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Die energetische Effizienz der Biosphäre übersteigt nicht 
nur diejenige von Solarzellen, sondern auch jene von al-
len sonstigen CO2-Speicherverfahren. Die Landwirtschaft 
könnte künftig pflanzliche Prozesse gezielt nutzen, um 
der Atmosphäre dauerhaft CO2 zu entziehen und zugleich 
Energie sowie einen höchst wirksamen Bodenverbesserer 
in Form von Pflanzenkohle zu gewinnen.

Pflanzen als Solaranlage – wie entsteht Pflanzenkohle? 
Pflanzen wandeln mittels Photosynthese die Sonnenenergie 
in chemische Energie, die sie in den langkettigen Kohlenstoff-
molekülen ihrer Pflanzenzellen speichern. Der in den Zellen 
eingelagerte Kohlenstoff stammt dabei zum größten Teil aus 
dem Kohlendioxid der Atmosphäre. Erhitzt man das pflanz-
liche Zellgewebe unter Sauerstoffausschluss auf über 400 °C, 
werden die langen Kohlenstoffmoleküle wieder aufgespalten, 
wobei die einst von den Pflanzen gespeicherte Sonnenenergie 
wieder freigesetzt wird. Diesen schon seit über 2500 Jahren ge-
nutzten Prozess nennt man Pyrolyse.
Es wird bei der Pyrolyse allerdings nur ein Drittel der in den 
Pflanzen gespeicherten Energie als hochbrennbares Gas freige-
setzt. Der restliche Anteil der Energie bleibt in der bei diesem 
Prozess entstehenden Pflanzenkohle gespeichert. Die Pflan-
zenkohle, deren Struktur weitestgehend der traditionellen 
Holzkohle entspricht, besteht zu überwiegendem Anteil aus 

reinem Kohlenstoff, der von Mikroorganismen nicht bzw. nur 
sehr langsam abgebaut werden kann. Wird diese Pflanzenkoh-
le in landwirtschaftliche Böden eingearbeitet, bleibt ein Anteil 
von über 80% ihres Kohlenstoffes für mehr als 1000 Jahre sta-
bil [Kuzyakov 2009, Schmidt 2000, Lehmann 2007] und stellt 
somit eine Möglichkeit dar, das ursprünglich von Pflanzen 
assimilierte CO

2 langfristig der Atmosphäre zu entziehen und 
somit den Klimawandel abzubremsen.
Tatsächlich sind die Land- und Forstwirtschaft die einzigen 
Industriezweige, die durch Nutzung natürlicher Prozesse ge-
zielt Kohlendioxid aus der Atmosphäre entziehen können. 
Alle anderen Umwelttechnologien können höchstens den 
Kohlendioxidausstoß vermindern. Ob der Kampf gegen den 
Klimawandel jedoch tatsächlich durch die intelligente Nut-
zung der Land- und Forstwirtschaft zu Gunsten der Mensch-
heit entschieden werden kann, entscheidet sich aber vor allem 
daran, ob es gelingt, die Arbeit der Pflanzen und die Arbeit der 
Ökosysteme nachhaltig in die Klimastrategie einzubinden (sie-
he auch: Landwirtschaft kann Klima retten (1) sowie Klimafar-
ming – eine Chance für das Überleben des Planeten (2)).

Pflanzenkohle Produktion
Die Pyrolyse ist eine schon seit der frühen Eisenzeit bekannte 
Technik. Doch bei der traditionellen Pyrolyse, wie sie in so-
genannten Kohlemeilern praktiziert wurde, entweichen sämt-
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wird durch die Verbrennung des bei der Pyrolyse entstehenden 
Gases erzeugt [Gerber 2009].

Pflanzenkohle als Bodenverbesserer
Die bei der Biomasse-Pyrolyse entstehende Pflanzenkohle ist 
jedoch nicht nur aus klimapolitischen Erwägungen von höchs-
tem Interesse. In Verbindung mit Kompost entsteht aus Pflan-
zenkohle einer der wertvollsten Bodenverbesserer, den die 
Geschichte der Landwirtschaft kennt. Denn auch wenn die Wis-
senschaft diesen Bodenverbesserer erst in den letzten 10 Jahren 
wieder entdeckt hat, wird Bio- und Holzkohle schon seit über 
2500 Jahren mit großem Erfolg in der Landwirtschaft eingesetzt 
[siehe: Pflanzenkohle – Ein historischer Bodenverbesserer in 
Europa] (4).

Die Pflanzenkohle, deren spezifische Oberfläche rund 300 m2 

pro Gramm beträgt, verhält sich wie ein Schwamm, der Was-
ser und Nährstoffe aufsaugt und diese bei Bedarf wieder an 
die Pflanzen abgibt. Durch den Eintrag von Pflanzenkohle in 
landwirtschaftlich genutzte Böden lassen sich somit äußerst 
positive Auswirkungen auf die Bodenaktivität, Bodengesund-
heit und Ertragskapazität erzielen. In wissenschaftlichen Un-
tersuchungen konnten unter anderem folgende Vorteile für 
die Bodenkultur nachgewiesen werden:

>  Wasserspeichervermögens der Böden, wodurch die auf-
grund des Klimawandels auch in der Schweiz immer häu-
figer drohenden Trockenperioden ohne nennenswerte Ern-
teausfälle überstanden werden könnten. [Lehmann 2009, 
Glaser 2001, Pichler 2010]

> Zuwachs der Bodenbakterien, die in den Nischen der hoch-
porösen Kohle geschützten Lebensraum finden, wodurch 
die Nährstoffumsetzung für die Pflanzen gefördert wird. 
[Thies 2009, Steinbeiss 2009]

> Zunahme der Wurzelmykorrhizen, wodurch eine verbes-
serte Wasser- und Mineralstoffaufnahme sowie wirksa-
mer Schutz gegen Pflanzenschädlinge gewährleistet wird. 
[Warnock 2007]

> Adsorption toxischer Bodenstoffe wie OCP und Schwerme-
talle, wodurch die Lebensmittelqualität und der Grundwas-
serschutz verbessert werden. [Hibler 2009, Smernik 2009]

> Höhere Bodendurchlüftung sowie bessere Aktivität von N-
Bakterien und somit deutliche Reduktion der klimaschäd-
lichen Methan- und Lachgas-Emissionen. [Kuzyakov et al. 
2009, van Zwieten et al. 2009, Kammann 2010].

> Verbesserte Nährstoffdynamik, was sowohl für erhöhtes 
Pflanzenwachstum, als auch für Klima- und Grundwasser-
schutz sorgt [Chan 2009].

Konkreter Einsatz
In den Weinbergen des Delinat-Instituts werden seit 2008 ver-
schiedene großflächige Feldversuche sowie zahlreiche Topfver-
suche zum Einsatz von Pflanzenkohle angelegt. So wurden auf 
einer Parzelle von 3000m2 die Auswirkungen von Pflanzenkoh-
le-Kompost Mischungen mit Varianten aus reinem Kompost, aus 
Gründüngung und unbehandelten Kontrollflächen verglichen. 
Auch wenn der Versuch über mehrere Jahre angelegt ist und es 
für eine abschließende Auswertung noch zu früh ist, konnte be-
reits gezeigt werden, dass die Wasserverfügbarkeit in Trocken-
perioden deutlich stieg, dass sich die Nährstoffversorgung und 
damit die Traubenqualität verbesserte und im Vergleich zur rei-
nen Kompostvariante ein ein erhöhtes Wachstum zu verzeich-
nen war (siehe: Biokohle im Weinbau [Niggli 2010] (5).

Je nach angebauter Kultur werden zwischen 10 und 50 t Pflan-
zenkohle pro Hektar oberflächlich in den Boden eingetragen. 

liche Abgase in die Atmosphäre, wobei es sich zum Teil um 
stark umweltschädigende Emissionen handelt. Bei der indus-
triellen Holzverkohlung konnten die Emissionswerte und 
auch die Teerbelastungen der Holzkohle zwar mittlerweile 
deutlich gesenkt werden, doch lässt sich für diese Anlagen nur 
getrocknetes Holz einsetzen, was natürlich an sich schon ein 
sehr wertvoller Rohstoff ist.
Das weltweit zur Zeit einzige industriell einsetzbare Verfah-
ren, das aus sämtlichen organischen Stoffen wie Grünschnitt, 
Trester, Viehmist, Schlachtabfällen und sogar Klärschlamm 
zu Pflanzenkohle sowie einem hochbrennbare Gas umwan-
delt und dabei die Emissionswerte selbst von Holzfeuerungs-
anlagen deutlich unterschreitet, ist das von dem deutschen 
Ingenieur, Helmut Gerber, entwickelte Pyreg-Verfahren (3) 
[Gerber 2009]. Nach 5-jähriger Entwicklungszeit und zwei Pi-
lotanlagen konnte im Jahr 2010 die europaweit erste indus-
triell einsetzbare Pyrolyseanlage in Belmont-sur-Lausanne in 
Betrieb genommen werden. Die Jahreskapazität dieser ersten 
von Swiss-Biochar und dem Delinat-Institut betriebenen Pflan-
zenkohleanlage beträgt 1000 t Biomasse, die zu 330 t Pflanzen-
kohle und rund 1000 MWh Wärme umgewandelt wird.

Positive Klima- und Energiebilanz
Mittels der Pyrolyse-Anlage lassen sich aus je 2 Tonnen Grün-
schnitt rund 1 Tonne CO2 dauerhaft der Atmosphäre entziehen 
[Gerber 2009]. Alle Energieaufwendungen wie der Transport 
des Grüngutes, dessen Zerkleinerung, der Betrieb der Anlage 
sowie das Einbringen der Pflanzenkohle in den Boden sind da-
bei bereits berücksichtigt. Die verwendete Pyrolyse-Anlage ist 
energieautonom und wird im kontinuierlichen Prozess betrie-
ben. Die Energie, die zur Aufheizung der Biomasse auf über 
400 Grad benötigt wird, stammt aus der Biomasse selbst und 
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sen jetzt rasch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
damit nur zertifizierte, ökologisch wertvolle Pflanzenkohle in 
landwirtschaftlichen Böden eingesetzt wird. In diesem Sinne 
wurde der 2010 an das Schweizerische Bundesamt für Land-
wirtschaft gestellte Antrag auf Zulassung von Pflanzenkohle 
als Bodenhilfsstoff an strenge Rahmenbedingungen geknüpft.

Nächste Schritte, weitere Produktionsstandorte
Laut Aussage des Anlagenherstellers Pyreg (10) sollen 2011 wei-
tere 12 bis 15  Pyreg-Pflanzenkohle-Anlagen in Betrieb genom-
men werden. Standorte sind Kompostwerke, Stadtgärtnereien, 
Bauernhöfe, Gemeinden, Klärwerke und Abfallentsorger.
2011 streben zwei weitere Anlagenhersteller für Pflanzenkoh-
leproduktion auf den Markt: Die German Charcoal GmbH in 
Augsburg und die Carboilino Energy AG in Liestal betreiben 
bereits Pilotanlagen mit Produktionskapazitäten von bis zu 
100 Tonnen Pflanzenkohle pro Tag. Im Vergleich zu Pyreg 
basieren beide Anlagetypen auf einem grundsätzlich anderen 
Pyrolyseprozess (Batchverfahren). Ithaka wird in den nächsten 
beiden Monaten über diese Anlagen berichten.
Im vergangenen Jahr wurden zwei industrielle Anlagen zur 
Herstellung von Hydrokohle in Betrieb genommen (Terra Nova 
Energy (11) in Düsseldorf sowie AVA-CO2 (12) in Karlsruhe). Bei 
Hydrokohle handelt es sich im Vergleich zur Pflanzenkohle 
zwar um ein verwandtes, chemisch und physikalisch aber un-
terschiedliches Produkt, dessen Einsatz in der Landwirtschaft 
noch nicht empfohlen werden kann (siehe auch: Erste HTC-
Anlage in industriellem Maßstab (13) sowie [Libra 2010]).
Neben den oben erwähnten industriellen Anlagen werden 
derzeit zahlreiche Klein- und Kleinstpyrolyse-Anlagen entwi-
ckelt, die sowohl im Haus- und Gartengebrauch als auch in 
Entwicklungsländern zum Einsatz kommen (siehe: Biokohle 

wird ein großer Ringversuch auf Weingütern in Spanien, 
Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz 
aufgebaut.
Ende 2010 wurde das Biochar Science Network Switzerland 
(8) gegründet, an dem sich mehr als 15 schweizerische und 
europäische Institute und Universitäten verschiedener Fach-
bereiche beteiligen. Dank dieser fachübergreifenden Zusam-
menarbeit sollen in den kommenden Jahren alle wesentlichen 
technischen, chemischen, biologischen, landwirtschaftlichen 
und klimapolitischen Aspekte der Pflanzenkohlenutzung er-
forscht und für die praktische Anwendung nutzbar gemacht 
werden.
Höchste wissenschaftliche Priorität hat derzeit die umfassen-
de Charakterisierung von Pflanzenkohle sowie deren Her-
stellungsbedingungen, um klar und unmissverständlich zu 
definieren, was Bio-Pflanzenkohle ist und was nicht (siehe: 
Richtlinien für den Einsatz von Pflanzenkohle in der Landwirt-
schaft) (9). Pyrolytische Kohlen aus minderwertigen und belas-
teten Biomassen dürfen unter keinen Umständen in den Boden 
eingearbeitet werden, die Verunreinigung mit polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und Schwermetallen 
würde diese zur Gefahr für die mikrobiologische Stabilität 
des Bodensystems machen [Kammann 2010, Schmidt 2010]. 
Gleichwohl können solche Pyrokohlen auf vielfältige Weise 
ökologisch nachhaltig zum Einsatz kommen, so zum Beispiel 
als Reduktionsmittel in der Metallurgie, als Brennstoff, als Fil-
terstoff oder Trägermittel. Auch in der Materialwirtschaft gibt 
es Anwendungsmöglichkeiten.
Wenn Pflanzenkohle nicht unter kontrollieren Bedingungen 
und aus kontrollierten Ausgangsmaterialien hergestellt wird, 
kann es zu erheblichen ökotoxikologischen Belastungen der 
Kohle und klimaschädlichen Auswirkungen kommen. Es müs-

Über die ideale Körnungsgröße können noch keine endgülti-
gen Empfehlungen abgegeben werden. Verschiedene Versuche 
[Lehmann 2003] lassen aber annehmen, dass im Bereich von 
2mm bis 20 mm keine tendenziellen Unterschiede nachweis-
bar sind.
Die Pflanzenkohle sollte stets mit pflanzenverfügbarem Koh-
lenstoff und Stickstoff vermischt werden, um Nährstoffblo-
ckierungen durch die Pflanzenkohle zu verhindern. Sehr 
gute Erfahrungen liegen hierbei mit gut ausgereiften Kom-
posten [siehe: Biokohle im Weinbergboden (6), Pichler 2010], 
aber auch mit Vinasse und Bokashi vor. Die Vermischung mit 
biologisch hochaktivem Kompost sorgt für die Aufladung der 
Pflanzenkohle mit Nährstoffen und vor allem für die Inokula-
tion mit wertvollen Mikroorganismen. Wird die Pflanzenkoh-
le unvermischt in humusarme Böden eingearbeitet, kann es 
zu Wachstumsverzögerungen kommen, so dass sich erst über 
mehrere Jahre eine positive Wirkung einstellt.
Bei zahlreichen Topf- und auch Freilandversuchen konnten 
bei Kulturen wie Gerste, Mais, Tomaten, Kürbis, Maniok teils 
erhebliche Wachstums- und Qualitätszunahmen beobachtet 
werden. [Crane-Droesch 2010, siehe auch: Pflanzenkohleversu-
che in Kleingärten] (7).

Forschung
Dank der engen Zusammenarbeit des Delinat-Instituts mit 
Swiss-Biochar steht der größte Teil der Pflanzenkohleprodukti-
on der ersten industriellen Pyrolyseanlage für Forschungspro-
jekte in ganz Europa zur Verfügung. So konnten 2010 bereits 
größere Feldversuche in der Schweiz, in Norwegen, England, 
Belgien, Deutschland und Österreich mit umfassend charak-
terisierten Pflanzenkohlen versorgt werden. Im nächsten Jahr 
sind zahlreiche weitere Feldversuche geplant. Unter anderem 
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für Entwicklungsländer (14), sowie Kochen mit Bioabfällen) (15).

Klimafarming
James Lovelock bezeichnete Pflanzenkohle einst als die viel-
leicht letzte Chance für die Menschheit (16), doch ist die ökolo-
gische und soziale Krise, in die die Zivilisation sich im letzten 
Jahrhundert manövriert hat, viel zu komplex, als dass sie sich 
durch ein einfaches Wundermittel noch auflösen ließe. Aber 
Pflanzenkohle könnte tatsächlich zu einem entscheidenden 
Anstoß des Umdenkens werden.
Das Klimafarming-Konzept beruht nicht auf Pflanzenkohle, 
sondern auf Humuswirtschaft (17) mit geschlossenen Stoff-
kreisläufen (18), Biodiversitätsförderung (19), Düngemittelre-
duktion, Ackerforstmethoden (20), Mischkulturen (21), Grün-
düngung (22), Kompost, Biogasgewinnung, Energieerzeugung, 
pfluglosem Anbau, nachhaltiger Tierhaltung und Artenschutz. 
Doch der intelligente Einsatz von Pflanzenkohle, durch den 
sich fast alle diese Bereiche optimieren lassen, könnte zum 
verbindenden Ansatzpunkt und Trojanischen Pferd zur Ver-
wirklichung einer neuen Klima-Landwirtschaftkultur werden 
(siehe auch: Wir haben einen Traum (23)).
Sicher ist nur eines: Ohne die Methoden des Klimafarmings 
werden weder die Klimaschutzziele für 2050 noch die Nah-
rungssicherheit der wachsenden Menschheit noch die Rettung 
der Biodiversität und Ökosysteme erreichbar sein. Die Land-
wirtschaft steht vor ihrem größten Wandel seit der Industria-
lisierung.

Möchten Sie die Entwicklung des Klimafarmings aktiv unter-
stützen? Helfen Sie mit einer Spende an die Stiftung Delinat-
Institut (24), die wissenschaftlichen Grundlagen des Klima-
farmings zu entwickeln. 
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Technische Daten der Pyrolyseanlage Pyreg 500
Hersteller: Pyreg GmbH, www.pyreg.de
Standort: Swiss-Biochar, Belmont-sur-Lausanne
Thermische Leistung: 120 kWh
Durchsatz: ca. 120 kg/h (TS) bzw. 1000 t/a (TS)
Pflanzenkohleproduktion: ca. 330 kg/h
Energieverbrauch: 5 KWh (für Zufuhr, Mess- und Regeltechnik)
Kontinuierlicher Betrieb: 24 h pro Tag
Klimabilanz: 1000 kg Biomasse (TS) = 500 kg CO2 Sequestrie-
rungspotenial
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Fungizide, wie sie im Weinbau gespritzt werden, töten 
nicht nur die drei gefürchteten Schadpilze der Rebe, son-
dern sind tödlich auch für unzählige nützliche Pilze und 
Bakterien auf Blättern, Früchten und vor allem im Boden. 
Jede Pflanzenschutzspritzung gefährdet die fragile Balan-
ce zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. So schwindet 
auch die natürliche Widerstandskraft der Reben. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen die gleiche 
Pflanzenart flächendeckend angebaut wird, bieten paradiesi-
sche Voraussetzungen für Schädlinge. Um dies zu verhindern, 
werden immer mehr synthetische Pflanzenschutzmittel entwi-
ckelt und eingesetzt. Mögliche Nebenwirkungen werden dabei 
meist unterschätzt, da die Nutzpflanzen getrennt von ihrer 
Umwelt und nicht als Teil eines vielfältig vernetzten Ökosys-
tems betrachtet werden.

Schädlinge sind Nützlinge, 
die sich zu stark vermehrt haben
Um das Wachstum von Pflanzen überhaupt zu ermöglichen, 
braucht es die Hilfe von über tausend verschiedene Arten von 
Bodenorganismen, die mit bloßem Auge meist nicht sichtbar 
sind. Indem sich jene Bakterien, Pilze, Würmer, Milben, Asseln 
und viele andere mehr von totem organischem Material ernäh-
ren, bewirken sie einen Abbau von komplexen Verbindungen 

in ihre organischen und anorganischen Bausteine, die so dem 
Ökosystem Schritt für Schritt wieder verfügbar gemacht wer-
den (siehe: Biodiversitat als landwirtschaftliche Methode Teil 
3). Die Pflanze benötigt die einzelnen Nährstoffe, um Zellkom-
ponenten aufzubauen oder Stoffwechselvorgänge zu katalysie-
ren. Einige dieser Organismen leben in enger Symbiose mit 
der Pflanze und stehen in unmittelbarem Stoff- und Informa-
tionsaustausch. Wichtige Beispiele sind die stickstofffixieren-
den Rhizobien bei Leguminosen, andere Rhizobakterien oder 
die Mykorrhiza-Pilze. Diese Organismen können das Pflanzen-
wachstum fördern und auch Wechselbeziehungen unterein-
ander aufbauen [Arturson et al. 2006, Toljander et al. 2006].
Im Erdreich tummeln sich aber nicht nur nützliche Lebewe-
sen. Parasiten, die sich ohne Gegenleistung von der Pflanze 
bereichern, sind ebenfalls zahlreich. Bei der Weinrebe sind 
einige Krankheitserreger bekannt, deren Vorkommen nicht 
selten zu massiven Ernteausfällen führen. Der Pilz Plasmopara 
viticola, auch berühmt unter dem Namen Falscher Mehltau, 
gehört zu den am meisten gefürchteten Krankheitserregern im 
Weinbau. Er überwintert in Form von Sporen auf dem Boden, 
dringt dann über Blattöffnungen, den Stomata, in pflanzliches 
Gewebe ein, und führt schließlich zur Zerstörung von Frucht, 
Trieben und Blattgewebe [Rumbou & Gobbin 2005]. Die Grau-
schimmelfäule, verursacht durch den Pilz Botrytis cinerea, perfo-
riert die Trauben und erhöht damit die Wasserdurchlässigkeit. 
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Wurzeln übertragen. Von den Wurzeln aus verbreiten sich die 
Viren in der ganzen Pflanze [Freiburg1992]. Fehlen die natürli-
chen Feinde jener Nematoden, kann sich eine Viruskrankheit, 
ausgehend von einigen kranken Stöcken, im ganzen Rebbe-
stand ausbreiten.
In einem gesunden Ökosystem haben viele dieser Krankheits-
erreger ihre Gegenspieler. Sie bekämpfen sich gegenseitig mit 
unterschiedlichen Mitteln und Mechanismen:

>  Wettbewerb um Nährstoffe

>  Abtötung und Fraß durch höhere Organismen

>  Zellwandabbau beim Kontrahenten zur eigenen Ernährung 

>  Störung des Krankheitserregers beim Eindringen in die 
Nutz pflanze

>  Unterstützung der Pflanze bei der Bildung ihrer eigenen 
Abwehrstoffe

Immer mehr Studien zeigen, wie Pflanzenkrankheiten durch na  - 
türlich vorhandene Organismen, wie z.B. Bakterien und auch 
Insekten, bekämpft werden können. Diese Art von Pflanzen-
schutz wird allgemein als Biokontrolle bezeichnet. Auch im 
Weinbau werden solche Strategien z.B. im Kampf gegen die 
Graufäule [Elad 1996] oder gegen Wurzelkrankheiten [Gubler 
et al. 2004] immer bedeutsamer. 

Der Einfluss von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln  
auf das Wechselspiel der Bodenorganismen
In landwirtschaftlichen Monokulturen, in denen das Ökosys-
tem durch mangelnde Biodiversität gestört ist, ist der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln unabdingbar. Da zudem die Nähr-
stoffkreisläufe gestört sind und dem Boden mehr Nährstoffe 
entzogen, als ihm organisch (z.B. durch Gründüngung oder 
Kompost) wieder zurückgeführt werden, kommen erhebliche 

Dies führt zu einer Aufkonzentrierung von Zucker, was zwar 
sich bei der Herstellung von Süßweinen nutzen lässt, doch 
wenn der Pilz die Trauben zu früh befällt, werden diese nicht 
mehr reif [Staats et al. 2005].
Schädlinge finden nicht nur über die Blätter, sondern auch an 
den Wurzeln Eingangspforten, um die Pflanzen zu befallen. 
So ist für Wurzelfäule zum Beispiel ein Pilz namens Cylindro-
carpon destructans verantwortlich. Der Pilz dringt durch die 
Wurzeln ein und wandert schnell bis in den Pflanzenstock. 
Vor allem für Jungreben ist er eine ernst zu nehmende Gefahr. 
Die Reisigkrankheit wiederum wird durch Viren verursacht, 
die von wandernden Wurzelnematoden übertragen werden. 
Diese winzigen Würmer stechen mit Hilfe eines Mundstachels 
die Rebwurzeln an und können durch Saugen an viruskran-
ken Reben Viruspartikel aufnehmen. Beim nachfolgenden An-
stich einer gesunden Rebe werden die Viren dann auf deren 

Abbildung 1: Wurzelknollen an Sojapflanzen, die Rhizobakterien 

zur Stickstofffixierung beherbergen.

Abbildung 2: Links: Flächendeckendes Wachstum von Botrytis 

cinerea auf Nährmedium ohne Biokontroll-Organismus.  

Rechts: Sobald ein Biokontroll-Organismus (oben) vorhanden ist, 

wird das Wachstum von Botrytis cinerea (unten) eingeschränkt.
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führt. Dies ist übrigens der gleiche Effekt, den man sich beim 
Einpökeln von Fisch und Fleisch zu Nutze macht. Während 
totes, nicht in Salz eingelegtes Muskelgewebe bei Raumtempe-
ratur sehr rasch zersetzt wird, bleibt «gedüngtes» Fleisch, auch 
ungekühlt, lange genießbar.
Es ist des Weiteren anzunehmen, dass die Zersetzung von Reb-
laub und -holz durch den Einsatz von Fungiziden gestört wird, 
weil Rückstände oder auch Stoffwechselprodukte der Fungi-
ziden die mikrobielle Aktivität hemmen [Wainwright 1977]. 
Nach unseren Beobachtungen verbleiben Rebblätter, welche 
mit synthetischen Fungiziden behandelt wurden, nach dem 
Laubfall bedeutend länger unzersetzt auf der Erdoberfläche 
liegen, als es in ökologisch bewirtschafteten Parzellen der Fall 
ist. Teilweise lassen sich die Rebblätter sogar noch im Frühjahr 
auf den kahlen Rebbergböden finden. Grund für die langsame-
re Zersetzung sind allerdings nicht nur die Fungizide auf den 
Blättern, sondern auch die unterschiedliche Bodenpflege. So 
führt eine artenvielfältige Begrünung des Rebbodens zu einer 
erhöhten biologischen Aktivität in der Streuschicht, was den 
Abbau der Blätter beschleunigt. 

schutzmitteln gefährdet. Durch Düngung werden die Pflanzen 
jederzeit ausreichend mit Nährstoffe versorgt. Das führt dazu, 
dass die Pflanzen nicht mehr in symbiotische Partnerschaften 
investieren. Spezialisierte Symbionten wie Mykorrhiza-Pilze 
oder Rhizobien werden sich unter solchen Bedingungen von 
der Pflanze abkoppeln oder gänzlich verschwinden. Dies ver-
stärkt nicht nur die Notwendigkeit von weiteren Düngegaben, 
sondern macht die Wurzeln auch anfälliger gegen Parasiten, 
da Rhizobakterien und Mykorrhizen ihre Wirtspflanze nicht 
länger verteidigen.
Die Abhängigkeit von Düngemitteln wird weiter verschärft, 
wenn die Umwandlung von totem organischem Material in 
pflanzenverfügbare Nährstoffe durch die Schädigung der zer-
setzenden Pilzen, Bakterien und Würmer gestört wird. Rhi-
zobien, also jene Bakterien, welche Stickstoff aus der Luft fi-
xieren und an die Pflanzen liefern, können nicht nur durch 
Dünger, sondern auch durch Pestizide in ihrer Leistungsfähig-
keit beeinträchtigt werden [Fox et al. 2007]. Der regelmäßige 
Einsatz von Herbiziden, wie er im Weinbau verbreitet ist, be-
einflusst die Bodenmikroorganismen nicht nur direkt durch 
die Schadstoffe, sondern auch dadurch, dass den Bodenorga-
nismen durch den fehlenden Bewuchs die Nahrungsgrundlage 
entzogen wird und bestimmte Pflanzen als symbiotische Part-
ner ausfallen [Whitelawe-Weckert et al. 2004].
Die wasseranziehenden Eigenschaften der Mineraldünger 
gefährden insbesondere die einzelligen Bodenlebewesen oft 
erheblich. Zumindest in der Streuschicht und im obersten 
Bodenhorizont werden Bakterien und Pilzfäden durch Dün-
gesalze, wie Ammoniumnitrat oder Kaliumphosphate, in un-
mittelbarer Umgebung der Düngerpartikel «verbrannt» resp. 
ausgetrocknet. Ein salziges Umfeld entzieht den Zellen Was-
ser, was je nach Konzentration zum Tod der Mikroorganismen 

Mengen von mineralischen und synthetischen Düngemitteln 
zum Einsatz. Dabei ist es häufig bequemer, vorgefertigte, in-
dustriell hergestellte Wirkstoff-Präparate anzuwenden, als 
sich die Erkenntnisse über die komplexen Zusammenhänge 
von Ökosystemen anzueignen.
Durch Optimierung der eingesetzten Pflanzenschutzmittel 
und Dünger wird zwar versucht, Nebenwirkungen zu mini-
mieren [Levitan 1997], ihr direkter und indirekter Einfluss auf 
das landwirtschaftliche Ökosystem wird jedoch nur unzurei-
chend untersucht. Oft fehlen standardisierte Vorgehenswei-
sen. Negative Auswirkungen sind oft erst Jahre später und 
teilweise auch ausserhalb des Einsatzgebietes zu erkennen. 
Werden Bodenproben direkt mit bestimmten Konzentratio-
nen verschiedener Pestiziden behandelt, kann der Effekt spe-
zifischer betrachtet werden. Es zeigt sich, dass Mikroorganis-
men unterschiedlich stark auf die zugesetzten chemischen 
Verbindungen reagieren. Eine Reduktion der Artenvielfalt 
und die Veränderung ihrer funktionalen Zusammensetzung 
sind vielfach die Konsequenz [Engelen et al. 1998]. Während 
einige Arten keine Überlebenschance haben, entwickeln an-
dere Anpassungsmechanismen und geben dank der erhöhten 
Überlebenschancen diese Eigenschaften an Nachkommen wei-
ter («Auslese der Stärksten»). Diese Resistenzbildung ist vor al-
lem dann ein Problem, wenn sich die eigentlich bekämpften 
Krankheitserreger auf die stetige Gefahr bestimmter Pestizide 
einstellen und so nicht mehr wirksam bekämpft werden kön-
nen. Durch die fehlende Konkurrenz und schnellen Vermeh-
rungsraten kann sich solch ein Parasit schnell ausbreiten und 
zu einer kaum noch zu bekämpfenden Epidemie ausweiten 
[Lopresti 2004].
Auch die wechselseitigen Beziehungen zwischen Bakterien, 
Pilzen und Pflanzen werden durch den Einsatz von Pflanzen-
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Verborgen vor dem bloßen Auge wimmelt es auf Blüten 
und Blättern von unzähligen winzigen Lebewesen. Ein un-
geheuer komplexes Universum, von dem bis vor kurzem 
noch wenig bekannt war. Dabei hängt die Gesundheit einer 
Pflanze ganz entscheidend von ihrem Zusammenspiel mit 
all diesen Mikroorganismen ab. Wer blindlings einige 
Schädlinge mit Pestiziden ausrottet, tötet dabei vor allem 
die Nützlinge und hilft so wiederum vor allem den Schäd-
lingen. 

Würde man alle Blätter aller Pflanzen der Erde zu einer Fläche 
zusammenlegen, wäre diese fast doppelt so groß wie die ge-
samte Erdoberfläche einschließlich aller Ozeane und Gebirge. 
Insofern die Blätter primär zur Aufnahme von Sonnenenergie 
und Kohlendioxid dienen, liesse sich dies auch so vorstellen, 
dass die Erde von einer doppelten Hülle pflanzlicher Solarzel-
len umgeben ist, die der Atmosphäre zudem CO2 entziehen. 
(…dies nur als eindrückliche Veranschaulichung der enormen 
Dienstleistungen des Ökosystems, während wir uns ja schon 
rühmen und für Weltmeister der CleanTech halten, wenn 3% 
der Hausdächer mit Solarpanels ausgestattet wurden…)
Die Blätter der Pflanzen jedoch sind nicht nur effiziente Ener-
gieerzeuger, sondern insbesondere auch Lebensraum für In-
sekten und vor allem für Mikroorganismen wie Bakterien, 
Hefen, Pilze, Algen. Auf einem Gramm Blattfrischmasse lassen 

sich je nach Jahreszeit und Klimazone mehrere Millionen Bak-
terien und Hefen nachweisen [Behrendt 2004]. So leben auf 
und in den Blättern eines begrünten und nicht mit Pestiziden 
gespritzten Weinbergs von einem Hektar viele Billiarden Mik-
roorganismen mit einem Gesamtgewicht von über 30 kg.
Ein bedeutender Teil dieser Mikroorganismen lebt von Nähr-
stoffen, die die Pflanze über die Blätter ausscheidet oder die 
sich durch Umwelteinflüsse auf den Blättern ablagern. Sie 
konkurrieren dabei mit ihrem «Wirt» um Licht und Wasser, 
sind aber nur selten reine Parasiten, sondern leben häufig in 
Symbiose mit der Pflanze.
Der Lebensraum auf der Blattoberfläche wird Phyllosphäre ge-
nannt (phyllos = gr. Blatt), wobei auch die durch Einstülpungen 
entstehenden Innenräume der Blätter hinzugezählt werden. 
Mikroorganismen gelangen durch Wind, Staub, Regen, Spritz-
wasser oder kleinere wie größere Tiere auf die Blattoberfläche. 
Diese Bakterien und Pilze leben von ausgeschiedenen und aus-
gewaschenen Kohlehydraten der Wirtspflanze sowie von Nähr-
stoffen, die durch Wind und Regen auf die Blätter gelangen. 
Eine weitere Nährstoffquelle sind Stoffwechselprodukte von 
Insekten und anderen Tieren.

Erforschung der Phyllosphäre
Die Phyllosphäre ist ähnlich wie die Rhizosphäre bisher nur 
sehr wenig erforscht. Erst durch die Weiterentwicklung von 
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Überlebensvorteil. Die Pilze erhalten Nährstoffe von der Pflan-
ze, welche ihrerseits vor hungrigen Herbivoren geschützt wird
Die Pflanze gewährt nützlichen Pilzen die Besiedelung von 
Hohlräumen und Zellzwischenräumen im Blatt und versorgt 
sie wahrscheinlich direkt mit Kohlehydraten. Die Pilze drin-
gen dabei über die Spaltöffnungen oder auch Stomata in die 
sogenannten Atemhöhlen der Blätter. Die Spaltöffnungen, 
über welche Wasser, Sauerstoff und Kohlendioxid mit der At-
mosphäre ausgetauscht werden, sind aber nicht nur Eintritts-
pforten für Nützlinge, sondern auch für viele Erreger wie bei-
spielsweise der Falsche Mehltau.

Falscher Mehltau im Blatt
Beim falschen Mehltau, eine der gefürchtetsten Rebkrankhei-
ten, gelangen zunächst Sporen vom Boden mit Spritzwasser-
tröpfchen auf die Blattoberfläche. Hier dringt der Pilz über die 
Spaltöffnungen in das Blatt ein, was man als Primärinfektion 
bezeichnet. Im Blatt ernährt sich der Pilz von Pflanzenzellen, 
bringt Blatteile zum Absterben und bildet vor allem neue Spo-
ren aus. Nach etwa 14 Tagen tritt diese zweite Generation wie-
der aus dem Blatt aus und kann nun alle grünen Pflanzenteile 
befallen, auch Gescheine und junge Beeren, dies nennt man 
die Sekundärinfektion.
Während der Primärinfektion, wenn die Sporen des Falschen 
Mehltaus sich im Blatt vermehren, produziert die Rebe zur 
Bekämpfung des Pilzes giftige Stilbene. In den meisten Fällen 
genügt dies aber nicht, um den Parasiten wirklich Herr zu wer-
den. Gäbe es allerdings bereits im Blatt  effiziente Gegenspie-
ler, die die Fortpflanzung des Pilzes nach der Primärinfektion 
unterbinden oder wenigstens schwächen, wäre eine wirklich 
biologische Lösung für eines der ganz großen Probleme im 
Weinbau in Sicht.

Auswirkungen von Pestiziden und Dünger 
auf die Phyllosphäre
Die meisten der im Rebbau verwendeten Pilzbekämpfungsmit-
tel wirken nicht spezifisch auf ganz bestimmte Arten, sondern 
auf viele verschiedene Pilzarten und auch auf andere Mikroor-
ganismen. Durch den regelmäßigen, präventiven Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln wird das ökologische Gleichgewicht im 
Blatt und auf der Blattoberfläche stark beeinflusst. Dabei wird 
ein großer Teil der nützlichen Mikroorganismen abgetötet, 
was wiederum den Schädlingsdruck erhöht.
Auch der Einsatz von Mineraldüngern beeinflusst die Eigen-
schaften der Rebblätter als Biotop: Fette, dunkelgrüne Blätter 
aus Intensivproduktion schaffen ein ganz anderes mikrobi-
elles Milieu als Blätter, die aus natürlichen Nährstoffquellen 
heranwachsen. Der Gehalt an leicht verfügbaren Nährstoffen 
des Blattes wird durch Düngergaben erhöht, wodurch das Mi-
lieu in den Blattzellen verändert wird. Auch die Eigenschaften 
der Cuticula, jener äußersten Schutzschicht aus Wachs, sind 
je nach Umwelt- und Wachstumsbedingungen unterschied-
lich. Die Cuticula von sehr schnell wachsenden und stets mit 
ausreichend Wasser versorgten Blättern ist oft weniger wider-
standsfähig als von Pflanzen, welche sporadisch Trockenstress 
ausgesetzt sind.
Lebewesen in der Phyllosphäre beeinflussen zudem die geo-
chemischen Stoffkreisläufe zwischen Boden, Gewässern und 
Atmosphäre, da sie toxische Stoffe welche durch Wind und 
Regen auf das Blatt gelangen, um- und abbauen, bevor sie in 
den Boden gelangen. Werden die mikrobiellen Gesellschaften 
durch Pestizide verändert, wird somit sogar das globale Öko-
system geschwächt, und zwar unmittelbarer, als man bisher 
gedacht hat.

molekularbiologischen Techniken gelingt es Forschern nach 
und nach, die unvorstellbare Vielfalt der Mikroorganismen zu 
verstehen und in funktionale Ordnungen zu bringen. Wäh-
rend sich Tiere und Pflanzen aufgrund mehr oder weniger 
gut sichtbarer äußerer und funktionaler Merkmale in Arten 
klassifizieren lassen, gestaltet sich dies im Mikrokosmos äu-
ßerst schwierig. Einzeller oder Wenigzeller sind in ihrer äuße-
ren Gestalt nur wenig differenziert. Je kleiner diese Organis-
men sind, umso größer wird die Herausforderung, allfällige 
Unterschiede zu erkennen. Mit Technologien wie der Elekt-
ronenmikroskopie sind hier große Verbesserungen möglich 
geworden. Eine bedeutend feinere Auflösung zur Erkennung 
und Beschreibung eines Organismus und seiner Zugehörigkeit 
zu einer systematischen Einheit bietet jedoch die Analyse der 
DNA-Codes. Dank moderner molekularbiologischer Methoden 
ist es auch möglich, Veränderungen in mikrobiellen Lebensge-
meinschaften zu analysieren, ohne alle einzelnen Arten genau 
zu kennen [Hoffmann 2004, Engelen et al. 1998]. Eine vielver-
sprechende neue Technik ist dabei die Beschreibung von mi-
krobiellen Gemeinschaften mittels einer Proteom-Analyse, bei 
der die Gesamtheit der Stoffwechsel-Eiweiße der Organismen 
aufgeschlüsselt wird [Delmotte et al. 2009].

Symbiosen von Pflanzen und Pilzen in den Blättern
Symbiosen zwischen Pflanzen und Pilzen über die Blätter sind 
eine relativ neue Entdeckung. Zahlreiche fadenförmige Pilz-
arten leben auf und in Blättern, ohne der Pflanze zu schaden. 
Einige davon halten z.B. schädliche Rostpilze von den Blättern 
fern, indem sie diese attackieren. Andere produzieren giftige 
Alkaloide, die bestimmte Insekten oder auch Wirbeltiere fern 
halten und so als Fraßschutz für die Pflanze funktionieren. 
Auch hier profitieren beide Partner und verschaffen sich einen 
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nur eine artenvielfältige Begrünung, sondern auch die Pflan-
zung von Büschen, Hecken und mindestens einem Baum pro 
Hektar gefordert. Gerade die hohe Blatt- und Blütenmasse der 
Bäume und Hecken übt einen enormen Einfluss auf die mikro-
bielle Vielfalt im Weinberg aus.
Auch Schädlinge sind Nützlinge, da sie anzeigen, wenn das 
System aus der Balance gerät, und uns auffordern, die Bewirt-
schaftungsmethoden zu ändern. Die Förderung der Biodiversi-
tät im Boden wie auf den Blättern wäre ein erster Schritt.
 

Aktive Förderung der mikrobiellen Vielfalt
Der Einfluss von Pflanzenschutzmitteln auf die mikrobielle 
Gemeinschaft auf den Rebblättern und in der Begrünung im 
Weinberg ist weitgehend unerforscht. Die Wirkung verschie-
dener Pestizide auf die Hefegesellschaften auf Trauben wurde 
hingegen in jüngster Vergangenheit mehrfach untersucht. Bei 
modernen synthetischen Fungiziden konnten schwach hem-
mende oder keine Effekte auf die Aktivität der Hefen nachge-
wiesen werden [Cadez et. al 2010]. Insbesondere Kupfer und 
Schwefel als kaum selektive Fungizide hingegen scheinen ei-
nen starken Einfluss zu haben [Comtini & Ciani 2008]. Obwohl 
diese Pestizide natürlichen Ursprungs sind und daher für die 
biologische Landwirtschaft erlaubt wurden, könnte ihr Einsatz 
negative Auswirkungen auf die Stabilität des Ökosystems im 
Weinbau haben. Biowinzer dürfen sich nicht damit abfinden, 
nur auf Chemie zu verzichten. Auch Biowinzer müssen ihre 
Bewirtschaftungsmethoden beständig hinterfragen und dür-
fen nicht nachlassen in ihrem Bemühen, die natürlichen Kräf-
te im Rebberg zu stärken, anstatt die Schädlinge wegzusprit-
zen, mit welchen Mitteln auch immer.
Je höher die Diversität der Pflanzen im Weinberg und je höher 
die Blatt- und Blütenmasse insgesamt ausfällt, umso höher ist 
auch die Menge und Vielfalt von Insekten und anderen Klein-
tieren, die im Weinberg ihren Lebensraum finden. Je mehr In-
sekten die Blätter und Blüten der Reben und Begleitpflanzen 
aufsuchen, desto mehr Stoffwechselprodukte hinterlassen sie 
dort. Diese Stoffwechselprodukte sind wiederum Nährstoffe 
für Mikroorganismen, die sich zudem über die Beine, Fühler 
und Mägen der Insekten rasch verbreiten und für eine hohe 
mikrobielle Diversität auf den Blättern sorgen. Dies führt nun 
seinerseits zu erhöhter Konkurrenz für etwaige Schadorganis-
men. In der Delinat Charta für Biodiversität wird daher nicht 

Was heißt das für den Weinberg?
Je höher die Vielfalt und Dichte von Pflanzenarten und Bestäu-
bern ist, umso größer sind auch die mikrobielle Diversität und 
Dichte im Weinberg. Gegenspieler von Schadpilzen wie Oidi-
um und Plasmopora könnten so gefördert und der Befall von 
Gescheinen und Trauben besser in Schach gehalten werden. 
Dass durch eine artenvielfältige Begrünung die Rebgesundheit 
gefördert wird, ist bereits seit längerem wissenschaftlich nach-
gewiesen [Flügel 2007]. Die Stärkung der mikrobiellen Aktivität 
in der Phyllosphäre könnte ein Grund dafür sein.
Die Oberfläche von Traubenstielen und Traubenbeeren sind in 
ihrer Eigenschaft als mikrobielle Biotope mit Blattoberflächen 
vergleichbar. Allerdings sind die Beeren durch eine ausgepräg-
te Wachsschicht besonders gut gegen eindringende Mikroben 
geschützt, wodurch offenbar auch die Grundlage für symbio-
tische Beziehungen fehlt. Spezialisten wie Botrytis und Echter 
Mehltau gelingt es unter bestimmten Bedingungen trotzdem, 
die Beerenhaut zu attackieren und sich Zugang zu den nähr-
stoffreichen Säften im Inneren der Trauben zu verschaffen. 
Herrscht auf Trauben jedoch eine hohe Vielfalt an Hefen und 
Bakterien, so sinkt die Gefahr, dass problematische Arten Über-
hand nehmen. Eine hohe Hefedichte im Rebberg könnte zu-
dem die Problematik von Essigbakterien auf verletzten Trauben 
entschärfen, denn je höher die Hefedichte auf dem Traubengut 
ist, umso rascher kann eine alkoholische Gärung einsetzen, 
wodurch unerwünschte Mikroben unterdrückt werden.
Es besteht die Vermutung, dass die Hefediversität auf den Trau  - 
ben durch Begrünung beeinflusst werden kann. Eine blüten-
reiche Leguminosebegrünung sollte hier im Vergleich zu einer 
gräserdominierten Begrünung förderlich sein, da diese im Un-
terschied zu den windbestäubten Gräsern Blütennektar produ-
zieren, der für Hefen eine wichtige Nahrungsquelle ist.
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benötigt der Wein?
von Volker Schneider

Wie viel Bentonit benötigt der Wein?

von Volker Schneider, Schneider-Oenologie, D-55411 Bingen

Die Behandlung von Most und Wein mit Bentonit ist ein 
kontrovers diskutiertes Thema. Bentonit ist eine natürlich 
gewonnene Tonerde und das einzig sichere Mittel zur Ver-
hinderung der gefürchteten Eiweißtrübungen im Weiß-
wein. Dennoch lehnen manche Winzer diesen Eingriff in 
die natürliche Zusammensetzung des Weins ab und stel-
len die Notwendigkeit der Eiweißstabilität schlechthin in 
Frage.   

Mit der Einführung von Bentonit vor fast einem halben Jahr-
hundert gelang ein bahnbrechender Durchbruch in der Stabili-
sierung von Weinen gegen die gefürchteten Eiweißtrübungen. 
Auch heute noch stellt sie die einzige sichere Methode zur Ei-
weißstabilisierung dar. Andere Schönungsmittel, die enzyma-
tische Behandlung mit Proteasen, die thermische Behandlung 
oder die Ultrafiltration konnten bis jetzt keine zufriedenstel-
lenden Alternativen liefern. Gleichwohl stehen nicht wenige 
Erzeuger der Anwendung von Bentonit skeptisch gegenüber, 
weil sie Qualitätseinbußen befürchten, die Notwendigkeit der 
Eiweißstabilität grundsätzlich anzweifeln oder Zusatzstoffe 
bei der Vinfizierung schlechthin ablehnen. Das Aufziehen ei-
weißtrüber Füllungen vollzieht sich ungleich diskreter als die 
mit monotoner Regelmäßigkeit wiederkehrenden Diskussio-
nen um den Bentonitbedarf. 

Traubeneiweiß ist extrem variabel
Zweimal jährlich stellt sich so die Frage nach der Höhe des 
Bentonitbedarfs der Weine, und zwar im Herbst im Zusam-
menhang mit der Mostschönung, sowie vor der Abfüllung 
zur Stabilisierung der Jungweine. Diese Frage impliziert eine 
gewisse Jahrgangsabhängigkeit. In der Tat gibt es eine solche, 
wenngleich die zugrunde liegenden Zusammenhänge in der 
Praxis nicht immer nachvollziehbar sind. So ist in trockenen 
Jahren und reifen Mosten mit einer verstärkten Synthese von 
Eiweiß aus entsprechend erhöhten Gehalten an Aminosäu-
ren zu rechnen. Diese Regel kann sich jedoch als trügerisch 
erweisen, wenn man die hohen Eiweißgehalte mancher nie-
derschlagsreicher Jahre beobachtet. In kaum einem Gebiet der 
Welt erscheinen die Eiweißgehalte so hoch wie in den kühl-
humiden Anbaugebieten des deutschen Sprachraums. Die un-
sachgemäße Verwendung von Gelatine als Schönungsmittel, 
insbesondere beim Einsatz ohne Fällungspartner wie Kieselsol, 
tut ein Übriges, um den Eiweißgehalt weiter zu erhöhen, ist 
Gelatine doch reines Eiweiß. Fest steht auch, dass Düngung, 
Rebsorte, Anschnitt und Ertrag die Verhältnisse weiter diffe-
renzieren und den realen Bentonitbedarf im Grunde unvor-
hersehbar machen. Deshalb wird dieser üblicherweise für je-
den Wein einzeln ermittelt. 
Nun ist auch bekannt, dass Bentonit den Wein sensorisch be-
einflusst. Die Adsorption von Aromastoffen wurde analytisch 
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gen, hängt damit zusammen, dass Verhalten und Eigenschaf-
ten der Eiweiße eines der dunkelsten Gebiete der Weinchemie 
darstellen.

Unterschiede zwischen Bentoniten
Ebenso wenig vergleichbar sind die aus einem gegebenen Sta-
bilitätstest abgeleiteten Angaben über die Höhe des Bentonit-
bedarfs. Die Art des Bentonits spielt eine Rolle, wobei bekannt 
ist, dass Natrium (Na)-haltige Mischbentonite tendenziell wirk-
samer als reine Calcium (Ca)-Bentonite sind, aber auch ein 
höheres Trubvolumen hinterlassen. Diese Unterschiede wer   - 
den in der Praxis meist hoffnungslos überbewertet, weil die 
phantasievollen Markenbezeichnungen der im Handel an-
gebotenen Bentonite ein bedeutendes Marktvolumen durch 
Verunsicherung erschaffen, ohne einen Rückschluss auf ihre 
tatsächliche Zusammensetzung und Wirkung zu erlauben. So 
wird oft mit Erstaunen registriert, dass sogenannte Mostbento-
nite auch ihre Aufgabe im Wein erfüllen. Vorsicht ist jedoch 
bei Mischpräparaten geboten, die außer Bentonit auch Kohle 
oder Casein enthalten und deren tatsächlicher Bentonitanteil 
unbekannt bleibt. 
Alle Bentonite enthalten Eisen, einige mehr als andere. Die 
Unterschiede betragen ein Vielfaches. Trotzdem kann man sa-
gen, dass alle der heute verfügbaren Bentonite eisenarm sind. 
Wenn der Wein nach einer gängigen Schönung einige Tage 
oder Wochen auf dem Bentonit belassen wird, ist die Eisenauf-
nahme in der Regel so gering, dass sie für die Eisenstabilität 
nicht relevant wird (Schneider 2007).
Anders wird die Situation, wenn Moste mit Bentonit vergoren 
werden. Da ein großer Teil des Bentonits längere Zeit während 
und nach der Gärung im Wein verbleibt, steigt seine Abgabe 
von Eisen. In solchen Fällen werden als eisenarm ausgewiese-

Heißhaltezeiten kombinieren. Primär ist ihr Ergebnis von der 
Temperatur abhängig. Die gängigste Ausführung arbeitet mit 
70 °C bei zwei Stunden, gefolgt von sofortigem Rückkühlen. 
Bei Rotwein ist der Wärmetest praktisch unumgänglich. In tief  - 
dunklen Produkten wird eine instrumentelle Bewertung der 
Trübung zwingend. Der Klarheit halber muss aber betont wer-
den, dass die überwiegende Mehrheit der Rotweine kein Ben-
tonit benötigt, weil sich Eiweiß und Tannin vom Grundsatz 
her gegenseitig ausschließen. Dies gilt sowohl für Maischegä-
rung als auch für Maischeerhitzung.
In Weißweinen ist der Wärmetest sicher, solange keine we-
sentlichen pH-Verschiebungen wie durch Entsäuerung zusätz-
liche Eiweißfraktionen instabilisieren und keine exogenen 
Eiweiße wie Gelatine oder Lysozym vorliegen. Besonders Ly-
sozym, wenngleich hochgradig instabil, spricht im Wärmetest 
schlecht an. Deshalb ist in entsprechenden Weinen der Bento-
test mit seiner höheren Schärfe vorzuziehen. 
Trotz der Fülle der Tests gibt es keinen idealen Test, welcher 
unabhängig von der Art des Weins nur das Eiweiß anzeigt, wel-
ches tatsächlich zur Trübung führen kann. Betrachtet man die 
in der internationalen Literatur angeführten Studien, so findet 
man bei manchen Tests eine gute, bei anderen wiederum eine 
schlechte Übereinstimmung (Esteruelas 2009). Die Ergebnisse 
der einzelnen Tests sind nicht direkt miteinander vergleich-
bar. Besonders aber bleibt es ein Grundübel aller Eiweißtests, 
dass sie nicht angeben, ob der Wein unter realen Bedingungen 
tatsächlich trüb wird. Deshalb sind sie entwicklungsbedürftig. 
Es bleibt die Tatsache im Raum stehen, dass einzelne Weißwei-
ne, welche sich in allen der verfügbaren Eiweißtests als hoch-
gradig instabil erweisen, selbst nach jahrelangem Flaschenla-
ger trübungsfrei bleiben. Dass wir heute über keine besseren 
Methoden zur Bestimmung des realen Bentonitbedarfs verfü-

nachgewiesen (Lambri 2010, Miller 1985, Voilley  1990), obgleich 
das Ausmaß und die reale Signifikanz in der sensorischen Be-
wertung weiterhin Gegenstand von Spekulationen sind. Da 
aber unabhängig von der Aufwandmenge das mit der Schö-
nung verbundene Rühren sowie eventuelle zusätzliche Filtra-
tionsvorgänge den Weißwein auf jeden Fall durch Oxidation 
und Verdunstung von Aromastoffen belasten, ist die Bentonit-
schönung in ein schlechtes Licht geraten.

Frage der Stabilitätstests
Alle Methoden zur Bestimmung des Bentonitbedarfs basieren 
darauf, dass sie im vorab filtrierten Wein instabiles Eiweiß 
innerhalb kurzer Zeit zur Ausfällung bringen und den Wein 
dabei eintrüben. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der 
Intensität dieser Trübung und der Höhe des Bentonitbedarfs. 
Tritt keine Trübung auf, gilt der Wein als eiweißstabil. Die ins-
trumentelle Messung der Trübungsintensität mittels Nephelo-
metrie oder Fotometrie führt aufgrund ihrer Reproduzierbar-
keit zu einer wesentlichen Erleichterung in der Beurteilung. 
Dennoch handelt es sich bei diesen Verfahren nur um orientie-
rende Vortests, deren Ergebnis in einem zweiten Schritt durch 
Schönungsvorversuche mit steigenden Mengen Bentonit abge-
sichert werden sollte. 
Im deutschen Sprachraum ist der Bentotest am weitesten ver-
breitet. Der damit verbundene Zusatz von Phosphorwolfram-
säure führt bei Abkühlung zu einem raschen Ergebnis. Im 
Unterschied zu den gängigen Wärmetests ergibt er meist, aber 
nicht immer, einen etwas höheren Bentonitbedarf. Das heißt, 
dass sich Weißweine mit geringem Bentonitbedarf laut Bento-
test oft stabil im Wärmetest verhalten.
Den Wärmetest gibt es in verschiedenen Varianten, die un-
terschiedlich hohe Temperaturen mit unterschiedlich langen 
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ungleich schwerwiegender als adsorptive Aromaverluste oder 
das vorübergehende Auftreten eines erdigen Geschmacks, der 
nach ein bis zwei Wochen wieder verschwindet. Da ohne Ober - 
fläche kein Gasaustausch stattfinden kann, ist randvolles Be-
füllen vor dem Rühren entscheidend für eine produktscho-
nende Schönung. Nicht die fehlenden Liter oder Zentimeter 
entscheiden, sondern die Oberfläche im Verhältnis zum Wein-
volumen, ausgedrückt in cm2/l oder m2/hl. 
Bei 10 von 12 Bentoniten traten keine signifikanten Unterschie-
de in der Aromaintensität des behandelten Weins auf, wäh-
rend nur zwei Präparate zu statistisch abgesicherten Aroma-
einbußen führten (siehe Abb. 2). Diese sensorischen Resultate 
bestätigen erstmals analytische Studien (Lambri 2010, Miller 
1985, Voilley  1990), wonach einzelne Bentonite in stark unter-
schiedlichem Ausmaß bestimmte Aromastoffe zu adsorbieren 

gering erweisen bzw. eine Nachschönung erforderlich machen 
kann. Sie zeigen aber auch, dass eine allzu präzise Differenzie-
rung der Bedarfsangaben, zum Beispiel in Intervallen von 10 
oder 20 g/hl, dem Bereich theoretischen Unfugs zuzuordnen 
sind. 
Dreiminütiges Rühren ist entschieden zu kurz; zehn Minuten 
sind eine realistische Größe bei Gebinden von 30 bis 100 hl. 
Zu kurze Rührintervalle sind eine der häufigsten Ursachen für 
eine ungenügende Wirkung. 
Bei der Schönung sensibler Weißweine wird das Rühren zu 
Recht als belastende weil strapaziöse Maßnahme angesehen. 
Verantwortlich dafür ist der Gasaustausch (Aroma, Kohlensäu-
re, Sauerstoff) über die turbulente Oberfläche. In teilbefüllten 
Behältern und bei höheren Temperaturen können die Folgen 
tatsächlich fatal werden. Qualitätseinbußen dieser Art sind 

ne Bentonite von Bedeutung, um eine spätere Blauschönung 
zu vermeiden. 

Anwendung im Keller
Wichtiger als die Art des Bentonits ist die seiner Anwendung, 
wobei Faktoren wie Temperatur und Rührdauer meist ver-
nachlässigt werden (Schneider 2007). Vorquellung in Wasser 
erhöht die Wirksamkeit bei allen Bentoniten, bei Na-haltigen 
Präparaten mehr als bei reinen Ca-Bentoniten. Zum Vorquel-
len wird das Bentonit in der zehnfachen Menge Wasser ange-
schlemmt; das nach einigen Stunden überstehende Wasser 
wird abgegossen. 
Niedrige Temperaturen verringern die Wirksamkeit ebenso 
wie zu kurze Rührdauer. Beide Variablen erklären, warum sich 
ein unter Laborbedingungen ermittelter Bentonitbedarf als zu 

Abbildung 1: Bedarf an Bentonit zur Eiweissstabilisierung.  
Angaben in % von der durchschnittlichen Aufwandmenge (100%).
Die Abbilung zeigt, dass sich der Wirkungsgrad der im deutschen Sprachraum 
gehandelten Bentonite in der Tat in einem relativ engen Schwankungsbereich 
bewegt. Bei diesen Präparaten liegt der Schwerpunkt auf ihrer leichten Anwend-
ung. Bentonite mit deutlich höherem Wirkungsgrad erfordern Zugeständnisse an 
Vorquellung und Auflösung.
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Weißwein durch einen einzigen Rührvorgang schlechthin platt 
zu machen. Die Konsequenzen solch unsachgemäßer Wein- 
behandlung werden oft dem Bentonit angelastet und sind 
eine der Gründe, warum der Bentonitschönung ein schlechtes 
Image anhaftet. 
In den Wein eingebrachtes Bentonit setzt sich nach ein bis 
zwei Wochen von selbst ab. Eine wesentliche Klärwirkung darf 
davon nicht erwartet werden; die Adsorption von Eiweiß steht 
im Vordergrund. 

Einfluss des Weins
Das Verhalten einer bestimmten Menge von Eiweiß mit einer 
gegebenen qualitativen Zusammensetzung ist erheblich von 
der Matrix des jeweiligen Weins abhängig. In einem Wein mag 
das Eiweiß stabil bleiben, während es in einem anderen Wein 

zur Eintrübung führen kann (Mesquita 2006).
Kein Wein oder Most ist absolut frei von Eiweiß. Die Frage ist 
allein, wie viel davon als instabil in Erscheinung tritt. Erhöht 
man den Alkoholgehalt eines ursprünglich stabilen Weins um 
2–3 %-vol., wird er innerhalb weniger Tage wieder instabil 
mit beispielsweise 200 g/hl Bentonitbedarf. Eine entsprechend 
höhere Bentonitdosage vor Einbringung des Alkohols vermag 
das Problem keineswegs zu lösen. Alles verhält sich so, als ob 
Bentonit nur solche Eiweißfraktionen entfernen kann, die sich 
in einem gegebenen Lösungsmittel, hier Wein, tatsächlich als 
instabil zeigen. Die chemische Alterung von Eiweißen und 
ihre Denaturierung durch eine Veränderung des Lösungsmit-
tels sind bekannt. Die Entstehung von Alkohol während der 
Gärung erklärt, warum selbst mit hohen Bentonitgaben stabi-
lisierte Moste als Jungwein wieder instabil reagieren können. 

vermögen, sei es auf direktem Weg durch energieschwache Bin  - 
dungen oder durch Bindung von Aromen an die zu entfer-
nenden Eiweiße. Die Adsorption von Aroma nimmt in Anwe-
senheit von Zucker zu und erstreckt sich auch auf geruchlose 
Vorläuferstufen im Most. Sie steht in keinem Zusammenhang 
mit der Adsorption von Eiweiß, da die zugrunde liegenden Re-
aktionsmechanismen unterschiedlicher Natur sind. 
Zweifellos spielt die Schonung des Aromas bei der Auswahl 
von Bentoniten eine Rolle, ohne dass diese überbewertet wer-
den sollte. Das handwerkliche Geschick des Anwenders, die 
eigentliche Schönung und die nachfolgenden Arbeitsschritte 
möglichst produktschonend durchzuführen, ist in der kel-
lertechnischen Praxis von größerer Bedeutung für eventuelle 
Qualitätseinbußen als die Art des eingesetzten Präparats. So 
ist die Fähigkeit mancher Erzeuger bekannt, einen fruchtigen 

Abbildung 2: Beeinflussung des Aromas durch Bentonite.
Die Abbildung zeigt die Folgen einer Schönung mit 200 g/hl Bentonit für die Aro-
maintensität eines Weißweins (2004 Rivaner, Deutschland), wobei diese Schö-
nung auf den bereits in Flaschen abgefüllten Wein angewandt wurde. Sofort 
nach Zugabe des Bentonits wurden die Flaschen wieder mit Schraubverschluss 
versehen und während 15 Minuten geschüttelt. Auf diese Art wurde eine sen-
sorische Beeinflussung durch kellertechnische Maßnahmen wie Rühren, Pumpen 
und Filtrieren vermieden; eventuell auftretende Aromaverluste konnten direkt 
dem Bentonit zugeschrieben werden.
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Trotzdem sollte auf eine Bentonitbehandlung der Moste nicht 
verzichtet werden. Unbestritten führt sie zu einer Minderung 
des Hefe-verwertbaren Moststickstoffs um durchschnittlich 
20%. Die Stickstoffreserven im Most sollten aber im Allge-
meinen groß genug sein, könnten im Zweifelsfall aber auch 
durch inaktivierte Hefezellen oder Gärsalz kompensiert wer-
den und ist sekundär gegenüber den Vorteilen der Mostschö-
nung. Sie führt zu einer Schonung der Weine durch einen 
wesentlich geringeren oder keinen Bentonitbedarf nach der 
Gärung und reduziert sogar gärhemmende Rückstände von 
Fungiziden. 
Ähnlich wie Alkohol wirken Verschiebungen des pH-Wertes, 
wenn stabile Weine nach starken Entsäuerungen wieder in-
stabil werden. Dieses Phänomen, chemisch völlig nachvoll-
ziehbar, hat absolut nichts zu tun mit der abnehmenden 
Wirksamkeit der Bentonite bei zunehmendem pH-Wert. 
Eiweißstabilität ist auch eine Frage der Temperatur, weil Ei-
weiße bei Wärme zu koagulieren vermögen. Deshalb erfor-
dern Warmfüllungen wie zum Beispiel von Traubensaft eine 
Stabilität bei der jeweiligen Fülltemperatur durch entspre-
chend erhöhte Bentonitgaben. Stabilität bei Raumtempera-
tur genügt in diesem Fall keineswegs. 
Die Hefe nach der Gärung ist nicht in der Lage, instabile Ei-
weiße an den Wein abzugeben. Wohl aber reichert sie diesen 
mit Mannoproteinen an, die ihrerseits Traubeneiweiß stabi-
lisieren und den Bentonitbedarf verringern können. Diese 
Wirkung ist von der Hefemenge (Voll- bzw. Feinhefe) und der 
Dauer des Hefekontaktes abhängig. Eine sichere und gezielte 
Eiweißstabilisierung ist durch ein verlängertes Hefelager bei 
den meisten Weinen nicht zu erreichen. 

Eiweiß trübt selten allein
Eiweißtrübungen sind allein mit bloßem Auge, und dies trotz 
aller gegenteiligen und hartnäckigen Versuche der Praxis, auf 
keinen Fall als solche sicher zu identifizieren. Rückstände 
dieser Art lösen sich jedoch nach ihrer vorgängigen Konzen-
trierung durch Zentrifugation oder Filtration vollständig in 
verdünnter Lauge auf. Doch selbst mit weiterführenden ana-
lytischen Techniken ist es oft schwierig oder gar unmöglich, 
Eiweiß als eindeutige Trübungsursache auszumachen. Dies 
liegt vor allem daran, dass Eiweißtrübungen fast immer auch 
Gerbstoffe oder geringe Mengen an Schwermetallen wie Eisen 
oder Kupfer enthalten. Da andererseits Metalltrübungen ne-
ben Gerbstoffen meist auch Eiweiß enthalten, kann eine echte 
Unterscheidung zwischen Eiweiß-, Metall- oder Gerbstoffaus-
scheidungen ein sachlich sehr delikates Unterfangen oder gar 
völlig unmöglich werden. Oft bleibt die Frage offen, welcher 
der im Niederschlag enthaltenen Stoffe der auslösende Faktor 
für die Eintrübung war. 
In der Folge der Entwicklung moderner Vinifikationstech-
niken enthalten gängige Weißweine nur  noch selten Gerb-
stoffe oder Eisen in einem Ausmaß, welche dem Eiweiß als 
Fällungspartner dienen könnte. Dies mag eine Ursache dafür 
sein, dass als instabil ausgewiesene Weine in der Realität stabil 
bleiben können. Ein solches Verhalten kann sich unverhofft 
ändern, wenn der Wein mit Gerbstoff in Form handelsübli-
chen Tannins versetzt wird oder der Kork erhöhte Mengen an 
Gerbstoff abgibt. Ein Trubzopf vom Kork aus ist typisch für 
Eiweiß-Gerbstoff-Ausscheidungen. Erhöhte Kupfergehalte, die 
aus der Behandlung von Böcksern mit Kupfersulfat resultie-
ren, sind ein zusätzlicher Instabilitätsfaktor, der mit Eiweiß in 
Wechselwirkung tritt und es sensibilisiert. Diese Vielzahl von 
Faktoren lässt erkennen, dass Eiweißstabilität mehr als eine 

Frage von Eiweiß allein ist. Deshalb beinhaltet die Abfüllung 
eiweißinstabiler Weine stets ein Restrisiko, welches gegenüber 
den Nachteilen einer zusätzlichen Bentonitbehandlung ab-
zuwägen ist. Aus der praktischen Stabilität vieler als instabil 
ausgewiesener Weine kann weder eine Gesetzmäßigkeit noch 
eine Empfehlung zur Nachlässigkeit abgeleitet werden. 

Einfluss des Bentoniteinsatzes auf Gesundheit und Umwelt
Bentonit ist eine natürliche Mineralerde, die aus Vulkanasche 
gewonnen wird. Bentonit findet als Heilerde weite Verbrei-
tung in der Human- und Tiermedizin. Die Befürchtung, dass 
der Einsatz von Bentonit im Wein zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen könnte, lässt sich damit wohl ausschlie-
ßen. Zudem fällt das Bentonit ja im Wein wieder aus und wird 
abgefiltert, so dass lediglich ein geringer Anteil an Mineralien, 
die auf natürliche Weise im Bentonit enthalten sind, im Wein 
gelöst wird. 
Problematischer ist der Einsatz von Bentonit für die Umwelt, 
wenn der Trub und Filterrückstand nicht sachgemäß entsorgt, 
sondern in die Kanalisation entleert wird. Gelangen die sehr 
feinen Bentonitstäube ins Flusswasser und werden von Fischen 
aufgenommen, können sie deren Kiemen verstopfen und zum 
Tod der Fische führen. Bentonitrückstände sollten also nie 
mit Abwässern weggespült werden. Am Besten können Ben-
tonitrückstande entsorgt werden, wenn sie als Zuschlagstoff 
dem Kompost beigegeben werden (nicht mehr als 3–5% der 
Gesamtmenge des Komposts). Das Bentonit verbessert die Kom-
postqualität und die ausgefällten Eiweiße des Weines kommen 
wieder den Bodenorganismen im Weinberg zugute.
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Zusammenfassung
Bentonit ist das bisher einzig effiziente Mittel zur Herstellung 
der Eiweißstabilität. Diese wird beeinflusst durch Temperatur, 
pH-Wert, Alkohol-, Gerbstoff- und Schwermetallgehalt. Zur Er-
mittlung des Bentonitbedarfs werden verschiedene Stabilitäts-
tests unterschiedlicher Schärfe herangezogen, die zwangsläu-
fig unterschiedliche Ergebnisse liefern. Einige der durch alle 
Tests als instabil ausgewiesenen Weine bleiben in der Praxis 
stabil. Dies zeigt die Verbesserungswürdigkeit der vorhande-
nen Tests. Da der Eiweißgehalt extrem variabel ist, verbieten 
sich Rückschlüsse von einem auf den anderen Wein. Der er-
mittelte Bentonitbedarf ist abhängig von der Art des eingesetz-
ten Bentonits, mehr aber noch von kellertechnischen Rahmen-
bedingungen wie Temperatur, Rührdauer und Vorquellung. 
Das Rühren schlecht beigefüllter Gebinde sowie zusätzliche 
Pump- und Filtrationsvorgänge sind für sensible Weißweine 
schädigender als die eigentliche Adsorption von Aroma durch 
Bentonit.
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Wege zu Terra Preta – Aktivierung von Pflanzenkohle

von Hans-Peter Schmidt

Pflanzenkohle ist kein Dünger, sondern vor allem ein Trä-
germittel für Nährstoffe sowie Habitat für Mikroorganis-
men. Um ihre bodenverbessernden Eigenschaften rasch 
und effizient zur Wirkung zu bringen, muss die Pflanzen-
kohle zunächst aufgeladen und biologisch aktiviert wer-
den. Neben der Vermischung der Pflanzenkohle mit Kom-
post gibt es zahlreiche andere Methoden der Aktivierung 
und Herstellung Terra Preta ähnlicher Substrate.    

Pflanzenkohle ist äußerst porös und besitzt eine enorme spezi-
fische Oberfläche von teilweise über 300 m2 pro Gramm. Auf-
grund der hohen Porosität vermag die Pflanzenkohle bis zur 
fünffachen Menge ihres Eigengewichtes an Wasser und den 
darin gelösten Nährstoffen aufzunehmen. Diese Eigenschaft 
nennt man die Adsorptionskapazität (AK) der Pflanzenkohle, 
die einerseits von der pyrolysierten Biomasse und andererseits 
von der Pyrolysetemperatur abhängt. Im Bereich von 450° C 
bis 700° C entstehen Pflanzenkohlen mit der höchsten Adsorp-
tionskapazität.
Eine weitere wichtige Eigenschaft zur Erklärung der besonde-
ren Nährstoffdynamik der Pflanzenkohle ist die hohe Katio-
nenaustauschkapazität (KAK). Die KAK der Pflanzenkohle ist 
ein Maß für die Fähigkeit, positiv geladene Ionen (Kationen) 
an der Oberfläche der Pflanzenkohle zu binden und bei ent-
sprechenden Verhältnissen wieder für Pflanzen und Mikroor-

ganismen verfügbar zu machen. Die KAK hängt ebenfalls von 
der Oberfläche der Pflanzenkohle ab, ist aber eine chemische 
Größe, die durch Sauerstoff und Bodenkontakt zunimmt und 
erst nach einiger Zeit ihren Höchstwert erreicht. Eine hohe 
KAK verhindert das Auswaschen von mineralischen wie or-
ganischen Nährstoffen und sorgt insgesamt für eine höhere 
Nährstoffverfügbarkeit. Eine hohe KAK bindet zudem auch 
toxische Moleküle, wodurch das Bodenleben geschützt wird.
Die hohen AK und KAK der Pflanzenkohle führen dazu, dass 
sich die Pflanzenkohle hervorragend als Nährstoffträger eig-
net. Die von der Pflanzenkohle aufgenommenen Nährstoffe 
wiederum führen dazu, dass Mikroorganismen ideale Lebens-
räume in und um die Pflanzenkohle finden, was wiederum der 
gesamten mikrobiellen Belebung des Bodens und damit dem 
Potential für Symbiosen von Mikroorganismen und Pflanzen-
wurzeln zugute kommt.

Prinzipien der Pflanzenkohle-Aufladung
Würde man Pflanzenkohle unbehandelt in den Boden einar-
beiten, würden deren hohe Adsoptionsleistung und die wach-
sende KAK dazu führen, dass verfügbare Nährstoffe und Was-
ser im Boden von der Pflanzenkohle aufgenommen und fixiert 
würden. Dies wiederum würde zumindest in der Anfangszeit 
(einige Monate bis zu einem Jahr) und je nach Nährstoffgehalt 
des Bodens zur Hemmung des Pflanzenwachstums führen. 
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sind organischer Kohlenstoff und Stickstoff, welche in fri-
scher Kohle besonders limitierend sind

4 das C/N-Verhältnis des Pflanzenkohle-Substrates sollte zwi-
schen 25 und 35 liegen

5 die Dauer der Aufladung sollte mindestens 14 Tage betra-
gen

6 Inokulation mit bodenbürtigen Mikroben durch Zusatz hu-
musreicher Erde, Komposttee, Kompost oder durch selek-
tierte Mikroorganismen

gepasst und modifiziert werden. Viele dieser Verfahren sind 
historisch gewachsen oder entsprechen der guten landwirt-
schaftlichen Praxis. Es gibt kein allgemein gültiges Patentre-
zept (auch wenn bereits Patente angemeldet wurden…), son-
dern nur die folgenden grundlegenden Prinzipien:  

1 genügend Feuchtigkeit, damit die Nährstoffe in Lösung ge-
hen können und die Poren der Kohle sich aufladen

2 eine möglichst hohe Vielfalt an möglichst organischen 
Nährstoffen, um keinen Mangel an bestimmten Nährstof-
fen aufkommen zu lassen

3 die wichtigsten Nährstoffe für die mikrobielle Besiedlung 

Um dies zu verhindern, sollte die Pflanzenkohle vor der Ein-
tragung in den Boden:
>  mit Nährstoffen und Wasser aufgeladen werden
>  mit Mikroorganismen besiedelt werden, wodurch die fixier-

ten Nährstoffe leichter pflanzenverfügbar werden
> durch Oxidation gealtert werden, um die KAK vor dem Ein-

trag in den Boden in die Nähe ihres Maximums zu bringen.

Es gibt viele verschiedene praktikable Verfahren zur Aufla-
dung von Pflanzenkohle und damit zur Herstellung von Ter-
ra Preta ähnlichen Bodensubstraten. Je nach Standort, Kultur, 
Klima, und vorhandener Technik können diese jeweils an-

Abb.  1: 
Auch mit bloßem Auge deutlich sichtbare Porosität einer Eschen-
holzkohle. 
(Foto Andreas Thomsen)

Abb. 3 (rechts): Erde aus einem Gemüsebeet mit Pflanzenkohle-
Kompost, ca. 25 cm Tiefe. Ein Regenwurm hat seinen Gang 
mit Pflanzenkohle-haltiger Lösung ausgekleidet.  Übrigens sind 
Regenwürmer, wie zahlreiche Laborversuche gezeigt haben, große 
Liebhaber von Pflanzenkohle-Substraten. Durchmesser ca. 4 mm.  
(Foto Andreas Thomsen)
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Die folgenden vier Verfahren A–D stellen Beispiele für eine 
praktische Umsetzung der Pflanzenkohle-Aktivierung für 
landwirtschaftlich relevante Mengen dar. Alle Verfahren las-
sen sich auch für den Kleingarten und sogar Balkon adaptie-
ren:

A. Pflanzenkohle mit Kompost
Die Aufladung von Pflanzenkohle durch Zusatz und Vermi-
schung mit Kompost stellt wahrscheinlich die beste Möglich-
keit zur Herstellung von Terra Preta ähnlichen Substraten dar. 
Im Kompost ist die mikrobielle Belebung am höchsten, die 
Nährstoffe sind bereits in komplexen organischen Verbindun-
gen eingebaut und das fertige Substrat kommt dem Humus des 
Bodens bereits sehr nahe. Allerdings ist Kompost nicht gleich 
Kompost, und die meisten verfügbaren Komposte sind quali-

tativ unbefriedigend. Schlechte Komposte müssen vom Boden 
erst langwierig «verdaut» werden und führen zur Blockierung 
von Nährstoffen und zu mikrobiellem Ungleichgewicht. Wenn 
man sich über die Qualität des Komposts nicht sicher ist, soll-
te man zur Aufladung der Pflanzenkohle lieber auf eine der 
folgenden Varianten zurückgreifen. Guter Kompost muss eine 
Krümelstruktur ähnlich der von humuser Erde aufweisen und 
darf nicht schlecht riechen.
Am besten gibt man die Pflanzenkohle dem Kompost bereits 

beim Aufsetzen der Miete im Verhältnis von 10% zur Biomasse 
zu, wodurch die Nährstoffeffizienz des Komposts deutlich ver-
bessert wird (siehe Abb. 3, S. 30). Häufiges Wenden ist sowohl 
für die Oxigenierung als auch für die homogene Nährstoffver-
teilung für die Aktivität der Mikroorganismen wichtig.
Der mit Pflanzenkohle hergestellte Kompost kann nach dem 
Ende der Rotte wiederum zur Aufladung von weiterer frischer 
Pflanzenkohle dienen. Zur Aktivierung der Pflanzenkohle 
kann aber auch reifer Kompost verwendet werden, der nicht 

Abb. 2: 
Der Versuch von Andreas Thomsen zeigt sehr deutlich die Bedeu-
tung der Aufladung von Pflanzenkohle. In der oberen Versuch-
sreihe wurde purer Pflanzenkohlestaub in steigender Dosierung 
zugegeben.  
In der unteren Bildreihe wurde die Pflanzenkohle zunächst 
4 Monate lang kompostiert und anschließen vom Kompost 
gesäubert, so dass kein zusätzlicher Kompost, sondern nur die 
aufgeladene Pflanzenkohle in dem Versuch zum Einsatz kam. 
Während die reine Pflanzenkohle zu Wachstumshemmungen der 
Senfpflanzen führte, konnte in der Variante mit aufgeladener 
Kohle ein deutlicher Wachstums zuwachs verzeichnet werden (mit 
Dank an Andreas Thomsen). (Fotos Andreas Thomson)
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nicht um eine Kompostierung handelt, sollte der Mist mindes-
tens 1 Jahr gelagert sein. Am besten allerdings ist, wenn die 
Pflanzenkohle bereits im Stall als Einstreu für den Mist ver-
wendet wird. Alternativ ist es auch möglich, die Pflanzenkohle 
regelmäßig in die Jauchegrube zu streuen.
Das Verhältnis Pflanzenkohle zu Viehmist sollte etwa 4 zu 1 
betragen. Je nach Kultur und Nährstoffbedarf der Fläche kann 
dieses Verhältnis auch verkleinert werden.
1 Befeuchten Sie die Pflanzenkohle mit möglichst viel Was-

ser.
2 Breiten Sie die Pflanzenkohle in Streifen von etwa 120 cm 

Breite und einer Höhe von etwa 5 cm auf einem möglichst 
humusreichen Boden aus.

3 Breiten Sie darüber eine etwa 3 cm dicke Schicht des Vieh-
mists aus.

4 Geben Sie ca. 1% Gesteinsmehl hinzu (nicht unbedingt nö-
tig, verbessert aber die Qualität des Substrates).

5 Sollte der Mist nicht mit genügend Stroh versetzt sein, 
schichten Sie 10% Gras, Maissillage oder Grünschnitt auf.

6 Breiten Sie darüber eine weitere Schicht Pflanzenkohle.
7 Befeuchten Sie das Ganze mit möglichst viel Wasser (rei-

chern Sie, wenn möglich, das Wasser mit Komposttee oder 
EM-A an).

8 Falls der Boden, auf dem die Mischung vorbereitet wird, 
zu stark verfestigt und wenig belebt ist, sollte eine Schicht 
fruchtbarer, belebter Erde zur mikrobiellen Besiedlung des 
Substrates hinzugefügt werden.

9 Überfahren Sie den Streifen mindestens zweimal mit  
einem Rotovator um das Substrat sorgfältig zu vermischen.

10 Halten Sie das Gemisch während 14 Tagen stets gut be-

mit Pflanzenkohle kompostiert wurde.
Schichten Sie die Pflanzenkohle im Volumenverhältnis von 
etwa 1:1 auf den reifen Kompost und feuchten Sie beides gut 
an. Vermischen Sie Pflanzenkohle und Kompost möglichst mit 
einem Kompostwender. Dieser Vorgang kann mehrmals wie-
derholt werden, bis das Verhältnis von 1:1 erreicht wird. Die 
Mischung sollte mindesten 2 Wochen vor der Einarbeitung in 
den Boden erfolgen und während dieser Zeit mindestens zwei-
mal gewendet und immer gut durchfeuchtet werden.

B. Pflanzenkohle mit Viehmist
Eine Mischung verschiedener Mistarten ist einer einzelnen Mi-
start vorzuziehen. Es sollte auf einen möglichst hohen Stroh-
anteil geachtet werden. Da es sich bei der folgenden Methode 

Abb.  4: In einem Vorversuch am Delinat-Institut hat sich 
gezeigt, dass der Zusatz von Pflanzenkohle die Umsetzung der 
Stickstoffverbin dung zu stabilem und besser pflanzenverfüg-
baren Nitrat (NO

3
) deutlich verbessert. Der Stickstoffverlust wird 

gebremst und ebenso die Emission von Treibhausgasen. In einem 
nächsten, umfangreicheren Versuch soll dies verifiziert und 
genauer untersucht werden. Ein gesonderter Artikel zum Thema 
des Kompostierens mit Pflanzenkohle wird demnächst in Ithaka 
veröffentlicht.

Abb. 5 : Pflanzenkohle-Aktivierung nach Methode B auf dem 
südspanischen Weingut Pago Casa Gran.
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feuchtet und durchmischen Sie es aller 3 Tage mit dem Ro-
tovator. Die Abdeckung durch ein Flies ist zu empfehlen.

C. Pflanzenkohle mit Flüssigdüngern
1 Berechnen Sie die üblicherweise benötige Menge an Mine-

ralstoffen. Durch die Vermischung mit Pflanzenkohle wird 
die Auswaschung und Ausgasung der Nährstoffe deutlich 
reduziert, so dass sich die Düngemitteleffizienz steigert 
und insgesamt nur die Hälfte der konventionell berechne-
ten Menge benötigt wird.

2 Achten Sie darauf, dass der Mineraldünger nicht nur die 
Hauptelement N-P-K-Mg enthält, sondern eine möglichst 
hohe mineralische Vielfalt aufweist. Geben Sie im Zweifels-
fall Gesteinsmehl hinzu.

3 Lösen Sie die errechnete Menge Mineraldünger in ausrei-
chend Wasser auf.

4 Geben Sie über den Zeitraum von 2 Tagen soviel Pflanzen-
kohle hinzu, dass die Flüssigkeit vollständig von der Pflan-
zenkohle aufgesogen wird.

Anstatt NPK-Düngern sollten vorzugsweise organische Flüssig-
dünger zur Aufladung verwendet werden. So eignet sich bei-
spielsweise Harngülle ausgezeichnet zur Aufladung von Bio  - 
kohle.
Bei Variante C kommt es nicht zur mikrobiellen Besiedlung, 
diese geschieht erst im Boden. Im biologischen Anbau ist die 
Variante mit mineralischem Handelsdünger nicht gestattet.

D. Pflanzenkohle – Bokashi 
(Milchsaure Vergärung von Biomasse)

1 Vermischen Sie möglichst strohreichen Viehmist mit 10% 
Grasschnitt, 10 % Pflanzenkohle und 1% Gesteinsmehl

2 Besprühen Sie die Biomasse mit einer Lösung aus 3% EM-A 
(Effektive Mikroorganismen) und 3% Zuckerrohrmelasse 
ein. (Alternativ können anstatt EM-A auch Brottrunk, Sau-
erkrautsaft oder ähnliche Fermente mit hoher Besiedlung 
an Milchsäurebakterien verwendet werden, je nach Mi-
schung kann dies den Gärprozess verlängern.)

3 Verdichten Sie die Miete, indem Sie mit dem Traktor mehr-
fach darüber fahren.

4 Decken Sie die Miete mit einer luftdichten Saugfolie ab. 
Decken Sie das Ganze dann mit einer Schwarzfolie ab und 
beschweren Sie diese mit Kiessäcken. (In kleinerem Maß-
stab kann dies auch in geschlossenen Behältern wie Eimer, 
Tonnen oder Plastiksäcken durchgeführt werden.)

5 Entfernen Sie die Folie je nach Außentemperatur nach 14 bis 
21 Tagen. Das Produkt sollte leicht milchsauer riechen!

6 Um eine größere Menge Pflanzenkohle zu aktivieren, kann 
der Bokashi nun mit bis zu 50% (vol) mit weiterer Pflanzen-
kohle aufgefüllt werden. (soll nur ein Terra Preta ähnliches 
Substrat erzeugt werden, ist diese zusätzliche Menge an 
Kohle nicht nötig).

7 Wässern und durchmischen Sie die Miete mit einem Kom-
postwender oder Rotovator und lasse Sie diese noch eini-
ge Tage durchlüften. Zur Inokulation mit bodenbürtigen 
Mikro organismen sollte etwas frische Erde hinzugefügt 
werden.

Einarbeitung in den Boden
Die aktivierte Pflanzenkohle oder Terra Preta ähnlichen Subs-
trate sollten oberflächlich in den Boden eingearbeitet werden. 
Falls die entsprechende Technik nicht verfügbar ist, kann das 
Substrat auch lediglich auf dem Boden verteilt werden. Die 
durch Würmer besorgte Durchmischung im Boden dauert 
dann etwas länger.
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Pflanzenwachstum
ohne Wirtschaftswachstum
von Hans-Peter Schmidt

Pflanzenwachstum ohne Wirtschaftswachstum

von Hans-Peter Schmidt

Wenn jeder Mensch auf Erden für ein Jahr lang jeden Tag 
einen Baum pflanzte, würde dadurch nach zwei Jahren be-
reits so viel CO2 aus der Atmosphäre entzogen, dass eine 
Eiszeit beginnen würde (1). Wenn durch Umstellung auf 
pfluglosen Anbau und Gründüngung innerhalb von 10 
Jahren der Humusgehalt der europäischen Äcker von der-
zeit durchschnittlich 1,5% auf 2,5% steigen würde, könn-
te dadurch jedes Jahr das Äquivalent von 25% der euro-
päischen CO2-Emissionen wieder im Boden fixiert werden 
(2). Wenn auf jeden Hektar landwirtschaftlich genutzten 
Landes ein Baumstreifen von 100m Länge gepflanzt wür-
de, entspräche dies lediglich 3% der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche, würde aber fast 20% der europäischen CO2-
Emissionen fixieren (3). Und würde jedes Jahr auf einem 
Zehntel der europäischen Äcker einmalig 10 t Pflanzen-
kohle pro Hektar in den Boden eingearbeitet, würde jedes 
Jahr das Äquivalent von rund 20% der europäischen CO2-
Emissionen dauerhaft im Boden gespeichert (4).   

Die heutige agroindustrielle Landwirtschaft ist im Gegensatz 
zu dem oben beschriebenen Szenario ein Klimakiller und er-
zeugt 15 bis 20 Prozent der Treibhausgasemissionen. Ohne an 
Produktivität zu verlieren, könnte sie jedoch soviel Kohlen-
stoff in den Böden und Bäumen speichern, dass Europa allein 
dadurch wieder nahezu klimaneutral würde. Die so erzielte 

Klimaneutralität wäre allerdings nur eine willkommene Ne-
benwirkung, denn der Haupteffekt dieser naturnahen Maß-
nahmen wäre die Rettung der Biodiversität und damit der öko-
logischen Balance unserer Lebensräume. Anstatt nackter oder 
einzig mit Monokulturen bestellter Böden würden bunte Zwi-
schenkulturen und zahlreiche, untereinander vernetzte He-
cken, Raine und Baumstreifen die Artenvielfalt im ländlichen 
Raum in phänomenaler Weise fördern. Es wäre so einfach, die 
Welt zu retten, man müsste der Natur nur die Chance dazu 
geben. Denn im Unterschied zu uns kümmert die Natur sich 
nicht um ein Problem nach dem anderen, sondern um alle 
zugleich. Die einzige Schwierigkeit dabei ist: Niemand würde 
daran verdienen. Zwar wäre die Luft reiner, die Gewässer sau-
berer, die Böden fruchtbarer, die Biodiversität höher, die Le-
bensmittel gesünder aber es ließe sich nicht in Profit und Brut-
tosozialprodukt münzen. Und das kann sich kein Land leisten.

Aus diesem Grund subventionieren die Volkswirtschaften auch 
lieber Elektroautos, Gezeitenkraftwerke, Staudämme, Ato-
mendlager und dergleichen, so dass sich nach dem berühmten 
Win-Win-Szenario der Moderne neben dem Guten auch Wirt-
schaftswachstum und Anlagerenditen generieren lassen. Für 
die Leistungen ökologischer Landwirtschaft und intelligenter 
Bodennutzung hingegen gibt es nicht einmal Klimazertifikate, 
da diese angeblich zu schwierig zu berechnen sind.

ithakajournal 
Weinbau Ökologie Klimafarming 
1 | 2011
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Orte einzeichnen, wo ein Baum, Strauch oder Blumenstreifen 
gepflanzt werden könnte. Gemeinsam mit der Gemeindever-
tretung wird daraus eine Pflanzliste, in die sich die Bewohner 
eintragen, um jeweils die Patenschaft für einen Baum oder 
Strauch zu übernehmen. Die Patin oder der Pate kauft und 
pflanzt den im Bepflanzungsplan empfohlenen Baum und 
übernimmt für eine vereinbarte Zeit die Pflege. Jeder Baum 
wird zu einer biologischen Heißzone und um seinen hoffent-
lich nicht einbetonierten Stamm wachsen Kräuter und Wild-
blumen. Wenn es sich um Obstbäume handelt, so gehören die 
Früchte den Bewohnern, die sich im Vorbeigehen für den Ei-
genbedarf bedienen dürfen.
Da die Artenvielfalt in den Städten inzwischen im Vergleich 
zu den agroindustriellen Monokulturen auf dem Land höher 
ist und mit diesen Maßnahmen noch weiter wachsen würde, 
werden die Stadtbienen in den Bienenkästen auf Balkons, Dä-

Vorgärten, auf Balkons, in Hinterhöfen und auf Dächern lässt 
sich Platz für neue Bäume, Sträucher und Blumen finden. Je-
des Pflanzen eines Baumes oder einer Hecke ist ein Akt des 
Widerstands gegen die Entfremdung des Menschen durch die 
Doktrin des Wirtschaftswachstums. Bäume reinigen kostenlos 
die Luft und das Wasser, regulieren die Luftfeuchtigkeit, tem-
perieren die Sommerhitze, fangen Staub ein, holen CO2 aus 
der Atmosphäre und bieten Lebensraum für unzählige Insek-
ten, Vögel und regulierende Mikroorganismen. Pflanzen leis-
ten Dienstleistungen, die allen nützen, aber niemandem Profit 
einbringen – und aus diesem Grund müssen wir uns selbst 
um die Pflanzung und Pflege von Bäumen, Hecken und Wie-
sen kümmern, anstatt darauf zu warten, dass es der Staat mit 
den Steuergeldern aus dem Wirtschaftswachstum organisiert.
Unser Vorschlag lautet deshalb, dass die Bewohner in jedem 
Stadtviertel und jedem Dorf Pläne aufstellen, auf denen sie alle 

Was also tun? Wenn der Staat es nicht schafft, das Nahelie-
gende zu tun, weil es sich nicht als Wirtschaftsförderungs-
maßnahme deklarieren lässt, so muss es die Zivilbevölkerung 
selbst in die Hand nehmen, ihren natürlichen Lebensraum zu 
bewahren. Sicher, vier Millionen Berliner können nicht jeden 
Tag einen Baum pflanzen. Aber vier Millionen Bäume würden 
in Berlin gewiss noch Platz finden. Einzig die Stadtverwaltung 
hätte nicht die Mittel, sich um die Pflanzung und Pflege der 
Bäume zu kümmern.

Also braucht es zivilgesellschaftliche Baumpaten
Jeder neue Baum, jeder neue Strauch, jede Hecke, jeder Flecken 
Erde im Asphalt sind eine Hilfeleistung für die Natur, damit sie 
uns besser erträgt und die Folgen unseres geheiligten Konsums 
sühnt. Überall in den Städten und Dörfern, auf Parkplätzen, 
an Haltestellen, auf Fußwegen, Kreuzungen, Spielplätzen, in 

Abb. 2 (rechts): 
Biodiversität in den Städten sorgt für höheres Wohlbefinden der 
Bewohner. Doch wer glücklich ist, konsumiert weniger und bremst 
das Wirtschaftswachstum. 
(Foto: London Development Agency)

Abb.  1: 
Auf Klimafarmen findet ein Zaunkönig auch im Winter Futter. 
(Foto: Patrick Rey)
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chern und Fenstersimsen nicht nur mehr Honig als auf dem 
Land produzieren, sondern in den pestizidfreien Städten ihre 
eigene Art vor dem Aussterben bewahren.
In Peking übrigens wurden vor den Olympischen Spielen 25 
Millionen Bäume zur Klima- und Luftverbesserung gepflanzt. 
In London wurde 2002 die Kampagne «1 Millionen Bäume bis 
2012» lanciert und ist auf bestem Weg, das Ziel zu erreichen. 
In Nairobi, La Paz, Mailand und einigen anderen Städten der 
Welt werden ähnliche Baumpflanzungsprojekte umgesetzt 
(siehe auch: Trees for Cities (5). Für die Städte zahlen sich sol-
che Kampagnen auch wirtschaftlich aus, denn die Erhöhung 
der Lebensqualität steigert die Anziehungskraft der jeweiligen 
Stadt, wodurch deren Steuereinahmen wachsen. Doch was für 
das internationale Ranking von Städten von Bedeutung ist, gilt 
für die Volkswirtschaft nur in eingeschränktem Maß. Die Sa-
nierungsarbeiten nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko 

waren dem Wirtschaftswachstum dienlich, und ebenso hilft es 
auch dem Wirtschaftswachstum, wenn für die Erzeugung von 
einer Tonne Kartoffeln jedes Jahr mehr Pestizide gebraucht 
werden, oder wenn die unausgeglichene Lebensweise der Städ-
ter den Konsum an Psychopharmaka, Schmerzmitteln und 
Schlankmachern steigert. Ohne der Politik wirklich ernsthaft 
diesen grausamen Zynismus vorzuwerfen, so ist doch unbe-
streitbar, dass diese gegen jeden gesunden Menschenvestand 
verstoßende Ungeheuerlichkeit dem aktuellen Wirtschaftssys-
tem inhärent ist.

Anstatt des alten Wohlstandsziels: 1 Einwohner, 1 Auto, 1 Park  - 
platz, würden wir als ökologisches Minimalziel für moderne 
Städte ausrufen:
1 Einwohner, 1 Baum, 3m Hecke, 20 m2 Wildblumenwiese, 
10 Zimmerpflanzen. 

Und wenn in den Städten dann wirklich kein Platz mehr für ei-
nen weiteren Baum zu finden ist, gehen wir hinaus aufs Land 
und pachten Ackerstreifen von den Bauern, um Bäume und 
Hecken zu pflanzen und Hotspots für die Artenvielfalt anzule-
gen. Auf dass die Bienen und Schmetterlinge der Städte, wenn 
sie sich mal nach draußen in die Zone der Nahrungsmittelpro-
duktion verirren, nicht mehr krepieren müssen.

Eine leicht abgwandelte Version des Artikels erschien in dem 
Buch: 50 Einfache Dinge, die Sie tun können, um die Gesellschaft zu ver-
ändern. Hrsg. Ines Pohl, Westend Verlag, 2011. In diesem Buch 
finden Sie zahlreiche weitere Ideen, wie die Städte zu Oasen 
mit hoher Biodiversität werden könnten.

Abb. 4: 
Landwirtschaft mit hoher Biodiversität schafft nicht nur gesündere 
Lebensmittel, sondern auch Lebensraum.
(Foto: R. Sauvaire)

Abb. 3 (links): 
Eine weitere Möglichkeit, um Platz für Bäume, Blumen, Insekten, 
Vögel und wertvolle Mikroorganismen zu finden, sind Dachgärten, 
Fassadenbegrünungen und Balkonbepflanzungen. Auf der Web-
seite «Faszination Dachbegrünung», von der auch obiges Foto 
stammt, finden sich zahlreiche wunderschöne Ideen und Projekte 
für die Begrünung städtischer Dächer.
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(1) Albert Bates: The Biochar Solution – Carbon Farming and Climate 
Change, p. 157, New Society Publishers 2010

(2) Ein Humusgehalt von 1% speichert pro m2 Boden rund 2,7 kg 
Kohlenstoff, dies entspricht pro Hektar (100m3100m) rund 
100 Tonnen CO2. Die landwirtschaftliche Nutzfläche der EU 
betrug 2005 rund 135 Millionen Hektar. Die CO2-Emissionen 
der EU liegen nach Angaben der European Environment Agen-
cy (EEA) bei etwa 5000 Millionen Tonnen pro Jahr.

(3) Für einen Baumstreifen von 100m Länge und 3m Breite wurde 
eine jährliche C-Fixierung in Stamm und Ästen sowie in Wur-
zeln und Humus von insgesamt 2t pro Jahr angenommen.

(4) Pflanzenkohle wird durch Verschwelung von Biomasse herge-
stellt und bleibt weit über 1000 Jahre als Kohlenstoff im Bo-
den stabil. Zusätzlich zur C-Fixierung trägt Pflanzenkohle zu 
Emissions-Reduktionen des extrem klimaschädlichen Lachga-
ses (300fach CO2) bei.

(5)  www.treesforcities.org/page.php?id=2
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Vom Sinn der Austriebsspritzung im Weinbau

von Hans-Peter Schmidt und Claudio Niggli

Kurz bevor die Knospen der Reben austreiben und die ers-
ten zarten Blätter zu wachsen beginnen, laden viele Win-
zer ihre Kanonen, um auf Milben zu schießen. Tatsächlich 
überwintern gefürchtete Spinnmilbenarten sowie Fäden 
des Oidiumpilzes in den Knospen, so dass eine rechtzeiti-
ge Behandlung durchaus sinnvoll ist. Nebelt man jedoch, 
nur um die Knospen zu treffen, den ganzen Rebberg mit 
Pflanzenschutzmitteln ein, schadet man dem im Frühjahr 
höchst sensiblen System weit mehr, als man der Rebe hilft. 
Mit vergleichsweise wenig Zusatzaufwand lässt sich die 
Menge der Spritzmittel um das 15fache reduzieren.  

Während der Winterzeit sind die Knospen von Bäumen, 
Sträuchern und eben auch Reben ein beliebter Rückzugsort 
für Milben, Pilzsporen und unzählige Bakterienarten. Es ist 
ein richtiges Winterlager, wo sie dicht an dicht geschützt und 
warm unter den braunen Hüllblättern überwintern. Sobald im 
Frühjahr die Knospen aufspringen, befinden sich die winzigen 
Insekten ebenso wie die Pilze und anderen Mikroorganismen 
sogleich an Ort und Stelle. Die friedliche Eintracht ist dann 
vorbei. Vom Hunger und dem Drang nach Fortpflanzung ge-
trieben, machen sie sich sowohl über die frischen Rebblättchen 
als auch übereinander her. Letzteres nutzt die Rebe wie auch 
alle anderen überwinternden Pflanzen aus, um ihr sich entfal-
tendes Blattwerk vor zu starkem Parasitenbefall zu schützen.

In aller Regel gibt es für jeden Parasiten auch einen Feind. Es 
sei denn die Feinde der Feinde wurden durch Monokulturisie-
rung der Landschaft und/oder massiven Pestizideinsatz ausge-
rottet. Es kann allerdings auch sein, dass der Parasit von einem 
fernen Kontinent eingeschleppt wurde und die Pflanze in evo-
lutionsgeschichtlich relativ kurzer Zeit noch kein Gegenmittel 
oder einen wirksamen Helfer gefunden hat. Für die Rebe ist 
letzteres beim echten Mehltau (Oidium) der Fall. Ersteres hin-
gegen ist der Fall bei Kräusel- und Pockenmilben, die in einem 
Rebberg mit hoher Biodiversität zahlreiche Raubmilben zum 
Feind haben.

Kräusel- und Pockenmilben
Milben gehören zu den verhängnisvollsten Rebschädlingen 
aus dem Tierreich. Sie stechen mit ihren Saugstacheln Pflan-
zengewebe an, entziehen diesem Nährstoffe und schwächen 
die Pflanze zusätzlich, indem sie Deformationen des Gewebes 
auslösen. Milbenbefall wird allgemein als Acariose bezeichnet, 
abgeleitet vom systematischen Begriff Acari (lat., Unterklasse 
der Milben).
Pockenmilbe: Ein Befall der Reben durch Pockenmilben (Colo-
merus vitis) wird meist dadurch erkannt, dass sich auf der Blatt-
oberfläche blasenartige Ausbuchtungen bilden, während die 
Einbuchtungen auf der Blattunterseite mit dichtem Haarfilz 
bedeckt werden. Dieser entsteht dadurch, dass die Milben eine 
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gerade bei sehr frühem Austrieb, noch nicht aktiv und warten 
bis sich ihre Nahrungsgrundlage ausreichend vermehrt hat. In 
einem Weinberg mit hoher Artenvielfalt und Begrünung sind 
während der Wachstumssaison kaum Bekämpfungsmaßnah-
men nötig, da hier die natürlichen Gegenspieler, die Raubmil-
ben, den Schaden an den Rebpflanzen effektiv auf ein Mini-
mum reduzieren können. Da die Raubmilben allerdings sehr 
anfällig gegen Schwefelanwendungen sind, muss gerade im 
Bioanbau, wo noch häufig mit Schwefel gespritzt wird, die Po-
pulation der Raubmilben überwacht und der Schwefeleinsatz 
reduziert werden.

Optimierung der Austriebsspritzung
Die hauptsächliche Gefahr durch Kräuselmilben herrscht im 
Zeitraum zwischen Knospenöffnung und 5-Blatt-Stadium, da 
erstens die Raubmilben in diesem Stadium noch nicht ak-
tiv genug sind und weil zweitens die ersten 5 Triebe nur auf 

Wenn der Befall im Frühstadium nicht zu stark ist, wächst die 
Rebe schneller als sich der Parasit vermehrt, so dass sich das 
Krankheitsbild rasch auswächst. Bei starkem Befall hingegen 
kann es zu totalem Ernteausfall kommen. In einem späteren 
Stadium fallen die Kräuselmilben durch ihre Saugtätigkeit auf 
ausgewachsenen Blättern auf, welche zu annähernd sternför-
migen und aufgehellten, fast durchscheinenden Blattmustern 
führen kann. Spätestens in diesem Stadium sollten aber die 
Raubmilben bereits aktiv genug sein, um größere Schäden ab-
zuwenden.
Sowohl Kräusel- als auch Pockenmilben überwintern in den 
Rebknospen unter den braunen Hüllblättern. Beim Austrieb 
im Frühjahr nehmen sie ihre Aktivität auf und haben, da sie 
direkt an ihrer Nahrungsquelle sitzen, einen Vorsprung gegen-
über ihren natürlichen Feinden. Die Raubmilben, die sich von 
Kräusel- und Pockenmilben sowie Roten Spinnen ernähren, 
überwintern an Altholz unter den Rindenschuppen. Sie sind, 

übermäßige Ausbildung der rebeigenen Blatthärchen induzie-
ren und damit eine Veränderung im Erbgut der Pflanzenzellen 
bewirken (Genmanipulation). In diesen schützenden Nischen 
mit optimalem Mikroklima können sich die Milben besonders 
gut vermehren. Da aber meist nur die unteren Blätter der Rebe 
befallen werden und diese Blätter nicht absterben, sondern 
lediglich deren Photosyntheseleistung etwas eingeschränkt 
wird, stellen die Pockenmilben im Allgemeinen keine große 
Gefahr für die Rebe dar.
Bedeutend gefährlicher ist die mikroskopisch kleine Kräusel-
milbe (Calepitrimerus vitis), die massenhaft in Weinkulturen auf-
treten kann. Die Dichte pro Blatt kann über tausend Milben 
erreichen und zu erheblichen Ertrags- und Qualitätsverlusten 
führen. Der Befall zeigt sich vor allem im Frühjahr auf den 
frisch ausgetriebenen Blättern. Es kommt zu Kümmerwuchs 
und zur Bildung von Doppel- oder Dreifachtrieben, dem soge-
nannten  «Besenwuchs».

Abb.  1 (alle Bilder rechts): 
Deutlicher Befall durch Pockenmilbe (Foto: K. Bauer, 
Weinbauschule Krems)
Abb. 2: 
Kräuselmilbe unter dem Elektronenmikroskop 
(Foto: Universität Basel)
Abb. 3: Kümmerwuchs aufgrund von Kräuselmilben-
befall (Foto: MLR Baden-Württemberg)
Abb. 4: Durchscheinendes Blattmuster durch späten 
Kräuselmilbenfraß
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Grundlage der im Holz gespeicherten Nährstoffreserven wach-
sen. Die ersten 5 Blätter sind gewissermaßen der Starter, erst 
danach entwickelt die Photosynthese genug Energie, um das 
weitere Wachstum voranzutreiben. Werden aber die ersten 5 
Blätter zu stark befallen, kommt die Photosynthese nicht ge-
nug in Gang und die gesamte Energieversorgung der Rebe ge-
rät in Gefahr.
Aus den dargelegten Gründen werden im Wein- und Obstbau 
häufig sogenannte Austriebsspritzungen vorgenommen. Hier-
bei werden kurz vor Öffnung der Knospen die bereits stark 
angeschwollenen Knospen besprüht. Da nach der Öffnung 
der Knospen die Milben ungeschützt und noch sehr frühjahrs-
schwach sind, ist diese Behandlung in der Regel sehr erfolg-
reich. Im biologischen Anbau wird dafür meist Schwefel in 
Mischung mit einer Parafin- oder Harzemulsion (z.B. NU-Film 
oder Heliosol) als Bindemittel eingesetzt. Problematisch bei 
dieser Spritzung ist allerdings, dass die üblichen Spritzmetho-

den (Turbo, Gun, Atomiseur) nur eine sehr ungezielte Sprit-
zung erlauben, wodurch enorme Mengen an Spritzmitteln un-
nütz das Rebholz, die Begrünung und den Boden abspritzen. 
Im Allgemeinen werden für die Austriebsspritzungen bis zu 
20 kg Schwefel in 300 l Wasser pro Hektar eingesetzt, wovon 
weniger als 3% tatsächlich auf den Knospen ankommen.
Um die Spritzmittelmenge bei der Austriebsspritzung radikal 
zu reduzieren, empfiehlt es sich daher, die Arbeit lediglich 
mit einer Handspritze durchzuführen und nur ganz gezielt 
die Knospen zu behandeln. Auf diese Weise kann die Menge 
an Schwefel auf 1,2 kg pro Hektar und die Flüssigkeitsmen-
ge auf 30 l reduziert werden. Der Arbeitsaufwand beträgt je 
nach Dichte der Pflanzung etwa 6 Stunden pro Hektar. Dies 
ist im Vergleich zur maschinellen Spritzung zwar viel, aber 
der Mehraufwand lohnt sich. Denn durch die enormen Schwe-
felmengen, die sonst das gesamte Rebholz und die Begrünung 
benetzen, werden Raubmilben und andere Nützlinge stark 

geschädigt, womit nachfolgende Schädlingsprobleme bereits 
vorprogrammiert sind. Zudem belastet der unnütz verspritzte 
Schwefel das noch fragile System der Bodenmikroorganismen, 
die sehr empfindlich auf Schwefel reagieren, wodurch die na-
türliche Ernährung der Rebe beeinträchtigt wird.

Austriebsspritzung ist auch gegen Oidium wirksam
Auch einer der gefürchtetsten Schadpilze im Weinbau, der 
Echte Rebenmehltau (Oidium), überwintert in Form von Pilz-
fäden in den schlafenden Knospen der Reben und/oder in 
winzigen kugeligen Fruchtkörpern (Kleistothecien). Die erste 
Variante herrscht in Mitteleuropa vor. Durch eine Schwefel-
behandlung zum Zeitpunkt des Aufbrechens der Knospen im 
Frühjahr kann die Ausbreitung des Oidium-Pilzes frühzeitig 
eingedämmt werden, da Schwefel besonders stark auf auskei-
mende Mehltau-Sporen wirkt. Dank einer solchen Austriebs-
spritzung wird in den meisten Fällen ein späterer Befall deut-

Abb. 5 (links): 
Durch die gezielte Spritzung der Knospen lässt sich die Spritz-
mittelmenge um das 15fache reduzieren.
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die jungen, bereits bis Mitte Juni gebildeten Knospen ein. 
Beim Guyot-Schnitt ist das Risiko im Allgemeinen höher, 
da Knospen überwintern, die erst relativ spät während der 
Vorsaison gebildet wurden. Bei Cordon Fix- oder Gobelet-
Schnitt, wo nur die beiden ältesten Augen am einjährigen 
Holz zurückbleiben und durch abgefallene Hüllschuppen 
besser gegen die Infektion geschützt sind, ist die Gefahr et-
was geringer, dass die Hyphen in der Vorsaison in die sich 
bildenden Knospen hineinwachsen sind.

Forschungsbedarf
Da sowohl die Schadmilben als auch die Oidium-Sporen zum 
Zeitpunkt der Austriebsspritzung noch schwach und sensibel 
sind, ist die Aussicht groß, den Schwefel schon bald durch 
pflanzliche Mittel zu ersetzen. Erste Versuche mit Wermut- und 
Senfextrakten sind vielversprechend, müssen sich aber noch 
im wissenschaftlich überwachten Versuchsbetrieb bewähren. 

Karbonate (z.B. Mehltauschreck) oder Tonerden (z.B.Mycosan) 
hingegen sind zu basisch bzw. zu sauer und würden die zarten 
Rebblätter gefährden.

lich reduziert und verzögert, wodurch im Saisonverlauf die 
Pflanzenschutzmaßnahmen gegen Oidium ebenfalls reduziert 
werden können.

Austriebsspritzungen nicht  in jedem Fall nötig
Die Austriebsspritzung freilich ist nicht jedes Jahr nötig und 
sollte nur in folgenden Fällen durchgeführt werden:
1 Wenn im Vorjahr ein deutlicher Befall mit Kräuselmilben 

festgestellt wurde. Denn nur wenn im Vorjahr eine ausrei-
chend hohe Population die Reben befallen hat, überwin-
tern auch hinreichend viele Schädlinge in den Knospen.

2 Wenn der Knospensprung sehr frühzeitig in der Saison 
stattfindet. Denn dadurch wächst das Risiko eines lang-
samen Austriebs und damit der Schaden, der durch Kräu-
selmilben verursacht werden kann.

3 Wenn im Vorjahr ein starker Befall mit Oidium verzeich-
net wurde. Denn nur dann wachsen die Oidium-Hyphen in 

Abb.6: 
Auch wenn es länger dauert, die geziel -te Austriebs-
spritzung kann die Schwefelmenge um das 15fache 
reduzie ren und schont damit die Nützlinge im Rebgarten.
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Pestizidsteuer, Fleischsteuer, Rohstoffsteuern – keine Lohnsteuern

von Hans-Peter Schmidt

Wenn nicht Löhne und Gewinne besteuert würden, son-
dern der Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen, 
könnten Wirtschaftswachstum und Ökologie zumindest 
für eine Übergangszeit in Einklang gebracht werden. Kos-
tenneutral würden hoch wirksame finanzielle Anreize für 
den ökologischen Wandel der Wirtschaft und den Stopp 
der Ressourcenvernichtung gesetzt. Ökologisches Han-
deln würde sich für Konsumenten und Produzenten wirt-
schaftlich auszahlen. 

Suggestivwirkung des Wirtschaftswachstums
Das Wirtschaftswachstum errechnet sich auf den im Grunde 
rein fiktiven Werten des Geldumsatzes, wobei es unerheblich 
ist, ob das Geld für die Produktion von Konsumgütern, für 
die Organisation königlicher Hochzeiten, für die Heilung von 
Krebskranken, den Kauf von Getreide-Futures, für die Aufräu-
marbeiten an zerstörten Atomreaktoren oder Beerdigungen 
von Tornado-Opfern ausgegeben wird. Insofern der Marktwert 
von Rohstoffen sich lediglich aus dem Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage errechnet und durch Spekulation stark beein-
flusst wird, fallen die Folgekosten für die Umwelt sowie die 
künftige Verknappung dieser Ressourcen komplett aus den 
Kalkulationen des Wirtschaftswachstums heraus.
Die Bedeutung des Wirtschaftswachstums erklärt sich vor 
allem aus der Suggestivwirkung der simplen Tatsache des 

Wachstums selbst. Denn im Grunde geht es bei der Statistik 
des Wirtschaftswachstums hauptsächlich darum, dass Konsu-
menten und Produzenten genügend Vertrauen in die Zukunft 
fassen, um eigenes und geliehenes Geld rasch auszugeben 
bzw. zu investieren. Solange möglichst viele finanzielle Wer-
te in zügigem Umlauf sind, kann sich die Mehrheit mit dem 
Eindruck trügen, dass Reichtum und Wohlstand wachsen und 
sich entsprechend wirtschaftsgünstig verhalten.

Finanzielle Anreize zu höherer Rohstoffeffizienz
Insofern das Wirtschaftswachstum also ohnehin eine fiktive 
Größe ist und seine Bedeutung vor allem durch Suggestivwir-
kung erlangt, könnte man die Fiktion auch anders als durch die 
Hinnahme von Ressourcenverschleiß und Umweltzerstörung 
erzeugen. Anstatt die Gewinne zu versteuern, könnte der Roh-
stoff- und Ressourcenverbrauch versteuert werden. Da die Ge-
schwindigkeit der Geldzirkulation dadurch nicht sinken wür-
de, bliebe es fürs Wirtschaftswachstum vorerst beim Gleichen. 
Da die Steuersumme insgesamt gleich hoch bliebe, würde sich 
auch für das Staatseinkommen nichts ändern. Die Ressour-
ceneffizienz jedoch könnte erheblich erhöht werden und der 
Verbrauch nicht erneuerbarer Quellen ließe sich regulieren.
Wer mehr verbraucht, zahlt mehr Steuern. Da aller Verbrauch 
von Ressourcen zu Lasten der Gemeinschaft geht, wäre die 
Rohstoffsteuer damit auch gerechter als die Einkommenssteu-
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Diese Schwachstelle des Wirtschaftssystems lässt sich nur 
korrigieren, wenn sämtliche ökologische Folgekosten auf die 
Produkte umgelenkt werden, was allerdings nicht durch die 
Wirtschaft selbst, sondern nur durch staatliche Regulierung 
erfolgen kann. Wenn dies erfolgt, funktionieren auch die Ge-
setze der freien Marktwirtschaft wieder, da die notwendigen 
Anreize für höhere Ressourceneffizienz geschaffen und die 
Wirtschaftsentwicklung dynamisch mit den ökologischen Sys-
temgrenzen rückgekoppelt wären.
Eine solche Umstellung des Steuersystems ist im Grunde we-
niger kompliziert, als es auf den ersten Blick scheinen mag, 
und ließe sich weitaus transparenter als die Abschöpfung von 
Einkommens- und Gewinnsteuern gestalten. Für jede Tonne 
verbrauchten Kohlenstoffs müsste eine Quellensteuer erhoben 
werden und ebenso für jeden Kubikmeter verbrauchten Was-
sers, für Uran, Silizium, Phosphor, Stahl, Beton, Boden, Wald. 

Transportieren, Trocknen und Sägen eines Baumes sowie das 
durch Spekulation beeinflusste Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage. Und zwar unabhängig, ob es der erste oder letzte 
Baum eines Waldes ist, solang genügend andere Wälder den 
Weltmarktpreis für Holz stabil halten. Für Öl, Phosphor, Was-
ser, Fisch und Getreide funktioniert die Preisbildung ebenso. 
Ohne staatliche Eingriffe kann sich dies nicht ändern, da in 
der freien Wirtschaft sowohl die Folgekosten wie z.B. Grund-
wasser-, Boden- und Luftverschmutzung als auch das Aufbrau-
chen nicht erneuerbarer Ressourcen wie z.B. das Abpumpen 
fossiler Grundwasservorkommen außerhalb der vom Markt 
bestimmten Wirtschaftlichkeitsrechnungen bilanziert wer-
den. Die Folgekosten verteilen sich auf die Gemeinschaft und 
werden letztendlich durch Steuergelder und den Verlust an Le-
bensqualität von der Gesamtheit der heutigen und künftigen 
Gemeinschaft getragen.

er, die sich kaum als Lenkungsmaßnahme ökologisch gemein-
nützigen Handelns eignet. Die Höhe der Ressourcensteuern 
könnte sich dynamisch am Steuerbedarf des Staates sowie am 
ökologischen Wert der jeweiligen Ressourcen regulieren. Auf 
diese Weise würde erstmals für eine finanzielle Rückkopp-
lung der Wirtschaft mit ihren natürlichen Grenzen gesorgt, 
welche von der Gesamtheit der verfügbaren Ressourcen vor-
gegeben sind. Die Wirtschaft ist ein offenes Untersystem des 
Ökosystems und kann sich unmöglich über dessen Grenzen 
hinausentwickeln. Solang die Wirtschaftentwicklung nicht 
finanziell an das vom irdischen Ökosystem vorgegebenen Res-
sourcenpotential gekoppelt wird, nähert sich der ökologische 
Crash der Wirtschaft in exponentieller Funktion zur Zeit.
Bisher berechnet sich der Preis für die Nutzung natürlicher 
Ressourcen nur über die Kosten, die für die Bereitstellung 
der Rohstoffe anfallen. Holz z.B. kostet soviel wie das Fällen, 

Abb.  1: 
Ölsandproduktion in Kanada. Die derzeitige Produktion von  
1,5 Milliarden Barrel Öl soll bis 2025 auf 3,5 Milliarden Barrel 
gesteigert werden. 
(Foto: Greenpeace)
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Die Kosten würden dabei sowohl dem Produzenten als auch 
den Konsumenten verrechnet, und ein Produkt würde umso 
billiger, je weniger Ressourcen bei seiner Produktion aufge-
wendet werden. Wer Ressourcen, anstatt zu verbrauchen, wie-
der bindet, recycelt und erneuert, könnte durch Steuerbonifi-
kationen vergütet werden. Wer also Humus aufbaut, Bäume 
pflanzt, Nahrungspflanzen nachhaltig anbaut, Kohlenstoff in 
den Boden zurückführt, Theaterstücke inszeniert, das Eis im 
Polarmeer wachsen lässt, Biomasse und Schmetterlinge in die 
Sahara oder Lachse in die Bergflüsse zurückbringt, erhielte 
Steuerrückzahlungen. Die sich selbst erfüllende Fiktion des 
Wirtschaftswachstums ließe sich auf diese Weise ohne Wei-
teres aufrecht erhalten. Es würde sogar eine gänzlich neue 
Wirtschaftslage geschaffen, deren Dynamik wie nach dem 
Weltkrieg einen regelrechten Wirtschaftsboom auslösen wür-
de, nur dass in diesem Fall die eigentliche Lebens- und Lebens-
raumqualität nicht ignoriert würde.

Energie, Pestizide, Fleisch – Konkrete Schritte
Aufgrund der grenzenlosen Märkte wird sich dieses Konzept 
für einige Rohstoffe leichter als für andere umzusetzen lassen. 
Aber es ist auch gar nicht nötig, gleich von Beginn an ein fertig 
ausgeklügeltes System für alle Rohstoffe, Ressourcen und Spe-
zialfälle zu verabschieden. Es lässt sich sehr gut schrittweise 
umsetzen, alles Weitere ergäbe sich aus der rasch sich entfal-
tenden Eigendynamik.
Am leichtesten einzuführen wäre eine Energiesteuer auf nicht 
erneuerbare Energien von beispielsweise 100%, womit die 
Lohnsteuer um ca. 5% gesenkt und Arbeitslosen wie Rentnern 
eine Beitragserhöhung zugesprochen werden könnte. Für das 
Gesamtsteueraufkommen des Staates wäre es das Gleiche, aber 
es gäbe einen wirklichen Anreiz zum Stromsparen und zu In-

vestitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien. Selbst die 
Stromerzeuger würden durch Planungssicherheit keine Ver-
luste einfahren, sofern sie in alternative Energien investieren. 
Parallel könnte die Steuer auf Heizöl, Zement und Abfälle im 
Ausgleich zu weiteren Lohnsteuerkürzungen erhöht werden.
Der nächste wichtige Schritt wäre eine je nach Giftklasse ab-
gestufte Steuer auf Pestizide und Herbizide von bis zu 500%. 
Durch den großflächigen Einsatz dieser Produkten kommt es 
zu erheblichen Schädigungen der  natürlichen Ressourcen, der 
Lebensraumqualität sowie der Gesundheit. Derzeit werden die 
Kosten für diese Schäden wie selbstverständlich von der Allge-
meinheit getragen, anstatt nach dem Verursacherprinzip von 
den Herstellern und Anwendern zurückgefordert zu werden. 
Durch die Einführung einer Pestizid- und Herbizidsteuer wür-
den die tatsächlichen Kosten dieser Produkte auf den Produkt-
preis aufgeschlagen, anstatt als versteckte Subvention von der 
Gemeinschaft geleistet zu werden.
Die Höhe der Pestizidsteuer müsste sich an den verursachten 
Umweltnebenkosten ausrichten. Die Lebensmittelpreise wür-
den je nach der gewohnten Einsatzmenge solcher Produkte zu-
nächst steigen, was durch abermals verringerte Lohnsteuern 
und erhöhte Renten- und Sozialbeiträge abgefedert werden 
müßte. Um die Bauern in dieser Umstellungsphase zu unter-
stützen, müsste eine zeitlich begrenzte Zwischenfinanzierung 
für die Umstellung auf nachhaltigere Anbaumethoden geschaf-
fen werden. Um zu verhindern, dass die nationalen Märkte mit 
billigen pestizidbelasteten Landwirtschaftsprodukten aus dem 
Ausland überschwemmt werden, müsste auf allen Lebensmit-
teln die Einsatzmengen von Pestiziden, Herbiziden und Dün-
gemitteln nach den entsprechenden Giftklassen aufgedruckt 
und eine Handelssteuer wie derzeit bereits bei Zigaretten 
erhoben werden. Allein diese Maßnahme würde alle Diskus- 

sionen um genmodifizierten Soja- oder Maisanbau umgehend 
beenden, denn die Herbizide würden zu teuer, als dass diese 
Art der Landwirtschaft noch rentabel wäre. Schließlich sind 
das Problem der genmodifizierten Futterpflanzen weniger die 
modifizierten Gene als vielmehr die Herbizide, mit denen die 
Felder der herbizidresistenten Pflanzen eingesprüht werden.
Des Weiteren sollte eine Fleischsteuer von ebenfalls bis zu 
500% die Kosten für Regenwaldabholzung, genmodifizierte 
Futterpflanzen, Klimagase und Epidemien ausgleichen und da-
für sorgen, dass der Fleischkonsum um wenigstens die Hälfte 
reduziert wird, was nach neuesten Berechungen die gesamten 
Treibhausgasemissionen eines mitteleuropäischen Landes um 
20% reduzieren würde.
Die Recyclingsteuer sollte je nach Produkt variabel zwischen 
10% und 250% die effektiven Umweltkosten für das Recycling 
von Konsumprodukten abdecken. Hinzu kämen eine Steuer 
auf jeden Quadratmeter versiegelten Bodens und ein Bonus für 
jeden neu gepflanzten Baum, Strauch und jeden Quadratmeter 
begrünter Dach- und Parkfläche.
Am Ende dieser Steuerreform könnte die Lohnsteuer komplett 
abgeschafft werden, während die Staatseinnahmen dank der 
entsprechend festgelegten Ressourcensteuern gleich blieben. 
Für den Staat und sein Volk würde daraus eine wirkliche Ge-
staltungsmöglichkeit erwachsen, um ohne Einbußen an Le-
bensqualität und Wirtschaftswachstum den eminent drohen-
den Zusammenbruch der Umwelt gerade noch zu verhindern. 
Es braucht im Grunde nicht viel, nur ein bisschen Mut zum 
Nachdenken und Entscheiden. Ein Kleinstaat wie Liechten-
stein oder Luxemburg könnte zum Vorreiter und Beispiel für 
die Welt werden.
Ohne ein solches flexibles Steuersystem, das die ökologischen 
Grenzen der wirtschaftlichen Entwicklung zur Berechnungs-
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PS.: Die EU-Kommission hat übrigens im Jahre 2010 selbst eine 
Rohstoffsteuer vorgeschlagen. Allerdings sollte diese nicht 
durch Reduktion der Lohn- und Gewinnsteuern finanziert wer-
den, sondern so niedrig ausfallen, dass sie zusätzlich erhoben 
und als Einnahmequelle für die EU-Verwaltung in Brüssel ge-
nutzt würde. Immerhin hat die EU-Kommission errechnet, dass 
bei einer um 20% effizienteren Nutzung aller derzeit verar-
beiteten Bodenschätze ein zusätzliches Wirtschaftswachstum 
von einem Prozent erzeugt würde. Bundeswirtschafts minister  
Brüderle reagierte vehement auf den Vorstoß der EU: «Eine 
Steuer auf den Rohstoffverbrauch würde die internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie beeinträchtigen. 
In den letzten Monaten haben die Preise für viele Rohstoffe 
bereits kräftig angezogen. So verdoppelten sich die Preise für  
Eisenerz. Eine zusätzliche Steuer würde die industrielle  
Produktion in ganz Europa weiter verteuern. Für die gerade 
wieder anspringende Konjunktur wäre das fatal.»

Empfohlene Literatur zum Thema

Herman E. Daly (1996): Beyond Growth [eines der tiefgründigsten und 
wohlüberlegtesten Bücher über die Grundlagen einer ökolo-
gischen Wirtschafsreform]

Lester R. Brown (2011): World on the Edge [ein eindringliches Buch, 
das konkrete Methoden und Massnahmen beschreibt, durch die 
bis 2020 die ökologische Wende erreichbar wäre]

Swantje Küchler, Bettina Meyer (2011): Was Strom wirklich kostet – Ver-
gleich der staatlichen Förderungen und gesamtgesellschaftlichen Kosten 
von Atom, Kohle und erneuerbaren Energien. Langfassung (100 Sei-
ten), Kurzfassung (10 Seiten inkl. Grafiken), Pressemeldung von 
Greenpeace Energy

Das Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft (FÖS) entwickelt 
ebenfalls Modelle für eine ökologische Steuerreform

grundlage hat, wird wahrscheinlich weder der Klimawan-
del abgebremst, noch die Erhaltung der Lebensräume, noch 
überhaupt die Sicherung der Nahrungsgrundlage des größ-
ten Teils der Menschheit erreicht werden können. So wie die 
soziale Marktwirtschaft nur durch staatliche Eingriffe und 
Regu lierung möglich wurde, wird auch die ökologisch-soziale 
Marktwirtschaft nur durch intelligente politische Rahmenbe-
dingungen möglich werden.
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Pflanzenkohle im Weinbau – Neueste Resultate

von Hans-Peter Schmidt und Claudio Niggli

Der Weinbau entwickelt sich immer deutlicher zur Pio-
nierkultur der Pflanzenkohleforschung. In diesem Früh-
jahr wurden quer durch Europa großflächige Pflanzen-
kohleversuche im Weinbau angelegt. Die Hoffnungen 
sind groß und stützen sich nicht zuletzt auf die Resultate 
des bereits 2007/8 angelegten Großversuches am Delinat-
Institut. Die neuesten Resultate bestätigen die Erwartun-
gen, zeigen aber auch, dass erst der wissenschaftlich be-
gleitete Einsatz in vielen verschiedenen Klimazonen und 
Bodentypen endgültigen Aufschluss über den Einfluss der 
Pflanzenkohle auf das Rebwachstum und die Weinqualität 
bringen wird.

In den letzten drei Jahren zeigte sich deutlich, dass biologisch 
aktivierte Pflanzenkohle nicht nur in den Tropen, sondern in al-
len untersuchten Bodentypen und Klimazonen positive Auswir-
kungen auf das Boden-Pflanzen-System aufweist (Crane-Droesch 
[eingereicht], Ogawa [2010], IBI [2011]). Während sich in trocke-
nen oder saisonal trockenen Landwirtschaftszonen insbesonde-
re die Wasserverfügbarkeit für Pflanzen und Mikro organismen 
durch die Pflanzenkohle verbessert, spielt in niederschlagsrei-
chen Anbauzonen die verbesserte Nährstoffdynamik und die 
Verhinderung von Nährstoffauswaschungen die größte Rolle. 
In extremen Klimazonen (Tropen oder Halbwüste) lassen sich 
daher teils spektakuläre Erntezuwächse verzeichnen, was insbe-

sondere darauf zurückzuführen ist, dass die Verfügbarkeit stark 
limitierender Elemente (Wasser in der Halbwüste; nicht ausge-
waschene Nährstoffe in den Tropen) durch die Pufferleistung 
der Pflanzenkohle ausgeglichen wird.
In gemäßigten Klimazonen hingegen, wo kein solch extrem 
limitierendes Element ausgeglichen werden muss, sind die zu 
erzielenden Erntezuwächse geringer. Hinzu kommt, dass durch 
gezielte Düngemittelgaben und Saatgutselektion in der traditi-
onellen Landwirtschaft gemäßigter Klimazonen die physischen 
Wachstumsgrenzen vieler Pflanzenarten erreicht sind. In ge- 
mäßigten Klimazonen liegt der Vorteil des Einsatzes von Pflan-
zenkohle daher auch weniger im Ertragszuwachs, sondern in 
der Qualitätsverbesserung durch Optimierung der Pflanzener-
nährung. Hierbei stehen folgende Kriterien im Vordergrund:
1 Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen und da-

mit Reduktion von Pflanzenschutzmitteln
2 Stimulation der mikrobiellen Bodenaktivität und der Sym-

biosen zwischen Pflanzen und Bodenorganismen
3 Reduktion des Düngemitteleinsatzes durch Optimierung 

der Nährstoffversorgung, Limitierung der Nährstoffverluste
4 Verbesserung des Geschmacks und der Nährstoffgehalte 

des Ernteguts
5 Verbesserung der Haltbarkeitsdauer
6 Verringerung von Klimagasemissionen und Grundwasser-

belastung

ithakajournal 
Weinbau Ökologie Klimafarming 
1 | 2011
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entnommen. Dabei wurde jeweils das dem  zweiten Geschein ge - 
genüberliegende Blatt (vom Fruchttriebansatz her gesehen) ent- 
nommen. Zeitpunkt der Probeentnahme war der 30. 8. 2009.
Traubenanalysen: Pro Probe wurden 400 Beeren entnommen. 
Diese wurden jeweils der zweiten Traube (vom Fruchttrieban-
satz her gesehen) aus dem Mittelbereich der Traube entnom-
men. In den Parzellen M/G/K wurden pro Stock jeweils 4 bis 
6 Beeren von 4 bis 6 Trauben entnommen (ca. 80 Stöcke pro 
Probe). Bei Parzelle C jeweils 10 Beeren von 4 bis 6 Trauben 
(40 Stöcke insgesamt) Zeitpunkt war hier die Vollreife in der 
frühesten Parzelle (Cleg3), am 18. 10. 2010.
Erntemengen: Jeweils zum Erntetag wurde in den untersuchten 
Parzellen die gesamte selektionierte (nur einwandfreie Trau-
ben) Ernte von 20 Stöcken gewogen.
Phänologie: Das Weichwerden der Beeren setzte im Untersu-
chungsgebiet in der letzten August-Woche ein. Die Datenauf-

Praxis einnimmt. So wurden in diesem Jahr auf mehr als 15 
Betrieben in allen wichtigen Weinbauregionen Europas Pflan-
zenkohlefeldversuche auf mehr als 15 Hektar angelegt.
Der erste große Feldversuch im Weinbau wurde bereits 
2007/2008 am Delinat-Institut im schweizerischen Wallis an-
gelegt. Jährlich werden hier umfassende Parameter an Pflan-
ze, Boden und Lesegut aufgenommen und ausgewertet. Die 
Beschreibung des Versuchsaufbaus sowie die Resultate der 
vorausgehenden Jahrgänge finden Sie bei Niggli et al. (2010).

Datenaufname – Methoden
Eine Beschreibung der Methoden bezüglich Blattstickstoffge-
halt, Triebdurchmesser und Gescheinzahl sind Niggli (2009) zu 
entnehmen. Es folgen hier die Ergänzungen.
Blattanalysen: Pro Probe wurden 30 Blätter von 30 Rebstöcken 

Qualitätssteigerung durch Pflanzenkohle im Weinbau

Der Weinbau ist flächenmäßig die weltweit größte Landwirt-
schaftskultur, bei der die Qualität der Ernte im Verhältnis zum 
bloßen Ertrag den größten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit 
eines Gutes hat. Während sich Erntemengen von 8 bis 12 Ton-
nen pro Hektar, wie sie von den Kontrollorganen (AOC) vor-
gegeben werden, auf fast allen Standorten erreichen lassen, 
schwanken die Literpreise je nach Qualität zwischen 0,50 Euro 
und 20 Euro. Auch wenn Marketing und Lage des Weinbergs 
hierbei eine große Rolle spielen, so lässt sich doch durch Ver-
besserung der Traubenqualität die Gewinnspanne eines Betrie-
bes leicht verdoppeln oder sogar um ein Mehrfaches steigern. 
Aus diesem Grund kommt dem Einsatz von Pflanzenkohle im 
Weinbau ein ganz besonderes Interesse zu und erklärt, wes-
halb der Weinbau in Europa mittlerweile eine klare Vorreiter-
position bei der Umsetzung der Pflanzenkohleforschung in die 

Standort des Pflanzenkohleversuches am Delinat-Institut 
(Foto Patrick Rey)
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reich. Der Kalziumgehalt (Ca) im Blatt ist bei leg/co/bc erhöht. 
Richtet man sich nach den Optima von Spring et al. [2003], 
sieht die Bilanz für Magnesium und Kalium anders aus: Für 
Magnesium müsste man bei leg/co von einer Überversorgung 
ausgehen, in leg/co/bc von einer erhöhten Aufnahme. Für Ka-
lium resultiert bei leg/co/bc eine Unterversorgung, bei leg/co 
sogar eine starke Unterversorgung.
In Bezug auf die Spurenelemente liegen beide Varianten im 
Normalbereich. Hier bewegen sich die Unterschiede im Be-
reich von 26% für Zink (Zn) bis 56% für Mangan (bezogen auf 
den niedrigeren Wert) (Abb. 4).
 
Wuchskraft

Der Mittelwert der Triebdurchmesser ist bei spo am größten, 
unterscheidet sich aber nicht signifikant von leg/co/bc (zwei-
seitiger t-Test). Sowohl leg/co als auch leg zeigen signifikant 
niedrigere Triebdurchmesser als spo und leg/co/bc (Abb. 5).
 
Gescheinansatz

Die Anzahl Gescheine ist bei spo am höchsten und signifikant 
höher als bei den anderen Varianten, leg/co und leg/co/bc un-
terscheiden sich nicht signifikant (Abb. 6).
 
Erntemenge

Die vinifizierbare Ernte ist bei leg/co/bc am größten, rund dop-
pelt so hoch wie bei spo und fast dreimal so hoch wie bei leg/
co (Abb. 7).
 
Traubenqualität

Die Gehalte an Anthocyanen und Säuren zeigen die größten Un-
terschiede zwischen den Varianten. Für leg/co/bc ist der höchs  - 
    te Anthocyangehalt zu verzeichnen, bei spo der geringste. Die
Ge   samtsäure und die Apfelsäure sind bei der Pflanzenkohle

variante deutlich geringer, bei spo am höchsten. leg/co liegt 
dazwischen. Die Unterschiede im Polyphenol- und im Kalium-
gehalt zwischen den Varianten sind geringer als 10% (Abb. 8).

 

Diskussion
Die Reben der Versuchsparzelle zeigen in Teilen der Bepflan-
zung immer wieder ausgeprägte Trockenstress-Symptome in 
niederschlagsarmen Sommerperioden (Vergilbung der ältesten 
Blätter). Wir schließen daraus, dass der Untergrund wenig tief-
gründig ist. Es wird zudem vermutet, dass eine gewisse Varianz 
der Untergrundstruktur innerhalb der Versuchsfläche vorliegt, 
was die teilweise recht hohe Varianz der Resultate erklären 
könnte (Abb. 7).

Blattstickstoff

Die sehr niedrigen Werte bei der Variante spontan sind auf den 
stark erodierten Boden sowie die fehlende Düngung im Ver-
suchszeitraum zurückzuführen. Die N-Reserven aus Düngun-
gen vor dem Versuchsbeginn scheinen bereits aufgebraucht. 
Bei der Variante leg stellt offenbar auch im 3. Jahr nach der 
Ansaat die Begrünung einen starken Konkurrenzfaktor dar. 
Der große Unterschied im Vergleich zu leg/co, leg/co/bc und an-
deren dauerbegrünten Versuchsparzellen ist am ehesten in der 
Flachgründigkeit des Bodens und der stärkeren Exposition zu 
suchen. Die gute N-Versorgung in der Pflanzenkohle-Variante 
könnte primär auf die Begrünung und nur sekundär auf eine 
direkte Wirkung der Pflanzenkohle zurückzuführen sein: Die 
angenommene Erhöhung der Wasserspeicherkapazität führte 
allgemein zu einer erhöhten Produktivität der Begrünung und 
auch der biologischen Aktivität des Bodens, was eine bessere 
Nährstoffmineralisierung zur Folge hat.

nahmen zum Blatt-N erfolgten am 26. 8. 2010 die Blatt-Proben-
entnahme erfolgte am 30. 8. 2010
Statistik: Die Datensätze zu den Triebdurchmessern und Ge-
scheinezahlen wurden mit einem Kolgomorov-Smirnov-Test 
auf Normalverteilung getestet. Wenn die Annahme einer 
Normalverteilung nicht verworfen werden konnte, wurde ein 
zweiseitiger t-Test durchgeführt.
Der Versuch wurde in einer bis dahin konventionell bewirt-
schafteten Parzelle mit extrem erodiertem Boden angelegt. Die 
Versuchsparzelle beinhaltet 4 Varianten:
1 spo: Spontanbegrünung ohne Schnitt 
2 leg: Leguminosenbegrünung ohne Kompostgabe
3 leg/co: Leguminosebegrünung mit einmaliger Kompostgabe 
4 leg/co/bc: Leguminosenbegrünung, Kompost und Pflanzen-
kohle 
Die einmalige Kompostgabe entsprach 40 m3/ha, die einmalige 
Pflanzenkohlegabe 10t/ha.

Resultate
Blattstickstoff (optisch)

Nach der optischen Methode zeigt die Pflanzenkohle-Variante 
den höchsten Blattstickstoff-Gehalt, die mit nur mit Legumino-
sen begrünte den niedrigsten (Abb. 1). Die Standardfehler bei 
leg/co und leg/co/bc sind verhältnismäßig groß.

Mineralstoffversorgung nach Blattanalysen
Bei allen Hauptnährelementen liegen die Unterschiede zwi-
schen leg/co und leg/co/bc im Bereich von 12% (N) bis 23% (Mg) 
(Abb. 2 und 3). Die Pflanzenkohlevariante zeigt bei Phosphor 
(P) leicht erhöhte Werte, bei allen anderen Nährelementen 
liegt sie nach Vanek (1978) und Fardossi (2001) im Optimalbe-
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Abb. 1:
Stickstoff(N)-Indices der Blätter (Yara N-Tester).
spo: Spontanbegrünung ohne Schnitt; leg: Leguminosenbegrünung ohne Kompostgabe; eg/co:  Leguminose- 
begrünung mit einmaliger Kompostgabe; leg/co/bc: Leguminosenbegrünung, Kompost und Pflanzenkohle.
Fehlerbalken 5%. *Die Markierung bezieht sich auf das Optimum nach Fardossi (1978) und Vanek (2001)

Abb. 3:
Gehalt an Magnesium (Mg) und Phosphor (P) in den Rebblättern. Fehlerbalken 5%. *Die gerahmte Mar-
kierung des Optimums entspricht den Angaben des Agroscope Changins (Spring et al. 2003), die nicht 
umrahmte Markierung bezieht sich auf das Optimum nach Fardossi (1978) und Vanek (2001)

Abb. 2:
Gehalt an Kalzium (Ca), Kalium (K) und Stickstoff (N) in den Rebblättern.
Fehlerbalken 5%. *Die gerahmte Markierung des Optimums entspricht den Angaben des Agroscope 
Changins (Spring et al. 2003), die nicht umrahmte Markierung bezieht sich auf das Optimum nach 
Fardossi (1978) und Vanek (2001)

Abb. 4:
Gehalt an Bor (B), Zink (Zn), Mangan (Mg) und Eisen (Fe) in den Rebblättern. Fehlerbalken 5%.   
*Die Markierung bezieht sich auf das Optimum nach Fardossi (1978) und Vanek (2001)
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Abb. 5:
Mittlere Wuchskraft der Reben.
spo: Spontanbegrünung ohne Schnitt; leg: Leguminosenbegrünung ohne Kompostgabe; eg/co:  Leguminose-
begrünung mit einmaliger Kompostgabe; leg/co/bc: Leguminosenbegrünung, Kompost und Pflanzenkohle.
Fehlerbalken 5%

Abb. 7:
Mittlere Erntemengen.
spo: Spontanbegrünung ohne Schnitt; leg: Leguminosenbegrünung ohne Kompostgabe; eg/co:  Leguminosebegrünung 
mit einmaliger Kompostgabe; leg/co/bc: Leguminosenbegrünung, Kompost und Pflanzenkohle. Fehlerbalken 5%

Abb. 6:
Mittlere Gescheinzahl pro Rebtrieb.
spo: Spontanbegrünung ohne Schnitt; leg: Leguminosenbegrünung ohne Kompostgabe; eg/co:  Leguminose-
begrünung mit einmaliger Kompostgabe; leg/co/bc: Leguminosenbegrünung, Kompost und Pflanzenkohle.
Fehlerbalken 5%

Abb. 8:
Mittlerer Gehalt verschiedener Inhaltsstoffen im Traubengut. 
Fehlerbalken 5%
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In bestehenden Kulturen kann die Pflanzenkohle nicht tief in 
den Boden eingearbeitet werden, da sonst das Wurzelwerk und 
das Bodenleben massiv gestört würden. Reben bilden als Tief-
wurzler besonders in begrünten, minimal bewässerten Parzel-
len nur relativ wenige Wurzeln in den oberflächennahen Bo-
denschichten aus. So kann in der Umstellungsphase vor allem 
die Begrünung unmittelbar von der Pflanzenkohle profitieren, 
wodurch die Rebkultur vor allem indirekt über die verstärk-
te Leistung der leguminosereichen Gründüngung sowie die 
verminderte Konkurrenz mit der Begrünung um Wasser und 
Nährstoffe bevorteilt wird. Durch die biologische Aktivierung 
des Bodens gelangen mit der Zeit Partikel aus der feineren Koh-
lefraktion auch in tiefere Bodenschichten. Der direkte Zugang 
der Rebwurzeln zu den Pflanzenkohlestrukturen sollte also 
dank der Arbeit von wühlenden Destruenten wie Regenwür-
mern, welche das Erdreich auch in der Vertikalen durchmi-
schen, mit den Jahren zunehmen.
Nach Kammann [2010] und Van Zwieten [2009] kann vermu-
tet werden, dass sich durch die Pflanzenkohle die Nitrifikati-
onsleistung im Boden deutlich verbessert, wodurch weniger 
Stickstoff durch Ausgasung verloren geht und als Nitrat in gut 
pflanzenverfügbarer Form vorliegt. Durch die hohe Kationen-
austauschkapazität werden zudem Amonium und Aminosäu-
ren an den Oberflächen der Pflanzenkohle fixiert, wodurch de-
ren Auswaschung verhindert oder zumindest gebremst wird.

Blattanalysen

Bezüglich der N-Gehalte der Blätter ergibt sich ein scheinbarer 
Widerspruch zu den spektralen N-Indices in den Blättern. Da 
die Blätter der Variante leg/co aber deutlich geringere Calcium-
Werte aufweisen als bei leg/co/bc, könnte dadurch der relative 
N-Gehalt in leg/co positiv beeinflusst sein. Zudem ist die von 

den Labors vorgeschlagenen Teilstichprobengröße von 30 bei 
den gegebenen Schwankungen zwischen Blättern und auch 
Rebindividuen sehr wahrscheinlich zu gering für methoden-
übergreifende Vergleiche. Diese Stichprobengröße soll im 
Zuge weiterer Analysen erhöht werden.
Die höheren Gehalte von Kalium, Phosphor und Calcium in 
leg/co/bc sind wohl am ehesten auf den erhöhten Gehalt die-
ser beiden Elemente in der Pflanzenkohle zurückzuführen. 
Die bessere Phosphorverfügbarkeit liegt zudem wohl in dem 
durch die Pflanzenkohle begünstigten Biomasseumsatz der 
Begrünung begründet. Leguminosen sind relativ phosphorbe-
dürftig, was zu einer erhöhten Mobilisierung, Fixierung und 
bei genügend hoher Bodenaktivität dann auch Remineralisie-
rung des Elementes führt.

Wuchskraft

Die Wuchskraft korreliert bei der Variante spo wenig mit den 
gemessenen Blattstickstoffwerten. Die für das Sproßwachstum 
limitierenden Elemente sind offenbar noch besser verfügbar 
als Stickstoff, der für das Blattwachstum und den Blattmeta-
bolismus von größerer Bedeutung ist. In den anderen Varian-
ten entsprechen die Werte den Erwartungen, die man von den 
Blattstickstoffwerten ableiten kann.

Gescheineansatz

Die Resultate lassen vermuten, dass die Versorgung der Rebe 
mit den für die Blütenbildung wichtigen Elementen in der 
spontan (sehr spärlich) begrünten Kontrolle spo zu den benö-
tigten Zeitpunkten besser ist als in den anderen Varianten.
Die Gescheinzahl in der Pflanzenkohle-Variante ist trotz hö-
herer K- und P-Gehalte in den Blättern nicht größer als bei leg/
co. Es ist also anzunehmen, dass die Verfügbarkeit in den für 

die Blütenbildung kritischen Phasen entscheidend ist und we-
niger auf eine eindeutige und grundsätzliche Mangelsituation 
zurückgeht. Hier verstärkt sich der Verdacht, dass die Begrü-
nung im Versuchsgebiet besonders als K-Konkurrenz fungiert.

Erntemenge

Die hohen Erntemengen bei leg/co/bc im Vergleich zu leg/co 
decken sich mit der ausgewogeneren Nährstoffversorgung ge-
mäß den Blattanalysen, wobei die Verfügbarkeit am ehesten 
im besseren Wasserhaushalt dank der Pflanzenkohle und auch 
im höheren Biomasseumsatz des begrünten, reaktivierten Bo-
dens begründet liegt. Die Variante spo hat trotz sehr guten 
Gescheinansatzes eine niedrige Ernte gebracht, weil der Befall 
durch Oidium und Peronospora sehr stark ausgefallen ist. Dies 
deckt sich mit der Erkenntnis der Metastudie, welche gezeigt 
hat, dass eine strategische Begrünung in den allermeisten 
Fällen den Krankheitsdruck vermindert (Flügel 2009). Diese 
Beobachtung wird durch systematische Datenaufnahmen im 
nächsten Jahr überprüft.

Erntequalität

Die nach Blattanalysen deutlich bessere (aber immer noch 
niedrige) K-Versorgung in leg/co/bc drückt sich im Traubengut 
nicht durch höhere Gehalte aus. Alle Varianten sind auf einem 
hohen Kalium-Niveau.
Die massiven Unterschiede im Säuregehalt sind schwierig 
zu erklären. Bei spo hat wohl der starke Oidium-Befall und 
die deutliche Unterversorgung der Reben mit Stickstoff zum 
Zeitpunkt der Veraison den Reifungsprozess der Beeren ge-
bremst. Die geringeren Säuregehalte sind für den erzeugten 
Pinot Noir erwünscht. Es bleibt allerdings zu überprüfen, ob 
die Senkung der Säurewerte eine generelle Tendenz auch bei 
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anderen Rebsorten und Klimata ist, was dann nicht in jedem 
Fall erwünscht wäre.
Die totalen N-Gehalte in den Trauben entsprechen in etwa den 
Erwartungen, welche man von den Blatt-Stickstoff-Werten ab-
leiten kann. Interessant ist, dass in der Pflanzenkohlevarian-
te deutlich mehr Stickstoff in Form von Aminosäuren in die 
Beeren eingelagert worden ist, sowohl absolut als auch relativ 
zu NH4+. Höherer N-Gehalt in Form von Aminosäuren ist ein 
Qualitätsparameter, der sowohl für eine höhere Resistenz der 
Trauben gegenüber Pathogenen spricht, als auch für die He-
feernährung während der Gärung von Bedeutung ist. Die sig-
nifikante Zunahme von Amino-N in den Trauben bestätigt die 
Resultate der vorhergehenden Versuchsjahre.
Der Gehalt an Anthocyanen ist in der Pflanzenkohlevariante si-
gnifikant höher und bestätigt die Resultate der vorhergehenden 
Jahrgänge. Die Erhöhung der Anthocyangehalte ist sowohl für 
die Farb- als auch die Geschmacksentwicklung des Pinot-Noir-

Weins von hoher Qualitätsrelevanz. Sie könnten zudem den ge-
ringeren Befall durch Oidium, Peronospora und Botrytis erklären.

Schlussfolgerungen
Die 2010 erhobenen Daten des Pflanzenkohle-Versuches bestä-
tigen die Ergebnisse der Vorjahre und zeigen, dass der Einsatz 
von Pflanzenkohle in Bezug auf sämtliche Parameter einen 
Einfluss zeigt, welcher in den meisten Fällen signifikant ist. 
Aufgrund der deutlich verbesserten Traubengesundheit, höhe-
rer Anthocyan-, höherer Amino-N- und niedrigerer Säurewerte 
lässt sich eine verbesserte Weinqualität bei der Pflanzenkohle-
variante erwarten. Es bestätigtet sich die in der Fachliteratur 
geäußerte Vermutung (Lehmann 2003), dass sich die Nährstoff-
aufnahme der Pflanze in den jeweiligen Optimalbereich ver-
schiebt. Dies bedeutet für einige Elemente eine zunehmende 
und für andere eine abnehmende Aufnahme.

Trotz dieser deutlich positiven Tendenzen ist es noch zu früh, 
aus diesem einen Versuch Verallgemeinerungen auf den Wein-
bau insgesamt zu ziehen. Die Einflüsse von Bodentyp, Klima, 
Rebsorte, Sekundärvegetation und mikrobieller Besiedelung 
sind zu groß, um von einem spezifischen Terroir bereits auf 
andere Standorte schließen zu können. Aus diesem Grund 
wurden im Frühjahr 2011 zahlreiche großflächige Feldversu-
che in verschiedensten Weinbauregionen mit verschiedenen 
Rebsorten angelegt. Bei diesem Großversuch wurde jeweils die 
gleiche Pflanzenkohle in gleicher Konzentration (10t/ha) und 
mit gleicher Aufladungsart (siehe: Aktivierung von Pflanzen-
kohle) eingesetzt. Die Datenaufnahme wird nach den gleichen 
Methoden wie im obigen Versuch durchgeführt. Erst aus die-
sem großen Serienversuch werden verlässliche Resultate ge-
wonnen werden können, auf Grund derer eine Verallgemeine-
rung auf den Weinbau insgesamt möglich werden sollte.

Standorte der vom Delinat-Institut angelegten Pflanzenkohle-
versuche im Weinbau.
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von Hans-Peter Schmidt

Humusaufbau statt Hungersnot

von Hans-Peter Schmidt

Über eine Milliarde Menschen leiden weltweit an Hunger. 
Hauptgrund ist die Zerstörung der landwirtschaftlichen 
Böden durch ungeeignete Bewirtschaftungsmethoden. Zy-
nisch predigt die Politik, dass die erwarteten 9 Milliarden 
Menschen nur durch Intensivierung der Landwirtschaft 
mit synthetischen Düngemitteln, Pestiziden, genmodifi-
ziertem Saatgut und großen Maschinen ernährt werden 
können, obwohl genau das bereits heute der Grund für 
die schlimmste Hungersnot der Menschheitsgeschichte 
ist. Wissenschaftlich ist hinreichend nachgewiesen, dass 
einzig ein gezielter Humusaufbau in den Entwicklungs-
ländern die Ernährung der Bevölkerung sichern kann. 
Die Erntemengen würden linear mit der Erhöhung der 
Humusgehalte zunehmen, gleichzeitig würde CO2 aus der 
Atmosphäre entzogen und die Umwelt stabilisiert.

Weltweit durchgeführte Studien zeigen seit über einem hal-
ben Jahrhundert, dass die Verringerung des Humusgehaltes 
der Böden zu verringerten Erntemengen führt [Lal 2006] und 
ab einem bestimmten Grenzwert auch nicht mehr durch hö-
here Düngemittelmengen kompensiert werden kann. Trotz 
dieses Wissens schreitet der Humusverlust landwirtschaft-
licher Böden unvermindert voran. Obwohl die Maßnahmen 
zur Verhinderung des Humusverlustes und zum Wiederauf-
bau der Humusgehalte bekannt und wissenschaftlich abge-

sichert sind, gehört der Schutz der Böden und Ökosysteme 
in keinem Land der Welt zu den politischen Prioritäten.
Seit Beginn der Landwirtschaft vor über 10 000 Jahren ha-
ben die Böden zwischen 55 [IPCC 2001] und 320 Milliarden 
Tonnen Kohlenstoff [Ruddiman 2003] verloren. Das ent-
spricht einem Verlust  des ursprünglichen Humusgehaltes 
von 25% bis 75% [Lal 2011]. Der größte Teil des aus den Bö-
den verlorenen Kohlenstoffes ging dabei in Form von CO2 in 
die Atmosphäre und hat somit einen erheblichen Anteil am 
Klimawandel.
Für gesunde Böden gelten Humusgehalte zwischen 3,5% 
und 6%. Diese lassen sich aber nur durch weitgehend ge-
schlossene Stoffkreisläufe und die Arbeit mit organischen 
Bodenverbesserungen wie Kompost und Mulch sowie durch 
minimale Bodenbearbeitung erhalten. In zielgerichtet auf-
gebauten Böden tropischer Regionen mit hohen Nieder-
schlägen lassen sich sogar Humusgehalte von 10% bis 15% 
erreichen, wie es die von Menschen geschaffene Terra Preta 
im Regenwald des Amazonas besonders eindrucksvoll zeigt.
Böden hingegen, auf denen industrialisierte Landwirtschaft 
betrieben wird, verlieren durch ungeeignete Bearbeitungs-
methoden sehr rasch an Humus. Häufige Bodenbearbeitung 
und Bodenverdichtung, halbsaisonal nackte Böden, Mono-
kulturen ohne Fruchtrotation und ohne Feldrainbewuchs, 
Einsatz von Herbiziden und mineralisch-synthestischer Dün-
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gung, Entwaldung und Verbrennung von Biomasse (sowohl 
Ernterückstände als auch Viehdung) führen zu Verlust der 
Ackerkrume. Die meisten intensiv genutzten landwirtschaft-
lichen Böden in den gemäßigten Klimazonen Mitteleuropas, 
Asiens und Nordamerikas weisen nur noch Humuswerte 
zwischen 1% und 2% auf, wobei zahlreiche Flächen bereits 
Humuswerte von deutlich unter 1% (z.B. die norddeutschen 
Sandböden) aufweisen und bereits mehr als den halben Weg 
zur Verwüstung hinter sich gelegt haben.
Die kritische Grenze des Humusgehaltes, unter der die 
Erntemengen deutlich zurückgehen, liegen für die gemä-
ßigten Klimazonen bei 2% [Lal 2006; Kemper et al. 1966; 
Loveland et al 2003] und für die meisten tropischen Böden 
bei 1,1% [Aune und Lal, 1997]. Unterhalb dieser Grenzen 
nimmt die Wasserspeicherkapazität der Böden schnell ab, 
wodurch das Potential der Pflanzen, längere Trockenperi-
oden zu überstehen, schnell sinkt. Ebenso rasch sinkt die 
Nährstoffspeicherkapazität der Böden, was bedeutet, dass 
Düngemittel schneller ausgewaschen werden oder vergasen 
und jedenfalls den Pflanzen und symbiotischen Mikroorga-
nismen nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung 
stehen. Mit sinkendem Humusgehalt sinkt zudem die Ka-
pazität des Bodens, sich gegen Schädlinge zu wehren und 
Schadstoffe abzubauen, womit auch die Krankheitsanfällig-
keit der Pflanzen steigt.
Um unter diesen Bedingungen die Flächenerträge zu halten, 
müssen mehr Düngemittel, spezifisch gezüchtetes Saatgut 
und immer wirksamere Pestizide eingesetzt werden. Und 
genau da ist wahrscheinlich auch die Ursache des Übels zu 
suchen: So wie die Pharmaindustrie die höchsten Gewinne 
bei chronisch Kranken mit langer Lebenserwartung erzielt, 
fährt die Agrochemie ihre höchsten Profite bei humusar-

men, ausgelaugten Böden mit industrieller Bewirtschaftung 
ein.
Doch während mit dem beschriebenen agrochemischen 
Cocktail in gemäßigten Klimazonen noch bei Humusgehal-
ten von 0,9% bis 1,5% einigermaßen stabile Erntemengen er  - 
zielt werden können, ist dies in den Tropen bei Humusgehal-
ten unter 1% schlicht nicht mehr möglich. Die Ernten sin-
ken von Jahr zu Jahr bis schließlich keine traditionelle Be-
wirtschaftung mehr möglich ist, die Böden verwüsten und 
die Bauern sich nicht einmal mehr selbst versorgen können.
In Kenya haben einige landwirtschaftliche Flächen inner-
halb von 30 Jahren 2% bis 3% ihres Humusgehaltes verloren 
[Quellen in Lal 2006]. Im Senegal fiel der Humusgehalt in der 

Oberbodenschicht bereits vor der «grünen Revolution» von 
2,8% auf 1% [Siband 1974]. Dieses Bild zieht sich über den 
gesamten afrikanischen Kontinent und ebenso über Süd-
ostasien und Lateinamerika. Fast 90% der einen Milliarde 
hun  gernder Menschen wohnen in jenen Klimazonen, wo der 
Humusgehalt unter die kritische Grenze gesunken ist und 
wo dementsprechend die Erträge nicht mehr zur Eigenver-
sorgung der Landbewohner ausreichen.

Mehr Humus im Boden, mehr Korn in der Mühle
Rattan Lal vom Carbon Management and Sequestration Cen-
ter in Columbus (Ohio), einer der verdienstvollsten Forscher 
auf diesem Gebiet, zeigt seit über 35 Jahren durch ausge-

Einfluss des organischen Kohlenstoffes auf Erntemengen in den Tropen und 
Subtropen (Lal 2006)

Country Crop Soil/region Yield increase Reference
   (Kg ha-1 y-1 Mg-1 of SOC)

Kenya Maize Kikuyu red clay 243 Kapkiyai et al, 1999

Kenya Beans Kikuyu red clay 50 Kapkiyai et al, 1999

Nigeria Maize Egbeda/Alfsol 254 Lal, 1976

Nigeria Cowpea Egbeda/Alfsol 20 Lal, 1976

Argentina Wheat Haplundolls/Haplustoll 64 Diaz-Zorita et al, 1999

Thailand Maize Northeastern 408 Petchawee and Chaitep, 1995

India Mustard Inceptisol/UP 360 Shankar et al, 2002

India Maize Inceptisol/faryane 210 Kanchikerimath and Sing, 2001

India Wheat Inceptisol/Faryane 38 Kanchikerimath and Sing, 2001

Sri Lanka Rubber Alfisol/Ultisol 66 Samarppuli et al, 1999
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dehnte Feld- und Sammelstudien in Afrika, Mittelamerika 
und Südostasien, dass innerhalb des kritischen Bereiches 
von 0,5% bis 2,5% Humus die Erntemengen linear mit der 
Erhöhung des Humusgehaltes zunehmen. Nicht die mecha-
nische und chemische Intensivierung der Landwirtschaft, 
wie Agrochemie und Politik noch immer stur und zynisch 
behaupten, sondern nur die Erhöhung des Humusgehaltes 
durch nachhaltige landwirtschaftliche Methoden kann die 
Nahrungsmittelversorgung für die wachsende Weltbevölke-
rung sichern.
Durch eine jährliche Erhöhung des Humusgehaltes in der 
Wurzelzone von 1t C/ha/a (ca. 0,035% Humus) könnte die 
Getreideproduktion in den Entwicklungsländern um jährli-
che 32 +/- 11 Millionen Tonnen gesteigert werden [Lal 2006]. 
Diese Menge entspricht dem Nahrungsmittelbedarf von 150 
Millionen Menschen. Jede zusätzliche Tonne Kohlenstoff in 
einem Hektar landwirtschaftlichen Bodens der Tropen und 
Subtropen könnte die Erträge um durchschnittlich 20–70 
kg/ha Weizen, 10–50 kg /ha Reis, 30–300 kg/ha Mais und 40-
60 kg/ha Bohnen [Lal 2006] steigern.
Die Steigerung des Humusgehaltes landwirtschaftlicher Bö-
den von jährlich 0,035% ist mit den bekannten Methoden 
des Klimafarmings sehr wohl zu erreichen, wobei die Zahl 
sogar äußerst konservativ gerechnet ist. Bei vollständiger 
Umsetzung der Methoden wäre sogar das drei- bis fünffache 
dieser Humuszuwächse durchaus realistisch.

Klimafarmingmethoden
Die Methoden des Klimafarmings gehören im Grunde seit 
Jahrhunderten zur guten landwirtschaftlichen Praxis, sie 
sind weltweit erprobt und wissenschaftlich bestätigt, jedoch 
in den letzten 50 bis 100 Jahren weitgehend aus der üblichen 

Praxis verschwunden. Dank der modernen Wissenschaft 
und der erweiterten Kenntnisse über die Bodenbiologie so-
wie über die Kohlenstoff-, Stickstoff und sonstigen Nähr-
stoffkreisläufe konnten die Methoden gezielt optimiert und 
auf verschiedene Standortbedingungen angepasst werden. 
Die folgenden acht Elemente sind von zentraler Bedeutung:
1 Dauerhafte Bodenbedeckung (Der Boden sollte nie nackt 

liegen. Nackte Böden fördern die Erosion, die Verduns-
tung des Bodenwassers, die Auswaschung und Ausga-
sung von Nährstoffen; sie schwächen die Bodenbiodi-
versität und die Ernährung der Symbionten, sie führen 
zu fehlender Nutzung des Bodenpotentials zur Assimi-
lierung von atmosphärischen Kohlenstoff, Stickstoff 
und Wasser. Die Bodenabdeckung kann durch Mulching 
mittels Ernterückständen oder Gründüngungssystemen 
erreicht werden.)

2 Pflugloser Anbau, Direktsaat (Schont die Bodenstruktur 
und deren Porosität; Bodenschichten bleiben erhalten; 
es kommt nicht zu Bodenverdichtungen, die Biozenose 
wird gefördert; die Ausgasung von Bodenkohlenstoff 
und anderen Nährstoffen wird gebremst.)

3 Schließung der Nährstoffkreisläufe (Einsatz von Kom-
post, Bokashi, Mist – die Nährstoffe die dem Boden ent-
zogen werden, müssen dem Boden in geeigneter Weise 
zurückgeführt werden.)

4 Mischkulturen / Ackerforst (Mischkulturen fördern die 
Bodenbiodiversität und damit die biologische Nährstoff-
fixierung sowie die Krankheitsresistenz des Agro-Öko-
systems. Ackerforst verhindert Erosion, nutzt besser die 
verschiedenen Bodenhorizonte, erhöht die Assimilation 
von atmosphärischem Kohlenstoff, der im Boden ange-
reichert wird)

5 Gründüngung/Leguminosen (Förderung der biologischen 
Stickstofffixierung, Bildung von Bodenaggregaten, er-
höhte Biomasseproduktion)

6 Kulturrotation (3-Felderwirtschaft)
7 Wassermanagement (Wasser ist eines der limitierenden 

Elemente sowohl für das Pflanzenwachstum als auch für 
die biologische Aktivität des Bodens, die für den Humus-
aufbau von entscheidender Bedeutung ist. Durch geziel-
te Wurzelbewässerung, Kondenswasserrückgewinnung, 
und Steigerung des Wasserrückhaltvermögens lässt sich 
das System rasch optimieren.)

8 Einsatz von Pflanzenkohle (Erhöhung der Wasser- und 
Nährstoffspeicherung, Bildung von Bodenkomplexen, 
Stimulation der mikrobiellen Bodenaktivität)

 
Probleme bei der Umsetzung
Die landwirtschaftlichen Ökosysteme in den Tropen und 
Subtropen sind bereits seit vielen Jahrzehnten überfordert. 
Dieser Zustand hat sich durch das Bevölkerungswachstum, 
die Intensivierung der Landwirtschaft und den Klimawandel 
weiter akzentuiert. Anstatt die Ernterückstände als Mulch 
auf den Feldern zu belassen oder zu kompostieren, werden 
sie verbrannt oder als Viehfutter verwendet. Und anstatt 
wenigstens den Dung der so gefütterten Tiere zur Herstel-
lung von Bodensubstraten zu nutzen, wird er als Brennstoff 
verwendet, wodurch den Böden insgesamt jährlich bedeu-
tend mehr Kohlenstoff und Nährstoffe entzogen, als ihnen 
zurückgeführt werden.
Um einen Wandel der landwirtschaftlichen Methoden zu 
erreichen, sind drei entscheidende Eckpunkte zu beachten:
1 Umschichten der Entwicklungshilfe für industrielle 

Landwirtschaft, Düngemittel- Saatgut- und Nahrungs-
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mittelimporte zu einer Entwicklungshilfe für landwirt-
schaftliche Schulen und Beratungsnetzwerke

2 Wandel der Subventionen für Düngemittel in Subventio-
nen für Humusaufbau

3 Förderung alternativer Brennstoffe (Pyrolysekocher, So-
larkocher, Anbau von Brennholzstreifen (Ackerforst), da-
mit Ernterückstände wieder auf den Felder verbleiben 
können und die Nährstoffkreisläufe geschlossen wer-
den.

Insofern die Erträge der Flächen vom ersten Jahr an steigen, 
wäre dieser Methodenwandel auch wirtschaftlich nachhal-
tig. Eine zusätzliche Finanzierung der neuen landwirtschaft-
lichen Schulen und der Ausbau alternativer Brennstoffe und 
Energiequellen ließe sich zudem über Klimazertifikate auf-
bauen. Denn…
 
Humusaufbau führt zur Reduktion des CO2-Gehaltes der 
Atmosphäre
Durch die Erhöhung des Kohlenstoffgehaltes der Böden von 
weltweit 10% in den nächsten 100 Jahren könnte das Äqui-
valent von 900 Milliarden Tonnen CO2 im Boden sequestriert 
werden [Lal 2011]. Allein dadurch könnte der CO2-Gehalt der 
Atmosphäre um 110 ppm reduziert werden, womit dieser, 
sofern er nicht durch weitere industrielle Emissionen erhöht 
würde, wieder auf vorindustrielles Niveau sinken würde.
Die Bodensequestrierung von Kohlenstoff durch die Land-
wirtschaft ist daher auch laut McKinsey&Co (2009) die kos-
teneffizienteste Möglichkeit, um den CO2-Gehalt der Atmo-
sphäre zu reduzieren.
Laut Berechnungen ebenfalls von McKinsey&Co (2009) liegen 
im Vergleich dazu die Kosten für die Sequestrierung von CO2 

durch das neue, von der Bunderregierung geförderte CCS-

Verfahren (Carbon Capture Storage) zur Abscheidung von 
CO2 aus Rauchgas und dessen unterirdische Lagerung bei 
$60 bis $100 pro Tonne CO2. Laut StateoilHydro betragen die 
Kosten sogar bis zu $280 [Reuters 2009], wobei jeweils die 
Risiken – ebenso wie bei der Atomenergie – nicht einberech-
net sind!
Würden die Bauern für einen durchschnittlichen Humus-
aufbau von 0,03% pro Jahr (1t C/ha) entsprechend der oben 
genannten Summen über CO2-Zertifikate gefördert, könn-
ten sie mit jährlichen Einnahmen zwischen $210 und $360 
(McKinsey) pro Hektar rechnen. Für die meisten Bauern in 
den Tropen und Subtropen wäre dies mehr als sie je an Er-
trag erwirtschaftet haben. Aber vor allem würden ihre Bö-
den wieder genug Nahrung für die Ernährung der Kinder 
hergeben.
Solang jedoch die Globalisierung vor allem eine Zentralisie-
rung der Gewinne ist, wird eher die halbe Welt verhungern, 
als dass das Naheliegende getan wird.
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Waldgärten und Stadtgärten –
Terra Preta 2.0
von Ute Scheub

Waldgärten und Stadtgärten – Terra Preta 2.0

von Ute Scheub 

Unter dem Motto «Nährstoffe statt Abfälle – biotische 
Vielfalt statt Hunger» debattierten in Leipzig Praktiker 
und Wissenschaftler über konkrete Auswege aus der öko-
kulturellen Krise. Mit den Mitteln der Terra-Preta-Strate-
gie und des Klimafarming könnte das Hunger- und Klima-
problem gleichzeitig gelöst werden. Die Klimakatastrophe 
ließe sich ausbremsen, die Nahrungsmittelversorgung 
stabilisieren, die Artenvielfalt retten, die Verwüstung auf-
halten, die Rohstoffe schonen und die Abwasserprobleme 
lösen.

Wenn weltweit ökologisches Kreislaufwirtschaften und Kli-
mafarming betrieben würde, könnte die Menschheit in para-
diesisch anmutenden Waldgärten und Gartenstädten leben. 
Auch eine Bevölkerungszahl von neun Milliarden Menschen 
im Jahr 2050 wäre in einer solchen Kreislaufökonomie im 
Grunde kein Problem mehr. Das Wissen für die Umsetzung 
in die Wirklichkeit ist vorhanden, allein der Wille und die 
sozio-kulturellen Vorraussetzung fehlen. Zu diesem Schluss 
jedenfalls konnte kommen, wer der Fachtagung «Chancen 
für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft» des Abwassernetz-
werkes BDZ Ende Mai in Leipzig beiwohnte. «Mit steigender 
Bevölkerungszahl wächst die Bodenfruchtbarkeit», so Mode-
rator Haiko Pieplow vom deutschen Bundesumweltminis-
terium – alle organischen Abfälle und Exkremente würden 

nämlich konsequent als Wertstoffe dem Boden wieder zuge-
führt.
Die gegenwärtige Situation gibt mit der EHEC-Seuche al-
lerdings wieder mal Anlass zur Sorge. Welcher Erreger wo 
auch immer die EHEC-Seuche verursacht hat – die Epidemie 
könnte ein Vorbote sein. Ärzte und Wissenschaftlerinnen be-
obachten immer öfter, dass die Industrialisierung der Land-
wirtschaft neue unbekannte Krankheiten bei Haustieren und 
Bauern verursacht. Auch Biogasanlagen mit Gülle aus Mas-
sentierhaltung stehen im Verdacht, neue Keime auszubrü-
ten, weil Mikroorganismen dort antibiotika-resistente Gene 
austauschen. «Wenn wir das nicht in den Griff kriegen», 
warnte der Arzt und Biokohlehersteller Bernd Schottdorf, 
«werden wir jeden Sommer EHEC-Saison haben.»
Bodenkundler Pieplow sieht die industrielle Landwirtschaft 
aus anderen Gründen vollständig in der Sackgasse. Wenig 
bekannt, aber dramatisch: Schon in 40 bis 60 Jahren gehen 
die für Kunstdünger nötigen Phosphor-Vorräte zu Ende. 
Seine Alternative: Die Kombination uralter asiatischer und 
lateinamerikanischer Anbautechniken und konsequente 
Kreislaufwirtschaft mithilfe von Terra Preta. Das ist der por-
tugiesische Name für jene legendäre, ebenso langlebige wie 
fruchtbare «Schwarzerde» aus dem Amazonasgebiet, die vor 
Ankunft der spanischen Kolonisatoren üppige Gartenstädte 
mit Hunderttausenden von indigenen Einwohnern ernährte.
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Pieplow hat zusammen mit zwei weiteren Wissenschaftlern 
ihre Herstellung experimentiell nachgestellt und dabei her-
ausgefunden, dass Landwirte und Hobbygärtnerinnen welt-
weit Terra Preta selbst produzieren können – auf Äckern, 
in Gärten, auf Balkons, auf Stapelmist, in Abfalleimern und 
Kompostkisten. Organische Abfälle und Exkremente werden 
luftdicht verpresst, durch Milchsäurebakterien fermentiert 
(«Bokashi») und mit Biokohle versetzt. Die Biokohle spei-
chert Nährstoffe und Wasser und gibt sie, in den Boden ver-
bracht, gleichmäßig an die Pflanzen ab. Die Erträge steigen, 
magere oder wasserarme Böden können wieder fruchtbar 
gemacht werden. Dem Treibhaus Erdatmosphäre wird so 
durch Verkohlung von Biomasse Kohlendioxid entzogen und 
in Form von Kohlenstoff als Bodenverbesserer unter die Erde 
verbracht.
Hans-Peter Schmidt, Leiter des Delinat-Instituts für Ökologie 
und Klimafarming im schweizerischen Kanton Wallis, sieht 
in diesen Kulturtechniken einen entscheidenden Beitrag 
zur Rettung der Menschheit. Agrochemie, Gentechnik und 
große Maschinen hätten zu Hunger, sprichwörtlichen Ver-
wüstungen und riesigen Humusverlusten geführt. Die meis-
ten Hungernden lebten in Gegenden, wo der Humusgehalt 
der Böden unter die kritische Grenze gesunken sei. Viele 
Ackerflächen wiesen Humuswerte von unter einem Prozent 
auf, gesunde Böden hätten fünf Prozent, mit Terra Preta lie-
ßen sich in den Tropen sogar 10 bis 15 Prozent erreichen. 
Humuswirtschaft, Mischkulturen und Öko-Anbau, glaubt 
Schmidt, könnten den Flächenertrag in den Tropen und 
Subtropen vervielfachen. Und wenn die Menschheit mittels 
Klimafarming den Humusgehalt der Böden in den nächsten 
50 Jahren um 10 Prozent anhöbe, könnte der CO

2-Gehalt der 
Atmosphäre auf vorindustrielles Niveau gesenkt werden.

Weitere Wissenschaftler, darunter die Professoren Monika 
Krüger und Bruno Glaser, bestätigten auf der Tagung das 
riesige Potenzial von Terra Preta. Bruno Glaser stellte einen 
großen Feldversuch auf einem sandigen Acker in Branden-
burg vor. Dabei konnte er zeigen, dass es durch Biokohle-
Kompost-Substrate zu verbessertem Pflanzenwachstum, 
höherer Wasserspeicherung und zu Humusaufbau kam. Mo-
nika Krüger, Leiterin des Leipziger Instituts für Bakteriologie 
und Mykologie der Veterinärmedizinischen Fakultät, stellte 
eine höchst vielversprechende Untersuchung vor, bei der sie 
tierische Fäkalien unter Zusatz von Biokohle einer Milchsäu-
regärung unterzog. Sie konnte zeigen, dass innerhalb von 4 
bis 8 Wochen eine vollständige Hygienisierung der Problem-
stoffe stattfand. Spulwurmeier, bakterieller Pathogene wie 
E. coli (EHEC), Viren und sonstige Pathogene wurden durch 
die Fermentationsflora degradiert. Angesichts der enormen 
Gefahren, die durch intensive Viehhaltung, Gülleaustra-
gung und Biogasanlagen provoziert werden, sind diese For-
schungsergebnissse von größter Bedeutung. Denn durch die 
Terra-Preta-Technik könnten nicht nur die hochtoxischen 
Schadstoffe unschädlich gemacht werden, sondern gleich-
zeitig nachhaltige Bodennährstoffe zur Schließung der 
Stoffkreisläufe hergestellt werden.
Die rund 150 Bodenkundler, Landwirte und Agrarwissen-
schaftlerinnen in Leipzig waren sich weitgehend einig: Wir 
müssen mit der Natur arbeiten und nicht gegen sie. «Wir 
sind nicht die Krönung der Natur, wir sind nur ein Teil von 
ihr. Wir können naturkonforme Systeme entwickeln, um 
ein Paradies zu bauen», so formulierte es der Bauernaktivist 
Christoph Fischer, der im bayrischen Chiemgau die erfolg-
reiche «Zivilcourage»-Bewegung gegen Gentechnik ins Leben 
gerufen hat. In Thailand und anderen asiatischen Ländern 

hatte er schon vor vielen Jahren die segensreiche Wirkung 
von Bokashi auf Pflanzen und Böden beobachtet und stellt 
sie nun selbst her. Bokashi wirkt, vereinfacht gesagt, über 
Milchsäurebakterien, durch die Biomassen fermentiert und 
somit hygienisert und stabilisiert werden. Die Verarbeitung 
von Kohl zu  Sauerkraut ist übrigens ein ebensolcher Pro-
zess. Asiatische Landwirte, die seit mehr als zweitausend 
Jahren Abfallfermentierung betrieben, hätten eine unglaub-
liche Bodenproduktivität hervorgebracht, von der die ganze 
Welt lernen könne, ergänzte Haiko Pieplow.
Im Chiemgau ist die Bewegung rund um Christoph Fischer 
auf mittlerweile rund 700 Bauern und Gärtnerinnen ange-
wachsen, die nachhaltige Landwirtschaft betreiben. «Wir 
kombinieren Mulch, Mischfruchtanbau, Kompostierung 
und Bokashi», berichtete der Agrarexperte. Nicht alle sind 
Ökobauern, etliche wirtschaften auch konventionell. Als 
Haiko Pieplow im Mai 2010 einen Vortrag über Terra Preta 
vor 120 Bauern hielt, machten die sich in ihrer Begeisterung 
sofort an die praktische Umsetzung: Sie schafften sämtliche 
verfügbare Grillkohle heran, zerkleinerten sie mit Häm-
mern und Betonmixer, fügten Hühnermist, Melasse, Kleie 
und Stroh hinzu und verpressten das Ganze, indem sie mit 
dem Stapler darüber fuhren. Nach wenigen Monaten war 
das Ergebnis so gut, dass die Herstellung von Terra Preta 
oder genauer gesagt «Chiemgauer Schwarzerde» nunmehr 
ebenfalls in ihr Programm gehört.
Inzwischen verarbeiten die Landwirte im Chiemgau auch 
Klärschlämme und Trester aus Bierbrauereien. Oder sie ver-
bringen aktivierte Biokohle in Ställe und lassen sie von Kü-
hen und Schweinen breittreten. «Das Stallklima ist sofort 
besser», so Christoph Fischer, denn ein Liter Biokohle auf 
der Gülle könne die Emission von 800 Liter Ammoniak ver-
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hindern. Auch laufen erste Versuche, Gülle damit zu verset-
zen. Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber «der Geruch ist 
sofort weg», berichtete Fischer.
Von einem gesunden Stallklima und gesunden Tieren berich-
tete auch sein Chiemgauer Kollege Bernhard Hennes, Halter 
von 18 000 Legehennen. Er lässt im Hühnerstall Milchsäure-
bakterien versprühen und Biokohle auf die Kotförderbänder 
streuen. Sein «Langensbacher Hof» produziert nunmehr ne-
ben Eiern und Nudeln auch «Schwarzes Gold»: Terra Preta 
aus Hühnermist und Biokohle, duftend wie eine Mischung 
aus Vanille und Tabak.
Kohle im Boden, erzählte Hennes begeistert in breiter bayri-
scher Mundart, «dös is a Sparbuch, wo koiner find´!»

Ute Scheub ist Mitbegründerin der TAZ. Sie lebt als frei Journalisting 
und Autorin in Berlin.
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Denn wir wissen nicht, was wir essen
von Hans-Peter Schmidt

Denn wir wissen nicht, was wir essen

von Hans-Peter Schmidt

Wir kennen noch die Namen der Nahrungsmittel, die wir 
in den Regalen der Supermärkte sehen oder im Restaurant 
serviert bekommen, aber wir wissen nicht, woher sie kom-
men und wer sie wie hergestellt hat. Im Grunde wissen 
wir nicht mehr, was wir essen. Wir vertrauen einer Reihe 
von Großhändlern und Produzenten, die ihrerseits jeden 
direkten Kontakt zum Konsumenten verloren haben. Aus 
Lebensmitteln sind Produkte geworden, die von externen 
Kontrollorganen stichprobenartig überprüft werden. Die 
entscheidende selbstregulative Kontrolle zwischen Produ-
zenten und Konsumenten ist jedoch im Prozess der Massen-
produktion ausgeschaltet worden. Grundprinzip der Nah-
rungsmittelindustrie ist die Verheimlichung der Prozesse 
hinter dem bloßen ästhetischen Anschein des Produktmar-
ketings geworden.

Fragen Sie in Ihrem Restaurant einmal, ob der Koch weiß, 
woher das Gemüse seiner Beilagen kommt. Fragen Sie in der 
Küche der Schule Ihrer Kinder, in welchem Boden die Kartof-
feln gewachsen sind, mit welchen Pestiziden und Konservie-
rungsstoffen sie behandelt, mit welchen Mitteln sie gereinigt 
oder gar geschält wurden. Fragen Sie im Supermarkt, was 
das Schwein, dessen Kotelett eingeschweißt in der Kühltruhe 
liegt, zu fressen bekam, wie es aufwuchs und geschlachtet 
wurde.

Die EHEC-Krise ist ein Warnschuss, der jedoch, wie es scheint, 
kaum als solcher wahrgenommen wird. Solange man nur 
nach einem Infektionsherd sucht, um dann den Gurken- oder 
Sprossenbetrieb zu schließen und die Bevölkerung beruhigt 
an die Salatbar zurückschickt, wird man dem vielschichti-
gen Problem, das die Grundfesten der modernen Agrar- und 
Lebensmittelbranche erschüttert, nicht gerecht. Die eigentli-
chen Symptome des EHEC-Skandals sind doppelter Natur.
1 Selbst nach über 4000 Erkrankungen konnte trotz fieber-

haftem Einsatz verschiedenster Kontrollorgane nicht nach-
vollzogen werden, woher das infizierte Essen kam, das die 
4000 Leute an verschiedenen Orten der Republik zu sich 
genommen haben. Egal ob im Restaurant oder in der ei-
genen Küche, die Wege vom Produzenten zum Konsumen-
ten sind zu lang, als dass sie sicher nachvollzogen werden 
könnten. Bei lokaler Nahrungsmittelversorgung, wo zwi-
schen Produzent und Konsument maximal zwei Händler 
oder Verarbeiter liegen, hätte innerhalb kürzester Zeit die 
akute Infektionsquelle herausgefunden und geschlossen 
werden können. Die Gefahr einer Epidemie hätte gebannt 
und die Wirtschaftskrise des gesamten europäischen Agrar-
sektors verhindert werden können. Das Problem der nicht 
rückführbaren Verteilungswege massenhaft erzeugter Nah-
rungsmittel darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die EHEC-Erreger zwar durch Gewächshausgemüse auf 
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den Menschen übertragen werden können, dass die eigent-
liche Quelle des Erregers aber nicht das Gemüse, sondern 
die Gedärme infizierter Tiere sind.

2 Noch schwerwiegender allerdings wiegt das Verschweigen 
der Ursache, weshalb so gefährliche bakterielle Mutagene 
überhaupt entstehen und sich so rasant vermehren kön-
nen. EHEC-Bakterien sind in den Verdauungstrakten von 
Rindern entstanden, wo sie nicht nur Resistenzen gegen 
Antibiotika entwickelt haben, sondern ein Gegenmittel zur 
Verteidigung gegen Antibakteria produzieren, welches für 
den Menschen besonders toxisch ist. Es können daher zur 
Behandlung von EHEC beim Menschen keine Antibakteria 
eingesetzt werden. Hintergrund dieser EHEC-Mutation ist, 
dass die gleichen Antibiotika, die den Menschen in Krank-
heitsfällen verabreicht werden, vielen Rindern täglich ins 
Futter gegeben werden, wodurch sich ideale Selektionsbe-
dingungen für die Anzucht resistenter Erreger ergeben. 
Da in Industrieställen zudem hunderte, oft gar tausende 
Rinder auf zu engem Raum auf ihren Exkrementen hau-
sen, infizieren sich die Rinder gegenseitig in kürzester Zeit. 
Und wenn die Bauern nicht wie in Hochsicherheitslabors 
in hermetischer Schutzkleidung arbeiten, ist ihre Anste-
ckung vorprogrammiert. Schon heute haben viele Bauern 
die gleichen Krankheiten wie ihre Kühe.

Die Massentierhalter streiten jede Verantwortung ab, weil Ge-
müse angeblich nicht mit Gülle gedüngt werde. Doch zum 
einen kann auch Gemüse unter der Bezeichnung »Kompost« 
mit Fäkalien, Gülle und Gärresten aus der Biogasproduktion 
gedüngt werden und zum anderen reicht es schon, wenn auf 
den Feldern vorher andere Pflanzen mit Gülle gedüngt wur-
den, denn die Erreger können außerhalb des Darms bis zu ein 
Jahr lang überleben. Dass die Bakterien so übertragen werden 

können, wurde bereits vor etwa zehn Jahren von Solomon et 
al nachgewiesen.
Andreas Zappf, der Präsident des Bayerischen Landesamtes 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), hat darauf 
hingewiesen, dass «Infektionen mit dem EHEC-Erreger in den 
häufigsten Fällen durch das Essen von Fleisch verursacht wer-
den» (dapd-Meldung vom 3.6.2011). Die Albert-Schweitzer-
Stiftung schreibt diesbezüglich: «Tiere in der Intensivhaltung 
sind besonders anfällig für Krankheiten, weil ihre Immunsys-
teme zum einen durch den Mangel an Licht und Bewegung 
geschwächt sind und zum anderen ihre Verdauungssysteme 
aufgrund der falschen Ernährung mit Kraftfutter besonders 
anfällig für Durchfallerreger wie EHEC sind» (Quelle siehe 
hier).
Es ist beinahe als Wunder anzusehen, dass nicht schon längst 
viel schlimmere Epidemien über unsere Städte hereinge-
brochen sind. Doch nach Rinderwahnsinn, Geflügelgrippe, 
Schweinegrippe und EHEC ist es nur eine Frage der Zeit, 
wann die nächste Katastrophe, die vielleicht nicht mehr mit 
so viel Glück überstanden wird, über uns hereinbricht.
Viehställe sind längst zu Zuchtanstalten von Krankheitserre-
gern geworden. In Biogasanlagen wird die Zuchtarbeit unter 
besten Temperaturbedingungen fortgesetzt und auf den Fel-
dern, wo die Reststoffe dieser Anlagen ebenso wie Gülle un-
hygienisiert ausgebracht werden, wird schließlich für deren 
Massenverbreitung gesorgt. Dass Spanien Entschädigungs-
zahlungen aus Deutschland fordert, weil auf ihren Gurken 
zwar EHEC gefunden wurde, nicht aber jener für die derzei-
tige Seuche verantwortliche Stamm, grenzt an absurdes The-
ater.
 

Genmodifiziertes Saatgut oder das Herbizid im Blut
Anteil an dem immer massiveren Auftreten bakterieller 
Krankheiten in der Viehzucht haben aber nicht nur die in-
dustriellen Haltungs- und Produktionsbedingungen, sondern 
insbesondere auch die eingesetzten Futtermittel. Ein großer 
Teil des europäischen Viehfutters besteht aus Soja und Mais, 
die aus Süd- und Nordamerika importiert werden, wo sie aus 
genmodifiziertem Saatgut heranwachsen. Ob die genmodifi-
zierten Pflanzen an sich schädlich für Tier- und Mensch sind, 
bleibt zunächst dahingestellt. Aber was nachgewiesenerma-
ßen extrem schädlich ist, ist das Unkrautvernichtungsmittel 
Glyphosat, mit dem die dagegen resistenten Pflanzen regel-
mäßig eingesprüht werden, um konkurrierendes Unkraut 
zu eliminieren. Sogar kurz vor der Ernte wird Getreide noch 
einmal mit Glyphosat eingesprüht, damit die zu erntenden 
Pflanzen gleichmäßig absterben und somit vor der Ernte bes-
ser trocknen. Der Wirkstoff des Herbizids gelangt so direkt 
ins Futter. Die Tiere nehmen also über die Nahrung Herbizide 
auf, die über Milch und Fleisch in die Nahrungskette des Men-
schen geraten, und die Tiere anfällig gegen jedwede Krank-
heitserreger machen. Das von der amerikanischen Firma 
Monsanto hergestellte Glyphosat (Handelsname: RoundUp, 
das auch in vielen Kleingärten und bei der Stadtpflege einge-
setzt wird) kann mittlerweile nicht nur im Fett und Fleisch 
der Tiere, sondern ebenso im Blut von Bauern, schwangeren 
Frauen und Föten nachgewiesen werden. Kinder kommen 
mit Unkrautex im Blut zur Welt. Bei Tieren kann Glyphosat 
zu Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten führen (Quellen hier 
– und hier ein ausführlicher Bericht über Hintergründe und 
Gefahren von Glyphosat).
Der ehemalige Militärberater für biologische Kriegsführung 
und Leiter des US-Komitees für neue Epidemien und Krank-
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heitserreger, Don M. Huber, schrieb sowohl an den amerika-
nischen Landwirtschaftsminister als auch an den Präsidenten 
der Europäischen Kommission einen öffentlichen Brief. Darin 
schätzt er die Situation in der Viehproduktion als Notlage ein: 
«In den letzten 40 Jahren arbeitete ich als Wissenschaftler für 
professionelle und militärischen Agenturen, die biologische 
Gefahren evaluieren und Gegenmaßnahmen planen, was 
auch biologische Kriegsführung und Schutz vor Epidemien 
beinhaltete. Gestützt auf diese Erfahrungen glaube ich, dass 
die Gefahr, die von diesem [durch Glyphosat verursachten] 
Krankheitserreger ausgeht, unvergleichlich und äußerst ris-
kant ist. Es sollte als absoluter Notfall für die Gesellschaft be-
griffen werden.» (siehe vollständigen Brief von Don M. Huber)
Eine von der Bundestagabgeordneten Ulrike Höfken beauf-
tragten Studie über «Gentechnisch veränderte Pflanzen in 
Futter- und Lebensmitteln» kommt zu dem Schluss, dass in 
der EU zwischen 2010 und 2011 schätzungsweise 13 Millio-
nen Tonnen Sojabohnen und 23 Millionen Tonnen Sojamehl 
importiert wurden. Ein großer Teil davon ist glyphosattole-
rantes Soja (RoundUp-Ready-Soja) aus den USA, Argentinien 
und Brasilien. Produkte von Tieren, die mit diesen Sojaboh-
nen gefüttert werden, kommen in den Handel, ohne dass sie 
mit einem Gentechnik-Label gekennzeichnet werden müssen.
Zitat: «Da beispielsweise in Deutschland bis zu 80% der Ei-
weißfuttermittel importiert werden und «seit 1996 jedes Jahr 
Millionen Tonnen gentechnisch veränderten Sojas in Euro-
pa und Deutschland, hauptsächlich für Futtermittel einge-
setzt werden, muss man davon ausgehen, dass die meisten 
Verbraucher zu Produkten von Tieren greifen, die mit gen-
technisch veränderten Sojabohnen gefüttert wurden. […] 
Der Anbau und die Verwertung von herbizidtoleranten und 
insektengiftproduzierenden Pflanzen führen zu einer nie da 

gewesenen großflächigen und permanenten Exposition der 
Umwelt mit bestimmten Herbiziden und Insektiziden. Diese 
Stoffe, ihre Abbauprodukte und Beistoffe und die sich daraus 
ergebenden «Giftcocktails» sind zu einem festen Bestandteil 
der Nahrungskette geworden. Fahrlässigkeiten oder Fehlein-
schätzungen bei der Bewertung der damit einhergehenden 
Risiken führen zu einer kaum einzugrenzenden Gefährdung 
von Mensch und Umwelt.»
Allein in Argentinien wurden auf 47 Millionen Hektar mit 
Roundup-Ready-Sojabohnen angebaut. Im Jahr 2008 wurden 
in den transgenen Sojakulturen Argentiniens etwa 200 Millio-
nen Liter Glyphosat ausgebracht (Trigona, 2009, Valente 2009, 
zitiert nach PAN AP, 2009).
 
Gen-Lobby fordert subversive Massnahmen gegen Europa
Offenbar genügt es dem militärisch-industriellem Komplex 
der USA nicht, dass die europäische Viehbestände und Kon-
sumenten mit Glyphosat über die importierten Futtermittel 
verseucht werden, sondern sie wollen, dass auch in Europa 
der Milliardenmarkt für Millionen Tonnen über die Maisfel-
der gesprühten Glyphosates in Gang kommt. Daher rief der 
ehemalige amerikanische Botschafter in Frankreich, Craig 
Stapleton, 2007 in einer kürzlich von Wikileaks veröffent-
lichten Botschaftsdepesche zu Vergeltungsmaßnamen gegen 
die europäische Landwirtschaft auf. Nur so könne die EU vor 
weiteren Verboten genetisch modifizierten Saatgutes abge-
halten werden. Wörtlich schrieb er: «Die Landesgruppe Paris 
empfiehlt, dass wir eine Liste gezielter Vergeltungsmaßnah-
men erstellen, die quer durch die EU schmerzhafte Folgen 
verursachen, denn schließlich handelt es sich hier um einen 
Fall kollektiver Verantwortung. Die Liste soll insbesondere 
auf die schlimmsten Schuldigen abzielen. Die Liste sollte eher 

maßvoll als wirklich grausam sein und vor allem langfristig 
wirken, denn ein schneller Sieg ist nicht zu erwarten.» (Wiki-
leaks Quelle)
 
Urban Farming – Stadtgärten
In Deutschland haben während der EHEC-Krise rund 50% der 
Bevölkerung ihre Ernährung umgestellt und frisches Gemüse 
von ihrem Speiseplan gestrichen. Zugleich haben fast 30% der 
Deutschen einen eigenen Garten und konnten sich so auch 
während der Krise gefahrlos ernähren. Stadtgärten, Dach-
gärten, Terrassen und mobile Gärten fördern nicht nur die 
Biodiversität, sondern werden in Zukunft in immer größerem 
Maße für eine sichere, gehaltvolle Ernährung der Bevölke-
rung sorgen, sorgen müssen. Ob es die Bevölkerung in Europa 
retten kann, ist trotzdem fraglich, solange der Massentierhal-
tung keine Schranke gesetzt wird. Die größte Gefahr für die 
zivilisierte Welt ist derzeit weder der Klimawandel noch der 
Peak Oil noch die Jugendarbeitslosigkeit noch das Finanzsys-
tem, sondern eine sich ungebremst ausbreitende Seuche aus 
den Ställen der Massentierhaltung, die Düngung mit unauf-
bereiteter Gülle und die Ausbringung von unkompostierten 
Reststoffen aus Biogasanlagen.
Es ist nicht auszuschließen, dass die verzweifelt agierende Po-
litik bald den absurdesten, ihr aber am sichersten scheinen-
den Ausweg beschließt, nämlich Gülle und Gärreste ebenso 
wie schon jetzt die menschlichen Fäkalien zu Sondermüll zu 
erklären. Dann dürften diese nicht einmal mehr kompostiert 
werden und wären für den Einsatz in der Landwirtschaft ver-
boten. So würde der natürliche Nährstoffkreislauf komplett 
zerstört und die Agrochemie mit ihren perfiden Marionetten 
wie Craig Stapleton hätten den Endsieg errungen, denn ab 
diesem Moment müssten flächendeckend synthetische Dün-



Denn wir wissen nicht, was wir essen |   Hans-Peter Schmidt  |   Ithaka Journal 1 | 2011: 60–63  |   ISSN 1663-0521

 63    Delinat-Institut für Agro-Ökologie- und Klimafarming   |   www.delinat-institut.org   |   Ithaka Journal

gemittel und die mit ihnen einhergehenden Pestizide zum 
Schutz kranker Gemüse- und Getreide eingesetzt werden. 
Gestraft wären alle vorbildlich arbeitenden Viehzüchter, die 
gesamte ökologische Landwirtschaft, die Gewässer, das Klima, 
die biologische Vielfalt und schließlich sogar die Ernährungs-
sicherheit.
Die Alternative wären gesunde Futtermittel für gesunde Tie-
re mit genügend Auslauf. Dann könnte auch der Viehmist 
wieder, wie in den letzten 8000 Jahren der Landwirtschafts-
geschichte, gefahrlos auf die Felder ausgebracht werden und 
zur nachhaltigen Nährstoffversorgung unserer Kulturpflan-
zen beitragen. Solange sich unsere Gesellschaft darauf nicht 
einigen kann, bleibt EHEC – anstatt heilender Warnschuss – 
das Fanal einer höchstens mit der mittelalterlichen Pest zu 
vergleichenden Seuche, die früher oder später durch Europa 
und die Welt fegen wird.
Hilflos ist der Mensch sich selbst ausgeliefert. Er würde gern 
anders. Doch so wie es ihn dreimal pro Minute atmet, ihm 
das Blut durch die Adern pumpt und ihm das Essen im Leib 
verdaut, so macht es ihm auch ständig Lust auf Dinge, von de-
nen er weiß, dass er sich besser fern von ihnen halten sollte.
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Begrünung im Weinbau – Neueste Resultate

von Claudio Niggli und Hans-Peter Schmidt

Die Begrünung von Weinbergen ist für die Verbesserung 
der Terroirqualität von entscheidender Bedeutung. Durch 
angepasste Begrünungsstrategien lassen sich auch in tro-
ckenen Weinbaugebieten Begrünungssysteme zur biologi-
schen Aktivierung der Böden und zur Stabilisierung des 
Ökosystems anlegen. Doch klimatisch extreme Jahre wie 
2011 erfordern eine flexible Anpassung der Kulturmetho-
den.

Begrünung und Nährstoffversorgung der Reben
Eine ausreichende Versorgung der Reben mit Nährstoffen ist 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Kultur mit hochwertigem 
Traubengut und angemessenen Erträgen. Eine permanen-
te Begrünung schafft einerseits Konkurrenz mit den Reben 
um Nährstoffe, andererseits kann durch erhöhten Biomasse-
Umsatz und mikrobiologische Aktivität die Verfügbarkeit von 
Nährstoffen für die Reben erhöht werden. Dasselbe gilt für 
den Wasserhaushalt. Zwar erhöhen die Begrünungspflanzen 
den Wasserverbrauch der Fläche, gleichzeitig wächst aber 
auch die Wasserspeicherkapazität und die Infiltrationsleis-
tung, so dass insgesamt mehr Wasser zur Verfügung steht. 
Die pflanzenphysiologische und agronomische Nettobilanz 
des Zusammenspiels dieser Faktoren wird durch die ange-
passte Wahl, Anlage und Pflege der Begrünung im Zusam-
menspiel mit Boden und Klima stark beeinflusst.

Leguminosen können Stickstoff fixieren und bilden verhält-
nismäßig viel Biomasse, welche bei krautigen Arten zu gro-
ßen Teilen dem Boden zugeführt werden kann. Eine ausrei-
chende Versorgung des Bodenlebens mit organischer Materie 
ist Voraussetzung für eine positive Humusbilanz.  Legumi-
nosen wie Luzerne, Esparsette und Steinklee bilden tief rei-
chende Wurzeln, welche verdichtete Böden «aufbrechen» und 
das Bodenleben im Untergrund aktivieren können. Dank des 
Humusaufbaus können das Wasserrückhaltevermögen und 
die Nährstoffspeicherkapazität der Böden nachhaltig erhöht 
werden. Zudem wird ein Teil des Kohlenstoffes, der durch 
die Pflanzen aus der Atmosphäre entzogen wird, im Boden 
sequestriert.
Die Symbiose der Leguminosen mit den Rhizobien benötigt 
relativ viel Phosphor, weshalb die Ausbildung von Mykorrhi-
za-Symbiosen in Form von Arbuskulärer Mykorrhiza (AM) 
hier besonders ausgeprägt ist. AM-Pilze wie Glomus spp. sind 
nicht wirtsspezifisch, sondern können Partnerschaften mit 
Pflanzenarten aus ganz unterschiedlichen systematischen 
Gruppen eingehen. Dabei kann sogar ein und dasselbe Indi-
viduum mit verschiedenen Pflanzen Symbiosen eingehen. So 
konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Kolonien einer 
Glomus-Art in einem Mischbestand aus Rotklee, Lattich und 
Roggen durch lebendes Myzel verbunden waren [Tommerup 
1988]. Dadurch sind Stoff- und Informationsflüsse zwischen 
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Reben und Begrünungspflanzen nicht nur auf das Erdreich 
beschränkt, sondern sind auch über AM-Hyphen möglich. 
Leider ist in der Forschung noch wenig über solch interspezi-
fische Netzwerke bekannt. Es konnte aber beispielsweise ge-
zeigt werden, dass mykorrhizierter Mais Stickstoff besser auf-
nehmen kann, welcher von Sojawurzeln in der Nachbarschaft 
abgegeben wird [Hamel 1991]. Vernetzung und Stofffluss zwi-
schen Pflanzenwurzeln von Individuen derselben, verwand-
ter und nicht verwandter Arten konnten auch in anderen 
Untersuchungen gezeigt werden [Heap 1980, Fischer 1996].
Hauptziel der Begrünungsforschung am Delinat-Institut ist 
die Entwicklung von Begrünungsstrategien, welche unter 
verschiedenen Bedingungen in Weinbaugebieten in ganz 
Europa getestet und fortlaufend angepasst werden. Auf den 
Versuchsflächen im Wallis beschäftigt uns zudem die Frage, 
ob es möglich ist, stark erodierte Böden durch Begrünung 
soweit zu restrukturieren, dass nur noch minimale Eingrif-
fe nötig sind und auf Düngung sowie Bodenbearbeitung ver-
zichtet werden kann (Schließung der Stoffkreisläufe). Mit den 
vorliegenden Resultaten sollen nun mehrere dauerbegrünte 
Versuchsparzellen charakterisiert und verglichen werden. 
Es wurden wie im Vorjahr (2009) die wichtigsten Parameter 
bezüglich Wachstum und Nährstoffversorgung erhoben, zu-
sätzlich aber auch das Traubengut analysiert.

Methoden
Eine Beschreibung des Versuchsgebietes sowie der Methoden 
bezüglich Blatt-Stickstoff, Triebdurchmesser und Geschein-
zahl sind der Veröffentlichung Leguminosebegrünung im 
Weinberg [Niggli et al. 2009] zu entnehmen. Es folgen hier 
die Ergänzungen.

Blattanalysen: Pro Probe wurden 30 Blätter von 30 Rebstöcken 
entnommen. Dabei wurde jeweils das dem vom Fruchttrieban-
satz her zweiten Geschein gegenüberliegende Blatt entnom-
men. Zeitpunkt der Probeentnahme war der 30. 8. 2009
Traubenanalysen: Pro Probe wurden 400 Trauben entnommen. 
Die Beeren wurden jeweils der zweiten Traube (vom Frucht-
triebansatz her kommend) aus dem Mittelbereich der Traube 
entnommen. In den Parzellen M/G/K wurden pro Stock jeweils 
4–6 Beeren von 4 bis 6 Trauben entnommen (80 Stöcke pro 
Probe). Bei Parzelle C jeweils 10 Beeren von 4 bis 6 Trauben 
(40 Stöcke insgesamt). Zeitpunkt war hier die Vollreife der 
frühesten Parzelle (Cleg3), am 18. 10. 2009.
Erntemengen: Jeweils zum Erntetag wurde in der untersuchten 
Parzelle die gesamte selektionierte (nur einwandfreie Trau-
ben) Ernte von 20 Stöcken gewogen.
Phänologie: Das Weichwerden der Beeren setzte im Untersu-
chungsgebiet in der letzten August-Woche ein. Die Datenauf-
nahmen zum Blatt-N erfolgten am 26. 8., die Blatt-Probeent-
nahme erfolgte am 30. 8.
Bodenbearbeitung und Begrünungspflege: Alle Parzellen wurden 
jeweils einmal im Herbst alternierend gemäht. In den Parzel-
len Gleg5, Jleg5 und Gleg4 ist im Frühjahr 2010 ein Teil der 
Fahrgassen umgebrochen worden, so dass hier nur noch jede 
zweite Fahrgasse dauerbegrünt ist.
Statistik: Die Datensätze zu den Triebdurchmessern und Ge-
scheinzahlen wurden mit einem Kolgomorov-Smirnov-Test 
auf Normalverteilung getestet. Wenn sich die Annahme einer 
Normalverteilung bestätigte, wurde ein zweiseitiger t-Test 
durchgeführt.

Resultate
Blattstickstoff
Die Versorgung der Reben mit Stickstoff kann sehr effizient 
mithilfe einer optischen Sonde ermittelt werden (Yara-N-Tes-
ter). Für verschiedene in der Schweiz kultivierte Rebsorten 
sind Referenzwerte ermittelt worden [Spring et al. 2003].
Abb. 1 zeigt die Entwicklung des Blatt-Stickstoffs der fünf äl-
testen Versuchs-Parzellen, welche im Jahr 2010 seit vier resp. 
fünf Jahren dauerhaft begrünt waren. Alle vier Parzellen ha-
ben einen deutlichen Rückgang des Blattstickstoffes in der  
1. oder 2. Saison der Dauerbegrünung zu verzeichnen. Wäh-
rend zwei Parzellen danach aber in einer suboptimalen Stick-
stoff-Versorgung stagnierten, stieg der N-Gehalt bei den an-
deren zwei Parzellen stark an, um dann wieder zu sinken. 
Die mit Gräsern begrünte Parzelle zeigt eine ständig sinkende 
Stickstoffversorgungs-Kurve. Die Stickstoffversorgung der Re-
ben von 13 mit Leguminosen begrünten Parzellen (Pinot Noir) 
im Jahr 2011 zeigt eine grosse Schwankungsbreite, beson-
ders derjenigen Parzellen, welche im 1. bis 3. Jahr der Begrü-
nung stehen (Abb. 2). Der durchschnittliche N-Gehalt ist bei 
den Parzellen im 2. Jahr am niedrigsten, im fünften Jahr am 
höchsten. Drei Par zellen, welche 2010 in der vierten Saison 
begrünt sind, zeigen eine suboptimale Stickstoffversorgung.

Mineralstoffversorgung
Mithilfe von Blattanalysen können die relativen Nährstoffge-
halte in der Trockenmasse  der Rebblätter bestimmt werden. 
Die Resultate von drei Versuchsparzellen zu Beginn der Rei-
fephase (véraison) sind in Abb. 3–5 dargestellt. Die im 5. Jahr 
begrünte Parzelle zeigt eine relativ ausgeglichene Nährstoff-
Versorgung, Ca, N und Mg sind im optimalen Bereich, Kalium 
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je nach Referenz leicht bis stark zu niedrig und Phosphor 4% 
zu hoch. Die beiden Parzellen im 3. und 4. Jahr der Begrü-
nung zeigen bezüglich Kalium und Phosphor eine Unterver-
sorgung.

Wuchskraft
Die höchste Wuchskraft zeigen die Versuchsparzellen, welche 
konventionell bewirtschaftet oder im fünften Jahr begrünt 
sind, die niedrigsten Wuchskraft verzeichneten Parzelle C 
(im 3. Jahr begrünt) und die mit Gramineen begrünte Parzelle 
(Abb. 6).
Korrelation N-Index Blatt mit Triebdurchmesser (Abb. 7): Alle 
Parzellen mit einer Wuchskraft von über 8mm zeigen eine 
ausreichende Stickstoffversorgung nach Blatt-Index. Abwei-
chungen von der linearen Regression sind bei Parzellen mit 
schwachem Wachstum besonders ausgeprägt (< 7.1 mm).

Gescheineansatz
Die Zahl der im Frühling ausgebildeten Gescheine beeinflusst 
zusammen mit anderen Parametern wie Krankheitsbefall 
und Trauben- resp. Beerengröße die Erntemenge. Bei sechs 
Fruchttrieben gilt für den Qualitätsweinbau ein Optimum 
von zwei Trauben pro Trieb. Die Anlage der Gescheine ge-
schieht jeweils im Vorjahr, die Nährstoffversorgung der Re-
ben im Vorjahr beeinflusst demnach die Gescheinzahl im Un-
tersuchungsjahr.
Die höchsten Gescheinansätze wurden bei im 1. und 2. Jahr 
begrünten Parzellen beobachtet, die niedrigsten bei einer im 
3. Jahr begrünten (C) und bei der im 5. Jahr mit Gramineen 
begrünten Parzelle. Die im 4. und 5. Jahr begrünten Parzellen 
zeigen Werte im Bereich der konventionell bewirtschafteten 
(+-10%) (siehe Abb. 8).

Erntequantität
Die Erntemengen von vier Versuchparzellen (davon M, G und 
K in unmittelbarer Nachbarschaft) nach der Auslese unter-
schieden sich deutlich. Die größte Ernte konnte mit rund 
650g/Stock in der Parzelle K eingefahren werden, die niedrigs-
te in Parzelle C (siehe Abb. 9).
Erntequalität
Gerbstoffe, Farbstoffe, Säure und Kalium im Traubengut: Die 
Parzelle K, im fünften Jahr begrünt, zeigt mit Differenzen von 
über 10% die höchsten Werte für extrahierbare Polyphenole 
und auch für Anthocyane. Die titrierbare Gesamtsäure ist bei 
Parzelle K um rund 10% höher als bei Parzelle M. Die Werte 
für Apfelsäure unterscheiden sich nur gering, bei K ist der 
Wert am niedrigsten. Die Unterschiede im Kaliumgehalt sind 
gering. Alle drei Parzellen zeigen erhöhte Kaliumgehalte (sie-
he Abb. 10).
Stickstoff in den Trauben: Der Ammonium-Stickstoff-Gehalt 
unterscheidet sich nur sehr gering, der Gehalt an Aminosäu-
ren ist aber bei Parzellen G und K deutlich höher als bei M 
(siehe Abb. 11).

Diskussion
Versuchsgebiet und Kulturgeschichte
Im Vorfeld der Diskussion über den agronomischen Nutzen 
der Dauerbegrünung in den experimentellen Weinbergen 
müssen wir uns die Ausgangslage im Versuchsgebiet noch 
einmal vor Augen führen. Viele Parzellen im Versuchsgebiet 
sind während Jahrzehnten höchst intensiv bewirtschaftet 
worden. Dies beinhaltete präventive Pflanzenschutzspritzun-
gen, mineralische Düngung, Bewässerung in den Sommermo-
naten und ganzflächige Herbizideinsätze. Die nackten Böden 

der steilen Lagen waren folglich während Jahrzehnten star-
ker Erosion ausgesetzt. Eine Umstellung solcher Parzellen auf 
Dauerbegrünung, begleitet von einem abrupten Ende der Be-
wässerung und der Mineraldüngergaben, ist ein massiver Ein-
griff. Die Reben wurden zudem im Rahmen der Umstellung 
von Gobelet auf Guyot umerzogen. Die Rebstöcke waren zum 
Zeitpunkt der Übernahme größtenteils bereits über 30 Jahre 
alt, hatten also nach Maßstäben der intensiven Produktion 
bereits ihren Zenit überschritten.
Es ist hierbei zu bemerken, dass sich die Parzellen insgesamt 
durch das bioaktive Boden- und Begrünungssystem sehr gut 
erholt haben. Sowohl die Widerstandsfähigkeit der Reben ge-
gen die üblichen Rebkrankheiten als auch die Traubenquali-
tät wurden deutlich besser.
Was neben dem Einfluss des Bodens oftmals vergessen wird, 
ist der Einfluss der Propfunterlage auf die Nährstoffversor-
gung der Rebe. Die Qualitäten können bezüglich Nährstoff-
aufnahme so unterschiedlich ausfallen, dass dieselbe Rebsorte 
auf demselben Boden mit der einen Unterlage Mangelsympto-
me zeigt (hier bezüglich Mg), mit einer anderen jedoch nicht 
[H. Fardossi, HBLA Klosterneuburg, n. publ.]. Bei der kleinräu-
migen Parzellierung mit vielen verschiedenen Besitzern und 
Besitzerwechseln bleiben die Propfunterlagen der Versuchs-
reben eine unbekannte Variable.

Kulturmethode und Nährstoffversorgung 
Ohne Bewässerung und mit Dauerbegrünung ist es im ver-
hältnismäßig trockenen Versuchsgebiet (450–520 mm/a) eine 
Gratwanderung, den Reben eine ausreichende Nährstoffver-
sorgung zu ermöglichen. In den nach Analysen und Produk-
tivität offensichtlich knapp versorgten Parzellen würde die 
Installation einer Tröpfchenbewässerung die Verfügbarkeit 
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Abb. 1:
Blattstickstoffverlauf (N) von fünf Versuchsparzellen im Zeitverlauf. Erhoben beim Beginn der Reifephase der Trauben 
(véraison). leg = Leguminosenbegrünung, gram = Gramineenbegrünung 
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Abb. 2:
Blattstickstoff von 13 Parzellen 2011 (Kreuze). Die Striche stehen für den Mittelwert der jeweiligen Kategorie. 
Mess-Zeitpunkt  zu Beginn der Reifephase der Trauben (véraison). 
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Abb. 4:
Konzentrationen von Magnesium (Mg) und Phosphor (P) in den Blattspreiten dreier Versuchsparzellen im 
dritten, vierten und fünften Jahr nach Anlage der Leguminosebegrünung. Zwei verschiedene Optima bei 
Mg, das engere sortenspezifisch. Fehlerbalken 5%
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Abb. 3:
Konzentrationen von Calcium (Ca), Kalium (K) und Stickstoff (N) in den Blattspreiten dreier Versuchsparzellen 
im dritten, vierten und fünften Jahr nach Anlage der Leguminosebegrünung. Zwei verschiedene Optima bei K, 
das höhere sortenspezifisch. Fehlerbalken 5%

 Kleg5
 Gleg4
 Dleg3

N = 30

0 0.5  1  1.5 2 2.5 3  3.5

% der Blatttrockenmasse

Ca

K

N Optimum

 Kleg5
 Jleg5
 Fleg4
 Gleg4
 LGram5



Begrünung im Weinbau – Neueste Resultate  |   Claudio Niggli und Hans-Peter Schmidt   |   Ithaka Journal 1 | 2011: 64–74  |   ISSN 1663-0521

 68    Delinat-Institut für Agro-Ökologie- und Klimafarming   |   www.delinat-institut.org   |   Ithaka Journal

Abb. 5:
Blattanalyse-Werte der Spurenelemente aus drei Versuchparzellen. Die Optima für Magnesium (Mn) und 
Eisen (Fe) ertstrecken sich bis 300 ppm. Mit Berücksichtigung der Übersichtlichkeit wurde die x-Achse aber 
gekürzt. Fehlerbalken 5%
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Abb. 6:
Triebdurchmesser von 12 dauerbegrünten Versuchsparzellen mit den entsprechenden Blattstickstoff werten  
(N-Index) auf der Sekundärachse, sowie die Werte einer konventionell bewirtschafteten Parzelle (Datenauf-
nahme 18. /19. 10. 2011). Die Zahl am Ende der Abkürzung steht für Anzahl der Jahre seit Anlage der Begrü-
nung. mel= Bienenmischung; leg= Leguminosebegrünung; gra = Gramineen-Begrünung. Fehlerbalken 2SE
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Abb. 7:
xy-Plot der Mittelwerte des Blatt-Stickstoff(N)-Index (x) und des Triebdurchmessers (y) von 16 Parzellen.
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Abb. 8:
Anzahl der Gescheine pro Rebstock von 12 Versuchsparzellen. Fehlerbalken 2SE
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Abb. 10:
Werte fünf wichtiger Parameter im Traubengut von drei Versuchparzellen.
Fehlerbalken 5%
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Abb. 11:
Stickstoffquantität und -qualität im Traubengut dreier aneinander grenzender Versuchsparzellen.
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Abb. 9:
Erntemengen von vier Versuchparzellen nach der Selektion (qualitativ einwandfreies Traubengut).
Fehlerbalken 5%
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Abb. 12:
Unmittelbar verfügbare Nährstoffe in wässriger Extraktion des Bodens zweier Parzellen. 
leg = Leguminosenbegrünung, control = konventionell. Fehlerbalken 5%
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maßgeblich erhöhen. Eine verbesserte Versorgung des Bodens 
mit Wasser erhöht die Mobilität der Nährelemente durch Dif-
fusion und kapillare Kräfte in entscheidendem Maße. Zudem 
wird durch eine gleichmäßige Feuchtigkeit der Biomasseum-
satz der Begrünung, die mikrobiologische Aktivität und da-
mit der Grad der Mobilisierung und Remineralisierung von 
Nährstoffen stark erhöht.
Es bleibt das Ziel, die Wasserspeicherfähigkeit der Böden 
durch Begrünung soweit zu erhöhen, dass gar keine Bewäs-
serung notwendig ist. Trotzdem sollten je nach Fall sanfte Be-
wässerungsmethoden zumindest als Übergangslösung wäh-
rend der Restrukturierung bzw. als Notlösung in klimatisch 
außergewöhnlichen Jahren vermehrt in Betracht gezogen 
werden.
Das Begrünungssystem beruht auf der Annahme, dass in den 
Weinbaugebieten die meisten, oft ausgiebigen  Niederschläge 
im Spätherbst, Winter und frühen Frühjahr fallen. In dieser 
Zeit kann ein begrünter Rebberg das Niederschlagswasser ef-
fizient speichern, um die Nährstoffdynamik im Boden wäh-
rend der Trockenmonate aufrecht zu erhalten und die Reben 
ebenso wie die Begrünung ausreichend zu versorgen. In den 
seltenen, aber nicht auszuschließenden Fällen von ausblei-
benden Winterniederschlägen kann die Begrünung, die rund 
8 Wochen eher als die Reben in ihre Wachstumsphase ein-
tritt, für teils erhebliche Wasser- und Nährstoffkonkurrenz 
sorgen.
Der Zeitraum vom Ausschlag bis zur Vorblüte in den Mona-
ten April und Mai ist eine besonders kritische Phase, in der 
eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit vorhanden sein muss. 
Bei extrem trockener Winter- und Frühjahrszeit sollte eine 
Tröpfchenbewässerung oder eine teilweise Entfernung der 
Begrünung vorgesehen werden.

Blattstickstoff
Die Unterschiede in der Entwicklung der Stickstoffversor-
gung der fünf untersuchten Parzellen während mehrerer Jah-
re sind primär wohl auf  Unterschiede der Bodengeschichte 
zurückzuführen (Abb. 1). Die Parzellen liegen zwar in unmit-
telbarer Nachbarschaft voneinander, aber in der montanen 
Topologie des Versuchsgebietes sind auch kleinräumige Un-
terschiede im Untergrund sehr wahrscheinlich. Ein entschei-
dender Faktor im steilen Versuchsgelände könnte eine inho-
mogene Grundwasserverteilung sein. Je besser der Zugang 
für Begrünung und Reben zum Grundwasser ist, umso besser 
ist auch die Mobilisierung und Versorgung mit Nährstoffen 
in den oberen Bodenschichten gewährleistet. Luzerne kann 
bereits im zweiten Jahr Wurzeln bis in 3m Tiefe ausbilden, 
weshalb die Lage des Mutterfelsens und dessen Abflussdyna-
mik bei Dauerbegrünung besonders großen Einfluss haben 
können.
Es zeigt sich, dass auch vier Jahre nach der Umstellung auf ein 
System mit Leguminosedauerbegrünung noch ein Stickstoff-
defizit möglich ist. Dies ist wohl einerseits auf die Festlegung 
fixierten Stickstoffes in den tiefreichenden Wurzelsystemen 
der Leguminosen, insbesondere der Luzerne zurückzuführen. 
Andererseits ist wohl die Aufnahme von Nährstoffen auf-
grund eines suboptimalen Wasserhaushaltes eingeschränkt. 
Gründe hierzu sind in der (noch) ungenügenden Bodenstruk-
tur und der erhöhten Verdunstung durch die intensive Be-
grünung, wie auch in der Hydrologie des Untergrundes (siehe 
oben) zu suchen.
Die Bodengeschichte ist bei der Umstellung auf Dauerbegrü-
nung ein gewichtiger Faktor. Je nach Bodenstruktur, Nähr-
stoffreserven und Vitalität der Rebbestände kann ein zusätz-
licher Bewuchs mehr oder weniger gut «abgepuffert» werden. 

So hat sich gezeigt, dass in Parzellen, die in den letzten 10 
Jahren trotz konventioneller Bewirtschaftung zumindest ein-
mal mit organischen Düngern wie Trockenmist, Trester oder 
Kompost versorgt wurden, die Umstellung auf Dauerbegrü-
nungssysteme bedeutend leichter zu vollziehen ist.

Blattanalysen
Die Bewertung des Blattstickstoff-Gehaltes aufgrund der Blat-
tanalysen ist nicht mit der Beurteilung nach der optischen 
Methode gleichzusetzen. Bei der Ermittlung des Blattstick-
stoff-Index mit dem N-Tester wird der Gesamtgehalt von 
Stickstoff via Chlorophyll bestimmt, was die Gesamtmenge 
an Blattstickstoff angibt.  Blattanalysen dagegen geben Aus-
kunft über die prozentualen Anteile der Nährelemente. Hat 
ein Nährelement einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 
der Trockenmasse, wäre dadurch eine Verminderung der An-
teile der anderen Elemente möglich. Die Blattanalysen geben 
so gesehen Auskunft über das Verhältnis der verschiedenen 
Nährstoffe im Blatt zueinander, aber nur sehr bedingt über 
die absolute mengenmäßige Versorgung der Pflanze. Auch 
ein insgesamt schwach mit Nährstoffen versorgtes Blatt mit 
reduziertem Wachstum kann ein ausgewogenes Verhältnis 
und dementsprechend «optimale» Blattanalysewerte zeigen. 
Deshalb ist ein Einbezug von Wachstumsparametern wie u.a. 
der Triebdurchmesser in die pflanzenphysiologische Beurtei-
lung immer angezeigt.
Die Reben aus Parzelle K zeigen nach fünf Jahren Dauerbe-
grünung und ohne Mineraldüngergaben, abgesehen von Ka-
lium, eine ausgewogene Versorgung mit Nährstoffen. Alle 
Nährelemente liegen nach sortenunabhängigen Referenzwer-
ten [Vanek 1978, Fardossi 2001] im optimalen Bereich. Für 
zwei Nährelemente sind die Werte jedoch kontrovers, da in 
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der Literatur große Unterschied zu finden sind. Aufgrund der 
vorliegenden Referenzwerte muss man annehmen, dass Pinot 
Noir einen besonders hohen Bedarf an Kalium hat, an Magne-
sium einen relativ geringen. Nach den Referenzen in [Spring 
2003] für Blauburgunder sind alle Parzellen deutlich mit Ka-
lium unterversorgt, der Gehalt wird als «sehr schwach» ein-
gestuft. Mangelerscheinungen sind aber offenbar erst unter 
0.9% Kalium in der Blatttrockenmasse zu erwarten [Perret  
1996] und konnten in den Versuchsparzellen bisher auch 
nicht beobachtet werden. Die Magnesium-Werte sind in G 
und D zu hoch.
Der geringe Kaliumgehalt in den Blättern ist besonders be-
merkenswert, weil die absoluten Kaliumgehalte im Boden 
durch die Leguminosebegrünung um mehr als das Dreifache 
zugenommen haben (siehe unten). Sie liegen im Boden zwar 
in ausreichendem Maße vor, können aber von der Rebe of-
fenbar nicht ausreichend aufgenommen werden. Erklären 
lässt sich dies wahrscheinlich damit, dass sich Kalium und 
Magnesium bei der Aufnahme aus der Bodenlösung gegensei-
tig konkurrieren. Zur Interpretation der Blattanalysen kann 
deshalb das Verhältnis K:Mg im Boden herangezogen werden: 
2009 lag dieses in Parzelle K zwischen 0.9 und 1.1, optimal 
wären aber 1.7 bis 5. Es wird sich zeigen, ob mit dem weiteren 
Aufbau des Humusgehaltes im Boden durch die Legumino-
sebegrünung in den nächsten Jahren eine Verbesserung der 
Kaliumversorgung durch eine Pufferung der hohen Magne-
siumgehalte erreicht werden kann. Es ist leider unbekannt, 
welche spezifischen Eigenschaften die verwendeten Unterla-
gen bezüglich Kaliumaufnahme haben. Bei Neupflanzungen 
müsste besonders darauf geachtet werden, dass günstige Un-
terlagen gewählt werden, beeinflussen diese doch auch die 
Kalium-Versorgung der Pfropfrebe [Brancadoro 1995].

Sehr interessant ist die Feststellung, dass die Kaliumgehalte 
in den Trauben erhöht sind. Diese Beobachtung könnte auf ei-
nen Mobilisationsschub aus der Bodenreserve, oder aber eine 
massive Umverteilung innerhalb der Pflanze im Spätsommer, 
zurückzuführen sein.

Wuchskraft
Ausreichendes vegetatives Wachstum ist Voraussetzung für 
wirtschaftliche Erträge. Die Biomasseproduktion spiegelt in-
direkt die Versorgung der Reben mit Wasser und Nährstoffen 
wieder. Der Triebdurchmesser des einjährigen Rebholzes ist 
ein leicht zu messender Parameter und dient als Richtwert für 
die Wuchskraft. Eine Korrelation mit der Stickstoffversorgung 
liegt auf der Hand. In Abb. 7 zeigt sich aber, dass diese auf der 
Grundlage von Blatt-N-Index und Triebdurchmesser nicht so 
stark ist, wie man vielleicht erwarten würde. Hier ist jedoch 
wichtig anzumerken, dass die Messungen der Triebdurchmes-
ser und des Blattstickstoffes jeweils an zufällig ausgewählten 
Stöcken vorgenommen wurden. Würde man systematisch 
genau dieselben Individuen für beide Messungen verwenden, 
wäre die Korrelation voraussichtlich stärker. Dies soll in Zu-
kunft mit umfangreicheren und gekoppelten Datenaufnah-
men überprüft werden. Kalium scheint für das Sprosswachs-
tum nur von geringer Bedeutung zu sein, denn die Mittelwerte 
der Parzellen mit Kaliumunterversorgung nach Blattanalyse 
sind bezüglich Triebdicke in den höheren Bereichen zu finden.
Keine Parzelle mit durchschnittlich mehr als 8 mm Trieb-
durchmesser war mit Stickstoff nach N-Meter unterversorgt. 
Interessant sind die Fälle, bei denen das Wachstum in Relati-
on zum Blatt-Stickstoffgehalt auffällig schwach ist. Die mög-
lichen Ursachen sind neben dem Zufall aufgrund der erwähn-
ten unabhängigen Datenaufnahme denkbar vielfältig.

Gescheinansatz
Die Zahl der ausgebildeten Gescheine ist entscheidend für 
die Erntemengen pro Hektar. Als optimal gilt im Weinbau 
eine Gescheinzahl von zwei pro Fruchttrieb, also 12 bis 16 
pro Rebstock, je nach Pflanzdichte. Erstaunlicherweise zeig-
ten die Parzellen mit den höchsten Wachstumsraten und 
Blattstickstoff-Werten die niedrigsten Gescheinezahlen. Hier 
drängt  sich die Vermutung auf, dass Kalium das limitieren-
de Element für eine höhere Produktivität der Versuchsreben 
sein könnte. Kalium ist ein Element, welches bei der Blüten- 
und Fruchtbildung eine entscheidende Rolle spielt, ist es doch 
auch am Kohlenhydrat-Metabolismus beteiligt. Die Bodenre-
serven der Elemente, welche wie Kalium für die Blüten und 
Früchte wichtig sind, scheinen hier nach Umstellung auf Be-
grünung länger anzuhalten oder im entscheidenden Moment 
besser verfügbar zu sein, sind doch Kleg1, Amel2 und Bleg2 
die Parzellen mit den höchsten Gescheinzahlen. Zur erfolg-
reichen Ausbildung von Gescheinen sind jeweils zwei Phasen 
entscheidend: die Ansätze der Meristeme im Vorjahr und die 
Ausbildung im Frühjahr. Ein kritischer Punkt könnte auch 
der Nährstofffluss in der Rebe zum Zeitpunkt der Blütenan-
lagenbildung im Vorjahr und später der Geschein-Ausbildung 
sein. In diesen Phasen spielen unter anderem die Versorgung 
der Meristeme und Blüten mit Kohlenhydraten eine sehr 
wichtige Rolle [Candolfi-Vasconcelos 1999]. Es ist gut mög-
lich, dass die Begrünung in entscheidenden Blütenentwick-
lungsstadien eine zu starke Konkurrenz bei der Kaliumauf-
nahme darstellt, zumal die Verfügbarkeit im Boden bei dem 
im Versuchsgebiet erhobenen K/Mg-Verhältnis grundsätzlich 
schlecht ist [Niggli et al. 2009].
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Erntequantität
Der Vergleich der Erntemengen zwischen Gleg4 und Kleg5 
bestätigt die Erwartungen, welche sich bei einer isolierten Be-
trachtung der Nährstoffwerte in den Blättern ergeben: Kleg5 
mit der ausgewogeneren Nährstoffversorgung hat mehr Ernte 
geliefert. Die Daten zu den Gescheinansätzen würden jedoch 
eine ganz andere Ernteprognose ergeben. Die sehr niedrige 
Erntemenge in Parzelle Kleg1 ist auf die Umstellung auf öko-
logischen Anbau und den damit verbundenen Stressfaktoren 
wie Umerziehung, Begrünung und Nährstofflimitierung zu-
rückzuführen. Der Gescheinansatz im Frühjahr war hier sehr 
gut (gute Nährstoffversorgung im Vorjahr). Die starken Ein-
bussen liegen vor allem in massivem Befall von Falschem und 
Echtem Mehltau begründet. Bei Cleg3 sind die Mindererträge 
wohl auf die starke Konkurrenz um Nährstoffe und Wasser 
mit der Begrünung zurückzuführen. Die Wuchskraft und die 
Zahl der Gescheine waren hier ausgesprochen niedrig.

Erntequalität
Nach Angaben des Analyselabors liegen alle Werte in einem 
«normalen» Bereich. Für die meisten Parameter in Abb. 10 gibt 
es keine allgemeinen Optima, da je nach angestrebtem Wein-
stil unterschiedliche Anforderungen gestellt werden und die 
Normen lokal und je nach Jahrgang mehr oder weniger stark 
variieren können. Zudem schwanken die Durchschnittswerte 
für verschiedene Rebsorten. Folglich bleibt für eine Auswer-
tung primär der Vergleich zwischen den Parzellen.
Interessant ist die Feststellung, dass der Anteil an löslichen 
Gesamtpolyphenolen und Anthocyanen bei der Parzelle Kleg5 
am höchsten ist, denn diese zeigt zugleich die ausgewogenste 
Nährstoffversorgung (Abb. 3–5), das stärkste Wachstum (Abb. 
6) und auch die größte Traubenmenge. Man dürfte erwarten, 

dass die Reben mit mehr Nährstoffstress und geringerer Pro-
duktivität einen erhöhten Gehalt zeigen. Die hohe Gesamt-
säure in Mleg1 im Vergleich zu Kleg5 ist wohl auf den Stress 
und die damit verbunden verzögerte Reife infolge der Umstel-
lung zurückzuführen.
Die Stickstoffgehalte sind für Gleg4 und Kleg5 leicht über-
durchschnittlich. Der hohe Gehalt in Gleg4 erstaunt, ist doch 
die Versorgung der Blätter nach N-Tester suboptimal. Hier 
scheint eine prioritäre Versorgung der Beeren erfolgt zu sein. 
Der relativ hohe Anteil an Aminosäuren im Traubengut bei 
dauerbegrünten Parzellen könnte zu der Annahme verleiten, 
dass die Aufnahme von Stickstoff bei Reben ohne minerali-
sche Düngung zu einem größeren Teil direkt über Aminosäu-
ren geschieht. Diese sind in einem humusreichen, biologisch 
aktiven Boden sicher leichter verfügbar. Eine andere Möglich-
keit ist, dass das Gleichgewicht im  Metabolismus der Reben 
in den mehrjährig begrünten Systemen, welche gerade opti-
mal bis knapp mit Nährstoffen versorgt sind, stärker auf der 
Seite von komplexeren Bausteinen liegt. Auf jeden Fall steht 
fest, dass die Versorgung der Trauben mit Stickstoff für einen 
guten Vergärungsprozess in legG4 und legK5 ausreicht. Eine 
genaue Analyse der Aminosäure-Zusammensetzung wäre je-
denfalls interessant, auch in Anbetracht der Tatsache, dass 
nur einige Aminosäuren von Hefen während der Gärung 
assimiliert werden können. Es ist auch nicht bekannt, wie 
die Verteilung des Amino-Stickstoffs auf freie Aminosäuren, 
Oligopeptide oder Proteine verteilt ist. Diese Verteilung wäre 
auch aus einem önologischen Gesichtspunkt wichtig. Ein hö-
herer Proteingehalt in den Trauben bzw. im Most beispiels-
weise könnte zu Weintrübungen führen und önologische 
Maßnahmen erforderlich machen.

Erste Resultate 2011
Bodenuntersuchungen – Nährstoffmobilisation durch Legu-
minosen
Leguminosen können als Gründüngungspflanzen nicht nur 
Stickstoff fixieren, sondern auch andere Pflanzennährstoffe 
mobilisieren und das Speichervermögen des Bodens  durch 
Humusaufbau erhöhen.  Im Rahmen einer Kurswoche der 
Abteilung für Bodenwissenschaften der Universität Zürich 
hat sich in zwei benachbarten Parzellen gezeigt, dass eine 
Dauerbegrünung mit Leguminosen eine ähnlich hohe oder 
sogar bessere kurzfristige Nährstoff-Verfügbarkeit generieren 
kann, als durch mineralisch-synthetische Düngung erreicht 
wird. Es wurden zwei benachbarte Flächen verglichen. Eine 
Parzelle ohne zusätzliche Düngergaben, welche seit 2006 mit 
einer Leguminose-Mischung begrünt ist (leg), und eine kon-
ventionell bewirtschaftete Referenzfläche mit Dünger- und 
Herbizideinsatz (control). Die Nährstoffe wurden aus Boden-
proben oben und unten in der Parzelle erhoben, jeweils als 
Mischproben aus drei Einzelproben (Npooled = 6). Die Wasser-
extraktion erfasst die unmittelbar für die Pflanzen verfügba-
ren Nährstoffe.  Für keines der gemessenen Nährionen liegt 
die begrünte Parzelle mehr als 10% unter der Referenzfläche. 
Die Kaliumverfügbarkeit ist in der Leguminosenvariante um 
über 300% höher als in der Referenzfläche. Für Ammonium 
ergibt sich eine 180% höhere Verfügbarkeit in der begrünten 
Parzelle. Die Verfügbarkeit von Phosphor ist für beide Varian-
ten als niedrig einzustufen.
Kalium ist ein essentielles Nährelement und wird für sehr 
viele Stoffwechselfunktionen benötigt, bei denen Enzyme 
beteiligt sind. Zudem spielt es für die Schließzellenaktivität 
eine wichtige Rolle und erhöht die Wassernutzungseffizienz. 
Ungenügende Kaliumversorgung hat Wasserstress zur Folge, 
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was wiederum die Nährstoffaufnahme in ihrer Gesamtheit 
negativ beeinflusst. Die Verfügbarkeit wird nach Düngerricht-
linien in der Parzelle leg als genügend eingestuft, bei der Kont-
rolle als mittel. Der erhöhte Gehalt im Vergleich zur Kontrolle 
und auch in Hinsicht auf die austauschbare Fraktion in frühe-
ren Bodenproben ist wohl auf eine hohe Mobilisierung durch 
die Leguminosen zurückzuführen. Es konnte gezeigt werden, 
dass Luzerne die Fähigkeit hat, schwer mobilisierbares, nicht-
austauschbares Kalium aus Glimmermineralien aufzuneh-
men [Norouzi et Khademi 2010]. Im Gebiet sind Kalkschie-
fer die dominierende Gruppe, welche auch verhältnismäßig 
reich an Glimmermineralien sind. In anderen langjährig mit 
Leguminosen begrünten Parzellen wurde in den Blättern der 
Reben 2010 eine suboptimale Kaliumversorgung beobachtet, 
wobei hier wohl das Bodenwasser limitierender Faktor für die 
Aufnahme war. Die untersuchte Parzelle leg wurde 2011 erst-
mals mit Tröpfchenbewässerung  versorgt, was hohe Minera-
liengehalte in der Bodenlösung begünstigen kann.
Die niedrige P-Verfügbarkeit in leg wiederum erstaunt in Hin-
blick auf die nur leicht unter dem Optimum liegenden Blatt-
gehalte und die hohen Bodenreserven in anderen Versuchs-
parzellen des Gebietes [siehe Niggli 2009]. Es ist gut möglich, 
dass die Reben via Mykorrhiza auf die schwerer verfügbaren 
Phosphatreserven in der Austauschmatrix zugreifen kön-
nen. Die Analyse des wässrigen Extraktes wäre also demnach 
kaum aussagekräftig bezüglich der effektiven Versorgung 
der Rebe. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass in  
Böden mit erhöhter biologischer Aktivität bei ausreichender 
Feuchtigkeit die Reservemengen wichtiger sind, als die in der 
Bodenlösung enthaltenen Nährstoffe.

Nährstoffverfügbarkeit und Biodiversität
In einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung mit minimalen 
Düngergaben ist die Mobilisierung von Nährstoffen durch 
Begrünungspflanzen ein zentraler Aspekt. Am Beispiel der 
Luzerne sehen wir, dass gewisse Arten oder Artengruppen 
spezielle Fähigkeiten haben, bestimmte Element selbst aus 
schwer zugänglichen Reserven effizient aufzuschließen. Die 
verschiedenen Spezialisierungen und Optimierungen des 
Pflanzenstoffwechsels an ihre Lebensräume führen zu Unter-
schieden bezüglich der Nährstoffbedürfnisse und auch in der 
Zusammensetzung der pflanzlichen Biomasse. Durch Remine-
ralisation als Folge der Zersetzung gelangen diese Nährstoffe 
zurück in den Boden und werden biologisch leicht verfügbar. 
Je größer die biologische Vielfalt der Begrünungspflanzen ist, 
umso größer müsste tendenziell die Wahrscheinlichkeit ein-
zuschätzen sein, dass genügend Nährstoffe aus dem ganzen 
pflanzenrelevanten Spektrum mobilisiert werden können. 
Eine hohe Vielfalt an Begrünungspflanzen sollte sich also auf 
das Wachstum und die Gesundheit der Hauptkulturpflanze 
eher positiv auswirken, wenn die Voraussetzung ausreichen-
der Feuchtigkeit und demzufolge Mobilität der Mineralstoffe 
im Bodengefüge gegeben ist.

Ausblick, nächste Forschungsarbeiten
Aufgrund der Ergebnisse der letzten fünf Jahre lässt sich 
sicher schließen, dass durch die vom Delinat-Institut konzi-
pierten Gründüngungsmischungen die Nährstoffversorgung 
der Reben komplett abgedeckt werden kann. Forschungsbe-
darf besteht vor allem darin, wie die Nährstoffdynamik in 
Abhängigkeit des Nährstoffbedarfs der Rebe optimiert wer-
den kann. Das Hauptaugenmerk kommt dabei der Wasser-
versorgung zu. Insbesondere in der Hauptwachstumsphase 

im Spätfrühjahr und Frühsommer müssen die Wasservorräte 
im Boden ausreichend sein, um für eine optimale Nährstoff-
mobilisierung zu sorgen. Sollte die Bodenfeuchtigkeit durch 
ausbleibende Winter- und Frühjahrsniederschläge nicht ge-
währleistet sein, muss durch eine kontrollierte Tröpfchenbe-
wässerung, durch rechtzeitiges Walzen oder/und durch einen 
teilweisen Umbruch der Begrünung dafür gesorgt werden, 
dass die Nährstoffkonkurrenz zwischen Rebe und Begrünung 
nicht zu Wachstumsdepressionen führt.
Am Delinat-Institut werden seit 2011 weitreichende Untersu-
chungen durchgeführt, um die Nährstoffdynamik im Verhält-
nis zur Bodenfeuchtigkeit zu bestimmen und möglichst einfa-
che Anhaltspunkte und Entscheidungshilfen für die Winzer 
aufzustellen. Es wird ein Maßnahmenkatalog in Abhängig 
von Bodentyp, Klimazone, Begrünungsart und Agromechanik 
erarbeitet. Zudem wird die Arbeit an der Optimierung der 
Saatgutmischungen für unterschiedliche Bodentypen und 
Klimazonen fortgesetzt.
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Pflanzenkohle

von Hans-Peter Schmidt

Zwei Jahre lang galt Biokohle als ein ziemlich ungeschickter 
Begriff für eine der vielversprechendsten Entwicklungen in 
der Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts. Da Namen mitun-
ter über das Schicksal von Dingen entscheiden, haben sich 
die führenden Hersteller und Forscher darauf geeinigt, 
den Begriff zu ändern und künftig Pflanzenkohle anstatt 
Biokohle zu sagen. Denn Pflanzenkohle ist ein Produkt aus 
Pflanzen und für Pflanzen.

Bis vor zwei Jahren etwa, als sich eigentlich nur die Wissen-
schaft mit dem Thema Pflanzenkohle beschäftigte, wurde 
ausschließlich der englische Begriff Biochar dafür verwen-
det. Erst als die Entwicklung der Technik den großflächigen 
Einsatz in der Landwirtschaft möglich machte, schlich sich 
die etwas unglückliche Übersetzung Biokohle in den Sprach-
gebrauch. Das «Bio» des englischen Biochar steht jedoch le-
diglich als Abkürzung für Biomasse und nicht für das «Bio» 
eines bio-zertifizierten Produktes wie Bioapfel oder Biowein. 
Das «Bio» von Biokohle kennzeichnet also ebenso wenig wie 
Biogas oder Biobenzin die ökologisch nachhaltige Herstellung 
des Produktes, sondern besagt lediglich, dass organische Aus-
gangsmaterialen, also «Biomasse», als Rohstoff verwendet 
wurden.
Vertreter der Biobranche reagierten verständlicherweise ge-
reizt, weil das Bio-Kürzel fälschlich verwendet wurde. Und die 

sogenannten konventionellen Bauern, Beamten und Politiker 
reagierten wie gegenüber vielen «Bioideen» unnötig skeptisch 
und suchten nicht selten den schwachen Punkt für einen ver-
hindernden Angriff.
Mit Pflanzenkohle wurde nun ein korrekter deutscher Begriff 
für ein wichtiges Produkt und Mittel nachhaltiger Land- und 
Klimawirtschaft geprägt. Die Hersteller, Praktiker und Wis-
senschaftler des Gebietes hoffen, dass sich mit dem Begriff 
der Pflanzenkohle das damit verbundene Konzept regionaler 
Stoffkreisläufe und ressourcenschonender Land- und Garten-
wirtschaft auch in der breiten Gesellschaft verankern lässt. 
Pflanzenkohle ist ein bildreicher, sympathischen, einprägsa-
mer Name, der durch die Pflanzen das bindende Kreislauf-
glied im Namen hält: Es ist aus Pflanzen und für Pflanzen. Es 
ist sicher und ist nachwachsend.
Gleichzeitig mit dem Namenswechsel hat sich die Branche 
auch auf eine gemeinsame, unabhängig kontrollierte Zerti-
fizierung der ökologisch nachhaltigen Herstellung und An-
wendung geeinigt (siehe unten). Anstatt Bio-Biokohle und 
Nichtbio-Biokohle wird es künftig Pflanzenkohle und Bio-
Pflanzenkohle geben.
Ganz neu ist der Begriff Pflanzenkohle freilich nicht. Schon 
seit Jahrzehnten ist Pflanzenkohle als Nahrungsergänzungs-
mittel (E153) und Futtermittel zugelassen, wobei die gleichen 
Reinheitsgrade und Qualitätsstandards eingehalten werden, 

ithakajournal 
Weinbau Ökologie Klimafarming 
1 | 2011



Pflanzenkohle  |   Hans-Peter Schmidt   |   Ithaka Journal 1 | 2011: 75–82  |   ISSN 1663-0521

 76    Delinat-Institut für Agro-Ökologie- und Klimafarming   |   www.delinat-institut.org   |   Ithaka Journal

wie sie für die landwirtschaftlich genutzte Pflanzenkohle ge-
fordert und kontrolliert werden.
Der Namenswechsel ist keine Frage einer schnöden Marke-
tingstrategie, sondern ein ziemlich seltenes Beispiel, wo eine 
ganze Branche mit all ihren unterschiedlichen Interessen-
gruppen und Konkurrenten sich auf die Änderung des Na-
mens ihres Hauptproduktes und Forschungsgegenstandes 
einigt, um die Chance zu wahren, mit Pflanzenkohle die Ge-
fahren des Klimawandels und der sinkenden Nahrungsmittel-
produktion zu verringern.
Die Gelegenheit des Namenswechsels soll im Folgenden ge-
nutzt werden, um die wichtigsten Eigenschaften, Anwen-
dungsmöglichkeiten und Perspektiven von Pflanzenkohle 
noch einmal zusammenzufassen. Die Zusammenstellung 
stützt sich auf zahlreiche Artikel, die in den letzten beiden 
Jahren im Ithaka-Journal erschienen sind und dient auch als 
Grundlage für den Wikipedia-Eintrag zum Thema Pflanzen-
kohle.
 
Definition von Pflanzenkohle
Pflanzenkohle (engl. biochar, früher auch Biokohle genannt) 
wird durch pyrolytische Verkohlung rein pflanzlicher Aus-
gangsstoffe hergestellt. Es handelt sich um spezielle, zerti-
fizierte Pyrokohlen, die durch zusätzliche ökologisch nach-
haltige Produktions-, Qualitäts- und Einsatzbedingungen 
charakterisiert sind. Pflanzenkohle wird in der Landwirt-
schaft als Bodenverbesserer und Trägerstoff für Düngemittel 
sowie als Hilfsstoff für die Kompostierung und Nährstoff-
fixierung von Gülle eingesetzt. Pflanzenkohle dient auch als 
Futtermittelzusatz und Nährungsergänzungsmittel.
 

Pflanzenkohle als Bodenverbesserer
Pflanzenkohle wird bereits seit über 2500 Jahren von vielen 
verschiedenen Kulturen und in zahlreichen Regionen der 
Welt als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt. Dabei wurde 
die Pflanzenkohle meist nicht pur, sondern in Mischung mit 
anderen organischen Reststoffen wie Viehmist, Kompost oder 
Bokashi eingebracht. Die Pflanzenkohle diente dabei vor al-
lem als Trägermittel für Nährstoffe sowie als Mikrohabitat 
für Bodenmikroorganismen wie Bakterien und Pilze. Das 
bekannteste Beispiel für den Einsatz von Pflanzenkohle zur 
nachhaltigen Fruchtbarmachung verwitterter Böden ist die 
brasilianische Terra Preta.
Nachdem der Einsatz von Pflanzenkohle bis in die Mitte des 
letzten Jahrhunderts weitestgehend in Vergessenheit geraten 
war, ist seit Ende der 1990er Jahre das wissenschaftliche Inter-
esse an den agronomischen Möglichkeiten der Pflanzenkohle 

insbesondere im Zusammenhang mit den Fragen von Humus-
aufbau und Kohlenstoffsequestrierung stark angewachsen. 
Seit 2010 wurden erste industrielle Anlagen zur Produktion 
von Pflanzenkohle in Betrieb genommen, wodurch Pflanzen-
kohle wieder vermehrt Eingang in die landwirtschaftliche 
Praxis gewinnt.
Durch den Eintrag von aktivierter Pflanzenkohle in landwirt-
schaftlich genutzte Böden lassen sich äußerst positive Auswir-
kungen auf die Bodenaktivität, Bodengesundheit und Ertrags-
kapazität erzielen. In wissenschaftlichen Untersuchun gen 
konnten unter anderem folgende Vorteile für die Bodenkul-
turen nachgewiesen werden:
• Deutliche Verbesserung des Wasserspeichervermögens 

der Böden, wodurch die aufgrund des Klimawandels auch 
in der Schweiz immer häufiger drohenden Trockenperi-
oden ohne nennenswerte Ernteausfälle überstanden wer-

Pflanzenkohle – man sieht sehr schön, wie die ursprüngliche 
Struk  tur des pflanzlichen Rohstoffs erhalten bleibt. 
(Foto: Andreas Thomsen)
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den könnten. [Lehmann 2009, Glaser 2001, Pichler 2010]
• Zuwachs der Bodenbakterien, die in den Nischen der 

hochporösen Kohle geschützten Lebensraum finden, wo-
durch die Nährstoffumsetzung für die Pflanzen gefördert 
wird. [Thies 2009, Steinbeiss 2009]

• Zunahme der Wurzelmykorrhizen, wodurch eine verbes-
serte Wasser- und Mineralstoffaufnahme sowie wirksa-
mer Schutz gegen Pflanzenschädlinge gewährleistet wird. 
[Warnock 2007]

• Adsorption toxischer Bodenstoffe wie OCP und Schwerme-
talle, wodurch die Lebensmittelqualität und der Grund-
wasserschutz verbessert werden. [Hibler 2009, Smernik 
2009]

• Höhere Bodendurchlüftung sowie bessere Aktivität von N-
Bakterien und somit deutliche Reduktion der klimaschäd-
lichen Methan- und Lachgas-Emissionen. [Kuzyakov et al. 
2009, van Zwieten et al. 2009, Kammann 2010].

• Verbesserte Nährstoffdynamik, was sowohl für erhöhtes 
Pflanzenwachstum als auch für Klima- und Grundwasser-
schutz sorgt [Chan 2009].

• Verbesserung der Pflanzengesundheit durch induszierte 
Resistenz [Elad et al., 2010]

Herstellung von Pflanzenkohle
Pflanzenkohle wird unter Luftabschluss bei Temperaturen 
zwischen 350° und 800° C hergestellt (Pyrolyse). Unter diesen 
Prozessbedingungen brechen die langkettigen Moleküle der 
pflanzlichen Zellen auf, wobei Pflanzenkohle, Synthesegas 
und Wärme entstehen. Die Mineralstoffe der ursprünglichen 
Biomasse werden in den Poren und an der Oberfläche der 
Pflanzenkohle gebunden.

Traditionelle Herstellung Pflanzenkohle wurde bereits seit Be-
ginn der Eisenzeit in sogenannten Kohlemeilern hergestellt. 
Als Ausgangsstoff wurde dafür meist Holz aber auch Stroh 
verwendet. Bei diesem traditionellen Verfahren ist die Aus-
beute an Kohle relativ gering und die Synthesegase entwei-
chen ungenutzt in die Atmosphäre.
Technische Pyrolyse Durch moderne technische Verfahren, die 
seit den 1990er Jahren entwickelt wurden, können nunmehr 
alle pflanzlichen Rohstoffe mit einem Feuchtigkeitsgehalt 
von bis zu 50% zu hochwertiger Pflanzenkohle pyrolysiert 
werden. Die bei der Pyrolyse entstehenden Synthesegase wer-
den durch flammenlose Oxydation sehr schadstoffarm ver-
brannt. Ein Teil der dabei entstehenden Wärme wird zur Er-
hitzung der nachgeförderten Biomasse verwendet, so dass es 
sich insgesamt um einen energieautonomen Prozess handelt. 
Der weitaus größere Teil der Abwärme lässt sich zu Heizzwe-
cken nutzen oder über Kraft-Wärme-Kopplung in Elektrizität 
und Wärme umwandeln.
Zwei Drittel der durch Photosynthese akkumulierten Pflanze-
nenergie wird in der bei der Pyrolyse entstehenden Pflanzen-
kohle gespeichert.
Hersteller von Pyrolyseanlagen Bekannte Hersteller von Py-
rolyseanlagen zur Herstellung von Pflanzenkohle sind die 
deutschen Pyreg GmbH, European Charcoal AG und die aus-
tralischen Eprida, Best Energies, Pacpyr. Weitere industrielle 
Anlagenhersteller gibt es in China und Japan.
Laut Aussage der Anlagenhersteller European Charcoal, Py-
reg und Carboilino Energy sollen bis 2012 mindestens 20 
Pflanzenkohle-Anlagen in Deutschland, der Schweiz und Ös-
terreich in Betrieb genommen werden. Standorte sind Kom-
postwerke, Stadtgärtnereien, Bauernhöfe, Gemeinden, Klär-
werke und Abfallentsorger.

2010 wurden zwei industrielle Anlagen zur Herstellung von 
Hydrokohle (HTC-Kohle) in Betrieb genommen (Terra Nova 
Energy in Düsseldorf sowie AVA-CO2 in Karlsruhe). Bei Hyd-
rokohle handelt es sich im Vergleich zur Pflanzenkohle zwar 
um ein verwandtes, chemisch und physikalisch aber unter-
schiedliches Produkt, das gleichwohl interessante Perspek-
tiven für den Einsatz in der Landwirtschaft aufweist [Libra 
2010].
Neben den oben erwähnten industriellen Anlagen werden 
derzeit zahlreiche Klein- und Kleinstpyrolyse-Anlagen entwi-
ckelt, die sowohl im Haus- und Gartengebrauch als auch in 
Entwicklungsländern zum Einsatz kommen (siehe: Bühler & 
Schmidt (2010) Pflanzenkohle für Entwicklungsländer, sowie 
Bühler & Schmidt (210) Kochen mit Bioabfällen).
 
Aufladung von Pflanzenkohle
Pflanzenkohle ist kein Dünger, sondern vor allem ein Träger-
mittel für Nährstoffe sowie Habitat für Mikroorganismen. Um 
ihre bodenverbessernden Eigenschaften rasch und effizient 
zur Wirkung zu bringen, muss die Pflanzenkohle zunächst 
aufgeladen und biologisch aktiviert werden. Neben der Ver-
mischung der Pflanzenkohle mit Kompost gibt es zahlreiche 
andere Methoden der Aktivierung und Herstellung von Dün-
gern und Terra Preta ähnlichen Substraten.
Pflanzenkohle ist äußerst porös und besitzt eine enorme spe-
zifische Oberfläche von teilweise über 300 m2 pro Gramm. 
Aufgrund der hohen Porosität vermag die Pflanzenkohle bis 
zur fünffachen Menge ihres Eigengewichtes an Wasser und 
den darin gelösten Nährstoffen aufzunehmen. Diese Eigen-
schaft nennt man die Adsorptionskapazität (AK) der Pflan-
zenkohle, die einerseits von der pyrolysierten Biomasse und 
andererseits von der Pyrolysetemperatur abhängt. Im Be-
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Charakterisierung von Pflanzenkohle
1 Nährstoffgehalte: Die Schwankungen der Nährstoffgehalte 

verschiedener Pflanzenkohlen sind sehr hoch (zwischen 
170 g/kg und 905 g/kg). Laut Bodenverordnung müssen die 
Nährstoffgehalte ermittelt werden. Aufgrund der ermittel-
ten Nährstoffgehalte ergeben sich die maximal zulässigen 
Mengen für die Bodeneinarbeitung. Entscheidend wären 
allerdings nicht die absoluten Nährstoffgehalte, sondern 
die jeweilige Nährstoffverfügbarkeit, welche aber schwie-
rig zu ermitteln ist (z.B. Nährstoffverfügbarkeit von Phos-
phor liegt bei ca. 15%, die von Stickstoff liegt teilweise un-
ter 1%). Nach der Bodenverordnung werden aber generell 
nur die absoluten Werte in Betracht gezogen.

2 C-Gehalt >50% [Der Kohlenstoffgehalt von Pyrokohlen 
schwankt je nach verwendeter Biomasse und Prozesstem-
peratur zwischen 25 und 95%. (z.B. Hühnermist: 26%, Bu-
chenholz: 86%). Bei sehr mineralreichen Biomassen wie 
Viehmist überwiegt im Pyrolyseprodukt der Aschegehalt, 
entsprechend fallen diese Produkte unter die Kategorie von 
Aschen mit mehr oder weniger hohem Anteil an Pflanzen-
kohle. Solche mineralreichen Biomassen sollten im Sinne 
möglichst effizienter Stoffströme eher kompostiert oder 
fermentiert anstatt pyrolysiert werden, so dass die Nähr-
stoffe möglichst rasch wieder pflanzenverfügbar werden.]

3 Molares H/C-Verhältnis <0.6 und >0.1 [Aus dem molaren 
H/C lässt sich der Verkohlungsgrad und damit auch die 
Stabilität der Pflanzenkohle ableiten. Das H/C-Verhältnis 
gehört zu den wichtigsten Charakterisierungsmerkmalen 
von Pflanzenkohle. Die Werte schwanken je nach Biomas-
se und Verfahren. Werte außerhalb dieses Bereiches lassen 
auf mangelhafte Pyrolyse-Verfahren schließen.]

4 Schwermetallgehalt in mg/kg: Cd 0,8 / Cr 50 / Cu 50 / Hg 
0,5 / Ni 20 / Pb 67 / Zn 200 / As 10 [Wie im Falle der Kom-
postierung bleibt auch bei der Pyrolyse fast die gesamte 
Menge an Schwermetallen der ursprünglich verwendeten 
Biomasse im Endsubstrat erhalten. Allerdings werden die 
Schwermetalle sehr effizient von der Pflanzenkohle fixiert 
und langfristig blockiert. Wie dauerhaft diese Blockierung 
ist, kann jedoch bisher nicht sicher angegeben werden. 
Da Pflanzenkohle anders als Kompost nur einmalig (bzw. 
mehrfach bis zu einer maximalen Endkonzentration) in 
den Boden eingebracht wird, lässt sich eine toxische Ak-
kumulierung der Schwermetalle ausschließen. Trotzdem 
wird es politisch kaum möglich sein, für Pflanzenkohle 
höhere Schwermetallgehalte als für Komposte durchzu-
setzen. Jedenfalls würde es einen sehr langwierigen Gang 
durch die Behörden nach sich ziehen. Es gibt allerdings 
ohnehin wenig Grund, nicht die vorgeschriebenen Grenz-
werte für Schwermetalle einzuhalten. Für stärker belastete 
Pyrokohle gibt es hinreichend andere Einsatzmöglichkei-
ten.]

5 PAK-Gehalte (Summe der 16 Leitverbindungen der EPA)  
<15 mg/kg TM / PCB-Gehalt <0,2 mg/kg TM [Pflanzenkohle 
fixiert sehr effizient PAK, wo sie relativ rasch von Bakteri-
en abgebaut werden. Das PAK-Risiko ist daher wahrschein-
lich relativ gering. Trotzdem werden sich vorläufig keine 
höheren Grenzwerte für PAK durchsetzen lassen. Es ist zu 
beachten, dass aufgrund der hohen Absorptionskraft der 
Pflanzenkohle die meisten Standardmethoden zur Analyse 
von PAK nicht für Pflanzenkohle geeignet sind und ledig-
lich Werte im Bereicht von unter 10% des Realwertes erge-
ben. Eine Standardmethode wird derzeit erarbeitet.]

6 Furane <20 ng/kg (I-TEQ OMS);
7 pH-Wert – [die pH-Werte schwanken zwischen 4 und 12, 

stellen für die Zertifizierung kein Ausschlusskriterium dar. 
Sie müssen aber zwingend angegeben werden, da eine Ver-
schiebung des Boden-pH-Wertes großen Einfluss auf die 
Bodenkultur hat.]

8 Spezifische Oberfläche und Porenvolumen [sind zwei wich-
tige Werte zur Charakterisierung von Pflanzenkohlen. Bei-
de Werte hängen sowohl von der pyrolysierten Biomasse 
als auch von dem verwendeten Pyrolyseverfahren (v.a. 
Höchsttemperatur, Verweildauer, Partikelgrösse) ab. Die 
Erhebung beider Werte ist methodisch bisher nicht stan-
dardisiert. Die Werte schwanken je nach verwendeter Me-
thode relativ stark. Es lassen sich keine Ausschlusskriterien 
auf Basis dieser beiden Werte angeben.]

Für weitere Informationen über das Zertifizierungsprotokoll, 
das ab September 2011 von dem unabhängigen Kontrollorgan 
bio.inspecta europaweit abgenommen werden wird, siehe: 
Richtlinien für den Einsatz von Pflanzenkohle. 
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reich von 450° C bis 700° C entstehen Pflanzenkohlen mit der 
höchsten Adsorptionskapazität.
Eine weitere wichtige Eigenschaft zur Erklärung der besonde-
ren Nährstoffdynamik der Pflanzenkohle ist die hohe Katio-
nenaustauschkapazität (KAK). Die KAK der Pflanzenkohle ist 
ein Maß für die Fähigkeit, positiv geladene Ionen (Kationen) 
an der Oberfläche der Pflanzenkohle zu binden und bei ent-
sprechenden Verhältnissen wieder für Pflanzen und Mikroor-
ganismen verfügbar zu machen. Die KAK hängt ebenfalls von 
der Oberfläche der Pflanzenkohle ab, ist aber eine chemische 
Größe, die durch Sauerstoff und Bodenkontakt zunimmt und 
erst nach einiger Zeit ihren Höchstwert erreicht. Eine hohe 
KAK verhindert das Auswaschen von mineralischen wie or-
ganischen Nährstoffen und sorgt insgesamt für eine höhere 
Nährstoffverfügbarkeit. Eine hohe KAK bindet zudem auch 
toxische Moleküle, wodurch das Bodenleben geschützt wird.
Die hohen AK und KAK der Pflanzenkohle führen dazu, dass 
sich die Pflanzenkohle hervorragend als Nährstoffträger eig-
net. Die von der Pflanzenkohle aufgenommenen Nährstoffe 
wiederum führen dazu, dass Mikroorganismen ideale Lebens-
räume in und um die Pflanzenkohle finden, was wiederum 
der gesamten mikrobiellen Belebung des Bodens und damit 
dem Potential für Symbiosen von Mikroorganismen und 
Pflanzenwurzeln zugute kommt.
Prinzipien der Nährstoffaufladung von Pflanzenkohle Würde 
man Pflanzenkohle unbehandelt in den Boden einarbeiten, 
würden deren hohe Adsoptionsleistung und die wachsende 
KAK dazu führen, dass verfügbare Nährstoffe und Wasser 
im Boden von der Pflanzenkohle aufgenommen und fixiert 
würden. Dies wiederum würde zumindest in der Anfangszeit 
(einige Monate bis zu einem Jahr) und je nach Nährstoffge-
halt des Bodens zur Hemmung des Pflanzenwachstums füh-

ren. Um dies zu verhindern, sollte die Pflanzenkohle vor der 
Eintragung in den Boden:
1 mit Nährstoffen und Wasser aufgeladen werden
2 mit Mikroorganismen besiedelt werden, wodurch die 

fixier  ten Nährstoffe leichter pflanzenverfügbar werden
3 durch Oxidation gealtert werden, um die KAK vor dem Ein-    

trag in den Boden in die Nähe ihres Maximums zu bringen.

Es gibt viele verschiedene praktikable Verfahren zur Aufla-
dung von Pflanzenkohle und damit zur Herstellung von Dün-
gern und Bodensubstraten. Je nach Standort, Kultur, Klima, 
und vorhandener Technik können diese jeweils angepasst 
und modifiziert werden. Viele dieser Verfahren sind histo-
risch gewachsen oder entsprechen der guten landwirtschaft-
lichen Praxis. Es gibt kein allgemein gültiges Patentrezept 
(auch wenn bereits Patente angemeldet wurden…), sondern 
nur die folgenden grundlegenden Prinzipien:
1 genügend Feuchtigkeit, damit die Nährstoffe in Lösung ge-

hen können und die Poren der Kohle sich aufladen
2 eine möglichst hohe Vielfalt an möglichst organischen 

Nährstoffen, um keinen Mangel an bestimmten Nährstof-
fen aufkommen zu lassen

3 die wichtigsten Nährstoffe für die mikrobielle Besiedlung 
sind organischer Kohlenstoff und Stickstoff, welche in fri-
scher Kohle besonders limitierend sind

4 das C/N-Verhältnis des Pflanzenkohle-Substrates sollte 
zwischen 25 und 35 liegen

5 die Dauer der Aufladung sollte mindestens 14 Tage betra-
gen

6 Inokulation mit bodenbürtigen Mikroben durch Zusatz 
humusreicher Erde, Komposttee, Kompost oder durch se-
lektierte Mikroorganismen.

Einsatzbereiche von Pflanzenkohle
 1 Bodenhilfsstoff für die Landwirtschaft (organisch akti-

vierte Pflanzenkohle)
 2 Terra Preta ähnliche Erden mit Zusatz von Pflanzenkoh-

le (Torfersatz)
 3 Komposthilfsstoff
 4 Zusatzstoff für die Futtermittelsilage
 5 Güllezusatz
 6 Stall-Einstreu auf Basis von mikrobiell aktivierter Pflan-

zenkohle
 7 Futterzusatz
 8 Trägermittel für organische und mineralische Dünger 

(Carbon Fertilizer)
 9 Nahrungsergänzungsmittel (E152)
10 Filtermittel für Abwasserreinigung
11 Boden- und Seewassersanierung
13 Wasserzusatz für Fischzucht und Aquarien
13 Saatgutpellets
14 Isolationsmaterial für Hausbau und damit Verbesserung 

des Raumklimas
15 Pellets für Metallurgie
16 Pellets für Pelletheizung
17 Pflanzenkohle als Ausgangsstoff für Kohlefaser, Plaste 

etc.
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Die praktische Beschreibung verschiedener Aufladungsver-
fahren und Methoden zur Herstellung von Terra Preta finden 
Sie in: Schmidt HP: Wege zu Terra Preta – Aktivierung von Pflan-
zenkohle. Ithaka Journal 1/2011: 28–32.

Klimabilanz
Pflanzenkohle besteht zu überwiegendem Anteil aus rei-
nem Kohlenstoff, der von Mikroorganismen nicht bzw. nur 
sehr langsam abgebaut werden kann. Wird diese Pflanzen-
kohle in landwirtschaftliche Böden eingearbeitet, bleibt ein 
Anteil von über 80% ihres Kohlenstoffes für mehr als 1000 
Jahre stabil [Kuzyakov 2009, Schmidt 2000, Lehmann 2007] 
und stellt somit eine Möglichkeit dar, das ursprünglich von 
Pflanzen assimilierte CO2 langfristig der Atmosphäre zu ent-
ziehen und dadurch den Klimawandel abzubremsen.
Da Pflanzenkohle über Jahrtausende relativ stabil im Erdbo-
den verbleibt und somit Kohlenstoffsenken bildet, ist sie ne-
ben ihrer Rolle als Bodenverbesserer zunehmend als Mittel 
des Klimaschutzes ins Blickfeld gerückt.
Biologische Reststoffe wie Grünschnitt, Trester oder Mist 
werden derzeit entweder der Kompostierung, Fermentie-
rung oder Verrotung zugeführt. Beim Kompostieren und 
Verrotten vergast jedoch die Biomasse zu 60%, respektive 
99% als CO2 und Methan. Bei der technisch relativ einfach 
konstruierbaren und somit auch dezentral einsetzbaren Py-
rolyse verschwelt die Biomasse zu 40% zu reiner Pflanzen-
kohle; und bei der Verbrennung des Synthesegases entstehen 
nur relativ geringe Mengen CO2 und keinerlei Methan oder 
gar Lachgas. Wird die Pflanzenkohle in den Erdboden einge-
arbeitet, wird der Atmosphäre dauerhaft Kohlenstoff entzo-
gen, der folglich nicht mehr zur Klimaerwärmung beitragen 
kann. Da zudem die Energie des Synthesegases zur Elektri-

zitätsgewinnung eingesetzt werden kann und somit fossile 
Brennstoffe ersetzt, ist die Klimabilanz bei der Pyrolyse von 
biologischen Reststoffen im Vergleich zu deren bloßer Ver-
rottung nahezu 95% klimapositiv. Die Pyrolyse kann zudem 
höchst effizient in der Reststoffverwertung eingesetzt wer-
den. So lassen sich Reststoffe aus Biogasanlagen, Pressreste 
aus der Sonnenblumen-, Raps- oder Olivenöl-Herstellung, 
Gärreste aus der Bioethanolherstellung verwenden.
Mittels einer Pyreg-Pyrolyse-Anlage lassen sich aus je 2 
Tonnen Grünschnitt rund 1 Tonne CO2 dauerhaft der At-
mosphäre entziehen (siehe Sequestrierungspotential: www.
ithaka-journal.net/82). Alle Energieaufwendungen wie für 
den Transport des Grüngutes, dessen Zerkleinerung, den Be-
trieb der Anlage sowie das Einbringen der Pflanzenkohle in 
den Boden sind dabei bereits berücksichtigt. Die verwendete 
Pyrolyse-Anlage ist energieautonom und wird im kontinu-
ierlichen Prozess betrieben. Die Energie, die zur Aufheizung 
der Biomasse auf über 400 Grad benötigt wird, stammt aus 
der Biomasse selbst und wird durch die Verbrennung des bei 
der Pyrolyse entstehenden Gases erzeugt [Gerber 2009].

CO2-Zertifikate durch Einarbeitung von Pflanzenkohle in 
landwirtschaftliche Böden 
Wird die durch Pyrolyse gewonnene Pflanzenkohle in land-
wirtschaftliche Böden eingebracht, lagert sie dort ähnlich 
wie Erdöl oder Braunkohle über mehrere Jahrtausende sta-
bil. Der Kohlenstoff der Pflanzenkohle wird somit dem Koh-
lenstoffzyklus entzogen, da er weder durch Verbrennung 
noch durch Verrottung zu CO2 oder Methan umgewandelt 
wird. Durch den Bodeneintrag der Pflanzenkohle würden 
die landwirtschaftlichen Böden zu Kohlenstoffsenken, die 
im Unterschied zu instabilem Humus als CO2-Zertifikate 

geltend gemacht werden könnten. Bei den letzten Weltkli-
makonferenzen gab es jedoch keinen Entscheid, derartige 
Sequestrierungen in einen globalen Kohlestoffhandel ein-
zubinden. Grund dafür ist die bisher ungeklärte Frage, ob 
die Methode in Maßstäben durchführbar ist, die ein hinrei-
chendes Minderungspotential enthalten und damit den ad-
ministrativen Aufwand einer Aufnahme in den Kohlenstoff-
markt rechtfertigen. Die gleichzeitig bestehende Skepsis 
gegenüber dem realen Nutzen für die Minderung von Treib-
hausgasen ist der Befürchtung geschuldet, dass eine großin-
dustrielle Pflanzenkohleproduktion eine Umwandlung von 
natürlichen Wäldern oder landwirtschaftlichen Flächen in 
Holzplantagen nach sich ziehen würde.

Klimafarming
Land- und Forstwirtschaft sind die einzigen Industriezwei-
ge, die durch Nutzung natürlicher Prozesse gezielt Kohlen-
dioxid aus der Atmosphäre entziehen können. Alle anderen 
Umwelttechnologien können höchstens den Kohlendioxid-
ausstoß vermindern. Ob der Kampf gegen den Klimawandel 
jedoch tatsächlich durch die intelligente Nutzung der Land- 
und Forstwirtschaft zu Gunsten der Menschheit entschieden 
werden kann, entscheidet sich aber vor allem daran, ob es 
gelingt, die Arbeit der Pflanzen und die Arbeit der Ökosyste-
me nachhaltig in die Klimastrategie einzubinden.
James Lovelock bezeichnete Pflanzenkohle einst als die viel-
leicht letzte Chance für die Menschheit, doch ist die ökologi-
sche und soziale Krise, in die die Zivilisation sich im letzten 
Jahrhundert manövriert hat, viel zu komplex, als dass sie 
sich durch ein einfaches Wundermittel noch auflösen ließe. 
Aber Pflanzenkohle könnte tatsächlich zu einem entschei-
denden Anstoß des Umdenkens werden.
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Das Klimafarming-Konzept beruht nicht auf Pflanzenkohle, 
sondern auf Humuswirtschaft mit geschlossenen Stoffkreis-
läufen, Biodiversitätsförderung, Düngemittelreduktion, 
Ackerforstmethoden, Mischkulturen, Gründüngung, Kom-
post, Biogasgewinnung, Energieerzeugung, pfluglosem An-
bau, nachhaltiger Tierhaltung und Artenschutz. Doch der 
intelligente Einsatz von Pflanzenkohle, durch den sich fast 
alle diese Bereiche optimieren lassen, könnte zum verbin-
denden Ansatzpunkt und Trojanischen Pferd zur Verwirkli-
chung einer neuen Klima-Landwirtschaftkultur werden.

Konkreter Einsatz
Je nach angebauter Kultur werden einmalig zwischen 10 
und 50 Tonnen Pflanzenkohle pro Hektar oberflächlich in 
den Boden eingetragen. Über die ideale Körnungsgröße 
können noch keine endgültigen Empfehlungen abgegeben 
werden. Verschiedene Versuche [Lehmann 2003] lassen aber 
annehmen, dass im Bereich von 2 mm bis 20  mm keine ten-
denziellen Unterschiede nachweisbar sind.
Die Pflanzenkohle sollte stets mit pflanzenverfügbarem 
Kohlenstoff und Stickstoff vermischt werden, um Nährstoff-
blockierungen durch die Pflanzenkohle zu verhindern. Sehr 
gute Erfahrungen liegen hierbei mit gut ausgereiften Kom-
posten [siehe: Pichler 2010, Pflanzenkohle im Weinbergbo-
den], aber auch mit Vinasse und Bokashi vor. Die Vermi-
schung mit biologisch hochaktivem Kompost sorgt für die 
Aufladung der Pflanzenkohle mit Nährstoffen und vor allem 
für die Inokulation mit wertvollen Mikroorganismen. Wird 
die Pflanzenkohle unvermischt in humusarme Böden ein-
gearbeitet, kann es zu Wachstumsverzögerungen kommen, 
so dass sich erst über mehrere Jahre eine positive Wirkung 
einstellt.

Bei zahlreichen Topf- und auch Freilandversuchen konnten 
bei Kulturen wie Gerste, Mais, Tomaten, Kürbis, Maniok teils 
erhebliche Wachstums- und Qualitätszunahmen beobachtet 
werden. [Crane-Droesch 2010; siehe auch: Niggli & Schmidt 
(2010) Pflanzenkohleversuche in Kleingärten]
In den Weinbergen des Delinat-Instituts werden seit 2008 
verschiedene großflächige Feldversuche sowie zahlreiche 
Topfversuche zum Einsatz von Pflanzenkohle angelegt. So 
wurden auf einer Parzelle von 3000m2 die Auswirkungen 
von Pflanzenkohle-Kompost Mischungen mit Varianten aus 
reinem Kompost, aus Gründüngung und unbehandelten 
Kontrollflächen verglichen. Auch wenn der Versuch über 
mehrere Jahre angelegt ist und es für eine abschließende 
Auswertung noch zu früh ist, konnte bereits gezeigt werden, 
dass die Wasserverfügbarkeit in Trockenperioden deutlich 
stieg, dass sich die Nährstoffversorgung und damit die Trau-
benqualität verbesserte und im Vergleich zur reinen Kom-
postvariante ein erhöhtes Wachstum zu verzeichnen war 
(siehe: Schmidt HP 2011, Pflanzenkohle im Weinbau).
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Menschenrecht auf Biodiversität
Ein Gespräch zwischen Peter Droege und
Hans-Peter Schmidt

Menschenrecht auf Biodiversität

Ein Gespräch zwischen Peter Droege und Hans-Peter Schmidt

Ohne ein Menschenrecht auf Biodiversität könnten alle 
sonstigen Menschenrechte bald schon obsolet sein. Doch 
wie alle Menschrechte dürfte auch das Menschenrecht auf 
Biodiversität des Lebensraumes nicht nur ein abstrakter 
politischer Anspruch sein, sondern auch die Verpflichtung  
jedes Einzelnen, sich für die Wahrung des Rechtes zu en-
gagieren.

Peter Droege: Herr Schmidt, anstatt der alten Wohlstandsfor-
mel: 1 Mensch, 1 Auto, 1 Parkplatz haben Sie kürzlich an der 
Universität Liechtenstein die Einführung eines neuen Men-
schenrechts auf Biodiversität gefordert und dafür die Stadt-
formel geprägt: 1 Mensch, 1 Baum, 25 m2 Garten. Braucht es 
in den Städten denn wirklich soviel mehr Natur?

Hans-Peter Schmidt: Seit die Landwirtschaft auf riesigen Mo-
nokulturflächen mit massivem Einsatz von Düngemitteln, 
Herbiziden und Pestiziden die Artenvielfalt der ländlichen 
Ökosysteme austreibt, ist es zu der unglaublichen Situation 
gekommen, dass in vielen Städten die Biodiversität höher als 
auf dem Lande ist. Es lebt nicht nur ein immer größerer Teil 
der wachsenden Weltbevölkerung in Städten, sondern auch 
ein immer größer werdender Anteil der noch nicht ausgestor-
benen Pflanzen- und Tierarten. Städte sind zu biologischen 
Hotspots, ja fast schon zu Oasen in der Wüste geworden.

PD: Die agro-chemische Intensivierung und Industrialisie-
rung der Landwirtschaft erklärt sich ja vor allem aus dem ra-
sant gestiegenen Ressourcenverbrauch der Städte. Über 50% 
der Bevölkerung leben mittlerweile in den Städten und haben 
ihren Umweltverbrauch immer mehr in die ländlichen Gebie-
te ausgelagert. Die Städte verbrauchen direkt und indirekt die 
meiste fossile Energie, produzieren die meisten Abfälle und 
die meisten Umweltschadstoffe, was zu bedeutend stärkeren 
Auswirkungen auf dem Land als in den Städten führt.  Durch 
den ungehemmten Verbrauch fossiler Energieträger wie Koh-
le und Erdöl gerät die globale Kohlenstoffbilanz in ein katast-
rophales Ungleichgewicht, was zum Wandel des Klimas führt, 
der wiederum die schlimmsten Auswirkungen auf dem Land 
und nicht in den Städten nach sich zieht. Die verheerendsten 
Folgen dieses ungehemmten Ressourcenverbrauchs zeigen 
sich weder am Ort noch zum Zeitpunkt des Verbrauches, son-
dern zeitverzögert und fern von der heilen Stadtwelt.
Besonders eindrücklich wird dies auch bei der Herstellung des 
sogenannten Biogases aus Maismonokulturen, wo pro Hektar 
über 500 kg Dünger und Pestizide für 12 Tonnen Ernte ver-
braucht werden, in der Gärgülle mikrobielle Giftschleudern 
entstehen und wo durch die wieder aufs Land gebrachten 
Gärreste die Böden versauern. Zwar handelt es sich hier um 
nachwachsende Rohstoffe, doch wenn für deren «Nachwach-
sen» die Böden und die Biodiversität zerstört werden, ist die 
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Gesamtbilanz kaum besser. Betrachtet man die Fleisch- und 
sonstige Nahrungsmittelproduktion für zentrale Supermärk-
te, ist es auch da das Gleiche: Der größte Umweltverbrauch 
fällt vor den Stadttoren an.
Ist die inzwischen höhere Biodiversität der Städte also nicht 
nur die Kehrseite der Lebensraumvernichtung jenseits der 
Stadtgrenzen? Müsste man nicht als erstes bei der Einschrän-
kung des Ressourcenverbrauchs der Städte ansetzen und für 
mehr Biodiversität in der Landwirtschaft sorgen, anstatt auf 
teurem Stadtboden immer mehr Platz für die Natur zu schaf-
fen und die zerstörerische Grundsituation beizubehalten?

HPS: Die Biodiversität muss überall gefördert werden, in der 
Stadt, in der Industriezone, auf dem Land. Wir müssen in 
allen Bereichen mit praktikablen Konzepten ansetzen. Doch 

gerade in der Landwirtschaft habe ich momentan die gerings-
te Hoffnung. Landwirte sind Skeptiker und bevorzugen das 
Übel, das sie kennen, gegenüber allem Neuen, das sie nicht 
kennen. Der wirtschaftliche Druck, der auf den Landwirten 
lastet, macht sie blind für die Not der Lage, in der sie sich 
befinden. Großflächige Veränderungen wären nur durch kon-
sequentes Einschreiten der Politik möglich, doch eher wach-
sen fertige Brote an den Halmen, als dass ein Politiker käme, 
der etwas von Landwirtschaft und von Ökologie versteht. Das 
war schon im Alten Babylon so und hat sich seither nicht ge-
ändert.
Was den Ressourcenverbrauch der Städte betrifft, so wird 
wohl auch da erst die Not zur Umkehr führen. Es sei denn, in-
telligente Stoffstromlösungen würden sowohl wirtschaftlich 
als auch gesellschaftlich die alte Ressourcenverschwendung 

mit deren eigenen Mitteln schlagen, also bereits kurz- und 
mittelfristig mit höherer Effizienz und Profitabilität aufwar-
ten. Einzig in den Städten findet die zusätzliche Wertschöp-
fung nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine ästheti-
sche Berechnungsgrundlage. Denn noch besitzen die Städter 
jene romantische Naturvorstellung und Sehnsucht nach der 
intakten, gesunden Naturidylle. Darauf lässt sich hervorra-
gend aufbauen.

PD: Für Städter ist der Eindruck von Natur noch ein Zeichen 
von Lebensqualität. Für die Landbewohner hingegen ist die 
Natur ein Kampf, als dessen Sieger sie sich fühlen,  je mehr 
Ernte sie ihr abringen. Dass aufgrund der Pestizide, Dünge-
mittel und Monokulturen kein Grashüpfer mehr springt und 
kein Vogel hinter dem Pflug mehr nach Würmern pickt, ist 

Links: Einhunderttausend Plätze für neues Leben in der Stadt 
Rechts: Jede neue Blüte zieht neue Arten in die Stadt 
(Photos: Patrick Rey)
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durch die langsame, aber stetige Verschlimmerung des Zu-
stands quasi zu Normalität geworden. Man hat sich daran ge-
wöhnt, dass es auf dem Land nicht mehr surrt und brummt 
und dass Krume und Gülle stinken.

HPS: Aber genau das übt einen direkten, bedrohlichen Ein-
fluss auf die Ökologie der Städte aus. Früher konnte sich die 
Biodiversität der Städte – und hier geht es insbesondere um 
die mikrobielle Biodiversität, die Epidemien und Allergien 
vorbeugt – durch die intakte Umwelt jenseits der Stadtgren-
zen immer wieder erneuern. Doch je stärker das ökologische 
Gleichgewicht im Umland der immer größer werdenden Städ-
te gestört ist, desto gefährlicher wird auch der direkte Einfluss 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Aus 
diesem Grund wird es derzeit auch immer wichtiger, in Städ-
ten eine ökologische Stadtplanung zu entwickeln, so dass eine 

ökologische Vernetzung von natürlichen Stadtelementen wie 
Bäumen, Hecken, Wildblumenstreifen, Dachgärten, Bienen-
stöcken usw. entsteht. Auf diese Weise werden die Ökosyste-
me der Städte stabilisiert, die Lebensräume aufgewertet, die 
Stoffströme wenigstens teilweise geschlossen und damit auch 
die Lebensqualität verbessert.

PD: Anstatt nur vereinzelte Parks als grüne Lunge und Erho-
lungsorte zu etablieren, wollen Sie diese naturnahen Zonen 
durch Pflanzenkorridore und biologische Hotspots, durch 
Fenstergärten und Baummieter, mobile Asphaltgärten und 
Blumendächer vernetzen.

HPS: Die Vernetzung dieser Elemente ist von enormer Bedeu-
tung. Die meisten Schmetterlinge, Eidechsen, Vögel und sons-
tigen Tier- wie Pflanzenarten benötigen eigentlich größere 

zusammenhängende Lebensräume, als sie in den Städten vor-
handen sind. Durch starke Vernetzung und Vervielfältigung 
auch nur allerkleinster Naturflächen kann die Stadt quasi zu 
einem einzigen, zusammenhängenden Habitat sehr vieler 
verschiedener Arten werden.

PD: Wenn die Städter die Natur täglich in ihrem Lebensraum 
erleben und durch Pflege wie Ernte der Kulturpflanzen deren 
Funktionszusammenhänge erfahren, durchschauen sie die 
ökologischen Folgen ihres Lebensstils viel direkter. Je näher 
die Städter an den Ressourcenkreislauf heranrücken und se-
hen, wie aus biologischen Abfällen wieder Nährstoffe und 
daraus neue Nahrungspflanzen werden, auf denen sich wie-
derum Insekten ansiedeln, desto eher begreifen sie auch die 
Bedeutung und Möglichkeiten, die Stoffkreisläufe im Alltag 
zu schließen und den Ressourcenverbrauch einzuschränken. 

Links: Fenstergärten verändern die Perspektive
Rechts: Stets frisches Gemüse und Kräuter in Küchennähe. 
Das ungeschriebene Gesetz der Fenstergärtner lautet: 
Keine Pestizide, keine Torfsubstrate! 
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HPS: Es könnte tatsächlich einen Bewusstseinswandel einläu-
ten. Schließlich ist jeder Baum, jeder Busch, jede Blume, ja 
jedes Samenkorn, die ein Mensch zum Wachsen in die Erde 
bringt, Widerstand gegen die Entfremdung des Menschen 
von sich selbst, ja sogar Widerstand gegen den Untergang der 
Abendlandes! 

PD: Die erwähnten Maßnahmen zur Förderung der Biodiver-
sität in den Städten leisten ja zudem auch eine Reihe weiterer 
Ökosystemdienstleistungen. Lassen sich diese beziffern, um 
vielleicht auch harte Ökonomen zu überzeugen?

HPS: Bäume reinigen kostenlos die Luft und das Wasser, re-
gulieren die Luftfeuchtigkeit, temperieren die Sommerhitze, 
fangen Staub ein, holen CO2 aus der Atmosphäre und bieten 
Lebensraum für unzählige Insekten, Vögel und regulierende 
Mikroorganismen. Nimmt man eine mittlere Bevölkerungs-
dichte von 2500 Einwohnern pro Quadratkilometer, so wür-
den allein die für jeden Einwohner gepflanzten Bäume eine 
sommerliche Verdunstungsleistung von 4,5 MWh erbringen. 
Eine riesige Klimaanlage, die für angenehmes Stadtklima 
sorgt. Jedes Jahr würden die 2500 Bäume 5000 t CO2 aus der 
Atmosphäre entziehen. Das Blattwerk der Bäume und He-
cken würde Lebensraum für unglaubliche 10 Trillionen Mi-
kroorganismen bieten, die für die Stabilität des Ökosystems 
von allerhöchster Bedeutung sind und großen Einfluss auf die 
Gesundheit der Stadtbevölkerung haben.

PD: Durch die von Ihnen vorgeschlagene Bereicherung der 
Städte durch Bäume, Hecken und Gärten würde der Flächen-
bedarf wachsen und damit auch die Zersiedlung, wodurch 
auch die Flächenversiegelung, der Verkehr und Energiever-

brauch weiter zunehmen würden. Droht die Katze damit 
nicht, sich mal wieder selbst in den Schwanz zu beißen?

HPS: Bevor die Städte wirklich wegen der Pflanzung von 
Stadtbäumen ausfasern, bleiben selbst in den dichtesten Städ-
ten noch unzählige Freiräume zur Schaffung von Naturele-
menten. Überall in den Städten und Dörfern, auf Parkplätzen, 
an Haltestellen, auf Fußwegen, Kreuzungen, Spielplätzen, in 
Vorgärten, auf Balkons, in Hinterhöfen und auf Dächern lässt 
sich Platz für neue Bäume, Sträucher, Kräuter, Gemüse, Obst 
und Blumen finden. Jeder neue Baum, jeder neue Strauch, 
jede Hecke, jeder Flecken Erde im Asphalt sind eine Hilfeleis-
tung für die Natur, damit sie uns besser erträgt und die Fol-
gen unserer Ressourcenverschwendung lindert.

PD: Ein Menschenrecht auf Biodiversität des Lebensraumes 
ist nicht nur ein Anspruch an die Bürokratieformen der Po-
litik, sondern insbesondere eine Pflicht für jeden einzelnen, 
dieses Recht durch eigenes Handeln zu erfüllen.

HPS: Was im Grunde ja für alle Menschrechte gilt. Auch wenn 
die Staaten durch den Beitritt zur UNO nominal dazu ver-
pflichtet sind, die allgemein formulierten Menschrechte in 
ihrem nationalen Rechtssystem zur Geltung zu bringen, gibt 
es keine juristische Instanz gegenüber der ein Menschenrecht 
wirklich eingeklagt werden könnte. Zwar hat jedes Individu-
um Anspruch auf die Erfüllung seiner Menschenrechte, kann 
diese aber nur gegenüber einer Allgemeinheit einklagen, die 
sich nicht angesprochen fühlt.
Insofern besteht das Ziel der Menschenrechte nicht zuletzt 
in der Pflicht, sich für die Wahrung dieser Rechte zu enga-
gieren. Und zwar sowohl gegenüber der Politik als auch und 

vor allem im eigenen täglichen Leben. Die Formulierung und 
Anerkennung eines Menschenrechts hilft dann auch, um ge-
genüber den Verwaltungsinstanzen nicht nur auf gesunden 
Menschenverstand hoffen zu müssen, sondern sich auch auf 
ein allgemeines Recht berufen zu können, um gemeinsam Lö-
sungen zu erarbeiten

PD: Konkret bedeutet dies, dass sich die Bürgergesellschaft 
durch ein Menschenrecht auf Biodiversität gegenüber ihren 
Gemeinde- und Stadtverwaltungen stark machen könnte, um 
die ökologische Qualität des Lebensraumes durch Vervielfa-
chung und Vernetzung natürlicher Elemente zu verbessern.

HPS: Sobald die Notwendigkeit zur Förderung der Biodiver-
sität des Lebensraums einer breiten Öffentlichkeit bewußt 
geworden ist, liegen die Lösungen praktisch schon auf der 
Hand. Wir müssen jenen Blick lernen für die naturentblöß-
te Stelle in der Stadt, für den noch nicht bewachsenen As-
phaltfleck, für das kahle Fensterbrett, für das leere Dach. Die 
Rückkehr der Natur beginnt in der eigenen Wohnung, in der 
Nachbarschaft und am Arbeitsplatz. Wenn Fensterbretter 
und Hausnischen nicht nur mit Geranien in Torfsubstraten, 
sondern mit Pflanzenvielfalt in humusreichen Erdkästen ge-
staltet werden, wenn Gemüse und Kräuter drei Schritt weit 
von der Küche wachsen, wenn die Küchenabfälle im geruchs-
neutralen Wurmkomposter gleich wieder zu nahrhafter Erde 
und CO

2-Speicher werden, wenn Topfblumen im Winter den 
Luftbefeuchter ersetzen, wäre schon viel erreicht. Wenn 
pro Einwohner wenigsten 2 Quadratmeter an Fenster- und 
Asphalt gärten in der Wohnung, am Haus, in Büros und Schu-
len eingerichtet würden, wären das für eine Stadt wie Zürich 
knapp eine Millionen Quadratmeter naturalisierter Flächen, 
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über 20 000 t CO2-Speicher und eine neu gewonnene Biodiver-
sität, die sich schon im ersten Jahr spürbar an der Anzahl von 
Schmetterlingen ablesen lassen würde.

PD: Die Biodiversität des Lebensraumes hat nicht nur ästheti-
schen Wert, sondern ist die Grundlage des Lebens überhaupt. 
Mögen wir es rechtzeitig erkennen, in die Stadtplanung einbe-
ziehen, in den Architekturbüros beherzigen, an den Univer-
sitäten und Schulen lehren, in die Bürgergesellschaft tragen 
und die entsprechenden Verwaltungsstrukturen schaffen.

HPS: Und am Ende, wenn die Bauern und Landbewohner zum 
Urlaub in die Städte kommen, um Natur zu erleben und den 
Geschmack von gesundem Gemüse wieder zu entdecken, wird 
sich womöglich sogar in der Landwirtschaft etwas ändern.

PETER DROEGE hält nach Lehrtätigkeiten an den Universitäten 
München, Boston (MIT), Tokyo, Peking und Sidney derzeit den Lehr-
stuhl für Nachhaltige Raumentwicklung an der Universität Liechten-
stein inne. Er ist Präsident von Eurosolar und Weltrat für Erneuerbare 
Energien. Sein Buch The Renewable City gilt als das Standardwerk 
für nachhaltige Stadtentwicklung und hat weltweit bedeutende Stadt-
planungsprojekte inspiriert. Seit einigen Jahren bezieht Peter Droege 
verstärkt Elemente der Biodiversitätförderung und des Klimafarmings 
in seine Stadt- und Regionalplanungen ein.

Droege P: The Renewable City. A comprehensive guide to an urban 
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Winterbegrünung im Weinbau
von Claudio Niggli

Winterbegrünung im Weinbau

von Claudio Niggli

Allein durch die rechtzeitige Einsaat einer strategischen 
Winterbegrünung zwischen den Rebzeilen kann der ge-
samte Nährstoffbedarf der Reben abgedeckt werden. Auf 
zusätzliche Düngung lässt sich somit verzichten. Zugleich 
werden die Bodenerosion verhindert, die Wasserspeiche-
rung im Boden erhöht, CO2 fixiert und die Biodiversität ge-
fördert. Durch rechtzeitiges Walzen oder Mulchen entsteht 
auch in äußerst trockenen Lagen keinerlei Konkurrenz für 
die Reben.

Das Klima in vielen Weinbauregionen ist durch Sommertro-
ckenheit und Niederschlagsmaxima in den Wintermonaten 
charakterisiert. Die Hauptwachstumsphase der Reben fällt in 
die regenarmen und heißen Monate zwischen Frühjahr und 
Herbst. Ein übermäßiger Bewuchs unter und neben den Re-
ben kann in dieser Zeitspanne zu untragbaren Ernteeinbußen 
führen, weil die Begrünung dem Boden zusätzlich Wasser und 
Nährstoffe entzieht und so in Konkurrenz mit der Rebe steht. 
Da aber Begrünungspflanzen für die Artenvielfalt im Ökosys-
tem Weinberg und die Bodengesundheit unentbehrlich sind, 
muss für solche Klimazonen eine geeignete Strategie der Kon-
kurrenzvermeidung entwickelt werden. Die Verlagerung des 
Begrünungswachstums in die Wintermonate ist der Schlüssel 
hierzu.
Pflanzliches Leben benötigt Wasser, Licht und Wärme. Im eu-

ropäischen Winter sind zumindest die Sonnenscheindauer 
und/oder die Temperatur limitierende Faktoren, weshalb vie-
le Pflanzen in einen Ruhezustand übergehen. Einige speziali-
sierte, wintergrüne Arten können aber selbst bei Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt noch Energie durch Photosynthese 
gewinnen, auch wenn in stark vermindertem Ausmaß. In 
milden Winterphasen ist es diesen Pflanzen sogar möglich, 
beachtliche Mengen an Biomasse zu produzieren. Im Wein-
bau kann man sich diese Fähigkeiten durch gezielte Einsaat 
von Winterbegrünungsmischungen zu Nutze machen. Reb-
berge liegen meist an sonnen- und wärmebegünstigten La-
gen, was auch einer effizienten Winterbegrünung zu Gute 
kommt. Die auf diese Art begrünten Rebflächen erscheinen 
im Kontrast zur sonst kargen Winterlandschaft dann als saf-
tige Oasen.

Im Gegenzyklus der Rebkultur
Die Aussaat einer Winterbegrünung erfolgt früh im Herbst, 
kurz vor oder gleich nach der Ernte. Da die Rebe zu diesem 
Zeitpunkt ihren Wachstumszyklus bereits beendet hat, ist 
der Entzug von Wasser und Nährstoffen durch die langsam 
heranwachsenden Begrünungspflanzen im Spätherbst und 
Winter unproblematisch. Im Frühjahr wächst die Begrünung 
dank des Entwicklungsvorsprungs sehr rasch heran und pro-
duziert in kurzer Zeit viel organische Masse.
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Während des Austriebes der Rebe sollen die in der Begrü-
nung gespeicherten Nährstoffe dem Boden wieder zugeführt 
werden, indem sie gewalzt, gemäht oder umgebrochen wird. 
Im folgenden Zeitraum nimmt nun der Nährstoffbedarf der 
Rebe kontinuierlich zu, er wird durch den biologischen Ab-
bau der Begrünungsrückstände gedeckt. Damit die Begrünung 
in der heißen Jahreszeit nicht weiterwächst, müssen einjäh-
rige Pflanzen für die Aussaat gewählt werden, welche ihren 
Lebenszyklus nach einer Herbstsaat im darauffolgenden Som-
mer beenden. 

Verbesserte Wasser- und Nährstoffeffizienz
Die größten Weinbaugebiete Europas liegen in der mediterra-
nen Klimazone. Die Winter sind hier verhältnismäßig mild, 
die minimalen Tagestemperaturen liegen meist über dem 
Gefrierpunkt. Die Böden gefrieren kaum je, das Wasser aus 
Niederschlägen ist also für Pflanzen gut verfügbar. Die win-
terlichen Niederschläge fallen in Südeuropa im Allgemeinen 
sehr ergiebig aus, wodurch die mittleren Jahresgesamtnie-
derschläge oft erstaunlich hoch sind und sogar höher als in 
einigen mitteleuropäischen Lagen. Mit den üblichen Jahresge-
samtniederschlägen wäre also selbst in den sommertrockenen 
Gebieten des Mittelmeeres die Wasserversorgung der Reben 
mit weitflächiger Begrünung mehr als ausreichend. Die Pro-
blematik liegt einzig in der Verteilung des Regens übers Jahr.
In manchen Gebieten regnet es im Winter so stark, dass nicht 
alles Wasser im Boden zurückgehalten werden kann. Überzäh-
lige Niederschläge fließen ins Grundwasser oder direkt ins Tal 
ab. Somit geht ein beachtlicher Teil des Jahresniederschlages 
verloren und ist im Sommer dann für die Pflanzen nicht mehr 
verfügbar. Mit einer Winterbegrünung kann die Wassernut-
zungseffizienz deutlich erhöht werden, denn sie nutzt das 

Wasser in der Zeit, in der es verfügbar ist. Dank der kräftigen 
Bodendurchwurzelung kann das Regenwasser besser in den 
Boden eindringen, sich verteilen und über längere Zeit gespei-
chert werden.
Die Winterbegrünung verhindert, dass Bodennährstoffe durch 
starke Niederschläge ausgewaschen werden. Die Winterbe-
grünung fungiert also als wertvoller Puffer und Speicher für 
saisonale Überschüsse von Wasser und Mineralien, was zu ei-
ner Harmonisierung der gesamten Dynamik von Stoffflüssen 
führt. Zudem hilft der Bewuchs indirekt, die Stoffkreisläufe zu 
schliessen, weil das Falllaub der Rebe auf bewachsenen Böden 

weniger verweht wird als auf nackten Flächen. Die Begrünung 
bricht den Wind nahe der Erdoberfläche und bildet struktu-
relle Barrieren, in denen das Laub sich verfängt. So kann es 
durch zersetzende Bodenorganismen in den Nährstoffkreis-
lauf zurückgeführt werden.

Kombination von Winter- und Dauerbegrünung
Winterbegrünungssysteme empfehlen sich insbesondere für 
extrem sommertrockene Standorte. Je mehr Niederschläge 
auch in den Sommermonaten zu erwarten sind (Tessin, Bur-
gund, Bordeaux, Baden usw.), desto größer sollte der Flächen-

Abb. 1:
Bestandesdynamik einer Winterbegrünung in Mit-
teleuropa und Südeuropa. In Südeuropa ist das 
Winterwachstum aufgrund der milderen Tempera-
turen und höheren Sonnenscheindauer zwar deutlich 
größer, aber auch in Mitteleuropa werden beachtli-
che Mengen an Biomasse in der sonst ungenutzten 
Jahreszeit produziert. 
Das Szenario 2 für Mitteleuropa beschreibt den 
Fall, dass der Winzer bei stärkeren Frühsommernie-
derschlägen die Winterbegrünung noch einmal 
anwachsen lässt, um die Rebe vor Überwässerung zu 
schützen.
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anteil sein, auf der Dauerbegrünungen wachsen. Dauerbegrü-
nungen stabilisieren den Boden und die Nährstoffkreisläufe 
ganzjährig, sie besitzen eine höhere Artenvielfalt und haben 
einen größeren Einfluss auf die Biodiversität des Ökosystems 
im gesamten Weinberg. Zudem sind Dauerbegrünungen deut-
lich billiger, da sie nur alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden, 
wohingegen Winterbegrünungen jedes Jahr neu ausgesät wer-
den müssen.
Das Verhältnis von Winter- und Dauerbegrünungssystemen 
wird in Abhängigkeit von der jährlichen Niederschlagsvertei-
lung eingestellt. Während in extrem sommertrockenen Lagen 
nur jede 7te Zeile dauerbegrünt und alle anderen Zeilen win-
terbegrünt werden, können in mitteleuropäischen Lagen jede 
zweite oder sogar jede Zeile dauerbegrünt werden. Da durch 
die Winterbegrünung der Humusgehalt der Böden und damit 
das Wasserrückhaltevermögen der Böden stetig erhöht wird, 
kann der Anteil der Dauerbegrünung nach und nach erhöht 
werden. Zur Anlage von Dauerbegrünungssystemen siehe 
[Niggli 2011].
 
Die Winterbegrünung als Nährstoffspeicher
Die insgesamt gebildete Biomasse von Zwischenfrüchten be-
trägt 18.5–48 t/ha [Boguslawski 1953, Ehrenpfordt 1962, Kahnt 
1986, Klimanek 1987, König 1996]. Ein Gemenge aus Winter-
erbsen, Winterwicken, Roggen und Raps, wie wir sie in der 
Delinat-Wintersaat verwenden, sollte in mitteleuropäischen 
Breiten in normalen Jahren bis Mitte April mindestens 14–16 
Tonnen Gesamtbiomasse (Frischmasse) pro Hektar aufbauen 
können. In wintermildem, mediterranem Klima können bis zu 
40 t/ha gebildet werden [Klimanek 1991]. Die Schätzung be-
zieht sich auf eine Deckung der Weinbergsfläche von 80%, also 
jeweils mit Saatabständen zu den Rebzeilen von einem Fünftel 

des Zeilenabstandes. Die Hochrechnung ist konservativ, denn 
im Gemenge wird meist eine höhere Biomasse erreicht, als der 
Durchschnitt der Partner in Reinkultur ergibt.
Die Begrünungspflanzen speichern beachtliche Mengen an 
wichtigen Nährelementen in ihren oberirdischen und unterir-
dischen Organen (Abb. 1). Legt man den Wert von 14 Tonnen 
Frischmasse pro Hektar in Mitteleuropa zugrunde, können 
mindestens 53 kg Stickstoff, 22 kg P2O5 und 76 kg K2O durch 
die Begrünungsmasse aufgenommen werden [1 und 2]. Dies 
entspricht ungefähr der Nährstoffmenge, welche die Rebkul-
tur dem Boden entzieht und festlegt [Löhnertz 1988]. Im win-
termilden Südeuropa übersteigt die begrünungsgebundene 

Nährstoffmenge die Gesamtaufnahme durch die Rebkultur. 
Insgesamt werden durch die Begrünung sogar noch deutlich 
mehr Nährstoffe mobilisiert. Mit Wurzelexudaten versorgt die 
Winterbegrünung symbiontische Mikroorganismen, was wei-
tere 30% der Nährstoffe bindet. Durch die Winterbegrünung 
wird das Auswaschen von Nährstoffen aus dem Boden verhin-
dert und zudem werden Nährstoffe aus dem Regenwasser ge-
nutzt. Und schließlich werden auch die während der Saison 
absterbenden Pflanzenteile wieder als Nährstoffe in den Kreis-
lauf zurückgeführt.
Die Menge der Hauptnährstoffe, die durch die Begrünung in 
der Biomasse fixiert werden, entsprechen nach der vorliegen-
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den Modellrechnung dem Gesamtbedarf der Rebe. Das heißt, 
dass im Winterhalbjahr genügend Nährstoffe mobilisiert wer-
den können, um den Bedarf der Rebe in ihrer Wachstumspha-
se zu decken (Abb.2). Bei günstigem Winterklima kann die N-
Festlegung der Reben durch symbiontisch fixierten Stickstoff 
abgedeckt werden, wenn man davon ausgeht, dass mindestens 
50% des in der Biomasse gespeicherten Stickstoffs wieder 
pflanzenverfügbar wird [Haas 2003]. Ob schließlich eine Au-
tonomisierung der Nährstoffkreisläufe und eine ausreichende 
Versorgung der Reben mit allen Nährelementen gelingt, hängt 
zu einem guten Teil davon ab, wie weit die Begrünungspflan-
zen auch auf mäßig bis schlecht mobilisierbare Nährstoffre-
serven im Boden zugreifen können.
Wird die Winterbegrünung im Frühjahr gemulcht oder ge-
walzt, werden die aufgenommenen Nährstoffe für den Mine-

ralisierungskreislauf frei und in den darauffolgenden Wochen 
der Rebe zur Verfügung gestellt. Auch nach Abzug von Ver-
lusten durch Auswaschung und Ausgasung (Stickstoff) sollten 
zumindest in wintermilden Klimata durch die Winterbegrü-
nung genügend Nährstoffe mobilisiert werden können, um 
den Bedarf der Rebkultur zu decken. Voraussetzung ist eine 
ausreichende Bodenfeuchtigkeit, welche die Mineralisierung 
und Aufnahme der Nährstoffe ermöglicht.
 
Nährstofffreisetzung: Walzen, Mulchen oder Umbrechen?
Wenn die Rebe aus ihrem Winterschlaf erwacht und die Knos-
pen aufbrechen, muss das Wachstum der Winterbegrünung 
gedrosselt werden, um die gebundenen Nährstoffe zurückzu-
führen. Da aus der «Zwischenfrucht» keine Ernte entnommen 
wird, kann die gesamte Biomasse dem System zurückgeführt 

werden. Die Wahl des Verfahrens hat hierbei einen starken 
Einfluss auf die Geschwindigkeit der Remineralisation der Bio-
masse, auf das Bodenleben, auf die Nährstoffverluste und auf 
die oberirdische Biodiversität. Eine sehr gut geeignete Technik 
ist der Einsatz einer Lamellenwalze (Rolojack), eines Rolofa-
cas oder von analogen «Knickwalzen». Die Triebe und Halme 
der Begrünung werden dauerhaft geknickt und der Saftfluss 
gehemmt oder unterbrochen. Gleichzeitig entsteht eine 
Mulchschicht, welche den Boden vor Austrocknung schützt. 
Kleintiere werden grösstenteils verschont, da die Walze viele 
Zwischenräume hat und das Grüngut nicht zerkleinert wird. 
Sollte die Begrünung später teilweise noch einmal austreiben, 
ist ein zweites Walzen im Frühsommer angezeigt. Mulchen 
oder Mähen der Begrünung führt ebenfalls zu einer schützen-
den Mulchschicht, die aber tendenziell schneller mineralisiert 

Abb. 3:
Allein durch die Winterbegrünung könnten im Wallis 30 000 Ton-
nen CO

2
 fixiert werden. Zudem könnten 300 Tonnen Stickstoff- 

und über 200 Tonnen Phosphatdünger eingespart und damit die 
Rhone und das Grundwasser geschont werden. 
(Foto: Sonja Kanthak)
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wird und zu größeren Nährstoffverlusten führt. Wird die Be-
grünung mit einem Grubber oder einer Fräse umgebrochen, ist 
eine schnelle Mineralisation der Nährstoffe möglich, zugleich 
wird aber das Bodenleben gestört, und in den kommenden Mo-
naten wird deutlich mehr Wasser aus dem Boden verdunsten.
 
Winterbegrünung als Kohlenstoffsenke und Humusquelle
Durch den Biomasseaufbau in Form von oberirdischen Pflan-
zenorganen und Wurzeln wird der Atmosphäre via Photosyn-
these CO2 entzogen. Bei einem Roggen-Wicke-Gemisch konnte 
ein Eintrag von 2.31t Kohlenstoff/ha gemessen werden, was 8.4 
Tonnen CO2 entspricht [Sainju et al. 2005]. Die zugrundegeleg-
te Biomasse entspricht ungefähr der zu erwartenden Produk-
tion in wintermildem Klima. Vom Primärinput entweichen 
nach Umbruch der Begrünung im Verlauf der Saison rund 30 
% in die Atmosphäre, womit eine C-Sequestrierung von 5.9 
Tonnen CO2 verbleibt [Ruffo & Bollero 2003]. Dies entspricht 
dem Äquivalent von 2200 Litern Diesel-Kraftstoff. Ohne me-
chanische Einarbeitung der Begrünung sind die Verluste wäh-
rend des Abbaus noch einmal deutlich geringer einzuschätzen 
(Walzen, Mulchen).
Der verbleibende Kohlenstoff wird in organischer Form gespei-
chert und hilft, Humus im Boden aufzubauen. Im Zuge der 
zunehmenden biologischen Aktivität wird die Bodenstruktur 
nachhaltig verbessert. Dies wirkt sich positiv auf das Wasser-
rückhaltevermögen und die Nährstoffdynamik aus, wovon die 
Rebkultur schließlich profitieren kann.
 
Anlage der Winterbegrünung
Die Wahl der Winterbegrünungspflanzen
Einjährige Pflanzen: Da die Begrünungspflanzen ihr Wachs-
tum im Sommer einstellen sollen, drängt sich die Verwendung 

von sogenannten winterannuellen Arten auf. Diese entwickeln 
im Herbst und Winter vorerst vegetative Organe, also Blätter 
und Sprosse. Im Frühjahr, bei zunehmendem Licht und Tem-
peraturen, gehen sie dann in die generative Phase über, bilden 
also Blüten und Samen aus. Danach sterben sie ab.
Winterhärte: Es muss darauf geachtet werden, dass die Pflan-
zen im jeweiligen Weinbauklima im Winter nicht absterben. 
Abfrostende Arten können bei früher Herbstsaat theoretisch 
auch verwendet werden, sie bilden aber kaum ausreichend 
stabile Biomasse, um im Sommer des Folgejahrs eine gute 
Mulchschicht zu garantieren.
Wuchskraft: Es sollten Pflanzen gewählt werden, welche im 
Winter und Frühjahr besonders viel Biomasse produzieren, 
da vor dem Sommer eine genügend mächtige Mulchschicht 
als Verdunstungsschutz angelegt werden soll. Zudem gilt: je 
mehr Biomasse, umso mehr Nährstoffe können in den Kreis-
lauf eingespeist werden. Raps und Rübsen wachsen schon früh 
im Jahr und legen rasch an Substanz zu.
N-Düngung: Leguminosen leben in Symbiose mit Wurzelbak-
terien und können die Kultur mit Stickstoff versorgen. Win-
terwicke, Inkarnatklee und Wintererbse sind gut geeignet.
Vielfalt: Je mehr Arten in einer Winterbegrünungsmischung 
enthalten sind, umso vielseitiger ist die Durchwurzelung des 
Bodens und die Mobilisierung von Nährstoffen. Zudem kön-
nen mehr verschiedene Lebewesen vom vielfältigen Bewuchs 
profitieren (Insekten, Bodenorganismen). Eine Mischung aus 
Getreide, Leguminosen und Kreuzblütlern ist zu empfehlen. 
Das Getreide dient als Stützfrucht für rankende Leguminosen 
und sorgt für einen cellulose- und ligninreichen Mulch, der 
langsam abgebaut wird, was einen deutlich verbesserten Ver-
dunstungsschutz im Sommer gewährleistet und den Humus-
aufbau fördert.

Kompatibilität: Die verschiedenen Winterfrüchte haben un-
terschiedliche Samenkorngrössen und verschiedene Optima 
bezüglich der Saattiefe. Zudem sollte darauf geachtet werden, 
dass nicht Dunkel- und Lichtkeimer gemischt werden. Je mehr 
verschiedene Winterfruchtgruppen zusammen kommen sol-
len, umso schwieriger wird es, eine für alle Arten akzeptable 
Saattiefe zu finden. Zwangsläufig muss man bei Mischsaat von 
Leguminosen, Getreiden und Kreuzblütlern einen suboptima-
len Kompromiss suchen.
 
Aussaat
1 Saatbeetvorbereitung: Bei bestehender Begrünung emp-

fiehlt sich ein Aufbrechen mit dem Grubber oder der Frä-
se.

2 Saatbreite: Das Saatgut wird von Hand oder mit einer ge-
eigneten Maschine in der Fahrgasse ausgebracht, wobei zu 
den Reben etwa 20 cm Abstand gehalten werden sollte.

3 Einarbeiten: Nach der Aussaat sollten die Samen mit einer 
Egge eingearbeitet werden. Eine Mischsaat aus Roggen, 
grobkörnigen Leguminosen und Raps sollte ca. 2 cm unter 
der Erde zu liegen kommen.

4 Walzen: Um die Saat zu schützen, sollte die Erde mit einer 
Walze angedrückt werden.

5 Ergänzend zur Winterbegrünung sollte in einem Teil der 
Fahrgassen (je nach Trockenstress der Anlage z.B. jede 2., 
3., 5. oder 10. Fahrgasse) eine Dauerbegrünung eingerich-
tet werden.
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Basismischung Winterbegrünung

Saatstärke pro ha 50 bis 60 kg

Gewichtsanteil
Vicia villosa Winterwicke 18%
Pisum sativum Wintererbse 28%
Raphanus sativus oleiformis Ölrettich 2%
Brassica napa Winterraps 2%
Secale cereale Winterroggen 50%

Vielfältige Winterbegrünungsmischungen und auch Dauerbe-
grünungsaaten für Mittel- und Südeuropa können bei Camena 
Samen in Lauenau (Deutschland) oder über das Delinat-Institut 
(Schweiz) bezogen werden.
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Güllebehandlung durch Pflanzenkohle
von Hans-Peter Schmidt

Güllebehandlung durch Pflanzenkohle

von Hans-Peter Schmidt

Dass es im Stall stinken muss, ist eines der ältesten Vorurtei-
le der Geschichte. Dabei ist der Gestank von Gülle vor allem 
das deutlichste Anzeichen für einen völlig aus der Kontrol-
le geratenen Fäulnis- und Abbauprozess. Was zum Himmel 
stinkt, ist nicht nur eine Beleidigung für feine Bürgernasen, 
sondern vor allem Krankheitsherd für die Tiere im Stall. 
Dank des Einsatzes von Pflanzenkohle und der Steuerung 
des mikrobiellen Milieus in der Güllegrube, lassen sich die 
Stoffkreisläufe schließen. Aus Gülle wird so ein hocheffizi-
entes, nachhaltiges und geruchloses Düngemittel.

Im Frühjahr und Herbst, wenn Bauern ihre Felder mit Gülle 
tränken, liegt ein beißender Gestank über dem Land. Der ste-
chende Geruch stammt vor allem vom Ammoniak, einer leicht 
flüchtigen Stickstoffverbindung, die aus dem in der Gülle ent-
haltenen Harnstoff gebildet wird. Das Ammoniak, welches auf 
Bodenorganismen und Feinwurzeln ätzend wirkt, entweicht 
zu großen Teilen in die Atmosphäre, wo es sich an Staubparti-
kel bindet und schließlich in Form von saurem Regen wieder 
auf Felder, Wälder, Städte und Gewässer niedergeht und da-
durch hohe Umweltschäden verursacht.
Während ein Teil der in der Gülle enthaltenen Mineralstoffe 
wie Ammonium, Nitrat, Harnstoff und Phosphat den Pflanzen 
als Nährstoffe zur Verfügung stehen, wird neben den klima-
schädlichen Ausgasungen ein erheblicher Teil der Nährstoffe 

in Grund- und Oberflächengewässer ausgewaschen. Insgesamt 
gehen durch Ausgasung, Auswaschung und Erosion auf dem 
Weg vom Stall über die Güllegrube bis zum Boden rund 50% 
des Stickstoffs verloren, was nicht nur für eine sehr geringe 
Düngeeffizienz spricht, sondern hohe Folgekosten durch Um-
weltschäden verursacht. So kommt es allein in Deutschland zu 
landwirtschaftlichen Ammoniakemissionen von über 600 000 
Tonnen pro Jahr.
Aufgrund der Ausgasung von Ammoniak und des Auswaschens 
von Nitraten kommt es durch die Düngung mit unbehandelter 
Gülle zudem zu Bodenversauerung, was die Fruchtbarkeit und 
biologische Aktivität des Bodens stark beeinträchtigt und den 
Abbau von Humus beschleunigt.
Noch gefährlicher als die Bodenversauerung ist allerdings, 
dass durch nicht hygienisierte Gülle Krankheitserreger so-
wohl aus dem Verdauungstrakt der Tiere als auch von den in 
der faulenden Güllegrube herangezüchteten Bakterienstäm-
men und Pilzsporen auf die Felder ausgebracht werden. Zwar 
werden die meisten krankheitserregenden Mikroorganismen 
durch Antagonisten im Boden vernichtet bzw. abgebaut, doch 
einige hochresistente Bakterienstämme, Pilzsporen und sons-
tige Krankheitserreger wie z.B. Clostridien (Ehec, Botulismus 
…) überleben den gesamten Wachstumszyklus der Pflanzen 
und können über das von diesen Feldern eingebrachte Futter 
wieder von den Tieren aufgenommen werden. Auf diese Wei-
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se schließt sich ein teuflischer Kreislauf, der nach und nach 
immer resistentere Krankheitserreger heranzüchtet und die 
Gesundheit von Tier und Mensch gefährden kann.

Was stinkt in der Gülle?
Der überwiegende Anteil des Stickstoffs in der Gülle liegt in 
Form von Harnstoff vor. Durch die Aktivität des Enzyms Urea-
se wird Harnstoff in Ammoniak und CO2 (bzw. zu Ammonium 
+ CO3) umgewandelt. Das Enzym Urease befindet sich sowohl 
im Tiermagen als auch in der Güllegrube und im Boden, so 
dass der Abbauprozess des Harnstoffs quasi kontinuierlich 
ablaufen kann. Während im Boden die Umwandlung in den 
wichtigen Pflanzennährstoff Ammonium erwünscht ist und 
überhaupt erst die Düngewirkung ermöglicht, bedeutet die 
Umwandlung in der Güllegrube den Verlust des Stickstoffs 
und nicht zuletzt den beißenden Gestank.

Güllebehandlung durch Milchsäuregärung
Um Gülle zu hygienisieren sowie die Nährstoffe zu stabilisie-
ren und dadurch auch die Geruchsentwicklung zu verhindern, 
müssen
1 die flüchtigen Nährstoffe gebunden,
2 das Enzyme Urease gehemmt und
3 die Vermehrung krankheitserregender Mikroorganismen 

verhindert werden.
Zur Stabilisierung des Harnstoffes in der Gülle und zur Verhin-
derung von Fäulnis eignet sich insbesondere die Milchsäure-
gärung, ein im Grunde sehr altes Konservierungsverfahren. Bei 
der Milchsäuregärung werden Zuckerverbindungen, wie sie in 
allen pflanzlichen Stoffen und in geringeren Konzentrationen 
auch in der Gülle vorkommen, durch Milchsäurebakterien in 
Milchsäure umgewandelt. Die Umwandlung zu Milchsäure 
führt zur Absenkung des pH-Werts auf 3,5–4,5. Es entsteht ein 

stark saures Milieu, das den meisten Bakterienarten, Sporen-
bildnern und Enzymen die Überlebensbedingungen entzieht.
Die Verhinderung von Fäulnis und Ausgasung  ist allerdings 
nicht allein eine Frage der Säure, denn sonst könnte man jede 
beliebige Säure zur Absenkung des pH-Wertes verwenden. Es 
ist von großer Wichtigkeit, dass das saure Milieu durch Milch-
säurebakterien entsteht, da auf diese Weise die in der Gülle 
verbliebenen Zuckerverbindungen abgebaut werden, wodurch 
konkurrierenden Fäulnisbakterien die Nahrungsgrundlage 
entzogen wird und sie sich nicht mehr vermehren können.
Hinzu kommt, dass in den Zellen der sich rasant vermehren-
den Milchsäurebakterien wertvolle Zellbausteine wie Stick-
stoff, Phosphor, Schwefel und Kohlenstoff eingelagert werden. 
Stickstoff, Phosphor und Schwefel, die im Zellgewebe von 
Milchsäurebakterien gespeichert werden, sind biologisch ge-
bunden und damit eben nicht mehr flüchtig. Konkurrierenden 

Moderne Gülleverteiler können Nährstoffverluste und Treibhaus-
gasemissionen deutlich veringern. Aber für den Boden ist der hoch-
konzentrierte Ammoniak trotzdem schädlich. Durch die Vorbehan-
dlung der Gülle und die Vermischung mit Pflanzenkohle kann die 
Düngeeffizienz nachhaltig um über 50% gesteigert werden.  



Güllebehandlung durch Pflanzenkohle  |   Hans-Peter Schmidt  |   Ithaka Journal 1 | 2011: 94–97  |   ISSN 1663-0521

 96    Delinat-Institut für Agro-Ökologie- und Klimafarming   |   www.delinat-institut.org   |   Ithaka Journal

Mikroben werden damit alle wichtigen Nährstoffe verknappt 
und es entsteht ein für sie ungünstiges, saures Milieu.
Wenn die Milchsäurebakterien später mit der stabilisierten 
Gülle auf den landwirtschaftlichen Boden kommen, werden 
ihnen durch Luftsauerstoff und höhere pH-Werte des Boden 
dann ihrerseits die Überlebensbedingungen entzogen, wo-
durch die in ihren Zellen gespeicherten Nährstoffe von ande-
ren Mikroben rezykliert und pflanzenverfügbar werden. Ein 
dann wirklich biologisch aktivierender Dünger.
 
Historische Bedeutung der Milchsäuregärung
Milchsäuregärungen wurden bereits in der Steinzeit zur Kon-
servierung von Lebensmitteln verwendet und waren Vorraus-
setzung dafür, das eine Vorratswirtschaft entstehen konnte, 
was wiederum Vorraussetzung für die Bildung sesshafter Ge-
sellschaften war. Man nutzte die Milchsäuregärung zur Her-
stellung von Sauerkraut, Sauerteigbrot, Joghurt, Wurst, Wein 
und auch für Futtersilage. Zur Güllefermentierung wurde die 
Milchsäuregärung allerdings kaum eingesetzt, da in traditio-
nellen Stallanlagen keine Nassgülle entstand und der Festmist 
besser kompostiert als fermentiert wird.
 
Rezept zur Güllebehandlung mit Sauerkrautsaft und Pflan-
zenkohle
Um sich der Milchsäuregärung zur «Konservierung» von Gülle 
zu bedienen, muss die Güllegrube als erstes mit einer ausrei-
chenden Anzahl von Milchsäurebakterien geimpft werden. 
Die Milchsäurebakterien müssen dann so vermehrt werden, 
dass der pH-Wert auf unter 4,5 sinkt. Folgendes Vorgehen hat 
sich in der Praxis bewährt:

1 Entleeren der Güllegrube, so dass nicht mehr als 25 cm Bo-
densatz übrig bleiben

2 Die in der Grube verbleibende Restgülle mit 0,2–0,5% Sau-
erkrautsaft animpfen.

3 Zur Vermehrung der Milchsäurebakterien 1% Melasse hin-
zugeben.

4 Zur Fixierung von Nähr- und Giftstoffen 2% Pflanzenkohle 
einmischen.

(Auf 50 m3 Restgülle entspricht dies 100–250 l Sauerkrautsaft, 
500 Liter Melasse und 1 m3 Pflanzenkohle). Sauerkrautsaft ent  - 
hält eine sehr hohe Anzahl von Milchsäurebakterien und eig-
net sich hervorragend zum Animpfen. Anstatt Sauerkrautsaft 
kann aber auch Brottrunk, Silagesaft oder EM-A (effektive Mik-
roorganismen) verwendet werden. Letzteres enthält auch noch 
andere den Prozess günstig beeinflussende Mikroorganismen. 
Sauerkrautsaft ist allerdings das mit Abstand billigste Mittel 

und von der Qualität her als sehr sicher einzustufen. Heut-
zutage werden Millionen Liter Sauerkrautsaft kostenpflichtig 
von Kläranlagen entsorgt. Der agronomische Einsatz von Sau-
erkrautsaft wäre also zudem auch ein gutes Beispiel für die 
Schließung wichtiger Stoffkreisläufe.
Die Melasse wird benötigt, damit sich die im Sauerkrautsaft 
enthaltenen Milchsäurebakterien tausendfach vermehren 
können und somit das mikrobielle Milieu der Gülle optimal 
einstellen. Wenn die Güllegrube zu voll ist, gelingt es nicht, 
das mikrobielle Milieu von Fäulnis auf Milchsäuregärung um-
zustellen, da andere mikrobielle Stämme zu dominant sind 
und die Milchsäurebakterien sich trotz Melasse nicht durch-
setzen können. Es ist daher unbedingt nötig, die Grube vor der 
Initierung der Milchsäuregärung möglichst leer zu pumpen.
Sobald der pH-Wert der Gülle durch die Milchsäuregärung un-
ter 4,5 sinkt, wird die Umwandlung von Harnstoff zu Ammo-

Stabilisierte Gülle stinkt nicht mehr. Sobald Gülle nicht mehr stinkt, 
gasen auch keine Nährstoffe mehr in die Atmosphäre aus. Allein 
in der Schweiz könnten durch diese Technik jährliche Stickstoffver-
luste von über 200 000 Tonnen verhindert werden (das entspricht 
einer Einsparung von 1,2 Millionen CO

2
-Äquivalenten).
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niak unterbunden. Fäulnisbakterien werden unterdrück. Die 
Gülle hört auf zu stinken, die Nährstoffe bleiben erhalten und 
werden fixiert.
 
Wirkung der Pflanzenkohle
Pflanzenkohle bindet durch ihre hohe spezifische Oberfläche 
sehr effizient Ammonium und Ammoniak sowie andere ge-
ruchsintensive, oft toxische Stoffe. Aus diesem Grund zeigt 
der Einsatz von Pflanzenkohle auch ohne Milchsäuregärung 
bereits eine rasche Wirkung. Durch die Pflanzenkohle kann 
der überwiegende Teil des Güllestickstoffs pflanzenverfügbar 
gespeichert werden. Die Auswaschung der Gülle-Nährstoffe 
im Boden wird deutlich gebremst, was nicht nur das Grund-
wasser schützt, sondern insbesondere der Versauerung des 
Bodens vorbeugt. Die mit Pflanzenkohle behandelte Gülle 
fördert die Bodenaktivität und den Humusaufbau. Anstatt die 
Böden durch toxisch wirkende Gülle auszulaugen, werden die 
Böden langfristig aufgebaut. Insgesamt lässt sich durch den 
Einsatz der Pflanzenkohle die Düngewirkung der Gülle nahe-
zu verdoppeln.
Auch wenn bereits die alleinige Behandlung der Gülle mit 
Pflanzenkohle deutliche Wirkung zeigt, empfiehlt sich die 
oben beschriebene Kombination mit der Milchsäuregärung, da 
nur durch die Milchsäuregärung eine Hygienisierung der Gül-
le erfolgt und krankheitserregende Keime abgetötet werden.
 
Güllebehandlung über das Jahr
Um das mikrobielle Milieu in der Güllegrube zu erhalten, 
muss die täglich hinzukommende Gülle jeweils mit Milchsäu-
rebakterien geimpft werden. Dies kann dadurch geschehen, 
dass ca. 0,1% bezogen auf die Menge der täglichen Frischgül-
le an Sauerkrautsaft und Pflanzenkohle in die Grube einge-

mischt werden. Am wirkungsvollsten ist es allerdings, wenn 
der Sauerkrautsaft durch automatische Verneblung direkt im 
Stall ausgebracht wird. Auf diese Weise wird bereits im Stall 
für ein gesundes mikrobielles Milieu gesorgt, was nicht nur 
der Gülle, sondern vor allem dem Vieh und den im Stall arbei-
tenden Menschen zu Gute kommt.
Bereits nach wenigen Tagen ändert sich das Stallklima. Es 
riecht nicht mehr unangenehm, das Vieh wird merklich ruhi-
ger, entzündete Euter und Hufe schwellen ab. Die Verneblung 
im Stall kann vollautomatisch erfolgen, wobei alle 4 Stunden 
je 2 Liter Sauerkrautsaft pro 100 Großvieheinheiten im Stall 
vernebelt werden sollten.

Pflanzenkohle in Silage und Fütterung
Auch die Pflanzenkohle sollte so früh wie möglich im Stallbe-
reich zum Einsatz kommen. So kann die Pflanzenkohle bereits 
zur Silierung von Futtermitteln in den Prozess eingeführt wer-
den. Pflanzenkohle fördert eine saubere Milchsäuregärung der 
Silage und verhindert Fehlgärungen. Durch die Pflanzenkohle 
entstehen weniger Essigsäure und insbesondere weniger But-
tersäure bei der Silierung, wodurch das Risiko von Clostridien-
Befall reduziert wird. Die Gefährdung durch Pilzbefall der Si-
lage und den damit zusammenhängenden Myco toxinen geht 
zurück. Die Pflanzenkohle hat eine sehr hohe Wasserspeicher-
fähigkeit, was insbesondere bei ungenügender Anwelkdauer 
(z.B. durch schlecht Witterung) und zu geringen Trockenmasse- 
Konzentrationen eine gute Gärqualität gewährleistet und die 
Produktion von Buttersäure verhindert.
Insgesamt wird durch die Feuchtigkeitspufferung die Haltbar-
keit verbessert. Dank der Pflanzenkohle kommt es kaum zur 
Bildung von Gärsäften, die wegen der Bildung von Buttersäure 
gefürchtet sind.

Die Pflanzenkohle fixiert Pestizide und Schwermetalle, die mit 
der Biomasse in die Silage gelangen und sowohl dort das Gä-
rungsmilieu negativ beeinflussen als auch später zu toxischen 
Belastungen der Tiere führen. Im fertigen Silagefutter führt 
die Pflanzenkohle zur Verbesserung der Verdauung und höhe-
rer Energieumsätze aus der Nahrung.
Beim Einsatz von Pflanzenkohle in der Silierung darf nur 
Pflanzenkohle eingesetzt werden, die als Futterzusatzmittel 
registriert und von einem anerkannten Futtermittelhersteller 
produziert wurde. Pflanzen- und Holzkohle werden übrigens 
schon seit der frühen Eisenzeit als Futterzusatzmittel einge-
setzt, um die Verdauung insbesondere von Wiederkäuern zu 
regulieren. Durch die Pflanzenkohle erhöht sich die Futtereffi-
zienz, die Energieleistung der Tiere wächst, Giftstoffe werden 
gebunden, das mikrobielle Milieu im Verdauungstrakt stabi-
lisiert sich. Als Futtermittel zertifizierte Pflanzenkohle kann 
mit 0,5% direkt dem Futter zugemischt werden. Um dem Ri-
siko einer Blockierung essentieller Nährstoffe vorzubeugen, 
sollte die Fütterung von Pflanzenkohle alle 14 Tage für min-
destens 5 Tage ausgesetzt werden.
 
Zusammenfassung
Der kombinierte Einsatz von Pflanzenkohle und Milchsäure-
bakterien führt zur Verbesserung der Tiergesundheit und 
ihrer Produktionsleistung, stabilisiert das Stallklima, hygieni-
siert den Stall und die Gülle, verhindert Nährstoffverluste und 
Klimagasemissionen und führt schließlich zu einer biologisch 
effizienten Düngung der landwirtschaftlichen Böden. Pflan-
zenkohle ist kein Wundermittel, aber in Ergänzung zur guten 
landwirtschaftlichen Praxis kann es die Prozesse nachhaltig 
optimieren, die Wirtschaftlichkeit der Betriebe erhöhen und 
die Umweltbilanz positiv gestalten.
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Chancen und Risiken von Pflanzenkohle
von Claudia Kammann

Chancen und Risiken von Pflanzenkohle

von Claudia Kammann

Pflanzenkohle ist kein Wundermittel, sondern muss wie 
jedes neuartige Werkzeug erst geformt werden. Wenn 
Pflanzenkohle wirksam sein soll, benötigt sie nicht weniger 
Entwicklungsarbeit, als dies alle Werkzeuge und Techniken 
in der Menschheitsgeschichte verlangten. Es besteht die Ge-
fahr, dass überzogene Erwartungen an ein unausgereiftes 
«Wundermittel» dazu führen, dass es bei ersten Misserfol-
gen abgelehnt und damit eine echte Chance vertan wird. 
«Wunder» dauern, und verlangen harte Arbeit. Diese hat 
gerade erst begonnen.

Als 2008 am Interdisziplinären Forschungszentrum (IFZ) der 
Justus-Liebig- Universität Gießen (JLU) mit der Pflanzenkohle-
Forschung begonnen wurde war das Thema in Deutschland 
noch wenig bekannt. Seither hat es eine damals kaum vorher-
sehbare Expansion erfahren. Im nachfolgenden Text wird ein 
Querschnitt durch den aktuellen Wissensstand gegeben und 
eine Reihe eigener  Forschungsergebnisse vorgestellt.
 
Einführung: Globaler Klimawandel, Bodenkohlenstoff und 
C-Sequestrierung
Die natürlichen CO2-Senken unseres Planeten – v.a. boreale 
Wälder und Ozeane – haben stets ca. 40% des anthropogen 
emittierten CO2 aufgenommen (IPCC, 2007); diese Senken wer-
den sich jedoch mit steigender Erderwärmung eher verringern 

als erhöhen. Daher wird sich der CO2-Anstieg in der Atmosphä-
re nicht nur durch unseren steigenden Konsum von fossilem 
Kohlenstoff (C) beschleunigen, sondern auch dadurch, dass 
weniger in den natürlichen Senken gespeichert wird. Mit an-
deren Worten: Der CO2-Anstieg in der Atmosphäre wird sich 
weiter beschleunigen (IPCC, 2007). Daher ist es höchste Zeit, 
weltweit mit allen Mitteln und vereinten Kräften unsere Ab-
hängigkeiten von fossilem Kohlenstoff zu verringern und neue 
Strategien zur C-Sequestrierung zu entwickeln.
In Böden ist global mehr als das Doppelte des C-Gehalts der 
Atmosphäre gespeichert (IPCC, 2001; 2007). Die globalen C-
Flüsse zwischen Boden/Biosphäre und Atmosphäre betragen 
jährlich etwa 240 Pg (Gigatonnen) Kohlenstoff in beide Rich-
tungen (Brutto-Primärproduktion plus Mineralisierung). Klei-
ne Änderungen im Bodenkohlenstoff-Pool können daher in 
wenigen Jahrzehnten große Auswirkungen auf den CO2-Gehalt 
der Atmosphäre haben (Lal, 2009). Durch die sich beschleuni-
gende Erderwärmung mit der einhergehenden Zunahme von 
Extremereignissen – Starkniederschläge, Dürren, Hitzewellen, 
Feuer – wächst die Gefahr rascher Bodenkohlenstoff-Verluste 
und damit eine Selbstverstärkung des Treibhauseffekts (posi-
tive feedback mechanisms). Diese erleben wir bereits heute: 
Beispiele sind der Hitzesommer 2003 in Europa mit anormal 
hohen Netto-Kohlenstoff-Verlusten (Ciais et al. 2005), die Torf-
brände während der Mega-Hitzewelle 2010 in Russland (Bar-
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riopedro et al. 2011), die Überflutungen in Pakistan oder Aus-
tralien oder die derzeitige Dürre in Afrika (Boden-C-Verluste 
noch unklar).
Bodenkohlenstoffverluste bedeuten stets Fruchtbarkeitsver-
luste; immer mehr Menschen mit steigenden Ansprüchen 
müssen von einer global gesehen schrumpfenden Ackerflä-
che versorgt werden (lesenswert: Vale und Vale (2009)). Die 
Beschäftigung mit dem Thema Bodenkohlenstoffaufbau ist 
daher ein Gebot der Stunde. Eine vielversprechende Minde-
rungs- und Anpassungsstrategie mit großem, aber für Europa 
kaum erforschtem Potenzial ist die Einbringung von Pflan-
zenkohle in Böden (Hansen et al. 2008; Lal, 2009; Lehmann 
2007). Dieser Weg könnte zumindest theoretisch einen echten 
Beitrag zum CO2-Entzug aus der Atmosphäre leisten (Woolf 
et al. 2010) – er wäre genau die Umkehrung dessen, was die 
Menschheit seit Beginn der industriellen Revolution betrieben 

hat. Dieses «CCSS-Verfahren» (carbon capture and soil storage) 
funktioniert prinzipiell schon heute über altbewährte und 
neu entdeckte Prozesse wie Photosynthese, Pyrolyse und Hu-
musaufbau.
Jedes neuartige, nützliche Werkzeug benötigt jedoch Schmie-
dearbeit. Pflanzenkohle ist bei aller Hoffnung auf ein Wun -
der(mittel) kein Feenstaub oder Zauberpulver, das überall im 
Handumdrehen einen Garten Eden sprießen lässt. Wenn es 
gegen den Klimawandel gerichtet sein soll, wenn es degradier-
ten, humusverarmten Böden Fruchtbarkeit zurück bringen 
soll, dann benötigt es nicht weniger Entwicklungsarbeit, als 
dies alle Werkzeuge und Techniken in der Menschheitsge-
schichte verlangten.
 

Terra Preta und Biochar: Die Neugeburt einer uralten Idee
Die noch junge Idee, aus Biomasse hergestellte Kohle zur Bo-
denverbesserung einzusetzen, hat ihren Ursprung in der Er-
forschung der Amazonas-Schwarzerde-Böden oder auch Terra 
Preta (Sombroek, 1966: In Glaser et al. 2001). Diese Böden fin-
den sich in begrenzten Arealen von meist 1–20 ha entlang der 
großen Flusssysteme Brasiliens. Im Gegensatz zu den armen, 
stark verwitterten Oxisol- Böden sind sie sehr fruchtbar, nähr-
stoff- und humusreich, weisen höhere pH-Werte sowie eine 
verbesserte Wasserspeicherfähigkeit auf und ermöglichen 
mehrere Ernten im Jahr (Glaser et al. 2001; Glaser und Birk 
2011; Steiner et al. 2008). Lange Zeit war unklar, ob diese Bö-
den natürlich entstanden oder anthropogenen Ursprungs sind; 
mittlerweile gilt letzteres aber als gesichert. Die Tonscherben, 
Biochar-Partikel, Siedlungsabfälle und Fäkalreste in der Terra 
preta sind bis 2000 Jahre alt oder älter (Glaser und Birk 2011).

Auch wenn die akademische Forschung noch mit viel Vorsicht 
agiert, so ist der Einsatz der Pflanzenkohle längst in der agrono-
mischen Praxis angekommen. In ganz Europa wurden 2011 bereits 
über 1000 Hektar mit Karbon Düngern, Pflanzenkohle-Komposten 
und Pflanzenkohle-Gülle gedüngt. Viele tausende Kühe erhalten 
mit ihrem Futter Zusätze von Pflanzenkohle, Gülle und Mist in 
zahlreichen Ställen durch Pflanzenkohle stabilisiert. Die Erfolge 
der Praxis sprechen für sich. Hätte die Forschung beim Einsatz von 
synthetischen Düngern, Pestiziden und artunypischen Futtermit-
teln ähnliche Vorsicht walten lassen, wäre die Zukunft des land-
wirtschaftlichen Raumes bei weitem nicht so gefährdet. 

Dank der Pflanzenkohle-Forschung kann die Praxis bereits auf fund-
ierte Daten und Risikoevaluierungen zurückgreifen, aber wenn die 
Praxis warten würde, bis die Universitäten jedes mikrobielle Detail 
der organischen Pflanzenkohle erforscht haben, würde die Ver-
schmutzung und Vergiftung unserer Böden, Gewässer, Tiere und 
pflanzlichen Biodiversität durch chemische Dünger, Pestizide und 
artuntypische Futtermittel zu unverantwortlichen Folgen führen. 
Wenn wir nicht in der Praxis zu handeln beginnen, wird die Umkehr 
immer aussichtsloser. 
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Auch wenn die akademische Forschung noch mit viel Vor-
sicht agiert, so ist der Einsatz der Pflanzenkohle längst in 
der agronomischen Praxis angekommen. In ganz Europa 
wurden 2011 bereits über 1000 Hektar mit Karbon-Düngern, 
Pflanzenkohle-Komposten und Pflanzenkohle-Gülle gedüngt. 
Viele tausende Kühe erhalten mit ihrem Futter Zusätze von 
Pflanzenkohle; Gülle und Mist werden in zahlreichen Ställen 
durch Pflanzenkohle stabilisiert. Die Erfolge der Praxis spre-
chen für sich. Hätte die Forschung beim Einsatz von synthe-
tischen Düngern, Pestiziden und artuntypischen Futtermit-
teln ähnliche Vorsicht walten lassen, wäre die Zukunft des 
landwirtschaftlichen Raumes bei weitem nicht so gefährdet. 
Dank der Pflanzenkohle-Forschung kann die Praxis bereits 
auf fundierte Daten und Risikoevaluierungen zurückgrei-
fen, aber wenn die Praxis warten würde, bis die Universitä-
ten jedes mikrobielle Detail der organischen Pflanzenkohle 
erforscht haben, würde die Verschmutzung und Vergiftung 
unserer Böden, Gewässer, Tiere und pflanzlichen Biodiversität 
durch chemische Dünger, Pestizide und artuntypische Futter-
mittel zu unverantwortlichen Folgen führen. Wenn wir nicht 
in der Praxis zu handeln beginnen, wird die Umkehr immer 
aussichtsloser. (hps)
In diesen Schwarzerden trägt pyrogener, stabiler C und ein 
erhöhter Humusgehalt zur gesteigerten Fruchtbarkeit bei 
(Glaser et al., 2001; Glaser und Birk 2011). Die verwitterten C-
Partikel besitzen durch ihre Porosität eine große Oberfläche, 
gehen mit Humusstoffen eine Verbindung ein und wirken so 
an ihren Außenflächen als Ionenaustauscher (Cheng et al. 
2006; Glaser und Birk 2011; Liang et al. 2006). Für die durch 
Verschwelung entstandene Kohle setzte sich rasch der engl. 
Begriff Biochar (wörtlich Biokoks) durch, wobei «bio» lediglich 
für biogenes Ausgangsmaterial steht.

Im Deutschen wurde der englische Begriff Biochar seit 2009 
meist durch Biokohle übersetzt. Um Verwechslungen mit bio-
zertifizierten Landwirtschaftsprodukten zu verhindern, hat 
sich die produzierende Branche jedoch mittlerweile auf den 
neutralen Begriff Pflanzenkohle geeinigt (Schmidt, 2011). Teil-
weise wird allerdings auch die frühere Übersetzung noch ver-
wendet.
Die ersten Experimente mit Biochar wurden in Brasilien und 
Australien auf degradierten oder wenig fruchtbaren Böden 
durchgeführt. In den letzten zwei Jahren wurden auch in den 
USA, Kanada, Indonesien, China oder Europa erste Experimen-
te angelegt. Aus temperaten Zonen liegen daher zurzeit kaum 
verallgemeinerbare Ergebnisse vor. Bisher zeigten Biochar-Ap-
plikationen vor allem dann eine Reihe positiver Wirkungen, 
wenn vorhandene negative bzw. ungünstige Bodeneigenschaf-
ten verbessert werden konnten. Die beobachteten Wirkungen 
umfassten:
> Ertragsteigerungen, verbesserte Nährstoffnutzungseffizi-

enz (Blackwell et al. 2009, 2010; Chan et al. 2008; Oguntun-
de et al. 2004; Steiner et al. 2007),

> Verbesserung der Wasserversorgung (Glaser et al. 2002; Og-
untunde et al. 2004),

> Steigerung/Induktion der Nitrifikation in Nadelwald-Böden 
(Ball et al. 2010),

> Retention bzw. Bindung von Schwermetallen (Buss et al. 
2011; Namgay et al. 2010) und Pestiziden/Herbiziden (Koo-
kana 2010),

> Reduktion Treibhausgasemissionen (van Zwieten et al. 
2009),

> C-Sequestrierung (Lehmann et al. 2008; Rodionov et al. 
2010; Kuzyakov et al. 2009; Lehmann et al. 2009).

Daher birgt die gezielte Anwendung von Pflanzenkohle wahr-

scheinlich das Potenzial einer mehrfachen win-win Situation 
(Lehmann 2007; Marris 2006). Pflanzenkohlen können jedoch 
je nach ihrem Ausgangsmaterial und ihren Herstellungsbe-
dingungen unglaublich verschieden sein. Verstärkt wird dies 
noch durch die Kombinationen von Pflanzenkohlen, Klimazo-
nen, Böden und Nutzpflanzen. Ob, wann und welcher Nutzen 
sich einstellt, hängt also sehr von der jeweiligen Gesamtsitu-
ation ab.
Es wurde auch schon von Ertragsreduktionen berichtet, z.B. 
beim Einsatz von Biochar in bereits fruchtbaren Böden, was 
offenbar durch kurzfristige Immobilisierung von Nährstof-
fen erklärt werden kann. Zu Ertragsreduktionen kann es 
auch kommen, wenn die Bodeneigenschaften durch Biochar 
ungünstig beeinflusst werden, z.B. durch Einbringung alkali-
scher Pflanzenkohle in Kalkböden (van Zwieten et al. 2010a). 
Vor diesem Hintergrund hat es sich als sinnvoll gezeigt, Pflan-
zenkohle in Mischung mit nährstoffreichen Materialien wie 
Kompost, Gülle, Festmist, Gärreste oder Dünger zu applizie-
ren, so wie dies bei der Terra Preta Genese wahrscheinlich 
auch der Fall gewesen ist. Hoffnungsvoll scheint auch die 
Möglichkeit, Pflanzenkohle direkt in Managementstrategien 
von Stoffströmen mit einzubeziehen (z.B. Mitkompostierung, 
Stalleinstreu, Güllebehandlung).
 
Pflanzenkohle in Böden – Segen oder Gefahr?
Bevor an die Einbringung von Pflanzenkohlen oder Pflan-
zenkohle-Substraten in oder auf landwirtschaftlich genutz-
te Böden in größerem Maßstab gedacht werden kann – egal, 
ob mit dem Ziel der C-Sequestrierung, der Verbesserung der 
Fruchtbarkeit oder als Anpassungsstrategie an den Klima-
wandel – sind zahlreiche offene Fragen zu klären. Besonderes 
Augenmerk muss potenziellen Gefahren der Pflanzenkohle-
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Anwendung gelten: Eine starke Stimulation der Lachgasemis-
sionen durch Zugabe von Pflanzenkohle könnte einen Teil der 
C-Sequestrierung hinsichtlich der Klimawirksamkeit wieder 
zunichtemachen, eine Senkung der Lachgasemissionen die 
Klimawirksamkeit jedoch noch verbessern. Es ist offensicht-
lich, dass sich Pflanzenkohlen nicht schnell zersetzen dürfen, 
falls sie der C-Sequestrierung dienen sollen; auch darf die alte 
organische Substanz des Bodens nicht verstärkt abgebaut wer-
den (Wardle et al. 2008). Ebenso wichtig ist es, belastbare C-
Sequestrierungsfaktoren sowohl unter exakt kontrollier- und 
vergleichbaren Laborbedingungen (Reproduzierbarkeit) als 
auch in Feldstudien (Extrapolierbarkeit) zu ermitteln, vor al-
lem, falls Biochar oder HTC-Kohlen zukünftig als Minderungs-
maßnahme anerkannt werden sollten (Libra et al. 2011).
 
HTC-Kohle und Biochar – Das Gleiche «in Schwarz»?
Pflanzenkohle-Stabilität
Die vor allem im letzten Jahr erzielten Forschungsergebnis-
se zeigen deutlich, dass HTC-Kohlen (auch Hydokohlen oder 
Hydrochar genannt) und pyrogene Pflanzenkohlen (Biochar) 
bezüglich ihrer Stabilität und chemischen Struktur zwei un-
terschiedliche Substanzgruppen sind (Cao et al. 2011; Libra et 
al. 2011): Der «black carbon»-Gehalt und die Aromatizität von 
HTC-Kohlen ist sehr viel geringer, ihre Stabilität ist es ebenfalls 
(Steinbeiss et al. 2009; Kuzyakov et al. 2009).
An der Universität Gießen laufen in drei verschiedenen Ar-
beitsgruppen verschiedene Studien, die sich mit der C-Stabili-
tät in unterschiedlichen Ansätzen und Methodiken beschäfti-
gen (ku mulative CO2 Emissionen; stabile Isotope; C-Gehalt und 
Isotopensignatur der Bodenaggregate):
> Institut für Pflanzenökologie: Labor- und Feldstudien (Kam-

mann et al., 2011a,b) u.a. mit HTC- und Biochar gleichen 

Ausgangsmaterials, verglichen mit Edukt.
> Institut für Pflanzenernährung: Kinetik der C-Mineralisie-

rung verschiedener Biochar gegenüber Stroh (Qayyum et al. 
2011)

> Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanage-
ment: Entwicklung eines Routineverfahrens zur Bestim-
mung der Abbaurate von Biochar im Boden (DBU-Projekt 
Nr. 29031)

Es zeichnet sich ab, dass die bisher von uns getesteten HTC-
Kohlen rasch oder zumindest nachweisbar mineralisiert wer-
den, zumindest im ersten Jahr (Kammann et al. 2011b; Qayyum 
et al. 2011). Wir beobachteten aufgrund des hohen Anteils an 
labilem C (bei gleich eingestellter Wasserkapazität) anfangs ei-
nen starken Schimmelpilzbewuchs bei beiden getesteten HTC-
Mischungen jedoch nicht bei den vier Biochar-Mischungen 
(Kammann et al. 2011b). Auch bei Nutzung von HTC-Biokohle 

und Biochar aus dem gleichen Ausgangsmaterial (Miscanthus 
3 giganteus) war es die HTC-Biokohle die zersetzt wurde, wäh-
rend die Zersetzung bei Biochar nur kurz zu Beginn nachweis-
bar war. In einem Wachstumsversuch mit Pflanzenbewuchs 
war die CO2-Abgabe der mit HTC-Kohle versetzten Böden sogar 
signifikant höher als die einer gleichen Menge unkarbonisier-
ten Ausgangsmaterials, während die der Biochar-Mischungen 
sich (bei gleich starkem Bewuchs) nicht von der der Kontrolle 
unterschied.
 
Wirkung auf Pflanzen
Oft wurden mit frischer HTC-Kohle zunächst negative Wir-
kungen auf das Pflanzenwachstum beobachtet (Busch et al. 
2011; Rillig et al. 2010; Ha, 2011), die sich nicht nur durch 
N-Immobilisierung des größeren Anteils an labilem C und des 
vermutlich leichter degradierbaren HTC-Kohlenstoffs erklären 

Durch Einsatz von Pflanzenkohle in der Güllebehandlung können 
die Stickstoffverluste um über 50% reduziert werden, was eine 
direkte Reduktion der Treibhausgasemissionen bedeutet und die 
Düngeeffizienz der Gülle entsprechend steigert. 
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lassen. HTC-Kohle scheint das Mycorrhiza-Wachstum zu för-
dern (Rillig et al. 2010); auch scheinen Pilze an der Zersetzung 
stark beteiligt zu sein (zahlreiche eigene Beobachtungen).
Wir konnten zudem mittels Biotox-Tests zeigen, dass frische 
HTC-Kohlen phytotoxische Gase emittieren können (Busch et 
al., 2001). Selbst nach 1,5 Jahren Lagerung einer getrockneten 
HTC-Kohle trat noch eine signifikante Keimungshemmung 
auf (Pflanzenkohle-adaptierter Salatkeimungstest ISO-17126, 
Busch et al. 2011). Kompostwürmer (Eisenia fetida) mieden 
häufig die mit HTC-Kohle versetze Gefäßseite signifikant ge-
genüber der Seite ohne Kohlezugabe (Biokohle-adaptierter Re-
genwurmvermeidungstest, ISO-17512, Busch et al. 2011). Die 
Ursache ist noch unklar. Bei Biochar wurden «saubere» Kohlen 
oft sogar signifikant bevorzugt während PAK-belastete Biochar 
signifikant gemieden wurden (Busch et al., 2011). Die negative 
Wirkung trat nicht bei allen HTC-Kohlen gleichermaßen stark 
auf. Auch berichten andere Gruppen mit anderen HTC-Kohlen 
nicht von negativen Wirkungen bei Verwendung gleicher Test-
verfahren (Palmu & Ercolano, mündl. Mitt.). Zudem scheint 
sich die negative Wirkung nach einiger Zeit ins Gegenteil zu 
verkehren (Busch et al. 2011). Eine eingehende Prüfung der 
Pflanzenkohle vor Feldapplikation ist daher erforderlich. Zu-
dem sollten negativ wirkende Stoffe durch Kombination von 
Biotox-Tests mit chemischen Analysen identifiziert und durch 
Prozessparameteranpassung sowie Wahl geeigneter Edukte 
eliminiert werden.
Eine besondere Wirkungsweise der oft hochporösen Biochars 
(300–700 m² Oberfläche pro g Biochar) ist die Veränderung des 
Wasserhaltevermögens, dass mit steigender Biochar-Zugabe 
ansteigen kann (Kammann et al. 2011a,b), aber nicht muss 
(Buss et al. 2011). In letztgenannter Studie stieg jedoch die 
Wasserleitfähigkeit, da signifikant höhere Wassergehalte in 

20 cm hohen Töpfen mit Dochtbewässerung gemessen wur-
den. In einer anderen Gewächshaus-Studie mit kohlehaltigen 
organischen Substraten (Palaterra®) konnte in einer Loess-Pa-
rabraunerde eine leichte Verbesserung des Mais-Ertrags unter 
Wassermangel-Bedingungen festgestellt werden, sonst jedoch 
erbrachte die Zugabe des Substrates keine Wuchsverbesserun-
gen. In einem Versuch mit stark sandiger Braunerde zeigte 
sich durch Zugabe von Biochar (Eprida, USA) eine signifikante, 
stark gesteigerte Wassernutzungs- sowie N-Nutzungseffizienz 
bei Quinoa-Pflanzen, vor allem bei latentem Wassermangel 
(Kammann et al. 2011a). Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ver-
besserungen eher auf sandigen als auf tonigen Böden erzielt 
werden können.
Über die Wirkung von HTC-Kohle auf den Boden- und Pflan-
zenwasserhaushalt existieren im Vergleich zu Biochar bisher 
kaum Ergebnisse (Libra et al. 2011). Weber (2010) beobachtete 
in seinen Untersuchungen, dass die Verfügbarkeit von Phos-
phor für Deutsches Weidelgras durch Zugabe von Soda zur 
Carbonisierung von organischen Abfällen mit dem NTK-Ver-
fahren deutlich verbessert wurde. Dieser Befund verdeutlicht, 
dass mit Biochars Nährstoffe (K, Ca, Mg, Mikronährstoffe) ins-
besondere aber Phosphor recycliert werden können.
 
Pflanzenkohle und Treibhausgas-Emissionen
Erst in den letzten zwei Jahren wurden Studien zur Wirkung 
(frischer) Biochars auf die Flüsse der stabilen Treibhausgase 
(THG) CO2, N2O und CH4 zwischen Bodengemischen und der 
Atmosphäre publiziert. Viele berichten von einer Redukti-
on der N2O-Emissionen in Laborversuchen (Kammann et al. 
2011a,b, Singh et al. 2010, Spokas et al. 2009, Spokas und Rei-
cosky 2009, van Zwieten et al. 2010b, Yanai et al. 2007) oder 
auch in Feldstudien (Clough et al. 2010, Taghizadeh-Toosi et 

al. 2011, Zhang et al. 2010). Jedoch konnte in Feldstudien nicht 
immer eine signifikante Reduktion festgestellt werden (Karhu 
et al. 2011, Scheer et al. 2011). Bei Methan sind die Ergebnisse 
ebenfalls gemischt, bisweilen wurde eine Steigerung der CH4-
Oxidation gefunden (=Aufnahme in den Boden; Karhu et al. 
2011). Zhang et al. (2010) dagegen berichten von gesteigerten 
Methanemissionen aus Biochar-Reisfeldern, wobei die signifi-
kante Verringerung der N2O-Emissionen die THG- Gesamtbi-
lanz trotz gestiegener CH4-Emissionen deutlich verbesserte. 
Viele verschiedene Wirkungsmechanismen sind denkbar:
> Wasserhaushalt: veränderter kapillarer Aufstieg und gestei-

gerte Wasserhaltekapazität;
> CO2-Produktion, O2-Diffusion in Böden: verbesserte Belüf-

tung durch poröse Kohlepartikel; verstärkte Respiration 
(lokale Anaerobiose) falls Kohle leicht abbaubar, gesteiger-
te CO2-Produktion bei Wachstumsverbesserung durch ver-
mehrte Wurzelatmung (wie von Major et al. (2010) gezeigt);

> Nährstoffe: Stickstoff-Immobilisierung, verändertes Auswa-
schungsverhalten (leaching), langfristige Nährstoff-Retenti-
on;

> Veränderungen des pH-Wertes und Verschieben des N2O/N2-
Verhältnisses der Denitrifikation;

> Bodenkohlenstoff: Erhöhung und Stabilisierung von organi-
scher Substanz neben Pflanzenkohle-C.

Am wichtigsten ist unseres Erachtens die langfristige Wirkung 
der Pflanzenkohle-Applikation: Wenn der Bodenhumus-Ge-
halt zunimmt steigt in der Regel das Potenzial für hohe N2O-
Emissionen (Li et al. 2005). Somit bestünde die Gefahr, dass 
ein langfristiger Humusaufbau durch Biokohle auch auf lange 
Sicht zu höheren N2O- Emissionen aus solchen Böden führen 
könnte.
Erste Ergebnisse lassen jedoch hoffen, dass die N2O-Reduktion 
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durch Biochar von Dauer sein könnte: So waren beispielswei-
se die N2O-Emissionen aus Komposten mit mitkompostiertem 
Biochar gegenüber reinem Kompost immer noch signifikant 
reduziert, wenn auch nicht ganz so stark wie durch die Zugabe 
von frischem Biochar. Auch bestand die Reduktion der N2O-
Emissionen auch dann fort, wenn der biocharhaltige Boden 
von Regenwürmern verzehrt und ausgeschieden wurde, wie 
wir in Zusammenarbeit mit Irischen Forschern nachweisen 
konnten (Augustenborg et al. 2011). Am IFZ der Justus-Liebig-
Universität laufen derzeit verschiedene Untersuchungen, um 
sich dieser Frage von einer anderen Seite zu nähern: THG-Mes-
sungen an zwei Terra Preta Böden gegenüber ihren Vergleichs-
böden, sowie an jahrhundertealten Kohlemeiler-Waldböden 
im Vergleich zum umliegenden Ausgangsboden. Die Ergebnis-
se werden von uns mit Spannung erwartet!

Abschlussbemerkung
Biokohle bietet sehr viele Chancen und Möglichkeiten, jedoch 
bestehen noch viele ungeklärte Fragen. Es fehlt vor allem an 
systematischen, vergleichbaren Untersuchungen bis hin zum 
Aufbau einer «Kohlebibliothek», oder an mechanistischem 
Grundverständnis der Wirkungsweise von Biokohlen in Bö-
den. Unseres Erachtens besteht derzeit für das noch junge 
Forschungsfeld eine ernstzunehmende Gefahr: Dass nämlich 
überzogene Erwartungen an ein unausgereiftes Wundermit-
tel dazu führen, dass es bei ersten Misserfolgen genauso vehe-
ment abgelehnt wird wie es jetzt hofiert wird. Wunder dauern 
in der Regel etwas länger und verlangen harte (Entwicklungs-)
Arbeit – und diese hat gerade erst begonnen.

Der Artikel von Claudia Kammann ist eine leicht gekürzte Fassung des 
Vortrages, den Sie am 6. 10. 2011 auf dem 72. ANS-Symposium in Ber-
lin gehalten hat. Er ist im dortigen Tagungsband erschienen.
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Als weltweit erstes Land hat sich die Schweiz eine umfas-
sende Klimastrategie für die Landwirtschaft verordnet. 
Angelegt als ein ganzheitliches Konzept, werden in dem 
Strategiepapier nicht nur Reduktionsziele für Klimagase 
gesetzt, sondern Lösungsansätze für alle großen Problem-
felder der Landwirtschaft vorgegeben. Denn die Ernäh-
rungssouveränität des Landes kann angesichts der bevor-
stehenden Klimakrise nur dann gesichert werden, wenn 
die Ökosysteme durch Humuswirtschaft und Förderung 
der Biodiversität gestärkt werden, wenn die  Ressourcenef-
fizienz durch Schließung der Stoffkreisläufe erhöht wird 
und wenn sich das Konsumverhalten den Möglichkeiten 
nachhaltiger Landwirtschaft anpasst.

Die große Politik windet sich mit leeren Parolen durch die 
Wahlkämpfe, lächelt unisono in die Zukunft, jongliert mit 
Milliarden und anderen Häppchen für die mediale Verein-
fachung und Infantilisierung der Wähler. Wie oft möchte 
man zwischen all den Wahlwochenenden, Tagesschauen und 
Talkshowrunden jede Hoffnung fahren lassen. Doch wäre die 
Politik tatsächlich so handlungsunfähig und intellektuell be-
schränkt, wie sie durch die medialen Filter erscheint, wäre das 
Land, ja der ganze Kontinent längst untergegangen, die Natur 
zerstört, der Lebensstandard auf Kriegsniveau.
Die eigentliche Fach- und Sachpolitik finden im Schatten der 

Wahlplakate, Pressemeldungen und Talkshows statt. In den 
Bundesämtern und Ministerien arbeiten bestens ausgebildete, 
hoch motivierte, intelligente Fachleute weitestgehend unab-
hängig von allen Wahlperioden. Dank dieser, von der Öffent-
lichkeit meist kaum wahrgenommenen Administration, funk-
tionieren die Staaten in der Mitte Europas und entwickeln, 
trotz allen anderen Anscheins, Lösungen für die Herausforde-
rungen der Zukunft.
Ein außerordentlich bemerkenswertes Beispiel ist die Schwei-
zerische Klimastrategie für die Landwirtschaft, die im letzten 
Jahr von den Fachleuten des Schweizerischen Bundesamtes 
für Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit den staatlichen 
Forschungsstationen und Universitäten erarbeitet wurde. Die 
Klimastrategie ist beeindruckend umfassend und zeichnet 
ganz und gar unideologisch die Perspektive für eine nachhal-
tige Reform der schweizerischen Landwirtschaft vor. Zwar ist 
es bisher nur ein Strategiepapier, aber es zeigt, dass das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden 
und naturnahen Landwirtschaft bei den Entscheidungsträgern 
vorhanden ist. Und es zeigt auch, dass die Grundlagen für eine 
Landwirtschaft in Einklang mit der Natur erfasst wurden und 
Wege gesucht werden, diese im politisch-ökonomischen Kon-
text des Landes erfolgreich umzusetzen.
Angesichts der Gefahren des Klimawandels wächst die Bedeu-
tung der ökologischen Zusammenhänge. Nur robuste Ökosys-
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teme mit hoher Biodiversität sowohl im Boden als auch auf 
den Feldern und Weiden, in den Wäldern und Städten, werden 
die Lebensgrundlage der Bevölkerung auch weiterhin erwirt-
schaften können und den Lebensraum sichern. In einer Kli-
malandwirtschaft geht es eben nicht nur um Treibhausgase 
und deren Reduktion, sondern es geht um die Bewahrung des 
natürlichen Gleichgewichts der Lebensräume und um die Stär-
kung der Ernährungssouveränität des Landes.
Die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel ist 
direkt mit der Förderung der Ökosystemdienstleistungen ver-
bunden. Nur humusreiche, fruchtbare Böden können das Was-
ser der zu erwartenden Extremniederschlage zwischenspei-
chern, Hochwässer abmildern und Trockenperioden besser 
überstehen. Nur eine höhere Ressourceneffizienz kann auch 
in Zukunft die Versorgung mit Düngemitteln, Treibstoffen 
und Baumaterialien garantieren. Höhere Düngemitteleffizi-
enz und humusreichere Böden schützen Trink- und Grund-
wasser. Die Reduktion der Emissionen im Stallbereich fördert 
die Tiergesundheit. Die Reduktion der Pestizide schützt die 
Biodiversität, was wiederum der menschlichen Gesundheit zu 
gute kommt. Höhere Effizienz im Umgang mit nicht erneuer-
baren Ressourcen und die intelligentere Nutzung der natür-
lichen Prozesse verbessert die Gesamtwirtschaftlichkeit. Alles 
hängt mit allem zusammen, und so empfiehlt es sich auch, 
besser das ganze System als nur einige Funktionsbereiche in 
Anschau zu nehmen. Die Schweizerische Klimastrategie Land-
wirtschaft ist ein wertvoller Schritt in diese Richtung. Wenn es 
gelingt, sie in den nächsten Jahren umzusetzen, wird sie nicht 
nur in der Schweiz Geschichte schreiben.
Das Ziel der Reduktion landwirtschaftlich verursachter Treib-
hausgase um 33% bis 2050 ist sehr bescheiden formuliert und 
unterlag mit Sicherheit einem harten politischen Kompro-

missverfahren, aber das Entscheidende ist der Weg und dessen 
Grundlagen zu einer nachhaltigen, naturnahen, klimafreund-
lichen Landwirtschaft sind gelegt.
 
Der Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten 
schädigt die Umwelt
Der einzige wesentliche Vorwurf, den man der Klimastrate-
gie machen könnte, betrifft die Heiligen Kühe der Schweizer. 
Rund 70% der gesamten Treibhausgasemissionen der Schwei-
zer Landwirtschaft entfallen auf die Viehhaltung und hier ins-
besondere auf Rinder. Zwar besteht im Stallbereich, z.B. durch 
den Einsatz von Pflanzenkohle und milchsaurer Güllefermen-
tierung, ein nicht unerhebliches Einsparungspotential (Verrin-
gerung der Stickstoffverluste um über 25 000 Tonnen/a), aber 
insofern bei Wiederkäuern 80% der Methanemissionen durch 
Ruminieren entstehen, sind die agrotechnischen Lösungen be-
grenzt.
Es kann also im Grunde nur durch die Verringerung des Kon-
sums von Fleisch- und Milchprodukten zu einer Trendwende 
bei den landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen kom-
men. Würde es gelingen, den Konsum von Fleisch- und Milch-
produkten im Land um 40% zu senken, wäre das derart weit 
in die Zukunft verschobene Ziel einer Treibhausgas-Reduktion 
um 33% bereits erreicht.
Bei der Lancierungsveranstaltung der Klimastrategie wurde 
das Thema des Fleischkonsums daher auch diskutiert, aber 
man tat sich schwer, über den Fleisch-Käse-Tellerrand zu 
schauen. Natürlich erfüllen die Kühe durch die Weidebewirt-
schaftung einen sehr wertvollen landschaftspflegerischen 
Dienst, den auch niemand absprechen will. Aber wenn man 
weiß, dass über 50% der Futtermittel für die Schweizerische 
Viehwirtschaft importiert werden und dies insbesondere aus 

Ländern wie Brasilien und Argentinien, so verfängt die Ausre-
de der romantischen Weidewirtschaft nicht wirklich.
Eine politische Zielvorgabe, den schweizerischen Viehbestand 
um 30–40% in den nächsten 10 Jahren zu senken, ohne die 
Minderproduktion durch Fleischimporte zu kompensieren, 
würde neue Denk- und Lösungsansätze einfordern und auch 
erbringen: Zum Beispiel eine CO

2-Steuer auf Fleisch- und 
Milchprodukte, die ähnlich wie die CO2-Steuer auf Benzin als 
Lenkungsabgabe funktionieren würde und Finanzmittel für 
die nachhaltige Umstellung der Landwirtschaft und den von 
ihr verstärkt eingeforderten Ökosystemdienstleistungen be-
reitstellen könnte. Zudem liesse sich das Konsumverhalten 
auch direkt beeinflusst werden, wenn ähnlich wie die Warn-
hinweise der Zigarettenpackungen auf allen Fleisch- und 
Milchprodukten ein Aufkleber prangen würde: «Der Verzehr 
von Fleisch- und Milchprodukten schädigt die Umwelt».
Um die Klimaziele zu erreichen, wird es in der Landwirtschaft 
ebenso wie in allen anderen klimarelevanten Bereichen noch 
viele unkonventionelle Lösungsansätze und kontroverse Dis-
kussionen brauchen, aber es macht Mut, dass der Staat wie 
im Falle der Klimastrategie und des Atomsausstiegs seine Ver-
antwortung wahrnimmt und mit hoher Fachkompetenz in 
den Bundesämtern Auswege eröffnet und ohne ideologische 
Scheuklappen den sich zuspitzenden Krisen zuvorzukommen 
versucht.

Das gesamte Strategiepapier können Sie unter folgendem Link herunterladen:
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/
23213.pdf
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Optimale Bodenfruchtbarkeit und hohe Biodiversität sind 
Grundpfeiler des Qualitätsweinbaus. Um die Balance des 
Terroirs perfekt auf die wechselnden klimatischen Be-
dingungen einzustellen, gilt es Begrünung, Bewässerung, 
Mulchauflage und Bodenbearbeitung saisonal aufeinander 
abzustimmen. Der Winzer verfügt dabei über eine Vielzahl 
von Maßnahmen, mit denen er die Nährstoffdynamik und 
den Wasserhaushalt im Weinberg regulieren kann. Statt 
mineralisch-synthetischer Düngung und planloser Bewäs-
serung zur Maximierung der Erträge stehen Humusaufbau 
und eine optimierte Nutzung der natürlichen Ressourcen 
im Vordergrund.

Abdeckung mit organischem Material
Durch die Abdeckung des Bodens lassen sich Erosion und 
Wasserverluste entscheidend verringern. Einerseits erwärmt 
sich das Erdreich unter der Abdeckung bedeutend weniger, 
was eine niedrigere Verdunstungsrate zur Folge hat. Anderer-
seits wird die Feuchtigkeit durch die Schutzschicht des Mul-
ches zurückgehalten, indem die Diffusion verlangsamt wird. 
Auf diese Weise werden die Niederschläge resp. die Bodenwas-
serreserven effizienter genutzt und die Versorgung der Reben 
mit Nährstoffen verbessert.
Zudem bildet eine Bodenabdeckung ein sehr effizientes Mit-
tel zur Reduktion der Erosion. Der oberflächliche Abfluss von 

Wasser bei Starkniederschlägen und der Abtrag von Material 
aus dem obersten Bodenhorizont können durch eine ganzflä-
chige Bedeckung des Bodens verringert oder sogar vollstän-
dig verhindert werden. Gleichzeitig bildet das organische 
Material eine wichtige Nahrungsgrundlage für Bodenmikro-
organismen und stellt somit eine bedarfsgerecht fließende 
Nährstoffquelle dar. So konnte gezeigt werden, dass die Häu-
figkeit von Regenwürmern nach dem Ausbringen von Stroh 
im Weinbergboden zunahm [Thomson & Hoffmann 2007]. 
Die Bodenaktivität wird zusätzlich durch die erhöhte Boden-
feuchtigkeit gefördert, da für mikrobielle Prozesse Wasser 
von großer Wichtigkeit ist. Bei einem ausgeglichenen Nähr-
stoffgehalt des Mulchsubstrates wird ein Teil der organischen 
Masse durch Zersetzung in unmittelbar pflanzenverfügbare 
Nährstoffe umgewandelt, der Rest zu Humus aufgebaut.
Bodenbedeckung kann auch sinnvoll im Begrünungsmanage-
ment eingesetzt werden. Wenn nach einigen Jahren Gräser 
den Bewuchs dominieren, ist der Umbruch einer Dauerbegrü-
nung angezeigt. Dort, wo eine maschinelle Bearbeitung nicht 
möglich oder nicht erwünscht ist, bleibt neben der manuellen 
Entfernung nur der Lichtentzug als Option. Dies kann durch 
eine mächtige Abdeckung mit organischem Material erreicht 
werden. Die Bodenbedeckung sollte zu diesem Zweck früh im 
Jahr vor dem Austreiben der Begrünung ausgebracht werden, 
so dass die Pflanzen vollständig abgedeckt werden können. 
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Zudem können die Nährstoffe, welche durch Mineralisation 
der ober- und unterirdischen Biomasse frei werden, durch die 
Rebe in der Hauptwachstumsphase assimiliert werden.

Bodenabdeckungssubstrate
Holzhäcksel: Zerkleinerte, verholzte Biomasse hat den agrono-
mischen Vorzug einer verhältnismässig hohen Langlebigkeit 
und einer geringen Rutschgefahr. Holz besteht hauptsächlich 
aus langkettigen organischen Molekülen wie Lignin und Cel-
lulose, welche durch Mikrooganismen nur langsam abgebaut 
werden. Die Aktivität von Pilzen wird durch Holzhäcksel 
stark erhöht, sie erschließen als erstes Glied in der Zerset-
zungskette die Biomasse für andere Bodenorganismen.
Bei der Anwendung von Holzhäcksel muss besonderes Augen-
merk auf die Herkunft und die Nährstoffzusammensetzung 
der Biomasse gerichtet werden. Holzhäcksel aus älterem Holz 
von dicken Ästen und Stämmen weisen ein sehr hohes C/N 
Verhältnis auf (150:1 bis 500:1). Bei der Zersetzung des Holzes 
wird der zusätzlich benötigte Stickstoff dem Boden entzogen. 
Bei übermäßig fruchtbaren Böden drängt sich die Verwendung 
einer kohlenstoffreichen Abdeckung auf. In nährstoffarmen 
Lagen eignet sich das BRF besser (fr. bois raméal fragmenté = 
fragmentiertes Astholz). Es handelt sich hierbei um eine spe-
zielle Form von Holzhäckseln, die aus Ästen produziert wird, 
welche nicht größer als 7 cm im Durchmesser sind. Die Äste 
werden im Winter oder zu Beginn des Frühjahrs geerntet, 
wenn die Bäume und Büsche in der Ruhephase sind und das 
Holz mit mineralischen Reservestoffen angereichert ist.
Da durch die Zersetzungsaktivität relativ viel Gerbsäure 
entstehen kann, sollte sich der Einsatz von Holzhäcksel auf 
neutrale bis alkalische Weinbergböden beschränken. Sonst 
besteht, insbesondere bei Verwendung von Nadelholz, die Ge-

fahr, dass der Boden mittel- bis langfristig versauert, was eine 
optimale Nährstoffdynamik behindert.
Stroh: Stroh als weit verbreitetes Nebenprodukt der Getreide-
wirtschaft ist günstig und aufgrund seiner geringen Dichte 
leicht zu handhaben. Gerade in Steillagen ist die glatte Be-
schaffenheit aber negativ zu beurteilen, da eine erhöhte 
Rutschgefahr die Folge ist. Wird der Strohmulch allerdings 
nur im Unterstockbereich ausgebracht, bietet sich ein Einsatz 
auch in steileren Lagen an. Das C/N-Verhältnis ist auch bei 
Stroh sehr hoch (80:1 bis 100:1), was sich kurz- bis mittelfris-
tig negativ auf die Stickstoffbilanz im Weinberg auswirken 
kann. Stroh sollte also auf mageren Böden nur in Kombina-
tion mit organischer Düngung eingesetzt werden. Durch die 
helle Farbe des Strohs wird ein grosser Teil des Sonnenlichts 
reflektiert. Während des Tages erhalten die Trauben damit 
mehr UV-Strahlung. In der Nacht wird weniger Wärme in die 

Traubenzone abgestrahlt, da der Boden sich weniger stark 
erwärmt als beispielsweise bei einer Auflage mit Holzschnit-
zel. Die verringerte Erwärmung des Bodens bei ganzflächiger 
Strohabdeckung kann in nördlichen Weinbaugebieten mitun-
ter zu Chlorose führen, da die Mobilisierung von Nährstoffen 
im Boden gebremst wird.
Silage: Durch milchsaure Vergärung kann man Getreide, Klee-
gras oder Maishäcksel, aber auch andere pflanzliche Biomasse 
als Tierfutter haltbar machen. Kleegrassilage bietet sich aber 
auch als Bodenabdeckung an. Da beim Silieren der pH-Wert 
unter 4 absinkt, verlieren die im Schnittgut enthaltenen Gras-
samen ihre Keimfähigkeit. So besteht keine Gefahr, dass die 
Weinbergsbegrünung ungewollt mit Gräsern bereichert wird. 
Siliertes Heu hat im Vergleich zu Holzhäcksel und Stroh den 
Vorteil, dass es ein engeres C/N-Verhältnis aufweist und dem 
Boden damit weniger Stickstoff entzieht. Der verhältnismäs-

Strohabdeckung zu Beginn der Trockenphase.
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sig tiefe pH-Wert von Silage trägt zudem dazu bei, das Auskei-
men spontaner Florenelementen im Boden zu unterdrücken.
Eine Alternative zur spontanen Silo-Vergärung ist das Beimp-
fen des zu vergärenden Materials mit Sauerkrautsaft oder 
mit effektiven Mikroorganismen (EM-Bokashi). Die Mikroben-
Gemeinschaft kann die biologischen Prozesse im Boden nach 
Ausbringen der Silage unter Umständen positiv beeinflussen. 
Am Delinat-Institut werden derzeit in Feilandversuchen die 
Wirkungen solcher Silagen auf den Nährstoff- und Wasser-
haushalt der Reben eingehender untersucht. Im Spätsommer 
2011 wurde eine erste Parzelle im Unterstockbereich mit Lu-
zerne- und Heusilage abgedeckt.
Begrünung: Mit einer artenreichen Begrünung lässt sich nicht 
nur die ober- und unterirdische Biodiversität im Weinberg 
stark erhöhen, sondern auch Mulch produzieren. Dazu eig-
nen sich sowohl Dauer- als auch Winterbegrünungen. Eine 
Dauerbegrünung ohne Bodenbearbeitung hat den Vorteil, 
dass das Netzwerk aus Bodenlebewesen mit allen symbionti-
schen Wechselbeziehungen nicht gestört und der Boden sehr 
effizient gegen Erosion geschützt wird. Die Bodeninfiltration 
wird gesteigert, die natürlichen Niederschläge werden also 
besser ausgenutzt. Eine Dauerbegrünung produziert konti-
nuierlich wertvolle Biomassse, konsumiert aber auch Wasser 
und verfügbare Nährstoffe, was bei ausbleibenden Nieder-
schlägen zu einer starken Stresssituation für die Reben füh-
ren kann. Eine Winterbegrünung drängt sich als Alternative 
in sommertrockenen Gebieten auf. Sie entzieht dem Boden 
im Sommer kaum Feuchtigkeit und bildet deshalb in der kri-
tischen Phase keine Wasser- und Nährstoffkonkurrenz mit 
den Reben.
Für die Produktion von Mulch ist eine ausgewogene Mischung 
aus Getreiden und Leguminosen am besten. Die Getreide er-

höhen den Anteil an Lignin in der Biomasse, wodurch die Zer-
setzungsgeschwindigkeit herabgesetzt wird. Getreidestroh 
enthält 16.8–19.2% Lignin bezogen auf die Trockenmasse. 
Die Leguminosen reichern die Biomasse mit Stickstoff an und 
sorgen so für ein optimales C/N-Verhältnis.
Die Befahrbarkeit wird dank des Pflanzenbewuchses deutlich 
erhöht, da die Durchwurzelung zur Stabilität des Bodenge-
füges entscheidend beiträgt. Begrünungen mit kräftigem 
Wachstum können als Grundlage für eine Bodenabdeckung 
genutzt werden. Das Walzen der Begrünung mit einer Knick-
walze (Rolojack) ist dabei gegenüber dem Mulchen zu bevor-
zugen. Im Falle des traditionellen Mulchens mit Messern wird 
die Biomasse unmittelbar zur Zersetzung freigegeben, wäh-
rend nach dem Walzen die oberirdischen Pflanzenteile eine 
langsam ablebende Mulchschicht bilden und damit den Bo-
den länger schützen.

Mechanische oder chemische Offenhaltung des Bodens
Bodenbearbeitung kann die Verdunstung vermindern, weil 
die Kapillaren zerstört werden, welche das Wasser aus tieferen 
Bodenschichten zur Oberfläche leiten. Zudem wird der Was-
serverbrauch gesenkt, indem spontaner Bewuchs weitgehend 
unterdrückt wird. Die Mineralisation organischer Substanz 
kann durch die Durchmischung der oberen Bodenschichten 
gefördert werden. Dies stellt in genügend mit Humus ver-
sorgten Böden eine sinnvolle Erhöhung der Verfügbarkeit von 
Nährstoffen dar, wovon die Rebe profitieren kann. In Steilla-
gen, wo keine mechanische Bearbeitung möglich ist, werden 
häufig noch immer Herbizide gespritzt. Arbeitsökonomisch 
mag dies zwar verständlich sein, doch die negativen Auswir-
kungen auf die Umwelt und auf die Terroirqualität sind nicht 
zu rechtfertigen. Es bleibt ein nackter, verkrustender Boden 
zurück, der vollständig der Erosion preisgegeben ist, sich ne-

Artenreiche Weinbergbegrünung schützt das Ökosystem und ver-
bessert die biologische Aktivität der Böden. In starken Trocken-
phase muss allerdings für eine verminderte Wasserkonkurenz für 
die Rebe gesorgt werden.



Bodenbedeckung und Bewässerung im Weinbau  |   Claudio Niggli  |   Ithaka Journal 1 | 2011: 109–112  |   ISSN 1663-0521

 111    Delinat-Institut für Agro-Ökologie- und Klimafarming   |   www.delinat-institut.org   |   Ithaka Journal

gativ auf die Biodiversität auswirkt und den Schädlingsdruck 
erhöht.
Durch Bodenbearbeitung kann der Wasserhaushalt positiv 
reguliert werden, doch stehen dem die Störung der Boden-
lebewesen und deren symbiontischen Beziehungen sowohl 
untereinander als auch zur Rebe gegenüber. Durch die rasche 
Mineralisierung gehen Nährstoffe als Folge von Ausgasung 
klimaaktiver Gase (CO2, NxOx) verloren. Die Gefahr der Bo-
denverdichtung ist insbesondere auf feuchten/nassen Böden 
sehr groß. Dadurch werden Bodenstruktur und Fruchtbarkeit 
stetig vermindert. Bei Hanglagen ist der Abtrag von Boden 
und der oberflächliche Abfluss von Wasser als sehr kritisch 
einzuschätzen. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile wird 
offenbar, dass dauerhaft offene Böden in einer nachhaltigen 
Rebkultur keine Option sind.
 
Bodenabdeckung oder gezielte Bewässerung?
Durch eine Bodenabdeckung wird der natürliche Niederschlag 
besser genutzt und die Wasserversorgung der Reben während 
der ganzen Vegetationsperiode verbessert. Mit dem Einsatz 
einer Tropfbewässerung lässt sich die Wasserversorgung der 
Reben gezielt und je nach Bedarf in bestimmten phänologi-
schen Phasen verbessern. Im Folgenden soll, gestützt auf die 
Resultate einer Arbeit von B. Prior [Prior 2007], eine kurze 
Übersicht der Einflüsse verschiedener Bodenpflegemethoden 
auf die Rebkultur gegeben werden.

Wasserversorgung und Vitalität der Rebe: Durch eine ganzflächi-
ge Bodenabdeckung mit Stroh oder Holzschnitzel kann das 
Wasserpotential der Reben im Vergleich zu einer Offenhal-
tung jeder 2. Zeile oder einer ganzflächigen Dauerbegrünung 
mehr oder weniger stark erhöht werden. Eine Kombination 

aus alternierender Bodenbedeckung mit Dauerbegrünung 
zeigte in Flachlagen ein nur leicht vermindertes Wasserpo-
tential im Vergleich zur ganzflächigen Abdeckung. Die nied-
rigste Wasserversorgung wurde erwartungsgemäss durch 
eine ganzflächige Dauerbegrünung erreicht.
Besonders deutlich zeigten sich die Unterschiede der ver-
schiedenen Bodenbewirtschaftungsmethoden in Steillagen. 
Eine verbesserte Wasserversorgung wirkte sich entsprechend 
positiv auf die Wuchskraft aus. In Steillagen konnte die Erosi-
on als Folge von Starkniederschlägen durch eine Holzschnit-
zelauflage vollständig verhindert werden (Abb. 3), wobei das 
Wasserpotential trotz der starken Hangneigung (30°) wäh-
rend der ganzen Vegetationsperiode nie unter den Bewässe-
rungsschwellenwert gefallen war. Der Mehrverbrauch der 
spontanen Begrünung im Wechsel mit offen gehaltenen Fahr-
gassen konnte in Steillagen durch eine gezielte Tropfbewässe-

rung nicht kompensiert werden. Eine ganzflächige Strohab-
deckung wirkte sich in für Chlorose anfälligen Böden negativ 
auf die Vitalität der Reben aus.
Rebkulturen mit Bodenabdeckung neigen in frühen Phasen 
zu verstärktem Blattwachstum, wodurch die Gesamtblatt-
oberfläche erhöht wird. Dies führt zu erhöhtem Wasserver-
brauch im Spätsommer, was bei geringen Bodenreserven 
und überdurchschnittlich trockener Saison in der Phase der 
Traubenreife zu einer verringerten Wasserversorgung führen 
kann.

Erntemenge und Traubenqualität: Die Erträge nahmen grund-
sätzlich umso mehr zu, je früher im vegetativen Zyklus der 
Rebe die Wasserversorgung begünstigt wird. Eine Bodenabde-
ckung mit Holzschnitzel sorgte während der ganzen Wachs-
tumsphase der Beeren für eine erhöhte Wasserversorgung, 

Während im vorderen Bereich starke Erosionsfolgen zu verzeich-
nen sind, blieben diese im hinteren, mit Holzhäckseln angedeckten 
Bereich aus. 
Foto: B. Prior
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was zu deutlich höheren Erträgen führte. Die Ertragserhö-
hung durch Bodenabdeckung war unter den wasserlimitier-
ten Bedingungen in Steillagen am stärksten ausgeprägt. Im 
Vergleich zur unbewässerten, alternierend dauerbegrünten 
Variante konnte in Steillagen der Ertrag um mindestens 50 
% gesteigert werden, bei gleich bleibendem oder leicht nied-
rigerem Mostgewicht.
Die bewässerten Varianten ohne Mulchauflage zeigten hohe 
Mostgewichte bei mittleren Erträgen. Mit einem gezielten, 
gemäßigten Einsatz der Tropfbewässerung am Ende der 
Hauptwachstumsphase konnten hier die Erträge moderat 
erhöht oder ausreichend gesichert werden, ohne dass der 
Zuckergehalt signifikant abnahm. Eine Steigerung des hefe-
verwertbaren Stickstoffes durch Bewässerung konnte nicht 
gemessen werden, durch Bodenabdeckung in Steillagen nur 
im Untersuchungsjahr 2006. Im Vergleich zur unbewässerten 
Kontrolle war in allen drei bewässerten Varianten der Befall 
durch Botrytis stärker. Die Befunde zum Einfluss der Holz-
häckselabdeckung in zwei Versuchen waren nicht eindeutig: 
einmal war der Botrytis-Befall stärker, einmal schwächer als 
in der Variante ohne Bodenabdeckung.
 
Schlussfolgerungen 
für den nachhaltigen Qualitätsweinbau
Ganzflächiges Mulchen mit organischem Material wie Häck-
sel oder Stroh ist vom Gesichtspunkt des ökologischen Gleich-
gewichts und der Artenvielfalt nicht anzustreben, da pflanz-
licher Bewuchs in der Krautschicht weitgehend unterdrückt 
wird. In flachen Lagen mit guter Nährstoffversorgung besteht 
hier zudem die Gefahr einer übermäßigen Ertragssteigerung.
Fruchtbare Böden mit guter Wasserversorgung: Auf Bodenbe-
deckung kann gänzlich verzichtet werden, wo Mulchen oder 

Walzen im Unterstockbereich möglich ist. Andernfalls bietet 
sich im Unterstockbereich die Verwendung von Holzhäcksel 
oder Stroh zur Unterdrückung von Bewuchs und zur Bindung 
von Stickstoff an. Durch Dauerbegrünung in den Fahrgassen 
oder auf der ganzen Fläche soll für eine ertragsregulieren-
de Konkurrenzsituation gesorgt werden. Bei übermäßigem 
Wuchs und guter Wasserversorgung empfiehlt sich eine gra-
mineenreiche Begrünung mit einem geringen Anteil Legumi-
nosen. Durch Mähen und Abführen des Schnittguts können 
überschüssige Nährstoffe entzogen werden.
Nährstoffreiche, wasserlimitierte Flachlagen: Hier sollte der 
Unterstockbereich mit Holzschnitzel oder Stroh abgedeckt 
werden. Alternativ dazu kann eine schwachwüchsige Begrü-
nung eingerichtet werden, vorzugsweise mit ein- bis zweijäh-
rigen Arten wie Hopfenklee, Dachtrespe oder Erdklee. Diese 
kann gegebenenfalls in besonders niederschlagsarmen Jahren 
in der Trockenperiode auch gemulcht oder mit Unterstock-
scharmessern bearbeitet werden. In Abhängigkeit von der 
Wasserversorgung im Untergrund und der Nährstoffreserven 
sollte in allen Fahrgassen eine ausgewählte Begrünung zur 
biologischen Aktivierung und langfristigen Verbesserung der 
Wasserdynamik angelegt werden. Dabei kann die Breite der 
Begrünungsstreifen angepasst, und beispielsweise können 
Winter- und Dauerbegrünungen alternierend kombiniert 
werden. Zu Beginn der Trockenperiode wird die Dauer- oder 
Winterbegrünung gemulcht oder gewalzt.
Trockene Steillagen und/oder stark erodierte Böden: Eine 
Kombination aus Holzschnitzelabdeckung mit einer nieder-
wüchsigen Dauerbegrünung und Tropfbewässerung gewährt 
hier die höchste Flexibilität bei erhöhter Artenvielfalt und 
nachhaltiger Verbesserung der Bodenstruktur. Je nach Tief-
gründigkeit des Bodens kann in allen Zwischenlinien oder 

auch nur in jeder zweiten begrünt werden. Durch die Holz-
schnitzelabdeckung kann die Wasserversorgung kurzfristig, 
durch die gezielte Begrünung auch langfristig verbessert wer-
den. Durch den Einsatz der Tropfbewässerung während der 
heißtrockenen Phasen können die Erträge gesichert werden.
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Auf den Spuren der Terra Preta in Mittel-
amerika
von Haiko Pieplow 

Auf den Spuren der Terra Preta in Mittelamerika

von Haiko Pieplow 

Terra Preta ist nicht nur ein geheimnisumwobener Boden 
am Amazonas, sondern eine Kultur des Landbaus, die in 
Mittel- und Südamerika nie wirklich ausgestorben und 
noch an vielen Orten anzutreffen ist. Der deutsche Terra-
Preta-Pionier, Haiko Pieplow, berichtet aus den ehemaligen 
Gärten der Azteken. Von dort hat er auch traditionelle Re-
zepte zur Terra Preta Herstellung mitgebracht.

Wir haben den Respekt vor der Erde, dem Wasser, dem Feu-
er, dem Holz und dem Metall verloren. Wir machen die Erde 
zu Dreck und verlieren dabei langsam den Boden unter den 
Füßen. Verbildet und verblendet, ignorieren wir alle Warnun-
gen, dass wir auf Kosten zukünftiger Generationen leben. Der 
Weltagrarbericht fordert seit 2008 einen Paradigmenwechsel 
in der Landwirtschaft, um Alternativen gegen den wachsen-
den Hunger und die Armut zu entwickeln, denn die industri-
elle Landwirtschaft ist mit ihrer Ressourcenverschwendung, 
Monokultur und Profitgier nicht zukunftsfähig.
Es gab und gibt andere, erfolgreichere Wege, ausreichend ge-
sunde Lebensmittel, pflanzliche Rohstoffe und regenerative 
Energie zu erzeugen. Der Schlüssel dafür ist eine vielfältige, 
klein strukturierte urbane Landwirtschaft mit außerordent-
lich hohen Energiegewinnen auf kleinsten Flächen, wie sie 
immer wieder durch hochentwickelte Zivilisationen in Asien, 
Afrika, Amerika, Polynesien oder Europa entstanden sind. 

Eine Landwirtschaft, die auf einer Optimierung des Kohlen-
stoffkreislaufes aufbaut, kann mit dem Anwachsen der Bevöl-
kerungsdichte die Bodenfruchtbarkeit steigern und damit die 
Ernährungssicherheit verbessern. Mit Intelligenz, Kreativität 
und dem Blick für die Schöpfungskraft der Natur können aus 
unfruchtbaren Böden die fruchtbarsten Gärten entstehen. Wir 
können von den humusreichen anthropogenen Schwarzerde-
böden, wie der Terra Preta do Indeo im Amazonas, sehr viel 
lernen und in unsere zukünftige urbane Welt übertragen. Da-
bei sollten wir aufhören, nur zu reden oder andere mit unse-
rem westlichen Schulwissen zu belehren. Wir sollten wieder 
lernen, in den Böden, auf und von denen wir leben, Humus 
aufzubauen.

Wissen ist ein Schatz, der sich vermehrt, wenn man ihn teilt
Vom 18. bis 30. Oktober 2011 haben sich in Mexiko City und 
Umgebung bis zu 200 Vertreterinnen von Landfrauenverbän-
den, spirituelle Führerinnen von indogenen Gruppen Mittel-
amerikas sowie Experten aus China und Europa getroffen, 
um über zukünftige Wege einer nachhaltigen Entwicklung 
zu diskutieren und in konkreten Projekten Erfahrungen aus-
zutauschen sowie Wissen weiterzugeben. Aus Europa waren 
Experten aus Portugal, Deutschland, Schweiz und Schweden 
angereist. Ich wurde von der Berliner Sektion der 1000 Peace 
Women und als Teil des internationalen Netzwerks Zero Emis-
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sions and Research Inititives gebeten, im Rahmen dieses Tref-
fens in mehreren Workshops die Herstellung von Terra Preta 
zu vermitteln sowie das Konzept der Blue Economy, einem al-
ternativen Konzept der solidarischen Ökonomie, vorzustellen.
Gemeinsam haben wir in den Küchen der Dörfer die dort noch 
weit verbreiteten Holzöfen genutzt, um aus Holzabfällen Pflan-
zenkohle zu gewinnen und damit aus den jeweils verfügbaren 
organischen Abfällen, einschließlich tierischer und menschli-
cher Exkremente, Terra Preta Substrate herzustellen und da-
raus Initiale für Gartenbeete anzulegen. Dabei haben wir auf 
die Erfahrungen aus einem vergleichbaren Treffen in Peking 
zurückgreifen können. Initiiert von den 1000 Peace Women 
wurde dort im letzten Jahr ein Terra-Preta-Versuch in der Little 
Donkey Farm der Renmin-Universität Peking angelegt.
Ein großer Gewinn war der Austausch von Erfahrungen und 
Wissen, insbesondere die Verbindung von indigenem spiritu-
ellem mit traditionellem bäuerlichem Wissen aus Mittelame-
rika mit den Erkenntnissen aus der Terra-Preta-Forschung. 
Eine indianische Priesterin vom Titicacasee (Peru), aus dem 
Ursprungsgebiet der Kartoffeln, hat es bei einer morgendli-
chen Sonnenzeremonie mit wenigen Worten auf den Punkt 
gebracht. Ihre Großmutter hatte sie gelehrt, dass wir nicht nur 
die Kinder unserer Mütter, sondern die Kinder der Erde sind. 
Sie meinte damit nicht unseren blauen Planeten, sondern den 
kleinen Kartoffelacker ihrer Familie.
Mich hat das praktische Wissen, dass bei den spirituellen Ze-
remonien der Nachfahren der Mayas aus Guatemala sehr zum 
Nachdenken gebracht. Bei einer morgendlichen zweistündigen 
Feuerzeremonie ist für soviel Pflanzenkohle entstanden, dass 
wir damit eine neue kleine Milpa anlegen konnten. Die Milpa 
ist der traditionelle mittelamerikanische Mischanbau der drei 
heiligen Schwestern Mais, Bohnen und Kürbis. Es gibt sie noch 

bei Kleinbauern in den Bergen, zum Teil in wunderschönen 
Obsthainen aus Avocado- und Zitrusbäumen. Überall, wo die 
Bauern die Milpa zugunsten von Monokulturen aufgegeben 
haben, waren nach 10 bis 15 Jahren die Böden ausgelaugt und 
die Erträge eingebrochen, trotz oder wegen des Mineraldün-
gers und der Pestizide. Frauen haben weinend erzählt, dass die 
Böden in der Regenzeit kein Wasser mehr aufnehmen können 
und alles vertrocknet.
Die Bauern haben berichtet, dass einige von ihnen bereits seit 
15 Jahren gute Erfahrungen mit Bokashi gemacht haben. Es 
werden dafür insbesondere tierische Exkremente veredelt und 
es gibt bereits Bauern, die in den letzten Jahren zur Herstel-
lung von Pflanzenkohle-Bokashi übergegangen sind. Bei den 
unterschiedlichen fakultativ anaeroben Herstellungsverfah-
ren gibt es eine Gemeinsamkeit: die gezielte Förderung von 
fäulnisunterdrückenden Mikroorganismen und die daraus 

resultierende Aktivierung des Bodenlebens. Dabei werden wie 
beim Natural Farming in Asien gezielt spezifische indigene 
Mikroorganismen gefördert. Das Natural Farming wird auch 
auf der Little Donkey Farm bei Peking praktiziert. Bei der Her-
stellung von fermentierten Pflanzenkohle-Substraten wird we-
sentlich weniger Kohlenstoff und Stickstoff verschwendet, als 
bei der gewöhnlichen Mistdüngung. Dadurch steht den Bau-
ern mit weniger Aufwand mehr hochwertiger Dünger und ins-
besondere Kohlenstoff aus dem regionalen Stoffkreislauf für 
den Humusaufbau zur Verfügung.
Urbane Landwirtschaft wurde nicht nur im alten China betrie-
ben, sondern auch von den Hochkulturen in Mittel- und Süd-
amerika. Ein berühmtes Beispiel sind die schwimmenden Gär-
ten der Azteken, die Chinampas, aus denen Tenochtitlan, das 
heutige Mexiko City, mit Gemüse versorgt wurde. Die Frucht-
barkeit der Chinampas soll die der chinesischen Polykultur so-

Haiko Pieplow auf einer traditionellen Milpa, wo Mais, Bohnen und 
Kürbis als Mischkultur unter Zitrus- und Avocado bäumen kultiviert 
werden. Durch Milpa-Kulturen können die Böden dauerhaft frucht-
bar gehalten werden.
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gar noch übertroffen haben und beruht auf der Düngung mit 
Sedimenten aus den Kanälen und mit menschlichen sowie tie-
rischen Exkrementen. Die Reste der Chinampas werden noch 
heute von indogenen Kleinbauern außerordentlich erfolgreich 
bewirtschaftet und mit nährstoffreichen Siedlungsabwässern 
gedüngt. Sie sind auch wegen ihrer zahlreichen Kanäle eine 
gut besuchte touristische Attraktion.
Die mexikanischen Landfrauenorganisationen setzen insbe-
sondere auf Bildung und Weitergabe von praktischem Wissen 
für eine solidarische Ökonomie. Bemerkenswert ist, dass ihre 
Bildungszentren oft mit modernen, funktionierenden Tro-
cken-Trenntoiletten ausgestattet sind, so dass der Einstieg in 
die Herstellung von Terra Preta Substraten sehr gut vorberei-
tet war. So könnte das Wissen um unsere inneren Werte auch 
in diesem tabuisierten Bereich ganz praktisch in den Aufbau 
kleiner neuen Geschäftsmodelle überführt werden.
Ernst Friedrich Schumachers «Small is beautiful» und Leopold 
Kohrs «Das Ende der Großen – zurück zum menschlichen 
Maß» werden in Mexiko teilweise schon erfolgreich gelebt. 
Dass eine gesellschaftliche Veränderung nur von unten erfol-
gen kann, ist von vielen erkannt. Wir haben heute ungeahnte 
Möglichkeiten, von den Erkenntnissen unserer Vorfahren zu 
profitieren. Die 1000 Peace Women haben dafür bereits viele 
Türen geöffnet.
Diejenigen, die glauben, dass sie ihre Geldgier durch das Mono-
polisieren von Wissen um die Terra Preta befriedigen könnten, 
werden scheitern, da sich dieses uralte Wissen viel schneller 
verbreitet, wenn man es teilt. Wir müssen wieder den Respekt 
vor der Natur und vor uns selbst zurückgewinnen. Wir können 
lernen, dem Boden wieder zurückzugeben, was wir ihm neh-
men. Erst durch dessen Früchte werden die Werte geschaffen, 
die man nur zum Teil in Geld ausdrücken kann. Die Bedeu-

tung des Wortes Klugscheißer sollte überdacht werden und 
«Dukatenscheißer» seinen negativen Beigeschmack verlieren.
 
Rezepte zur Terra Preta Herstellung   
(Pflanzenkohle-Bokashi)
Wir haben 10 % Pflanzenkohlepulver mit 20 % Mutterboden, 
30 % Hühnermist und 30 % Küchenabfälle gemischt und mit 
10 % besten frischen Kuhmist angeimpft (Angaben in Volu-
men-Prozent). In den Küchenabfällen und dem wohlriechen-
den Mist gesunder Kühe sind die erforderlichen Milchsäure-
bildner ausreichend enthalten, so dass ein weiterer Zusatz 
von Effektiven Mikroorganismen nicht notwendig ist. Das gut 
gemischte Material wurde in alte 20-l-Eimer gefüllt und ver-
dichtet. Andere Gefäße, beispielsweise aus Ton, standen nicht 
zur Verfügung, könnten aber auch verwendet werden. Luft-
dichte Kunststoffsäcke erfüllen den gleichen Zweck. Die Eimer 

wurden dann im Garten zum Fermentieren mit der Öffnung 
nach unten auf den Boden gestellt. Damit ist auch die Feuch-
tigkeitsregulierung gesichert und die Bodentiere können nach 
der Fermentierung in das Material einwandern und es verer-
den. Am Tag steigen in Mexiko meist die Temperaturen auf 
30 Grad Celsius. Dadurch laufen die biologischen Prozesse, die 
zur Vererdung führen, sehr gut ab. Die Eimer wurden in 80 cm 
Abstand an die Stellen gestellt, an denen im Frühjahr der Mais 
gepflanzt wird. 
Nach drei Monaten werden die Eimer abgezogen und in das 
so entstandene Terra-Preta-Substrat gepflanzt. Sollte die Ver-
erdung noch nicht vollständig abgeschlossen sein, wird neben 
dem Pflanzenkohle-Bokashi, wie man dieses Substrat auch be-
zeichnen könnte, gepflanzt. Der Hühnermist kann auch durch 
Menschenkot aus den Trockentrenntoiletten ersetzt werden 
Dafür bittet sich dann an, schon die Fäkalien nach jeder Toi-

Ackerforstwirtschaft auf den schwimmenden Gärten rund um Me-
xico City, die Bäume fungieren als Humuspumpe und stabilisieren 
die aufgeschütteten Böden.
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lettenbenutzung mit feuchtem Pflanzenkohlepulver zu bede-
cken.
Die mexikanischen Bauern. mit denen ich gesprochen habe, 
mischen 1 Tonne Mutterboden mit 600 kg Mist (von Pferden, 
Schweinen, Hühnern) und 400 kg Grünabfällen und Erntrück-
ständen. Dazu werden ca. 10 l Zuckerrohrmelasse oder Mais-
kochwasser gegeben, in der eine Handvoll Backhefe aufgelöst 
wurde. Die Feuchtigkeit wird mit der bei uns auch bekannten 
Handprobe für Silage eingestellt. Das Gemisch wird dann zu ca. 
1 m hohen und 1,20 m breiten Mieten aufgesetzt und mit Folie 
abgedeckt. Um das Heißwerden der Mieten zu vermeiden wird 
bei Bedarf umgesetzt. Die Temperatur in der Miete soll nicht 
über 40 Grad Celsius steigen. Nach ca. 1 Monat wird dann der 
Bokashi auf die Felder ausgebracht. Durch den Mutterboden 
und die Hefe werden die indigenen Mikroorganismen einge-
bracht und gefördert, so dass eine Zugabe von Starterkultu-
ren wie Effektive Mikroorganismen nicht nötig ist. Wer etwas 
Erfahrung mit den Grundprinzipien der Bokashi-Herstellung 
gesammelt hat, kann das Verfahren an die jeweiligen Bedin-
gungen seines Hofes anpassen und auf verschieden Wegen zu 
gleichen guten Ergebnis kommen. 
 

Haiko Pieplow arbeitet im Bundesministerium für Umwelt und gehört 
zu den kreativsten Vordenkern für die Umsetzung geschlossener Stoff-
kreisläufe in urbanen und semiurbanen Räumen. Er hat entscheidenden 
Anteil daran, dass in Deutschland der Einsatz von Pflanzenkohle inzwi-
schen mehrheitlich von der Biologie her gesehen wird. 
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Terra Preta – Modell einer Kulturtechnik

von Hans-Peter Schmidt

Das Geheimnis der Terra Preta liegt nicht nur in der Ver-
wendung von Pflanzenkohle, sondern vor allem in einer 
Gesellschaftsform, die die Bedeutung geschlossener Stoff-
kreisläufe verinnerlicht hatte. Nur durch die gezielte Rezy-
klierung aller täglich anfallenden Reststoffe konnten auf 
den ursprünglich ärmsten Böden der Tropen Bevölkerungs-
dichten entstehen, die größer waren als die des heutigen 
Bangladeshs, Hollands oder auch Japans.

Anregungen aus der Geschichte der Landwirtschaft
Viele Jahrzehnte lang galt es unter Anthropologen als ausge-
machte Sache, dass sich in den Regenwäldern am Amazonas 
unmöglich eine höher entwickelte Zivilisationen herausbilden 
konnte. Denn angeblich bedarf es großer Städte, um bedeu-
tende zivile und kulturelle Errungenschaften hervorzubrin-
gen. Große Städte aber seien im Amazonasgebiet undenkbar 
gewesen, weil die Humusschicht der Regenwaldböden zu ge-
ring sei, um die Nahrungsmittelversorgung hunderttausender 
Menschen zu gewährleisten.
Diese Erklärung schien so einleuchtend, dass niemand sie 
ernsthaft in Zweifel zog, und die Berichte des spanischen Kon-
quistadoren Orellana von blühenden Städten am großen Fluss 
für bloße Legenden gehalten wurden. In den 1960er Jahren 
jedoch wurden am Zusammenfluss von Amazonas, Rio Negro 
und Madeira eindeutige Überreste großer vorkolumbianischer 

Zivilisationen entdeckt. Noch immer voller Zweifel zogen die 
Wissenschaftler zu neuerlichen Bodenuntersuchungen aus, 
um eine Erklärung dafür zu finden, wie die vielen Bewohner 
dieser Städte sich überhaupt hatten ernähren können. So stie-
ßen die Forscher schließlich auf die sogenannte Terra Preta, 
die einst von Menschen erzeugte Schwarzerde im brasiliani-
schen Regenwald.
In den tiefschwarzen Böden entdeckten die Forscher Überres-
te von Tonscherben, Knochen, Spuren von Hühnerdung und 
menschlichen Fäkalien, Holzkohle, Asche und Fischgräten. 
Eine große Vielfalt organischer Reststoffe, aus denen sich nach 
und nach die mächtige Humusschicht aufgebaut hatte. Schnell 
war man mit der Theorie bei der Hand, dass die Holzkohle das 
bindende Geheimnis all dieser fruchtbaren Organik war. Das 
Wundermittel sprach sich herum, und bald begann man an 
vielen Orten der Welt, Holzkohle und bald auch Pflanzenkohle 
in landwirtschaftliche Böden einzutragen. Doch es brauchte 
viel Idealismus, um trotz der auf europäischen Äckern äußerst 
bescheidenen Ergebnisse nicht die Überzeugung an die Pflan-
zenkohle als Wundermittel zur Weltrettung zu verlieren. Zum 
Glück! Denn die Pflanzenkohle ist ein äußerst wertvolles ag-
ronomisches Werkzeug, sobald man verstanden hat, dass sie 
kein Dünger ist, sondern ein ideales Trägermittel für Pflanzen-
nährstoffe und ein ausgezeichnetes Habitat für Mikroorganis-
men.

ithakajournal 
Weinbau Ökologie Klimafarming 
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Pflanzenkohle als Trägermittel für Nährstoffe und Habitat 
für Mikroorganismen
Um die bodenverbessernden Eigenschaften der Pflanzenkohle 
rasch und effizient zur Wirkung zu bringen, muss die Pflan-
zenkohle vor der Einarbeitung in die Böden mit Nährstoffen 
aufgeladen und biologisch aktiviert werden. Neben der Ver-
mischung der Pflanzenkohle mit Kompost gibt es zahlreiche 
weitere Methoden der Aktivierung und der Herstellung von 
organischen Düngern und Terra Preta ähnlichen Substraten.
Pflanzenkohle ist äußerst porös und besitzt eine enorme spe-
zifische Oberfläche von teils über 300 m2 pro Gramm. Auf-
grund der hohen Porosität vermag die Pflanzenkohle bis zur 
fünffachen Menge ihres Eigengewichtes an Wasser und darin 
gelösten Nährstoffen aufzunehmen. Diese Eigenschaft nennt 
man die Adsorptionskapazität (AK) der Pflanzenkohle.
Eine weitere wichtige Eigenschaft zur Erklärung der besonde-

ren Nährstoffdynamik der Pflanzenkohle ist die hohe Katio-
nenaustauschkapazität (KAK). Die KAK der Pflanzenkohle ist 
ein Maß für die Fähigkeit, positiv geladene Ionen, wie Ammo-
nium und Ammoniak, an der Oberfläche der Pflanzenkohle 
zu binden und bei entsprechenden Verhältnissen wieder für 
Pflanzen und Mikroorganismen verfügbar zu machen. Eine 
hohe KAK verhindert das Auswaschen von positiv geladenen 
mineralischen und organischen Nährstoffen und sorgt insge-
samt für eine höhere Nährstoffverfügbarkeit.
Die hohen AK und KAK der Pflanzenkohle führen dazu, dass 
sie sich hervorragend als Nährstoffträger eignet. Die von der 
Pflanzenkohle aufgenommenen Nährstoffe wiederum führen 
dazu, dass Mikroorganismen ideale Lebensräume in und um 
die Pflanzenkohle finden, was wiederum der gesamten mik-
robiellen Belebung des Bodens und damit dem Potential für 
Symbiosen von Mikroorganismen und Pflanzenwurzeln zugu-

te kommt. (ausführlichere Informationen zur Funktionswei-
se von Pflanzenkohle finden Sie unter anderem hier und hier)
 
Terra Preta als hoch entwickeltes Stoffstromsystem
Es dauerte einige Jahrzehnte bis man erkannte, dass die Pflan-
zenkohle nur ein Hilfsmittel in einem komplexen landwirt-
schaftlichen System war. Um das zu verstehen, musste man 
tiefer in die Anthropologie Mittel- und Südamerikas einstei-
gen.
Als während der letzten großen Eiszeit vor 13 000 Jahren der 
amerikanische Kontinent von Menschen besiedelt wurde, gab 
es auch dort noch Mammuts, Ochsen, Elefanten, Nashörner, 
Pferde und anderes Großwild. Nur waren diese nicht wie in 
Asien, Europa und Afrika an die Gegenwart jagender Men-
schen angepasst. Jede Großwildart bewohnte auf dem men-
schenleeren Kontinent eine ökologische Nische, in der es von 

(Links) Deutlich sichtbare Terra Preta Fläche am Amazonas. Selbst 
auf dem Luftbild ist der Unterschied der Bodenfruchtbarkeit der 
Terra Preta Fläche noch erkennbar, auch wenn mittlerweile kein 
Waldgarten, sondern eine abgeholzte Weidefläche daraus gewor-
den ist. 

(Rechts) Wunderschön sichtbare Pflanzenkohle-Struktur, in deren 
Poren und auf deren Oberflächen Nährstoffe und Wasser ges-
peichert werden sowie Lebensräume für Mikroorganismen entste-
hen. 
(Photo: C. Holweg und U. Pieles)
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keiner anderen Art vom Aussterben bedroht wurde. Erst als 
der Mensch mit neuen Jagdwaffen und -methoden den Kon-
tinent besiedelte, wurden die ökologischen Nischen zerstört 
und alle größeren Tierarten, die später zur Jagd oder zur Tier-
zucht hätten dienen können, ausgelöscht. (siehe u.a. Jared Dia-
monds sehr empfehlenswertes Buch: Guns, Germs, and Steel).
Für die späteren Bewohner Amerikas, wie die Azteken, Ma-
yas, Anasazi oder Inkas, bedeutete dies, dass sie nicht nur kei-
ne Viehzucht betreiben, sondern auch keine Arbeitstiere zur 
Landarbeit einsetzen konnten. Letzteres ist übrigens auch der 
Grund, weshalb weder das Rad noch der Pflug verbreitete An-
wendung fanden. Zur Deckung ihres Nahrungsbedarfes wa-
ren die Ureinwohner auf Wildfrüchte, Kleintiere und Fische 
oder eben auf Gartenbau angewiesen.
Anstatt Wälder abzubrennen und riesige Felder zu bestellen, 
wie man es unter dem Einfluss der Moderne heute in dieser 
Gegend tut, nutzten die Indianer am Amazonas ihre Wälder, 
um zwischen fruchttragenden Bäumen Waldgärten anzule-
gen. Während man das Holz der Bäume als Werkstoff, Brenn-
mittel und zur Herstellung von Holzkohle nutzte, verbesser-
te man über Jahrhunderte hinweg die Böden zwischen den 
Bäumen, indem man die kompostierten oder fermentierten 
Abfallstoffe und Fäkalien mit Holzkohle mischte und in die 
Böden einbrachte. Auf diese Weise verbesserte sich nach und 
nach die Bodenfruchtbarkeit, so dass gute Erträge erzielt und 
immer ertragsfähigere Sorten herangezogen und angebaut 
werden konnten.
Anthropologen konnten in den letzten Jahrzehnten für alle 
oben erwähnten Hochkulturen Amerikas sehr hohe Bevölke-
rungsdichten nachweisen. Diese Bevölkerungsmassen konn-
ten nur durch äußerst intensive Nutzung der Landflächen 
ernährt werden. Der höchste Flächenertrag jedoch lässt sich 

mit vertikal angelegten Mischkulturen und Waldgärten er-
zielen. Zwar erforderte diese Bewirtschaftungsweise einen 
großen Aufwand an Arbeitskräften, aber diese waren in den 
dicht besiedelten Ländern der amerikanischen Hochkulturen 
ausreichend vorhanden.
Die natürlichen Räume wurden intensiv genutzt, und man 
kann davon ausgehen, dass sich von einem Hektar Waldgar-
ten am Amazonas 15 bis 20 Menschen ernähren konnten. Um 
diese hohen Flächenerträge zu erzielen, waren eine durch-
dachte Anlage von sich ergänzenden Mischkultursystemen 
und vor allem ein intelligentes Stoffstromsystem erforder-
lich. Nur wenn die dem Boden entzogenen Nährstoffe ihm 
auch wieder zurückgeführt wurden, und zwar in einer Weise, 
dass sie auch im Boden verblieben und nicht von den tropi-
schen Regenfällen sogleich wieder ausgewaschen wurden, 
ließ sich eine langfristige Bewirtschaftung mit gleichbleiben-
den Erträgen sicherstellen.
Alle diese Elemente – vertikale und horizontale Mischkultu-
ren, organisierte Handarbeit, Schließung der Nährstoffkreis-
läufe und Humusaufbau – gehörten untrennbar zusammen, 
um die stabile Lebensmittel- und Rohstoffversorgung der rie-
sigen Gartenstädte aufrechterhalten zu können. Da es keinen 
Großviehmist zur Düngung gab, mussten die Verdauungs-
trakte der Bevölkerung für die organische Düngemittelpro-
duktion eingesetzt und die Fäkalien anschließend hygieni-
siert werden (siehe auch: Auf den Spuren der Terra Preta in 
Mittelamerika).
Um bei der täglichen Verarbeitung von Fäkalien zu Dünge-
mitteln etwaigen Seuchengefahren vorzubeugen, kam offen-
bar die Holzkohle zu ihrem entscheidenden Einsatz. Denn 
wenn die Aborte regelmäßig mit Holzkohle bestreut wurden, 
konnte nicht nur die Geruchsbelästigung verhindert werden, 

sondern auch die Ausbreitung von Krankheitskeimen. Es ist 
möglich, dass die Aborte zusätzlich mit Milchsäurefermenten 
hygienisiert wurden. Man kann jedenfalls davon ausgehen, 
dass diese hygienische Vorsorge der Hauptgrund für die An-
wendung von Holzkohle war. Dass sie darüber hinaus einen 
großen Effekt auf die Nährstoffeffizienz und den Humusauf-
bau hatte, war unter Umständen nicht einmal bekannt. Wie 
auch immer, die Holzkohle jedenfalls gehörte untrennbar zu 
einem Stoffkreislaufsystem, das auf Erfahrung beruhte und 
funktionierte.
Das Stoffkreislaufsystem der Terra Preta beruhte auf den fol-
genden beiden Grundfesten: Die Bodenfruchtbarkeit konnte 
nur erhalten werden, wenn die Essensreste und sonstigen 
pflanzlichen Abfälle sowie die bei der Verdauung anfallenden 
Reststoffe dem Boden in geeigneter Form wieder zugeführt 
wurden und die vertikale Struktur der artenreichen Waldgär-
ten mit hohem Erosionsschutz und Humusaufbaupotential 
aufrechterhalten blieb.

Lässt sich die Terra Preta Technik 
auf die mitteleuropäische Forstwirtschaft übertragen?
Um nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben, müssen selbst-
verständlich auch im Wald die Nährstoffbilanzen ausgegli-
chen werden. Werden in einem Mischwald lediglich die ent-
rindeten Stämme dem Wald entnommen, und verbleiben die 
Kronen, die jungen Zweige und die Borken vor Ort im Wald, 
ist der Nährstoffentzug sehr gering, so dass ein Ausgleich der 
Nährstoffbilanzen nur in einem Zeitrahmen von mehreren 
Jahrhunderten vorgenommen werden müsste. Entnimmt 
man aber mit Vollerntern die kompletten Bäume und führt 
auch die besonders nährstoffreichen Junghölzer einer indus-
triellen Nutzung zu, und hat man zudem keinen humusauf-
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bauenden Mischwald, sondern monokulturellen Nadelwald, 
so werden selbst bei selektivem Schlag die Nährstoff- und so-
gar die Humusreserven angegriffen. In diesem Falle müsste 
zumindest ein Nährstoffausgleich, beispielsweise durch Rück-
führung von Holzasche in Zeitabständen von 40 bis 80 Jahren, 
erfolgen. Vor allem aber müsste zum Schutz des Waldhumus 
für eine gute Durchmischung des Bestandes mit Laubbäumen 
gesorgt werden.
Solange der europäische Mischwald Mischwald bleibt oder 
wieder wird, keine Vollernte durchgeführt und auf die ext-
rem schweren, den Waldboden verdichtenden Maschinen 
verzichtet wird, kann das Ökosystem Mischwald als außeror-
dentlich stabil angesehen werden. Der Einsatz von Bodenver-
besserungstechniken, von Düngung, von Pflanzenkohle und 
Pflanzenkohlekomposten bzw. von Terra Preta ähnlichen Sub-
straten wäre für die mitteleuropäische Forstbewirtschaftung 

weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Zwar würde 
die Pflanzenkohle im Waldboden die Wasserspeicherfähig-
keit verbessern und je nach Bodentyp auch die biologische 
Aktivität und den Humusaufbau fördern, doch würde da-
durch zugleich das stabile Ökosystem des Mischwaldes unnö-
tig angegriffen.
Besteht das Ziel jedoch nicht nur in der nachhaltigen Nut-
zung des Ökosystems Wald, sondern in einer möglichst ef-
fizienten Produktion von Biomasse wie im Fall von Kurzum-
triebsplantagen oder Ackerforstsystemen, dann wären durch 
die starke Verschiebung der Nährstoffbilanzen und durch 
die Möglichkeit mechanischer Flächenbearbeitung auch die 
Terra-Preta-Technologien von großem Interesse. Je mehr Res-
sourcen einem Boden und Ökosystem entzogen werden, desto 
wichtiger wird es, diese Ressourcen nachhaltig zu erneuern 
und die Stoffkreisläufe zu schließen.

Kohlenstoff und Stickstoff, die durch das landwirtschaftli-
che Ökosystem kontinuierlich aus der Atmosphäre entzogen 
werden, können über die pflanzliche Biomasse dem lokalen 
System entnommen und in andere Kreisläufe innerhalb des 
globalen Stoff- und Energiekreislaufs eingeschleust werden. 
Alle anderen, sich nicht natürlich erneuernden Nährstoffe 
müssen jedoch in geeigneter Form zurückgeführt werden. 
Hierfür bietet das Terra-Preta-System eine außerordentlich 
vielversprechende Lösungsmöglichkeit, da die Nährstoffe 
nicht nur in mineralischer oder synthetisierter Form zurück-
geführt werden, was zu erheblichen Verlusten und Umwelt-
belastungen führt, sondern in organischer, biologisch gebun-
dener Form, wodurch die Nährstoffkreisläufe geschlossen 
werden können.

 

(Links) Viele Jahrhunderte lang wurde in Mitteleuropa Lichtungs-
feldbau betrieben. Lichtungsfeldbau würde auch in der modernen 
Landwirtschaft eine sehr effiziente Nutzung von Ökosystemdien-
stleistungen darstellen und ist ästhetisch den derzeitigen mono-
tonen und allzu geradlinig angelegten Ackerforstsystemen über-
legen. 

(Rechts) Der Hudewald ist ein stabiles Landwirtschaftssystem, in 
dem sich Vieh- und Forstwirtschaft sehr effizient ergänzen und für 
hohe Biodiversität sorgen.
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Vernetzung von Forst- und Landwirtschaft
Vergleicht man die heutige Landwirtschaft mit der Terra-
Preta-Wirtschaft in Amazonien, so wird insbesondere deut-
lich, dass die heutigen Flächenerträge mindestens viermal 
niedriger sind als damals im Regenwald. Zweitens muss man 
eingestehen, dass trotz der mittlerweile über zehntausen-
den universitär ausgebildeten Agronomen Bodenabbau statt 
Bodenaufbau betrieben wird und die Nährstoffbilanzen nur 
scheinbar aufrechterhalten werden. Und drittens darf nicht 
vergessen werden, dass heute für die Erzeugung von 1 Kalorie 
Nahrung mehr als 15 Kalorien Energie aufgewendet werden 
müssen, wohingegen in den Waldgartenkulturen ein positives 
Aufwand-Nutzen-Verhältnis bestand.
Eines der Hauptkennzeichen und Erfolgsrezepte des Terra-
Preta-Systems besteht in der engen Vernetzung von Land- und 
Forstwirtschaft. Landwirtschaftliche Bewirtschaftungseinhei-
ten werden in Terra-Preta-Systemen ebenso wie in modernen 
Ackerforstsystemen nicht etwa als Landfläche, sondern als 
Volumen betrachtet, in dem die vertikale Anordnung eben-
so wichtig wie die Flächenaufteilung ist. Die verschiedenen 
Etagen zwischen Wurzelschicht, Krautschicht, Busch- und 
Baumschicht werden dabei so aufeinander abgestimmt, dass 
die Erträge innerhalb des landwirtschaftlichen Volumens in 
langfristigen Zyklen optimiert werden können.
Auch in der Geschichte der mitteleuropäischen Landwirt-
schaft wurden Wald und Äcker nicht als getrennte Wirt-
schaftsbereiche, sondern als stark vernetzte Einheiten be     - 
trachtet. Aufgrund des Einsatzes von Zugvieh, der Großtier-
haltung und der Jagd entstanden jedoch keine Waldgärten 
wie in Südamerika, wo das Großvieh bereits ausgestorben 
war. Stattdessen entstanden verschiedenste Mischsysteme wie 
Lichtungsfeldbau, Hudewälder, Hochstamm-Obstbaum-Wei-

den, Niederwälder, Mittelwälder und Wald-Acker-Rotationen, 
in denen die verschiedenen Elemente wie Ackerbau, Weiden, 
Frucht-, Rohstoff- und Nährstoffgewinnung effizient aufein-
ander abgestimmt wurden.
Diese traditionellen mitteleuropäischen Ackerforstsysteme 
sollten auch in Zukunft wieder verstärkt in den Fokus rü-
cken, um die Effizienz der landwirtschaftlichen Systeme zu 
stärken und zu erhalten. Auf diese Weise ließen sich – wie 
beispielsweise beim Lichtungsfeldbau – Mikroklimate erzeu-
gen, welche angesichts des Klimawandels die Adaptionsfähig-
keit der Landwirtschaft deutlich erhöhen würde. Auch soll-
ten langfristigere Zyklen in Betracht kommen, so dass Bäume 
quasi in die Fruchtfolge mit eingebaut werden können.
Die Anlage von Baumstreifen, Forstinseln oder Saumzonen 
rund um Lichtungsfelder verbessern nicht nur das Mikrokli-
ma der Äcker, sie reduzieren auch die Windgeschwindigkeiten 
um 15–20%, verhindern Erosion, senken die Verdunstungsra-
ten, reduzieren das Frostrisiko, führen zu Humusaufbau und 
erhöhen insgesamt die Wirtschaftsleistung.
 
Anregungen aus der Landwirtschaftsgeschichte
Während die Menschen in fast allen Zeitaltern der Geschichte 
glaubten, dass das goldene Zeitalter hinter ihnen liege und die 
jeweils früheren Generationen viel besser wussten, wie man 
sich unter Nutzung der natürlichen und spirituellen Möglich-
keiten aus den Schwierigkeiten des Alltags winden müsse, hat 
sich dies mit den beeindruckenden Erfolgen der Industriali-
sierung Ende des 18ten, Anfang des 19ten Jahrhunderts ins 
Gegenteil gekehrt. Fortan galt die Ideologie des Fortschritts, 
durch den der Ort aller Weisheit und allen Bescheidwissens 
in die Zukunft verschoben und die Vergangenheit als bloße 
Treppenstufe zur Wissensentwicklung abqualifiziert wurde. 

Plötzlich war die Vergangenheit nur noch einen beschauli-
chen Rückblick wert, die Geschichte wurde zum nutzlosen 
Gegenstand schöngeistiger Beschäftigungen, und es kam zu 
jener fatalen Arroganz, die dem Leben und Wissen der frühe-
ren Völker jede Relevanz für die Gegenwart absprach.
Die Entdeckung der Terra Preta am Amazonas und die Wie-
derentdeckung des Lichtungsfeldbaus in Mitteleuropa sind 
zwei der wenigen Beispiele dafür, dass Archäologie und An-
thropologie auf ihren Grabungen in die Vergangenheit auf 
altertümliche Techniken stießen, die zu einem wesentlichen 
Anstoß für die Lösung bedeutender Probleme der Gegenwart 
werden könnten.
In einer Zeit, wo landwirtschaftliche Böden durch Herbizide, 
Pflanzenschutzmittel, Überdüngung und Erosion verarmen, 
wenn nicht gar absterben, zugleich aber der Zwang zur Ver-
sorgung der Überbevölkerung des Planeten immer wieder 
als Ausrede gegen einen nachhaltigen Wandel der landwirt-
schaftlichen Methoden herhalten muss, sind Maßnahmen 
gefragt, die, anstatt nur den Idealismus von der schönen, 
wilden Natur ins Wortgefecht zu bringen, zur Entwicklung 
intelligenter Strategien führen, die die Produktivität der 
Landwirtschaft, den Klimaschutz und den Naturschutz ver-
einen. Die Vernetzung von Forst- und Landwirtschaft sowie 
die Schließung der Nährstoffkreisläufe, wie sie am Amazonas 
ebenso wie an der Elbe über einen Zeitraum vieler Jahrhun-
derte praktiziert wurden, könnten zur Grundlage moderner 
Strategien für eine effiziente und nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen und damit einer zukunftsfähigen 
Bioökonomie werden.
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Würde in Mitteleuropa ein Klima wie in der Sahelzone 
herrschen und hätten wir unser Land genauso rücksichts-
los behandelt, wie es seit dem Mittelalter in Europa üblich 
geworden ist, würden wir schon seit langem in der Wüste 
wohnen. Wir leben in einer Klimazone, die fast jede Dumm-
heit verzeiht. Wir können ganze Landstriche abholzen, 
überweiden, erodieren, der Wald wächst trotzdem wieder, 
die Weiden bleiben saftig und mit ein bisschen Einsicht aus 
dem Schrecken, verhungert höchstens eine kleinere Min-
derheit. Diese Umweltsicherheit hat uns zu Herrschern 
über die Welt und, schlimmer als alles andere, zu eigendün-
kelnden Beratern selbst der Allerärmsten gemacht. Es gibt 
kaum eine Klimazone, die mehr Fehler verzeiht, als jene 
zwischen Alpen und Nordsee. Über Generationen hinweg 
hat uns dies den Leichtsinn zum Verbündeten gemacht. Die 
Sorgen um die Zukunft sind weitestgehend bürgerlicher 
Natur und stets von der Rückversicherung der nahezu al-
les entschuldigenden Natur unserer Breiten geprägt. Wir 
glauben, zur Not eben einfach wieder Kartoffeln anbauen 
zu können und ohne weiteres genügend Nahrung für die 
obersten zwei Drittel zu schaffen.

Nirgends auf der Welt wurde die Natur über so viele Jahrhun-
derte hinweg mit derartiger Wucht und Uneinsichtigkeit be-
droht, wirklich verheerende Spuren wie in Babylon, am Mit-

telmeer oder auf Island blieben trotzdem aus. Öfters war der 
unmittelbar bevorstehende Zusammenbruch der natürlichen 
Systeme auch in Mitteleuropa schon spürbar gewesen, doch 
die Robustheit des natürlichen Systems und die nicht zu leug-
nende Intelligenz der Leichtsinnigen, die häufig eine abstru-
se Art von Vernunft hervorkehrte, verhinderten jeweils das 
Schlimmste. Hunger war oft ein Gast auch der europäischen 
Städte, aber eingenistet hat er sich vor allem durch Kriege, 
Plünderungen und Brandschatzung. Das, was angebaut wur-
de, hätte in Mitteleuropa eigentlich immer zur Versorgung 
aller gereicht. Weiter im Norden und weiter im Süden war 
das ein anderes. Wenn es in Schottland, Irland, Island nach 
dem Abholzen der Wälder ein schlechtes Jahr gab, genügte die 
Fruchtbarkeit der erodierten Böden nicht aus, um das Land 
zu ernähren. In Andalusien, auf dem Peloponnes oder in Al-
banien, wo nach Überweidung nur noch Oliven und Wein den 
Böden eine Frucht entlockte, Gemüse nur noch bewässert in 
umhegten Gärten und Getreide fast nirgends mehr wuchs, sah 
es nur wenig anders aus.

Verknappung der Rohstoffe 
als Motor zur Erfindung der Nachhaltigkeit
In Mitteleuropa waren es erst der Bergbau und die frühe In-
dustrialisierung, die die Wälder verschlangen, die Flüsse ver-
gifteten, Staublungen und Rachitis verursachten. Erst durch 
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die Industrialisierung ab dem 16ten Jahrhundert geriet die 
Balance zwischen dem Verbrauch und dem Nachwachsen der 
Ressourcen aus dem Gleichgewicht. Doch während sich in Bri-
tannien, Holland, Spanien usw. die abgeholzten Wälder nie 
wieder erholten, fruchteten in Mitteleuropa schon bald die 
Aufforstungsprogramme, sobald der Druck auf die knappe 
Ressource Holz nachließ. Der überhandnehmende Druck auf 
die Ökosysteme wurde durch Eroberungen und Kolonialisie-
rung entlastet. Durch Ausbeutung ferner Regionen wurden 
die eigenen Lebensräume geschont. England, Spanien und Hol-
land, die am meisten unter der Übernutzung und Zerstörung 
der eigenen Lebensräume litten, wurden zu den ersten Kolo-
nialmächten. Schweden, Preussen, Habsburg und die italieni-
schen Republiken mit ihren enormen Hinterländern beuteten 
zunächst diese aus und verpassten damit den ersten Sprung, 
zu Kolonialmächten zu werden.
In der europäischen Neuzeit waren nahezu alle lokalen Öko-
systeme überlastet, bis sie auf Kosten der fernen Kolonien 
sowie durch den Abbau fossiler Rohstoffe wieder geschont 
wurden, sich zumindest in Mitteleuropa rasch wieder erholten 
und heute als Beispiel der Nachhaltigkeit allen Entwicklungs-
ländern als hohe Moral und Vernunft vorgehalten werden.
Heute freilich stehen wir selbst in Mitteleuropa am Ende des 
letzten Auswegs. Auch die Ökosysteme der letzten Hinterlän-
der und Kolonien sind aus dem Gleichgewicht geraten und aus-
gebeutet. Die Luft, die wir anderswo verpesten, fällt auf uns 
herab. Deutschland und Japan sind die am dichtesten besie-
delten Länder mit den größten Flächenanteilen an Wald. Der 
Wald ist heilig, zumindest im eigenen Land.
Am Wald hat jede zivile Kulturgesellschaft mindestens ein-
mal in ihrer Geschichte erfahren, welche Auswirkungen die 
unbegrenzte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen für das 

Überleben der Gesellschaft haben. Doch das Vergessen ist ein 
rasender Teufel, der verhindert, Lehren aus der Geschichte zu 
ziehen.
 
Allein es rechnet sich nicht
Die Welt könnte ihre Energie innerhalb von 10 Jahren zu 90% 
aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Der Grund dafür, dass es 
dazu nicht kommen wird, ist nicht etwa technischer Art, son-
dern hat einzig und allein sozioökonomische Gründe. Wobei 
das eigentlich wirtschaftliche Problem nicht etwa die volks-
wirtschaftlichen Kosten und auch nicht das fehlende Bewusst-
sein für die Dringlichkeit des Handelns sind, sondern daran 
liegt, dass das der Moderne zu Grunde liegende Wirtschafts-
system nur die Investitionen als empfehlenswert einstuft, die 
sich innerhalb der geltenden Systemgrenzen berechnen und 
möglichst kurzfristig Gewinne abschöpfen lassen.
Im derzeitigen Wirtschaftssystem werden weder ökologische 
noch soziale Folgekosten einberechnet, die Zeit der Zukunft 
gilt lediglich als Quotient der Rendite. Je mehr das Risiko ei-
ner alles bedrohenden Krise, eines sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Zusammenbruchs zunimmt, desto stärker 
geht die Kurzfristigkeit des Gewinnrückflusses in die Wirt-
schaftlichkeitsrechnung ein. Je größer das Risiko anwächst, 
dass eine Investition durch eine herannahende Krise in Form 
einer Währungsreform, einer Hungersnot, eines Krieges, einer 
Immobilien- oder sonstigen Blase nicht rechtzeitig amortisiert 
werden kann, desto höher werden nicht nur die Zinsen auf das 
eingesetzte Kapital, sondern vor allem auch der Druck, dass 
sich der Zeitrahmen der Amortisierung verkürzt. Eine Inves-
tition, die sich erst über 20, 50 oder wie im Falle der Anlage 
eines Waldes gar erst über 100 Jahre abschreiben lässt, wird in 
Zeiten wachsender Unsicherheit zu einem nicht mehr vertret-

baren wirtschaftlichen Risiko.
Je stärker die Gefährdung des ökologisch-sozialen Gleichge-
wichts ins Bewusstsein von Investoren dringt, desto mehr 
wächst das Interesse an kurzfristig rentablen Investitionen, 
wie zum Beispiel börsliche Termingeschäfte und rasch aus-
tauschbare Konsumgüter, was der nachhaltigen Planung und 
Lenkung der ökologisch-sozialen Zukunft entgegen läuft. Auf-
grund des derzeitigen auf Kurzfristigkeit getrimmten Wirt-
schaftssystems, das sich abergläubischer als die primitivste Re-
ligion der lenkenden Hand des Marktes verschreibt, zurrt sich 
der Teufelskreis von immer kurzfristigeren Investitionen und 
immer langfristigerer Schäden des Ökosystems immer enger.
Schon mit der heute verfügbaren Technologie könnten aller 
Strom und alle Wärme, die für den Lebens- und Konsumkom-
fort weltweit benötigt werden, aus Biomasse, Solar-, Wind- und 
Gezeitenkraftwerken gedeckt werden. Allein es rechnet sich 
nicht, weil einerseits die ökologischen und sozialen Folgekos-
ten der derzeit verwendeten Technologien aufgrund zu kurzer 
wirtschaftlicher Zeithorizonte nicht in den Preis eingerechnet 
werden und weil andererseits die Investitionen alter, umwelt-
schädlicher Technologien gerade erst abgeschrieben sind und 
rein marktwirtschaftlich Gewinne einfahren.
 
Umweltverbrauchssteuern
Trotzdem müsste man nicht einmal den Kapitalismus neu er-
finden, um die ökologische Krise zu bewältigen. Zwar bricht 
wahrscheinlich das auf den vollkommen fiktiven Geld-, Kre-
dit- und Optionswerten basierte und durch Banken verwalte-
te Finanzsystem eher als das Weltklima und die regionalen 
Ökosysteme zusammen, nötig allerdings wäre auch dies nicht 
unbedingt. Schließlich besteht das Hauptproblem doch darin, 
dass im fiktiven Geldwert der Dinge nur die fiktiven Kosten 



Braucht die Natur Steuerberater um sich vor der Menscheit zu retten?  |   Hans-Peter Schmidt   |   Ithaka Journal 1 | 2011: 122–125  |   ISSN 1663-0521

 124    Delinat-Institut für Agro-Ökologie- und Klimafarming   |   www.delinat-institut.org   |   Ithaka Journal

ihrer Herstellung und Vermarktung eingehen. Je näher man 
in der Wertschöpfungskette eines Produktes zum Endkunden 
kommt, desto höher werden die Margen und die Deckung der 
Kosten. Seien es Produktdesigner, Werbeagenturen, Steuerbe-
rater, Juristen oder Vermögensberater, der Anteil vom Kuchen 
wird umso größer, je höher der fiktive Mehrwert ist, mit dem 
eine Berufsgruppe ein Produkt auszustatten vermag. Je näher 
man hingegen in der Wertschöpfungskette zurück zu den 
Rohstoffen, den Ökosystemdienstleistungen und der eigentli-
chen Rohstoff transformierenden Arbeit rückt, desto geringer 
werden die Margen und damit der Spielraum, um externe, re-
ale Kosten zu decken.
Die realen Kosten eines gefällten Baumes, eines erodierten 
Ackers, einer klimabelastenden Gewinnung von Energie, eines 
für monokulturellen Anbau zerstörten Biotops, eines Grund-
wasser verseuchenden Abbaus von seltenen Erzen usw. usw. 
müssten folglich erst am anderen Ende der Wertschöpfungs-
kette ins Wirtschaftssystem eingerechnet werden. Das Mehl 
zum Backen eines Brötchens, das für einen Euro beim Bäcker 
verkauft wird, kostet lediglich 5 Cents. Würde z.B. durch Pes-
tizidsteuern das Mehl um 20% teurer, hätte dies kaum Aus-
wirkungen auf den Preis für den Endverbraucher und würde 
somit auch das Kaufverhalten wenig beeinflussen. Um das 
Konsumverhalten tatsächlich beeinflussen zu können, müss-
ten die Umweltkosten prozentual auf den Endverbraucher-
preis aufgeschlagen werden, womit sie rückwirkend die jewei-
ligen Produktionsweisen beeinflussen würden.
 
Umweltverbrauchssteuer als Zins für die Zukunft
So wie der Zinssatz eines Kredites über das Risiko der verein-
barten Rückzahlung in der vereinbarten Kreditlaufzeit und 
der in diesem Zeitraum erwarteten Inflation berechnet wird, 

so müssten auch die Werte der durch das Produkt verloren 
gegangenen Ökosystemdienstleistungen, der sonstigen durch 
die Produktion verursachten Umweltbeeinträchtigungen und 
die Reduktion verfügbarer Rohstoffreserven auf den Endpreis 
eines Produktes aufgeschlagen werden. Das kapitalistische 
System würde damit in keiner Weise gefährdet, es würde ledig-
lich, so wie heute bereits die dann abzuschaffende Mehrwert-
steuer, eine Rohstoff- und Umweltsteuer als Lenkungsabgabe 
auf den Konsum von Wirtschaftserzeugnissen aufgeschlagen 
(siehe auch: Pestizidsteuer, Fleischsteuer, Rohstoffsteuern – 
keine Lohnsteuern).
Der Verbrauch von Ökosystemdienstleistungen sowie von 
nicht erneuerbaren Rohstoffen und damit die Beeinträchti-
gung der Habitatsqualität künftiger Menschen würden somit 
in den Endpreis eines Produktes einberechnet. Dies würde 
für die Produktion von Solarzellen, Brotgetreide und Zement 
ebenso wie für Atomenergie, Holzmöbel, Fleisch und Plastik-
einkaufstüten zutreffen.
Die Höhe der Umweltverbrauchssteuer (UvSt) müsste nach 
einem zu etablierenden Code der Umweltschädlichkeit bzw. 
Umweltnützlichkeit auf den Verkaufspreis aufgeschlagen 
bzw. von diesem abgezogen werden. Entsprechend dieses 
Codes würden die Produkte in Steuerklassen eingeordnet, die 
im Sinne eines Bonus-Malus-Systems auf den Endkundenpreis 
angerechnet werden. Der Faktor für eine solche Umweltsteuer 
ließe sich über einen Algorithmus der verschiedenen für ein 
Produkt verwendeten Rohstoffe sowie Produktionsverfahren 
berechnen und jeweils nach den neuesten Erkenntnissen der 
Ökosystemforschung anpassen.
Es handelt sich dabei um eine indirekte Marktsteuerung, 
durch die der Preis umweltschädlicher Produkte erhöht und 
der Preis umweltschonender Produkte gesenkt wird. Dem 

Endkunden käme somit der größtmögliche Einfluss auf die 
Produktionsweise und den Respekt nachhaltigen Wirtschaf-
tens zu. Die ökologische Verbesserung der Produktionsbedin-
gungen würde sich auf diese Weise durch den Markt und die 
Konkurrenz der Anbieter regulieren.
Mit der über die Umweltverbrauchssteuer eingenommenen 
Steuersumme könnte der Staat zudem wieder seiner Pflicht 
zur nachhaltigen Steuerung der Wirtschaftpolitik nachkom-
men, indem er die Forschung, die Ausbildung und die Ent-
wicklung von Schlüsseltechnologien wie zum Beispiel die 
Produktion und Speicherung erneuerbarer Energien fördert. 
Vernünftigerweise sollte die Umweltverbrauchssteuer darü-
ber hinaus durch soziale Kriterien der Wertschöpfung ergänzt 
werden. Im Grunde sollte diese Steuer ohnehin besser als Zu-
kunftsverbrauchssteuer angesehen werden, worin die Ökosys-
temdienstleistungen ebenso wie die Dienstleistungen für eine 
sozial gerechte Gemeinschaft einbezogen werden.
 
Braucht die Natur also Steuerberater 
um sich vor der Menschheit zu bewahren?
Gibt es denn wirklich keine anderen Lösungen, als mit den 
gleichen Mitteln, die in den Untergang führten, das elende 
Loch wieder heraufzuklettern? Ist es nicht ein Armutszeugnis, 
den Untergang nur dadurch zu verhindern, dass man sich für 
seine Bedürfnisse finanziell bestraft. Wie billig muss eine ver-
schrumpelte Biokarotte sein, damit man sie der geschmacklo-
sen Schönen aus dem chemiegetränkten Sandboden vorzieht? 
Wie teuer muss das Heizöl werden, um unter drei Wollpullis 
und einem Lodenmantel an der veganen Weihnachtstafel zu 
sitzen?
Es kann nicht nur eine Frage des Geldes und der Steuern sein. 
Der Mensch ist ein von Genuss gelenktes, ästhetisch getriebe-
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nes, sozial abhängiges und nur zu gern auch rebellisches We-
sen. Um die Natur vor dem Menschen zu retten, darf man sich 
nicht nur als moralischer Lustverhinderer aufspielen, sondern 
muss Lösungen finden, denen die Leute zujubeln. Der ästheti-
sche Trieb muss bejaht werden. Die umweltfreundliche Lösung 
muss durch Qualität bestechen, durch Ästhetik und Funktio-
nalität begeistern, durch Cleverness überrumpeln. «Nicht ge-
gen, sondern mit der Natur» muss zu einem Programm der 
Intelligenz und der Lebenslust werden. Verbote und morali-
sche Gängelung haben das Abendland seit 2500 Jahren weder 
gerechter, noch schöner, noch lebenswerter gemacht, sondern 
nur die Hölle ausgeräumt, isoliert und zwangsbelüftet, um 
auch da noch zu frieren.
Machen wir nicht den Jahrtausende alten Fehler, aus lauter Ei-
gendünkel Ideale zu befehlen und Menschen zu Maschinen ab-
strakter Vernunft zu machen. Springen wir von Stein zu Stein 
durch den Morast und legen Saaten, damit das Leben hilft, 
Duft aus dem Gestank zu pressen. Niemand stecke eines an-
deren Kopf in den Sand, nur um ihn besser treten zu können.


