
Gesteinsmehl in der Praxis 
VIELSCHICHTIGE ANWENDUNG IM WEINBAU 

Bodenhilfsstoffe und Pflanzenstärkungsmittel auf Basis von Gesteinsmehlen gibt es 
in vielerlei Arten und Formen. Eine einheitliche Anwendungsformel gibt es nicht. 

Wie geht man im Weingarten damit um? Hersteller und Winzer berichten. 

Gesteinsmehle finden in deutschen und österreichi
schen Weingärten zunehmend Anwendung. Der Mo

tor der Nachfragensteigerung ist die regenerative Land
wirtschaft. Mit dem Versprechen, Böden auf natürliche 
Weise sanieren und aufwerten zu können, werden sowohl 
konventionelle als auch biologische Betriebe von den Bo
denhilfsmitteln überzeugt. Die Anwendungsmöglichkei
ten und Wirkung von Gesteinsmehlen sind vielfältig, so 
auch das Produktangebot am Markt. 

GESTEINSMEHLMARKT 
Das deutsche Unternehmen Uberto GmbH hat sich auf 

Natursteinmehl-basierende Bodenhilfsstoffe spezialisiert. 
Mit der Produktlinie von Provinea setzt es darauf, die Bo
den fruchtbarkeit zu erhalten bzw. auszubauen. Dabei soll 
mittels siliziumreicher Natursteinmehle das Bodenleben 
aktiviert, der Pflanzenstoffwechsel stimuliert und 
fixierte Nährstoffe pflanzenverfügbar gemacht werden. 
"Die Idee der Betriebe ist es in der Regel, sowohl Boden
humus als auch Wasserspeicher aufzubauen und die Bo
denbewegung voranzutreiben", so Elmar Heither von 
Uberto GmbH . 

Die verschiedenen Formulierungen der Provinea-Pro
dukte dienen den unterschiedlichen techn ischen Möglich
keiten der Betriebe zur Ausbringung. Die Firma bietet für 
die Ausbringu ng der granulierten Ware spezielle Verleih
streuer an . Da es wenig geeignete Streutechnik für Ge
steinsmeh le gibt, bringen viele Winzer die Gesteinsmehle 
über den Kompost aus. "Man erschlägt zwei Fliegen mit 

Abb .1: Bioaktive r und bas isch sili ka tischer Biolil-Vu lkansand mit 
einer Körnung von 0 - 2 mm. Die enthaltenen Mineralstoffe aktivieren 
laut Herste ller nützliche Mikroorganismen im Boden. Dadurch soll unter 
anderem auch die Humusbildung gefördert werden 
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einer Klappe und wertet dabei auch noch den Kompost 
auf", erklärt Heither. 

"Deutsche Weingüter, vor allem im VDP, arbeiten viel 
intensiver mit Gesteinsmehlen, als es in Österreich der Fall 
ist." Im Gegenzug dazu fällt Heither auf, dass man in Öster
reich im Vergleich zu Deutschland sehr viel offener bezüg
lich effektiver Mikroorganismen ist. Sowohl bei ökologisch 
orientierten konventionellen als auch bei biologisch zerti
fizierten Betrieben steigt die Nachfrage nach Gesteins
mehlen. 

Stark im Steigen ist auch die Nachfrage an den Biolit-Pro
dukten der Hartsteinwerk Kitzbühel GesmbH. Beispielsweise 
sei in den vergangenen drei jahren laut Peter Gockel der 
Verkaufsumsatz von Biolit Ultra fein Plus um ein Vierfaches 
gestiegen. Hierbei handelt es sich um ein sehr fein gemahle
nes, spritzbares Mittel aus Vulkangestein, das mit Milch
säurebakterien versetzt ist. Durch die Blattapplikation des 
Mittels soll der Schädl ingsbefall reguliert werden. 

Die ideale Ausbringzeit ist kurz vor und kurz nach der 
Blüte. Die Kosten pro Anwendung belaufen sich laut Biolit
Beratung auf etwa 10 Euro/ha, wobei mit 3 bis 5 kg/ha bis 
zu 20 % Fungizide eingespart werden sollen. 

Früher hätten überwiegend Biobetriebe Biolit Ultrafein 
Plus zur Reduzierung von Schadinsekten, Mehltau und 
anderen Pilzen verwendet. ,.In den letzten jahren sind im
mer mehr konve nt ionelle Betriebe auf das Biolit-pferd 
aufgestiegen", erk lärte Peter Gockel, wobei der Anteil der 
konventionellen Betriebe mittlerweile den der biologisch 
zertifizierten überschritten habe. 

Das Unternehmen bietet auch Gesteinsmehlprodukte 
zur Bodenverbesserung an . Für den Weinbau bewährt sich 
dabei vor allem der "Sandilit Vulkansand" (Abb. 1) . Winzer 
können die Produkte über lokale Händler oder Lagerhäu
ser beziehen. 

BLICK IN DEN WEINGARTEN 
Im deutschen Weingut Frank John ist d ie Empfänglichkeit 

für Gesteinsmehle in der Pflege des Bodens und der Rebge
sundheit seit vielen jahren gegeben. Seit kurzem ist Winzer 
und Weinbau-Berater Frank lohn auf Produkte von Biolit 
umgestiegen und zeigt sich zufrieden : "Es funktioniert sehr 
gut, es wird deutlich sichtbar, dass unsere Weingärten nicht 
denselben Krankheitsdruck wie jene der Kollegen haben." 
Auch beim Bodenaufbau zeigen die Gesteinsmehle ihre 
Wirkung. Laut dem Betriebsleiter seien die Humuswerte 
seiner in Neustadt an der Weinst raße befindlichen Böden 
deutlich höher als der loka le Durchschn itt: "Wir haben einen 
Humuswert zwischen 4,5 und 5,5 %, wogegen die typischen 
Humuswerte der Region um die 1,5 bis 2 % liegen." 
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Die Ausbri ngung fällt im Frühling an, sobald die Böden 
aufgewärmt sind. Dafür wird ein Lohnunternehmen mit 
Gesteinsmehl-St reuer beauftragt. Gleichzeitig werden 
selbst produzierte Fermente ausgebracht, um die Gesteins
mehle mikrobiologisch zu aktivieren. "Die Anfangsgabe 
betrug 6 Tonnen pro Hektar und anschließend brachten 
wir al le zwei jahre 4 bis 5 Tonnen Gesteinsmehl aus ." Bei 
einer Ausbringung von 4 bis 5 t fallen bei john Kosten von 
500 Euro/ha und jahr an. 

Auch in Ös terreich finden Gesteinsmehle im Weingarten 
Anwendung. Beispielsweise wird auf dem im Weinviertel 
beheimateten Weinhof Leo Uibel sowohl beim Pflanzen
schutz als auch bei der Bodenverbesserung auf Gesteins
meh lprodukte vert raut. Dabei ist die Auswahl des richtigen 
Präparates fundamental. "je nachdem, welchen Boden man 
bearbeiten will, sollte man ein Steinmehl verwenden, das 
den Kationenaustausch verbessert und den Ton-H umus
Komplex stärkt." Bodenanalysen in Kombination mit einer 
Bodenberatung halfen Leo Uibel bei der Auswahl des pas
senden Gesteinsmehls für die Begünstigung des Bodenle
bens. "Wir verwenden Granitmehl und arbeiten es im Vor
fe ld zusammen mit Pflanzen kohle in den Kompost ein", 
erklärt der Winzer. Im Herbst w ird der angereicherte 
krüme lige Kompost ausgebracht. Kontinu ität sei dabei 
elementar, da Erfolge erst nach la ngjähriger Anwendung 
s ichtbar sein würden. 
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Kontinuität wird auch im Rüdesheimer Weingut Breuer 
großgeschrieben. Seit 1994 sind Gesteinsmehlprod ukte 
ein fester Bestandteil des Bodenmanagements . Die Grund
idee dahinter seien laut Betriebsleiter Hermann Schmo
ranz die Anregung und die Biodiversitätsste igerung des 
Bodens. "Wenn die Böden mitarbeiten, sind die Reben wi
derstandsfähiger! Nach fünf jahren Gesteinsmehlbehand
lung und biodiversitätsfördernden Begrünungsmanage
ments sind die Reben stabiler bezüglich Trockenstress und 
Krankheitsbefall." Als Beispiel gibt Schmoranz das "Pero
jahr" 2021 an, in dem nur 7 bis 8 ökologische Spritzungen 
nötig gewesen wären. 

Das Weingut Breuer geht bei der Ausbringung wie fo lgt 
vor: Bei neu zugekauften Flächen werden 1,5 bis 2 Tonnen 
pro Hektar sil iziumreiches Natursteinmehl von Provinea 
ausgebracht und flach in den Boden ei ngearbeitet. Nach 
dieser ersten Gabe folgen alle 3 bis 4 jahre weitere Aus
bringungen von jeweils einer Tonne des Produktes. "Früher 
war die Ausbringung durch die hohe Staubentwicklung 
teuer und zeitintensiv. Beim Streuer von Uberto kommt 
dies nicht vor und die Ausbringung ist relativ easy." Die 
Kosten der Ausbringung von zwei Tonnen Gesteinsmehl 
mittels gemiete ten Streuers belaufen sich auf 250 bis 300 
Euro pro Hektar. Bei ä lteren Flächen wird das Gesteins
mehl nicht mehr direkt, sondern nur noch über den Kom-
post ausgebracht. # D. Bergamo 

Ausgezeichneter Uberzeilen-Stockputzer 
AUS DER PRAXIS ENTWICKELT -IN DER PRAXIS BEWÄHRT 

Durch die innovative Bauweise erreichen wir eine sehr hohe 
Leistung und schnelle Amortisation. Der Stockputzer gleicht 
Bodenunebenheiten aus und funktioniert selbst bei Hang
lage einwandfrei. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die 
Wassertriebe werden effi zient und vollständig entfernt bei 
höchst möglicher Stamm-Schonung ohne Chemie. 
Der Sattler Überzeilen-Stockputzer arbeitet umweltschonend 
und sehr effektiv bei der Entfernungjunger Triebe am Rebstock. 
Er besitzt eine neue verbesserte Aufhängung. Zwei unabhängige 
Schlitten werden seitlich neben dem Rebstock über den Boden 
gezogen und passen sich durch leichten Feder
druck automatisch an Bodenunebenheiten an. 
Vier gegenläufige radiale Rotoren "erfassen" 
den Stamm von allen Seiten und entfernen die 
jungen Triebe auch in Bodennähe effektiv. Das 
Gerät hat eine sehr kompakte Bauweise mit 
geschlossener Getriebeeinheit. Durch die neu
artige, etwas höhere Anordnung der Rotoren 
wird kein Staub mehr aufgewirbelt, da die 
Bürsten den Boden nicht mehr berühren. Der 
Anfahrschutz ist dreidimensional und kann 
sich durch die Feder-belasteten Gelenke in alle 
Richtungen bewegen. Der Hubrahmen besitzt 
eine Ausschwenkung, mit der sich das Gerät 
sowohl heben, als auch an die seitliche Hang
neigung anpassen lässt. Somit ist ein auto
matischer Bodenausgleich immer gegeben. 

03/2022 - DER WINZER 

Schnell - umweltschonend - praxisgerecht: Die 
Technik des neuen Stockputzers überzeugt durch ei ne praxis
optimierte Konstruktion , die eine Arbeitshöhe von 0 bis 600 mm 
erlaubt. Vier Orbitalmotoren mit einem Hydraulikölbedarf von 
121/min treiben die Stammbürsten an. So kann bei einer Fahr
geschwindigkeit von 5 km/h bis zu einem Hektar Weingarten 
pro Stunde bearbeitet werden (bei Zeilenbreite 2,50 m). 
Zusammengefasst: geschlossene Getriebeeinheit; kom
pakte Bauweise; keine Erdberührung und Staubaufwirbelung 
durch die neue Anordnung der Rotoren; der Anfahrschutz: 

Jede Seite des Rebenstammputzers lässt sich 
über die Federgelagerten Gelenke im Über
zeilenrahmen mittels leichtem Druck in alle 
vier Richtungen bewegen; Hubrahmen mit 
Ausschwenkung, Heben und die seitliche 
Hangneigung ist einstellbar; automatischer 
Bodenausgleich. 

Dietmar Sattler Weinbaugeräte und Maschi
nen ging im RahmeIl des Innovationspreis 
Burgenland 2021 in der Kategorie ,Kleine 
und mittlere Unternehmen' mit dem Über
zeilen Stockplltzer als Sieger hervor. 

Dietmar SATTLER, Weinbaugeräte & 
Maschinen, Jois, +43(0)664/30 38 305, 
www.sattler-mb.at 
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