
Bodenuntersuchung – Teil 3: Magnesium und Schwefel 
 

Zusammen mit den Grundelementen der Düngung, nämlich Stickstoff (N), Phosphor (P), 
Kalium (K) und Kalk (Ca) bilden die Elemente Magnesium (Mg) und Schwefel (S) die 
Gruppe der sogenannten „Makronährstoffe“. Diese werden von den Pflanzen in größeren 
Mengen benötigt. Als Ersatz für die mit jeder Ernte entnommenen Stoffe, die sonst in freier 
Natur verbleiben, müssen wir diese Stoffe dem Boden wieder zuführen, um das Defizit 
wieder auszugleichen. Diesen Vorgang bezeichnen wir als „Düngung“. 
Außerdem gehören zur Gruppe der Makronährstoffe die Gase Wasserstoff (H), Sauerstoff 
(O) und Kohlenstoff (C). Diese werden bei der Frage Düngung nur selten genannt, weil 
Wasserstoff und Sauerstoff als Wasser (H2O) stets extra unter „Bewässerung“ behandelt 
werden und die Pflanze den Kohlenstoff direkt aus der Luft aufnimmt („Photosynthese“).  
 
Die zweite Gruppe Nährstoffe sind die „Mikronährstoffe“, zwar lebensnotwendig, aber 
nur in geringsten Mengen erforderlich (auch „Spurenelemente“). Dazu gehören bisher Bor 
(B), Chlor (Cl), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Molybdän (Mo), Nickel (Ni), Selen 
(Se), Zink (Zn) und in verschiedenen Pflanzen Kadmium (Cd), Kobalt (Co), Silizium (Si) 
(www.uni-konstanz,de/kuepper/naehrstoffversorgung.pflanze.2013) .   
 
Das Magnesium (Mg) ist als Bestandteil im Blattgrün (Chlorophyll) bekannt und am 
Stoffwechsel der Pflanzen maßgebend beteiligt. Ein Mg- Mangel führt zu mangelhafter 
Ausbildung von Blattgrün mit der Folge blaßgrüner oder geblich- weißer Blätter, zu Welke- 
oder Absterbeerscheinungen an Blättern sowie zu Ertragsminderung. Derzeit gilt Mg im  
Boden als ausreichend. Viele Düngemittel enthalten bereits auch Mg. Bei Anzeichen eines 
Mangels kann dieser mit Mg- Dünger (Bittersalz, Kieserit) behoben werden. Deshalb ist für 
Hobbygärten die Prüfung des Mg- Gehaltes noch nicht unbedingt notwendig. 
 
Schwefel (S) ist Bestandteil verschiedener Aminosäuren, den chemischen „Bausteinen“ 
von Eiweiß. Der Gehalt von Schwefel in den Pflanzen ist jedoch sehr unterschiedlich . So 
enthalten die Kreuzblütler (Crucifereae) und die Liliengewächse (Liliaceae) besonders viel, 
dagegen die Gräser (Gramineae) nur wenig. 
Bisher galt die Versorgung mit Schwefel gesichert, der Boden hatte scheinbar einen 
genügend großen Vorrat. Die Bedeutung der Zufuhr aus der Luft war bisher nicht erforscht 
worden. Aus Unkenntnis wurden so gegen Ende des 20. Jahrhunderts die Entschwefelung 
der Rauchgase in Kraftwerken und die Umstellung auf schwefelfreie Treibstoffe in die 
Umweltgesetzgebung der Bundesrepublik aufgenommen. Das Ziel war dabei, das 
Waldsterben infolge des „sauren Regens“ zu beenden. Diese Maßnahmen erwiesen sich 
jedoch als Bumerang: Zwar gesundeten allmählich die Wälder, aber die Böden verarmten 
an Schwefel. Diese wurden nämlich bisher mit Schwefel versorgt, der bei der Verbrennung 
von Kohle und Erdöl frei gesetzt wurde und aus der Luft schließlich in den Boden gelangte 
(www.iva.de/Schwefelmangel.2010).  
 
Als Schwefel- Mangelerscheinungen wurden bisher erkannt: Blattverfärbung hellgrau bis 
gelblich; gestauchter Wuchs; gestörte Ausnutzung von Stickstoff = Ertragsminderung; 
Begünstigung pilzlicher Erkrankungen; Minderung der Backqualität bei Weizenmehl. 
Das Thema „Schwefelmangel“ beschäftigt inzwischen die Bundesländer, wissenschaftliche 
Institute sowie Landwirtschaft und Industrie. Deshalb wird in naher Zukunft der Schwefel in 
der Pflanzenernährung einen völlig neuen Stellenwert einnehmen und bei Düngung und 
Bodenuntersuchung berücksichtigt werden müssen (www.dlr.rlp.de/Schwefel.Merkblatt). 
Zahlreiche Volldünger enthalten inzwischen auch Schwefel in unterschiedlichen Mengen. 
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