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Inzwischen erreicht der S-Eintrag

aus der Atmosphäre nur noch ein

Niveau von durchschnittlich 10 kg

S/ha, was dem Niveau vor dem Be-

ginn der Industrialisierung ent-

spricht. Zusätzlich haben geänderte

Düngegewohnheiten, die Umstel-

lung auf viehlose Wirtschaft, d. h.

Wegfall von Stallmist oder Gülle,

aber auch der Anbau von Hocher-

tragssorten zum Auftreten von S-

Mangel bei verschiedenen Kultur-

pflanzen geführt.

S-Bedarf landwirtschaft-
licher Kulturpflanzen

Der S-Bedarf landwirtschaftlicher

Kulturpflanzen ist unterschiedlich

hoch. So weisen Kruziferen, zu denen

z. B. der Raps gehört, den höchsten

S-Bedarf auf, was auf seine Glucosi-

nolate (früher als Senföle bezeichnet)

zurückzuführen ist. Diese stellen eine

S-Reserve der Pflanze dar, die bei

unzureichender S-Versorgung mobili-

siert werden kann. Getreide und

Mais, aber auch Zuckerrüben weisen

einen relativ geringen S-Bedarf auf.

Leguminosen nehmen eine Mittel-

stellung ein. Bei Körnerleguminosen

spielt die S-Versorgung aus zwei

Gründen eine wichtige Rolle. Zum ei-

nen wirkt sich ein optimales S-Ange-

bot positiv auf den Eiweißgehalt der

Samen aus und zum anderen benöti-

gen die Knöllchenbakterien Schwefel

für die Bindung des Luftstickstoffes.

In Tabelle 1 ist der S-Entzug wichtiger

landwirtschaftlicher Kulturpflanzen

bei entsprechendem Ertragsniveau

aufgeführt.

S-Gehalte und S-Bindungs-
formen landwirtschaftlich

genutzter Böden

Böden enthalten zwischen 200

und 1000 kg Gesamt-S pro Hektar.

Er setzt sich aus anorganischen und

organischen S-Bindungsformen zu-

sammen, wobei der Anteil des anor-

ganisch gebundenen S zwischen 2

und 40 % ausmacht, in der Regel

aber weniger als 10 % beträgt.

Innerhalb der anorganischen

Fraktion stellt Sulfat (SO
4

2-) die men-

genmäßig bedeutendste S-Bin-

dungsform dar. Sulfat kann frei in

der Bodenlösung vorliegen, aber

auch an Bodenteilchen gebunden

vorkommen. Das Erstere spielt auf-

grund seiner hohen Mobilität für die

S-Versorgung der Pflanzen die

wichtigste Rolle. Seine Konzentrati-

on wird in hohem Maße von den Ei-

genschaften der Böden und der Art

der Bewirtschaftung beeinflusst.

Aber auch jahreszeitliche Einflüsse

wie Auswaschung oder der Entzug

durch die angebauten Pflanzen füh-

ren zu gewissen Schwankungen.

Nicht zu unterschätzen ist die SO
4
-

Nachlieferung aus organischen Bin-

dungsformen nach Zufuhr organi-

scher Dünger wie Kompost.

Der organisch gebundene

Schwefel, der häufig etwa 90 % des

Gesamt-S ausmacht, stellt die gro-

ße S-Reserve der Böden dar. Die-

sem muss wegen seiner Bedeutung

für die S-Nachlieferung während

der Vegetationsperiode besondere

Beachtung beigemessen werden.

Organische Bindungsformen müs-

sen aber erst in die Sulfat-Form

überführt werden, bevor der in ih-

nen enthaltene Schwefel von den

Pflanzen genutzt werden kann. Bei

diesem als Mineralisierung bezeich-

neten Vorgang, der ähnlich wie die

Stickstoff-Mineralisierung abläuft,

werden große S-haltige Verbindun-

gen zunächst in kleinere Unterein-

heiten zerlegt, aus denen schließlich

anorganisch gebundener Sulfat-S

gebildet wird. Für diese Mineralisie-

rung sind in erster Linie im Boden

tätige Mikroorganismen verantwort-

lich, die zum Teil Enzyme ausschei-

den oder die organische Substanz

des Bodens für ihre Energiegewin-

nung nutzen und dabei Schwefel

freisetzen. Die mikrobielle Biomasse

selbst repräsentiert eine sehr labile
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Bis vor etwa 25 Jahren wurde dem Nährstoff Schwefel

(S) in der landwirtschaftlichen Praxis kaum Beachtung

geschenkt. Flächendeckende S-Immissionen aus der

Verbrennung fossiler Energieträger stellten bis dahin

nämlich die S-Versorgung der Kulturpflanzen sicher. Ge-

setzliche Bestimmungen zur Reinhaltung der Luft führ-

ten aber zu einer Verringerung des S-Eintrages aus der

Luft und mit Niederschlägen. 

Schwefelmangel (links) in Gerste

Kultur Ertragsziel S-Auf-

dt/ha nahme 

(Gesamt-

pflanze 

kg/ha)

Getreide 70 – 100 25 – 45

Körnermais 80 – 120 25 – 40

Leguminosen 50 – 60 40 – 60

Raps 40 – 50 60 – 80

Zuckerrüben 90  – 120 35 – 50

Tab. 1: Schwefel-Entzüge
landwirtschaftlicher Kul-
turpflanzen

Gesamt- Organisch Anorga-

Schwefel gebun- nisch

dener S gebun-

dener S

mg/kg Boden

M 193 166 27

K1 223 197 26

K2 298 266 31

S1 178 158 20

S2 200 180 20

Tab. 2: Einfluss langjährig
differenzierter organischer
Düngung auf die S-Bin-
dungsformen im Boden
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organische S-Fraktion. Sie macht

zwar nur zwischen 1 und 4 % des

organisch gebundenen Boden-

schwefels aus, ist aber wesentlich

am Umsatz organischer S-haltiger

Verbindungen und somit an der S-

Nachlieferung beteiligt. Insgesamt

bleibt festzuhalten, dass der Um-

fang der Mineralisierung organi-

scher S-Verbindungen von Faktoren

abhängt, die die Aktivität der Mikro-

organismen beeinflussen, wie z. B.

Temperatur, Bodenfeuchte und pH-

Wert, sie aber auch durch die Zu-

fuhr kohlenstoffreicher Verbindun-

gen, wie sie z. B. im Kompost vorlie-

gen, gefördert wird.

Schwefel-Fraktionen im
Boden nach langjähriger

Kompostzufuhr

In einem seit 1960 am INRES –

Pflanzenernährung der Rheinischen

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn-

laufenden Dauerfeldversuch mit ei-

ner dreigliedrigen Felderfolge

(Hackfrucht, Getreide, Getreide)

wurde kürzlich der Einfluss langjäh-

rig in Form und Höhe differenzierter

organischer Düngung (Kompost in

praxisüblicher [K1] und vierfach hö-

herer Gabe [K2] sowie Stallmist [S1]

in praxisüblicher und doppelter Gabe

[S2]) im Vergleich zu einer reinen

Mineraldüngung [M] auf S-Bin-

dungsformen und S-Nachlieferung

untersucht. Die organische Düngung

erfolgte jeweils vor der Hackfrucht.

Langjährige Kompostdüngung hat

im Vergleich zu ausschließlicher Mi-

neraldüngung zu einem deutlichen

Anstieg des Gesamt-S-Gehaltes des

Bodens geführt (Tabelle 2). Aber

auch im Vergleich zu Stallmistdün-

gung schneidet Kompost besser ab.

Dieser Anstieg ist in erster Linie auf

die Anreicherung organischer S-Ver-

bindungen zurückzuführen und we-

niger auf anorganische S-Verbin-

dungen.

Dies ist als sehr positiv zu bewer-

ten, da Schwefel in Form von Sulfat

im Boden sehr mobil und besonders

bei den in Deutschland vorherr-

schenden pH-Werten landwirt-

schaftlich genutzter Böden (in der

Regel >pH 5) somit auch stark aus-

waschungsgefährdet ist. So kann

sich die Menge an ausgewasche-

nem Schwefel pro ha und Jahr bis

auf über 70 kg/ha belaufen und

deutlich über dem S-Entzug der

Pflanzen liegen.

Abbildung 1 zeigt den Einfluss

organischer Düngung auf die pro-

zentuale Verteilung des Sulfates. Es

konnte nachgewiesen werden, dass

der Anteil des in der Bodenlösung

vorliegenden Sulfates bei Mineral-

düngung und Stallmistzufuhr höher

ist als in den mit Kompost gedüng-

ten Varianten, was auf die Ca-Zu-

fuhr mittels Kompost zurückzufüh-

ren ist. Diese Beobachtung ist eher

als vorteilhaft anzusehen, da hier-

durch die Auswaschung des Sulfa-

tes vermindert wird, das gebundene

Sulfat in gegebenem Fall aber frei-

gesetzt werden und zur S-Versor-

gung der Pflanzen beitragen kann.

höchsten, gefolgt von der Variante

mit Stallmist-Düngung. Die nied-

rigste Aktivität liegt in der Mineral-

düngervariante vor. Interessanter-

weise hat auch die angebaute

Pflanze einen Einfluss auf die En-

zymaktivität. Untersuchungen mit

verschiedenen Pflanzenarten zeigen

nämlich, dass die Aktivität im Wur-

zelraum von Kruziferen wie Senf

und Raps, die sich durch einen ho-

hen S-Bedarf auszeichnen, sehr viel

höher ist als bei Gramineen wie

Weizen oder Gras.

Wie wirkt sich die 
Kompostzufuhr auf die 

S-Versorgung der 
Pflanzen aus?

Für den Landwirt ist entschei-

dend, dass der mittels Kompost zu-

geführte Schwefel auch düngewirk-

sam wird und somit zur S-Versor-

gung der Pflanzen beiträgt. Ergeb-

nisse hierzu hat ein Gefäßversuch

mit Schnittsalat geliefert, bei dem

Bodenproben aus dem langjährigen

Dauerdüngungsversuch herangezo-

gen wurden. Untersucht wurden da-

bei sowohl die S-Entzüge des ober-

irdischen Aufwuchses als auch der

Wurzeln.

In Abbildung 4 ist der Gesamt-S-

Entzug dargestellt. In den beiden

Kompostvarianten wurden die

höchsten S-Entzüge ermittelt, wäh-

rend die beiden Stallmistvarianten

selbst hinter der Mineraldüngungs-

variante lagen. Der höhere S-Entzug

Schwefel-Dynamik im Boden

Organische 
S-Verbindungen im Boden

Für die S-Nachlieferung wäh-

rend der Vegetationsperiode spielen

in erster Linie die in Form der Ester-

sulfate vorliegenden organischen S-

Verbindungen eine wichtige Rolle.

Diese werden besonders durch

Kompostzufuhr angereichert (Abb.

2). Hinzu kommt, dass die Minerali-

sierung dieser Verbindungen in en-

gem Zusammenhang mit der mi-

krobiellen Aktivität der Böden steht.

Mikroorganismen scheiden nämlich

ein Enzym aus, welches Sulfat aus

den Estersulfaten abspaltet.

Wie Abbildung 3 zeigt, wird die

Aktivität dieses Enzyms von der

Düngung beeinflusst. Sie ist in dem

mit Kompost gedüngten Boden am
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Abb. 1: Prozentuale Vertei-
lung der anorganischen S-
Fraktion
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Abb. 2: Einfluss langjährig
differenzierter organi-
scher Düngung auf die
Gehalte an Estersulfat



D Ü N G U N G

der Kompostvarianten im Vergleich

zu den Stallmistvarianten ist dabei

nicht nur auf den höheren Gehalt an

Sulfat, das den Pflanzen unmittelbar

zur Verfügung steht, zurückzufüh-

ren, sondern auch auf die S-Nach-

lieferung aus den organischen S-

Verbindungen, die durch die lang-

jährige Kompostzufuhr im Boden

angereichert wurden.

Schwefel-
Immobilisierung

Neben der Freisetzung von

Schwefel aus der organischen Sub-

stanz kann es auch zur S-Festle-

gung durch Mikroorganismen kom-

men. Sie nehmen Sulfat auf und

bauen es in organische Substanzen

ein. Bei dieser biologischen Festle-

gung spricht man von Immobilisie-

rung.

Dabei hängt die Immobilisie-

rungsrate in hohem Maße von der

Mikroorganismendichte sowie der

Zusammensetzung der zugeführten

organischen Substanz ab. Ein wei-

tes Kohlenstoff : Schwefel (C : S)-

Verhältnis fördert die S-Immobilisie-

rung. Zur Immobilisierung von SO
4

2-

kommt es bei einem C : S-Verhält-

nis von größer 400 : 1, Werte zwi-

schen 200 und 400 : 1 können so-

wohl zur Festlegung als auch zur

Mineralisation führen.

S-Zufuhr mittels 
organischer Düngemittel

Neben der S-Zufuhr in Form von

Mineraldüngern, wie z. B. Schwefel-

saures Ammoniak, Superphosphat

oder Kaliumsulfat spielt gleicherma-

ßen auch die S-Zufuhr in Form von

Wirtschaftsdüngern und Sekundär-

rohstoffdüngern eine wichtige Rolle

für die S-Versorgung landwirt-

schaftlicher Kulturpflanzen.

Mit letzteren kann zumindest

aufgrund ihrer S-Gehalte (Tabelle 3)

ein Teil des S-Bedarfs gedeckt wer-

den.

Bodenuntersuchung zur 
Ermittlung des minera-
lischen Schwefels (Smin)

Während die N
min

-Untersuchung

zur Ermittlung des pflanzenverfüg-

baren Stickstoffs im zeitigen Früh-

jahr in der Praxis sehr weit verbrei-

tet ist, ist die Bewertung der S
min

-

Gehalte zurzeit noch recht un-

sicher.

Dies ist unter anderem darauf

zurückzuführen, dass die hohe Mo-

bilität des SO
4

2- das Festlegen einer

Beprobungstiefe erschwert und zum

anderen SO
4

2- mittels kapillaren

Aufstiegs des Bodenwasser wieder

in den Wurzelraum zurück verlagert

werden kann. Um eventuellen Unsi-

cherheiten bei der S-Versorgung

der Pflanzen vorzubeugen, kommt

deshalb der S-Nachlieferung aus

dem Vorrat der organischen S-Ver-

bindungen eine besondere Bedeu-

tung zu.

Diese können z. B. durch lang-

jährige Kompost-Düngung angerei-

chert werden, sodass im Vergleich

zu einer ausschließlichen minerali-

schen S-Düngung bei der ersteren

von einer höheren Bereitstellung

von pflanzenverfügbarem SO
4

2- aus-

gegangen werden kann.

Fazit

Zusammenfassend belegen die-

se Ergebnisse des Langzeitdauer-

versuches, dass der in Form von

Kompost zugeführte Schwefel – die

Menge beläuft sich auf rund 50 kg

S/ha bei einer Kompostgabe von 30

t – düngewirksam wird, d. h. zur S-

Versorgung der Pflanzen beiträgt

und somit für den Landwirt von öko-

nomischer Bedeutung ist. Hervorge-

hoben werden soll aber auch, dass

die S-Versorgung der Kulturpflanzen

von ökologischer Bedeutung ist.

Stickstoff (N) kann nämlich nur bei

einer ausreichenden S-Versorgung

optimal ausgenutzt werden. So führt

jedes kg S, welches das Pflanzen-

wachstum begrenzt, zu einem N-

Verlust von 4–15 kg. Darüber hi-

naus führen zusätzliche N-Gaben

bei bereits aufgetretenem S-Mangel

zu einer Verstärkung des S-Mangels

und folglich auch zu einer Reduzie-

rung des Ertrags.
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Abb. 3: Einfluss langjährig differenzierter organischer Dün-
gung auf die Enzymaktivität im Wurzelraum verschiedener
Pflanzen
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Abb. 4: Einfluss langjäh-
rig differenzierter organi-
scher Düngung auf den 
S-Entzug von Schnittsalat

Wintergerste mit Schwefelmangel (links) und mit guter S-Versorgung (rechts)

(Quelle: Getreide – Krankheiten, Schädlinge, Unkräuter, Verlag Th. Mann)

Organischer TS in % S-Gehalt kg S in 10 m3

Dünger bzw. 100 dt 

Rindergülle 10 0,40 – 0,60 kg m3 4 – 6

Schweinegülle 10 0,60 – 0,70 kg m3 6 – 7

Hühnergülle 10 0,40 – 0,60 kg m3 4 – 6

Bioabfallkompost 60 0,14 – 0,16 kg/dt 14 – 16

(Quelle: Merkblatt „Schwefelgehalte in landwirtschaftlichen Kulturpflanzen und organischen Düngestoffen“, Thüringer

Landesanstalt für Landwirtschaft)

Tab. 3: Mittlerer S-Gehalt von Wirtschaftsdüngern und Bio-
abfallkompost 


