
DiaBas-Urgesteinsmehl, ein natürlicher Bodenhilfsstoff 
 
Durch den Einsatz von DiaBas-Urgesteinsmehl wird 
 

• Ihre Gülle sämiger, sie riecht weniger und ätzt weniger. 
• DiaBas-Steinmehl bindet die Säuren und wirkt langsam puffend, vor allem die sauren Ausscheidungen der 

Pflanzenwurzeln werden so auch neutralisiert. 
• Im Grünland wird zum Beispiel bei gleichzeitiger Reduzierung der N-Düngung der Weißklee gefördert 

(Phosphatmobilisierung, siehe spätere Erläuterungen). Dies führt wiederum zu einem engeren Eiweiß-
Energie-Verhältnis im Futter und letztendlich zu einer höheren Grundfutterleistung, was insbesondere für 
Hochleistungstiere sehr wichtig ist. Des Weiteren werden die Tiere mit einem so erzeugten Futter nicht noch 
zusätzlich mit Nitrat aus dem Grundfutter belastet. 

• Im Ackerland kommt es ebenso wie beim Grünland zu einer langsamen Säurepufferung – bei gleichzeitigem 
Humusaufbau. 

• Des Weiteren werden dem Boden eine ganze Menge unverbrauchter Mineralsubstanzen zur Verfügung 
gestellt, und zwar in Silikatform. Bei der Verwitterung und dem Abbau dieser Silikate (durch Bodensäuren, 
Wurzelausscheidungen und durch das Bodenleben) wird zum Beispiel Silizium freigesetzt, das sich dann mit 
dem Wasser im Boden zu löslicher Kieselsäure umsetzt. 

• DiaBas-Urgesteinsmehl enthält 40 – 50 % Siliziumoxid SiO² (Kieselsäure) 
 
Wussten Sie, was Kieselsäure für Ihre Pflanzen bedeutet? 
 
Woher kommt die Kieselsäure im Boden? 
Die meisten Gesteine, aus denen unsere Böden entstanden sind, enthalten Silikate wie z.B. Feldspat. Bei deren 
Verwitterung wird Silizium freigesetzt, das sich mit Wasser im Boden zu löslicher Kieselsäure umsetzt. Viele Böden 
sind jedoch arm an Kieselsäure. Sandböden enthalten zwar viel Silizium, dieses liegt jedoch in Form von Quarz vor 
und ist damit unlöslich. 
 
Warum ist Kieselsäure für Pflanzen wichtig? 
Das Wachstum verschiedener Pflanzen wird durch ein verbessertes Kieselsäureangebot deutlich gesteigert, wie z.B. für 
Gerste, Tabak, Buschbohnen, Mais und Gurken nachgewiesen werden konnte. Die Halmstabilität von Getreide ist von 
der Kieselsäureversorgung abhängig, da die Kieselsäure als Gerüstsubstanz in die Getreidepflanzen eingelagert wird. 
Die Resistenz von Pflanzen gegenüber Pilzinfektionen und dem Befall durch saugende Insekten wird durch die 
Einlagerung von Kieselsäure in die Pflanzenszellen erhöht (LEUSCH 1987, Dissertation Universität Bonn). Denken 
Sie auch an die Futterverpilzung im Grünland, der Sie dadurch vorbeugen können. Düngeversuche haben gezeigt, dass 
sich ein verbessertes Kieselangebot selbst auf Böden, die nicht ausgesprochen kieselsäurearm sind, positiv auswirkt. 
 
Warum Vulkanisches Gesteinsmehl? 
Basische Gesteinsmehle vulkanischen Ursprungs (wie z.B. Dia-Bas) sind besonders reich an löslichen und damit 
pflanzenverfügbaren Silikaten. Durch die Verwitterung wird die Kieselsäure schrittweise aus den feinen Gesteinsmehl-
Partikeln gelöst – so lässt sich mit einem fein vermahlenem vulkanischen Gestein das Kieselsäureangebot im Boden 
nachhaltig verbessern. Die aus dem Gesteinsmehl gelöste Kieselerde macht die im Boden vorhandenen 
Phosphatvorräte besser für Ihre Pflanzen verfügbar, denn Kieselsäure mobilisiert Phosphate (wirkt deshalb auch 
kleefördernd und ertragssteigernd)! Vulkanische Gesteinsmehle enthalten darüber hinaus aber auch erhebliche Mengen 
an Nährstoffen (Kalium, Magnesium, Calcium) sowie eine Vielzahl von Spurenelementen die im Boden langfristig zur 
Verfügung stehen, ohne der Auswaschung zu unterliegen. So fördert Gesteinsmehl rundum ein gesundes 
Pflanzenwachstum und hilft, Kosten zu sparen: Bei der Phosphatdüngung ebenso wie beim Fungizideinsatz. 
 
Gesunder Boden è  Gesundes Futter è  Gesunde Tiere è  Gesunder Betrieb  
dank DiaBas-Urgesteinsmehl! 
 
Sie wollen mehr wissen? 
Über spezielle Anwendungszwecke? Über Lieferformen und Preise? 
Dann rufen Sie uns an 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
www.biohofdonderer. de 
Franz Donderer, Generalvertretung,  
Pfarrer-Bobinger Str. 6a, 86479 Aichen, Tel: 08284-1292, Handy: 0170/7612492 


