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Abstract 
The agriculture of the semiarid valleys in the Bolivian Andes faces grave challenges 

concerning actual soil conditions and climate alterations in the future. These oblige 

adjustments in the use of the basic resources water and soil plus adaptations of the 

agricultural practice in general. This bachelor-thesis examines whether the 

incorporation of biochar into soils is able to meliorate the local soil quality and 

prevent degradation processes. The biochar was produces in a Kon Tiki-oven just 

before the start of investigation (approximately 700 °C; < 1 hour duration of 

pyrolysis). Soil humidity, total nitrogen content, litter decomposition and basic soil 

parameters were chosen as indicators to measure the possible effects of the 

proposed treatment. The measurements took place between March and July of 

2019 in an agroforestry parcel, which was implemented for the scientific purpose of 

this study. The study site is located in the research centre Mollesnejta in 

Cochabamba, Bolivia. The biochar treatments were divided into two groups of each 

10 replications. Group 1 had a dosage of 25,8 kg biochar per m3, while the 

amendment of group 2 was the double, 51,6 kg/m3. In comparison to the control 

group both showed positive effects due to the biochar amendments on soil 

conditions: Biochar increased soil pH, electrical conductivity, potential cation 

exchange capacity, soil moisture and total nitrogen content. The effect on the last-

mentioned parameter was significant (p < 0,05) and in the case of the biochar effect 

on soil water content highly significant (p < 0,001). The measurement of the litter 

decomposition rates showed no clear results. Apart from that, the results showed 

clearly positive effects of biochar on soil physical and chemical conditions. They 

were discussed and mainly explained by the structural properties of biochar, such as 

its high porosity and particular surface chemistry. 

Zusammenfassung 
Die Landwirtschaft der semiariden Täler Boliviens steht angesichts der derzeitigen 

Bodenbeschaffenheit und den prognostizierten klimatischen Veränderungen vor 

großen Herausforderungen, welche die Anpassung des Umgangs mit Wasser und 

Boden sowie der landwirtschaftlichen Praxis im Allgemeinen einfordern. Im Rahmen 

dieser Bachelorarbeit wurde untersucht, inwiefern die Einbringung von 

Pflanzenkohle die Bodenqualität verbessern und Degradationsprozessen vorbeugen 

kann. Die Pflanzenkohle wurde kurz vor Versuchsbeginn  in einem Kon Tiki-Ofen 

hergestellt (ca. 700 °C; < 1 Stunde Pyrolysedauer). Als Indikatoren für eine 

bodenverbessernde Wirkung dieser Maßnahme wurden die Feuchtigkeit, der 
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Gesamtstickstoffgehalt sowie Streuumsatzraten neben grundlegenden 

Bodenparametern untersucht. Die Datenaufnahmen fanden zwischen März und Juli 
2019 in einer dafür angelegten Versuchsparzelle im Forschungsbetrieb Mollesnejta 

in Cochabamba, Bolivien statt. Die Pflanzenkohlezugaben bewirkten in Gruppen von 

je 10 Versuchssubstraten sowohl bei Dosierungen von 25,8 als auch 51,6 kg 

Pflanzenkohle pro m3 messbare Verbesserungen der Bodeneigenschaften: Der pH-

Wert, die elektrische Leitfähigkeit, die potentielle Kationenaustauschkapazität, der 

Bodenwassergehalt sowie die Gesamtstickstoffkonzentration konnten durch die 

Einbringung von Pflanzenkohle erhöht werden. Der Effekt auf die letztgenannten 

Parameter war signifikant (p < 0,05), im Falle der Bodenfeuchtigkeit sogar 

höchstsignifikant (p < 0,001). Die Messung der Streuabbauraten ergab keine 

eindeutigen Ergebnisse. Die sonst positiven Einflüsse von PK auf Bodenphysik und 

-chemie lassen sich mit den besonderen strukturellen Eigenschaften, allen voran 

der hohen Porosität sowie der Oberflächenchemie, von Pflanzenkohle erklären. 
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Abkürzungen 
bzw.  beziehungsweise 

°C  Grad Celsius 

ca.  circa 

cmolc  Zentimol charge: Anzahl von Ionenladungen 

g  Gramm 

G0, G1, G2 Versuchsgruppen 0, 1 und 2 

Ha  Hektar 

H2O  Wasser 

Hrsg.  Herausgeber 

KAK  Kationenaustauschkapazität 

l  Liter 
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m ü.M.  Meter über dem Meeresspiegel 
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μS/cm  Mikrosiemens pro Zentimeter 

p  Signifikanzwert 

pF  dekadischer Logarithmus des Betrags der Saugspannung 

pH  negativer dekadischer Logarithmus der H3O+-Aktivität 
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1. Einleitung 
Die bolivianische Andenregion umfasst knapp die Hälfte des südamerikanischen 

Landes und lässt sich in vier geographische Zonen unterteilen: die rauen Massive 

des Hochgebirges, das sedimentreiche Altiplano, die feuchten Yungas an den 

östlichen Hängen der Cordillera Oriental sowie die temperierten innerandinen Täler 

(Saavedra 2005). Letztere sind traditionell dichter besiedelt sowie landwirtschaftlich 

intensiver genutzt (Stadler-Kaulich et al. 2014). Wegen ihrer besonderen 

agronomischen und demographischen Bedeutung sind die semiariden Andentäler 

und ihre Böden als Grundlage der menschlichen Aktivitäten Untersuchungsobjekt 

dieser Bachelorarbeit. 

Die unzusammenhängende und doch viele Gemeinsamkeiten aufweisende Zone 

der temperierten Täler liegt mit hoher Konzentration im Departamento Cochabamba 

vor, wo die Feldforschung zu dieser Arbeit durchgeführt wurde. Die Täler, welche 

zwischen 2000 und 3500 Meter über dem Meeresspiegel liegen (Stadler-Kaulich et 

al. 2014), zeichnen sich durch warme Monatsdurchschnittstemperaturen zwischen 

13 und 20 °C aus und verfügen über ausgeprägte hygrische Jahreszeiten. In der 

Regenzeit, die von November bis März andauert, fällt der Großteil des 

Gesamtjahresniederschlages (400-750 mm) (Aceituno 1996), während in den 

Monaten Mai bis September in vielen Jahren überhaupt kein Niederschlag 

verzeichnet wird (Saavedra 2005). Die potentiell natürliche Vegetation der 

innerandinen Täler sind Trockenwälder, wobei von diesen durch die lange 

Kulturgeschichte und die hohe Bevölkerungsdichte nur Relikte zu finden sind 

(Stadler-Kaulich et al. 2014). 

Die sich in einem Strukturwandel befindende Landwirtschaft (Stadler-Kaulich et al. 

2014) muss in dieser Region für den ganzjährigen Anbau, wenn sie dazu in der 

Lage ist, auf künstliche Bewässerung zurückgreifen. Wegen Bodenversalzung durch 

die Bewässerung, Erosionsschäden sowie klimatischen Veränderungen auf 

ökologischer Seite und niedrigen Lebensmittelpreisen sowie der Abwanderung 

junger Bevölkerungsgruppen in in- oder ausländische Metropolen auf  

sozioökonomischer Seite, nimmt der Obst- und Gemüseanbau zunehmend eine 

Nebenerwerbsfunktion in den peripheren und ruralen Bereichen der temperierten 

Täler ein (Stadler-Kaulich et al. 2014). Auf den überwiegend kleinbäuerlichen 

Parzellen werden in feuchten Lagen vor allem Mais, Kartoffeln sowie Bohnen, in 

trockeneren Lagen häufiger Getreidesorten angebaut (Wall 1999). Zudem ist die 

Obstbaumkultur in der Zone flächendeckend sehr ausgeprägt. Pfirsich, Apfel, Feige, 



2 
 

Chirimoya (Annona cherimola) sowie die Kaktusfeige (Opuntia ficus-indica) sind 

sowohl als Randgehölze als auch in Plantagenform häufig zu finden (Stadler-

Kaulich 2019). Klimatische Prognosen sagen der Region höhere 

Durchschnittstemperaturen, eine noch stärkere zeitliche Konzentration der 

Niederschläge (Andrade 2014), eine radikale Verknappung des Gletscherwassers 

sowie eine erhöhte Evapotranspiration voraus (Motavalli et al. 2013). 

Die schwach bis mäßig entwickelten und skelettreichen Böden der innerandinen 

Täler sind zu großen Teilen als Parabraunerden in Gunstlagen, Cambisole bei 

mittlerem Erosionseinfluss oder wegen starker Erosionsschäden als Leptosole zu 

klassifizieren (Zech et al. 2014). Diese Böden weisen undeutliche Horizontgrenzen 

aufgrund von schwacher chemischer Verwitterung und außerdem einen hohen 

Sandgehalt auf, der Regenwasser schnell versickern lässt. Des Weiteren finden sich 

in den intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen der innerandinen Täler 

häufiger Solonchake-Böden, die dort durch intensive Bewässerung und gleichzeitig 

viel Verdunstung entstehen (Zech et al. 2014). Ihre charakteristisch sehr hohen 

Salzgehalte schränken die Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Nutzung stark ein.  

Das anstehende Gestein ist kambrischen Ursprungs und wurde mit der 

Andenbildung im Quartär auf die genannten Höhen angehoben (Saavedra 2005). 

Der geringe Fortschritt der Bodenentwicklung ist weniger mit einem jungen Alter der 

Böden, als mit dem Phänomen der Bodendegradation durch Erosionsprozesse zu 

erklären. Diese resultieren aus den Hangneigungen, den starken 

Niederschlagsereignissen sowie der Freilegung des Oberbodens durch die Nutzung 

der natürlichen Vegetationsdecke (Saavedra 2005, Stadler-Kaulich et al. 2014). Die 

mitunter sehr extremen Hangneigungen werden teilweise durch Terrassenbau 

ausgeglichen und der sehr hohe Gehalt an nicht verwittertem Silikatgestein muss für 

die allgemein wenig mechanisierte landwirtschaftliche Nutzung durch die 

aufwändige manuelle Entfernung minimiert werden (Machálková 2017). Die 

Wasserspeicherkapazität der Böden, welche in allen Tiefen von Steinen durchsetzt 

sind, ist oft sehr gering (Zech et al. 2014). Die Schäden durch Trockenperioden und 

erosionsbedingte Nährstoffverluste werden als die limitierenden Faktoren für die 

Produktivität der Nutzpflanzen in dieser Region genannt (Wall 1999). 

Pflanzenkohle ist ein Produkt der Pyrolyse, also der Verbrennung von trockenem 

Pflanzenmaterial unter sauerstoffarmen Bedingungen, wobei der Begriff hier als 

Synonym des englischen „Biochar“ verwendet wird und ebenso die Nutzung der 

Kohle als Bodenzugabe impliziert (Lehmann et al. 2011). Seit der Dokumentation 
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von anthropogenen Schwarzerdeböden in Amazonien, den Terras Pretas do Indio, 

die sich auch Jahrhunderte nach ihrer Kultivierung durch ihre hohen Kohlegehalte 

auszeichnen, wächst das Interesse von Wissenschaft und Anwendungsfeldern wie 

der Landwirtschaft an den Themenfeldern Herstellung, Eigenschaften sowie 

Nutzung von Pflanzenkohle (Sakrabani et al. 2017). Durch die Forschungsarbeit der 

letzten Jahre konnten viele positive Effekte der Herstellung von 

Pflanzenkohlesubstraten (der mittlerweile verbreitete Begriff lautet ebenfalls Terra 

Preta) auf verschiedenste Bodenfunktionen bewiesen werden. Ziel dieser Arbeit ist 

es, einige Mechanismen und Prozesse zu untersuchen, die vor allem die 

Bodenfunktionen der Nahrungsquelle und Nährstoffrezyklierung unterstützen. Diese 

vermuteten Vorteile sollen für die Anwendung in der semiariden Andenzone 

Boliviens untersucht werden. Andere Funktionen von gesellschaftlichem Interesse, 

wie die Schadstoffadsorption (Xu et al. 2018) oder die Kohlenstofffixierung (Werner 

et al. 2018) sollen im Weiteren nicht beachtet werden um eine kritische Prüfung 

weniger Parameter zu ermöglichen. 

Pflanzenkohle (im Folgenden auch als „PK“ abgekürzt)  zeichnet sich durch eine 

hohe Porosität (Hardie et al. 2014) und damit verbunden eine hohe spezifische 

Oberfläche aus, die zwischen 400 und 800 Quadratmetern pro Gramm liegt 

(Fischer, Glaser 2012). Daraus resultieren viele besondere Eigenschaften und 

Wechselwirkungen bodenphysikalischer, -chemischer und -biologischer Art. So 

bildet die Kohle, eingebracht in den Boden, ein über jahrhundertelange Zeiträume 

stabiles Gefüge (Fischer, Glaser 2012), interagiert in vielschichtiger Weise mit den 

restlichen Humusformen (Czimczik, Masiello 2007) und erweitert den Porenraum 

um komplexe Gebilde aus mehrheitlich Mittelporen (Hardie et al. 2014). Es wird 

vermutet, dass die Menge an zusätzlichem Wasser, was in diesen Poren 

gespeichert wird, von den Pflanzenwurzeln erschlossen und für vegetative Prozesse 

genutzt werden kann (Ajayi, Horn 2017). Besonders im Falle grobkörniger Böden 

mit geringen Humusgehalten wird vermutet, dass das Einbringen von PK zu einer 

deutlichen Verbesserung physikalischer Eigenschaften führt (Omondi et al. 2016). 

Die chemisch sehr heterogenen Oberflächen lassen sich zu großen Teilen der 

Gruppe der kondensierten Aromaten zuweisen (Weber, Quicker 2018) und zeichnen 

sich zudem durch zahlreiche funktionelle Gruppen mit Ionenaustauscherplätzen aus 

(Xiao et al. 2018). In der Literatur finden sich viele Belege für die erhöhte 

Kationenaustauschkapazität als Indikator für die besondere Oberflächenchemie von 

PK (Shaaban et al. 2018). Darüber hinaus ist bekannt, dass die Einbringung von PK 

eine stimulierende Wirkung auf das Bodenleben, vor allem die Aktivität der 
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Mikroorganismen, haben kann (Gul et al. 2015). Zusammenhängend mit diesen 

Faktoren stehen schließlich das Wachstum und der Ertrag der angebauten 

Nutzpflanzen. Diesbezüglich wurden unter verschiedensten Versuchsbedingungen 

bereits oftmals positive Auswirkungen durch die PK-Anwendung dokumentiert 

(Shaaban et al. 2018). 

Angesichts der oben beschriebenen Herausforderungen klimatischer und 

bodenphysikalischer Natur soll in dieser Arbeit untersucht werden, ob die Nutzung 

von Pflanzenkohlesubstraten in der landwirtschaftlichen Praxis als 

bodenverbessernde Maßnahme verstanden werden kann. Mithilfe eines 

Feldversuches in einer hierfür angelegten Agroforstparzelle soll folgende Hypothese 

getestet werden:  

Die Einbringung von Pflanzenkohle in den Boden kann die Bodenqualität 
sowie die Anbaubedingungen in den semiariden Tälern Boliviens verbessern 
und die Resilienz gegenüber sich verändernden Klimabedingungen erhöhen. 

2. Methoden 

2.1. Versuchsaufbau 
Für die Untersuchungen zu dieser Bachelorarbeit, die von März bis Juli 2019 

dauerten, wurde im Vorfeld eine neue Parzelle im Versuchsbetrieb für andinen 
Agroforst Mollesnejta angelegt. Dieser umfasst 16 Hektar und befindet sich im Tal 

von Cochabamba auf einer Höhe von ca. 2.800 m ü.M. innerhalb des Tunari-

Nationalparks. In der semiariden, kleinbäuerlich geprägten Region wird versucht, 

durch agroforstliche Praxis Böden zu restaurieren, landwirtschaftliche Kulturen an 

den Klimawandel anzupassen und mit minimaler Bewässerung sichere Erträge zu 

erzielen (Stadler-Kaulich 2019).  

Die 1000 m2 große Agroforstparzelle liegt 2778 bis 2790 Meter über dem 

Meeresspiegel und hat ein relativ einheitliches Gefälle von 19,5 Prozent. Der Boden 

ist als steinreicher Braunerde-Ranker zu klassifizieren und die Bodenart ist lehmiger 

Sand.  
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Abbildung 1: Korngrößenverteilung in Volumen-Prozent der einzelnen Fraktionen. Der 
Skelettgehalt (Kies und Stein) wurde beim Ausheben der Pflanzlöcher geschätzt. Die weiteren 

Fraktionen wurden anhand von Bodenproben aus der Versuchsparzelle gemessen. 

Die Durchwurzelbarkeit ist trotz der Tiefe des Bodens von mindestens 1,20 m stark 

durch den Skelettgehalt von ca. 33 Volumen-Prozent eingeschränkt. Die biologische 

Aktivität scheint gering und die Bodenmakrofauna setzt sich allein aus einigen 

Ameisenarten und wenigen Insektenlarven zusammen.  

Die Fläche lag seit einem Brandereignis 18 Monate vor der Etablierung der Parzelle 

brach. Die sich in der Sekundärsukzession befindende Krautschicht wurde manuell 

entfernt. Der Schnitt wurde gründlich durchmischt und für die spätere Mulchdecke 

beiseitegelegt. Es wurden 30 für die Untersuchung relevante Pflanzlöcher für Obst- 

und Gewürzbäume ausgehoben. Bei der Positionierung der 30 Pflanzlöcher wurde 

auf eine gleichmäßige Verteilung im Gelände und einheitliche Standortfaktoren Wert 

gelegt (identische Inklination, keine Senken- oder Plateaulagen).  

Ton (<0,002 mm)

Schluff (0,002-0,063 mm)

Sand (0,063-2 mm)

Kies und Stein (>2mm)
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Abbildung 2: Versuchsparzelle, bestehend aus 30 Pflanzlöchern. Die Färbung gibt die 
Zugehörigkeit zu den Gruppen an (weiß=0; hellgrau=1; dunkelgrau=2). Die lateinischen 

Nummerierungen dienen zum Abgleich mit den Messdaten im Anhang. Die Isolinien markieren 
die Höhe über dem Meeresspiegel in Metern. 

Jedes dieser Pflanzlöcher misst 100 cm im Durchmesser und eine Tiefe von 60 cm 

an den Seiten sowie 80 cm in der Mitte. Der Aushub wurde auf eine maximale 

Körnung von 1,5 cm gesiebt und das jeweilige Pflanzloch bis zu einer Tiefe von 45 

cm mit der gewonnenen Erde wieder aufgefüllt. Die restliche gesiebte Erde wurde 

zentral gesammelt und mit Schaufeln durchmischt, damit schließlich homogene 

Substrate in den oberen 45 cm der Versuchsböden vorliegen. Die Durchmischung 

mit den weiteren Komponenten (Pflanzenkohle und Schafsdung) erfolgte durch 

zweiminütiges Rühren in einem Betonmischer für jeweils 90 l Pflanzsubstrat. Vom 

23. bis 25. Februar wurden die Pflanzlöcher mit den jeweiligen Substratmischungen 

befüllt, mit 10-20 cm großen Obstbaumsetzlingen bepflanzt und mit einer 

einheitlichen Mulchdecke versehen, welche angesichts der erhöhten 

Wasserinfiltration in den Boden von großer Bedeutung ist (Wall 1999). Bei der 

Bepflanzung erhielt jedes Pflanzloch eine Bewässerung von 10 l. Die folgenden 

Messungen (siehe Kapitel 3.4.-3.7.), welche im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

erhoben wurden, liegen innerhalb des Versuchszeitraums vom 1. März bis zum 31. 

Juli 2019. 
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Die Pflanzenkohle wurde wenige Tage vor der Vermischung mit den anderen 

Komponenten in einem Pyrolyseofen nach dem Modell Kon Tiki des Ithaka Institutes 

hergestellt. Dieses Ofenmodell besitzt charakteristische Pyrolysebedingungen von 

ca. 700 °C bei unter einer Stunde Brenndauer (Cornelissen et al. 2016). Als 

Ausgangsmaterial wurden dabei 1 bis 5 cm dicke Äste der lokal genutzten 
Baumarten Chacatea (Dodonea viscosa), Queñua (Polylepis besseri) und Monterey-

Kiefer (Pinus radiata) verwendet. Beim Löschvorgang wurde ein Gemisch aus 

Wasser und Urin verwendet. Da PK aus verholzter Biomasse grundsätzlich ein sehr 

hohes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis besitzt (Shaaban et al. 2018) und sich 

alleine negativ auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken kann (Fischer, Glaser 2012), ist 

sie mit einem Düngemittel zu kombinieren. Dazu wurde neben den geringen 

Urinmengen Schafsdung verwendet, der von einem lokalen Bauern gekauft wurde. 

Bei der folgenden Verwendung wurde darauf geachtet, dass sowohl die Kohlestücke 

als auch die Dungbröckchen einen maximalen Durchmesser von 2,5 cm nicht 

überschreiten. 

Auf der Suche nach einer geeigneten Kohlekonzentration in der Anwendung gaben 

viele bisherige Forschungsarbeiten richtungsweisende Hinweise, auch wenn diese 

mit anderen Böden durchgeführt wurden und nur Feldforschung vor Ort die Wirkung 

unterschiedlicher PK-Dosierungen bei gegebenen Standortfaktoren abbilden kann. 

In einer Abwägung zwischen Ertragssteigerung und wirtschaftlichen Kosten der 

Pflanzenkohlenutzung schlagen Pandit et al. eine optimale Dosierung von 15 t/ha 

für nepalesische Landwirte vor (Pandit et al. 2018). Betrachtet man anstatt 

wirtschaftlicher Parameter wichtige Prozesse im Stickstoffkreislauf, ergeben sich 

positive Effekte bis zu einer maximalen Dosierung von 80 t/ha (Liu et al. 2018). 

Dieser grobe Rahmen für die Anwendung aus letztgenannter Metaanalyse deckt 

sich mit der gewählten Methodik vieler PK-Forschungsprojekte mit 

Anwendungsorientierung (Quicker, Weber 2016). 

Bei der Verwendung empirischer Daten als Empfehlung für einen Versuchsaufbau 

mit punktueller und nicht flächendeckender Einbringung der PK, ergibt sich die 

grundsätzliche Frage, ob die Substratmenge pro Fläche der Pflanzlöcher oder der 

gesamten Parzelle berechnet werden sollte, was zu sehr unterschiedlichen Werten 

führt (Hojah da Silva 2013). Um die lokalen Konzentrationen der einzelnen 

Komponenten im Boden hervorzuheben, wurde die Entscheidung getroffen, die 

Literaturwerte (in der Regel in t/ha) bei gegebenen Pflugtiefen in Konzentrationen 

(Trockenmasse Kohle pro Kubikmeter) umzurechnen. Basierend auf diesen 

Erfahrungswerten wurden eine niedrige Kohledosierung (im Folgenden: Gruppe 1) 
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und eine hohe Kohledosierung mit doppeltem PK-Gehalt (Gruppe 2) für dieses 

Experiment festgelegt. 

Bei der Auswahl der Düngemittelzugabe erschien die Orientierung an der 

Praxiserfahrung im Forschungszentrum besonders sinnvoll. Hier hat sich für die 

kargen Böden die Schafsdung-Dosierung von einem Viertel des Pflanzlochvolumens 

etabliert. Die gebräuchliche Dosis hat den Vorteil, dass sie den geringen 

Stickstoffeintrag durch den Löschvorgang der Kohle stark übersteigt und einen 

Mindeststickstoffgehalt der Böden zum Zeitpunkt des Befüllens ohne Messungen 

annähern lässt. Da speziell die Auswirkungen der Nutzung von PK in der 

landwirtschaftlichen Praxis im semiariden Andenraum untersucht werden soll, wurde 

für alle Pflanzlöcher die gleiche Düngerkonzentration gewählt. 

Die 30 Pflanzlöcher wurden nach ihrer Lage in der Parzelle sowie im Relief in drei 

möglichst homogene Gruppen mit jeweils 10 Wiederholungen aufgeteilt. Gruppe 0 

ist eine Kontrollgruppe, die abbilden soll, welche Auswirkungen allein das Entfernen 

des hohen Skelettgehaltes und die Durchmischung des gelockerten Bodens mit 

Schafsdung haben. Von ihnen unterscheiden sich die 10 Pflanzlöcher der Gruppe 1 

lediglich durch den zusätzlichen Kohleanteil, der einen Teil der Erde ersetzt und den 

Düngergehalt nicht verändert. Die Pflanzsubstrate der Gruppe 2 zeichnen sich 

durch die doppelte Konzentration von Pflanzenkohle aus. 

Die Mischungsverhältnisse, Konzentrationen und Dosierungen sind in der folgenden 

Tabelle dargestellt. Für die Umrechnung zwischen Volumina und Massen wurden 

die Lagerungsdichten der reinen Komponenten, Pflanzenkohle sowie Schafsdung, 

durch Trocknung und Wiegen einzelner Proben gemessen.  

Erde 
(l) 

Kohle  
(l) 

Dung 
(l) 

PK-Konz. 
(kg/m3) 

PK-Dosis 
(Parzelle) 

(t/ha) 

Dung-
Konz. 

(kg/m3) 

NDung- 
Konz. 
(g/kg) 

Gruppe 0 270 0 90 0,00 0,00 104,86 1,64 
Gruppe 1 225 45 (12,5%) 90 25,82 2,79 104,86 1,68 
Gruppe 2 180 90 (25 %) 90 51,65 5,58 104,86 1,74 
Tabelle 1: Substratmischungen und Dosierungen der drei Gruppen. Die Spalte „PK-Dosis“ gibt 

an, wie viel Trockenmasse an PK nötig wär, wenn die gesamte Parzelle nur mit Substraten 
dieser Gruppe angelegt würde. „NDung-Konz.“ gibt an, welche Konzentration der Stickstoff aus 
dem Schafsdung im gesamten Pflanzsubstrat hat. Dafür wurde die Lagerungsdichte der Böden 
ermittelt und der mittlere Stickstoffgehalt von Schafsdung angenommen (Moreno-Caselles et al. 

2002). 
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2.2. Allgemeine Bodenparameter 
Am 6. Juni (3 Monate nach der Befüllung) wurden den Pflanzlöchern Bodenproben 

aus 10 cm Tiefe entnommen und innerhalb der drei Gruppen durchmischt. Die drei 

Proben, welche die drei Substratmischungen repräsentieren, wurden getrocknet und 

gesiebt (max. Korngröße 2 mm).  

Für die Bestimmung des pH-Wertes der Proben wurden zunächst jeder von ihnen 

10 g entnommen, in 25 ml 0,01 molare CaCl2-Lösung gegeben und gründlich 

geschüttelt. Mit einer pH-Messelektrode wurde schließlich der Säuregehalt der 

Suspension und folglich des Bodens bestimmt. 

Darüber hinaus wurde je eine weitere Probe von 25 g eine Stunde lang durch 

Schütteln mit 250 ml destilliertem Wasser vermischt. Danach wurde mithilfe einer 

Leitfähigkeits-Messelektrode die elektrische Leitfähigkeit der drei Versuchssubstrate 

bestimmt. Diese steht in direkter Korrelation mit der Gesamtkonzentration gelöster 

Ionen in der Bodensuspension (Nieder 2011). 

Als dritter bodenkundlicher Basisparameter wurde die Kationenaustauschkapazität 

der Proben bestimmt. Dieser Wert beschreibt die Fähigkeit von Substraten, 

Kationen austauschbar zu adsorbieren (Blume et al. 2010). Zur Ermittlung der 

Menge möglicher Ladungen, die an den Austauscherplätzen eines Bodens 

gebunden werden können, werden die Bodenproben mit einer Natriumacetatlösung 

(NaC2H3O2) durchspült. Das Natrium ist ein starker Bindungspartner und verdrängt 

somit die zuvor gebundenen Kationen von den Austauscherplätzen. Nach einer 

Spülung mit Ethanol werden die Natriumionen im folgenden Schritt durch 

Ammonium mithilfe einer 1 M Ammoniumacetatlösung (NH4C2H3O2) verdrängt und 

aufgefangen. Die Konzentration der verdrängten Natriumionen in dem Perkolat 

(„Sickerwasser“) der Bodenproben ist schließlich der Indikator für die 

Kationenaustauschkapazität der Bodenproben (ISRIC 2002). 

2.3. Bodenhydrologie 
Um die Ergebnisse der folgenden Messungen in den klimatischen Zusammenhang 

setzen zu können, wurden alle Regenereignisse während des Versuchszeitraums in 

der Nähe der Parzelle gemessen und aufgezeichnet. 

Über den Beobachtungszeitraum verteilt wurde insgesamt 10 Mal von jedem 

Pflanzloch die Bodenfeuchte bestimmt. Dafür wurde in einem Abstand von 40 cm 

vom Mittelpunkt des Pflanzlochs je eine etwa 40 g schwere Bodenprobe aus 10 cm 

Tiefe entnommen. Diese wurde zunächst luftdicht verschlossen, um sie gleichzeitig 



10 
 

mit den Proben der anderen Löcher im Labor zu sieben (max. Durchmesser: 0,4 

cm). Nachdem ihr Gewicht bestimmt wurde, wurden die frischen Proben bis zur 

Gewichtskonstanz (mind. 12 Stunden) bei 105 °C in einem Trockenschrank 

getrocknet und danach umgehend erneut gewogen. Nach Abzug des Gewichts ihrer 

Behälter lässt sich der ermittelte Massenverlust als der gravimetrische 

Bodenwassergehalt annehmen. Um den Prozess der Austrocknung der Böden 

während des Überganges von Regen- zu Trockenzeit mit den Werten abzubilden, 

wurde zunächst am 10. März die Bodenfeuchte der nassen Böden am Tag nach 

einem ergiebigen Regenereignis bestimmt. Mit dem Ende der Regenzeit startete die 

reguläre Wassergehaltsmessung. Angefangen am 10. April wurde in zweiwöchigen 

Abständen die Bodenfeuchte der 30 Pflanzlöcher gemessen. Dabei wurde darauf 

geachtet, dass jede Bodenprobe von einem bis dahin unberührten Punkt des 

Pflanzlochs und ausreichendem sowie gleichmäßigem Abstand zur Pflanze 

entnommen wurde. Um den Einfluss der PK-Zugabe auf die Bodenfeuchtigkeit auch 

über einen Messzeitpunkt hinaus vergleichbar darzustellen, wurde für jeden der 10 

Messtage der Mittelwert für die Kontrollgruppe berechnet. Alle 30 Ergebnisse eines 

Messtages wurden dann durch diesen Wert dividiert um schließlich zu ermitteln, ob 

die Gruppenzugehörigkeit eines Pflanzlochs (und damit die PK-Dosierung) einen 

statistisch signifikanten Einfluss auf den Bodenwassergehalt im Versuchszeitraum 

hat. 

2.4. Streuabbau 
Zur Veranschaulichung und Quantifizierung mikrobieller Aktivität schlagen 

Keuskamp et al. den „Tea Bag Index“ vor, welcher als global vergleichbarer, 

kostengünstiger und eingängiger Indikator in der Bodenkunde Anwendung finden 

soll (Keuskamp et al. 2013). Grundidee dabei ist es mithilfe der Zersetzung von 

Teebeutelpräparaten Aussagen über Streuabbauraten in Böden treffen zu können. 

Dazu wurden am 10. März in jedes der 30 Pflanzlöcher zwei Beutel grüner Tee 

sowie zwei Beutel Roibuschtee der Marke Lipton in 8 cm Tiefe vergraben. Diese 

beiden Sorten haben eine global normierte Zusammensetzung und weisen ein 

charakteristisches Verhalten gegenüber mikrobiellem Abbau auf. Vor und nach dem 

Versuchszeitraum (88 Tage) wurden die Teebeutel bis zur Gewichtskonstanz bei 70 

°C getrocknet und ausgewogen. Das Plastiknetz der Tetraeder schützt die Proben 

vor Substrataustausch oder dem Eindringen der Bodenmakrofauna. Der 

Masseverlust der Präparate gibt Aufschluss über die mikrobiellen Abbauraten leicht 

zersetzbarer (grüner Tee) sowie stabilerer (Roibuschtee) Streueinträge (Djukic et al. 

2018). 
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2.5. Gesamtstickstoffgehalt 
101 Tage nach der Befüllung der Pflanzlöcher wurde jedem eine Bodenprobe aus 

einer Tiefe von 10 cm entnommen. Die Proben wurden getrocknet und gesiebt 

(max. Korngröße 2 mm).  Um den prozentualen Anteil des wichtigen Nährelements 

Stickstoff an dem jeweiligen Substrat zu bestimmen wurden die Proben auf 3 g 

eingewogen um die Kjeldahl-Analyse anzuwenden. Bei diesem Messverfahren 

werden die Bodenproben zunächst mit Schwefelsäure (H2SO4) aufgeschlossen und 

die enthaltenen Stickstoffspezies in Ammoniumsulfat ((NH4)2SO4) überführt. Durch 

die Zugabe der basischen Natronlauge (NaOH) und zusätzliches Erhitzen verdampft 

der gesamte Stickstoff als Ammoniak (NH3). Wird dieser danach kondensiert und in 

Borsäure (B(OH)3) aufgefangen, lässt sich diese Lösung schließlich mit Salzsäure 

(HCl) titrieren. Die bei der Titration verbrauchte Salzsäure steht in direkter 

Korrelation zur aufgefangenen Menge des Ammoniaks und damit zum 

Gesamtstickstoffgehalt des Bodens (ISRIC 2002). 

2.6. Statistische Auswertung 
Aufbauend auf die Messergebnisse aller Methoden, bei denen eine Vielzahl von 

Stichproben erhoben wurde (Bodenfeuchte, Streuabbau sowie 

Gesamtstickstoffgehalt) wurden ungepaarte Zweistichproben t-Tests durchgeführt. 

Dabei wurde für die drei Gruppen bzw. für die möglichen Paarungen (G0-G1, G0-G2 

und G1-G2) geprüft, ob die Messergebnisse signifikant sind, also sich sagen lässt, 

dass sich die Grundgesamtheiten der drei Probengruppen mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 95 (signifikant); 99 (hochsignifikant) oder 99,9 

(höchstsignifikant) Prozent unterscheiden. Es lag eine Wirkungsvermutung vor und 

zwar, dass bei einer höheren PK-Konzentration auch höhere Wassergehalte, 

höhere Anteile abgebauter Streu sowie höhere N-Konzentrationen gemessen 

wurden. Aufgrund dieser Vermutungen kann vom einseitigen t-Test ausgegangen 

werden. 

3. Ergebnisse 

3.1. Allgemeine Bodenparameter 
Die pH-Wert-Messung in CaCl2-Lösung ergibt einen deutlichen Anstieg des pH-

Wertes in den Böden, denen Pflanzenkohle zugeführt wurde. Hierbei wies die 

Gruppe mit doppelter PK-Dosis (Gruppe 2) sogar nur ein Zehntel der H3O+-

Konzentration der Kontrollgruppe ohne Kohle auf (siehe Tabelle 2). 
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Ebenso lag in den Kohlesubstraten ein erhöhter Wert der elektrischen Leitfähigkeit 

vor, welcher also zunehmende Ionenkonzentrationen anzeigt. Dabei fällt auf, dass 

das Ergebnis der Gruppe 1 leicht über dem der Gruppe mit doppelter PK-Dosierung 

liegt. 

Ein eindeutiger Trend liegt dagegen bei der Kationenaustauschkapazität vor. Mit 

zunehmendem Kohlegehalt nimmt auch die Anzahl der Austauscherplätze für 

Kationen zu. Da Ammoniumacetat, welches bei dieser Messmethodik verwendet 

wurde (siehe Kapitel 2.2.), eine puffernde Wirkung auf den pH-Wert besitzt, wurde 

der H3O+-Gehalt der zuvor leicht sauren Bodenproben im Laufe des Messverfahrens 

auf pH = 7 gehoben und damit neutralisiert (Sumner, Miller 1996). Da bei neutralem 

pH-Wert, wenig H3O+-Ionen vorliegen, können diese auch keine Austauscherplätze 

einnehmen und die Bindung weiterer Kationen verhindern. Somit wurde nicht die 

effektive (tatsächliche), sondern die potentielle Kationenaustauschkapazität der 

Böden gemessen, welche angibt, bis zu welchem Wert sich die Fähigkeit Kationen 

reversibel zu binden maximal durch Aufkalkung erhöhen ließe (Blume et al. 2010). 

 Bodenreaktion Elektrische Leitfähigkeit Potentielle 
Kationenaustauschkapazität 

 pH (CaCl2) in μS/cm in cmolc/kg 
Gruppe 0 5,0 0,596 13,5 
Gruppe 1 5,6 1,060 15,2 
Gruppe 2 6,0 1,003 16,1 

Tabelle 2: Messergebnisse der allgemeinen Bodenparameter für die drei Gruppen. Die Daten 
beziehen sich auf die Substrate 100 Tage nach der Befüllung der Pflanzlöcher. 

Kohledosierungen: Gruppe 0) Kontrolle ohne Pflanzenkohle; Gruppe 1) 25,8 kg/m3; Gruppe 2) 
51,6 kg/m3. Der Wert jeder Zelle beruht auf einer Messung und ist kein Mittelwert. 

3.2. Bodenhydrologie 
In Abbildung 3 sind die Ergebnisse der insgesamt 300 Bodenfeuchtemessungen (10 

Proben à 3 Gruppen à 10 Daten) sowie die täglichen Niederschlagsmessungen 

dargestellt. Es fällt zunächst auf, dass sich die Niederschläge im 

Untersuchungszeitraum vor allem in den ersten sechseinhalb Wochen (1. März bis 

15. April) ereigneten. In dieser Zeit wurden 85 mm Regen gemessen, was 86,7 

Prozent des Gesamtniederschlages der untersuchten fünf Monate entspricht. 

Zwischen den letzten Niederschlägen vom 15. April und einer kurzen Regenperiode 

Ende Juli, welche insgesamt 6 mm Niederschlag ergab, lag lediglich ein 

Regenereignis am 12. Mai (7 mm) sowie 92 regenlose Tage. Alle drei 

Substratgruppen weisen unabhängig von ihrem Kohlegehalt eine positive 

Korrelation mit der Niederschlagsmenge und -häufigkeit auf. Die Abnahme der 

Niederschlagsmengen ab dem 15. April spiegelt sich auch in den Daten des 
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Bodenwassergehaltes wider. Auf die erneuten Regenereignisse gegen Ende des 

Versuchszeitraums folgte in allen Versuchsböden eine Erhöhung der 

Wassergehalte. 

 

Abbildung 3: Niederschlags-Bodenfeuchtigkeits-Messreihe. Dargestellt sind die 
Bodenwassergehalte der drei Versuchsgruppen (weiß: Gruppe 0) Kontrolle ohne Pflanzenkohle; 
hellgrau: Gruppe 1) 25,8 kg/m3; dunkelgrau: Gruppe 2) 51,6 kg/m3) sowie die Regenmessungen 
im Verlauf des gesamten Messzeitraums (1. März- 31. Juli 2019). Die mittlere Linie jeder Gruppe 

gibt die Interpolation zwischen den Mittelwerten der 10 Feuchtemessungen wieder. Die 
Abweichungen von den Mittelwerten entspricht sowohl nach oben als auch nach unten jeweils 
dem Standardfehler der Messergebnisse (Stichprobenumfang pro Gruppe und Messtag=10). 
Wenn sich die Feuchtigkeitskurven zweier Gruppen nicht überlappen, ist an dem jeweiligen 

Messtag von einer signifikanten Unterschiedlichkeit zwischen den betroffenen Gruppen 
auszugehen. 

Bei der Betrachtung der Messergebnisse der drei Gruppen und ihrer 

Unterschiedlichkeit sticht ein klarer Trend heraus. An 9 von 10 Messtagen liegen die 

Medianwerte der drei Gruppen in derselben Reihenfolge. Die Kontrollgruppe ohne 

PK weist demnach fast immer geringere Bodenwassergehalte auf als die Böden mit 

PK, wobei die Medianwerte der Gruppe 2 (mit 51,6 kg Pflanzenkohle pro m3 Boden) 

immer deutlich über denen der Gruppe 1 mit halber PK-Dosierung liegen. 

Die berechneten Verhältnisse aller einzelnen Probennahme zum Mittelwert der 

Kontrollgruppe am jeweiligen Messtag bestätigen diese Beobachtung (siehe 

Abbildung 4). Im Durchschnitt liegt der positive Einfluss der PK-Dosierung von 

Gruppe 1 (25,8 kg/m2) auf den Bodenwassergehalt bei einem Faktor von 1,18, 

während die doppelte Kohlemenge im Fall von Gruppe 2 sogar durchschnittlich das 

1,50-Fache des Bodenwassergehaltes der Kontrollböden aufweist. Die 
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Durchführung von unabhängigen Zweistichproben t-Tests ergab, dass sich jede der 

drei Versuchsgruppen von den anderen beiden in ihrem Einfluss auf die 

Bodenfeuchte unterscheidet. Die Unterschiedlichkeit ist dabei zwischen allen 

Gruppen als höchstsignifikant (p < 0,001) einzustufen. 

 

Abbildung 4: Violinplot: Einfluss der PK auf den Bodenwassergehalt. Der Einfluss-Faktor 
beschreibt das Verhältnis eines einzelnen Feuchte-Wertes zum Mittelwert der Kontrollgruppe 

am jeweiligen Messtag (Stichprobenumfang pro Gruppe=100). 2 Messungen im selben 
Pflanzloch haben dabei mindestens einen zeitlichen Abstand von zwei Wochen sowie einen 
räumlichen von 30 cm. In dieser Darstellung stellt der weiße Punkt den jeweiligen Mittelwert 

und der schwarze Balken den Interquartilsabstand der Gruppen dar. Die Flächen jeder Gruppe 
reichen von ihrem jeweiligen Minimal- bis zum Maximalwert, wobei die Breite der Fläche die 

relative Häufigkeit von Messergebnissen mit dem entsprechenden Einfluss-Faktor visualisiert. 
Kohledosierungen: Gruppe 0) Kontrolle ohne Pflanzenkohle; Gruppe 1) 25,8 kg/m3; Gruppe 2) 

51,6 kg/m3. 

Im Hinblick auf den relativen Einfluss von PK-Zugaben auf den Wassergehalt der 

Böden fällt auf, dass der positive Effekt von PK auf die Bodenfeuchtigkeit besonders 

deutlich ausfällt wenn diese sehr niedrig ist. Je mehr Wasser ohnehin im Boden 

gespeichert ist, desto geringer ist der relative Einfluss von PK auf diese 

Bodenfunktion. 
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Abbildung 5: Einfluss-Faktoren von PK auf die Bodenfeuchte in Abhängigkeit vom 
Bodenwassergehalt der Kontrollgruppe. Ein einzelner Punkt entspricht dabei dem Mittelwert 

von 10 aus der Bodenfeuchte berechneten Einfluss-Faktoren eines Messtages. Die 
Exponentialfunktion schätzt den durchschnittlichen Zusammenhang zwischen der 

Bodenfeuchtigkeit ohne PK und der Steigerung durch die PK-Zugabe. 

3.3. Streuabbau 
Bei der Betrachtung des Gewichtsunterschieds zwischen den Teebeuteln, welche 

88 Tage in den verschiedenen Pflanzsubstraten lagerten, und ihren 

Ausgangszuständen, fällt eine leichte Tendenz bei der Zersetzung des grünen Tees 

auf. Mit zunehmendem Kohlegehalt im Boden, nimmt die Differenz der 

Trockenmassen, also die Zersetzung des Teebeutelinhalts, zu. 

 

Abbildung 6: Zersetzung der Beutelinhalte des grünen Tees nach 88 Tagen. Dargestellt sind die 
drei Versuchsgruppen mit jeweils 10 Stichproben. Kohledosierungen: Gruppe 0) Kontrolle ohne 
Pflanzenkohle; Gruppe 1) 25,8 kg/m3; Gruppe 2) 51,6 kg/m3. In diesem Boxplot gibt die Box den 
Interquartilsabstand an und wird durch den Medianwert durchtrennt. Die Antennen reichen bis 

zum Minimal- und Maximalwert. 

Was die Zersetzung des Roibuschtees angeht, sind die Resultate uneindeutig. Auf 

der einen Seite ergeben die Ergebnisse für Gruppe 2 mit einem durchschnittlichen 

Gewichtsverlust von 333,97 g/kg eine höhere Zersetzung als die Kontrollböden mit 

323,71 g/kg. Andererseits ordnet sich der Mittelwert der Gruppe 1 nicht zwischen 

diesen Werten ein, sondern niedriger mit 8,11 g/kg. In gleichem Maße weißt die 
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Box-Plot-Darstellung darauf hin, dass keine eindeutige Tendenz der 

Messergebnisse vorliegt. 

 

Abbildung 7: Zersetzung der Beutelinhalte des Roibuschtees nach 88 Tagen. Dargestellt sind 
die drei Versuchsgruppen mit jeweils 10 Stichproben. Kohledosierungen: Gruppe 0) Kontrolle 

ohne Pflanzenkohle; Gruppe 1) 25,8 kg/m3; Gruppe 2) 51,6 kg/m3. In diesem Boxplot gibt die Box 
den Interquartilsabstand an und wird durch den Medianwert durchtrennt. Die Antennen reichen 

bis zum Minimal- und Maximalwert. 

Der abgebaute Anteil des grünen Tees lag für die Proben der Gruppe 2 statistisch 

signifikant höher als der abgebaute Anteil der Gruppen 0 und 1. Im Falle des 

Roibuschtees und der betreffenden Zersetzung sind keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Gruppen feststellbar. 

3.4. Gesamtstickstoffgehalt 
Die Ergebnisse der Kjeldahl-Analyse weisen für die drei unterschiedlichen 

Pflanzsubstrate einen deutlichen Trend auf, der in Abbildung 8 abgebildet ist. 

 

Abbildung 8: Gesamtstickstoffgehalt der Versuchsgruppen in g Stickstoff pro kg Boden. Die 
Daten beschreiben die Stickstoffkonzentrationen der Pflanzlöcher 100 Tage nach ihrer 

Befüllung (Stichprobenumfang pro Gruppe=10). Kohledosierungen: Gruppe 0) Kontrolle ohne 
Pflanzenkohle; Gruppe 1) 25,8 kg/m3; Gruppe 2) 51,6 kg/m3. In diesem Boxplot gibt die Box den 
Interquartilsabstand an und wird durch den Medianwert durchtrennt. Die Antennen reichen bis 

zum Minimal- und Maximalwert. 

Der Zusammenhang zwischen dem Pflanzenkohlegehalt des Bodens und der 

Gesamtheit der vorliegenden Stickstoffspezies ist positiv. Dies lässt sich anhand der 

Mittelwerte in Zahlen ausdrücken. Die Stickstoffgehalte in den Böden der Gruppe 2 

(2,76 g/kg) liegen durchschnittlich anderthalbmal so hoch, wie die der 
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Kontrollgruppe (1,84 g/kg). Durch die statistische Analyse konnte festgestellt 

werden, dass ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen 0 und 2 vorliegt. 

Die Gruppe 1 lässt sich mit einem mittleren Stickstoffgehalt von 2,51 g/kg 

dazwischen, näher zur Gruppe 2 als zur Kontrolle ohne PK, einordnen. Durch einen 

Vergleich der Messwerte mit dem berechneten Stickstoffeintrag durch den 

Schafsdung (GO: 1,64; G1: 1,68 sowie G2: 1,74 g/kg) lässt sich in einigen Fällen mit 

Sicherheit sagen, dass in den 101 Tagen zwischen der Befüllung der Pflanzlöcher 

und der Probennahme der Gesamtstickstoffgehalt abgenommen hat.  So lagen 3 

von 10 Werten der Kontrollgruppe deutlich unter dem Stickstoffgehalt, der allein 

durch den Schafsdung zu Beginn bestand (0,98; 0,70 und 0,53). Bei den 

Messwerten der Gruppe 1 wurde der entsprechende Wert nicht unterschritten und 

bei denen der Gruppe 2 liegen 2 leichte Unterschreitungen vor (1,65 und 1,68). 

4. Diskussion 

4.1. Allgemeine Bodenparameter 
Der pH-Wert konnte durch die Zugabe von PK angehoben und aus 

landwirtschaftlicher Sicht verbessert werden, da durch die Neutralisierung eine 

höhere Nährstoffverfügbarkeit erreicht wird. Beispielhaft sei in diesem 

Zusammenhang die erhöhte Phosphat-Verfügbarkeit durch den neutralisierenden 

Effekt von PK genannt (Pratiwi et al. 2016). Der Säuregehalt des Bodens hat 

ebenso einen starken Einfluss auf vielerlei Prozesse im Boden. Beispielsweise 

können sich durch eine Anhebung des pH-Wertes bessere Bedingungen für das 

Bodenleben ergeben, was in einer Vervielfachung der mikrobiellen Biomasse 

resultieren kann (Ding et al. 2016). Der erhöhte pH-Wert begründet sich durch den 

Eintrag zusätzlicher Basen, welche in Form von Asche in PK vorliegen. Der 

Aschegehalt nimmt mit zunehmender Pyrolysetemperatur zu, reicht aber auch 

schon bei mittleren Temperaturbereichen (500 °C) aus um den Säuregehalt des 

Bodens zu beeinflussen (Weber, Quicker 2018). Die wichtigste Reaktion zwischen 

der Asche und Bodenlösung ist dabei die Hydrolyse von Kalziumoxid, welches einen 

hohen Anteil der Asche ausmacht: 

CaO + H2O ↔ Ca2+ + 2 OH- 

Zusätzlich wirken viele der funktionellen Gruppen in PK basisch und können H+-

Ionen binden (Gul et al. 2015). Außerdem ist zu beachten, dass der pH-Wert nicht 

nur angehoben, sondern auch gegen eine erneute Verschiebung stabilisiert wird, 
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was vor allem an dem höheren Anteil organischer Verbindungen im Boden und 

folglich gestärkten organischen Puffersystemen liegt (Shaaban et al. 2018).  

Die Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit lässt sich durch die hohen 

Konzentrationen gelöster Ionen in den Terra Preta-Böden erklären. PK hat 

allgemein einen hohen Mineralgehalt, da Ionen wie Kalzium (Ca2+), Kalium (K+) oder 

Magnesium (Mg2+) bei der Pyrolyse nicht ausgasen, sondern als Rückstand in dem 

Kohlenstoffgerüst zurückbleiben (Hagemann et al. 2017). Vor dem Hintergrund der 

Versalzungsgefahr der semiariden Täler Boliviens, welche in der Einleitung 

angesprochen wurde, lässt sich hinterfragen, ob die erhöhten Salzkonzentrationen 

eine schädliche Wirkung auf das Pflanzenwachstum haben können. Diese 

Vermutung wäre allerdings mit dem Verweis auf die genaue Zusammensetzung des 

hohen Mineralgehalts von PK leicht zurückzuweisen. Das entscheidende und 

schädliche Ion bei Versalzungsprozessen ist Natrium (Na+) (Nieder 2011). Dieses ist 

in Holz und folglich in PK nur sehr gering konzentriert (Hagemann et al. 2017), was 

bedeutet, dass die hohe elektrische Leitfähigkeit zum größten Teil durch Ionen 

bedingt ist, welche selbst in erhöhten Konzentrationen auf das Pflanzenwachstum 

unproblematisch bis unterstützend wirken. 

Die ermittelte potentielle Kationenaustauschkapazität (KAK) stellt eine 

Überschätzung der realen Bedingungen dar, weil mit zunehmendem Säuregehalt 

ein wachsender Anteil der potentiell adsorbierenden Austauscherplätze mit H3O+-

Ionen belegt ist (Blume et al. 2010). Die effektive KAK liegt also mit sinkendem pH-

Wert niedriger, was bedeutet, dass alle drei Versuchsgruppen im Vergleich zu den 

Messergebnissen geringere Austauschkapazitäten besitzen. Was den Effekt von PK 

auf die effektive Kationenaustauschkapazität angeht, ist dieser folglich tendenziell 

noch größer, da in Böden ohne PK, wie oben beschrieben, mehr H3O+-Ionen 

vorliegen und Austauscherplätze einnehmen (Shaaban et al. 2018). Als Hauptgrund 

für die Erhöhung der KAK seien jedoch die funktionellen Gruppen genannt, welche 

zahlreich auf den Oberflächen der PK zu finden sind. Die Elektronendichte dieser 

Gruppen, vor allem der Sauerstoffatome, führt zu einer negativen 

Oberflächenladung, welche schließlich Kationen elektrostatisch bindet (Shaaban et 

al. 2018). Die adsorbierten Kationen werden vor Auswaschung zurückgehalten und 

können von Pflanzenwurzeln als wichtige Nährstoffe erschlossen werden (Blume et 

al. 2010). 
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4.2. Bodenhydrologie 
Der Blick auf die Niederschlagsdaten zeigt, dass der Zeitraum der Regenzeit für das 

Jahr 2019 im Versuchsgebiet bis Mitte April andauerte. Die Tatsache, dass sich 

trotz ergiebiger Niederschläge zwischen den beiden ersten Messungen (10. März 

und 10. April) die Bodenfeuchte nicht wesentlich veränderte, lässt darauf schließen, 

dass diese Messwerte die maximalen Wassergehalte beschreiben, welche die 

Versuchsböden über das Jahr erreichen können. Die Trockenzeit, welche durchaus 

kleinere Regenperioden beinhalten kann, überdauerte das Ende des 

Versuchszeitraums und wird in der Regel erst mit den gehäuften Niederschlägen 

des Novembers beendet (Saavedra 2005). Es lässt sich leicht erkennen, dass die 

Wassergehalte der Böden ab dem 3. Juli stagnierten oder teilweise wieder 

zunahmen, obwohl zunächst keine Regenereignisse gemessen wurden. Dies spricht 

dafür, dass die Wassergehalte ihre Tiefpunkte erreichten und die Böden in einen 

Gleichgewichtszustand mit der Atmosphäre übergingen. Entweder ist das 

verbleibende Bodenwasser so stark gebunden, dass es weder versickern noch 

verdunsten kann, oder es werden in diesem Zustand die Wasserverluste durch 

kondensierenden Wasserdampf kompensiert. Die Kondensation erklärt sich durch 

die niedrigen nächtlichen Temperaturen der südlichen Wintermonate (Andrade 

2014). Vor diesem Hintergrund lässt sich annehmen, dass die erhobene Messreihe 

den Übergang von der Regenzeit zur Trockenzeit, von der maximalen zur minimalen 

Bodenfeuchtigkeit in der Versuchsparzelle, beschreibt. Es konnte dargestellt 

werden, dass die Einfluss-Faktoren von PK auf die Bodenfeuchte negativ mit dem 

absoluten Bodenwassergehalt korreliert sind, also der relative Einfluss der PK auf 

die gemessenen Wassergehalte deutlich höher liegt, wenn die Bodenfeuchte 

ohnehin sehr gering ist. Dies erklärt sich dadurch, dass der Einfluss-Faktor ein 

relativer Wert ist, während die absolute Menge zusätzlichen Wassers, welches 

durch die PK gespeichert wird, in feuchten Böden allgemein höher ist, jedoch in 

Relation zum ohnehin hohen Wassergehalt geringer wirkt. Nichtsdestotrotz ist zu 

betonen, dass der mittlere Einfluss-Faktor der Gruppe 2 bei geringer 

Bodenfeuchtigkeit bis zu 1,80 (Messung vom 20. Juni) reichen konnte, also die 

Bodenfeuchtigkeit durch das Einbringen von 51,6 kg Pflanzenkohle pro Kubikmeter 

Boden um das 1,8-fache erhöht wurde. Vor dem Hintergrund der 

Wasserproblematik und den zunehmenden Dürren in Bolivien (Vásquez 2017) lässt 

sich dieser Einfluss-Faktor im Falle trockener Böden als besonders starkes 

Argument für die landwirtschaftliche Anwendung von Pflanzenkohlesubstraten 

verstehen. 
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Der positive Einfluss der PK auf den Wasserhaushalt der Versuchsböden konnte als 

statistisch höchstsignifikanter Effekt bewiesen werden (siehe Kapitel 3.2.). Um zu 

diskutieren, warum sich eine positive Korrelation zwischen dem PK-Gehalt und der 

Bodenfeuchte ergibt, ist darauf hinzuweisen, dass sich die Wasserspeicherfunktion 

des Bodens aus der Differenz zwischen den Einträgen durch infiltrierendes 

Niederschlagswasser und den Verlusten durch Perkolation (Versickerung) und 

Evapotranspiration ergibt. Letztgenannter Punkt fasst die direkte Verdunstung und 

die Atmungsverluste durch biologische Aktivität zusammen. Da alle Versuchsböden 

mit einer dichten und hohen Mulchdecke vor der Verdunstung geschützt wurden und 

die kleinen Obstbaumsetzlinge aus 40 cm Entfernung noch nicht mit ihren Wurzeln 

das Bodenwasser der beprobten Stellen erschließen konnten, ist die 

Evapotranspiration als vernachlässigbar, oder zumindest für alle 30 Pflanzlöcher 

gleichmäßig wirkend, anzusehen. Allerdings soll an dieser Stelle darauf 

hingewiesen werden, dass der Einfluss der Verdunstung im Untersuchungszeitraum 

zunehmend an Bedeutung gewann, da die relative Luftfeuchtigkeit immer geringer 

wurde und die Perkolation als zuvor wichtigster Faktor der Wasserverluste bei 

geringeren Bodenwassergehalten deutlich schwächer wirkt (Blume et al. 2010). 

4.2.1. H2O-Einträge 
Die erhobenen Niederschlagsdaten zeigen, dass Regenereignisse in den 

semiariden Tälern relativ selten, jedoch sehr intensiv sind. Die starke Neigung der 

Böden in den Hanglagen birgt die Gefahr eines schnellen Oberflächenabflusses mit 

Erosionsverlusten und -schäden (Saavedra 2005). Das Vorkommen von PK im 

Oberboden ermöglicht, dass das Regenwasser schnell in den Boden einsickern 

kann und durch das erweiterte Porensystem sich auch in tiefere Bereiche verteilt, 

anstatt sich oberflächennah zu stauen (Shaaban et al. 2018). Zudem verhindern die 

erhöhte Gefügestabilität sowie die Heterogenität des Substrates 

infiltrationshemmende Phänomene wie die Verschlämmung (Burrel et al. 2016). 

Da jedoch auch nach monatelanger Regenzeit (Messungen vom 10. März und 10. 

April) die Wassergehalte der Proben mit PK deutlich über denen der Kontrollprobe 

liegen, lässt sich vermuten, dass sich die Ergebnisse nicht allein mit der 

verbesserten Infiltration erklären lassen. Diese Überlegung wird dadurch unterstützt, 

dass der Einfluss von PK auf den Wassergehalt ungesättigter Böden nach den 

Regenereignissen im Juli nicht höher war als in den Wochen zuvor. In jedem Fall ist 

davon auszugehen, dass ebenso andere Faktoren wirken müssen, da sich sonst die 

Unterschiedlichkeit der drei Gruppen nicht erklären ließe, welche auch noch Monate 

nach den letzten Regenereignissen bestand. 
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Neben den Einträgen in den Wasserhaushalt sei als weiterer Erklärungsansatz für 

die höhere Bodenfeuchtigkeit während der Regenzeit die maximale 

Speicherkapazität der Porenräume angeführt. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass 

PK den Wassergehalt während der Regenzeit auch dadurch erhöhen kann, dass sie 

eine höhere Porosität als das restliche Bodensubstrat besitzt. Der zusätzliche 

Porenraum kann vom Bodenwasser erschlossen werden und erhöht damit den 

Wassergehalt bei Sättigung bzw. Aufstauung. Die Wassersättigung von sandigen 

Böden liegt bei etwa 30 Volumen-Prozent, was 18 bis 28 Masse-Prozent 

entsprechen kann (Blume et al. 2010). Dies spricht dafür, dass die zusätzliche 
Aufnahmekapazität der Terra Preta-Böden einen Einfluss auf die 

Feuchtigkeitsunterschiede, besonders während der Regenzeit gehabt hat. Trotzdem 

ist der Bodenwasserhaushalt als dynamischer Speicher, nicht als zu befüllender 

Behälter, zu verstehen und es gilt die fortlaufenden Verluste zu beachten, welche 

die Wasserbilanz der Böden prägen. 

4.2.2. H2O-Verluste 
Die bereits angesprochene Verdunstung sollte tendenziell im Laufe des 

Untersuchungszeitraumes an Bedeutung zunehmen, da sich das Dampfdruckdefizit 

(also die Kapazität der Luft, weiteren Wasserdampf aufzunehmen) mit dem 

Übergang zur Trockenzeit erhöht und die austrocknenden Föhnwinde aus den 

höheren Berglagen zunehmen (Stadler-Kaulich 2019). Gleichzeitig kann davon 

ausgegangen werden, dass die Böden mit PK besser durchlüftet sind und somit das 

Bodenwasser leichter von der trockenen Luft aufgenommen werden kann (Gul et al. 

2015). Die Tatsache, dass sich kein eindeutiger Einfluss dieses Faktors in den 

erhobenen Datenreihen erkennen lässt, bedeutet entweder, dass der Effekt der 

Verdunstung in diesem Zusammenhang vernachlässigbar ist, oder dass starke 

Bindungskräfte gegen die Verdunstung wirken und die Wassermoleküle in ihrer 

flüssigen Form an den Partikeloberflächen im Boden festhalten. 

Die Frage nach möglichen Bindungen zwischen Wasser und PK ist ebenfalls von 

großer Bedeutung was die Retention (Rückhaltung) des Wassers im Boden, also 

das Verhindern der Perkolation, angeht. Diesbezüglich ist festzustellen, dass sich 

das gebundene Haftwasser in Adsorptions- sowie Kapillarwasserfraktionen 

unterteilen lässt. Adsorptionswasser unterliegt starken elektrostatischen Bindungen 

an Ionen und geladene Oberflächen in der Bodenmatrix (Blume et al. 2010). Die 

Menge des Adsorptionswassers nimmt mit der spezifischen Oberfläche zu, welche 

in PK deutlich größer als im Mineralboden ist (Xiao et al. 2018). Demgegenüber 

steht das Kapillarwasser, welches durch die Kapillarkräfte, Kohäsion zwischen 
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Wassermolekülen und Adhäsion an Porenwände, auch mit größerem Abstand 

zwischen den Bodenpartikeln gehalten wird (Blume et al. 2010). Die Stärke der 

Kapillarkräfte hängt in hohem Ausmaß von der Größe der Kapillaren ab, welche in 

diesem Falle in Form verschiedener Poren vorliegen (Ajayi, Horn 2017). Eine 

Porenanalyse von PK aus Akazienholz, welche unter Bedingungen hergestellt 

wurde, die denen aus diesem Versuch ähneln (Pyrolysedauer von 30-40 min bei 

550 °C), kam zu dem Ergebnis, dass der Großteil der Poren von PK einen 

Durchmesser zwischen 0,4 und 13,0 µm besitzt (Hardie et al. 2014). Ein großer 

Anteil dieser Poren lässt sich also der Gruppe der Mittelporen (0,2-10,0 µm) 

zuordnen (Nieder 2011). Diese zeichnet sich durch Saugspannungen aus (pF = 2,5 

bis 4,2), die oberhalb des Feldkapazität-Wertes von pF = 2,5 liegen. Folglich 

bedeutet dies, dass das Kapillarwasser in diesen Poren gegen die Schwerkraft 

gehalten werden kann und nicht perkoliert. Die Tatsache, dass die Länge der PK-

Poren 4,2- bis 8,0-mal so viel wie ihr Durchmesser beträgt (Hardie et al. 2014), lässt 

vermuten, dass die Kapillarwirkung in dem PK-Porensystem besonders effektiv 

wirkt, da der Anteil von Porenöffnungen am Gesamtvolumen und damit auch der 

Anteil Menisken, also der atmosphärischen Kontaktfläche, gering ist.  

Die relative Häufigkeit der Grobporen, welche die Perkolation aufgrund schwacher 

Kapillarkräfte ermöglichen, ist somit direkt zugunsten der Mittelporen und 

zusätzlicher Wasserhaltekapazität verändert. Des Weiteren wird von Ajayi und Horn 

die These aufgestellt, dass auch die absolute Häufigkeit der Grobporen im Boden 

durch die Zugabe von PK abnimmt. Dies unterstützt die Beobachtung, dass feine 

PK-Partikel, welche aus der holzähnlichen Form ausgebrochen sind, in der 

Bodensuspension mitschwimmen (innere Suffosion) und sich in den präferentiellen 

Fließwegen, also den Grobporen, anlagern (Kolmation) (Ajayi, Horn 2017). Dadurch 

werden die Grobporen sukzessive mit PK-Partikeln ausgefüllt, deren Poren das 

Bodenwasser effektiver zurückhalten. 

4.2.3. H2O-Pflanzenverfügbarkeit 
Die oben genannten Einflüsse auf den Wasserhaushalt seien als 

zusammenfassender Erklärungsansatz für die deutlichen Messergebnisse der 

Bodenfeuchte zu verstehen, wobei die Bindungskräfte zwischen den 

Wassermolekülen und der PK von besonderer Bedeutung zu sein scheinen. Diese 

Erkenntnis führt schließlich zu der Frage, ob das zurückgehaltene Wasser 

pflanzenverfügbar ist oder derart festen Bindungen unterliegt, dass es nicht von 

Pflanzenwurzeln erschlossen werden kann. Auch wenn das zusätzliche 

Bodenwasser den Mikroorganismen in jedem Falle als Lebensraum und Ressource 
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dient, ist der Unterschied zwischen der Feldkapazität und der nutzbaren 

Feldkapazität, oder auch der Bodenfeuchtigkeit und dem pflanzenverfügbaren 

Wasser, von entscheidender Bedeutung für die Anwendung von PK im 

landwirtschaftlichen Kontext (Omondi et al. 2016). 

Der Effekt von PK auf die pflanzenverfügbaren Wasserreserven eines Bodens ist 

stark abhängig von den jeweiligen Boden- und PK-Eigenschaften (Hardie et al. 

2014). Die Vielfalt an Resultaten, die durch unterschiedliche Versuchsaufbaue 

generiert werden, wird von aktuellen Forschungsergebnissen zu diesem Thema 

abgebildet. So wird berichtet, dass PK in mehreren Experimenten keinen positiven 

Effekt auf das pflanzenverfügbare Wasser hatte (Shaaban et al. 2018). An anderer 

Stelle wurde eine Erhöhung der nutzbaren Feldkapazität gemessen (Steiner et al. 

2007). In einer Meta-Analyse konnte schließlich zusammengefasst werden, dass die 

Haltekapazität des pflanzenverfügbaren Wassers im Schnitt um 15,1 Prozent, in 

grobkörnigen Böden (wie den Versuchssubstraten) sogar um 24,3 Prozent erhöht 

wurde (Omondi et al. 2016). 

Zusätzlich zur Bodenfeuchtemessung wurden Retentionskurven der 

Versuchssubstrate nach der Drucktopfmethode erstellt (siehe Anhang). Dieser 

Messansatz soll eindeutige Aussagen bezüglich der Pflanzenverfügbarkeit des 

Haftwassers ermöglichen (Durner, Iden 2011). Die Messergebnisse sind jedoch 

nicht zu verwerten, da sie eine deutlich schwächere Bindung von Wassermolekülen 

in Terra Preta-Böden über das gesamte Spektrum möglicher Saugspannungen 

hinweg nahelegen. So würde beispielsweise der geringere Wassergehalt am 

permanenten Welkepunkt (pF = 4,2) bedeuten, dass die PK weniger stark bindende 

Oberflächen als die sandreiche Versuchserde besitzt. Im Falle geringer 

Saugspannungen, konnte die regelmäßige Messung der Bodenwassergehalte im 

Feld mit einem deutlich höheren Stichprobenumfang beweisen, dass Böden mit PK-

Zugaben mehr Wasser gegen die Schwerkraft halten können, weshalb die 

Ergebnisse der Retentionsmessung sich ausschließen und zu verwerfen sind. Dies 

kann an einer fehlerhaften Versuchsdurchführung der Drucktopfmessung, wie zum 

Beispiel einer Störung des Probengefüges, liegen. 

Auch wenn die Retentionsmessung also nicht als Beweis dafür herangezogen 

werden kann, dass das zurückgehaltene Bodenwasser auch den Pflanzen zur 

Verfügung steht, ließe sich erneut darauf hinweisen, dass der Anteil der Feinporen 

(<0,2 µm) am Porensystem von PK nicht besonders groß ist (Hardie et al. 2014). Da 

es jedoch die Feinporen sind, in denen Kapillarkräfte wirken, die Wassermoleküle 
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stärker als Pflanzenwurzeln anziehen können, lässt sich vermuten, dass die 

Bindungskräfte von PK auf das Kapillarwasser ausschließlich in einem mittleren 

Saugspannungsbereich vorliegen und der in Kapitel 3.2. beobachtete Einfluss auch 

dem Pflanzenwachstum zu Gute kommt. 

Die Bedeutung des Adhäsionswassers in diesem Kontext ist deutlich schwerer zu 

quantifizieren. Wie in Kapitel 4.1. festgestellt werden konnte, liegen im Porensystem 

viele adsorbierte Ionen vor, an welche wiederum die stark polaren Wassermoleküle 

gebunden werden (Blume et al. 2010). Das entstehende hohe osmotische Potential 

der PK-nahen Wasserschichten (Abstand im Nanometerbereich) könnte so hoch 

sein, dass Pflanzenwurzeln nicht in der Lage sind, die Ressourcen des 

Adsorptionswassers zu erschließen. Um dieser Ungewissheit auf den Grund zu 

gehen, wäre ein Folgeexperiment mit Versuchspflanzen als vegetative Indikatoren 

bei einer großen Wiederholungsmenge eine mögliche Herangehensweise. 

4.3. Streuabbau 
Organische Materie im Boden, also Humus, ist von entscheidender Bedeutung für 

den Erhalt und die Verbesserung der Bodenqualität (Fischer, Glaser 2012). Um 

neue Humusformen aufzubauen, ist es wichtig, dass auf dem Boden liegende Streu 

als Hauptressource des Bodenlebens, frühzeitig abgebaut wird und ihre 

Komponenten dem System zugeführt werden. 

Die Messergebnisse der Streuzersetzung ermöglichen den Vergleich des 

Untersuchungsgebietes mit vielen verschiedenen Biomen der Welt, in denen unter 

Durchführung der gleichen Methodik eine Vielzahl von Daten erhoben wurde. 

Klimatisch sind die Versuchsbedingungen während der drei monatigen Zersetzung 

der Teesubstrate zwischen den Vergleichsgruppen „aride Subtropen“ und 

„semiaride Tropen“ einzuordnen (Djukic et al. 2018). Es fällt auf, dass der Abbau 

des Roibuschtees in allen drei Gruppen dieses Experiments in etwa in dem Maße 

passierte, wie es die Literaturwerte der semiariden Tropen nahelegen, gleichzeitig 

aber der Abbau des grünen Tees um etwa 150 g/kg geringer als bei den 

Vergleichsstudien ausfiel. Das beobachtete Phänomen, dass die schnellere 

Zersetzung des grünen Tees nicht so dominant ist, wie es in anderen Studien 

gemessen oder von den Entwicklern des „Tea Bag Index“ angenommen wurde, wird 

hingegen von vielen vergleichbaren Experimenten in subtropischen 

Trockengebieten bestätigt. Dort liegt ebenfalls der Masseverlust des grünen Tees 

ca. 20 Prozentpunkte über dem des Roibuschtees, während die Differenz in den 

meisten anderen Biomen bei etwa 40 Prozentpunkten liegt (Djukic et al. 2018). 
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Es ergab sich ein auffälliger, statistisch signifikanter Unterschied zwischen der 

Kontrolle (Gruppe 0) und der Gruppe 2 bezüglich der Zersetzung des grünen Tees. 

Gleichzeitig fällt auf, dass die Messergebnisse der Gruppe 1 den Trend der beiden 

anderen Gruppen (von größerer Unterschiedlichkeit) nicht unterstützen und 

ebenfalls signifikant niedriger ausfielen als die der Gruppe 2. Dies lässt sich damit 

erklären, dass die Messwerte der drei Gruppen allgemein relativ nah bei einander 

liegen und gleichzeitig innerhalb der Gruppen eine gewisse Varianz vorliegt. 

Angesichts der hohen Variabilität, eventuell wegen lokaler Heterogenitäten im 

Boden, scheint eine Differenz der PK-Dosierung von 12,5 Volumen-Prozent als 

Unterschied von der Gruppe 1 zu den anderen beiden nicht zu genügen um 

eindeutige Ergebnisse zu liefern. Es ist darauf hinzuweisen, dass klimatische 

Faktoren einen weitaus größeren Einfluss auf die Streuzersetzung haben als die 

Landnutzung (Djukic et al. 2018), unter welcher auch das Bodenmanagement 

einzuordnen ist. So wird bei der Betrachtung der unterschiedlichen 

Zersetzungsraten in globalem Maßstab schnell deutlich, dass auch eine Dosierung 

der Pflanzenkohle von 25 Volumen-Prozent (Gruppe 2) nicht die Kategorisierung 

des Standortes hin zu einer Klimazone von höherer biologischer Aktivität und 

höheren Zersetzungsraten verschieben kann. Wohl aber liegen die Werte der 

Gruppe 0 und der Gruppe 2 so weit auseinander, dass nach Mechanismen gefragt 

werden kann, die eine erhöhte Zersetzungsleistung der Böden mit PK begründen. 

Die wichtigsten limitierenden Faktoren für die Streuzersetzung sind in kalten 

Klimaten die Temperatur und warmen Zonen der Niederschlag, oder genauer die 

Bodenfeuchte (Djukic et al. 2018). Da das Experiment die frühe Phase der 

Streuzersetzung untersucht, handelt es sich bei der abgebauten Substanz 

überwiegend, oder als vereinfachtes Modell ausschließlich (Keuskamp et al. 2013), 

um labile Organik. Die hydrolysierbaren Fraktionen (deren Verbindungen sich durch 

Wassermoleküle spalten lassen. der beiden Teesorten wurden also in 

unterschiedlichem Umfang in den 88 Tagen der Inkubation abgebaut. Der 

beobachtete aktivierende Effekt der PK auf den Abbau der labilen Fraktionen lässt 

sich mithilfe der Betrachtung sowohl abiotischer als auch biotischer 

Wechselwirkungen erklären. 

Um einem Fokus auf die Bodenphysik bei der Erklärung der erhöhten Abbauraten 

durch die PK mehr Gewicht zu verleihen, ließe sich argumentieren, dass mikrobielle 

Prozesse auf die Stabilität labilen organischen Kohlenstoffs weniger Einfluss haben 

als das Vorkommen von Wasser als mögliches Lösungsmittel (Djukic et al. 2018). 

Die gelösten Teefraktionen können mithilfe des Bodenwassers aus den Teebeuteln 
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diffundieren und gelten damit als abgebaute Streu, unabhängig von ihrem Verbleib 

auf den Oberflächen der Bodenpartikel, möglichen chemischen Umwandlungen 

oder dem Versickern in tiefere Gesteinsschichten. In Kapitel 3.2. wurde gezeigt, in 

welchem Maße die Feuchtigkeit der Böden, in denen die Teebeutel 88 Tage lang 

lagerten, erhöht wurde. Durch den höheren Wassergehalt im Boden konnte mehr 

Teesubstrat gelöst werden und das „System Teebeutel“ verlassen. 

Die hohe Porosität der PK sorgt neben der Stabilisierung des Wasserhaushaltes 

auch für einen fortwährenden Luftaustausch sowie einen vergrößerten 

Volumenanteil der Luft. Somit werden trotz erhöhter Bodenfeuchte auf vielen 

Partikeloberflächen aerobe Bedingungen ermöglicht (Lehmann et al. 2011). Dies 

liegt auch daran, dass die Oberflächen der PK zu gewissen Anteilen hydrophobe 

Eigenschaften aufweisen und somit das Bodenwasser nicht den gesamten 

Porenraum einnehmen kann (Jeffery et al. 2015). Damit werden sehr günstige 

Bedingungen für mikrobielles Leben geschaffen (Ding et al. 2016), welches der 

Treiber vieler Teilprozesse der Streuzersetzung und der Humusdynamik im 

Allgemeinen ist. Die Umsatzraten solcher Prozesse werden also durch das 

Mikroklima in dem PK-Mineralboden-Gefüge erhöht. 

Die stärkere Berücksichtigung bodenbiologischer Prozesse bei der Erklärung der 

erhöhten Abbauraten lässt sich mit der Tatsache verknüpfen, dass die mikrobielle 

Biomasse durch die PK-Zugabe erhöht, teilweise sogar verdoppelt wird (Ding et al. 

2016). Dieses Phänomen lässt sich durch Verweise sowohl auf die pH-Wert-

Erhöhung als auch auf das besondere Bodengefüge begründen. So stellen die 

ausgeprägten Porensysteme der PK zusätzliche Nischen und Randhabitate für 

Mikroorganismen dar (Luo et al. 2018). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 

dass der hohe Mittelporen-Anteil (0,2 bis 10 μm) der PK als adäquater Lebensraum 

für Bakterien dient, welche eine Größe von 2 μm nicht überschreiten (Nieder 2011). 

Gleichzeitig wird ein stimuliertes Pilzwachstum in der PK-Boden-Matrix beschrieben, 

da Pilzhyphen leicht die Kohlestrukturen besiedeln können (Fischer, Glaser 2012). 

Stellvertretend für die stark veränderte Verfügbarkeit verschiedener Ionen sei das 

toxisch wirkende Ion Aluminium (Al3+) an dieser Stelle genannt. Dieses wird durch 

die Verwitterung von silikatischen Mineralen freigelegt, was durch den stabilisierten 

pH-Wert stark reduziert wird. Zudem können bereits freie Aluminiumionen 

komplexiert (Al(OH)3) werden, wodurch sie ihre toxische Wirkung auf das Boden- 

und Pflanzenleben verlieren (Shaaban et al. 2018). Als letzter Grund für die 

Zunahme mikrobiellen Lebens in Terra Preta-Böden sei erwähnt, dass PK auch 

labile Fraktionen an äußeren Oberflächen enthält, welche schnell von Mikroben 
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zersetzt werden (Ding et al. 2016). Durch die „Fütterung“ dieser, besteht ebenso ein 

erhöhtes Mineralisierungspotenzial (Positives Priming) für die Teebeutelsubstrate. 

Eine abschließende Gewichtung der oben genannten Faktoren erfordert eine 

längere Inkubationszeit, während der auch stabilere Fraktionen der 

Teebeutelpräparate abgebaut werden können, oder eine zusätzliche Messung der 

mikrobiellen Biomasse bzw. Aktivität. Auf den gewonnenen Messergebnissen der 

Gruppen 0 und 2 aufbauend, lässt sich jedoch zumindest festhalten, dass die 

Zugabe von PK einen destabilisierenden Effekt auf die labile organische Substanz 

sowohl des grünen als auch des Roibuschtees hatte. Dieses Ergebnis stimmt 

überein mit früheren Beobachtungen von positivem Priming durch PK (Hamer et al. 

2004). Positives Priming bedeutet, dass durch die Zugabe von weiterem Substrat (in 

diesem Fall PK) die Mineralisierung von anderen organischen Stoffen angeregt wird, 

welche eine Zunahme der mikrobiellen Aktivität nahelegt (Nguyen et al. 2017). Für 

längere Zeiträume (250-500 Tage) scheint sich dieser Effekt bei verholzter 

Biomasse als Ausgangsprodukt jedoch in negatives Priming umzukehren (Fischer, 

Glaser 2012), was bedeutet, dass durch die PK-Zugabe langfristig sogar weiterer 

Kohlenstoff in stabile Formen überführt wird. Um Stoffbilanzen auf längere Zeit 

abbilden und den Effekt von PK auf die Stabilität von Humuspools ergründen zu 

können, wäre ein deutlich längerer Versuchszeitraum notwendig. 

Die weitere Modellierung der Abbauraten labiler organischer Substanz auf die der 

„Tea Bag Index“ abzielt (Keuskamp et al. 2013), war mit den erhobenen Messdaten 

nicht möglich. Die Berechnung der vorgeschlagenen Abbaukonstante k erfordert ein 

relativ weites Verhältnis zwischen vom Abbau des grünen zum dem des 

Roibuschtees. Wenn dieses Verhältnis den Grenzwert von 1,53 unterschreitet, 

ergibt sich ein nicht lösbarer Logarithmus. Bei 10 von 30 Messwerten des 

Versuches war dies der Fall, was bedeutet, dass für keine der drei Messgruppen 

eine repräsentative Abbaukurve erstellt werden konnte. Mögliche Erklärungen für 

die Abweichung von den Grundannahmen des „Tea Bag Indexes“ sind, dass in der 

zweiten Hälfte der Inkubationszeit die Bodenfeuchtigkeit sehr gering war und 

allgemein wenig Bodenaktivität in den mageren Böden vorliegt (Zech et al. 2014), 

was beides den Abbau des grünen Tees verlangsamt hat. Dadurch konnten in den 

88 Tagen der Inkubation eventuell noch nicht 100 Prozent der labilen Fraktion des 

grünen Tees abgebaut werden, wie es in anderen Böden unterschiedlicher 

Klimazonen sonst vorkommt. 
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4.4. Gesamtstickstoffgehalt 
Die in Kapitel 3.4. dargestellte Korrelation zwischen der PK-Dosierung und der 

Stickstoffkonzentration des Bodens legt nahe, dass Pflanzenkohle auf den 

Stickstoffkreislauf einwirkt. Dagegen ließe sich argumentieren, dass durch das 

Ablöschen der Kohle mit einem Wasser-Urin-Gemisch zusätzlicher Stickstoff (im 

Folgenden auch N genannt) mit den PK-Beigaben eingetragen wird. Dieser Ansatz 

erklärt jedoch nicht, warum die folglich höheren Stickstoffkonzentrationen keinen 

linearen Zusammenhang darstellen. Die Messergebnisse zeigen, dass die ersten 

12,5 Volumen-Prozent (Gruppe 1) an eingearbeiteter PK einen größeren Effekt auf 

den Stickstoffgehalt haben, als das zweite Achtel, was die 25 Volumen-Prozent der 

Gruppe 2 komplettiert. Daneben sei darauf hingewiesen, dass PK selber einen 

äußerst geringen Stickstoffgehalt hat (Schmidt et al. 2018) und die verdünnte 

Urinbeigabe im Verhältnis zur Stickstoffkonzentration der Versuchserde sowie vor 

allem des stark dosierten Schafsdungs zu vernachlässigen ist. 

Um zu ergründen, welche Wechselwirkungen zwischen PK und den verschiedenen 

Stickstoffspezies im Boden vorliegen, ist zunächst zu beachten, dass die 

Messergebnisse lediglich die Perspektive auf die Gesamtheit aller vorliegenden 

Stickstoffspezies bieten und nicht die Dynamik innerhalb des Bodensystems 

abbilden. Grob unterteilt, liegt Stickstoff im Boden entweder mineralisch, vor allem 

Nitrat (NO3
-) und Ammonium (NH4

+), oder organisch vor, wobei sich diese Spezies 

zusätzlich in lebendige und unbelebte, einfachere organische Formen unterteilen 

lassen und eine Vielzahl von möglichen chemischen Strukturen aufweisen. Auch 

wenn die Untersuchungen zum Streuabbau nahelegen, dass die mikrobiellen 

Umsatzraten durch die PK zunehmen und damit die Dynamik zwischen den oben 

genannten Stickstoffformen an Bedeutung gewinnt (siehe Kapitel 4.3.), lassen sich 

die untersuchten Böden im Falle des Stickstoffgehaltes lediglich als homogene 

Systeme betrachten. Die Frage, die sich also stellt ist, welche Stickstoffeinträge und 

-verluste durch die PK beeinflusst werden, sodass bilanzierend in den Terra Preta-

Böden mehr Stickstoff vorhanden ist als in den Kontrollböden. Wie in Kapitel 3.4. 

gezeigt wurde, können anhand der gegebenen Daten zumindest für einige Vertreter 

der Kontrollgruppe hohe Stickstoffverluste angenommen werden. Da keine Messung 

des Gesamtstickstoffgehalts zu Beginn des Versuchszeitraums erfolgte, kann 

lediglich vermutet werden, dass deutlich mehr Pflanzlöcher von Stickstoffverlusten 

seit ihrer Befüllung betroffen waren. 
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Da die Bodenproben zur Stickstoffmessung aus einer Tiefe von 10 cm und einem 

Abstand von 40 cm zu den gepflanzten Obstbaumsetzlingen entnommen wurden, 

lassen sich der Abbau des Mulchmaterials auf der Bodenoberfläche sowie die N-

Aufnahme durch die Pflanzen in dem kurzen Versuchszeitraum vernachlässigen. 

Anstelle dieser sollen die wichtigsten Prozesse beleuchtet werden, die entweder 

den Austausch zwischen Boden und Atmosphäre oder Auswaschungsverluste 

betreffen. 

4.4.1. Atmosphärischer Austausch 
Auch wenn Stickstoff mit einem Anteil von 78,1 Prozent das dominante Element der 

Erdatmosphäre ist, liegt er in Böden und Biomasse in deutlich geringeren Mengen 

vor (Blume et al. 2010). Gegen die Knappheit dieses entscheidenden Nährelements 

sind einige Bodenorganismen, wie frei lebende Cyanobakterien, dazu in der Lage, 

atmosphärischen Stickstoff (N2) chemisch zu binden (Horel et al. 2018). Der 

Prozess der Stickstofffixierung kann durch die Zugabe von PK stark angeregt 

werden (Shaaban et al. 2018). Für die erhöhte nicht-symbiontische 

Stickstofffixierung, also an der keine stickstofffixierende Pflanze beteiligt ist, lassen 

sich drei Gründe anführen. Durch den erhöhten pH-Wert und die Freisetzung von 

Nährelementen (Phosphor und Kalium) sowie Spurenelementen (Molybdän und 

Bor), werden die chemischen Reaktionen hinter der N-Fixierung favorisiert 

(Shaaban et al. 2018). Daneben ist zu bemerken, dass PK die Konzentration der 

mineralischen Stickstoffspezies in der Regel reduziert (Liu et al. 2018). Diese 

Knappheit regt chemisch und ökologisch zusätzlich die N-Fixierung an, da diese 

neuen mineralischen Stickstoff einträgt und im Unterschied zu anderen Prozessen 

des Stickstoffkreislaufes die unbegrenzte Ressource des atmosphärischen 

Stickstoffs nutzt (Rondon et al. 2006). Drittens lässt sich ähnlich wie in Kapitel 4.3. 

argumentieren, dass die freilebenden N-Fixierer in einem Boden mit PK-Anteil ein 

deutlich günstigeres Habitat vorfinden, welches Durchlüftung, Feuchtigkeit und 

Nischenvielfalt bietet (Shaaban et al. 2018). 

Die bereits erwähnte Erhöhung des pH-Werts führt zu einer Verschiebung des 

Ammonium-Ammoniak-Verhältnisses (NH4
+; NH3) zugunsten des Ammoniaks, 

welcher sehr flüchtig ist und als Gas das System verlässt (Borchard et al. 2019). 

Nach einer zusammenfassenden Meta-Analyse erhöht dieser Effekt durch PK-

Zugabe im globalen Mittel um 19 Prozent die Ammoniakausgasung aus den 

Probeböden (Liu et al. 2018). 
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Diesem möglichen Verlust stehen auf der anderen Seite die im Schnitt um 32 

Prozent reduzierten Lachgas-Verluste (N2O) gegenüber (Liu et al. 2018). Lachgas 

ist ein Zwischenprodukt der Denitrifizierung, welche unter anaeroben Bedingungen, 

also Sauerstoffarmut, einsetzt. Wegen der besseren Durchlüftung durch die poröse 

PK können anaerobe Prozesse und damit die verbundenen Verluste minimiert 

werden (Kammann et al. 2011). Sollte die Denitrifizierung beispielsweise in 

wassergefüllten Poren trotzdem einsetzen, sind die Wechselwirkungen von den 

Zwischenprodukten mit der PK nicht imstande diesen Prozess aufzuhalten. Der 

Stickstoff entweicht ebenfalls als Gas, jedoch nicht als Lachgas, sondern als 

elementarer Stickstoff, da die PK die Denitrifizierung bis zur stabilsten Stickstoffform 

durch favorisierte N2-produzierende Mikroorganismen ermöglicht (Shaaban et al. 

2018). 

4.4.2. N-Auswaschung 
Der Verlust von Nährstoffen, allen voran Stickstoff, durch die Auswaschung aus 

dem Boden in tiefer gelegene Gesteinsschichten oder das Grundwasser (auch 

Leaching genannt), ist weltweit ein entscheidender Austrag aus Agrarökosystemen 

(Ding et al. 2017), der sich auch als wirtschaftlicher Verlust von Düngemitteln 

verstehen lässt. Die vom Leaching betroffenen N-Spezies sind vor allem Nitrat und 

Ammonium sowie gelöste organische Verbindungen (Liu et al. 2018). Um 

nachvollziehen zu können, inwiefern PK dazu in der Lage ist, diese Stoffe vor der 

Auswaschung zurückzuhalten, ist ein Blick auf die chemischen Strukturen der sehr 

großen Oberflächen von Pflanzenkohle nötig. Allgemein weist PK eine Vielzahl 

organischer Verbindungen, mit unterschiedlichen funktionellen Gruppen auf (Xiao et 

al. 2018). Für verholzte Biomasse als Ausgangsmaterial lässt sich sagen, dass 

neben dem relativ hohen Kohlenstoffgehalt von etwa 80 Masse-Prozent die 

produzierte PK ca. 15 Masse-Prozent Sauerstoff enthält (Schmidt et al. 2018). Die 

resultierenden funktionellen Gruppen sind beispielsweise Ether (C–O–C), Hydroxy- 

(-OH), Carboxy- (-COOH) und Carbonyl- (C=O) Gruppen (Xiao et al. 2018). Vor 

allem an den Carboxy-Gruppen werden gelöste organische Verbindungen leicht 

adsorbiert und damit vor dem Leaching zurückgehalten (Ajayi, Horn 2017).  

Für eine Einschätzung der Bindung des Ammonium-Ions lässt sich die ermittelte 

Kationenaustauschkapazität heranziehen, welche für die Böden mit PK deutlich 

höhere Werte ergeben hat. Dieses Ergebnis entspricht dem Forschungsstand zur 

NH4
+-Sorption von PK und ist durch die negativ geladenen Oberflächen der PK 

begründet, an denen Kationen wie Ammonium gebunden werden können (Shaaban 

et al. 2018). Die Elektronendichte der oben genannten funktionellen Gruppen sorgt 
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dafür, dass Kationen durch elektrostatische Anziehung gebunden werden bis sie 

beispielsweise von einer Pflanzenwurzel durch einen Ionenaustausch gelöst werden 

(Blume et al. 2010). Somit ist für organische N-Verbindungen und Ammonium 

geklärt, welche Mechanismen diese Nährstoffe im Boden halten können. Die dritte 

N-Spezies, das Anion Nitrat, weist in Böden meist ein schwaches 

Bindungsverhalten auf (Joseph et al. 2017), wird somit leicht ausgewaschen und 

stellt nicht nur einen Nährstoffverlust, sondern auch ein Gesundheitsrisiko dar, wenn 

es durch Leaching in das Grundwasser gerät (Hagemann et al. 2017). Für semiaride 

Zonen, wurden in einer Meta-Analyse höchstsignifikant reduzierte Nitrat-

Auswaschungsverluste durch PK-Beimischungen ermittelt (Borchard et al. 2019). 

Mizuta et al. haben bei PK aus Bambuspulver sogar eine höhere Nitrat-Adsorption 

gemessen als bei kommerzieller Aktivkohle (Mizuta et al. 2004). Um zu erklären, 

warum aus Terra Preta-Böden deutlich weniger Nitrat austritt, lassen sich drei 

Hauptgründe anführen.  

Wie in Kapitel 4.2. beschrieben wurde, ist davon auszugehen, dass die besonderen 

physikalischen Eigenschaften der Kohlepartikel ohnehin dafür sorgen, dass deutlich 

weniger Wasser aus den Böden perkoliert und das nährstoffarme Regenwasser 

(welches als der Vektor für Nährstoffauswaschung betrachtet werden kann) über 

längere Zeiträume im Wurzelraum gespeichert werden kann. Wenn dieses Wasser 

zurückgehalten wird, werden gleichzeitig auch die darin gelösten Stoffe, u.a. auch 

Nitrat, vor dem Leaching geschützt. Zu der in Kapitel 4.3. geäußerten Vermutung 

von erhöhten mikrobiellen Umsatzraten lässt sich ergänzen, dass durch den Aufbau 

von mikrobieller Biomasse eine organische Immobilisierung des mineralischen 

Stickstoffs stattfindet und somit ebenfalls Leaching gehemmt wird (Wang et al. 

2017). Wenn mehr Nitrat in organische Verbindungen umgewandelt wird, kann 

offensichtlich auch weniger Nitrat ausgewaschen werden. Als dritten Grund für das 

reduzierte Nitrat-Leaching gibt es schließlich eine ganze Gruppe von 

Erklärungsansätzen, die sich auf die Adsorption von Nitrat trotz der mehrheitlich 

unpolaren oder negativ geladenen Oberflächen der PK beziehen. Dafür gelte 

exemplarisch die häufig geäußerte Überlegung, dass Nitrat über Kationenbrücken 

gebunden werden kann (Sanford et al. 2019). Dabei sorgt die beschriebene 

Erhöhung der Kationenaustauschkapazität dafür, dass Kationen, wie zum Beispiel 

Kalzium oder Magnesium, eine elektrische Doppelschicht bilden und als 

Bindungspartner für das Nitrat zur Verfügung stehen (Blume et al. 2010). 
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4.4.3. N-Pflanzenverfügbarkeit 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Zugabe von PK die 

atmosphärischen N-Austräge in der Bilanz sowie die Auswaschungsverluste 

grundsätzlich reduziert. Diese Veränderungen im Stickstoffkreislauf seien als 

Erklärung für den erhöhten Gesamtstickstoffgehalt zu verstehen. Abschließend ist 

zu hinterfragen, ob der durch PK veränderte N-Haushalt der Böden in den 

semiariden Tälern Boliviens der landwirtschaftlichen Nutzung zugutekommt. Im 

Falle der adsorbierten mineralischen Ionen kann davon ausgegangen werden, dass 

diese pflanzenverfügbar sind, da sich sowohl Ammonium als auch Nitrat von 

Pflanzenwurzeln durch Ionenaustausch aus den beschriebenen Bindungen lösen 

lässt (Blume et al. 2010). Wie in den oben angeführten Erklärungen schon mehrfach 

erwähnt, wird durch die PK-Gehalte das dynamische Gleichgewicht zwischen 

mineralischem und organischem Stickstoff mehr auf die Seite des organisch 

gebundenen Stickstoffs verlagert (Liu et al. 2018). Da Pflanzen aber mehrheitlich 

Nitrat und Ammonium für ihr Wachstum aufnehmen (Nguyen et al. 2017), ist zu 

fragen, ob nicht ein N-Mangel anstelle der zunächst angenommenen N-Zunahme 

durch die PK-Mischungen eintreten kann. Hierbei wird vermutet, dass der Stickstoff 

mit Zeitversatz den Pflanzen wieder zur Verfügung gestellt wird (Xiao et al. 2016). 

Zusätzlich lässt sich darauf hinweisen, dass es sich um eine dynamische Verteilung 

handelt, die sich durch ständige N-Umsetzungen auszeichnet. Der „Pool“ 

mineralischen Stickstoffs wird durch mikrobielle Zersetzungsprozesse durchgängig 

gefüllt und die Nährstoffaufnahme durch Pflanzen vermag diesen nicht so leicht zu 

leeren, wie es angesichts der in der Literatur berichteten Konzentrationen scheint. 

So besteht die Annahme von konstanten Nitrat-Konzentrationen durch die langsame 

aber andauernde Freisetzung von Düngemitteln die mit PK durchmischt sind (Ding 

et al. 2016). 

5. Fazit 
In der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass die oft geringe Verfügbarkeit von 

Wasser und Nährstoffen im regionalen Kontext als besonders limitierend gilt. Die 

erhobenen Daten bestätigen die formulierte Versuchshypothese: Neben den 

bodenkundlichen Basisparametern (pH-Wert, Kationenaustauschkapazität sowie 

elektrische Leitfähigkeit) konnten auch die Bodenfeuchtigkeit und die Konzentration 

des Hauptnährelements Stickstoff  durch die Zugabe von Pflanzenkohle erhöht 

werden. Diese Faktoren, allen voran der erhöhte Bodenwassergehalt, können zur 

Resilienz gegenüber klimatischen Veränderungen beitragen. Der Zugang der 
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Nutzpflanzen zu den gestiegenen H2O- und N-Gehalten wurde abschließend 

diskutiert. Auch wenn viele Argumente dafür sprechen, dass dieser entscheidende 

Aspekt ebenso eine Verbesserung durch die Anwesenheit von PK erfährt, besteht 

an dieser Stelle weiterer Forschungsbedarf. 

Viele der positiven Effekte von PK auf chemische und physikalische Eigenschaften 

der Versuchsböden sind stärker ausgefallen, als es Literaturwerte aus 

vergleichbaren Studien nahelegen. Dies passt zur vielfach geäußerten Überlegung, 

dass es besonders grobkörnige und degradierte Böden sind, in welchen die 

Einbringung von PK die größten Vorteile bietet (Burrel et al. 2016). 

Es konnte eine destabilisierende Wirkung der hohen PK-Dosierung (Gruppe 2: 51,6 

kg/m3) auf Streu in Form zweier Teesorten festgestellt werden. Dies bedeutet, dass 

die Verweilzeit der Streu reduziert wird und Nährstoffe schneller erschlossen 

werden. Diese Ergebnisse passen in das Bild der durch PK angeregten Dynamik 

bodenbiologischer Prozesse (Lehmann et al. 2011). Die Umsetzungen zwischen 

Humuspools nehmen zu und Nährstoffe zirkulieren schneller. Dies führt zu einem 

größeren Nährstoffangebot für die Pflanzen einerseits und einem erhöhten CO2-

Ausstoß durch die angestiegene mikrobielle Atmung andererseits. Ob und in 

welchem Maße die Atmungsverluste das C-Sequestrierungspotenzial (also die 

Überführung von Kohlenstoff in stabilere Humusformen) der PK-Nutzung schmälern 

und wie sich das veränderte Nährstoffangebot auf das Pflanzenwachstum lokal 

auswirkt, ließe sich durch längerfristige Feldstudien untersuchen. 

6. Ausblick 
Mit der im Rahmen dieser Bachelorarbeit implementierten Agroforstparzelle wurde 

ein Grundstein für Forschung über längere Zeiträume gelegt. Sie bietet die 

Möglichkeit, langfristige Auswirkungen und Potentiale der Nutzung von 

Pflanzenkohle in den semiariden Tälern der bolivianischen Anden einzuschätzen 

und noch offenen Fragestellungen nachzugehen. 

Schließlich bleibt zu diskutieren, ob die vorgeschlagene Maßnahme der 

landwirtschaftlichen Nutzung von Pflanzenkohle nicht eine Übernutzung natürlicher 

Ressourcen zur Folge haben kann, da PK durch die Pyrolyse von Biomasse 

gewonnen werden muss. Wegen der großen Abhängigkeit von den 

Ausgangsmaterialien der PK (Quicker, Weber 2016), sind die Schlussfolgerungen 

außerdem nur auf PK als Produkt von der Verbrennung verholzter Biomasse zu 

beziehen. In Tabelle 3 ist der Bedarf an verholzter oberirdischer Biomasse 
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dargestellt, den die Implementierung weiterer Parzellen mit der jeweiligen Dosierung 

voraussetzt. 

 
PK-Dosis (Parzelle) 

(t/ha) 
Holzbedarf  

(t/ha) 
Gruppe 0 0,00 0 
Gruppe 1 2,79 9,30 
Gruppe 2 5,58 18,59 

Tabelle 3: Dosierung und Holzbedarf der PK-Nutzung für jede Gruppe in Tonnen Trockenmasse 
pro Hektar. Dabei geben die Zellenwerte an, wie viel Trockenmasse nötig wäre, wenn die 

gesamte Parzelle nur mit Substraten dieser Gruppe angelegt würde. Als Umrechnungsfaktor 
wurde 3,33 angenommen, da für Holz im Temperaturbereich von 450 bis 800 °C eine etwa 

konstante PK-Massenausbeute von 30 % besteht (Quicker, Weber 2016). 

Hierbei ist natürlich zu beachten, dass keine dichte Bepflanzung der Parzelle 

vorliegt und eine weitere Bepflanzung und damit weitere PK-Einbringungen 

vorgeschlagen werden könnte. In jedem Fall besteht bei einer flächendeckenden 

Einbringung von PK in landwirtschaftlich genutzte Böden der semiariden Täler die 

Gefahr, dass der Holzbedarf durch Eingriffe in naturnahe Wälder gedeckt wird und 

ökologische Schäden verursacht. Vor diesem Hintergrund bieten sich 

Agroforstsysteme als geeignete Landnutzung für die Anwendung von PK an. Im 

Gegensatz zu Agrarsystemen, in die keine Gehölze integriert sind, verfügt die 

agroforstliche Nutzung durch regelmäßigen Baumschnitt über reichlich 

Ausgangsmaterial für die Pyrolyse. Eine Studie in den semiariden Tälern Boliviens 

kam zu dem Ergebnis, dass die dortigen Agroforstparzellen fünf Jahre nach ihrer 

Implementierung schon über 30 t/ha und nach weiteren fünf Jahren etwa 50 t/ha an 

oberirdischer Trocken-Biomasse akkumuliert haben (Herbas García et al. 2018). 

Angesichts dieser Ergebnisse lässt sich davon ausgehen, dass beide untersuchten 

PK-Dosierungen und eventuell. auch eine dichtere Bepflanzung von 

Agroforstparzellen ohne zusätzliche Holzeinträge von außerhalb realisiert werden 

können. 

Weltweit werden auf einer Fläche von 1 Milliarde Hektar Gehölze in 

landwirtschaftliche Systeme integriert, was zur Existenzsicherung von mehr als 0,5 

Milliarden Menschen direkt beiträgt (Foster, Neufeldt 2014). Aus kleinbäuerlicher 

Sicht kann sich die Nutzung von PK durch Ertragsteigerungen erst nach mehreren 

Jahren rentieren (Trazzi et al. 2018). Die Steigerung landwirtschaftlicher Erträge 

durch PK, welche im Schnitt bei 18 Prozent liegt (Hagemann et al. 2017), wird durch 

viele weitere Vorteile ergänzt, welche zum Teil mit dieser Arbeit angesprochen 

wurden, derzeit aber nicht oder nur kaum wirtschaftlich belohnt werden. So könnte 

beispielsweise die Finanzierung durch einen ausgebauten CO2-Handel zu einer 
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deutlich höheren Rentabilität der Einbindung von Pflanzenkohle in das 

Bodenmanagement führen (Foster, Neufeldt 2014). 

Neben dem zeitlichen Aufwand der zusätzlichen Maßnahme sind die 

Herstellungsbedingungen von Pflanzenkohle und folglich Terra Preta-Böden ein 

Praxisaspekt, der das Ausmaß der Anwendung limitiert oder sogar komplett 

verbietet. Eine Hauptaufgabe bei der Verbreitung dieser Niedrigkosten-Technologie 

liegt neben ihrer gründlichen Erforschung darin, einfache und global nutzbare 

Konstruktionspläne für Pyrolyseöfen zu entwickeln (Hojah da Silva 2013). Diese 

sollen es vor allem Kleinbauern erleichtern, ohne Abhängigkeiten, mithilfe einer 

sauberen Verbrennung, Holz aus ihren Kulturen in Pflanzenkohle zu überführen und 

die dabei freigesetzte Wärmeenergie zum Heizen oder Kochen zu nutzen (Roth et 

al. 2014). In diesem Zusammenhang ist die im Rahmen der vorliegenden 

Bachelorarbeit angelegte Agroforstparzelle nicht nur als ein Modell zur möglichen 

Nutzung, sondern auch für die dezentrale Produktion von Pflanzenkohle zu 

verstehen (siehe Anhang). 
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Anhang 1: Foto von der Versuchsparzelle (Foto: Autor) 
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Anhang 2: Foto von Pflanzloch Nr. 3. Alle Steine aus den Pflanzlöchern wurden entfernt (Foto: 
Autor) 

 

 

Anhang 3: Foto vom Mischen der Pflanzsubstrate (Foto: Autor) 
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Anhang 4: Foto vom Kon Tiki-Ofen zur Kohleherstellung (Foto: Autor) 

 

 

Anhang 5: Foto vom neu entwickelten Pyrolyseofen zur Gewinnung von Pflanzenkohle bei 
gleichzeitiger Nutzung der freigesetzten Wärme. Beim dreistündigen Brandprozess entstehen 
weder Rauch noch Asche. (Foto: Autor) 
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Anhang 6: Tabelle: Gemessene Bodenwassergehalte in Masse-Prozent (siehe Kap. 3.2.) 
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Anhang 7: Tabelle: Berechnete Einfluss-Faktoren auf den Bodenwassergehalt (siehe Kap. 3.2.) 
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Anhang 8: Grafik: Durch die Drucktopfmethode ermittelte Retentionskurven. Diese 
Messergebnisse wurden verworfen (siehe Kapitel 4.2.3.). 

 

Anhang 9: Tabelle: Messergebnisse des Gesamtstickstoffgehalts und des Abbaus von 
Roibusch- sowie grünem Tee in den 30 Pflanzlöchern (siehe Kapitel 3.3 und 3.4.). 
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Anhang 10: Statistik-Ausgabe (Excel): unabhängiger Zweistichproben t-Test: Einfluss-Faktoren 
auf den Bodenwassergehalt (p< 0,001) (siehe Kap. 3.2.) 

H0: Die Grundgesamtheiten (gravimetrischer Wassergehalt) 
der zwei Gruppen unterscheiden sich nicht. Signifikanzniveau 0,001 

   

  Gruppe 0 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen     

  und     
  Gruppe 1   Gruppe 0 Gruppe 1 
    Mittelwert 1,00 1,18 
    Varianz 0,08 0,15 
    Beobachtungen 109 110 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 199   
    t-Statistik -3,89   
    P(T<=t) einseitig 6,76 *10-5   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 3,13   
       
    H0 kann nicht abgelehnt werden.     

     

  Gruppe 0 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen     

  und     
  Gruppe 2   Gruppe 0 Gruppe 2 
    Mittelwert 1,00 1,50 
    Varianz 0,08 0,32 
    Beobachtungen 109 108 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 158   
    t-Statistik -8,21   
    P(T<=t) einseitig 3,69 *10-14   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 3,14   
       
    H0 wird abgelehnt.     

        

  Gruppe 1 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen    

  und     
  Gruppe 2   Gruppe 1 Gruppe 2 
    Mittelwert 1,18 1,50 
    Varianz 0,15 0,32 
    Beobachtungen 110 108 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 191   
    t-Statistik -4,82   
    P(T<=t) einseitig 1,43 *10-6   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 3,13   
       
    H0 kann nicht abgelehnt werden.     
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Anhang 11: Statistik-Ausgabe (Excel): unabhängiger Zweistichproben t-Test: Abbau des grünen 
Tees in g/kg (p< 0,05) (siehe Kap. 3.3.) 

H0: Die Grundgesamtheiten (Abbau des grünen Tees) 
der zwei Gruppen unterscheiden sich nicht. Signifikanzniveau 0,05 

   

  Gruppe 0 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen     

  und     
  Gruppe 1   Gruppe 0 Gruppe 1 
    Mittelwert 520,96 520,95 
    Varianz 505,89 180,97 
    Beobachtungen 10 10 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 15   
    t-Statistik 0,00   
    P(T<=t) einseitig 0.4995   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 1.75   
       
    H0 kann nicht abgelehnt werden.     

     

  Gruppe 0 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen     

  und     
  Gruppe 2   Gruppe 0 Gruppe 2 
    Mittelwert 520,96 547,45 
    Varianz 505,89 352,89 
    Beobachtungen 10 10 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 17   
    t-Statistik -2,86   
    P(T<=t) einseitig 0.0054   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 1.74   
       
    H0 wird abgelehnt.     

        

  Gruppe 1 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen    

  und     
  Gruppe 2   Gruppe 1 Gruppe 2 
    Mittelwert 520,95 547,45 
    Varianz 180,97 352,89 
    Beobachtungen 10 10 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 16   
    t-Statistik -3,63   
    P(T<=t) einseitig 0.0011   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 1.73   
       
    H0 kann nicht abgelehnt werden.     
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Anhang 12: Statistik-Ausgabe (Excel): unabhängiger Zweistichproben t-Test: Abbau des 
Roibuschtees in g/kg (p< 0,05) (siehe Kap. 3.3.) 

H0: Die Grundgesamtheiten (Abbau des Roibuschtees) 
der zwei Gruppen unterscheiden sich nicht. Signifikanzniveau 0,05 

   

  Gruppe 0 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen     

  und     
  Gruppe 1   Gruppe 0 Gruppe 1 
    Mittelwert 323,71 308,11 
    Varianz 1839,21 3101,28 
    Beobachtungen 10 10 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 17   
    t-Statistik 0,70   
    P(T<=t) einseitig 0.2462   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 1.74   
       
    H0 kann nicht abgelehnt werden.     

     

  Gruppe 0 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen     

  und     
  Gruppe 2   Gruppe 0 Gruppe 2 
    Mittelwert 323,71 333,97 
    Varianz 1839,21 2217,69 
    Beobachtungen 10 10 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 18   
    t-Statistik -0,51   
    P(T<=t) einseitig 0.3084   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 1.73   
       
    H0 wird abgelehnt.     

        

  Gruppe 1 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen    

  und     
  Gruppe 2   Gruppe 1 Gruppe 2 
    Mittelwert 308,11 333,97 
    Varianz 3101,28 2217,69 
    Beobachtungen 10 10 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 17   
    t-Statistik -1,12   
    P(T<=t) einseitig 0.1385   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 1.73   
       
    H0 kann nicht abgelehnt werden.     
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Anhang 13: Statistik-Ausgabe (Excel): unabhängiger Zweistichproben t-Test: 
Gesamtstickstoffgehalt in g/kg (p< 0,05) (siehe Kap. 3.4.) 

H0: Die Grundgesamtheiten (Gesamtstickstoffgehalt) 
der zwei Gruppen unterscheiden sich nicht. Signifikanzniveau 0,05 

   

  Gruppe 0 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen     

  und     
  Gruppe 1   Gruppe 0 Gruppe 1 
    Mittelwert 1.84 2.51 
    Varianz 0.81 0.36 
    Beobachtungen 10 10 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 16   
    t-Statistik -1.96   
    P(T<=t) einseitig 0.0336   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 1.75   
       
    H0 kann nicht abgelehnt werden.     

     

  Gruppe 0 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen     

  und     
  Gruppe 2   Gruppe 0 Gruppe 2 
    Mittelwert 1.84 2.76 
    Varianz 0.81 0.67 
    Beobachtungen 10 10 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 18   
    t-Statistik -2.40   
    P(T<=t) einseitig 0.0136   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 1.73   
       
    H0 wird abgelehnt.     

        

  Gruppe 1 
Zweistichproben t-Test unter der Annahme 
unterschiedlicher Varianzen    

  und     
  Gruppe 2   Gruppe 1 Gruppe 2 
    Mittelwert 2.51 2.76 
    Varianz 0.36 0.67 
    Beobachtungen 10 10 
    Hypothetische Differenz der Mittelwerte 0   
    Freiheitsgrade (df) 16   
    t-Statistik -0.79   
    P(T<=t) einseitig 0.2194   
    Kritischer t-Wert bei einseitigem t-Test 1.75   
       
    H0 kann nicht abgelehnt werden.     
 




