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Im berühmten Frankfurter Palmenhaus arbeiten die Gartenprofis seit Jahren erfolgreich mit Kompost.

Bei herrlichen 28 Grad unter 
Palmen dem Herbst entfliehen 
– im Frankfurter Palmengarten 
kein Problem. Wer dann am 
Fuße der exotischen Gewächse 
verweilt, wird Heimatliches er-
kennen: Eine mehrere Zentimeter 
starke Kompostschicht dient dort 
Farnen und Warmhauspflanzen 
als Lebensgrundlage. Auch in 
anderen Bereichen des berühm-
ten Gartens ist Kompost ein be-
währter Helfer.

Im Jahr 1869 gründete der Garten-
bauarchitekt Heinrich Siesmayer 
den Frankfurter Palmengarten, um 
der kostbaren Pflanzensammlung 
des Herzogs von Nassau eine neue 
Heimat zu geben. Platz fanden die 
Pflanzen im Palmenhaus, einer 
damals sensationellen Glas-Stahl-
Konstruktion, welche die prächtige 
Exotik aus den Tropen für das Bür-
gertum inszenierte.
Über 140 Jahre später hat sich nach 
Kriegsschäden und finanziellen 
Wirren aus dem Palmenhaus mit 
dem angrenzenden Gesellschafts-
haus eine moderne botanische 
Wunderwelt entwickelt. Auf den 22 
Hektar großen Fläche im Herzen 
Frankfurts finden sich neben den 
Pflanzenschätzen im Freiland und 
dem sorgsam restaurierten Palmen-
haus, das Tropicarium, das Subant-
arktishaus und das Blütenhaus. Die 
Besucher werden auf vielfältigen 
Wegen durch die verschiedenen 
Klimazonen der Erde zu botani-
schen Schätzen geführt.
Seit rund fünf Jahren arbeiten die 
Gärtner im ältesten Palmengarten 
Deutschlands nun schon mit gü-
tegesichertem Kompost. Damit die 

verschiedenen Grün- und Blüh-
pflanzen wie Stauden, Rosen und 
Gehölze gedeihen, muss der einge-
setzte Kompost hohe Anforderun-
gen erfüllen.

Die Frankfurter Garten-
profis setzen auf Kompost

Die Einsatzbereiche des Humus-
bringers sind in dem botani-

schen Garten weit gestreut. Im 
Freiland mit seinen weitläufigen 
Stauden- und Rosenrabatten, in 
den Schauhäusern wie dem ehr-
würdigen Palmenhaus oder dem 
modernen Tropicarium sowie in 
den Gewächshäusern zur Anzucht 
des Sommer- und Herbstflores so-
wie auch bei der Kultivierung von 
Kübel pflanzen dient Kompost als 
idealer Zuschlagstoff für Erden-
mischungen. 

„Unsere Erfahrungen mit Kompost 
sind selbst bei den tropischen Bäu-
men und exotischen Pflanzen im 
Tropicarium rundum gut“, fasst 
Gärtnermeister Johann Kempf kurz 
und bündig zusammen. Auch wenn 
die 22 Hektar messende Parkanlage 
nicht nur aus Pflanzflächen besteht, 
so wird doch einiges an Kompost 
gebraucht. Das Frankfurter Kom-

Exotik trifft Heimatkultur

Info-Tipp

Komposteinsatz spart Geld für Grunddüngung
Langjährige Praxisversuche be-
weisen es: Regelmäßige Kom post-
  gaben verbessern den Boden und 
sichern gleichzeitig die ver sor-
gung der Pflanzen mit Phos phor  
und Kalium. Der Son der druck des 
vHE informiert aus führ lich. 

Mancher Landwirt war in den letz-
ten Jahren durch den zunehmen-
den Kostendruck gezwungen, an 
der Grunddüngung mit Phosphor 
und Kalium zu sparen. Einige Zeit 
mag es gut funktionieren, von den 
Bodenreserven zu zehren. Wenn 
aber die pflanzenverfügbaren Bo-
dengehalte unter die Richtwerte für 

eine ausreichende Bodenversorgung 
(Versorgungsstufe C) absinken, im 
ungünstigsten Fall bis in den Man-
gelbereich (Versorgungsstufe A), 
sind keine optimalen Erträge mehr 
realisierbar. Zudem kann auch die 
Qualität der Ernteprodukte gefähr-
det sein.
Im Getreide Magazin (Ausgabe 
3/2010) zeigt Dr. Rainer Kluge 
in dem veröffentlichten Artikel 
„Komposteinsatz spart Geld für 
Grunddüngung“ auf, wie durch 
regelmäßige Kompostgaben der 
Bedarf der Kulturpflanzen an 
Phosphor, Kalium und Magnesi-
um vollständig abgedeckt werden 

kann. Der Wissenschaftler betont 
in diesem Zusammenhang, dass 
100 Prozent der im Kompost 
enthaltenen Phosphor- und Ka-
liummengen in der Düngebilanz 
berücksichtigt werden können. 
Ferner wird die Anrechenbarkeit 
von Stickstoff aus dem Kompost 
sowie der Einfluss des Kompos-
tes auf den pH-Wert des Bodens 
diskutiert. Die Empfehlungen ba-
sieren auf langjährigen Praxisver-
suchen des Landwirtschaftlichen 
Technologiezentrums Karlsruhe-
Augustenberg (LTZ).
Der Artikel enthält außerdem den 
Hinweis, dass die weltweiten Phos-

phorreserven je nach Berechnungs-
grundlage nur noch für 60 bis 120 
Jahre reichen. Ein Großteil der mi-
neralischen Phosphorreserven weist 
zudem hohe Gehalte an Cadmium 
und Uran auf. Es sei eine Selbstver-
ständlichkeit, insbesondere die in 
Grün- und Bioabfällen enthaltenen 
Phosphormengen über Kompost 
wieder in den Kreislauf zurückzu-
führen und zur Sicherung der Nah-
rungsmittelherstellung zu nutzen.

I N H A L T
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dere Botanische Gärten abgegeben. 
19 Mitarbeiter mit jeweils speziel-
lem Fachgebiet unterstützen Johann 
Kempf dabei. Auch das berühmte 
Palmenhaus zählt zu seinem Verant-
wortungsbereich.

Kompost unter Palmen?

Unter den Glasdächern des 1.600 
Quadratmeter großen Palmen-
hauses gedeihen verschiedenste Pal-
men. Mit insgesamt 300 Palmen-
arten beherbergt der Palmengarten 
eine der größten Sammlungen 
in Europa. Das leichte Handling 
der Kompost-Big Bags ermöglicht 
auch hier einen unkomplizierten 
Einsatz in den Schauhäusern. Mit 
einer strukturstabilen Mischung 
aus einem Drittel Kompost, einem 
Drittel Natursteinsplitt und einem 
Drittel Torf pflegen die Gartenpro-
fis um Johann Kempf die begehbare 
Dschungelwelt. Verwendet wird die 
Mischung unter anderem bei Neu-
anpflanzungen zum Bodenaustausch 
bis zu einem Meter Tiefe – wenn 
zum Beispiel die Bananenstauden 
im Tropenhaus erneuert werden. 
Und selbst unter Palmen findet 
sich der Frankfurter Kompost im 
ehrwürdigen Palmenhaus wieder: 
Jedes Jahr arbeiten die Gärtner eine 
mehrere Zentimeter starke Kom-
postschicht für die Bepflanzung un-
ter den Palmen ein – die Farne und 
andere krautige Warmhauspflanzen 
wie das Spathiphyllum mögen die 
nährstoffreiche Schicht. Die tief-
wurzelnden, lehmbodenliebenden 
Palmen stört das Stückchen „hessi-
sche Heimaterde“ nicht.

Weitere allgemeine Infos zum Palmen-
garten gibt es unter:
Palmengarten Frankfurt, Siesmayer-
str. 61, Telefon 069/212-39111, 
www.palmengarten-frankfurt.de. 

postwerk liefert den feinkörnigen 
Fertigkompost entweder in loser 
Form oder direkt abgefüllt in Big 
Bags à 1,5 m³ an. Die Arbeit mit 
den Kompost-Big Bags bewerten 
die Gärtner als besonders praktisch, 
da der Kompost direkt an jede Stelle 
innerhalb des Palmengartens trans-
portiert werden kann. Außerdem 
lässt sich der Kompost mühelos 
zum Einarbeiten oder Mischen aus 
den Riesen-Säcken vor Ort entneh-
men.

Ein preiswerte und  
praxisnahe Alternative

Beate Vaupel ist Leiterin der Gärt-
nerei und betreut mit ihren Mit-
arbeitern die Gewächshäuser des 
Palmengartens. Hier werden auf 
5.000 Quadratmetern unter Glas 
alle benötigten Pflanzen für den 
Sommer- und Herbstflor im Pal-
mengarten sowie für die jährlich 
stattfindenden Ausstellungen (zum 
Beispiel Kamelien, Orchideen oder 
auch Azaleen) kultiviert.

„Gütegesicherter Kompost ist für 
uns eine ebenso wirtschaftliche wie 
umweltgerechte Alternative zu Torf 
und Mineraldüngern“, berichtet die 
Pflanzenexpertin. In einer feinen 
Absiebung (0–10 mm) ist Kompost 
ein idealer Zuschlagstoff für eine 
selbst hergestellte Erdenmischung, 
die aus zwei Dritteln Einheitserde 
mit einem Drittel Kompost besteht. 
Das Substrat dient zur Bepflanzung 
von Kübelpflanzen, wie zum Bei-
spiel dem Indischen Blumenrohr 
Canna indica, das es in über 100 
verschiedenen Sorten im Frank-
furter Palmengarten zu sehen gibt. 
Auch zum Topfen von Sommer- 

und Herbstflor wird die bewährte 
Erden-Rezeptur eingesetzt – mit 
dieser Mischung produziert die 
parkeigene Gärtnerei den gesamten 
Bedarf an Tagetes, Verbenen, Bellis, 
Myosotis und Sonnenblumen. 
„Wir schätzen die Wasserhaltefä-
higkeit und die Strukturstabilität 
des RAL-gütegesicherten Fertig-
kompostes“, nennt Beate Vaupel 
die Vorteile, „außerdem belebt 
Kompost die Erde mikrobiell und 
dient der Torfreduzierung. Wichtig 
ist uns auch die hohe Störstofffrei-

heit“. Sie wird durch die professio-
nelle Kompostierung im städtischen 
Werk ermöglicht.

Eigenkompostierung: auf-
wendig und platzintensiv

Bis vor fünf Jahren produzierte der 
Frankfurter Palmengarten noch 
seinen eigenen Kompost. Aus den 
Grünabfällen der Gärtnerei, der 
Schauhäuser und des Freilandes 
stellten die Gärtner in einem auf-

wendigen Verfahren den Boden-
verbesserer her. Um den hohen 
Ansprüchen der verschiedenen 
Gewächse zu genügen, wurde aus-
schließlich mindestens drei Jahre 
abgelagerter Kompost verwendet, 
dessen Nährstoffgehalte durch Be-
probung bekannt war. Nachdem die 
Zeit und die Lagerflächen gleicher-
maßen fehlten, entschloss man sich 
zu einer erfolgreichen Kooperation 
mit dem örtlichen Kompostwerk. 
Der Palmengarten lässt seinen ge-
samten Grünabfall im örtlichen 
Kompostwerk aufbereiten. Von dort 
bezieht er nun ausschließlich und 
bedarfsorientiert das gütegesicher-
te Endprodukt als kostengünstigen 
Zuschlagstoff und Dünger. 

„Das ist eine gute Sache“, bekräf-
tigt auch Johann Kempf, Leiter der 
Schauhäuser und Gärtnermeister. 
„Zuvor mussten wir das rottende 
Grüngut sorgfältig umsetzen oder 
von Wildkräutern befreien. Dazu 
waren die selbst produzierten Men-
gen nicht optimal an den Bedarf 
angepasst. Jetzt bekommen wir 
ohne große Lagerhaltung die exakt 
benötigte Menge in der passenden 
Absiebung.“
Der Gartenprofi betreut 10.000 
Quadratmeter Fläche in den ver-
schiedenen Schauhäusern. Hier 
sind verschiedene Klimazonen der 
Erde nachgebildet; Gewächshäuser 
mit alpinen Pflanzen ebenso wie die 
Savanne, der Dornwald, der Regen-
wald, der Nebelwald, der Monsun- 
und Passatwald und die Mangrove.
„Wir besitzen nicht nur eine sehr 
beeindruckende Sammlung exoti-
scher Pflanzen weltweit, sondern 
kultivieren für wissenschaftliche 
Zwecke und dienen dem aktiven 
Artenschutz“, sagt Johann Kempf 
stolz. „Seltene Naturformen werden 
bei uns weitervermehrt und an an-

Fortsetzung von Seite 1

Serie Wunderwelt Kompost
Wie viel Leben steckt in einer Hand voll Erde? 
„Mindestens ein bis zwei Milliarden Mikroorganismen“, sagt Dr. 
Gerhard Laukötter. Der promovierte Zoologe von der NUA (Natur- und 
Umweltschutz-Akademie NRW) weiß es genau, denn er hat diese Zahl 
ausgerechnet. In der HuMuss beschreiben wir, was und wer in diesem 
Mikrokosmos lebt. In dieser Folge geht es um eines der bekanntesten 
Phänomene in der herbstlichen Welt: die Laubzersetzung. 

Jeden Herbst regnet es Blätter, auf 
den Wegen türmt sich das Laub. In 
den Städten dröhnen die Laubsau-
ger, auf dem Land wird eher noch 
nach dem Rechen und Besen gegrif-
fen. Der Waldboden erhält einen 
Teppich aus vergilbten Blättern. Er-
len- und Eschenlaub fällt grün von 
den Zweigen, andere Bäume wie 
der Ahorn, die Buchen, Kastanien 
und Linden werfen herrlich bunt 
verfärbte Blätter ab.

Liegt das nicht mehr benö-
tigte Blattwerk am Boden, 
beginnen Zersetzungspro-
zesse. Einige Blätter sind 
vorgeschädigt und zeigen 
Fraßspuren. Gut ange-
feuchtet bilden sich rasch 
kaum sichtbare Pilzgeflech-
te und Bakterienbeläge auf 
dem Blattgewebe. Dann rücken 
Bodentiere mit scharfen Beiß- 

oder Raspelorganen heran. Asseln, 
Schnecken, Käfer und Zweiflügler-
larven zerkleinern Falllaub, Regen-
würmer ziehen ganze Blätter in ihre 
Wohnröhren. Manches Blatt zeigt 
verschiedenste Fraßspuren und ist 
wie ein eigener Lebensraum für 
kleinste Springschwänze, Milben, 
Rädertiere und Einzeller.

Ist die erste Fraßwelle über das am 
Boden liegende Falllaub hinweg ge-
gangen, bleiben meist die schwer-
verdaulichen, stärker verholzten 
Blattrippen übrig. Diese werden 
nun von Mikroorganismen belagert 
und von den genannten Grobzerset-
zern weiter zerkleinert. Ansonsten 
entsteht in dieser Phase jede Menge 
sehr nährstoffreicher Kot, da viele 
der Erstzersetzer schlechte Futter-
verwerter sind. Die Tatsache, dass 
der eigene Kot der Asseln deren 

Lieblingsspeise ist, spricht für 
die Schmackhaftigkeit der Pro-
dukte der ersten Verdauung. 
Bis ein Blatt so verdaut ist, 
dass es für keinen Bodenor-
ganismus mehr als Nahrung 
interessant ist, vergehen wohl 
etwa 20 bis 30 oder noch 

mehr Verdauungsrunden. Am 
Ende sind es vor allem Bakte-

rien und Pilze, welche die letzte 
Zerlegung und Verwertung 

übernehmen. 

Dr. Gerhard Laukötter

In besten Händen: Gärtnermeister Johann Kempf betreut die berühmten 
Schauhäuser des Frankfurter Palmengartens. Kompost ist für ihn ein „wert
volles Gut der Natur“.

Bei diesem Prozess wurde das or-
ganische Material immer klein-
partikulärer. Am Ende stehen Hu-
minstoffe, die mit Tonmineralien 
sogenannte Tonhumusverbindun-
gen eingehen. Das ist dann die Bo-
densubstanz, die am Waldboden 
vermehrt unterhalb der Schicht 
anzutreffen ist, die noch letzte 

Reste ehemaliger Blattstrukturen 
zeigt. Diese schwarzbraune Masse 
ist klebrig, sehr fein strukturiert 
und schmiert zwischen den Fin-
gern. Diese Humusstoffe können 
im Boden teilweise verlagert wer-
den und liefern dann auch tiefer  
liegenden Wurzeln längerfristig 
Nährstoffe.

Der Zersetzungsprozess offenbart die filigranen Strukturen der Blätter.
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Kompostgaben aus dem vorangegan-
genen Herbst und Frühjahr noch 
gut mit Nährstoffen und Humus 
versorgt. 

Juli: Der Staudengarten freut sich 
jetzt über ein zweite Kompostgabe, 
welche wie im April ein bis zwei 
Zentimeter stark sein sollte und 
oberflächlich eingearbeitet wird. 

August: Für Liebhaber der kleinen 
roten Früchte ist es DER Monat: 
Neue Erdbeerpflanzen werden bis 
spätestens Ende August im Gar-
ten gesetzt. Ideal ist es hierbei, das 
Pflanzloch mit einem Drittel Kom-
post zu befüllen. Auch abgeernte-
te Erdbeeren lassen sich mit einer 
Kompostgabe verwöhnen.

September: Zur Regeneration mü-
der, ausgelaugter Gartenböden emp-
fiehlt es sich, in dieser Zeit gezielt 
Mengen Kompost einzuarbeiten und 
anschließend Gründüngungspflan-
zen (z.B. Luzerne, Gelbsenf, Rotklee 
etc.) auszusäen, die über Herbst und 
Winter eine geschlossene Pflanzen-
decke bilden.

Kompost ist der ideale Helfer im 
Garten – flexibel, nahezu überall 
einsetzbar und dazu noch preiswert. 
Denn im Gegensatz zu Mineral-
düngern gibt er seine Nährstoffe 
langsam, aber kontinuierlich ab und 
ermöglicht den Pflanzen, optimal zu 
gedeihen.

Oktober: Die beste Pflanzzeit für 
Gehölze wie Rosen, Beerensträucher 
oder Obstbäume ist der Herbst (von 
Oktober bis November). Denn dann 
lässt sich die Winterfeuchtigkeit zum 
Anwachsen nutzen. Den Aushub mit 
gütegesichertem Kompost und Ge-
steinsmehl vermischen (⅓ Kompost 
zu ⅔ Erde) und dann pflanzen.

November: Nach der letzten Ernte 
bereitet der Gärtner die Beete auf die 
Winterpause vor. Beim vorsichtigen 
Umgraben kann schon jetzt Kom-
post eingearbeitet werden. Wissen-
schaftlich nachgewiesen ist, dass sich 
durch den Komposteinsatz im Bo-
den stabile Ton-Humus-Komplexe 
bilden. Diese sorgen für eine bessere 
Aggregatstabilität und erhöhen den 
Porenanteil deutlich. Der Gärtner 
erhält also einen luftdurchlässigen 
und lockeren Boden. Beste Voraus-
setzungen dafür, dass der Boden 
über die inaktive Winterphase seine 
stabile Bodenstruktur behält und 
im Frühjahr zum Vegetationsbeginn 
schnell und gut durchwurzelt wer-
den kann. Außerdem erwärmt sich 

ein strukturreicher Boden bei den 
ersten Sonnenstrahlen besser. Das 
regt die Bodenaktivität an und sorgt 
für die frühzeitige Verfügbarkeit von 
Pflanzennährstoffen.
Rosen können jetzt mit vier bis sechs 
Schaufeln Kompost (pro Quadrat-
meter) angehäufelt werden.
Auch Gehölze kann der Gärtner jetzt 
mit Kompost anhäufeln.

Dezember: Dieser Monat gehört 
dem Aufräumen rund um den Gar-
ten – das schafft Platz für den an-
stehenden Strauch- und Obstbaum-
schnitt.

Februar: Das Frühbeet lässt sich in 
milden Wintern bereits Ende Feb-
ruar mit einer Gabe Kompost bele-
ben. In der ruhigen Zeit stellen viele 
Gärtner die Aussaat- und Blumener-
de zum Umtopfen der Zimmer- und 

Kübelpflanzen her. Dazu mischt man 
gütegesicherten Kompost, Gartener-
de und Sand im gleichen Verhältnis 
miteinander.
Soll ein neues Beet in den Garten 
kommen, kann man bereits Ende 
Februar mit der Anlage beginnen. 
Zuerst den Untergrund lockern, 
dann die Erde ausheben und bis zu 
ein Drittel Kompost untermischen. 
Das Substrat jetzt wieder zurück ins 
Beet schaufeln.

März: Das Frühjahr ist der idea-
le Zeitpunkt, um Kompost in den 
Gartenboden einzubringen. So kann 
unter Obstgehölzen eine ein bis zwei 
Zentimeter starke Kompostschicht 
verteilt werden. Im Ziergarten las-
sen sich die Rosen wieder abhäufeln 
und der Kompost kann direkt ober-
flächlich eingearbeitet werden. Auch 
der Gemüsegarten freut sich über 
eine großzügige Kompostgabe. Zu 
starkzehrendem Gemüse wie Lauch, 
Gurken, Kartoffeln oder Tomaten 
können vier bis fünf Liter reifen 

Kompost (pro Quadratmeter) gege-
ben werden, bei schwachzehrendem 
Gemüse wie Salat, Bohnen oder Ra-
dieschen reichen schon zwei bis drei 
Liter Kompost.
Werden neue Laub-, Nadel- oder 
Obstgehölze gepflanzt, lohnt sich 
eine Willkommensgabe für die neuen 
Gartenbewohner. Dafür das Pflanz-
loch doppelt so groß wie den Wurzel-
ballen der Pflanze ausheben, Struk-
turkompost mit dem Bodenaushub 
im Verhältnis 1:4 mischen, Pflanze 
einsetzen, mit der Erdenmischung 
auffüllen und fest andrücken.

April: Im Staudengarten sorgt eine 
ein bis zwei Zentimeter starke Kom-
postschicht, die oberflächlich einge-
harkt wird, für üppiges Wachstum. 
Rasenflächen, die auf humusarmen 
Rohböden angelegt wurden, sollten 
jetzt vertikutiert und gedüngt wer-
den. Der Rasen erhält nach dem 
Vertikutieren eine Gabe von fein 
abgesiebtem Fertigkompost, es kön-
nen bis zu fünf Liter pro Quadrat-
meter aufgestreut und eingearbeitet 
werden. Es empfiehlt sich auch, den 
Kompost vorweg mit Sand zu mi-
schen und anschließend gut streu-
fähig auf der Rasenfläche auszubrin-
gen. Neuanlagen von Beeten oder 
Rasenflächen sind je nach Bodenart 
(Sand/Schluff/Ton) mit 25 bis 40 
Liter Kompost pro Quadratmeter 
zu beschicken. Die Einarbeitunstiefe 
beträgt bei Rasenflächen 15 Zenti-
meter und bei sonstigen Beetflächen 
20 bis 30 cm. Im Obstgarten freu-
en sich die Beerensträucher auf ihre 
jährliche Kompostgabe von ein bis 
zwei Zentimetern.

Mai: Jetzt ist Hochsaison für den 
Garten. Vor allem im Gemüsegarten 
tut sich nun einiges. Beim Pflan-
zen von Zucchini oder Gurken das 
Pflanzloch mit RAL-gütegesichertem 
Kompost auffüllen und die Pflanzen 
direkt hineinsetzen.
Pflanzlöcher für Tomaten, die cirka 
20 Zentimeter tief sein sollten, kön-
nen ebenfalls zwei bis drei Wochen 
vor dem Pflanztermin mit reifem 
Kompost aufgefüllt werden. 
Für Kübel- und Balkonbepflanzun-
gen können eigene Blumenerden aus 
vier Teilen Kompost, vier Teilen Gar-
tenerde und einem Teil Sand selbst 
hergestellt werden. 

Juni: In dieser Zeit hat die Vegetati-
on in der Regel den gesamten Gar-
ten erobert. Der Boden ist durch die 

Anwendung

Im Kreislauf des Gartenjahres
von Oktober bis September, der Gärtner findet immer Arbeit in seinem 
grünen Wohnzimmer. Was es mit Kompost dabei zu gärtnern gibt, ist 
in der folgenden Jahresuhr zusammengestellt. 

Zaubernuss 
(Hamamelis mollis) 

Blüte
Beginn: 

Schneeglöckchen
(Galanthus nivalis) 

Blüte Ende: 
Salweide 

(Salix caprea) 
Blüte

Beginn: 
Stachelbeere
(Ribes uva-crispa) 
Laubentfaltung

Mitte: 
Süßkirsche 
(Prunus avium) 

Blüte

Ende:
Rosskastanie 

(Aesculus hippocastanum) 
Blattentfaltung

Beginn:
Flieder

(Syringa vulgaris) 
Blüte

Mitte:
Winterlinde 
(Tilia cordata) 

Blattentfaltung

Ende:
Weißdorn 

(Crataegus monogyna) 
Blüte

(Syringa vulgaris) 
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Der phänologische Kalender

Wichtig zu wissen
 
Je nach Region und Witterungs-
verlauf kommen Herbst und 
Frühjahr zu sehr unterschiedli-
chen Zeiten. Während am Nie-
derrhein in manchen Jahren das 
frische Grün schon Ende Febru-
ar zu sprießen beginnt, können 
die Mittelgebirgsregionen noch 
Ende April unter einer geschlos-
senen Schneedecke liegen. Die 
Vorschläge für die Kompostdün-
gung sind daher nur eine grund-
sätzliche Richtungsempfehlung. 
Unabhängig von dem Zeitpunkt 
der Kompostgabe ist die Höhe 
einer Kompostgabe stets nach 
dem tatsächlichen Bedarf der 
Kulturen zu ermitteln, der sich 
aus dem Nährstoff- und Humus-
gehalt des Gartenbodens sowie 
dem Entzug von Nährstoffen 
durch Pflanzenwachstum und 
Auswaschung ergibt. Die genau-
en Nährstoff- und Humusge-
halte von RAL-gütegesicherten 
Kompostprodukten können der 
Deklaration auf der Verpackung 
oder dem ausgehändigten Wa-
rendeklartionsschein entnom-
men werden. 
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Die phänologischen Jahreszeiten richten sich nach den jeweiligen pflanzlichen Entwicklungsstadien: Blattentfaltung, 
Blüte, Fruchtbildung, Laubfärbung etc. Sie sind daher im Gegensatz zu den klassischen Jahreszeiten nicht starr. Ihr 
Einsetzen ist regional und über die Jahre gesehen sehr unterschiedlich.
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Sie führen seit sieben Jahren land-
wirtschaftliche Kompostdüngungs-
versuche an den beiden Standorten 
Dornburg (bei Jena) und Großen-
stein (Ost thüringen) durch. Was ist 
das Ziel der Untersuchungen?
Dr. Wilfried Zorn: „Die Feldver-
suche wurden im Jahr 2003 mit 
dem Ziel angelegt, unter den tro-
ckenen Standortbedingungen Thü-
ringens gesicherte Aussagen zur 
Verfügbarkeit der Nährstoffe im 
Kompost, insbesondere von Stick-
stoff, und zur sachgerechten mine-
ralischen Ausgleichsdüngung zu er-
halten. Ein weiterer Gesichtspunkt 
ist die Bewertung der langfristigen 
Wirkung der Kompostdüngung 
auf den Humusgehalt und das 
Wasserspeichervermögen des Bo-
dens. Gerade in der gegenwärtigen 
Diskussion über den Klimawandel 
mit der Prognose höherer Tempe-
raturen bei abnehmenden Nieder-
schlägen im Sommerhalbjahr und 
höheren Winterniederschlägen hat 
eine hohe nutzbare Feldkapazität 
des Bodens zur Ertragssicherung 
eine große Bedeutung.“ 

Welche Düngungsvarianten unter-
suchen Sie in den Feldversuchen?
Dr. Wilfried Zorn: „Die Feldver-
suche sind zweifaktoriell angelegt. 
Verglichen werden neben einer 
Kontrolle ohne organische Dün-
gung, zwei verschiedene Komposte 
mit 30 t TM/ha alle drei Jahre und 
Stallmist alle drei Jahre, jeweils 
kombiniert mit mineralischer N-
Düngung in Höhe von 0, 50 und 
100 Prozent der Beratungsempfeh-
lung. In Dornburg prüfen wir ei-
nen Bioabfallkompost, einen Klär-
schlammkompost und Putenmist 
(150 dt/ha), in Großenstein einen 
Bioabfall- und einen Grüngutkom-
post sowie Rindermist (300 dt/
ha). Die verwendeten Komposte 
stammen aus Anlagen mit RAL-
Gütesicherung.
Die Versuche führen wir mit einer 
dreijährigen Fruchtfolge (Silomais 
oder Winterraps, Winterweizen, 
Winter- oder Sommerfuttergerste) 
durch. Die Ausbringung der orga-
nischen Dünger erfolgt jeweils zu 
Silomais bzw. Winterraps.“

Wie schneidet die Kompostdüngung  
im Vergleich zu den anderen Dün-
gungs  varianten ab?
Dr. Wilfried Zorn: „Die organi-
sche Düngung führte in Dornburg 
im Mittel der ersten sechs Ver-
suchsjahre bei optimaler minerali-
scher N-Düngung zu Mehrerträgen 
von 3 bis 5 dt Getreideeinheiten je 
ha im Vergleich zur Kontrollvari-
ante ohne organische Düngung. 
Damit bestätigt sich erneut, dass 
die Kombination von organischer 

und mineralischer Düngung zu 
den gewünschten Ertragsergebnis-
sen führt. Die langjährige Unter-
lassung der organischen Düngung 
kann man in der Regel nicht durch 
höhere mineralische N-Düngerga-
ben ausgleichen. Die Ertragser-
höhungen durch die organische 
Düngung haben komplexe Ursa-
chen und können nicht allein auf 
die Wirkung einzelner Nährstoffe 
zurückgeführt werden.“ 

Wie viele Nährstoffe (N, P, K) aus 
dem Kompost lassen sich für die 
Düngung der Kulturen aus Ihrer 
Erfahrung anrechnen?
Dr. Wilfried Zorn: „Aufgrund 
langjähriger eigener Untersuchun-
gen können P und K langfristig zu 
100 Prozent angerechnet werden. 
Komposte leisten damit einen 
wichtigen Beitrag für die Absi-
cherung der P- und K-Versorgung 
der Ackerböden. Wie in anderen 
Ackerbaugebieten ist auch in Thü-
ringen die P- und K-Versorgung 
der Böden in den letzten Jahren 
dramatisch gesunken. Zurzeit 
ist fast die Hälfte des Thüringer 
Ackerlandes mit P unterversorgt 
(Gehaltsklassen A und B). Bei K 
beträgt der unzureichend versorgte 
Flächenanteil fast 20 Prozent. Die-
se Flächen sind dringend mit den 
genannten Nährstoffen zu düngen. 
Speziell auf stark mit P unterver-
sorgten Flächen wurden durch 
mineralische P-Düngergaben 
Mehrerträge bis 20 dt/ha Weizen 

erzielt. Komposte oder andere or-
ganisch-mineralische Düngemittel 
können einen wertvollen Beitrag 
zur P- und auch K-Versorgung der 
Böden leisten und einen Abfall 
der Bodengehalte in den niedrigen 
oder sehr niedrigen Versorgungs-
zustand vermeiden.
Der anrechenbare N-Anteil aus 
dem Kompost schwankt in Abhän-
gigkeit von der Zusammensetzung 
und dem C/N-Verhältnis erheblich 
und liegt in der Regel unter den 

Werten für Stallmist. Pauschale 
Angaben sind meines Erachtens 
nicht möglich. Ein guter Indika-
tor für die kurzfristige N-Dünge-
wirkung ist der Ammonium- und 
Nitratgehalt zum Zeitpunkt der 
Ausbringung.
Erwähnenswert ist noch die Kalk-
zufuhr über viele Komposte. Mit 
Kompost kann der Kalkversor-
gungszustand des Bodens lang-
fristig aufrecht erhalten werden. 
Durch regelmäßige Bodenuntersu-
chungen sollte man die Entwick-

lung des Boden-pH-Wertes verfol-
gen, und gegebenenfalls bei hohem 
pH-Wert mehrere Jahre die Kom-
postdüngung aussetzen und eher 
andere Flächen damit versorgen.“ 

Wie beurteilen Sie die Zufuhr von 
essenziellen Mikronährstoffen (Spu-
renelementen) durch eine Kompost-
gabe? 
Dr. Wilfried Zorn: „Der Stand-
ort Jena besitzt eine jahrzehnte-
lange Tradition auf dem Gebiet 
der Mikronährstoffernährung 
und -düngung landwirtschaftli-
cher und gärtnerischer Kulturen. 
Deshalb gilt unser besonderes 
Interesse auch der Wirkung der 
Kompostdüngung auf die Mik-
ronährstoffversorgung von Böden 
und Pflanzen. Zunächst ist festzu-
stellen, dass Bor, Kupfer, Mangan, 
Molybdän und Zink essenzielle 
Mikronährstoffe darstellen und 
für einen erfolgreichen Pflanzen-

bau unverzichtbar sind. Jedoch 
unterscheidet sich die Mikronähr-
stoffbedürftigkeit der einzelnen 
Pflanzenarten erheblich. Während 
zum Beispiel Weizen einen hohen 
Kupfer- und Manganbedarf besitzt, 
benötigt Raps in erster Linie Bor 
und Mangan. Wenn man durch 
gezielte Kompostanwendung den 
Mikronährstoffbedarf absichern 
kann, so liegt das im Interesse des 
Landwirtes. Informationen über 
den Mikronährstoffversorgungs-
zustand der Böden erhält man 
durch die Bestimmung verfügbarer 
Nährstoffe, zum Beispiel nach der 
CAT-Methode, jedoch nicht durch 
die Bestimmung der königswasser-
löslichen Elemente.“
 
Welche Empfehlungen leiten Sie 
aus den Düngungsversuchen für die 
landwirtschaftliche Praxis ab?
Dr. Wilfried Zorn: „Kompost ist 
ein wertvoller Dünger, der unter 

Interview

Kompost ist mehr als ein wertvoller Nährstoffträger
Dr. Wilfried Zorn von der thü rin-
ger Landesanstalt für Landwirt-
schaft (tLL) in Jena ist ein er-
fah rener Fachmann im Bereich 
Acker bau und Düngung. Der 
Re fe rats leiter berichtet in einem 
ak tuellen Interview über seine 
Er kenn tnisse bei der Kom post an-
wen dung.

Dr. Wilfried Zorn arbeitete 1983 bis 1991 
im Institut für Pflanzenernährung Jena, ab 
1992 in der LUFA Thüringen, die 1994 in 
der (TLL) aufgegangen ist, und leitet seit 
2002 das Referat Ackerbau und Düngung. 
Aufgabenschwerpunkte des Referates sind 
die Umsetzung der Düngeverordnung so-
wie die Bereitstellung von Beratungswissen 
hinsichtlich Düngung und Düngebedarfs-
ermittlung für die Thüringer Landwirte.

Regelmäßige Kompostgaben erhöhen den Humusgehalt und wirken günstig auf die Bodenstruktur und das Wasserhaltevermögen.

„

“

Die Ertragserhöhungen 
durch die orga nische Dün-
gung haben komplexe Ur-
sachen und können nicht 
allein auf die Wirkung ein-
zelner Nährstoffe zurück-
geführt werden.
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Berücksichtigung des Kalk- und 
Nährstoffbedarfs des Bodens ge-
zielt eingesetzt werden sollte. Die 
Aufwandmenge kann bis 30 t TM/
ha in drei Jahren betragen und be-
vorzugt zu solchen Kulturen aus-
gebracht werden, die eine organi-
sche Düngung gut verwerten. Zu 
beachten ist die langfristige Erhö-
hung des N-Gehaltes im Boden, 
der mit der Erhöhung des Humus-
gehaltes einher geht. Als Abnehmer 
von Komposten sollte man darauf 
achten, dass die Kompostanlage 
einer regelmäßigen Gütesicherung 
(z. B. RAL-Gütesicherung) unter-
liegt und Qualitätskomposte pro-
duziert.“

Welchen Nutzen sehen Sie bei der 
Düngung mit Kompost über die 
Nährstoffgaben hinaus?
Dr. Wilfried Zorn: „Zu der be-
reits beschriebenen Nährstoffwir-
kung führen Komposte zu einem 
langfristig erhöhten Humusgehalt 
im Boden mit günstigen Folgewir-
kungen wie der Anstieg des Was-
serhaltevermögens, einer Verbesse-

rung der Bodenstruktur, weniger 
Verschlämmung und verbesserter 
Aufnahmefähigkeit von Nieder-
schlägen. Diese Faktoren können 
die Gefahr der Bodenerosion ver-
mindern.
Nicht zuletzt fördern Komposte 
wie alle organischen Düngemittel 
die mikrobiologische Aktivität des 
Bodens und verbessern die Boden-
gesundheit. Kalkhaltige Kompos-
te beugen der Bodenversauerung 
vor.“

Wie bewerten Sie die Humusbe-
standteile im Kompost?
Dr. Wilfried Zorn: „Die Wirkung 
des Kompostes auf den Humus-

gehalt im Boden lässt sich nur in 
langjährigen Experimenten ermit-
teln. Bekannt ist die höhere Hu-
musstabilität der Komposte im 
Vergleich zu den traditionellen 
Wirtschaftsdüngern wie Stallmist 
oder Gülle. Nach langjähriger 
Kompostdüngung stellt sich häufig 
ein höherer Bodenhumusgehalt im 
Vergleich zur herkömmlichen Be-
wirtschaftung ein. Jedoch unter-
liegt auch die organische Substanz 
aus Komposten einer verstärkten 
Mineralisierung, wenn der stand-
orttypische Bodenhumusgehalt 
überschritten ist. Die Möglich-
keiten zur weiteren Erhöhung des 
Humusgehaltes im Boden über 
dieses Maß hinaus sind deshalb 
begrenzt.“

Wie beurteilen Sie den monetären 
Nutzen einer Kompostgabe? 
Dr. Wilfried Zorn: „Der monetä-
re Wert einer Kompostgabe hängt 
einerseits vom Nährstoffgehalt des 
Kompostes und andererseits vom 
kurz- und mittelfristigen Dünge-
bedarf des Bodens ab. Pauschale 

Angaben sind deshalb kaum mög-
lich. Die Bewertung muss sich da-
her auf die konkreten Bedingun-
gen beziehen.“

Wie bewerten Sie die Kompostdün-
gung für den Landwirt unter wirt-
schaftlichen Aspekten?
Dr. Wilfried Zorn: „Angesichts 
der in den letzten Jahren stark ge-
stiegenen Preise für mineralische 
Düngemittel kommt aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht der maxima-
len Nutzung der Nährstoffe aus 
Kompost und anderen organischen 
bzw. organisch-mineralischen 
Düngemitteln große Bedeutung 
zu. Damit lassen sich mineralische 
Düngemittel einsparen. Grundvo-

raussetzung ist die Schadstofffrei-
heit der Komposte, die durch eine 
geeignete Gütesicherung gewähr-
leistet sein muss.“

Wo finden unsere Leser weitergehen-
de Informationen zu Ihren Kompost-
dauerversuchen?
Dr. Wilfried Zorn: „Die Ergebnis-
se unserer Kompostversuche wur-
den bisher auf den Feldtagen un-
serer Versuchsstationen vorgestellt. 
Es sind Veröffentlichungen über 
die Ergebnisse der ersten sechs 
Versuchsjahre in Fachzeitschriften 
sowie im Internetangebot der TLL 
(http://www.thueringen.de/de/tll/
ainfo/) vorgesehen. 

Seit 2002 arbeitet der Familienbe-
trieb Horst Müller Grabanlagen & 
Grabpflege mit RAL-gütegesicher-
tem Feinkompost als Allrounder 
für die Anlage und Pflege von Grä-
bern. Welche Erfahrungen hat die 
Frankfurter Friedhofsgärtnerei mit 
dem Bodenverbesserer gemacht?

Warum verwendet Ihr Betrieb güte-
gesicherten Kompost?
Horst Müller: „Das Material ist 
ideal für unseren Arbeitsbereich, es 
ist preiswert und schnell verfügbar, 
da wir es vom Kompostwerk der 
Stadt Frankfurt kaufen.“

Beziehen Sie die Ware dort säcke-
weise oder in Big Bags?
Horst Müller: „Nein, für uns ist 
es praktischer und preisgünstiger, 
den Kompost in loser Form zu 
unserem eigenen Firmenlager zu 
bringen. Von dort aus holen unse-
re Gärtner die Mengen ab, die auf 
den Gräbern benötigt werden.“ 

Was für einen Kompost verwendet 
Ihr Betrieb?
Horst Müller: „Wir arbeiten am 
besten mit RAL-gütegesichertem 
Kompost in feinkrümeliger Struk-
tur, das heißt einer Körnung von 
0-10 Millimeter. Dieses Material 
lässt sich sehr gut einarbeiten.“

In welchen Bereichen der Friedhofs-
gärtnerei setzen Sie Kompost ein?
Horst Müller: „Wir nutzen ihn 
vor allem zur organischen Dün-
gung. Bei dauerbegrünten Grab-
stätten mit Bodendeckern tragen 
wir eine eins bis zwei Zentimeter 
starke Kompostschicht auf. Dieses 
Abstreuen erfolgt entweder von 
März bis Juni oder von Oktober 

bis November. Anschließend wird 
der Kompost eingeregnet. Neben 
der organischen Düngung bewirkt 
dies eine Aktivierung des Boden-
lebens als eine Voraussetzung für 
gesundes Pflanzenwachstum.“ 

Verwenden Sie Kompost auch bei 
der Neuanlage von Gräbern?
Horst Müller: „Bei der Erstanlage 
von Grabstätten haben wir durch-
weg gute Erfahrungen mit Kom-
post gemacht. Ein paar Wochen 
nach der eigentlichen Bestattung 
beginnen wir mit den Arbeiten. 
Hierbei wird nach dem Einebnen 
des Bodens eine cirka fünf Zenti-
meter starke Schicht feinkörniger 
Fertigkompost gleichmäßig auf-
getragen und anschließend durch 
einfaches Andrücken in Form 
gebracht. Nach der Bepflanzung 
wird die Grabstätte bewässert, wo-
bei der feine Kompost dank seiner 
Strukturstabilität die vorgegebene 
Form beibehält.“

Ist Kompost in Ihrem Arbeitsbereich 
auch als Zuschlagstoff bei Erden-
mischungen sinnvoll?
Horst Müller: „Ja, zum Beispiel 
beim Auffüllen von eingesackten 
Grabstätten arbeiten wir mit ei-
nem Gemisch aus einem Drittel 
Lehmboden und zwei Dritteln 
Kompost. Durch die Zugabe des 
Lehmbodens wird der Salzgehalt 
des Kompostes verdünnt, so dass 
sich die Mischung selbst für salz-
empfindliche Pflanzen gut eignet.
Auch beim Austausch von ver-
brauchter Erde kommt Kompost  
bei uns zum Einsatz. Das ist 
durch schnittlich dreimal im Jahr 
der Fall, wenn Wechselbepflan-
zungen anstehen: Wir setzen ja 

blühende Pflanzen im Frühling 
und Sommer auf die Gräber, im 
Oktober geht es los mit den im-
mergrünen Bepflanzungen. Au-
ßerdem verwenden wir Kompost 
bei den Grabschalen. Hierbei hat 
sich die Mischung von Kompost 
und torfhaltiger Blumenerde im 
Verhältnis 1:1 bewährt. Ergän-

zend mischen wir ab und zu noch 
organisch-mineralischen Dünger 
dazu.“

Um es kurz auf den Punkt zu brin-
gen: Welche Eigenschaften des Kom-
postes sind besonders hilfreich für die 
Friedhofsgärtnerei?
Horst Müller: Um mit der Op-
tik anzufangen – die natürlich 
dunkle Färbung des Kompostes 
ist ideal für diesen Bereich. Wir 
können ihn als preiswerten Ersatz 
für Schwarztorf, beziehungsweise 
schwarz gerußte (gefärbte) Erden 
verwenden. Des Weiteren spart 
Kompost einen Teil an organisch-
mineralischen Düngern ein; es ist 
also weniger zusätzlicher Dün-
gereinsatz nötig. Die gute Was-
serhaltefähigkeit reduziert den 
Gießaufwand und spart uns somit 
Arbeitszeit.“

Anwendung

Von Natur aus gut geeignet 
Seine Strukturstabilität und der dunkle Farbton machen Kompost zum 
idealen Helfer der Friedhofsgärtner.

Info

Die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) in Jena ist 
als landwirtschaftliche Fachbehörde dem Thüringer Ministerium 
für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz direkt unter-
stellt. 

„

“

Bekannt ist die höhere  
Hu m u s s t a b i l i t ä t  d e r 
Komposte im Vergleich 
zu den tradit ionel len 
Wirtschaftsdüngern wie  
Stallmist oder Gülle. 

Die natürlich dunkle Farbe des 
Kompostes ist ideal für das Fried
hofsgärtnern. 
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Die Bedeutung des Humus liegt in 
der komplexen Beeinflussung na-
hezu aller Bodeneigen schaften und 
-funktionen. Stoffumsatzprozesse 
in Böden werden durch die Zufuhr 
organischer Substanzen nachhaltig 
aktiviert. Die Humusversorgung 
ackerbaulich genutzter Böden dient 
der Ertragssicherung und hat – ins-
besondere durch die Steuerung des 
C (Kohlenstoff)- und N (Stickstoff)-
Umsatzes – auch eine ökologische 
Relevanz. Kenn zahlen zur Hu-
musversorgung werden daher als 
wichtige Agrar-Umweltindikatoren 
angesehen. Aufgrund der vielfälti-
gen Wirkungen ist eine geordnete, 
standortangepasste Humuswirt-
schaft in landwirtschaftlichen Be-
trieben eine wesentliche Grundlage 
für die Sicherung einer nachhaltigen 
pflanzlichen Produktion.

In der Klimadiskussion ist nun ein 
neuer Aspekt des Humusaufbaus 
in den Vordergrund gerückt: die 
Möglichkeit der Speicherung von 
CO2 aus der Atmosphäre im Hu-
mus (im Englischen: Carbon Se-
questration).

Humus ist ein guter 
CO

2
-Speicher

Pflanzen binden in der Photosynthe-
se CO2 aus der Luft. Ein Teil dieses 
Kohlenstoffs gelangt als Wurzeln, 

Wurzelausscheidungen, Stoppeln, 
Stroh oder über den innerbetriebli-
chen Stoffkreislauf als Wirtschafts-
dünger in den Boden. Durch die 
Bodenorganismen werden diese or-
ganischen Substanzen zersetzt und 
mineralisiert, zugleich läuft aber 
auch der Prozess der Humusbildung 
ab, wobei hochmolekulare Substan-
zen entstehen, die sehr abbaustabil 
sind und Jahrzehnte im Boden über-
dauern können. Im Humus ist somit 
CO2 der Atmosphäre gespeichert.
Ein weiterer Aspekt unterstreicht 
die Relevanz der Kohlenstoffse-
questrierung in Böden: Die global 
in Böden gebundene Kohlenstoff-
menge (2.500 Gt, eine Gigatonne 
ist eine Milliarde Tonnen) übertrifft 
die in der Atmosphäre enthaltene 
C-Menge (760 Gt) um das 3,3 fa-
che, die im biotischen Pool gebun-
dene C-Menge (560 Gt) um das 
4,5 fache.

Ackerbauliche und  
ökologische Funktionen 
des Humus

Humus übt zahlreiche ökologische 
Funktionen aus:

•  als Speicher und Transformator 
von Nährstoffen, insbesonde-
re von Stickstoff, Schwefel und 
Phosphor: Nährstoffnachlieferung 
und Verbesserung der Nährstoff-
ausnutzung, wichtiger N-Pool im 
Stickstoffkreislauf mit 95 bis 98 
Prozent des Gesamt-N des Bo-
dens,

•  als Filter und Puffer: Immobi-
lisierung und Entgiftung toxischer 
Substanzen,

•  als CO2-Senke: C-Speicherung 
und Beeinflussung des CO2-
Haushaltes der Atmosphäre,

•  durch die Förderung der boden-
biologischen Aktivität: erhöhter 
mikrobieller Umsatz und Besied-
lung durch die Bodenfauna bei 
guter Humusversorgung, damit 
verbundene phytosanitäre Wir-
kungen,

•  beim Aufbau eines günstigen Bo-
dengefüges: erhöhte Aggregatsta-
bilität, gute Boden durchlüftung, 
verbesserte Wasserspeicherung und 
Durchwurzelbarkeit; verminderte 
Bodenerosion durch geringere 
Verschlämmungsneigung, höhere 
Infiltrationsrate und geringeren 
Oberflächenabfluss. Die Gefahr 
der Bodenschadverdichtung kann 
bei optimaler Humusversorgung 
vermindert werden.

In Dauerfeldversuchen (Feldex-
perimente mit mehr als 20 Jahren 
Versuchsdauer) können die Zusam-
menhänge zwischen langjähriger 
Bewirtschaftung, Humushaushalt, 
Bodenparametern und der Ertrags-
bildung analysiert werden.

Der Dauerfeldversuch  
gibt Antworten

In diesem Dauerfeldversuch ha-
ben sich nach mehr als 30 Jahren 

differenzier  ter ackerbaulicher 
Nutzung sehr unterschiedliche 
Ct-Gehalte (Gesamt-Kohlenstoff)
eingestellt. Variiert wurde unter 
anderem die organische Dün-
gung (ungedüngt bis zu maxima-
len Stallmistgaben in Höhe von 
150 kg N ha-1 a-1).

Auf den Parzellen mit hohen Ct- 
und Humusgehalten ist die bo-
denbiologische Aktivität erhöht 
(Tab. 1). Die mikrobielle Biomasse 
(Cmik), die Enzymaktivität (z.B. 
Katalaseaktivität) sowie die Abun-
danz (Anzahl der Individuen einer 
Art, bezogen auf ihr Siedlungsge-
biet) und Biomasse der Regenwür-
mer korrelieren mit den Ct-Gehal-
ten. Auch die bodenphysikalischen 
Parameter wurden durch hohe 
organische Düngung und hohe 
Humusgehalte positiv beeinflusst. 
Beispielhaft sind in Tabelle 1 die 
Trockenrohdichte und die Poren-
volumina angeführt.

Einflussfaktoren  
auf die Humusgehalte

Die Entwicklung der Humusgehal-
te in Ackerböden hängt von vielen 
Faktoren ab: den Standortbedin-
gungen, den Humus-Ausgangsge-
halten, der Fruchtfolge, der Dün-
gung, der Bodenbearbeitung. Zwei 
Faktoren steuern die Humusmen-
ge im Boden (Abb. 1): die Zufuhr 
organischer Substanz (Menge und 
Qualität) sowie der Abbau der or-
ganischen Bodensubstanz. 

Mit Beginn des Ackerbaus ver-
mindert sich gegenüber der natür-
lichen Vegetation fast immer die 
Humusmenge; vor allem die Bo-
denbearbeitung führt zu höherer 
Mineralisierung. Nach Jahrzehn-

ten gleichbleibender Flächennut-
zung stellen sich neue Humus-
spiegel (Fließgleich gewichte) im 
Boden ein. Es ist belegt, dass viele 
Böden, zum Beispiel in den USA 
und Kanada, 30 bis 50 Prozent 
der ursprünglichen Humus- und 
C-Menge durch ackerbauliche 
Nutzung verloren haben. Eine Hu-
musakkumulation kann erreicht 
werden, wenn der Ackerbau auf 
eine humusmehrende Wirtschaf-
tungsweise umgestellt wird. Um 
den Kohlenstoff dauerhaft zu spei-
chern, darf nicht wieder auf eine 
humuszehrende Bewirtschaftung 
umgestellt werden.
Nicht in jedem Fall wird es möglich  
sein, Humusgehalte zu erhöhen, 
insbesondere dann, wenn der Hu-
musspiegel bereits sehr hoch ist. 

Die acker- und pflanzenbaulichen 
Maßnahmen besitzen unterschied-
liche Potentiale der Humusanrei-
cherung und der CO2-Bindung. 
Besonders durch die Umstellung 
von Ackerbau- auf Grünlandnut-
zung kann sehr viel Kohlenstoff 
gebunden werden. Bei der organi-
schen Düngung spielt die Quali-
tät (z B. Stallmist, Kompost) eine 
große Rolle für die Humusersatz-
leistung.

Die Möglichkeiten der Humus-
anreicherung durch reduzierte 
Bodenbearbeitung wurden in der 
Vergangenheit überschätzt. Die 
Umstellung auf pfluglose Bearbei-
tung bzw. auf Direktsaat bewirkt 
eine Umverteilung der organi-
schen Substanz im Bodenprofil. Es 
kommt zu einer C-Anreicherung 
in den oberflächennahen Schich-
ten, zumeist begleitet von einer C-
Abreicherung in tieferen Schich-
ten, so dass der Nettoeffekt auf die 
Humusmenge gering ist.

Wissenschaft

Die Möglichkeiten der C-Sequestrierung  
in landwirtschaftlich genutzten Böden
In  unseren Böden is t  dre i -
mal mehr Kohlenstoff gebun-
den als in der Atmosphäre. 
D ie  Humusversorgung von 
Ackerbauflächen ist somit nicht 
nur wichtig für die Fruchtbarkeit 
und den Ertrag, sondern dient 
auch als wichtige CO2-Senke. 
Welche Zusammenhänge be-
stehen zwischen langjähriger 
landwir t schaftl icher Be wir t-
schaf tung, Humus haushalt, bio-
logischen und physikalischen 
Bodenparametern,  auf  d ie 
Kohlenstoffgehalte und Kohlen-
stoffspeicherung im Boden?
Prof. Kurt-Jürgen Hülsbergen 
vom Lehrstuhl für Ökologischen 
Landbau und Pflanzenbausysteme 
der technischen Universität 
München berichtet über seine 
Forschungen. 

Tab. 1: Beziehungen zwischen Ct-Gehalten und Bodeneigen-
schaften, Korrelationskoeffizienten r (n = 64), Dauerdüngungs-
versuch Seehausen (Hülsbergen 2003)

Bodenchemische Parameter

Chwl Nt Nhwl NO3-N NH4-N Nmin

Ct 0,93 0,98 0,91 0,72 n.s. 0,68

Bodenbiologische Parameter Bodenphysikalische Parameter

Cmik

Katalase-
aktivität

Regenwurm-
abundanz

Trockenroh-
dichte

Poren-
volumen

Grob poren-
volumen

Ct 0,66 0,83 0,37 -0,50 0,50 0,36

Abk.: Ct= Kohlenstoff gesamt; Chw l= Kohlenstoff heißwasserlöslich; Cmik = Kohlenstoff mikrobiell;  
Nt = Stickstoff gesamt; Nhwl= Stickstoff heißwasserlöslich; Nmin= Stickstoff mineralisch; n.s = nicht signifikant

Durch eine gezielte Kompostdüngung kann der Humusgehalt im Boden angehoben werden, wodurch Kohlenstoff im Boden gespeichert wird. Dies trägt zu einer 
CO

2
Entlastung der Atmosphäre bei.
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Die Klimarelevanz der  
C-Sequestrierung

Abschließend soll die Bedeutung 
der C-Bindung zur Minderung der 
Treibhausgas-Emissionen an einem 
Beispiel erläutert werden (Abb. 2). 
Es handelt sich um Ergebnisse einer 
Untersuchung in 28 Betrieben des 
Tertiärhügellandes in Bayern. Darge-
stellt sind die Emissionen klimarele-
vanter Gase im Pflanzenbau ökolo-
gisch (öko) und konventionell (kon) 
bewirtschafteter Betriebe. Berück-
sichtigt wurden die CO2-Emissionen 

durch den Einsatz fossiler Energie, 
die N2O-Emissionen in Abhängig-
keit vom Stickstoffeinsatz sowie die 
C-Bindung im Humus.
Die CO2- und N2O-Emissionen 
bzw. die C-Bindung wurden in 
CO2-Äquivalente umgerechnet. Die 
C-Bindung hat nach unseren Unter-
suchungen starken Einfluss auf die 
CO2-Emissionen. Mit steigender 
C-Bindung im Humus gehen die 
produktbezogenen CO2-Emissionen 
zurück. Einige Ökobetriebe mit po-
sitiver Humusbilanz wirtschaften na-
hezu CO2-neutral. In den Betrieben 
mit den höchsten Treibhauspotentia-

len je Produkteinheit sind die Böden 
eine CO2-Quelle (negative Humus-
bilanz). Die Ökobetriebe emittieren 
je Flächeneinheit (ha) deutlich weni-
ger CO2 als die konventionellen Be-
triebe, nicht aber je Produkteinheit. 
Hier zeigt sich vielmehr, vor allem 
aufgrund des Ertragseinflusses, eine 
enorme Variabilität der CO2-Emis-
sionen. Offenbar bestehen auch im 
ökologischen Landbaus CO2-Min-
derungspotentiale, was angesichts 
der Vielfalt der Ökobetriebe auch 
nicht verwundert.

Die Schlussfolgerungen

Bei der Berücksichtigung der Koh-
lenstoffspeicherung in Böden als 
Klimaschutzleistung besteht eine 
grundsätzliche Schwierigkeit in der 
Nachweisführung, weil Humusan-
reicherungen oftmals erst nach Jahr-
zehnten analytisch bestimmbar sind. 
Die räumliche und zeitliche Variabi-
lität der Humus- und Corg-Gehalte 
auf Nutzflächen erschwert den si-
cheren Nachweis einer Kohlenstoff-
Akkumulation. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist die Ableitung 
standortspezifischer Richtwerte für 
den Humusgehalt landwirtschaftlich 
genutzter Böden. Zudem wäre der 
Aufbau eines Meßnetzes zur Analyse 
der langfristigen C-Dynamik in Bö-
den unterschiedlicher Standorte und 
Nutzungsformen empfehlenswert.
Forschungs- und Entwicklungsbe-
darf besteht im Bereich der C-Mo-
dellierung und Humus bilanzierung. 
Derzeit verfügbare Humusbilanz-
methoden be rücksichtigen zu we-

nig die Standortbedingungen und 
die Verfahrensgestaltung und für 
Anbausysteme des ökologischen 
Landbaus müssen die Bilanzpara-
meter und die Bewertungsansätze 
angepasst werden.

Ferner ist zu beachten, dass die Hu-
musanreicherung immer zeitlich li-
mitiert ist; die Böden haben eine be-
grenzte Speicherkapazität. Dennoch 
könnte mit der C-Sequestrierung 
von Ackerböden für die kommen-
den 20 bis 30 Jahre ein bedeutsames 
Minderungspotenzial erschlossen 
werden. Die Diskussion sollte aber 
keinesfalls dazu führen, die C-Spei-
cherung im Humus mit CO2-Emis-
sionen anderer Wirtschaftsbereiche 

zu verrechnen, weil dies notwendi-
gen Emissionsminderungen entge-
genwirken würde.
Ein entscheidender Vorteil der C-
Sequestrierung besteht darin, dass 
nicht nur CO2-Minderungspotenzi-
ale erschlossen werden. Die Humus-
anreicherung beinhaltet viele weitere 
ökologische Vorteile, beispielswei-
se eine verbesserte Bodenstruktur 
und Wasserspeicherfähigkeit, sowie 
höhere Ertragspotenziale. Beson-
ders unter den Bedingungen der 
zu erwartenden Klimaänderungen 
können optimal mit organischer 
Substanz versorgte Böden den Ein-
fluss von Witterungsextremen besser 
abpuffern, als Böden in schlechtem 
Kultur zustand.

Tab. 2: Potentiale der C-Bindung, zusammengestellt anhand eigener Messungen und der Literatur

Maßnahme
C-Bindung

t ha-1 a-1 Erläuterungen

Umwandlung von Ackerland in Grünland,  
begrünte Dauerbrache

> 1,0 dauerhafte Bodenbedeckung und Zufuhr organischer  
Substanz, fehlende Bodenbearbeitung

Anbau mehrjähriger Leguminosen und 
deren Gemenge mit Gräsern

> 0,5 abhängig vom Ertrag, der Nutzungsdauer und der  
Bestandeszusammensetzung

Düngung mit Stalldung und Komposten > 0,5 abhängig von der Menge und der Qualität der  
organischen Substanz

Reduzierte Boden bearbeitung  
(pfluglos, Direktsaat)

0 bis 0,25 abhängig vom Standort (Boden, Klima), der  
Fruchtfolge und Düngung 

Umstellung auf ökologischen Landbau 0 bis 0,5 abhängig von der Vorbewirtschaftung (dem Humus-
Ausgangs gehalt) sowie der Art des ökologischen Landbaus 
(Struktur, Intensität, Anbauverfahren)

Zum Autor

Prof. Dr. agr. habil. Kurt-Jürgen 
Hülsbergen ist seit 2007 Studi-
endekan der Fakultät Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften am 
Lehrstuhl für Ökologischen Land-
bau und Pflanzenbausysteme im 
Wissenschaftszentrum Weihen-
stephan (Technische Universität 
München). 
Schwerpunkte seiner Forschungs-
arbeiten sind unter anderem die 
Klimawirkungen des ökologischen 
und konventionellen Landbaus so-
wie Untersuchungen zu den Emis-
sionen klimarelevanter Gase in vier 
Agrarräumen mit jeweils 40 ökologischen und 40 konventionellen Be-
trieben.
Kurt-Jürgen Hülsbergen ist wissenschaftlicher Beirat für Düngungsfra-
gen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten sowie Mitglied im Bundesfachausschuss zur Weiterentwicklung der 
Grundlagen des organisch-biologischen Landbaus.
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Abb. 2: Emission von Treibhausgasen je Produkteinheit im Pflanzenbau, in  
CO

2
-Äquivalenten je Produkteinheit in ökologisch und konventionell  

bewirtschafteten Betrieben

Z = Zufuhr organischer Substanz;  A = Abbau organischer Substanz
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Vegetation

Gleichgewicht Gleichgewicht GleichgewichtHumus-
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Quelle: nach Johnson et al. 1995, geändert

Abb. 1: Modell der Humusdynamik unter dem Einfluss der Bewirtschaftung

Weltweit sind in den Böden mit rund 2.500 Milliarden Tonnen rund drei 
Mal mehr Kohlenstoff gebunden als in der gesamten Atmosphäre. Insbesondere 
in den humusreichen AHorizonten von Böden können beachtliche Kohlen
stoffmengen langfristig gespeichert werden.
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Kompost ist in all seinen Facetten 
spannend – insbesondere, 
wenn er toll ins Bild gesetzt 
ist. Deshalb sucht die HuMuss 
kreative Fotografen. Machen 
Sie mit bei unserem großen 
Fotowettbewerb. 

Ob Hersteller oder Anwender, an 
diesem Fotowettbewerb kann je-
der mitmachen, der mit Kompost 
arbeitet. Denn wir möchten die 
schönsten Motive aus allen Le-
bensbereichen des Bodenverbesse-
rers haben: Das kann der Einsatz 
im GalaBau, im Hobbygarten 
oder auf dem Feld sein, die Aus-
bringung mit Schippe oder Streu-
er und auch ein Makro-Blick ins 
Innere eines Komposthaufens mit 
seinen Lebewesen. Wir suchen 
kreative Köpfe mit scharfer Linse, 
deren Schnappschüsse die Welt 
des Kompostes zeigen. Die besten 
Fotos werden Sie dann auch nach 
der Prämierung wiederfinden – wir 
möchten die Bilder als Illustration 
in unseren Publikationen verwen-
den. Das wird von uns auch zu-
sätzlich honoriert. 

Was ist zu beachten?

Als Hobbyfotograf gibt es kaum 
Grenzen für die Fotografierlust. 
Doch wir möchten die besten Bil-
der unter anderem in der HuMuss 
veröffentlichen. Deshalb sollten die 
Teilnehmer bei ihren Aufnahmen 
Folgendes beachten:

• Sind Personen auf dem Foto, wird 
immer das „Recht am eigenen Bild“ 
berührt. Stellen Sie sicher, dass Sie 
das Einverständnis der Personen 
haben, die auf dem Bild zu sehen 
sind.
• Auch Sie sollten einverstanden 
sein, dass Ihr Foto in den Medien 
des VHE zur Illustration verwendet 

wird. Sie behalten ihre Bildrechte, 
räumen dem VHE aber die Nut-
zungsrechte ein. Damit haben Sie 
die Option, Ihr Foto zu einem spä-
teren Zeitpunkt für einen anderen 
Zweck zu verwenden.Wenn wir Ihr 
Foto nutzen, werden Sie im Im-
pressum als Urheber genannt und 
Ihre Arbeit mit einem Betrag von 
20 Euro honoriert.

Die Teilnahme bedingungen

Einsendeschluss ist der 15. Januar  
2011. Teilnehmen können Hob-
byfotografen, Projektgruppen 
und auch Schüler. Die Anmel-
dung muss allerdings eine voll-
j ähr ige  Person durchführen.  
 
Jeder Teilnehmer kann bis zu zwan-
zig Fotos einsenden. Die Fotos 
müssen einen eindeutigen Bezug 
zum Thema Kompost haben. Ange-
nommen werden Foto-Abzüge oder 

Digital-Prints (Format nicht größer 
als 20 cm x 30 cm). Gerne können 
die Fotos auch in digitaler Form in 
möglichst hochauflösendem For-
mat auf einer CD/DVD gebrannt 
an den VHE gesendet werden. Bitte 
keine Unikate oder Originale sen-
den, denn hierfür haftet der VHE 
nicht. Es sind nur Fotos zugelassen, 
die vom Teilnehmer selbst foto-
grafiert wurden, nicht manipuliert 
oder verfremdet sind und nicht mit 
Rahmen oder ähnlichem verziert 
wurden. Jedes Foto sollte mit ei-
ner eindeutigen Bezeichnung und 
möglichst mit dem Aufnahmeort 
versehen sein. Zusammen mit den 
Wettbewerbsfotos ist der unten auf-
geführte Teilnahmeschein ausgefüllt 
einzureichen, ansonsten werden die 
Abzüge nicht zum Wettbewerb zu-
gelassen. 
 
Nun wünschen wir allen Teilnehmern 
viel Glück und freuen uns auf viele 
Einsendungen! 

Der vHE präsentiert auch für 2011 
einen Kalender aus dem Reich des 
Kompostes im DIN-A2 Format.

Die Welt des Kompostes ist zum 
Staunen schön. Das beweist Dr. Ger-
hard Laukötter von der Natur- und 
Umweltschutzakademie NRW auch 
in der aktuellen Ausgabe des VHE-
Kalenders „Kosmos Kompost“. Der 
Biologe wird nicht müde, mit seiner 
Kameraausrüstung in die Natur und 
die Komposthaufen zu blicken und 
ästhetische Momente aus der beleb-
ten und unbelebten Welt festzuhal-
ten. Manchmal nimmt er von seinen 
Ausflügen auch Proben mit nach 
Hause und beobachtet mit Hilfe 
seines Binokulars das große Treiben 
der kleinen Lebewesen. Die Früchte 
dieser Arbeit können jetzt wieder In-
teressierte im DIN A2-Format genie-

ßen: Aus seinem großen Fundus hat 
Gerhard Laukötter zwölf Motive für 
den VHE Kalender ausgesucht und 
erläutert. Neben der Schönheit von 
Pflanzen, Pilzen und Insekten sind 

auch die bezaubernden Strukturen 
von kompostgedüngten Gartenbö-
den und kristallinen Nitratstruktu-
ren dargestellt.
Der Kalender hat nach seiner zweiten 
Auflage zahlreiche Liebhaber gefun-
den. Natürlich empfindet nicht jeder 
bei der Betrachtung von Insekten, 
Milben, Pilzsporen und Kompost-
würmern die gleichen Glücksgefühle. 
Die Macher des Kalenders versuchen 
auch in diesem Kalender, den Span-
nungsbogen zwischen Entzückung 
und Ablehnung zu schlagen. Wohl-
wissend, dass nicht jedermann für 
jedes Getier zu begeistern ist …
Wer sich für den Kalender interes-
siert, kann ihn ab November 2010 
auf der Homepage des VHE unter 
www.vhe.de einsehen sowie De-
tails über die Bezugsmöglichkeiten 
erfahren .

Kalender Kosmos Kompost 2011

Motive gesucht!

Teilnahmeschein

Name Vorname

Adresse e-mail

Anzahl und Art (Digital oder Papier) der eingereichten Fotos:

Ich bin einverstanden, dass der VHE meine Fotos in seinen Publikationen verwendet und versichere,  
dass es sich um meine eigenen Bilder handelt und keine persönlichen Rechte verletzt werden.

Ort, Datum, Unterschrift

Die Gewinne 
1. Platz: 200 €
2. Platz: 100 €
3.– 6. Platz: 50 € 
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