaum) breitet sich rasant an Waldrändern und in Kahlschlägen aus. 
Einige Neophyten können auch die Gesundheit des Menschen beeinträchtigen. 
So kann z.B. der Riesen‑Bärenklau Hautschäden hervorrufen und die Pollen der Auf‑
rechten Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) können schwere Allergien auslösen. 
Invasive Neophyten zu bekämpfen ist äusserst schwierig. Es muss in erster Linie 
vermieden werden, dass sich diese Pflanzen weiter ausbreiten. Kommen Sie in

Sogenannte 

«Invasive Neophyten», aus frem-
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Abb. 75   > Sommerflieder Abb. 76   > Riesenkerbel Abb. 77   > Japanischer Staudenknöterich
Breitet sich an Waldrändern 
und Kahlschlägen aus.

Kann bei Berührung 
Hautverbrennungen auslösen.

Destabilisiert Böschungen 
und Ufer von Fliessgewässern.

Bildquellen: sanu, «Bildung für Nachhaltige Entwicklung», Biel-Bienne 
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Naturschutzgebieten vor, müssen die zuständigen kantonalen Fachstellen informiert  
werden. Die meisten Kantone haben Merkblätter zur Bekämpfung oder Eindämmung 
dieser Problempflanzen erarbeitet. Wichtig ist, dass invasive Neophyten rechtzeitig 
erkannt und konsequent bekämpft werden. Das Ziel ist, die einheimische und standort‑
gerechte Konkurrenzvegetation so zu fördern, dass die Weiterverbreitung der Neo‑
phyten verhindert wird. Vorschriften in der Freisetzungsverordnung tragen diesem 
Problem Rechnung (Verkaufsverbot, Umgang mit durch Neophyten belastetem Bo‑
denaushub usw.).
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Anhang 2   > Erläuterungen zu Fachausdrücken

A

Abbau Zerlegung von chemischen Stoffen (z.B. 
 Pflanzenschutzmittel) durch Mikroorganismen 
 oder durch chemische Veränderungen 
 (Totalabbau: Abbau zu Kohlendioxid und 
 Wasser)

Ackerflora Ackerpflanzen, die als «Beikraut» (Kräuter, 
 Blume) in einer Kulturwachsen und nicht 
 genutzt werden können

Älchen s. Nematoden

Agrar‑Ökosystem landwirtschaftliches Ökosystem (s. Ökosystem)

Akarizid Gift gegen Spinnentiere (Milben und Zecken)

Akute Toxizität Direkte Giftigkeit bei Kontakt oder Aufnahme 
 von Giften

Artenrückgang Verschwinden von Pflanzen‑ und Tierarten 
 infolge schädlicher Umwelteinflüsse

Assimilate bei der Photosynthese entstandene Stoffe 
 (Fruchtzucker, Stärke)

Assimilation s. Photosynthese

Atrazin schwer abbaubares, im Boden schwach 
 festgehaltenes Herbizid

B

Bakterizid Bakteriengift

Bazillus Bakterium, das für gewisse Insekten eine 
thuringiensis giftige Substanz (Toxin) erzeugt und deshalb für 
 die Bekämpfung bestimmter Schädlinge (z.B. 
 Stechmücken, Kohlweissling, Traubenwickler) 
 verwendet werden kann

Begleitflora s. Ackerflora

biologische Wirt‑ Ein «biologisch» bewirtschafteter Landwirt‑ 
schaftsweise schaftsbetrieb wird als Einheit (Organismus) 
 aufgefasst. Im Betrieb sollen die selbstregu‑
 lierenden Kräfte der Natur gefördert werden. 
 Dies gilt besonders für den Boden, der als 
 natürliche Lebensgrundlage für Mensch, Tier 
 und Pflanze möglichst wenig beeinträchtigt und 
 dessen Fruchtbarkeit durch umweltgerechte 
 Düngung und Bodenpflege (Förderung der 
 Bodenlebewesen) optimiert werden soll
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Biomasse Gesamtmasse aller lebenden und toten 
 Organismen; enthält alle durch Photosynthese 
 gespeicherte Sonnenenergie

Biologie  Lehre von den Lebenserscheinungen

Biotop  Lebensraum

Biozönose Lebensgemeinschaft

Bodenerosion  Bodenabtrag durch Regen und Wind

Bodenfauna «Tierwelt» des Bodens

Bodenflora «Pflanzenwelt» des Bodens

C

Chlorophyll Blattgrün in Pflanzenzellen; wird für die 
 Umwandlung von Kohlendioxid in Trauben‑
 zucker benötigt (s. Photosynthese)

chronisch schleichende Giftwirkung bei wiederholter, 
 langandauernder Aufnahme von Giften

D

DDT sehr schwer abbaubares Insektizid; heute in 
 der Schweiz verboten

Denitrifikation Umwandlung von Nitrat in Luft‑Stickstoff durch 
 denitrifizierende Bakterien

Destruenten auch Reduzenten genannt; Mikroorganismen, 
 die tierische und pflanzliche Abfälle zersetzen

E

Einzeller Organismus, der aus einer Zelle besteht

Ertragspotential maximal möglicher Ertrag bei gegebenen 
 Standortbedingungen (Klima, Bodenqualität 
 usw.)

F

Fauna «Tierwelt»; Gesamtheit der in einem Gebiet 
 vorkommenden Tiere

Feuchtbiotop Lebensraum mit vernässtem Boden (z.B. Moor, 
 Ried, seichtes Seeufer)

Flora «Pflanzenwelt»; Gesamtheit der in einem Gebiet 
 vorkommenden Pflanzen

fossile Brennstoffe Brennstoffe, aus tierischem und pflanzlichem 
 Material entstanden und in Gesteinsschichten 
 eingelagert (Kohle, Erdöl, Erdgas)

Fruchtfolge Anbaufolge verschiedener Kulturpflanzen: 
 Durch abwechselnde Bepflanzung einer 
 Parzelle wird die Ausbreitung der im Boden 
 lebenden Schädlinge verhindert

Fruchtfolgeflächen offenes Ackerland und Kunstwiesen 

Fungizid Pilzgift

G

Gründüngung Anbau von raschwüchsigen Pflanzen sofort 
 nach der Ernte einer Kultur, die vor der 
 nächstfolgenden Saat wieder in den Boden 
 eingearbeitet werden. Diese durchgehende 
 Bodenbedeckung («System Immergrün») 
 verbessert die Bodenstruktur, und die Pflanzen 
 tragen zur Düngung des Bodens bei

H

Herbizid Unkrautvertilgungsmittel (herbizid heisst 
 unkrauttötend)

Humus abgestorbene und zersetzte organische 
 Substanz des Bodens; nährstoffreich

I

Insektizid Insektenvertilgungsmittel

Integrierter ganzheitlicher Pflanzenschutz, bei dem alle 
Pflanzenschutz wirtschaftlich, ökologisch und toxikologisch 
 vertretbaren Methoden eingesetzt werden, um 
 Schadorganismen unter der wirtschaftlichen 
 Schadenschwelle zu halten

J

Juvenilhormon Ein Insekt entwickelt sich durch Verwandlung 
 über meist mehrere Larvenstadien (Metamor‑
 phose: z.B. Verwandlung zu Schmetterling). 
 Der Ablauf dieser Metamorphose erfolgt durch 
 Häutungshormone. Juvenilhormone stören 
 diesen Ablauf, so dass keine fortpflanzungs‑
 fähigen Insekten entstehen

K

Knöllchen‑ Bakterien, die in den Wurzeln der Schmetter‑
bakterien lingsblütler leben und Luft‑Stickstoff in 
 pflanzenverfügbares Nitrat verwandeln können 
 (s. auch Symbiose)

Kohlenwasserstoff Verbindung aus Kohlenstoff und Wasserstoff; 
 in Verbindung mit Chlor entsteht «chlorierter 
 Kohlenwasserstoff»
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Konsument ökologischer Fachausdruck für Pflanzen‑ 
 und Fleischfresser

Kontaktgift Berührungsgift

Krümelstabilität Stabilität von «Bodenkrümeln»; Zusammenhalt 
 von Bodenteilchen, die mit Huminstoffen 
 verkittet sind

Kulturpflanze landwirtschaftliche Nutzpflanze

kurativ heilend; bekämpfend (im Gegensatz zu 
 vorbeugend)

L

Lagergefahr Gefahr, dass eine Getreidekultur infolge 
 Pflanzenkrankheit oder Überdüngung umfällt

letal tödlich

Lockstoff synthetischer oder natürlicher Stoff, der 
 Artgenossen anlockt; meist Sexuallockstoff 
 (Pheromon)

M

Massenwechsel Schwankungen der Anzahl Individuen einer 
 Population

mikrobiell von Mikroorganismen verursacht

Mikroorganismen Gesamtheit der kleinsten Lebewesen wie 
 Bakterien, Pilze und Algen

Milben kleine Spinnentiere

Minerale nach festen Bauplänen gebaute Kristalle 
 (Bausteine von Gesteinen)

Minimumgesetz Gesetz, wonach das Wachstum von demjenigen 
 Pflanzennährstoff begrenzt wird, der in 
 ungenügender Menge vorhanden ist

Molluskizid Schneckengift

Mulch pflanzliches (organisches) Abdeckmaterial zum 
 Schutze unbewachsenen Bodens

Mykorrhiza Wurzel‑Pilz in Symbiose mit Pflanzenwurzeln 
 (insbesondere an den Feinwurzeln von 
 Waldbäumen)

N

Nährhumus im Boden leicht zu Pflanzennährstoff umwan‑
 delbarer Humus

Nahrungskette Lebewesen, die in ihrer Ernährung voneinander 
 so abhängig sind, dass eine Art die vorange‑
 hende als Nahrung benutzt

Nematizid Giftstoff, der Fadenwürmer (Nematoden) 
 abtötet

Nematoden meist mikroskopisch kleine Würmer (Faden‑
 würmer oder Älchen), weitverbreitet. Einige 
 Arten treten als Schädlinge an Kartoffeln, 
 Rüben u.a. auf

Nützling natürlicher Feind eines Schädlings. 
 Man unterscheidet Räuber (fressen Schäd‑
 linge), Parasiten (leben im Körperinnern von 
 Schädlingen) und Krankheitserreger (Bakterien, 
 Viren und Pilze, die bei einer Schädlings‑
 population Seuchen auslösen können)

Ö

Ökologie Lehre von den Beziehungen zwischen den 
 Lebewesen und ihrer belebten und unbelebten 
 Umwelt

Ökosystem Gesamtheit der Beziehungen zwischen 
 Lebensgemeinschaften und der unbelebten 
 Umgebung

Ökotoxizität schädigende Einwirkung eines Giftes auf 
 ein Ökosystem

ökolog. Aus‑ naturnaher Lebensraum in einem Agrar‑Öko‑
gleichsfläche system, in dem auch viele Nützlinge leben

O

organisch zur lebenden Natur gehörend

organische von Organismen erzeugte, lebende und 
Substanz abgestorbene Stoffe

Organismus Lebewesen

P

Parasit Lebewesen, das von einem andern Organismus 
 (Wirt) lebt und diesen schädigt oder in 
 gewissen Fällen abtötet

parasitieren wie ein Parasit leben

Persistenz (wörtlich Beharrlichkeit): hohe Widerstands‑
 fähigkeit eines Stoffes gegen Abbau

Pestizid s. Pflanzenschutzmittel
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Pflanzen‑ natürlicher oder künstlicher Stoff, der Pflanzen 
schutzmittel und Pflanzenerzeugnisse vor schädlichen 
 Organismen schützt (Insektizide, Fungizide, 
 Herbizide usw.)

Pflanzenkrankheit Krankheiten von Pflanzen (ausgenommen 
 Mangelerscheinungen und Verbrennungen), die 
 durch Pilze, Bakterien und Viren verursacht 
 werden

Pflanzennährstoff Stoffe, die der grünen Pflanze als Nahrungs‑
 quelle dienen, z.B. Wasser, Kohlendioxid, 
 Mineralsalze

Pflanzenschutz Massnahmen zum Schutze der Kulturpflanzen 
 vor Krankheiten, Schädlingen und Konkurrenz 
 durch andere Pflanzen

Pheromon s. Lockstoff

Phosphorsäure‑ chemische Gruppen von Insektengiften mit 
ester breitem Wirkungsspektrum (wirkt gleichzeitig 
 gegen viele verschiedene Insekten); 
 mehrere sind speziell gegen saugende Insekten 
 wirksam

Photosynthese unter Einfluss des Lichtes ablaufender Aufbau 
 von organischer Substanz in Pflanzen, die 
 Blattgrün (Chlorophyll) enthalten

Pioniervegetation Pflanzengesellschaft, die sich auf neu 
 entstandenen Flächen z.B. nach Kahlschlag 
 eines Waldstückes, in Kiesgruben usw.
 entwickelt (vgl. Ruderalflächen)

Population  Bevölkerung; Gesamtheit der Individuen einer 
 Art, welche untereinander in Kontakt stehen

präventiv  vorbeugend

Produzent ökologischer Fachausdruck für grüne Pflanze, 
 die Biomasse erzeugt

Pufferwirkung s. Regelfunktionen

Pyrethrum natürliches Insektengift, Pflanzenextrakt aus 
 einer Blüte ähnlich der Margerite;
 synthetisch nachgeahmte Wirkstoffe werden 
 als Pyrethroide bezeichnet (z.B. Permethrin)

R

Regelfunktionen Mechanismen, die für den Ausgleich im 
 Ökosystem (Wasserhaushalt, Stoffhaushalt, 
 u.a.) sorgen

Resistenz Widerstandsfähigkeit von «Schädlingen» und 
 «Unkräutern» gegenüber häufig einge‑
 setzten Giften, oder Widerstandsfähigkeit von 
 Kulturpflanzen gegen ihre Schädlinge

Recycling Wiederverwendung von Abfällen als 
 Rohmaterial oder zum ursprünglichen
 Verwendungszweck

Rodentizid Gift zum Töten von Nagetieren 
 (Ratten und Mäuse)

Ruderalflächen Kahlflächen, die durch Erdrutsche, Entfernung 
 der obersten Bodenschicht usw. entstehen; 
 bei felsigem Untergrund spricht man von Fels‑
 fluren

S

Saatbeizmittel Gift zum Schutze von Saatgut gegen Krank‑
 heiten und Schädlinge

Schädlinge Insekten, Milben, Nematoden, Schnecken, 
 Mäuse, Pilze, usw., die Kulturpflanzen schädi‑
 gen oder Lagerverluste verursachen

selektiv gezielt nur einen ganz bestimmten Schädling, 
 Pilz usw. oder eine Unkrautart /‑gruppe vernich‑
 tend (von Selektion = Auswahl)

Standort Gesamtheit der Umweltfaktoren, 
 die das Wachstum einer Pflanze beeinflussen 
 (Pflanzenstandort)

Streuland Ried, das gemäht wird (s. Feuchtbiotop)

Symbiose Zusammenleben verschiedener Arten von 
 Organismen zum gegenseitigen Nutzen

System geordnetes Ganzes, das aus verschiedenen 
 Teilen besteht

systemisch indirekte Wirkung eines Pflanzenbehandlungs‑
 mittels über den Pflanzensaft; der Wirkstoff 
 wird von der Pflanze aufgenommen und mit 
 dem Pflanzensaft im Innern der Pflanze verteilt

T

Treibhauseffekt Wärmerückhalt durch den Einfluss von 
 Kohlendioxid, Methangas, fluorierten Kohlen‑
 wasserstoffen u.a. in der Atmosphäre;
 infolge steigender Mengen dieser Gase in der 
 Atmosphäre nimmt die Lufttemperatur auf der 
 Erde zu



109> Anhänge

Trichogramma Schlupfwespenart, die Schmetterlingseier oder 
 Raupen parasitiert

U

Unkraut unerwünschte Pflanzen, welche den Ertrag 
 verringern, indem sie, falls in grosser Zahl 
 vorhanden, die Kulturpflanzen konkurrenzieren 
 (vgl. Wirtschaftliche Schadschwelle)

V

Verwitterung Zerfall von Gestein durch Umwelteinflüsse: 
 Temperaturschwankungen, Sprengwirkung 
 von Pflanzenwurzeln und gefrierendem 
 Wasser, chemische Lösungsvorgänge (Prozess 
 der Bodenbildung) 
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