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Früher hat man selbstverständ-
lich gekalkt», erzählt Walter von 
Flüe, Düngerberater bei der Lan-

dor. Die Schlacke aus der Eisen- und 
Stahlherstellung wurde als Phosphor-/
Calciumdünger zusammen mit 60er 
Kali ausgebracht. «Mit der Zeit haben 
sich die Prozesse in der Eisenherstel-
lung verändert und es fällt keine Schla-
cke mehr an.» Aufgrund der Schwer-
metallbelastung dürfte man Schlacke 
heute auch gar nicht mehr aufs Land 
ausbringen. «Das Kalken geriet etwas 
in Vergessenheit. Schliesslich kamen 
auch andere Dünger auf und Calcium 
und Phosphor konnten mit Superphos-
phat gedüngt werden.» Später aber  
gewann das Kalken wieder an Wert. 
Versauernde Böden und unstabile  
Bodengefüge führten zu Erosion und 
schlechten Erträgen.

«Kalkdünger sind calcium- und ma-
gnesiumhaltige Verbindungen, die 
eine säureneutralisierende Wirkung 

besitzen», sagt von Flüe. Bei Kalkdün-
ger muss  insbesondere  die Kalkform, 
die weiteren Nährstoffe der Produkte 
und die Mahlfeinheit beachtet wer-
den. Kalkstein ist ein Sedimentge-
stein, durch Meeresablagerungen in 
verschiedenen Erdzeitaltern entstan-
den ist. Daher war überall, wo man 
heute Kalk findet, vor Jahrmillionen 
einmal Meer. So zum Beispiel im 
Schweizer Jura, wo der Jurakalk her-
kommt. Aber auch Meerkalk wird ab-
gebaut. Dabei handelt es sich meist 
um jüngere Sedimentgesteine. Das 
Dolomitgestein, welches oft mit Kalk-
stein zusammen auftritt, ist weltweit 
verbreitetund enthält bereits natürli-
cherweise Magnesium.  

Aufkalken  
und Erhaltungskalken
Unter Erhaltungskalkung versteht 
man den Ausgleich der natürlichen 
Kalkverluste um den pH-Wert in ei-

nem Bereich von 6.2 bis 6.8 zu hal-
ten. Die durchschnittlichen Kalk-
verluste betragen auf Ackerland 
zwischen 300 – 500 kg CaO/ha und 
Jahr. «Wenn aber jahrelang nicht ge-
kalkt wurde, muss man zuerst auf-
kalken», sagt von Flüe. Das ist natür-
lich mit grossen Mengen möglich, 
macht aber wenig Sinn. «Auf Böden 
mit einem pH von 5.8 bis 6.2 ist es 
sinnvoller, über mehrere Jahre eine 
erhöhte Erhaltungskalkung durchzu-
führen.» Kalk wird schliesslich auch 
ausgeschwemmt. Beim Aufkalken 
spielt der pH-Unterschied zwischen 
dem Boden und dem ausgebrachten 
Kalk eine Rolle. «Je grösser der Unter-
schied, desto schneller steigt der pH.» 

Mahlgrad,  
Wirkung und Technik
Der Mahlgrad ist wichtig für die Wir-
kung im Boden und für die Aus-
bringtechnik. «Was kleiner als 
0.09 mm gross ist, muss mit einem 
Kastenstreuer ausgebracht werden», 
sagt von Flüe. Was hingegen eine 
Grösse wie Gries habe, also 0.2 bis 
0.5 mm, sei mit einem gewöhnlichen 
Düngerstreuer streubar. Für den Ri-
cokalk aus der Zuckerfabrik gibt es 

Das weisse 
Wundermittel
Was ist der Unterschied zwischen Branntkalk und Kohlensaurem 

Kalk? Worauf kommt es beim Ausbringen von Kalk an? Welche 

Maschinen eignen sich dazu? Über diese Fragen hat sich «die grüne» 

mit Walter von Flüe von der Landor unterhalten. 
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Was ist beim Ausbrin-
gen zu beachten?

 ➜Wie hoch ist der Kalkbedarf?

 ➜Werden neben dem Kalk noch 
weitere Nährelemente benötigt?

 ➜Wie rasch soll der Kalk wirken?

 ➜Verträgt der zu kalkende Boden 
die ausgewählte Kalkform?

 ➜Was kostet der Dünger?

 ➜Was kostet die Ausbringung?

Ricokalk resp. Feuchtkalk wird mit speziellen Streuern ausgebracht. Die Landor 

vermietet Kalk-Streuer, aber auch Lohnunternehmer sind ausgerüstet.
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spezielle Streuer. Grössere Korngrö-
ssen findet von Flüe nicht sinnvoll. 
«Man muss sich vorstellen, dass je-
des Kalksteinchen von den Wurzel-
säuren aufgeschlossen werden muss. 
Je grösser die Teilchen, desto länger 
dauert der Prozess.»

Früher wurde der Kalk oftmals auf 
die Stoppelfelder ausgebracht und un-
tergepflügt. «Das macht keinen Sinn», 
so von Flüe. «Aufs Stoppelfeld ja, aber 
besser mit dem Grubber oder mit der 
Scheibenegge einarbeiten.» Wichtig 
sei ja, dass der Kalk in die oberen, ak-
tiveren Bodenschichten gerade, da-
mit er möglichst schnell aufgeschlos-
sen werde. «Nach unten wandert der 
Kalk immer von alleine», so von Flüe. 

Branntkalk und  
Magnesium-Branntkalk
Im Branntkalk resp. Magnesium-
Branntkalk ist Calcium resp. Magne-
sium in oxidischer Form vorhanden 
(CaO, MgO). Branntkalke entstehen, 
wenn Kalksteine oder Dolomitkalk 
bei Temperaturen zwischen 900° C 
und 1200° C gebrannt werden. Dabei 
werden CaCO3 resp. MgCO3 zu CaO 
resp. MgO umgewandelt und CO2 
wird freigesetzt. «Branntkalk re-
agiert mit Wasser und bildet eine 
Lauge mit pH-Wert von 12. Geschieht 
dieser Prozess im Boden, werden so-
fort Bodensäuren neutralisiert und 
dem Boden Calciumionen für die Ton-
mineralflockung zugeführt», erklärt 
von Flüe. Branntkalke werden gemah-
len oder körnig angeboten. «Sie sind 
die einzigen wasserlöslichen Kalkdün-
ger. Kein anderer Kalkdünger reagiert 
so schnell. Sie eignen sich bspw. vor 
Kartoffeln oder Zuckerrüben sehr gut, 
da sie eine sofortige Wirkung auf die 
Bodenstruktur haben. Dadurch kön-
nen die Kartoffeln oder Zuckerrüben 
leichter geerntet werden», so von Flüe.

Auf mittleren oder schwereren Bö-
den haben Branntkalke die beste 
Strukturwirkung. Darüber hinaus 
sind sie auf diesen Böden auch bei pH-
Werten über 6 als Mg- oder Ca-Dünger 
geeignet. Drei Punkte müssen bei 
Branntkalken beachtet werden, sagt 
von Flüe: Erstens sollte Branntkalk 
nicht auf trockene Böden ausgebracht 
werden. Branntkalk braucht Feuchti-
keit damit er reagieren kann. Zwei-

tens ist Branntkalk für eine Kopfkal-
kung ungeeignet. Brannthalk sollte 
immer umgehend nach dem Ausbrin-
gen eingearbeitet werden, damit es 
mit der Bodenfeuchte zur einer Reak-
tion kommt. Und drittens muss 
Branntkalk nach der Lieferung zügig 
ausgebracht werden. Bei längerer La-
gerung reagiert er sonst mit der Luft-
feuchtigkeit und wird zu Calcium- 
Hydroxid.

Kohlensaurer Kalk und 
Kohlensaurer Magnesium-Kalk
Kohlensaure Kalke sind Naturkalke, 
die gebrochen und vermahlt werden. 
In ihnen ist Kalk in carbonatischer 
Form (CaCO3, MgCO3). Die weiteren 
Nährstoffgehalte sind von der Her-
kunft abhängig. So enthält Dolomit-
Kalk naturgemäss Magnesium. 

Kohlensaure Kalke reagieren lang-
samer als Branntkalke Sie eignen sich 
gut auf leichten Böden  und Grün-
land, aber auch für die Erhaltungskal-
kung von mittelschweren Böden. Auf 
Böden mit pH-Werten über 6 nimmt 
die Umsetzungsgeschwindigkeit von 
Dolomitkalk ab, je höher der pH ist. 
Deshalb sollte auf solchen Böden Do-
lomitenkalk nur sehr fein vermahlen 
eingesetzt werden. Fein vermahlenes 
Magnesiumcarbonat kann von den 
Pflanzen gut aufgenommen werden.

Ricokalk  
und Agrokalk
In Kalken, die als Nebenprodukt in 
der Zuckerherstellung entstehen, 

liegt Kalk in Carbonat-Form vor. Das 
Produkt ist feinkörnig und wirkt im 
Boden relativ schnell. Insbesondere 
auf Lehmböden können diese Kalke 
gut eingesetzt werden. Auf sandigen 
Böden besteht jedoch ein Auswa-
schungsrisiko. Rico- und Agrokalke 
können gelagert werden. Beachtet 
werden muss, dass diese Kalke meist 
auch Stickstoff und Phosphor enthal-
ten. Dieses muss entsprechend in der 
Düngerbilanz aufgeführt werden.

Strukturstabilisierung  
und pH-Wert erhöhen
Möchte man möglichst schnell die 
Struktur stabilisieren, zum Beispiel 
wenn Flächen mit tiefen pH-Werden 
übernommen werden, eignet sich 
Branntkalk am besten. Auf einem 
nicht optimal mit Kalk versorgtem 
Standort kann das Ertragspotenzial 
in der Regel nicht voll ausgeschöpft 
werden. Die optimale Kalkversor-
gung des Bodens ist daher eine 
Grundvoraussetzung für eine erfolg-
reiche Pflanzenproduktion. 

«Kalken ist wichtig», betont von 
Flüe, aber: «Es ist wichtig, dass man 
die Unterschiede und Zusammen-
hänge versteht, damit man für den 
eigenen Betrieb die beste Lösung fin-
det.» Denn mit zuviel Kalk oder dem 
falschen Produkt kann man auch 
Schaden anrichten.

 |Katharina Scheuner

Weitere Informationen über Kalk  
und Kalkung gibt es im DLG-Merkblatt  

«Hinweise zur Kalkdüngung».

Grob gekörnte Kalke wie Agro- oder Dolomitenkalk können mit dem gewöhnlichen 

Düngerstreuer ausgebracht werden.
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«Die Bodenfruchtbarkeit ist das A und O»

Bernhard Lüthi setzt schon seit vielen 
Jahren kalkhaltige Dünger ein. 
«Hauptsächlich geht es mir darum, 
die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten», 
sagt er. «In Zukunft sind der Anteil 
organischer Substanz und die gute 
Bodenstruktur das A und O», so 
Lüthi. Die Maschinen werden immer 
schwerer und die Böden müssen 
immer mehr aushalten. 

Auf seinem Betrieb hat er heikle 
Böden mit einem hohen Tonanteil. 
«Durch den jahrelangen Einsatz von 
Kalk sind die Böden merklich leichter 
geworden.» Insbesondere im 
Kartoffelbau kommt ihm das entge-
gen. Konkret bringt er alle vier Jahre 
an die zwei Tonnen Kalk in einer 
Erhaltungskalkung aus. Jeweils vor 
Zuckerrüben setzt er Feuchtkalk ein. 
Dabei handelt es sich um angefeuch-
tetes Microcarbonat. Vor Raps 
hingegen bringt Lüthi Magnesium-
Branntkalk aus. «Dieser hat auch eine 
gewisse bodenhygienische Funktion», 
so der Landwirt, «und der Raps 
erkrankt weniger an Kohlhernie.»

Der Kalk ist mittlerweile zu einem 
Betriebszweig geworden. Seit einigen 
Jahren lagert Lüthi Kalk für die 
Fenaco. Daneben stellt er für andere 
Landwirte die Mischung für 
Kalkstrohmatratzen her. «Die 
Landwirte können auch ihr eigenes 

Stroh bringen», erklärt Lüthi. Dann 
bezahlen sie nur den Kalkanteil und 
die Arbeit.

Generell bringt Lüthi den Mg-Brannt-
kalk eher auf den schweren Böden 
aus, weil diese Kalkart schnell wirkt. 
Den Feuchtkalk setzt er eher auf 
mittleren Böden ein. Bodenproben 
nimmt Lüthi alle sechs Jahre, um den 
pH und den Zustand seiner Böden zu 
überwachen. Allgemein rät er, auf die 
Bodenbedingungen beim Ausbringen 
von Kalk zu achten. «Kalk bringt man 
auch zur Verbesserung der Boden-
struktur aus. Dann macht es keinen 
Sinn, beim Ausbringen unter nassen 
Bedingungen den Boden zu verdich-
ten.» Und insbesondere Kartoffeln 
ertrügen nicht jede Kalkart. Brannt-
kalk sei kein Problem, aber mit 

anderen Kalkarten müsse man 
aufpassen.

Betriebsspiegel 
Bernhard und Annemarie Lüthi

 ➜ 28 ha LN

 ➜ Saat- und Speisekartoffeln, 
Saatweizen, Saatgerste, Raps, 
Mais, Kunstwiese, Zuckerrüben

 ➜ Betriebsleiterpaar, Lehrling

 ➜Kartoffelgraber im Maschinenring, 
gräbt auf gut 30 ha Kartoffeln

 ➜ 100 Kälbermastplätze für die GeFu 
Suisse 

 ➜Kaninchenzucht mit 130 Mutterti-
ern für die Kanisuisse

 ➜ Schule auf dem Bauernhof

 ➜ lagert Kalk für die Fenaco, stellt 
Kalkstrohmatratzen her

«Mit Beharrlichkeit von pH-Wert 5,4 auf pH-Wert 6,5 in zehn Jahren»

Rudolf Marti hat vor gut zehn Jahren 
Parzellen mit pH-Werten zwischen 
5,4 und 5,8 übernommen. «Beim 
Kartoffelgraben kamen die Dämme 
praktisch en bloc auf den Roder», 
erzählt er. Der Boden sei so schwer 
gewesen. Die Aufkalkung begann 
Marti mit Dolomit-Kalk, in Mengen 
bis zu 500kg Tonnen, den er ober-
flächlich einarbeitete. Vor den 
Zuckerrüben setzte er beispielsweise 
1,5 Tonnen Branntkalk ein. «Ich bin 
zehn Jahre drangeblieben, habe bei 

jeder sich bietenden Gelegenheit 
gekalkt. Heute haben die Flächen 
pH-Werte zwischen 6,1 und 6,7.» 
Heute erhält er pH und Bodenstruktur 
mit 500 kg Dolomitkalk bei Zucker-
rüben und Raps sowie einer Tonne 
Branntkalk jeweils vor Kartoffeln.

Betriebsspiegel 
Rudolf Marti

 ➜ 38 ha LN

 ➜ Zuckerrüben, Raps, Kartoffeln, 
Weizen


