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Kalk ist nahezu ein Wunder-
mittel. Er stärkt die Gefüge-
struktur, macht auf Dauer  

Böden leichter und erhöht die Ver-
fügbarkeit von Nährstoffen. Der 
Gesamt-Kalkgehalt des Bodens ist 
jedoch auf 0,1% bis 1,2% begrenzt. 
Jedes Jahr werden, in Abhängigkeit 
von der Kulturart, bis zu 180 kg 
Kalk (CaO) pro Hektar abgefahren 
sowie bis zu 1000 kg CaO pro Hekt-
ar durch Auswaschung in tiefere 
Bodenschichten verlagert. Durch 
Niederschläge werden zusätzlich 
Säuren in den Boden eingetragen, 
die mit bis zu 100 kg CaO pro Hekt-
ar und Jahr ausgeglichen werden 
müssen. Auch sauer wirkende Dün-

gemittel verursachen jährlich enor-
me Kalkverluste. 

So beläuft sich beispielsweise der 
Kalkverlust durch das Ausbringen 
von Schwefelsauerem Ammoniak 
(SSA) auf 299 kg CaO je 100 kg Stick-
stoff (N). Im Jahresdurchschnitt 
müssen also Kalkverluste von bis zu 
600 kg CaO pro Hektar veranschlagt 
werden. Deshalb muss der Kalkbe-
darf des Bodens durch eine regelmä-
ssige Erhaltungskalkung oder, bei 
Bedarf, durch eine Aufkalkung er-
setzt werden.

Struktur und Nährstoffverfügbarkeit
Saure Böden verfügen über eine 
schlechte Bodenstruktur sowie eine 

eingeschränkte Verfügbarkeit von 
Nährstoffen wie Bor und Molybdän. 
Dies zieht nicht nur Pilzerkrankun-
gen nach sich, sondern wird auch 
durch Ertragseinbussen bei der Ern-
te deutlich. Der Eintrag von Kalk 
wirkt in verschiedener Hinsicht.

Erstens erhöht er den pH-Wert. 
Der spezifische pH-Wert für unsere 
landwirtschaftlichen Nutzflächen 
liegt unter optimalen Bedingungen 
zwischen pH-Wert 6 (leicht sauer) 
und pH-Wert 7,5 (neutral). Der pH-
Wert ist von mehreren Faktoren, wie 
zum Beispiel Bodenart, Humusge-
halt, Bodennutzung und Fruchtfolge 
oder Art der Düngung, abhängig. 
Entscheidend ist er für verschiedene 
Faktoren: für die Verfügbarkeit von 
Nährstoffen sowie Spurenelemen-
ten, für das Vorkommen von Boden-
lebewesen und somit auch für Zer-
setzungsprozesse im Boden sowie 
den Aufbau von Humus.

Zweitens beeinflusst der Kalk (CaO)  
die physikalischen Eigenschaften des 
Bodens. Besonders der schnell lösli-
che Branntkalk trägt zur Verbesse-
rung der Bodenstruktur bei und beugt 
so Verschlämmung, Verdichtung und 
Erosion vor. Der Grund liegt darin, 
dass Kalk im Boden mit Wasser re-
agiert. Dadurch werden Calcium-Io-
nen (Ca2+) frei, die zu einer Flockung 
der Tonminerale und zu einer Bil-
dung von Ton-Humus-Komplexen 
beisteuern. Durch eine verbesserte 
Bodenstruktur werden ebenfalls das 
Wurzelwachstum gefördert, eine ver-
besserte Durchlüftung des Ackers ge-
währleistet, eine funktionierende 
Wärmeregulation des Erdreiches si-
chergestellt und der Wasserhaushalt 
des Erdbodens effektiv reguliert. 

Drittens übernimmt Kalk auch 
eine hygienische Funktion. Bewährt 
hat sich das Ausbringen von Brannt-

In die Gefügestruktur 
investieren
Kalken ist wichtig. Die Vorteile sind vielfältig: Eine gute Gefügestruk-

tur, gut verfügbare Nährstoffe, ein gesundes Bodenleben, eine hohe 

Abbaurate. Nicht zuletzt trägt die hygienische Wirkung von Kalk zur 

Krankheitsverminderung bei.

Branntkalk (im Bild) reagiert im Boden wesentlich schneller als Kohlensaurer Kalk.  

Deshalb wird er vorwiegend auf mittleren und schweren Böden eingesetzt.
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kalk vor Raps, da er wirkungsvoll ge-
gen Schnecken wirkt. 

Regelmässig Bodenproben nehmen
Die Ermittlung von pH-Wert und 
Kalkbedarf des Bodens erfolgt im 
Rahmen der regelmässig durchzu-
führenden Bodenuntersuchungen. 
In der Regel ist es ausreichend, im 
Rahmen einer Fruchtfolge, also alle 
drei bis vier Jahre, eine Bodenunter-
suchung durchzuführen, um den 
pH-Wert und somit den Kalkbedarf 
zu ermitteln. Ist die pH-Wert-Dyna-
mik der Fläche bekannt, so reicht 
eine regelmässige Erhaltungskal-
kung vollkommen aus. Dabei gilt, 
dass bei pH-Wert 6 ungefähr 1300 kg 
Mischkalk oder 1100 kg Brandkalk 
pro Hektar ausgebracht werden. Bei 
pH-Wert 6,5 reduziert sich die Erhal-
tungskalkung um jeweils 500 kg. Das 
heisst, dass sich bei einer Verände-
rung des pH-Wertes um 0,1 der Kalk-
bedarf um je 100 kg pro Hektar ver-
ändert. Da die Kalkangaben immer 
in der Oxidform (CaO) erfolgen, 
muss bei der Anwendung von Koh-
lensaurem Kalk die Carbonatform 
(CaCO3) in die Oxidform (CaO) um-
gerechnet werden. Die Umrechnung 
erfolgt nach folgender Formel: CaCO3   
x  0,56 = CaO, CaO  x 1,8 = CaCO3.

Branntkalk wirkt schnell
In der Regel gilt, dass Branntkalk, 
aufgrund seiner schnellen Reaktion, 
besonders gut für mittlere und schwe-
re Böden geeignet ist. Kohlensaurer 
Kalk reagiert wesentlich langsamer 
und wird deshalb auf leichten Böden 
eingesetzt, um eine basische Wirkung 
und somit eine Alkalisierung des Bo-

dens zu vermeiden. Auch bei der Kal-
kung von Grünland sollte auf Kohlen-
sauren Kalk zurückgegriffen werden, 
denn der Einsatz von Branntkalk hin-
terlässt Verätzungen an den Pflan-
zen. Darüber hinaus spielt die Mahl-
feinheit eine ganz wesentliche Rolle. 
Je feiner der Kalk gemahlen ist, desto 
besser reagiert er im Boden.

Kalken nach der Ernte
Der beste Zeitpunkt für das Ausbrin-
gen von Kalk ist nach der Ernte. Der 
Kalk kann so auf die Stoppel ausge-
bracht und anschließend mit den 
Stoppeln eingearbeitet werden. Aber 
auch auf gefrorenen Boden kann 
Kalk ausgebracht werden. Danach 
wird er bei der Vorbereitung der Aus-
saat in die Krume eingearbeitet. Bei 
der Kopfkalkung von Wintergetreide 

und Grünland muss unbedingt dar-
auf geachtet werden, keinen Brannt-
kalk auszubringen. Branntkalk ver-
ursacht schwere Verätzungen der 
vegetativen Pflanzenorgane, deshalb 
sollte bei der Kopfdüngung auf Koh-
lensauren Kalk zurückgegriffen  
werden. Befinden sich kalkliebende 
Kulturen wie Mais, Raps oder Zucker-
rüben in der Fruchtfolge, so sollte vor 
der Aussaat Kalk ausgebracht wer-
den. Zwischen der Kalkung und dem 
Ausbringen ammoniakhaltiger orga-
nischer Dünger wie Gülle oder Mist 
muss unbedingt immer ein Bodenbe-
arbeitungsschritt erfolgen, um eine 
erhöhte Freisetzung von Stickstoff 
(N) zu vermeiden.

 |Christian-Robert Fiedler

Der Autor ist freier Journalist  
und lebt in Michelstadt (D).

Auf Grünland sollte auf Kohlensauren Kalk zurückgegriffen werden. Der Einsatz von 

Branntkalk kann zu Verätzungen auf den Pflanzen führen.
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               Rad-/Knick-/Teleskoplader:
Leistung, Komfort, Vielfalt...

www.giant-hoflader.ch

Zürich/Ostscheiz/FL/Tessin:
Aggeler AG, 9314 Steinebrunn 
Tel. 071 477 28 28, www.aggeler.ch

Innerschweiz/Nordestschweiz/BE:
A. Leiser AG, 6260 Reiden 
Tel. 062 749 50 40, www.leiserag.ch

A. Leiser AG, 3053 Münchenbuchsee
Tel. 031 869 46 40, www.leiserag.ch

... gemacht für Ihren Einsatz
•  Kraftvoll, wendig, robust
• HD Modelle zusätzlich mit Schwerlastachsen
• Optionen abgestimmt auf Ihren Einsatz 
• grosse Auswahl Anbaugeräte für noch mehr Flexibilität 
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