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zierten Böden um max. 61 % 
(Podsol) bzw. 70 % (Parabraun-
erde). Hierbei ist deutlich zu er-
kennen, dass eine Strukturver-
besserung vorrangig auf der VF 
Podsol zu geringeren „absolu-
ten“ Bodenverlusten führt, da 
die VF Parabraunerde bereits 
vor der Kompostaufbringung 
nur eine geringe Anfälligkeit ge-
genüber Wind aufweist. Hier 
wirkt die höhere Aggregatstabili-

tät vermutlich gegen Verschläm-
mung und Bodenverdichtung.

Hohe  
Ertragssteigerungen

Unabhängig vom Standort ha-
ben die Anbaukulturen begin-
nend mit dem zweiten Ver-
suchsjahr auf die Kompostdün-
gung mit Ertragssteigerungen 
reagiert, obwohl das Ertrags-

niveau von Versuchsfläche zu 
Versuchsfläche und von Jahr zu 
Jahr unterschiedlich hoch war. 

Die Mehrerträge (Tritica-
le-ernte 2004, neuntes Ver-
suchsjahr) der mit Kompost ge-
düngten Versuchsvarianten be-
trugen im Vergleich zur mine-
ralischen NPK-Düngung auf 
der VF Parabraunerde 9,0 bis 
21,6 dt/ha bzw. 15,8 bis 37,9 %  
(Abb. 2). 

Die höchsten, durch Kom-
postdüngung erzielten Mehr-
erträge wurden bei der Winter-
roggenernte 2005 (zehntes Ver-
suchsjahr) auf der VF Podsol 
gemessen. Hier lagen die Er-
tragssteigerungen im Vergleich 
zur mineralischen NPK-Dün-
gung zwischen 17,6 bis 30,7 dt/
ha, beziehungsweise bei 44,3 
bis 77,3 %. In beiden Versuchs-
jahren führte die größere Auf-
bringungsmenge an Kompost 
und die feinere Absiebung zu 
den höchsten Erträgen. Trotz 
der unterschiedlichen Bewer-
tung der Versuchsstandorte hin-
sichtlich der Ertragspotenziale 
(Fruchtbarkeit) hat der Kom-
posteinsatz stets vorteilhaft ge-
wirkt.
◾ Fazit: Die gesamten Untersu-
chungen haben gezeigt, dass ei-
ne Verwertung von Komposten 
in der Landwirtschaft keines-
wegs nur unter dem Aspekt der 
Nährstoffzufuhr gesehen wer-
den darf. Komposte sind Multi-
funktionsdünger, deren boden-
meliorativer Wert weit über die 
Summe ihrer Nährstoffe hin-
ausgeht.

Die mit den gütegesicherten 
Komposten auf die Böden auf-
gebrachte, organische Substanz 
wirkt auf die mikroklimatischen, 
physikalischen, biologischen 
und chemischen Bodeneigen-
schaften und verbessert die Bo-
denfruchtbarkeit in einem Aus-
maß, wie sie mit ausschließlich 
mineralischer Düngung nicht 
erreicht werden kann. 

� Dr.�Ralf�Hartmann,�
� Universität�Bremen

Kommentar Im Rahmen der europä-
ischen Cross Compliance-Verpflichtungen 
rückt die Humusversorgung der Böden ver-
stärkt in den Blickpunkt. Die bundesdeut-
sche Umsetzungsverordnung (Direktzah-
lungen-VerpflichtungenVO) stützt sich da-
bei auf ein Grundsatzpapier des VDLUFA, 
das Richtwerte für die Humusreproduk-
tionsleistung verschiedener organischer  
Materialien – also auch zu Komposten – 
enthält.

Vergleicht man die auf den Versuchsflä-
chen nach zehn Versuchsjahren gemes-
senen Werte der Humus-Reproduktions-

leistung (Humus-C-Gehalte) durch die 
aufgebrachten Komposte mit den für diese 
Kompostmengen aus den VDLUFA-Richt-
werten errechneten Ergebnissen, zeigt sich 
eine zum Teil deutliche Differenz (bis über 
100 %) überwiegend zu Ungunsten der tat-
sächlichen Kompostwirkung, da die er-
rechneten Werte überwiegend geringer 
sind als die tatsächlich gemessenen Wer-
te (vergleiche Tab. 2 + 3). Einflussfaktoren 
wie Bodentyp, Bodenart, mikroklimatische 
Verhältnisse, Absiebung des Kompostma-
terials etc. führen vermutlich zu diesen  
Abweichungen.

Aufgrund dieser Tatsache ist zu hinterfra-
gen, ob die derzeitigen Richtwerte für die 
Humus-Reproduktionsleistung von Kom-
post ausreichen und auf alle Bodenstand-
orte übertragbar sind. In Abhängigkeit von 
den Bodenkennwerten und den physika-
lischen Komposteigenschaften sollten di-
ese Richtwerte standortspezifisch modifi-
ziert und ergänzt werden. Denn dies wä-
re ein wichtiger Schritt, um praxisnahe Er-
gebnisse bei den Berechnungen zu erhal-
ten und einen Gebrauch dieser Richtwerte 
als planerisches Instrument zu gewähr- 
leisten.     Dr.�Ralf�Hartmann

Humusversorgung im Blickpunkt
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Sonder druck

 So wird beispielswei-
se in dem aktuellen For-
schungsprojekt „No-

Regret“ (siehe auch LAND & 
FORST, Ausgabe 31, Seite 48) 
der Frage nachgegangen, ob die 
Wasserhaltefähigkeit der Böden 
durch das Aufbringen von Kom-
post erhöht werden kann. Lang-
jährige Feldversuche zu diesem 
Thema sind an der Universität 
Bremen durchgeführt worden, 
wobei auch der Frage nachge-
gangen wurde, wie gut Kompost 
im Vergleich zu mineralischem 
Dünger wirkt.

Im Rahmen dieser Studien 
sind insbesondere die Auswir-
kungen der Kompostdüngung 
auf die Genese von nordwest-
deutschen Geestböden unter-
sucht worden. Auf zwei pedolo-
gisch unterschiedlichen, land-
wirtschaftlich genutzten Bö-
den der „Wildeshauser Geest“, 
südlich der Stadt Delmenhorst, 
wurden in Kooperation mit der 
LWK Niedersachsen und der 
LUFA Nord-West von 1996 bis 
2005 Feldversuche mit gütege-
sichertem Kompost aus dem 
Kompostwerk Ganderkesee 

(Fa. [k]nord) durchgeführt. Ver-
suchsstandorte waren ein fein- 
bis mittelsandiger, stark wind-
erosionsgefährdeter Podsol mit 
geringer Wasserhaltefähigkeit 
und eine schluffig-feinsandige, 
stark verschlämmungsgefähr-
dete Parabraunerde.

Versuchsaufbau

Die Wissenschaftler legten an 
jedem der beiden Standorte ei-
ne 4.800 m² große Versuchsflä-
che (nachfolgend als VF Pod-
sol und VF Parabraunerde be-
zeichnet) an. Die Fläche wur-
de gemäß eines so genannten 
„Lateinischen Rechteckes“ für 
zwölf Versuchsvarianten mit 
vierfacher Wiederholung ange-
legt. Ziel der Untersuchungen 
war es, im Wesentlichen Fertig-
komposte (10- bis 40-mm-Ab-
siebung) mit und ohne ergän-
zende mineralische N-Düngung 
im Vergleich zu mineralisch ge-
düngten und ungedüngten Vari-
anten zu testen.

In den ersten fünf Versuchs-
jahren (1996 bis 2000) setzten 
die Umweltforscher größere 

Kompostmengen (in der Sum-
me 310 bzw. 200 m³/ha FM)  
und Siebgrößen (20- und  
40-mm-Absiebung) ein als in 
der zweiten Versuchsperiode 
(2001 bis 2005). Dort betrug die 
reduzierte Applikationsmen-
ge an Kompost 150 bzw. 75 m³/
ha FM und die Absiebung 10 
und 20 mm. Während der zehn-
jährigen Versuchslaufzeit wur-
den insgesamt 460 m³/ha FM  
(315 t/ha FM) bei den Varianten 

mit hoher Kompostmenge und 
275 m³/ha FM (195 t/ha FM) 
bei den Varianten mit geringer 
Applikationsmenge verwendet 
(Tab. 1). 

Die Trockenmasse der aufge-
brachten Komposte betrug im 
Durchschnitt der Versuchsjahre 
60,6 Gew.-% bei den feinen Ab-
siebungen und 64,1 Gew.-% bei 
den groben Komposten. Die 
hohen jährlichen Kompostga-
ben zu Beginn des Umweltfor-
schungsprojektes waren nö-
tig, da bodenphysikalische Ver-
änderungen nur über entspre-
chende Kompostmengen oder 
über einen längeren Versuchs-
zeitraum erzielt werden kön-
nen. Im Mittelpunkt der Unter-
suchungen standen folgende 
Fragen: Lassen sich durch die 
Kompostanwendung
• eine Verbesserung der Was-
serhaltefähigkeit für pflanzen-

Kompost verbessert die Böden
Langzeitstudien In den trockenen und heißen Monaten Juni und Juli dieses 
Jahres haben die Landwirte auf den leichteren Standorten in den Landkreisen 
Uelzen, Gifhorn, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg die häufig unzureichende 
Wasserhaltefähigkeit ihrer Böden schmerzhaft zu spüren bekommen. Da die 
Feldberegnung bei diesen extremen Verhältnissen an ihre Grenzen stößt, fragt man 
sich vor Ort, welche Alternativen zur Verfügung stehen, um das Wasserdefizit der 
Kulturen in solchen Jahren abzumildern.
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verfügbares Wasser,
• eine Stabilisierung der Boden-
aggregate (Krümelstabilität), 
• eine Verminderung der po-
tenziellen Winderosionsgefähr-
dung und 
• eine Ertragssteigerung erzie-
len?

Zentrale Bedeutung

Als wichtige Einflussgröße ist 
hierbei die Veränderung des 
Gehaltes an organischer Sub-
stanz im Boden zu nennen, 
denn dem Humusgehalt kommt 
eine zentrale Bedeutung bei der 
Lebendverbauung durch wüh-
lende Bodentiere zu. Der mit 
7,1 Gew.-% im Frühjahr 1996 
vor der Kompostaufbringung 
auf der VF Podsol festgestellte 
Gehalt an organischer Substanz 
im Boden erwies sich für einen 
Podsol als ungewöhnlich hoch. 
Auf dem heutigen Schlag stand 
ein Kiefernwald, der 1978 gero-
det wurde. Die nicht verwert-
baren Bestandteile (z. B. Wur-
zelholz) wurden am Feldrand 
zu Dämmen aufgeschoben und 
verrotteten dort. 

1993 wurden die verrotte-
ten Holzreste geschreddert und 
auf dem Feld verteilt, sie sind 
für den hohen Gehalt an orga-

nischer Substanz verantwort-
lich. Die Zersetzung und Hu-
mifizierung dieser Art der orga-
nischen Substanz ist wegen des 
hohen Anteils an Lignin lang-
wierig und nur begrenzt an der 
Bodenmelioration beteiligt. Da-
her ist die Zuführung weiterer 
leicht zersetzbarer organischer 
Substanz mit den Komposten 
notwendig. Der Gehalt an orga-
nischer Substanz im Boden der 
VF Parabraunerde liegt mit 4,2 
Gew.-% im normalen Bereich 
dieses Bodentyps der Region.

Die zehnjährige Kompost-
aufbringung hat zu einer deut-
lichen Erhöhung des Gehaltes 
an organischer Substanz in den 

Böden der beiden Versuchsflä-
chen geführt (Tab. 2 und 3). In 
Abhängigkeit von den Versuchs-
varianten und vom Jahreswitte-
rungsablauf haben Auf-, Um- 
und Abbauprozesse der zuge-
führten organischen Substanz 
maßgeblich zur Veränderung 

der Bodenfunktionen beigetra-
gen.

Nutzbare Feldkapazität 

Nach achtjähriger Feldversuchs-
dauer zeigt der Vergleich der 
Untersuchungsergebnisse zur 
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Die Parabraunerde-
Versuchsfläche auf der 
Wildeshauser Geest.
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Veränderung der Wasserhaltefä-
higkeit für pflanzenverfügbares 
Wasser (nutzbare Feldkapazi-
tät [nFk]), dass die eingesetz-
ten Komposte auf der VF Podsol 
zu einer deutlicheren Erhöhung 
der nutzbaren Feldkapazität im 
Boden geführt haben als die Va-
rianten ohne Kompostdüngung 
(Abb. 1). 

Hierbei zeigen die Varianten 
mit hoher Kompostapplikation 
eine um 5,9 bis 6,8 Vol.-% bes-
sere Wasserhaltefähigkeit als 
die konventionell mit minera-
lischem NPK gedüngte Varian-
te. Bei den Versuchsgliedern mit 
geringer Aufbringungsmenge an 
Kompost liegt die Verbesserung 
der Wasserhaltefähigkeit bei 2,6 
bis 3,7 Vol.-%. Bei gleich hoher 
Einsatzmenge führen die feiner 
abgesiebten Komposte zu einer 
um 0,9 bis 11 Vol.-% höheren 
nFk als die gröberen Komposte.

Auf der VF Parabraunerde hat 
die Wasserhaltefähigkeit in Ab-
hängigkeit von der Versuchs-
variante teilweise abgenom-
men. Diese Entwicklung ist 
aber nicht durch die Kompost-
düngung verursacht worden, 
sondern vermutlich auf die me-

chanische Feldbearbeitung und 
Witterungseinflüsse zurück-
zuführen. Daher ist der Ver-
gleich der Differenzen zu den 
kompostlosen Varianten maß-
gebend für die Beurteilung der 
Kompostwirkung. 

Hierbei zeigt sich, dass die 
Komposte tatsächlich eine um 
1,9 bis 2,7 Vol.-% höhere nutz-
bare Feldkapazität (bei 30 m³/
ha FM Kompostaufbringung) 
aufweisen als die mit minera-
lischem NPK gedüngte Variante. 
Diese Verbesserung beträgt bei 
der Applikation von 15 m³/ha FM 

Kompost noch 0,7 bis 1,8 Vol.-%. 
Wie bei der Versuchsfläche auf 
dem Podsol, führen die feiner 
abgesiebten Komposte auf dem 
Standort der Parabraunerde bei 
gleich hoher Aufbringungsmen-
ge zu einer um 0,8 bis 1,1 Vol.-% 
höheren Verbesserung der nutz-
baren Feldkapazität als die gro-
ben Komposte.

Windkanalexperimente 

Durch Windkanalexperimente 
(ausgewehtes Material aus dem 
Oberboden [t/ha]) und Mes-

sungen der Aggregatstabilität 
(gewogener mittlerer Durch-
messer [GMD]) wiesen die Bre-
mer Umweltwissenschaftler in 
den ersten fünf Versuchsjahren 
auf beiden Böden eine signi-
fikante Verbesserung der Ag-
gregatstabilität und eine deut-
liche Verminderung der poten-
ziellen Winderosionsgefähr-
dung durch die Kompostwir-
kung nach. Die Varianten mit 
der höheren Aufbringungsmen-
ge an Kompost führten dabei zu 
einer deutlicheren Bodenmelio-
ration als die Flächen mit gerin-
gerer Kompostapplikation.

Die Kompostdüngung hat un-
abhängig von den natürlichen 
witterungsbedingten Einflüssen 
auf die Aggregatstabilität insge-
samt auf allen Versuchsflächen 
wesentlich deutlicher zur Ver-
besserung der Bodenstruktur 
beigetragen als die mineralische 
Düngung. Für den standortge-
rechten Einsatz von Komposten 
zur Verbesserung der Struktur-
stabilität erweist sich die Absie-
bung als ein wichtiges Entschei-
dungskriterium. Es ist klar zu 
erkennen, dass auf der VF Pod-
sol die 20-mm-Absiebung und 
auf dem schwereren Boden der 
VF Parabraunerde die gröberen 
Komposte unabhängig von der 
Aufbringungsmenge vorteil-
hafter wirken.

Zudem zeigen die Windkanal-
untersuchungen, dass die hö-
here Bodenstabilität zu einer 
Verminderung der potenziellen 
Winderosionsgefährdung führt. 
Im Vergleich zu den ausschließ-
lich mineralisch gedüngten Ver-
suchsvarianten reduziert sich 
der Verlust des im Windkanal 
ausgewehten Oberbodenma-
terials der mit Kompost appli-


