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Kalk immer wieder nachliefern
Der ideale Zeitpunkt für den Kalkdünger ist nach der Ernte

Eine ausreichende Kalkversor-
gung im Boden ist angewand-
ter Bodenschutz. Durch eine 

Vielzahl von Einflüssen wird Kalk 
im Boden verbraucht. Ohne Kalk als 
Gegenmittel steigt im Boden die Säu-
rekonzentration an und der pH-Wert 
als Messgröße für die Versauerung 
sinkt ab. Ab einem pH-Wert unter 
5,5 beginnt die Zerstörung der Ton-
minerale und Aluminium gelangt 
aus dem Kristallgitter der Tonmine-
rale in die Bodenlösung. Dieses freie 
Aluminium wirkt auf die Pflanzen-
wurzel als Gift, sodass sogar bei ge-
ringsten Konzentrationen Ertrags-
minderungen bei Weizen festgestellt 
wurden.

Die Kalkversorgung des Bodens 
und der daraus resultierende pH-
Wert sind maßgeblich an der Nähr-
stoffdynamik des Bodens beteiligt 
und beeinflussten die Verfügbarkeit 
wichtiger Nährstoffe. Die Haupt-
nährstoffe Stickstoff, Phosphor, Ka-
lium aber auch Schwefel, Magnesium 
und Calcium sind mit steigendem 
pH-Wert besser pflanzenverfüg-
bar. Bei den Spurenelementen Eisen, 
Mangan, Bor, Kupfer und Zink hin-
gegen nimmt die Pflanzenverfügbar-
keit bei pH-Werten größer als sieben 
langsam ab. Lediglich beim Molyb-

dän ist die Verfügbarkeit bei hohen 
pH-Werten gut. 

Deshalb empfiehlt es sich, je nach 
Tongehalt des Bodens, einen pH-
Wert zwischen sechs und sieben 
einzustellen, damit die vorhandenen 
Nährstoffe optimal genutzt werden 
können. Zusammen mit den einge-
setzten Düngemitteln können sie so 
in entsprechenden Ertrag und hohe 
Qualität des Erntegutes umgesetzt 
werden. Unterlassene Kalkung je-
doch kann je nach Kalkbedürftig-
keit der Pflanzenart zu erheblichen 
Mindererträgen führen und damit zu 
verringerter Rentabilität im Acker-
bau. Betrachtet man im Vergleich zu 
den Mindererträgen die Kosten für 

eine Erhaltungskalkungsmaßnahme, 
so sind diese mit 34 €/ha sehr gering 
und betragen nur zirka 4 % der va-
riablen Kosten. Nach Berechnungen 
der LfL-Agrar ökonomie beläuft sich 
bei der Betrachtung der Vollkosten 
der Kostenanteil für die Erhaltungs-
kalkung im Getreidebau zwischen 
0,35 und 0,85 €/dt Erntegut je nach 
Fruchtart. 

Das Ziel der Kalkung soll also sein, 
die Ackerflächen in einen optimalen 
pH-Wert zu bringen. Voraussetzung 
dazu ist, dass man sich durch eine 
Bodenuntersuchung einen Über-
blick über die aktuelle Situation ver-
schafft. Anhand der Analysener-
gebnisse wird der beprobte Boden 

in Abhängigkeit von Bodenart und 
Humusgehalt in Gehaltsklassen A bis 
E eingestuft und eine entsprechende 
Kalkdüngermenge in CaO/ha emp-
fohlen. Die in der Gehaltsklasse C 
(optimal) anzustrebenden pH-Wer-
te und zur Erhaltungskalkung not-
wendigen Ausbringmengen sind in 
Tabelle unten aufgeführt.

Ziel der Erhaltungskalkung ist, den 
Boden im optimalen pH-Bereich zu 
halten und den Kalkverlust durch 
Pflanzenentzug, Auswaschung, Neu-
tralisation und Ausbringung versau-
ernd wirkender Düngemittel aus-
zugleichen. Sie sollte alle drei Jahre 
wiederholt werden und kann nur un-
terlassen werden, wenn „freier Kalk“ 
nachgewiesen ist. Insbesondere auf 
tonreichen Böden (Bodenartengrup-
pen stark lehmiger Sand bis schluffi-
ger Lehm und toniger Lehm bis Ton) 
ist dieses freie Calciumcarbonat von 
Bedeutung, um stabile Bodenkrümel 
und eine offenporige Bodenstruktur 
sowie eine rasche Neutralisation von 
Säuren sicherzustellen. Der Nachweis 
des „freien Kalkes“ mit der 10 %igen 
Salzsäure ist einfach und eindeutig. 

Eine Düngung mit Gips (Calci-
umsulfat) erzielt aufgrund seiner Ei-
genschaft als Neutralsalz keine Ver-
änderung des pH-Wertes. Auch der 
Gehalt an „freiem Kalk“ kann durch 
Gips-Düngung nicht verbessert wer-
den. Der Salzsäuretest fällt in diesem 
Fall negativ aus.

Als Kalkdünger werden neben ge-
brannten Kalken überwiegend koh-
lensaure Kalke beziehungsweise je 
nach Herkunft Kohlensaure Magne-
siumkalke eingesetzt. Auf den Wa-
renbegleitpapieren ist jeweils die 
basische Wirksamkeit oder der Neu-
tralisationswert in CaO angegeben. 
Daraus kann dann – abgeleitet aus der 
Düngungsempfehlung der Boden-
untersuchung – die Ausbringmen-
ge des ausgewählten Kalkdüngers 
berechnet werden. Anhaltspunkte 
zur Qualität von Düngekalken bietet 
das DLG-Qualitätssiegel Düngekalk. 
Entsprechend gekennzeichnete Dün-
gekalke haben durch interne und ex-
terne Überprüfungen ihre herausra-
gende Qualität nachgewiesen.

Ein besonders günstiger Termin für 
die Kalkdüngung ist die Zeit nach der 
Getreideernte, direkt auf die Stoppel. 
Dann sind die Böden ausreichend 
tragfähig. Die Kalkdüngung bereitet 
so die Grundlage für die folgenden 
Kulturen. Besonderen Kalkbedarf ha-
ben übrigens laut Literaturangaben 
Rüben, Raps und Sommergerste, wo 
bei Kalkmangel Mindererträge von 
30 bis 50 % im schlimmsten Fall zu 
befürchteen sind. Auf sie folgen Win-
tergerste und Triticale (minus 20 bis 
30 %) sowie Mais, Winterweizen und 
Kartoffeln (minus 10 bis 20 %). 
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Bodenart

Gehaltsklasse C – Erhaltungskalkung
bei optimalem  

pH-Wert
Ausbringmenge 

(dt CaO je ha) für 3 Jahre
Sand 5,4 – 5,8 6
Schwach lehmiger Sand 5,8 – 6,3 10
Stark lehmiger Sand bis 
schluffiger Lehm

6,2 – 6,5
   6,6 – 6,8 (-)* 17

Toniger Lehm bis Ton 6,4 – 6,7
   6,8 – 7,2 (-)* 20

(-)* kein freier Kalk nach Salzsäuretest

P rozesse, die zur Bildung von Säu-
ren (H+-Ionen) im Boden führen:

 ● Atmung von Pflanzen und Bo-
denorganismen: Durch atmung 
produzieren Pflanzen und Boden-
lebewesen Kohlendioxid und sto-
ßen es aus. Dieses Kohlendioxid 
reagiert mit dem Bodenwasser zu 
Kohlensäure.

 ● Humusbildung: Bei der Um-
wandlung von pflanzlichen und tie-
rischen rückständen durch mikro-
organismen entstehen Humin- und 
fulvosäuren.

 ● Nährstoffaufnahme durch 
Pflanzenwurzeln: Bei der aufnah-
me verschiedener positiv geladener 

Nährstoffmoleküle (Kalium, Natri-
um, ammonium, magnesium, cal-
cium u. a.) kann die Pflanzenwurzel 
zur Wahrung ihrer Elektroneutralität 
säurebildende H+-Ionen ins Boden-
wasser abgeben.

 ● Nitrifikation und „saure“ Dün-
gemittel: Durch Düngung zugeführ-
tes oder durch Zersetzungsprozes-
se der organischen Bodensubstanz 
gebildetes ammonium wird durch 
Bakterien unter freisetzung von H+-
Ionen zu Nitrat umgewandelt.

 ● Immissionen, „saurer Regen“: 
Durch regenwasser mit pH-Wert von 
ca. 5,6 werden aus Verbrennungs-
prozessen stammende Säuren (z. B. 

Schwefelsäure, schwefelige Säure, 
Salpetersäure) eingetragen.

Verluste an Stoffen, die Säure 
neutralisieren:

 ● Auswaschung von Kalk: Durch 
Niederschläge werden säureneutra-
lisierende Stoffe wie calciumhydro-
gencarbonat ausgewaschen, wobei 
gleichzeitig wichtige Pflanzennähr-
stoffe wie Nitrat und Sulfat verla-
gert werden.

 ● Nährstoffaufnahme und Ernte-
abfuhr: Pflanzen nehmen calcium 
als Nährstoff in größeren mengen 
auf, der dann mit den Ernteproduk-
ten von den flächen abgefahren 
wird. A. W.

Natürliche Ursachen der Bodenversauerung

Beste Zeit: Nach der Ernte findet 
sich immer ein Zeitfenster zum 
Kalk streuen auf die Stoppel.


