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S I EGIIAR-I,I. BRECKLE

STRUKTUREN UND PROZESSE IN AGRARISCHEN OKOSYSTEI'IEN

Ein lei tung

Der Kreis Vechta ist in letzter Zeit in der Bundesrepublik be-
kannt geworden. I4anche -Yedien haben dafür gesorgt, daß die in
iiesem Ralln sich anbahnende Entwj-ck.Iung einer expansiven, in-
F'-c-ri al I ä.1s.rö-i /-hf pFan Ä.rrä-nrÖrirrk! i nr al l.]a-pi. hölzän.t r^JurdeqseYv{

und j-nsbesondere die damit verbundenen nachteiligen Folgen :-ns

Bewußtsein der BevöIkerung gedrungen sind zu einer zeit, wo die
Sensibilität für Probleme unserer Umwelt stark zuni-mmt. Manche
\/6r'ähÄorlrndon <inÄ hiarhoi cn racch ÄäR anf crrranhonrlo trnr-

qrh.rrr-rqnrnicV-F i n ihrar Erfaqqrn.r wcjl- n3qhlti1]<gn.

Im Rahmen der Vortragsreihe "Landwirtschaft im Spannungsfeld
von ökonomie und ökologie" rrurden Aspekte der erwähnten Proble-
-n:l- ik a,rrr:adri €fön rri/r Löh.FÄ^t! ,,r-51 cöi r- I{naa-aq ^r\RÄI.e

Dlfno Fiir ain inr-a.'rriar+öc F,.\ra-hrrnrrcnr,,-i..r-r- JJeKE OeSrenen, ods von

verschiedensten Seiten die Problematik der Mas sentierhaltung
beleuchten nöchte. Im Rahmen dieses Gesamtprojekts hatte sich
die Abteilung ökologie der FakuLtät für Biologie der Universi-
fäf R.Alc€äld Vor.re.nmman air:-^ AL^r ^-i sr.l^r. -Föilnr.r-i6kla -.1 be-
arbeiten. Im fofgenden werden diese feilprojekte allerdings nur
kurz gestreift werden und im Gesamtrahnen des ökologischen For-
schungsansatzes behande lt werden.

Das Thema, das im folgenden jedoch abgehandelt' wird, ist noch
rrmf :naroinhor äomonr- cnronhonr{ lt.ann n,,r ai 

^ 
V11r?ay Ähri R rlonohan

werd.en. Es umfaßt in Form einer allqemeinen Übersicht die Be-
c+Andrpilp- alc^ Sl-rukluren eines beStimmten Raume S Oder Gebie-
tes. Es enthält ferner die Wechse lwirkungen zwischen diesen
q!vtlk{-rrran :lqn pr^-6qqa. d,p s.ir.L ir Q^r-r .rn.{ ?ai- ahcriolgn.

(9

z-o



Was ist eln ökosysteF.?

creift man einen bestimmten, vielleicht wiflkürfich umgrenzten
Raurn heraus, so ergibt die "Momentaufnahme " zu einem beslimmlen
Zeitpunkt ein statisches Bild, z.B. eine bestimmte Pflanzenge-
meinschaft mlt einer clef inierten Artenliste in bestimmten Ent-
wicklungsstadien, etvJa. j-n e:nem Naturschutzgebiet, in einem
Stück Buchenwald, oder einen bestimmten -,,1u ch s zus E.and des Weizens
in einem Weizenfeld nit diesen oder jenen "Unkräutern", oder
heuce ohne soLche, eine bestirnmte was se rqu al-itär. ulld Organismen-
gemeinschaft in einem Bach, See usw.

Setzt man solche statischen Bilder zeitlich hintere in ande-r, er-
kennc man sofort, daß sich ständig Veränderungen abspielen. VieLe
Faktoren. die in einem sol-chen Raumausschni-tt wirken, weisen Ta-

--t3o-:--- a-^ r,r€ r:c rtrrnamische Bil.j im zeitlichen9c59drrge ' 
\rarr--Yo.rr9 qq-. Jqr uJ!rqr

Ablauf mit der Erfassung der wichLigsten Wechse lv/irkungen , der
'-* r -lia qir.h ahcni ol tr. lrnd- Lorruf Y

auswirken zwischen den sich dadurch verändernde.n Strukturen, das
versteht man unt.er einem ökosystem. Das statische BiId, das Bio-
| /-h .\.lar lln1-o1. Hor\/.\rhaLrrnrr Äar Q r -: n r] .\ r + F . lz f ^röh .l2q öL.\f ^^!v!,,vgElvv!1tu!u!rYvl\vuvy.

wird durch die Dynamik der Prozesse zum ökosystem. Da sich ein
ökosystem immer nur unvollständig erfassen fäßt, versucht man

heute, mode l lartig die Strukturen und Prozesse zu simulieren. Die
Erstel-lung solche Modelle, meist sind es nur Teilmodel-]e, erfor-
dar{- d1.^Aö rrmF:narai 

^ha 
näFähörhahrrnnan ,rnÄ eahr dr^Rö pö^;anÄr-

Y! vJlv !\! urrrre!

'rzan:zi fä1. on qia kÄn.pn z.r ArrÄr-rorr',t.rqm.\.ior la- f.ihrFn dia Cie

Veränderungen der StrJkturen und die Veränderungen der Prozesse
wi ede-oeoehen rrnd - r'iö- l6i ^r-.r - D-.\d.^Sen eflauben- Darauf SOI_l_wreuu! YeYvp

aber hier nicht weiter eingegangen werden.

will man die wesentlichen Prozesse eines agrarischen Ökosystems
(z . B . eines Dorfes j-m Kreis Vechta mil seinen Feldern, I,^iiesen,

Stäflen, Bächen etc.) verstehen, so muß man sich einerseits
erst die Geseczmäßigkeiten anhand eines inrakten natürlichen
ökosystems, also z.B. eines Laubmischwaldes etrva in osteuropa,



oder eines unberührten Sees in Finnland usw. vergege nwärti gen,
andererseits muß man versuchen, möglichst kleine ökosysteme, oder
gar Teilsysteme zu untersuchen, also z.B. nur ein Ausschnitt
Ma-isfeld, oder Grünland, oder Moor. Nur dann wird verständl-ich,
welche wesentlichen Veränderungen in den Prozessen eines agra-
risch genutzten Ökosystems vorliegen, und was man unter dem Be-
griff "intakt" bei einem ökosystem zu verstehen hat. Dazu sollen
im fol oende.. Rcisniele verschiedener Voroänoe rrnrJ Eirf liiqqarrtL rvryerlse-. uLtJt.!eIe VeISCn]eoener VOLr*..r- ,- ge-

nannt werden, die es gilt abzuschätzen I v/enn mal1 etwa in einem
sol r-hpn Svq.c-r dia l-6F'.'i -l-r,'h- r-^rt^r --1 vJiIl und für ein sOI-

ches System Prognosen erstellen wil-I. Letztlich sollen ja hier-
Fa i Äi ö c r , - - ö m , . , c ! 'i - ,.r o rirJ ,-r i 6 q\rcl-F-\.aränder1'roe- e-f a ßf r^ref-

den, viell-eicht sogar unter Herausarbeitung von Kenn\,/erten der
Belastung und der Belastbarkeit der verschiedenen ökosyst.ene
od.er Rauneinheiten einer Landschaft in ihrem Mosai& in der Kul-
turlandschaft.

Die cröße eines ökosystems ist dabei oft etwas wil-]kürlich. Es

hängt vom Forschungsansatz, von der Fragestellung, von der Ziel-
setzung und nicht zuletzt auch von der pragmatischen Durchführ-
r.:fuai I i l-, r.-i a -7^a ein ökoswsj-crr defi..Iiert wird.

Es kann sinnvoll sein, einen wi ldkräute rreichen Feldrand in all
seinen Strukturen, Komparcimenten und Prozessen zu erfassen/ oder
aber auch größere Komplexe, etvra die VielfaLt an Flächen einer
bestirnmten Dorfgemarkung einzubeziehen. Der Begriff ökosyste.m
ic+ inca,.rai | -rApoqmä?i- nr^hf fiviöe!. das cI-5ßf p 'ikösvsr-m aUfY!vrJLe

rlar F. r,,la i et- c.\Trrcadan Äio dacämfa R.i 
^chr-re^ -1- -r---^ Ä:.-,,-/IId--Le d..l-S rd.nZeS, o'Ie na-

türIich aus inrmens vielen Strukturen, klei:reren Systemen z us arTrmen-

.-Fq.:,TL i qlrnr:l oinF '-lr"k'iql-h r'rcnd'iche Vie.If af t an P1"OZeSSen

und Wechse lwi rkungen aufweist, aber doch auch Großstrukluren
und Croß-Prozesse erkennen läßt., die aus globalökologischer
Sicht., wenigstens bis zu einem gev/issen Grade, erfaßbar sind
(WAITE R & BRECKLE 1983 ff.).
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ÄL^ r ^^i - .,^Ä 
^L^-.- 

r,:rrrrÄt-raari f Favrll,r\./9 ts urru v^e-y s LLTLL9

r- f^1aonÄor c^r'rö- in affer Kürze die 6'in.:aherar .r1,5/rh^^riffeur rulu Y l

der wissenschaftlichen ökologie und ökosys temfors chung vorge-
stel1t werden .

Jedes funktionierende ökosystem besteht aus mindestens 2 Kompar-
timenten: aus Produzenten und Destruenten (abb. 1). Zwischen
diesen beiden Strukturelementen verläuft ein Stoffaustausch, ein
Stoffkreislauf, dies wäre der Prozess Nr. I. Yi.t jedem Stoff-
transport von einer Struktur zur nächsten verläuft parallel im-
mer auch ein Prozess Nr. 2, der Energiefluß (Abb. 2) . Das ej-n-
f.^hc+ö qvcJ-am r^ri ä i^J^- Ä'.^^,,-r^r i-f a'l lordincrq kcin rra-v_yJ -LrtL, a+u Jer-.rc5 \J,\(JsyrLcrrrr !-u q-r+urrrYJ

schlossenes System, sondern offen, d.h. von außen muß etwas zuge-
Fiihrf r.zoräon rÄ'r'l j /-h Erar-i F .2 R i n !'-1-ri \t^n ql- -eh- rn/T al-SOr1 t !rqrLrf rvrr !1rL! Y !u

Sonnenlj-cht. Letztlich wird diese Energie dann wieder abgegeben

in Form von "Abfallenergie" als Wärme.

7rr-n Er^här | .iFc q.'sl-anq qi'rd riialr-reknnrelEe Prozesse erfordef Licb-:
d.h. eine notwendige In format i ons - Rü ckkopp lunq könnte als Pro-
zess Nr. 3 bezeichnet werden (Abb. 2). Bei starkem Laubfall rm

Wald müssen sich Bakterien und PiLze stärker vermeh-ren, um den
Ahh:1r 7rr lrcqrhIc'rnioen- ]lin solr:h e-r rfaeheq q\rq'|-Fm sl- ol^+ .rrn abeI.

nicht allein im Raum, sondern i/ird von einer ganzen Batterie öko-
Iogischer Faktoren, z,B. Lichc (SErahLung) , Wärme, Wasser, Che-
mische Faktoren (CO-,, N, P, K, Cat etc. pH etc.), mechanische
Faktoren (Wind, Schneedruck etc.) beeinflußt. Neben diesen ge-
nannten abj-otischen Faktoren werden die ökoslzstemaren Prozesse
und die damit zusa.rnmenhängende Dynamik der Strukturen aber auch

durch die Einwirkung bioLischer Faktoren geprägt. Solche bio-
tischen Faktoren sind nichts anderes al-s alle möglj-chen Wechsef-
,";irk'rnrra. zwr q.hp- rlan qf r'rk'J. nran - alq.\ at-'rä .lia in+-r^qnazi fy-

sche Konkurrenz zwischen Artgleichen (Buchen i:n Buchenwald,
Weizenpflanzen j-m Weizenfeld) , oder d-ie j-nterspe z if is che Kon-
kurrenz zwischen verschiedenen Arten (Buchen und Eichen im WaId,
lvildkräuter und Weizen im Feld, eLc.).

2g
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Bisher nicht erwähnt r/rurde die I4ögl-ichkeit eines d.ritten Korn-

partiments im ökosystem, eines Komparriments, das bel aquati-
schen ökosystemen in großer Regefmäßigkeir eingeschaltet ist.:
d-ie Konsumenten. Es ist in einem ökosystem eigentlich entbehr-
lich. Dementsprechend ist seine Ausgestaltung besonders varia-
I^^ 1 r-,1^-^*-^i!^ L^..-ben sich viele Konsumenten durch Bildung
rznn er,'rnl-r i rtcan f äqf 'rhcnJ-hah-l i -h .rF'.1ä.h l- q.t Ä2'l dsr tri n€1 rßrrvrr Y qLrqvrr

der Konsumenten auch bei terrestrischen ökosystemen im Vergleich
zu ihrer Nlasse (zoomasse) liberp roport i on al grofJ ist und sogar
nicht selben oder gar regelmäßig erhebliche regulatorische !,Iir-
kunqen im ökosvsten hat .

Die Konsumenten schaften sich somit als 3. Kompartiment in d.as

ökosystem ein, die verschiedenen Prozesse durchlaufen dann ent-
sprechend die zugehörigen Strukturen (Abb. 3) .

In Wirklichkeit sind die ökosysLeme sehr vie-l komplizLerLer zu-
q^mmon.raqal- ?l- qi.l-ar iadam riar 1 anrihnten Halofkcrmnarfi nente
rrerherrran ci..h zahlreinha. :.rF Äia ahinf i sr.hen Fakfclren iewe_i1S

eEwas unterschiedlich reagierende Org ar. i snengruppen . Bei den
Produzenten gibt es von der Masse und den Umsatzraten her. sehr
unterschiedliche Gruppen. Bei den Konsumenten gibe es ausge-
prägte trophische Staffelungen (vgI. Abb. 4): Herbivore, Carni-
--^r^ t1 1 ^räF,,^-l - Eir ökoswsterr iSf danzrrf nl.ra mi- c.\ Vie-qrrY,/ . lrrr

Ien we chse lwi rkende n Prozessen durchsetzt, daß es immer nur grob
',-ä nähör.,F-cr.,a i -ö -rfaßbar Sein wird. Eq ticoen in rrt.i rk l i.hkeit!J tfLYerr

so viele Stoffkreisläufe (Nahrungsnetze) und Energieflußwege vor,
unendJ-ich vlele Rückkopplungen durch bisher nur teilweise durch-
schaubare fnformationsflüsse, daß bei der Beschreibung und tr-
ta<<r'rrr rr ai n .:r.rhFq Qäq1- pr "nö ö"1 ' .\ i ci Tnq.tpqr-t hps'Fhen
- 

g9 J g:rY

in ökosystemen bestimmte Gleichgewichtszustände, die stab.ife :a-
ge signal-isieren, wobei al.Ierdings auf grund der ständig lrechse in-
den abiotischen und biotischen EinfIüsse ein gewisses dynamisc:res
Pendeln um die. cle ichgewi ch ts lage erfolgt. Je mehr unterschieC-
Iiche Organismen in einem sol-chen Netzwerk voneinander abhän-
gig sirrd, miteinander verflochten sind, desto stabiLer ist das
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q1'c+äm .ärhd+ -,n-^ besser funktioniert dessen selhtr+cr-rI ar-JJruer. rrLrru ,Jc:,sc! ! uttl<! L-l-(Jrr-Ler L ____ _-,J*-*_:on.

Entsprechend kompliziert s.ind dann die qegebenen Nahrungsnetze
(Abb. 5).

Unter den verschj-edenen natürlichen und naturnahen ökosystemen
ist die erwähnte Kompl-exität ein wichtiges Phänomen. Bei Ein-
grj-f fen in solche ökosysteme ergeben sich daher oft Folgen und
Konsequenzen, die man ursprünglich gar nicht erwartet hat, da
sie an ganz anderer SLel-Ie und evtl. viel- später erst (a1so mehr
oder wenj-ger stark phase nvers ch oben ) auftreten. Durch Herbicid-
einsatz werden bestimmLe Pflanzen uneerdrück! (2.8. die Zwei-
t ö,i nl-. 1ä!!rj^6n\ :h^^-- rrrtrrrrrnr:l Jar r(nnkrrrrgn2-Jerr/, qrrqc! au -Y ! qrru

varq^11 iah'rn/"r nÄ,,J'rr.h r^r'i r.l c jnh dae qnpkEr\]ln dgr HerbiVoren
stark verschieben, es werden also andere Tiere an den Pflalzen
fressen. P rod.uz en tengarn-i tur , x&umentengarrlitur und damit auch
Destruenten werden beeinflußt. Es wird zu einer Verschiebung
der Pilz- und Bakterienflora kommen, die Mineralisierung des or-
däni c^höF \4:!ör'i r'l c '.ri rÄ .'örähÄÄr+ Ääni+ .liö q,rn,,c^.'.1 i r5- Undqrv !r\lrrsrYs

schließLich auch die Bodens truktu.r .

Die Wirkung ist oft nicht abzusehen oder gar am Ende gegenteilig
als zunächst erwartet. Dies gilt für manchen Insectizid-Einsatz,
'^rn wir arql ia+7F :11mählicl. \/erqfehFn - Wa.rum dies SO iSt. ES

oihf in.lpr Li i-or^f r1r R6iqniala Fiir irrrarcnÄf a{-o'r rhar rrmcn
, i!L ! qrLr- v

s chwe rwie gende re S chäd Iingska lami täten .

Wird z.B. ein Schädling zu 99 Z vernichtet, der Räuber ebenf all_s,
so kann dies, da der Schädling sich in der Regel viel schneller
wieder vermehrt aIs der Räuber, zu einer verstärkten Schädlings-
. n -. .-.

Was ist ein agrarisches ökosystem?

Die Besonderheiten. agrarischer ökosysteme fiegen darin, daß j-hr
Selbstregu lat ion svermögen praktj-sch fehlt, in diesem Sinne sind
eq qf rFn aratan a.\mmon oi d6r;1 

" ^h Ärr '.1i F^ JL.,\<\zci-örnas lYsrr c arerr vrlvJl reurLri
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Hinzu kommt, daß die heucigen intensiv bewir t.s ch afte ten Agrar-
ökosysteme nach außen hin sehr viel- offener sind, es sind wesent-
fich höhere Umsatzraten gegeben, insofern, als der output und
damit der notwend-.ige input viel größer ist als bei quasi natür-
'I ichcn SVsfemen - Dje rä-rmli.hF llm.rrFn2r.r'd .1a? zrrrahäri.-ar qtl.uk-

turen und Prozesse 1st dadurch schwierig zu definj-eren (Abb. 6) .

Dies führt zur Frage des Stoffkreislaufs bzw. der Stof fkreisiä'r-
fe, wobei für die einzelnen Elemente, Substanzen, l4ineralsto!fe
etc. je getrennt der i{eg durch das ökosystem bzw. das mögliche
T.irterrl iaron im ötzncrrc+am rrorFntdf rrarrton -.,e ..,i 1r 6-- 1.1F-rrrerr nrro agen

machen über mögliche Schäden und Bee i nträchtigu ngen , die durch
Akkumulation, Speicherung an bestimmten StelLen im System auf-
treten könnten (Abb. 7).

Gerade am Beispiel der Agrarsysteme des Krej-ses Vechta ist es

interessant zu verfolgen, wie beispielsweise eire festgrestellte
Schadwirkung im System aIs Information nach außen dringt, wie
diese Schadensmeldung in "Sozialsystem", also durch die Bewohner,
die Bevölkerung, die Landwirte, durch die Behörden der Kommunen,

der Kre isverwaltung , durch die l4edien etc., "verarbeitet." wird
und wie sie schließlich "gefiltert" zu adäquaten oder auch zu
nichtadäquaten Maßnahmen, natürlich phasenverschoben, führt, die
wiederum die ökonomischen Rahmenbed ing'ungen erheblich beeinflus-
qpn rrnd da'ni I riir-koFknnne l. arr F daq Ao.rF--'.-+^m -.' j rl,6h '7^-aUS-

sef 211no frir dic Erf assr:no dieser "Reaktionskette" ist die Kennt-
nis wenigstens der wesentlichen Schad.faktoren, ihres zeirlichen
VerLaufs und der Möglichkeiten von Prognosen. VESTER (1982) gibL
einen Ausschnitt aus dem Wirkungsfüge der Landwi-rtschaft im
weitesten Sinne (Abb. B) . Er schreibt hierzu: "um die Überlebens-
fähidköir- ainaq qvqf ^-^ .rani'crl. o< nir-h-. vi ßStän-rJlr!\j^s!u errrea Jj Yo'! o.rr\-ac!err, YsriuY

de zu finden und abzustellen. Dies fiihrt. nur zu einem immer teu-
reren ,Reparaturdienstverhalten". Man muß vj-e.Imehr das vernet?te
Wirkungsgefüge erke.nnen und dann die Konslellation, das heißt die
Struktur des Systems so zu verbessern suchen, daß - möglichsc durch
Selbstregulation - bestirTunte Mj-ßstände gar nicht erst auftreten
können".

?{-
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Beispiele für ökosys tembe fas tungen - mögliche ökosys cemt.e i Imode lle .

1. Nitrat

AIs wichliger Nährstoff für die Pflanze kann Stickstoff (N) in
Form von Nitrat (NO--) oder (und) aLs Ammoninm rNH.*) i. R.,.f"r,J ' "---
rrnr'l ianan TTht- a'. hä+i;Tliahan p6Äi ndlrndön r.,i ?.] \r €,^iA^^^r-!

--*--.r*-.r*l wJ.lq -\ !!el-geSeEZE aUS

dem Abbau organischer Substanz durch die Destruenten (Minerali-
qior.rrn\ Eir prhohlicher VOrraE an N im BOden ist in der Rpdalv:!! 9| r:J /

ni ^li+ t,^?h-hä^h i- c6.rFnqäl-z zrr rarnhon arderen nrlanzrir-h4n

Minarä1<+nffan na r\Tn \ loinhl- r^r:qqarlÄ-li^h i-! ''jFJ --,-.,. -*,-,u3 / -erurrL wcrsser rusJ-Jcrr -Lst,, w-ra es -Lm

Boden leicht verfrachtee, v/enn es nicht bald wieder von Pflan-
zenwurzeln aufgenorunen wird. Dadurch besteht die Gefahr, daß das
Nitrat aus dem System ausgewaschen wird, über Senkwasser zum

crundwasser gelangt bzw. schließlich auch in QueIIen, Bäche und

Flüsse. Da Nitrat in Triikwasser eine qr:oße Gefahr darstellt
linsheqnndere f iir Särr.rli'1.ta- Rl är'qrr^l^!l isj- hr,-rlrei .'rößfe Vor-

q i.'hf .tAl_]ÖJ-an I') i p .tö^ö-"5 .?^r-,rdvL^ "^h O^ r^m i - r'f ink-

wasser sind toxikologisch höchst bedenklich, der evtl. ab Juli 84

auf 50 ppm gesenkte Grenzwert ist nach Meinung der Toxikologen
rr.\.'h immar zrr hnr.h -61r^F d^1-^h 1a\ - ?ö nnm alq n i r-l-r .rrhor]gnft-

lich (Sekundärwirkungen ) ; andere Länder haben bereits solche
n i aÄri d^r ,:r.arrt^tdrt-6 a i naof iih rf

Am Beispiel- Nj-trae läßt sich einer der Stoffkreisläufe qut. ver-
deutlj-chen (Abb. 9). Es zeigt sich, wie in vielen anderen Fällen,
daß ein Einfluß an einer Stelle im System ganz v/oanders an ande-
rcr Sftrl ie im SvsJ-F6 a-hch1i,,-hF qFärrln.ren hervqffqfen kann.. ZUf

E.rfassung ist es erforderlich die Verlagerung des Stickstoffes
i nqoesant i m aorar'i Snhen ökosvq'Fn ? her?5^!rf ö- / 

^ 
l-\I^ 1n 1 1. ) .rlr-Ysrq{u !r!! sY ! q! fJv

Es oibt mehrere Sf,el lpn Äöc tri nFrä.rq /innnl-) in das Svsfe'n und!J Y*vg

auch mehrere Stellen des Austrags (output). Da N nicht seltren
MFnc'e l Fäk{-ör i n naf ijrl i,^her ökosvqf c met'i s- hä+ Äi a oF1 >tca \7y1 .

haben die verschiedenen vege tati onse inheiten bestinmte Strategien
im Laufe der Evolution entwickelt, um mit Stickstoff besonders

rrrÄ af Folzf i r-rmzrrnahan nÄar ni I höd^r/röF- ..'öh id \- :...- - ues(.)ILLLe! 5 rvctL-19 -\ aUS-

zukofiunen bzw. sich zusätzliche N-Quellen zu erschließen, wie
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Tcil-0kosystem Boden

Subsysten Bodenlösung

Subsystem Bodenmatrix

Subsvsiem oroanisrhe Substanz

Legende zurn Kompar t iment - l''lod et t

N- Flüss e

Inpu i:

1 org. N in oüngung und Niederschtag

2 NHi -N in 0üngung und Njeders(hlag
I N0; -N in oüngung und Niederschtag
4 nicht synbiontische N-Fixierung

5 org. N in inkorporierten Ernterückstinden

A Ll. INts\uu. tv

Transtornation:

6 NH4 -Sorption
7 NHq -0esorptiofl
I NH1 -lnkorporation (org. Substanz)
9 Amrnonifikation fester N-Verbindungen
10 Amnonifikation gelösier N-Vet'bindungen
11+ 12 Nitrifikation
13 NHi -Aufnahme
11 NHJ - Aufn ahne
15 org. N aus wurzetmasse
16 N-Anfeicherung in oberirdischer 5ubstanz

0utput:

17 N-Ausraschung.- _ .tr. . - +",,trö uenrltKaflon L. , 
l19 NH t -Freisetzung

20 N in Erntefückstanden
21 N in Ernie



VEGETAT I

BODENOBERFLAIHE

WURZELRAUM

UNTERBODEN

GRUNDWASSER

G
lr Iaa
3
z.ul
=\J

J
ll
E.
trJ

40 Abb. 11



Legende

N Stlckstoff-cesamtelnt!ag (ujnfa8t' nlcht d1e nLt Z bezeichnete[ settllchen Etnt!ä-
ge) aus organlsehe! (also z.B. auch aus Abwasse! und Abfal.I) und ndneraLischer
Dtingung (ND), aus der Luft - also u.a. i,lbe! dle Nlederschläge - (NL) und aus der
Stlckstoffblnduig asyßbLontlscher und symbiontlsch lebender Mikroorgaii5msn 1y*1 -

No.l, - No + NL; stickstoffeinträge, d1e entwede! tn dle vegetatlonsdecke {Nveg) ode!
auf vegetatlonsfreien Flächen dilekt auf den Boden (N.)geIÄngen.

!{u-^ Stlckstoff-Inpu! ln dle meh! oder lnl-ndel geschlossene Vege tationsdecke .

NE der'lenige TelI von N,,--, der unter Vegetacionsbeständen mltteLs abtloFfender, an' veg
oberlrdischen PflanzenteiLen a!laufender oder mltteLs durchfallende! Nledelschläge
auf den Boden gelangt.

-r' rbfallenden oder zurückfallenden oberildischen Pf lanzeiresren;
setszt sich zusarnmen aus dem Stjckstoff alrs der P f I aozenau fnahme (PA) und dem feil

rdischer. Pf La.'rzenresten haften geblieben ist.'-" "Ve6'

N|{ Input im wege der S ticks tof fb indung as).mbiontLsch oder strmblontisch lebeider Mikro-
organ15nen.

NBo -Nf +NB+PR

Vgl vellagelung von Stlckstoff aus dem Belel.ch de! Bodeooberfläche In den wurzelrau.h
E.|t' den Sickeltasse!.

Vs2 Verlagerung von Stlckgtoff unterhalb dea Wu!zellau$es !n dle ündu! cheru! ze lt e Boden-

. zone ltl1t derl Slckelwasser.

Vs3 Ve!lagerung von Stlckstoff aus der undulchwu!z6L ten Bodenzone i.n aas crulldlrasser
rnL t dem Sickerwdsacr.

Vo Ve!Iagerung von Stlckstoff aus dem Berelch der Bodenobelfläche ln N3chbalstaddorte
oder ln obelf]ächengeeljsser.

V.U1 Verl,agerung von Stlckstoff aus dem Belelch des Wurzellaulres ln Nachbalstandorte
oder lrt ober f lächengewässer.

VtZ verlagelung von Stickstoff aus der u.rldulchwrrr2elteo Bodenzone 1n Nachbalstando!te
oder Ln Oberflächengewässer.

V- Verlagerung von Stl,ckstoff aus den cn:ndHasaerumsatzraum 1n Oberflächengewässer.

Vo" Unterlldische ve!Lagelung von Stlckstoff aus det! Grundrrasselursalz!auin I!1t unkon-
Clo111erbalen Grundwas se!ab f Iils sen .

Z Selt1lcher 81ntia9 von Stlckstoff in deo Beleich de! Bodenfläclte, ln cleo Wurzellaun,
in die undurchwurzelte zone bzw. den Gtundwasselunsatzraud.

K S ti cks tof fbewegung lnfoLge kapiLlaren Aufstlegs und Dlffusion.

n9 Output dulch D€nltll flkation.

PA Output iluich Aufoaime von Stlckstoff Äus dem Boden ln d1e PfLanze.

Noo Output durch Abtransport pflanzllche! Produlte, alle alem Boden N eDlzogen häben. 41



z.B. LuEtstickstoff durch sr,mbiä[.i sche B,äk]-pri Fn a!r^'^ in ro.rr,-
m.inosenknö I Lchen , einsetzbar über Gründüngung, usw.

will man l^re. soiel q\^re i -ö Äi6 r{i r1,,,-- ,.^- c:it tö ih Eäry.1d .,.. centrr !L-qY qur \

N-Faktor im System (Acker, Grün1and) erfassen, so muß man ver-
suchen, die übrigen Crößen des Sb.ickst.of fkreislaufs ein.igermaßen
.''r.ani. i j- af i rr z'r orEa<5911 . DieS ist nicht für alle Größen in nl ai -4r{ Yfv+

/-hAr nan:rridlzaif mÄd1 i^h ^^ i -- i --l-^-^n^örÄ \T lonl 
^hF.y^ere ,LLvyJ-rulr, st.,l rsE rnsDesondere Ng (vg-1. Abb. '1 1) ,

die Denitrifj-kation und damit Abgabe von N, an d-i e Atmosphäre
(2. T. auch als N.O ,-\dar \H 'nÄn'i^hr atsJ in q'asförmiq'er Forn""3"'-!r
schwer zu bestimmen, spieLt aber in schlecht durchlüfteten Böden

unter Umständen eine größere Rolle. Daß der Bewuchs und di- e da-
mit zus amnenhängenden PfIege- und D ingungsma ßnahr.ren einen erheb-
lichen Einfluß auf die Quafität des Grundwasser haben, ist schon
lange bekannt, wenn es auch imme r wieder als umstritten hinge-
stell-t wird. SCHULZ (1974) hat z.B. gezeigt, daß der No;-cehal-t

I
unter normalen mi tte feuropäi s chen K I imabed i ngungen im l4ittel-
aus vielen Anal-ysen unter Ackern rnej-st etwa dreimal so hoch ist
vrie unter Wäldern und doppelt so hoch wie unter Grünland (Abb.
'1 2) . Bei crünland spielt offensich:lich der g.anzjährige Bewuchs

eine günstige Rolle. Die ilurzeln können gali'zjährLg N aufnehmen,
wenn auch mit jahreszeiLlich unte rschiedli cher Aktivität.

LANGE (1984) hat für einen kleinen Tei.lbereich der Senne (süd-
Iich Bielef el-ds) gezeigt, daß auch das Sickerwasser unterschied-
lich genutzter FIächen große Unterschiede in der Nitratkonzen-
f räi i,.n zoi df 'npi ql- l]häse-rversa:hohe. a'rr-:h ei ner ,Tahresoaro auf -
we i-st' (Abb. 13) . Unter Be rücks i chtj- gung der Nieders ch lagsweree ,

der Abflußanteile. und der Miltelwerte aus zahlreichen Jahresgän-
--- ih r.-J-^,-.--h..-..-7ai j-rä)r-1 aD-.- 1qB2 biS Mai 1983 errechnetegeLr llLr Y r ze! s- qc.r 

^Y- 
L- t r vL

LANGE folgende mittlere Mengen an Nitrat, die an das Grundwasser
-1rl^aaasF.a- .-,rrrÄan. ,1hter Mais ca. 350 kg ha
-1'rnter Getreide ca. 190 kq ha '

unter crünland ca. 35 kg ha '

unter wald ca. 50 kg ha-1

/.t 7
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Unter Be rücksi chti gung der Grundwasserströme an. der Südab-
dachung des Teutoburger Waldes (Senne) konnte LAUGE ferner zej.-
gen, daß die Absolutwerte und die Jahresgänge der Nitratgehalte
von Ha usbrunnen\da s ser in der RegeI eine deutliche Abhängigkeit
'von den im Grundwas sers trom oberhalb liegenden Flächennutzungen
e rg aben.

Das Beispiel zeigt eindrucksvoll und meist auch überschaubar
dj-e leweiligen Stoffkreisläufe, die Vernetzung im ökosystem,
aber auch die Rückwirkungen in andere gesellschaftliche Systene
h'1ein - HiFr".u sird al lerdinrrq zrrr dpnencn Erfasslrno der Abhän-
F. -1/a; -an orna Doihe von Rahmendaten erforderlich, etwa die Art,

Vpnoe .rrd Teifnlt.k1- iar .:i:1lFä'1<h'in.r1r'r.r - dic \zcrs.-h i cdci^n PaI.a-sv + v}/q-r/! e

meter des wachstums der gedüngten Vegetationseinheiten (FeId-
^,i I6iiYchte, Grünland etc.), Erntetermine, klimatische Bedingungen
im Jahreslauf, und nlcht zuletzt ist die Kenntnis der Bodenpara-
meter besonders wi chtig.

Im verej-nfachten ModelI (Abb. 14) könnte erkennbar werden, wie
das ökonomische und das sozialwi-ssenschaftliche Teilmodell das
ökologische beeinflußt und umgekehrt. Die Hochrechnung der mög-

lichen Rückkopp lungsvorgänge dauert allerdlngs dann möglicher-
weise }änger a1s d-ie Rückkopplungen selbst, wie d1e rasche Reak-
tion der Betroffenen , bztt. Behörden zelgE (2.8. GüIle-Erl,aß) .

2 Schwermetalle

Da Schv/ermetalle chemisch wenig umgesetzt werd.en, ist ihre Be-
rücksichtigung (trotz ihrer meist sehr geringen Menqen) wichtig,
da sie Akkumulationen, al"so erhebliche Anreicherungen in be-
stimmten Te1len der ökosysteme aufweisen können. Da manche a1s

notwendj-ge Spurenel-emente fü! Pflanze und Tier von essentieller
Bedeutung sind, k onlnt ihnen auch aus der Sicht der Ernährungs-
physiologie heraus ej-ne erilebliche Bedeutung zu, zumal Überdosen
sehr rasch toxisch wirken.

AF
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Schwermetafle starnmen aus vielerJ-ei euellen. Sie treLen in unse-
rer technisierten Kul-turlands chaft an sehr viel-en Stellen auf.
Hier soll beispielhaft nur die Rolle des Kupfers (Cu) gestreift
v/erden. Es muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß die Be-
lastungssituation und der Stoffkreislauf für jedes einzelne
c^h-.r6-mör:1 1 ---- ,'nter Schied li Ch iSt qpd iewe_i I s ocj- rFnni- be_e urrg luwer+s :vg!srrrru

trachtet werden muß, auch wenn zwischen den Schwermetal.Ien na-
türlich bodenchemische, ökologische, biotische lve ch se lwirkungen
änf äd^hicricrr.ör aÄar c.mor- i ef rcahar i\TrL.r, ih !ri -1r<tr;--- [,Iei-! !e__qterYs!

se auftreten. Insofern kann Cu nicht als übert.ragbares Beispiel
für die anderen Sch!,/ermetalle dienen,

Schwermetalle sind me j-st sehr schwer 1ösLictr, sie verbleiben da-
her im Boden ziemLich inmobil in bestimmten Horizonten, wsrden
aber doch zumindest in kleirer Mengen durch die Pflanzenwurzefn
aufgenonmen, Cu spielt insofern eine Sonderrolie, als es elner-
seits in den armen l4oor- und Sandböden bis vor kurzer Zeit ern
Mangelefement war. Feldkulturen auf neu in Ku1lur genommenen Bö-
den waren meist wenig produktj-v, oft aufgrund verschiedener ',Ur-
barmachungskrankneit.en", Ll.ä. durch Kupfermangel. Andererseits
werden Cu-Verbindungen dem SchweinefutLer zugesetzh, gelangen
also absichtlj-ch i.n d.as Agrarsystem. Für den Raum Vechta ist
daher besonders auf schl-ußreich, wie sich die Kup fernarge l-s itua-
tion der Böden aus dem vorigen Jahrhundert bis heute veränderL

Der Kupfergehaft der Schweineg'jlfe (ca. 60 ppn; bzw. ca. 600 ppm

in der Trockensubs t anz ) hat auf den meisten göden die Unterver-
qör.r i.r ri l- (rnfer ah.raqi-al lJ- A'1pr.li..rs r/erhälten si r:h l-r-mu5-

reiche Böden (ehemalige :toorböden) und Sandböden ganz unter-
schiedlich. Kupfer wird an der organischen Phase des Bodens sehr
Fpq'l- dFhlrn.lan Tn C:n.lhä/ian h i ncarron icJ. äio Ri ndrrnrr därih^,-- --., ' wre
sj* seit längerem bekannt ist, und \,rie sich auch in Unte.rsuchull-
gen von BLEIV (1984) zeigte. Dadurch ist der p f lanzenver fügbare
AnteiI und der nachlieferbare Aneeil des Kupfe.rs an der cesamt-
konzenlration in derr verschiedenen Böden sehr unLerschiedli ch,

1T



wle f olgende Meßwerte aus

sandreichen hellen Boden
hin zeigen:

Bolentyp pH-l€rt

e inem Acke.r übe r
Trrm m^^rrö i ^hÄh

einsr Gradienten vom

schwarzen Ackerrand

(1)

Sardbo-
dert

^ ^-l

ncor.
Boderr

I4mr-
boden

t) \

vta -tv YL4tt

(+t vc8-r (5)

JO- /U ö

G1ühver-
'I 

r rc+ t/I-hm rc-
nah a\

(3)

o,3-o,9 ?

4 -62

nf l;tzarrar-

Arr[rEn-Ac. -

nachlieferb. Z
Fral<ticn

O,15-1 ,O $xn 2,O-4,5 pl'n

o,2-1 ,5 p6xn

6-19 Z

3-15 Z

Insgesamt ist aber fesLzuhalten, daß im Gegensatz zu manchen
niederländis chen Agrarinten s ivgebieten im Raum Vechta die Kup-
ferakkumulation wohl noch nicht so hoch ist, daß die ursprüngliche
Martgelsituation in eine toxj-sche übers chußsi tu.ation umschlagen
würde. Andererseils i-st natürtich nicht auszuschfießen, bzw.
höchst wahrscheinlich, daß das Bodenleben (die Destruenten: Mi-
kroorganismen, Bakte.rien und PiIze etc., auch die Bodenfauna) ,

also die Mineratisierer im ökosyst.em, die den Abbau organj.scher
Masse im Bod.en st.euern, in ihrer Zusammensetzung sich all-mäh1ich
verändert. Inwi-eweit sich eLwa die Bodenatmunqsverhä ltni s se da-
durch bereits geändert haben, ist nicht let anrrc, auch lvirkerr
Verdichtung, Vernässung etc. zusätzlich ein. Erste Abschätzun-
cran rlar arr-Mar.16nitarhÄ 1l-ni cca hrhan da'6; dt- Ä:a Äia naF,,^Ä-*_ r_ - *-.*Jl-Ien

Gehalte im Boden und in Pflanzen wesentlich niedriger sind, als
erwartet, etwa aufgrund der Gü1le-Ausbringungen . Man müßte ver-
muten, daß möglicherweise ein TeiI de.s Cu (il icn-rogener cder kon-
plexierter Form) über das Sickerwasser in die Vorfluter (Bäche)

abgeleitet wird. Weitere Untersuchungen hierzu stehen noch aus,
so daß derzeiL auch eine nur grobe Bilanzrechnung noch nicht
möglich ist. Insofern war es bisher auch noch nicht möglich, die

qt



Akkumulation (evtl. getrennt für einzelne Bodentypen) z.B. aIs
"Zeigerwert" für die Belastung mit. Schweinegülle herauszuarber-

3 We.itere Beispiele in Stichvrorten

Das ungünstig-ste Verhältnis (im Sinne der pflanze) von Na zu K

in der Güfle ist ein weiterer Punkt, der Beachtung verdient und
der, zumindest auf !or.,reichen Böden mit hoher Katiönenaustausch-
kapazität/ zu ungninstigen Bodene igrens ch aften , z.B- Verdichtung
und zunehmender Verschlämmung führen kann. Dazu hae STEI'FEUS
(198O) eine umfassende Untersuchung vorgelegt, Aber in Ergän-
Trrh- hiör--r '.'äyö öi6a F^r.r-r.ihr,'-- -,'- ÄLosVsfe*,ären Ri l.rn-ig-

runq wünschenswert ,

Auch die mechanischen Eigenschaften der Böden und üre Relief-
Iage, ihre Neigung müssen jeweils beachtet !,Jerden. Mallche Grund-
kenntnisse der Bodeneigenschaften, etwa die Abhängigkeit der
Erosion von Bodenart und l{angneigung (Abb. 15) werden ge}egent-
lich ignoriert. Andere Bodene i gens ch a:ten , etwa die sehr unter-
schied Iiche. Wasserhaf tekapaz i tät verschiedener Bodentvpen (Abb.
16 ) , die eben eine sehr unte.rs chied.l-i che Behandlung erf ord.ert,

-.J- n.rr. .. r,.\h infrril-i\?, atrq dar Flmrri rio har:rrcEUclrr-ct!_Ls . (J! u rrJ! yrv! tttuu_L

ni r:ht adärrrr:t lreä.-hf c1- o{. r^r.ä l-\a i dor cii l I a:rrchri narrna

Lönqö.rrröh'öh,rhÄ Dr.- Jgnosen

Afs ökosystem wurde anfängl-ich eine bestim.nte, umgrenzte Raum-

einheit def j-niert/ ein Landschaftsausschnitt, in dern sich in
Raum und Zeit veränderliche Strukturen befinden und zwischen
denen sich veränderLiche Prozesse abspielen, die aber um einen
dynamischen cle i chgewichts zust and pendeln. Viele de.r Strukturen.
sind. in enger i{echselwirkung und dementsprechend voneinander ab-
hän-i ^ E!.i r r^l ^h^^ q\/qiam .i sl- r^ro.i f .16hönÄ ca t t-\ct- röd1i t i ärr

q</



mittIere Hongneigung
,12o 12-6' 6'2" 2-0"Bodenort,, Ausgongsgestein u Sketettonteil

Schtuffe und schluffrge Lehme ouf Lcjß und Böden

mii storker Lößbeimengung, skelettorm
douernde
Ac ker-

Schtuffige und sondige Lehme bis Lehme ouf unter-
schiedtichen Boden mit schwqcher Lößbermengung,

Sqndsteinen, Schottern, Gehongelehmen, Moronen u o,
otlqemein sketettqrm .X siork

Anlehmige bis tehmige Sonde sowie Lehme bis fonige

Lehme und Tone ouf unterschredtichen Ausgongs-
geteinen, otlgemein sketettqrm

nicht bis
ger tng

Schtuffige und sondige bis tonige Lehme uuf Schiefern,

Grquwocken, kristottinen Gesteinen, Kqlkstein und

DoIomit, sketettreich
gef In g

,%
T,erhohl 

////7

Abb. 15
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Fin a.rrÄrqvqf F"r' rrnf FrScheideL sich hierv.\n inq/'\rö-n dr,1n.l lö-4rr Yrurrurr

gend, als es nicht selbstreguliert ist und graduel-I insofern,
als erhebliche input- und output-Größen auftreten. Hier besteht
:har nrrn zlio Mänl i nhlzai l' .\Ä,'r 6^r ä; e \1.'F,.'^h/l: dv^;L Äi^ --^---, ,. JLwe[I(II9,(e ! L, O'Ie U!enZen

des betrachteten Systems zu verändern. Ein einzelner llof mit sei.-
ner Familie ist heute ökofogisch "instabil" und abhängig, insbe-
q^nrfarp :rrFrrrrrnd ripr siarken Snezi a l i si errrn.t. Faßt 'n:.r iarinqll

verschiedene Höfe zusarnmen, solche mit übe.r!,/iegender Feldwirt-
schaft, solche mit Grünland und Viehzucht, so ist bei entspre-
r-henrier oeocnseij-ioe- r.nn^o-Äf i^h öin q'zq+ön .'ronlr\ar .lä* l^Ohe

c+.1-\i 1i+Ar ="fwoic+. äioc wära oin q\r<{.am in Äom die qioff-r-l r uvrrl,

kreisläufe stärker geschlossen sind und die damic ökologisch
t.,AÄ Ä -mi+ r"-1., I ih-friqf irr äknnnrni c.'h\ aine oe-i roe-e AnfäL-\urru ualtrrL auvrr !qIrY!!!-urY v^vrrvtLr!r ur,./ e!lre Yu!!!rY
'IiataiI h.F\-n q^I^hö in cinh rrocah ln<<ano-Tai I q\/q{-amo qin.frrY^s ! u leJ vu !v! rer!

auch unter Einbeziehung rationalisierter l4as sent i e rhaltungen
/,.,^-- ^i^ -i ^r-r- -r--h+^nrni<nh cinÄl Äanlehrr Tn -iar]om tr:l1o\ wElrrr -aE rr!rrrru 9!Yar

vrird man auf längere Sicht nicht umhin können, dj-e Verwi-rkli-
chung ökosystemaEFffier Prinzipien anzustreben.

Vorschlä9'e hierzu sind in letzter Zeit von verschiedener Seite
erfolst (IETTER 1983, WINDHORST 1983). Was v,/äre anzustreben?
Das Agrarsystem (Hof "MülLermann", oder cemarkung Oythe, oder
L röi c \7a^hf r aÄar padi arrrr'deha?i rL nl^anlrrrrrr) mrrR tror<rrnlror.,-**----.1 ,

soweit wie möglich geschlossen zu werden, nicht nur auf der
hör.hc{-cn Ehana arrnh in al1or ..lÄr-l i nLan ZwiSChenebenen. DieS

wiirde sich im Se lbstvers orgun gsgrad zeigen (Abb. 17; I^IINDHORST

1983), Die in Abb. 17 wiedergegebene Situation kam weder mj-t-
tel-, noch langfristig BesEand haben. Ein Selbstversorgungs-
grad von 5O ? und mehr macht krisensicherer. Entsprechende Re-

gelungen, Vereinbarungen zr,Jischen Acker-, GrünIand- und Tier-
produktions betr ieben könnten. zu einer gegenseitigen, stärke-
ren Verzahnung führen. Dies erfordert insbesondere auf deJ

output-Seite eine entsprechende, sinnvolle Verwendung der Gülle.
Vernetzung über pipe-Iines könnte über größere Speicherkapa-
zitäten zu si]lnvollerer Nutzung führen. Neue Nut zunqismöglich:
l,^ i +^6 -i hn ..'^ i +^-{--alröhÄ :rrc z,rcchÄnf,:n r:ii l 1 a c^l I t-o :rrchLer LYLrrurru quJ - qJ ur rvl:z -

34
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riioc arhÄht d:e racr;r-l incr enhl ipRf 
^an 

AL^cvcf c+^€€-v.+.., ,

kreislauf, grundsätzlich erst der Biogasgewinnung dienen (dazu
mrrR eio krrnfor:rm äiinaorf rarrnÄ l i nhar

^q!/!e- 
utrrr rL-Llr: ,/ W.lJ-l,a sJ-l-

(und stinkt weniger) , Iiefert zusätzlich Energie und ermöglicht
wai l-era \/ar-^rFri'1n.r F i ne mÄrrl inhp r^roi faro A raerhai.'r..r -.r r,Jef e-Y 4g Y

volleren Bodensubtraten, etrva a1s Zusatz zu markt.fähiger B1umen-

erd.e, oder als $rertvol-les Zusatzprodukt für Gartenbau und In-
tensivbetriebe; solche Innovatj.onen liegen eigen!1ich in der
Lrrf+ Rai annoror \7ar1-lal- 7!1n.t ,,lar Ro+riaha rrnd .trÄRaröl1 qnFi -
.hFrk an^zi !ä'on i qf r:lär'1 A1'.h ai nr> crozi öl iarF niin.r'rn.r dor treld-

kulturen und des Grünlandes mögIich, angepaßt an den zeit- und

wachstums abhängigen Bedarf der Kulturen, a-rl die Bodenve rhä Ltn-is -
se und an dj"e momentanen blitterungssituationen. Eine. solche Ver-
naf7 1.t1 häf 1.o {'rräRal.a \/i a 1 q{. i 'i .tkp i | ?rrr l'.\T,1ä "qJ-:-J. pina'n
rrsuaqrrY lrgeue YlvrJs aq! t v!:v

hätte man viell-eicht drei Be j-ne auf der Erde" und die Import-
abhängigkeit wäre verringert. Der nächste Schritt müßte dann

ei-ne stärkere Vernetzunq mit der Stadt, mit dem Verbraucher
^!.'^ 1..--L ^^,1-*,-,, .=.ektiu"t. Müllverwertung und Rückf iihrung

r:lp r k^mn.\ci i a-r:hi.ren Aniai le ir dio A/'rrärq\/qJ-ama. Ditrq kÄn-tte
'lanotristi.r d.äs rliil l- .rnd nan^nia-r*nl-'1orr FyrrcDannen rrnri andeL-

rerselts auch den Druck auf die wertvollen letzLen Hochnoor-
F.i ^{- ^ha /n^rfn,1+r,rhd\ rrarri nrrarn

A)rs lä-rocrisf i,-'er Si..hl- f ijhFr pi.a \/i rriahres-hlahlneri (.)rie hin-euJ rqrrY

--emare Drinzinier -rr !g-o.u- it ^\Jiru" 
L ul'v vrt\Jirf r

ä.h1-a. lrnd anf q:.\ra^handa q\/qrama miF ihlgn Struktufen Und PfO-

zessen daran zu messen und danach auszuric.hten.

5Ll



Li- ter atur

BLEW, I. 1984: Untersuchungen zur Kupferbelastung in landwirt-
schaftlichen Nutzflächen des Raumes Vechta. - Dipl.-Arbeit
Abt. ökologie, Univ. Bielefeld - in Vorbereitung

DREPPER, R. 1976: Tierernährung und Umweltprobleme. - Bayer.
Landw. Jb. 53, Sond.-hfL. 3

KNODEL, H. u. KIILL U. 1981 ; ökologie und Umweltschutz. - 2. Aufl.,
Studienreihe Bioloqie Bd. 4, Metzlerlstuttgart.228p.

LANGE, A. 1984: Untersuchungen zur Nitratbelastung von Sicker-,
Grund- und Brunnenwasser in d.er Senne. - Dip1.-Arbeit Abt.
öko1ogie, Univ. Bielefeld - in Vorbereitung

OLSCHOWY, G. 1978: Natur- und Umweltschutz in der Bundesrepublik
Deutschland . - Parey /Ha:nburg-BerLin. 926pp.

REGER, G. 1979: Wirkungen der Bodennutzung über die Freisetzung
und Zufuhr von Nährstoffen auf den Landschaftshaushal-t,
.rlär.raq-p t I | äm qaisniel da- Ralä<l-,--- ,,^F .r,r-^- '.-Ä CbeI.-

f1ächenwasser. - in DITTER, P. et al.: Kriterien der Be-
lastung der Landschaft durch die Bodennu!zung. Eorsch.-Ber.
r.änÄ NPr^7 \T1. ?Q?Q f IImr,roI | /\rdrL^'".'r\ n 1 1?-)(a

\vrllvtv!L/vu!l:Ur!!/.y.

RICHTER, G. 1965: Bodenerosion. Schäden ul-Id qefährdete cebiete
in der Bundesrepublik Deutschland, - Forsch. z. Dtsch.
Landeskde. 152

S CHEFFE R/SCIIACHTSCHABEL 1976: Lehrbuch der Bodenkunde, bearb. v.
Schachtschabel, P., H.-P. Blume, K. H. Hartge und U.

Schwertmann; 9. AufL. Sturtgart 394 pp.

q/-!TDFTDE,D u F tqql. MAR-ni <krrqqi.)nqn2hi ör mirn^ l !1iil-,vuyfe!

OJ



SCHULZ, H. D. 1974: Grundwass erqualitä t von bewafdeten und von
landwirts chaft l ich genutzLen E in zugsgebi eten . - A11g.
Forst-2. 49: 1079-'1 O8O

STEFFENS, G. 198O: Fel-dversuche und Messungen mit crundwasser-
I r'< i nrat- or-r prrf hlmnqor rrrrr 'l ahri rren Sandböden NordwesL-
deutschlands zur Ertrags\^/irkung und Ausv/aschung von N, P,
K, Na, Cf , und organisch gfebundenem C bei Di.ingung mit
Cnh..rai no.rri l1ö in ei-a irrpndan /-lahe"r - r:^f li nrrar Rndonkrll,uvrrYverrreYqrle +rr r ev+Y

Berichte 65: 1-58

STRASBURGER 1983: Lehrbuch der Botanik, bearb. v. Denffer, D. v.
H. ZiegLer, F. Ehrend.orfer und A. BresinskYr 32. Auf1.,
Cr,r++d:r+ 1'lÄ1-.,.-.pp.

THOBER, B./LIETH, H./FABREWITZ, S. 1983: Modellierung der sozio-
ökonomischen und ökologischen Konsequenzen hoher Wirt-
s chaf tsdünge rgaben (MOSEC). - MAB-Mi t Le i fungen 14: 4-36

VESTER, F. 1982: Land.s ch aftsges ta ftung und Lands chaf tsen türick l-ung

- Fin.rriffö rn.l ihrc \/arnoj- zrrno - ErrrlakÖ'lF.r l',4pns.h rfndrvy ! Le.Lvv{r \

Umwe 1t 25: 88

VETTER, H. 1983: werden in Südoldenburg landwirts chaft li che

Nutzflächen überdüngt? - Ordnungsgemäße Landwi-rtschaft-
Violelte Reihe, Heft 2, p. 28-32

VETTER, H. /STEFFENS, G. 1981 : Nährs t of fver l-agerung und Nähr-
stoffeintrag in das oberflächennahe Grund\dasser nach Gülle-
Äiin^.1nd - 7-schr. Kulturtechnik u. F l_urbe reinigung 22:

159- 17 2

WALTER, H./BRICKLE, S.-W. ',] 983: ökologie der Erde, Band 1: öko-
--..-r.r - dr^r-.ät^r c j_cht. _ UTB Croße Reihe,lvY r- urls u! urrurqYsr!

Fi cnharlaf,rfFdärf ??e nn

56



ldT^TnIJr]pqm !-I -I\t 1qR?. ni o .ta.ronr.'ärf i.ra Ral äc+r1nd I ähÄLri r+-uerge surrY

schaftlicher Nutzflächen durch cül1-e in Südoldenburq. -
Ordnungsgemäße LandwirtschafL - Vio.Iette Reihe, U"it Z,

37-


