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Am liebsten bringt man 
sie aufs Feld oder in den 
Fermenter. Und damit ist  
es gut. 
Diverse Gesetze sowie die immer  
strenger werdenden Düngemittelver-
ordnungen haben Gülle & Co kompli-
ziert gemacht. 

Der Umgang mit Gülle ist ein wachsen-
des Anliegen der Tierhalter in ganz Eu-
ropa. Der Druck von Nachbarn, Organi-
sationen und Aufsichtsbehörden steigt. 
Manch einer will gar die (konventionel-
le) Tierhaltung ganz abschaffen. 

Und doch gilt nach wie vor: 
Gülle ist kein Abfall  
– Gülle ist ein Wertstoff
Auch im Kreislaufwirtschaftsgesetz ist 
Gülle kein Abfall, sondern ein Neben-
produkt der Tierhaltung. WENN es eine 
Verwendung als Dünger gibt oder als 
Substrat in einer Biogas-Anlage. Ein Ne-
benprodukt mit Wert. Der Wert für die 
enthaltenen Nährstoffe schwankt zwi-
schen 5 und 10 € je m³, je nach Preis für 
den Mineraldünger, der im Gegenzug 
eingespart wird. Welcher Preis sich am 
Markt für Gülle erzielen lässt, ist aller-
dings abhängig von Angebot, Nachfrage 
und Transportkosten. 

Gülle macht Humus
Fasern, die unsere Tiere nicht verdauen 
können, verbessern den Boden. Sie bil-
den Humus. Besonders auf leichteren, 
ton-ärmeren Böden ist für die Wasser-
speicher- und Kationenaustauschka-
pazität der Humusgehalt maßgebend. 
Auch wenn viele Faktoren den Humus-
gehalt bestimmen: Eine regelmäßige 

organische Düngung trägt zu einer posi-
tiven Entwicklung bei. Die organische 
Substanz der Gülle ist „Futter“ für die 
Bodenorganismen. Insgesamt entwi-
ckelt sich das Ertragspotenzial vor allem 
von leichteren Böden bei regelmäßiger 
Zufuhr positiv. 

Gülle macht Ärger
Genau diese Fasern sind es jedoch, 
die dem Landwirt das Leben schwer 
machen: Schwimmschichten, langwie-
riges Aufrühren und Verstopfen beim 
Pumpen, besonders bei Rindergülle mit 
ihrem hohen TM-Gehalt. Die Verteilung 
auf dem Feld ist besser, je fließfähiger 
die Gülle wird. Das Einsickern in den Bo-
den geht leichter, die Pflanzen werden 
nicht „zugeschüttet“. Was schneller ein-
sickert, läuft weniger oberflächlich ab. 
Das schützt Gewässer, in denen Gülle 
nichts zu suchen hat. 

Gülle und Verlust
Jeder Geruch zeigt im Prinzip Verluste 
an. Wenn man etwas riechen kann, ist 
eine Substanz in den gasförmigen Zu-
stand umgesetzt worden. Damit gehört 
sie zur Kategorie „auf und davon“. Was 

die nicht-landwirtschaftlichen Nach-
barn ärgert, ist de facto für den Landwirt 
auch ärgerlich. Bodennahes Ausbringen 
hat sich inzwischen zwangsläufig eta- 
bliert. Aber beim Aufrühren wird immer 
noch eine Menge an gasförmigen Subs-
tanzen freigesetzt (mitunter sogar mit 
tödlichen Folgen für den Landwirt). 

Gülle und Mikroorganismen
In der Gülle sorgen Abermilliarden Mi-
kroben dafür, dass Nährstoffe um- und 
abgebaut werden. Dabei entsteht u. a.  
CO2, Methan und Ammoniak. Diese 
werden kontinuierlich freigesetzt. Der 
gefährliche Schwefelwasserstoff bleibt 
in der Gülle gelöst und gelangt erst 
durch den Rührvorgang in die Luft. 

Mikroorganismen sind aber auch nütz-
lich. Es gibt diverse Mikroorganismen, 
die mit Hilfe selbst gebauter Enzyme Fa-
sern zersetzen und für eine bessere Vis-

kosität sorgen. Dann 
geht es schneller mit 
dem Aufrühren, Pum-
pen und Ausbringen. 

Und durch weniger 
Geruch klappt es 
auch besser mit den 
Nachbarn�…

Für „Überflieger“:
  Gülle ist wertvoller 

Dünger
  Fasern bilden Humus, 

aber sie verschlechtern 
die Viskosität

  Geruch = Verlust
  mit Mikroben lassen sich 

Fasern abbauen

Gülle – schwierig! 
Lohnt es sich, darüber nachzudenken?
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

amt Schloss Eichhof zeigte, dass die mit 
lagoon behandelte Gülle im Fermenter 
eine um 5 % bessere Gasausbeute hatte. 
Es tut sich also was. 

Im Praxiseinsatz in der Bullenmast nach 
6 Wochen lagoon: Beim Aufrühren kam 
die Gülle unter den Spalten schneller in 
den Rundlauf  und es wurde weniger Ge-
ruch freigesetzt. 

Übrigens: Alle Inhaltsstoffe in lagoon 
sind völlig ungefährlich für die Tie-
re. Es löst sich leicht in Wasser. Man 
kann lagoon alle 2 Wochen durch die 
Spalten gießen oder in den Lagerraum 
hineinlaufen lassen. Am besten bei 
laufendem Rührwerk, damit sich die 
Mikroorganismen im gesamten Lager 
verteilen.

Der Anteil schwer verdaulicher Fasern 
ging nach einem futterbedingten Anstieg 
im Mai im lagoon-Stall kontinuierlich 

nach unten. Im Vergleichs-
stall standen jüngere Tie-
re, der Anteil Fasern zum 
Start des Beobachtungs-
zeitraums war niedriger. 
Er stieg aber jeden Mo-
nat kontinuierlich an. Am 
Ende waren in der Gülle 
der jüngeren Tiere mehr 
Fasern, als im lagoon-Stall 
bei den älteren Tieren.

Lagerzeit nutzen – Gülle behandeln mit lagoon

der Regel gut belüftet, so dass es nicht 
auffällt, wenn Ammoniak als Geruch ver-
loren geht. Erst beim Aufrühren steigen 
die Gase für uns deutlich wahrnehmbar 
in die Nase. Tiere sind mit ihren Nasen 
viel dichter am Fußboden. Ammoniak 
reizt die Atemwege und macht Tiere ag-

ressiv. 

Die Mikroorganis-
men in lagoon 
sorgen für bessere 
Viskosität und sie 
verringern den Ver-
lust über die Luft, 
weil sie Ammo-
niak als Nahrung 
aufnehmen und 
in nicht flüchtige 
Stoffe umwandeln. 
Die Geruchsent-
wicklung ist ge-
ringer. Ein Test im 
hessischen Landes-

Anteil Ammonium-N kg je m3
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▪  Geruchsminderung sorgt für eine 
bessere Akzeptanz (besseres Image) 
und geringere Verluste (weniger 
Emissionen)

▪  Reduzierung von Fliegen bedeutet 
ruhige Tiere, weniger Stress und 
bessere Leistung

▪  für Tiere, Mensch und Umwelt positiv

▪  gute Fließfähigkeit erleichtert 
die gleichmäßige Verteilung und 
Düngewirkung auf dem Feld

▪  einfache Anwendung ist in allen 
Lagerstätten möglich

▪  Rühr- und Pumpfähigkeit zu 
verbessern bringt eine Einsparung an 
Strom, AKh und Maschinen

Unterm Strich
lagoon erfüllt in vielerlei Hinsicht Ansprüche, die an  
den Umgang mit Gülle und Güllezusätzen gestellt werden:

 25.04. 13.05. 12.06. 10.07.

Schwer verdauliche Fasern ADF in % Frischmasse
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Jetzt anrufen, vier mal lagoon be-
stellen und nur drei bezahlen. 

04262 - 20 74 -0

lagoon

Eine Tüte kleine Helfer in Form von  
Mikroorganismen – das ist lagoon.

Wenn über Winter die Güllekeller und 
-lager immer voller werden, sammelt 
sich Fasermaterial an der Oberfläche 
und in den Ecken. Rinderställe sind in 

4 für 3


