
 

Schwefel - der wichtigste Nährstoff in der Pflanzenernährung? 

Unentbehrlich für die Proteinbildung und Mineralstoffversorgung in der 
Tierernährung! 

 
Bei den Schwefeldüngern gibt es sehr viele verschiedene  Löslichkeitsstufen. 
Dabei gilt je leichter löslich umso größer ist die Auswaschungsgefahr. 
Dies würde bedeuten, dass die Schwefeldüngung auf mehrere Gaben aufgeteilt werden müßte 
oder man verwendet elementaren Schwefel, der langsam und kontinuierlich zu Sulfat umgewandelt wird. 

In einer Gabe im Frühjahr kann somit der Schwefelbedarf für das ganze Jahr gedeckt werden. 
 
Schwefelmangel ist an den Aufhellungen der jüngeren Blätter leicht zu erkennen. Nicht zu 
verwechseln mit Stickstoffmangel, hier sind die älteren Blätter heller. 
  
Ein Großteil des Schwefels wird von der Pflanze erst ziemlich spät aufgenommen. So wie beim Raps zur 
Schotenreifung der höchste Schwefelbedarf besteht, wird z.B. auch beim Mais die größte Menge des Schwefels 
erst bei der Kolbenausbildung benötigt. Sulfatschwefel kann bei hohen Niederschlägen bis zu diesem Zeitpunkt 
bereits ausgewaschen sein. 
Deshalb ist die verwendete Schwefelform von besonderer Bedeutung. Elementarer Schwefel stellt im Gegensatz 
zu Sulfatschwefel eine langsam, kontinuierlich fließende Schwefelquelle dar, die so gut wie gar nicht 
ausgewaschen wird. 
Vor allem Kulturen wie Raps, Mais und Grünland, die den höchsten Schwefelbedarf relativ spät haben, sind auf 
eine nicht direkt wasserlösliche Schwefelquelle angewiesen. 
Das Grünland benötigt ebenfalls eine optimale Schwefelversorgung über die gesamte 
Vegetation. 
45 kg/ha Schwefel jährlich erhöhen den Ertrag um ca. 15%, steigern den Rohproteingehalt 
deutlich und verbessern die Energiewerte. Schwefel wandelt das von den Pflanzen 
aufgenommene Nitrat in hochwertiges Rohprotein um und sorgt somit auch für eine 
Verbesserung der  Tier- und Klauengesundheit. 
Deshalb  bieten wir Ihnen zusätzlich zu den bei uns erhältlichen Düngemitteln mit Sulfat-Schwefel auch folgende 
„Elementarschwefeldünger an: 
„Sulfogüll

®
 plus“ zum Einrühren in die Gülle und „SCHWEDOKAL 90

®
“ sowie „Sulfogran

®
“, Granulate zum 

Streuen mit dem Düngerstreuer. Die Lieferung erfolgt in Sackware mit 25 kg oder in Big Bag mit 600 kg bzw. 
„Sulfogran

® 
 nur in 1.000 kg Big Bags. 

Alle diese „Elementarschwefeldünger sind für Biobetriebe, in Extensivierungsprogrammen und im 
Wasserschutzgebiet erlaubt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie durch unsere Fachberater. 
  
Schwefelbedarf verschiedener Kulturen in kg/ha: 

Grünland, Luzerne, Kleegras  50 

Winterraps  50 

Winter- und Sommergetreide  30 

Erbsen, Leguminosen  50 

Silo- und Körnermais  50 

Kartoffeln  50 

Zuckerrüben  50 

 
Je besser die Pflanzen mit Schwefel versorgt sind umso stärker können sie sich vor Krankheiten 
schützen. Schwefelmangel erhöht die Anfälligkeit für echten Mehltau, Pilz- und Rostkrankheiten.  
Schwefelmangel bei Mais führt nicht nur zu Ertrags-und Qualitätseinbußen, sondern auch zur 
Erhöhung der Anfälligkeit für Fusarien, Blattkrankheiten und verstärktem Schädlingsbefall. 
  
  
Auch bei Silo- und Körnermais ist Schwefelmangel häufig anzutreffen. 
Auf dem Foto deutlich zu sehen, die Aufhellungen der jüngeren Blätter. 
Leider oft verwechselt mit Stickstoffmangel. 
 
Die Grundlage einer erfolgreichen Landwirtschaft ist eine optimale Kalkversorgung. 



Es muss ein optimaler pH-Wert für Acker- und Grünland angestrebt werden. Zusätzlich zum richtigen pH–Wert 
muß auch genügend freier Kalk vorhanden sein.  Ca-Wert laut Bodenuntersuchung (CWE). 
 
 
Die Stickstoffverfügbarkeit hängt nicht nur von der Schwefelverfügbarkeit, sondern auch von einer ausreichenden 
Kalkversorgung ab. 
Die Abbildung der EUF-Auswertung zeigt ganz deutlich, dass je besser die Kalkversorgung ist umso mehr 
Stickstoff auch zur Verfügung steht. 
Dies ist insbesondere im Hinblich auf den Schutz des Grundwassers vor Nitrat von größter Bedeutung. 
Somit kann auf mineralischen Stickstoff verzichtet werden, weil auch der wirtschaftseigene Dünger besser 
genutzt wird. 
 
Mais reagiert besonders starkt auf die Verbesserung der Kalkversorgung. 
Deutliche Mehrerträge wurden in vielen Versuchen nachgewiesen. 
 
Beim Grünland gilt das gleiche. Im Versuchsergebnis wurde ein deutlicher Mehrertrag durch die Kalkdüngung 
über viele Jahre nachgewiesen. 
Hochwertige Pflanzenbestände benötigen eine regelmäßige Erhaltungskalkung. 
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