
Stickstoffdüngung im Hobbygarten 

 
Der Stickstoff (N) nimmt bei der Düngung eine Sonderstellung ein. Diese wird begründet 
durch seine Bedeutung als bestimmendes Element für die Bildung von Eiweiß, also 
definitiv „ohne Stickstoff kein Eiweiß“ und „ohne Eiweiß kein Leben“! Und weil alle 
Pflanzen lebende Organismen sind, können sie ohne Eiweiß, und damit ohne Stickstoff, 
nicht existieren! Der Bedarf an Stickstoff ist artspezifisch unterschiedlich. Es gibt auch 
verschiedene Möglichkeiten, wie sich die Pflanzen damit versorgen. 
 
In der freien Natur nutzen die Pflanzen den durch die Zersetzung organischer Stoffe 
(Laub, Gras, Wildkräuter, Vogelkot, Insektenleichen u. a. m.) frei gesetzten Stickstoff. Die 
große Pflanzenfamilie der Schmetterlingsblütler (Leguminosae), uns allen bekannt als 
Hülsenfrüchte oder Leguminosen, ist sogar in der Lage, den Stickstoff aus der Luft zu 
binden und biochemisch zu verarbeiten. 
 
Ob, wie viel und welcher Stickstoffdünger nun im Hobbygarten gestreut werden soll, richtet 
sich zuerst nach der ideologischen Richtung der Gartenkultur. Die Richtung „Integrierter 
Pflanzenbau“ verbindet traditionelle Methoden einschließlich Mineraldüngung mit 
sogenannten „biologischen“ Methoden. „Biologischer Pflanzenbau“ dagegen lehnt 
Mineraldüngung weitgehend, mineralische N- Düngung vollständig, ab. Begründet wird 
diese Haltung mit dem Argument, dass diese Düngemittel die Pflanzen verweichlichen, 
das Wurzelsystem sich nur ungenügend entwickelt und ähnliches. Diese Folgen können 
natürlich auftreten, aber sicher nur, wenn die Dosierungen nicht nach den Prinzipien guter 
fachlicher Praxis erfolgen, sondern wenn nach dem uralten Motto „viel hilft viel“ zu viel 
gegeben wird. Die Folgen einer Überdüngung sind aber auch unter Hobbygärtnern 
hinreichend bekannt: üppiges Wachstum, schwammiges Gewebe, Beeinträchtigung der 
Fruchtqualität, verminderte Haltbarkeit, erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten und 
Schädlinge. All dies liegt aber keinesfalls im Interesse eines Hobbygärtners. Wer das 
schon selbst erlebt hat, wird sich sehr hüten, diesen Fehler ein zweites Mal zu machen.   
 
Zweitens sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden: 
o Die Pflanzenart: Leguminosen, auch als Stickstoffsammler bezeichnet, binden sie doch 
bis 100 g und mehr N / 10 m2, brauchen lediglich eine kleine Gabe „Startstickstoff“,  und 
für die zu den „Schwachzehrern“ gehörenden Pflanzen genügt ebenfalls schon eine 
geringe Menge N- Dünger. 
o Angestrebter Ertrag: Wer Wert auf eine hohe Ausschöpfung des Ertragspotentials legt, 
wird entsprechend bedarfsgerecht düngen.  
o Vorfrucht: Nach Leguminosen oder Gründüngung ist  höchstens eine geringe Menge N- 
Dünger erforderlich. Dagegen sollte nach „Starkzehrern“, wie z. B. Blumenkohl oder 
Kopfkohl, unbedingt bedarfsgerecht gedüngt werden. 
o Nährstoffgehalt verabreichter organischer Düngung: Bei regelmäßigem Ausbringen 
von Stalldung braucht auch nur weniger  zusätzlicher Stickstoff gegeben zu werden als bei 
der Kultur ohne Stalldung. 
 
Bei der Stickstoffdüngung selbst sollte folgendes beachtet werden: 
Wegen seiner hohen Löslichkeit in Wasser wird N im Boden sehr schnell ausgewaschen 
und nur relativ kurze Zeit gespeichert. Deshalb sind Gaben von mehr als 50 g N / 10 m2 

unrationell und somit Geldverschwendung. Bei einem Gehalt von 20 % N in einem 
Stickstoffdünger entspricht dies einer Gabe von 250 g dieses Düngemittels. Lediglich zu 
Frühkartoffeln soll die gesamte Menge von etwa 100 g N / 10 m2 sofort vor dem Legen 
gestreut werden. Für das genaue Bemessen der Düngermenge hat es sich sehr bewährt, 
ein Gefäß (400 g – Konservendose) mit einmal abgewogenen Mengen zu markieren! 



Verlässt man sich nur auf sein Gefühl, besteht sehr schnell die große Gefahr einer 
Überdüngung mit den oben geschilderten fatalen Folgen!  
   
Als Richtwerte empfehlen Gartenbauwissenschaftler allgemein: 
Schwachzehrer  1 Gabe       50 g N / 10 m2   z. B. Leguminosen, Steckzwiebel  
Mittelzehrer  2 Gaben je 50 g N / 10 m2  z. B. Tomate, Kohlrabi 
Starkzehrer  3 Gaben je 50 g N / 10 m2  z. B. Blumenkohl, Kopfkohl  
Es sei jedoch an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die Zuordnung zu diesen drei 
Zehrer- Gruppen bei verschiedenen Autoren nicht immer einheitlich erfolgt! Begegnet man 
solchen Differenzen, sollte man sich mit der niedrigeren Angabe begnügen. 
    
 Als Stickstoffdünger wirkt Kalkammonsalpeter physiologisch basisch und ist deshalb 
besonders für leichtere Böden mit Neigung zu niedrigerem pH- Wert geeignet. Dagegen 
wirkt Schwefelsaures Ammoniak physiologisch sauer und eignet sich deshalb besonders 
für bessere Böden mit Neigung zu höherem pH- Wert. Für die verschiedenen 
Gartenkulturen im Hobbygarten können im Prinzip beide Düngerarten verwendet werden. 
Für Kartoffeln ist jedoch auf allen Böden das Schwefelsaure Ammoniak günstiger. Der  
Kalk von Kalkammon verursacht an der Schale schrundige Beschädigungen, die sich zwar 
leicht schälen oder scharf abbürsten lassen. Optisch sind solche Kartoffeln jedoch 
unansehnlich und lassen sich in der Küche nur noch bedingt  ungeschält verwenden. Auf 
neue Pellkartoffeln muss man dann leider verzichten.  
  
Kalkammonsalpeter und Schwefelsaures Ammoniak sind jedoch in Kleinabpackung im 
Fachhandel nur selten erhältlich. Gute Chancen bestehen aber in den örtlichen 
Niederlassungen der Raiffeisen- Genossenschaft, aber nur in größeren Gebinden etwa ab 
20 kg aufwärts. Damit hat ein Kleingärtner entweder für viele Jahre vorgesorgt, oder 
mehrere Gartennachbarn teilen sich ein Gebinde. Lohnenswert sind beide Möglichkeiten. 
 
Eine gewisse Alternative zu diesen beiden Stickstoffdüngern, aber auch ein Kompromiss, 
sind Mehrnährstoffdünger mit hohem N- Gehalt, aber sehr niedrigem Anteil der anderen 
Nährstoffe Phosphor ( P2O5 ) und Kalium ( K2O ). „Rasenpflegedünger“ von Grandiol sei 
dafür als Beispiel genannt. Die Zusammensetzung  hat die Formel 14 (% N) + 3 (% P2O5) 
+ 2 (% K2O). Es ist im Angebot von LIDL als 3 kg- Packung für 3,99 €, das sind 1,33 € /kg 
(Stand Februar  2014). 
Für eine Gabe N- Düngung 50 g N / 10 m2 entsprechen hiervon 350 g . 
Achtung: Grandiol bietet auch noch einen „Rasendünger“ mit ganz anderer 
Zusammensetzung an, bitte nicht verwechseln! 
 
Schließlich steht die Frage: Was ist mit Kalkstickstoff? Dieser wird in der Landwirtschaft 
im Herbst und im Frühjahr vor der Bestellung vieler Kulturen zur Grunddüngung 
eingesetzt. Als langsam wirkender Dünger ist er für eine Kopfdüngung ungeeignet. In der 
Werbung und selbst in Gartenzeitschriften wird Kalkstickstoff quasi als ein wunderbares 
Zaubermittel dargestellt, das für uns Hobbygärtner durch die keimtötende und herbizide 
Wirkung  nur Vorteile bringt. Vor gesundheitlichen Schäden warnt jedoch der Hersteller zu 
PERLKA in dem  Sicherheitsdatenblatt (www.kalkstickstoff.de/sicherheitsdatenblatt) nicht 
umsonst und fordert bei einem Umgang mit Kalkstickstoff Schutzbrille, Schutzhandschuhe, 
Staubmaske, langärmelige Arbeitskleidung! 
Fazit: Hobbygärtner sollten Kalkstickstoff nur auf nachgewiesen stark mit bodenbürtigen 
Schaderregern besetzten Flächen zu kalkfreundlichen Kulturen einsetzen. Also Vorsicht! 
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