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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 Biokohle zu gewinnen.

Pflanzen als Solaranlage – oder wie entsteht Biokohle? 
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 Biokohle gespeichert. Die Biokohle, de-
ren Struktur weitestgehend der traditionellen Holzkohle ent-
spricht, besteht zu überwiegendem Anteil aus reinem Kohlen-

stoff, der von Mikroorganismen nicht bzw. nur sehr langsam 
abgebaut werden kann. Wird diese Biokohle in landwirtschaft-
liche 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 Möglich-
keit dar, das ursprünglich von Pflanzen assimilierte CO2 lang-
fristig der Atmosphäre zu entziehen und somit den Klimawan-
del 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)).

Biokohle 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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durch die Verbrennung des bei der Pyrolyse entstehenden Ga-
ses erzeugt [Gerber 2009].

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

Die Biokohle, deren spezifische Oberfläche rund 300 m2 pro 
Gramm beträgt, verhält sich wie ein Schwamm, der Wasser 
und Nährstoffe aufsaugt und diese bei Bedarf wieder an die 
Pflanzen abgibt. Durch den Eintrag von Biokohle in landwirt-
schaftlich genutzte Böden lassen sich somit äußerst positive 
Auswirkungen auf die Bodenaktivität, Bodengesundheit und 
Ertragskapazität erzielen. In wissenschaftlichen Untersuchun-
gen konnten unter anderem folgende Vorteile für die Boden-
kultur 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 Topf-
versuche zum Einsatz von Biokohle angelegt. So wurden auf 
einer Parzelle von 3000m2 die Auswirkungen von Biokohle-
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 Tro-
ckenperioden deutlich stieg, dass sich die Nährstoffversorgung 
und damit die Traubenqualität verbesserte und im Vergleich 
zur reinen Kompostvariante ein ein erhöhtes Wachstum zu 
verzeichnen war (siehe: Biokohle im Weinbau [Niggli 2010] (5).

Je nach angebauter Kultur werden zwischen 10 und 50 t Bio-
kohle 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 Biokohle sowie einem hochbrennbare Gas umwandelt und 
dabei die Emissionswerte selbst von Holzfeuerungsanlagen 
deutlich unterschreitet, ist das von dem deutschen Ingenieur, 
Helmut Gerber, entwickelte Pyreg-Verfahren (3) [Gerber 2009]. 
Nach 5-jähriger Entwicklungszeit und zwei Pilotanlagen konn-
te im Jahr 2010 die europaweit erste industriell einsetzbare Py-
rolyseanlage in Belmont-sur-Lausanne in Betrieb genommen 
werden. Die Jahreskapazität dieser ersten von Swiss-Biochar 
und dem Delinat-Institut betriebenen Biokohleanlage beträgt 
1000 t Biomasse, die zu 330 t Biokohle 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 Biokohle in den Boden sind dabei be-
reits berücksichtigt. Die verwendete Pyrolyse-Anlage ist ener-
gieautonom und wird im kontinuierlichen Prozess betrieben. 
Die Energie, die zur Aufheizung der Biomasse auf über 400 
Grad benötigt wird, stammt aus der Biomasse selbst und wird 
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schaftlichen Böden eingesetzt wird. In diesem Sinne wurde der 
2010 an das Schweizerische Bundesamt für Landwirtschaft ge-
stellte Antrag auf Zulassung von Biokohle als Bodenhilfsstoff 
an strenge Rahmenbedingungen geknüpft.

Nächste Schritte, weitere Produktionsstandorte
Laut Aussage des Anlagenherstellers Pyreg (10) sollen 2011 wei-
tere 12 bis 15  Pyreg-Biokohle-Anlagen in Betrieb genommen 
werden. Standorte sind Kompostwerke, Stadtgärtnereien, Bau-
ernhöfe, Gemeinden, Klärwerke und Abfallentsorger.
2011 streben zwei weitere Anlagenhersteller für Biokohlepro-
duktion auf den Markt: Die German Charcoal GmbH in Augs-
burg und die Carboilino Energy AG in Liestal betreiben bereits 
Pilotanlagen mit Produktionskapazitäten von bis zu 100 Ton-
nen Biokohle 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 Biokohle zwar 
um ein verwandtes, chemisch und physikalisch aber unter-
schiedliches 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 
für Entwicklungsländer (14) sowie Kochen mit Bioabfällen) (15).

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 Biokohlenutzung erforscht 
und für die praktische Anwendung nutzbar gemacht werden.
Höchste wissenschaftliche Priorität hat derzeit die umfassende 
Charakterisierung von Biokohle sowie deren Herstellungsbe-
dingungen, um klar und unmissverständlich zu definieren, 
was Biokohle ist und was nicht (siehe: Richtlinien für den 
Einsatz von Biokohle in der Landwirtschaft) (9). Pyrolytische 
Kohlen aus minderwertigen und belasteten Biomassen dürfen 
unter keinen Umständen in den Boden eingearbeitet werden, 
die Verunreinigung mit polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (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 Filterstoff oder Trägermit-
tel. Auch in der Materialwirtschaft gibt es Anwendungsmög-
lichkeiten.
Wenn Biokohle nicht unter kontrollieren Bedingungen und 
aus kontrollierten Ausgangsmaterialien hergestellt wird, kann 
es zu erheblichen ökotoxikologischen Belastungen der Kohle 
und klimaschädlichen Auswirkungen kommen. Es müssen 
jetzt rasch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit 
nur zertifizierte, ökologisch wertvolle Biokohle in landwirt-

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 Biokohle sollte stets mit pflanzenverfügbarem Kohlenstoff 
und Stickstoff vermischt werden, um Nährstoffblockierungen 
durch die Biokohle zu verhindern. Sehr gute Erfahrungen lie-
gen hierbei mit gut ausgereiften Komposten [siehe: Biokohle 
im Weinbergboden (6), Pichler 2010], aber auch mit Vinasse 
und Bokashi vor. Die Vermischung mit biologisch hochakti-
vem Kompost sorgt für die Aufladung der Biokohle mit Nähr-
stoffen und vor allem für die Inokulation mit wertvollen Mik-
roorganismen. Wird die Biokohle 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: Biokohleversuche in 
Kleingärten] (7).

Forschung
Dank der engen Zusammenarbeit des Delinat-Instituts mit 
Swiss-Biochar steht der größte Teil der Biokohleproduktion der 
ersten industriellen Pyrolyseanlage für Forschungsprojekte in 
ganz Europa zur Verfügung. So konnten 2010 bereits größere 
Feldversuche in der Schweiz, in Norwegen, England, Belgien, 
Deutschland und Österreich mit umfassend charakterisierten 
Biokohlen versorgt werden. Im nächsten Jahr sind zahlreiche 
weitere Feldversuche geplant. Unter anderem wird ein großer 
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Klimafarming
James Lovelock bezeichnete Biokohle einst als die vielleicht 
Letzte Chance für die Menschheit (16), 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 
Biokohle könnte tatsächlich zu einem entscheidenden Anstoß 
des Umdenkens werden.
Das Klimafarming-Konzept beruht nicht auf Biokohle, sondern 
auf Humuswirtschaft (17) mit geschlossenen Stoffkreisläu-
fen (18), Biodiversitätsförderung (19), Düngemittelreduktion, 
Ackerforstmethoden (20), Mischkulturen (21), Gründüngung 
(22), Kompost, Biogasgewinnung, Energieerzeugung, pfluglo-
sem Anbau, nachhaltiger Tierhaltung und Artenschutz. Doch 
der intelligente Einsatz von Biokohle, durch den sich fast alle 
diese Bereiche optimieren lassen, könnte zum verbindenden 
Ansatzpunkt und Trojanischen Pferd zur Verwirklichung 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, Belont-sur-Lausanne
Thermische Leistung: 120 kWh
Durchsatz: ca. 120 kg/h (TS) bzw. 1000 t/a (TS)
Biokohleproduktion: 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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Wie viel Benthonit 
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 



Wieviel Benthonit benötigt der Wein?  |   Volker Schneider   |   Ithaka Journal 1 | 2011: 23–28   |   ISSN 1663-0521

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

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 Biokohle

von Hans-Peter Schmidt

Biokohle 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 Biokohle zu-
nächst aufgeladen und biologisch aktiviert werden. Neben 
der Vermischung der Biokohle mit Kompost gibt es zahl-
reiche andere Methoden der Aktivierung und Herstellung 
Terra Preta ähnlicher Substrate.    

Biokohle ist äußerst porös und besitzt eine enorme spezifische 
Oberfläche von teilweise über 300 m2 pro Gramm. Aufgrund 
der hohen Porosität vermag die Biokohle bis zur fünffachen 
Menge ihres Eigengewichtes an Wasser und den darin gelösten 
Nährstoffen aufzunehmen. Diese Eigenschaft nennt man die 
Adsorptionskapazität (AK) der Biokohle, die einerseits von der 
pyrolysierten Biomasse und andererseits von der Pyrolysetem-
peratur abhängt. Im Bereich von 450° C bis 700° C entstehen 
Biokohlen mit der höchsten Adsorptionskapazität.
Eine weitere wichtige Eigenschaft zur Erklärung der besonde-
ren Nährstoffdynamik der Biokohle ist die hohe Kationenaus-
tauschkapazität (KAK). Die KAK der Biokohle ist ein Maß für 
die Fähigkeit, positiv geladene Ionen (Kationen) an der Oberflä-
che der Biokohle zu binden und bei entsprechenden Verhält-
nissen wieder für Pflanzen und Mikroorganismen verfügbar 
zu machen. Die KAK hängt ebenfalls von der Oberfläche der 

Biokohle ab, ist aber eine chemische Größe, die durch Sauer-
stoff und Bodenkontakt zunimmt und erst nach einiger Zeit 
ihren Höchstwert erreicht. Eine hohe KAK verhindert das Aus-
waschen von mineralischen wie organischen 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 Biokohle führen dazu, dass sich 
die Biokohle hervorragend als Nährstoffträger eignet. Die von 
der Biokohle aufgenommenen Nährstoffe wiederum führen 
dazu, dass Mikroorganismen ideale Lebensräume in und um 
die Biokohle finden, was wiederum der gesamten mikrobiellen 
Belebung des Bodens und damit dem Potential für Symbiosen 
von Mikroorganismen und Pflanzenwurzeln zugute kommt.
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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 Biokohle-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 hu-
musreicher Erde, Komposttee, Kompost oder durch selek-
tierte Mikroorganismen

Es gibt viele verschiedene praktikable Verfahren zur Aufla-
dung von Biokohle und damit zur Herstellung von Terra Preta 
ähnlichen Bodensubstraten. Je nach Standort, Kultur, Klima, 
und vorhandener Technik können diese jeweils angepasst und 
modifiziert werden. Viele dieser Verfahren sind historisch ge-
wachsen oder entsprechen der guten landwirtschaftlichen Pra-
xis. Es gibt kein allgemein gültiges Patentrezept (auch wenn 
bereits Patente angemeldet wurden…), sondern nur die folgen-
den grundlegenden Prinzipien:

Prinzipien der Biokohle-Aufladung
Würde man Biokohle unbehandelt in den Boden einarbeiten, 
würden deren hohe Adsoptionsleistung und die wachsende 
KAK dazu führen, dass verfügbare Nährstoffe und Wasser im 
Boden von der Biokohle aufgenommen und fixiert würden. 
Dies wiederum würde zumindest in der Anfangszeit (einige 
Monate bis zu einem Jahr) und je nach Nährstoffgehalt des Bo-
dens zur Hemmung des Pflanzenwachstums führen. Um dies 
zu verhindern, sollte die Biokohle vor der Eintragung 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.

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

Abb. 3 (rechts): Erde aus einem Gemüsebeet mit Biokohle-Kom-
post, ca. 25 cm Tiefe. Ein Regenwurm hat seinen Gang mit Bio-
kohle-haltiger Lösung ausgekleidet.  Übrigens sind Regenwürmer, 
wie zahlreiche Laborversuche gezeigt haben, große Liebhaber von 
Biokohle-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 Biokohle-Aktivierung für land-
wirtschaftlich relevante Mengen dar. Alle Verfahren lassen 
sich auch für den Kleingarten und sogar Balkon adaptieren:

A. Biokohle mit Kompost
Die Aufladung von Biokohle durch Zusatz und Vermischung 
mit Kompost stellt wahrscheinlich die beste Möglichkeit zur 
Herstellung von Terra Preta ähnlichen Substraten dar. Im 
Kompost ist die mikrobielle Belebung am höchsten, die Nähr-
stoffe sind bereits in komplexen organischen Verbindungen 
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, sollte 
man zur Aufladung der Biokohle lieber auf eine der folgenden 
Varianten zurückgreifen. Guter Kompost muss eine Krümel-
struktur ähnlich der von humuser Erde aufweisen und darf 
nicht schlecht riechen.
Am besten gibt man die Biokohle dem Kompost bereits beim 
Aufsetzen der Miete im Verhältnis von 10% zur Biomasse zu, 
wodurch die Nährstoffeffizienz des Komposts deutlich verbes-

sert wird (siehe Abb. 3, S. 30). Häufiges Wenden ist sowohl für 
die Oxigenierung als auch für die homogene Nährstoffvertei-
lung für die Aktivität der Mikroorganismen wichtig.
Der mit Biokohle hergestellte Kompost kann nach dem Ende 
der Rotte wiederum zur Aufladung von weiterer frischer Bio-
kohle dienen. Zur Aktivierung der Biokohle kann aber auch 
reifer Kompost verwendet werden, der nicht mit Biokohle 
kompostiert wurde.
Schichten Sie die Biokohle im Volumenverhältnis von etwa 

Abb. 2: 
Der Versuch von Andreas Thomsen zeigt sehr deutlich die Bedeu-
tung der Aufladung von Biokohle. In der oberen Versuchsreihe 
wurde purer Biokohlestaub in steigender Dosierung zugegeben.  
In der unteren Bildreihe wurde die Biokohle zunächst 4 Monate 
lang kompostiert und anschließen vom Kompost gesäubert, so 
dass kein zusätzlicher Kompost, sondern nur die aufgeladene 
Biokohle in dem Versuch zum Einsatz kam. Während die reine Bio-
kohle 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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in die Jauchegrube zu streuen.
Das Verhältnis Biokohle zu Viehmist sollte etwa 4 zu 1 betra-
gen. Je nach Kultur und Nährstoffbedarf der Fläche kann die-
ses Verhältnis auch verkleinert werden.
1 Befeuchten Sie die Biokohle mit möglichst viel Wasser.
2 Breiten Sie die Biokohle in Streifen von etwa 120 cm Breite 

und einer Höhe von etwa 5 cm auf einem möglichst hu-
musreichen 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 etwa 10% Gras, Maissillage oder Grünschnitt 
auf.

6 Breiten Sie darüber eine weitere Schicht Biokohle.
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-
feuchtet und durchmischen Sie es aller 3 Tage mit dem Ro-
tovator. Die Abdeckung durch ein Flies ist zu empfehlen.

1:1 auf den reifen Kompost und feuchten Sie beides gut an. 
Vermischen Sie Biokohle und Kompost möglichst mit einem 
Kompostwender. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt 
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 zweimal gewen-
det und immer gut durchfeuchtet werden.

B. Biokohle 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 
nicht um eine Kompostierung handelt, sollte der Mist mindes-
tens 1 Jahr gelagert sein. Am besten allerdings ist, wenn die 
Biokohle bereits im Stall als Einstreu für den Mist verwendet 
wird. Alternativ ist es auch möglich, die Biokohle regelmäßig 

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

3
) 

deutlich verbessert. Der Stickstoffverlust wird gebremst und 
ebenso die Emission von Treibhausgasen. In einem nächsten, um-
fangreicheren Versuch soll dies verifiziert und genauer untersucht 
werden. Ein gesonderter Artikel zum Thema des Kompostierens 
mit Biokohle wird demnächst in Ithaka veröffentlicht.

Abb. 5 : Biokohle-Aktivierung nach Methode B auf dem süd-
spanischen Weingut Pago Casa Gran.

 control biochar 

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.3

0

 200

 150

 100

 50

 0

 N
H

4+
/N

O
3-

m
g(

N
)/k

g(
D

M
)

N
O

2-
m

g/
kg

(D
M

)

 NH
4
+,  NO

3
-,  NO

2
-



Wege zu Terra Preta – Aktivierung von Biokohle  |   Hans-Peter Schmidt   |   Ithaka Journal 1 | 2011: 29–33   |   ISSN 1663-0521

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

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

ralstoffen. Durch die Vermischung mit Biokohle wird die 
Auswaschung und Ausgasung der Nährstoffe deutlich re-
duziert, so dass sich die Düngemitteleffizienz steigert und 
insgesamt nur die Hälfte der konventionell berechneten 
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 Biokoh-
le hinzu, dass die Flüssigkeit vollständig von der Biokohle 
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. Biokohle – Bokashi 
(Milchsaure Vergärung von Biomasse)

1 Vermischen Sie möglichst strohreichen Viehmist mit 10% 
Grasschnitt, 10 % Biokohle 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 Biokohle zu aktivieren, kann der 
Bokashi nun mit bis zu 50% (vol) mit weiterer Biokohle auf-
gefüllt 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 Biokohle oder Terra Preta ähnlichen Substrate 
sollten oberflächlich in den Boden eingearbeitet werden. Falls 
die entsprechende Technik nicht verfügbar ist, kann das Sub-
strat auch lediglich auf dem Boden verteilt werden. Die durch 
Würmer besorgte Durchmischung im Boden dauert dann et-
was länger.




