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Eine optimale Versorgung des Bodens mit Kalk wird heute als Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche und nachhaltige Pflanzenproduktion gesehen. Dabei erscheint die Kalkdüngung, also
das Ausbringen von Kalk auf landwirtschaftlichen Flächen, sowohl aus betriebswirtschaftlicher, als
auch aus ökologischer Sicht angebracht.1 Mit Blick auf das Osterzgebirge kann festgestellt werden,
dass das die Kalkdüngung seit dem späten 18. Jahrhundert massiv ausgeweitet worden ist.
Bäuerliche Kalköfen stellten insbesondere im 19. Jahrhundert ein weit verbreitetes
Kulturlandschaftselement dar, welches davon zeugt, wie selbstverständlich Landwirte zu jener Zeit
ihre Acker- und Weideflächen mit Kalk versorgten. Der vorliegende Aufsatz stellt die Ausbreitung
der Kalkdüngung im Osterzgebirge in einem historischen Überblick dar. Zugleich wird der Versuch
unternommen, die davon ausgehenden Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Umwelt zu
skizzieren.2

1. Gründe für die Kalkdüngung

Das Ausbringen von Kalk auf landwirtschaftlichen Flächen erfolgt mit dem Ziel der Regulierung
des ph-Werts sowie der Versorgung mit Calcium und Magnesium. Neben der Bekämpfung von
Säureschäden und einer verbesserten Nährstoffzufuhr wird zugleich auch die Bodenstruktur positiv
beeinflusst. Gut gekalkte Böden bilden ein krümeliges Bodengefüge aus, in welchem Gasaustausch
(also die „Durchlüftung“) und Wassertransport begünstigt sind. Somit sind diese Flächen weniger
von Verdichtung und einem dadurch hervorgerufenen Wasserstau betroffen. Zugleich kann
festgestellt werden, dass die durch Kalkdüngung regulierten ph-Werte im schwach sauren bis
neutralen Bereich optimal für die Entwicklung von Bodenorganismen sind. Demzufolge ist auch die
Humusbildung auf derartigen Böden begünstigt. Insgesamt gesehen gilt die Kalkung somit als
Basismaßnahme, die anderen Aktivitäten zur Verbesserung der Bodengüte voraus gehen sollte.

Mit Blick auf historische Quellen ist festzustellen, dass diese positiven Wirkungen des Kalks den
Bauern zwar aus praktischer Erfahrungen bekannt waren, die konkreten Wirkmechanismen jedoch
nur teilweise verstanden wurden. Zum Teil gab es aber auch Vorbehalte gegen die Anwendung von
Kalk, welche insbesondere mit dem Sprichwort verbunden waren: „Kalk macht reiche Landwirte,
aber arme Erben.“ Gleichbedeutend sind auch die gefürchteten „ausgemergelten Felder“ zu
verstehen, wobei hier anstatt reinen Kalks der kalkhaltige Mergel als Dünger angewendet worden
ist. Allgemein scheint den Landwirten jedoch vielfach bereits im 18./19. Jahrhundert klar gewesen
zu sein, dass die Düngung mit Kalk oder Mergel nur dann sinnvoll ist, wenn zusätzlich auch
organische Düngemittel zugeführt werden. Bahnbrechend waren letztendlich die Erkenntnisse von
Justus Liebig, der mit seinem Werk „Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur
und Physiologie“ in den 1840er-60er Jahren eine wissenschaftlich fundierte Düngemittellehre
veröffentlichte.

1 Siehe dazu u.a.: Hinweise zur Kalkdüngung (DLG-Merkblatt 465, 07/2020) -
https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/landwirtschaft/themen/publikationen/merkblaetter/dlg-merkblatt_456.pdf

2 Die hier behandelten Fragen habe ich in anderem Zusammenhang bereits in dem Aufsatz „Eine ‚Revolution‘ auf dem
Land – Die Ausbreitung der Kalkdüngung in Sachsen und ihre Folgen für Landwirtschaft und
Kulturlandschaftsentwicklung“ (erschienen in: Volkskunde in Sachsen 25/2013, herausgegeben vom Institut für
Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V., Dresden 2013) bearbeitet. Ich beziehe mich daher nun in wesentlichen
Teilen auf diesen Aufsatz und verweise auf die dort ausführlich angegebenen Quellen. Der Übersicht halber
verzichte ich hier weitgehend auf eine Angabe der umfangreich gesichteten Archivquellen, gebe jedoch auf
Nachfrage gerne detaillierte Auskünfte.

https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/landwirtschaft/themen/publikationen/merkblaetter/dlg-merkblatt_456.pdf


2. Historische Entwicklung der Kalkdüngung in Sachsens

2.1  Anfänge der Kalkdüngung

Wann Menschen begonnen haben, die Bodengüte durch Kalk zu verbessern, ist heute nicht mehr
rekonstruierbar. Es liegt jedoch auf der Hand, dass schon durch reine Beobachtung festgestellt
worden sein musste, dass Böden auf Kalkgestein dem Pflanzenwachstum gute Voraussetzungen
bieten. Erste Hinweise über die Anwendung von Kalk in der Landwirtschaft stammen bereits aus
der Antike. So berichtet beispielsweise Plinius über die in Frankreich erfolgende Kalkdüngung bei
Ölbäumen und im Weinbau. Inwiefern Kalk im mitteldeutschen Raum im Mittelalter und in der
frühen Neuzeit in größerem Maße als Düngemittel angewendet worden ist, ist bisher nur
unzureichend geklärt. Als der „Vater der Geologie“ Georgius Agricola 1556 in „De natura fossilium
libri X“ ausführlich die Anwendungsgebiete des Kalksteins beschrieb, bezog er sich hinsichtlich der
Kalkdüngung nur auf die bereits von Plinius beschriebenen Beispiele. Es ist durchaus denkbar, dass
seine Darstellungen zu Versuchen geführt haben, die Kalkdüngung auch im sächsischen Raum
einzuführen. Ein frühes konkretes Beispiel ist aus dem Jahr 1674 überliefert. Damals wurde die
Wiedereröffnung der Kalkbrüche zu Berbersdorf-Kaltofen im Striegistal bei Hainichen damit
begründet, dass die Steigerung der Kalkproduktion auch den Bauern zur Bewirtschaftung ihrer
Felder und Wiesen nützlich wäre. Ein weiterer Fall ist das Beispiel eines Bauern aus
Großvoigtsberg (Landkreis Mittelsachsen), der 1713 einen Kalkofen erbauen ließ, um mit
Kalksteinen aus dem 30 km entfernten Münchhof bei Ostrau Kalk für Düngezwecke zu brennen.
Weitere Nachrichten über Kalkdüngung aus Herold im mittleren Erzgebirge (1699)3 oder Ostrau bei
Bad Schandau (1696) zeigen, dass dieses Verfahren durchaus weithin bekannt war und auch
angewendet wurde.

Es ist jedoch anzunehmen, dass die Kalkdüngung in Sachsen zu diesem Zeitpunkt keinesfalls
standardmäßig praktiziert wurde. Neben der bereits aufgezeigten Skepsis mancher Bauern waren es
vor allem die ungenügende Verfügbarkeit und der dadurch verhältnismäßig hohe Preis von Kalk,
die eine umfassende Anwendung in der Landwirtschaft verhinderte. Während in manchen Regionen
die einfach zu gewinnende Mergelerde4 als Kalkdünger genutzt werden konnte, war man
insbesondere in den Gebirgsregionen Sachsens auf aus Kalkgestein gebrannten Kalk angewiesen,
was jedoch einen arbeitsintensiven Produktionsprozess mit Förderung in Steinbrüchen oder
Bergwerken und anschließendem Kalkbrennen erforderte. Das Kalkgewerbe hatte damals allerdings
die vordringliche Aufgabe, das Baugewerbe mit Kalk zu versorgen. Weil Sachsen zwar viele, aber
nur relativ kleine und unregelmäßig verstreut liegende Kalksteinvorkommen besaß, war die
Versorgung mit Baukalk eine große Herausforderung. Seit dem hochmittelalterlichen Landesausbau
war die Baukalk erfordernde Steinbauweise zunächst hauptsächlich den großen Bauprojekten wie
Burgen, Klöster, Brücken vorbehalten. Daneben wurden auch städtische Bürgerhäuser ab dem 15.
und 16. Jahrhundert immer öfter als vollständig gemauerte Bauwerke errichtet.5 In Bergbauregionen
war Kalk außer im Bauwesen noch in großem Umfang als Flussmittel beim Schmelzen der Erze
erforderlich. Solange beide Bedarfe nicht in ausreichendem Maße gedeckt werden konnten, stand
der Landwirtschaft kein regelmäßiger Düngekalk zur Verfügung.

3 C. Lehmann 1699: Historischer Schauplatz derer natürlichen Merckwürdigkeiten in dem Meißnischen Ober-
Ertzgebirge (Leipzig, 1699)

4 Auch als Erdkalk bezeichnet. Vorteil dieses Düngekalks war es, dass er ungebrannt angewendet werden konnte.(siehe
bspw. J. K. G. Jacobsson 1787: Technologisches Compendium, 1. Band (Elbing 1787), S. 48: „„Der Erdkalk ist, so
wie man ihn ausgräbt, trocken und erdartig. Er hat bereits ungebrannt eine weisse Farbe, und dient bey der
Landwirthschaft mit Vortheil als ein Dünger auf dem Acker.“

5 Diese Entwicklung stand im Zusammenhang mit dem Ziel einer Reduzierung der Brandgefahr. Holzbauweise (v.a. in
Obergeschossen) war zwar wesentlich preisgünstiger, jedoch führte sie auch immer wieder zu verheerenden
Stadtbränden.



Das Kalk lange Zeit ein durchaus knappes Gut war, hatte zwei wesentliche Ursachen. Zum einen
war die Gewinnung des Kalksteins in den sächsischen Lagerstätten in der Regel verhältnismäßig
schwierig und somit kostenintensiv. Zum anderen schränkte die beim Kalkbrennen angewandte
Ofentechnologie die Kapazitäten deutlich ein. Bis in das 18. Jahrhundert hinein waren nämlich
ausschließlich Kalköfen mit Holzfeuerung in Anwendung, wodurch sich ein hoher Bedarf an dem
teuren Brennmaterial Holz ergab. Immer wieder ist gerade im Erzgebirge der beklagte Holzmangel
ein limitierender Faktor für das Kalkbrennen gewesen, weil Holz im Zweifelsfall zuerst dem
Bergbau und Hüttenwesen zustand und generell hohe Kosten verursachte. Noch 1785 beklagte
beispielsweise Bergrat von Heynitz, dass selbst im Umfeld der Kalksteinbrüche von Wildenfels-
Grünau bei Zwickau die hohen Kalkpreise eine Nutzung in der Landwirtschaft verhinderten.

Ein weiterer einschränkender Sachverhalt war das Transportproblem, denn die Lieferung der
Kalksteine über weite Strecken war schwierig und teuer. Demgegenüber war gebrannter Kalk zwar
deutlich leichter, aber ein Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser minderte nicht nur seine Qualität,
sondern konnte auch Feuer auslösen. Aus diesem Grund wurde Kalk daher meist direkt an den
Steinbrüchen oder Bergwerken gebrannt und stand dann nur einem begrenzten lokalen
Abnehmerkreis zur Verfügung. Die Anlieferung von Kalksteinen über große Distanzen wurde nur
bei Großbauprojekten realisiert, wobei nach Abschluss der Arbeiten das Kalkbrennen meist endete.
Als kontinuierliche Stätten der Kalkproduktion auch in größerer Entfernung von
Kalksteinvorkommen etablierten sich jedoch die Ziegelscheunen der Städte6, welche allerdings über
den lokalen Baustoffbedarf hinaus kaum in der Lage waren, Kalk an Bauern zu verkaufen.

Es bleibt die Frage, ob in Regionen mit Kalksteinvorkommen ein bäuerliches Kalkbrennen für den
Eigenbedarf erfolgt sein könnte? In Sachsen war es den Besitzern eines Bauernguts nämlich
problemlos gestattet, Kalksteinbrüche auf dem eigenen Grundstück zu eröffnen und gerade in dem
an das Osterzgebirge angrenzenden Elbtalschiefergebirge erfolgte die Kalksteingewinnung nahezu
ausschließlich durch Bauern. Dennoch scheinen diese die Kalksteine nicht selbst für den
Eigenbedarf gebrannt zu haben. Ursache dafür dürfte der bereits geschilderte kostenintensive
Brennholzbedarf gewesen sein, welcher die Erzeugung von Düngekalk aus betriebswirtschaftlicher
Sicht unrentabel machte. Zugleich verhinderten die adeligen Grundherren die Einrichtungen
gewerblicher Kalköfen, weil sie diese als Konkurrenz für ihre ab dem 17. Jahrhundert entstandenen
Ziegelscheunen bekämpften.7

Zusammenfassend kann die Hypothese aufgestellt werden, dass bis in das 18. Jahrhundert die
Kalkdüngung zwar bekannt war, sie jedoch eher vereinzelt und unregelmäßig durchgeführt
wurde. Ursachen dafür sind hauptsächlich die geringe Produktionskapazität und die
verhältnismäßig hohen Kosten für Branntkalk. So waren Bauern zwar seit mindestens dem
17. Jahrhundert an Kalk als Düngemittel interessiert, die hohen Kosten oder die nicht
gegebene Verfügbarkeit verhinderten seine Anwendung jedoch in der Regel. Das
Kalkbrennen für den bäuerlichen Eigenbedarf in Regionen mit vorhandenen
Kalksteinvorkommen (bspw. Im Elbtalschiefergebirge) konnte bisher ebenfalls nicht belegt
werden. Vermutlich verhinderte selbst hier die teure Produktionsweise mit Holzfeuerung bis
in das 18. Jahrhundert hinein die kontinuierliche Erzeugung von Düngekalk.

6 Exemplarisch genannt werden kann die erstmals 1389 erwähnte Pirnaer Ziegelscheune.
7 Ziegelscheunen waren gewerbliche Einrichtungen im ländlichen Raum. Sie verfügten über große Brennöfen, in denen

die selbst hergestellten Ziegel und gekaufte Kalksteine gebrannt werden konnten. Von den adeligen Besitzern der
Rittergüter wurden sie zumeist an Ziegelbrennmeister verpachtet.



2.2 Die Blütezeit der Kalkdüngung ab Mitte des 18. Jahrhunderts

Die Ausbreitung der Kalkdüngung erhielt im 18. Jahrhundert zwei entscheidende Impulse. Dies war
die Entwicklung einer neuen Ofentechnologie im Kalkgewerbe sowie die allgemeine Förderung der
Landwirtschaft seitens des Landesherrn.

2.2.1 Der „Kalkschneller“ revolutioniert das Kalkbrennen
Ohne die Einführung einer neuen Ofentechnologie wäre die flächendeckende Ausbreitung der
Kalkdüngung in Sachsen nicht möglich gewesen. Seit der Antike hatte sich die Technologie nahezu
unverändert erhalten. Gebrannt wurde Kalk entweder in Meilern (Abb. 1), oder in gemauerten Öfen
(Abb. 2). In beiden Fällen war die Verwendung von Holz als Brennmaterial unumgänglich, da das
Feuer stets mit großer Flamme auf die aufgeschichteten Kalksteine einwirken musste.

Abb. 1: Schmetaische Zeichnung
eines Kalkmeilers. Die Kalksteine
wurden aufgestapelt, wobei in der
Mitte ein Freiraum gelassen wurde
in welchem das Feuer unterhalten
werden konnte. Abgedeckt wurde der
Meiler mit einer Lehm- bzw.
Erdschicht.

Abb. 2: Darstellung (Aufriss- und Grundriss) eines
Kalkofens mit Holzfeuerung am Schlößel in
Hammerunterwiesenthal zum Jahr 1753. Der gemauerte
Ofen bildet eine Brennkammer mit länglich rundem
Grundriss die nach oben offen ist. Am Boden ist eine
Vertiefung die dem Schüren des Feuers dient. Die
Kalksteine wurden über diesem Schürkanal gewölbeartig
aufgestapelt, so dass die Flammen auf das Gestein
einwirken konnten. (Sächsisches Hauptstaatsarchiv
Dresden, Signatur 10036, Nr. 36776)



Neben dem problematisch hohen Holzbedarf hatten diese Öfen auch den Nachteil, dass der
Produktionsprozess relativ arbeitsintensiv war. Die Schritte 1) Ofen befüllen – 2) Brennen – 3)
Ofen entleeren waren in betriebswirtschaftlicher Sich zudem sehr zeitintensiv. Seit dem 18.
Jahrhundert wurde daher mit neuen Ofentypen experimentiert in denen Steinkohle als billiges
Brennmaterial zur Anwendung kam und außerdem der Produktionsprozess vereinfacht werden
konnte. Das geniale Prinzip bestand darin, dass Kalkstein und Steinkohle in abwechselnden Lagen
in einen Brennschacht eingebracht wurden (Abb. 3).

Abb. 3: Schnittbild eines
Trichterofens. Der Brenntrichter
war nach oben geöffnet und hatte
unten eine Abziehöffnung. Am
unteren Ende des Trichters befand
sich ein Rost, über welchem der
fertig gebrannte Kalkstein
abgezogen wurde. Die Asche fiel
durch das Rost und konnte dann aus
dem darunter liegenden Aschefall
geschaufelt werden. Statt eines
Rostes konnten auch hochkant
gestellte Ziegelsteine verwendet
werden. Die Abbildung verdeutlicht
die lagenweise Befüllung mit
Kalksteinen und Steinkohle. (F. J.
Otto 1868: Lehrbuch der
rationellen Praxis der landw.
Gewerbe (Braunschweig, 1868), S.
613)

Waren die Steine fertig gebrannt, konnten sie am unteren Ende des Schachtes herausgezogen
werden. Wenn man zeitgleich von oben neues Material einfüllte, war der Produktionsprozess
theoretisch beliebig lange fortsetzbar. Den Vorteilen der kostengünstigen, schnellen und
ununterbrochenen Produktion stand jedoch der Nachteil gegenüber, dass der gebrannte Kalk mit
Kohleasche verunreinigt war. Für einige Verwendungszwecke kam er daher nicht in Frage, vor
allem, wenn es auf eine weiße Färbung und hohe Reinheit ankam. Gerade zum Kalkdüngen war der
mit Kohle gebrannte Kalk aber ausgezeichnet geeignet, weil Asche ohnehin ein beliebtes
Düngemittel war. Für die Landwirtschaft war es zudem vorteilhaft, dass Kalkschneller bzw.
Trichteröfen relativ einfach zu konstruieren waren. Es genügte nämlich den Brenntricher in einen
Abhang zu graben und ihn mit feuerfesten Steinen auszukleiden. So war es möglich, dass Bauern
einen eigenen kleinen Ofen auf ihrem Grundstück anlegen konnte, um darin ihren Eigenbedarf an
Branntkalk zu brennen.8 Diese kleinen und sehr einfach konstruierten Öfen werden unter dem
Begriff „Feldöfen“ von den massiveren und deutlich größeren Kalkschnellern der gewerblichen
Kalkwerke abgegrenzt.

8 Die Überlegungen, die dem Kalkbrennen in Eigenregie zugrunde liegen, verdeutlicht das folgende Zitat eines Bauern
aus Schlesien, der diesbezüglich 1794 ausführt: „Ich will indessen ein Beyspiel von einer Brennerey anführen, wo
ich Steine und Kohlen kaufen und zuführen mußte. Nachdem ich bereits einige tausen Schfl. Kalk zum Bau und zur
Düngung erkauft, ihn eine Meile weit geholt und den [Scheffel] mit 8 [Schilling] bezahlt hatte, stieg der Preis mit
dem steigenden Preise des Holzes, wobey er gebrannt wurde, und ich sann auf Ersparung, nicht des Kalks, dessen
ich zur Verbesserung meiner Aecker noch viel bedurfte, sondern des Geldaufwandes dafür, baute einen Trichterofen
auf Steinkohlen, ließ im Winter Kalksteine, eine Meile, und Steinkohlen, drey Meilen weit herzuführen, und brannte
meinen Kalk selbst.“ ( J. C. C. Löwe & J. G. Brieger 1794: Neuestes Magazin für Oekonomen und Cameralisten
(Breslau 1794), S. 89-94



Konkrete Beispiele für die Anwendung dieser Öfen im Raum des Osterzgebirges liegen ab Mitte
des 18. Jahrhunderts vor. Von einem 1756 auf dem Rittergut in Maxen betriebenen Kalkschneller ist
überliefert, dass der darin gebrannte Kalk hauptsächlich zum Düngen der Felder verwendet wurde.
Auch gewöhnliche Bauern legten in der Folgezeit auf ihren Grundstücken kleine Kalkschneller an.
Der Beginn der starken Ausbreitung solcher Feldöfen scheint in den 1780er Jahren zu liegen,
Beispiele dafür liefern Notizen aus  Rottwerndorf bei Pirna (1786) sowie den Dörfern Borna
(1786/87), Nentmannsdorf und Großröhrsdorf (1790) im Elbalschiefergebirge. In den ersten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts waren die bäuerlichen Öfen dann bereits weit verbreitet, wie ein
Zitat aus dem Jahr 1817 für Hermsdorf im Osterzgebirge verdeutlicht: „Bei der großen
Betriebsamkeit in dem Feldbau wird jährlich eine außerordentliche Menge gebrannter Kalk zum
Düngen verbraucht. Viele Hauswirthe brennen diese rohen Kalksteine in eigenen kleinen Öfen, die
man Schneller nennt, löschen den Kalk mit Wasser und streuen ihn dann auf das Feld.“ (A.
Schumann 1817: Vollständiges Staats-, Post- und Zeitungs-Lexikon von Sachsen, 4. Bd. (Zwickau,
1817), S. 13
Historische Karten aus dem frühen 19. Jahrhundert zeigen folgerichtig für den Raum des
Osterzgebirges ein extrem dichtes Netz an Kalköfen (Abb. 4 sowie im Anhang). Allein im Gebiet
zwischen Pirna, Berggießhübel und Liebstadt sind dabei über 150 Standorte auszumachen, wobei
dies sowohl gewerbliche Kalköfen an den Kalksteinbrüchen, als auch bäuerliche Feldöfen waren.
Während in Dörfern mit Kalksteinbrüchen etwa 40 % der Kalköfen der Kategorie Feldofen
zugerechnet werden müssen, liegt ihr Anteil in den übrigen Dörfern bei 90-100%. Dadurch ist auch
die große Dichte an Kalköfen im Gebiet des Osterzgebirges zu erklären. Als beeindruckendstes
Beispiel kann dabei auf Reichstädt bei Dippoldiswalde verwiesen werden, wo Anfang des 19.
Jahrhunderts über 30 Kalköfen vorhanden waren, die allesamt von Bauern zur Produktion des
Eigenbedarfs an Düngekalk angelegt worden waren.

Abb. 4: Oberreit’scher Landatlas (um 1831). Hervorgehoben sind alle eingetragenen Kalköfen
(rot). Zur besseren Übersicht markiert: (1) Dippoldiswalde, (2) Pirna, (3) Dresden, (4) Liebstadt



2.2.2 Volkswirtschaftliche Impulse
Die Ausbreitung der Kalkdüngung ist nicht nur von der Entwicklung kostengünstiger und schneller
Verfahren des Kalkbrennens beeinflusst worden. Die technische Fortentwicklung ereignete sich in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nämlich vor dem Hintergrund allgemeiner staatlicher
Bestrebungen die landwirtschaftlichen Produktionskapazitäten zu erhöhen. Konkrete
Fördermaßnahmen wurden insbesondere nach dem für Sachsen so verlustreichen Siebenjährigen
Krieg ergriffen. Durch einen Generalbefehl wurden beispielsweise ab September 1765 Düngemittel
von Wegezöllen (sogenannten „Geleitsabgaben“) befreit. Zudem nutzen Bauern die seitens des
Staates geforderte Intensivierung der Landwirtschaft als Argument, um ihre neuen Kalköfen
rechtlich abzusichern und gegenüber den lokalen Grundherren die Abgabenlast zu senken.
Im Zuge dieser Entwicklung scheint Sachsen eine Art Vorreiterrolle hinsichtlich der Kalkdüngung
erlangt zu haben. Dies kommt in einem 1794 erschienenen Aufsatz eines niederschlesischen
Landwirts zum Ausdruck, der über „die in den Sächsischen Landen bereits so viel geschätzte und
häufig benutzte Kalkdüngung“ berichtet und ihre Anwendung auch in anderen Ländern anrät.9 In
diesem Sinne wurde die Einführung dieser Methode von diversen landwirtschaftlichen
Interessenverbänden deutschlandweit gezielt gefördert. Als Beispiel dafür sei ein silberner Pokal
genannt, der 1792 einer niedersächsischen Gemeinde für die Einführung des Kalkdüngens durch
eine in Celle gegründete „Landwirtschaftliche Gesellschaft“ verliehen wurde.10

Ein Bericht im Auftrag des sächsischen Staates kam zur selben Zeit für den „Meißnischen Kreis“11

zu der Einschätzung, dass der massiv ausgeweitete Einsatz diverser Düngemittel (neben Kalk auch
Asche und Schlamm) eine deutliche Ertragssteigerung zur Folge hatte.12 Dementsprechend kam es
auch zur gezielten Erschließung neuer Förderstätten, wie es das Beispiel der 1786 eröffneten
Kalksteinbrüche von Tharandt widerspiegelt, über welche berichtet wurde: „Die Entdeckung dieser
Kalksteinflötze ist für die ganze Gegend umher eine sichtbare Wohlthat geworden, indem man sich
des Kalkes zur Düngung der Felder bedient hat. In vorigen Zeiten stand das Getreide, besonders
auf den Höhen sehr ärmlich; seitdem man sie aber mit Kalk düngt, steht es überall schön.“13

Zugleich erteilte der sächsische Staat gezielt Genehmigungen für neue Kalkwerke (bzw.
Ziegelscheunen), wenn diese Kalk an Regionen liefern konnten, die bisher weniger gut mit diesem
Rohstoff versorgt werden konnten.14

Zahlreiche Quellen des frühen 19. Jahrhunderts belegen, dass die Kalkdüngung in großem Umfang
angewendet wurde, was allerdings auch daran lag, dass andere Düngemittel schwerer verfügbar
waren. Zudem ging man davon aus, dass Kalk auf nahezu allen Böden eine vorteilhafte Wirkung
hervorrufen konnte. Wie massiv der Verbrauch von Kalk in der Landwirtschaft gewesen sein muss,
zeigt die Tatsache, dass die Landwirtschaft in den 1830er Jahren scheinbar sogar das Bauwesen als
größten Verbraucher von Branntkalk ablöste!15

9 J. Riem 1794: Neue Sammlung vermischter ökonomischer Schriften, 5. Teil (Dresden, 1794), S. 40-47
10 Thaer & Beneke 1799: Geschichte der Kalk-Düngung, welche im Amte Lauenstein, zuerst in der Dorfschaft
Marienau, eingeführt worden, In: Annalen der Niedersächsischen Landwirthschaft, 1. Jg. (Zelle, 1799), S. 101
11 Betrifft das Gebiet rechts und links der Elbe von der Grenze zu Böhmen bis in die Region um Senftenberg und

Torgau.
12 Sächs. Hauptstaatsarchiv Dresden, Signatur: 10078/248 (Dokumente aus dem Jahr 1793).
13 W. G. Becker 1799: Der Plauische Grund bei Dresden mit Hinsicht auf Naturgeschichte und schöne Gartenkunst.

(Nürnberg, 1799), S. 83
14 Ein Beispiel dafür ist eine 1797 neu eröffnete Ziegelscheune mit Kalkbrennerei in Pirna-Posta, welche mit der

Begründung genehmigt wurde, dass die Region rechts der Elbe (um Stolpen und Bischofswerda) nunmehr besser
mit Düngekalk beliefert werden könne (Stadtarchiv Pirna BI-VII, 28).

15 F. Kirchhof 1836: Das Ganze der Landwirtschaft. Zwanzigstes Heft: Ziegel-, Kalk- und Gypsbrennerei. Pottasche.
Steinkohlen und Torf. (Leipzig u. Torgau 1836), S. 80: Seine größte Anwendung findet er aber unstreitig als
Dünger in der Landwirthschaft.“



Erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es mit einer wissenschaftlich fundierten Düngerlehre zu
differenzierteren Einschätzungen sowie neuartigen Düngemitteln, die nunmehr mit dem Kalk
konkurrierten.16 Wohl auch aus Gewohnheit blieb jedoch der Einsatz von Kalk in der
Landwirtschaft umfangreich, so dass noch in den 1860er Jahren in einigen Regionen ein zu
geringes Angebot beklagt wurde. Eine umfangreiche Untersuchung im Auftrag des sächsischen
Staates kam beispielsweise zur Einschätzung, dass gerade in den großen staatseigenen Kalkwerken
des Erzgebirges zu wenige Schnelleröfen vorhanden waren, um neben dem Qualitätskalk auch
‚billigen‘ Düngekalk liefern zu können.17 Ferner forderten Landwirte auch bis Ende des 19.
Jahrhunderts immer wieder, möglichst niedrige Frachtsätze für den Transport von Düngekalk per
Eisenbahn.18 Erst seit der Jahrhundertwende scheint der Kalkbedarf in der Landwirtschaft
rückläufig gewesen zu sein, da nunmehr „künstliche Düngemittel“ in Massenproduktion verfügbar
waren (wohl v.a. auch Kainit).19 Viele kleinere Kalkwerke stellten aus diesem Grund in der Zeit um
1900 den Betrieb ein, wobei übergeordnete volkswirtschaftliche Prozesse ohnehin zu einem
Niedergang des Kalkgewerbes in Deutschland führten.

Im 20. Jahrhundert führte der Rückgang der Kalkdüngung dann sogar dazu, dass ein zu
beobachtender „Kalkentzug“ auf landwirtschaftlichen Böden angemahnt wurde.20 Wissenschaftlich
begründete Aufrufe unterstützen daher das regelmäßige Ausbringen von Kalk als bedeutsame
Maßnahme der Bodenkultivierung. Dies mag jedoch auch vor dem Hintergrund gesehen werden,
dass die immer stärker monopolistisch geprägte Kalkindustrie immerhin (noch) etwas mehr als 10
Prozent ihrer Produktion an die Landwirtschaft veräußerte, wobei mit den fundierten Forderung
nach einer Aufrechterhaltung der Kalkdüngung ein Absatzmarkt gesichert werden sollte der
allmählich geringer wurde.21 Die immer stärkere Ausweitung der Mineraldüngung verursachte
jedoch ab den 1920er Jahren zunehmende Schäden durch Bodenversauerung, die nicht durch
ausreichende Kalkung kompensiert wurden.22

Zusammenfassend lässt sich nachweisen, dass sich die Kalkdüngung in Sachsen seit Mitte des
18. Jahrhunderts stark ausgebreitet hat und ab etwa 1800 in vielen Regionen regelmäßig und
sehr intensiv betrieben wurde. Voraussetzung dafür war die Entwicklung des
Brennverfahrens in sogenannten „Kalkschnellern“ sowie die gezielte Förderung der
Landwirtschaft seitens des sächsischen Staates. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts verliert
die Kalkdüngung ihre überragende Bedeutung, da neuartige Düngemittel (u.a. Kainit) in
immer größerem Maße verfügbar werden. Dennoch blieb das Kalken der Böden ein unter
deutschen Landwirten allgemein anerkanntes Verfahren.

16 J. Stöckhardt 1853: Kalksteinuntersuchungen und Beantwortung der Frage: Wie wirkt der gebrannte Kalk als
Düngemittel?, In: Zeitschrift für deutsche Landwirthe, Neue Folge, 4. Jg., S. 140-153

17 G. M. Wunder/A. Herbrig/A. Eulitz 1867: Der Kalkwerkbetrieb Sachsens und die Ursache der verschiedenen
Kalkpreise. (Leipzig, 1867), S. 83

18 Beispielhaft im „Amtsblatt für die landwirtschaftlichen Vereine, No. 2, 1868 (Extrabeilage) oder bei A. Orth 1889:
Gebrannter Kalk und Handelsmergel, in: Jahrbuch der Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft, Bd. 3 (Berlin,
1889), S. 330

19 H. Gebauer 1893: Die Volkswirtschaft im Königreiche Sachsen, 2. Bd. (Dresden, 1893), S. 54 – Siehe auch: M. O.
Herrmann 1899: Steinbruchsindustrie und Steinbruchsgeologie (Berlin 1899), S. 290: „ […] Rückgang in der
Anwendung von Düngekalk.“ - J. Weber 2020: Schafhutungskonzeption im Oberen Müglitztal, S. 9

20 H. Schlüter 1924: Die Kalkindustrie im Rahmen der Volkswirtschaft (Berlin 1924), S. 10:  „Die Bedeutung der
Kalkdüngemittel, früher Gemeingut der strebsamen Landwirte, ist leider erst in den letzten Jahren wieder recht
erkannt worden, nachdem die Forschungen namhafter Gelehrter den Schaden aufgedeckt haben, die durch
dauernden Kalkentzug dem Kulturboden zugefügt worden ist.“

21 Während die Landwirtschaft im Jahr 1924 immerhin noch 12,5 % der in Deutschland erzeugten Kalkmenge abnahm,
belief sich dieser Wert im Jahr 1936 bereits auf lediglich 8,4 % (Quelle: Statistisches Reichsamt). Da die
Gesamtmenge der Kalkproduktion in diesen Jahren angestiegen war, bedeutet der prozentuale Rückgang jedoch
nicht unbedingt auch eine Verringerung des mengenmäßigen Kalkverbrauchs in der Landwirtschaft.

22 Rheinkalk KDI 2013 Die Bedeutung von Kalk und Kalkdüngung in der pflanzlichen Produktion, 3. Auflage, S. 6
https://www.lhoist-agriculture.de/sites/rheinkalk-kdi/files/Kalkbroschuere_neu.pdf

https://www.lhoist-agriculture.de/sites/rheinkalk-kdi/files/Kalkbroschuere_neu.pdf


3. Zur regionalen Verbreitung der Kalkdüngung

Die dargestellte Ausbreitung und Intensivierung des Kalkdüngens erfolgte bis in die Zeit um das
Jahr 1800 im sächsischen Raum nicht überall in gleichem Maße. Eine Schwerpunktregion war der
Bereich Elbtalschiefergebirge/Osterzgebirge, wo mit Maxen, Nentmannsdorf, Borna,
Hermsdorf/Osterzgeb, Zaunhaus und Tharandt ergiebige Kalksteinlagerstätten vorhanden waren.
Daneben wurde auch bereits 1788 vom Mittleren Erzgebirges bis hinein ins Vogtland Kalk in einer
„unglaublichen Menge“auf Brachfelder gestreut23, wobei v.a. die Kalklagerstätten im Amt
Wolkenstein als Lieferanten auftraten.24 Auch für die Region um die Städte Oschatz und Döbeln,
bis hin nach Leipzig, lässt sich ein „sehr starkes“ Düngen mit Kalk bereits vor 1800 nachweisen.25

In der Lommatzscher Pflege ist das Kalkbrennen durch Bauern ebenfalls sehr stark verbreitet
gewesen. Bereits im Jahr 1777 waren hier in einem Umkreis von 5 Meilen etwa 40-50 Kalköfen
vorhanden.26

Der Einsatz von Düngekalk ist zumindest ab dem 19. Jahrhundert auch auf den sandigen Böden um
Weinböhla zwischen Dresden und Meißen belegt, wobei hier Kalkasche genutzt wurde, die beim
Brennen der dort gewonnenen Jura-Kalksteine anfiel.27 Zwar war auch in anderen Regionen der
Einsatz von Düngekalk nicht gänzlich ausgeblieben, jedoch hielten Kostenfaktoren oder zu lange
Lieferwege die Bauern bis weit ins 19. Jahrhundert mancherorts vom großflächigen und
regelmäßigen Kalkdüngen ab. So ist bspw. davon auszugehen, dass im Gebiet der Hinteren
Sächsischen Schweiz, erst Mitte des 19. Jahrhunderts eine regelmäßige Bodenkalkung auf
Landwirtschaftsflächen erfolgte.28 Wenn man davon ausgeht, dass die Kalkdüngung bis in das frühe
20. Jahrhundert in der sächsischen Landwirtschaft intensiv betrieben wurde, dann stellt man fest,
dass in einigen Regionen nahezu anderthalb Jahrhunderte intensiv Kalk eingesetzt wurde, während
andernorts selbiges nur etwas mehr als ein halbes Jahrhundert erfolgte.

Ein kurzer Blick über den sächsischen Raum hinaus zeigt, dass das Düngen mit Kalk ab der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts auch in anderen Ländern Europas üblich wurde. Auf dem Gebiet des
heutigen Deutschlands ist dies beispielsweise aus dem Hunsrück überliefert. In Völkenroth bei
Kastellaun begann um das Jahr 1750 ein Bauer mit dem Kalkdüngen, was derart erfolgreich war,
dass es bald in der gesamten Gegend von anderen Landwirten nachgeahmt wurde.29 Schon etwas
eher (1744) verlangten zahlreiche Bauern im Bergischen Land nachdrücklich die Genehmigung zur
Anlegung von Kalköfen, um mehr des dringend benötigten Düngekalks brennen zu können.30 Auch
in Niedersachsen begann man in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem Kalkbrennen.
Pionier war hier 1769 ein Bauer in Lauenstein bei Hannover, der aufgrund von Berichten über das
Kalkdüngen in den Niederlanden mit der Bodenkalkung begann.31 In manchen Gegenden
23 L. H. H. von Engel 1788 (Hrsg.): Erfahrungen aus der Feld- und Landwirthschaft von einer Gesellschaft forschender

Ökonomen (Freiberg, 1788), S. 194
24 Es ist jedoch anzumerken, dass Gegenden in größerer Entfernung zu Kalksteinbrüchen in der Anwendung der

Kalkdüngung lange Zeit eingeschränkt blieben. So wurde noch 1867 festgestellt, dass gerade im oberen Erzgebirge
die Belieferung mit Düngekalk unzureichend sei. (Wunder et. al. 1867, S. 1)

25 F. E. von Liebenroth 1791: Beobachtungen über Natur und Menschen besonders über Mineralogische Gegenstände
an verschiedenen Orten in Sachsen und anderen Gegenden. (Erfurt, 1791), S. 40

26 J. G. Krünitz 1784: Ökonomische Encyklopädie, 32. Bd. (Berlin 1784), S. 775/776
27 R. Jugelt 2000: Zur Geschichte der ehemaligen Weinböhlaer Kalkwerke, In: Sächsische Heimatblätter, 1988, Nr. 3, S.

117-124
28 K. Möckel 1982: Zur Geschichte des Kalkabbaus im Gebiet Hinterhermsdorf-Saupsdorf, In: Sächsische

Heimatblätter, 1982 (4), S. 153-155
29 H. Meyer 1991: Zur Entwicklung der Kalkbrennöfen, Forschungsbericht (= Anlagenband 4 zu: Kasig & Weiskorn

1992) (Aachen 1991), S. 9
30 W. Heikaus 1964: Altes Kalkgewerbe in der Paffrather Mulde. (In: Unsere Bergische Heimat, Nr. 4-1964)
31 Thaer & Beneke 1799 (siehe Fußnote 10), S. 96



Deutschlands hingegen blieb die Kalkdüngung nahezu unbekannt. In Thüringen und dem Harz
waren beispielsweise um das Jahr 1800 Kalkungen der Böden nicht üblich, was jedoch auch daran
gelegen haben dürfte, dass die Böden ohnehin an vielen Orten einen relativ hohen natürlichen
Kalkgehalt aufweisen, oder aber der Kalk zu teuer war.32

Mit Blick auf das übrige Europa hob Krünitz 1784 in seiner bekannten Enzyklopädie England,
Frankreich und Böhmen hervor.33 Dabei erlebte insbesondere England, als Mutterland der
Industrialisierung eine „Landwirtschaftliche Revolution“, mit der auch ein exzessiver
Kalkverbrauch einherging. Als Reaktion auf die französische Nahrungsmittelblockade wurden
zwischen 1790 und 1810 über 800.000 Hektar  neuer landwirtschaftlicher Flächen erschlossen,
wobei in gleichem Maße auch die Anzahl der Kalköfen stieg. Aus diesem Grund war die
Landwirtschaft bis in das späte 19. Jahrhundert hinein auch der größte Abnehmer des in England
erzeugten Kalks.34 Allgemein müssen in Europa jedoch große regionale Unterschiede hinsichtlich
der Anwendung von Düngekalk bestanden haben. Exemplarisch dafür ist Schlesien, wo die
Kalkdüngung zunächst nur in den Gebirgsgegenden des Riesengebirges sowie an deren Rändern
üblich war, bevor sie sich um 1800 auch mehr und mehr im flacheren Oberschlesien ausbreitete.35

32 Zu Thüringen u.a. bei F. E. von Liebenroth 1791 (siehe Fußnote 25), S. 40 sowie über den Harz bei E. F. Rettberg
1801: Erfahrungen über die Lagerstätte der Steinkohlen, Braunkohlen und des Torfes nebst Grundsätzen und
Regeln für die Einrichtung der verschiedenen Feuerungen [...] (Hannover 1801), S. 126

33 Krünitz 1784 (siehe Fußnote 26), S. 768
34 R. Williams 2004: Limekilns and limeburning (Oxford 1989/2004), S. 7
35 Riem 1794, S. 40-47



4. Zum Verfahren der Kalkdüngung

4.1 Organisatorische Überlegungen und Anwendungsbereiche

Kalk im Verhältnis zu anderen Düngemitteln
Wie gezeigt wurde, breitete sich die Kalkdüngung insbesondere ab der Mitte des 18. Jahrhunderts in
vielen Bereichen Europas, wie auch Sachsens aus. Dabei war jedoch erst etwa 100 Jahre später die
genaue Wirkungsweise wissenschaftlich erkannt und begründet worden. Vielfach wurde Kalk als
Düngemittel also zunächst nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ angewendet.36 In der
Landwirtschaft sowie im Gartenbau wusste man zwar genau, dass die Zugabe von Kalk die
Fruchtbarkeit der Pflanzen stark befördern konnte, jedoch war ebenso bekannt, dass die Böden dann
schnell ausgezehrt werden. Um die positiven Wirkungen länger nutzbar zu machen wurde daher
Mitte des 18. Jahrhunderts angeraten, den Kalk mit Erde zu mischen.37 Das Sprichwort „Kalk, ohne
Dünger angewandt, macht arm den Bauer und sein Land“ verdeutlicht dann bereits, dass man
zunehmend zu der Erkenntnis gelangte, dass die Kalkdüngung nur in Kombination mit organischen
Düngemitteln nachhaltig wirksam werden kann.38 Tatsächlich wurde im Jahr 1816 über die
Kalkdüngung in Borna bei Liebstadt (Elbtalschiefergebirge) berichtet: „Die Kalkdüngung ist seit
einer langen Reihe von Jahren mit dem größten Vortheil angewendet worden; doch wechselt man
mit der vegetabilischen Düngung“.39 In diesem Sinne wurden auch die sogenannten
„Dreeschländer“ mit Kalk bestreut. Das waren Felder, die zur Erholung des Bodens mehrere Jahre
brach gelegt wurden, wodurch sich auf natürliche Weise eine Viehweide mit dichtem Gras
entwickelte.40 Vor dem Umpfügen hatte der Kalk hier den Vorteil, dass er die Pflanzenreste zersetze
und sie dem Boden als vegetabilen Dünger verfügbar machte.41

Trotz des Wissens, dass Kalk nur in Kombination mit anderen Stoffen nachhaltige Erfolge
verspricht, scheint gerade in den Gebirgsgegenden Sachsens die Kalkdüngung auch deshalb forciert
worden zu sein, weil es weniger organische oder sonstige Düngemittel gab. Ganz bewusst wurde
Kalk denn auch als „Dünger-Surrogat“ bezeichnet, welcher dann stärker in Anwendung kam, wenn
Mangel an anderen Düngemitteln auftrat.42

Anwendungsbereiche
Über die Kalkung von Brachen findet man besonders in den 1780er Jahren viele Berichte. Dabei
zeigt sich, dass die Kalkung oft auch Flächen betraf, die früher während der Brachezeit der
Weidenutzung zustanden. Oftmals besaßen die ländlichen Grundherren auf den Brachfeldern der
Bauern das Recht, ihre Schafe zu weiden. Am Vorabend der Agrarreformen war nunmehr die
Kalkung der Brachfelder für die Besitzer von Bauerngütern eine willkommene Gelegenheit, gegen
die alten herrschaftlichen Vorrechte vorzugehen. Überall dort, wo Kalk gestreut wurde, war eine

36 Dazu heuißt es noch 1831: „Wie der Kalk auf die Vegetation wirkt, wissen wir noch nicht bestimmt zu sagen; wir
können nur vermuthen, analog schließen und daher eigentlich nur Hypothesen aufstellen.“ (F. Schmalz 1831: Die
Lehre vom Dünger (Leipzig, 1831), S. 48) Das Prinzip „Versuch und Irrtum“ wurde gleichfalls bei der Beurteilung
des Rohstoffes angewendet. Da der Kalkgehalt in verschiedenen Gesteinen variieren konnte, war die tatsächliche
Eignung bestimmter Gesteine nur durch ein Probebrennen und das anschließende Ablöschen bestimmbar. Ebenso
war dann die tatsächliche Eignung für verschiedene Anwendungszwecke nur durch die Erprobung feststellbar. In
Bezug auf die Kalkdüngung waren allerdings eine besonders hohe Reinheit, oder spezielle seltene Beimischungen
nicht relevant.

37 G. H. Zincke 1744: Allgemeines Öconomisches Lexicon, Bd. 1, 2. Edition (Leipzig 1744), S. 1355
38 K. F. W. Wander 1870: Deutsches Sprichwörter-Lexikon, 2. Bd. (Leipzig 1870), S. 1115
39 C. F. Mosch 1816: Sachsen, historisch-topographisch-statistisch und mit naturhistorischen Bemerkungen dargestellt

(Dresden u. Leipzig 1816), S. 188
40 W. Foerste 1966: Die Herkunft des Wortes Driesch, In: Niederdeutsches Wort, Band6, Heft 1/2, S. 57
41 C. A. Lincke 1842: Die sächsische und altenburgische Landwirthschaft (Leipzig 1842), S. 452
42 Sächs. Hauptstaatsarchiv Dresden, Signatur: 10470/301 (Dokument aus dem Jahr 1834) sowie K. H. Schulz 1841:

Beschreibung des Betriebes der Landwirtschaft zu Zuschendorf, 2. Auflage (Dresden u. Leipzig 1841), S: 36



anschließende Weidenutzung aufgrund der schädlichen Wirkung auf die Tiere nämlich
ausgeschlossen. Dementsprechend ergaben sich auch vielerorts Konflikte zwischen Bauern und
Grundherren, wobei die Bauern die Kalkdüngung jedenfalls aus landwirtschaftlicher Sicht gut
begründen konnten. Auf Brachfeldern erfolgte nämlich oft der Anbau von Futter-Esparsetten
(damals auch „Esperset-Lucerne“ oder „Spanischer Klee“ genannt), wozu im April mit der
Kalkdüngung begonnen wurde.43 Diese Maßnahme entsprach den Forderungen der nach dem
Siebenjährigen Krieg eingesetzten „Restaurierungskommission“, welche zur Steigerung der
Viehwirtschaft empfahl, „Wiesen und Trifften durch Düngung, Hebung der Gräben, behörige
Wäßerung“ stärker in Nutzung zu nehmen.44 Neben Esparsetten wurden außerdem Luzernen
(Medicago sativa), Wiesenklee (Trifolium pratense) und Futterwicke (Vicia sativa) auf ehemaligen
Wiesen angebaut, wobei auch hier eine Kalkdüngung als vorteilhaft erachtet wurde. Besonders
dann, wenn die Flächen moorig waren, wurde Kalk mit dem Ziel ausgestreut, das Moos zu
beseitigen.45 Berichte aus Niedersachsen zeigen, dass mit einer Kalkung Weideländer, auf denen
zuvor nichts angebaut werden konnte durch Kalkung sogar mit Weizen bestellt werden konnten.46

Ebenso veränderte der staatlich geförderte Flachsbau die Landwirtschaft nachhaltig. Vor der
Bereitung eines Leinackers wurden dabei vielfach Futterrüben angebaut, wozu man etwa zwei
Wochen vor der um den 08. Juli erfolgenden Aussaat Kalk und Dünger auf die sogenannte „Rüben-
Brache“ streute. Wurde dann im Folgejahr der Leinen gesät, so erfolgte nochmals eine Kalkung,
wobei je nach Witterung mehr oder weniger Asche beigemengt war.47 Die größten Mengen Kalks
wurden in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts im Meißnischen Kreis (zu dem auch der heutige
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gehört) jedoch beim Anbau von Roggen und Weizen
verbraucht. Dabei wurde das vorherige Kalken auch wiederum mit der Intention vorgenommen die
„Kleefähigkeit“, also das spätere Aufwachsen von Kleepflanzen zu fördern.48 Sonstige Pflanzen, bei
deren Anbau eine vorherige Bodenkalkung empfohlen wurde sind Raps (der allerdings zusätzlich
eine starke organische Düngung benötigte) sowie Erbsen und Bohnen. Auch die seit dem 18.
Jahrhundert in Sachsen angebauten Kartoffeln wurden auf brachliegenden Feldern angebaut, wobei
eine Kalkung ohne zusätzliche organische Düngung üblich war.49

Wie bereits erwähnt wurde, gab es bis weit in das 19. Jahrhundert hinein keine allgemeingültige
Lehre von der sachgemäßen Kalkdüngung. Vielmehr verließ man sich auf Überlieferungen, eigene
Erfahrungen, wohl aber auch Hörensagen, was jedoch nicht immer zu einer optimalen Anwendung
des Kalks führte. Tatsächlich ist der wirkliche Nutzen von Kalk bzw. das richtige Maß sehr
abhängig von den konkreten Bodenverhältnissen, welche jedoch erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts
wissenschaftlich exakt bestimmt werden konnten.50 Festzustellen ist anhand historischer Akten,
dass die Kalkung landwirtschaftlicher Flächen zu Beginn allgemein dort in Erwägung gezogen

43 Die Esparsette ist dabei als auf Kalkböden vorkommende Pflanze besonders auf eine kräftige Kalkung angewiesen
gewesen. SIehe dazu: F. A. Pinckert 1861: Die vollständige Brenn-Cultur in der Landwirtschaft (Berlin, 1861), S. 102
44 Der Anbau der Futter-Esparsetten (Onobrychis viciifolia) wurde durch die „Restaurierungskommission“
ausdrücklich empfohlen. Siehe dazu: Sächs. Hauptstaatsarchiv Dresden, Signatur: 10028/2 (Dokumente aus dem Jahr
1762). Dabei lagen die Vorteile der Esparsette in dem Umstand, dass sie auch auf sehr kargen Böfen wächst und bis zu
20 Jahre andauern kann. Hingegen ist sie in höheren Lagen und Staunässe benachteiligt. Siehe dazu: J. G. Mehler 1798:
Die Landwirthschaft des Königreichs Böhmen, 2. Band (Prag und Dresden, 1795), S. 72
45 F. Schmalz 1831: Die Lehre vom Dünger (Leipzig, 1831), S. 50/51 - Als Beispiel eines starken Anbaus von Klee mit
umfangreicher Kalkdüngung kann das Dorf Herbergen bei Liebstadt im Osterzgebirge angeführt werden, worüber in
der Neuen Sächsischen Kirchengalerie (1839/40), S. 40
46 Thaer & Beneke 1799 (siehe Fußnote 10), S. 98
47 C. G. Herrmann 1786: Beschreibung des Flachsbaues im Churfürstl.-Sächs. Erzgebirge. (Leipzig 1786), S. 10 u. 14
48 Pinckert 1861 (siehe Fußnote 43), S. 102
49 ebd.
50 J. Stöckhardt 1853 (siehe Fußnote 16)



wurde, wo „kalte“ und „nasse“ Böden anzutreffen waren.51 Gerade in den höheren Lagen ging
man davon aus, dass das raue Klima (Kälte und Nässe) sowie ein steiniger und relativ
nährstoffarmer Boden nur durch kräftige Kalkzufuhr ertragreich gemacht werden konnten.52

Tatsächlich zeigen Berichte über die Landwirtschaftsbedingungen und Ernteerträge in Dörfern des
Elbtalschiefergebirges, dass die forcierte Düngung (wozu vorrangig auch das Kalken zu zählen ist)
die Erträge deutlich steigerte. Während in den 1760er Jahren hauptsächlich Einkorn und Hafer
sowie nur wenig Gerste und selten Weizen angebaut wurde, war ein Jahrhundert später Weizen das
Hauptanbauprodukt, gefolgt von Gerste.53

Während die Beurteilung der Böden mit Begriffen wie „kalt“, „nass“ und „dürftig“ (nährstoffarm)
doch sehr allgemein gehalten ist, kamen einige Fachtexte bereits zu genaueren Einschätzungen.
Dabei wurde die Kalkung besonders dann empfohlen, wenn ein hoher Tongehalt  (lehmige Böden)
gegeben war und die Böden zu Vernässung neigten, oder aber, wenn die Ackerflächen humusreich
waren, wodurch eine Versauerung einsetzte.54 Nachteilige Effekte wurden dem Kalk auf feuchten
Gleyböden, bei geringen Bodentiefen in Hanglagen sowie in extrem trockenen Jahren
zugesprochen.55

51 Sächs. Hauptstaatsarchiv Dresden, Signatur: 10240/58 (Dokumente aus dem Jahr 1732, betreffend Borna im
Elbtalschiefergebirge) / Signatur 13758/1758 (Dokumente aus dem Jahr 1801, betreffend das Gebiet östlich von Pirna) /
Lincke 1842 (siehe Fußnote 41), S. 452
52 C. F. Mosch 1816 (siehe Fußnote 39), S. 50 (betreffend das Osterzgebirge) sowie Sächs. Hauptstaatsarchiv Dresden,
Signatur: 10036/33359 (Dokumente aus dem Jahr 1819, betreffend die Hintere Sächsische Schweiz)
53 Sächs. Hauptstaatsarchiv Dresden, Signatur: 11245/9 sowie 10741/1131 (Dokumente aus dem Jahr 1764 sowie 1873,
betreffend Nentmannsdorf im Elbtalschiefergebirge)
54 F. Schmalz 1831 (siehe Fußnote 45), S. 49/50 sowie C. von Linné / J. F. Gmelin 1777:  Vollständiges Natursystem
des Mineralreichs. 1. Teil (Nürnberg, 1777), S. 356
55 Thaer & Beneke 1799 (siehe Fußnote 10), S. 99



4.2 Das Kalkbrennen

Regionen mit natürlichen Vorkommen an Mergelkalk bzw. „Erdkalk“ hatten den Vorteil, dass sie
diesen Rohstoff ohne zusätzliche Behandlung als Dünger einsetzten konnten. Immer dann jedoch,
wenn man auf mehr oder weniger reines Kalkgestein angewiesen war, war es nötig, die Steine zu
brennen. Bei Temperaturen ab 900 ° C wird dabei dem Calziumcarbonat (CaCO3) das
Kohlenstoffdioxid (CO2) entzogen, wodurch eine Umwandlung zu Calciumoxid (CaO) erfolgt.
Unter Einfluss von Feuchtigkeit reagiert dieser Stoff selbsttätig zu Calciumhydroxid (Ca(OH)2),
was man als Ablöschen bezeichnet. Dieser Prozess kann durch das gezielte Hinzugeben von Wasser
beschleunigt werden, wobei die Reaktion exotherm ist, also Wärmeenergie freigesetzt wird. Eine
Anwendung ungebrannter Kalksteine als Dünger war nur dann möglich, wenn man das Gestein in
puderförmigen Zustand zermahlen hätte, was freilich noch deutlich aufwändiger als das
Kalkbrennen gewesen wäre und zugleich eine geringere Reinheit des Wikstoffes (CaO) zur Folge
hätte.56

Zum Kalkbrennen kamen unterschiedliche Gesteinsarten in Frage, wobei zu beachten ist, dass die
Klassifikation in früheren Zeiten oft sehr ungenau und auch regional verschieden war. Den höchsten
Kalkgehalt weist der durch Sedimentation entstandene Kalkstein auf, dessen durch Hitze und Druck
metamorph umgewandelte Varietät als Marmor bezeichnet wird. Beide Gesteinsarten wurden an
vielen Orten Sachsens in Steinbrüchen und Bergwerken gewonnen (so im Elbtalschiefergebirge um
Maxen und Nentmannsdorf sowie in Hermsdorf bei Frauenstein oder im Gebiet Tharandt-Freital).
Ebenso eigneten sich aber auch der dem Kalkstein ähnliche Dolomit zum Kalkbrennen, bei
welchem allerdings aufgrund eines erhöhten Anteils von Magnesium der Calciumgehalt geringer
war. In Bezug auf das Kalkdüngen war dies aber nicht relevant, weshalb auch gerade solche
Gesteine, die bspw. in Borna (Elbtalschiefergebirge) gewonnen wurden, in bäuerlichen
Feldkalköfen gebrannt wurden. Wie Untersuchungen von Prof. Heiner Siedel (Institut für
Geotechnik, TU Dresden) zeigten, wurden in Feldöfen im Bereich des Elbtalschiefergebirges und
Mittleren Erzgebirges sowohl relativ reine Kalksteine und Marmore, als auch Dolomite gebrannt.
Daneben gelangten aber durchaus auch sehr unreine Kalksteine in die Brennöfen, bei welchen,
bspw. aufgrund eines hohen Anteils von Silikat, der Kalkgehalt stark herabgesetzt war.57

Ohne an dieser Stelle zu detailiert auf die Verfahrensweise des Kalkbrennens einzugehen, wird im
Folgenden ein kurzer Bericht über das Vorgehen der Bauern bei der Nutzung von Feldöfen
(Kalkschnellern) widergegeben. Dieses Kalkbrennen in „Schnellern“ war insbesondere im
Elbtalschiefergebirge und Osterzgebirge weit verbreitet. Es ist sogar anzunehmen, dass hier der
Anteil des durch Bauern selbst gebrannten Düngekalks größer war, als jener der durch Kauf in
Kalkwerken erworben wurde.

„Auf den Boden dieses Kessels setzt man einige Mauerziegel auf die hohe Seite, thut auf diese et-
was Stroh, dann Reißig oder Spähne, dann etwas klar gespaltenes Holz und darauf eine Schicht
oder lage Kohlen, auf diese eine Schicht Steine, und wechselweise immer eine Schicht Kohlen, eine
Schicht Steine, bis der Kessel voll ist und einen kleinen Haufen hat. Alsdann brennt man durch das
Schürloch, welches inwendig am Kessel größer nicht, als ½° breit und ¾° hoch zu sein braucht, das
Stroh und Reißig an, und läßt den Ofen brennen, bis der Kalk gut ist, indem sich das Feuer so lange
in die Höhe zieht, bis die Kohlen alle oben verbrennt sind.“58

56 F. Schmalz 1831 (siehe Fußnote 10), S. 49
57 H. Siedel 2013: Untersuchungen von Materialproben aus dem Umfeld historischer Kalköfen im
Elbtalschiefergebirge und im Erzgebirge (unveröffentlichter Untersuchungsbericht) (Dresden, 2013)
58 Gottlob Hedenus , Cato – Ein Buch für Oeconomen und Gutsbesitzer, Dresden 1817, S. 92.



4.3 Das Düngen

Der Zeitpunkt des Kalkdüngens
Das Ausbringen des gebrannten Kalks auf die Felder und Wiesen war das eigentliche Kalkdüngen.
Während das Brennen oder Kaufen von Kalk im Prinzip zu jeder Jahreszeit möglich war, erfolgte
das Düngen nur zu bestimmten Zeiten. Im Verlauf eines Jahres kam nämlich nur der Zeitpunkt von
der Schneeschmelze im Frühjahr bis zum  Einsetzten der Schneefälle im Herbst/Winter in Frage. Je
nach Lage der Siedlung konnte also ein längerer oder kürzerer Zeitraum zur Verfügung stehen, v.a.
wenn mit langen Nachwintern zu rechnen war. Innerhalb der möglichen Zeitspanne erfolgte das
Kalken vor der Bestellung einer Anbaufläche und / oder dann wenn die Ernte erfolgt war.59 Der
genaue Zeitpunkt war dabei abhängig von der Art der Anbaufläche bzw. der anzubauenden
Pflanzenart. So wurde bei Kleesaten bspw. im Frühjahr, also direkt nach der Schneeschmelze
gedüngt.60 Der Landwirt musste allerdings stets eine passende Witterung abwarten, da zu große
Trockenheit oder Wind das Austreuen des Kalks wegen der starken Staubentwicklung
problematisch machten.61

Vorbereitungen
Das Endprodukt des Kalkbrennens war ein poröses Gestein, welches v.a. beim Brennen in Trichter-
öfen (Kalkschnellern) auch einen größeren Anteil von zerriebenen Anteilen enthielt. Nur durch ar-
beitsintensives Mahlen, oder Ablöschen mit Wasser konnte ein sandförmiges Lockermaterial herge-
stellt werden, welches zum Düngen der Landwirtschaftsflächen nötig war. Weil sowohl das Aufbe-
wahren ungelöschten Kalks, als auch das gezielte Ablöschen desselben, immer mit einer Brandge-
fahr einher ging, wurde es in Sachsen üblich, den Kalk direkt nach dem Brennen auf das Feld zu
fahren und diesen Prozess dort vorzunehmen. Vorteil dabei war, dass man ebenfalls Transportkosten
und Lagerkapazitäten einsparte. Das weitere Verfahren schildert ein gewisser Herr Stork (1777) fol-
gendermaßen62: „In Sachsen, und andern Gegenden, ist die Gewohnheit, den Kalk gleich aus dem
Ofen auf das Feld zu fahren, daselbst mit Wasser gelinde zu einem Mehl zu löschen, auf runde Hau-
fen, zu 3 bis 4 Scheffeln, spitzig aufzutreiben, eine Strohhaube darüber zu machen, und die vorher
locker aufgepflügte und bis zum Grunde abgeschaufelte, bey Seite geworfene Furchen Erde sodann
an die untern Strohstürzel, daß kein Wind solche heben kann, wieder anzuwerfen und anzutreten,
die leichteste und sicherste. Man hat dergleichen mit Vorsicht gemachte Haufen auch in starkem
Regenwetter 6 Wochen lang wohl conserviert.“
Da an jener Stelle, wo das Ablsöchen des Kalks erfolgte, der Boden stark beeinträchtigt wurde,
wurde angeraten, dazu eine etwa 1 Fuß tiefe kreisrunde Vertiefung auszuheben. Außerdem wurde es
im 18. Jahrhundert vorgezogen, den gelöschten Kalk mit Erde abzudecken, so dass er noch langsam
nachlöschen konnte, zugleich aber vor zu großer Wasserzufuhr bei Regen geschützt war. Bis zu
zwei Wochen und länger konnten derart preparierte Kalkhaufen auf dem Feld liegen bleiben bevor
das eigentliche Düngen begann.63 Ebenso war es möglich, Haufen ungelöschten Kalks aufzuschüt-
ten und sie mit Sand zu bedecken. Es kam dabei innerhalb von 8-10 Tagen zu einem langsamen Ab-
löschen, so dass er nachher auf dem Feld verteilt werden konnte.64 Als Abstand der Kalkhaufen
wurden etwa 20 m empfohlen.65 Eine weitere Art des Vorgehens war es, ungelöschten Kalk in ab-
wechselnden Lagen mit Teichschlamm zu meilerartigen Haufen aufzuschichten. Dabei erfolgte ein

59 P. Arnold 1961: ie Kalkindustrie am Nordrand des Rheinischen Schiefergebirges. (= Arbeiten zur Rheinischen
Landeskunde, Heft 16) (Bonn, 1961), S. 50
60 Neue Sächsische Kirchengalerie 1839/40, S. 40
61 Gebauer 1893 (siehe Fußnote 19), S. 54 sowie Mehler 1795 (siehe Fußnote 44), S. 49
62 G. S. Stork 1777: Beschluß der Anweisung zum Kalkdüngen, In: Leipziger Intelligenzblatt 1777, S. 188-192
63 F. A. Pinckert 1861(siehe Fußnote 43), S. 100
64 E. F. Leuchs 1832: Vollständige Düngerlehre (Nürnberg 1832), S. 166
65 von Liebenroth 1791 (siehe Fußnote 25), S. 40



Ablöschen des Kalks bei gleichzeitiger Durchmischung mit Schlamm.66 Auch hier zeigt sich, dass
das konkrete Vorgehen von regionalen Gewohnheiten und individuellen Vorlieben abhängig war.

Das Ausbringen des Kalks
Allgemein war es möglich den Kalk auf drei verschiedene Arten anzuwenden67:
- als Überdüngung
- mit leichtem Untereggen
- mit vollständiger Vermengung mit der Ackerkrume

Der Aufwand variierte somit beträchtlich, je nachdem, wie stark man den Kalk nach dem Ausstreu-
en noch mit dem Boden duchmischen wollte. Es war daher auch (wie oben gezeigt) üblich, den
Kalk bereits während des Löschens mit Erde zu vermischen.68 Die Erfahrung hatte gezeigt, dass die
Wirkung des Kalks größer war, wenn er durch Eggen oder Pfügen in den Boden eingearbeitet wur-
de. Das Eineggen mit der Saat galt hier als bessere Variante, wohingegen bei unbeständiger Witte-
rung im Herbst das Unterpflügen vorzuziehen war.69 Einige Quellen verweisen darauf, dass es umso
besser sei, je intensiver der Kalk in Boden eingepflügt wurde.70

Das Verteilen des Kalks auf dem Acker oder einer Brache erfolgte meistens mit Schaufeln oder
Schippen, wenngleich hier die gleichmäßige Ausbreitung nicht einfach war. Aus diesem Grund
wurde bisweilen Kalk auch aus dem Sätuch per Hand ausgestreut.71 Als Transportmittel wurden Sä-
cke, Handkarren, Schuppkarren, aber auch Ochsengespanne eingesetzt, wobei hier auch spezielle
Vorrichtungen eingesetzt wurden, die den Kalk gleichmäßig über das Feld verteilten (Abb. 5). Das
Vorbinden eines Tuchs als Schutz vor dem Kalkstaub war eine häufig anzutreffende Vorsichtsmaß-
nahme.

Abb. 5: Kalkung mit
Ochsengespann in
Zethau um das Jahr 1960
(Foto: Privatarchiv
Christoph
Weidensdörfer)

66 Zincke 1749 (siehe Fußnote 37), S. 151
67 F. Schmalz 1831 (siehe Fußnote 45), S. 49
68 Mehler 1798 (siehe Fußnote 44), S. 49
69 Pinckert 1861 (siehe Fußnote 43)
70 Thaer & Beneke 1799 (siehe Fußnote 10 ), S. 99
71 Stork 1777  (siehe Fußnote 61)



5. Einflüsse auf die Landschaft / Botanik

Quantitative Aspekte
Die Angaben über die bei einer Kalkdüngung ausgebrachte Menge variieren beträchtlich. Dies liegt
daran, dass die Wirkungsweise des Kalks lange Zeit nicht wissenschaftlich bestimmt werden konnte
und man sich eher an Überlieferungen, Erfahrungswerten und dem „Bauchgefühl“ orientierte.
Dabei waren sich die Landwirte vielfach darüber im Klaren, dass es ohnehin von den lokalen
Bodenbeschaffenheiten und Witterungseinflüssen abhing, welche Kalkmenge angewendet werden
sollte. Allgemein bekannt war dabei durchaus, dass sich eine zu großzügige Düngung langfristig
eher nachteilig auswirken konnte.72 Besonders bei „schweren“, „bindenden“ (= tonreichen),
„tiefen“ und „unreinen“ Äckern neigte man jedoch zu starkem Düngen.73 Sandige, aber natürlich
auch kalkreiche Böden erhielten hingegen wenig oder gar keinen Kalk.74 Freilich war die genaue
Beurteilung der Böden dabei sehr subjektiv geprägt. Zudem war der Kalk in seiner Güte und
Reinheit ebenfalls sehr unterschiedlich, weshalb ein gleiches Quantum Kalk mehr oder weniger
ergiebig sein konnte. Aus den genannten Gründen kann eine Idealmenge anzuwendenden
Düngekalks eigentlich nicht definiert werden. Die folgenden Angaben aus historischen Quellen
stellen somit eher eine Annäherung dar. Zu beachten ist dabei, dass die Werte ohne fundiertes
Wissen um historische Maßeinheiten leider kaum in heutige Maßeinheiten umgerechnet werden
können. Außerdem ist in den historischen Quellen nicht immer zweifelsfrei erkennbar ob die
Mengenangaben auf gebrannten Kalk (Calciumoxid, Dichte 3,34 g/cm³) oder bereits gelöschten
Kalk (Calciumhydroxid, Dichte 2,21 g/cm³) bezogen sind.

Herrmann 1786 > 10 Scheffel Kalk auf eine „Rüben-Brache“
> „auf einen Acker, wo man 1 Virtel Lein hinsäet, 1 Scheffel, 1 ½ bis 2 Scheffel Kalk
und Asche gestreuet“

Riem 1794 9 Scheffel Kalk auf 180 Quadratruten (Magdeburger Maß)
Thaer &
Beneke 1799

18 Tober = 36 Himpten auf 180 Quadratruten

Rettberg 1801 > „auf den Morgen 1 Fuder von 36 Himpten“
> in Schlesien war das Verhältnis von Kalk zu Aussaat = 1 : 1 (hinsichtlich des Ge-
wichts)

Schmalz 1831 12-20 Scheffel (ungelöschten) Kalk (Berliner Maß) auf 1 Morgen Acker
Leuchs 1832 > 10-12 mal mehr Kalk als Samen bei Kleeäckern und „schwerem“ Land

>  8-10 mal mehr Kalk als Samen bei „leichtem“ Land
(bezogen auf das Gewicht)

Lincke 1842 12-16 Scheffel Kalk auf einen Acker
Williams 2004 10-15 t Kalk je Hektar (Angabe für England, 19. Jahrhundert)

Am sichersten erscheint die Angabe von Schmalz (1831). Nimmt man den Berliner Scheffel mit
56,17 Litern an, so entspricht dies einem Gewicht von knapp 188 kg ungelöschten Kalks. Da der
Magdeburger Morgen ca. einem Viertel Hektar entspricht ergibt sich ein Kalkbedarf von 40-48
Scheffeln je Hektar. Das wären rund 7,5 bis 9 Tonnen Kalk!. Dies deckt sich ziemlich genau mit der
Angabe von Williams (2004), wonach in England während des 19. Jahrhunderts auf ein bis zwei
Hektar 10 bis 15 Tonnen Kalk verbraucht wurden. Einschlägige Literatur jener Zeit verweist
allerdings auf den Umstand, dass bis zur Hälfte des Kalks auch durch organischen Dünger (v.a.
Stallmist) oder Asche ersetzt werden konnte.75 Generell wurde auch immer wieder darauf
hingewiesen, dass auch mit reduziertem Kalkeinsatz gute Erfolge erzielt werden könnten.

72 von Liebenroth 1791 (siehe Fußnote 25)
73 M. Wölfer 1827: Die Kalk- und Gypsbrennerei (zum Selbst-Unterricht) (Ilmenau, 1827), S. 14
74 Pinckert 1861 (siehe Fußnote 43)
75 Anonym 1774: Von der Kalkdüngung, In: Ökonomische Nachrichten der Patriotischen Gesellschaft in Schlesien,
1774/ Nr. 40 (Breslau, 1774), S. 333-335



Häufigkeit des Kalkdüngens
Es gehörte bereits während der Phase der Intensivierung des Kalkdüngens zum allgemeinen
Wissen, dass mehrmaliges Kalken ohne zwischenzeitliche Zufuhr anderer Düngemittel schädlich
war.76 Für den besten Zyklus des Düngens einer bestimmten Fläche gab es jedoch keine einheitliche
Meinung. Manche Quellen sprechen sich für das Kalken aller 6 Jahre aus, andere hingegen
bevorzugen einen Zeitraum von 9-12 Jahren, wobei die Art des Bodens hier den Ausschlag geben
sollte.77

Einflüsse des Kalkdüngens auf die Landwirtschaft
Die Kalkdüngung erwies sich als wichtiger Impuls, der die Landwirtschaft in den Stand versetzt die
Ernährungssituation der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern und zugleich neue
Verdienstmöglichkeiten, wie bspw. den Flachsbau, zu erschließen. Diese Entwicklung ist somit als
wichtiger Faktor der aufkommenden Industrialisierung zu sehen, ohne den der wirtschaftliche
Aufschwung vieler Regionen nicht denkbar gewesen wäre. In besonderem Maße ist dabei das
Zusammenspiel zwischen Steinkohlenbergbau (Brennmaterial in den Trichteröfen bzw.
Kalkschnellern), Kalk und Landwirtschaft hervorzuheben, die sich in gewisser Weise gegenseitig
„befruchteten“.
Die Bedeutung des Kalks für die Landwirtschaft wird dabei von Leuchs (1832) treffend
zusammengefasst: „Man erspart bei der wirthschaftlichen Benutzung des Kalkes eine Menge von
Stalldünger, der ja nie im Überflusse da ist, und wenn er es wäre, in desto reichern Quantitäten auf
das übrige Land verfahren oder zu der Veredelung der Wiesen und Kleeäker gebraucht werden
kann. Der Kalk fördert in dieser Hinsicht mittelbar den Bau der Winterfrüchte, die für jeden
Haushalt an Stroh und Früchten stets weit ergiebiger sind, als die Sommergewächse. Auch die
Fuhren, die man zur Bedüngung des Landes thun muß, werden dadurch vermindert und die
Arbeiten der Pferde erleichtert, welches besonders dann wichtig ist, wenn die zu bedüngenden
Felder etwas entfernt liegen, und man den Kalk nicht weit her zu holen braucht.“78

Der Erfolg für die Landwirtschaft bestand somit im „künstlichen Futterbau“, der hauptsächlich
durch Kleepflanzen und Wicken erreicht wurde. Dadurch konnte die Stallfütterung eingeführt
werden, welche höhere Viebestände und zugleich größere Mengen organischen Düngers (Stallmist)
ermöglichte. Unter diesen Voraussetzungen war eine vorteilhaftere Fruchtfolge erreichbar, die
wiederum höhere Ernterträge zuließ.79 In Folge dieses Prozesses wurden selbstverständlich alle
Arten landwirtschaftlicher Flächen intensiver genutzt.

76 ebd.
77 Rettberg 1801 (siehe Fußnote 32), S. 126 (alle 6 Jahre, am Beispiel Schlesiens) / F. Schmalz 1831 (siehe Fußnote
45), S. 49 (all 9-12 Jahre) / Pinckert 1861 (siehe Fußnote 43), S. 102 (zweimal alle 12 Jahre, bei „mildem Thon- und
Lehmboden“ nur einmal alle 12 Jahre)
78 Leuchs 1832 (siehe Fußnote 63), 168 - Ähnlich sind auch die Berichte von Thaer & Beneke (siehe Fußnote 10), S.
99, wonach durch Kalkung eine Ertragssteigerung von 40 bis über 50 Prozent erreicht werden konnte und somit
nunmehr „Stroh im Überflusse“ vorhanden war, welches einen größeren Viehbestand ermöglichte.
79 C. E. Langenthal 1851: Lehrbuch der landwirtschaftlichen Pflanzenkunde - Zweiter Theil: Die Klee- und
Wickpflanzen (Jena, 1851), S. 1



Ökologische Aspekte
Im Rahmen meiner Forschungen zum historischen Kalkgewerbe ist dieser Aspekt nur gestreift
worden. Ich möchte an dieser Stelle aber stichpunktartig einige beachtenswerte Sachverhalte
aufzeigen, die für weitere Untersuchungen interessant sein könnten.

- Die Intensität des Kalkens war je nach Fläche und Nutzungsart sehr unterschiedlich. Durch die
Praxis, den Kalk auf dem Feld abzulöschen und ihn in gehäufter Form einige Zeit liegen zu lassen,
dürften bestimmte Bereiche einer übermäßigen, geradezu schädlichen Kalkzufuhr ausgesetzt
gewesen sein.80

- Der verwendete Kalk besaß unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem, welches
Ausgangsgestein gebrannt worden war. Im Bereich des Osterzgebirges stand dabei sowohl sehr
reiner Kalkstein oder Marmor, als auch der über höhere Magnesiumanteile verfügende Dolomit zur
Verfügung. Andererseits kauften Bauern entlang der sächsisch-böhmischen Grenze im
Osterzgebirge vorzugsweise billigen böhmischen Kalk. Da dieser Kalk aus Mergelsandstein mittels
Braunkohle gebrannt wurde, besaß der erzeugte Kalk einen hohen Schwefelanteil und ähnelte fast
schon dem Gips („schwefelsaurer Kalk“).81 Es stellt sich hier durchaus die Frage, welche Effekte
derartiger Beimengungen auf die Bodenentwicklung hatten bzw. welche Folgen bis heute
nachwirken. Eine ähnliche Frage stellt sich bei Kalk, der mit uranvererzter Steinkohle aus dem
Freitaler Revier gebrannt wurde.82

- Durch das Kalkdüngen veränderten sich die Anbauprodukte. Insbesondere der zur Realisierung
der Stallfütterung nötige Bedarf an Futterpflanzen führte zu einer massiven Ausweitung des Anbaus
von Klee und Esparsetten sowie Wicken. Ebenso war der Anbau von Leinen erst durch Steigerung
der Kalkdüngung in großem Maße möglich.

- Das Kalkbrennen in Trichteröfen (Kalkschnellern) führte aufgrund der Mischung von Kalkstein
und Steinkohle zu einer kurzflammigen und oft unvollständigen Verbrennung. Die dabei auftretende
Rauchbelastung (Kohlenstoffmonoxid) war besonders im Umfeld der an den Feldrändern
angelegten bäuerlichen Feldöfen eine enorme Umweltbelastung. Auf Flächen die unmittelbar vom
Rauch getroffen wurden, war laut eiens Gutachtens der 1820er Jahre lediglich Stroh für
Düngezwecke zu gewinnen.83

80 Thaer & Beneke 1799 (siehe Fußnote 10), S. 101
81 Anonym 1835: Schriften und Verhandlungen der ökonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachsen, 33. Lieferung
(Dresden, 1835), S. 43-45
82 W. Reichel 2007: Das Döhlener Becken bei Dresden - Geologie und Bergbau (Bergbau in Sachsen, Band 12)
(Dresden, 2007), S. 129-131: Urangehalte bis zu 0,49 % - sonstige Anteile: Kupfer 380 ppm (Teile pro Million);
Molybdän 130 ppm, Vanadium 1000 ppm
83 Sächs. Hauptstaatsarchiv Dresden, Signatur: 10062/1970 (Dokumente aus dem Jahr 1826-31).



Anhang

Darstellung des oberen Osterzgebirges im „Topographischen Atlas des Königreichs Sachsen (1831-
35):  rot  markiert sind alle in der Karte eingetragen Standorte von Kalköfen die der Kategorie
bäuerlicher Feldofen zugeordnet werden können - gelb  markiert sind die Kalköfen an den
staatlichen Kalksteinbrüchen bei Hermsdorf und Zaunhaus - Zur besseren Übersicht wurde
außerdem gekennzeichnet: (1) Altenberg, (2) Frauenstein, (3) Neuhausen
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