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Merkblatt: Dünger und Bodenanalyse 

Damit im Hausgarten die Pflanzen optimal wachsen, sollte man eine einseitige Nutzung des Bodens 

vermeiden. Dies erreicht man durch Mischkulturen oder durch einen Wechsel der Pflanzenarten (z.B. 

Kohlarten, Salate, Bohnen, Erbsen usw.). So werden Krankheiten im Boden (Bodenpilze, Schädlinge 

z.B. Nematoden) am ehesten unterdrückt. 

Die Pflanzen wachsen nur in lockeren, gut durchlüfteten Böden optimal.  

Folgende Punkte sind zu beachten: 

 - Boden regelmässig lockern 

 - Zufuhr von organischer Substanz (zB. Kompost) fördert eine gute Struktur 

 - Kalkgaben bei schlechter Kalkversorgung verbessern die Bodenstruktur 

 - Der Boden soll nie in nassem Zustand bearbeitet werden 

 - Übermässiges Bewässern zerstört den Boden und führt zu Nährstoffverlusten 

 

Erklärungen zu den Nährstoffanalysen 

pH-Wert:  

Damit wird bestimmt, wie sauer oder alkalisch ein Boden ist. Hohe pH-Werte erschweren die 

Aufnahme von Phosphor, Eisen und anderen Spurenelementen.  

Nährstoffe:   

Jeder Nährstoff hat eine ganz bestimmte Funktion in der Pflanze. Es ist wichtig, dass die 

Versorgung mit den Nährstoffen gleichmässig ist, das heisst, die Pflanze muss harmonisch ernährt 

werden. Unharmonische Ernährung führt zur Blockierung einzelner Nährelemente. 

Kompost/Mist: 

Kompost ist ein idealer Bodenverbesserer und Nährstofflieferant. Es sollte jedoch darauf geachtet 

werden, dass die empfohlenen Mengen (lt/m2) nicht überschritten werden. Sowohl Kompost wie 

auch Mist enthalten recht hohe Phosphor- und Kaligehalte. Bei schwachzehrenden Pflanzen (z.B. 

Erbsen) sollte kein Kompost gestreut werden. 

Einteilung der Pflanzen nach Nährstoffbedürftigkeit 

Um die praktische Düngung zu vereinfachen, werden die Kulturen nach Nährstoffbedürftigkeit in 

drei Gruppen eingeteilt: 

Starkzehrer: 

Zu dieser Gruppe zählen alle Kohlarten, aber auch Sellerie. Rasen benötigt im Verhältnis zu den 

übrigen Nährstoffen besonders viel Stickstoff und sollte mit Hilfe von Spezialdüngern mit 

Nährstoffen versorgt werden. 

Mässigzehrer:  

Neben Fenchel und verschiedenen Salaten zählen auch die Karotten dazu. 
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Schwachzehrer:  

In diese Gruppe gehören Bohnen, Erbsen, Zwiebeln aber auch die meisten Beeren und die 

Obstbäume. 

Praktische Düngung 

Im Hausgarten fallen grosse Mengen Kompost an, die bei richtiger Kompostierung wertvolle 

Nährstoffe enthalten. Um den Nährstoffkreislauf zu sichern, sollte der Kompost als 

Bodenverbesserer und Nährstofflieferant gezielt eingesetzt werden.  

Der Kompost ist die Basis unserer Düngung. Im Durchschnitt mehrerer Jahre sollte pro m2 und Jahr 

nicht mehr als 3 bis 5 Liter ausgebracht werden. Höhere Gaben führen zu einer 

Phosphoranreicherung im Gartenboden. Um die Pflanzen ausgewogen zu ernähren, muss je nach 

Analyseresultat zur Ergänzung der Kompostgabe  zusätzlich ein Volldünger oder Hornflocken und/ 

oder Patentkali gestreut werden.  

Damit die errechnete Düngermenge korrekt gestreut werden kann, sollte die Gartenfläche bekannt 

sein. Zudem muss man vor dem Streuen prüfen, wie das Schüttgewicht eines Düngers ist. Ein 

Joghurtglas enthält zum Beispiel ca. 150 gr. Hauert Gartensegen. Dies entspricht ca. 3 Handvoll 

Dünger. Im Handel sind verschiedene geeignete Volldünger erhältlich. Sie sollten etwa folgendes 

Nährstoffverhältnis aufweisen (steht jeweils auf der Packung): N = 7 %  / P = 3 % / K = 10 %. 

Hornmehl oder Hornflocken werden nur bei einer tiefen Stickstoffversorgung oder bei zu hoher 

Phosphor- und Kaliversorgung empfohlen. Die Wirkung von Hornmehl ist rascher, diejenige von 

Hornflocken langsamer und dafür anhaltender. Ist die empfohlene Menge grösser als 60 gr/m2, ist 

die Menge aufzuteilen und  im Abstand von 4-6 Wochen zu streuen. 

Ist die Kaliumversorgung im Verhältnis zum Stickstoff schlecht, wird zusätzlich eine Gabe 

Patentkali (Kalimagnesia) empfohlen. Kalk soll nur gezielt gestreut werden (pH-Wert kleiner 7.0 

und/oder festgestellte Kalkunterversorgung). Hohe Kalkgaben können die 

Spurenelementaufnahme verhindern.   

 

 

Quelle: Jardin Suisse 

 

 


