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A Kurzdarstellung 

I. Ausgangssituation und Bedarf  

In NRW wird im geschützten Anbau auf 191 ha Gemüse kultiviert. NRW ist damit drittgrößter Produzent 

im geschützten Anbau bundesweit. Deutschlandweit sind 20 % der Unterglasfläche in ökologischer Be-

wirtschaftung. 

Von einer Versalzung der Böden im Unterglasanbau sind alle Betriebe betroffen, die im gewachsenen 

Boden wirtschaften. Durch Düngung und Bewässerung werden Salze zugeführt. Pflanzen sind in der 

Lage, Nährsalze selektiv aufzunehmen, so dass sich überschüssige Salze (Ballastsalze) im Boden an-

reichern. Aufgrund der ariden Verhältnisse im Gewächshaus werden diese nicht in tiefere Bodenschich-

ten verlagert. Das führt bei langjähriger Nutzung zu einer Schädigung der Kulturpflanzen und zu Er-

tragseinbußen. Mit Ausnahme der Tomate sind alle angebauten Kulturen (Paprika, Gurken, Salate) 

empfindlich gegenüber hohen Salzkonzentrationen in den Böden. Besonders bei Winterkulturen wie 

Salaten werden oft Schäden beobachtet. 

Im Gegensatz zu konventionell wirtschaftenden Betrieben können Öko-Gemüseanbauer aufgrund der 

EU-Verordnung unter Glas nicht auf den Anbau in austauschbares Substrat wechseln. Ihnen stehen nur 

organische Dünger, die häufig einen relativ hohen Anteil nicht verwertbarer Ballastsalze enthalten, zu 

Verfügung. Eine Optimierung des Nährstoff- und Bewässerungsmanagements zögert die Versalzung 

allenfalls hinaus. Als einzige Möglichkeit bleiben bislang hohe Wassergaben zur Verlagerung der Salze 

in tiefere Bodenschichten. Nachteilig sind die Auswaschungen weiterer Nährstoffe aus dem Boden und 

die Störung des Bodenlebens. Dieses Verfahren stellt keine nachhaltige Lösung dar. Es ist davon aus-

zugehen, dass sich die Problematik in den kommenden Jahren verschärft, da die Nutzungsdauer der 

Gewächshäuser mit dem Zeitverlauf steigt und mit Ihr auch die Salzeinträge durch Bewässerung und 

Düngung. 

Es soll ein Lösungsansatz erarbeitet werden, der eine dauerhafte, nachhaltige Nutzung von ökologi-

schen Unterglasflächen ermöglicht. Interessant für eine Entsalzung von Böden ist der Anbau von Halo-

phyten (an hohe Salzgehalte im Boden angepasste Pflanzen), deren Anpassung in der Aufnahme und 

Speicherung von Salz in der Biomasse besteht. Durch eine Abfuhr von Pflanzenbiomasse wird dem 

Boden dauerhaft Salz entzogen 

II. Projektziel und konkrete Aufgabenstellung  

Projektziel: Erarbeitung einer Strategie für die Entsalzung von Böden zur Sicherung einer langfristigen 

und nachhaltigen Nutzung ökologischer Unterglasflächen. 

Die Fähigkeit von Halophyten den Salzgehalt des Bodens zu verringern, ist durch zahlreiche wissen-

schaftliche Publikationen belegt. Zurzeit gibt es jedoch keine praxistauglichen Strategien zur Umsetzung 

und Nutzung dieses Potentials im ökologischen Unterglasanbau. Daher wird der flächige und der kul-

turbegleitende Anbau von, unter hiesigen Bedingungen, kultivierbaren Halophyten untersucht und er-

probt. Durch Abfuhr des Aufwuchses, der z.B. mit anderen Komponenten kompostiert im Freiland aus-

gebracht werden kann, wird der Ballastsalzgehalt nachhaltig reduziert. 
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Anhand von Kenndaten aus der Literatur wird eine Kalkulationsanwendung erarbeitet, die die Entwick-

lung der Salzgehalte in Abhängigkeit von den Bewirtschaftungsmaßnahmen abschätzt. Begleitend wird 

die Salzbelastung des Bodens in ca. zehn repräsentativen Praxisbetrieben und im Versuchszentrum 

Gartenbau Köln-Auweiler überwacht. Handlungsempfehlungen werden zunächst für zwei Betriebe und 

das Versuchszentrum Gartenbau Köln-Auweiler und später für den ökologischen Unterglasanbau ab-

geleitet. 

 

 

III. Mitglieder der OG 

 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

o FB 64, Versuchszentrum Gartenbau Straelen/Köln-Auweiler, Dr. Ute Perkons 

(01.06.2017-30.09.2018, Projektleitung), Dr. Stephan Jung (01.10.2018-31.05.2020, 

Projektleitung) Sarina Hertel (01.02.2020-31.05.2020, Projektmitarbeiterin und Projekt-

leitung), Claudia Lehman (01.06.2017-31.05.2020Gärtnerin): Leadpartner, Koordina-

tion, Leitung OG, Versuchswesen Betreuung der Betriebe, Datenerhebung und –aus-

wertung, Berichtswesen  

o GB 2, Standortentwicklung. Ländlicher Raum, Josef Annas (01.06.2017-05.05.2019: 

Administration, Verwaltung 

o FB 12, Finanzen, Allgemeine Verwaltung, Anja Sommer (06.05.2018-31.05.2020: Ad-

ministration, Verwaltung  

 Fachgebiet Agrarökologie und Organischer Landbau (AOL) (ehemals Institut für Organischen 

Landbau (IOL)) der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Dr. Daniel Neuhoff: Ge-

meinsam mit der Landwirtschaftskammer Konzeption und der Betreuung von Abschlussarbei-

ten  

 Praxisbetriebe 

Datenbereitstellung, Versuchsanlage und Versuchsdurchführung, Mitarbeit in OG  

o Gärtnerei Duftgarten 

o Wertkreis Gütersloh gGmbH, Kiebitzhof Gutswirtschaft  

IV. Projektgebiet 

Nordrhein-Westfalen  

 

V. Projektlaufzeit und –dauer 

Durchführungszeitraum: 31.12.2020-15.07.2020 

Bewilligungszeitraum: 01.06.2017-31.12.2020 
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VI. Budget 

Bewilligt: 426.166,15 € 

Davon in Anspruch genommen (Stand 27.07.2020): 378.664,17 € 

 

VII. Ablauf des Vorhabens  

Der Ablauf des Vorhabens wird detailliert in IV c) Projektverlauf dargestellt. 

Hier eine Kurzdarstellung in tabellarischer Form: 
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MS5 Verstetigung x x x

MS6 Versuchsbegehung x x x x x x x

MS7
mind. 1 Vortrag bei Seminaren & Winterveranstaltungen 

gehalten 
x x x x x

MS8 Veröffentlichungen in Fachpresse zu z.B. Veranstaltungen  x x x x x x

AP1 Auswahl geeigneter Halophyten-Arten x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27

MS9
Umfassende Literaturrecherche, um in Frage kommende 

Arten zu bestimmen.
x x x x x x x x x x x x x

MS10 Auswahl und Beschaffung von Saatgut für die Versuche. x x x x x x x

MS11
Planung und Durchführung der Anbautestung 

Herbst/Winter
x x x x x x x

MS12
Planung und Durchführung der Anbautestung 

Frühjahr/Sommer
x x x x x x x x x x x x

MS13
Auswertung der Anbautestung: Auswahl Arten für AP4 und 

AP5
x x x x x x x x x x x x

AP2 Erstellung und Validierung einer Kalkulationsanwendung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 36

MS14

Zusammenstellung von Kenndaten aus der Literatur zu 

Bedarf und Aufnahme an Nährsalzen wichtiger Kulturen.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MS15
Bestimmung der Variabilität der Salzgehalte auf einer 

Fläche (Reihe bzw. Weg und Bodentiefe)
x x x x x x

MS16
Bestimmung der Ein- und Austräge an Salzen im VZG 

Köln-Auweiler (Messungen)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MS17
Validierung anhand der Messdaten aus den 

Praxisbetrieben
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AP3 Monitoring der Salzgehalte in Praxisbetrieben x x x x x x x x x x x 11

MS18
Bestimmumg der Salzgehalte (EC-Werte soweit möglich 

Nährsalze) vor und nach der Kultur
x x x x x x

MS19 Abfrage von Düngung und Ertrag x x x x x x x x

MS20
Einordnung der Werte und Rücksprache mit 

Betriebsleitern
x x x x x x x x x x x x x x

AP4 Entsalzung auf der Fläche x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22

MS21

Planung, Durchführung und Auswertung von 

Exaktversuchen in Köln-Auweiler (Herbst/Winter und 

Frühling/Sommer)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MS22
Planung, Durchführung und Auswertung von Versuchen in 

den Praxisbetrieben
x x x x x x x x

AP5 Kulturbegleitende Entsalzung (Wegbegrünung) x x x x x x x x x x x x x x x 15

MS23
Planung, Durchführung und Auswertung von 

Exaktversuchen in Köln-Auweiler
x x x x x x x x x x x x x x x x

MS24
Planung, Durchführung und Auswertung von Versuchen in 

den Praxisbetrieben
x x x x x x x x x

AP6 Entwicklung von Handlungsempfehlungen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29

MS25 Entwicklung von Handlungsempfehlungen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

*AP = Arbeitspaket, MS = Meilenstein 
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Halophyten                      
Arbeitsplan und Aufgaben nach 
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Zeitfenster



- 8 - 

VII. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen. Dazu wurde bewusst auf die tech-

nische Aufteilung nach Arbeitspaketen verzichtet. Diese ist für die Durchführung des vorliegenden Pro-

jekts sehr sinnvoll, jedoch nicht für eine verständliche Zusammenfassung der Ergebnisse des Gesamt-

projektes. 

Das gesamte Ausmaß der Versalzung von Gewächshausböden in NRW und Deutschlandweit ist unbe-

kannt. In vielen Gesprächen der Projektleitung im Rahmen der Projektdurchführung mit Praxisbetrieben 

und Beratern hat sich der Eindruck verfestigt, dass das Wissen der Betriebsleiter über ihre Böden zwar 

fast immer sehr umfangreich ist, in Hinblick auf eine mögliche Bodenversalzung jedoch kaum Kennt-

nisse vorhanden sind. Der subjektive Eindruck der Projektleitung ist, dass die Dunkelziffer der Betriebe, 

die ein Problem mit Bodenversalzung in ihrer Unterglasproduktion haben, groß ist. Dies bestätigt das 

große Interesse an dem Thema bei Vortragsveranstaltung und bei Fragen von Anbauern die über die 

Beratung an die Projektleitung herangetragen worden sind. Die Ergebnisse auf den Projektbetrieben 

und einer Reihe weitere Betriebe zeigen, dass das Problem tendenziell unterschätzt als überschätzt 

wird. Im Rahmen des Projektes wurde daher eine Informationsbroschüre für Praxisbetriebe zur Boden-

versalzung mit Handlungsoption erstellt (siehe Anhang). 

Ute Perkons hat zu Projektbeginn ausschließlich von versalzten Böden gesprochen und es bewusst 

vermieden diese Böden als saline Böden zu bezeichnen.  Die Ergebnisse der Bodenproben von AP 3 

auf den Projektbetrieben zeigen, dass in einigen Gewächshäusern auf unterschiedlichen Betrieben die 

international anerkannte Grenze von 4 dS/m für saline Böden überschritten werden (FAO). Daher muss 

bei einigen Flächen von salinen Böden gesprochen werden. Das es Probleme mit Bodenversalzung gibt 

war allen Projektbeteiligten vor Projektbeginn bewusst, dass diese ein solches Ausmaß erreicht hat, 

jedoch nicht.  

Ab einer elektrischen Leitfähigkeit von 4 dS/m im Boden kommt es zu Ertragsrückgängen bei den welt-

weit am häufigsten angebauten Kulturpflanzen (Weizen, Reis, Mais, usw.). Viele der im Unterglasanbau 

angebauten Gemüsearten reagieren schon bei weit geringeren Leitfähigkeiten im Boden empfindlich. 
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Es ist davon auszugehen, dass es insbesondere bei Böden in Gewächshäusern mit über 4 dS/m zu 

erheblichen Ertragseinbußen kommt (Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Bodenversalzung in einem Praxisbetrieb. Die Versalzung ist stellenweise so hoch, dass die Petersi-
lienpflanzen absterben. Rechts ist die Bodenversalzung geringer, das Wachstum und der Ertrag der Petersilie da-
her höher. 

 

Da keine Kontroll-Flächen ohne Versalzungen in den kommerziellen Gewächshäusern vorhanden sind, 

ist der tatsächliche Ertragsrückgang schwer erkennbar und quantifizierbar. Für die meisten Gemüsear-

ten gibt es kaum oder keine Literaturangaben, ab wann eine spezifische Art mit Ertragsrückgängen 

reagiert. Die wichtigste Quelle für eine grobe Einschätzung der Empfindlichkeiten von Gemüsearten 

geht auf Daten der FAO zurück. Diese bezieht sich auf Daten, die in den 1950er bis 1960er Jahren auf 

Flächen in Kalifornien, USA, erhoben worden sind. Da die Empfindlichkeit gegenüber Bodenversalzung 

von Boden, Klima, Art der Bewässerung und der Sorte abhängt, ist dies keine gute Grundlage um die 

Situation in den Gewächshäusern in NRW im Jahre 2020 zu bewerten.  

Es wurde im Projekt versucht eine bessere Einschätzung für die Empfindlichkeit von einigen wichtigen 

Gemüsekulturen im Rahmen eines Versuchs zu gewinnen (Abbildung 2). Hierzu wurden Buschbohne, 

Aubergine, Snackgurke, Snacktomate und Kopfsalat im Rahmen eines Gefäßversuchs unterschiedlich 

starken Bodenversalzungsintensitäten ausgesetzt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Tomate als relativ 

unempfindlich einzustufen ist und die Buschbohne bei geringerer Versalzungsintensität beträchtliche 

Ertragseinbußen aufwies (Abbildungen 2). Sowohl im Praxisbetrieb Duftgarten als auch im Versuchs-

betrieb in Auweiler finden sich Bodensalzgehalte von mehr als 4 dS/m. Beim Betrieb Duftgarten und in 

anderen, nicht im Projekt beteiligten, Praxisbetrieben haben Messungen gezeigt, dass die Werte z.T. 
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deutlich darüber liegen. Es handelt sich dabei um eine Grenzwertüberschreitung und damit um saline 

Böden. Der Gefäßversuch zeigte, dass manche Gemüsepflanzen, wie die Buschbohne, bei einer Leit-

fähigkeit im Boden von nur 3 dS/m eine Ertragsreduktion von 28% aufweist. Der Versuch zeigt die un-

terschiedlichen Empfindlichkeiten von Gemüsekulturen. 

 

Abbildung 2: Einfluss von Salzstress auf den Ertrag (Fruchtertrag, Kopfertrag) unterschiedlicher Gewächshauskul-
turen. Salzarmer Ackerboden wurde mit Kochsalz (NaCl) gemischt um unterschiedlich hohe Bodenversalzung zu 
simulieren. Bei sandigem Lehmboden entsprechen die hier nach internationalen Standard angegebene Leitfähig-
keit den nach VDLUFA-Methoden (Mineralboden) durchgeführten Bodenanalyen in etwa wie folgt: 3 dS/m = 0,15 g 
KCl/ 100 g Boden; 6 dS/m = 0,3 g KCl/ 100 g Boden; 9 dS/m = 0,45 g KCl/ 100 g Boden. 

 

Die Grundlagenforschung ist hier gefragt, Daten zur Salzempfindlichkeit von Gemüsekulturen zu aktu-

alisieren bzw. erstmalig zu erheben. Das Zusammenspiel zwischen Bodenversalzung und hohen Hu-

musgehalten der Gewächshäuser ist so gut wie nicht untersucht. Hier besteht ein grundlegender For-

schungsbedarf, der insbesondere der Praxis zugutekommen wird. 

 

Der Schwerpunkt und der Hautparbeitsbereich des Projektes lag auf der Entsalzung der 

Gewächshausböden durch Halophyten. Trotz umfangreicher Versuche zum Screening von Halophyten 

auf ihre Eignung dem Boden Ballastsalze zu entziehen, zur Anbaueignung in den Praxisbetrieben und 

zu Versuchen diese gut in die Praxis zu integrieren (z.B. Wegbegrünung), ist der Gewinn für die 

Praxisbetriebe mit den akut größten Problemen mit hoher Bodenversalzung überschaubar. Die 

Projektidee war und ist nach wie vor gut und richtig. Die Leistungen, die manche der in die engere Wahl 

gekommenen Halopyhten, bei der Bodenentsalzung gezeigt haben, waren hervorrand und z.T. 

überraschend (z.B die Entsalzungsleistung von Mangold). Im Laufe des Projektes hat sich 

herausgestellt, dass die Salzmengen, die in den Böden der Praxisbetriebe vorhanden sind, wesentlich 
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höher sind als erwartet (siehe oben). Um die Böden zu entsalzen wäre ein ununterbrochener Anbau 

über viele Jahre notwendig. Dies ist ein für die Praxis ökonomisch nicht tragbarer Ansatz.  

In den letzten Monaten der Projektlaufzeit hat sich die Projektleitung darauf fokussiert, andere 

Möglichkeiten zur Verringerung der Bodenversalzung zu finden und Möglichkeiten aufzuzeigen den 

Eintrag von Salzen in die Böden zu verringern. Bei geringeren Salzmengen in Böden und neueren 

Gewächshäusern können die Erkentnisse über die Kultivierung von Halophyten dabei helfen die 

Salzanreicherung zusammen mit anderen Maßnahmen stark zu verlangsamen. Die Projektergebnisse 

zu Halophyten sind daher für sehr viele Betriebe wichtig, um das Problem der Versalzung nicht enstehen 

zu lassen. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass einige der Halophyten (z.B. Hirschhornwegerich, 

Neuseeländer Spinat) das Potentzial haben am Markt etabliert zu werden und das Produktsegment 

beim Schnittgemüse der Betriebe erweitern können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Anbau von Halophyten - eine Möglichkeit zur Diversifizierung für Markt und Fruchtfolge. Im Rahmen 
einer Fruchtfolge und im Zusammenwirken mit Maßnahmen zur Eindämmung von Salzeinträgen, kann so die Ge-
fahr der Bodenversalzung reduziert werden. 
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B Eingehende Darstellung 

I. Verwendung der Zuwendung 

siehe Zwischenverwendungsnachweise und Schlussnachweis 

II. Detaillierte Erläuterung der Situation zu Projektbeginn 

a) Ausgangssituation 

Von einer Versalzung der Böden im Unterglasanbau sind alle Betriebe betroffen, die im gewachsenen 

Boden wirtschaften. Durch Bewässerung und Düngung werden nicht nur Nährstoffe, sondern auch Bal-

lastsalze wie z.B. Natriumchlorid (NaCl, Kochsalz) in Gewächshausböden eingetragen. Natrium und 

Chlorid sind zwar auch Nährstoffe, werden von den Pflanzen aber nur in sehr geringen Mengen benötigt. 

Sie werden von den Kulturen kaum aufgenommen und reichern sich mit jeder Wassergabe oder Dün-

gung im Oberboden an. Dies führt mit der Zeit zu einer Bodenversalzung. 

Diese Bodenversalzung führt bei den Gewächshauskulturen zu einem verlangsamten Wachstum. Bei 

starker Versalzung, salzempfindlichen Kulturen, oder langer Kulturdauer kommt es auch zu Nekrosen, 

zum Absterben von Blattgewebe oder von ganzen Blättern. Gemüsekulturen reagieren sehr unter-

schiedlich auf Bodenversalzung. Die Tomate gilt als recht unempfindlich und zeigt häufig keinen oder 

nur einen geringen Ertragsrückgang. Bohnen reagieren jedoch sehr empfindlich - schon bei niedrigen 

Salzgehalten. Bodenversalzung führt mittel- und langfristig zu niedrigen Erträge und somit auch zu nied-

rigen Erlösen. 

In NRW wird im geschützten Anbau auf 191 ha Gemüse kultiviert. NRW ist damit drittgrößter Produzent 

bundesweit. Deutschlandweit sind 20 % der Unterglasfläche in ökologischer Bewirtschaftung. Genaue 

Zahlen zur Ökologischen Unterglasproduktion in NRW sind nicht bekannt. Überträgt man den ökolo-

gisch bewirtschafteten bundesdeutschen Anteil auf NRW, könnten auch hier ca. 1/5 des Anbaus auf 

gewachsenem Boden Unterglas stattfinden. Die bedeutet, dass auf diesem Flächenanteil zumindest die 

Möglichkeit der Bodenversalzung besteht, denn bei der Produktion auf gewachsenem Boden im ge-

schützten Anbau ist diese Gefahr systemimmanent. Aufgrund der ariden Verhältnisse im Gewächshaus 

werden die Salze aus Bewässerung und Düngung nicht in tiefere Bodenschichten verlagert. Da es im-

mer zu einem Eintrag von Salzen kommen wird, die nicht in Form von Nährstoffen von den Kulturen 

aufgenommen werden, kommt es auf allen ökologisch wirtschaftenden Betrieben mit der Zeit zu einer 

Bodenversalzung. Die Frage, die auf die Praxisbetriebe zukommt, ist daher nicht ob es zu einem Prob-

lem mit der Bodenversalzung kommt, sondern vielmehr wann oder wie schnell.  

Es ist davon auszugehen, dass sich die Problematik in den kommenden Jahren verschärft, da die Öko-

logische Bewirtschaftung in vielen Gewächshäusern in den 1970/80er Jahren begonnen hat und sich 

seitdem durch Düngung und Bewässerung Ballastsalze in den Böden anreichern konnten. In diesen 

alten Gewächshausanlagen findet man im Vergleich die höchste Bodenversalzung vor. Dort treten auch 

die meisten Probleme auf. Mit der Zeit werden auch später errichtete Gewächshausanlagen akute Bo-

denversalzungsprobleme bekommen, wenn nicht eine innovative und nachhaltige Lösung für eine Ver-

meidung der steigenden Bodensalzgehalte gefunden wird. 
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b) Projektaufgabenstellung 

Projektziel: Erarbeitung einer Strategie für die Entsalzung von Böden zur Sicherung einer langfristigen 

und nachhaltigen Nutzung ökologischer Unterglasflächen. 

Die Fähigkeit von Halophyten den Salzgehalt des Bodens zu verringern, ist durch zahlreiche wissen-

schaftliche Publikationen belegt. Es gab jedoch keine praxistauglichen Strategien zur Umsetzung und 

Nutzung dieses Potentials im ökologischen Unterglasanbau. Daher sollte der flächige und der kulturbe-

gleitende Anbau von unter hiesigen Bedingungen kultivierbaren Halophyten untersucht und erprobt wer-

den. Die Halophyten sollten vermarktet werden und die Pflanzenreste im Freiland kompostiert und aus-

gebracht werden. Die in den Halophyten enthaltenen Ballastsalze sollten so aus dem System Gewächs-

haus entfernt und so der Ballastsalzgehalt der Böden nachhaltig reduziert werde.  

AP 1 

Zunächst sollte anhand einer umfassenden Literaturrecherche Arten ausgewählt werden, die nachweis-

lich in der Lage sind, größere Salzmengen in ihrer Biomasse einzulagern. Es sollten Halophyten aus-

gewählt werden, die aufgrund ihrer Einlagerung von Salzen in die Biomasse resistent gegenüber hohen 

Salzgehalten im Boden sind. Außerdem sollten umfassende Informationen zur Kultivierung und Nutzung 

der Arten recherchiert werden. Arten die nach Sichtung der Literatur vielversprechend sein konnten, 

sollten im Versuchszentrum Gemüsebau Köln-Auweiler im Gewächshaus oder Folientunnel ohne Wie-

derholungen angebaut werden, um Ihre Eignung unter hiesigen Bedingungen zu testen. Ziel war die 

Auswahl vielversprechender Arten für die folgenden Versuche zu finden. 

AP 2 

Anhand von Kenndaten aus der Literatur sollte eine Kalkulationsanwendung erstellt werden, die die 

Entwicklung der Salzgehalte in Abhängigkeit von den Bewirtschaftungsmaßnahmen abschätzt. Hierzu 

sollte eine ausführliche Literaturrecherche erfolgen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten mit fort-

schreitender Projektlaufzeit mit aktuellen Entwicklungen abgeglichen und bei Bedarf ergänzt werden.  

Im Versuchszentrum Gemüsebau Köln-Auweiler sollten in einem Vegetationsjahr die Ein- und Austräge 

an Salzen durch Wasser, Dünger bzw. Ertrag und Biomasse erhoben werden und zur Validierung der 

Kalkulationsanwendung Verwendung finden. Außerdem sollte die Variabilität der Salzgehalte auf einer 

Fläche bestimmt werden. Anhand der Ergebnisse sollten die optimalen Probennahmestellen für die wei-

teren Beprobungen in den Praxisbetrieben festgelegt werden. Zum Ende der Projektlaufzeit sollte eine 

Kalkulationsanwendung der Beratung zur Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Verfügung ge-

stellt werden. 

AP 3 

Die Problematik der Salzbelastung von Böden sollte in Praxisbetrieben erfasst werden. Jeweils vor und 

nach der Kultur sollten die Salzgehalte (EC-Werte) des Bodens in den Betrieben gemessen werden. 

Weiterhin sollte jährlich die Höhe von Düngung und Ertrag abgefragt werden. Anhand der aktuellen 

Ergebnisse des Projekts sollten die gemessenen Werte eingeordnet und mit den Betriebsleitern bespro-

chen werden. Diese Werte werden sollten auch zur Validierung der Kalkulationsanwendung genutzt 

werden.  
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AP 4 

Es sollten aus AP 1 ausgewählte Halophytenarten flächig ausgesät und ihre Salzaufnahme untersucht 

werden. Die Versuche sollten im Herbst/Winter und im Frühling/Sommer angelegt werden. Im Versuchs-

zentrum Gemüsebau Köln-Auweiler sollten vier Wiederholungen angelegt werden. In den Praxisbetrie-

ben sollte ohne Wiederholungen getestet werden.  

Arbeitspaket 5 „Kulturbegleitende Entsalzung“ 

Ausgewählte Halophyten sollten begleitend zu einer Fruchtgemüsekultur (Paprika, Gurke, Tomate) kul-

tiviert werden. Es sollte der Einfluss auf den Ertrag sowie auf den Salzgehalt des Bodens festgestellt 

werden. Der Versuch sollte mit Wiederholungen im VZG Köln-Auweiler und ohne Wiederholung in den 

Praxisbetrieben angelegt werden.  

AP 6 

Projektbegleitend sollten Handlungsempfehlungen entwickelt, die durch die Beratung direkt in die Praxis 

übertragen werden sollten. Aus den Ergebnissen der Versuche zur Nutzung der Halophyten sollten 

praxistaugliche Strategien abgeleitet werden. 

 

III. Ergebnisse der OG 

a) Zusammenarbeit in der OG 

Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Partnern und Beteiligten der Operationellen Gruppe ge-

staltete sich als sehr kooperativ, zielorientiert und in hohem Maße motiviert und gruppendynamisch. Die 

Praxispartner hatten ein hohes Maß an Eigeninteresse, die eigene Probleme in den Gewächshäusern 

einordnen und gegebenenfalls verbessern zu können. 

Fridtjof Diekmann hat im Rahmen des Innovationsprojektes seine Abschlussarbeit am Fachgebiet Ag-

rarökologie und Organischer Landbau (AOL) der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, ver-

fasst (Betreuer: Dr. Daniel Neuhoff). 

b) Mehrwert des Formats einer OG für die Durchführung des Projektes 

Der Mehrwert des Formates der OG lag insbesondere in Ihrer Zusammensetzung. Praxis, Beratung, 

Universität und Forschung haben viel diskutiert und auf gemeinsame Ziele hingearbeitet. Die Arbeit im 

Versuchswesen wurde so maßgeblich von der Praxis beeinflusst und die Ergebnisse konnten dort kon-

struktiv umgesetzt werden.  

c) Weitere Zusammenarbeit der OG nach Abschluss des Projektes  

Die Fragestellung der zunehmenden Bodenversalzung wird nach Ende des EIP Projekts vom Versuchs-

betrieb Ökologischer Gemüsebau Auweiler der Landwirtschaftskammer weiterbearbeitet werden. Die 

Praxisbetriebe der OG werden über die Beratung auch weiterhin eingebunden. Dies ist keine einseitige 

Kommunikation. Probleme und Lösungen der Praxisbetriebe werden im Versuchsbetrieb aufgenommen 

und bearbeitet und durch die Berater an weitere Praxisbetriebe herangetragen. 
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IV. Ergebnisse des Innovationsprojektes  

a) Zielerreichung 

 

AP 1 

Artenscreening von Halophyten 

Die Literaturrecherche hat eine Vielzahl von Halophyten ergeben, die eine generelle Eignung für den 

Anbau aufwiesen. Einige Arten waren jedoch nicht am Markt verfügbar, da es sich oft um Wildpflanzen 

handelte. Insgesamt konnten im Screeningversuch 28 Arten getestet werden. Viel Arten wiesen im Ge-

wächshaus zwar ein gutes Wachstum und hohe Erträge auf, nahmen jedoch kaum Ballastsalze aus 

dem Boden auf. Sie haben Ihre Salzresistenz etabliert indem sie die Ballastionen Natrium und Chlorid 

erst gar nicht aus dem Boden aufgenommen haben, oder diese nicht weiter von der Wurzel in den 

Spross verlagert haben.  

 

Abbildung 4: Sichtung (Screening) verschiedener Halophytenarten auf Anbaueignung und Entsalzungsleistung be-
zogen auf die Natrium- und Chloridentzüge im Versuchszentrum Köln-Auweiler 
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Abbildung 5: Aufnahme von Natrium und Chlorid aus einem salinen Gewächshausboden im relativen Vergleich (in 
%) zu Eichblattsalat. 

In Zusammenarbeit mit den Praxisbetrieben wurden anschließend die Halophyten ausgewählt, die ne-

ben einer hohen Salzaufnahme auch das Potenzial zu einer guten Vermarktbarkeit beim Endkunden 

aufwiesen.  

 

Exaktversuch zur Eignung verschiedener Zuckermaissorten, sowie Screening verschiedener Blattge-

müsearten zur Entsalzung von Böden 

Die Betriebe haben angeregt nach weiteren Pflanzenarten zu suchen, die im Rahmen der Vermarktung 

interessant sein könnten. Die Projektleitung hat daher einen Versuch in Köln-Auweiler mit Pflanzenarten 

durchgeführt die eine sehr hohen Biomasseproduktion aufweisen und gleichzeitig gute Vermarktungs-

chancen haben. Über die hohe Biomasseproduktion sollte die geringere Salzkonzentration im Spross-

gewebe kompensiert werden. Von Körnermais ist bekannt, dass dieser bei einigen Sorten große Salz-

mengen akkumulieren kann. Im Rahmen des Projektes wurden in einem Exaktversuchs 12 Zuckermais-

sorten auf Ihre Anbaueignung im geschützten Anbau, sowie auf ihr Salzakkumulationsvermögen unter-

sucht. In einem weiteren Versuch wurden unterschiedliche Pflanzenarten, die eine Alternative zu Spinat 

darstellen, aber ebenfalls eine große Biomasse bilden, auf Ihre Salzentzugsleistung untersucht. 
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Abbildung 6: Anbau von Zuckermais im Folientunnel zur Bodenentsalzung. Exaktversuch mit 12 Zuckermaissorten 
(Bildmitte). Anbau von stark Biomasse-bildenden Blattgemüsen als Spinatersatz zur Bodenentsalzung. Screening 
von vier Arten. Rechts: Malabarspinat; Links: Ulam Raja; im Hintergrund: Wasserspinat, Baumspinat. 

Die Ergebnisse beider Versuche waren ernüchternd. Obwohl die Biomasseproduktion sehr hoch war, 

war die Aufnahme von Natrium und Chlorid in den Spross im Vergleich zu den in AP 4 getesteten Halo-

phyten geringer. Diese Ansätze wurden daher im Rahmen des Projektes nicht weiterverfolgt. 

In vielen Betrieben ist der Mangold fester Bestandteil im Anbau. Im Exaktversuch hat er eine sehr hohe 

Salzaufnahme gezeigt. Aus diesem Grund wurde ein Versuch zur Salzaufnahmeleistung unterschiedli-

cher Mangoldsorten geplant. Von vielen Kulturpflanzen ist bekannt, dass die es große Sortenunter-

schiede in der Salzresistenz geben kann. Dies wurde nun auch bei Mangold getestet. Der Versuch 

wurde als Gefäßversuch im Versuchszentrum Köln-Auweiler im Rahmen einer Bachelorarbeit in Zu-

sammenarbeit mit dem Fachgebiet Agrarökologie und Organischer Landbau (AOL) der Rheinischen 

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn durchgeführt (siehe Anhang).  

 

Abbildung 7: Einfluss von Salzstress auf das Sprosswachstum der Sorte „Verde da taglio“; 8 Wochen nach Aussaat. 

Mittel 

EC: 6 dS/m 

Hoch 

EC: 12 dS/m 

Kontrolle 

 

Foto: Fridtjof Diekmann 
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Von den insgesamt fünf untersuchten Sorten konnten die Sorten „Verde da taglio“, „Glatter Silber 3“ und 

„Walliser“ die größten Mengen an Natrium und Chlorid entziehen. Der Gefäßversuch zeigte jedoch auch, 

dass auch der Mangold schon bei einer elektrischen Leitfähigkeit von 6 dS/m eine deutliche Ertragsre-

duktion (-23% Sorte „Jessica“) im Vergleich zur Kontrolle aufwies. Es ist daher nicht sinnvoll den Man-

gold bei hohen Salzkonzentrationen anzubauen. Es kann sinnvoll sein den Mangold im Rahmen der 

Fruchtfolge dazu zu nutzen bei bisher unversalzten Böden die Ballastsalzmengen gering zu halten. 

 

AP 2 

Um eine Bilanz hinsichtlich der Gefahr der Bodenversalzung in den Betrieben zu erstellen, mussten 

zunächst die Einträge von Salzen in den Boden und aus dem Boden heraus quantifiziert werden. Hierzu 

wurde die Tomate als für viele Gartenbaubetriebe wichtigste Fruchtgemüsekultur im Unterglasbereich 

betrachtet.  

Tabelle 1: Beispiel für eine Bilanz der Ein- und Austräge von Natrium und Chlorid in einen Gewächshausboden. 
Die Angaben bei der Vinasse basieren auf Berechnungen die auf einen Mittelwert aus der Literaturwerte zurückge-
hen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da die Natrium- und Chloridkonzentrationen in auf Vinasse basierenden 
Düngemittel je nach Charge starken Schwankungen unterliegen. Alle anderen Werte basieren auf gemessenen 
Werten im Versuchszentrum Köln-Auweiler. 

  Natrium 

(Na) 
Chlor 

(Cl)  

 

Düngung mit Vinasse 23,2 3,8 g/m² 

Bewässerung (Brunnen) 32,2 59,7 g/m² 

Summe Einträge 55,5 63,5 g/m² 

  
   

Tomaten (Ertrag: 15,6 kg/m²) 0,53 8,54 g/m² 

Geiztriebe 0,01 0,90 g/m² 

Entblättern 0,21 29,14 g/m² 

Pinzier-Abfälle 0,01 0,90 g/m² 

Restpflanze 0,85 10,48 g/m² 

Summe Austräge 1,60 49,95 g/m² 

        
    

Bilanz (Vegetationsperiode Tomate) 53,90 13,55 g/m² 

 

Die Werte zeigen, dass das Bewässerungswasser am Standort Auweiler für den größten Eintrag von 

Natrium und Chlorid verantwortlich ist (Tabelle 1). Die Tomatenpflanze nimmt viel des eingetragenen 

Chlorids auf. Werden die Blätter und andere Pflanzenteile bei Pflegearbeiten aus dem Gewächshaus 

entfernt, so wird auch das Chlorid entfernt. Die Blätter können dann aber nicht zur Humusreproduktion 
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beitragen. Natrium wird kaum von der Tomate und auch nicht von anderen Kulturpflanzen aufgenom-

men und akkumuliert umso stärker im Boden. Auch andere Kationen und Anionen tragen zum Salzgeh-

alt des Bewässerungswassers bei. Dies sind jedoch alles Pflanzennährstoffe und können somit zur 

Ernährung der Pflanzen beitragen. Natrium und Chlorid können jedoch je nach Pflanzenart direkt toxisch 

für die Pflanzen sein und haben anders als die anderen Nährstoffe nochmal eine negativere Wirkung. 

An den Beispielen für Bewässerungswasser zeigt sich, dass bei den betrachteten Betrieben der emp-

fohlene Grenzwert für den Gesamtsalzgehalt und auch der für Chlorid fast immer überschritten wird 

(Tabelle 2). Für Natrium gilt dies nicht immer. Natrium wird aber von den im Gewächshaus angebauten 

Kulturen kaum aufgenommen (da es eigentlich nur für Gräser ein Nährstoff ist) und akkumuliert über 

die Zeit im Boden. Die hier angegebenen Grenzwerte werden im Allgemeinen für geschlossene Sys-

teme im Zierpflanzenanbau angenommen. Hier wird oft im Substrat kultiviert, welches je nach Pflanzen-

art nach einigen Jahren ausgetauscht wird. Mit dem gewachsenen Boden in der geschützten ökologi-

schen Gemüseproduktion geschieht dies jedoch nie. Die Salze aus der Bewässerung und Düngung 

akkumulieren so über Jahre und Jahrzehnte in den Böden und mit der Zeit steigt die Bodenversalzung 

immer weiter an. Je höher die Leitfähigkeit und damit der Salzgehalt des Bewässerungswassers, desto 

schneller erreicht die Bodenversalzung einen kritischen Wert und führt zu Ertragsverlusten. Daher soll-

ten die Werte für das Bewässerungswasser immer so gering wie möglich sein, d.h. weit unter dem für 

den Zierpflanzenanbau angegebenen Bereich liegen. 

Bei den Analyseerbnissen von Praxisbetrieb 2 zeigt sich wie vorteilhaft die Bewässerung mit Regen-

wasser sein kann. Die Werte für die Leitfähigkeiten und die Natrium- und Chloridkonzentrationen sind 

sehr gering. Würden die Betriebe Ihre Kulturen ausschließlich mit Regenwasser bewässern können, 

würde sich die Bodenversalzung massiv verlangsamen und der Eintritt von Ertragsverlusten um ein 

Vielfaches auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Beachtet werden muss aber, dass durch den Ein-

satz von Regenwasser weniger Carbonat in die Böden eingetragen wird, welches sonst zur Stabilisie-

rung des Boden-pH-Werts beiträgt. Dies kann durch Anpassung der Menge der Kalkung ausgeglichen 

werden. 

Tabelle 2: Grenzwerte für Bewässerungswasser für geschlossene Systeme (Hamm, 2007) und Werte von Bewäs-
serungswasser einiger Beispielbetriebe. 

  Leitfähigkeit 
(µS/cm) 

Natrium 

(g Na/L) 
Chlor (g 

Cl/ L)  

Grenzwerte für geschlossene 

Systeme 
500 30 30 

VZG Auweiler 810 26,1 44 

Praxisbetrieb 1 Stadtwasser 955 32,8 63 

Praxisbetrieb 1 Bachwasser 905 113 85,2 

Praxisbetrieb 2 Brunnenwasser 800 23,5 36 

Praxisbetrieb 2 Regenwasser 17 0,51 <5 

Praxisbetrieb 3 Stadtwasser 890 31,4 61 
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Komposte werden auch im geschützten Anbau eingesetzt um den Humusgehalt der Böden zu erhöhen. 

Sie können je nach Ausgangsmaterial und Charge aber hohe Salzgehalte aufweisen. Dies gilt grund-

sätzlich auch für betriebseigene Komposte. Mit der Einbringung in den Boden können die Bodensalz-

gehalte hiermit sehr schnell ansteigen. Beispielhaft sind in Tabelle 3 die Kennwerte einiger Komposte 

aufgeführt, inkl. der Salzgehalte. 

Tabelle 3: Salz- und Nährstoffgehalte verschiedener Komposte. Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Re-
präsentativität. Bei vorhandener Datengrundlage wurde die Spannbreite der Salzgehalte angegeben. 

Spalte1 
Salzgehalt      

g/L FM 

Nges         

% TM 

P2O5    

% TM 

K2O      

% TM 

MgO   

% TM 

TM 

% 
Düngewert Humuswert 

Frischkompost1 

(n=1) 6,7 1,3 0,62 1,2 0,4 67,3 10,03 12,01 

Fertigkompost1 

(n=5) 3,59 (1,76-6,2) 1,3 0,58 0,9 0,6 74,2 9,38 12,26 

Substratkompost1 

(n=2) 2,22 (1,79-2,65) 1,1 0,48 0,8 0,4 64,8 7,02 12,82 

Cut & Carry Le-

guminosen2 3,1 3 1,15 3,6 0,4 92,3     

Bioabfallkompost2 1,4 1,5 0,71 1,2 0,8 64,5 10,51 12,82 

Grüngutkompost2 0,7 1,2 0,5 1,0 0,7 62,6 8,62 11,61 
1Berechnete Mittelwerte aus Analysezertifikaten verschiedener Kompostwerke; 2Quelle: Bioabfall- und Grüngut-
kompost: KTBL, Organische Handelsdüngemittel im ökologischen Landbau, 2014 

 

AP 3 

Die beiden Praxisbetriebe der OG unterschieden sich in der Ausprägung der Salinitätsproblematik. Der 

Betrieb Duftgarten einen schwereren Boden mit einer zum Teil ausgeprägten Salinitätsproblematik auf-

weist (>0,6 g KCl/ 100 g Boden oder ca. 12 dS/m). Der Kiebitzhof einen Sandboden mit einem leicht 

erhöhten Salzgehalt (0,1 g KCl/ 100 g Boden oder ca. 2 dS/m).  

Auf dem Betrieb Duftgarten wurde Bodenproben nach dem Schadbild an den Pflanzen welche auf Bo-

denversalzung hindeuten können genommen und analysiert (Abbildung 8). Es zeigte sich, dass an den 

Stellen mit schlechten Wachstum die Bodenversalzung wesentlich höher war als auf Teilflächen mit 

gutem Pflanzenwachstum. Die Salzmengen waren aber auch bei den gut wachsenden Pflanzen schon 

sehr hoch. Da man ein eingeschränktes Wachstum von Pflanzen ohne echte Kontrolle, d.h. ohne jegli-

chen Salzstress schlecht erkennt, ist es möglich das bei diesen gemessenen Salzmengen das Pflan-

zenwachstum auch schon negativ beeinträchtigt war. 
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Abbildung 8: Das Wachstum der Radieschen ist Stellenweise stark beeinträchtigt. An den Stellen mit dem schlech-
ten Pflanzenwachstum ist der Bodensalzgehalt stark erhöht. 

Bei einem im Jahr 2014 errichteten Folientunnel der Gärtnerei Duftgarten stieg der Salzgehalt innerhalb 

von 3 Jahren von 0,02 g KCl/ 100 g Boden auf 0,13 g KCl/ 100 g Boden (ca. 2,6 dS/m). Rückblickend 

war für den Betriebsleiter die Ursache der Einsatz eines Kompostes zur Humusanreicherung des Bo-

dens. Komposte können je nach Ausgangsmaterial und Charge hohe Salzgehalte mitbringen. Dies gilt 

auch für betriebseigene Komposte (siehe AP 2). 

AP 4 

Exaktversuche zur Entsalzung mit Halophyten 

Mit den Praxisbetrieben wurden Hirschhornwegerich, Neuseeländer Spinat, Mangold, Spinat, Eiskraut 

(Mittagsblume) für die Exaktversuche im Versuchszentrum Gartenbau Köln-Auweiler und für die Kulti-

vierungsversuche in den Betrieben ausgewählt. Als Vergleichskultur wurde Feldsalat gewählt. Feldsalat 

wird in den Betrieben häufig in den Wintermonaten in Folientunnel und Gewächshäusern kultiviert. Die 

Halophyten stehen also in Konkurrenz zu ihm was die Anbauzeit und Anbaufläche angeht. Der Feldsalat 

bildete mit Abstand auch die geringste Biomasse und hat teilweise nur an der Nachweisgrenze liegende 

Mengen an Natrium aufgenommen. Weiterhin wurden festgestellt, dass grade im Betrieb Duftgarten mit 

hohen Bodensalzgehalten das Wachstum der einzelnen Pflanzen oft sehr heterogen ausfiel (näheres 
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hierzu siehe auch AP 3). Bis auf den Feldsalat wurden alle Kulturen mehrfach geschnitten. Hierdurch 

konnte mit einer Pflanzung mehrfach geerntet werden. Damit können die Betriebe bei zukünftigem An-

bau dieser Arten, diese auch als Ware in den Verkauf bringen. Feldsalat hingegen muss nach jeder 

Ernte neu gepflanzt werden. Das Wachstum des Feldsalates war auch deutlich langsamer als bei den 

anderen Kulturen. Die einzelnen Arten unterschieden sich deutlich in Ihrer Aufnahme von Natrium und 

Chlorid (Abbildung 9). Die meisten Kulturen nahmen eher Natrium auf. Lediglich der Hirschhornwege-

rich zeigte eine höhere Chloridaufnahme. Im Sommer war das Wachstum der Arten Neuseeländer Spi-

nat, Mangold und Hirschhornwegerich wesentlich schneller als in den Wintermonaten. Allerdings kamen 

alle Arten auch sehr schnell in die generative Phase, d.h. in die Blüte. Um ein Problem mit dem Durch-

wachsen von keimenden Samen der Halophyten in der Folgekultur zu vermeiden, wurden die Pflanzen 

bei Eintritt in die generative Phase abgeräumt. Der Anbau im Herbst/Winter wird daher eher empfohlen, 

vor allem aber auch, weil sie dann nicht in Konkurrenz zu Fruchtgemüsen wie Tomaten oder Paprika 

stehen. 

 

Abbildung 9: Entzug von Natrium und Chlorid verschiedener Pflanzenarten aus einem Gewächshausboden in VZG 

Auweiler im Zeitraum Sept-Feb. 2018/19 

 

Salzauswaschung 

Da die Bilanzierung der im Rahmen von AP 4 durchgeführten Exkaktversuche ergeben hat, dass die 

Kultivierung von Halophyten über mehrere Monate nicht ausreichend war, um die Salzeinträge der To-

matenkultivierung eines Jahres durch die Abfuhr der Pflanzen wieder zu entziehen, wurde nach alter-

nativen Konzepten gesucht. 

Auch wenn für die Praxisbetriebe regulatorische Einschränkungen bestehen, sollte versucht werden die 

überschüssigen Salze aus einem salinen Gewächshausboden auszuwaschen. Dies ist in vielen ariden 

Gebiete das Standardverfahren um saline Böden zu sanieren. Der Projektleitung ist jedoch keine Studie 

bekannt, die eine Salzauswaschung in einem langjährig unter ökologischer Bewirtschaftung stehenden 

salinen Boden, mit einem hohen Ton- und Humusgehalt beschreibt. Da diese Beschreibung auf einige 

der betroffenen Praxisbetriebe in NRW zutrifft, wurde am Standort Auweiler hierzu ein Versuch ange-

legt. Hierbei wurden in zwei Gewächshausschiffen eine Wassermenge von über 500 L/m² über mehrere 
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Tage appliziert. Die Hälfte der Beete war jedoch durch eine Plastikfolie abgedeckt um eine Salzauswa-

schung zu verhindern. Nach dem abtrocknen des Bodens wurden sowohl Radieschen als auch Busch-

bohnen auf den Beeten mit und ohne Salzauswaschung angebaut. 

Der Salzgehalt hat durch die Auswaschung in den oberen 30 cm um bis zu 79% abgenommen. Da sich 

in etwa 60 cm Tiefe eine stark tonhaltige Sperrschicht befindet, ist noch unklar ob die Salze durch einen 

kapillaren Aufstieg auf Dauer wieder an die Bodenoberfläche gelangen. Grundsätzlich scheint eine Aus-

waschung aber damit auch auf tonigen und humusreichen Gewächshausböden gut möglich. Durch die 

Auswaschung konnten bei den Radieschen ein signifikant höherer Ertrag (+30%) im Vergleich zu den 

nicht ausgewaschenen Flächen erzielt werden. Bei der Buschbohne konnten keine Ertragsunterschiede 

zwischen den Varianten ermittelt werden. Es kann jedoch spekuliert werden, dass im Verlauf der län-

geren Vegetationsdauer und des tieferen Wurzelsystems der Buschbohne, Salze wieder über den ka-

pillaren Aufstieg in den Wurzelraum gelangt sind und so den Ertrag der Bohnen in beiden Varianten 

verringert hat. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung stehen die Ergebnisse dieser erneuten Bodenun-

tersuchung jedoch noch aus.  

 

Abbildung 10: Einfluss einer Überschuss-Wassergabe auf die elektrische Leitfähigkeit (1:6 Wasserextrakt) eines 
salinen Gewächshausbodens mit und ohne vorherige Gipsdüngung; n = 4. 

In der Praxis muss aber beachtet werden, dass eine stark tonhaltige Schicht im Unterboden die Auswa-

schung der Salze in tiefe Bodenschichten verhindern kann. Auch bei einem hohen Grundwasserstand 

können die überschüssigen Salze nicht ausgewaschen werden.  
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Generell werden bei der Auswaschung auch Nährstoffe aus 

dem Oberboden verlagert (Stickstoff, Kalium), daher sollte 

nach erfolgter Auswaschung eine weitere Bodenanalyse er-

folgen und entsprechend aufgedüngt werden. Abhängig von 

Bodenart, Jahreszeit und eingesetzter Wassermenge, kann 

es zu erheblichen Abtrocknungszeiträumen kommen, in de-

nen keine Bodenbearbeitung usw. möglich ist. Neben den 

erwähnten möglichen z.T. erheblichen Problemen die eine 

Salzauswaschung mit sich bringen kann, kommt ein de facto 

fachrechtliches Verbot hinzu: Aufgrund der derzeitigen 

(Stand Mai 2020) rechtlichen Situation kann die Salzaus-

waschung ausdrücklich nicht empfohlen werden, da Ge-

wächshäuser nur unter einer Bedingung von der neuen 

Düngeverordnung ausgenommen sind. 

 

 

AP 5 

Ein Projektansatz war es, die Böden auch während der Kultivierung von Fruchtgemüse durch den An-

bau von Halophyten zu entsalzen. Der Ansatz die Halophyten zwischen den Reihen der Fruchtgemü-

sekultur zu etablieren wurde nach eingehender Diskussion mit den Betrieben jedoch verworfen, da dies 

zu Arbeitsintensiv in der Pflege wäre. Stattdessen, wurde der Ansatz verfolgt, Hirschhornwegerich in 

den Wegen zwischen den Kulturen zu etablieren. In Auweiler (Folientunnel) und im Betrieb Duftgarten 

(Gewächshaus) wurde der Hirschhornwegerich durch Aussaat in die Wege zwischen Tomaten ge-

bracht. Der Kiebitzhof hat den Hirschhornwegerich vorgezogen und dann in den Wegen ausgepflanzt.  

„Gewächshäuser mit gesteuerter 

Wasserzufuhr und stationäre (min-

destens 1 Jahr Standzeit) Folientun-

nel gehören auch zu bodenunab-

hängigen Verfahren nach § 2 Satz 2 

Nr. 1. Die Wasserzufuhr muss so 

gesteuert sein, dass eine Auswa-

schung zuverlässig verhindert 

wird.“ 

Vollzugshinweise für die Umsetzung der Düngever-

ordnung (DüV) vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305) 

in Nordrhein-Westfalen 15. November 2018 
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Abbildung 11: Hirschhornwegerich als Wegbegrünung in Tomaten im Folientunnel des Versuchszentrums in Köln-
Auweiler. 

Der Hirschhornwegerich hat sich zunächst sehr gut etabliert und hat auch eine regelmäßige Trittbelas-

tung durch Pflegearbeiten (ca. 2 Mal wöchentlich) gut kompensieren können. Niedergetretene Blätter 

haben sich nach kurzer Zeit wiederaufgerichtet. Nach dem Einsatz der Tomatenernte hat die Frequenz 

der Trittbelastung durch Ernte- und Pflegearbeiten aber stark zugenommen. Der Aufwuchs konnte sich 

durch die intensivere Belastung nicht mehr erholen und konzentrierte sich nur noch auf die Wegränder. 

Nach wenigen Wochen trat der Hirschhornwegerich auch in die generative Phase ein, sodass mit Hilfe 

einen Rasenmäher abgeerntet werden musste. Hiermit konnten jedoch die z.T., sehr kurzen samentra-

genden Triebe nicht alle erfasst werden. Da eine Verunkrautung der Folgefrucht durch keimenden 

Hirschhornwegerich Samen befürchtet werden musste, wurde er daraufhin gänzlich aus dem Tunnel 

entfernt. Vorher erfolgte die Bestimmung der Biomasse sowie der Natrium- und Chloridkonzentrationen 

zur Berechnung der Entzüge. Die Entzüge waren gering, verglichen mit dem flächigen und kontrollierten 

Anbau in AP 4. Dies war insbesondere auf die geringe Biomassebildung aufgrund der Trittbelastung 

bedingt, aber auch auf die nicht immer optimale Bewässerung zurückzuführen. Durch eine optimalere 
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Bewässerung könnte die Biomasseproduktion gesteigert werden. Andere Nachteile, wie die in den Som-

mermonaten schnell eintretende Aussamung, wären hiermit aber nicht behoben. Der Anbau von Hirsch-

hornwegerich als Wegbegrünung zur Entsalzung wurde daher verworfen, da er in den Betrieben nicht 

praktikabel wäre. 

 

AP 6 

Die Handlungsempfehlungen für die Praxis sind dem Anhang zu entnehmen. 

 

b) Abweichungen zwischen Projektplan und Ergebnissen 

OG  

Der Projektleiter Dr. Stephan Jung hat in der EIP Agri Fokusgruppe „Soil Salinisation“ als Experte mit-

gewirkt und hier auch wesentliche Inhalte des Innovationsprojektes mit den anderen Experten diskutiert 

und weiterentwickelt. Die Erkenntnisse wurden direkt in den Arbeitspaketen integriert. 

AP 1 

Zusätzlich zum Screening von Halophyten wurden die Eignung weitere Pflanzen zur Bodenversalzung 

getestet. In eine Exaktversuch wurden 12 Zuckermaissorten auf Ihre Eignung zur Entsalzung im Foli-

entunnel getestet. In einem weiteren Versuch verschiedene Arten als Spinatersatz. 

AP 2 

Bilanzierungstool für Praxis und Beratung 

Eine Excel basierte Bilanzierung wurde mit Daten für den Versuchsbetrieb Auweiler verwirklicht. Es 

wurde jedoch davon Abstand genommen dieses Tool für die Praxis weiterzuentwickeln. Ein solches 

Tool könnte nur Aussagen über die Bilanz der Salz Ein- und Austräge in die Böden geben. Dies würden 

die Betriebe jedoch kaum weiterbringen, da diese Information keine Aussagekraft über die Höhe der 

Bodenversalzung in Ihren Böden und der Schwere der Auswirkungen auf die Erträge hätte. Ein solches 

Tool wäre zwar sehr wünschenswert, auch im Rahmen zur Bekämpfung der Bodenversalzung weltweit, 

hierzu fehlen aber die Grundlagen. Dies wurde ausführlich im Rahmen der EIP Fokus Gruppe „Soil 

salinisation“, in welcher der Projektleiter Mitglied dieses Expertengremiums zur Bodensalinität war, dis-

kutiert. Es fehlt die Grundlagenforschung um von einer gegebenen Wasseranalyse (und Düngerana-

lyse) und den Bodendaten auf den zeitlichen Verlauf der (steigenden) Bodenversalzung zu schließen. 

Die Datengrundlage zur Salzempfindlichkeit von Salat- und Gemüsepflanzen ist äußerst dünn und für 

viele Kulturen oft gar nicht vorhanden. Aus diesem Grund kann auch keine Aussage über einen Ertrags-

verlust bei einem bestimmen Salzgehalt eines bekannten Bodens gegeben werden. Im Abschlussbe-

richt der Fokus Gruppe wurde daher die Einrichtung einer Operationellen Gruppe oder eines ähnlichen 

Verbundes aus Forschung und Praxis gefordert um diesen offenen Fragen nachzugehen und ein Moni-

toring und Management Tool für saline Böden zu entwickeln (siehe Anhang). Der Forschungsbedarf in 

diesem Bereich ist enorm, daher ist mit einer praxisreifen Lösung eher erst am Ende des Jahrzehntes 

zu rechnen. Die im Rahmen dieses EIP Projektes durchgeführte Bilanzierung hat jedoch gezeigt, dass 
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der maßgebliche Eintragspfad für Salze das Bewässerungswasser ist, wenn es nicht aus Regenwasser 

stammt. Hier gibt es praxistaugliche Ansätze Bewässerungswasser aus anderen Quellen zu ersetzen 

oder aber zu entsalzen. 

Ein (nicht geplanter) Versuch um aktuelle Zahlen zu erhalten wurde durch den Gefäßversuch mit unter-

schiedlichen Gemüsekulturen und unterschiedlichen Bodenversalzungen realisiert (Abbildung 2). Auch 

wenn es sich hier um einen Exaktversuch handelte, reicht die Datengrundlagen nicht aus um diese 

Daten im Rahmen eines soliden Vorhersagetools zu verwenden. Hierzu sind mehrjährige Großversuche 

erforderlich. 

Weiterhin ist der Mangoldsortenversuch bei Projektantragstellung nicht geplant gewesen. Er hat jedoch 

einen Einblick in die Sortenunterschiede von Mangold bei der Salzaufnahme gewährt. Die erfolgreichen 

Sorten können die Betriebe nun im Rahmen Ihrer Fruchtfolge nutzen. 

Salzauswaschung 

Da die Bilanzierung der im Rahmen von AP 4 durchgeführten Exkaktversuche ergeben hat, dass die 

Kultivierung von Halophyten über mehrere Monate nicht ausreichend war, um die Salzeinträge der To-

matenkultivierung eines Jahres durch die Abfuhr der Pflanzen wieder zu entziehen, wurde nach alter-

nativen Konzepten gesucht. Im Rahmen von AP 2 und AP 4 wurde daher die Salzauswaschung in einem 

Versuch getestet (s. o. Ergebnisse AP 4). 

 

AP 3 

Der Projektplan sah vor bis zu 10 weitere Betriebe auf Bodenversalzung zu untersuchen und zu beraten. 

Da die Kostenübernahme der Beraterstunden aber nicht bewilligt wurde und auch die Analysekosten 

der LUFA nicht förderfähig waren ist diese Betriebsbegleitung nur im geringen Maße erfolgt. Die Pro-

jektleitung hat zwei zusätzliche Betriebe besucht, Untersuchungen durchgeführt und beraten. Die für 

den geschützten Anbau zuständigen BeraterInnen der Landwirtschaftskammer und von Bioland NRW 

standen im regelmäßigen Austausch mit der Projektleitung um die Projektergebnisse in Ihre Beratung 

bei betroffenen Betrieben mit einfließen zu lassen. 

 

c) Projektverlauf 

AP 1  

 

2017 

Die Projektarbeit startete mit der Literaturrecherche in internationalen Büchern und Zeitschriften. Zudem 

wurde die Datenbank „eHaloph“ genutzt, die von der University of Sussex betreut wird. Hier werden alle 

Arten die zu den Halophyten gezählt und mit Hinweisen zu bereits erfolgten Forschungsarbeiten aufge-

führt. 
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Bei der Auswahl war besonders wichtig, dass in Studien eine erhöhte Aufnahme von Ballastsalzen be-

obachtet wurde und die Pflanzen als Halophyten eingestuft wurden. Neben der Fähigkeit der Pflanzen 

Ballastsalze aus dem Boden aufzunehmen war auch von besonderem Interesse Pflanzen auszuwählen, 

die eine Verwertung der Biomasse ermöglichen. Mit Blick auf die Verwertung waren insbesondere Pflan-

zen interessant, die als Gemüse oder Futter für Nutztiere nutzbar sind. Außerdem wurden Leguminosen 

ausgesucht, die durch die Bindung von Luftstickstoff einen Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit leisten. 

Durch die Sichtung von weltweiten Forschungsergebnissen mit Hinblick auf die genannten Kriterien 

wurde eine Liste mit etwa 60 aussichtsreichen Arten erstellt. Nachdem dieser erste Schritt erfolgreich 

und im geplanten Zeitrahmen abgeschlossen war, begann die Recherche, wo welche Arten zu beziehen 

sind. Schnell wurde klar, dass es für viele Arten keinen kommerziellen Markt gibt und viele der anderen 

Arten nur bei einem Anbieter oder nur bei einigen wenigen Anbietern verfügbar sind.  

Als viel zeitaufwendiger als die fachliche Arbeit erwies es sich, mit allen Beteiligten das richtige Verga-

beverfahren auszuwählen. Am 10.08.2017 war der Zeitpunkt zur Bestellung des Saatguts aus fachlicher 

Sicht fällig. Erst drei Wochen später wurde am 31.08.2017 die Direktvergabe erlaubt. Grund hierfür war, 

dass zunächst ausgeschrieben werden musste. Die Ausschreibung erfolgte durch die Vergabestelle der 

Landwirtschaftskammer NRW. Allerdings konnten nur 5 Arten über diese Ausschreibung bezogen wer-

den, da nur die Rückmeldung einer einzigen Firma vorlag. Die zum 01.09.2017 geplante Aussaat 

musste daher bis zum 20.09.2017, um fast drei Wochen verschoben werden, da zunächst die Lieferun-

gen abgewartet werden mussten. Dies hatte zur Folge, dass die Wachstumsbedingungen für die Halo-

phyten nicht optimal waren. So war die Entwicklung verzögert, zudem waren die Pflanzen anfällig ge-

genüber Pilzkrankheiten. Durch die beinahe ausschließliche Verwendung der Arbeitszeit vom 

10.08.2017 bis 31.08.2017 auf die Vergabe der Aufträge für die Saatgutbeschaffung geriet nicht nur 

AP1 massiv in Verzug, auch die anderen Projektteile waren davon betroffen. 

Es wurde nicht die volle für AP1 beantragte Summe abgerufen. Zum einen waren viele Arten gar nicht 

oder nicht in der eigentlich benötigten Menge verfügbar. So konnte von den Arten, die über die Genbank 

Gatersleben beschafft wurden, nur ein Muster bezogen werden. Statt der geplanten 5 m² konnten nur 

Kleinstparzellen mit 0,5 m² angelegt werden. Das Saatgut für Grünlandarten wurde von der Firma 

Camena Samen zu Versuchszwecken gespendet, da es laut telefonischer Auskunft der Firma einen zu 

großen Aufwand bedeutet Mindermengen abzurechnen.  

2018 

Bei der vorläufigen Auswertung von AP1 konnten für einige der ausgewählten Arten 6 bis 10fach erhöhte 

Natrium bzw. Chloridgehalte festgestellt werden als für die Vergleichskultur Eichblattsalat. Dieses Er-

gebnis zeigt, dass es unter den getesteten Arten Potential für die im Projekt angedachten Konzepte 

gibt. Aus der Gruppe der geprüften Leguminosen zeigte keine Art im Versuch eine nennenswerte Auf-

nahme von Salzen. Für die weiteren Arbeitspakete kommen diese Arten daher nicht in Frage. Der 

nächste Arbeitsschritt war die Analyse der Salzgehalte zum Ende der Kultur und die endgültige Aus-

wertung der erhobenen Daten. 

Die Daten der bisherigen Screeningversuche wurden endgültig ausgewertet, die Ergebnisse sind in die 

Versuchsplanung für den ersten Exaktversuch von AP4 eingeflossen. Im Nachgang hat sich für den 
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Queller folgendes ergeben: Das Wachstum des Quellers waren im Versuch sehr schlecht. Daher konnte 

das eigentlich in der Literatur genannte Potential zum Salzentzug nicht ausgeschöpft werden. Neue 

Ergebnisse aus einem Projekt zu Halophyten in Emden, haben ergeben, dass der Queller mit einem 

nützlichen Pilz eine Mykorrhiza ausbildet und nur dann seinem Potenzial entsprechend Biomasse bildet. 

Da davon auszugehen ist, dass die Gewächshausböden in Auweiler diesen Pilz nicht aufweisen, konnte 

keine Mykorrhizierung erfolgen, was sich auf das Wachstum negativ auswirkte.  

Es war trotz umfangreicher Bodenanalyse schwierig abzuschätzen wie stark die auf den Betrieben vor-

herrschenden salinen Böden die Erträge der unterschiedlichen Kulturen verringern. Nicht immer kommt 

es wie auf dem Betrieb Duftgarten bei Feldsalat zu einem Totalausfall der Ernte, wohl aber zu einem 

Rückgang der Erntemenge durch die Bodensalinität. Die Quantifizierung (auch im ökonomischen Sinne) 

ist jedoch schwierig, da auf den betroffenen Betrieben Kontrollflächen fehlen, welche bis auf den Salz-

gehalt dieselben Standortbedingungen aufweisen. Es gibt zwar Literaturdaten (insbesondere aus Kali-

fornien), welche den Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Bodensalinität mit dem Ertragsrück-

gang der Kulturen korrelieren. Diese Daten sind jedoch 50-60 Jahre alt, von Standorten aus semiariden 

Gebieten die nicht mit den Standorten in NRW vergleichbar sind (Boden, Klima, Pflanzenarten- und 

sorten). Die Quantifizierung des Problems und damit auch für die Entwicklung von Handlungsempfeh-

lungen und damit für die Erreichung der Projektziele war jedoch unerlässlich. Daher wurde ein Gefäß-

versuch in Auweiler bei dem die Wirkung steigender Salzgehalte verschiedener Böden aus NRW auf 

empfindliche Kulturen genau quantifiziert werden sollte geplant. Diese Daten sollten in ein Modell ein-

gearbeitet werden um den Gemüsebaubetrieben in NRW eine verbindliche Einschätzung geben zu kön-

nen welche ökonomischen Auswirkungen ein bestimmter Bodensalzgehalt hätte. Dies sollte gepaart 

werden mit einer passenden Handlungsempfehlung. 

 

2019 

In der Vegetationsperiode 2019 wurden weitere Pflanzen auf Ihre Eignung zur Entsalzung getestet. Dies 

waren verschiedene Mangoldsorten, Asia-Salate und unterschiedliche Zuckermaissorten. Des Weiteren 

wurde im Rahmen eines Gefäßversuchs in Auweiler die Wirkung steigender Salzgehalte auf empfindli-

che Kulturen genau quantifiziert. Diese Daten sollten in die Kalkulationsanwendung (AP2) eingearbeitet 

werden um den Gemüsebaubetrieben in NRW eine verbindliche Einschätzung geben zu können welche 

Auswirkungen ein bestimmter Bodensalzgehalt hat. Dies sollte dann gepaart werden mit der passenden  

Der Versuch zu Sortenunterschieden bei Mangold wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Uni 

Bonn ausgewertet. Es zeigte sich, dass tatsächlich Sortenunterschiede hinsichtlich der Entsalzungs-

leistung feststellbar waren. Es wurde jedoch auch festgestellt, dass selbst eine salzresistente Pflanze 

wie Mangold Ertragsrückgänge unter dem Bodenversalzungslevel zeigte, wie es in den Gewächshäu-

sern in Auweiler und auch in den Praxisbetrieben vorherrscht. Diese Ergebnisse haben allen Beteiligten 

noch einmal den Handlungsbedarf hinsichtlich der zunehmenden Bodenversalzung in ökologisch be-

wirtschafteten Gewächshausanlagen sehr deutlich vor Augen geführt. 

Alle Daten zu diesen Versuchen wurden in die Kalkulationsanwendung (AP2) eingearbeitet um den 

Gemüsebaubetrieben in NRW eine verbindliche Einschätzung geben zu können welche Auswirkungen 
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ein bestimmter Bodensalzgehalt hat. Dies sollte gepaart werden mit der passenden Handlungsempfeh-

lung (AP 6).  

 

2020 

Die im Rahmen von AP 1 gesammelten Daten wurden für den Abschlussbericht und die Handlungs-

empfehlungen (AP 6) weiterverarbeitet.  

 

AP 2  

 

2017 

Im Arbeitspaket 2 wurde mit dem Zusammenstellen von Kenndaten aus der Literatur begonnen (MS14). 

Die ersten Ergebnisse der Recherche mussten erweitert und vertieft werden.  

Die Bestimmung der Variabilität der Salzgehalte (MS15) wurde aus praktischen Erwägungen abwei-

chend durchgeführt. Die Beprobung konnte erst nach dem Ausräumen der Tomaten Ende November 

2017 beginnen. Aufgrund der sehr trockenen Bodenverhältnisse nach der Tomatenkultur konnte der 

Bohrstock nicht in 5 cm Abstand eingetrieben werden. Stattdessen wurde alle 30 cm beprobt. Um eine 

Aussage über die räumliche Heterogenität der Salzgehalte machen zu können wurde mit vier Wieder-

holungen gearbeitet. Dabei wurde bis 90 cm Bodentiefe in 10 cm-Schritten untersucht. Durch diese 

Vorgehensweise war die Menge an Bodenmaterial zu gering, um eine Analyse zu beauftragen, aber 

ausreichend, um mit dem angeschafften EC-Messgerät zu messen.  

2018 

Im Arbeitspaket 2 wurde die Zusammenstellung von Kenndaten aus der Literatur fortgeführt (MS14).  

In der gesamten Vegetationsperiode der Tomate (Februar 2018-November 2018) wurden bei Pflegear-

beiten entnommene Blätter und Geiztriebe gewogen. Diese wurden neben Blättern, Früchten und dem 

Stängel auf Ihre Natrium- und Chlorid-Konzentrationen analysiert, um zusammen mit den Gewichten 

der entnommenen Pflanzenteile den Entzug zu berechnen. Diese Ergebnisse stimmen gut mit den bis-

herigen Hochrechnungen überein die sich lediglich aus Literaturwerten abgeleitet hatten. Weitere Unsi-

cherheiten in der Bilanzierung ergaben sich vor allem auf der Seite der Einträge. Zu einem hat es sich 

herausgestellt, dass es bei der im ökologischen Unterglasgemüsebau immer noch zur Düngung sehr 

häufig eingesetzten Vinasse große Chargen-Schwankungen in den Natrium- und Chlorid-Konzentratio-

nen gibt. Zum anderen hat sich bei dem sehr heißen und trockenem Jahr 2018 gezeigt, dass die bevor-

rateten Mengen Regenwasser häufig nicht für die Bewässerung der Kulturen ausgereicht haben, sodass 

die Betriebe auf eigenes Brunnenwasser oder Stadtwasser zurückgreifen mussten. Diese Wässer sind 

jedoch als ungünstig für die Bewässerung im ökologischen Unterglasgemüsebau anzusehen. Natrium- 

und Chlorid-Konzentrationen sind dort wesentlich höher als im Regenwasser und tragen so zu einer 
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stärkeren Versalzung der Böden bei. Hier müssen noch wirtschaftlich tragbare Lösungsansätze gefun-

den werden wie z.B. der Einbau zusätzlicher Regenwasserspeicher (nach Projektabschluss) um diesem 

Problem, welches im Zuge des Klimawandels eher größer als kleiner wird zu begegnen. 

 

2019 

Es wurde durch Modellberechnungen überprüft, wieviel Frischwasser, welcher Qualität bei welchen Bö-

den benötigt würde, um eine bestimmte Salzmenge aus dem Oberboden in tiefere Bodenschichte aus-

zuspülen. Hierbei trat das Problem der hohen Bodenhumusgehalte auf. Die Auswirkungen von hohen 

Humusgehalten auf die Bodenversalzung in die Effekte auf Kulturpflanzen sind auch in der Grundlagen-

forschung fast gar nicht erforscht.  

Da der reine Anbau von Halophyten nach der derzeitigen Datengrundlage und aufgrund dem Stand der 

derzeitigen Berechnungen nicht ausreichen wird, die Böden nachhaltig zu entsalzen, wurden die Mo-

delberechnungen um den Faktor Auswaschung der Böden weiterentwickelt. Hierzu wurde z.B. berech-

net, wieviel Frischwasser welcher Qualität bei welchen Böden benötigt würde, um eine bestimmte Salz-

menge aus dem Oberboden in tiefere Bodenschichte auszuspülen. Für eine Berechnungsgrundlage 

wurden hierfür die bisher kaum berücksichtigten Parameter, Kationenaustauschkapazität und Boden-

leitfähigkeit im Bodensättigungsextrakt, benötigt. Beide Parameter kann die LUFA NRW nicht bestim-

men und anscheinend auch kaum ein anderes Labor in Deutschland. 

 

2020 

Die Modelrechnung wurde genutzt um den Auswaschungsversuch in AP 4 durchzuführen. 

 

AP3 

 

2017 

Durch die extrem zeitraubende Saatgutbeschaffung für AP1 und die späte Probenahme für MS15 (Va-

riabilität der Salzgehalte) verzögerte sich auch die Bestimmung der Salzgehalte in den Praxisbetrieben 

(MS18). Dies lag darin begründet, dass erst anhand der Ergebnisse aus MS15 abgeleitet werden 

konnte, an welcher Stelle im Haus die Proben genommen werden sollten. Zudem standen noch Tests 

aus, die zeigen sollten, ob eine Analyse mit feuchtem Erdmaterial ausreichend genaue Ergebnisse lie-

fern konnte, oder ob zuvor eine Trocknung der Probe durchgeführt werden musste. Nach Auswertung 

der Vorversuche wurden zu Beginn der Anbausaison die ersten Messungen durchgeführt.  

Die Abfrage von Düngung und Ertrag bei den Betriebsleitern hat stattgefunden (MS19). 

 

2018 
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Die Bestimmung der Salzgehalte in den Praxisbetrieben (MS18) erfolgte am 24.05.2018. Vor Ort wur-

den die EC-Gehalte direkt bestimmt, anschließend wurden Proben zur LUFA gegeben um die genaue 

Zusammensetzung der Inhaltsstoffe bestimmen zu lassen. Außerdem wurden Proben des Gießwassers 

gezogen, um auch diesen Eintragsweg von Salzen quantifizieren zu können. Der nächste Arbeitsschritt 

bestand darin die Werte einzuordnen und Rücksprache mit den Gärtnern zu halten. 

Die Daten der gezogenen Bodenproben wurden nach Übermittlung durch das Labor ausgewertet. Die 

Belastung mit Ballastsalzen war, wie durch betriebseigene Bodendaten bereits bekannt war sehr unter-

schiedlich. Der Betrieb Duftgarten wies generell sehr hohe Salzkonzentrationen im Oberboden auf. Auf 

dem Kiebitzhof waren diese wesentlich geringer. Überraschend war, dass bei der jetzigen genaueren 

Betrachtung selbst auf dem Kiebitzhof zwar niedrigere aber ausreichend hohe Salzgehalte vorlagen um 

die Erträge von empfindlichen Kulturen negativ zu beeinträchtigen. Die generell sehr hohen Salzgehalte 

auf dem Betrieb Duftgarten waren sehr unterschiedlich in den einzelnen Gewächshäusern. Hier spielt 

die Nutzungsdauer eine große Rolle. Ältere Gewächshäuser sind z.T. so salin, dass die Kultivierung 

von Feldsalat gescheitert ist. Später sollten erneut Bodenproben entnommen werden um die die Ver-

änderungen durch den Anbau der unterschiedlichen Halophyten (siehe AP4) zu quantifizieren. 

 

2019 

Im Frühjahr wurden erneut Proben auf den Betrieben der am Projekt beteiligten Urproduzenten gezogen 

um den Verlauf der Bodenversalzung abbilden zu können. Im Mai zeigten sich erneut große Probleme 

beim Wachstum von Pflanzen im Betrieb der Urproduktion Duftgarten. Hier wurden erneut Boden- und 

Pflanzenproben genommen. Die gezogenen Proben auf den Betrieben Urproduktion wurden analysiert 

und ausgewertet. Hierbei zeigte sich ein starker Zusammenhang zwischen der Höhe der Bodenversal-

zung und dem Minderertrag der Kulturen. Aus den sich daraus ergebenen Befunden soltel weiter an 

innovative Lösungsansätze für das Problem der Bodenversalzung in Gewächshäusern gearbeitet wer-

den (AP6). 

Durch die Beratung der Landwirtschaftskammer hatten sich weitere Betriebe der Urproduktion bei der 

Projektleitung gemeldet. Diese Betriebe hatten z.T. noch massivere Probleme mit der Versalzung ihrer 

Böden als die im Projekt beteiligten Betriebe. Dies unterstrich nochmals den Handlungsdruck praxis-

nahe innovative Lösungen für die gartenbaulichen Praxisbetriebe zu generieren. 

 

2020 

Die Ergebnisse der Beprobungen auf den Praxisbetrieben wurden für die Erstellung des Abschlussbe-

richtes und der Handlungsempfehlungen genutzt (AP 6). 
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AP 4  

 

2018 

Die Planung für AP4 wurde auf dem OG-Treffen begonnen. Die Art Eiskraut stand im AP1 zu dicht. 

Daher wurde beschlossen nur eine Pflanze je Topf zu verwenden. Da das Saatgut sehr fein ist kam eine 

Einzelkornsaat nicht in Frage. In Köln-Auweiler wurde geprüft, ob pikieren eine Option ist. Die Jung-

pflanzenanzucht erfolgt gesammelt auch für den Duftgarten und Köln-Auweiler durch den Kiebitzhof. So 

waren gleichwertige Jungpflanzen und Pflanzzeitpunkte gewährleistet. 

Die in AP1 am besten abgeschnittenen Halophyten wurden für AP4 ausgewählt um sie in Auweiler im 

Exaktversuch und auf den Praxisbetrieben im Demoversuch ab August 2018 zu testen. Mit Ausnahme 

des Feldsalates wurden die Halophyten mehrfach geschnitten und die Pflanzenprobe auf Ihre Salzgeh-

alte analysiert. Auf dem Betrieb Duftgarten waren die Entzüge von Natrium und Chlor unabhängig von 

der Pflanzenart höher als auf dem Kiebitzhof und in Auweiler. Einige Halophyten zeigten auf allen Stand-

orten bei den ersten Aufwüchsen sehr hohe Entzüge. Diese sollten dann ab März sobald der derzeit 

laufende Versuch abgeschlossen ist erneut ausgepflanzt werden um Sie als Sommerung zu testen. In 

einem zusätzlichen Gefäßversuch sollten unterschiedliche Mangoldsorten getestet werden, da der Man-

gold laut den Ergebnissen mit am besten abschnitt und auch ökonomisch für die Praxisbetriebe ein 

großes Potential neben seiner Eignung zur Entsalzung hat. Dieser Gefäßversuch wurde als Abschluss-

arbeit von einem Studenten der Uni Bonn am Standort Auweiler durchgeführt. 

 

2019  

Die Versuche für AP 4 wurden in ähnlicher Art wie bereits im Herbst 2018 angelegt, um die Performance 

der ausgewählten Halophyten auch im Sommer bewerten zu können. Regelmäßige Bonituren, Ernten 

und Analysen sollen die Datengrundlage für die AP2 und AP6 liefern. Die Keimung einiger der gekauften 

Halophytensamen war z.T. so schlecht, dass ein zweiter oder gar dritter Saatgutkauf und eine erneute 

Aussaat erforderlich wurden. Die Versuche für AP 4 in der letzten Vegetationsperiode haben gezeigt, 

dass die Entsalzungsleistung der ausgewählten Halophyten im Sommer nochmal höher ist als im 

Herbst. Die Salzentzugsleitung auf vielen Betrieben war jedoch nicht ausreichen um die Bodenversal-

zung langfristig zu verringern. Daher sollten im Rahmen von AP 4 in Auweiler und auf den Praxisbetrie-

ben Salzauswaschungsversuche kombiniert mit dem Anbau der ausgewählten Halophyten durchgeführt 

werden. Bei der Auswaschung sollte als eine weitere Variante Gips als Hilfsstoff dienen. Gips wird je-

doch in NRW kaum im Ackerbau eingesetzt. Daher gab es auch kein oder kaum Angebote aus NRW 

für den Kauf von Gipsprodukten. Da es nicht wirtschaftlich ist Gips über längere Strecken zu transpor-

tieren standen wir vor dem Problem ausreichend Angebote aus Süddeutschland zu erhalten. 

 

2020 

Es wurde ein Versuch zur Auswaschung von Salzen im Gewächshaus am Standort Auweiler geplant 

und durchgeführt. Hierbei sollte geklärt werden ob eine Gipsdüngung die Salzauswaschung verbessern 
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kann. Der erste Gips wies in einem Vortest eine zu geringe Wasserlöslichkeit auf. Daher wurde auf das 

Produkt Granugips mit einer wesentlich besseren Wasserlöslichkeit zurückgegriffen. Die Salzgehalte 

konnten nach einer Wassergabe von 500 L/m² um bis zu 79% im Oberboden reduziert werden. Der 

Gips hatte keinen positiven Einfluss auf die Salzauswaschung im vorliegenden Boden. Das Ertrag von 

Radieschen konnte um 30% signifikant verbessert werden. Bei der Buschbohne konnte lediglich ein 

tendenziell verbessertes Wachstum nach Auswaschung festgestellt werden. Dies könnte auch damit 

zusammenhängen, dass durch die die längere Vegetationsperiode Salze aus dem Unterboden und aus 

Nachbarparzellen ohne Auswaschung wieder im Zuge eines osmotischen Ausgleichs und kapillaren 

Aufstiegs auch wieder in ausgewaschen Parzellen angereichert wurden. 

 

AP 5  

 

2018 

Der ursprüngliche Plan die Pflanzung einer Reihe Halophyten neben die Kultur hat der Diskussion mit 

den Praktikern nicht standgehalten. Im Gespräch wurde beschlossen das Augenmerk auf Halophyten 

zu richten, die zur Wegbegrünung eingesetzt werden können. Aus diesem Grund wurde wie bereits 

schriftlich mitgeteilt die Trittfestigkeit von Hirschhornwegerich getestet. Der erste Eindruck war vielver-

sprechend, so dass mit dieser Art weitergearbeitet werden konnte. Durch die parallele Nutzung der 

Wege zur Entsalzung geht keine Produktionsfläche und –zeit verloren. Die in den Wegen anfallende 

Biomasse sollte kompostiert werden. 

 

2019 

In Auweiler als und in den Praxisbetrieben wurde die Eignung von Halophyten als Wegbegrünung ge-

testet. Durch Bonitur und Beprobung konnte am Ende der Saison eine erste Bewertung. 

Die dauerhafte Etablierung der Wegbegrünung hat sich als schwierig erwiesen. Die Aufwuchsleistung 

insbesondere von Hirschhornwegerich war zunächst sehr gut. Dies traf zu, solange in den Tomatenbe-

ständen lediglich Pflegearbeiten durchgeführt werden mussten. Als die wöchentlichen Tomatenerträge 

mit dem Fortschreiten der Saison zunahmen, hat der Hirschhornwegerich die Trittschäden nicht mehr 

kompensieren können. Dies lag aber vor allem auch daran, dass durch den winterungsbedingten sehr 

heißen Sommer, die Bewässerung der Wegbegrünung suboptimal war. In „normalen“ Jahren wären die 

Bewässerungsmöglichkeiten ausreichend gewesen.  

 

2020 

In diesem Zeitraum wurden keine Versuche im Rahmen von AP 5 durchgeführt. 
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AP 6  

 

2018 

Es kann davon abgeraten werden Stadt- oder Brunnenwasser zur Bewässerung einzusetzen, da hiermit 

hohe Frachten an Natrium und Chlorid ins Gewächshaus eingeführt werden. Es ollte geprüft werden, 

ob Natrium- und Chlorid-arme Düngemittel zur Verfügung stehen. Durch diese Maßnahmen kann der 

Eintrag an Ballastsalzen ins Gewächshaus minimiert werden. Dies hätte ein erster Schritt auf dem Weg 

sein können, die Salzgehalte im geschützten Anbau in den Griff zu bekommen. Für die Empfehlung der 

Nutzung von Halophyten mussten die weiteren Praxisversuche abgewartet werden.  

Ein Versuch außerhalb des Projektes prüfte aus anderen Gründen alternative organische Düngemittel 

zur Vinasse. Die hier gewonnenen Erkenntnisse sollten auch dem Projekt zu Gute kommen.  

 

2019 

Im Rahmen von AP 2 wurde geprüft, inwieweit eine Auswaschung durch der Salze im Boden  theoretisch 

durchführbar wäre. Hierzu sollte ein Praxisversuch im Rahmen von AP 4 und AP 2 durchgeführt werden. 

Bei erfolgreicher Testung sollte diese Maßnahme mit in das Paket der Handlungsempfehlungen aufge-

nommen werden. Des Weiteren wurde durch eine Düngemittelfirma ein neuer biologischer Stickstoff-

dünger auf den Markt gebracht. Dieser, der Vinasse ähnliche Dünger, vereint die meisten Vorteile der 

Vinasse in einem Produkt. Gleichzeitig sind die Salzkonzentrationen deutlich geringer als bei der von 

den Urproduzenten eingesetzten Vinasse. Es wurde daher geprüft ob dieses neue Düngemittel für Be-

triebe mit einem Bodensalinitätsproblem eine Alternative darstellen könnte. 

Die Prüfung in AP 2 hatet gezeigt, dass eine Salzauswaschung möglich und sinnvoll wäre in Kombina-

tion mit dem Anbau von Halophyten. Hierzu sollte ein Praxisversuch im Rahmen von AP 4 durchgeführt 

werden. Es gab hierzu ab noch einige praktische Hindernisse.  

 

2020 

Eine Salzauswaschung durch die Gabe von überschüssigem Bewässerungswasser ist generell möglich 

(siehe AP 4). Jedoch fallen Gewächshäuser nur solange nicht unter die Vorgaben der Düngeverordnung 

insofern sichergestellt ist, dass die Bewässerung so auslegt ist, dass eine Auswaschung von Nährstof-

fen in tiefere Bodenschichten verhindert wird. Genau eine solche Verlagerung von Ballast- und Nähr-

salzen passiert aber im Zuge der Auswaschung. Es gibt weitere negative Aspekte der Salzauswaschung 

die im Ergebnisteil erläutert wurden. Jedoch bleibt die Salzauswaschung für Praxisbetriebe mit sehr 

hohen Bodensalzgehalten, neben einem Bodenaustausch, die einzige Möglichkeit die Salzproblematik 

auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Hier müsste der Gesetzgeber eine Möglichkeit finden um Aus-

nahmen zu schaffen. 
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d) Beitrag der Ergebnisse zu förderpolitischen EIP Zielen 

 

Die Europäische Innovationspartnerschaft "Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft" (EIP 

Agrar) verfolgt das Ziel, Innovationsprozesse zu fördern und den Innovationstransfer in die Land-, Forst- 

und Ernährungswirtschaft sowie den Gartenbau zu verbessern. Die geförderten Projekte sollen im Sinne 

einer nachhaltigen Landwirtschaft (oder Forstwirtschaft oder Gartenbau) möglichst konkrete und zielori-

entierte Lösungsansätze im Zusammenspiel aus Praxis, Beratung und Wissenschaft erarbeiten. Er-

wünscht ist neben der intensiven Mitwirkung von landwirtschaftlichen (gartenbaulichen oder forstwirt-

schaftlichen) Unternehmen ebenfalls die Beteiligung von wissenschaftlichen Einrichtungen.  

Das hier dargestellte Projekt erfüllt die oben genannten Kriterien in vollem Umfang. Mit einer Partner-

schaft aus Praxis (beteiligte Betriebe), Beratung (LWK NRW), sowie der Wissenschaft (AOL) wurde 

daran gearbeitet, die Bodenfruchtbarkeit auf ökologisch wirtschaftenden Betrieben zu verbessern. Ziel 

war es, gemeinsam innovative Lösungsansätze zu erarbeiten, die eine dauerhafte und nachhaltige Nut-

zung von ökologischen Unterglasflächen ermöglichen. Die Praxisbetriebe haben Ihre langjährige Pra-

xiserfahrung eingebracht, die LWK NRW die Erfahrung aus dem Versuchswesen und das AOL der Uni 

Bonn den Wissenschaftlichen Überbau. Ohne einen der Partner hätte das Projekt nicht in allen Teilbe-

reichen zu einem gelungenen Abschluss geführt werden können. 

 

e) Nebenergebnisse 

keine 

 

f) Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

keine 

 

V. Nutzung der Ergebnisse für die Praxis 

Die Ergebnisse werden bereits in der konkreten Beratung von betroffenen Betrieben durch die Beratung 

der Landwirtschaftskammer NRW und von Bioland NRW genutzt. Weiterhin sind die Ergebnisse in einer 

Informationsbroschüre für die Praxisbetriebe zusammengetragen worden. Die Ergebnisse wurden be-

reits durch Vorträge und Veröffentlichungen der Öffentlichkeit der Praxis zur Verfügung gestellt (z.B. 

Hortigate).  

 

VI. (Geplante) Verwertung der Nutzung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden genutzt um im Sinne der Praxisbetriebe weitere Konzepte zur Bekämpfung der 

zunehmenden Bodenversalzung in Gewächshausböden zu entwickeln. Dies geschieht im Rahmen der 

Versuchsarbeit im Versuchszentrum Gartenbau in Köln-Auweiler, in enger Abstimmung mit dem Ver-

suchsausschuss der sich aus Praktikern und Beratern zusammensetzt. Am Standort ist der Bau eines 
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neuen Gewächshauses geplant. In die Überlegung zur Gestaltung dieses Neubaus sind die Projekter-

gebnisse bereits eingeflossen.  

 

VII. Wirtschaftliche und wissenschaftliche Anschlussfähigkeit  

Die am Projekt beteiligten Betriebe und die darüber hinaus bereits beratenen Betriebe, können das 

Problem der Bodenversalzung auch im Rahmen ihres zukünftigen wirtschaftlichen Erfolges besser ein-

schätzen und ihre zukünftige Investitionsplanung (z.B. zu Gunsten der Verbesserung ihrer Bewässe-

rungssysteme) darauf ausrichten. In vielen Betrieben werden hier Investitionen im Rahmen von Detail-

verbesserung bis zu größeren Neubauten (z.B. Regenauffangbecken) erforderlich sein, damit die Er-

tragsfähigkeit Ihrer Böden und damit auch ihr wirtschaftlicher Erfolg langfristig und nachhaltig erhalten 

bleibt. Dies gilt im Grunde für alle ökologisch wirtschaftenden Betriebe mit geschütztem Anbau. 

Wissenschaftlich ist zunächst auch die Grundlagenforschung gefragt um die Wissenslücken rund um 

die Salzempfindlichkeit von Gewächshauskulturen zu schließen. Weiterhin muss in Zusammenarbeit 

mit der Praxis ein Modell entwickelt werden, um die Entwicklung der Bodenversalzung eines definieren 

Bodens in Abhängigkeit von den Bewirtschaftungsmaßnahmen voraussagen zu können. Dieser For-

schungsprozess ist im Abschlussbericht der EIP Agri Fokusgruppe „Soil salinisation“ mit konkreten Vor-

schlägen zur Schaffung neuer Operationellen Gruppen eingeleitet worden (siehe Abschlussbericht im 

Anhang). 

 

VIII. Nutzung Innovationsdienstleister (IDL) 

Die Innovationsdienstleisterin Frau Leibrock war eine gute, zuverlässige und wichtige Begleiterin wäh-

rend der Projektlaufzeit, da dort die Fragen und Probleme, die auch in den anderen EIP-Projekten auf-

traten, gebündelt bearbeitet und in der Regel beantwortet werden konnten. Darüber hinaus nahm die 

IDL immer wieder eine Vermittelrolle zwischen Projektnehmer und Prüfbehörde ein. Die IDL war eine 

große Hilfe im Zuge der Mittelabrufe. Auf einem OG-Treffen konnte Sie hilfreiche Anregungen für die 

Arbeit der OG geben. 

 

IX. Kommunikations- und Disseminationskonzept 

Die Verbreitung von Projektergebnissen war in den verschiedenen Arbeitspaketen unterschiedliche 

sinnvoll und möglich. 

Im Folgenden wird eine Übersicht gegeben, wo und in welcher Form das Projekt in der Öffentlichkeit 

bereits präsentiert wurde: 

2017  

Zur Vorstellung des Projekts in der Öffentlichkeit wurde ein Poster erstellt. Dieses bietet eine Übersicht 

über den Projekthintergrund, die Ziele und Strategien des Projekts und über die Mitglieder der Operati-

onellen Gruppe (Poster beigefügt). Es bat zudem die Grundlage für den fachlichen Austausch. 
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Bei der jährlichen Feldbegehung des ökologischen Acker- und Gemüsebaus im Versuchszentrum Gar-

tenbau in Köln-Auweiler wurde die Idee und das Konzept des Projekts für die anwesenden Gärtner und 

Landwirte erläutert.  

Das Projekt wurde im Jahr 2017auf folgenden Veranstaltungen vertreten:  

- 04. Juli: Öko-Gemüsebautag – Bodenfruchtbarkeit in Bamberg 

- 13. September: Konzeptvorstellung des Projekts im Rahmen der jährlichen Feldbegehung mit Gärt-

nern und Landwirten in Auweiler 

- 19. Oktober: MULNV Veranstaltung „Innovationen in der Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen“ in 

Düsseldorf 

 

2018 

Bei der jährlichen Feldbegehung des ökologischen Acker- und Gemüsebaus im Versuchszentrum Gar-

tenbau in Köln-Auweiler (27. Juni 2018) wurde das Konzept des Projekts für die anwesenden Gärtner 

und Landwirte erläutert. Die verschiedenen Arten sowie die dazugehörigen vorläufigen Ergebnisse zu 

Salzgehalten und Entzug durch die Biomasse wurden präsentiert.   

Die Projektleiterin Ute Perkons nahm vom 05.03 bis 06.03.2018 am „Zweiten Bundesweiten Workshop 

für Operationelle Gruppen und Innovationsdienstleister, EIP-Agri: Erste Halbzeit um, erste Ergebnisse 

da!“ teil.  

Ute Perkons hat das Projekt auf der Bioland Wintertagung 28.-30.01. vertreten. 

Die Projektkoordinatorin Ute Perkons hat an einer Lehrfahrt des Fachbereichs Ökologischer Land- und 

Gartenbau der Landwirtschaftskammer NRW am 03.-06.07.2018 nach Brandenburg/Berlin teilgenom-

men. Im Rahmen dieser Fahrt hat sie sich sowohl einen Überblick über das Thema der Versalzung von 

ökologisch bewirtschafteten Gewächshäusern in diesen Bundesländern verschaffen können, als auch 

einen fachlichen Austausch zum Thema mit der Hochschule Eberswalde durchgeführt. 

Am 04.10.2018 wurde das EIP-Projekt im Rahmen der ZeLE-Veranstaltung „Innovationen in der Land-

wirtschaft fördern in Straelen“ vorgestellt. 

Am 15.11.2018 hat Stephan Jung den Unterglasgemüsebautag besucht um sich mit Praktikern über die 

Herausforderungen und Lösungsansätze durch Bodensalinität in Gewächshausböden auszutauschen.  

Es wurde ein Versuchsbericht über die ersten Ergebnisse des Projektes für Hortigate verfasst um die 

Erkenntnisse bei den Praktikern zu verbreiten. Der Bericht erschien im Januar 2019. 

 

2019  

Stephan Jung hat am 15.01.2019 das Ökowerk Emden zum fachlichen Austausch besucht. Dort wurden 

Ergebnisse zwischen diesem EIP-Projekt und dem Interrreg-Projekt SalFar ausgetauscht. 
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Stephan Jung hat am 03.-05.02.2019 an der Bioland Wintertagung teilgenommen. Er hat die Projekter-

gebnisse im Rahmen eines Vortrags vorgestellt. Weiterhin hat er sich bei verschiedenen Treffen mit den 

im Projekt beteiligten Personen der Betriebe der Urproduktion und auch mit weiteren Betriebsleitern 

fachlich ausgetauscht. 

Die Projektleitung hat an der Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau der Universität Kassel teilge-

nommen um sich mit weiteren Experten über die Problematik der Bodensalinität in Gewächshausböden 

des Ökologischen Gemüsebaus auszutauschen (05-08.03.2019). 

Am 3. Bundesweiten Workshop für Operationelle Gruppen wurde die bisherigen Projektergebnisse auf 

einem Poster präsentiert (14-15.03.2019). 

Die Projektleitung hat im Rahmen der Netzwerkarbeit als Gruppenmitglied an einem Treffen der EU 

Focus Gruppe „Soil Salinisation“ teilgenommen und einen Vortrag über die bisherigen Projektergeb-

nisse gehalten. Im Rahmen dieser Expertengruppe werden u.a. Handlungsempfehlungen für die EU 

Kommission zur Bekämpfung der zunehmenden Versalzung von Böden entwickelt (15.-16.05.2019). 

Die Projektleitung war Teil dieser Expertengruppe. 

Am 03.07.2019 hat die Projektleitung an den Öko-Feldtagen in Witzenhausen teilgenommen. Die Teil-

nahme diente dem Austausch mit Betriebsleitern von weiteren Praxisbetrieben zur Bodenversalzung. 

Weiterhin dem Austausch mit Düngemittelherstellern zu Neuerung hinsichtlich salzarmer Düngemittel 

für den Gewächshausbereich und zum Austausch mit Forschern zum Thema Steigerung der Humus-

gehalte durch Kompostgabe im Gewächshaus vs. Hohe Salzeinträge durch Kompost. 

Am 09.07. hat die Projektleitung einen Praxisbetrieb besucht um über das Thema Bodenfruchtbarkeit 

zu beraten und zu diskutieren.  

Am 29.08.2019 fand der Gemüsebaufeldtag in Köln-Auweiler statt. Hierbei wurde im Rahmen von zwei 

Führungen das Projekt und die Versuche vorgestellt. Hierzu wurden in den Wochen zuvor Versuche 

angelegt. Die Praxisbetriebe wurde so direkt an den Versuchen und durch die Beschreibung im Ver-

suchsführer über den Projektfortschritt informiert. 

Am 10.09.2019 hat der Projektleiter ein Vortrag über die Projektergebnisse auf der Internationalen Kon-

ferenz „Saline Futures“ gehalten. Anwesend waren auch Betriebsleiter von landwirtschaftlichen Betrie-

ben mehrere europäischer Länder. 

Die Projektleitung hat im Rahmen der Netzwerkarbeit als Expertenmitglied an einem Treffen der EU 

Focus Gruppe „Soil Salinisation“ teilgenommen und einen Vortrag über die bisherigen Arbeitsergeb-

nisse im Projekt und der Untergruppe der Fokusgruppe zu alternativen Kulturen für saline Böden gehal-

ten. Im Rahmen dieser Expertengruppe werden u.a. Handlungsempfehlungen für die EU Kommission 

zur Bekämpfung der zunehmenden Versalzung von Böden entwickelt (15.-16.10.2019). Die Projektlei-

tung ist Teil dieser Expertengruppe.  

Am 06.11.2019 hat ein Treffen der Projektleitung mit der AG Bodensalinität und Salzresistenz des In-

stitutes für Pflanzenernährung der Justus-Liebig-Universität stattgefunden. Projekterbnisse wurde dis-

kutiert. 
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Am 21.11.2019 wurde die bisherigen Projekt-Ergebnisse den Landwirten und Beratern im Rahmen ei-

nes Treffens des Gemüsebau Versuchsausschusses vorgestellt. 

Am 02.12.2019 hat die Projektleitung an einem Hochschultag zur Bodenfruchtbarkeit teilgenommen. 

Hierbei hat die Projektleitung insbesondere den Einsatz von Komposten zur Bodenverbesserung disku-

tiert.  

Fridtjof Diekmann hat im Rahmen des Projektes seine Bachelor-Arbeit verfasst (siehe Anhang). Alle 

Versuche und Analysen fanden wurden unter der Aufsicht und Anleitung der Projektleitung durchge-

führt. 

 

2020 

Stephan Jung hat am 26.01.2020 an der Bioland Wintertagung teilgenommen. Hierbei wurden insbe-

sondere Punkte zur Bewässerungspraxis (Salzgehalte) in Gewächshäusern mit den Praxisbetrieben 

der Urproduktion aus der OG sowie zahlreicher weitere Betriebe kontrovers diskutiert. 

Im Rahmen der EIP agri Focus Gruppe Bodenversalzung erstellten Mini Paper „Quality aspects of plant 

varieties in response to soil/water salinity under specific climate conditions” und “Examples of salt tole-

rant crops as an alternative for farmers” in welche auch Ergebnisse aus dem vorliegendem Projekt 

eingeflossen sind, wurden finalisiert. Der Abschlussbericht zur Fokusgruppe, welcher ebenfalls Ergeb-

nisse der vorliegenden Operationellen Gruppe enthält wurde ebenfalls fertigstellt. Hierin enthalten sind 

konkrete Vorschläge für die Schaffung von 38 neuen Operationellen Gruppen –europaweit. Weiherhin 

sind darin Empfehlungen für weitere Grundlagen und Praxisforschung mit Praxisbetrieben beschrieben, 

sowie die Notwendigkeit die Beratung der Betriebe hinsichtlich der Bodenversalzung zu verbessern. 

Der Abschlussbericht und die Mini Paper befinden sich im Anhang. 

Projekterkenntnisse wurde für einen Artikel der Zeitschrift „LandLust“ verwendet (Ausgabe März/April 

2020). Der Artikel befindet sich im Anhang. 

Weiterhin wurden Projekterkenntnisse und Fotos des Projektes für einen Artikel des EIP Agri Magazins 

„Agriinnovation“ des EIP Agri Service Points der EU Kommission verwendet. Der Artikel soll dort im 

August 2020 erscheinen.  

Die Handlungsempfehlungen für Praxisbetriebe wurden erstellt (siehe Anhang). 

Im Herbst 2020 erscheinen vorraussichtlich Artikel zum Projektinhalt in den Zeitschriften „Gemüse“ 

und in der Fachzeitschrift des Bioland Verbandes. 
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D Anhänge  

- Projektvorstellung auf dem Internetportal der Landwirtschaftskammer NRW 

- Poster zur Projektvorstellung 

- Beitrag in der Fachzeitschrift für Landwirtschaft und Ökologie Bio Austria 

- Versuchsbericht in Hortigate: Entsalzung von Gewächshausböden durch Halophyten 

- Feldtagsführer Feldtag Versuchszentrum Gartenbau Köln-Auweiler 2019 

- Book of Abstracts Konferenz Saline Futures, Leewarden, NL 10.-13.09.2019: Desalinization of 

greenhouse floors. 

- Bachelorarbeit Fridtjof Diekmann (2019): Einfluss verschiedener Salzgehalte eines sandigen 

Lehms auf Ertrag und Natrium- und Chloridentzug von Mangoldsorten. Rheinische Friedrich-

Wilhelm-Universität Bonn. 

- Magazin Landlust: Den Boden Tauschen 

- Entwurf Informationsbroschüre für Betriebe mit Handlungsempfehlungen 

- Veröffentlichungen die im Rahmen der EIP-AGRI Fokusgruppe „Soil salinisation“ von der Pro-

jektleitung mit verfasst wurden und Projektergebnisse eingeflossen sind: Stand Juli 2020 

o Abschlussbericht  

o Factsheet: Soil Salinisation - How to maintain agricultural productivity by preventing, 

reducing or adapting to soil salinity? 

o Minipaper: Examples of salt tolerant crops as an alternative for farmers. 

o Minipaper: Quality aspects of plants in response to salinity. 

o Video zu Ergebnissen der Fokusgruppe: https://www.y-

outube.com/watch?v=dP465oVzG-I 



                              

Entsalzung von Gewächshausböden durch Halophyten 

 

    

 

Projekt-Ziele 

1. Erarbeitung von Strategien für die Entsalzung von Böden zur Sicherung einer langfristigen und nachhaltigen 

Nutzung ökologischer Unterglasflächen 

2. Erhalt und Förderung der Bodenfruchtbarkeit im geschützten Anbau 

 

Innovationen und erwartete Ergebnisse 

Die Versalzung von Böden stellt unter den ariden Bedingungen in Gewächshäusern zunehmend ein Problem dar. 

Halophyten sind an erhöhte Salzgehalte angepasste Pflanzen, die Salz in ihrer Biomasse speichern können und 

so den Salzgehalt des Bodens nachweislich verringern. Es werden praxistaugliche Strategien zur Umsetzung und 

Nutzung dieses Potentials im ökologischen Unterglasanbau erarbeitet. 

 

In folgenden Arbeitsschritten soll das Projekt bearbeitet werden: 

Im Projekt werden zwei Strategien zur Nutzung von Halophyten zur Entsalzung untersucht. Ausgewählte Arten 

werden sowohl im flächigen Anbau als auch kulturbegleitend zwischen den Reihen in Versuchen auf ihre Fähig-

keit untersucht, den Salzgehalt (Ballastsalze, z.B. NaCl) des Bodens zu verringern. 

 

Die Salzanreicherung in einem Kulturjahr wird anhand von bekannten Literaturdaten abgeschätzt und mit Mes-

sungen aus dem Versuchsbetrieb abgeglichen. Der Eintrag von Salzen (durch Düngung und Gießwasser) wird 

dem Austrag von Salzen aus dem Gewächshaus (durch Erntemenge und Pflanzenbiomasse) gegenübergestellt. 

 

Durchführungszeitraum 

01.06.2017 � 31.05.2020 

 

 

 



                              

Förderung: 

Das Projekt wird gefördert im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft �Produktivität und Nachhal-

tigkeit in der Landwirtschaft� (EIP Agrar), die integrativer Bestandteil des NRW-Programms Ländlicher Raum 

2014-2020 ist und gemeinsam aus Mitteln der EU und des Landes getragen wird. 

 

Operationelle Gruppe 

· LEAD-Partner / Projektleitung   

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

Fachbereich Ökologischer Land- und Gartenbau 

 

Ute Perkons 

Versuchszentrum Gartenbau Straelen/Köln-Auweiler 

Telefon: +49 221 5340-270 

E-Mail: ute.perkons@lwk.nrw.de 

 

· Weitere Mitglieder 

o Gärtnerei  Duftgarten 

o Wertkreis Gütersloh gGmbH, Kiebitzhof 

o Universität Bonn, Institut für Organischen Landbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand:  22.03.18 
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rakten — auch aus eigener Herstellung
oder als Nutzung von Grundstoffen
möglich — sofern die Zulassung beach-
tet wird. Beispiele hierfür sind Algen,
Brennnessel oder Zwiebelgewächse.
Die jeweilige Bio-Zulassung ist dem
Betriebsmittelkatalog zu entnehmen.
Grundstoffe sind eine eigene Katego-
rie von Stoffen im Pflanzenschutzrecht
wie zum Beispiel Bier, Backpulver oder
Schachtelhalmextrakt, eine Liste der
zugelassenen Grundstoffe findet sich
auf der Homepage der AGES und sollte
mit den Angaben auf der Homepage
InfoXgen bezüglich der Bio-Zulassung
verglichen werden.

Positiver und negativer Stress

Um die Pflanze zur Abwehr zu stimu-
lieren, sollte mit niedrigen Konzentra-
tionen begonnen und diese dann leicht
erhöht werden. Natürlich sollte zur Ab-
härtung der Pflanzen auch immer die
älteste Methode überhaupt, das Lüf-
ten, ins Programm einbezogen werden.
Durch die Resistenzbildung kann in der
Pflanze positiver oder negativer Stress
ausgelöst werden. Nur eine geschulte
Beobachtung der Pflanzenreaktion gibt
Aufschluss über den jeweiligen Impuls-
transfer der Kultur. Positiver Stress
kann sich bei der Pflanze mit kräftigen
Zellwachstum und einem kompakten
Wuchs äußern. Um dieses Ziel zu errei-
chen, braucht es aber viel Übung und
eine gute Beobachtungsgabe.

Ing. (FH) Sonja Stockmann
LK Steiermark

Gemüse im geschützten Anbau

Aus der Forschung

CLAUDIA

LEHMANN

LWK

NRW

Eiskraut ist ein Mittagsblumengewächs, das Salze in Blasenzellen auf der
Blattoberfläche sammelt

Bodenfruchtbarkeit im Gewächshaus
Entsalzung von Gewächshausböden durch Halophyten

Die Versalzung von Böden stellt unter den trockenen Bedingungenin Ge-

wächshäusern zunehmend ein Problem dar. Halophyten sind an erhöhte
Salzgehalte angepasste Pflanzen, die Salz in ihrer Biomasse speichern kön-
nen und so den Salzgehalt des Bodens nachweislich verringern. Es gibt je-
doch keine praxistauglichen Strategien zur Umsetzung und Nutzung dieses
Potentials im ökologischen Unterglasanbau.

In einem Projekt der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirt-
schaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ werden daher zwei Strate-
gien zur Nutzung von Halophyten zur Entsalzung untersucht. Ausgewählte
Arten werden sowohl im flächigen Anbau als auch kulturbegleitend zwi-
schen den Reihen in Versuchen aufihre Fähigkeit, den Salzgehalt des Bo-
dens zu verringern, untersucht.

Das Projekt wird von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
gemeinsam mit zwei Praxisbetrieben bearbeitet. Ergebnisse liegen 2020
vor.

Gewächshausbau
Fessenheimer Straße 2 - D-88733 Alerheim

m 0049 (9085796018: 0- Fax 0049 8085/96018-31
www. .de
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Die Ergebnisse � kurzgefasst 

Die Versalzung von Böden stellt unter den ariden Bedingungen in Gewächshäusern zunehmend ein 

Ertragsproblem dar. Halophyten sind an erhöhte Salzgehalte angepasste Pflanzen, die Salz in ihrer 

Biomasse speichern können und so den Salzgehalt des Bodens nachweislich verringern. Es gibt jedoch 

keine praxistauglichen Strategien zur Umsetzung und Nutzung dieses Potentials im ökologischen 

Unterglasanbau. Der Mangold als bekanntes Wintergemüse zeigt Potential die Salzfrachten des 

Bodens zu verringern, um perspektivisch die Erträge der Hauptkulturen zu stabilisieren. 

 

Versuchsfrage und Versuchshintergrund 

Bodensalinität ist normalerweise ein Problem der ariden und semiariden Gebiete der Erde. Durch die 

Evapotranspiration reichern sich Ballastsalze im Oberboden an. Bei zu geringen Niederschlägen 

verbleiben sie dort und beeinträchtigen das Pflanzenwachstum und somit den Ertrag negativ. Im 

bodengebundenen ökologischen Unterglasanbau herrschen ebenfalls aride Bedingungen vor. Die 

Bewässerung ist optimal auf den Pflanzenbedarf angepasst. Mit der Zeit reichern sich durch Düngung 

und Bewässerungswasser Ballastsalze im Oberboden an, die durch die geringe Bewässerungsmenge 

nicht ausgewaschen werden können. Diese Bodensalinität kann grade an Standorten mit älteren 

Gewächshausanlagen zu Ertragseinbußen in der Produktion führen. 

 

Halophyten sind an erhöhte Salzgehalte angepasste Pflanzen, die Salz in ihrer Biomasse speichern 

können und so den Salzgehalt des Bodens nachweislich verringern. Es gibt jedoch keine 

praxistauglichen Strategien zur Umsetzung und Nutzung dieses Potentials im ökologischen 

Unterglasanbau. 

Das Ziel des Projekts ist es vorselektierte Arten zu identifizieren, die am besten dazu in der Lage sind 

dem Boden Salze zu entziehen. Es sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

� Wieviel Biomasse wird gebildet? Welche Salze werden aufgenommen? 

� Wie stark senkt die Pflanze den Salzgehalt des Bodens ab? 

� Ist die Pflanze einfach zu kultivieren? / Gibt es Probleme bei der Kultivierung? 

 

Ergebnisse im Detail 

Die Modelrechnung für den Standort Köln-Auweiler in Tabelle 1 zeigt, dass bei der Kultivierung von 

Tomaten während einer Vegetationsperiode 53,9 g Na und 13,6 g Cl im Boden durch Düngung und 

Bewässerung im Oberboden angereichert werden. Über die Jahre, haben sich durch die übliche 

Düngungs- und Bewässerungspraxis am Standort Auweiler, sowie bei zwei Praxisbetrieben im Boden 

saline Bedingungen entwickelt. Die Böden sind in unterschiedlichem Ausmaß versalzt. Ertragseinbußen 

sind besonders bei empfindlichen Kulturen wie Salaten, Bohnen, und Gurken zu erwarten. Die Tomate 

ist weniger empfindlich, jedoch sind an Standorten an denen hohe Salzkonzentrationen gemessen 

wurden auch hier Ertragsrückgänge laut Literaturangaben wahrscheinlich (Tabelle 2). Das Ausmaß an 

Ertragseinbußen bei einer bestimmten Bodensalinität hängt stark von Boden, Pflanzenart, Sorte und 

Kulturführung ab. Häufig fehlen jedoch standortspezifische Kontrollflächen (ohne Bodensalinität). Ein 
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Ertragsrückgang lässt sich hierdurch oft nur über den Zeitverlauf feststellen. Literaturangaben sind 

daher häufig nur begrenzt aussagekräftig zur Beurteilung der Salinität eines Standortes. Hier sollen in 

künftigen Versuchen belastbare Zahlen ermittelt werden, um die Problematik auch wirtschaftlich 

besser einschätzen zu können.  

 

Nach einem Screening von 26 Arten die in der Literatur als salzliebende Pflanzen identifiziert wurden, 

wurden die Besten in einem Exaktversuch in Köln-Auweiler, sowie bei zwei Praxisbetrieben im 

Gewächshaus in einfacher Wiederholung getestet. Hauptziel war es Pflanzen zu identifizieren die dem 

Boden möglichst viel Natrium und Chlorid entziehen können.  

Zur Zeit liegen Ergebnisse der ersten beiden Aufwüchse vor. Die Kulturen wurden so geschnitten, dass 

jeweils ein weiteres Austreiben möglich ist. Die Mittagsblume zeigt die höchsten Entzüge (Abbildung 

1), gefolgt von Hirschhornwegerich, Mangold und Neuseeländer Spinat. 

Spinat ist abgeschlagen. Feldsalat wurde nicht weiter analysiert, da sich bei den Praxisbetrieben kaum 

messbare Werte für Natrium und Chlor ergaben.  

 

Eine Bewertung der Praxistauglichkeit der einzelnen Kulturen durch am Projekt beteiligte Betriebe 

ergab folgendes:  

Die Mittagsblume ist sehr berührungsempfindlich und daher für die Vermarktung ungeeignet. 

Hirschhornwegerich ist in der Kulturführung sehr einfach, jedoch wahrscheinlich nicht in größeren 

Mengen absetzbar. Neuseeländer Spinat wächst ab dem 1. Schnitt stark verzweigt und ist daher 

schwierig zu ernten und in der Unkrautregulierung. Sehr positiv wurde Mangold aufgenommen. 

Einfache Kulturführung inkl. einfacher Ernte, hohe Entzüge von Natrium und Chlorid und gute 

Vermarktbarkeit sprechen derzeit für den Mangold. In einem weiteren Versuch sollen unterschiedliche 

Mangoldsorten hinsichtlich Ihres Aufnahmevermögens von Natrium und Chlorid getestet werden. Ziel 

des Gesamtprojektes ist es den Unterglas-Gemüsebaubetrieben praxisnahe Handlungsmöglichkeiten 

für einen Umgang mit den salinen Gewächshausböden aufzuzeigen. 

 

Kultur- und Versuchshinweise 
Versuchsanlage:  Prüfung verschiedener Halophytenarten mit 4 Wiederholungen 

Parzellengröße:  1,2 x 4,2 m = 5,04 m²  

Arten und Sorten:  Feldsalat (Valerianella locusta L. cv. Vit) als salzempfindliche Vergleichskultur, Spinat 

(Spinacia oleracea L. cv. Meerkat), Neuseeländer Spinat (Tetragonia tetragonioides 

L.), Mangold (Beta vulgaris subsp. vulgaris L. cv. Jessica), Hirschhornwegerich (Plantago 

coronopus L.), Mittagsblume (Mesembrianthenum crystallinum L.) 

Boden:   sandiger Lehm 
Vorkultur:  Halophyten 

Aussaat:  August/ September 2018 

Pflanzung:  21.09.2018 

Düngung:  keine 

Bodenanalyse:  pH 7,6, Salz als KCl 0,19-0,24 g/100g, 33 mg P2O5/100 g, 25 mg K2O/100 g, 23 mg 

Mg/100 g Humus 4,5 %,  

21,7 mg Na/100 g, 13,2 mg Cl/100 g, 1,7 mg B /kg 
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Tabelle 1: Modelrechnung zu Ein- und Austrägen bei der Kultivierung von Tomaten am Beispiel Köln-

Auweiler. Die Werte zur Vinasse sind Literaturwerte. Bei Bewässerungswasser und Austrägen handelt 

es sich ausschließlich um aus eigenen Messungen stammende Werte.  

  Natrium 

(Na) 

Chlor (Cl)  
 

Düngung mit Vinasse 23,2 3,8 g/m² 

Bewässerung 

(Brunnen) 

32,2 59,7 g/m² 

Summe Einträge 55,5 63,5 g/m² 

  
   

Tomaten (15,6 kg/m²) 0,53 8,54 g/m² 

Geiztriebe 0,01 0,90 g/m² 

Entblättern 0,21 29,14 g/m² 

Pinzieren 0,01 0,90 g/m² 

Restpflanze 0,85 10,48 g/m² 

Summe Austräge 1,60 49,95 g/m² 

        
Bilanz 53,90 13,55 g/m² 

 

 

Tabelle 2: Einfluss von Bodensalinität auf das Wachstum ausgewählter Kulturen (California Fertilizer 

Association (1990), verändert). 

 

Salzlevel Leitfähigkeit (dS/m): 

Sandiger Lehm EC1:5 

Wachstumshemmung laut Literatur zu 

erwarten bei: 

Sehr geringe Salinität <0,15 Bohne, Melone, Erdbeere, Erbse, Paprika 

Geringe Salinität 0,16-0,3 Sellerie, Kartoffel, Spinat, Tomate 

Mittlere Salinität 0,31-0,6 Spargel, Rote Beete, Portulak 

Hohe Salinität 0,61-1,2  

Extreme Salinität >1,45  

 



Versuche im deutschen Gartenbau 2018 

Ökologischer Gemüsebau 

Entsalzung von Gewächshausböden durch Halophyten 

 

4 Dr. Stephan Jung und Dr. Ute Perkons | Versuchszentrum Gartenbau Straelen / Köln-Auweiler der 

Landwirtschaftskammer NRW| Gartenstraße 11| 50765 Köln| 0 22 1 � 53 40 39 5| 

Stephan.Jung@lwk.nrw.de |www.landwirtschaftskammer.de  

 

 
 

Abbildung 1: Entzüge von Chlor und Natrium aus salinem Gewächshausboden (EC1:5: 0,72-0,91 dS/m) 

durch unterschiedliche Halophyten (nach einem Aufwuchs) am Standort Auweiler. Feldsalat wurde als 

Vergleichskultur angebaut. Analysen auf zwei Praxisbetrieben zeigten jedoch eine kaum messbare 

Aufnahme von Natrium und Chlorid.  

 

 

 

 

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

E
n

tz
u

g 
(g

 C
l/

m
²)

Entzüge Chlor

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

E
n

tz
u

g 
(g

 N
a/

m
²)

Entzüge Natrium

 



Versuche im deutschen Gartenbau 2018 

Ökologischer Gemüsebau 

Entsalzung von Gewächshausböden durch Halophyten 

 

5 Dr. Stephan Jung und Dr. Ute Perkons | Versuchszentrum Gartenbau Straelen / Köln-Auweiler der 

Landwirtschaftskammer NRW| Gartenstraße 11| 50765 Köln| 0 22 1 � 53 40 39 5| 

Stephan.Jung@lwk.nrw.de |www.landwirtschaftskammer.de  

 

 

 

 
Abbildung 3: Die Mittagsblume, sehr gut geeignet für 

die Entsalzung, interessant und lecker als Salat, aber 

kaum vermarktbar da sehr druckempfindlich. 

 
 
 
 

 
 

Abbildung 2: Anreicherung von Salzen auf 

dem Boden, Störung der Bodenstruktur 

  



Versuche im deutschen Gartenbau 2018 

Ökologischer Gemüsebau 

Entsalzung von Gewächshausböden durch Halophyten 

 

6 Dr. Stephan Jung und Dr. Ute Perkons | Versuchszentrum Gartenbau Straelen / Köln-Auweiler der 

Landwirtschaftskammer NRW| Gartenstraße 11| 50765 Köln| 0 22 1 � 53 40 39 5| 

Stephan.Jung@lwk.nrw.de |www.landwirtschaftskammer.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektförderung: Europäisches Innovationsprojekt 

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in 

die ländlichen Gebiete unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

                                
 

 
 
 

 

 

 

 

Abbildung 4: Hirschhornwegerich, gute 

Salzentzüge, geschmackvoll, aber schwierig in 
größeren Mengen zu vermarkten. 

Abbildung 4: Neuseeländer Spinat, gute 

Natrium-Entzüge, geschmackvoll, schwierig in 
Kulturführung und Ernte. 



8.2. Entsalzung von Gewächshausböden
Versuchsfrage und Problemstellung

Bodensalinität ist normalerweise ein Problem der ariden und semiariden Gebiete der Erde. Durch
die Evapotranspiration reichern sich Ballastsalze im Oberboden an. Bei zu geringen
Niederschlägen verbleiben sie dort und beeinträchtigen das Pflanzenwachstum und somit den
Ertrag negativ. Im bodengebundenen ökologischen Unterglasanbau herrschen ebenfalls aride
Bedingungen vor. Die Bewässerung ist optimal auf den Pflanzenbedarf angepasst. Mit der Zeit
reichern sich durch Düngung und Bewässerungswasser Ballastsalze im Oberboden an, die durch
die geringe Bewässerungsmenge nicht ausgewaschen werden können. Diese Bodensalinität
kann grade an Standorten mit älteren Gewächshausanlagen zu Ertragseinbußen in der
Produktion führen.

Halophyten sind an erhöhte Salzgehalte angepasste Pflanzen, die Salz in ihrer Biomasse
speichern können und so den Salzgehalt des Bodens nachweislich verringern. Es gibt jedoch
keine praxistauglichen Strategien zur Umsetzung und Nutzung dieses Potentials im ökologischen
Unterglasanbau.
Das Ziel des Projekts ist es vorselektierte Arten zu identifizieren, die am besten dazu in der Lage
sind dem Boden Salze zu entziehen. Es sollen folgende Fragen beantwortet werden:

. Wieviel Biomasse wird gebildet? Welche Salze werden aufgenommen?

. Wie stark senkt die Pflanze den Salzgehalt des Bodens ab?

. Ist die Pflanze einfach zu kultivieren? / Gibt es Problemebeider Kultivierung?
Kultur- und Versuchshinweise Herbst 2018

Versuchsanlage: Prüfung verschiedener Halophytenarten mit 4 Wiederholungen

Parzellengröße: 1,2 x 4,2 m = 5,04 m?

Arten und Sorten: Feldsalat (Valerianella locusta L. cv. Vit) als salzempfindliche Vergleichskultur, Spinat

(Spinacia oleracea L. cv. Meerkat), Neuseeländer Spinat (Tetragonia tetragonioides L.),

Mangold (Beta vulgaris subsp. vulgaris L. cv. Jessica), Hirschhornwegerich (Plantago

coronopus L.), Mittagsblume (Mesembrianthenum crystallinum L.)

Boden: sandiger Lehm

Vorkultur: Halophyten

Aussaat: August/ September 2018

Pflanzung: 21.09.2018

Düngung: keine Düngung

Bodenanalyse: pH 7,6, Salz als KCI 0,19-0,24 g/100g, 33 mg P205/100 g, 25 mg K20/100 g, 23 mg

Mg/100 g, Humus 4,5 %, 21,7 mg Na/100 g, 13,2 mg CI/100 g, 1,7 mg B/kg

Zur Zeit des Feldtages wird ein Versuch mit einem ähnlichen Aufbau durchgeführt werden. Die Pflanzenarten
werden sich jedoch vorrausichtlich unterscheiden. Aktuelle Ergebnisse finden Sie bei dem aktuellen
Versuch in Haus3.
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Bonituren und Messungen

Beobachtung, Ertrag, Messung von Salzgehalt im Boden vor und nach der Kultur, Blattanalyse

des Aufwuchses.

Ergebnisse im Detail

Die Modelrechnung für den Standort Köln-Auweiler in Tabelle 1 zeigt, dass bei der Kultivierung

von Tomaten während einer Vegetationsperiode 53,9 g Na und 13,6 g Cl im Boden durch

Düngung und Bewässerung im Oberboden angereichert werden. Über die Jahre, haben sich

durch die übliche Düngungs- und Bewässerungspraxis am Standort Auweiler, sowie bei zwei

Praxisbetrieben im Boden saline Bedingungen entwickelt. Die Böden sind in unterschiedlichem

Ausmaß versalzt. Ertragseinbußen sind besonders bei empfindlichen Kulturen wie Salaten,
Bohnen, und Gurken zu erwarten. Die Tomate ist weniger empfindlich, jedoch sind an Standorten

an denen hohe Salzkonzentrationen gemessen wurden auch hier Ertragsrückgänge laut

Literaturangaben wahrscheinlich (Tabelle 2). Das Ausmaß an Ertragseinbußen bei einer
bestimmten Bodensalinität hängt stark von Boden, Pflanzenart, Sorte und Kulturführung ab.

Häufig fehlen jedoch standortspezifische Kontrollflächen (ohne Bodensalinität). Ein

Ertragsrückgang lässt sich hierdurch oft nur über den Zeitverlauf feststellen. Literaturangaben
sind daher häufig nur begrenzt aussagekräftig zur Beurteilung der Salinität eines Standortes. Hier

sollen in künftigen Versuchen belastbare Zahlen ermittelt werden, um die Problematik auch
wirtschaftlich besser einschätzen zu können.

Nach einem Screening von 26 Arten die in der Literatur als salzliebende Pflanzen identifiziert

wurden, wurden die Besten in einem Exaktversuch in Köln-Auweiler, sowie bei zwei

Praxisbetrieben im Gewächshaus in einfacher Wiederholung getestet. Hauptziel war es Pflanzen

zu identifizieren die dem Boden möglichst viel Natrium und Chlorid entziehen können.

Es liegen Ergebnisse der ersten Aufwüchse vor. Die Kulturen wurden so geschnitten, dass jeweils
ein weiteres Austreiben möglich ist. Die Mittagsblume zeigt die höchsten Entzüge (Abbildung 1),

gefolgt von Hirschhornwegerich, Mangold und Neuseeländer Spinat.

Spinat ist abgeschlagen. Feldsalat wurde nicht weiter analysiert, da sich bei den Praxisbetrieben
kaum messbare Werte für Natrium und Chlor ergaben.

Eine Bewertung der Praxistauglichkeit der einzelnen Kulturen durch am Projekt beteiligte Betriebe

ergab folgendes:
Die Mittagsblume ist sehr berührungsempfindlich und daher für die Vermarktung ungeeignet.
Hirschhornwegerichist in der Kulturführung sehr einfach, jedoch wahrscheinlich nicht in größeren
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Mengen absetzbar. Neuseeländer Spinat wächst ab dem 1. Schnitt stark verzweigt und ist daher
schwierig zu ernten und in der Unkrautregulierung. Sehr positiv wurde Mangold aufgenommen.
Einfache Kulturführung inkl. einfacher Ernte, hohe Entzüge von Natrium und Chlorid und gute
Vermarktbarkeit sprechen derzeit für den Mangold. In einem weiteren Versuch sollen

unterschiedliche Mangoldsorten hinsichtlich Ihres Aufnahmevermögens von Natrium und Chlorid

getestet werden. Ziel des Gesamtprojektes ist es den Uhnterglas-Gemüsebaubetrieben

praxisnahe Handlungsmöglichkeiten für einen Umgang mit den salinen Gewächshausböden

aufzuzeigen.

Tabelle 1: Modelrechnung zu Ein- und Austrägen beider Kultivierung von Tomaten am Beispiel Köln-Auweiler. Die

Werte zur Vinassesind Literaturwerte. Bei Bewässerungswasser und Austrägen handelt es sich ausschließlich um

aus eigenen Messungen stammende Werte.

Düngung mit Vinasse 23,2 3,8 g/m?

Bewässerung (Brunnen)
|

32,2
|

59,7
|

g/m?
_

Summe Einträge
|

55,5
|

63,5 g/m?

‚

Tomaten (15,6 kg/m?) I 0,53
|

8,54  glm2
Geiztriebe

|

0,01
|

0,90 g/m?
Entblättern |

0,21
|

29,14 g/m?
_

Pinzieren
|

0,01
|

0,90 g/m?
Restpflanze

|

0,85
|

10,48 gim?

Summe Austräge
|

1,60
|

49,95
|

g/m?

Bilanz 53,90
|

13,55 gm:

Tabelle 2: Einfluss von Bodensalinität auf das Wachstum ausgewählter Kulturen (California Fertilizer Association

(1990), verändert).

Sehr geringe Salinität <0,15 Bohne, Melone, Erdbeere, Erbse, Paprika
|

Geringe Salinität 0,16-0,3 Sellerie, Kartoffel, Spinat, Tomate

Mittlere Salinität
|

0,31-0,6 | Spargel, Rote Beete, Portulak |

Hohe Salinität | 0,61-1,2
|

Extreme Salinität >1,45 |
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Abbildung 1: Entzüge von Chlor und Natrium aus salinem Gewächshausboden (EC::s: 0,72-0,91 dS/m) durch

unterschiedliche Halophyten (nach einem Aufwuchs) am Standort Auweiler. Feldsalat wurde als Vergleichskultur

angebaut. Analysen auf zwei Praxisbetrieben zeigten jedoch eine kaum messbare Aufnahme von Natrium und

Chlorid.
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Material and methods
After conducting a screening of 26 plant species (halophytes) and their general ability to accumulate
Na and CI, the five plant species with the highest salt accumulation were selected. Iceplant
(Mesembryanthemum crystallinum L.), Buck’s-horn plantain (Plantago coronopus L.), New Zealand
spinach (Tetragonia tetragonoides L.), chard (Beta vulgaris subsp. vulgaris) and spinach (Spinacia
oleracea L.) were tested for their ability to take up theses salts under near practical conditions in a
completely randomized block design (n=4).
The plants were tested in a greenhouse soil, whichis in use for organic vegetable production since
approximately 35 years. The sandy loam soil had a EC of 4,8 dS/m (saturation extract). The irrigation
water had an EC of 0,81 dS/m. The soils Na concentration was 153 mg Na kg (0.01 M CaCl2) the CI

concentration 128 mg Cl kg (hot water extract).

Results and Discussion
Calculations showed that 55.5 g Na/m? and 63.5 g/ m? are applied to the greenhouse soil by
fertilizers and irrigation during the cultivation of tomatoes in one year (Table 1). However, the
uptake of these salts into the tomatoes aboveground biomass was minimal. Therefore, most ofthe
applied Na and CI remained in the soil, accumulated and eventually reacheda level, which is not
suitable for plant growth and corresponding yields. Especially salt sensitive plants react towards soil
salinity with decreased growth or even plant death. Yield decreases were especially observed for
lettuce species and radish.
Since experiments were conducted on a grown soil, we had no control to evaluate whether the
tested halophytes had a reduced growth. In a pot experiment it was shown for this chard variety
that a salt stress of 5 dS/m reduced fresh weight by 20% compared to a control (data nor shown).
For the other tested plant species, no study with regard to yield reduction under salt stress is known.
However, at least no leaf necroses were observed.
At first this plants growth reduction is mainly caused by unspecific osmotic stress effects. Later leaf
necrosises are caused by specific ion toxicities. Either Na or Cl often cause this ion toxicity depending
on the plant species (Munns and Tester, 2008). The effects on growth are highly dependend on plant
species and even variety.
The main goal of this study, was to evaluate if the cultivation of a halophyte could take up enough
Na and/or Clin order to avoid an accumulation of these salts over time. Buck’s-horn plantain showed
the highest Cl uptake, whereas
New zeeland spinach had the highest uptake of Na. However, the Na uptake of Chard an Ice plant
were similar. Nevertheless, these salt uptakes are not sufficient enough to take out the applied Na

or Cl amounts of one year of tomato cultivation and far too minimal to eliminate the amountsof 35
years from the soil.

It is concluded that cultivation of the tested halophytesis not sufficient to take up enough salts to
avoid the built up of salts in the greenhouse soil.
In the future new greenhouse soils should therefore be managed more carefully with regard to soil
salinization. Preferably, rainwater should be used for irrigation and the use of fertilizers with high
Na and CI contents should be avoided. This is especially true for fertilizers derived from sugar beet
Vinasse. However, the cultivation of halophytes could be helpful to avoid the accumulation of Na
and Cl in the soil in the first place. A manual for farmers is developed which presents options with
regard to the management ofsaline greenhouse floors.

Table 1: Input and Output of sodium and chlorine into a greenhouse soil in one vegetation period of
tomatoes.
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Fertilisation with sugar beet vinasse 23.2 3.8 gm?
Irrigation (from well)

|

32.2 59.7
|

gm?
Sum of input

|

55.5 63.5
.

gm?

 Tomatoes (15,6 kg/m?)
|

0.53
|

8.54 gm?
Side shoots

|

0.01 0.90
.

gm?
Defoliated leaves

|

0.21 29.14 gm?
Pinching residues

|

0.01 0.90
|

gm?
Tomato plant (end of season)

|
0.85

|

10.48
|

gm?
Sum of exports

|
1.60

[

49.95
.

gm?

Total amount afterone season
|

53.90
|

13.55
|

gm?
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Figure 1: Na und Cl uptake of "halophytes’ after cultivation on a saline greenhouse soil (4.8 dS m");
data show means (n=4) + SE.
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Kurzfassung 
Die Produktivität von ökologisch produziertem Gemüse unter Glas ist deutlich geringer als die 

von konventionellen. Ein Grund dafür ist die Kultivierung im gewachsenen Boden. In diesem 

reichern sich durch Gießwasser und Düngung in langjährig bewirtschafteten Gewächshäusern 

Salze im Oberboden an. Diese schränken das Wachstum von vielen Gemüsekulturen ein. Eine 

Möglichkeit der Phytoremediation bietet der Anbau von Mangold über die Wintermonate, 

welcher eine Entsalzung bei gleichzeitiger Vermarktungsmöglichkeit gewährleistet. Es stellte 

sich die Frage, ob die Sortenwahl einen Einfluss auf die Entzüge von Natrium und Chlorid hat. 

Die Untersuchungen fanden im Rahmen eines Gefäßversuchs in einem Gewächshaus des 

Versuchsstandorts Köln-Auweiler der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen statt. Es 

wurden fünf Sorten in zwei verschiedenen Bodensalzgehalten hinsichtlich des Ertrages und der 

Natrium- und Chloridaufnahme getestet. Nach zwei Schnitten im dreimonatigen Anbau lagen 

die Frischmassen bei 265 g Gefäß-1 (Kontrolle), 233 g Gefäß-1  (Salzstufe"�Mittel�)"und"158"g"

Gefäß-1 (Salzstufe"�Hoch�)."Die"Sorte"�Glatter"Silber 3�"zeigte"in"beiden Salzstufen und bei der 

Kontrolle eine höhere Frischmasse"als"die"Sorte"�Jessica�."Es"wurde"eine"steigende"Natrium- 

und Chloridkonzentration (in Prozent der Trockenmasse) bei Zunahme des Salzstresses 

festgestellt."In"der"Salzstufe"�Mittel�"wurden"die"Konzentrationen 3,5% (Natrium) und 3,9% 

(Chlorid) ermittelt." Die" Werte" der" Salzstufe" �Hoch�" lagen" bei" 4,1%" (Natrium)" und" 4,3%"

(Chlorid). Aus den Berechnungen der Gesamtentzüge ergab sich, dass die"Sorten"�Verde"da"

taglio�,"�Walliser�"und"�Glatter"Silber"3�"den größten Anteil an zugeführtem Natriumchlorid 

entziehen konnten (Chlorid: 9�11%; Natrium: 12�14%).  

Ein direkter Rückschluss auf die Entzüge im gewachsenen Boden war auf Grund der 

Verwendung von Gefäßen nicht möglich. Jedoch ist davon auszugehen, dass sich die Sorte 

�Glatter"Silber 3�"gut"eignet."Sie"gewährleistet"gleichzeitig sowohl einen hohen Entzug als auch 

Ertrag.   
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1  Einleitung               
Der Gemüsekonsum in Deutschland steigt seit 1990 kontinuierlich an. Vergleicht man den 

Gemüsekonsum pro Kopf von 1990 mit jenem von 2017, ergibt das einen Anstieg von knapp 

20% (BMEL 2018). Im Verlauf der letzten Jahre wurden vor allem Produkte aus ökologischer 

und/oder regionaler Landwirtschaft im steigenden Maße nachgefragt, was sich in stetig 

wachsenden Umsätzen widerspiegelt (BÖLW 2012 - 2018). Eine Steigerung des Ertrags vieler 

Gemüsearten lässt sich durch den Anbau in Gewächshäuern realisieren (KRUG 1991). Die 

Produktivität aus ökologisch bewirtschafteten Gewächshäusern erreicht nur 55% der 

konventionellen Erträge (SCHAACK et al. 2018). Einbußen durch Anreicherung von Salzen im 

Boden kann in langjährig genutzten Gewächshäusern eine Rolle spielen (GEORGE & EGHBAL 

2003). Es stellt sich die Frage, ob eine Entsalzung über die Kultivierung und Ernte bestimmter 

Arten möglich ist. Eine vielversprechende Lösung bietet Beta vulgaris L. var. vulgaris 

(Mangold), bei dem es nun herauszufinden gilt, ob die Sortenwahl einen Effekt auf die 

quantitativen Entzüge von Natrium und Chlorid hat.  

Mehr als 20% der Gewächshausflächen in Deutschland wurden 2018 nach den Richtlinien des 

ökologischen Landbaus bewirtschaftet, jedoch machen die Produktion nur 7% des 

Marktvolumens aus (SCHAACK et al. 2016; BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND 

LANDWIRTSCHAFT 2018; STATISTISCHES BUNDESAMT 2018). Eine Ursache für geringeren 

Erträge ist die Kultivierung im gewachsenen Boden. Hier ist die Anreicherung von Salzen wie 

Natrium und Chlorid im Oberboden ein spezifisches Problem (GEORGE & EGHBAL 2003). 

Pflanzenphysiologisch erzeugen die hohen Konzentrationen Salzstress, was zu einer 

erschwerten Wasseraufnahme führt. Bei einer Anreicherung von großen Salzmengen im 

Pflanzengewebe können diese toxisch wirken (BRUNOLD 1996). Weltweit findet die 

Bodenversalzung vor allem in ariden Gebieten statt. Aufgrund der höheren Evapotranspiration 

ist der Wasserstrom in Böden dieser Regionen nach oben gerichtet und trägt so gelöste Salze 

an die Oberfläche. Diese verbleiben bei der Verdunstung des Wassers im Oberboden und 

reichern sich an (WEIL & BRADY 2017). Die bewässerte Landwirtschaft, welche auch in 

Gewächshäusern realisiert wird, erzeugt weltweit 40% der Landwirtschaftlichen Produkte und 

ist besonders von der Problematik der Versalzung bedroht (D. MOLDEN 2007). Durch den 

zusätzlichen Eintrag aus Bewässerung und Düngung nehmen die Salzkonzentrationen 

kontinuierlich zu (GEORGE & EGHBAL 2003). In vielen Gewächshäusern des Mittelmeerraums 

werden die Salze durch eine einmalige hohe Gießwassergabe ausgewaschen, jedoch wird diese 

Vorgehensweise in dem gemäßigten Klima Mitteleuropas erschwert (SANCHEZ et al. 2015).  

Der Boden trocknet nicht schnell genug, weshalb nach anderen Problemlösungen geforscht 

wird. Eine Entsalzung über den Anbau von toleranten Pflanzen (Halophyten) wurde in den 

vergangenen   Jahren   unter   anderem   von   der  Landwirtschaftskammer  Nordrhein-Westfalen 
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untersucht. Die in der Pflanze angereicherten Salze sollen dem System, bei gleichzeitiger 

Gewährleistung der Rentabilität, durch die Ernte entzogen werden. Die Vermarktung von 

einigen Halophyten stellte jedoch ein Problem dar, weshalb nach Alternativen gesucht wird. 

Eine Kultur mit vergleichbar hohen Entzügen ist Mangold (JUNG & PERKONS 2018). Diese 

Kultur findet beim Verbraucher Akzeptanz und Landwirte haben bereits Erfahrungen in der 

Kultivierung. Somit wäre eine Entsalzung bei Aufrechterhaltung der Gemüseproduktion 

möglich. 

Vor diesem Hintergrund wurden fünf Mangoldsorten in einem Gefäßversuch auf ihre Eignung 

zur Entsalzung untersucht. Die Pflanzen wurden dazu zwei unterschiedlichen Salzgehalten im 

Boden ausgesetzt. Mit diesem Versuchsaufbau soll die Hypothese, dass eine Mangoldsorte 

höhere oder niedriger Natrium- oder Chloridaufnahmen zeigt, überprüft werden. Zudem stellt 

sich die Frage, ob der Ertrag durch Salzstress reduziert wird. Im Rahmen weiterer Versuche 

sollen konkrete Handlungsempfehlungen für die Entsalzung von Gewächshausböden an 

Landwirte  weitergegeben werden.  

2  Literaturübersicht 

2.2  Saline Böden 

Salzhaltige Böden sind weltweit verbreitet und finden sich vor allem in Gebieten von 

Australien, Afrika, Südamerika und dem Nahen und Mittleren Osten (BRADY & WEIL 2008). 

Global sind ca. 1,3 Milliarden ha von Versalzung betroffen, von denen 400 Millionen ha als 

salin eingestuft werden (FAO). Die natürliche Zufuhr von Salzen entsteht durch Tagwasser- 

oder Grundwasserversalzung. Erstere findet sich typischerweise in ariden Gebieten, in denen 

das"Verhältnis"von"Niederschlag"zu"Evaporation"$"0,75" ist (SCHEFFER et al. 2010; BRADY & 

WEIL 2008). In humiden Regionen wie Mitteleuropa werden die Salze durch Niederschläge in 

den Wintermonaten ausgewaschen. Die Grundwasserversalzung entsteht in Regionen in 

Küstennähe oder mit Salzlagerstätten im Untergrund. Wasser steigt kapillar auf, verdunstet und 

hinterlässt an der Oberfläche weiße Salzkrusten, in denen neben NaCl vor allem Na2SO4, 

Na2CO3, CaSO4, MgSO4, und CaCO3 auftreten. Eine hohe Natriumsättigung der Böden führt 

zu schlechten physikalischen Eigenschaften wie Verschlämmung und den charakteristischen 

Verkrustungen bei Trockenheit. (KUNTZE et al. 1994). Die Hauptursache für physikalische 

Bodendegradation durch Na begründet sich in der Hydrathülle von Na+ Ionen, die größer als 

die von andere Ionen wie z.B. K+ ist. Wenn sich Na+ Ionen an Tonminerale heften werden die 

Kolloide auseinander gedrängt. Resultat ist die fehlende Flockung der Tonminerale und die 

damit einhergehende Bodendispersion (BRADY & WEIL 2008). 

Anthropogen geschaffene Versalzung findet sich vor allem in der bewässerten Landwirtschaft, 

da dort dem Kreislauf zusätzlich Salze zugeführt werden. Dieser Effekt tritt verstärkt in ariden 
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Regionen auf. Das begründet sich häufig in bereits hohen Salzwerten des Grundwassers und 

einem vermehrten Wasserverbrauch. Werden für eine Getreidekultur, beispielsweise Weizen, 

900 mm durch Bewässerung (Grundwasser, 0,6 g Na L-1) künstlich zugeführt, erzeugt das einen 

zusätzlichen Eintrag von 6 t NaCl ha-1 Jahr-1 (BRADY & WEIL 2008). Weltweit sind 25-30% 

aller künstlich bewässerten Flächen von Versalzung betroffen (ZAMAN et al. 2018). Dieser 

Effekt trifft auch auf die Böden von Gewächshäusern zu. Durch den Ausschluss von 

natürlichem Niederschlag und die effektive Nutzung von Bewässerungswasser wird ein arides 

Klima künstlich erschaffen (GEORGE & EGHBAL 2003). Hiervon betroffen ist vor allem die 

Gemüseproduktion in subtropischen Regionen, wie dem Mittelmeerraum und Teilen Asiens. 

Hier wird mit geringem Input kostengünstig Gemüse in Folientunneln produziert. Auf die 

Nutzung von Substraten wie Steinwolle in Kombination mit einer Nährlosung (Hydrokultur)  

wird verzichtet (PARDOSSI et al. 2004). In der Praxis werden die hohen Salzgehalte durch 

periodisches Auswaschen reduziert (SANCHEZ et al. 2015). Um 80 % der Salze aus den oberen 

30 cm Boden zu entfernen werden je nach Boden ca. 300 mm Wasser benötigt (ABROL et al. 

1988). Auch in der ökologischen Gemüseproduktion unter Glas findet sich die Problematik der 

Versalzung wieder (GEORGE & EGHBAL 2003). Laut der EU - Durchführungsverordnung (EG) 

Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 ist eine Nährstoffversorgung durch das 

Ökosystem des Bodens verpflichtend. Besonders lange bewirtschaftete Gewächshäuser sind 

durch eine kontinuierliche Anreicherung von Salzen durch das Gießwasser betroffen (Abb. 1).  

Abb. 1: Salzausblühungen in einem ökologisch bewirtschafteten Gewächshaus der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen am Standort Köln-Auweiler 
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Zusätzlich kommt es zu einem hohen Eintrag durch die Zufuhr von Düngern. Ein 

handelsübliches Produkt für die vegetationsbegleitende Düngung von Tomaten und Gurken ist 

Zuckerrübenvinasse. Der Salzanteil von 12,9 % in der Trockenmasse besteht hauptsächlich aus 

NaCl (MÖLLER et al. 2014). Eine Auswaschung wird in Mitteleuropa nur bei sehr starker 

Versalzung in Erwägung gezogen. Durch die natürliche Vegetationsperiode verbleiben nur die 

Wintermonate als möglicher Zeitraum zur Auswaschung. Die niedrigen Temperaturen des 

mitteleuropäischen Winters lassen eine schnelle Trocknung des Bodens nicht zu, was zu einer 

verzögerten Bewirtschaftung und somit zu Einkommenseinbußen führen kann.  

2.3  Messen von Salzgehalten 

Reines Wasser ist ein schlechter elektrischer Leiter. Je mehr Salze diesem hinzugefügt werden, 

desto höher ist die Leitfähigkeit. Diese wird im englischen" �electric" conductivity�" genannt,"

weshalb"in"deutscher"und"internationaler"Literatur"von"�EC�"Werten"gesprochen wird. Der EC 

Wert der Bodenlösung gibt einen indirekten Messwert für den Salzgehalt an. Er kann im 

Boden-Wasser-Gemisch wie auch im gewachsenen Boden bestimmt werden. Die Einheit wird 

in Dezisiemens pro Meter [dS m-1] ausgedrückt. Die Messung mittels Bodensättigungsextrakt 

ist die am weitesten verbreitete Labormethode und ist der Standard für die Vergleichbarkeit von 

Böden. Für dieses Verfahren wird eine Bodenprobe mit destilliertem Wasser vermischt, bis sich 

eine glänzende Oberfläche bildet und das Gemisch nach dem Erzeugen einer Kerbe wieder 

zusammenfließt. Das Gemisch wird nach einem Tag Wartezeit zentrifugiert, danach gefiltert 

und im Folgenden die elektrische Leitfähigkeit bestimmt. Wird im Bodensättigungsextrakt bei 

25"°C"ein"EC"Wert"&"4"dS"m-1 gemessen, spricht man von einem salinen Boden (L. A. RICHARDS 

1954). Eine schnellere Bestimmung ist mit der direkten Messung in einem 

Boden-Wasser-Gemisch möglich (WEIL & BRADY 2017). In der Bodenklassifikation der 

ehemaligen USSR wird für diese Methode ein Boden Wasser Verhältnis von 1:5 gewählt 

(SHIROKOVA et al. 2000). Im gewachsenen Boden oder einem Gefäß kann die Messung des 

Salzgehalt indirekt über das Einführen von Elektroden ermittelt werden (WEIL & BRADY 2017).  

2.4  Ökologischer Landbau 

Bei Betrachtung der Entwicklung von ökologisch bewirtschafteten Flächen zeigt sich weltweit 

ein kontinuierlicher Aufwärtstrend. Vergleicht man 1999 mit 2017 hat sich die von 13,1 zu 69,8 

Millionen ha mehr als verfünffacht. Aufgrund des stetig wachsenden Einzelhandelsmarkts, der 

2017 allein in der EU bei 34.3 Milliarden Euro lag, wird auch in Zukunft die Nachfrage nach 

ökologisch produzierten Nahrungsmitteln weiterhin ansteigen (WILLER & LERNOUD 2019). 

Aktuell liegt der Ertrag von ökologisch produzierten Produkten weltweit 19,2% unter dem vom 

konventionellen Produkten. In Ländern mit intensiver Landwirtschaft wie Deutschland fällt das 

Ertragsdefizit mit ca. 35% größer aus (SCHULZE 2016). Bezogen auf die Gemüseproduktion 

zeigt sich weltweit ein ähnliches Bild mit einer Reduktion von ca. 16 % (PONISIO et al. 2015).  
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2.5  Salzstress 

Treten hohe Ionenkonzentrationen zum Beispiel von Na+ oder Cl- von Salzen wie Kochsalz auf 

können diese Salzstress hervorrufen. Die Auswirkungen sind abhängig von der im 

Außenmedium vorhandenen und/ oder der durch den Organismus aufgenommenen Salzmenge 

(BRUNOLD 1996). Die in der Bodenlösung zu Ionen wie Na+ und Cl- dissoziierenden Salze 

schränken die Aktivität von Wassermolekülen ein und schaffen ein erhöhtes osmotisches 

Potential (GÜNTHER SCHILLING 2000). Substanzen die osmotisch aktiv sind können in hohen 

Konzentrationen einen physiologisch bedingten Trockenstress erzeugen. Die Aufnahme der 

Ionen in die Pflanze erfolgt durch das Zusammenwirken von aktiven (Ionenpumpen) und 

passiven (Ionenkanälen) Transportvorgängen (BRUNOLD 1996). Pflanzliche Organismen 

reagieren unterschiedlich auf die Anwesenheit von Salzen im Wurzelraum. Bei Stress 

unterscheidet man zwischen den Begriffen Resistenz, Toleranz und Vermeidung. Resistenz 

gegenüber einem Stressfaktor wie Salz, kann durch Vermeidung und/oder Toleranz entstehen. 

Im engeren Sinne wird bei Vermeidung zwischen zwei Bedeutungen differenziert. Die erste 

beschreibt das Umgehen des Stressfaktors, zum Beispiel eine tiefe Durchwurzelung des 

Bodens, um salzarme Wasserschichten zu erreichen. Die zweite wird durch einen Vermeidung 

von Stress im Pflanzengewebe gekennzeichnet. Einige Halophyten erreichen dies durch 

Salzexklusion an der Wurzeloberfläche. Der Begriff Toleranz bezeichnet, bezogen auf den 

Salzstress, die Toleranz von hohen Salzkonzentrationen im Pflanzengewebe (Salz Inklusion) 

(LEVITT 1972). 

Der Auswirkungen von Salzstress lassen sich in die osmotische und die ionische Phase 

einteilen, die sich durch einen zeitlich differenzierten Beginn unterscheiden. Die osmotische 

Phase beginnt, sobald die Salzkonzentration in der Wurzelregion ansteigt und einen 

Schwellenwert überschreitet. Für die meisten Pflanzen liegt dieser Wert bei 40 mM NaCl. Das 

osmotische Potential sinkt und die Fähigkeit der Wurzel Wasser aufzunehmen wird reduziert 

(MUNNS & TESTER 2008). In Folge der verminderten Wasseraufnahme werden die Stomata 

geschlossen und  eine signifikante Absenkung des Sprosswachstums tritt ein. Auf der zellulären 

Ebene werden Zellwachstum und -teilung beeinträchtigt (AL'SHAREEF & TESTER 2005). Ein 

vermindertes Flächenwachstum neuer Blätter und eine verlangsamte Bildung von 

Seitenknospen und Blättern sind weitere Auswirkungen. Die ionische Phase beginnt, abhängig 

von der Stärke des Salzstresses, mehrere Tage nach dem Auftreten von NaCl in der 

Wurzelregion. Sie entsteht durch die Anreicherung von Ionen zu einem toxischen Level in den 

älteren Blättern. Eine Verdünnung dieser Salze ist durch das fehlende Wachstum nicht mehr 

möglich und eine vorzeitige Seneszenz tritt ein (MUNNS & TESTER 2008). Natrium kann das 

essentielle Ion K+ in Proteinen verdrängen und beeinflusst so die Funktion der Ribosomen und 

die Proteinsynthese. Die Funktion von Enzymen und Transkriptionsfaktoren wird zudem durch 

Natrium behindert (TESTER & DAVENPORT 2003). Die Auswirkungen der ionischen Phase sind 
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nur  bei  hohen  Salzgehalten  oder  sensitiven  Pflanzen,  die  Natrium  nicht  verlagern  können 

stärker, als die der osmotischen Phase (MUNNS & TESTER 2008). 

2.6  Mangold          

Mangold ist eine Unterart aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse und wahrscheinlich die 

älteste Kulturform der Gattung Beta. Sie wird wie andere Beta-Arten auf den Seemangold (Beta 

Vulgaris ssp. Maritima) zurückgeführt. Es werden die Varietäten cicla und flavescens 

unterschieden. Schnittmangold (var. cicla) kennzeichnet sich durch die Nutzung der Blätter und 

wird wie Spinat geerntet und verwendet. Im Freiland belaufen sich die Erträge des ersten 

Schnitts auf 300�400 dt ha-1 und ca. 100 dt ha-1 je nachfolgenden Erntegangs. Merkmal von 

Stielmangold (var.  flavescens) sind die dick und breit ausgebildeten Blattstiele und �rippen. 

Die Ernte erfolgt als ganze Pflanze oder durch das Herausbrechen der äußeren Blätter. Der 

Ertrag im Freiland liegt bei 600-1000 dt ha-1 (KRUG 1991). Mangold ist kältetolerant und wird 

unter anderem im ökologischen Gemüsebau als Kultur während der Wintermonate verwendet. 

An der Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für den Gartenbau in Heidelberg wurden über den 

Zeitraum von Oktober 2013 bis März 2014 im frostfreien Folienhaus Versuche mit Mangold 

durchgeführt. Es wurden marktfähige Erträge von 4,7 kg m-1 für die Sorte Walliser 

(Stielmangold) und 4 kg m-1 für die Sorte Lukullus (Schnittmangold) bei 220 kg N min, ohne 

zusätzliche Düngung, festgestellt (BECKER & SAUER 2014). Die Eignung für die Aufnahme von 

Na und Cl und damit einhergehende Entsalzung wurde in einem Versuch der 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen festgestellt. Bei der Aussaat im September in 

einem Gewächshaus mit sandigem Lehm, ohne zusätzliche Düngung, wurde bei der Sorte 

Jessica ein Entzug von 4 g NaCL m-2 festgestellt (JUNG & PERKONS 2018). Bei der Kultivierung 

von September 2018 bis Februar 2019 wurden bei der Sorte �Jessica�"Entzüge von ca. 5,7 g 

NaCl m-2 und"bei"der"Sorte"�Verde"da"taglio�"9,5"g"NaCL"m-2 bestimmt. Es wurden 1,5 kg m-2 

(�Jessica�)"und"2,2"kg"m-2 (�Verde"da"taglio�)"Frischmasse"geerntet (JUNG 2019b). Die Erträge 

im Freiland nach dreimonatiger Kultivierung (April�Juli), gemittelt über 13 Sorten, lagen in 

Lednice (Tschechien) (Ph = 7,5) bei 3,5 t ha-1 (POKLUDA & KUBEN 2012). 

3  Zielsetzung und Hypothesen 
Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit war es die Eignung unterschiedlicher Mangoldsorten zur 

Entsalzung von Gewächshausböden zu quantifizieren. 

Folgende Hypothesen wurden aufgestellt: 

1. Der Ertrag von Mangold wird durch Salzstress reduziert. 
2. Es gibt sortenspezifische Unterschiede bezüglich der Natrium-/Chloridentzüge. 
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4 Material und Methoden
4.1  Aufbau 

Das Versuchsdesign bestand aus den Prüffaktoren Sorte und Salzgehalt. Jede der fünf 

untersuchten Sorten wurde mit zwei unterschiedlichen Salzgehalten und einer Kontrollvariante 

(n = 4) angelegt (Abb. 2). Für den Versuch wurde 420 kg Oberboden aus einer ökologisch 

bewirtschafteten Freilandfläche des Versuchszentrums Köln-Auweiler entnommen (Anhang 2). 

In dem Nordwest�Südost ausgerichteten Gewächshaus wurden die Gefäße randomisiert auf 

Fluttischen aufgestellt und die Gefäße im wöchentlichen Rhythmus rotiert. Zwischen April und 

Juli wurden der Salzgehalt im Boden, das Wasserpotential der Pflanzen, die Frisch- und 

Trockenmasse, die Wasserhaltekapazität des Bodens, die Menge des Gießwassers sowie die 

Gehalte von Natrium und Chlorid in der Trockenmasse bestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Standort 

Der Versuchsdurchführung fand in Köln-Auweiler, Gartenstraße 11, 46 m ü. NN, in einem 

Gewächshaus des Versuchszentrums der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen statt. 

Die Außentemperatur und Sonnenstunden des Standorts wie auch die Temperatur im 

Gewächshaus der Versuchsperiode April-Juli 2019 sind dem Anhang 6 zu entnehmen. Die 

Daten der Luftfeuchtigkeit innerhalb des Gewächshauses können durch Ausfall der 

Messtechnik nicht angegeben werden.  
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Abb. 2: Randomisiertes Versuchsdesign auf zwei Fluttischen 
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4.2  Bestimmung der Bodenleitfähigkeit 

Ziel der Bestimmung war es, zwei saline Böden mit unterschiedlich starken Salzgehalten 

künstlich zu erzeugen. Als angestrebter Wert der ersten Salzstufe wurde eine Leitfähigkeit von 

6 dS m-1 im Bodensättigungsextrakt gewählt. Dieser begründet sich aus 

Gewächshausbodenproben von drei ökologischen Gemüsebaubetrieben Nordrhein-Westfalens, 

mit einer durchschnittlichen Leitfähigkeit von ca. 6 dS m-1. Zweck der zweiten Konzentration 

war es, eine Wachstumsreduktion zu induzieren. Da stark saline Böden eine Leitfähigkeit 

zwischen 8�16 dS m-1 aufweisen (ABROL et al. 1988), wurde eine Leitfähigkeit von 12 dS m-1 

gewählt. Um die für den Versuch nötige Menge NaCl zu bestimmen, wurde ein 

Steigerungsversuch mit dem verwendeten Boden durchgeführt. Das Messverfahren mittels 

Bodensättigungsextrakt war auf Grund fehlender Laborgeräte für die Zentrifugation nicht 

möglich. Das angewendete Verfahren diente einer Annäherung der Werte. Es wurden 200 g des 

getrockneten Bodens so viel destilliertes Wasser (64 g) zugegeben, bis das Gemisch die 

Fließgrenze erreichte. Diese ist durch die Bildung einer glänzenden Oberfläche und das 

Zerfließen einer Spachtelkerbe gekennzeichnet (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, 

NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT 1999). Danach wurde die jeweilige Menge 

NaCl 60 s untergerührt. An den anschließenden vier Tagen wurde jeweils nach 24 h umgerührt. 

In dieser Zeit sollte sich ein neues chemisches Gleichgewicht im Boden einstellen. Die 

Inkubation erfolgte bei geschlossenem Behälter bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C. Nach 

der Trocknung wurde der Boden auf eine Korngröße $" 2mm" gesiebt." Danach" wurde" die"

Leitfähigkeit in einem Gemisch aus dem getrockneten Boden und destilliertem Wasser im 

Verhältnis 1:10 bestimmt. Dazu wurde jede Probe innerhalb einer Stunde fünf Mal geschüttelt 

und die Messung 5 min nach dem letzten Schütteln mit dem Gerät PNT 3000 Combi + (Firma: 

STEP Systems GmbH) durchgeführt. Die Sonde wurde in die Lösung getaucht und geschwenkt 

bis sich ein stabiler Wert einstellt. Das Verfahren wurde mit einer Einwaage von 8 g Boden 

durchgeführt. Die resultierenden Ergebnisse wiesen eine zu hohe Streuung auf (Anhang 7).  
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Der zweite Durchlauf erfolgte mit einem Bodengewicht von 100 g, weil das Volumen der 

verwendeten Behälter 1 L betrug, wurde ein Verhältnis von 1:8 gewählt. Die von dem 

Salzgehalt abhängige Leitfähigkeit ist in Abb. 3 angegeben.  

Abb. 3:  Leitfähigkeit des Boden-Wasser-Gemisches (1:8) in Abhängigkeit der NaCl Zugabe  

Im Folgenden wird die weitere Berechnung mit ausgewählten Einwaagen durchgeführt. Alle 

weiteren Einwaagen und Umrechnungen sind dem Anhang 7 zu entnehmen. Zunächst wurde 

die gewogenen Menge NaCl [g] 200 g Boden-1 auf NaCL [g] Boden [kg]-1 umgerechnet und 

das Boden�Wasser-Gemisch in das Verhältnis 1:5 transformiert (Tab. 1). 

Tab. 1: Umrechnung der Einheit der NaCl Einwaage und Transformation des Verhältnisses des 
Boden�Wasser-Gemisches  

 

 

 

 

 

Einwaage Versuch 1:8   1:5 

NaCl [g] 200 g Boden-1  Leitfähigkeit [dS m-1]  NaCl [g] kg Boden-1  Leitfähigkeit [dS m-1] 

0,010 0,190  0,505 0,304 

0,149 0,230  0,745 0,368 

0,199 0,290  0,995 0,464 
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Da die Zielwerte 6 und 12 dS m-1 im Bodensättigungsextrakt gemessen werden und nicht in 

einem Boden-Wasser-Gemisch, war eine direkt Nutzung der Ergebnisse nicht möglich. Im 

weiteren Vorgehen wurde die Leitfähigkeit eines Bodensättigungsextrakts eines 

Steigerungsversuchs von 2017 mit der gleichen Bodenart genutzt. Damit war eine Annäherung 

an die gewünschten Zielwerte möglich. Die Leifähigkeit des Sättigungsextrakts von 2017 

wurden den Leitfähigkeiten des 1:5 Extraktes mit den gleichen NaCl Einwaagen in NaCl [g] 

Boden [kg]-1 zugeordnet (Tab. 2). 

Tab. 2: Zuordnung der Leitfähigkeiten des 1:5 Boden�Wasser-Gemisches mit den Leitfähigkeiten 
des Bodensättigungsextraktes eines sandigen Lehms mit den gleichen NaCl Einwaagen 

 

Es wurde eine Funktion mit Abhängigkeit der Leitfähigkeit im 1:5 Extrakt des Gefäßversuchs 

von der Leitfähigkeit im Bodensättigungsextrakt von 2017 erstellt (Abb. 4). Die Werte 6 und 

12 dS m-1 wurden"darauf"für"�y�"eingesetzt."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

    1:5 

Sättigungsextrakt 2017  NaCl [g] kg Boden-1  NaCl [g] kg Boden-1  Leitfähigkeit [dS m-1] 

3,283 0,50  0,505 0,304 

4,722 0,75  0,745 0,368 

6,074 1,00  0,995 0,464 

8,857 1,50  1,500 0,656 

11,48 2,00  1,995 0,784 
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Abb. 4: Abhängigkeit der Leitfähigkeit des 1:5  Boden�Wasser-Gemisches des Versuchs von 
der Leitfähigkeit des Bodensättigungsextrakts von 2017  
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0,825 dS m-1 im 1:5 Extrakt sind ca. 12 dS m-1 im Bodensättigungsextrakt.                         

0,460 dS m-1 im 1:5 Extrakt sind ca. 6 dS m-1 im Bodensättigungsextrakt.        

Aus den Daten der Tab. 2 wurde eine Funktion bestimmt welche die Leitfähigkeit des 

Boden-Wasser-Gemisch in Abhängigkeit von der zugegebenen NaCl Menge zuordnet. In diese 

wurden die Zielwerte des 1:5 Extrakts eingesetzt. Für die Salzstufe �Hoch� wurde 2,097 g NaCl 

kg Boden-1 und für die Salzstufe"�Mittel� 1,021 g NaCl kg Boden-1 berechnet.4 

4.3  Pflanzenanzucht 

Der verwendete Boden wurde einen Monat unter mehrfachem Wenden im Gewächshaus 

getrocknet. Bestandteile mit einem Durchmesser $"2"cm"wurden"abgesiebt. Um eine sichere 

Nährstoffversorgung zu gewährleisten wurde Nitrophoska Spezial gewählt (Anhang 8). Für 

jedes Gefäß wurden 7 kg Boden mit 8,4 g des Düngers und der zuvor bestimmten Masse an 

NaCl manuell vermengt. Damit der osmotische Stress im Jungpflanzenstadium minimiert wird, 

wurde je Salzstufe NaCl für 4 kg Boden eingemischt. Die verbleibende Menge wurde in 

gelöster Form an drei verschiedenen Terminen den Gefäßen zugeführt (Tab. 3). 

Das Saatgut der Sorten �Verde da Taglio�, �Glatter Silber 3�, �Jessica� und �Lukullus� wurde 

über die Firma Bingenheimer Saatgut und die Sorte �Walliser� über das Saatgutunternehmen 

Rein Saat bezogen. Die Aussaat erfolgte am 18.04.2019. Je Sorte wurden 33 Erdpresstöpfe (3,7 

cm * 3,7 cm * 4 cm) mit jeweils fünf Samen bestückt. Das Abdecken des Saatgutes erfolgte 

mit gesiebten Sand. Dieses lagerte nach Aussaat sieben Tage in einem Gewächshaus und 

danach vier Tage im Wartebeet. Unter Auswahl der optisch homogensten Jungpflanzen wurden 

diese am 29.04.2019 in die Gefäße gepflanzt. Der Boden wurde zuvor in den oberen 5 cm 

manuell aufgelockert. Um eine Verdichtung des Wurzelraums zu vermeiden, wurde der Boden 

am 15.05.2019 in den äußeren 5 cm in einer Tiefe von 10 cm erneut aufgelockert. 

Die Bewässerung erfolgte manuell und wurde je nach Bedarf 1-3 Tag-1 durchgeführt. Jede 

Woche wurden die Gefäße einmal inklusive Pflanzen gewogen und auf ein Zielgewicht von 8,1 

kg aufgegossen (s. 3.4.5). Das Gießwasser wurde hinsichtlich der Inhaltstoffe analysiert und 

die Menge je Gefäß individuell notiert (Anhang 3). Im Laufe der Wachstumsperiode wurde die 

geschätzte Zunahme der Biomasse der Mangoldpflanzen zu dem Zielgewicht von 8,1 kg 

addiert. Das Pflanzenschutzmanagement bestand aus einer Kombination von Nützlingen und 

chemischen Pflanzenschutz (Tab. 4).  

 Gefäß 03.05.2019 05.05.2019 06.05.2019 Gesamt 

NaCl [g] Salzstufe �Mittel� 4,08 1,53  0,77 0,77 7,15 

NaCl [g] Salzstufe �Hoch� 8,39 3,15 1,57 1,57 14,68 

Tab. 3: Menge an NaCl die in den Boden des Gefäßes gemischt wurden und die Zufuhr an drei 
weiteren Terminen in gelöster Form 
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Tab. 4:  Pflanzenschutzmanagement des Versuches 

Datum Schädling Nützling/ Insektizid Anwendungsmenge 

25.05.2019 Amauromyza flavifrons Diglyphus isaea 3 Individuen m-2 

25.05.2019 Aphis fabae Aphidius colemani 2 Individuen m-2 

25.05.2019 Thysanoptera1 Amblyseius cucumeris 40 Individuen m-2 

13.06.2019 Aphis fabae Spruzit 1% in 60 ml Wasser m-2 

20.06.2019 Amauromyza flavifrons Diglyphus isaea 2 Individuen m-2 

20.06.2019 Aphis fabae Aphidius colemani 2 Individuen m-2 

05.07.2019 Aphis fabae Spruzit 1% in 60 ml Wasser m-2 

 

Auf Grund des heißen Klimas im Juni und Juli kam es zu einem sehr hohen Wasserverbrauch 

in der Kontrollvariante. Nach dem ersten Schnitt konnte dieser nicht immer gedeckt werden, da 

zeitgleich Staunässe vermieden werden sollte. Zusätzliche wurden im Juli einzelne Pflanzen 

durch die Minierfliege und die Schwarze Bohnenlaus beeinträchtigt, sodass 

Wachstumsdepressionen und Blattrollen sichtbar wurden. Der Versuch wurde am 17.07.2019 

beendet. 

4.3.2  Sorten 

Da die Ergebnisse für die Betriebe im Ökolandbau relevant waren, wurde Saatgut, das auch für 

diesen zugelassen ist, ausgewählt. Einfluss auf die Wahl hatte die Erfahrung von Landwirten, 

die Schossfestigkeit und Eignung für den Gewächshausanbau. Ausgewählt wurden die Sorten 

�Verde"da"taglio�,"�Walliser�,"�Glatter"Silber�,"�Jessica�"und"�Lukullus�"(Tab."5 & 6). 

Tab. 5: Sortenbeschreibung von fünf Mangoldsorten nach Morphologie und Optik; verändert 
nach (DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LÄNDLICHER RAUM RHEINLAND-PFALZ 2018) 

Sorte Stiel Blatt 

Farbe Breite Farbe Blasigkeit2 Länge 

Verde da Taglio3 weiß  schmal grün  mittel mittel 

Walliser weiß  breit grün  mittel lang 

Glatter Silber 3 weiß  breit dunkelgrün keine lang 

Jessica weiß  breit dunkelgrün keine kurz 

Lukullus weiß  schmal gelbgrün sehr stark lang 

 

                                                 
 

1 Tomatenpflanzen eines Versuchs im selbigen Gewächshaus waren befallen. Die Mangoldpflanzen wurden für 
eine Eindämmung des Befalls behandelt. 
2 Kräuselung der Blattoberfläche 
3 Daten durch Saatgutlieferant (Bingenheimer Saatgut link) 
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Tab. 6: Sortenbeschreibung von fünf Mangoldsorten; verändert nach (DIENSTLEISTUNGSZENTRUM 

LÄNDLICHER RAUM RHEINLAND-PFALZ 2018) 

Sorte Schosser4 Verwendung Bemerkung 

Stiel Blatt Baby 

Verde da Taglio1 k. A. 
 

x x geeignet für mehrfachen Schnitt 

Walliser 7 x 
  

sehr schossfest, hoher Wuchs 

Glatter Silber 3 7 x 
  

Überwinterung im Kalthaus, 

ertragsstark 

Jessica k. A. x 
  

kompakt, 0,7 - 1kg, Überwinterung 

im Kalthaus, schossfest 

Lukullus 7 x x 
 

k. A. 

 

4.4 Analyseverfahren 

4.4.2  Frischmasse 

Vier Stunden vor den Ernten wurden die Pflanzen gegossen, um eine vollständige Turgeszens 

zu gewährleisten. Das Vorgehen der Ernte erfolgte randomisiert. Die Blätter wurden 5 cm über 

der Erde manuell mit einem Messer abgeschnitten. Nach jedem Schnitt fand die gravimetrische 

Gewichtsbestimmung auf eine Nachkommastelle genau statt. 

4.4.3  Trockenmasse 

Nach der ersten Ernte wurden die Proben bei -18 °C tiefgefroren. Die Bestimmung der 

Trockenmasse der erfolgte darauf durch den VDLUFA nach Methodenbuch   3.1 bei 60 °C. 

Die Feststellung der Trockenmasse der zweiten Ernte fand im Versuchszentrum Köln-Auweiler 

statt. Die Proben wurden 24 Stunden bei einer Temperatur von 105 °C getrocknet und danach 

das Gewicht auf eine Nachkommastelle genau bestimmt. Um einen Vergleich der Natrium- und 

Chlorid Konzentrationen zwischen der ersten und zweiten Ernte zu ermöglichen, wurden alle 

Varianten der Sorte Jessica durch die LUFA analysiert und somit auch die Trockenmasse nach 

VDLUFA Methodenbuch   3.1 (60 °C) bestimmt.  

4.4.4  Natrium und Chlorid Gehalt  

Die Bestimmung der Natrium- und Chloridgehalte wurde von der VDLUFA am Standort 

Münster durchgeführt. Alle Proben durchliefen die Trockenmassebestimmung nach VDLUFA 

Methodenbuch   3.1. Für die Bestimmung der Natrium- und Chloridgehalte in den Proben 

wurde die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) nach VDLUFA Methodenbuch *" 2.2.2.7 

verwendet. Bei Vorbereitung der Proben kam es zu Verlusten an Pflanzenmaterial, sodass die 

                                                 
 

3 Daten durch Saatgutlieferant (Bingenheimer Saatgut link) 
4 Neigung zum Schossen vor Juni; Skala: 0 � 10; 0 = hoch 
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für" die" RFA" nötigen" &5" g" Trockenmasse" nicht" für" alle" Proben" vorhanden" war. Die vier 

betroffenen Proben der hohen Salzstufe (�Verde da taglio� Wiederholung 2, �Jessica� 

Wiederholung 4, �Lukullus� Wiederholung 2; 4) wurden mit dem mikrowellenbeheizten 

Druckaufschluss nach VDLUFA Methodenbuch 3 10.8.1.2 aufgeschlossen. Mittels der  

Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma nach VDLUFA Methodenbuch Band 

* 2.2.2.5. wurden die Gehalte von Na in der Trockenmasse bestimmt. Eine Bestimmung der 

Chlorid Gehalte war mit diesem Verfahren nicht möglich. Aus finanziellen Gründen wurde bei 

der zweiten Ernte nur die Sorte Jessica analysiert. Mit den Ergebnissen erfolgte eine 

Rückkontrolle, um möglichen Veränderungen gegenüber der ersten Ernte festzustellen. 

4.4.5  Wasserhaltekapazität  

Zur Sicherung eines optimalen Wachstums wurde die Wasserhaltekapazität des Bodens 

ermittelt. Es wurden drei Gefäße mit 7 kg Boden für drei Tage in eine mit Wasser gefüllte 

Wanne gestellt. Nach Herausnehmen des Behältnisses tropfte das überschüssige Wasser für drei 

Tage unter Abschirmung von Sonnenlicht auf eine Kiesunterlage ab. Die gehaltene Menge 

Wasser wurde gravimetrisch erfasst und als Wasserhaltekapazität bestimmt. 60% der 

Wasserhaltekapazität wurden als ideale Bodenfeuchte für den Versuch festgelegt. Mit 

Einberechnung des Gefäß- und des Erdpresstopfgewichtes entstand ein Zielgewicht von 8,1 kg. 

4.4.6  Wasserpotential 

Durch eine erhöhte Konzentration von Salzen im Boden kommt es zu einer Anreicherung von 

osmotisch wirksamen Substanzen in der Pflanze. Diese erhöhen das pflanzliche 

Wasserpotential um die Aufnahme von Wasser weiterhin zu ermöglichen. Mit dem Gerät 

Abb. 5: Schematische Zeichnung einer Scholander Bombe 

Gummidichtung; Aufsicht 

Druckbehälter 

Manometer 

Druckluftzufuhr 

Blatt 

Stiel 
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Scholander Bombe Modell 1000 (Firma: PMS Instrument Company) wurde das 

Wasserpotential in den Blättern bestimmt. Je Pflanze wurde ein Blatt durch einen glatten Schnitt 

von der Pflanze getrennt und luftdicht in der Kammer eingespannt. Die Schnittfläche lag 

außerhalb des Behälters und zeigte nach oben (Abb. 5). Der Druck in der Kammer wurde 

kontinuierlich erhöht, bis an der Schnittfläche Wasser durch Bildung eines Meniskus sichtbar 

wurde. Der dabei vorherrschende Gleichgewichtsdruck gab den negativen Druck des Wassers 

in dem Pflanzensystem zum Zeitpunkt der Probenahme an (UMWELT-GERÄTE-TECHNIK 2019). 

Die Bestimmung des Wasserpotentials wurde mit der Sorte �Verde da taglio� durchgeführt. 

Das Loch in der Gummidichtung war für runde Stiele konzipiert. Bei den Sorten �Walliser�, 

�Glatter Silber 3�, �Jessica� und �Lukullus�"war, durch die sichelförmige Stiel-Struktur, keine 

Wasserpotentialbestimmung möglich.  

4.4.7  Salzgehalt 

Um eine Rückkontrolle der Salzgehalte und mögliche Verlagerungen festzustellen, wurde der 

Salzgehalt mit dem Gerät PNT 300 Combi + (STEP Systems GmbH) in den Gefäßen bestimmt. 

Gemessen wird dieser durch die Konzentration gelöster Feststoffe. Die verwendete 

Messtechnik gab die Werte in dS m-1 an. Die resultierenden Daten waren von 

Bodenfeuchtigkeit, -dichte und -temperatur abhängig (STEP Systems GmbH). Damit eine 

Vergleichbarkeit zwischen den Sorten möglich war, wurde jedes Gefäß vor der Messung auf 

ein Gewicht von 8,1 kg aufgegossen. Während der Wachstumsperiode wurde der Gehalt an 

zwei Terminen bestimmt. Am 22.05.2019 wurde der Gehalt in einer Tiefe von 7,5 cm und einer 

Entfernung von 2,5/ 7,5 cm zum Gefäßrand gemessen. Die Entfernung am 17.07.2019 wurde 

auf eine Länge von 7,5 cm zum Gefäßrand gewählt und pro Einstich die Gehalte in den Tiefen 

4; 8; und 12 cm bestimmt. Je Gefäß wurden zwei Messungen an gegenüberliegenden Stellen 

durchgeführt. Auf Grund des Zuwachses an Biomasse wurden die Gefäße zuvor auf ein 

Gewicht von 8,2 kg eingestellt.  

4.4.8  Verwendete Software und statistische Auswertung 

Für die Verwaltung der Daten wurde das Programm Microsoft Excel 2016 verwendet. Die 

Mittelwerte und Standardfehler wie auch alle Abbildungen und Tabellen wurden mit diesem 

Programm erstellt. Die statistische Auswertung (ANOVA) erfolgte mit dem Programm 

�RStudio�. Zuvor wurde die Überprüfung auf Normalverteilung (Shapiro Wilk Test) und 

Varianzhomogenität (Levene Test) durchgeführt. Die Normalverteilung traf auf einen geringen 

Teil der untersuchten Parameter nicht zu. THOMAS (2006) führt aus, dass bei einem geringer 

Stichprobenumfang häufig eine Abweichung auftritt und gebräuchliche Testverfahren robust 

gegenüber jener Verletzung sind. Bei der Überprüfung auf Varianzhomogenität konnte ein sehr 

geringer Teil der Parameter die Voraussetzung ebenfalls nicht erfüllen. Da die ANOVA nach 

BÜHNER & ZIEGLER (2009) als sehr beständig gegenüber diesem Fehler gilt und nur ein geringer 
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Teil betroffen war wurde kein anderes Analyseverfahren ausgewählt. Für die Feststellung 

signifikanter Unterschiede der Mittelwerte wurde der Tukey-Test mit einem Signifikanzniveau 

auf p < 0,05 verwendet. 
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5  Ergebnisse 
Die Faktorstufen des Salzgehalts mit den Leitfähigkeiten 6 dS m-1 und 12 dS m-1 wurden mit 

den"Beschriftungen"�Mittel�"und"�Hoch�"versehen. 

5.1  Aktivitätsmessung 1 

Die Leitfähigkeit des Bodens wurde am 22.05.2019 in jedem Gefäß, 3 Wochen nach dem Start 

des" Gefäßversuch" gemessen." In" den" Salzstufen" �Hoch�" und" �Mittel�" wurden keine 

Sortenunterschiede festgestellt. Die Werte wurden daher über alle Sorten gemittelt. Die 

Leitfähigkeit in der Kontrolle war mit 0,46 dS m-1 am geringsten. Mit zunehmenden Salzgehalt 

stieg  die Leitfähigkeit signifikant an (Mittel = 0,76 dS m-1; Hoch = 1,01 dS m-1).  

5.2 Erste Ernte  

5.2.2  Frischmasse  

Die am 13.06.2019 durchgeführte Ernte zeigte, dass der Salzgehalt des Bodens einen großen 

Einfluss auf die gebildete Sprossmasse der Mangoldsorten hatte. In der Abb. 6 wird dieser 

Effekt"beispielhaft"anhand"der"Sorte"�Verde"da"taglio�"gezeigt."Die"Abbildungen aller Sorten 

sind dem Anhang 4 zu entnehmen. Die Kontrolle wies keine signifikanten Sortenunterschiede 

hinsichtlich der geernteten Frischmasse auf (Abb. 7)."Die"Sorte"�Jessica� war in den Salzstufen 

�Mittel�" (23%)"und"�Hoch�" (24%)"signifikant"geringer"als"die"Sorte"�Glatter"Silber"3�."Die"

Reduktion der Frischmasse durch eine Erhöhung der Salzstufe war, bis auf die Faktorstufe 

�Mittel�"und"die"Kontrolle"der"Sorte"�Verde"da"taglio�,"immer"signifikant." 

 

Abb. 6: Einfluss von Salzstress auf das Sprosswachstum der Sorte �Verde da taglio�; 8 Wochen 
nach Aussaat 

Kontrolle Mittel Hoch 
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5.2.3  Trockenmasse 

Die höchste Trockenmasse-Konzentration (in Prozent der Frischmasse) fand sich in der 

Kontrolle."Hier"waren"die"Werte"der"Sorten"�Verde"da"Taglio�"(12,1%)"und"�Glatter"Silber"3�"

(12,5%) signifikant höher als die anderen Sorten (Tab. 7;"grün)."In"der"Salzstufe"�Hoch�"zeigten 

sich keine Sortenunterschiede. Bezieht man sich auf die Unterschiede zwischen den Salzstufen 

und der Kontrolle, wurde nur"in"der"Sorte"�Glatter"Silber"3�"ein"signifikanter"Abfall"von der 

Kontrollvariante zur Salzstufe"�Mittel�"festgestellt.  

Tab. 7: Trockenmassegehalt der ersten Ernte in Abhängigkeit der Faktoren Sorte und Salzstufe; 
Werte mit verschiedenen Buchstaben innerhalb einer Zeile unterscheiden sich signifikant; 
Tukey-Test, +"="0,05 

 

 

 

 
Trockenmasse-Konzentration (%) 

 
Verde d. t. Walliser Glatter Silber 3 Jessica Lukullus 

Kontrolle 12,1    b 10,2    a 12,5    b 9,6      a 10,4    a 

Mittel 11,0    b 10,8    b 10,3    ab 9,5      a 10,3    ab 

Hoch 11       a 10,7    a 10       a 10,3    a 10,6    a 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Verde da taglio Walliser Glatter Silber 3 Jessica Lucullus

G
e

w
ic

h
t 

 [
g

]

Sorte

Kontrolle Mittel Hoch

Abb. 7: Einfluss von Salzstress auf die Spross-Frischmasse verschiedener Mangoldsorten bei der 
1. Ernte; Mittel = 6 dS m-1, Hoch = 12 dS m-1; Werte mit verschiedenen Buchstaben innerhalb 
des Faktors Salzstufe unterscheiden sich signifikant; Tukey-Test + = 0,05 
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5.2.4  Natrium 

Es wurde geprüft inwiefern sich die Sorten innerhalb der Salzstufen hinsichtlich der 

Konzentration signifikant unterscheiden. Die Schwankungen in der Kontrolle waren 

signifikant, mit einer maximalen Differenz von 0,15% (Abb. 8). In"der"Salzstufe"�Mittel�"war"

die Natriumkonzentration der Sorte"�Lukullus�"mit"3,1%"signifikant"geringer"als"die"der Sorte 

�Verde"da"Taglio�." In"Folge"der"hohen"Standardabweichung" in"der"Salzstufe"�Hoch�"waren"

keine"Sortenunterschiede"auszumachen."Die"Salzstufen"�Mittel�"und"�Hoch�"zeigten"in"allen"

Sorten eine signifikant höhere Natriumkonzentration im Vergleich mit der Kontrolle. Im Zuge 

der weiteren Auswertung wurden die Na-Entzüge je Gefäß bestimmt. Durch die Multiplikation 

der zuvor bestimmten Trockenmasse [%] mit der Frischmasse [g] und dem Na Gehalt [mg] 

Trockenmasse [g]-1 wurden die Entzüge je Gefäß berechnet. Die höchsten Entzüge finden sich 

in der" Salzstufe" �Mittel�." Vergleicht man bei diesem Salzgehalt die" Sorten" �Jessica�" und"

�Lukullus�"mit" �Verde" da" taglio�"und"�Glatter Silber"3�"waren"die"Entzüge" im"Mittel 35% 

geringer. In"der"Salzstufe"�Hoch� wurden keine Sortenunterschiede festgestellt (Abb. 9). 
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Abb. 9: Einfluss von Salzstress auf den Natriumentzug je Gefäß verschiedener Mangoldsorten bei 

der 1. Ernte; Werte mit verschiedenen Buchstaben innerhalb einer Salzstufe unterscheiden sich 

signifikant; Tukey-Test, +"="0,05 

5.2.5  Chlorid 

Neben der Bestimmung von Natrium in der Trockenmasse wurde auch die Konzentration von 

Chlorid analysiert. Gegensätzlich zu den Analysen der Natriumkonzentration fanden sich kaum 

Sortenunterschiede. Die einzige Ausnahme bildet die um 19% geringere Konzentration der 

Sorte"�Jessica�"gegenüber"�Glatter"Silber"3�"in"der"Salzstufe"�Mittel�."Betrachtet"man"lediglich 

die"Salzstufen"�Hoch� 4,3%"und"�Mittel�"3,9%" zeigten beide einen signifikanten Anstieg im 

Vergleich mit der Kontrolle (1,8%) (Abb. 10). Die Berechnung des Chloridentzugs je Gefäß 

erfolgte identisch derer für Natrium (s. 4.2.3). In" der" Salzstufe" �Mittel�" entzog die Sorte 

�Jessica�"mit 345 mg Chlorid 35% weniger als das Mittel der anderen Sorten. Derartige 

Unterschiede"wiederholten"sich"in"der"Salzstufe"�Hoch�"nicht"und"in"der"Kontrolle"fand"sich"

eine vergleichbare Differenz nur im Vergleich mit"der"Sorte"�Glatter"Silber"3�"(Abb. 11). 
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Abb. 11: Einfluss von Salzstress auf die Chloridkonzentration in der Trockenmasse verschiedener 
Mangoldsorten bei der 1. Ernte; Werte mit verschiedenen Buchstaben innerhalb einer 
Salzstufe unterscheiden sich signifikant; Tukey-Test, +"="0,05 
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5.3  Zweite Ernte 

5.3.2 Frischmasse  

Wie in 3.3 beschrieben konnte der Wasserbedarf der Kontrolle ab dem ersten Schnitt nicht 

immer gedeckt werden. Der daraus resultierende Effekt und der Einfluss der Salzkonzentration 

auf die Frischmassebildung ist in Abb. 12 an"der"Sorte" �Verde" da"Taglio�" visualisiert."Die"

höchsten"Erträge" fanden"sich" in"der"Salzstufe"�Mittel�" (114,5"g)," innerhalb"derer" sich"keine"

Sortenunterschiede feststellen ließen (Abb. 13)." In" der"Kontrolle" und" der" Salzstufe" �Hoch�"

finden sich die gleichen Unterschiede: die Frischmasse der Sorte" �Verde" da" Taglio�" war"

signifikant"geringer"als"die"Sorten"�Glatter"Silber"3�"und"�Lukullus�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Vergleich der drei Salzstufen anhand der Sorte �Verde da taglio�; Datum 01.07.2019; 2 1/2 
Wochen nach der ersten Ernte 
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5.3.3  Trockenmasse 

Gegensätzlich zur ersten Ernte findet sich in dem Trockenmassegehalt der zweiten Ernte ein 

bestimmter Sortenunterschied. Die"Sorte"�Verde"da"taglio�"weist in allen Faktorstufen einen 

höheren Anteil gegenüber drei oder mehr Sorten auf. In der Kontrolle fällt der Unterschied 

gegenüber"den"Sorten"�Walliser�,"�Glatter"Silber"3�"und"�Jessica�"mit"durchschnittlich"18,7%"

am höchsten"aus."Derselbe"Vergleich"in"der"Salzstufe"�Mittel�"war"mit"12,2%"etwas"geringer. 

Ein erhöhter Trockenmassegehalt findet"sich"in"der"Salzstufe"�Hoch�"mit"16%"gegenüber"allen 

anderen Sorten wieder (Tab. 8; grün). Der Vergleich der Faktorstufen des Salzgehalts führte zu 

keinen signifikanten Unterschieden. 

 
Verde d. t. Walliser Glatter S. 3 Jessica  Lukullus 

Kontrolle 10,3    b  8,3    a 8,4    a 8,4    a 9,1    ab 

Mittel 9,3      b 8,6    a 7,8    a 8,1    a 8,5    ab 

Hoch 10,3    b 8,9    a 8,9    a 8       a 8,8    a 

Tab. 8: Trockenmassegehalt der zweiten Ernte in Abhängigkeit der Faktoren Sorte und Salzstufe; 
Werte mit verschiedenen Buchstaben innerhalb einer Zeile unterscheiden sich signifikant; 
Tukey-Test, +"="0,05 
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Abhängigkeit von Sorte und Salzstufe.  Erntetermin: 01.07.2019; Werte mit gleichen 
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5.3.4  Natrium 

Eine Bestimmung der Gehalte aller Sorten war für die Proben der zweiten Ernte, wie in 3.4.4 

beschrieben, nicht möglich. Die Sorte Jessica wurde als Referenz zur ersten Ernte gewählt und 

daraufhin analysiert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede zu der ersten Ernte 

festgestellt (Tab. 9). Das arithmetische Mittel des Na Gehalts [%] jeder Variante der ersten 

Ernte wurde für die Berechnung des Na Entzugs der zweiten Ernte verwendet, ausgenommen 

die Gehalte der Sorte Jessica.  

Tab. 9: Mittlerer Natrium Gehalt in der Trockenmasse [%] der zweiten Ernte der Sorte "Jessica"; 
Werte mit verschiedenen Buchstaben in einer Zeile unterscheiden sich signifikant; Tukey-test, + 
= 0,05 

 
Natrium [%] 

 
1 Ernte  2 Ernte 

Kontrolle 1,7   ±0,07    a 1,9    ±0,16    a 

Mittel 3,5   ±0,36    a 4,0    ±0,24    a 

Hoch 4,5   ±0,43    a 4,4    ±0,24    a 

Bei"Betrachtung"der"Natriumentzüge"je"Gefäß"konnte"in"der"Kontrolle"und"der"Salzstufe"�Hoch�"

keine Sorte einen signifikant höheren oder niedrigeren Entzug aufweisen (Abb. 14). Die 

Salzstufe"�Mittel�"entzog"mit"350"mg"112%"mehr"Natrium"als"die"Salzstufe"�Hoch�"und"156%"

mehr als die Kontrolle.  

 

Abb. 14: Einfluss von Salzstress auf den Natriumentzug je Gefäß verschiedener Mangoldsorten bei 
der 2. Ernte; Werte mit verschiedenen Buchstaben innerhalb einer Salzstufe unterscheiden sich 
signifikant; Tukey-Test, +"="0,05 
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5.3.5  Chlorid 

Die Bestimmung des prozentualen Cl Gehalts in der Trockenmasse erfolgte identisch derer für 

Natrium."Es"wurden"wieder"die"Werte"der"Sorte"�Jessica�"verglichen und kein signifikanter 

Unterschied der Salzstufen" �Mittel�" und" �Hoch�" zwischen" der" ersten" und" zweiten Ernte 

festgestellt (Tab 10).  

 

Tab. 10: Mittlerer Natrium Gehalt in der Trockenmasse [%] der zweiten Ernte der Sorte "Jessica"; 
Werte mit verschiedenen Buchstaben in einer Zeile unterscheiden sich signifikant; Tukey-test, + 
= 0,05 

 

 

 

Auch"hier"finden"sich"in"der"Salzstufe"�Mittel�"die"höchsten"Entzüge"mit"durchschnittlich"387"

mg" Chlorid." Die" Sorte" �Jessica�" hatte" mit" 83%" der" Masse" von" �Glatter" Silber 3�" einen"

signifikant geringeren Entzug. Gegensätzlich dazu ist sie in der Kontrolle mit 264 mg die 

höchste, während andere Sorten in dem Bereich 155�180 mg lagen (Abb. 15). 

 

Abb. 15: Einfluss von Salzstress auf den Chloridentzug je Gefäß verschiedener Mangoldsorten bei 
der 2. Ernte; Werte mit verschiedenen Buchstaben innerhalb einer Salzstufe unterscheiden sich 
signifikant; Tukey-Test, +"="0,05 
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Chlorid [%] 

 
1 Ernte 2 Ernte 

Kontrolle 1,7    a 3,1    b 

Mittel 3,5    a 4,1    a 

Hoch 4,5    a 4,3    a 
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5.4  Aktivitätsmessung 2 

Die Leitfähigkeit des Bodens wurde am 17.07.2019 in den Tiefen 4,8 und 12 cm je Gefäß 

gemessen. Da es sortenbezogen keine Unterschiede gab, wurden die Gehalte je Salzstufe 

gemittelt. Bei Betrachtung der drei Tiefen in der Kontrolle wurden keine signifikanten 

Differenzen festgestellt (Tab. 11)." In" den" Salzstufen" �Mittel�" und" �Hoch�" finden" sich" die"

höchsten Leitfähigkeiten immer in der Tiefe von 12 cm, mit einem Anstieg > 20% im Vergleich 

mit den Werten aus der Tiefe von 4 cm.  

Tab. 11 Leitfähigkeit des Bodens der Gefäße im Mittel über alle Sorten; Datum: 17.07.2019; 
Tiefen = 4/ 8/ 12 cm; Abstand zum Topfrand = 2,5 cm; Werte mit verschiedenen Buchstaben in 
einer Zeile unterscheiden sich signifikant; Tukey-Test, +"="0,05 

 
Leitfhähigkeit dS m-1 

 
4 cm 8 cm 12 cm 

Kontrolle 0,21    a 0,23    a 0,20    a 

Mittel 0,39    a 0,50    b 0,53    b 

Hoch 0,77    a 0,87    b 0,99    c 

 

5.5  Wasserpotential 

Die am 17.7.2019 durchgeführten Messungen des Wasserpotentials zeigten einen signifikanten 

Unterschied"von"1,2"Bar"zwischen"der"Salzstufe" �Hoch�"und"der"Kontrolle" (Abb."16). Eine 

Differenz" zwischen" der" Salzstufe" �Mittel�" und" der" Kontrolle" wurde" nicht" beobachtet."

Tendenziell stieg das Wasserpotential der Pflanzen mit zunehmendem Salzgehalt im Boden an. 
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Abb. 16: Wasserpotential der Sorte Verde da taglio am 17.07.2019 in Abhängigkeit der Salzstufe; 
Werte mit verschiedenen Buchstaben unterscheiden sich signifikant; Tukey-Test, +"="0,05 
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Entzug [%] = 

5.6  Wasserverbrauch 

Der Wasserverbrauch vom 29.4.2019 (Auspflanzen) bis 01.07.2019 (2. Ernte) zeigte, dass die 

Sorte" Jessica" im"Vergleich"mit" den" Sorten" �Verde" da" taglio�" und" �Glatter" Silber" 3�" einen"

signifikant" geringen" Verbrauch" in" der" Kontrolle" (4,9%)" und" der" Salzstufe" �Mittel�" (5,9%)""

aufweist (Abb. 17). Über alle Sorten gemittelt macht der Wasserverbrauch zwischen 

Auspflanzung und 1. Ernte 53 % des Gesamtverbrauchs aus. Tendenziell ist der Verbrauch der 

Sorten Verde da Taglio und Glatter Silber 3 höher als der der anderen Sorten.  

5.7  Natriumgesamtentzug  

Für die Berechnung des Gesamtentzugs wurde der Eintrag durch das Gießwasser mit 

einbezogen (26,1 mg Na L-1). Aus der ersten und zweiten Ernte ging hervor, dass auch in der 

Kontrolle im Durchschnitt wesentliche Mengen Natrium entzogen wurden. Aus den vier 

Wiederholungen je Sorte in der Kontrolle wurde ein Mittelwert gebildet, der in der Salzstufe 

�Mittel�" und" �Hoch�" abgezogen" wurde." Die Berechnung des Natriumgesamtentzugs einer 

Variante erfolgte wie folgt:   

      Na Entzug 1. Ernte + 2. Ernte [mg] � Ar. Mittel Na Entzug Kontrolle [mg]             

                 Na Eintrag Gießwasser [mg] + Na Eintrag Salzstufe [mg] 
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Abb. 17: Wasserverbrauch vom 29.04. � 01.07.2019 in Abhängigkeit von den Faktoren Sorte und 
Salzstufe; Werte mit verschiedenen Buchstaben innerhalb einer Salzstufe unterscheiden sich 
signifikant; Tukey-Test, +"="0,05 
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In jeder Sorte konnte ein signifikanter Abfall der Entzüge"von"der"Salzstufe"�Mittel�"zu �Hoch�"

nachgewiesen werden. Vergleicht"man"die"Sorten"in"der"Salzstufe"�Mittel�"finden"sich"in"den"Sorten"

�Verde"da"taglio�,"�Walliser�"und"�Glatter"Silber"3�"die"höchsten"Entzüge"(12�14%) während die 

Sorte"�Lukullus�"mit"einem"durchschnittlichen"Reduktion"von"50%"signifikant"geringer"war (Abb. 

18). In der Kontrolle wurde im Mittel 103%, des durch das Gießwasser zugeführten Natrium 

entzogen (Tab. 12). 

Tab. 12 Anteil des Natrium Entzug [%] durch die erste und zweite Ernte in der Kontrolle von dem Natrium 
Eintrag durch das Gießwasser in Abhängigkeit der Faktors Sorte; Werte mit verschiedenen 
Buchstaben unterscheiden sich signifikant; Tukey-Test, +"="0,05 

 
Verde d. t. Walliser Glatter S. 3 Jessica Lukullus 

Kontrolle 106,9    a 99,8    a 110,2    a 102,6    a 100,0    a 
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Abb. 18 Anteil des Natriumentzug durch die erste und zweite Ernte von demm Natrium Eintrag 
durch das Gießwasser in Abhängigkeit der Faktoren Sorte und Salzstufe; Werte mit 
verschiedenen Buchstaben innerhalb einer Salzstufe unterscheiden sich signifikant; Tukey-Test, 
+"="0,05 
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5.8  Chloridgesamtentzug 

Die Berechnung des Chlorid Entzuges erfolgte identisch den Natrium Entzügen. Der Eintrag 

durch das Gießwasser betrug 44 mg L-1. Tendenziell entzog die Sorte �Jessica� die geringsten 

Mengen Chlorid. Dieser Unterschied war jedoch nicht im Vergleich mit jeder Sorte signifikant. 

Bezogen"auf"die"Salzstufen"wies"�Mittel�"den"höchsten"Chlorid"Entzug"auf (Abb. 19). In der 

Kontrolle wurde durchschnittlich 70% des zugeführten Chlorids entzogen (Tab. 13). 

Tab. 13: Anteil des Chloridentzug [%] durch die erste und zweite Ernte in der Kontrolle von dem 
Natrium Eintrag durch das Gießwasser in Abhängigkeit der Faktors Sorte; Werte mit 
verschiedenen Buchstaben unterscheiden sich signifikant; Tukey-Test, +"="0,05  

 

 

Abb. 19: Anteil des Chloridentzug durch die erste und zweite Ernte von dem Natrium Eintrag 
durch das Gießwasser in Abhängigkeit der Faktoren Sorte und Salzstufe; Werte mit 
verschiedenen Buchstaben innerhalb einer Salzstufe unterscheiden sich signifikant; Tukey-
Test, +"="0,05 
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6  Diskussion 
6.2  Ertrag 

Im Rahmen des Gefäßversuchs wurden fünf Mangoldsorten in zwei unterschiedlich stark 

salinen Böden kultiviert. Die Salze wurden dem Boden vor der Auspflanzung künstlich 

zugeführt. An zwei Ernteterminen wurde der Ertrag bestimmt (13.06.2019 &  01.07.2019). 

Nach der zweiten Ernte nahm der Schädlingsdruck zu, sodass > 50% der Pflanzen stark befallen 

waren. In vier von fünf Sorten waren keine Wachstumsunterschiede zwischen den Salzstufen 

mehr erkennbar waren (Anhang 5). Für die Ertragsbestimmung   wurde   die   Frischmasse   je   

Gefäß   erfasst   und   die   prozentuale Trockenmasse bestimmt. Bei Betrachtung der 

Frischmasse der ersten Ernte wurde eine durchschnittliche Reduktion um 26% bei dem 

Vergleich" der" Salzstufe" �Mittel�" (6" dS m-1) mit der Kontrolle festgestellt. Setzt man die 

Salzstufe" �Hoch�" (12" dS m-1) in Relation mit der Kontrolle konnte ein Verlust von 52% 

beobachtet werden. In einem Gefäßversuch mit Sandboden und Bewässerung mittels 

salzhaltigem Drainagewasser wurde eine Reduktion des Ertrages um 50% bei 15 dS m-1 

festgestellt (SHANNON et al. 2000). In jenem Versuch stieg somit der Salzgehalt im Boden mit 

fortlaufender Zeit an. Jedoch waren die Pflanzen in dem Versuch dieser Bachelorarbeit bereits 

sieben Tage nach der Auspflanzung 100% der geplanten Salzkonzentrationen ausgesetzt 

(s. 3.3). Dies könnte der Grund für die um 3 dS m-1 geringere Leitfähigkeit bei einem 

Ertragsverlust von 50% sein. Auch bei der zweiten Ernte war ein signifikant geringerer 

Frischmasseertrag von 28% in der Salzstufe" �Hoch�" im" Vergleich" zur Salzstufe" �Mittel�"

erkennbar. Dieser Wert liegt mit ±2% nahe an denen der ersten Ernte. Im Gegensatz zur ersten 

ernte weist die Kontrolle der zweiten Ernte geringere Erträge als"die"Salzstufe"�Mittel� auf. 

Dies lag an der nicht immer ausreichenden Wasserversorgung der Gefäße wie in 4.3 

beschrieben. Der Wassermangel und Hitzestress in der zweiten Junihälfte sorgte für eine 

fehlende Vergleichbarkeit der Kontrolle mit den Gefäßen unter Salzstress. Jedoch konnte bei 

der Kontrolle und Salzstufe"�Mittel�"in"der"Sorte"�Verde"da"Taglio�"eine"geringere"Frischmasse"

als"in"den"Sorten"�Glatter"Silber"3�"und"�Jessica�"festgestellt"werden."Diese"Werte"entsprachen"

nicht"den"Erwartungen,"da"die"Sorte"�Verde"da"taglio�"als"einzige"für"den"mehrfachen Schnitt 

empfohlen wurde. Wird die Kontrolle der zweiten Ernte nicht mit einbezogen, kann die erste 

Hypothese verifiziert werden. Salzstress hat einen negativen Effekt auf den Ertrag von 

Mangold. Zudem sind die Ergebnisse vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die Pflanzen im 

kommerziellen Gewächshausanbau bereits zum Zeitpunkt der Keimung dem Salzstress 

ausgesetzt sind. Dadurch könnte das Wachstum der Jungpflanzen und die damit einhergehende 

Ertragserwartung weiter reduziert werden. Nimmt man nun Bezug auf die Sortenunterschiede 

wird sichtbar, dass nicht alle Sorten gleich sensitiv auf Salzstress reagieren. Für die weitere 

Betrachtung werden im Folgenden die Ergebnisse der ersten Ernte diskutiert. Die Sorte 

�Jessica�"reagiert"mit"einem"Verlust"von"58%"in der"Salzstufe"�Hoch�"gegenüber"der"Kontrolle"
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stärker, als"die"Sorten"�Verde"da"taglio�"(48%)"und"�Glatter"Silber"3�"(49%)."�Verde"da"taglio�"

bildete"sogar" in"der"Salzstufe"�Mittel�"keine"geringeren"Frischmasse"als"die"Kontrolle."Dies"

kann als Anzeichen für eine höhere Toleranz gegenüber Salzstress interpretiert werden. In der 

Kultivierung von Tomaten wurde festgestellt, dass Sorten mit verschiedenen 

Ertragsrückgängen auf Salzstress reagieren (PEREZ ALFOCEA et al. 1993). Betrachtet man die 

Summe"aus"erster"und"zweiter"Ernte"weißt"die"Sorte"�Glatter"Silber"3�" in"beiden"Salzstufen"

höhere"Werte" als" die" Sorte" �Jessica�" auf." Somit"wird" auch" bei"Mangold" deutlich, dass die 

Sortenwahl vermutlich einen Einfluss auf den Ertrag unter Salzstress hat. Die Erntetermine 

wurden so gewählt, dass einen mehrfacher Schnitt möglich war. Rechnet man den 

durchschnittlichen Ertrag der Kontrolle beider Ernten mit 265 g je Gefäß auf kg m-2 um, ergibt 

dies einen Wert von 5 kg m2 (Topfdurchmesser 23cm).  

1 m2 / (0,23m * 0,23m) = 18,9              18,9 * 265 g = 5008g 

Ein höherer Ertrag von 8 kg m2 könnte unter optimalen Bedingungen durch die Ernte der jeweils 

äußeren Blätter über einen Zeitraum von mehreren Wochen realisiert werden (PUFFERT 2019b). 

Die Anzahl von fünf Pflanzen je Gefäß war sehr dicht gewählt. Es sollte dadurch ein Ausfall 

einzelner Wiederholungen durch Salzstress oder Schädlinge vermieden werden. Im Feldanbau 

wird eine Dichte von 6�10 Pflanzen m-2 empfohlen  (DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LÄNDLICHER 

RAUM RHEINLAND-PFALZ 2018).   

Bezieht man nun die gebildete Trockenmasse je Gefäß mit ein, zeigt sich ein ähnlicher Verlust 

durch den Salzstress wie in der Frischmasse. Die Trockenmasse (in Prozent der Frischmasse) 

der ersten Ernte wies mit 9,5�12.5% höhere Werte auf als die der zweiten Ernte (7,8 - 10,3%). 

Vermutlich lag dies an den unterschiedlichen Trocknungstemperaturen zwischen VDLUFA 

(60 °C) und dem Standort Köln-Auweiler (105 °C). Die geringere Temperatur bei der 

VDLUFA-Methode ist zuvor nicht bekannt gewesen, weshalb bei der zweiten Ernte der für die 

Trockenmassebestimmung übliche Wert von 105 °C gewählt wurde, um das Pflanzenmaterial 

auf Gewichtskonstanz zu trocknen. Während bei Salzstress die gebildete Trockenmasse 

abnimmt, steigt die prozentuale Trockenmasse von vielen Pflanzen an (AHMAD et al. 2013). 

Eine Reduktion der gebildeten Trockenmasse konnte mit dem Gefäßversuch bewiesen werden, 

jedoch wurde eine Steigerung der prozentualen Trockenmasse nicht festgestellt. Bei der ersten 

Ernte kam es zwischen dem Abtrennen der Blätter und der Probenlagerung (-18 °C) zu 

verzögerten (>30 min) und nicht immer identischen Wartezeiten. Die prozentuale 

Trockenmassebestimmung der VDLUFA wurde mithilfe der innerhalb des Labors erneut 

bestimmten Frischmasse errechnet. Es war somit von einer leichten Verfälschung der 

Ergebnisse durch den Transpirationsverlust vor der Analyse zu rechnen. Dieser Fehler trat in 

der zweiten Ernte nicht auf. Hier wurde die Trockenmasse mithilfe der selbst bestimmten 

Frischmasse berechnet. Aber auch bei diesen Analysen ließ sich keine Tendenz zu steigender 
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prozentualer Trockenmasse bei Erhöhung des Salzstresses erkennen." Die" Sorte" �Verde" da"

taglio�"wies"in"der"der"zweiten"Ernte"um 15% höhere Werte als die anderen Sorten auf. In der 

ersten Ernte war derselbe Effekt zu vermerken, welcher mit 8% Mehrertrag deutlich geringer 

ausfiel. Ein möglicher Grund hierfür könnte die zuvor beschriebene inkonsistente Wartezeit 

sein. Für die höhere prozentuale Trockenmasse dieser Sorte war die Morphologie ein möglicher 

Faktor. Im Gegensatz zu anderen Sorten wurden tendenziell mehr Blätter bei einem 

vergleichbaren Frischmassegewicht ausgebildet, was zu einem höheren Anteil an Stängeln 

führte. 

Bei zunehmenden Salzstress reagieren Pflanzen mit einer Steigerung des Wasserpotentials im 

Pflanzengewebe um eine fortlaufende Versorgung mit Wasser zu gewährleisten (AHMAD et al. 

2013). Am 14.06.2019 wurde"das"Wasserpotential"der"Sorte"�Verde"da"taglio�"bestimmt."Bei"

den Messungen kam es zum schnellen Austrocknen der Blätter, bedingt durch hohe 

Temperaturen. Die Handhabung des Messgerätes benötigte zudem Erfahrung, weshalb die 

Daten der ersten Messung eine sehr hohe Streuung aufwiesen (Anhang 7). Deshalb wurde auf 

eine Darstellung der Ergebnisse verzichtet. Die zweite Messung des Wasserpotentials am 

17.07.2019 wurde unter besseren Bedingungen durchgeführt. Die Tendenz zu einem steigenden 

Wasserpotential konnte bestätigt werden. Die Salzstufe"�Hoch�"wies"einen"Wert"auf,"der"62%"

höher war als der der Kontrolle. Eine weitere Reaktion der Pflanze auf Salzstress ist eine 

Reduktion der Zellstreckung und des Längenwachstum (AL'SHAREEF & TESTER 2005). Im 

vorliegenden Versuch spiegelte sich dies einerseits durch die verminderte Frischmassebildung 

und andererseits durch einen reduzierten Wasserverbrauch wieder. Die Salzstufe" �Hoch�"

verbrauchte im Schnitt nur 70% des Wassers der Kontrollvariante. Sortenunterschiede ließen 

sich"besonders"zwischen"der"Sorte"�Jessica�"mit"dem"geringsten"und"�Verde"da" taglio�"und"

�Glatter"Silber"3�"mit"dem"höchsten"Verbrauch"feststellen."Dieser Mehrbedarf spielt besonders 

dann eine Rolle, wenn das Bewässerungswasser bereits hohe Konzentrationen an Salzen mit 

sich führt. Dieser Aspekt wird in dem zweiten Teil der Diskussion umfassender thematisiert. 

In Zukunft wäre es wichtig Ertragsdaten verschiedener Mangoldsorten für die Winterperiode 

im geschützten Anbau zu erfassen. In der Literatur finden sich Werte, die zwischen 5�10 kg m2 

liegen. Die obere Grenze von 10 kg scheint nach Erfahrungswerten nur im Gewächshausanbau 

und durch die Entnahme der äußeren Blätter realisierbar zu sein (PUFFERT 2019a). Zudem fand 

der Versuch in den Frühlings- und Sommermonaten statt. Ein Vergleich zwischen den Sorten 

war hiermit möglich, aber eine wissenschaftliche fundierte Aussage über die Erträge während 

der Winterperiode konnte nicht getroffen werden. 
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6.3  Natrium und Chlorid 

Für eine mögliche Verifizierung der zweiten Hypothese galt zu erörtern, ob eine Mangoldsorte 

höher oder niedrigere Natrium-  und Chlorid-Entzüge als die anderen Sorten aufweist. Für die 

Diskussion wird im Folgenden zuerst auf die Natrium Entzüge eingegangen und danach auf 

dieselben für Chlorid. Summiert aus beiden Salzen kann daraufhin eine Aussage über die 

Sortenunterschiede hinsichtlich der Gesamtentzüge getroffen werden. Bevor die Ergebnisse 

sinnvoll diskutiert werden können galt sicherzustellen, ob die Pflanzen die Gefäße vollständig 

durchwurzelt hatten. Dieser Aspekt war wichtig, da in Gefäßversuchen zu Salzstress mit Mais 

an der Universität Gießen festgestellt wurde, dass das Gießwasser die Salze in Richtung 

Gefäßboden verlagern kann. Die Durchwurzelung der Pflanzen erfolgte deswegen nur in den 

oberen Bodenschichten und erschwerte so die Auswertung. (JUNG 2019a) In dem vorliegenden 

Gefäßversuch wurde deswegen eine Rückkontrolle der Leitfähigkeit in drei Bodentiefen in 

allen Gefäßen durchgeführt. Die Messungen wiesen eine Tiefenverlagerung in den Salzstufen 

�Mittel�"und"�Hoch�"auf."Durchschnittlich"ließ"sich"in"einer"Tiefe"von"12"cm"ein"71%"(Salzstufe"

�Mittel�)"und"16%"(Salzstufe"�Hoch�)"höherer"Wert"feststellen als in 4 cm Tiefe. Die stärkere 

Verlagerung" in" der" Salzstufe" �Mittel�" begründet sich wahrscheinlich in den höheren 

Gießwassergaben. Nach Beendigung des Gefäßversuchs wurde die Durchwurzelung der 

Gefäße optisch untersucht und es konnte kein Wachstumsstopp in einer bestimmten Tiefe 

festgestellt werden. Die Wurzeln hatten sich in den untersuchten Gefäßen beider Salzstufen bis 

zum Boden ausgebreitet. Somit konnte eine Verfälschung der Ergebnisse durch mangelndes 

Wurzelwachstum ausgeschlossen werden. Zusätzlich zeigt dieses Ergebnis, dass Mangold 

gegenüber anderen Pflanzen wie Mais eine höhere Toleranz gegenüber salinen Böden mit 

Hinblick auf das Wurzelwachstum haben könnte. Die erste Aktivitätsmessung diente der 

Rückkontrolle der Salzgehalte in den zwei Salzstufen, in der wie erwartet signifikante 

Unterschiede vorgefunden wurden (Abstand zum Gefäßrand 7,5). Bei Auswertung der Daten 

mit einem Abstand von 2,5 cm zum Gefäßrand gab es starke Schwankungen. Dies lag daran, 

dass zuvor am Rand des Gefäßes der Boden aufgelockert wurde (s. 3.3). In diesem Bereich 

trocknete der Boden schneller, was die von Bodenfeuchte abhängige Leitfähigkeit beeinflusste. 

Auf die Darstellung der Daten ist deshalb verzichtet worden und sie sind dem Anhang 1 zu 

entnehmen. 

Bei Betrachtung der ersten und zweiten Ernte wurde in der Kontrolle eine 

Natriumkonzentration von 1,5 � 1,7% in der Trockenmasse gemessen. Ein Feldversuch (Ph = 

7,5) an der Fakultät für  Gartenbau in Lednice (Tschechien) mit Aussaat im April konnte in 13 

Mangoldsorten eine durchschnittliche Konzentration von 2,1% in den Blättern und 1% in den 

Stängeln feststellen (POKLUDA & KUBEN 2012). Geht man bei Stielmangold von einem Stängel 

zu Blatt Verhältnis von 2:1 (eigene Annahme) aus, liegen die Werte mit 1,35% etwas unter 

denen des Gefäßversuchs. Dies lässt sich vermutlich auf die höheren Natriumkonzentrationen 
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im Gießwasser des Versuchs und der stärkeren Durchwurzelung zurückführen. Gemittelt über 

alle Sorten stieg die Natriumkonzentration" in" der" Salzstufe" �Mittel�" auf" 3,5% an. In der 

Rückkontrolle der zweiten Ernte mit der Sorte"�Jessica� konnte dies bestätigt werden. Dieser 

Trend setzte sich bei steigendem Salzstress nicht in demselben Maße fort. Beispielhaft dafür 

sind" die" Sorten" �Verde" da" taglio�" und" �Glatter" Silber" 3�"mit" identischen"Werten" in" beiden"

Salzstufen. Das könnte ein Anzeichen für eine aktive Anpassung gegenüber Salzstress sein, da 

diese Sorten bei steigender Bodensalinität die Konzentration im Pflanzengewebe auf einem 

gleichbleibenden Niveau halten können.  

Die Analyse der Natriumentzüge ergab, dass die Leitfähigkeit von 12 dS m-1 zu einer höheren 

Natriumkonzentration im Gewebe führte, diese jedoch nicht die Reduktion an Frischmasse 

kompensierte." In"der"Salzstufe"�Mittel�"der"ersten"Ernte"wurden"440"mg"Natrium"entzogen, 

während es in"der"Salzstufe"�Hoch�"25"%"weniger"war."Erstaunlicherweise"hatte"die Reduktion 

an Frischmasse einen hohen Einfluss, der sich in gleichen Werten zwischen der Kontrolle und 

der"Salzstufe"�Hoch�" in"vier"von"fünf"Sorten wiederspiegelte. Dieser Effekt ließ sich in der 

zweiten Ernte nicht erneut beobachten, was an der verminderten Frischmasse der Kontrolle lag. 

Diese wurde, wie im ersten Abschnitt der Diskussion erläutert, durch Wassermangel 

beeinträchtigt."In"den"Entzügen"der"Salzstufe"�Mittel�"der"ersten Ernte waren die Mengen der 

Sorten"�Jessica�"und"�Lukullus�"geringer,"als"die"der"Sorten"�Verde"da" taglio�"und"�Glatter"

Silber"3�."Die"Reduktion"der"Sorte"�Jessica�"begründet"sich"hauptsächlich"in"der"geringeren"

Trockenmasse, während die Ursache bei der" Sorte" �Lukullus�" in" den" niedrigen"

Natriumkonzentrationen in der Trockenmasse liegt. In der zweiten Ernte ließ sich nur bei der 

Sorte" �Lukullus�" ein" erneut" geringerer" Entzug" gegenüber" der" Sorte" �Glatter" Silber" 3�"

feststellen. Im Zuge der weiteren Analyse zeigten sich deutliche Sortenunterschiede wenn man 

die Gesamtentzüge beider Ernten in Abhängigkeit des Natriumeintrags in Betracht zog. Die 

Pflanzen, die der Salzstufe mit 6 dS m-1 ausgesetzt waren, zeigten die prozentual höchsten 

Entzüge mit 7-14%. Auffällig waren die"Sorten"�Verde"da"taglio�"(14%),"�Walliser�"(12%)"und"

�Glatter"Silber"3�"(13%),"die"alle"mehr"Natrium"als"die"Sorte"�Lukullus�"(7%)"aufnahmen."Die"

Sorte"�Jessica�"zeigte ebenfalls eine verminderte Tendenz. Somit kann die Hypothese, dass eine 

Sorte niedrigere Entzüge als die anderen aufweist, hinsichtlich Natrium angenommen werden. 

Neben der geplanten Zufuhr an Natrium zu Beginn des Experiments hatte der Eintrag über das 

Gießwasser einen zusätzlichen Einfluss auf die Ergebnisse. In dem Grundwasser, das an dem 

Standort Köln-Auweiler verwendet wurde fanden sich 22,6 mg Natrium L-1. Dieser Anteil 

machte" in" der" Salzstufe" �Mittel�" 13%" der" Einträge" aus." Damit" wird" erneut" klar," dass" das"

Gießwassermanagement, insbesondere bei Fruchtfolgen mit hohem Wasserbedarf, einen 

enormen Einfluss hat. In der Salzstufe"�Hoch�"konnten"zudem"nur"2-4% der Einträge in die 

geerntete Frischmasse aufgenommen werden. Da die im Material und Methodenteil erwähnten 
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Betriebe eine Leitfähigkeit von ca. 6 dS m-1 in ihren Gewächshausböden aufwiesen, sind die 

höchsten Entzüge"mit"der"Salzstufe"�Mittel�"als"positiv"zu"bewerten. 

Bei Beobachtung derselben Untersuchungen mit Chlorid finden sich bezüglich 

Sortenunterschiede und Gehalte einige Parallelen. Zunächst konnte in der ersten Ernte eine 

Chloridkonzentration von 1,6�1,9% in der Trockenmasse der Kontrolle gemessen werden. Der 

Anstieg"zur"Salzstufe"�Mittel-"(3,9%)"war"auch"hier"größer"als"der"zur"Salzstufe"�Hoch�"(4,3%)."

Bei"den"Sorten"�Verde"da"taglio�,"�Walliser�"und"�Glatter"Silber"3�"konnten keine Unterschiede 

zwischen beiden Salzstufen festgestellt werden. Diese Werte festigen die in dem vorherigen 

Teil"zu"Natrium"aufgestellte"Annahme,"dass"die"Sorten"�Verde"da"taglio-"und"�Glatter"Silber"

3�"eine"höhere"Toleranz"gegenüber Salzstress aufweisen. In Zukunft wäre es sinnvoll einen 

Versuch mit diesen Sorten zu wiederholen um Unsicherheiten auf Grund der kleinen 

Stichprobenanzahl auszuschließen. Danach könnten weitere Untersuchungen ergründen, wie 

der Mechanismus der Reduktion weiterer Salzanreicherung funktioniert. Bei der Analyse von 

Natrium und Chlorid nahm die Konzentration beider Ionen in den Mangoldpflanzen, bei 

steigenden Natrium- und Chlorid-Gehalten im Boden, zunächst stark an. Wurde der Salzstress 

weiter erhöht nahm dieser Effekt wieder ab. Dies ist vergleichbar mit dem Aufnahmeverlauf 

von Pflanzen, die für die Phytoremediation verwendet werden.  

Bezieht man sich nun auf die Chloridentzüge beider Ernten finden sich in der Salzstufe �Mittel�"

die höchsten Mengen (660�1090 mg Gefäß-1). Auch hier konnte die leicht gestiegene 

Konzentration"in"der"Salzstufe"�Hoch�"den"Verlust"an"Trockenmasse nicht ausgleichen. Dieser 

Effekt"ließ"sich"in"beiden"Ernten"belegen."Die"Sorte"�Jessica�"wies"in"der"Salzstufe"�Mittel�"der"

ersten Ernte auf Grund der geringeren Frischmasse und des geringeren Trockenmassegehalts 

die geringsten Entzüge auf. Eine Reproduktion dieser gesenkten Entzüge war in der zweiten 

Ernte nicht möglich. Die Sortenunterschiede könnten durch den Hitzestress und Wassermangel 

überschattet worden sein. Der durch die Umrechnung entstehenden Entzug der"Sorte"�Jessica�"

(660 mg Gefäß-1) von 12,5 g NaCl m-2 ist deutlich höher als der von JUNG & PERKONS (2018) 

mit derselben Sorte erzielte Entzug von 4 g m-2. Eine Begründung dieser Differenz liegt unter 

anderem in der geringeren Frischmasse des Versuchs von Jung und Perkons. In der Kontrolle 

der"Sorte"�Jessica� wurde ein signifikant höherer Entzug als in den anderen Sorten festgestellt. 

Dies folgt aus der angestiegenen Chloridkonzentration gegenüber der ersten Ernte. Vermutlich 

hat die Zuführung von Chlorid über das Gießwasser (44 mg L-1) diesen Effekt hervorgerufen. 

Da nur"die"Sorte"�Jessica�"analysiert"wurde,"fehlen"die"Angaben"über"die"Salzkonzentration"der"

anderen Sorten. Es war davon auszugehen, dass auch diese höhere Entzüge in der Kontrolle 

aufgewiesen haben müssten. In den anteiligen Entzügen über die Biomasse vom Gesamteintrag 

finden sich Parallelen zu den Natriumentzügen. In der Salzstufe" �Mittel�"wurde mit einem 

Entzug von 4-11% des Chlorideintrags die höchsten Entzüge festgestellt."Die"Sorten"�Verde"da"

taglio�"(11%),"�Walliser�"(9%)"und"�Glatter"Silber"3�"(9%)"zeigten"höhere Entzüge, als die der 
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Sorte" �Jessica�" (4%)." Eine Tendenz zu geringeren Entzügen war auch auch bei der  Sorte 

�Lukullus�"zu"vermerken."Daraus"kann"abgeleitet"werde,"dass"eine"Sorte"niedrigere"Entzüge"als"

andere Sorten aufweist. Somit kann die zweite Hypothese hinsichtlich des Chloridentzuges 

verifiziert werden.  In der Salzstufe �Hoch�"fielen"die"Werte"mit 1�2 % sehr gering aus, was 

durch die hohen Chlorideinträge durch das Gießwasser bedingt sein könnte. Zudem machte 

Chlorid 60% der Masse des dem Boden als NaCl eingemischten Salzes aus, da es ein höheres 

molekulares Gewicht besitzt. Auch im Gießwasser war eine bedeutende Konzentration von 

44 mg L-1 vorhanden. Für den Standort Köln-Auweiler wurde ein Eintrag von 32,2 g Natrim m-2 

und 59,7 g Chlorid m2 pro Jahr für die Kultivierung von Tomaten errechnet (JUNG & PERKONS 

2018). Wird die Düngung mit einem handelsüblichen Dünger wie Zuckerrübenvinasse addiert 

entsteht ein Eintrag von insgesamt 55,5 g Natrium m2 und 63,5 g Chlorid m2. Mittlerweile 

werden die meisten Gewächshausneubauten in Mitteleuropa mit Regenwasserauffangbehältern 

konstruiert. Regenwasser aus Mitteldeutschland weißt im Durchschnitt nur 0,8 mg Chlorid L-1 

und 0,4 mg Natrium L-1 auf (SCHUHMANN & ERNST 1993). Für die Zukunft wäre es interessant 

um wie viel Prozent der Eintrag an Salzen durch den Anbau von Mangold reduziert werden 

könnte. Die folgende Beispielrechnung gilt für den Standort Köln-Auweiler mit Werten eines 

Versuchs aus 2018. In Tab. 14 und 15 finden sich die theoretischen Berechnungen des 

Standortes für den Salzeintrag aus Gießwasser und Düngung (Zuckerrüben-Vinasse) einer 

Tomatenkultivierung und die Entzüge aus dem folgenden Anbau der Sorte"�Glatter"Silber"3�. 

In vorherigen Versuchen am Standort Köln-Auweiler wurde ein Ertrag von 2,1 kg m-2 

festgestellt dagegen gab KRUG (1991) einen maximalen Ertrag (Frischmasse) von 10 kg an 

(JUNG 2019b). Für die Berechnung wurde ein vom Autor als realisierbar eingestufter Wert von 

5 kg m-2 angenommen. 

Tab. 14: Ein- und Austrag von Chlorid und Natrium während einer Tomatenkultivierung; verändert 
nach (JUNG & PERKONS 2018) 

                             Tomatenkultivierung 

Düngung Gießwasser Entzug Summe 

Natrium [g m-2] 23,2 32,2 1,6 53,9 

Chlorid [g m-2] 3,8 59,7 49,9 13,6 

 

Tab. 15:  Austrag von Natrium und Chlorid durch den Anbau der Mangoldsorte �Glatter Silber 3� 

Mangold �Glatter Silber 3� 

Ertrag [kg] Trockenmasse [%] Na Entzug [g m-2] bei 4 % 

Na in TM 

Cl Entzug [g m-2] bei 4 % 

CL in TM 

5 10 20 20 
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Die Entzüge von Mangold machen 37% des durch die Tomatenkultivierung zugeführten 

Natriums aus. Betrachtet man die Chlorid Entzüge wird ein Wert von 147% erzielt, was zu 

einem Abbau des Chlorids im Boden führt. Die vorhergehende Beispielrechnung mit der Sorte 

�Glatter"Silber"3�"kann"auch"für"die"Sorte"�Verde"da"taglio�"vorgenommen"werden,"da"diese"

ähnliche Chlorid und Natriumkonzentrationen aufwies. Diese möglichen Entzüge erscheinen 

bei dem Vergleich mit JUNG (2019b) von 9,7 g NaCl m-2  (�Verde"da" taglio�) unrealistisch. 

Jedoch wurde in diesem Versuch nur ein Ertrag von 2,1 kg m-2 erzielt. Wenn man die Entzüge 

dieses Versuches auch auf einen Ertrag von 5 kg umrechnet, wäre ein Entzug von 23,1 g NaCl 

m-2 möglich gewesen. Geht man in Zukunft davon aus, dass der Betrieb auf eine Bewässerung 

mit Regenwasser umstellt und die Düngung durch natriumarme Zuckerrohrvinasse ersetzt, ist 

eine jährliche Senkung der Bodensalinität möglich. Jedoch ist es wichtig die vorherigen 

Berechnungen des Salzentzuges kritisch zu bewerten. Pflanzen, die in Gefäßen kultiviert 

wurden, weisen eine dichtere Durchwurzelung und damit einhergehend eine höhere Aufnahme 

von Nährstoffen und anderen Elementen auf. Zudem ist der Gießwassereintrag während der 

Wintermonate durch die Mangoldkultivierung nicht mit einberechnet worden, da es hierzu 

keine Literaturangaben gab. Wenn Zuckerrohrvinasse verwenden wird, stellt sich zudem die 

Frage, ob der Aspekt der Nachhaltigkeit und damit ein Grundpfeiler der ökologischen 

Landwirtschaft gewährleistet werden kann.                Dass Mangold mehr Salze in der 

Biomasse anreichert als andere Kulturen, wie zum Beispiel Spinat, wurde bereits belegt (JUNG 

& PERKONS 2018). Eine Antwort auf die richtige Sortenwahl lassen sich mit diesem Versuch 

nicht endgültig lösen. Es wäre interessant weitere Sorten auf ihre Eignung zu analysieren. 

Jedoch können auf Basis dieser Arbeit Empfehlungen ausgesprochen werden. Vermutlich 

werden"die"Sorten"�Verde"da"taglio�,"�Walliser�"und"�Glatter"Silber"3�"auch"im"gewachsenen"

Boden"höhere"Entzüge"als"die"Sorten"�Lukullus�"und"�Jessica�"aufweisen. Die Betriebe, die 

bereits Mangold anbauen, verwenden fast"ausschließlich"Saatgut"der"Sorte"�Glatter"Silber"3� 

(PUFFERT 2019b). Daher kann dazu geraten werden diese Sortenwahl beizubehalten. Zudem 

sollte die Kultivierung in den Wintermonaten weiter ausgebaut werden, da bisher der Anbau 

von Feldsalat dominiert. In Zukunft könnte so ein Anstieg der Salzgehalte reduziert und der 

Zeitraum bis zu einer nötigen Auswaschung verlängert werden. Wenn die Salzgehalte im Boden 

jedoch zu hoch sind, kann auch die gezielte Sortenwahl keine nennenswerten Ergebnisse 

erzielen und eine regelmäßige Auswaschung der Salze ist unausweichlich. 
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7 Zusammenfassung 
Zielsetzung dieser Bachelorarbeit war es, den Effekt von Salzstress auf verschiedene 

Mangoldsorten hinsichtlich Ertrag sowie Natrium- und Chloridanreicherung zu quantifizieren. 

Durch die Aufnahme in die Biomasse und die darauffolgenden Ernten soll eine Reduzierung 

der im Boden vorhandenen Salze ermöglicht werden. Diese reichern sich durch Gießwasser und 

Dünger vor allem in Böden langjährig ökologisch bewirtschafteten Gewächshäusern an. Aus 

vorhergehenden Versuchen ging hervor, dass Mangold für die Entsalzung von Gewächshäusern 

geeignet sein könnte. Für den Gefäßversuch wurden deswegen fünf Sorten über einen Zeitraum 

von drei Monaten getestet. Jede wurde in Gefäßen mit einer Leitfähigkeit von je 6 dS m-1 und 

12 dS m-1 kultiviert. Für eine mögliche Vergleichbarkeit wurde zusätzlich eine Kontrollvariante 

angelegt. Der Versuch fand in einem Gewächshaus des Versuchsstandorts Köln-Auweiler der 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen statt. An zwei Terminen wurde geerntet und die 

Parameter Frischmasse, Trockenmasse und Natrium- und Chloridkonzentration bestimmt. 

Zusätzlich wurde die Leitfähigkeit in den Gefäßen, das Wasserpotential der Pflanzen und das 

Gießwasser erfasst. 

Die Kontrolle der zweiten Ernte wurde vermutlich durch Wassermangel in ihrem Wachstum  

limitiert. Lässt man diese Ergebnisse aus zeigte sich, dass Salzstress einen negativen Einfluss 

auf den Ertrag hatte und die Sorten bei 12 dS m-1 durchschnittlich eine Ertragsreduktion von 

52% gegenüber der Kontrolle aufwiesen."Die"Sorte"�Glatter"Silber"3�"wies"in"Summe"beider"

Ernten in beiden Salzstufen und der Kontrolle eine höhere Frischmasse als die Sorte �Jessica� 

auf." Zudem" reagierten" die" Sorten" �Verde" da" taglio�" und" �Glatter" Silber" 3�" in" der"

repräsentativeren ersten Ernte mit einer geringeren Reduktion der Frischmasse als die Sorten 

�Jessica�"und"�Lukullus�.           

Hinsichtlich" der" Aufnahme" von" Natrium" und" Chlorid" waren" in" der" Salzstufe" �Mittel�" die"

höchsten"Entzüge"feststellbar."Die"Sorten"�Verde"da"taglio�"und"�Glatter"Silber"3�"wie"auch"

�Walliser�"wiesen"eine"bessere"Eignung"auf, da sie 12-14% der Natriumeinträge und 9�11 % 

der Chlorid Einträge aufnahmen. Bei 12 dS m-1 konnte keine Erhöhung der Entzüge im 

Vergleich zu 6 dS m-1 beobachtet werden. Die Konzentration der Salze (in Prozent der 

Trockenmasse) nahm mit zunehmendem Salzstress zunächst stark zu. Bei weiterer Erhöhung 

des Stresses war ein geringerer Zuwachs erkennbar. Aus dem Verbrauch und den Salzgehalten 

des verwendeten Gießwassers wurde deutlich, dass die Verwendung von Regenwasser 

sinnvoller wäre.        

Zusammenfassend ist es ratsam, bei einem sandigen Lehm mit einer Leitfähigkeit von 6 ds m-1, 

die"Sorten"�Verde"da"taglio�,"�Walliser�"oder"�Glatter"Silber"3�"anzubauen, um den Anstieg 

von Natrium und Chlorid" zu" reduzieren." Da" die" Sorte" �Glatter" Silber" 3�" zudem" in" beiden"
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Salzstufen eine hohe Frischmasse aufwies und bisher in den meisten Betrieben verwendet wird, 

kann diese Sorte empfohlen werden.  
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Anhang 
1  Daten 

Salzstufe Sorte FM 1. Ernte 

[g] 

FM 2. Ernte 

[g] 

TM 1. Ernte 

[g] 

TM 1. Ernte 

[%] 

Kontrolle Verde da taglio 160,00 92,90 19,04 11,9 

Kontrolle Verde da taglio 149,70 95,40 16,92 11,3 

Kontrolle Verde da taglio 126,70 81,80 15,71 12,4 

Kontrolle Verde da taglio 151,30 102,30 19,06 12,6 

Kontrolle Walliser 146,70 100,00 14,52 9,9 

Kontrolle Walliser 172,70 95,90 16,92 9,8 

Kontrolle Walliser 168,70 120,80 16,36 9,7 

Kontrolle Walliser 138,70 113,10 15,53 11,2 

Kontrolle Glatter Silber 3 181,20 113,60 21,56 11,9 

Kontrolle Glatter Silber 3 161,60 112,50 19,88 12,3 

Kontrolle Glatter Silber 3 168,70 113,80 21,76 12,9 

Kontrolle Glatter Silber 3 169,90 107,00 21,58 12,7 

Kontrolle Jessica 143,00 101,90 12,73 8,9 

Kontrolle Jessica 179,70 99,70 17,97 10,0 

Kontrolle Jessica 159,60 103,10 16,28 10,2 

Kontrolle Jessica 142,90 106,10 13,15 9,2 

Kontrolle Lukullus 157,70 103,50 17,98 11,4 

Kontrolle Lukullus 176,60 109,10 16,95 9,6 

Kontrolle Lukullus 160,00 112,90 16,48 10,3 

Kontrolle Lukullus 170,40 112,50 17,72 10,4 

Mittel Verde da taglio 130,50 107,60 14,09 10,8 

Mittel Verde da taglio 114,90 107,10 11,83 10,3 

Mittel Verde da taglio 135,30 116,00 15,29 11,3 

Mittel Verde da taglio 150,90 103,80 17,50 11,6 

Mittel Walliser 104,20 121,50 11,67 11,2 

Mittel Walliser 119,80 96,80 12,46 10,4 

Mittel Walliser 122,80 112,50 13,26 10,8 

Mittel Walliser 125,20 127,20 13,52 10,8 

Mittel Glatter Silber 3 115,00 121,30 12,65 11,0 

Mittel Glatter Silber 3 143,10 120,80 13,17 9,2 

Mittel Glatter Silber 3 141,00 133,80 14,38 10,2 

Mittel Glatter Silber 3 121,10 127,20 12,84 10,6 

Mittel Jessica 89,50 114,80 8,23 9,2 

Mittel Jessica 103,50 96,30 9,63 9,3 

Mittel Jessica 109,30 130,10 10,16 9,3 

Mittel Jessica 99,10 121,70 10,11 10,2 

Mittel Lukullus 97,90 116,90 10,77 11,0 

Mittel Lukullus 114,10 116,50 11,30 9,9 
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Mittel Lukullus 115,30 105,30 11,76 10,2 

Salzstufe Sorte FM 1. Ernte 

[g] 

FM 2. Ernte 

[g] 

TM 1. Ernte 

[g] 

TM 1. Ernte 

[%] 

Mittel Lukullus 116,90 93,10 11,69 10,0 

Hoch Verde da taglio 73,30 76,10 8,14 11,1 

Hoch Verde da taglio 65,50 71,40 6,81 10,4 

Hoch Verde da taglio 94,50 74,40 9,92 10,5 

Hoch Verde da taglio 73,30 56,30 8,80 12,0 

Hoch Walliser 76,90 83,10 7,31 9,5 

Hoch Walliser 77,20 86,50 8,72 11,3 

Hoch Walliser 63,60 82,70 7,38 11,6 

Hoch Walliser 76,60 83,30 7,97 10,4 

Hoch Glatter Silber 3 80,40 94,70 9,09 11,3 

Hoch Glatter Silber 3 78,40 83,70 7,76 9,9 

Hoch Glatter Silber 3 93,40 84,70 9,25 9,9 

Hoch Glatter Silber 3 94,70 84,50 8,52 9,0 

Hoch Jessica 74,40 88,40 6,77 9,1 

Hoch Jessica 54,60 72,30 6,50 11,9 

Hoch Jessica 65,90 93,80 6,85 10,4 

Hoch Jessica 68,70 85,50 6,60 9,6 

Hoch Lukullus 80,00 96,30 7,68 9,6 

Hoch Lukullus 66,30 80,50 6,90 10,4 

Hoch Lukullus 78,50 80,20 8,64 11,0 

Hoch Lukullus 77,10 87,10 8,71 11,3 
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Salzstufe Sorte TM 2. Ernte 

[g] 

TM 2. Ernte 

[%] 

Na 1. Ernte 

[% der TM] 

Cl 1. Ernte 

[% der TM] 

Kontrolle Verde da taglio 10,09 10,9 1,67 1,74 

Kontrolle Verde da taglio 8,29 8,7 1,66 1,69 

Kontrolle Verde da taglio 9,39 11,5 1,66 1,43 

Kontrolle Verde da taglio 10,59 10,3 1,74 1,66 

Kontrolle Walliser 8,39 8,4 1,73 1,94 

Kontrolle Walliser 8,39 8,7 1,71 1,90 

Kontrolle Walliser 8,59 7,1 1,60 1,83 

Kontrolle Walliser 9,99 8,8 1,72 1,69 

Kontrolle Glatter Silber 3 10,29 9,1 1,48 1,94 

Kontrolle Glatter Silber 3 8,79 7,8 1,56 1,73 

Kontrolle Glatter Silber 3 9,69 8,5 1,57 1,88 

Kontrolle Glatter Silber 3 8,69 8,1 1,58 1,91 

Kontrolle Jessica 8,36 8,2 1,64 1,52 

Kontrolle Jessica 8,77 8,8 1,63 1,93 

Kontrolle Jessica 8,66 8,4 1,73 1,79 

Kontrolle Jessica 8,59 8,1 1,77 1,55 

Kontrolle Lukullus 10,29 9,9 1,62 1,77 

Kontrolle Lukullus 8,79 8,1 1,54 1,84 

Kontrolle Lukullus 9,99 8,8 1,46 1,72 

Kontrolle Lukullus 10,69 9,5 1,56 1,80 

Mittel Verde da taglio 9,89 9,2 3,57 3,95 

Mittel Verde da taglio 9,89 9,2 3,46 3,53 

Mittel Verde da taglio 10,99 9,5 3,78 4,30 

Mittel Verde da taglio 9,69 9,3 3,88 3,98 

Mittel Walliser 10,29 8,5 3,28 3,32 

Mittel Walliser 8,39 8,7 3,94 4,32 

Mittel Walliser 9,79 8,7 3,50 4,25 

Mittel Walliser 9,49 7,5 3,67 4,03 

Mittel Glatter Silber 3 10,09 8,3 3,60 4,29 

Mittel Glatter Silber 3 9,69 8,0 3,90 4,24 

Mittel Glatter Silber 3 9,89 7,4 3,93 4,45 

Mittel Glatter Silber 3 9,69 7,6 3,74 4,22 

Mittel Jessica 9,64 8,4 3,36 3,18 

Mittel Jessica 7,90 8,2 3,14 3,51 

Mittel Jessica 10,02 7,7 3,38 3,42 

Mittel Jessica 9,74 8,0 3,99 3,87 

Mittel Lukullus 9,69 8,3 2,95 3,63 

Mittel Lukullus 10,39 8,9 2,94 3,97 

Mittel Lukullus 8,19 7,8 3,17 3,87 

Mittel Lukullus 8,49 9,1 3,35 3,88 

Hoch Verde da taglio 7,49 9,8 4,22 4,24 

Hoch Verde da taglio 7,39 10,3 5,00 k. A. 

Hoch Verde da taglio 7,49 10,1 4,27 4,44 
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Salzstufe Sorte TM 2. Ernte 

[g] 

TM 2. Ernte 

[%] 

Na 1. Ernte 

[% der TM] 

Cl 1. Ernte 

[% der TM] 

Hoch Verde da taglio 6,19 11,0 3,56 3,71 

Hoch Walliser 7,39 8,9 4,31 4,50 

Hoch Walliser 7,99 9,2 4,63 4,45 

Hoch Walliser 7,69 9,3 4,55 4,44 

Hoch Walliser 6,79 8,1 4,49 4,86 

Hoch Glatter Silber 3 8,59 9,1 4,15 4,69 

Hoch Glatter Silber 3 7,59 9,1 4,00 4,69 

Hoch Glatter Silber 3 7,99 9,4 3,98 4,64 

Hoch Glatter Silber 3 6,79 8,0 3,05 3,10 

Hoch Jessica 6,63 7,5 4,12 4,33 

Hoch Jessica 6,07 8,4 4,38 4,51 

Hoch Jessica 7,88 8,4 4,28 4,57 

Hoch Jessica 6,67 7,8 5,10 k. A. 

Hoch Lukullus 8,69 9,0 3,84 4,41 

Hoch Lukullus 6,79 8,4 4,00 k. A. 

Hoch Lukullus 7,49 9,3 3,75 4,18 

Hoch Lukullus 7,49 8,6 4,20 k. A. 
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Salzstufe Sorte Na 2. Ernte  

 

[%] 

Cl 2. Ernte  

 

[%] 

Na Entzug 

1. Ernte 

[mg] 

Na Entzug 

2. Ernte 

[mg] 

Kontrolle Verde da taglio k. A. k. A. 317,97 169,72 

Kontrolle Verde da taglio k. A. k. A. 280,81 139,44 

Kontrolle Verde da taglio k. A. k. A. 260,80 157,94 

Kontrolle Verde da taglio k. A. k. A. 331,71 178,13 

Kontrolle Walliser k. A. k. A. 251,25 141,75 

Kontrolle Walliser k. A. k. A. 289,41 141,75 

Kontrolle Walliser k. A. k. A. 261,82 145,13 

Kontrolle Walliser k. A. k. A. 267,19 168,79 

Kontrolle Glatter Silber 3 k. A. k. A. 319,13 159,20 

Kontrolle Glatter Silber 3 k. A. k. A. 310,08 135,99 

Kontrolle Glatter Silber 3 k. A. k. A. 341,67 149,91 

Kontrolle Glatter Silber 3 k. A. k. A. 340,92 134,44 

Kontrolle Jessica 2,17 2,93 208,72 181,32 

Kontrolle Jessica 1,82 3,36 292,91 159,68 

Kontrolle Jessica 1,87 2,93 281,63 161,95 

Kontrolle Jessica 1,86 3,10 232,70 159,85 

Kontrolle Lukullus k. A. k. A. 291,24 158,94 

Kontrolle Lukullus k. A. k. A. 261,09 135,77 

Kontrolle Lukullus k. A. k. A. 240,61 154,31 

Kontrolle Lukullus k. A. k. A. 276,46 165,12 

Mittel Verde da taglio k. A. k. A. 503,16 363,12 

Mittel Verde da taglio k. A. k. A. 409,48 363,12 

Mittel Verde da taglio k. A. k. A. 577,92 403,52 

Mittel Verde da taglio k. A. k. A. 679,17 355,77 

Mittel Walliser k. A. k. A. 382,79 370,09 

Mittel Walliser k. A. k. A. 490,89 301,74 

Mittel Walliser k. A. k. A. 464,18 352,11 

Mittel Walliser k. A. k. A. 496,24 341,31 

Mittel Glatter Silber 3 k. A. k. A. 455,40 382,57 

Mittel Glatter Silber 3 k. A. k. A. 513,44 367,40 

Mittel Glatter Silber 3 k. A. k. A. 565,21 374,98 

Mittel Glatter Silber 3 k. A. k. A. 480,09 367,40 

Mittel Jessica 4,23 4,57 276,66 407,91 

Mittel Jessica 3,67 3,30 302,24 289,81 

Mittel Jessica 4,08 4,11 343,57 408,72 

Mittel Jessica 4,08 4,41 403,32 397,23 

Mittel Lukullus k. A. k. A. 317,69 300,55 

Mittel Lukullus k. A. k. A. 332,10 322,27 

Mittel Lukullus k. A. k. A. 372,81 254,02 

Mittel Lukullus k. A. k. A. 391,62 263,32 
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Salzstufe Sorte Na 2. Ernte  

 

[%] 

Cl 2. Ernte  

 

[%] 

Na Entzug 

1. Ernte 

[mg] 

Na Entzug 

2. Ernte 

[mg] 

Hoch Verde da taglio k. A. k. A. 343,35 319,15 

Hoch Verde da taglio k. A. k. A. 340,60 314,89 

Hoch Verde da taglio k. A. k. A. 423,69 319,15 

Hoch Verde da taglio k. A. k. A. 313,14 263,74 

Hoch Walliser k. A. k. A. 314,87 332,07 

Hoch Walliser k. A. k. A. 403,90 359,04 

Hoch Walliser k. A. k. A. 335,68 345,55 

Hoch Walliser k. A. k. A. 357,69 305,10 

Hoch Glatter Silber 3 k. A. k. A. 377,04 325,90 

Hoch Glatter Silber 3 k. A. k. A. 310,46 287,95 

Hoch Glatter Silber 3 k. A. k. A. 368,01 303,13 

Hoch Glatter Silber 3 k. A. k. A. 259,95 257,59 

Hoch Jessica 4,48 4,43 278,94 297,02 

Hoch Jessica 4,13 4,03 284,59 250,82 

Hoch Jessica 4,23 4,23 293,33 333,29 

Hoch Jessica 4,66 4,58 336,36 310,78 

Hoch Lukullus k. A. k. A. 294,91 342,94 

Hoch Lukullus k. A. k. A. 275,81 267,94 

Hoch Lukullus k. A. k. A. 323,81 295,57 

Hoch Lukullus k. A. k. A. 365,92 295,57 
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Salzstufe Sorte Cl Entzug 

1. Ernte 

[mg] 

Cl Entzug 

2. Ernte 

[mg] 

Wasserverbrauch 

gesamt 

[L] 

Wasserverbrauch 

bis zur 1. Ernte 

[L] 

Kontrolle Verde da taglio 331,30 164,43 16,90 8,05 

Kontrolle Verde da taglio 285,88 135,09 16,38 7,67 

Kontrolle Verde da taglio 224,66 153,02 16,18 7,55 

Kontrolle Verde da taglio 316,46 172,58 16,36 7,70 

Kontrolle Walliser 281,75 154,33 16,01 7,55 

Kontrolle Walliser 321,57 154,33 15,87 7,38 

Kontrolle Walliser 299,46 158,01 16,02 7,57 

Kontrolle Walliser 262,53 183,77 16,13 7,48 

Kontrolle Glatter Silber 3 418,32 191,86 16,35 7,65 

Kontrolle Glatter Silber 3 343,87 163,89 16,44 7,61 

Kontrolle Glatter Silber 3 409,13 180,67 16,29 7,60 

Kontrolle Glatter Silber 3 412,13 162,02 16,66 7,81 

Kontrolle Jessica 193,45 257,36 15,36 7,00 

Kontrolle Jessica 346,82 270,23 16,13 7,45 

Kontrolle Jessica 291,40 266,74 15,69 7,18 

Kontrolle Jessica 203,78 264,70 15,45 7,05 

Kontrolle Lukullus 318,21 183,37 16,10 7,31 

Kontrolle Lukullus 311,95 156,64 15,76 7,28 

Kontrolle Lukullus 283,46 178,03 16,09 7,48 

Kontrolle Lukullus 318,99 190,50 16,52 7,57 

Mittel Verde da taglio 556,71 389,57 14,25 6,44 

Mittel Verde da taglio 417,76 389,57 13,91 6,31 

Mittel Verde da taglio 657,42 432,91 14,45 6,36 

Mittel Verde da taglio 696,68 381,69 14,07 6,48 

Mittel Walliser 387,46 409,44 13,74 6,11 

Mittel Walliser 538,24 333,82 13,70 6,27 

Mittel Walliser 563,65 389,54 13,61 6,02 

Mittel Walliser 544,92 377,60 14,11 6,23 

Mittel Glatter Silber 3 542,69 433,76 13,88 6,28 

Mittel Glatter Silber 3 558,20 416,56 14,15 6,21 

Mittel Glatter Silber 3 640,00 425,16 13,79 6,22 

Mittel Glatter Silber 3 541,70 416,56 13,79 6,19 

Mittel Jessica 261,84 395,13 13,66 5,92 

Mittel Jessica 337,86 323,56 13,08 6,03 

Mittel Jessica 347,64 410,48 13,39 5,99 

Mittel Jessica 391,19 398,93 13,23 5,84 

Mittel Lukullus 390,91 371,76 13,75 6,16 

Mittel Lukullus 448,45 398,62 14,02 6,13 

Mittel Lukullus 455,14 314,20 13,53 6,12 

Mittel Lukullus 453,57 325,71 13,71 6,30 
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Salzstufe Sorte Cl Entzug 

1. Ernte 

[mg] 

Cl Entzug 

2. Ernte 

[mg] 

Wasserverbrauch 

gesamt 

[L] 

Wasserverbrauch 

bis zur 1. Ernte 

[L] 

Hoch Verde da taglio 344,98 309,23 11,34 5,32 

Hoch Verde da taglio k. A. 305,10 11,51 5,24 

Hoch Verde da taglio 440,56 309,23 11,71 5,49 

Hoch Verde da taglio 326,33 255,54 11,17 5,44 

Hoch Walliser 328,75 337,05 11,53 5,36 

Hoch Walliser 388,20 341,87 11,58 5,32 

Hoch Walliser 327,57 343,63 11,49 5,30 

Hoch Walliser 387,17 291,52 11,17 5,14 

Hoch Glatter Silber 3 426,10 367,55 11,36 5,28 

Hoch Glatter Silber 3 364,02 324,75 11,25 5,32 

Hoch Glatter Silber 3 429,04 341,87 11,25 5,32 

Hoch Glatter Silber 3 264,21 290,51 11,33 5,29 

Hoch Jessica 293,16 286,25 10,75 5,11 

Hoch Jessica 293,03 262,21 10,72 5,07 

Hoch Jessica 313,21 340,18 11,03 5,24 

Hoch Jessica k. A. 287,93 11,02 5,32 

Hoch Lukullus 338,69 373,13 11,31 5,21 

Hoch Lukullus k. A. 291,52 10,78 5,20 

Hoch Lukullus 360,94 321,59 11,33 5,24 

Hoch Lukullus k. A. 321,59 11,41 5,36 
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Salzstufe Sorte Wasser-

verbrauch 

bis zur 2. 

Ernte 

[L] 

Aktivitäts-

messung 1,          

Abstand 

7,5cm 

[dS m-1] 

Aktivitäts-

messung 1, 

Abstand 

2,5cm 

[dS m-1] 

Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 4 cm, 

Wdh. 1 

[dS m-1] 

Kontrolle Verde da taglio 8,85 0,46 0,23 0,11 

Kontrolle Verde da taglio 8,71 0,53 0,25 0,26 

Kontrolle Verde da taglio 8,63 0,42 0,26 0,18 

Kontrolle Verde da taglio 8,66 0,41 0,28 0,29 

Kontrolle Walliser 8,46 0,49 0,28 0,15 

Kontrolle Walliser 8,49 0,40 0,26 0,22 

Kontrolle Walliser 8,45 0,41 0,28 0,19 

Kontrolle Walliser 8,65 0,43 0,20 0,23 

Kontrolle Glatter Silber 3 8,70 0,43 0,26 0,25 

Kontrolle Glatter Silber 3 8,83 0,42 0,12 0,12 

Kontrolle Glatter Silber 3 8,69 0,47 0,33 0,21 

Kontrolle Glatter Silber 3 8,85 0,32 0,29 0,11 

Kontrolle Jessica 8,36 0,37 0,33 0,14 

Kontrolle Jessica 8,68 0,51 0,21 0,14 

Kontrolle Jessica 8,51 0,42 0,34 0,10 

Kontrolle Jessica 8,40 0,47 0,38 0,32 

Kontrolle Lukullus 8,79 0,64 0,18 0,14 

Kontrolle Lukullus 8,48 0,56 0,29 0,31 

Kontrolle Lukullus 8,61 0,55 0,30 0,31 

Kontrolle Lukullus 8,95 0,53 0,20 0,15 

Mittel Verde da taglio 7,81 0,76 0,50 0,27 

Mittel Verde da taglio 7,60 0,51 0,57 0,35 

Mittel Verde da taglio 8,09 0,85 0,64 0,22 

Mittel Verde da taglio 7,59 0,77 0,55 0,52 

Mittel Walliser 7,63 0,78 0,55 0,47 

Mittel Walliser 7,43 0,75 0,52 0,49 

Mittel Walliser 7,59 0,82 0,50 0,18 

Mittel Walliser 7,88 0,78 0,39 0,33 

Mittel Glatter Silber 3 7,60 0,78 0,50 0,33 

Mittel Glatter Silber 3 7,94 0,81 0,46 0,33 

Mittel Glatter Silber 3 7,57 0,79 0,59 0,24 

Mittel Glatter Silber 3 7,60 0,70 0,47 0,46 

Mittel Jessica 7,74 0,73 0,42 0,40 

Mittel Jessica 7,05 0,72 0,50 0,78 

Mittel Jessica 7,40 0,79 0,45 0,48 

Mittel Jessica 7,39 0,84 0,36 0,45 

Mittel Lukullus 7,59 0,66 0,50 0,17 

Mittel Lukullus 7,89 0,82 0,60 0,22 

Mittel Lukullus 7,41 0,69 0,69 0,26 

Mittel Lukullus 7,41 0,84 0,53 0,31 
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Salzstufe Sorte Wasser-

verbrauch 

bis zur 2. 

Ernte 

[L] 

Aktivitäts-

messung 1,          

Abstand 

7,5cm 

[L] 

Aktivitäts-

messung 1, 

Abstand 

2,5cm 

[dS m-1] 

Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 4 cm, 

Wdh. 1 

[dS m-1] 

Hoch Verde da taglio 6,02 0,76 0,63 0,72 

Hoch Verde da taglio 6,27 0,98 0,57 0,56 

Hoch Verde da taglio 6,22 1,02 0,45 0,51 

Hoch Verde da taglio 5,73 0,99 0,60 0,88 

Hoch Walliser 6,17 1,07 0,40 0,74 

Hoch Walliser 6,26 1,03 0,68 0,87 

Hoch Walliser 6,19 1,02 0,52 0,96 

Hoch Walliser 6,03 1,02 0,60 0,67 

Hoch Glatter Silber 3 6,08 1,03 0,85 0,69 

Hoch Glatter Silber 3 5,93 1,06 0,57 0,74 

Hoch Glatter Silber 3 5,93 1,05 0,68 0,98 

Hoch Glatter Silber 3 6,04 0,98 0,43 0,66 

Hoch Jessica 5,64 1,04 0,79 0,73 

Hoch Jessica 5,65 1,15 0,86 0,62 

Hoch Jessica 5,79 1,12 0,79 0,91 

Hoch Jessica 5,70 1,02 0,60 0,70 

Hoch Lukullus 6,10 0,96 0,77 0,71 

Hoch Lukullus 5,58 1,04 0,89 0,88 

Hoch Lukullus 6,09 1,01 0,68 0,87 

Hoch Lukullus 6,05 0,88 0,72 0,61 
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Salzstufe Sorte Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 4 cm, 

Wdh. 2 

[dS m-1] 

Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 8 cm, 

Wdh. 1 

[dS m-1] 

Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 8 cm, 

Wdh. 2 

[dS m-1] 

Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 12 cm, 

Wdh. 1 

[dS m-1] 

Kontrolle Verde da taglio 0,19 0,14 0,20 0,07 

Kontrolle Verde da taglio 0,16 0,20 0,19 0,12 

Kontrolle Verde da taglio 0,23 0,22 0,29 0,13 

Kontrolle Verde da taglio 0,26 0,28 0,29 0,31 

Kontrolle Walliser 0,14 0,24 0,17 0,23 

Kontrolle Walliser 0,18 0,18 0,23 0,13 

Kontrolle Walliser 0,33 0,27 0,24 0,16 

Kontrolle Walliser 0,25 0,17 0,35 0,08 

Kontrolle Glatter Silber 3 0,18 0,24 0,20 0,13 

Kontrolle Glatter Silber 3 0,22 0,13 0,19 0,12 

Kontrolle Glatter Silber 3 0,20 0,22 0,18 0,30 

Kontrolle Glatter Silber 3 0,19 0,15 0,18 0,23 

Kontrolle Jessica 0,26 0,25 0,16 0,14 

Kontrolle Jessica 0,21 0,14 0,19 0,12 

Kontrolle Jessica 0,21 0,13 0,20 0,20 

Kontrolle Jessica 0,30 0,37 0,40 0,51 

Kontrolle Lukullus 0,17 0,15 0,18 0,18 

Kontrolle Lukullus 0,31 0,47 0,41 0,81 

Kontrolle Lukullus 0,25 0,25 0,34 0,18 

Kontrolle Lukullus 0,31 0,26 0,27 0,31 

Mittel Verde da taglio 0,39 0,48 0,59 0,35 

Mittel Verde da taglio 0,47 0,60 0,75 0,56 

Mittel Verde da taglio 0,25 0,42 0,44 0,42 

Mittel Verde da taglio 0,49 0,39 0,39 0,46 

Mittel Walliser 0,33 0,61 0,40 0,64 

Mittel Walliser 0,40 0,66 0,66 0,82 

Mittel Walliser 0,40 0,33 0,45 0,43 

Mittel Walliser 0,28 0,36 0,45 0,47 

Mittel Glatter Silber 3 0,40 0,50 0,52 0,59 

Mittel Glatter Silber 3 0,40 0,35 0,49 0,47 

Mittel Glatter Silber 3 0,60 0,49 0,61 0,54 

Mittel Glatter Silber 3 0,36 0,49 0,47 0,44 

Mittel Jessica 0,58 0,53 0,55 0,51 

Mittel Jessica 0,31 0,77 0,56 0,89 

Mittel Jessica 0,50 0,61 0,68 0,58 

Mittel Jessica 0,51 0,59 0,48 0,53 

Mittel Lukullus 0,53 0,34 0,62 0,53 

Mittel Lukullus 0,20 0,50 0,25 0,57 

Mittel Lukullus 0,39 0,37 0,55 0,46 

Mittel Lukullus 0,44 0,20 0,63 0,33 
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Salzstufe Sorte Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 4 cm, 

Wdh. 2 

[dS m-1] 

Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 8 cm, 

Wdh. 1 

[dS m-1] 

Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 8 cm, 

Wdh. 2 

[dS m-1] 

Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 12 cm, 

Wdh. 1 

[dS m-1] 

Hoch Verde da taglio 0,69 0,79 0,63 0,84 

Hoch Verde da taglio 0,81 0,85 0,97 1,01 

Hoch Verde da taglio 0,70 0,42 0,79 0,77 

Hoch Verde da taglio 0,86 0,96 0,97 1,15 

Hoch Walliser 0,58 0,91 0,94 0,92 

Hoch Walliser 0,87 0,99 0,85 1,09 

Hoch Walliser 0,80 1,05 0,80 1,10 

Hoch Walliser 0,71 0,73 0,90 1,09 

Hoch Glatter Silber 3 0,72 0,60 0,80 0,90 

Hoch Glatter Silber 3 0,71 0,90 0,85 0,93 

Hoch Glatter Silber 3 0,88 0,87 0,99 1,01 

Hoch Glatter Silber 3 0,92 0,83 0,91 1,04 

Hoch Jessica 0,94 0,88 0,97 1,09 

Hoch Jessica 0,95 0,98 1,05 1,06 

Hoch Jessica 0,81 1,00 0,99 1,05 

Hoch Jessica 0,80 0,78 0,88 0,98 

Hoch Lukullus 0,98 0,81 1,01 0,95 

Hoch Lukullus 0,95 0,88 1,03 1,00 

Hoch Lukullus 0,71 0,80 0,66 0,88 

Hoch Lukullus 0,93 0,81 0,87 0,97 
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Salzstufe Sorte Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 12 cm, 

Wdh. 2 

[dS m-1] 

Wasser-

potential 1 

 

 

[kPa] 

Wasser-

potential 2, 

Wdh 1 

 

[kPa] 

Wasser-

potential 2, 

Wdh 2 

 

[kPa] 

Kontrolle Verde da taglio 0,06 k. A. 1,5 2,0 

Kontrolle Verde da taglio 0,05 0,7 1,9 1,9 

Kontrolle Verde da taglio 0,13 0,3 2,1 2,2 

Kontrolle Verde da taglio 0,04 2,0 k. A. k. A. 

Kontrolle Walliser 0,20 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Walliser 0,16 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Walliser 0,21 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Walliser 0,18 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Glatter Silber 3 0,15 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Glatter Silber 3 0,09 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Glatter Silber 3 0,21 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Glatter Silber 3 0,18 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Jessica 0,15 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Jessica 0,10 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Jessica 0,22 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Jessica 0,53 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Lukullus 0,17 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Lukullus 0,41 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Lukullus 0,18 k. A. k. A. k. A. 

Kontrolle Lukullus 0,25 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Verde da taglio 0,41 k. A. 2,1 1,9 

Mittel Verde da taglio 0,35 3,5 1,9 2,0 

Mittel Verde da taglio 0,49 1,5 1,9 2,2 

Mittel Verde da taglio 0,47 1,0 2,0 2,3 

Mittel Walliser 0,40 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Walliser 0,85 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Walliser 0,40 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Walliser 0,60 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Glatter Silber 3 0,42 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Glatter Silber 3 0,54 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Glatter Silber 3 0,38 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Glatter Silber 3 0,36 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Jessica 0,53 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Jessica 0,78 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Jessica 0,66 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Jessica 0,53 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Lukullus 0,63 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Lukullus 0,62 k. A. k. A. k. A. 
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Salzstufe Sorte Aktivitäts-

messung 2, 

Tiefe 12 cm, 

Wdh. 2 

[dS m-1] 

Wasser-

potential 1 

 

 

[kPa] 

Wasser-

potential 2, 

Wdh 1 

 

[kPa] 

Wasser-

potential 2, 

Wdh 2 

 

[kPa] 

Mittel Lukullus 0,55 k. A. k. A. k. A. 

Mittel Lukullus 0,62 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Verde da taglio 0,73 k. A. 3,0 3,5 

Hoch Verde da taglio 0,91 4,0 3,2 3,3 

Hoch Verde da taglio 0,80 3,0 2,9 3,0 

Hoch Verde da taglio 0,98 2,0 3,0 3,2 

Hoch Walliser 0,99 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Walliser 0,94 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Walliser 0,95 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Walliser 1,22 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Glatter Silber 3 1,15 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Glatter Silber 3 1,08 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Glatter Silber 3 1,05 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Glatter Silber 3 0,85 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Jessica 1,15 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Jessica 1,28 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Jessica 0,97 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Jessica 0,72 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Lukullus 1,15 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Lukullus 1,12 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Lukullus 0,81 k. A. k. A. k. A. 

Hoch Lukullus 0,83 k. A. k. A. k. A. 
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2  Bodenanalyse 
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3  Wasseranalyse 
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4 Ernte 13.06.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 dS m-1 
6 dS m-1 Kontrolle 

Verde da taglio 

12 dS m-1 

Kontrolle 6 dS m-1 12 dS m-1 

Wallise

r 
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Kontrolle 6 dS m-1 12 dS m-1 

Glatter Silber 
 

Kontrolle 6 dS m-1 12 dS m-1 

 Jessica 

Kontrolle 6 dS m-1 12 dS m-1 

 Lukullus 
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Ernte 01.07.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolle 6 dS m-1 12 dS m-1 

Verde da taglio 

Kontrolle 
6 dS m-1 12 dS m-1 

Walliser 
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Kontrolle 
6 dS m-1 12 dS m-1 

Lukullus 

Kontrolle 6 dS m-1 12 dS m-1 

Glatter Silber 3 

6 dS m-1 12 dS m-1 

Jessica 

Kontrolle 
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5  Versuchsende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befall der Sorte �Lukullus� durch 

die Schwarzen Bohnenlaus 

Befall der Sorte �Verde da taglio� 

durch die Schwarze Bohnenlaus  Minierfliegenbefall der Sorte �Lukullus�  

Kontrolle  6 dS m-1 12 dS m-1 
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6 Klimadaten 
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7 Bestimmung der Bodenleitfähigkeit 

Testreihe 1: 8 g Boden; 80 ml H2O         Testreihe 2: 100 g Boden; 800 ml H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Leitfähigkeit des Boden-Wasser-Gemisch (1:5)                 Umrechnung                   

in Abhängigkeit der NaCl Einwaage  

 
 
 
 
 

      

 

  

 

 

Einwaage 

NaCl (g) 

Leitfähigkeit 

[dS m-1] 

Verhältnis 1:8 

Leitfähigkeit 

[dS m-1] 

Verhältnis 1:10 

0 0,06 0,048 

0,024 0,08 0,064 

0,052 0,12 0,096 

0,075 0,14 0,112 

0,101 0,19 0,152 

0,149 0,23 0,184 

0,199 0,29 0,232 

0,25 0,35 0,28 

0,3 0,41 0,328 

0,399 0,49 0,392 

0,501 0,64 0,512 

0,601 0,66 0,528 

Einwaage 

NaCl [g] 

Leitfähigkeit 

[dS m-1] 

Verhältnis 1:10 

0,000 0,09 

0,025 0,11 

0,050 0,11 

0,075 0,17 

0,100 0,16 

0,150 0,27 

0,200 0,27 

0,250 0,26 

0,300 0,33 

0,400 0,51 

0,500 0,46 

0,600 0,64 

g NaCl          
kg Boden-1 

1:5 (dS m-1) 

0 0,096 

0,12 0,128 

0,26 0,192 

0,375 0,224 

0,505 0,304 

0,745 0,368 

0,995 0,464 

1,25 0,56 

1,5 0,656 

1,995 0,784 

2,505 1,024 

3,005 1,056 

* 0,8 

y = 0,3394x + 0,1131
R² = 0,9892

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3

L
e
itf

ä
h
ig

ke
it 

[d
S

 m
-1

]

[g] NaCl kg Boden-1
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Zuordnung der Leitfähigkeit des Versuchs zu der des Sättigungsextraktes mit den 

gleichen NaCl Einwaagen 

  

 

Leitfähigkeit des Boden-Wasser-Gemisch (1:5) in Abhängigkeit der Leitfähigkeit des 

Bodensättigungsextraktes von 2017  

 

0,825 dS m-1 im 1:5 Gemisch sind ca. 12 dS m-1 im Bodensättigungsextrakt.                                  

0,460 dS m-1 im 1:5 Gemisch sind ca. 6 dS m-1 im Bodensättigungsextrakt. 

Formel für die Leitfähigkeit des Boden-Wasser-Gemisch (1:5) in Abhängigkeit der NaCl 

Einwaage [g NaCl kg Boden-1]: y = 0,3394x + 0,1131 

 

Zielwerte der NaCl Einwaage in Abhängigkeit der Soll-Leitfähigkeit 

 

 

 

 

    1:5 

Sättigungsextrakt 2017  NaCl [g] kg Boden-1  NaCl [g] kg Boden-1  Leitfähigkeit [dS m-1] 

3,283 0,50  0,505 0,304 

4,722 0,75  0,745 0,368 

6,074 1,00  0,995 0,464 

8,857 1,50  1,500 0,656 

11,48 2,00  1,995 0,784 

Soll-Leitfähigkeit im 1:5 

Gemisch 

[g] NaCl für 7 

kg Boden 

0,825 14,6785504 

0,46 7,15055981 

! 

y = 16,447x - 1,5703
R² = 0,9961

0

2

4

6

8

10

12

14

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
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8           Dünger 

Nitrophoska Spezial 

 N P2O5 K2O MgO S B  Zn 

Nährstoffangaben [%] 12 12 17 2 8 0,02 0,01 
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 IM GEWÄCHSHAUS

DEN BODEN 
TAUSCHEN?
Wie hält man im Gewächshaus bei Nutzung  

auf kleiner Fläche den Boden gesund?

D
 
er Austausch des Bodens ist 
unter Gewächshausgärtnern 

ein Thema. Die intensive Nutzung 
bei kaum möglicher Fruchtfolge 
kann auf Dauer zu Bodenmüdigkeit 
führen. Krankheiten nehmen zu, 
wenn Pflanzen nach sich selbst 
angebaut werden. Zudem besteht 
unter Glas die Gefahr, dass der 
Oberboden mit den Jahren versalzt.

Die Verdunstung unter Glas ist bei 
hohen Temperaturen höher als im 
Freiland. Dadurch und auch durch 
eventuelle Überdüngung können 
sich über viele Jahre im Oberboden 
auskristallisierte Salze aus dem 
verdunsteten Wasser ansammeln.  
Sie bestehen zumeist aus Natrium 
und Chlorid, also Kochsalz. Im 
Freiland wäscht Regen diese Salze 
aus. Etwaige Salzschäden erkennt 
man bei zunehmender Versalzung  
an braunen Blatträndern.

Fruchtbarkeit erhalten

In der Praxis wird der Boden in der 
Regel nicht ausgetauscht. Auch Ex- 
perten empfehlen, Struktur und 
Fruchtbarkeit des Bodens durch 
organische Düngung  und jährliche 
Kompostgaben zu erhalten und zu 
verbessern, anstatt einen einseitig 
beanspruchten Boden aufwendig 
auszutauschen.  
Vorbeugend gegen Echten Mehltau 
sollte man resistente Gurkensorten 
pflanzen. Tomaten und Paprika sind 
hingegen robust gegen bodenbürtige 
Krankheiten und können meist ohne 
Anbaupause über mehrere Jahre im 
Kleingewächshaus kultiviert werden. 

Viele Praktiker verwenden für ihren 
Gemüseanbau im Gewächshaus 
erfolgreich Pferde- oder Rindermist.  
Im Frühjahr wird eine Lage frischer 
Pferdemist als Dünger mit bodenver-
bessernder Wirkung in einer Tiefe von 
mindestens 30 Zentimetern eingegra-
ben. Entweder legt man den Mist beim 
klassischen Umgraben in die Furche 
oder man trägt die obere Erdschicht 
von etwa 30 Zentimetern ab und legt 
eine Schicht Mist ein.  



49

ERDSACK

Nicht nur für das Gewächshaus, sondern 

auch für den Tomatenanbau auf dem Balkon 

gibt es Erdsäcke. Diese mit Kultursubstrat 

gefüllten Säcke sind im Gartenfachhandel 

erhältlich und werden auf den Boden gelegt. 

Markierungen zeigen, wo der Sack aufge-

schlitzt und die Pflanze eingesetzt wird.  

Die Gartenerde ist frei von Unkrautsamen 

und Krankheitserregern, die sich über den 

Boden verbreiten. Nach Herstellerangaben 

ausreichend für eine Saison wird das 

Substrat nach der letzten Ernte im Garten 

verteilt, der leere Sack über die gelbe  

Tonne entsorgt. In Praxisversuchen hat  

sich gezeigt, dass die Pflanzsäcke auch 

mehrmals verwendet und bei Bedarf 

nachgedüngt werden können. Wichtig  

sind Löcher auf der Unterseite, damit  

keine Staunässe entsteht.

■  Text: Heike Schweitzer-Ruffer, Fotos: Flora Press (2), Heinz Duttmann (1), Mauritius (1)  

Die alte Erde wird wieder darüberge-

geben und festgetreten. Anschlie-

ßend wird reichlich gewässert. Nach 

einer Woche kann man die ersten 

Salatpflanzen setzen. Frischer 

Pferdemist gibt im Unterschied zu 

abgelagertem zusätzlich Wärme an 

den Boden ab. Wer keinen eigenen 

Pferdemist hat, erkundigt sich bei 

Pensionspferdehaltern oder Rinder-

züchtern, die gern etwas des Natur- 

düngers abgeben. Auch wer seine 

Tomatenpflanzen in großen Kübeln 

zieht, kann wie beschrieben Mist 

einarbeiten und muss nicht jedes 

Jahr die Erde tauschen.

Pferdemist für den Unterglasboden Durchdringendes Gießen ist im Gewächshaus wichtig.

... Mitten im goldenen Oktober mahnt meine Lieblingszeitschrift 
alle Balkonbesitzer, baldmöglichst das Aufräumen ihrer Blumen-
kästen in Angriff zu nehmen, und alsbald verbringe ich manche 
nachdenkliche Stunde mit der Überlegung, wie diesbezüglich 
vorzugehen sei. Denn ein Gedanke beschäftigt mich schon seit 
geraumer Zeit: 

Wie viele Untermieter bevölkern mittlerweile mein geliebtes 
Minigärtchen? Sich immer wieder neu aussamende Bienenfutter-
pflanzen. Von einer Brache gerettete Färberkamille. Topfblumen, 
nach der Blüte auf der Fensterbank ihre neue Freiheit genießend. 
Waren mir zu schade für die grüne Tonne. Und was soll ich 
sagen? Miniröschen, Nelken und Chrysanthemen haben 
offensichtlich vor, ein zweites Mal zu blühen. Beim Auszwicken 
unansehnlicher Blätter entdecke ich einige Monatserdbeeren. 
Rätselhaft blieb mir lange Zeit eine üppige Blattrosette, die sich 
schräg über den Topfrand lümmelte. Sollte das eine Nachtkerze 
aus einem nicht mehr existierenden Garten sein? Das wäre 
großartig. Eine andere Schönheit träumt ebenfalls dort dem 

Um einer Versalzung vorzubeugen, 

sollte möglichst mit Regenwasser 

gegossen werden. Anderenfalls hilft 

durchdringendes Wässern. So gelangen 

eventuelle Salze in tiefere Schichten. 

Bodenanalyse
Generell ist es für Gärtner mit und  

ohne Gewächshaus empfehlenswert, 

etwa alle fünf Jahre eine Probe des 

Garten- oder Unterglasbodens in  

einem Labor analysieren zu lassen.  

Dabei werden die Nährstoffgehalte  

und der pH-Wert ermittelt. Auch  

den Salzgehalt sollte man bestimmen 

lassen. 

nächsten Sommer entgegen. Ich hatte sie als Ableger einem 
wildfremden Gartenbesitzer beim Schnack über den Garten-
zaun abgeschmeichelt. Blaue Kaskaden der Wegwarte, von 
Natur aus pflegeleicht, erfreuen monatelang nicht nur mich, 
sondern auch vorübereilende Blumenfreunde. 

Und nun sagen Sie selbst: Bringt doch kein Mensch fertig,  
so ein Konglomerat aus Geschenktem, selbst Gezogenem, 
Gefundenem, vom Winde Verwehtem heimatlos zu machen. 
Oder, schlimmer noch, zu �entsorgen�! Und mich überfällt ein 
kühner Gedanke: Ich werde die Erde mit einem passenden 
Werkzeug umdrapieren, etwaige Löcher einebnen, etwas 
Vorratsdünger einarbeiten. Und im Übrigen alles beim Alten 
lassen. Nur ein kleines Warnschild werde ich noch anbringen: 
�Wegen Überfüllung bis auf Weiteres geschlossen.�

Die Leserkolumne von Christel Janshen zu unserem  

Praxistipp „Wohin mit der Erde aus den Balkonkästen?“ 

möchten wir Ihnen nicht vorenthalten ... 

KÜHNE GEDANKEN ...
Nachtrag zum Saisontipp Balkonkästen (Landlust 6/19)
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1. Executive summary 
 
This report summarises the main outcomes of the EIP-AGRI Focus Group (FG) on Soil salinisation, which was 
launched under the European Innovation Partnership, Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI), 
for exploring possibilities on how to maintain agricultural productivity by preventing, reducing or adapting to 
soil salinity. The FG brought together 20 experts from different backgrounds to establish the state of play and 
draft recommendations on transferable innovative solutions. 
 
The FG made an inventory of European areas affected by soil salinisation. Twenty-five case studies were 
collected as examples of saline land located in coastal and inland areas, in irrigated and rainfed conditions. 
The experts described current agricultural practices in the case studies and suggested specific good and 
innovative farming practices that could be introduced. 
 
While preparing the state of play, a first key issue was the extent of saline soils, which appears to be 
underestimated by current public datasets. The main causes of salinisation relate to improper soil or water 
management (drainage and irrigation), but engineering mistakes, such as excessive earth movement and 
leakage of irrigation canals contribute as well. Some key issues still to be further studied are the methods of 
monitoring and mapping soil salinisation, modelling its effects on plants and evaluating the effects of soil 
salinity on ecosystem services. The FG then discussed the sustainability of farming practices to prevent and 
control the negative effects of soil salinisation. Besides the practices adopted in the case studies, the FG listed 
a further set of farming practices that can prevent, minimise or mitigate soil salinisation and alkalinisation in 
the various European environments. Since managing salt-affected irrigated land requires an understanding of 
complex interactions between soil, crop, irrigation water and climate, the FG considered the potential of 
modelling cropping systems and developing Decision Support Systems as tools to assist farmers to simulate 
interactions between these factors.  
 
One main activity of the FG was exploring opportunities to add market value to locally adapted varieties which 
are tolerant to salt stress, so as to compensate for yield reduction. They also looked at the potential of minor 
crops with increased tolerance to salt stress. Eight case studies on market opportunities for crops adapted to 
saline conditions were identified and the potential of some species were described in two mini-papers. Crops 
of particular interest, due to their adaptive response to salt stress, are tomato, prickly pear, rice, maize, 
potato, table- and wine-grape, chard, erbastella or minutina, ice plant, and Salicornia species. Salicornia has 
already been used for oil production, biofuel and food production, but many other halophytes have not yet 
been identified for a specific industry. The edible salt tolerant species have a potential to develop a market 
niche. Also, some specific case of halophytes have been identified as salt accumulators, with potential 
utilisation for bioremediation.  
The collaboration among multidisciplinary experts led to a deeper analysis of specific issues, which resulted in 
7 mini-papers dealing with the following subjects: 
 
1. Measuring, mapping and monitoring of soil salinity  
2. Crop productivity under saline conditions 
3. Ecosystem services and salinisation 
4. Prevention, mitigation and adaptation strategies for soil salinisation at farm level 
5. Decision Support Systems for efficient irrigation on high salinity fields 
6. Quality aspects of plant varieties in response to soil/water salinity under specific climate conditions 
7. Examples of salt tolerant crops as an alternative for farmers 
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Looking for main questions that could be developed through innovation, the FG proposed a set of ideas for 
innovative projects or potential Operational Groups (OG).The outlines of 14 ideas for innovative projects were 
elaborated, described and clustered according to 5 themes:  
 
1. Monitoring and mapping soil salinity,  
2. Prevention, mitigation and adaptation strategies to cope with soil salinisation,  
3. Management of ecosystem services in lands at risk of salinisation, 
4. Decision Support Systems to support farmers in managing irrigation in areas at risk of soil salinisation, 
5. Opportunities for salt tolerant crops.  

 
Based on the analysis of knowledge gaps, the Focus Group identified several needs from practice concerning 
soil salinisation, which may be solved by further research. The rationales of 23 possible research activities 
were described and presented under 4 thematic clusters: i) water management strategies, ii) crop and soil 
management strategies, iii) monitoring, modelling and mapping, and iv) local and new varieties. 
 
Finally, the Focus Group made the following list of recommendations stemming from expertise and practice:  
 

 Create soil salinity measuring standards and data sharing schemes to map the problem.  
 Develop decision support systems and models to assess the effects of agriculture management practices 

on soil salinisation and provide advice to farmers. 
 Consider possible off-site effects of salinisation prevention agricultural practices and their impact in 

ecosystem services. 
 Explore marketing opportunities for halophytes or for crops with special properties when grown under 

saline conditions that can increase their market value. 

  

Soil salinisation  
Focus Group Experts 
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2. Introduction 
 
Salinisation is one of the major threats to soils at global scale. In Europe, several million ha of agricultural land 
are deemed to be affected by salinisation (Daliakopoulos et al., 2016). The accumulation of salt can affect 
soils in coastal areas, because of sea water intrusion, as well as internal and continental lands, especially on 
salt rich parent materials where saline layers can occur in the soil profile. Besides the lands which are naturally 
affected by salinisation (primary salinisation), there are many more where soil salinisation is due to human 
activities (secondary salinisation). The adoption of improper agricultural practices, especially irrigation with 
poor quality waters, overpumping and consequent drawing of salt water and poor drainage conditions have 
induced or exacerbated soil salinisation, and their frequency appears to be increasing (Stolte et al., 2016). The 
rise of the mean temperature observed in the last decades and the consequent increase in evapotranspiration 
have also boosted the risk of soil salinisation in many parts of Europe. The projections for future climatic 
conditions and their consequences on soils are alarming. Thus, soil salinisation is expected to further increase 
in the future as a consequence of current climate, land use and management changes (Trnka et al., 2003). 
 
The term soil salinisation often refers to two different processes: 
 

 Salinisation, which is the accumulation of water-soluble salts in the soil profile, mainly chloride, sulphate, 
carbonate and bicarbonate of sodium, magnesium, calcium, and potassium.  

 Sodification or Alkalinisation, which is the progressive saturation of the exchange complex with sodium , 
with a concurrent increase in pH in the soil solution to over 8.5. 
 

Salinity increases the osmotic potential of the soil water solution, which limits the plant capacity to absorb 
water. It can cause nutritional imbalances or toxicity due to the presence of specific ions and has a direct 
negative effect on soil biology. An example for specific ion toxicity is an excess of Na+, which can negatively 
alter cell morphology, plant photosynthesis and chlorophyll production. Sodification and alkalinisation lead to 
the destruction of soil structure through the swelling and dispersion of clay particles and the formation of low 
permeability layers that restrict root growth. Clay dispersion also reduces water infiltration throughout the soil 
profile, causes waterlogging, clogs drainage pipes, reduces the bearing capacity of the soil (restricting the use 
of machinery to work the soil), and enhances surface and subsurface soil erosion (Stolte et al., 2016). 
 
The impaired soil functionality caused by excessive soil salinity reduces the yield of crops, most of which are 
sensitive or have low levels of tolerance to elevated salt content in soils. However, the threshold value above 
which damaging effects occur can vary depending on several factors including plant species and varieties, soil 
water regime and climatic condition (Daliakopoulos et al., 2016). In early stages, soil salinity affects the 
germination of crops and reduces their productivity, but in advanced stages it kills all vegetation and 
consequently transforms fertile and productive land to barren land. Among the most important row crops 
barley, rye, rice, sunflower, potato and sugar beet are considered tolerant, whereas maize is sensitive in the 
early development stages of the crop. Vegetables are more sensitive to soil salinisation than grains and 
forages, with the notable exception of asparagus, artichoke, red beet, some varieties of carrot and cauliflower, 
and zucchini squash. Soil salinity limits tree growth and fruit yield in most fruit trees, such as stone fruits and 
citrus, but cultivars of olive tree and grapes can be moderately tolerant. Crops may demonstrate different salt 
tolerance depending on meteorological conditions (mainly rain and evapotranspiration demand), soil biotic 
properties and, growth stage, and agronomic practices including salt-resistant rootstocks.  
 
As a whole, soil salinity has a significant negative effect on farmers� income, and for this reason, affected 
lands have been included by the EU in the delineation of the agricultural areas with natural handicaps (Reg. 
EC 1698/05). As well as its effect on food production, salinisation has an effect on several other soil 
ecosystem services: provision of freshwater for livestock, wild animals and plants, regulation of groundwater 
quantity and quality, soil water and wind erosion, supporting habitats and also on recreational areas and the 
aesthetic value of the landscape (Stolte et al., 2016). 
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The aim of the Focus Group was to provide answers and recommendations with regard to the 
following general question: how to maintain agricultural productivity by preventing, reducing or 
adapting to soil salinity? 
 
The Focus Group carried out the following main tasks: 
 

1. Carry out a survey of European areas affected by soil salinisation and the current agricultural practices 
in these areas. 

2. Identify and assess the sustainability of good and innovative farming practices from various 
pedoclimatic environments within the EU that can prevent or reduce the threat of soil salinisation or 
control its negative effects. 

3. Explore opportunities to add market value to locally adapted varieties which are (more) tolerant to salt 
stress so as to compensate for yield reduction. 

4. Discuss the potential of minor crops with increased tolerance to salt stress. 
5. Propose potential innovative actions and ideas for Operational Groups. 
6. Identify needs from practice and possible gaps in knowledge concerning soil salinisation that may be 

solved by further research. 
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3. Brief description of the process 
 
The Focus Group involved 20 experts from 9 countries, namely, Spain, Italy, Portugal, The Netherlands, 
United Kingdom, Bulgaria, Germany, Greece and Hungary. A starting paper was circulated to all the experts 
prior to the first meeting of the EIP-AGRI Focus Group, to outline the topic and identify points for discussions. 
Prior to the first meeting, the experts were asked to contribute to a mapping questionnaire linked to task 1 
about areas affected by soil salinisation and the current agricultural practices in these areas. Experts were also 
asked to prepare case studies to their knowledge about i) existing innovative strategies and ii) market 
opportunities for crops adapted to saline conditions.  
 
The first meeting of the Focus Group was held in Budapest (Hungary) on 15 and 16 May 2019. After the 
presentation and discussion of the starting paper, FG members introduced a selection of case studies. In the 
afternoon, the experts visited two farms in the Danube alluvial plain, which is where, alongside with 
Hortobágy area, most of the soil salinisation and sodification in Hungary can be found. The second day was 
devoted to the presentation of other selected case studies and working sessions in small groups. At the end of 
the first meeting, the FG developed a short list of specific topics to be elaborated in �mini-papers�, to be 
produced between and after the two EIP-AGRI Focus Group meetings.  
 
The second meeting was held on 15 and 16 October 2019 in Tarragona (Spain). The meeting  focused on 
presenting the work done in the mini-papers, further discussing the sustainability of farming practices to 
prevent and control soil salinisation and its negative effects, looking for ideas/main questions for innovative 
projects such as Operational Groups, and identifying needs for research from practice. The participants also 
went on a field trip to visit the Comunitat de Regants � Sindicat Agrícola de l'Ebre, the irrigators community in 
Deltebre. The experts saw the different salinisation problems of the area, and the current measures to 
counteract them. They also had the opportunity to exchange experiences with local farmers and researchers 
on the projects developed there to improve the management of the Ebro River delta.  
 
After the second meeting, the experts finalised 7 mini-papers, dealing with the following subjects: 

1. Measuring, mapping and monitoring of soil salinity  
2. Crop productivity under saline conditions 
3. Ecosystem services and salinisation 
4. Prevention, mitigation and adaptation strategies for soil salinisation at farm level 
5. Decision Support Systems for efficient irrigation on high salinity fields 
6. Quality aspects of plant varieties in response to soil/water salinity under specific climate conditions 
7. Examples of salt tolerant crops as an alternative for farmers 

 
Some extracts from case studies and mini-papers are described in this report, but the complete 
documentation of the case studies is available online and the full mini-papers can be found here. 
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4. State of play 
The starting paper of the Focus Group provided background information to contextualise the problem 
presented in the introduction of this report. This information served as a basis for the debate of the Focus 
Group, aimed at addressing the main questions and tasks. In line with this, the starting paper exposed key 
issues that were debated by the Focus Group experts and can be summarised in the following questions: 
 

 How to correctly delineate the geographical extent of the problem in order to identify the areas where 
measures need to be taken? 

 Which are the available tools to monitor soil salinity and take the correct decisions on the best strategies 
to adopt at farm level? 

 Which are the available tools to analyse the effects of soil salinisation on plant growing cycles, in order to 
better fine-tune crop management practices and minimise impacts on crop yield? 

 Which may be the off-site consequences on ecosystems of adopting certain strategies at farm level? 
 Which are the available strategies and good practices to prevent, adapt to, mitigate or remediate soil 

salinisation problems and what are the success and fail factors for their adoption at farm level? 
 Which are the opportunities for compensating yield losses by growing salt-tolerant crop varieties or 

capitalising on the added value of special characteristics conferred to the crops grown under saline 
conditions? 

 
The following sections will present the outcomes of the Focus Group experts� discussions on these topics. The 
outcomes will be illustrated with examples extracted from the case studies presented by the experts and 
references will be made to the mini-papers drafted by the experts in order to arrive at a deeper analysis on 
these questions. 
 

a. Key topics discussed by the Focus Group 

Spatial extension of soil salinisation 
 
The location, extent and severity of the areas affected by soil salinisation in Europe, as reported by available 
maps, is still controversial. Different authors provide rather dissimilar spatial estimations, based on thresholds 
for identification of soil salinisation problems, which may vary from about 30 to more than 70 million hectares 
(read the Starting Paper for more information). As reported in the mini-paper on "Measuring, mapping 
and monitoring of soil salinity", EU member states do not possess publicly-available, detailed soil salinity 
maps of their salt-affected areas, although soil institutes in some countries have data on soil salinisation. 
However, also in these cases there are issues about the level of detail, the updating and monitoring process 
and the digitalisation of the data, which do not allow comparing or integrating data from different sources. As 
a whole, the extent of soils affected by incipient salinisation in Europe appears to be underestimated.  
 
The 25 locations with salinisation problems identified in a survey carried out amongst the FG experts show 
examples of lands prone to soil salinisation in both coastal and inland areas (Fig. 1).Most of them are 
irrigated, but 6 are rainfed. 18 cases are in a Mediterranean climate, 5 Temperate and 2 Continental. Saline 
soils predominate, followed by saline-sodic and sodic, with 13, 9 and 3 cases respectively. 
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Figure 1 � Locations affected by soil salinisation covered in an explorative survey carried out 
amongst the experts of the Focus Group 
 
Most causes of the salinisation in the surveyed locations are related to improper soil or water management 
(drainage and irrigation, see figure 2). Engineering mistakes, such as excessive and inappropriate earth 
movement and leakage of irrigation canals are also relevant (see example from Bulgaria in text box below). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 2 � Causes of 
salinisation problems 
identified in the 
locations covered in a 
survey carried out 
amongst the FG experts. 
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Improper management of soil and water are the 
main drivers of soil salinisation 
 
From a case study in Bulgaria: most saline soils in Bulgaria are 
associated with irrigation. Leaking of irrigation channels and wells, 
and raising the saline water table through excessive irrigation are 
increasing the salinity of soils. Water management is the most 
important issue to control soil salinity. The degree to which water 
movements can be managed determines the feasibility of facing the 
salinity problem. Currently, crop selection is the main practice that 
farmers use to cope with soil salinity problems in the affected area.  
In the picture: irrigated meadows on Haplic Phaeozems (Endocalcaric, 
Sodic, Clayic) near Sofia. 

 
 
Many crops, mainly row crops and vegetables, have been affected by salinisation (Fig. 3). 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 3 - Main crops in the 
locations with salinisation 
problems identified in a 
survey carried out amongst 
Focus Group experts. 

 
 
According to the mini-paper on "Measuring, mapping and monitoring of soil salinity", a major 
knowledge gap to tackling soil salinity problems remains the lack of an updated assessment of the extent, 
magnitude, and development of soil salinisation at different scales. We lack experience on how to get 
the most out of the new proximal and remote sensors, as well as ICT tools, which have now become available 
in Europe. Ideas to generate the knowledge needed to address this issue are provided in section 5. 

 

Monitoring and mapping soil salinisation 
 
The extent of soil salinisation on the surface or underground is still uncertain. This is because the efforts and 
tools for monitoring and mapping soil salinisation are still insufficient, work is very time-consuming and the 
economic resources are limited. Nevertheless, there is a general consensus about an observed increasing 
trend of soil salinisation in recent decades, as a consequence of current changes in climate, land use, and 
management. Although monitoring and mapping soil salinity has been practiced for a number of years, a 
number of issues remain, especially in terms of the operational deployment of measurements, and lack of 
standardised methods and equipment. Additionally, one of the problems in monitoring of saline soils is 
because of variability in time and space: due to the dependency of salinity values on soil humidity (a specific 
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salt content may show different salinity values in wet and dry periods); local soil variability; groundwater 
oscillations; land subsidence (see case study �Reclaimed agricultural lands�); as well as the variable 
quality and quantity of irrigation water (see case study �Strategies to counter salinisation problems in 
Wadden region�). A typical short-term change is the appearance and disappearance of salt efflorescence 
caused by upward seepage of saline water in dry periods. This may cause farmers to underestimate the 
effects of soil salinisation in the short run, especially in cases of incipient, seasonal, or periodic salinity (De 
Pascale et al., 2012). 
 
Soil salinity can be detected in the laboratory and in the field with different methodologies (see the mini-paper 
�Measuring, mapping and monitoring of soil salinity�. Measurement of the electrical conductivity1of 
saturated paste is the standard international laboratory method for interpreting soil salinity. However, the 
preparation of the saturated extract is labour-intensive and time-consuming and is poorly suited to processing 
a large number of samples. To make the analysis easier, there are many empirical relationships assumed to 
relate the value of saturated paste to that in different suspensions of soil and water. There are also several 
field methods for measurement of soil salinity. Ceramic cup suction samplers installed directly in the field 
enable samples of soil solution to be obtained from different soil depths and locations during crop growth. The 
electrical conductivity of the soil solution can also be measured with a hand-held electrometer.  
 
Mapping and monitoring are required to follow ongoing salinisation or desalinisation over time, to ensure up-
to-date delineation of crop management zones (see text box below), and to establish the most appropriate 
soil and water management practices. There are promising methods of analysing and monitoring soil salinity 
at the farm level, beyond traditional laboratory methods, namely proximal sensors. These obtain data from 
the soil when they are in contact with the soil or close to it (within 2 m). Three types are currently used for 
crop and land management applications: electrical resistivity sensors, dielectric sensors, and electromagnetic 
induction (EMI) sensors (see case study �Salinisation risks in irrigated alluvial and marine origin 
soils�). 
 
Soil salinisation can also be monitored by remote sensors (see the mini-paper �Measuring, mapping and 
monitoring of soil salinity�. Air-borne sensors (in helicopters, light aircraft, drones) and satellite-borne 
sensors can facilitate soil salinity mapping by reducing time-consuming and costly field surveys. Soil salinity 
can be assessed directly or indirectly by using aerial or satellite images obtained with sensors that measure 
different wavelengths of the light reflected by crops and earth surface, through the ratios of reflectance values 
at different wavelengths. However, these spectral data only provide direct information on the soil or crop 
surface, not from the soil profile. Nevertheless, indirect methods, such as multi-year crop stress evaluations, 
or using multiyear, multiresolution, and multisensor datasets, may be used to estimate the presence and 
severity of salinity in the root zone. 
  

                                                
1The standard method is the electrical conductivity measurement of the extract obtained from a saturated soil 
paste (ECe at 25°C, dS m-1). 
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Innovation in monitoring soil salinisation: proximal on-the-go sensors and 
digital mapping 
 
For more efficient mapping of soil salinity, portable electromagnetic induction (EMI) sensors are combined 
with Global Positioning Systems (GPS) and data-loggers, which are all incorporated with vehicles such as 
small tractors. These automated salinity mapping systems are known as Mobile and Georeferenced 
Electromagnetic induction Sensors (MGES). The resulting map displays the spatial patterns of soil salinity 
and can be used to identify and rank salinity in the affected areas (e.g. slightly, moderately and severely 
affected).  
Detailed field-scale surveys are useful for identifying causes of salt-loading and establishing proper 
management (including crop selection and irrigation schemes) and rehabilitation strategies. 
 

 
(Left image taken from Urdanoz et al., 2008; right image with the permission of E. Amezketa) 

 

 
Mapping and monitoring soil salinity are key for overcoming the awareness issues among farmers of the 
effects of soil salinisation in the short run, especially in cases of incipient, seasonal or periodic salinity, and 
also in order to optimise the crop, soil and water management. However, there is a lack of easy, reliable and 
harmonised methods, and of affordable tools, to set up early-warning systems at the farm scale, and to 
monitor the soil salinisation process and the outcomes of the implemented strategies. Research and 
innovation are needed in this area to develop the technology and methodologies able to meet these needs. 
Needs for research and ideas to cover this knowledge gap are discussed in section 5. 

 

Modelling soil salinisation effects on plants 
 
The Focus Group agreed that management of crops on saline soils to maintain agricultural productivity is a 
complex issue, which requires an understanding of the interactions among the soil, plant, microbes, and 
water. The understanding of the effects of salinity on plant growth, yield and evapotranspiration rate (the loss 
of water from the crop and the soil surface)can be facilitated by the use of models.  
 
A range of models can be used to estimate crop productivity from the determination of evapotranspiration. 
Such models assume that yield and evapotranspiration decrease as soil salinity increases. As discussed in the 
mini-paper �Crop productivity under saline conditions�, salinity can alter the development and growth 
cycles of some plant species: the higher the salinity of the soil, the lower the leaf surface (leaf area index - 
LAI). Lower leaf area reduces the plant�s capacity to intercept solar radiation, therefore, the gross primary 
productivity is reduced. The time evolution of LAI is used in several models to estimate productivity since this 
variable is related with crop development. Actual soil salinity can be also used to model productivity. 
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Alternatively, transient-state models can be used to simulate the salinisation processes induced by irrigation: 
the upward movement of salts from saline groundwater table and the sodification process.  
A common drawback that prevents most models from being directly used in practice, by farmers or 
agricultural  
extension services, is that they require a series of data that are not sufficiently known, or that may not exist. 
In other words, models use site-specific inputs that are either difficult to obtain or suggested or tabulated 
parameters from the literature that are hardly extensible to actual field conditions. 
 

 
Modelling the long and short-term effects of irrigation water quality on soil 
properties, crop yield, groundwater and the environment 
 
Salinisation control has to be based on knowledge of water and solutes dynamics in the soil.   
Modelling is a processes integration tool enabling comparison of different scenarios, which can help to 
understand the complex interplay among crop, soil, climate and agrotechniques in saline conditions. 
However, a real challenge and a knowledge gap to be filled is spatial variability of soil properties, 
particularly soil hydraulic properties, and upscaling from plot or laboratory scale (where they usually are 
measured) to larger areas.  
 
The image shows the simulated distribution of electrical conductivity of the soil solution in plot irrigated with 
fresh (left) and saline (right) waters during sowing (top) and harvest (bottom), in three crop seasons.  
 

 
(from Ramos et al., 2012, modified) 
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The FG experts recognise that there is a need for specific field research in salinised environments to obtain 
the crop and soil data necessary to formalise the model parameters. Since these are not generally available, 
this currently prevents the greater use of models in agricultural practice. The real challenge is to transfer the 
models from research laboratories to agricultural practice, indeed it is essential to study them in tune 
with farmers who work every day in saline environments. A further advantage that derives from the proximity 
of the model developers to the farmers is the adaptation of the models, so that they become user-friendly 
tools, easily used to predict crop productivity in saline soils. 

 

Evaluating soil ecosystem services modifications caused by salinity 
 
Soil salinisation has long been considered a threat to soil fertility and crop productivity, but as highlighted in 
the text box below, several other soil ecosystem services are affected by salinisation as well (see mini-paper 
on �Ecosystem services and soil salinisation�). All services are constrained by increased salinisation: 
climate regulation, protection from erosion, water infiltration, biodiversity and pollination, the capacity to 
retain and degrade pollutants, amount and quality of usable raw material, fodder and timber.The progressive 
salinisation of soil leads to an increase of degradation due to a cascade effect. Salinisation leads to stunted 
growth and plant decline, as well as to biodiversity loss, including soil microbiota, and can result in land 
desertification. When plant canopies do not cover the ground and, roots are insufficiently developed, soil is 
unprotected from erosion. It is worth mentioning though, that in some primary salinised soils, where lowland 
grasslands/wetlands were mostly converted into arable fields by plowing and drainage, a portion of the most 
difficult areas remained intact. Such areas comprise very important fragments of non-saline areas as well as 
remnants of natural saline ecosystems. Many European flagship national parks, such as Camargue, Doñana, 
the Wadden Sea, Hortobágy and Margherita di Savoia protect rare and invaluable biodiversity and endemism.  
 
Besides on-site effects, soil salinisation produces a set of mainly negative off-site effects affecting other 
croplands and natural ecosystems (see details in the mini-paper �Ecosystem services and salinisation�. 
Salts leached out of the soil profile reach aquifers under the land. This highly saline water may be the source 
for a neighbour farmer or may be used to irrigate other plots of the same farmer. Salts can also arrive at non-
saline wetlands and terrestrial ecosystems, leading to soil degradation and to a biodiversity change from 
sensitive species to salt-tolerant ones. Off-site negative effects may typically exceed those on-site; 
unfortunately, they are more complex to measure and are usually not assessed. A holistic, �life cycle thinking� 
perspective is therefore much needed. Looking at the whole picture allows identifying unintended trade-offs 
that occur when decision-making processes are guided by a partial view of a problem: in this case, addressing 
only on-site soil salinisation effects without taking into account effects elsewhere. These include mainly 
negative environmental, social and economic consequences, which are the three dimensions of sustainability. 
Recognising the need to develop knowledge on the effects of soil salinisation on other on-site and off-site 
ecosystem services from saline soils in cropped or natural areas, the Focus Group identified specific needs for 
research to cover this knowledge gap and Operational Group ideas. These are presented in section 5. 
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Good practices and strategies adopted at farm and territorial levels in salt 
affected areas: success and fail factors for their adoption 
 
Salinisation of agricultural soils is mainly caused by high evapotranspiration rates, hydraulic characteristics 
that impede water drainage and cause salt accumulation in the topsoil layers, bad quality irrigation water and 
see water seepage into the groundwater. The problem may be created or aggravated by improper 
management and variations in rainfall and temperature patterns due to climate change. Therefore, the 
adoption of certain practices and strategies will depend highly on the soil salinisation risk as well as on the soil 
and climate conditions.  
 
Soil salinisation may be a risk, or already a reality. In vulnerable environments it is necessary to take 
preventive measures. In areas where salinisation developed due to poor management or where the salts 
equilibrium may be maintained, remediation strategies could be put into place. Adaptation strategies can be 
used in lands where salinisation is recurrent or remediation is not possible, or as a complement to remediation 
(see the box below). 
 

Degradation of soil quality and 
ecosystem services in secondary 

salinised soils 
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Coping with Water Scarcity and Brackish or 
Saline Water in Eastern England 
 
In coastal zones in the East of England, much of the 
groundwater resource for irrigation is becoming increasingly 
saline. Drier summers like 2018 are exacerbating the 
problem. Also, one-off salinity events such as coastal 
flooding decimated farmland in 2013, 1978 and 1953. Under 
future climate predictions, this is expected to occur more 
frequently.  
Farmers have adopted new cropping system strategies to 
ensure crop growth. These include modifying the water 

extraction process by digging �seepage pits� to rapidly abstract freshwater lenses. Farmers are also testing 
the blending technique, consisting in mixing brackish and freshwater for irrigation. These strategies grant 
the availability of water for agriculture while saving on water for other uses. Yet, the effects on soil and 
plants of irrigating with brackish water are uncertain in the long term. More research on monitoring and 
modelling these effects is needed to fine-tune these practices to the local conditions and maintain 
sustainable productivity levels. 
 
 
The case studies shown by the Focus Group give an overview of the current practices adopted in Europe to 
tackle the salinisation problem. A further analysis of these practices has been made in the minipaper on 
�Prevention, mitigation and adaptation strategies for soil salinisation at farm level�. Most of them 
are related to water management at the farm level, while soil and crop management are still poorly 
implemented (Fig. 4).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4�Number of 
case studies and 
current practices and 
strategies adopted to 
tackle the salinisation 
problem. 

 
 
Examples of success and fail factors of water management are described in the case study �Salinisation risk 
in soils irrigated with saline waters�. In the Netherlands, the main approach is to flush all the surface 
water system with fresh water from the rivers and lakes. In this way the salty water, collected in the surface 
water from the drainage system, is diluted or replaced by fresh water. However, every location is unique, so 
tailor-made adaptive farming systems should be developed. Also, new locations may be so unique that a new 
solution has to be developed, rather than a proven approach selected. 
 
In Spain, the case study �Salinity management in Almería greenhouses - Blending and other 
solutions� shows examples of blending aquifer water with desalinated water, application of salt leaching 
irrigations in response to monitoring of soil solution, and on-farm desalination. The adopted strategy is 
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currently successful, in that blending enables salinity-sensitive crops to be grown without adapting crop 
management. Yet, farmers do not adopt optimal irrigation practices; consequently there are negative off-site 
effects, such as saline wastewater and nitrate leaching. 
 
The case study �Soil crusting prevention � Chemical amendments� reports an example of soil 
management in saline agricultural lands. The application of chemical amendments on the surface of sodic 
(and even non-sodic) soils is an effective practice to prevent or minimise soil crusting and maintain or improve 
water infiltration rates. Possible chemical amendments include sulfuric acid in calcareous soils and gypsum 
products. However, there are possible fail factors, such as management risks in the use of sulfuric acid, and 
the low dissolution rates of gypsum, which leads to excessive irrigation water volumes to dissolve the 
amendment. 
 
As well as the practices adopted in the case studies, the Focus Group listed a set of farming practices which 
can be implemented to prevent, minimise or mitigate soil salinisation and sodification (Table 1). Most of these 
practices have been analysed in more detail in the mini-paper �Prevention, mitigation and adaptation 
strategies for soil salinisation at farm level�.  
 

  
Prevention Adaptation Remediation 

Water management practices     
Store good quality water in winter to use it in the most 
sensitive phenological stages of the crop. (�Freshmaker�)  X  
Leaching, implementation of drainage systems (Salinisation 
problems in the Axios River wetlands) X X X 
Adaptive subsurface drainage (Adaptive subsurface 
drainage)  X  
Drain brackish water from deep soil layers to store fresh 
water from precipitation and increase the freshwater lens 
(Strategies to counter salinisation problems in Wadden 
region)  X  
Drip irrigation X   
Mixing saline and fresh water (Salinity management in 
Almería greenhouses- Blending and other solutions)  X  
Alternate or cycling irrigation with saline and fresh water 
(Strategies to counter salinisation in rice fields)  X X 
Increase irrigation water every 3-4 watering events 
(Salinisation risks in irrigated, alluvial and deltaic soils)  X X 
Alternative water sources, e.g. reuse wastewater (Water 
Scarcity and Brackish/Saline Water in Eastern England)  X  
Change from irrigated to rainfed   X 
Desalination of irrigation water (Salinisation risk in soils 
irrigated with saline waters)  X X 
Surface water flushing X   
Control interval between irrigations X   
Flood trenches with fresh water or infiltrate fresh water in 
the ground to avoid sea water intrusion. X   

Crop management practices  
 

Plant salt-tolerant crops (Salinisation risk in soils irrigated 
with saline waters)  X  
Plant halophytes (Salinisation risk in soils irrigated with 
saline waters)   X 
Green manuring  X  
Phytoremediation with crops (Salinisation risk in soils 
irrigated with saline waters)   X 
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Prevention Adaptation Remediation 

Grafting on salt-tolerant rootstocks  X  
Inoculation with mycorrhizal associations  X  
Apply biological agents to increase crop resistance to salinity 
or plant growth under saline conditions  X  
Crop rotation with salt-tolerant crops.  X  
Use biostimulants to counter salinisation effects on the crop 
(Biostimulants to overcome salinisation problems)  X  
Convert to pastureland (Strategies to counter salinisation in 
pastures of the Tagus river margins) and 
(Water management and crop selection to counter 
salinisation in Bulgaria)  X X 

Soil management practices   
Mechanical removal of surface salt crust   X 
Deep tillage to mix soil layers and reduce salinity of the top 
layer  X X 
Inorganic amendments (Sodic soil reclamation � Chemical 
amendments)   X 
Organic amendments (Biotechnological potential of saline 
soil microorganisms)   X 
Intervention in the nutrition of plants (e.g. fertilisers)  X  
Mulching  X  
Careful use of machinery to avoid soil compaction X   
Application of conservation agriculture X   
Adoption of precision farming X   
Proper dimensioning of slope reshaping and earth 
movements before crop establishment X   
Chiselling to remove hard pans and increase drainage   X 
Creating �seepage pits� to rapidly abstract freshwater lenses  X  
Table 1 � Overview of practices and strategies adopted at farm and territorial levels to tackle soil 
salinisation. 
 
 
It is difficult to generalise strategies against soil salinisation that can be adopted at the farm level. There are 
success and fail factors that should be considered before adoption at the farm level. The analysis by the Focus 
Group of the success and fail factors of strategies presented in case studies can be found here. The key 
issues for adopting the strategies from table 1 can be summarised as follows: Possible practices of �saline 
agriculture� are constrained by local soil, climate and landscape conditions, as well as by the territorial setting 
and water infrastructures (reclamation and irrigation systems, see e.g. case study �Salinisation problems in 
the Axios River wetlands�) and by competition between alternative use of water (for agriculture, civil 
needs and industrial activities, tourism, wildlife and natural preserves, see case study �Considering the 
whole environment to truly reduce environmental impacts of irrigation-induced salinisation�).   
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Storing fresh water in winter to use it in the most sensitive phenological 
stages of the crop 
 
In areas of the Netherlands prone to salinisation, farmers install drains to evacuate water that passes 
through the soil and washes away salts. Yet, experts discovered that excessive drainage could cause 
problems during dry summers, since underground water containing salts may ascend through capillarity and 
bring up the salts again. Good monitoring of soil salinisation allows to better manage the drainage systems 
and control the problem, by storing fresh rainwater in the ground to prevent salts ascending by capillarity in 
dry periods. The technology is promising, but investment costs are still barriers for large-scale 
implementation. 
 
 
 

 
 

 

 
 
According to the mini-paper �Decision Support Systems for efficient irrigation on high salinity fields�, 
not adopting the correct strategies may lead to mismanagement and worsening of the problem. Managing 
salt-affected irrigated land and marginally saline irrigation water requires understanding of complex 
interactions between soil salinity, crop salt tolerance, soil physical properties, groundwater quality, irrigation 
water quality, irrigation management, water table depth, climate, and crop yield. This understanding can lead 
to estimates of the consequences of adopting agro-techniques or water management systems in specific soil 
conditions. However, this may be a challenge, particularly to farmers who cannot count on the means to 
retrieve or assess all the factors involved in taking the correct decision. Decision Support Systems (DSS) can 
assist farmers with interactive computer programmes to simulate interactions between all these factors. Using 
DSS, irrigation advisory services can considerably assist farmers with the adoption of new technologies and 
techniques to increase water use efficiency, while minimising environmental risks, thereby contributing to 
sustainable agriculture.  
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Decision Support Systems (DSS) for Efficient Irrigation on High salinity Fields 
 
A Decision Support System (DSS) is a logical arrangement of information that includes engineering models, 
field data, Geographical Information System (GIS), and graphical user interfaces, and which is used by 
managers to make informed decisions. A DSS that assists with managing salt-affected irrigated lands and 
marginally saline irrigation water is an interactive computer program that simulates interactions between 
these factors. This type ofDSS shows the effects of changing one factor in input on the outputs of the 
cropping system (e.g. crop yield) during one or more growing seasons. The user selects climate, crop, 
agronomic techniques and soil characteristics from menu lists, then sets the water table depth, 
groundwater quality, irrigation water quality, and the DSS then develops an irrigation schedule. 
Although DSS are useful and popular tools, their adoption is often constrained by the lack of proper 
calibration and validation suited to the very local conditions where they are applied. 
 
 
 

 
 

 
 
However, the economic costs of farming in saline soils cannot be ignored. Adopting additional practices can be 
rather expensive for farmers. In marginal lands and extensive cropping systems, where crop profitability is 
already low even in non-saline conditions, the public economic support to farmers can be insufficient to 
compensate the extra costs given by the adoption of measures to counteract soil salinisation (see e.g. case 
study �Water Scarcity and Brackish/Saline Water in Eastern England�). This makes farming less 
attractive in such areas and has sometimes led to land abandonment (Lasanta et al., 2017). 
 
In conclusion, the experts of the Focus Group stressed that water and soil management in salt-affected lands 
are very sensitive to local conditions, so it is necessary to collect and systemise an array of possible solutions 
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about drainage and irrigation, including leaching requirements, using proper agricultural husbandry, tailored to 
a broad range of situations. The costs of the different practices must always be carefully considered. 
Phyto- and bioremediation techniques of salt-affected soils are still in their infancy. Knowledge is needed on 
the potential of using selected plants(possibly including mycorrhization or microbial inoculation for enhanced 
growth)to remove salts and sodium in different soil and climatic regions. The Focus Group identified needs for 
research and Operational Group ideas to cover the aforementioned knowledge gaps, which are addressed in 
section 5. 

 

Opportunities for locally adapted varieties, potential for minor crops with 
increased tolerance to salt stress 
 
The experts of the Focus Group summarised two groups of  opportunities for development in salinised land in 
two mini-papers: �Quality aspects of plant varieties in response to soil/water salinity under specific 
climate conditions� and �Examples of salt tolerant crops as an alternative for farmers�. In fact, crop 
and variety tolerance to soil salinity can range widely, so a proper choice of crop allows farmers to have many 
possibilities to adapt farming to the local soil salinity conditions. But moderate soil salinity can also be an 
opportunity to develop new agricultural strategies. In spite of the overall negative effect of excess salts on 
many crops, it has been shown that moderate salinity, or subsoil salinity, may increase the quality of certain 
crops (check the starting paper for more information). There is increasing evidence that soil salinity may 
improve quality parameters of field crops, but particularly of fruits and vegetables (see case study �Tomatoes 
in Campania region�). Moderate salt stress may positively impact physical properties of fruits, including 
firmness and texture. Additionally, the accumulation of certain substances induced by salinity can improve the 
overall flavour and may have health benefits (see case study �Market opportunities of halophytes and 
salt resistant crops�). The excellence of some local food is actually determined by the characteristics of 
climate, soil, and saline water, which interplay with management to produce a high-quality fruit.  
 
 

Market opportunity for potato varieties adapted to saline conditions 
 

This potato variety is exported for the market of north Africa and the Middle east. The seed potato is 
growing in a clay soil with no possibility to irrigate because of brown rot disease. In dry summers the roots 
are growing in relatively high salt concentrations without yield loss. This allows production under saline 
conditions, but more knowledge is needed on the potato variety, yield and performance under different 
salinity levels, in order to assess its viability in different growing conditions.  
 

  
 
Some species have been identified as particularly interesting due to their adaptive response to salt stress 
conditions. Some examples can be found in the Mediterranean region where plants have developed different 
strategies to respond to drought, including morphological, physiological and phenological adaptation. These 
species have developed different strategies to adapt to extreme conditions of water stress and salinity. Crops 
of particular interest are tomato, prickly pear (Opuntia ficus-indica), rice, maize (resistant to salinity in late 
developmental stages and having a potential for creating tolerant varieties though breeding), potato, table 
and wine grape, salt�tolerant chard (Beta vulgaris subsp. Vulgaris), halophytes such as erba stella or minutina 
(Plantagocoronopus), Ice plant (Mesembryanthemumcrystallinum L.) and pickle weed or samphire 
(Salicornia)(see e.g. case studies �Rice production in Central Macedonia�, and �Market opportunities 
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of halophytes and salt resistant crops�). Salicornia, in particular, has already been used for oil, biofuel 
and food production, but many other halophytes have not yet been identified for a specific industry. Moreover, 
the edible ones have a very small market niche (see case study �Salicornia in Portugal�). Halophytes also 
have possible bioremediation potential as some of them are able to extract salts from the soil (case study 
�Desalinisation of greenhouse soils by halophytes�). Even though, presently, the proportion of salts 
extracted from soils is not sufficient to justify their inclusion in crop rotation, their extraction ability might be 
improved through breeding techniques. 
 
Soil salinisation may be an opportunity where a functional link between salinisation and product quality is 
found, but the knowledge needed to relate the quality of specific crops and varieties to local environmental 
and management conditions is lacking in most cases. Suggested research and Operational Group ideas are 
presented in the following sections. 
 

5. Main outcomes of the discussion 

a. Ideas for innovative projects and EIP-AGRI Operational Groups 

 
This section presents some ideas for Operational Groups and other innovative projects. Further ideas and 
details are in Annex C.  
 

Improvement of salinity management 
 
Description: Appropriate cultivation on soils affected by salinity needs the integration of water, crop, and soil 
management techniques. The detailed tuning of the different practices such as drainage and irrigation, crop 
selection and management, requires mapping and monitoring of soil salinity levels and crop productivity over 
time. There are now many novel techniques using proximal and remote sensors that could be tested and 
adapted in Operational Groups. Also, the available GMES2 system might be able to monitor soil salinity, 
possibly complemented with proximal sensing, although its use at the farm and field levels still shows many 
technical and economic difficulties and challenges.  
Objectives: Combining this information with the crop, irrigation and agricultural practices adopted by farmers 
and weather information will enable following the process of salinisation or desalinisation and identifying the 
impact of the different farming practices. This will help identifying best practices and lessons learnt and 
improving salinity management.  
Stakeholders: Farmers, researchers, agronomists, local irrigation districts, local farmers� associations and 
advisory services. 
 

Leaching requirements for salinity prevention 
 
Description: OGs in different European environments identify and test leaching requirements in irrigation 
practices. Leaching requirements are specific to soil types and climatic regions, cultivated species, and quality 
of the available water. The activity will develop and test leaching schemes for different soils, cropping 
systems, and water quality combinations, also considering the potential for use of saline waters. 
Objectives: Successful schemes for specific soil, crop and water conditions. Development of water quality 
guidelines and leaching requirements for specific regions; guidelines for successful use of saline waters. 
Stakeholders: Researchers, farmers, advisory services  
 

                                                
2GMES: Global Monitoring for Environment and Security, now Copernicus https://www.copernicus.eu/en 



EIP-AGRI SOIL SALINISATION JULY 2020 

23 

 
Innovation needs to improve strategies to 
counter salinisation threatened by climate 
change  
 
In the margins of Rio Sado (Portugal), soils are affected by 
salinity because of the sea tides. In these heavy clay soils there is 
no other crop that can grow and yield like rice. 
The strategies followed to mitigate salinity include avoiding 
pumping water from the river during high tide and making 
trenches inside the paddy to irrigate with greater homogeneity. 
During crop development the farmers use only fresh and good 
quality water (from a dam) to avoid increase of salinity levels. 

However, the problem may increase due to climate change and these strategies may be not be enough in 
the long term. Innovation is needed to develop more salt-tolerant varieties and knowledge on soil 
microorganisms that can contribute to mitigate the negative effects of salinity on the crop, in order to 
enable long-term sustainable rice production in the area. 
 

 

Agronomic profiling of salt tolerance and product quality traits in crops exposed 
to soil salinisation 
 
Description: In a specific environment, encompassing a set of soil conditions within a same climate and 
social environment, a selection of species and cultivars suited to saline environments will be tested in small 
and short-time experiments, allowing a context-specific analysis of salinisation progression vs environmental 
indicators and quality parameters. The activity will also include screening for potential labelling and branding 
the produce. Training of farmers in adapted farming systems under salinisation conditions will also be 
considered, and demonstrations on different crop varieties (technical aspects and market opportunities). 
Objectives: Increased farmers� returns through new market opportunities for different crop varieties. 
Farmers trained in farming systems under salinisation processes. Rural cohesion in the territories. Increased 
knowledge on ecosystem services, aimed at agro-ecological landscape preservation.  
Stakeholders: Farmers, researchers, advisors, agribusiness, NGO associations /consumers. 
 

Using biofertilisers to help crops to cope with salinity 
 
Description: The practice of using plant growth promoting bacteria (PGP) to reduce the effects of salt stress 
in plants is not yet widespread, although there are already some commercially available biofertilisers. 
Operational Groups will test the agronomic results and economic feasibility of the adoption of PGP in specific 
environmental and agronomic conditions.  
Objectives:The use of biofertilisers is expected to increase crop yield through their ability to fix nitrogen; 
increase the availability of other nutrients (such as phosphorus and iron) through the production of 
phytohormones (namely auxins); and improve crop tolerance to biotic and abiotic stresses (including salt 
tolerance). Biofertilization also reduces the amount of chemical fertilisers needed for crop production, increase 
the biological activity of beneficial microorganisms in the soil, and improve several soil properties. In general, 
there is an improvement in soil health and quality. 
Stakeholders: Farmers; agronomists; agri-business. 
 

b. Research needs from practice 

 
The FG focused on several research topics of practical interest, where gaps could be filled through launching 
or supporting research and technology projects. The proposals were grouped in four themes, related to i) 
water and ii) crop and soil management strategies, iii) modelling and mapping/monitoring, and iv) local and 
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new varieties. Some of the most relevant research needs are highlighted below. Further needs identified in 
the FG and the details are reported in Annex D. 
 

Water management strategies 
 
1) Need for research: Water harvesting. 
Rationale: Secondary soil salinisation is driven by improper use of irrigation and ignoring the extra water 
required for leaching salts. For centuries, water collection for irrigation and leaching has been common 
practice in arid lands, which allowed excellent agriculture even where annual rainfall was as low as 80 mm per 
year. However, because of the large amount of work needed the traditional water harvesting practices have 
almost been abandoned in recent years, and replaced by remote water resources or intensive exploitation of 
ground water, including non-renewable waters stored in geological layers. New affordable techniques are 
needed to collect, store and manage natural water resources such as rainfall and groundwater, avoiding loss 
and contamination with saline waters.  
 
2) Need for research: Smart flushing � �leaching�. 
Rationale: The amount of water for leaching should be reduced and its effectiveness improved before, 
during, and after the crop season (irrigation timing). This is only possible by developing site-specific tools 
based on the integration of models with crop and soil sensors, using available weather forecasts. Besides 
guidelines, specific kits to decide how much and when to apply are needed as well. These instruments should 
include ICT tools and software applications running on farmers� computers. 
 

Crop and soil management strategies 
 

3) Need for research: Soil microbiology in salt-affected soils.  
Rationale: Microbiology might be an important component for improving soil quality and the delivery of 
ecosystem services. It can also contribute to improve the tolerance of plants to salinity. None of these issues 
have been studied in depth so far, and it is not known which microorganisms may be important in one case or 
another. Studies need to be made on microbiota functions under different saline and environmental conditions 
and agronomic practices. 
 
4) Need for research: Effect of soil salinisation and management practices on ecosystem services. 
Rationale: When a healthy soil is affected by salinisation, its quality declines. This in turn may affect the 
delivery of the ecosystem services, but not much is known about the influence of salinisation on soil functions. 
Moreover, the decline may happen on-site, where the secondary salinisation is arising, and off-site, beyond 
that area, for instance, by soil leaching and deposition of salts on a downstream wetland. Therefore, 
indicators should be developed to measure how management practices adopted to counter salinisation may 
have negative effects on ecosystem services of soil, aquifer, wetlands, etc. 

 

Modelling and mapping/monitoring 
 
5) Need for research: Improving the use and integration of satellite data for soil salinity mapping. 
Rationale: Detailed spatial data are needed to identify salt-affected soils. The available remote sensing 
technologies are not yet mature for soil salinity mapping. Satellite images of higher spatial and spectral 
resolution are needed to map soil salinity at farm level, as well as reference spectral data for calibration and 
validation. Other issues are: identification of the best spectral bands, band combinations and ratios, and 
spectral indices to map salinity; development of spectral libraries for soil salinity identification and calibration 
of remote sensing data; and development of methods for automatic processing and extracting information 
from multi-year satellite data, and validation/calibration of remote sensing data with ground truth soil salinity 
data (resolve the scale gap). For achieving new technologies in mapping soil salinisation should be integrated 
by using satellite images and data from drones, robotics, proximal sensors, and data upload systems. 
 
6) Need for research: Determination of model parameters. 
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Rationale: The determination of model parameters is a prerequisite for simulation tools to become 
operational innovations for soil, crop and water management in lands at risk of salinisation. It is essential that 
these parameters are determined in real cropping systems. There is a need for specific field research that 
collect data from environments subject to salinity. It is strongly advisable to create a series of long-term 
experiments representative of different European conditions from which to obtain the crop and soil data 
necessary to determine the modelling parameters. The general lack of these values represents the real 
obstacle to speeding up the use of models in practice. Only consistent determination of model parameters will 
allow reliable modelling of the salinisation risk under different climate change and agronomic options. 
 

Local and new varieties 
 
7) Need for research: Introducing tolerance traits in high-yielding lines. 
Rationale: Genetics can help to make salt tolerant varieties and rootstocks available to farmers by 
introducing tolerance traits in high-yielding lines. The research programme has multiple aspects, such as 
getting tolerance traits from wild relatives or local varieties, using advanced genetic phenotyping techniques 
to understand the physiological and molecular basis of tolerance, and profiling quality traits of crops in salinity 
conditions. A long-term breeding programme should start matching the optimal growth conditions (agronomic 
and environmental conditions) with salt tolerant lines and cultivars. 
 
 
8) Need for research: Crop quality and salinity. 
Rationale: The scarce information on quality improvements of salt-affected foods highlights the need to 
define environmental and genetic factors that interact with salt stress response and might improve the 
nutritional profile of commercial products. The nutritional content of crops grown under saline conditions 
should be profiled better, with a view to define the commercial return for quality trait improvements that may 
compensate for yield loss in saline environments. Also there is a need to have more information on the 
accumulation of sodium in commercial products, which generates health concerns.  
 

c. Other recommendations 

 

Management of protected areas 
 

 In European protected areas, the Focus Group suggests matching limitations of salt-affected soils with 
agronomic practices. Farmers would benefit from a list of banned/permitted/recommended operations 
during and outside the growing season for the possible range of crops that are grown in their areas, in 
order to improve and avoid harming the protected area. 

 

Market opportunities and awareness raising 
 

 It is advisable to promote awareness campaigns for the negative consequences of soil salinisation. This 
could raise awareness among farmers and stakeholders along the value chain of agricultural products, on 
the off-site effects of soil salinisation on ecosystems, and about the importance of ecosystem services to 
sustain agricultural production and human well-being. Rural associations, such as the French initiative 
centres to promote agriculture and rural systems (CIVAM in French), which connect farmers, rural 
population and civil society to encourage a more sustainable agriculture, are fit-for-purpose platforms. 

 Consumers should be educated on quality aspects of products derived from crops grown in saline 
conditions; it might be envisaged to develop a salinity label that intrinsically defines a higher quality 
product (e.g. SalQual�). The lack of consumer awareness on the quality and benefits of these products 
impedes the exploitation of their quality added values related to salinity. Differentiation of these products 
in terms of higher nutritional quality associated with health benefits could also have market opportunities. 
 

Civil science: enrolling farmers in monitoring 
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 The risk of a soil to become saline is masked in the early stages because salts gradually build up. During 
the very early stages there are no obvious salinity symptoms but only a gradually decreasing fertility. So, 
salinity deserves more attention from society, and climate scenarios should indicate the level of risks of 
soil salinisation.  

 New policy instruments for encouraging soil salinity mapping and monitoring should be developed, such as 
policies/programmes on salinity surveillance based upon widespread use of salinity sensors and 
smart/wireless communication systems for salinity mapping at farm level (for farmers) or at regional level 
(for local/regional agricultural departments, irrigation districts, advisory services, etc.). A proposed soil 
mission under Horizon Europe should be used to advance the monitoring of salinity in soils.  

 The Focus Group recommends the incorporation of soil salinity and irrigation water testing in routine 
(regular) agronomic soil testing in areas of emerging saline concern (e.g., coastal North Sea areas) where 
salinity testing has not been common before. 

 

Improving advisory services 
 

 Among the experts of the FG there is a general consensus that soil reclamation strategies should be 
implemented only through well trained advisory services, because of the complexity and variability of 
factors that cause salinity and sodicity problems. Each situation must be evaluated separately, because of 
differences in its economic, political, climatic, environmental and resource conditions.  

 In order to let farmers become familiar with the available information on proper management of lands at 
risk of soil salinisation, specific indoor and outdoor training sessions about understanding salt and sodium 
in soils, irrigation water and shallow groundwater should be organised to explain soil salinity terms, 
effects, problems, and possible solutions in an easy-to-understand format.  
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Tiago Cunha Brito Ramos Researcher Portugal 

Arjen de Vos Researcher Netherlands 
Gloria Falsone Researcher Italy 
Maria Gonçalves Researcher Portugal 
Iain Gould Researcher UnitedKingdom 

Biser Hristov Researcher Bulgaria 
Stephan Jung Researcher Germany 
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Rodney Thompson Researcher Spain 
Tibor Tóth Researcher Hungary 
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If you want to become part of the EIP-AGRI Network, please register to the website through this link 
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Annex B. List of mini-papers 
 
Framing key issues led to seven overriding themes related to soil salinisation, which were developed in mini-
papers:  
1. Measuring, mapping and monitoring of soil salinity  
2. Crop productivity under saline conditions 
3. Ecosystem services and salinisation 
4. Prevention, mitigation and adaptation strategies for soil salinisation at farm level 
5. Decision Support Systems for efficient irrigation on high salinity fields 
6. Quality aspects of plant varieties in response to soil/water salinity under specific climate conditions 
7. Examples of salt tolerant crops as an alternative for farmers 
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Annex C. Ideas for Operational Groups 
 

Theme: monitoring and mapping soil salinity 

 

TITLE DESCRIPTION STAKEHOLDERS 
EXPECTED 
RESULTS/IMPACT 

Pre- and post-
irrigation 
mapping of soil 
salinity with 
MGES techniques 
and relationship 
with 
irrigation/farming 
practices 
performed by 
farmers 
(Improvement 
ofsalinity 
management) 

- Surveillance of soil salinity from 
just pre-irrigation (t0- salinity 
maps) and X years (Xy) after 
irrigation started (repeat maps at 
tXy) and explain the changes with 
the field management performed 
by the farmers and with 
meteorological data.  

- The idea can be extrapolated to 
areas having pre- and post-
irrigation salinity maps, or just 
post-irrigation salinity maps at 2 
times separated by some years 
(tx-ty years) 

Researchers, 
agronomists, 
farmers, 
irrigation 
districts, local 
farmers 
associations and 
advisory 
services. 

Irrigation/farming 
practices responsible for 
salinisation and 
desalinisation; impact of 
management practices on 
soil salinity; identification 
of best practices and 
lessons learnt; improve 
salinity management; 
establishment of 
surveillance programs of 
soil salinity  

Combined SMART 
irrigation and EC 
management at 
field scale 

Combined use of both soil moisture 
and soil salinity proximal sensors to 
simultaneously manage root zone 
soil water and soil salinity optimally, 
testing different EC methods under 
smart agricultural solutions at field 
scale 

Growers, 
researchers, 
advisors, 
developers of 
smart 
agriculture 
technologies   

Development of 
combinations of 
technology and 
management to 
simultaneously optimally 
manage irrigation and 
salinity  

Farmers monitor 
salinity 

 

Monitoring of salinity levels in a 
network of farms. Setting a network 
of monitoring farms together with 
water authorities. A form of Citizens 
science - Farmer�s science.  
 

Farmers, 
researcher, 
advisor 

Data gathered can be 
used as foundation for an 
action plan to address 
salinity issues punctually 
according to local 
characteristics. 

 

Theme: prevention, mitigation and adaptation strategies to cope with soil 
salinisation 

 

TITLE DESCRIPTION STAKEHOLDERS 
EXPECTED 
RESULTS/IMPACT 

Leaching 
requirements for 
salinity 
prevention 

Test leaching schemes in different 
EU pedoclimatic regions 

Researchers, 
farmers, 
advisory 
companies 

Successful schemes for 
different pedoclimatic 
regions. 

Phytoremediation 
of sodic soils 

Testing different crops, eventually 
including microbial inoculation for 
enhanced respiration rate and 
different leaching schemes for 
sodium removal in different 
pedoclimatic regions. 

Researchers, 
farmers, 
advisory 
companies 

Successful schemes for 
phytoremediation in 
different pedoclimatic 
regions. 
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Microbial use for 
plant tolerance in 
salt-affected soils 

In situ test microbes or microbial 
resources already known to be 
helpful in improving plant tolerance 
to salinity 

Researchers, 
farmers, Phyto-
sanity 
companies 

Microbial products that 
could be used to improve 
plants tolerance to 
salinisation. 

Adaptation of 
crops and 
farming practices 
in a coastal area 
with salinity 
problems derived 
from sea water 
intrusion 

Selection of plants 
adapted/resistant to salinity. The 
goal is to have a list of specific 
plants and practices for farmers in 
a specific area, to increase yield 

 

Farmers; Water 
board; Advisory 
services; 
agronomists 

Marketing results to 
promote the new product 

 

Use biofertilizers 
to help crops to 
cope with salinity 

Using PGP bacteria (plant growth 
products) to reduce the effects of 
salt stress in plants 

Farmers; 
agronomists; 
companies that 
sell fertilizers 

Increased yield, 
improvement of soil 
properties, N fixation, 
improvement of soil health 
and quality 

 

Theme: management of ecosystem services in lands at risk of soil salinisation 

 
TITLE DESCRIPTION STAKEHOLDERS EXPECTED RESULTS/IMPACT 

Optimal 
management 
for sustaining 
current salinity 
status 

In protected natural areas 
the maintenance of 
biodiversity is the most 
important objective. There 
is a wide range of 
agronomy versus grazing 
possibilities in such areas. 
Several combinations of 
land uses should be tested 
for maintaining/enhancing 
biodiversity of protected 
animals/plants. 

Farmers 
Nature 
conservationists 
Local, national, EU 
administration 

Optimal location-specific land 
management can contribute to the 
long-term goals of agro-
environmental objectives. 

Environmental 
sustainability 
assessment of 
innovative 
agricultural 
practices to 
combat soil 
salinisation in 
nature 
protected areas  

Innovative techniques to 
control soil salinity are 
many times promoted as 
being more environmentally 
friendly. This cannot be 
claimed if the ecological 
consequences of the salts 
leached down to the aquifer 
and/or to the surrounding 
natural area are not 
assessed.  

Farmers,  
Management body 
of the natural park 
or local authority, 
Experts in 
agriculture, Experts 
in environment   

Innovative techniques that truly 
aim at being more environmentally 
sustainable practices to fight soil 
salinisation 

Marketing plan 
for agricultural 
products grown 
in salinised 
soils with 
sustainable on-

Consumers increasingly 
prioritise products 
respectful with the 
environment. This market 
configuration encourages 
business models that 
promote sustainable agri-

Farmers, 
Consumers, 
Local 
agribusinesses, 
Supermarkets 
Society, Socio-
economists, Experts 

Rising farmers� profit and boosting 
the economy of the producing 
area; It contributes to preserve the 
natural environment and nature-
agriculture mosaics   
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site and off-site 
practices 

 

food products coming from 
unique areas (salinised 
soils) and communicate the 
innovation to 
society/consumers.  

in marketing. 
Local, regional 
administrations 

 

Theme: Decision Support Systems to support farmers in managing irrigation in 
areas at risk of soil salinisation 

 
TITLE DESCRIPTION STAKEHOLDERS EXPECTED RESULTS/IMPACT 

Innovative 
water 
management 
irrigation in 
high salinity 
soils with 
shallow water 
table 

DSS for irrigated fields with 
high soil salinity with real 
time monitoring of crucial 
parameters and supporting 
farmers with advisory 
services 

 

Researchers, 
Agronomists, 
Farmers, Irrigation 
Land Reclamation 
Organizations, 
Department of 
Agriculture/Soils 
(e.g. Directorate of 
Agriculture at 
Regional Level), � 

Irrigation/farming practices 
responsible for higher crop yield 
in a sustainable way; 
identification of best practices for 
farmers; improve salinity 
management; establishment of 
surveillance programs of soil 
salinity in irrigated agriculture 

 

Theme: opportunities for salt tolerant crops 

 
TITLE DESCRIPTION STAKEHOLDERS EXPECTED RESULTS/IMPACT 

Agronomic 
profiling of salt 
tolerance and 
product quality 
traits in 
European crops 
exposed to soil 
salinisation. 
Show cases for 
the introduction 
of new tolerant 
crop varieties 
and/or varieties 
with better 
quality traits 

- Selection of salt tolerant 
varieties. 

- Small- and short-time 
experiments.  

- Analysis quality of crops 
and environmental 
indicators. 

- Training of farmers to 
adapted farming systems.  

- Demonstration of different 
crop varieties (showing 
how well they 
behave/produce to 
farmers) 

Farmers, 
researchers, 
Advisors, 
Agrobusiness, 
Local Institutions 
(municipalities, 
regional 
departments), NGO 
associations/consu
mers 
 

New market opportunities.  
Screening for potentially labelling 
and branding foods. 
Skills and knowledge transfer to 
farmers. 
Rural cohesion in the territories. 
Increased yield. 
Increased knowledge on 
ecosystem services. 
Agroecological landscape 
preservation. 

Diversifying and 
promoting 
cropping 
systems in 
territories 
where crop 
diversification 
should be 
increased 

- Introducing new crops in 
areas with monoculture 
/crop rotation 

- Measuring ecosystem 
services 

- Promoting local/regional 
distribution of the new 
crops 

- Develop a label 

Supermarkets, 
consumers, supply 
chain, farmers, 
society, 
participatory 
approach, advisors, 
researchers  

Creating alternatives for a territory 
where agronomic issues due to soil 
salinity are overcome with 
monoculture and monosuccession, 
thus reducing the bulk of agro-
ecosystem services 
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Annex D. Research needs from practice 
 

Water management strategies 

 
Need for research Rationale 
Water harvesting 
 

Natural water resources, such as rainfall, should be better managed, collecting and 
storing them and avoiding any possible loss, starting from the �green water�, which 
is the infiltrated rainfall stored into the soil profile.  
We need to minimise the use of other water resources (waters stored in geological 
layers) in times of shortage/higher needs 

Smart flushing � 
�leaching� 
 

There is the need to improve leaching guidelines before/after/during the crop and 
develop site specific tools based on models/sensors/weather forecast. 
More than guidelines, go to concrete tools to measure how much to apply. Need for 
developing specific tools based on models, sensors, weather forecasts, climate and 
soil data in models. Field specific methods, site specific (in that farm, what is 
happening) 

Adaptive drainage 
 

Taylor-made strategies for each site (smart drainage) means to develop machinery 
and models for setting the drainage system according to soil info. 
Tailoring the drainage theory to the specific farm, soil types, modelling could be 
useful (smart drainage).  
Find new machinery to allocate the drainage system into the soil 
Models to make the calculations. What would be the costs for the farmer à model 
this too (depends on the output of the models) 

Mixing irrigation water, 
including closing water 
cycles, to make an 
efficient use of water 
and energy and 
improve management 
of fresh water.  
 

Blending fresh water with water of low quality to have appropriate water increases 
water resource availability, permits farmers to use poor quality water and enables 
farmers to have the right EC of irrigation water for each phase of the crop. 
It enables the farmers to have the right EC for each stage of the crop (depending 
on the crop phenological stage), you can increase salinity without using extra 
fertilisers. Synchronize the salt concentration in soils to sensitivity of each 
phenological stage. 

Smart irrigation, 
supplemental irrigation 
of extensive crops 
 

The problem to find a new irrigation system is not for the horticultural crops but for 
the open field crops. We need new irrigation systems for field crops, major crops, 
extensive crops, such as micro-irrigation for field crops. The aim is providing the 
right amount of water and maintain the right amount of salinity in the field. 

 
 

Crop and soil management strategies 

 
Need for research Rationale 
Soil microbiology in 
salt affected soils 

Microbiome or belowground biodiversity might be an important resource for 
improving soil quality and the delivery of ecosystem services. It can also 
contribute to improve plants� resistance to salinity. None of these issues are well 
studied, and thus, it is not known which microorganisms may be important in one 
case or another. Studies need to be made on microbiota functions under different 
naturally-salt affected soil as model system. 

Effect of salinisationon 
weed management 

Weeds that are not resistant to salinity may be controlled in the case of crops 
which are resistant to salinity. In order to know whether it is possible, it is needed 
to study whether saline conditions can prevent or promote weed invasion. Other 
research questions would be whether foliar application of salts can be used to 
suppress weeds or whether weeds can be controlled by varying soil salinity 
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through water management practices. 
Effect of soil 
salinisation and 
management practice 
to counter it on 
ecosystem services. 

Study the relation/influence of salinisation on soil properties and functions. 
Develop indicators to measure how management practices may affect off-site soil 
and water salinity as well as ecosystem services at a large scale. Develop soil 
management strategies to counter these negative effects on ESs (soil, aquifer, 
wetlands�). Create approaches to assess soil salinisation impact off-site, 
environmental impact and ESs. Quantify off-site and on-site effects on salinisation 
management. 

Tailor-made strategies 
for salt tolerant 
varieties.  

Improve knowledge of the agronomic management of new salt tolerant varieties 
so as to optimize crop production. 

Change the land use in 
extreme cases 

Gain knowledge on the economic value of the loss of ecosystem services as a tool 
to raise awareness. Develop methodologies (sensors, remote sensing, GIS�) to 
identify sustainable and non-profit agriculture areas that should go through a 
land-use change. Define criteria for extreme cases so as to prioritize the plots that 
should go through a land-use change. Develop payment for ESs schemes to 
compensate for economic losses  

 

Modelling and mapping/monitoring 

 
Need for research Rationale 
Need of accurate 
inventory of salt-
affected areas (extent, 
severity) at local, 
regional, national, and 
EU levels  

Inventory is required for field management, crops and irrigation water planning, 
identifying recharge/discharge of saline areas, prioritising areas for changing land-
use, providing information for development of policies. The detailed data 
collection procedures often result in hidden databases. These precious data, 
particularly when collected by community funding, should provide spatial 
information for better mapping. 

Standardisation of 
analytical methods  

In order to provide balanced decisions at regional, national and EU level it is 
necessary to use comparable methods. More in general, there is a need for  a 
concerted approach at national and European level for providing guidelines on 
harmonised methods for measuring, mapping and monitoring soil salinity. 

Define criteria to 
identify areas at risk of 
soil salinisation. 
Develop user friendly 
risk maps. 

Due to the variability of cultivation practices in salt-affected areas, what can be 
considered as sustainable can vary. It is necessary to provide criteria for 
widespread practices such as: Secondary salinisation in irrigated horticulture, 
including orange and olive trees, etc., Rice cultivation, including in coastal areas, 
Dryland agriculture on sodic areas. The spatial assessment should be provided 
with reliable and easy-to-understand maps. 

Developing new cheap 
and reliable proximal 
sensors 

There is a need for more developments in local, data-based management of salt-
affected soils. At present the sensors are expensive which is an obstacle for their 
use. EU should support the development of cheap but reliable sensors for salinity 
measurement. 

Determination of 
model parameters 

The determination of model parameters is a prerequisite for the simulating tools 
to become operational innovations in the agricultural sector. It is essential that 
these determinations are carried out in real cropping systems. There is a need for 
specific field research that collects data from environments subject to salinity. 
Even better would be to create a series of Long-Term Experiments (LTEs) in a 
double transept from North to South Europe and from East to West from which to 
obtain the crop and soil data necessary to formalize the modelling parameters. 
Since they are not generally available, these values represent the real limit that 
currently prevents the speeding up of the use of models. 

EU network of salt-
affected soils 

There is the need of an EU network of salt-affected soils for sharing data and 
knowledge (e.g., development of monitoring grids and data transfer tools to 
inventory information available in the existing farmer networks) and for 
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monitoring soil salinity, particularly in irrigated areas. 
Improving the use and 
integration of satellite 
data 

To identify salt-affected soils we need detailed spatial data. The available 
technologies are not fully developed yet for soil salinity mapping. We need 
satellite images of higher spatial and spectral resolution to map soil salinity at 
farm level and overcome the lack of reference spectral data for soil salinity 
identification/mapping. Other issues are: identification of the best spectral single 
bands, band combination/ratios, and spectral indices to map salinity, development 
of spectral libraries for soil salinity identification and for calibration of remote 
sensing data, development of methods for automatic processing and extracting 
information from multi-year satellite data (through machine learning techniques, 
etc.), and for validation/calibration of remote sensing data with ground truth soil 
salinity data (resolve the scale gap). 
Integrating new technologies in mapping soil salinisation such as satellite images 
and data from drones, robotics, novel sensors and data upload systems. 

Integration of models  New modelling approaches combining multiple sources data (RS, terrain attributes 
derived from DEM, geological maps, land use, meteorological data, irrigation 
water quality, groundwater level and quality, etc.) for mapping soil salinisation 
and assessing salinity risk at regional levels. 
Develop models to scale soil salinity data from local to regional levels. 
Modelling salinisation risk in critical areas considering different climate change 
scenarios. 

Integration of models 
and indicators 

Develop mathematical models and regionalised indicators that generalise the 
learnings drawn from:  
- potential innovation 1: models and indicators to assess impacts of soil salinity 

on soil quality aspects apart from yield decline such as synergetic effects on 
the soil microbiome and soil erosion  

- potential innovation 2: models and indicators to assess the transport of salts 
out of soils and the transference to aquifers and other water bodies  

- potential innovation 3: models and indicators to assess the consequences of 
high salt concentrations on natural environments and taxa.   

 
 

Local and new varieties 

 
Need for research Rationale 
Introducing tolerance traits in 
high yielding lines 

Salinity is increasing in farmland. Farmers need salt tolerant varieties 
and rootstocks: How to introduce tolerance traits in high yielding lines? 
- Select the most tolerant commercial varieties and start from those 

to improve them. 
- Get tolerance traits from wild relatives and/or local varieties. 
- Advanced technologies: CIS genetics? 
- Understanding the physiological and molecular basis of tolerance 
- Profiling quality traits vs. salinity 
Expected results:  
- Find the optimal growth conditions (agronomic and environmental 

conditions) 
- Mapping salt tolerant lines vs. cultivars/conditions 
- The results of the two previous points can be the starting point for 

long term breeding programs. 
Time frame: 
- Short term (2-3 years): identification of most tolerant varieties 

among existing commercial/local lines. 
- Medium term (2-3 years): Getting more insights into the 

mechanisms of tolerance 
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- Long term (10-15 years): Specific breeding programmes and 
development of salt tolerant varieties. 

 
Crop and salinity stress There is a limited knowledge on the physiological and molecular basis of 

salinity tolerance and agronomic implications. We need elucidating the 
physiological and molecular basis of crop tolerance to salinity and 
functionalize this knowledge to optimize agronomic management of 
saline agricultural systems 

Crop quality and salinity The scarce information on quality improvements of salinised foods 
addresses the need to define environmental and genetic factors that 
may interact with salt stress response and affect the nutritional profile 
of commercial products. In particular:  

1. Profiling the nutritional content of crops grown under saline 
conditions 

2. Defining a threshold of commercial return for quality traits 
improvements vs. yield loss in saline environments   

3. Profiling the biosynthesis of biofunctional molecules that may 
have beneficial health implications 

Crop quality and salinity There is ascarce information on the accumulation of sodium in 
commercial products, which generates health concern.  
Improving knowledge on dietary Na+ uptake in emerging agricultural 
systems under climate change can also develop market products that do 
not need seasoning. 

 
 
 



The European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and 
Sustainability' (EIP-AGRI) is one of five EIPs launched by the European 
Commission in a bid to promote rapid modernisation by stepping up innovation 
efforts.  

The EIP-AGRI aims to catalyse the innovation process in the agricultural and 
forestry sectors by bringing research and practicecloser together � in 
research and innovation projects as well as through the EIP-AGRI network. 

EIPs aim to streamline, simplify and better coordinate existing instruments and 
initiatives and complement them with actions where necessary. Two specific 
funding sources are particularly important for the EIP-AGRI:  

ü the EU Research and Innovation framework, Horizon 2020,  
ü the EU Rural Development Policy.  

An EIP AGRI Focus Group* is one of several different building blocks of the 
EIP-AGRI network, which is funded under the EU Rural Development policy. 
Working on a narrowly defined issue, Focus Groups temporarily bring together 
around 20 experts (such as farmers, advisers, researchers, up- and downstream 
businesses and NGOs) to map and develop solutions within their field. 

The concrete objectives of a Focus Group are:  

ü to take stock of the state of art of practice and research in its field, 
listing problems and opportunities;  

ü to identify needs from practice and propose directions for further 
research;  

ü to propose priorities for innovative actions by suggesting potential 
projects for Operational Groups working under Rural Development or 
other project formats to test solutions and opportunities, including ways 
to disseminate the practical knowledge gathered.  

Results are normally published in a report within 12-18 months of the launch of a 
given Focus Group. 

Experts are selected based on an open call for interest. Each expert is appointed 
based on his or her personal knowledge and experience in the particular field and 
therefore does not represent an organisation or a Member State. 
 
*More details on EIP-AGRI Focus Group aims and process are given in its charter 
on:  
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-Groups/charter_en.pdf 

 
 



How to maintain agricultural productivity by preventing, reducing 
or adapting to soil salinity?

Soil salinisation reduces yields and can affect the provision of many other ecosystem services. The problem is 

produced by salts naturally present in soils or brought in by sea water intrusion in coastal areas. Soil salinisation 

is often not noticed, and is worsened by unsuitable agricultural and water management practices. Actually, the 

land area affected by salinisation is increasing under the current climate and land use changes. It is essential 

to map and monitor soils which are prone to salinisation risk so as to prevent it with tailored management 

practices. Yet, although there are data available, these are difficult to integrate due to differences in measuring 

and monitoring methodologies. In addition, salts dynamics in soils and their effects are complex and depend 

on site conditions and the type of crop.

The EIP-AGRI Focus Group on Soil salinisation produced the following recommendations to tackle soil 

salinisation: 

    Create soil salinity measuring standards and data sharing schemes to map the problem. 

    Develop decision support systems and models to assess the effects of agricultural management practices 

on soil salinisation and provide advice to farmers.

    Consider possible off-site effects and impact on ecosystem services of agricultural practices to prevent 

salinisation.

    Explore marketing opportunities for halophytes or for crops with special properties when grown under 

saline conditions that can increase their market value. 

“Salinisation is a threat to our farms but also to the ecosystems we contribute to preserving through our 

farming practices.”

- Marcela Otamendi (Spain), rice farmer of the Ebro Delta interviewed during the study visit in the 2nd meeting of 

the EIP-AGRI Focus Group on soil salinisation  -
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Soil salinisation

Ideas for Operational Groups

 Fine tune water, crop and soil management practices to prevent soil salinisation using data obtained with 

new monitoring techniques.

 Determine salt leaching requirements for different soil, crop and water conditions.

 Test salt-tolerant crops’ performance in specific regions and explore marketing opportunities to increase 

farmers’ revenue.

 Test biofertilisers’ (bacteria and fungi) performance to reduce salt stress in plants.

Research needs

  Develop affordable good quality water harvesting techniques for leaching salts and implement tools to 

determine the correct amount of water for this purpose under different conditions.

  Analyse soil biota effects on plant resistance to salinity under different conditions and agricultural 

management practices.

  Analyse on-site and off-site effects on ecosystem services of management practices to prevent soil 

salinisation.

  Develop new methods to map soil salinisation using available satellite data and their integration with 

proximal sensors

  Collect long-term data from environments under saline conditions to increase accuracy of decision support 

systems and models.

  Profile salt tolerance genetic traits to improve breeding of salt-tolerant crop varieties.

  Identify genetic and environmental factors that confer special qualities to crops grown under saline stress 

which can increase their commercial value to compensate yield loss.

More ideas for Operational Groups and research needs 

available in the Focus Group report

More information

Focus Group webpage Operational Groups in the EIP-AGRI database

Focus Group report EIP-AGRI Inspirational ideas

- Making rice cultivation resistant to soil salinisation

- Preserving soil organic matter and protecting water sources

- From great soil comes great food – a farmers’ story

EIP-AGRI videos

- AGRI challenge: soil salinisation

EIP-AGRI Service Point-  Koning Albert II laan 15 - Conscience Building  - 1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 543 73 48 – servicepoint@eip-agri.eu – www.eip-agri.eu

Join the EIP-AGRI Network!

Register to www.eip-agri.eu where you can find peers, projects, ideas and 
resources to catalyse innovation in agriculture, forestry and horticulture together.

Soil salinisation
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Fine tune water, crop and soil management practices to prevent soil salinisation using data obtained with 

new monitoring techniques.
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farmers’ revenue.

Test biofertilisers’ (bacteria and fungi) performance to reduce salt stress in plants.
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management practices.
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salinisation.

Develop new methods to map soil salinisation using available satellite data and their integration with 

proximal sensors

Collect long-term data from environments under saline conditions to increase accuracy of decision support 

systems and models.

Profile salt tolerance genetic traits to improve breeding of salt-tolerant crop varieties.
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which can increase their commercial value to compensate yield loss.
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EIP-AGRI videos

- AGRI challenge: soil salinisationge

EIP-AGRI Service Point-  Koning Albert II laan 15 - Conscience Building  - 1210 Brussels - Belgium
Tel +32 2 543 73 48 – servicepoint@eip-agri.eu – www.eip-agri.eu

Join the EIP-AGRI Network!

Register to www.eip-agri.eup-ag  where you can find peers, projects, ideas and 
resources to catalyse innovation in agriculture, forestry and horticulture together.
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1 Introduction
Here we want to demonstrate that there are alternatives for commonly grown crops for the cultivation on salt 
affected soils. Often these alternatives are varieties of well-known crops. However, these different varieties 
differ in their ability to tolerate saline and/or sodic soils. Farmers who have to do business on these soils often 
do not know this. This has different reasons. The screening for salt resistant varieties by commercial breeders 
or research institutions has only just begun. Often the focus of these screening efforts is done for a limited 
number of commercial important crops and a narrow genetic variation. Therefore, the potential of crops to 
tolerate salt affected soils is often unknown as well as crops yield performance on a specific soil. 

We do not want to compile a complete list of alternatives. We just want to present a few showcases/examples 
for salt tolerant crops in order to show farmers that they are there. However, farmers always have to consider 
whether a specific crop or crop variety is suited for their specific field conditions. Additionally there also has to 
be a (local) marked for the product. In some cases, it might be economically more reasonable for farmers to 
keep growing their known common crops, even if the yields of these salt sensitive crops decline under 
saline/sodic soil conditions. The solutions therefore always have to be adapted to specific local field 
conditions. 

2 Potato
Potato is the fourth largest food crop in the world. Since the 1990�s potato cultivation has expanded rapidly in 
Africa, Asia and Latin America. The crop water requirement is relatively low and the tubers provide 
carbohydrates and are rich in minerals and vitamin C and B. In China, potato cultivation is now promoted 
since it requires 30% less water for production compared to rice, wheat and maize and it provides more 
calories and vitamins per hectare. This makes it a healthy crop that requires little water for production. Potato 
can be cultivated in a wide range of climate zones, but yields are affected by temperature. In general, a night 
temperature below 15°C is required for tuber initiation and optimal soil temperature is 15-18°C. Tuber growth 
is sharply inhibited when temperature is below 10°C or above 30°C. Daylength also influences crop growth 
and different varieties show different responses to both temperature and daylength. Potato does not tolerant 
waterlogging conditions and cultivation often takes place on ridges. Potato can be cultivated on different soil 
types and optimal yields can be achieved with (continuous) high soil moisture content with adequate 
drainage. Average yields in the temperate and subtropical climates are 25-35 ton/ha (in the Netherlands yields 
are around 40-45 ton/ha), and in the tropical climates yields are 15-25 ton/ha. The total world potato 
production is estimated at 388 million tonnes in 2017 (FAOSTAT, 2019). Potato can be cultivated for the fresh 
market, French fries, chips and starch. Therefore, potato is a major crop in the world with a good market 
value. Potato is often seen as a crop that can be cultivated in areas that are coping with diminishing water 
supplies and the potato itself is a versatile crop. Most of the cultivated varieties descended from a limited 
number of wild potato species. There are about 180 different wild potato species that hold the key to further 
improve the natural resistance to pests, diseases, climatic conditions and abiotic stress as drought and salinity. 
The potato originates from the Andes where vast areas of saline land are present. Highly salt tolerant crops 
like quinoa also originate from this area and most likely (highly) salt tolerant potato species exist. At present, 
potato is considered to be moderately sensitive to salinity where a soil salinity level of 2.5 dS/m (ECe) already 
results in 10% yield reduction. However, after screening over 300 potato varieties under controlled field 
conditions in the Netherlands, Saline Farming has identified varieties that show this 10% yield reduction 
around 7.6 dS/m instead of 2.5 dS/m. So, just be screening existing varieties it is possible to select more 
tolerant varieties. At present, these more tolerant varieties are, together with a tailor-made cultivation 
strategy, introduced in salt affected areas in Egypt, Pakistan and Bangladesh with very good results. So, on 
the short term these potato varieties can already be cultivated under saline conditions. To further improve the 
salt tolerance level of potato, more varieties can be tested, including the wild types that can be the starting 
point of selective breeding for salt tolerance. This selective breeding is a long process that can take 10-15
years before the newly developed varieties are market ready and the business model for large scale 
implementation of a salt tolerant varieties has to be clearer before breeding companies start this long process.
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3 Halophytes
The term halophytes is often used to describe (wild) salt resistant (tolerant) plants, which dominate (natural) 
habitats with a high concentrations of soluble salts. These plants do not necessarily prefer these 
environments. However, halophytes outcompete salt sensitive plants (glycophytes), since they have developed 
various strategies to adapt to saline environments. Most plants commonly used in agriculture belong to the 
group of glycophytes. These not salt tolerant plants are inhibited in their growth and their life cycle in general 
in saline environments.

There is a high number of plants species of various orders, which can be categorised as halophytes. Here 
some examples of known, but rarely used plants/crops, which could be an alternative product grown on salt 
affected soils are presented. The commercial value of the products is hard to asses, since until now most 
known halophytes grown by farmers just have an extremely small niche market compared to most other 
crops.

3.1 Chard

Or Swiss chard (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) can be considered as a halophyte, however it is well known by 
vegetable farmers and consumers. It contains high amounts of vitamins A.
Experiments show that chard grown on a soil with an EC of around 6 dS m-1 showed a yield reduction 
between 10 � 36% depending on the chard variety compared to a non-saline soil conditions.  Therefore, 
farmers with saline soils can choose chard varieties, which are more salt resistant. One positive side effect of 
growing chard is, that it takes up considerable amounts of sodium and chlorine from saline soils and by this 
can - if no �new� salts are added to the soil e.g. by irrigation water - reduce the overall soil salt concentration.  

3.2 Buck´s horns plantain

Erba stella or Minutina (Plantago coronopus) is a halophyte which is already known well in some regions 
(Northern Italy, Canary Islands) and it reportedly can be found on some farmers markets across some other 
European countries. It is used as salad (compound) or steamed as a vegetable. It has a nutty and salty taste 
and is more flavourful than most green salads. It is said, that it contains high amounts of vitamins A and C. 
However, no valid scientific data was found to confirm this fact. 

Seeds are available; however there are no different varieties or a breeding program to improve buck´s horns 
plantain further. 

Since it can be used as a green salad and presents a �new� taste to the assortment of green salads, the 
biggest issue is getting to know the product for a higher number of consumers. Branding could be a way to do 
this. A big plus towards most other green salads is its firmness and long shelf life (has to be proven - right 
now it is just an unproven observation). Another big plus is the fact is that it is quite winter hard and keeps 
growing with temperatures just above zero. Therefore, it could be an addition to the small assortment of 
green salads, which grow without additional heating in winter.

3.3 Salicornia

Halophyte plants growing near seashores have been collected since ancient times as food, for their medicinal 
qualities, and for their high salt contents (Davy et al., 2001). The current interrelated crises of dwindling fresh 
water supplies and increasing soil salinization have awakened new interest in plant species that possess 
inherent salt tolerance, especially those plants that can achieve high, economically lucrative yields. 
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Salicornia with its spongy stems covered by diminutive scale-like leaves together with inconspicuous flowers 
and fruits is placed in the family of Amaranthaceae. It is commonly kwon as pickleweed, glasswort, sea beans, 
sea asparagus, crow`s foot greens, drift seeds and samphire. This plant as emerged as an important cash 
crop
halophyte for seawater irrigation, because of its high tolerance. It can grow under hypersaline conditions, and
a promising resource to cultivate from arid desert regions in southern europe to the seashores of northern 
europe. These fleshy plants are distributed alongside the edges of wetlands, salt marshes, seashores and 
mudflats. 

Salicornia europaea, a salt-accumulating halophyte, is a vegetable succulent plant, completely edible for
humans and capable of accumulating up to 50% NaCl of dry matter (Kong and Zheng 2014). Saltwater energy 
farms could be raised in coastal areas. Salicornia has very high economic value, including 30% of oil, which is 
more than it is possible to obtain from the soybean seeds. The oil also provides raw material for a series of 
cosmetic and pharmaceutical products. Thus, Salicornia in culture could be better than the soybean with 
major yields and minor production costs. Besides this its ability to grow in non-fertile soils with saline 
irrigation. Apparently it has high productivity a and high economic potential and under adverse conditions.

Different species of the Salicornia genus are suitable for vegetable production. These have been accepted by 
the consumer, who is exclusively interested in the young green plant parts that are sold in the markets as 
�Samphire� or �Sea asparagus.� The latter name probably reflects the shape of the shoots, which resemble the 
tops of green asparagus. 

The potential of some halophytes to be used as food crops has been recognized. Halophytic plants, including 
Salicornia ssp., and Sarcocornia spp. are consumed today in Europe as fresh or cooked gourmet foods.
Several studies with these species reported their high nutritional content, which includes proteins, 
carbohydrates, fibre, calcium, potassium, magnesium, iron, manganese, copper, vitamin C and -carotene 
(Ventura and Sagi, 2013). Also, therapeutic applications of Salicornia ssp. have been reported based on 
scientific research (Im et al., 2007). However, the supply of these plants is limited because there few are 
cultivated on arable land and most are harvested from the wild (Gago et al., 2011). Presently, their market is 
based mostly on amateur gathering of branches and leaves from wild plants, which limits the market supply.

3.4 Maize

Maize is one of those world�s most important crop plants. It is the second largest agricultural produced 
commodity in tonnes, stressing its worldwide importance. The world production of the commodity maize 
increased from roughly 600 million tons in the year 2000 to over 1 billion in 2014 (FAO, 2014).

Maize or corn (Zea mays L.) belongs to the family Poaceae together with its ancestor the wild plant teosinte. 
Its origin is the region of Mesoamerica where the C4 plant was domesticated by selection of key mutations 
(Matsuoka et al., 2002). The grains are used for human and livestock consumption; therefore, total grain yield 
is an important agronomical factor. There are two components of grain yield: Kernel number and kernel 
weight. Both compounds can be negatively affected by salt stress, however, a lower kernel number is often 
partly compensated by a higher grain weight, depending on stress intensity and the physiological stage in 
which the stress occurs (Borrás et al., 2006). However, there is apparently an evolutionary conserved strategy 
to maintain the full kernel set. Schubert et al. (2009) developed a salt resistant maize hybrid, which was able 
to maintain full kernel set under salt stress. In contrast, kernel setting of salt sensitive genotypes is affected 
by salt stress. This example shows that maize has an unexplored genetic potential to implement strategies in 
future breeding processes, which could prevent the reduction of yield due to salinity. These strategies and 
their underlying mechanisms have to be identified and understood in order to use this knowledge in plant 
breeding programs. However, many of these strategies currently identified are based on a complicated 
interaction of a high (often unknown number) of genes, which does not simplify matters. Nevertheless, there 
are probably maize genotypes already on the market, which are more salt resistant then other. Therefore, 
there has to be a screening for salt resistant maize genotypes, like it is done for salt resistant potato varieties 
by Salt Farm Texel.
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4 Knowledge gaps and potential innovations, sustainability 
of innovations 

Especially for European agriculture research, efforts into salt resistant/tolerant plants have been minimal at 
best. The focus here has been more on crop diseases resistance, drought and waterlogging resistance as well 
as nutrient efficiency. In other regions of the world, research efforts into crop salt resistance have been 
grander. Europe can learn from these foreign efforts and adapt them for their breeding programs of European 
crops traits. Therefore, there is a tremendous need for research, since the problem of soil salinity is about to 
get worth before it is getting better in most European countries. 

In accordance with the minipaper �Quality aspects of plant varieties in response to soil salinity� the most 
pressing knowledge gaps, challenges and opportunities regarding soil salinity research needs are listed in 
table 1:

Table 1. Knowledge gaps, challenges, opportunities

TOPIC
KNOWLEDGE 

GAPS
POTENTIAL INNOVATIONS

SUSTAINABILITY OF INNOVATIONS

PROBLEMS OPPORTUNITIES

Crop 
and 
salinity 
stress

Limited 
knowledge on the 
physiological and 
molecular basis of 
salinity 
tolerance/resistan
ce and agronomic 
implications

Elucidating the physiological 
and molecular basis of crop 
tolerance to salinity and 
functionalize this knowledge 
to optimize agronomic 
management of saline 
agricultural systems

Needs of a 
multidisciplinary 
approach, complex 
and expensive

Development of salt 
tolerant/ resistant
varieties

Crop 
quality 
and 
salinity

Scarce 
information on 
quality 
improvements of 
salinized products

1. Profiling the nutritional 
content of crops grown 
under saline conditions

Need to define 
environmental and 
genetic factors that 
may interact with salt 
stress response and 
affect the nutritional 
profile of commercial 
products

Need of an accurate 
inventory of salt-
affected areas at 
regional, national 
and EU levels

Value areas that 
are/will be affected 
by salinization; 
monitoring and 
controlling the 
progression of 
salinization; 
anticipating and 
delaying transitions 
to irreversible 
salinization problems

2. Defining a threshold of 
commercial return for quality 
traits improvements vs. yield 
loss in saline environments  

Need to define 
agronomic 
determinants that 
guarantee quality 
standards

Mapping salt 
tolerant 
species/cultivars vs. 
saline conditions and 
cultivation protocols
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TOPIC
KNOWLEDGE 

GAPS
POTENTIAL INNOVATIONS

SUSTAINABILITY OF INNOVATIONS

PROBLEMS OPPORTUNITIES

3. Profiling the biosynthesis 
of biofunctional molecules
that may have beneficial 
health implications

Complex interactions 
between salinity and 
other environmental 
factors may limit a 
stable/constant 
accumulation of 
functional molecules

Identification of new 
active molecules and 
characterization of 
their beneficial 
effects on human 
health; profiling 
synergistic effects of 
different molecules 
and their

multi-functionality as 
food, feed and 
nutraceutical uses 

However, there are projects in Europe, which want to find/develop salt resistance/tolerant plants:

- The Interreg SalFar project focuses on the degradation of farmland due to salinization. The main 
driver for increased salinization in the North Sea Region is the continuous rise in sea level. Here in 
subprojects crop alternatives for saline farming are tested.

- Salt Farm Texel, also known as Zilt Proefbedrijf (Tested on Texel), is a company committed to develop 
saline agriculture. By identifying salt tolerant crops and varieties, they want to cultivate food in salt 
affected areas that were assumed to be unproductive.

- EIP.agri Operational Group: Desalination of greenhouse floors by halophytes

These are just examples for some of the coordinate and funded research efforts already existing in Europe. 
There are many more. Still, the knowledge gaps in the regard of salt resistant crops needs to be addressed in 
order to secure Europe�s self-sustainability in food and feed production.

In accordance with the minipaper �Quality aspects of plant varieties in response to soil salinity� table 2 shows 
some ideas to coordinate the efforts in operational groups:
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Table 2. Ideas for EIP-AGRI innovative projects/Operational Groups

TITLE CONTEXT DESCRIPTION STAKEHOLDERS EXPECTED RESULTS/IMPACTS

1.
Agronomic 
profiling of 
salt 
tolerance 
and product 
quality traits 
in European 
crops 
exposed to 
soil salinity

Show cases for 
the introduction 
of new tolerant 
crop varieties 
and/or varieties 
with better 
quality traits

Selection of 
species/cultivar suited to 
saline environments

Small- and short-time 
experiments

Context-specific 
analyses of salinization 
progression vs 
environmental 
parameters and quality 
improvements

Training of farmers to 
farming systems under 
salinization processes

Demonstration on
different crop varieties 
(technical aspects and 
market opportunities)

Farmers 

Researchers

Advisors

Agribusiness

Local authorities

NGO 
associations
/consumers

New market opportunities

Screening for potentially labelling 
and branding foods

Skills and knowledge transfer to 
farmers

Rural cohesion in the territories

Increased farmers returns

Increased knowledge on 
ecosystem services

Agro-ecological landscape 
preservation

2.
Diversifying 
and 
promoting 
cropping 
systems

Territories 
where crop 
diversification 
should be 
increased

Introducing new crops 
in areas with 
monoculture/crop 
rotation

Measuring ecosystem 
services

Promoting local/regional 
distribution of the new 
crops

Develop an
environmental label

Farmers

Society

Participatory 
approach

Advisors

Researchers

Creating alternatives for areas 
where conventional agriculture 
has to face serious 
environmental constrains 
(salinity) and eventually 
abandonment/desertification

Valuing agro-ecosystem services

5 Conclusions
Avoiding increasing soil salinity is a common goal most people can agree on. However, natural soil 
salinization, competition for water resources, and climate change are among the critical factors that will 
eventually lead to salinization of most susceptible areas. Ways have to be found to use salt affected 
agricultural land to produce high quality products for food and feed, increase farmers� income and contain 
land abandonment. Using and developing salt resistance of crops could and should be used for these
purposes. Research on every level is the key to achieve these goals. 
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1 Introduction

The effects of salinization on crop yield and quality have been thoroughly documented for most crops in a 
variety of environments (Zörb et al., 2019). However, while high salinity in the soil and/or irrigation water will 
unavoidably reduce yield compared to non-salinized conditions, there is evidence that quality parameters of 
the commercial products may actually improve upon salinization. Establishing a functional link between 
salinization and product quality under specific cultural and environmental conditions can shift, at least 
partially, the salinization problem from challenge to opportunity. Soil salinity may improve quality parameters 
in field crops, but mostly in fruits and vegetables (De Pascale et al., 2001; Rouphael et al., 2018). Moderate 
salt stress may positively impact fruits physical properties, including firmness and texture. Additionally, the 
accumulation of secondary metabolites may define product flavor and biofunctional properties which may 
have beneficial health implications.

Long and short-term effects of salinization on quality parameters should also be considered. The quality 
profile may be largely affected by short-term salt stress �shocks� whereas long-term modifications affect soil 
physico-chemical properties (De Pascale et al., 2012).

In the following sections we will describe a few case studies in which the effect of salinization on quality 
parameters has been documented. As we will show, in some cases the body of experimental evidence is 
considerable and sufficient to define a specific, stable and reproducible link between salinization and product 
quality, which can support the definition of a salinity label that intrinsically defines high quality products
(SalQual�). Research tailored to specific agricultural contexts should aim at exploring opportunities to add 
market value to locally adapted varieties which are (more) tolerant to salt stress so as to compensate yield 
reductions. Minor salt tolerant crops could also be considered to foster agriculture activities in salinized 
environments.

2 Salinity and product quality - Case studies
Plants adaptation to saline growing conditions involves adjustments in their molecular, biochemical and
physiological processes that consequently change the physical properties of the commercial products and lead 
to the accumulation of secondary metabolites that will alter their nutritional profile. In this section we show 
some case studies where crops maintained or even improved their quality parameters when grown in saline 
conditions. In most cases, the observed improved quality has not been exploited to commercial value. 
Therefore, adequate marketing strategies should be developed to offer these products to target consumer 
niches, which appreciate these qualities. 

2.1 Salinized tomatoes taste better and contain functional molecules with 
nutritional value

Beneficial effects of salinity on bioactive compounds have been reported for tomato (Segura et al., 2009). 
Vitamin C and carotenoids may increase by 35% upon moderate salinization (Dorais et al., 2008). Similar 
effects have been observed for the general ant -carotene, 
lycopene have been shown to increase upon salinization (Ehret et al., 2013) depending also on the fruit 
developmental stage. Anthocyanins also may increase at moderate-high salinity (EC 3.5 and 5.5 dS m 1)
(Borghesi et al., 2011). Fruits carotenoids and lycopene contents increase up to an EC of the irrigation water 
of EC 4.4 dS m 1 (De Pascale et al., 2001). Salinity may also ur and taste of tomato fruits. 
Moderately high salinity levels up to 6.0 dS m 1 conferred high reducing sugars and titratable acidity contents. 
(Moya et al., 2017). The increase in soluble sugars and acids is also correlated to physiological responses 
mediating plant adaptation to saline environments (De Pascale et al., 2001), which also establishes a quite 
tight link between growth and quality traits under salinity. Many of these stress induced molecules act as 
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osmotic protectants, scavengers of Reactive Oxygen Species (ROS), gene regulators and mediators of 
adaptation mechanisms, all of which are activated and required in response to salt stress. With respect to the 
pattern of Na+ accumulation in tomato fruits, there is scattered information probably because most Na+

accumulates in shoots and roots. This aspect requires further research.

For tomato and other species for which the existence of positive links between salt stress and quality 
parameters is known, there are opportunities to penetrate the market with adequate branding strategies, 
including educating consumers on the nutritional quality of such high-value products. Although some tomato 
varieties are already cultivated in salinized areas and known by consumers (e.g. Pachino tomatoes from 
Sicily), their functional properties are still not fully valued: salinized tomatoes not only taste better, but they 
are also naturally enriched of healthy functional molecules. 

2.2 Salty potatoes are ready for the market

Saline farming from the Netherlands has identified potato varieties that are more tolerant to salinity then 
previously assumed. These varieties are suitable for cultivation under moderate salinity (EC 4-8 dS m-1) and 
even produce considerable yields under high saline conditions (EC 8-12 dS m-1). At these salinity levels the 
sodium content of the tubers is well below the recommended daily intake of sodium. Most people add more 
salts to a �non-saline potato� (to the boiling water or directly on the cooked potato to give it more taste) than 
what a potato cultivated on saline soil contains. A professional panel test has assessed that a potato variety 
that was cultivated under saline conditions was more tasteful than the same variety cultivated under non-
saline conditions. The positive effects on taste and flavour were not associated to different minerals and 
secondary compound levels, which were similar in saline and non-saline soils. This is also true for the shelf live
- salinity appears to have little influence on this parameter. Depending on the potato variety, the sugar 
content can increase under increasing salinity levels. This can be an added value for baked or salad potatoes, 
but may have negative consequences in the production of potato chips.

There is a good market for �saline potato� in the Netherlands, because of a combination of the improved 
taste and effective product branding. Consumers like the story of growing potato under saline conditions, they 
appreciate the potential of saline agriculture for global food security and are willing to pay an additional price 
for that. Outside Europe, this improved taste seems to be less important. High yield under saline conditions is 
most important for farmers.

Results from the literature also show an increase in sodium concentration of the tubers with increasing 
salinity, which also causes an increase in water-soluble carbohydrates, starch and total non- structural 
carbohydrates in leaves (Ghosh et al., 2001). Other studies show a decrease in dry matter and starch content, 
as well as an increase is sugar content of the tubers with increasing salinity (Jha et al., 2017). Different potato 
varieties also show different trends in vitamin C, total soluble sugars, sucrose and starch accumulation under 
salinity stress (Zhang et al., 2005). A decrease in vitamin C and an increase in sodium concentration with 
increasing salinity can be seen as undesirable effects, whereas the greatest added value of increasing salinity 
is the improved taste.

2.3 Prickly pears can stand salinized environments maintaining their high
nutritional value

Cactus prickly pear (  (L.) Mill) is tolerant to drought and high temperatures, it adapts well
to poor soils and is very water-use efficient. These characteristics make cactus pear an interesting crop in the 
frame of global desertification, limited water resources and soil/water salinity (Potgieter and D�Aquino, 2017;).
Prickly pear fruit and cladodes are known for several nutritional and medicinal properties, including high levels 
of antioxidants, phenolic compounds, pigments, vitamins and fibers, and pectin. They are also known as a 
source of chemical compounds for cosmetic purposes and a source of natural pigments for the food industry 
(Shedbalkar et al., 2010). The secondary metabolites betalains are used as colorants in the food industry but 
they also possess beneficial properties for human health, including anti-inflammatory, antioxidant and chemo-
preventive properties and positive effects on metabolic, cardiovascular and gastrointestinal health (Stintzing 
and Carle, 2004). Prickly pears can be grown under high salinity and drought conditions. This crop is 
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described as moderately tolerant to salinity and plants grown in saline conditions do not significantly reduce 
their yield with some genotypic differences. Quality parameters such as ascorbic acids, avonoids and mineral 
concentrations of fruit juice of cactus pear cultivated in saline soils and irrigated with saline water (EC 4-7 dS 
m-1) are not a salinity (Centofani et al., 2017). Results from the literature indicate that Opuntia can 
be cultivated under saline conditions without affecting its high nutritional and nutraceutical value. Some 
studies report that under salinity, Na+ accumulates mostly in roots, although increased Na+ levels have been 
found in fruit juice at EC 4-7 dS m-1 (Centofani et al., 2017). More knowledge is needed on the accumulation 
of sodium in commercial products. 

Prickly pears are mainly consumed fresh, yet the increased knowledge on their nutritional value, the 
possibility to cultivate them in marginal lands, and the increasing worldwide demand for this fruit is driving 
new challenges for the cactus pear industry. Fruits are widely appreciated for their biological attributes 
nevertheless the peel is less used and it is where the antioxidant pigments (betalains) and pectins are 
predominantly found. It is possible to produce oil out of peel with appreciable amounts of polyunsaturated 

- -carotene and vitamin K1 (Ramadan and Mörsel, 2003). 
Furthermore, the extraction of pigments and bioactive compounds from peel can be further developed. These 
compounds have anti-inflammatory and antimicrobial activity that can be used in food and pharmaceutical 
industries. Moreover, there is an increasing interest in processed products since these have an extended shelf-
life and consents products diversification. 

2.4 Salads from halophyitic buck´s horn plantain and ice plant � new tastes for 
costumers

The term halophytes is generally used to describe (wild) salt tolerant plants, which dominate natural habitats 
with a high concentrations of soluble salts. These plants do not necessarily prefer these environments. 
However, halophytes outcompete salt sensitive plants (glycophytes), since they have developed various 
strategies to adapt to saline environments. Most agricultural plants are glycophytes and do not tolerate well 
salinity. There is a high number of plants species, which can be categorised as halophytes. Here two examples 
of known, but rarely used plants/crops, which could be an alternative food product grown on salt affected 
soils.

Buck´s horns plantain, Erba stella or Minutina (Plantago coronopus) is a halophyte which is known 
especially in Italy. It has a nutty and salty taste, more flavourful than most green salads, generally used as 
salad or steamed vegetable. The sodium concentration of buck´s horns plantain ranges between 3,4 � 3,8% 
when grown on a mildly salt affected soil (EC 4,8 dS m-1). Buck´s horns plantain is known to contain high
levels of vitamins A and C. However, there is lack of scientific data to confirm this. Compared to other green 
salads it can be kept in the fridge for longer time. It is already well known in some regions (Northern Italy, 
Canary Islands) and it can also be found in some farmer markets across other European countries. Since it 
can be used as a green salad and presents a �new� taste to the assortment of green salads, the biggest issue 
is getting to know the product to consumers. Branding could be a way to do this. A big plus towards most 
other green salads is its firmness and in most cases its long shelf life. Another big plus is the fact that it is 
quite winter hard and keeps growing with temperatures just above zero. Therefore, it could be an addition to 
the small assortment of green salads, which grow without additional heating in winter. Since it is relatively 
unknown, it presents an opportunity for farmers so to place these products in a specific market niche for 
costumers searching for new taste.

Ice plant (Mesembryanthemum crystallinum L.) is a halophyte and a potential high value crop. The ice 
plant is able to accumulate relatively high amount of Ca. Although, Ca is regarded as an important mineral 
element for human nutrition, two-thirds of the world´s population lacks sufficient amounts of Ca (White and 
Broadley, 2009). The same is true for Mg and Zn. Like most Caryophyllales plants, ice plants accumulate 
unusually high amounts of these elements. Salinity does not affect the carotenoid concentration of ice plants, 
whereas in other halophytes carotenoid concentrations can be negatively affected by increasing salinity 
(Aghaleh et al., 2009; Qiu et al., 2003; Redondo-Gomez et al., 2010). Ice plants taste more and more salty 
with increasing soil salinity. When eating the leaves raw they also have an uncommon but pleasant mouthfeel, 
caused by its high leaf succulence The sodium concentration in these plants ranges between 7,4-9,6% 
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(depending on the time of harvest) when irrigated with diluted sea water of EC 4 dS m-1 and was raised to 
concentrations as high as 13,8-17,9% when irrigated with sea water of EC 35 dS m-1 (Atzori et al., 2017). The 
market could be ready to appreciate this crop well, since it presents a new and interesting texture combined 
with a high nutritive value (Atzori et al., 2017).

2.5 Naturally antioxidants enriched rice in salinized fields

Rice is a moderately salt tolerant cereal. In brown rice varieties, which are more tolerant to saline stress, Na
accumulates to values of 0.0097% in plant tissues, while the more sensitive varieties can present Na content 
of 0.0180% when exposed to salinity levels of the order of EC 5-6 dS m-¹. In the more tolerant rice varieties, 
crude protein and potassium values are higher than those recorded in more sensitive cultivars, whereas they 
have similar levels of starch and amylose. In saline soil, with and EC of 5-6 dS m-¹, rice grain cooking and 
eating quality may be adversely affected independent of the plant salinity tolerance, but they have an 
increased protein level which improves the nutritional value of the grain. The increased softness of cooked rice 
due to the reduction in amylose content is offset by the increased protein content that acts as a barrier to 
water absorption of rice during cooking. Also for rice, it has been observed that moderate salinity can enhance
antioxidant contents including tocotrienols -oryzanol (Tung and Ng, 2016). It has also been reported that
salt stress increased nutritional quality of mature grains, i.e., total phenolic content, anthocyanins, 
proanthocyanins and antioxidant activities in several rice cultivars (Chunthaburee et al., 2015).

3 Knowledge gaps and potential innovations, sustainability 
of innovations 

High salinity in the soil and/or irrigation water will unavoidably reduce yield of conventional crops compared to 
non-salinized conditions. The effects on salinization on crop yield are well documented; however there is 
limited information on the quality parameters improvements of commercial products grown in salinized 
environments. Quality improvements may occur up to a critical threshold after which the added value in terms 
of quality will not compensate the yield decay caused by high salinity. These thresholds are species- and 
environment-specific and should be further explored to assess opportunities to create added market value
where saline agriculture is the only possible. In the following tables we addressed some of the main 
knowledge gaps and potential innovations identified on the effects of salinity on product quality (Table 1). 
One potential innovation for marketing is the definition of a salinity label (e.g. SalQual�) that may help 
consumers in associating salinized products to higher nutritional and health quality. Operational groups 
focused on salinization problems in agriculture can support farmers and facilitate their adaptation to a 
changing environment (Table 2). 

Table 1. Knowledge gaps, challenges, opportunities

TOPIC
KNOWLEDGE 

GAPS
POTENTIAL INNOVATIONS

SUSTAINABILITY OF INNOVATIONS

PROBLEMS OPPORTUNITIES

Crop 
and 
salinity
stress

Limited
knowledge on the 
physiological and 
molecular basis of 
salinity tolerance
and agronomic 
implications

Elucidating the physiological 
and molecular basis of crop
tolerance to salinity and 
functionalize this knowledge 
to optimize agronomic 
management of saline 
agricultural systems

Needs of a
multidisciplinary 
approach, complex 
and expensive

Development of salt 
tolerant varieties

Crop Scarce 1. Profiling the nutritional Need to define Value areas that 
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TOPIC
KNOWLEDGE 

GAPS
POTENTIAL INNOVATIONS

SUSTAINABILITY OF INNOVATIONS

PROBLEMS OPPORTUNITIES

quality 
and 
salinity

information on 
quality 
improvements of
salinized products

content of crops grown 
under saline conditions

environmental and 
genetic factors that 
may interact with salt 
stress response and 
affect the nutritional 
profile of commercial 
products

Need of an accurate 
inventory of salt-
affected areas at 
regional, national 
and EU levels

are/will be affected 
by salinization; 
monitoring and 
controlling the 
progression of 
salinization; 
anticipating and 
delaying transitions 
to irreversible 
salinization problems

2. Defining a threshold of 
commercial return for quality 
traits improvements vs. yield 
loss in saline environments 

Need to define 
agronomic 
determinants that 
guarantee quality 
standards

Mapping salt 
tolerant 
species/cultivars vs. 
saline conditions and 
cultivation protocols

3. Profiling the biosynthesis 
of biofunctional molecules
that may have beneficial 
health implications

Complex interactions 
between salinity and 
other environmental 
factors may limit a 
stable/constant 
accumulation of 
functional molecules

Identification of new 
active molecules and 
characterization of 
their beneficial 
effects on human 
health; profiling 
synergistic effects of 
different molecules 
and their

multi-functionality as 
food, feed and 
nutraceutical uses 

Crop 
quality 
and 
salinity

Scarce 
information on 
the accumulation 
of sodium in
commercial 
products 

Improving knowledge on 
dietary Na+ uptake in
emerging agricultural 
systems under climate 
change 

Health concerns 
Develop market
products that do not
need seasoning 

Market 

How can we 
increase 
awareness on the 
quality of these 
products?

Educate consumers on 
quality aspects of salinized 
products � develop a salinity 
label that intrinsically defines 
a higher quality product (e.g. 
SalQual�) 

Lack of consumers
awareness on the 
quality/benefits of 
these products

Price of the products

Differentiation of 
these products in
terms of higher 
nutritional quality 
associated with 
health benefits 
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TOPIC
KNOWLEDGE 

GAPS
POTENTIAL INNOVATIONS

SUSTAINABILITY OF INNOVATIONS

PROBLEMS OPPORTUNITIES

Market
How to better 
develop a market 
for halophytes?

Definition of a salinity label
attesting higher quality (e.g. 
SalQual�)

Decreased/reduced 
land value due to 
negative perception 

Increase farmer�s
acceptance to grow 
�unknown� 
halophytes

Agricultural business 
on salinized land

Farmland will not be 
abandoned

Table 2. Ideas for EIP-AGRI innovative projects/Operational Groups

TITLE CONTEXT DESCRIPTION STAKEHOLDERS EXPECTED RESULTS/IMPACTS

1.
Agronomic 
profiling of 
salt 
tolerance 
and product 
quality traits 
in European 
crops 
exposed to 
soil salinity

Show cases for 
the introduction 
of new tolerant 
crop varieties 
and/or varieties 
with better 
quality traits

Selection of 
species/cultivar suited to 
saline environments

Small- and short-time 
experiments

Context-specific 
analyses of salinization 
progression vs 
environmental 
parameters and quality 
improvements

Training of farmers to 
farming systems under 
salinization processes

Demonstration on
different crop varieties 
(technical aspects and 
market opportunities)

Farmers 

Researchers

Advisors

Agribusiness

Local authorities

NGO 
associations
/consumers

New market opportunities

Screening for potentially labelling 
and branding foods

Skills and knowledge transfer to 
farmers

Rural cohesion in the territories

Increased farmers returns

Increased knowledge on 
ecosystem services

Agro-ecological landscape 
preservation

2.
Diversifying 
and 
promoting 
cropping 
systems

Territories 
where crop 
diversification 
should be 
increased

Introducing new crops 
in areas with 
monoculture/crop 
rotation

Measuring ecosystem 
services

Promoting local/regional 
distribution of the new 
crops

Develop an
environmental label

Farmers

Society

Participatory 
approach

Advisors

Researchers

Creating alternatives for areas 
where conventional agriculture 
has to face serious 
environmental constrains 
(salinity) and eventually 
abandonment/desertification

Valuing agro-ecosystem services
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4 Conclusions
Avoiding increasing soil salinity is a common goal most people can agree on. However, natural soil 
salinization, competition for water resources, and climate change are among the critical factors that will 
eventually lead to salinization of most susceptible areas. Ways have to be found to use salt affected 
agricultural land to produce high quality products that may penetrate market niches, increase farmers� income 
and contain land abandonment. There is available knowledge and practice with regard to the quality aspects 
of saline agriculture products. Emphasizing product quality of old and new crops could be a market
opportunity for farmers to compensate for decreasing yields in salt affected areas. 
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