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Mit Kompost die Erträge steigern
Versuche Wie wirken Komposte aus der Bio-Tonne und Grünschnittkompost auf
Öko-Kartoffeln? Dieser Frage geht ein EIP-Agri-Projekt nach. In Bornsen bei Uelzen
sind jetzt erste vielversprechende Versuchsergebnissevorgestellt worden.

Ralf Gotts chalt.
Kompost-Experte

Ökobauer Dieter Dreyer beim Wenden sei ner Kompostmiete.

ßen Kartoffeln . Der niedrigere
Düngegrad von 30 t/ ha FM er
zielte Mehre rträge gegenüber
der ungedüngten Kontrollflä
che von 10 bis 20 %. Das ent
spricht 40 bis 70 dt/ha.

Weitere Versuchsfragen

Eine andere Versuchsfrage lau
tete, wie sich der Einsatz von
Kompost auf das Auftreten von
Krankheiten und den Sch äd
Iingsb efall bei Bio-Kartoffeln
auswirkt? "Auch die Antwor
ten auf diese Frage wurde n
mit Spannu ng erwarte t", sagte
Wilfried Stegmann, Projekt-

.. mitarbeiter vom Kompe tenz
. .~ ze n trum Ökola n d ba u . Bei

.I: Rhizoctonia und Drahtwurm
~ ze igte die Auswertung des ers
~ ten Versuchsjahres jedo ch kein

e inheitlic hes Bild. Es lassen
sich keine Rückschlüsse auf die
Wirkung de r Düngungsvarian
ten ziehen. Die operationelle
Gruppe wird demnäch st ent
scheiden, ob die Versuche in
diesem Jahrangepasst werden
können, um hier aussagekräfti
ge Ergebnisse zu erhalten .

Das Gleiche gilt auch für
die Tiefe der Einb ringung der
Kompostgaben. Im ersten Ver
suchsjahr wurde der Kompos t
eingeharkt. Außerde m sollen
die Kartoffeln im Versuchs jahr
2017 auch auf ih re Inhalt s-
stoffe analysiert werden, zum
Beispiel auf ihren Vitamin -C
Gehalt. Hier liegen Hinwei se
aus anderen Versuchen vor, die
zeigen, dass Kompost e ine po 
sitive Wlfkung auf die Qualität
der Früchte hat.

Dieter Dreyer engagiert sich
aus eigenem Interesse an dem
Proj ekt. Normalerweise dü ngt
er seine Kartoffel n nicht mit
e ine m Stickstoffdünger, son 
dern setzt auf Fruch tfolgeeffek
te und Zwischenfrüchte. "Ich
will, dass die Kartoffeln schme
cken ', betonte er. Für dieses
Ziel nimmt er auch eine n ge
ringeren Ertragin Kauf.

Ulrike Hoffmeister.KÖN
• Interessierte könne n sich
an Sara Kusch nereit, KÖN,
wen den, s.kuschnerei t@oeko
komp.de, Tel. 04262-959369.

Wichtige Resultate

Eine we itere Erkenntnis lautet,
dass Fertigkompost in Form
eines höheren Rohertrage s
tendenziell bes ser wi rkt als
Frischkompost un d Grü ngut
kompost - Den höchsten Roh
ertrag erreichte im Mittel der
Versuch e Biogut-Fertigkom
post (RGV) in der Düngestu fe
30 t FM/ ha.

Üb err aschend war a u ch ,
das s die Roherträge de r sehr
hoch gedü ngte n Flächen (75 t
FM/ ha) ten den ziell ger ing ere
Erträge liefert en als Fläch en
mit der niedrigeren Dün gung
(30 t/ ha FM). Fertigkomp ost
(RG V) mit Mengen von 75 t/
ha FM verursachte zudem im
Trend die meisten übergro-

Das, so Ralf Gortschall. se i ein
wirklich gutes Ertragsniveau.
Dies ze uge vo n einer guten
Grundversorgung der Böd en.
Mit 485 und 452 dt/ ha Roher
trag - das ist der Durchschnitt
aller Düngevarianten auf e i
nem Betrieb - haben zwei der
vier Landwirte in 2016 ein sehr
gutes Ergebnis erreicht. Pro
jektteiln ehmer Dieter Dreyer
gehö rt nic ht dazu. Krautfäule
hatte seine Best än de früh ge
schädigt.

abreicht. Alle Komp oste wurden
in Konzentration en von 30 und
75t FM/ ha aufgebracht

Eine wei tere Versuchsparzel
le wurde mit betriebseigenem
Dünger versorgt. Ein Landwirt
düngte nach der Zwischen
frucht Ölrett ich mit Recyc al
(Kartoffelfruch twasser) , e in
andere r Hühnertrocken kot
(HTK) nach Lupine. Alle Ver
suc hspa rze lle n wu rden, mit
Ausnahme einer un gedüngten
Kontrollfläche, vor de r Pflan
zung mit Haarmehl -Pellets auf

70 kg/ ha verfüg
b ar en Sticks toff
aufgedüngt.

Den Kompost
für die Versuche
haben die Kom
postwerke in Bar
dowick und Han
nove r geliefe rt.
Di e VersuchsOä
eh en bilden ei n
breites Spektrum
an Bodenqualitä 
ten ab: von 80 BP

(uL) bis 25 BP (15). Versuchs
ziel ist es, dass nach Abschluss
des Projekte s möglichs t viele
Landwirte mit den Versuchse r
gebnissen arbeiten könne n.

Auf den un ged ün gten Kon
trollflächen lag der Rohertrag
im Mitte l scho n bei 348 dt/ ha .

r Mit Kompost
sind 1.300 bis

1.500 Euro
Me hrerlös pro

Hektar möglich."

Frisch- und Fertigkompost

Kompostexperte Ralf Gott
scha ll berät die operatione lle
Gruppe des EIP-Agri-Projektes
und ist mit dem Versuchsver
lauf und den ersten Ergebnis
sen zufrieden. "Kompost bringt
sofort einen Mehrertrag'; be
richtet er. Dieses positive Er
gebnis hat er in
and e re n Ko m
po st-Ver such en
selten so ein deu 
tig gesehen wie in
dem Versuch in
Bomsen .

Die vier Projekt
La n dwir t e hat
te n im Frühjahr
2016 die Felde r
vor der Kartof 
felpflanzun g mit
Kompost gedüngt.
Ausgebracht worden sind RAL
zertifiz ier te Biogut-Kompos 
te, die aus der Bio-Tonn e der
Haushalte stammen. Die Korn
poste hatten die Rottegrade III
(Frischkompost) und V (Fertig
kompost) . Außerdem wurde ein
RAL-Grünsc hn ittkompost ver-

Dieter Dreyer steigt auf
den Schlepp er un d sta r
tet den Kompostwe nder.

Langsa m fährt er an der Miete
entlang, vo rbe i an 30 Land
wirte n und Beratern. Sie sind
nach Bomsen geko mmen, um
sich über erste Ergebnisse im
Projekt "Bio -Kart offe ln mi t
Kompost" zu informieren, die
das Komp etenzzentrum Öko
lan dbau Niedersachse n (KÖN)
zusammengetragen hat.

Dreyer ist einer von insge
samt vier Öko-Baue rn. die an
dem Pro jekt "Bio- Kartoffeln
mit Kompost" mitwirken. Sein
Kompost aus strohigem Rinder
mist, Grüngut und Lehm soll an
der näch sten Versuc hs runde
teilnehm en. Aus den gewo nne
nen Erkenntnissen sollen Emp
feh lungen für die Eigenkom
postierung abge leite t werden.


