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1 Einleitung und Zielstellung

Die Kurzumtriebswirtschaft mit Pappeln und Weiden (Po-
pulus und Salix spp.) stellt aufgrund hoher Biomassepro-
duktion und reduzierten Bedarfs an Düngung, Pflanzen-
schutz und Bodenbearbeitung eine energieeffiziente und 
zugleich umweltfreundliche Möglichkeit zur Erzeugung 
von Biomasse für die Energiegewinnung dar (makeschin 
et al., 1989; dimitriou et al., 2009).

Im Unterschied zu annuellen landwirtschaftlichen Kul-
turpflanzen erfolgt der Anbau über 10–25 Jahre in 3- bis 

10-jährigen Rotationen, geerntet wird im laublosen Zu-
stand in den Wintermonaten und die Befahrungen außer-
halb der Ernte beschränken sich auf die Pflanzung sowie 
den Umbruch zum Nutzungsende der Kurzumtriebsplan-
tage (rowe et al., 2009; petzold et al., 2010). Umwelt-
auswirkungen dieser extensiven Landnutzungsform betref-
fen beispielsweise die Emissionen klimarelevanter Gase 
(heller et al., 2003; scholz et al., 2011), den Stoffaustrag 
aus dem Boden (makeschin, 1994, aronsson & berg-
ström, 2001, goodlass et al., 2007; petzold et al., 
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Summary
In a 18 years-old short rotation coppice (SRC) in Northern Germany the annual biomass production of Populus nigra 
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Zusammenfassung
Nach 18-jähriger Kurzumtriebswirtschaft mit Pappeln und Weiden in Nordostdeutschland betrug der mittlere Jah-
reszuwachs an Holztrockenmasse bei den Pappelklonen Populus nigra 3 maximowiczii Klon Max 4 und P. maximowi-
czii 3 trichocarpa Klon 10/85(49) 13,3 und 18,8 t ha-1 und beim Weidenklon Salix dasyclados 9,2 t ha-1. In den Böden 
der Kurzumtriebsplantage und der ehemaligen Kurzumtriebsplantage nach Rückführung in Ackerland variierten die 
Konzentrationen an pflanzenverfügbarem P, K und Mg signifikant in Abhängigkeit von der Bodentiefe. In den Ober-
böden (0–30 cm) unter Kurzumtriebsplantage waren die P- und Mg-Gehalte signifikant geringer sowie die K-Gehal-
te signifikant höher als unter Acker. Die Ober- (0–30 cm) und Unterböden (30–90 cm) der Kurzumtriebsplantage 
sind durch schwache Versauerungstendenzen gekennzeichnet. 

Schlagwörter: Kurzumtriebswirtschaft, Pappeln, Weiden, Erträge, pflanzenverfügbare Nährstoffe.



Die Bodenkultur 50  66 (1–2) 2015

P. Kahle und A. Gurgel

2011) und die Sanierung kontaminierter Böden und Wäs-
ser (perttu, 1998, mirck et al., 2005).

Das Potenzial von Kurzumtriebsplantagen zur C-Seques-
trierung und deren Abhängigkeit von den standörtlichen 
Ausgangsbedingungen, dem Alter der Bäume, der analysier-
ten Bodentiefe und dem Bewirtschaftungsregime wurde 
von zahlreichen Autoren untersucht (hansen, 1993, gri-
gal & berguson, 1998, mann & tolbert, 2000, pacal-
do et al., 2013). Mehrfach wurden Akkumulationen von 
organischem Kohlenstoff im Oberboden festgestellt und 
mit dem Anfall der Laub- und Wurzelstreu sowie der aus-
bleibenden Bodenbearbeitung begründet (garten, 2002, 
baum et al., 2009, bene et al., 2011). darüber hinaus 
wurden zunehmende Differenzierungen des ursprünglich 
homogen ausgebildeten Oberbodenhorizontes und tiefen-
abhängige Verteilungsmuster der C- und N-Gehalte beob-
achtet (jug et al., 1999a).

Die Entwicklung des Versorgungszustandes der Böden 
von Kurzumtriebsplantagen mit den Makronährelementen 
Phosphor, Kalium und Magesium bei Düngungsverzicht 
wurde bisher nur in Teilaspekten untersucht, obwohl dem 
Düngungsverzicht ökologisch eine bedeutsame Rolle zu-
kommt und die Nährstoffversorgung eine wesentliche Kon-
trollgröße der Biomasseproduktion darstellt. Fallstudien 
aus Regionen mit subkontinentalen und mediterranen Be-
dingungen gehen davon aus, dass die Bäume auch bei feh-
lender Düngung ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind 
und begründen dies mit der guten Nährstoffausstattung der 
vormals ackerbaulich genutzten Böden (petzold et al., 
2010, bene et al., 2011). Weitgehend ungeklärt ist die 
Frage, wie sich die Makronährstoffgehalte des Bodens bei 
mehrjähriger Kurzumtriebswirtschaft entwickeln, wie die 
Nährstoffreserven vormaliger Ackerböden genutzt werden 
und wie sich die vertikale Verteilung der Nährstoffkonzen-
trationen im Boden darstellt. Informationsbedarf gibt es 
auch hinsichtlich der Auswirkungen des Umbruchs von 
Kurzumtriebsplantagen und der Rückführung zum Anbau 
annueller Kulturen auf die Nährstoffverfügbarkeit in den 
Böden (toenshoFF et al., 2013).

In der vorliegenden Untersuchung sollen anhand einer 
18-jährigen Kurzumtriebsplantage in Nordostdeutschland 
der Nährstoffentzug in Abhängigkeit von der Ertragsent-
wicklung schnellwachsender Bäume verfolgt und die Ge-
halte und Vorräte an pflanzenverfügbarem Phosphor (P), 
Kalium (K) und Magnesium (Mg) sowie die pH-Werte im 
Boden unter Kurzumtriebsplantage (KUP), Umbruch vor-
maliger KUP (UM) und Ackernutzung (AL) bodentiefen-
abhängig geprüft werden.

2 Material und Methoden

2.1 Versuchsstandort und Probenahme

Der Standort Gülzow (53°49‘20“ N, 12°04‘05“ E) liegt in 
Nordostdeutschland und ist charakterisiert durch eine  
Jahresdurchschnittstemperatur von 8,6 °C und eine Jahres-
niederschlagsmenge von 578 mm (1980–2011). Auf glazi-
genen Sedimenten haben sich vorrangig Braunerden entwi-
ckelt. Die Korngrößenzusammensetzung des Oberbodens 
ist sandig, gekennzeichnet durch 70,6 % Sand, 23,8 % 
Schluff und 5,6 % Ton. Die Gehalte an pflanzenverfüg-
barem P, K und Mg, bestimmt nach dem Doppellaktatver-
fahren, betragen im Oberboden 66 mg g-1 P, 151 mg g-1 K 
und 26 mg g-1 Mg. Entsprechend dem deutschen System 
der Nährstoffgehaltsklassen „gering“, „mittel“, „optimal“, 
„hoch“ und „sehr hoch“ erweist sich die Versorgung mit Mg 
und P als optimal und die K-Versorgung als hoch.

Die KUP Gülzow wurde 1993 auf einer bis zu diesem 
Termin ackerbaulich genutzten Fläche begründet. Etabliert 
wurde eine randomisierte Blockanlage mit 3 Wiederholun-
gen. Je Block wurden 28 Pappel- und Weidenklone in je-
weils 3 Reihen im Abstand von 1,50 m 3 0,50 m gepflanzt. 
Die Parzellengröße betrug jeweils 135 m2, die Pflanzdichte 
lag bei 13,330 Stck. pro Hektar (Details siehe boelcke & 
kahle, 2000). Bislang wurde weder gedüngt, noch kamen 
Pflanzenschutzmittel oder Beregnung zum Einsatz. Die 
Ernten des 3-jährigen Umtriebs fanden jeweils im Winter 
(Januar oder Februar) 1996, 1999, 2002, 2005 und 2008 
und 2011 statt.

Im März 2010 wurde ein Block der KUP nach 17-jähriger 
Bewirtschaftung umgebrochen und in annuelle Bewirt-
schaftung überführt. Als Nachfrüchte wurden Sommergers-
te (2010) und Feldgras (2010, 2011) angebaut und mit  
120 kg ha-1 N bzw. 90 kg ha-1 N gedüngt.

Als Referenz diente eine angrenzende konventionell be-
wirtschaftete Ackerfläche mit vergleichbaren Bodenverhält-
nissen. Die jährliche Düngung betrug hier 140–200 kg  
ha-1N; P und K wurden jedes dritte Jahr gedüngt, zuletzt 
2009 (35 kg ha-1 P, 166 kg ha-1 K, 18 kg ha-1 Mg). Seit 2010 
werden die Umbruch- und Ackerflächen mit einheitlicher 
Fruchtfolge und Düngung bewirtschaftet.

Die anstehende Untersuchung der KUP- und der Um-
bruchvariante umfasst die Parzellen der beiden Pappelklone 
(Populus nigra 3 maximowiczii Klon Max 4 und P. maximo-
wiczii 3 trichocarpa Klon 10/85(49)) und den Weidenklon 
(Salix dasyclados). Der Pappelklon 10/85 (49) ist mittlerwei-
le unter dem Namen Matrix zugelassen.
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2.2 Ertragserfassung und Bodenprobenahme

Die Erfassung des Biomasseertrages erfolgte im Winter 
2011 im laublosen Zustand exemplarisch für die Mittelrei-
hen der Parzellen mit anschließender Kalkulation der Bio-
masseproduktion pro ha. Für die Bestimmung des Wasser-
gehalts und der pflanzlichen Inhaltsstoffe wurden Teilproben 
der Holzbiomasse aus Trieben mittleren Durchmessers ent-
nommen. Von diesen wurden repräsentative Abschnitte aus 
dem unteren, mittleren und oberen Drittel für die Trocken-
substanzbestimmung entnommen und gehäckselt. Die 
Trocknung der jeweils ca. 1 kg FM umfassenden Probe er-
folgte bei 65 °C bis zur Gewichtskonstanz.

Die Darstellung der Ertragsentwicklung erfolgt unter 
Einbezug der Daten vorhergehender Untersuchungen an 
diesem Standort (gurgel, 2013).

Für die Bodenuntersuchungen wurden die Management-
varianten KUP, die ehemaligen Parzellen dieser Klone der 
Umbruchvariante (UM) und die Referenzvariante Acker-
land (AL) ausgewählt. Die Bodenproben wurden im Febru-
ar 2011 mittels eines von Schlepperhydraulik getriebenen 
Bohrstockes über den Tiefenbereich 0–90 cm in jeweils  
5 Wiederholungen pro Parzelle entnommen. Zur Untersu-
chung der vertikalen Differenzierung wurden die Boden-
proben in jeweils 10 cm Sektionen unterteilt. Die Boden-
proben wurden luftgetrocknet und gesiebt (< 2 mm).

2.3 Chemische Analysen und Kalkulationen

Die aufbereiteten Biomasseproben wurden gemahlen und 
mittels Röntgenfluoreszenzanalyse auf die Elemente P, K 
und Mg untersucht (VDLUFA, 1997).

Die Konzentrationen des Bodens an pflanzenverfügba-
rem P, K und Mg wurden im Doppellaktextrakt (VDLUFA, 
1997) photometrisch bzw. mittels ICP bestimmt. Der  
pH-Wert wurde elektrometrisch in 0,01 M CaCl2-Lösung 
erfasst.

Der Entzug der Nährelemente P, K und Mg wurde aus der 
Kombination von Ertrag und den Konzentrationen in der 
geernteten Biomasse wie folgt berechnet:

Nährstoffentzug (kg ha-1) = Biomasse (t TM ha-1) 3 Nähr-
elementkonzentration (mg g-1 TM).

Die Kalkulation der Nährstoffvorräte im Boden erfolgte für 
die obersten drei Bodensegmente und gesamt für den Ober-
boden (0–30 cm) nach folgender Formel:

Nährstoffvorrat (kg ha-1) = Nährelementkonzentration 
(g 100 g-1 Boden) 3 Trockenrohdichte (g cm-3) 3 Boden-
tiefe (cm) 3 1000

Zur Bestimmung der Trockenrohdichte wurden je 4 Stech-
zylinderproben (250 cm3) pro Parzelle aus den Tiefenberei-
chen 0–10 cm, 10–20 cm und 20–30 cm entnommen.

Die Nährstoffkonzentrationen der Ober- (0–30 cm) und 
Unterböden (30–90 cm) der Managementvarianten KUP, 
UM und AL wurden varianzanalytisch verrechnet und die 
Unterschiede mittels t-Test geprüft.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Erträge und Ertragsentwicklung

Nach 18-jähriger Kurzumtriebswirtschaft betrug der mitt-
lere jährliche Ertragszuwachs 18,8 t ha-1 Holztrockenmasse 
bei dem Pappelklon 10/85(49), 13,3 t ha-1 bei dem Pappel-
klon Max4 und 9,2 t ha-1 bei dem Weidenklon S. dasycla -
dos. 

Über den Versuchszeitraum 1996–2011 diffenzierte sich 
die Ertragsentwicklung klonspezifisch (Abb. 1). Die Pap-
pelklone zeigten ein vergleichsweise höheres Niveau und 
eine stärkere Dynamik der Erträge als der Weidenklon. Den 
höchsten Ertragszuwachs hatten die Pappelklone zu den 
Ernten 2002 und 2008.

Der jährliche mittlere Höchstertrag der Pappelklone be-
trug 23,7 t ha-1 (2002) bzw. des Weidenklons 12,6 t ha-1 
(2005). hoFmann-schielle et al. (1999) ermittelten Bio-
masseerträge von 10–37 t ha-1 nach der ersten 5-jährigen 
Rotation mit Pappeln und Weiden und hoben die ent-
scheidende Bedeutung der Standortverhältnisse für die  
Ertragsleistung der schnellwachsenden Baumarten hervor.  
makeschin et al. (1989) rechneten nach einer Begrün-
dungsphase mit geringer Wuchsleistung (5–6 t ha-1) mit 
einem Ertragsniveau der Bäume von 12–15 t ha-1 pro Jahr. 

Böden des Lausitzer Braunkohlerevieres lieferten im Ver-
gleich zu den vormals ackerbaulich genutzten Böden deut-
lich ge ringere Biomasseerträge mit Pappelklonen (3–6,1 t 
ha-1) pro Jahr (bungart &hüttl, 2004). 

Der Ertragszuwachs der Pappelklone über die ersten Um-
triebe ist auf die Zunahme der Bestockung zurückzufüh- 
ren. Durch den Wiederaustrieb entwickeln sich zunächst  
4–5 Triebe je Pflanzstelle, die sich bis zur Ernte infolge in-
traspezifischer Konkurrenz auf 3–4 ertragswirksame Triebe 
bei 3-jähriger Rotation reduzieren. Da die Weidenklone 
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bereits im Pflanzjahr mehrtriebig wachsen, fällt der Ertrags-
zuwachs nach der ersten Ernte im Vergleich zu den Pappel-
klonen geringer aus (boelcke & kahle, 2008).

Der Ertragsrückgang bei den Pappelklonen im Zeitraum 
2002–2005 ist bedingt durch die geringe Niederschlags-
menge in dieser Periode (boelcke & kahle, 2008). Über 
Ertragsverluste bei schnellwachsenden Baumarten auf-
grund ungünstiger Witterung sowie unzureichender Ver-
sorgung mit pflanzenverfügbarem Wasser und/oder Sauer-
stoff berichten auch hoFmann-schielle et al. (1999) und 
bungart & hüttl (2004). 

Die Ernteergebnisse aus dem Jahr 2011 lassen sowohl bei 
den Pappelklonen als auch beim Weidenklon einen deutli-
chen Ertragsrückgang erkennen. Dieser Effekt, der auch für 
andere Klone des Gülzower Sortiments festgestellt wurde 
(gurgel, 2013), könnte im Zusammenhang mit den zu-
nehmenden Ausfällen infolge von Krankheitsdruck (Blatt-
rost bei Pappeln) und Schädlingsbefall (Moschusbock bei 
Weiden) stehen und als erster Hinweis für den Abschluss 
der optimalen Nutzungsdauer der KUP gewertet werden. 
Zudem ist die Schwächung der Stöcke durch die wiederhol-
ten Ernten als eine weitere Ursache für Ausfälle anzusehen.

Insgesamt belegen die Ergebnisse, dass das Ertragsniveau 
der schnellwachsenden Bäume maßgeblich durch die Bau-
mart, die Klonspezifik und das Alter der Wurzelstöcke be-
stimmt wird (hoFmann-schielle et al., 1999). Darüber 
hinaus sind die Einflüsse des Standorts und der Umtriebs-
zeit entscheidend (boelcke & kahle, 2008).

3.2 Nährelementkonzentrationen in der Biomasse 

Die mittleren Nährelementkonzentrationen (mg g-1) der 
Pappelklone betrugen 0,85 P, 1,90 K und 0,65 Mg bzw. 
1,20 P, 2,25 K und 0,75 Mg für den Weidenklon (Tabel- 
le 1). Pappelklone und Weidenklon weisen somit weitge-
hend übereinstimmende Nährelementkonzentrationen in 
der Biomasse auf. Beim Vergleich der Konzentrationsanga-
ben mit Referenzwerten aus der Literatur (Tabelle 1) schei-
nen die K-Konzentrationen der Biomasse aus Gülzow etwas 
geringer und die Mg-Gehalte etwas erhöht. Dieser Fakt 
könnte durch die spezifische Nährstoffsituation am Stand-
ort Gülzow bedingt sein.

Bei Pappeln weisen die Blätter verbreitet die höchsten 
Konzentrationen an P, K und Mg auf, während unter den 
verholzten Biomassekompartimenten, die Äste als beson-
ders nährstoffreich gelten (petzold et al., 2010). Die Blatt-
konzentrationen der Nährelemente haben sich als Indikator 
der Nährstoffversorgung der Bäume bewährt (bungart & 
hüttl, 2004, jug et al., 1999b).

3.3 Nährstoffentzug mit der Ernte der Bäume

Der Nährstoffentzug mit dem Erntegut wurde anhand der 
Elementkonzentrationen in der Biomasse und der Ernte-
menge kalkuliert (Tabelle 2). 

Abbildung 1: Biomasseertrag von Pappel- und 
Weidenklonen nach 3-jährigem 
Umtrieb am Standort Gülzow

Figure 1:  Biomass production of poplar and 
willow clones after 3 year-rotation 
at site Gülzow
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Tabelle 2:  KUP Gülzow: Nährstoffentzug über die Ernte nach 3-jähriger 
Umtriebszeit (Ernte Winter 2011)

Table 2:  SRC Gülzow: Nutrient removal through harvesting of bio-
mass after 3year rotation (in winter 2011)

 Nährstoffentzug [kg ha-1]

Klon P K Mg

10/85 (49) 11,0 22,0 9,6

Max 4 11,0 26,9 7,3

Salix dasyclados   7,3 13,7 4,6

Die Nährstoffentzüge durch die Ernte der Biomasse er-
reichten folgende Spannweiten: 7,3–11,0 (P), 13,7–26,9 
(K) und 4,6–9,6 (Mg) kg ha-1. Damit werden Angaben von 
boelcke & kahle (2008) nach 12-jährigem Kurzumtrieb 
von Pappeln und Weiden in Nordostdeutschland (6–29 kg 
(P) bzw. 16–88 (K) kg ha-1 K), adegbidi et al. (2001) an 
Pappel-und Weidenpflanzungen in USA (10–11 (P), 27– 
32 (K), 4–5 (Mg) kg ha-1, jug et al. (1999b) an Pappeln 
und Weiden nach 5-jähriger Rotation an verschiedenen 
Standorten in Mittel- und Süddeutschland (6 (P) und  
24 (K), 3 (Mg) kg ha-1) und englisch et al. (2009) nach 
10-jähriger Standzeit von Pappeln vergleichbarer Wuchs-
leistung in Österreich (6 (P), 25 (K), 7 (Mg) kg ha-1) bestä-
tigt.

Bezogen auf die Versuchsperiode von 1996–2011 variie-
ren die jährlichen Nährstoffentzüge wie folgt: 4,8–21,4 (P), 
9,6–45,6 (K) und 4,2–20,0 (Mg) kg ha-1. Bis zur Ernte 
2008 konnten diese Nährstoffentzüge offenbar über die 
Nährstofffreisetzung aus den Bodenvorräten kompensiert 
werden. Darauf deuten die über Jahre hohen Erträge der 
Bäume hin (boelcke & kahle, 2008). Neben dem Er-
tragsniveau bestimmen auch die Bestandesdichte, die Rota-
tionszeit, die Klonspezifik und das Management die Höhe 
der Nährstoffentzüge (adegbidi et al., 2001, petzold et 
al., 2010).

3.4 Nährelementkonzentrationen und pH-Werte des 
Bodens in Abhängigkeit von der Management-
variante und Bodentiefe

Die Verteilung der Nährelemente P, K, Mg im Boden unter 
den Managementvarianten KUP, UM und AL wird nach 
Tiefenstufen differenziert dargestellt und nach Ober-  
(0–30 cm) und Unterboden (30–90 cm Bodentiefe) zusam-
mengefasst (Abb. 2, Tabelle 3). 

Beurteilt nach dem System zur Nährstoffbewertung in 
der landwirtschaftlichen Praxis (schweder et al., 2004) 
weisen die Oberböden mittlere (Variante KUP), hohe (Va-

Tabelle 1:  KUP Gülzow: Nährelementkonzentrationen der Biomasse (Sprosse ohne Blätter) nach 18jähriger Standdauer der Stöcke und 3-jähriger 
Rotation der Bäume und Referenzwerte aus der Literatur 

Table 1:  SRC Gülzow: nutrient concentrations in dry woody biomass after 3year- rotation at 18 years old root systems of fast growing trees and 
reference data from literature

 Nährelementkonzentration [mg g-1]  

Klon P K Mg  

10/85 (49) 0,8 1,6 0,7

Max 4 0,9 2,2 0,6

Salix dasyclados 1,2 2,3 0,8  

Klon/Baumart Referenzwerte [mg g-1] Quelle

Muhle Larsen 0,9 3,0 0,4 jug et al. (1999b)

Salix viminalis 0,8 2,2 0,4

Max1 0,4 2,3 0,4 petzold et al. (2010)

Pappeln 1,1 3,3 0,8 autorenkollektiv (2006)

Weiden 0,9 2,4 0,7

Muhle Larsen 1,0 3,7 0,5 schwarze, röhricht (2006)

Max1 1,1 4,3 0,6

Max3 1,0 4,7 0,6

Beaupre 1,1 3,7 0,6

Zieverich 0,8 2,4 0,5  
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Abbildung 2:  Vertikale Verteilung der Konzentrationen von P, K, Mg sowie der pH-Werte in den Böden unter den Managementvarianten Kurzum-
triebsplantage (KUP), Umbruch (UM) und Ackerland (AL) im Tiefenbereich 0–90 cm am Standort Gülzow (Winter 2011)

Figure 2:  Vertical distribution of the concentrations of P, K, Mg and of the pH value in the soil under short rotation coppice (KUP), former 
short rotation coppice (UM) and an arable annually tilled treatment (AL) in 0–90 cm soil depth at site Gülzow (winter 2011)
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riante Umbruch) bzw. sehr hohe P-Versorgung (Variante 
Acker) auf. Die P-Konzentrationen des Bodens unter KUP 
sind über das gesamte Tiefenprofil signifikant geringer 
unter AL. Das bedeutet, dass die Düngung den P-Status 
stärker beeinflusst als die auf der Fläche verbleibende Laub- 
und Wurzelstreu der Bäume. Unterstützt wird dieser Effekt 
durch die vergleichsweise geringen P-Gehalte der verschie-
denen Biomassekompartimente der Bäume (Petzold et 
al., 2010). Über abnehmende Gehalte an Gesamt-P und an 
extrahierbarem P in Böden nach Aufforstung mit Kiefern 
berichten auch Smal & olSzewSka (2008).

Die P-Gehalte des Bodens unter UM sind signifikant 
höher als unter KUP und zumeist geringer als unter AL. 
Bemerkenswert ist die hohe Übereinstimmung der P-Tie-
fenverteilung in den Varianten UM und AL. Ein Jahr nach 
dem Umbruch besitzen die Böden der vormaligen KUP 
bereits stärkere Übereinstimmungen in den untersuchten 
Parametern mit der Variante AL als mit der Variante KUP. 
Die Ursache hierfür wird in der einjährigen einheitlichen 
Bewirtschaftung dieser beider Varianten liegen. 

Betrachtet man die Tiefenverteilung, so wurden die ver-
gleichsweise höchsten P-Konzentrationen jeweils im Ober-
boden (0–30 cm) gemessen. Die höheren P-Konzentratio-
nen unter UM gegenüber KUP wurden offenbar durch die 
P-Freisetzung aus den Biomasserückständen der Bäume 
und des Ackergrases verursacht. 

Die K-Versorgung der Oberböden erweist sich in den 
Varianten Umbruch und Acker als hoch und in der Varian-
te KUP als sehr hoch (Schweder et al., 2004). Dieser Be-

fund kann als Folge der (vorangegangenen) intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung interpretiert werden. Darü-
ber hinaus ist die Dominanz des Tonminerals Illit in der 
Tonfraktion jungpleistozänen Böden und das daraus resul-
tierende K- Freisetzungspotenzial zu berücksichtigen, ins-
besondere in den biologisch aktiveren Oberböden (Blume 
et al., 2010). 

Die vertikale Verteilung von K im Bodenprofil unter-
scheidet sich wesentlich von der Verteilung des Phosphors. 
Die höchsten K-Konzentrationen wurden in der Variante 
KUP im Tiefenbereich 0–30 cm gemessen, während in 
tiefergelegenen Schichten deutlich geringere K-Konzentra-
tionen vorlagen. Im Boden unter UM folgt die Verteilung 
der K-Konzentrationen weitgehend dem Gradienten unter 
KUP, während sich die Ackerböden durch vergleichsweise 
geringere K-Gehalte im Oberboden und höhere K-Gehalte 
im Unterboden auszeichnen. Die Ursache hierfür könnte 
im hohen K-Bedarf des Ackergrases liegen. 

Die signifikant höheren K-Konzentrationen in den Ober-
böden der Variante KUP gegenüber denen der Varianten 
UM und AL und die zunehmende K-Ausschöpfung im  
Unterboden könnten durch die vergleichsweise hohen K-
Konzentrationen der Pappelblätter (Petzold et al., 2010; 
Bungart & Hüttl, 2004) und die hohen Laubstreumengen 
von 1–3 t ha-1 pro Jahr bedingt sein, die bei der Ernte im 
laublosen Zustand auf der Fläche verbleiben und die Nähr-
stoffkonservierung im Boden befördern (Jug et al., 1999a). 
Das spricht für Translokationsprozesse innerhalb des Bo-
dens, wodurch Kalium über die Baumwurzeln aus dem Un-

Tabelle 3 : Konzentrationen an pflanzenverfügbarem P, K, Mg und pH-Werte (Mittelwerte und Standardabweichung) in Böden unter Kurzumtriebs-
plantage (KUP), Umbruch (UM) und Acker (AL) in 0–30 cm (Oberboden) und 30–90 cm (Unterboden) am Standort Gülzow (Winter 
2011)

Table 3:  Concentration of plant-available P, K and Mg and pH value (means, standard deviation) in soils under short rotation coppice (KUP), 
former short rotation coppice (UM) and arable annually tilled soil (AL) in 0–30 cm (topsoil) and 30–90 cm (subsoil) soil depth at the site 
Gülzow (winter 2011)

Tiefe Variante P * K * Mg  * pH * 

  mg 100 g-1  mg 100 g-1  mg 100g-1    

0–30cm
 

KUP 5,6 ± 0,8 A 21,4 ± 2,0 A 5,0 ± 0,1 A 5,7 ± 0,48 A

UM 10,4 ± 1,0 B 16,2 ± 0,8 B 4,3 ± 0,3 A 5,7 ± 0,12 A

AL 12,6 ± 0,4 C 11,5 ± 0,9 C 13,0 ± 0,3 B 6,0 ± 0,0 A

30–90cm
 

KUP 4,0 ± 0,7 A 9,0 ± 1,7 A 3,0 ± 0,9 A 5,6 ± 0,34 A

UM 7,8 ± 1,3 B 8,6 ± 1,5 AB 4,9 ± 0,8 A 5,9 ± 0,15 AB

AL 8,3 ± 0,8 B 11,0 ± 1,6 B 9,3 ± 0,9 B 6,0 ± 0,0 B

* unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante Differenzen zwischen den Varianten innerhalb des Ober-bzw. Unterbodens
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terboden aufgenommen wird, von dort in die Pflanze ge-
langt und letztlich mit dem Laubfall in den Oberboden 
überführt wird.

Das annähernd übereinstimmende Verteilungsmuster 
der K-Konzentrationen im Boden unter den Varianten 
KUP und UM ist mit dem erst kürzlich vorgenommenen 
Landnutzungswechsel zu begründen. Offenbar hat die 
langjährige Kurzumtriebswirtschaft die K-Verhältnisse im 
Boden nachhaltig geprägt und den Umbrucheffekt bislang 
überlagert. 

Die Mg-Versorgung der Oberböden erweist sich als mittel 
(Variante KUP), niedrig (Variante Umbruch) bzw. hoch (Va-
riante Acker). Die Mg-Konzentrationen der Böden der Vari-
anten KUP und Umbruch sind sowohl im Ober- als auch im 
Unterboden signifikant geringer als die der Ackerböden. In 
den Varianten KUP und UM scheinen die Mg-Reserven 
nach langjähriger Kurzumtriebswirtschaft weitgehend er-
schöpft. Diesen Zustand vermag auch die Mg-Zufuhr über 
die Biomassekompartimente der Bäume nicht zu ändern, da 
sowohl die Blätter, als auch Zweige, Äste, Derbholz und 
Wurzelfraktionen nur geringe Mg-Konzentrationen aufwei-
sen (petzold et al., 2010). Die Tendenz zur Mg-Verarmung 
wird zudem durch den geringen Mg-Versorgungsgrad der 
Böden zum Zeitpunkt der KUP-Begründung (boelcke & 
kahle, 2000), die regelmäßige Mg-Abfuhr mit der Ernte 
und die ausbleibende Düngung befördert.

In der Literatur wird der Einfluss der Aufforstung auf den 
Nährstoffhaushalt des Bodens häufig anhand der Belegung 
der Austauscherplätze an den Bodenkolloiden betrachtet. 
Die vorliegenden Angaben zur Beeinflussung der Zusam-
mensetzung des Kationenbelages sind indifferent. Wäh-
rend alriksson & olsson (1995) unter Fichten und pet-
zold et al. (2010) unter Pappeln abnehmende Gehalte an 
Ca, Mg und K feststellten, berichten olzewska & smal 
(2008) über zunehmende Gehalte an Ca, Mg und K nach 
Aufforstung mit Kiefern sowie jug et al. (1999a) über 
zunehmende Ca- und abnehmende Mg-Gehalte nach 
Kurzumtriebswirtschaft mit Pappeln und Weiden. Damit 
werden die wesentliche Bedeutung der standortspezifischen 
Bedingungen hinsichtlich Geogenese und räumlicher He-
terogenität sowie die managementspezifische Wirkung auf 
den bodenökologischen Zustand unterstrichen.

Betrachtet man die Entwicklung der Nährstoffgehalte des 
Bodens über die Zeit, so haben die P- und Mg-Gehalte 
nach 18-jähriger Bewirtschaftung im Kurzumtrieb abge-
nommen, insbesondere im Oberboden, während die K-
Gehalte der Varianten KUP und UM gegenüber Ackerland 
signifikant zugenommen haben. 

Die mittleren pH-Werte der Oberböden der Varianten 
KUP (pH 5,7) und Umbruch (pH 5,7) waren tendenziell, 
jedoch nicht signifikant, geringerer als die pH-Werte der 
Oberböden unter Acker (pH 6,0) (Tabelle 3). Im Unterbo-
den setzt sich dieser Trend fort. Hier beträgt der pH-Wert-
Unterschied zwischen KUP (pH 5,6) und AL (pH 6,0)  
0,4 pH-Einheiten und ist signifikant. Die Oberböden (0–30 
cm) der Varianten UM und AL weisen aufgrund der Boden-
bearbeitung einheitliche pH-Werte auf (Abb. 2). Im Tiefen-
bereich 30–90 cm zeigten sich variantenabhängige Unter-
schiede. Dabei rangieren die pH-Werte des Bodens der 
Variante UM zwischen denen der Varianten KUP und AL 
und zeichnen den Tiefengradienten dieses Parameters unter 
der Variante KUP in abgeschwächter Form nach. In den 
Varianten KUP und UM steigen die pH-Werte ab 80 cm 
Tiefe an, was durch punktuelle Durchragungen des anste-
henden Geschiebemergels begründet sein könnte (Abb. 2). 

Versauerungstendenzen nach Aufforstung vormaliger 
Ackerböden sind typisch und in der Literatur mehrfach 
beschrieben (alrikkson & olsson, 1995, jug et al., 
1999a, smal & olszewska, 2008, petzold et al., 2010). 
Als Ursachen kommen natürliche Prozesse, wie die Minera-
lisierung der organischen Substanz, die Entstehung organi-
scher Säuren und deren vertikale Verlagerung im Boden in 
Frage. Ein weiterer Aspekt ist die H+-Freisetzung bei Nähr-
stoffaufnahme an der Wurzel, obwohl ein Großteil der auf-
genommenen basisch wirksamen Kationen letztlich mit der 
Laub- und Wurzelstreu wieder dem Boden zugeführt wird. 
Die Böden am Standort Gülzow neigen aufgrund der sau-
ren Reaktionsbedingungen und der unzureichenden Puf-
fermöglichkeiten (Abwesenheit von CaCO3 ) ohnehin zur 
Versauerung (boelcke & kahle, 2008).

3.5 Vorräte an P, K und Mg im Boden unter  
verschiedenen Managementvarianten

Die Verteilung der Nährstoffvorräte innerhalb des Oberbo-
dens der Managementvarianten KUP, Umbruch und Acker-
land wird in Abb. 3 veranschaulicht. Darin treten die ver-
gleichsweise hohen K-Vorräte der Varianten KUP (873 kg 
ha-1) und UM (766 kg ha-1) gegenüber AL (564 kg ha-1) 
deutlich hervor. Weitere Differenzierungen ergeben sich 
hinsichtlich der Mg-Vorräte, die bei KUP (198 kg ha-1) und 
Umbruch (202 kg ha-1) niedriger ausfallen als bei AL 
(608 kg ha-1). Die P-Vorräte lassen sich in der Reihe KUP 
(230 kg ha-1) < UM (488 kg ha-1) < AL (568 kg ha-1) an-
ordnen und unterscheiden sich signifikant.
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Bei der Interpretation dieser Ergebnisse sind die in die 
Kalkulation der Nährstoffvorräte eingehenden Trockenroh-
dichten zu berücksichtigen. Im Einzelfall kann es vorkom-
men, dass erhöhte Nährstoffkonzentrationen mit verringer-
ten Nährstoffvorräten einhergehen. Ursache hierfür sind 
die aus der Akkumulation organischer Substanzen resultie-
renden reduzierten Trockenrohdichten nach langjähriger 
Kurzumtriebswirtschaft. Über abnehmende Trockenroh-
dichten nach Aufforstung vormaliger Ackerböden mit 
Aspen, Birken, Fichten und Kiefern berichten auch Mes-
sing et al. (1997), Wall & Hytönen (2005) und Ols-
zeWska &sMal (2008). Am Standort Gülzow betrugen 
die mittleren Trockenrohdichten in 0–10 cm Bodentiefe  
1,22 g cm-3 (KUP), 1,49 g cm-3 (UM) und 1,61 g cm-3 
(AL). Unabhängig davon zeichnete sich in den geprüften 
Managementvarianten eine zunehmende Dichtlagerung 
mit der Bodentiefe ab, erklärlich aus der wachsenden Auf-
last. 

Zur Abschätzung der Nachhaltigkeit der Nährstoffversor-
gung bei Kurzumtriebswirtschaft wurde ein vereinfachter 
Ansatz nach engliscH & ReiteR (2009) herangezogen, 
wobei die Nährstoffmenge, die bei Vollbaumnutzung über 
die Ernte abtransportiert wird, dem Nährstoffvorrat an P, K 
und Mg des Bodens (0–30 cm) gegenüber gestellt wird. Die 
Nachlieferung über die Verwitterung und die atmosphäri-
schen Einträge, die Nährstoffverluste über Auswaschung 
und die Stofffreisetzung über Mineralisierung der Laub- 

und Wurzelstreu bleiben dabei unberücksichtigt. Der Ent-
zug der geprüften Nährstoffe betrug im Jahr 2011 2–5 % 
der Bodenvorräte. Aus Sicht der Nährstoffversorgung des 
Bodens kann die Kurzumtriebswirtschaft am Standort  
Gülzow demnach als nachhaltige Bewirtschaftungsform 
eingestuft werden.

4 Schlussfolgerungen

Die an einem Standort mit guter Nährstoffversorgung an-
gebauten Pappelklone Populus nigra 3 maximowiczii Klon 
Max 4 und P. maximowiczii 3 trichocarpa Klon 10/85(49) 
sowie der Weidenklon (Salix dasyclados) lieferten über 
15 Jahre hohe Erträge. Die jährlichen Nährstoffentzüge von 
4,8–21,4 (P), 9,6–45,6 (K) und 4,2–20,0 (Mg) kg ha-1 

belegen eine langsame Abschöpfung der Nährstoffvorräte  
vormaliger Ackerböden. Nach 18-jähriger Standdauer der 
Stöcke deuten sich baumarten- und klonspezifische Er-
tragsrückgänge an, die als Hinweis für den Abschluss der 
optimalen Nutzungsdauer der KUP zu werten sind. Ursa-
che hierfür könnte neben krankheitsbedingten Ausfällen 
die einsetzende Mg-Unterversorgung sein. Der Mg-Entzug 
sollte durch Düngung kompensiert und der pH-Wert sta-
bilisiert werden, um die Produktivität der KUP sicherzu-
stellen.

Abbildung 3:  Vorräte an P, K, Mg im Oberboden (0–10 cm, 10–20 cm, 20–30 cm Bodentiefe) der Managementvarianten Kurzumtriebsplantage 
(KUP), Umbruch (UM) und Ackerland (AL) am Standort Gülzow (Winter 2011)

Figure 3:  Stocks of P, K, Mg in the topsoil (0–10 cm, 10–20 cm, 20–30 cm soil depth) under short rotation coppice (KUP), former short rota-
tion coppice (UM) and arable annually tilled treatment (AL) at the site Gülzow (winter 2011)
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Die Umstellung der Landnutzung von einjährigen Acker-
kulturen zu mehrjähriger Kurzumtriebswirtschaft und die 
Rückführung zum Anbau annueller Kulturen bewirkten 
standortspezifische Modifikationen hinsichtlich der Gehal-
te an pflanzenverfügbarem P, K und Mg sowie hinsichtlich 
der pH-Werte. Im Boden unter KUP und Umbruch, je-
doch nicht unter Acker, folgten die Konzentrationen aller 
untersuchten Stoffe einem deutlichen Tiefengradienten. 

Künftige Untersuchungen sollten darauf gerichtet wer-
den, die Auswirkungen von Nutzungsumstellungen unter 
verschiedenen Standortbedingungen zu prüfen, um die 
Mechanismen der Bodenveränderungen aufzuklären und 
KUP-bezogene Auswirkungen auf den Nährstoffhaushalt 
der Böden prognostizierbar zu machen.
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