
Innovative

Ansätze

I  V



253

1Einleitung

Über die ökologischen und ackerbaulichen Vorteile hinaus eröffnen Zwischenfrüchte öko-
nomische Verwertungsmöglichkeiten, sobald sie nicht mehr nur zur Überbrückung der 
unproduktiven Phase zwischen zwei Hauptkulturen dienen, sondern als regelmäßige Zwi-
schenkulturen in vielfältigen Fruchtfolgen eingesetzt werden.

Das Ziel ist, die landwirtschaftliche Fläche so zu bewirtschaften, dass maximal viel Biomasse 
zwischen den Hauptkulturen entsteht, und zwar solange wie möglich, oder sogar durchge-
hend und dauerhaft. Diese Biomasse kann anschließend ganz klassisch als Futter (Körner, 
Heu…) verwertet oder auf den stark expandierenden Märkten (ökologische Materialien 
oder Baustoffe, Biomassenenergie…) verkauft werden; sie kann aber auch einfach dem 
Boden wieder zugeführt werden.

Die Bodenbegrünung mit Zwischenfrüchten ist also nicht nur eine landwirtschaftliche, öko-
nomische und ökologische Notwendigkeit, sondern sie ist Teil der angewandten Ökologie. 
Damit öffnen sich ganz neue Ansätze einer integrierten Landwirtschaft und ein Übergang 
zur Agrarökologie. Es geht dabei nicht mehr darum, der Natur Landwirtschaft (Boden-
bearbeitung, Pestizide, Dünger, Bewässerung) aufzuzwingen, sondern man versucht, Vor-
gänge in der Natur zu kopieren. Wiesen und Wälder zum Beispiel sind auch ohne äußere 
Einwirkung oder Düngung äußerst wuchsstark. Neue Anbauweisen stützen sich dabei auf 

 Die Methoden des Zwischenfruchtanbaus bilden einen der Grundpfeiler der Landwirtschaft. 
Sie eröffnen den Weg zu integrierten Anbausystemen und -praktiken, die die Ökologie intensiver nutzen, 
darunter solche der bodenkonservierenden oder -schonenden Landwirtschaft, die bereits in den 1930er 
Jahren in den USA erfunden wurden. 

Die minimale Bodenbearbeitung wurde ursprünglich entwickelt, um Produktionskosten zu senken. Doch 
nach und nach setzte diese bodenschonende Landwirtschaft auch die Zwischenfrüchte ein: Sie stellte für 
unterschiedlichste Anbauzwecke passende Zwischenfruchtfolgen und die dazugehörenden Mischungen 
zusammen. Minimale Bodenbearbeitung und der gezielte Einsatz von Gründüngung haben nicht nur die 
Bodenbearbeitung reduziert oder überl üssig gemacht, sondern darüber hinaus den Energieverbrauch, 
den Personalbedarf und Maschineneinsatz gesenkt, sowie  – ein nicht unerheblicher weiterer Einspa-
rungseffekt! – die Ausgaben für Dünger- und Pl anzenschutzmittel verringert.

Sobald der Boden wieder im Mittelpunkt steht, kann er auch seine intensiven und vielfältigen biologischen 
Aufgaben erfüllen. Sein Gefüge verbessert sich und wird immer leistungsfähiger, während gleichzeitig 
seine organische Substanz als Nährstoffquelle wieder verfügbar wird. Die Ressource „Boden“ wird so 
erhalten, Wasserqualität und Biodiversität der landwirtschaftlichen Flächen steigen deutlich, und die 
Klima-Erwärmung wird durch den sinkenden Energieverbrauch und die Bindung von Kohlenstoff in den 
Böden begrenzt. Die Entwicklung gesunder und ertragsfähiger Böden bedeutet für den Landwirt auch: die 
Bewirtschaftung durch Bewässerung und den Einsatz mineralischer Nährstoffe wird einfacher. Dadurch 
werden Nährstoff-Verluste reduziert und die Erträge gesichert oder sogar gesteigert.

Um ein leistungsfähiges Anbausystem zu entwickeln, muss allerdings ein Teil der so eingesparten Arbeits-
zeit wieder in Beobachtung, Aus- und Weiterbildung und Erfahrungsaustausch investiert werden, um die 
Anbaupraktiken den veränderten Rahmenbedingungen und Zielen fortlaufend anzupassen.
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wenige grundlegende Gesetzmäßigkeiten, wie man sie von der Natur her kennt: Keine Bo-
denbearbeitung, dauerhafte Bodenbedeckung, große Pfl anzen- und Tiervielfalt. Je besser 
die Kenntnis des Bodens, der pfl anzlichen und tierischen Lebewesen und ihrer Wechsel-
wirkung miteinander, desto weniger scheinen korrigierende Eingriffe für effi ziente und 
ausreichende Erträge nötig zu sein. Dieser radikale Perspektivenwechsel ermöglicht den 
Übergang von einer expandierenden Landwirtschaft, die gezwungen ist, ständig neue 
Mittel zu entwickeln (technische Geräte, Energie, Düngemittel, Pestizide, Bewässerung), 
hin zu einer effi zienteren mit minimalem Einsatz, die aber genauso viel oder sogar höhere 
Erträge erzielt.

p   Abb. 4.1:  Auf dem Weg zu einer ökologisch intensiven Landwirtschaft 
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p   Bild 4.1:  Kühe auf einer Weide mit Erbsendurchwuchs: Sieht so ein verfehlter Anbau aus? 
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Bevor Tierhaltung und Getreideanbau nach der landwirtschaftlichen Revolution der 
1960er Jahre getrennt wurden, wurde auf den Äckern Getreide (deren Stroh als Einstreu 
oder Futter verwertet wurde) im Wechsel mit Futterkulturen für die Tierhaltung angebaut. 
Diese Kombination lieferte nicht nur Nahrung für die Tiere, sondern bereicherte auch den 
Boden, da Mist und Gülle zurückgeführt wurden. Die Zwischenfrucht wurde beweidet, 
gemäht  oder zur Silage genutzt, konnte so wieder als Futter für das Vieh dienen und zur 
Entwicklung neuer leistungsfähiger landwirtschaftlicher Anbausysteme beitragen. 

Im Zwischenfruchtanbau nur eine Nitratsenke (nach den CIPAN-Vorschriften) zu sehen, er-
scheint in einer Region mit Tierhaltung besonders absurd, denn die Erzeugung von Futter 
mittels Zwischenfruchtanbau für den Eigenbedarf verhindert ja die Stickstoffverwertung 
in keiner Weise. Entscheidend ist immer, dass der Boden mit Pfl anzen bewachsen ist, weil 
das die Nährstoffe wiederverwertet und das Bodengefüge strukturiert, ganz gleich, ob es 
sich um eine simple Begrünung, eine Futterquelle oder eine Hauptkultur handelt  – die Wir-
kung auf die Umwelt ist immer dieselbe. Die zeitweilig der Fläche als Futter entnommenen 
Nährstoffe kehren als Gülle oder Mist zu ihr zurück. Der Boden darf nur nicht durch eine 
unpassende Beweidung oder Ernte unter ungünstigen Bedingungen (z.B. bei schlechtem 
Wetter) geschädigt werden. Die tierischen Ausscheidungen müssen zudem zurückgeführt 
werden, und zwar vor allem dorthin, wo am meisten Biomasse entnommen wurde.

Der Dung kann ohne Nährstoffverlust im Herbst auf die im Sommer angebaute Zwischenfrucht ausgebracht 
werden, und zwar ohne Verdichtungsgefahr für die Böden, die in dieser Zeit tragfähiger sind. Seine sofort ver-
fügbaren Nährstoffe werden von der Zwischenfrucht weiter verwertet, um mehr Biomasse zu bilden. Der Rest 
ernährt das Bodenleben, die diese Produkte verdaut und so die Bodenfruchtbarkeit weiter anreichert. Das Gan-
ze wird mit minimalen Verlusten (durch Auswaschung und Verfl üchtigung von Gasen und Wasser) im System 
gehalten und wird nach und nach an die Folgekulturen wieder abgegeben.

p   Bild 4.2: Am Ackerrand gelagerter Mist 
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Einige agrarökologische Methoden und Tricks

p   Bild 4.6: Mischung aus Hafer, Erbsen, Wicke, Phacelia und Ackerbohnen im Herbst nach Körner-
 mais als Gründecke vor einer zweiten Maiskultur gesät.

 Zwischenfrüchte und Begleitkulturen

Hier sollen die Kultur-Zusammenstellungen nicht beschrieben werden, das würde bei weitem 
die Ziele dieses Buchs überschreiten, es soll nur gezeigt werden, dass das simple Begrünungs-
konzept mit Zwischenfrüchten noch viel weiter entwickelt werden kann. Was spricht zum 
Beispiel dagegen, in einer Hauptkultur eine zweite Pfl anze zu ernten?

Die Zwischenfrucht wird traditionell vor der nächsten Kultur abgetötet und damit deren 
Wachstum gestoppt, eine eventuelle Verunkrautung durch Keimung bodenbürtiger Samen 
wird vermieden und das Saatbett für die Folgekultur vorbereitet. Aber wenn sie sauber ge-
blieben ist und aus kulturunterstützenden Pfl anzenarten besteht, kann die Zwischenfrucht 
ganz oder anteilig bei der Aussaat der Hauptkultur stehengelassen werden. Das setzt natür-
lich voraus, dass entweder eine Direktsaatmaschine zur Verfügung steht, die die Hauptkultur 
in die stehende Vegetation säen kann. Oder, dass diese Vegetation nicht so üppig ist, dass 
eine Säkombination oder eine Scheibenegge nicht mehr problemlos durchkommt. Das könn-
te zum Beispiel bei einem Sonnenblumen-, Soja- oder Buchweizendurchwuchs der Fall sein, 

Wegen der Homogenität und des schönen Anblicks der Zwischenfrucht wurden die Gräser (Hafer, aber auch 
einige Weidelgrassorten, Rispengräser) im Frühjahr mit einem Pfl anzenschutzmittel behandelt und die übri-
gen Pfl anzen geerntet, um den Saatgutvorrat des Betriebs aufzustocken. In den bestentwickelten Anbausyste-
men kann einfach eine Mischung aus allen Pfl anzen, die potentiell geerntet werden können, ausgesät werden. 
Im Frühjahr bestimmt man dann diejenige Art, die später als Hauptkultur geerntet werden soll. Wenn dieser 
Versuch fehlschlägt, kann man stattdessen die gesamte Zwischenfrucht abtöten und eine Frühjahrskultur 
ausbringen. Dieser sogenannte „opportunistische“ Ansatz ist für den Ökolandbau sehr geeignet, aber auch 
sonst, wenn der Einsatz von Pfl anzenschutzmitteln reduziert werden soll, oder in Regionen, wo die Böden und 
klimatischen Bedingungen so schwierig sind, dass ein erfolgreicher Anbau einer Kultur nicht sicher ist.
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p   Bild 4.36:   Einrichtung eines Stützpunktes für den Zwischenfruchtanbau in der frz. Region Sologne

Von der Theorie in die Ackerpraxis, von der Beobachtung der Pfl anzen zur Konzeptent-
wicklung für Fruchtfolgen und Fruchtfolgenmischungen, von der ackerbaulichen Intuition 
zur Öffnung hin zu ökologischeren Produktionswegen!

Quelle: Mireille Theudes


