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Ein Abfallprodukt aus der 
Bierherstellung macht Pflan-
zen trockenheits- sowie schäd-
lingsresistent und gleichzeitig 
Phosphor pflanzenverfügbar. –  
Dass das möglich ist, sollen 
nun Versuche an der HBLA Ur-
sprung zeigen. 

Um Trübstoffe wie Hefe, Ei-
weiß und Gerbstoffe zu filtrie-
ren, setzt man in Brauereien 
Kieselgur ein – das Ergebnis: 
eine schleimige Masse. Diese 
musste man als Abfall teuer de-
ponieren. 

Ein Pionierprojekt der Stiegl-
brauerei in Zusammenarbeit 
mit der HBLA Ursprung sowie 
der Universität für Bodenkul-
tur (Boku) und der Universität 
Graz soll aber nun den positi-
ven Effekt dieses Gemenges zei-
gen. Dabei will man den ext-
rem hohen Siliziumgehalt von 
Kieselgur nutzen. Denn Silizi-
um macht Phosphor aus dem 
Boden pflanzenverfügbar. Zu-
sätzlich werden die Pflanzen 
durch Silizium klimaresistenter 
und können besser mit Schäd-
lingsdruck umgehen. Das Pro-
jekt soll nun beweisen, dass 

auch das Silizium aus Braue-
reikieselgur pflanzenverfügbar 
ist. „Wir hoffen, dass sich der 
Brauereiabfall nicht nur auf die 
Trockenheitsresistenz auswirkt. 
Wir erwarten uns in weiterer 
Folge auch im Hinblick auf die 
Bodenorganismen ein positi-
ves Ergebnis“, so Projektleite-
rin und Pflanzenbaulehrerin 
Dipl.-Ing Christina Fuchs. In 
der ersten Versuchsreihe wur-
den 86 Töpfe mit siliziumarmer 
Erde gefüllt. Als Versuchspflan-
ze wurde Raygras gesät. Unter 
identischen Umwelteinflüssen 

wurde das Gras unterschiedlich 
mit Nährstoffen versorgt. Ei-
nerseits wurden die Töpfe ent-
weder mit Kompost, Kompost 
mit Brauereikieselgur oder rei-
nem Kieselgur gedüngt. So lässt 
sich feststellen, ob das Gras das 
Silizium aus dem Brauereikie-
selgur  genauso wie aus reinem 
Kieselgur aufnehmen kann. 

Andererseits wurde ein Teil 
der Pflanzen mit halb so we-
nig Wasser gegossen und somit 
Trockenheit ausgesetzt. Dabei 
wird verglichen, wie sich Kom-
post, Kompost gemischt mit 
Brauereikieselgur oder reines 
Kieselgur auf den Wasserstress 
der jeweiligen Pflanze aus-
wirkt. Zudem sollen die Ver-
suche zeigen, wie viel Silizium 
in den einzelnen Pflanzentei-
len vorkommt und wie lange 
die Aufnahme dauert. „Die fil-

trierte Hefe bietet zudem bes-
ten Nährboden für Bakterien. 
Die effektiven Mikroorganis-
men im Boden geben da so 
richtig Gas“, sind sich Chris-
tian Pöpperl, Chefbraumeis-
ter der Stieglbrauerei, und Dr. 
Konrad Steiner, Lehrer an der 
HBLA Ursprung, einig. Pflan-
zenuntersuchungen der Boku 
sollen diese und weitere Ver-
mutungen belegen und Basis 
für nachfolgende Feldversuche 
sein. 

Brauereikieselgur in der 
Landwirtschaft

Auch für Landwirte wäre 
der Einsatz von Kieselgur aus 
der Brauerei eine interessante 
Möglichkeit. Dazu muss eine 
Person am Betrieb die Abfall-
sammler- und -behandlerge-
nehmigung vorweisen. Diese 
erhält man nach einem eintä-
gigen Kurs. 

Bei Stiegl Wildshut wird be-
reits jetzt das Kieselgur aus 
der Brauerei auf den landwirt-
schaftlichen Flächen einge-
setzt. Zusammen mit Gülle, 
Pferdemist und teilweise Grün-
schnitt wird der Brauereiabfall 
ausgebracht. Schon jetzt zei-
gen sich positive Ergebnisse.

Wird Brauereiabfall zum Turboboost?
Vor 15 Jahren war Brauereikieselgur noch Abfallstoff, heute will man Gegenteiliges beweisen.

Dr. Konrad Steiner und Dipl.-Ing. 
Christina Fuchs wollen belegen, 
dass das Silizium aus Brauereikie-
selgur pflanzenverfügbar ist.

Was ist Kieselgur?
n Silikat aus ehemaligen 
Algen, deshalb hoher Silizium-
gehalt 
n hat eine enorm große Ober-
fläche 
n wird in der Brauerei zur Filt-
ration der Trübstoffe eingesetzt

Die Schülerinnen Johanna Becke, Ines 
Metzger und Annika Brandstätter 
haben den aufwendigen Versuch 
im ehemaligen Bunker der Schule 
durchgeführt. 


