WEINBAU
Lange Zeit wurden Gesteinsmehle aufgrund der problematischen und
schwierigen Ausbringung im Weinbau kaum genutzt. Durch eine neu
entwickelte Streutechnik können nun Gesteinsmehle einfach und staubfrei
angewendet werden. Informationen direkt aus der Praxis.
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Wer sich mit der Geschichte des Gesteinsmehls beschäftigt, wird überrascht sein, wie viele alte Hochkulturen es bereits benutzt haben. Das Rezept für
dauerhaft fruchtbaren Boden liegt dabei im Wissen
um den natürlichen Nährstoffkreislauf. Die Versorgung des Oberbodens mit organischen Nährstoffen
und das Einbringen feinster Sedimente ist die Grundlage für einen natürlichen Nährstoffkreislauf. Die
Überschwemmungen im Nildelta oder auch Vulkanausbrüche stehen beispielhaft für diese natürlichen
Sedimentgaben. Eine Vielzahl mineralischer Nährstoffe gelangt hierdurch in den Boden, die sich dort
mit organischen Humusteilen verbinden. Ergebnis
dieses Vorgangs sind Ton-Humus-Komplexe, die im
Boden als natürliche Nährstoffspeicher und Pflanzenversorger zur Verfügung stehen. Pflanzen, die
auf einem solch gesunden, Boden angebaut werden,
kennen kaum Mangelerscheinungen, denn das Nähr-

stoffdepot im Boden ist reichhaltig gefüllt. Eine Unteroder Überversorgung ist ausgeschlossen, denn der
gesunde Boden gibt der Pflanze genau die Nährstoffe,
die sie braucht, ohne selber auszulaugen.
Viele Winzer haben sich intensiv der Aufgabe verschrieben, einen gesunden Boden zu fördern und zu
erhalten. Ein gesunder Boden ist eine der Grundvoraussetzungen für naturgemäßen Weinbau.
Die Anzahl der Weinbaubetriebe, die auf biologisch-ökologische oder biologisch-dynamische Be-

Im Kurzinterview mit...
...Friedrich Becker aus Schweigen, einem der Pioniere bei
der Anwendung von Gesteinsmehl.
Herr Becker, welche Erfahrungen haben Sie in Bezug auf die Anwendung von Gesteinsmehl bisher
gemacht?
Becker: Es zeigt sich relativ schnell, dass die Böden viel
fruchtbarer werden. Die Struktur der Beikräuter verändert sich. Es wächst sehr viel Klee in unseren Weinbergen
auf ganz natürliche Weise.
Was konnten Sie in Bezug auf die Gesundheit Ihrer
Böden feststellen?
Das Bodenleben wird intensiv angeregt. Die Anzahl der
Regenwürmer und die lebend Verbauung des Bodens
nehmen zu. Wir kombinieren das Gesteinsmehl mit Bodenbegrünung aus Leguminosen und verzichten bewusst
auf die mineralische Düngung. Die Reben machen optisch
einen sehr guten Eindruck. Sie sind auch dann noch sattgrün, wenn andere Rebanlagen bereits die Herbstfärbung
annehmen.

Der Boden als Nährstoffspeicher:
Durch das Einbringen von Gesteinsmehl soll
das Depot an Nährstoffen gefüllt und so für
eine optimale Versorgung gesorgt werden
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Wie denken Sie ist der Einfluss der Gesteinsmehlgabe auf die Qualität Ihrer Weine?
Die Mineralität unserer Weine hat sich verbessert, was
ich auf die Ertragsreduktion und die Gesteinsmehlgabe
zurückführe. Außerdem stattet das Gesteinsmehl unsere
Weine mit mehr Frische und dem Geschmack nach Trauben aus. Das ist für mich entscheidend. Ich freue mich
darüber, dass so viele Winzer jetzt Gesteinsmehl einsetzen – Ich bin immer bereit mein Wissen weiterzugeben
und halte nichts von Konkurrenzdenken.
DDW-Tipp: Das gesamte Interview können Sie unter www.
provinea.de/videos abrufen.
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wirtschaftung umstellen, ist in den letzten Jahren
enorm gestiegen. Ziel der Winzer ist es, eine mineralische und organische Versorgung des Bodens natürlich und ohne synthetische Düngemittel sicherzustellen.

Streutechnik speziell für Gesteinsmehl
entwickelt
Enorme Staubentwicklung, ungenaue Dosierung,
ein »Bestäuben« der Zufahrtswege oder das beschwerliche Herausschaufeln von verdichtetem Gesteinsmehl im Streugerät – das waren bislang die größten
Hindernisse, warum Gesteinsmehl nicht als praxistauglich galt. Die technischen Anwendungsmöglichkeiten waren bislang nicht zufriedenstellend. Ein
spezieller Weinbaustreuer für Gesteinsmehl musste
erst konzipiert werden – Mit dem Prototyp des Provinea-Streuers der Firma Uberto aus Anröchte, hat ein
junges Unternehmen sich dieser technischen Herausforderung angenommen. In Zusammenarbeit mit langjährigen Anwendern von Gesteinsmehl, die mit der
Ausbringproblematik vertraut sind, wurde 2012 eine
erste Testphase absolviert. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden bei der Serienherstellung der ProvineaStreuer genutzt. Der Streuer basiert auf einem Ablagesystem, sodass das Gesteinsmehl nah am Boden ohne
Staubentwicklung abgelegt wird. Ein Verdichten des
Gesteinsmehls im Streuer wird durch mehrere Rüttelvorrichtungen vermieden. Die genaue Dosierung
des Gesteinsmehls sowie das komplette Schließen des
Materialauslaufs werden durch hydraulische Steuereinheiten gewährleistet. Die beidseitig angebrachten
Schutzbleche verhindern eine Beschädigung der Reben beim Durchfahren der Rebreihen (Bild links).
In der ersten Saison 2013 wurden in Pfalz und
Rheinhessen bereits über 1.000 ha Rebfläche mit Gesteinsmehl versorgt. Besonders Betriebe des VDP und
viele Selbstvermarkter haben die neue Streutechnik
angewendet. Die Zeit für das Ausbringen von Gesteinsmehl hat sich im Vergleich zur bisherigen Streutechnik halbiert. Außerdem kann das Ausstreuen von
einer Person durchgeführt werden. Vinzenz Trösch
vom Weingut Acham-Magin (Forst/Pfalz) ist begeistert: Endlich gebe es jemanden, der Gesteinsmehl
anbietet und uns nicht dann mit dem Ausbringungsproblem im Regen stehen lässt.
Vorgestellt hat die Firma Uberto ihr Konzept und
den Streuer erstmalig auf den Rheinhessischen Agrartagen 2013 in Nieder-Olm.
Einer, der mit der Anwendung von Gesteinsmehl
vertraut ist, ist Klaus Walter Krebs aus Eimsheim. Er
führt seit über neun Jahren Praxisversuche mit Gesteinsmehl in seinem Weingut durch (wir berichteten
DDW 03/2011). »Die neue Streutechnik ist eine große Erleichterung für die Ausbringung. Da die Streuer
die angelieferten Bigbags komplett aufnehmen, ist alles gut aufeinander abgestimmt«, meint Krebs. »Die
Ausbringung hat mich vorher sehr viel mehr Zeit ge-
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kostet und war auch immer sehr staubig. Endlich ein
Streuer, der sich nicht andauernd zusetzt und bei dem
auch der Feuchtigkeitsgrad beim Ausbringen keine
Rolle mehr spielt«, berichtet Krebs weiter.

Fazit:
Das Erfolgsrezept für nachhaltig
gesunden Boden stützt sich

Ungewöhnliches wissenschaftliches
Vorgehen

auf die Kombination einer

Die Bedeutung von Gesteinsmehl im Weinbau wissenschaftlich zu hinterfragen, war ein weiteres Anliegen von Uberto. Denn was Winzer schon längst über
Gesteinsmehl in der Praxis festgestellt haben, sollte
nun auch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sein. Lassen sich die jahrzehntelangen Erfahrungen aus der Praxis im Labor bestätigen?
In Kooperation mit dem Ingenieurbüro Roderich
Garmeister wurden in den Laboren der Fachhochschule Südwestfalen (beide Soest) folgende Fragestellungen zur Wirkung von Gesteinsmehl untersucht:
Welchen Einfluss hat Gesteinsmehl auf die Einsaat
von Weinbergsbegrünung und macht Gesteinsmehl
Pflanzen resistenter gegenüber Pilzerkrankungen?

und einer mineralischen

ausgewogenen Gründüngung
Sedimentgabe. Gesteinsmehl
eignet sich auf Grund seiner
Eigenschaften als mineralischer
Multinährstoffträger mit seiner
großen Oberfläche gut für diese
Aufgabe. Gesteinsmehl hat das
Potential einen wesentlichen
Beitrag zum Erhalt der deutschen
Weinkultur zu leisten.

Signifikant höhere Begrünungsdichte
Wie sich die Ausbringung von Gesteinsmehl auf
die nachfolgend eingesäte Kultur auswirkt, war Gegenstand der jüngsten Untersuchung in 2013. Hierzu
wurde als Saatgut die Mischung »Briegel Artenreich«
des Weinlabors Klaus Briegel verwendet. Unter Laborbedingungen konnte festgestellt werden, dass vier
bis sechs Wochen nach der Aussaat eine wesentlich
höhere Begrünungsdichte bereits optisch erkennbar
war. Die genaue Messung sechs Wochen nach Aussaat
ergab einen um bis zu 20 % höheren Bedeckungsgrad
im Vergleich zur Nullvariante, also der nicht mit Gesteinsmehl vorbehandelten verwendeten Einheitserde
(Bilder dazu siehe Zusatzinfos im Internet). Was bedeuten diese Ergebnisse für die Praxis?
• Die Vielfalt der Einsaat erhöht sich.
• Die Begrünung ist schneller wieder befahrbar.
• Gesundes Wachstum ohne Geilwuchs.
Die positive Wirkung von Gesteinsmehl auf das
Saatgut bringt auch neue Argumente für eine Ausbringung im Sommer. Wurde bislang hauptsächlich im
arbeitsintensiven Frühjahr Gesteinsmehl ausgebracht,
erweitern nun Weingüter ihre Ausbringungspraxis.
Dazu Ulrich Meyer vom Weingut Köhler-Ruprecht
aus der Pfalz: Im Frühjahr ist die Zeit oft knapp. Die
Gefahr der Bodenverdichtung beim Ausbringen durch
Nässe ist nicht zu unterschätzen. Wir werden zukünftig unser Gesteinsmehl auch vor den Einsaaten im
Sommer ausbringen. Das entzerrt die Arbeit im Frühjahr, die Bodenverdichtung ist gering und ich fördere
unsere neuen Begrünungen.« G

Noch Fragen?
Fragen zu diesem Beitrag beantwortet unser Autor gern
per E-Mail: elmar.heither@uberto.de

Gesteinsmehl gegen Pero
Viele Winzer, die Gesteinsmehl
schon über einen längeren Zeitraum eingesetzt haben, berichten
von ihrem Eindruck, dass ihre
Pflanzen wesentlich gesünder und
dazu resistenter gegen Pilzkrankheiten seien.
Im Rahmen eines Versuchsaufbaus 2012 wurde der praktische
Eindruck der besseren Resistenz
ebenfalls unter Laborbedingungen
untersucht. Hierfür wurde Raps
aufgrund seiner schnellen Lieferung auswertbarer Blattmasse als
Versuchspflanze ausgewählt. Vor
der Einsaat wurde auf einem Teil
der verwendeten sog. Multitopfplatten Gesteinsmehl ausgebracht.
Als Schaderreger wurde der falsche Mehltau gewählt, welcher
mit seinen zahlreichen Unterarten
auch im Weinbau relevant ist. Der
Vergleich der Befallsstärke nach
bereits 15 Tagen zeigte einen deutlich langsameren Infektionsverlauf
der Gesteinsmehl-Variante. Insgesamt waren am Ende der Studie
signifikant weniger Pflanzen befallen.
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