
Stickstoff in aller Kürze (LEROY, 2022) 

Was steht auf 

Dünger-packung? 

Wie nimmt die 

Pflanze den 

Nährstoff auf? 

Welche Symptome zeigt die Pflanze bei 

…? 

so wirkt es auf den Boden … 

Je mehr +++, desto schneller wirkt dieser 

Dünger … 

Fett: Organische Darreichungsform 

N  Überfluss Mangel Sauer Neutral 

Empfehlung für 

Bodenanalysen: 

jährlich 

 

bioland® 

empfiehlt nicht 

mehr als 11g/m2 

im Gemüsebau 

 

 

NO3
-Nitrat und 

NH4
+Ammonium 

über Wurzeln; 

NH3 Harnstoff über 

Blätter 

Auch sind über die 

Blätter ganze 

stickstoffhaltigen 

Aminosäuren 

aufnehmbar 

Stickstoff wird von 

der Pflanze aktiv, 

d.h. unter 

Energieaufwand, 

aufgenommen 

Es wird in Xylem 

und Phloem (hoch 

und runter) 

transportiert 

die Umstimmung 

zur generative 

Phase wird 

verzögert; 

Blätter 

dunkelgrün-blau; 

weiches Gewebe; 

weniger 

Zuckeraufbau 

ältere Blätter, 

Hellgrün bis Gelb; 

zu kleinbleibende 

blaugrüne neue 

Blätter; 

Notblüte 

NH3+Harnstoff++
+;  

(2NH4NO3·(NH4)2

SO4) 

Schwefelsaurer 

Ammoniak+; 

(NH4)2SO4Amoniu

msulfat;  

(NH4)2SO4 

(NH4NO3) 

Ammonitrat++; 

NH4NO3 

CaCO3Kalkammon

salpeter++; 

CaCN2Kalkstickst

off 

(Pflanzenschutzmit

tel)+;  

 

Ca(NO3)2 

Kalksalpeter+++;  

Blutmehle+++ 

Brennessel-
/Beinwelljauche+
++; 

Mist (Geflügel, 
Schweine, Rinder, 
Pferd, ) ++, 

Kompost++ 

Wein-, 
Kaffeetrester- 
und 
Ölkuchen/Rizinus
schrot/Treber++; 

Hornmehl+; 

Hornspäne / 
Haare -;  

Mergel+ 

Darreichungsformen:  

Flüssig: Jauchen, Sickersäfte, aufgelöste künstlicher Dünger (NH4 ist wasserlöslich) 
Fest: Mist, Kompost (als Gemenge und Mehrnährstoffdünger), Horn-, Feder- und Blutmehle/späne, Trester und Treber  

(pfl. Pressrückstände), künstlicher Dünger in streubarer Form als Kügelchen 

Vor- und Nachteile: 

(+) Dung und Mist enthalten Stickstoffformen, die Pflanzen seit Anbeginn kennen und mit denen sie, wie auch das Bodenleben 

schadfrei umgehen können.  

(+) Es lassen sich Spezialkomposte herstellen, die dann sogar wie Medizin auf die Pflanzengesundheit wirken. 

(+) Wolle: Schafe werden vielerorts für Landschaftspflege eingesetzt. Sie müssen jährlich geschoren werden. Ihre noch 

verschmutzte, teils verkotete Wolle ist ein guter Langzeitdünger, welcher aber nur auf dem Land erhältlich ist. 

(+) Honrspäne lassen sich einfach dosieren und verarbeiten und auch in städtischer Umgebung kaufen. 

(+) Kunstdünger gibt es überall zu kaufen! Ich kann Menschen, die auf städtischen Balkonen gärtnern, sehr gut verstehen, wenn 

sie zu diesen Düngern greifen, auch wenn es eben nicht biologisch und politisch korrekt erscheint. Insbesondere wenn diese 

"Balkongärtner" schon älter sind und nicht mehr die Kraft zum Schleppen haben. Denn sogenanntes künstliches "Blaukorn ®" 

und andere zum Teil auch eingefärbte stickstoffbetonte Mehrnährstoffdünger gibt es in Supermarkt bis Gartenfachmarkt, 

verhältnismäßig preiswert, einfach zu transportieren und sie nehmen wenig Platz bei der Aufbewahrung weg. Sie stinken trocken 

nicht und sind exakt auch für Laien zu dosieren (Nährstoff- und Düngeempfehlungen stehen auf jeder Packung mit drauf) und 

einfach zu verteilen. 

 (-) Stickstoff für diese künstlichen Dünger, wie etwa Blaukorn ® wird unter hohem Energieaufwand gewonnen (Haber-Bosch-

Verfahren).  

(-) Hornprodukte werden aus dem Ausland importiert, da in inländischen Schlachthöfen keine Sortierung stattfindet. 

(-) Wolle ist sehr leicht, und damit schierig zu dosieren. Es braucht große Knäuel um auf "Gewicht" zu kommen und sie ist 

schwierig gleichmäßig zu verteilen. (Wer wiegt Wolle vor Gebrauch?) 

(-) Für Blutmehl müssen die Proteine erst unter Hitze denaturiert und anschließend getrocknet werden, es ist verhältnismäßig 

schwer zu besorgen und teuer. 

(-) Kompost kann nur herstellen, wer den Platz dafür hat. Zudem erfordert der Prozess Geduld bis zur Reife,  

Kraft für das Umsetzen (Vermengen) und enormes Wissen, was eine sinnvolle Zusammensetzung angeht. 
 


