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hartMut KönIg 

Albert Schweitzers Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“: 
aus heutiger Sicht Fortschritt oder Behinderung für die 
Landwirtschaft? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Zuhörerinnen und Zuhörer,

mein Name ist Hartmut König, ich bin evange-
lischer Diakon im Ruhestand. Als Mitglied des 
Deutschen Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-
Spital in Lambarene e.V. und als von diesem be-
rufener Albert-Schweitzer-Botschafter möchte ich 
meinen Vortrag nicht beginnen, ohne wenigstens 
den Schirmherrn des diesjährigen Albert-Schweit-
zer-Jahres zu erwähnen. 

Es ist der aus Sachsen-Anhalt stammende Theo-
loge Dr. Friedrich Schorlemmer. Von ihm stam-
men die folgenden Worte:

„Sich heute mit Albert Schweitzer auseinander-
zusetzen bedeutet, sich selber mit Fragen zu 
konfrontieren, die nichts von ihrer Dringlichkeit 
verloren haben. Es bedeutet, einem Menschen 
zu begegnen, der versucht hat, seine Ideale Wirk-
lichkeit werden zu lassen, auch gegen größte Wi-
derstände.“

Beginnen möchte ich mit einem Zitat Dr. Albert 
Schweitzers: 

„Durch die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben 
kommen wir in ein geistiges Verhältnis zur 
Welt.“ 

Darauf meine Frage: Albert Schweitzers Ethik 
der Ehrfurcht vor dem Leben: Aus heutiger 
Sicht Fortschritt oder Behinderung für die 
Landwirtschaft?

Im Zuge der Vorbereitung auf die heutige 
Veranstaltung wurde ich gebeten, an Dr. Albert 

Schweitzer zu erinnern, dessen Lebenswerk, das 
Urwaldspital im afrikanischen Lambarene, im 
kommenden April sein 100. Jubiläum feiert. Sie 
werden sich fragen: „Was hat das Urwaldspital mit 
dem heutigen Thema „Mischfrucht – Alternativen 
in der Landwirtschaft“ zu tun?“ Albert Schweitzer, 
der nicht nur als Arzt Weltberühmtheit erlangte, 
war in vielen Wissenschaften zu Hause und ein 
großartiger humanistischer Denker und Praktiker, 
der seine von ihm selbst aufgestellten Thesen 
auch lebte beziehungsweise vorlebte. 

Wie kann ein Mensch Dinge voraussagen, die 
sich erst in kommenden Jahrzehnten ereignen 
würden? 

Die Warnungen und Visionen Dr. Albert Schweitzers 
in seiner schrecklichsten Form konnte man sich 
zum damaligen Zeitpunkt kaum vorstellen. Es 
würde den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn ich 
auch noch die einzelnen Ereignisse ansprechen 
würde, die sich in der Nachkriegszeit nach 
1945 bis in die Gegenwart hinein ansprechen 
würde – nur so viel: Die Katastrophen dieser 
Zeit sprechen ihre eigene Sprache. Abgesehen 
von den zahllosen Menschenopfern, die diese 
Katastrophen gekostet haben müssen wir uns 
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die Frage gefallen lassen: Wie viele Tierarten sind 
schon ausgestorben und müssen in der Zukunft 
noch aussterben, weil der Mensch sich in seinem 
technischen Fortschrittsglauben austoben will, 
ohne die elementarsten Grundsätze der Ethik zu 
berücksichtigen? Aktuell erleben wir ein großes 
Bienensterben, welches auf den hohen Einsatz 
von Pestiziden zurückzuführen ist. „Ethik ist“ 
laut Albert-Schweitzer „nicht nur Ehrfurcht vor 
dem Leben“ sondern auch „Ehrfurcht vor 
dem Willen zum Leben in mir und außer mir“. 

Mich hat schon als Kind Die Hellsichtigkeit dieses 
Mannes fasziniert, und ich bekomme noch heute 
eine Gänsehaut, wenn ich mich beim Lesen 
genötigt fühle, über ein Zitat nachzudenken, das 
Dr. Albert Schweitzer vor etwa sechzig Jahren 
niederschrieb: „Wieviel die Ethik von ihrem 
Ansehen verloren hat, zeigt sich darin, dass 
man sie für die Lösung der großen sozialen 
Probleme, die sich aus dem Aufkommen der 
Industrie ergeben, nicht in Anspruch nimmt“.

Diesem außergewöhnlichen Menschen war der 
Naturschutz eine Herzenssache! Schon sehr früh 
hat er auf drohende Klimaschäden hingewiesen, 
die auf uns zukommen würden, wenn der 
technische Größenwahn und die krankhafte Sucht 
nach wissenschaftlicher Übervollkommenheit 
weiter zunehmen würden. Besorgt wies er auf 
die Folgen der Raketenabschüsse hin, die – früher 
oder später – zur Verletzung der Ozonschicht 
führen würden. Das Ergebnis haben wir heute! 
Klimaverschiebungen und Erderwärmung 
sind die Folgen! Unsere Erde wird mittlerweile 
aus rein materiellen Gesichtspunkten zum 
Wirtschaftsprojekt und Nutzobjekt missbraucht. 
Nicht nur mir ist dadurch klar geworden, dass das 
„Lebewesen“ Erde immer mehr zum Patienten 
geworden ist.

Auch zur Ausbeutung der Natur, die sinnlose 
Abholzung der Regenwälder der finanziellen 
Vorteile wegen, nahm Dr. Albert Schweitzer 
Stellung. Denn auch diese Themen berühren seine 
Weltanschauung und vor allem seine Ethik der 

Ehrfurcht vor dem Leben. Es ist – und das kann 
man nicht oft genug betonen – erschreckend, wie 
die nahezu prophetisch klingenden Voraussagen 
dieses herausragenden Ethikers des 20. 
Jahrhunderts uns eingeholt und noch nichts von 
ihrer Brisanz verloren haben. 

Das menschliche Miteinander im Einklang mit 
Umwelt und Natur war von Kindesbeinen an sein 
großes Herzensanliegen. Aus Büchern und aus 
eigenen Erzählungen weiß ich, dass er unter dem 
Miterleben-müssen zwischenmenschlicher Span-
nungen und wenn er beobachten musste, dass 
Tiere schlecht behandelt (oder geschlachtet) wur-
den, gelitten hatte. 

Nichts(!) konnte den „freien Christen“ wie er sich 
später selbst einmal bezeichnete und den Welt-
bürger, für den keine Nationalitätszugehörigkeit 
galt, sondern nur der Mensch(!), wütender ma-
chen als gedankenloses Darauf-los-agieren und 
Urteilen. Im Sinne seiner absoluten Hingebung 
zum Mitmenschen sprach er oft vom „Bruder 
Mensch“. Zu den Eingeborenen in seinem Spital 
sagte er oft: „Ich bin dein Bruder, aber dein älterer 
Bruder“. Dr. Albert Schweitzer kannte die Men-
talität der einheimischen Bevölkerung und wuss-
te genau, wie er das  Zusammenleben mit ihnen 
gestalten konnte. Nicht mit dem allbekannten 
erhobenen Zeigefinger, sondern in dem er seine 
Mitmenschen mit all ihren Stärken und Schwä-
chen akzeptierte, hatte er sich den notwendigen 
Respekt erworben.

Als neunjähriger Junge – wegen einer Herz- und 
Kreislauferkrankung in Königsfeld im Schwarz-
wald zur Schule gegangen - durfte ich diesen ein-
drucksvollen Menschen persönlich kennen lernen 
und erfuhr ganz nebenbei, dass sogar verwandt-
schaftliche Beziehungen bestanden. In guter Er-
innerung ist mir noch heute seine kindgerechte 
Erklärung des ökologischen Gleichgewichts beim 
Spaziergang durch die damals noch so unberührt 
erscheinende Natur des Schwarzwaldes, die Ver-
breitung des Samens durch die Vögel und anderen 
Tiere, die natürliche Futtersuche der Wildtiere und 
die Vielfalt der Wildkräuter die zu einem großen 
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Teil nicht nur den Menschen, sondern auch den 
Tieren als Nahrungsmittel dienen. Seit diesem Tag 
hat er mein Leben stets als Vorbild begleitet und 
indirekt als Leitgedanke meinen beruflichen Wer-
degang beeinflusst. 

Königsfeld war für Albert Schweitzer und seine Fa-
milie der Ort, an dem er sich gerne aufhielt, wenn 
er in Europa Station machte um dort ein wenig zur 
Ruhe kommen zu können. Seine Tochter Rhena 
ging dort zur Schule und seine Frau Helene, die 
sich aus gesundheitlichen Gründen nicht auf Dau-
er in Lambarene aufhalten konnte, organisierte für 
ihn von dort aus die Vorträge und Orgelkonzerte 
mit denen er weltweit Gelder sammeln konnte, 
die er ausschließlich für den Erhalt seines Spitals 
in Lambarene benötigte. Nach bestandenem Exa-
men zum Diakon verbrachte ich beinahe ein Jahr 
bei ihm in Lambarene. Dort übte Albert Schweit-
zer schon mit den Eingeborenen das Anpflanzen 
verschiedener Kulturen, um Bodenermüdung vor-
zubeugen und bessere Ernten zu erzielen. Heute 
würden wir dafür den Fachausdruck „Mischkul-
tur“ verwenden. Aus Sorge um das ökologische 
Gleichgewicht wurde nur so viel angebaut, wie 
zum Leben und Tauschhandel unbedingt benötigt 
wurde. 

Gegen Ende der 1960er Jahre begannen die 
Menschen sich auf Dr. Schweitzers Ausspruch zu 
besinnen: „Auf die Füße kommt unsere Welt erst 
wieder, wenn sie sich beibringen lässt, dass 
ihr Heil nicht in Maßnahmen, sondern in 
neuen Gesinnungen besteht“. Man erkannte 
den dringenden Handlungsbedarf, um weitere 
Schädigungen der Umwelt zu verhindern. 
Den in den 1980er Jahren im Rahmen der 
globalen Umweltpolitik entstandene Begriff der 
„Nachhaltigkeit“ führe ich persönlich auf die von 
Dr. Albert Schweitzer gedachte und praktizierte 
Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben zurück.  

Ich zitiere aus einem Vortrag von Sigurd Martin 
Daecke mit dem Thema „Ehrfurcht vor dem 
Leben – Recht für die Natur“: 

„Mit der Friedensbewegung begann die Renais-

sance von Schweitzers Ethik. Die Ökologiebe-
wegung dagegen hat weitgehend versäumt, 
Schweitzer als ihren Vorläufer und Vorkämpfer 
zu würdigen. Dabei war das Verhältnis des Men-
schen zur Natur und Kreatur ja das zentrale The-
ma seiner Ethik. Haben sich diejenigen, denen 
es heute um die Rettung von Natur und Umwelt 
geht, vielleicht vom Unterschied der Terminologie 
irritieren lassen? Statt „Ehrfurcht vor dem Leben“ 
sagen wir heute nüchterner „Umweltschutz“, 
sagen wir wissenschaftlicher „Biozentrik“ oder 
„Physiozentrik“, sprechen wir theologischer von 
„Bewahrung der Schöpfung“ oder modischer von 
„Frieden mit der Natur“. Doch all das ist nicht so 
allgemeingültig, nicht so umfassend und nicht so 
schlicht wie Schweitzers klassische Formel „Ehr-
furcht vor dem Leben“. Es ist überraschend, wie 
einfach, wie klar Schweitzer vor etwa einem drei-
viertel Jahrhundert all diese Fragen schon beant-
wortet hat, die uns heute verwirren“.

Die ersten Gedanken zu meinem Vortrag kreis-
ten um die Frage, in welcher Weise ich - inhalt-
lich passend zur Gesamtthematik des heutigen 
Nachmittags - Albert Schweitzers Thesen vertre-
ten soll. Konzentrieren wir uns zunächst auf die 
für die heutige Veranstaltung wichtigste Frage, ob 
Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem 
Leben Fortschritt oder Behinderung für die Land-
wirtschaft bedeutet. Eine Begründung für seine 
„Ehrfurcht vor dem Leben“ hat er selbst in den 
einfachen Worten formuliert: 

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Le-
ben, das Leben will!“ Diese weltweit bekannten 
Worte „Ehrfurcht vor dem Leben“ haben bis heu-
te nicht an Bedeutung verloren, auch wenn wir 
sie heute durch viele wissenschaftlich begründete 
Fachausdrücke ersetzen. 

Wer von Ihnen und von Euch die Erd-Charta aus 
dem Jahr 2000 kennt, bemerkt ganz deutlich, 
dass deren Grundlagen voll und ganz auf die 
Mahnungen und Warnungen Dr. Albert Schweit-
zers zurückgreifen. Sein Weitblick und seine Fä-
higkeit, sich in jedes bestehende Leben hinein zu 
denken und zu fühlen haben ihm die Möglichkeit 
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gegeben, als einer der wenigen Menschen nicht 
nur bis zum Horizont, sondern auch dahinter zu 
sehen und auf diese Weise seine eigene Ethik 
immer wieder neu zu überdenken und weiter zu 
entwickeln.

Albert Schweitzers Grundprinzip war es: „Gut 
ist: Leben erhalten und fördern, böse ist: Leben 
hemmen und zerstören“. Dennoch war ihm 
aber durchaus bewußt, dass die von ihm so 
hoch eingestufte Ehrfurcht vor dem Leben auch 
Kompromisse ertragen muss. 

Seinem Patenkind gegenüber erklärte er es mit 
folgenden Worten: „Natürlich kannst du nicht 
leben, ohne die Ehrfurcht vor dem Leben 
immer wieder zu verletzen – aber bleibe 
dir dessen nur immer bewußt, spüre die 
ungeheure Verantwortung, die sich auf uns 
legt, wenn wir das Entsetzliche tun müssen, 
Gewalt zu üben“. 

Eine weitere, aber auch wichtige Frage lautet: 
„Ist diese vor knapp einhundert Jahren doch 
sehr absolutistisch formulierte Ethik heute noch 
aktuell?“ Ich stehe auf dem Standpunkt: Sie ist nicht 
nur aktuell; sie ist sogar überlebensnotwendig. 

Schon zu Lebzeiten Dr. Albert Schweitzers 
zeichnete sich ab, dass mit Zunahme der 
menschlichen Erdbevölkerung die Grenzen des 
Wachstums irgendwann einmal erreicht sein 
werden und uns nur ein Umdenken in Kultur 
und Ethik mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und 
Erneuerung weiterhelfen kann. Hubert Weinzierl 
äußerte sich zur Nachhaltigkeit wie folgt: 
„Nachhaltigkeit ist offensichtlich die Schwester 
der Ehrfurcht: Nur wer geschwisterlich mit der 
einzigen Erde umgeht, ist zukunftsfähig.“ 

Bewusst haben meine Frau und ich die Ethik der 
Ehrfurcht vor dem Leben in das betriebsinterne 
Curriculum (Lehrplan) der gärtnerischen und 
floristischen Berufsausbildung Lernbehinderter 
aufgenommen. Nicht nur die Vermittlung 
nüchternen Fachwissens und -könnens waren 

uns wichtig. Auch durch die Vermittlung und das 
Einüben ethischer Grundsätze war unser Projekt 
nicht nur in weitem Umkreis sondern auch beim 
zuständigen Arbeitsamt und den Sozialbehörden 
des Landkreises bekannt. 

So war es eine Selbstverständlichkeit, die Misch-
kultur in das Ausbildungsprogramm unseres Pro-
jektes einzubeziehen. In der Mischkultur sahen 
wir eine nützliche Kulturform, um den Einsatz von 
Insektiziden, Herbiziden, Pestiziden und anderen 
chemischen Pflanzenschutzmitteln auf ein mögli-
ches Mindestmaß reduzieren zu können. 

Ethischer Hintergrund dieser Praxis ist die 
Mahnung Albert Schweitzers aus dem Jahre 
1919: „Du sollst Leben miterleben und Leben 
erhalten – das ist das größte Gebot in seiner 
elementarsten Form“. 

Nur wenn mir als Individuum mein eigener Wille 
zum Leben bewusst wird, bin ich auch in der 
Lage, den Willen zum Leben des Mitmenschen 
anzuerkennen und zu respektieren. Das gleiche 
gilt auch in meiner Beziehung zu den Tieren, die 
ebenso einen Willen zum Leben haben. 

Vielleicht würde man heute Albert Schweitzer 
mehr Glauben und Aufmerksamkeit schenken 
als in den fünfziger und sechziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts. Nur der gute Wille 
alleine genügt nicht mehr! Wir stehen heute am 
Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter! 

„Kultur“, so laut Aussage Albert Schweitzers, „ist 
der Inbegriff aller Fortschritte des Menschen 
und der Menschheit auf allen Gebieten und 
in jeder Hinsicht“. Dass sich diese in einem 
Dilemma befindet hat Albert Schweitzer uns schon 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts in mehrfacher 
Hinsicht verdeutlicht. 

„Das Verhängnis unserer Kultur...“, so sagt 
er, „ist, dass sie sich materiell und technisch 
viel stärker entwickelt hat als geistig“. 
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Für die Ehrfurcht vor dem Leben gibt es keine 
Grenzen. Wir besitzen das Ethische nicht als etwas 
Fertiges und in sich Geschlossenes, sondern als 
etwas, das in uns unter dem Einfluss des Denkens 
zu Entfaltung kommt. Sie fordert uns ständig und 
unaufhaltsam zu neuen Entscheidungen heraus. 
Immer wieder aufs Neue müssen wir uns dessen 
bewusst werden, dass unser Wissen begrenzt 
ist, das grenzenlose Denken aber uns immer zu 
neuen Erkenntnissen hinführt. Die Ehrfurcht vor 
dem Leben ist, wie es Dr. Schweitzer ausdrückt:  
„Der Grundton aller Kultur“.

Mit einem letzten Zitat von Dr. Albert Schweitzer 
möchte ich meinen Vortrag beenden und dann 
diesen Platz dem nächsten Referenten überlassen: 

„Ich glaube an die Zukunft, aber wir müssen 
sie machen!“

Feldbegehung Mischfruchtfelder bei Wadgassen (Bioland-Hof Marcus Comtesse)  (Foto: Patric Bies)
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PrOF. Dr. ernst schrIMPF

Mischfruchtanbau & Agroforstwirtschaft:
Zentrale Elemente eines naturnahen Landbaus von heute und morgen

Als zweiter  Tagungsre-
ferent war Prof. Dr. Ernst 
Schrimpff zu Gast, Eme-
rit der Hochschule Wei-
henstephan, die für ihre 
landwirtschaftliche Wis-
senschaftsausrichtung be-
kannt ist. Prof. Schrimpff 
ist zudem Mitbegründer 
des Bundesverbandes 
Pflanzenöle e.V.

Zu Beginn greift er die Thesen Albert Schweitzers 
auf, indem er einleitet, dass sich die Ehrfurcht vor 
dem Leben auch im Mischfruchtanbau und der 
Agroforstwirtschaft zeigt, den er zusammenfas-
send „naturnahen Anbau“ nennt.

 Um die Aufgaben der Landwirtschaft zu erfüllen 
(Naturmittelherstellung, Futtermittel, nachwach-
sende ‚Rohstoffe‘, Energieträger) benötigt diese 
selbst Energie, deren flächenbezogener Aufwand 
höchst unterschiedlich ausfallen kann. 

Während konventionelle Betriebe 5,14 MW/h je 
Hektar und Jahr verbrauchen, benötigen  ökolo-
gisch betriebene Landwirtschaftsunternehmen 
gerade mal  1,58 MW/h, die naturnah-wirtschaf-
tenden Höfe lediglich 0,72 MW/h. Der Verbrauch 
von Mineraldünger macht das Gefälle noch deutli-
cher: 49% des gesamten Energieverbrauchs eines 
konventionellen Betriebes fällt auf diesen Posten 
zurück, bei ökologischen Betrieben sind es 5%, 
respektive nur 1% beim naturnahen Anbau. Auch 
beim Futtermittelverbrauch lassen sich ähnlich 
unterschiedliche Werte messen. Naturnah-wirt-

schaftende Betriebe haben neben dem Verzicht 
auf Biozide zudem den Vorteil wenig Treibstoff zu 
verbrauchen. 

Prof. Schrimpff kommt zu dem Schluss, dass öko-
logisch-landwirtschaftliche Unternehmen mit nur 
31% des Energieverbrauchs konventioneller Be-
triebe wirtschaften, was die naturnah-wirtschaf-
tenden Betriebe mit einem geringeren Wert von 
14% noch weiter steigern können. 

Berücksichtigt man nun noch die eigene Ener-
gieproduktion durch erneuerbare Energien steckt 
in naturnahen Höfen ein riesiges ökonomisches 
Potential. Nachhaltiger Pflanzenbau kann sich so 
mehrerer Energie-Strategien bedienen. Zum einen 
die Einsparung durch Erhöhung der Energie-Effi-
zienz. Zum anderen durch Verwendung und Her-
stellung erneuerbarer Energie, sowie die Kohlen-
stoffspeicherung im Boden durch Aktivierung des 
Bodensystems, tiefgründige Durchwurzelung, ge-
zielter Humusaufbau und Terra-preta-System.

Die enorme Speicherfähigkeit des Bodens über-
steigt die der Vegetation um das Vierfache. Im 
Vergleich zur gleichwohl wichtigen Aufforstung 
lohnt es sich also den Kohlenstoff in den Boden 
zu bringen. 

Doch wenn diese Fakten so eindeutig für sich 
sprechen, wieso gibt es dann bislang keinen 
Boom des naturnahen Landbaus? Prof. Schrimpff 
erklärt dies mit der zentralistischen Ausrichtung 
und der Prägung der Landwirtschaft durch die 
fossil-nukleare Energiewirtschaft. Unser gesam-
tes Wirtschaftssystem und ihre daraus folgenden 
Globalisierungsprozesse sind durchweg vom in-
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dustriellen Denken geformt. Die Landwirtschaft 
konnte sich dem nicht entziehen und wird von 
diesem System unterjocht. In diesem Zusammen-
hang wird neben Albert Schweitzer der zweite 
Ethiker ins Feld geführt, der Ökonom, Ökologe 
und Menschenfreund Ernst Friedrich Schuma-
cher.

Vor allem durch sein Werk  „Das menschliche 
Maß“ geißelt er die Ideale der Industrie, die in 
der „Ausschaltung des Lebendigen“ liege. Der 
menschliche Faktor sowie menschlich-herge-
stellte Stoffe werden ausgeschaltet und den Ma-
schinen überlassen, da sich industrielle Produkte 
gegenüber Naturprodukten normen lassen. Land-
wirtschaft hat aber mit lebenden Substanzen zu 
tun, d.h. mit Erzeugnissen aus Lebensprozessen 
und dem lebenden Boden, wodurch letztlich auch 
der Mensch lebt. Grundsätzlich muss also von ei-
nem Gegensatz von Industrie und Landwirtschaft 
ausgegangen werden.

Daraus folgen nach Prof. Schrimpff für die Land-
wirtschaft folgende Optionen: Erstens die Agro-
industrie, welche durch lebensfeindliche Bewirt-
schaftung wie die Massentierhaltung definiert ist. 
Zweitens die konventionelle Landwirtschaft, die 
noch industrienah, jedoch auch noch naturfern 
ist. Drittens der ökologische Landbau, welcher 
nur teilweise industrienah und deutlich naturnä-
her ist und viertens der naturnahe Landbau, der 
sich durch absolute Industrieferne und Naturnähe 
auszeichnet. Letzteres sollte die Zielgröße sein. 

Den Ursprung der industriellen Landwirtschaft 
sieht Prof. Schrimpff in der sog. „Grünen Revolu-
tion“, die in den späten 1940er Jahren durch die 
Rockefeller-Stiftung verbreitet wurde. Ihr Ziel war 
es ein neues Geschäftsfeld für ihr Unternehmen 
zu eröffnen, welches in der Koppelung von Land- 
und Energiewirtschaft bestehen solle.

Daraufhin wurde die intensive Bearbeitung der 
Böden, der Einsatz von Mineralstoffdünger und 

Pestiziden im großen Stil propagiert, welche alle-
samt im Interesse der Energiewirtschaft stehen. 
Das erklärte Ziel, den Hunger auf der Welt zu til-
gen, ist als gescheitert zu betrachten, da durch 
Subsistenzwirtschaft weniger Hunger aufkam als 
durch agrarisch-industrielle Produktion.

Heraus kam ein globales Agribusiness, welches 
als Monopol wie das der Energiewirtschaft aufge-
baut wurde. Letztlich zeigte sich die ausgezeich-
nete Businessstrategie der Energiewirtschaft, die 
heute auch die Gentechnikforschung beinhaltet.

Ernst Friedrich Schumacher hält dem entgegen, 
dass das eigentliche Ziel im Umgang mit Böden 
die Gesundheit, Schönheit und Nachhaltigkeit sei. 
Wenn diese eingehalten werden kommt Produkti-
vität von allein, wodurch auch die Produktivität als 
absolutes Ziel abgelöst werden kann.

Die Hauptgefahr bestehe in der Entschlossenheit 
die Grundsätze der Industrie auf die Landwirt-
schaft anzuwenden, d.h. die Philosophie des Leb-
losen auf das Lebende zu übertragen. Dagegen 
müsse die Landwirtschaft Vorrang haben, denn 
menschliches Leben ist ohne Industrie grundsätz-
lich möglich, ohne Landwirtschaft dagegen nicht.

Zur besseren Verdeutlichung kontrastiert Prof. 
Schrimpff die Elemente des konventionellen mit 
denen des naturnahen Landbaus.

In der konventionellen Landwirtschaft ist das 
grundlegende Paradigma, dass der Boden ein 
physiko-chemisches Substrat, also totes Material 
ist. Daraus folgen eine mehr oder weniger inten-
siv notwendige Bodenbearbeitung sowie die do-
sierte Verabreichung von Mineraldünger. Kräuter 
und Schädlinge gelten als Feindbild, die den Er-
trag mindern und mit Bioziden bekämpft werden 
müssen. Letztlich wird ein Kampf gegen die Natur 
betrieben, dem auch das Bedürfnis nach Bere-
chenbarkeit und Beherrschbarkeit entspringt, wel-
ches sich in den Monokulturen und dem Trend zur 
Gentechnik zeigt. Die Interessen der Mineralwirt-
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schaft und ein überzogenes Selbstbewusstsein 
durch die Naturwissenschaften werden sichtbar.

Die Elemente des naturnahen Anbaus zeigen 
eine ganz andere Perspektive. Das grundlegen-
de Paradigma ist hier die Definition des Bodens 
als komplexer und hochproduktiver biologischer 
Lebensraum. Die Minimal- bis Nullbodenbearbei-
tung gilt als Grundsatz, der die Bodenstruktur und 
die Bodenorganismen schont. Gelernt wird dabei 
aus der Natur selbst, die den Boden ebenso we-
nig bearbeitet und trotzdem produktiv ist. Boden 
ist voller Leben und soll deshalb leben gelassen 
werden. Die große Anzahl und Vielfältigkeit von 
Bodenorganismen sind mit dem Augen gar nicht 
erkennbar. Das heißt auch, dass Mitgeschöpfe im 
Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft als 
Freunde und Helfer angesehen werden und des-
halb auf Biozide verzichtet wird. Diese Lebewesen 
helfen durch organischen Dünger und machen 
Mineraldüngereinsatz unnötig. Durch die Flächen-
kompostierung („das Stroh bleibt auf dem Feld!“) 
bleiben die Nährstoffe auf dem Feld, die vor allem 
durch Regenwürmer kompostiert werden und so 
zum einen die Nährstoffe in die Tiefe gebracht 
werden und zum anderen Nährstoffe durch den 
Kot an die Oberfläche befördert werden. Dieser 
natürliche Prozess der Bodenbearbeitung findet 
völlig ohne menschliches Zutun statt.

Für den naturnahen Landbau sind  300 Regenwür-
mer/m² realistisch, theoretisch sind auch bis zu 
600 möglich. Durch die Transformation von Ernte-
rückständen produzieren sie 4 Tonnen Wurmhu-
mus pro Hektar und Jahr. Durch die vielen Wurm-
röhren können auf einem naturnah-bebauten Feld 
75 L Wasser je m2/h fließen, womit Hochwasser 
vermieden werden kann.

Letztlich ist zu erkennen, dass alle Organismen 
ihre funktionale Berechtigung haben und Nischen 
in der Natur einnehmen. Während sog. Unkräuter 
Boden-Management-Probleme und schädigender 
Insektenbefall Monokulturenprobleme sind, ist 

der naturnahe Landbau ehrfürchtig im Umgang 
mit dem Leben und nicht zuletzt weniger intensiv 
für den Menschen. 

Die Nullbodenbearbeitung durch die ständige Be-
pflanzung und Strohdecke schützt den Boden vor 
Erosion und Lichtkeime der sog. Unkräuter ha-
ben keine Chance zu gedeihen. Zudem wird die 
Landwirtschaft nachhaltiger, da der Boden tiefer 
und intensiver durchwurzelt werden kann. Dies 
ist umso wichtiger, wenn wichtige Kulturpflanzen 
mehrjährig wachsen können. Einziges Anfangs-
problem sind die sog. Wurzelunkräuter, vor allem 
Distel und Ampfer, die schonend entfernt werden 
müssen. Die tiefere Durchwurzelung des Bodens 
lässt zudem die Gewinnung von Wasser und 
Nährstoffen größerer Tiefen zu, womit sich die 
Erträge weiter steigern lassen. Durch zusätzliche 
terra-petra-Verfahren, d.h. die Steigerung der Bo-
denfruchtbarkeit durch Kohlenstoffanreicherung 
können Ernteertragszuwächse von bis 80% er-
reicht werden, wie Beispiele aus Brasilien zeigen.

Prof. Schrimpff ergänzt diesen Paradigmen-
wechsel im Landbau mit dem Prinzip des Misch-
fruchtanbaus und der Agroforstwirtschaft. Dazu 
bedient er sich des Bildes „der Wald“. Die Land-
schaft ist natürlich gesehen ein Wald, weshalb 
diese wieder waldnäher gemacht werden muss.

Die bisherige Prägung durch Monokulturen führ-
te zur Flucht von Tieren, ist widernatürlich und ist 
dem technologischen Denken der Industrie ge-
schuldet. Dem Mischfruchtanbau und der Ergän-
zung durch Agroforstwirtschaft liegen prinzipielle 
Synergieeffekte zugrunde. Sie steigern die Pro-
duktivität und verhindern Krankheiten und Schäd-
lingsbefall. Eine Konkurrenz zwischen den Pflan-
zen um die Nährstoffe besteht durch geschickte 
Kombination dagegen nicht. So ist die Mischung 
von Leindotter und Getreide im Mischanbau weit 
verbreitet. Leindotter verhindert Unkraut, schließt 
den Boden, stört das Getreide nicht und ist äu-
ßerst anspruchslos. Als Stützfrucht im Erbsenan-
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bau führte die Mischung mit Leindotter zu 35% 
höheren Erbsenerträge. Zudem werden durch 
den Leindotterkuchen und –öl Futtermittel bzw. 
Energieträger gewonnen. Der  Mehraufwand im 
Mischanbau besteht lediglich in der Siebung.

Als erfolgreiche Mischungen haben sich daneben 
Hafer, Leindotter und Weißklee, Hafer und Linse, 
Lein und Leindotter, Soja und Lein, Sommerwicke 
und Senf, Hafer, Senf und Buchweizen sowie Fär-
berdistel und Weißklee gezeigt.

Durch den  intelligenten Einsatz von „Nutzbäu-
men“, wie Obst- und Nussbäume im Misch-
fruchtanbau können noch mehr Synergieffekte 
erzielt werden. Neben den eigenen Ernteerträgen 
der Bäume halten diese zudem die Feuchtigkeit 
(Taubildung) und verhindern im Sommer einen 
übermäßigen Sonnenschein.

Abschließend benennt Prof. Schrimpff die Vorteile 
des naturnahen Landbaus in aller Deutlichkeit: 

Minimaler Betriebsmittelseinsatz, keine „Teller-
Tank-Diskussion“ durch den Ölertrag des Misch-
fruchtanbaus, noch mehr Erträge im Agroforst-
system, Verhinderung von Bodenerosion, erhöhte 
Biodiversität, Humusaufbau, entschärftes Klimap-
roblem, Steigerung von Produktivität und Frucht-
barkeit, Tierschutz und den Umbau von riesigen 
öden Landschaften zu kleinräumig-vielfältigen Le-
bensräumen.

Landwirtschaft widmet sich somit dem Le-
ben im Sinne von leben lassen.

Den dargelegten Argumenten wird jedoch ganz 
praktische Kritik entgegengesetzt. Beispielswei-
se könnte sich die Ernte im Mischfruchtfeld als 
schwierig erweisen, da Pflanzen unterschiedlich 
reifen. Jedoch ist durch den Mischtfruchtanbau 
zu beobachten, dass sich Abreifungsprozes-
se annähern und die Auswahl der Kombination 
wohl gewählt sein muss. Zudem bedarf es im 
Falle des naturnahen Anbaus einer neuen Tech-
nisierung, die wesentlicher schonender mit Bo-

den und Vegetation umgeht. Technologisch stellt 
sich die Frage kaum, jedoch entspringt dem ein 
wirtschaftliches Risiko gerade für individuelle 
Landwirte. Einerseits ist hier der Umbau der Sub-
ventionen gefragt, andererseits ist der naturnahe 
Anbau auch ökonomisch sinnvoller, da durch den 
geringen Betriebsmitteleinsatz höhere Gewinne 
zu erwarten sind. 

Grundsätzlich besteht noch das Problem im Den-
ken, sowohl auf Angebots- als auch auf Nach-
frageseite. Der Konsument verlangt vor allem 
„Reinigkeit“, die der naturnahe Landbau nicht so 
liefert wie die Agroindustrie. Der Produzent fragt 
nach dem, was er tun kann, anstatt nach dem zu 
fragen, was er unterlassen kann, um die natürli-
chen Prozesse nicht zu behindern. 

Dieses Umdenken zu schaffen verlangt in-
tensive, dauerhafte Informations- und Auf-
klärungsarbeit.
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Mischfruchtanbau & Agroforstwirt.
Zentrale Elemente eines naturnahen Landbaus

von heute und morgen

Vortrag im Rahmen der Tagung „Mischfrucht – Alternative in der Landwirtschaft?“
der Peter-Imandt-Gesellschaft / Rosa-Luxemburg-Stiftung-Saarland

in der Orangerie in Blieskastel am 15.März 2013

Prof. em. Dr. E. Schrimpff
Hochschule Weihenstephan

Bundesverband Pflanzenöle e.V.
E.F. Schumacher-Gesellschaft für politische Ökologie e.V.

Aufgaben der Landwirtschaft
 Landwirtschaftliche Betriebe erzeugen:
 - Nahrungsmittel für die menschliche Ernährung
 - Futtermittel für die Tierhaltung
 - Nachwachsende ‚Rohstoffe‘ für die Industrie
 - Energieträger (Öle, Stärke, Zucker, Stroh u.a.)

 Aber wie viel Energie …
benötigt die Landwirtschaft selber?

 Und aus welchen Quellen bezieht sie diese?
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Flächenbezogener Energieaufwand in der Landwirtschaft
(Gesamtbetriebliche Betrachtung nach HAAS & KÖPKE (1994:20) u. HEIM & KEMMNER (2003:44))

Konventionell w. Ökologisch w. Naturnah w.
H.E.-Betriebe         H.E.-Betriebe     H.E.-Betrieb

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energieaufwand: 5,14 1,58 0,72        
MWh je Hektar und Jahr
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mineraldünger-Einsatz:   49 5 1        %
(bzw. Gesteinsmehl)

Biozid-Einsatz: 2 -- -- %

Treibstoffe: 19 19 9        %

Futtermittel: 25 4 -- %

Saatgut: 2 2 1        %

Trocknung: 3 1 3        %
-------------------------------------------------------------------------------

Summen: 100 31 14 %
----------------------------------------------------------------------------------------------

Energie-Strategien
für einen nachhaltigen Pflanzenanbau

 Energieeinsparung
durch Energieberatung und Erhöhung der betrieblichen Energie-
Effizienz (z.B. reduzierte Bodenbearbeitung & Düngereinsatz),

 Verwendung erneuerbarer statt fossiler Energien
durch Einkauf von Biotreibstoffen, Biobrennstoffen, Ökostrom 

 Erzeugung erneuerbarer Energien auf den Höfen
durch Solar-,Wind- und Bioenergien (Eigenbedarf & Vermarktung)

 C-Speicherung in den Böden
durch Aktivierung des Bodenlebens, tiefgründige Durchwurzelung 
des Bodenraums, gezieltem Humusaufbau und Terra-preta-System
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Natürlicher C-Kreislauf
nach Janzen (2004)

Das heutige Industrie-System

 Ist geprägt von der fossil-nuklearen Energiewirtschaft,
 ist zentralistisch angelegt,
 beherrscht das Wirtschaftssystem der Industrie-Länder,
 hat maßgeblich zur Globalisierung beigetragen,
 unterjocht die Landwirtschaft weltweit,
 neigt zum Gigantismus und damit …
 zur Unmenschlichkeit.
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Ernst Friedrich Schumacher
der große Ökonom, Ökologe & Menschenfreund

E.F. Schumacher zur

Industrie

 Das Ideal der  Industrie besteht in der Ausschaltung des
Lebendigen, und das heißt auch: des menschlichen Faktors,
… und darin, den Produktionsprozeß den Maschinen zu 
überlassen.

 Das Ideal der Industrie ist (auch) die Ausschaltung
lebender Substanzen.
Vom Menschen erzeugte Stoffe sind natürlichen 
vorzuziehen, weil wir erstere nach Maß machen ...

 Aus: E.F. Schumacher (1977): „Small is beautiful“, 2. Aufl. 1995, S. 100



14

Industrie – hat nichts mit dem Leben zu tun !

E.F. Schumacher zur

Landwirtschaft

 Es ist nun einmal das grundlegende ‚Prinzip’
der Landwirtschaft, daß sie mit Leben, das heißt mit 
lebenden Substanzen, zu tun hat. 

 Ihre Erzeugnisse sind die Ergebnisse von 
Lebensprozessen, und ihre Produktionsbasis ist der 
lebende Boden.

 Der Boden trägt die Ackerkrume, und diese wiederum 
eine ungeheure Vielfalt lebender Wesen, zu denen auch 
der Mensch gehört.

 Aus: E.F. Schumacher (1977): „Small is beautiful“, 2. Aufl. 1995, S. 100, 93
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Optionen der Landbewirtschaftung

 Agro-Industrie = rein industrielle Bewirtschaftung
und absolut naturfeindlich!

 Konventionelle Landwirtschaft =
industrienah und naturfern,

 Ökologischer Landbau = teilw. noch industrienah,
jedoch deutlich naturnäher,

 Naturnaher Landbau = absolut industriefern und …
sehr naturnah!

Ursprung der industriellen Landwirtschaft und 
der ‚Grünen Revolution‘

 1946 erdachte Nelson Rockefeller während einer Reise durch Mexiko 
das New Deal des Erdölgeschäfts mit der Landwirtschaft.

 Die Rockefeller-Stiftung schuf daraufhin die sog. ‚Grüne Revolution‘.

 Ziel der ‚Grünen Revolution‘ sollte sein, das Problem des Hungers in
der Welt zu lösen, zuerst in Mexiko, Indien, dann in anderen 
Ländern.

 Tatsächlich war die ‚Grüne Revolution‘ eine ausgezeichnete Strategie 
der Rockefeller-Familie, um ein globales Agribusiness zu entwickeln, 
das sich genauso monopolisieren ließ, wie die Erdölwirtschaft zuvor.

 Agribusiness und Rockefellers ‚Grüne Revolution‘ entwickelten sich 
Hand in Hand. Sie waren Teil einer langfristigen Strategie, die nur 
einige Jahre später zu der von der Rockefeller-Stiftung finanzierten 
Gentechnik-Forschung an Pflanzen und Tieren führte. 

 Aus: F.W. Engdahl (2007): „Der Tresor des jüngsten Gerichtes in der Arktis“, S. 5
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E.F. Schumacher zu
Industrie & Umgang mit dem Boden

 Wir können sagen, dass die Art und Weise, wie der Mensch mit dem 
Boden umgeht, in erster Linie auf drei Ziele ausgerichtet sein muß –
Gesundheit, Schönheit und Nachhaltigkeit.

 Das vierte Ziel – das einzige, das die Fachleute akzeptieren, nämlich 
Produktivität, wird dann beinahe als Nebenprodukt erreicht. 

 In unserer Zeit kommt die Hauptgefahr für den Boden …
von der Entschlossenheit des Städters, die Grundsätze der 
Industrie auf die Landwirtschaft anzuwenden.

 Aber es ist ein Unding, die Landwirtschaft wie einen weiteren 
Industriezweig zu behandeln.

 Es ist nach wie vor wahr, dass die Landwirtschaft Vorrang hat und
die Industrie erst an zweiter Stelle kommt. 

 Denn menschliches Leben ist ohne Industrie möglich,
während es ohne Landwirtschaft unmöglich wäre.

 Aus: E.F. Schumacher (1977): „Small is beautiful“, 2. Aufl. 1995, S. 101, 102, 99 

Elemente des konventionellen Landbaus
Paradigma:  Boden  =  physiko-chemisches Substrat

 Bodenbearbeitung - mehr oder weniger intensiv: 
Lockerung des Bodens ist zwingend erforderlich!

 Mineraldünger-Einsatz hat Vorrang:
N, P, K, Ca, Mg & Spurenelemente werden genau dosiert verabreicht!

 Biozid-Einsatz: (Herbizide, Insektizide, Fungizide, Akarizide u.a.) 
Unkräuter und Schädlinge sind unsere Feinde, sie müssen bekämpft 
werden, sie mindern den Ertrag!

 Monokulturen: Nur Einartensysteme sind berechenbar und 
beherrschbar!

 Trend zur Gentechnik: angeblich höhere Erträge & geringere 
Anfälligkeit der Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge! 



17

Elemente des naturnahen Landbaus
Paradigma: Boden =  komplexer und hochproduktiver

biologischer Lebensraum

 Minimal- bis Nullbodenbearbeitung:
Schonung der natürlichen Bodenstruktur und der Bodenorganismen

 Keine Biozide – Mitgeschöpfe sind unsere Freunde und Helfer!
deshalb: Förderung der produktiven Lebensgemeinschaften durch …

 Organ. Dünger bzw. Flächenkompostierung

 Tiefe und intensive Durchwurzelung des Bodens
 Mischfruchtanbau & Agroforstwirtschaft
 Terra preta: Weitere Steigerung der Bodenfruchtbarkeit !

Bodenorganismen
Mit bloßem Auge nicht sichtbar!
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Verzicht auf Biozide

 Keine Herbizide:
sog. ‚Unkräuter‘ sind ein Boden-Management-Problem!

 Keine Fungizide:
Pilzbefall ist ein Vitalitätsproblem der Kultur-Pflanzen!

 Keine Insektizide: Schädigender Insektenbefall 
ist ein Monokultur-(Einarten-)Problem!

 Keine Akarizide, Nematizide oder sonstige:
Alle Organismen haben ihre funktionale Berechtigung 
und nehmen ökologischen Nischen in der Natur ein!

Bodentiere:  mit bloßem Auge erkennbar!
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Nullbodenbearbeitung
 Im wahrsten Sinne des Wortes „null Bodenbearbeitung“, 

nicht einmal vor dem Säen!

 Der Boden wird lediglich leicht angeritzt, um den Samen 
einzubringen.

 Die ständige Pflanzen- oder Strohdecke schützt den 
Boden vor Austrocknung und Erosion.

 Lichtkeimende „Unkräuter“ haben keine Chance.

 Alle Bodenlebewesen führen ein ungestörtes Dasein!

 Einziges Anfangsproblem:   „Wurzelunkräuter“

Nullbodenbearbeitung – Direktsaat in Brasilien
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Nullbodenbearbeitung – Direktsaat in Deutschland

Flächenkompostierung
Der Tauwurm - einer unserer nützlichsten Bodentiere ...
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... baut Regenwurmröhren bis 1,2 m Tiefe

... und Strohsterne …
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Deshalb muss Stroh auf dem Acker bleiben!

... und legt wertvollen Kot an der Bodenoberfläche ab
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Zahl der Regenwürmer pro m2 Boden

• in konventionell bewirtschafteten Äckern:     ~ 15

• nach 20 Jahren Biolandbau (Sepp Braun):  > 300

• vom natürlichen Potenzial her: bis   600

300 Regenwürmer je Quadratmeter:

 wandeln bis zu 4 t /ha Ernterückstände
von Herbst bis Frühjahr in Wurmhumus um
(aber nur von der Bodenoberfläche!)

 4 t Wurmhumus = 140 kg N/ha u Jahr!

 300 RW graben 720 m Wurmröhren mit
einem Volumen von 21 Litern je m2

 Boden kann 75 Liter Wasser je m2 in
1 Stunde aufnehmen!

 RW sind aktiv von Sept.- Juli =10 Monate
Sommerschlaf: Anfang Juli - Ende August
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Durchwurzelung des Bodens
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Kulturpflanzen des Ackerbaus

Quelle: Kutschera ‚Wurzelatlas‘

Kulturpflanzen des Ackerbaus

Quelle: Kutschera ‚Wurzelatlas‘
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„Die Landwirtschaft würde nachhaltiger werden,
wenn die wichtigsten Kulturpflanzen mehrjährig wachsen

und tiefgründige Wurzelsysteme  ausbilden könnten.“

Folgerung:

aus:
GLOVER, COX & REGANOLD (2007): „Ackerbau der Zukunft - zurück zu den Wurzeln“

Spektrum der Wissenschaft, Dez. 2007, S. 89

Klee-Gras-Kräuter-Mischung

Quelle: Kutschera ‚Wurzelatlas‘
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Mischkulturen & Agroforstwirtschaft
Monokulturen

Polykultur: Gerste & Leindotter (Camelina sativa)
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Mischkultur: Sommer-Weizen & Leindotter

Mischkultur: Sommer-Weizen & Leindotter
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Mischkultur: Erbsen & Leindotter

Mischkultur:  Erbsen & Leindotter
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Mischfrucht-Ernte:  Erbsen & Leindotter

Mischfrucht: Hafer, Leindotter & Weißklee
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Mischfrucht: Hafer & Linse

Mischfrucht  Hafer & Linse: unreif & reif
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Mischfrucht: Lein & Leindotter

Mischfrucht: Soja & Leindotter
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Mischfrucht: Sommerwicke & Senf

Mischfrucht: Hafer, Senf & Buchweizen
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Mischfrucht:  Färberdistel (Saflor) & Weißklee

Agroforst-Systeme
Dies ist nur der erste, noch konventionelle Schritt:

Monokulturen Pappel & Getreide (Frankreich)
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Schon wesentlich fortschrittlicher (Frankreich)

Öko-Landbau & Agroforst-Wirtschaft in England



36

Agroforst-Wirtschaft in Deutschland

Vorteile von Mischkulturen

 Minimaler Betriebsmittel-Einsatz:
< 50% an Treibstoffen, kaum Dünger, keine Biozide!

 Ertrag Leindotter in Mischkultur mit Sommer-
Weizen, -Gerste & Hafer: ~ 100 Liter je ha & Jahr

 Ertrag Leindotter in Mischkultur mit Erbsen:
bis zu 300 Liter je ha & Jahr! Dazu sichere Erbsenernten!

 Keine Teller-Tank-Diskussion: normale Erbsen-
bzw. Getreide-Ernte  +  200 – 800 kg Leindotter-
Preßkuchen in Bioqualität!

 Leindotteröl als hervorragendes Salatöl!
 Leindotteröl als Treibstoff vom eigenen Acker:

Einsatz direkt, ohne Umesterung in Landmaschinen!
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Fünf Pflanzenöle von Tausenden

Fendt-Rapsöl-Traktor
5000 Stunden störungsfrei, problemlos!
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John-Deere-Pflanzenöl-Traktor

Weitere Vorteile von Mischkulturen

 Noch mehr Erträge im Agroforst-System:
Neben Leindotteröl, Preßkuchen und Getreide auch noch 
Baumfrüchte und Holz!

 Leindotter-Mischkulturen im naturnahen Anbau:
vermeiden Bodenerosion, steigern Biodiversität, fördern 
den Humusaufbau und entschärfen das Klimaproblem!

 Degradierte Böden können mit dem naturnahen Anbau 
wieder produktiv und fruchtbar gemacht werden

 Riesige, öde & baumlose Landschaften werden im 
Agroforst-System wieder kleinräumig, damit natur- & 
menschenfreundlich!

 Biodiversität in der Landschaft wird enorm gesteigert!
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thOMas KaIser

Leindotter

Turbinentreibstoff

Die Turbinen der Passagierjets verbrennen welt-
weit jährlich 200 Millionen Tonnen Kerosin. Die 
Tendenz ist weiter steigend. Aus Umweltgründen 
denken Flugzeughersteller und Fluggesellschaf-
ten nicht nur darüber nach, wie Kerosin durch 
Biokraftstoffe ersetzt oder ergänzt werden kann, 
sondern zeigen“ mit ersten Flügen die Realisier-
barkeit. Anders als beim Auto, wo Elektroantrie-
be eingesetzt werden können, werden Flugzeuge 
auch in Zukunft auf Verbrennungsmotoren ,ange-
wiesen sein. Vögel, die 300 Tonnen wiegen, erhe-
ben sich nicht mit Strom aus der Steckdose in die 
Lüfte. Biokraftstoffe verfügen dagegen über die 
notwendige Energie.

Bereits 2007 legte Virgin Atlantic Airlines mit einer 
Boeing 747-400 die Strecke London-Amsterdam 
mit einem Gemisch aus Kerosin und Leindotter-
öl im Tank zurück. 2009 hat KlM (Royal Dutch 
Airlines) als erste Fluggesellschaft weltweit ei-
nen Biotreibstoff-Testflug mit 40 Passagieren an 
Bord durchgeführt. Bei dem Test wurde eines der 
Triebwerke der eingesetzten Boeing 747-400 mit 
einer Mischung aus 50 Prozent herkömmlichem 
Kerosin und 50 Prozent Biotreibstoff angetrieben, 
welcher aus dem Öl der Camelina-Pflanze (Lein-
dotter) stammt. Mittelfristig hat sich JAL(Japan 
Airlines) das Ziel gesetzt, als erste Airline auf ein 
schadstoffarmes Biotreibstoff~Gemisch aus Lein-
dotteröl und Kerosin nach eigener Erprobung um-
zusteigen. Auch Deutschlands größte Airline, die 
Lufthansa, will neue und möglichst nachhaltige 
Treibstoffmischungen testen, um langfristig Kos-
ten zu sparen und den CO² Ausstoß zu senken. Die 
Flugzeuge werden gegenwärtig fast ausschließ-
lich mit Kerosin betankt, das aus Rohöl gewonnen 
wird. Ein gut geeigneter Biotreibstoff dürfte auch 
das Öl aus der Purgiernuss (Jatrophapflanze) sein. 

Abgesehen von der deutlich besseren CO² Bilanz 
ist es leichter und hat eine höhere Energiedichte 
als Kerosin. Hinzu kommt, dass die Purgiernuss 
wegen ihrer Ungenießbarkeit und ihres An -baues 
in Halbwüsten außerhalb der Diskussion von Tel-
ler und Tank steht.

Als Turbinentreibstoff eignet sich ebenso Was-
serstoff. Es wird zu diskutieren sein, ob bei zu-
nehmender Knappheit an flüssigen Energieträ-
gern nicht auch Wasserstoff wieder ins Blickfeld 
moderner Fliegerei geraten muss, auch weil hier 
High-Tech und hohe Sicherheitsmaßstäbe rea-
lisierbar sind. Vieles spricht dafür, dass größere 
Anteile an Pflanzenölen als Antriebsmittel (Trak-
tor, Erntemaschinen) direkt in der Landwirtschaft 
verbleiben werden, um hier überhaupt die Nah-
rungsmittelproduktion als Basisfunktion unseres 
Lebens und als Fundament an Daseinsfürsorge in 
dezentralen Strukturen absichern zu können. Die 
derzeit jährlich hergestellten 150 Millionen Tonnen 
Pflanzenöl sprechen rein quantitativ für diesen 
Verwendungspfad. Die zu erwartende diskontinu-
ierliche „Überschusselektrizität“ durch Solar- und 
Windstrom (in diesem Frühjahr wurden Spitzen-
werte von 20 Gigawatt in der Bundesrepublik er-
reicht), sprechen bei deren weiterem Ausbau für 
die Erzeugung von großen Mengen solaren Was-
serstoffs als Puffer und Speicher moderner Elekt-
rizitätserzeugung.

Beides - solarer Wasserstoff. wie auch der an 
Kohlenstoff gebundene Wasserstoff des Öles von 
Ölpflanzen als Kohlenwasserstoff  - muss in den 
Fokus unseres Interesses rücken. Hier spielt die 
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Vielfalt - nicht zuletzt die an Ölpflanzen als künfti-
ge Nutzpflanzen - eine ebenso bedeutende Rolle, 
wie die technisch vielfältige und intelligente Nut-
zung beider Energieträger. In einem historischen 
Zusammentreffen am Anfang der 90er Jahre von 
Ludwig Bölkow und Ludwig Elsbett war eben 
dies die gemeinsame Überzeugung beider Pionie-
re ihre jeweiligen Forschungsgebiete gemeinsam 
diskutierend.

Historie

Die erfolgreiche Erprobung des Leindotteröls als 
Treibstoff für Flugzeuge lässt die anspruchslose 
Ölpflanze, Camelina sativa L. unserer Breiten in 
einem neuen Licht erscheinen.

Leindotter wurde bereits 2000 Jahre v. Chr. bei uns 
angebaut und zählt somit zu unseren ältesten Kul-
turpflanzen. Bereits Albrecht Daniel Thaer (1752 
- 1828) erkannte seine ausgeprägte Anspruchslo-
sigkeit und empfahl den Anbau auf Sandböden. 
Ab 1830/1850 wurde Camelina sativa zunehmend 
vom Raps, insbesondere durch die Initiativen von 
Johann Pogge (1793 - 1854). verdrängt. Seit die-
ser Zeit wurden mit Ausnahme von einfachen 
Selektionen die Leindotterherkünfte kaum durch 
züchterische Maßnahmen verbessert. Die heute 
vorhandenen Sorten können als Landsorten, so-
mit als ein genetisch uneinheitlicher Formenkreis 
einer Kulturpflanzenart mit unterschiedlicher Mor-
phologie und Physiologie, bezeichnet werden. Im 
Vergleich dazu zählt der Raps zu den Kulturpflan-
zen, die äußerst intensiv züchterisch bearbeitet 
wurden. Beide Ölpflanzen müssen vor rund 150 
Jahren etwa leistungsgleich gewesen sein, denn 
sonst hätte kein geringerer als Johann Heinrich 
von Thünen sich so schwer bei der Einführung 
des Rapses getan und ursprünglich am „Dotter“ 
festhalten wollen. Die Gattung Camelina ist in 
Südosteuropa und in Südwestasien beheimatet. 
Ursprünglich stellte Leindotter bei der Inkultur-
nahme des Leins ein Begleitunkraut dar. Im Mit-
telalter war Leindotter eine sehr weit verbreitete 
Ölpflanze, worauf die mundartlichen Bezeichnun-
gen Flachsdotter, Buttersame, Butterraps u. a. 
hindeuten. In Osteuropa und auch in Nordameri-

ka wird Leindotter noch heute angebaut.

In Amerika befasst man sich wegen seiner Fett-
säurezusammensetzung züchterisch recht in-
tensiv mit dieser alten Ölpflanze. Die mögliche 
Nutzung als Treibstoff für Flugzeuge dürfte als 
Grund anzunehmen sein. Die Beobachtung, dass 
Sommergerste in Abhängigkeit von den Standort-
bestimmungen eine gute Pflanzengemeinschaft 
mit Ackersenf bzw. Hederich eingeht, war Anlass, 
im Kulturpflanzenbereich nach einer Ölpflanze zu 
suchen, die sich ähnlich verhält wie die beiden ge-
nannten Unkräuter.

Erste Kriterien waren: Vergleichbarer Entwick-
lungsrhythmus, keine gegenseitige Verdrängung, 
keine Beschattung, gleichzeitige Abreife und ge-
ringe Standortansprüche. Nach eingehender Prü-
fung einer Vielzahl von Pflanzen, auch solcher, die 
als „verloren gegangene Feldfrüchte“ gelten, fiel 
die Wahl auf den Sommerleindotter (Camelina sa-
tival). So vollzog sich unsere Wiederentdeckung 
dieser alten Kulturpflanze, die in der Folgezeit be-
sonders den ökologisch wirtschaftenden Land-
wirten in Bayern wirtschaftlichen Erfolg bescher-
te. Unter dem Motto „Nutzung der Gratisfaktoren 
der Natur“ sicherte Leindotter im Gemisch mit 
Erbsen durch die N

2·Fixierung sogar die Existenz 
der viehlos wirtschaftenden Ökobetriebe.

Erfordernisse

Heute belaufen sich die Ertrage des leindotters 
schätzungsweise nur auf ein Drittel bis auf die 
Hälfte des Winterrapsertrages, Diese Ertrags-
relation trifft auch für andere so genannte „ver-
lorengegangene Pflanzen“ zu. In dem Streben 
nach Biodiversität in unseren Fruchtfolgen soll-
ten wir uns an diese alten Kulturpflanzen und an 
ihre wertvollen Inhaltsstoffe erinnern, Leindotter 
ist ein Beispiel dafür. Wenn wir heute alte Kultur-
pflanzen im Vergleich zu unseren derzeitigen auf 
ihre Anbauwürdigkeit prüfen, erhalten wir kein 
wahres Bild über die Leistungsfähigkeit der ver-
loren gegangenen Feldfrucht, sondern eher die 
Widerspiegelung des züchterischen Fortschritts. 
Ermutigen sollte uns, dass die Pflanzenzüchtung 
mit sehr modernen Züchtungsmethoden durch-
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aus in der Lage ist, unter Beibehaltung wertvol-
ler Eigenschaften wie beispielsweise geringe 
Standortansprüche und hochwertige Inhaltsstof-
fe, die Ertragsleistung dieser alten Kulturen deut-
lich zu erhöhen. In diesem Vorgehen wird ein 
Weg gesehen, die Artenvielfalt zu erhöhen und 
den Einsatz von Agrochemikalien zu senken. Die-
se Last kann die private Pflanzenzüchtung allein 
nicht tragen. Hier ist allseitige Hilfe, insbesondere 
die Förderung der Züchtung durch die EU drin-
gend erforderlich. Dadurch würde den Umwelter-
fordernissen wesentlich besser entsprochen und 
die Agrarproduktion in Europa auf Dauer nachhal-
tiger gestaltet werden können.

Mit der Intensivierung der Landwirtschaft ging 
der Leindotteranbau in Deutschland erheblich zu-
rück und geriet schließlich in Vergessenheit. Im 
Rahmen der Bemühungen, die Anzahl der Feld-
früchte aus ökologischer Sicht zu erweitern und 
durch das Suchen nach Feldfrüchten, die sich als 
nachwachsende Rohstoffe eignen, ist Leindot-
ter vor knapp zwei Jahrzehnten, von Bayern und 
Mecklenburg-Vorpommern ausgehend, wieder 
ins Blickfeld gerückt. Richtig etablierte sich Lein-
dotter allerdings nicht im Reinanbau, sondern fast 
ausschließlich im Mischanbau mit Leguminosen 
in den Ökobetrieben in Bayern.

Ein wesentliches Erfordernis stellt die Leistungs-
steigerung durch züchterische Maßnahmen dar. 
Leindotter ist im Vergleich um Raps in den letz-
ten 50 Jahren in Deutschland ·kaum züchterisch 
bearbeitet worden. Dadurch blieben auch bei den 
zugelassenen Sorten seine ursprünglichen Wild-
pflanzenmerkmale in nicht geringem Maße erhal-
ten.

Dazu zählen die geringen Standortansprüche. 
Leindotter gedeiht auf allen Böden, selbst auf 
Sand- und Kalkböden. Er ist sowohl in Trocken-
lagen als auch in niederschlagsreichen Regionen 
anbauwürdig. Diese Eigenschaften machen den 
Wert des Leindotters aus. Bei allen züchterischen 
Vorhaben und Maßnahmen dürfen von diesen 
Standortansprüchen keine Abstriche zugelassen 
werden. 

Um unter Beachtung der Umwelterfordernis-
se eine höhere Wirtschaftlichkeit besonders im 
ökologischen Landbau durch Mischkultur zu er-
reichen, sollte sich die Züchtung auf die Verbesse-
rung folgender Merkmale konzentrieren: 

• Die Ertragsfähigkeit der zugelassenen Sorten ist 
sehr gering. Es besteht eine erhebliche Differenz 
zum Winterraps. Im Reinanbau werden nur etwa 
10 - 15 dt/ha geerntet. Vor 130 Jahren belief sich 
der Leindotterertrag auf etwa 7,5 - 10,0 dt/ha (A. 
Blomeyer, 1891). Die geringe Ertragssteigerung 
spiegelt die vernachlässigte Züchtung wider. Letz-
teres ergab sich aus der umfassenden Einführung 
des Winterrapses um 1850. Durch ein höheres 
Einzelkorngewicht, was auch die weitere Verar-
beitung des Samens begünstigen würde, könnte 
eine Ertragssteigerung erreicht werden. Eine Se-
lektion auf eine stärkere Verzweigungsfähigkeit 
der Einzelpflanzen bedingt eine höhere Schoten-
zahl je Pflanze und führt letztlich auch zu einer Er-
tragssteigerung. Dabei ist darauf zu achten, dass 
die Verzweigungsfähigkeit nicht zu sehr gefördert 
und dadurch die Konkurrenzkraft erhöht wird. 

Durch eine zu hohe Konkurrenzkraft verliert Lein-
dotter seine Unterordnung im Mischfruchtan-
bau. Wesentlich beim methodischen Vorgehen 
ist, dass die züchterischen Arbeiten möglichst 
auf Sandböden in Trockenlagen durchgeführt 
werden, also auf Standorten, auf welchen keine 
anderen Ölpflanzen anbauwürdig sind. Wird me-
thodisch so vorgegangen, erübrigt sich eine zu-
sätzliche Orientierung auf Ertragssicherheit. Die 
Steigerung des Naturalertrages auf Grenzstandor-
ten ist das wichtigste Zuchtziel.

• Die Qualität des Leindotteröls entspricht in der 
Gesamtheit etwa dem Rapsöl. Hinsichtlich des 
Fettsäurespektrums sind gegenwärtig keine züch-
terischen Maßnahmen erforderlich. Wünschens-
wert wäre eine Erhöhung des Rohfettgehaltes 
im Samen auf 40 - 45%. In der Perspektive käme 
noch eine Reduzierung des Eicosensäuregehaltes 
in Betracht. 

• Die derzeitige Standfestigkeit dürfte im Zusam-
menhang mit der Erhöhung der Ertragsfähigkeit 
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nicht mehr den Erfordernissen entsprechen. Die 
Erhöhung der Schotenzahl und die Zunahme des 
Einzelkorngewichtes machen eine höhere Stabili-
tät der Sprossachse erforderlich.

• Die Ausfallfestigkeit ist bemerkenswert Es wird 
eingeschätzt, dass gegenwärtig keine züchteri-
schen Maßnahmen notwendig sind. Endgültig ist 
darüber im Prozess der Züchtung und anhand der 
Veränderungen der Ertragskomponenten zu ent-
scheiden. 

• Die Resistenz gegenüber Pilzkrankheiten hat 
wesentlichen Einfluss auf den praktischen An-
bau. Das gilt verstärkt für die ökologische Wirt-
schaftsweise. Wenn gegenwärtig noch keine Er-
tragsbeeinträchtigungen durch Pilzkrankheiten 
aufgetreten sind, hat das in der geringen Anbau-
konzentration seine Ursache. Mit der Ausweitung 
des Anbaues von Leindotter wird sich das aber 
ändern. Aus den bisherigen neueren Untersu-
chungen und Beobachtungen geht hervor, dass 
Grauschimmel (Botrytis), Falscher Mehltau (Pero-
nospora) und Weißstängeligkeit (Sclerotinia) sich 
zu den gefährlichsten Pilzkrankheiten entwickeln 
werden. Da in der Anfälligkeit gegenüber den 
genannten Pilzkrankheiten zwischen den Sorten 
bereits deutliche Unterschiede bestehen, wird die 
Resistenzzüchtung erfolgreich sein. Sie ist neben 
der Züchtung auf Ertrag das wichtigste Zuchtziel.

Biologie

Die Kruzifere Leindotter hat eine dünne spindel-
förmige Wurzel von hellgelber Färbung, wird 50 
- 100 cm hoch, wächst zunächst eintriebig und 
verzweigt sich erst im oberen Drittel. Die Blätter 
zeigen eine lanzettliche, meist ungeteilte Form. 
Die einzelnen Triebe tragen selbständige traubige 
Blütenstände mit hell bis dunkelgelben Blüten. Die 
Frucht des Leindotters ist ein 7 - 10 mm langes 
birnenförmiges Schötchen, welches 8 - 10 tiefgel-
be bis rötliche Samen mit einer TKM von 0,7 bis 
1,7 g enthält. Vom Leindotter existieren die be-
kannte Sommerform und auch eine Winterform.

Leindotter verfügt über einen Ölgehalt von 35 - 
43 %. Leindotteröl hat eigentlich eine ungünsti-

ge Fettsäurezusammensetzung. Der hohe Ge-
halt an Eicosensäure und Linolensäure ist für die 
menschliche Ernährung weniger günstig. Die Ver-
wendung im technischen Bereich wird durch den 
zu geringen Gehalt an Polyenfettsäuren begrenzt. 
Die energetische Nutzung von Leindotteröl als 
„BioDiesel“ soll dagegen sehr günstig sein, wie 
der Betrieb von Dieselmotoren zeigt. Die Feinheit 
des Samens hat sich nicht als problematisch er-
wiesen. Das gilt sowohl für den Mähdrusch als 
auch für das Auspressen des Öles. Dennoch ist die 
Erhöhung des Samengewichtes ein Zuchtziel. Der 
bei der Verarbeitung zurückbleibende Leindotter-
kuchen verfügt über einen hohen Proteingehalt, 
wie das auch von anderen Ölfrüchten bekannt ist. 
Der Einsatz von Pressrückständen in der Tierpro-
duktion ist in Deutschland nicht mehr verboten.

Standortansprüche

Um die gerühmte Anspruchslosigkeit einem rich-
tigen Härtetest zu unterziehen, wurde im Rahmen 
der „Wiederentdeckung“ sein Verhalten und seine 
Ertragsleistung im österreichischen  Burgenland 
unter extremen natürlichen Standortbedingungen 
geprüft. Bei dem Standort in der „Siegendorfer 
Puszta“ in der Nähe des Neusiedler Sees handelte 
es sich um einen grundwasserfernen (30 Meter} 
Sandboden. Die Niederschlagsmenge beträgt 
dort jährlich ca. 400 mm. Bei einer durchschnittli-
chen Jahrestemperatur von 10,5 Grad Celsius und 
der entsprechend hohen Verdunstung während 
der Vegetationszejt kann von einer ausgeprägten 
Trockenlage gesprochen werden. Unter diesen 
Bedingungen kam es zwar zu Welkeerscheinun-
gen, aber nicht zu Trockenschäden an den grü-
nen Leindotterpflanzen. Der Kornertrag belief sich 
auf 15 dt/ha. Mit keiner anderen Ölfrucht wurde 
unter den angegebenen Standortverhältnissen in 
den vorangegangenen Jahren diese Ertragshöhe 
erreicht.

Der zweite Schritt der Prüfung bestand im Ver-
gleich der Leistungen der Sommerölfrüchte in 
exakten Feldversuchen der Landesforschungsan-
stalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklen-
burg-Vorpommern. Hier zeigte sich der Öllein auf 
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den Standorten mit den besseren Böden (Acker-
zahl 50} den übrigen Sommerölfrüchten deutlich 
ertragsüberlegen (Tabelle 1).

 

 Ertrag  dt/ha  

sandiger Lehm lehmiger Sand Sand 
Ackerzahl 50,00 29,00 20,00 
Sommerraps 18,20 16,10 15,40 
Rübsen 18,80 17,90 15,00 
Senf 19,90 18,60 14,60 
Öllein 24,50 19,80 16,80 
Krambe 21,40 21,30 17,30 
Leindotter 21,00 21,40 21,20 

 

Auf den Sandböden, und das ist das Entschei-
dende, übertrifft Leindotter im Ertrag alle an-
deren Sommerölfrüchte, obgleich Leindotter 
einen deutlich niedrigeren Züchtungsstand 
hat, auf den bereits hingewiesen wurde. In den 
Standortansprüchen steht Leindotter mit der ty-
pischen Sandbodenpflanze, der Lupine, auf einer 
Stufe. In einem zweijährigen Experiment zum Ver-
gleich der Leistungen von Lupinen und Leindotter 
auf einem Sandboden mit der Ackerzahl 16 bis18 
erwies sich Leindotter gegenüber der Legumino-
se sogar mit 4,3 dt/ha ertragsüberlegen.

Anbautechnik

Bei der Fruchtfolgeeinordnung ist zu berücksich-
tigen, dass es sich bei Leindotter um eine Kruzife-
re handelt. Damit sind bereits Anbaugrenzen und 
Fruchtfolgeerfordernisse, die für diese Familie 
gelten, festgelegt. Der Anteil der Kruziferen und 
Betarüben sollte in einer Fruchtfolge 25% nicht 
überschreiten. Ein Anbau nach Getreide ist anzu-
streben, obgleich nach Blattvorfrüchten höhere 
Erträge erzielt werden. Blattfrüchte sollten auf 
Sandböden dem Getreide als Vorfrüchte zur Ver-
fügung stehen. Leindotter ist im Vorfruchtwert 
deutlich höher als Getreide zu werten. Durch die 
frühe Ernte steht ausreichend Zeit für die Bestel-
lung des nachfolgenden Wintergetreides zur Ver-
fügung.

Die gute Spätfrostverträglichkeit gestattet eine 
frühe Aussaat. Sie kann unmittelbar im Anschluss 
an die Sommergetreideaussaat erfolgen. Es deu-

tet sich die Tendenz an, dass höhere: Saatstärken 
als 4 kg/ha nicht erforderlich sind (Tabelle 2).
Saatmenge kg/ha Ertrag dt/ha

sandiger Lehm lehmiger Sand
2 18,70 22,70
4 21,40 24,50
6 21,30 24,80
8 21,70 25,10

Wichtiger als die Aussaatmenge dürfte die Qua-
lität des Saatbettes sein, da die TKM nur O,7-1,7 
g beträgt. Als Reihenweite sollten 12 - 20 cm ge-
wählt werden. Auf unkrautwüchsigen Standorten 
sind enge Reihenentfernungen zu bevorzugen. 
Hinsichtlich der mechanischen Pflege scheint 
Leindotter empfindlich zu reagieren, wenn sie mit 
Eggen und Striegeln, wie in Öko-Betrieben üblich, 
durchgeführt wird. Hacken ist zwar zweckdien-
lich, aber sehr arbeitsaufwändig. Leindotter hat 
eine zügige Jugendentwicklung und damit eine 
gute Unkraut unterdrückende Wirkung. Bei gu-
tem Acker- und Pflanzenbau kann auf Herbizide 
verzichtet werden. Es sind die im Rapsanbau zu-
gelassenen Herbizide geeignet.

Auf die Stickstoffdüngung reagiert Leindotter, wie 
alle Kruziferen, sehr deutlich.

Trotz der deutlichen Reaktion auf die 
Stickstoffdüngung kann Leindotter als eine Low-
Input-Pflanze bezeichnet werden, da die Gesamt-
N-Menge zur Erzielung ansprechender Erträge 
gering ist (Tabelle 3).

N-Düngung kg/ha Ertrag dt/ha
Vegetationsbeginn Schossen sandiger Lehm lehmiger Sand
0 15,80 20,10
30 19,20 23,30
60 20,10 24,70
60 30 23,70 26,70
60 60 24,30 26,70

Leindotter ist sehr gesund und weist kaum Krank-
heiten auf, und auch aus der Sicht des Befalls 
durch tierische Schädlinge kann eine positive 
Wertung erfolgen. Obwohl Leindotter zu den 
Kreuzblütlern zählt, wurden nach den bisherigen 

Erträge von Sommerölfrüchten auf unterschiedlichen Böden

Einfluss der Saatmenge auf den Ertrag von Leindotter

Einfluss der N-Düngung auf den Ertrag von Leindotter
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Beobachtungen kaum ertragsbeeinträchtigen-
de Schädigungen festgestellt, selbst dann nicht, 
wenn er in unmittelbarerer Nachbarschaft von 
Winter- und Sommerraps angebaut wurde. Da 
aber die Ausbreitung von Krankheiten und Schäd-
lingen wesentlich durch den Umfang der jewei-
ligen Kulturpflanzen beeinflusst wird, sind zu-
künftig Veränderungen im Schaderregerauftreten 
nicht auszuschließen.

Leindotter weist eine gute Stand- und Ausfallfes-
tigkeit auf. Diese Eigenschaften und die Beschaf-
fenheit des Strohes prädestinieren ihn eher als 
andere Ölsaaten für den Mähdrusch. 

Die moderne Pflanzenproduktion in Deutschland 
ist nicht unproblematisch. Aus marktwirtschaft-
lichen Gründen geht der Trend in Richtung der 
weiteren Spezialisierung und Konzentration auf 
bestimmte Feldfrüchte. Diese Grundorientierung 
hat unvermeidlich zu einer Massenvermehrung 
von Krankheiten und Schädlingen geführt. Setzen 
sich der Anbau nur weniger Feldfrüchte und der 
weitere Artenverlust fort, wird sich die schon an-
gespannte Situation noch weiter verschärfen. Die-
se Entwicklung hat mit einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung des Ackerlandes nichts Gemeinsames. 
Der Anbau nur weniger Arten gestattet keine 
Fruchtfolgen mit entsprechenden Anbaupausen. 
Zwischenfrüchte verteuern, kurzfristig gewertet, 
die Marktfruchtproduktion und der drastische 
Rückgang der Tierhaltung führt bei heute schon 
negativen Humusbilanzen auf den Sandböden 
zum Raubbau an der Bodenfruchtbarkeit. Die 
Rahmenbedingungen der EU reichen für die Exis-
tenzsicherung der Landwirte, für die Gestaltung 
des ländlichen Raumes und für die tatsächliche 
Nachhaltigkeit der Agrarproduktion nicht aus.

Die Landwirte selbst haben aus wirtschaftlichen 
Gründen kaum Möglichkeiten, die angespannte 
Situation zu verändern. Die Tatsache, dass mit 
Hilfe der Chemie nahezu alle Schaderreger und 
Unkräuter erfolgreich vernichtet werden können, 
verführt weiterhin dazu, nur dem Markt dienlich 
zu sein. Nutzung von Gratisfaktoren der Natur zur 
Sicherung der Produktion sind Grenzen gesetzt. 

Eine gewisse Möglichkeit der Verarmung der 
Fruchtfolgen zu begegnen, besteht im Mischan-
bau, insbesondere mit Körnerleguminosen. Unter 
Mischanbau, Mischfruchtanbau, Mischsaat oder 
Gemengeanbau versteht man den gemeinsamen 
Anbau eines Gemisches verschiedener Feldfrüch-
te auf einem Feld.

Der Mischanbau hatte bis Mitte des 18. Jahrhun-
derts große Bedeutung. Bereits 1889 schrieb der 
Königlich Sächsische Geheime Hofrat und Direk-
tor des Landwirtschaftlichen Instituts der Univer-
sität Leipzig, Prof. Dr. Adolph Biomeyer: „Misch-
saaten können gegenüber Reinsaaten Vorteile 
aufweisen, wenn Blattpflanzen mit Halmfrüchten,  
Tiefwurzel mit Flachwurzlern, wenn Pflanzen mit 
recht verschiedenem Nährstoffbedürfnis mitei-
nander gemengt werden, so kann eine vollere, 
vielseitigere Ausnutzung des Bodens statthaben, 
die Ernten werden durch die Mischsaat reicher, 
größer.“ 

Nach heutigem Wissen hat der Mischanbau 
von Körnerfrüchten auf den sandigen Böden, im 
ökologischen Landbau und auch im Prozess der 
stärkeren Ökologisierung des konventionellen 
Landbaues auf allen Standorten seine Berech-
tigung, Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Mischfruchtanbau sind vergleichbare Eigenschaf-
ten der jeweiligen Mischungspartner hinsichtlich 
der Standortansprüche, der Saatzeit, des Ent-
wicklungsrhythmuses und der Reife. 

Reinsaaten mit einer hochleistungsfähigen Sorte 
erfordern, wie im konventionellen Anbau üblich, 
einen hohen Aufwand an Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln um einen hohen Ertrag zu erzie-
len. Anders ist es im ökologischen Landbau. Hier 
wirken sich die Gemenge auf Grund ihrer spezi-
fischen Eigenschaften ertragssteigernd aus. Die 
Regel ist, dass die Summe der Erträge beider 
Partner die Ertragsüberlegenheit ausmacht, auch 
wenn die jeweiligen Partner im Ertrag der Rein-
saat unterlegen sind.

Auf Böden, auf welchen die Ertragsbildung sehr 
stark von den Witterungsbedingungen, insbeson-
dere von den Niederschlägen, abhängt, werden 
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durch den Mischanbau häufig höhere Erträge als 
mit Reinsaat erzielt. Allerdings zeigt sich durch den 
Züchtungsfortschritt hier eine fallende Tendenz. 
Bei fast allen marktgängigen Feldfrüchten (Raps.
Weizen) werden geringere Standortansprüche im 
Rahmen der Sortenvielfalt angestrebt.

Die Ertragsstabilität steht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Ertragshöhe. Größere 
Ertragsschwankungen treten dann auf, wenn 
die standortspezifischen Anforderungen einer 
Feldfrucht nicht voll befriedigt werden können. 
Meist wird auch durch die Reinsaat mit einer 
anspruchsloseren Sorte nicht die erforderliche 
Ertragsstabilität erreicht. Ge-
menge aus verschiedenen Ar-
ten mit sehr unterschiedlichen 
Bodenansprüchen können 
vorhandene Standorteinflüsse 
ausgleichen und eine höhe-
re Ertragsstabilität erreichen. 
Auf diese Weise lassen sich 
ertragsschwache Standorte 
auch für leistungsfähigere Ar-
ten mit höheren Ansprüchen 
erschließen. Die höchsten Er-
tragsschwankungen treten auf 
den Sandböden auf, da hier 
der Wasserfaktor sehr schnell 
ins Minimum gerät und die Er-
tragsbildung stark eingrenzt. 
Obgleich durch die Züchtung 
beachtliche Erfolge bei der 
Reduzierung des spezifischen 
Wasserbedarfes je Kilogramm 
Trockensubstanzbildung erreicht wurden, erwei-
sen sich noch heute auf extremen Standorten 
Gemenge als ertragssicherer. Dabei bestehen je-
doch zwischen den Feldfrüchten erhebliche Un-
terschiede.

In der Unkrautunterdrückung sind bei richtiger 
Partnerwahl Gemenge den Reinsaaten deutlich 
überlegen. Das trifft besonders dort zu, wo unter 
die Deckfrucht eine Grünpflanze direkt mit dem 
Ziel der Unkrautunterdrückung gedrillt wird. Ein 
Beispiel dafür wäre die Aussaat von Perserklee 

zwischen die Reihen des Winterrapses. Aber dar-
um geht es hier nicht.

Es ist die Frage, ob das auch für die Samennutzung 
beider oder mehrerer Mischungspartner zutrifft. 
Die Mechanismen der Unkrautunterdrückung 
sind sehr vielfältig. So kann durchaus die Beschat-
tung, ausgelöst durch einen Partner, die Ausbrei-
tung von Lichtkeimern  verhindern. Das wäre be-
sonders bei Mischungen von monokotylen und 
dikotylen Körnerfrüchten der Fall. Nicht sichtbar 
für uns, aber wissenschaftlich belegt, ist die Kon-
kurrenz im Wurzelraum um Wasser und Nähr-
stoffe. Hinzu kommen mögliche Ausscheidungen 

chemischer Stoffe aus den 
Wurzeln, auf die auch die 
so genannte „Müdigkeit“ 
bei häufiger Selbstfolge von 
Fruchtarten zurückzuführen 
ist. Die Wurzelausscheidun-
gen können sich sowohl 
fördernd als auch hemmend 
auf die Unkrautflora auswir-
ken. 

Wie die gegenseitige Beeinflussung von Unkräu-
tern und Körnerfruchtgemengen erfolgt, ist nicht 
bekannt. Beobachtungen in der Praxis belegen, 
dass Menggetreide auf den Sandböden die Un-
kräuter besser als Reinsaaten unterdrückt. Das 
dürfte auf die dichteren Bestände und ihre Folgen 
zurückzuführen sein.

Auch die mögliche Minderung von Krankhei-
ten spricht für den Mischfruchtanbau. Da viele 
Krankheiten artspezifisch sind, kann davon aus-

Leindotter
im Mischfruchtfeld
(Foto: Patric Bies)
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gegangen werden, dass nicht alle Pflanzen eines 
Gemenges befallen und in der Ertragsbildung be-
einträchtigt werden. Auch die Ausbreitung einer 
Krankheit vollzieht sich langsamer und weniger 
intensiv als in einer Reinsaat, wo sich die gene-
tisch gleichen Pflanzen direkt berühren und sich 
auf diese Weise sehr schnell infizieren.

Die Partnerpflanzen werden nicht nur weniger 
häufig befallen, sondern verhindern die Ausbrei-
tung der Erreger. Das dürfte ein wesentlicher 
Grund für die Ertragsüberlegenheit von Gemi-
schen gegenüber Reinsaaten sein. Dieser Effekt 
sollte unbedingt im ökologischen Landbau ge-
nutzt werden, da es fast die einzige Möglichkeit 
ist, mit Ausnahme der zeitlichen und räumlichen 
Fruchtfolgegestaltung, Pilzkrankheiten zu vermin-
dern. Aber auch Resistenzen haben in diesem 
Zusammenhang eine Bedeutung. Das gilt beson-
ders für die Gemische einer Art aus Sorten mit 
unterschiedlichen Resistenzen, wie vor allem aus 
dem konventionellen Anbau bekannt ist. Ein typi-
sches Beispiel stellte der erfolgreiche mit Sorten-
mischungen betriebene Braugerstenanbau in der 
DDR dar. Auf jeden Fall kann so auch im konventi-
onellen Landbau zur stärkeren Ökologisierung der 
Produktion beigetragen werden.

Die Reduzierung tierischer Schädlinge ist sehr un-
terschiedlich zu bewerten. Es ist nicht generell so, 
dass im Mischfruchtanbau weniger Schädlinge 
auftreten. Ihre Ausbreitung hängt von ihrer eige-
nen Spezialisierung ab. Das trifft z.B. für Blattläu-
se, Drahtwürmer und artspezifische Insekten (z.B. 
Rapsstengelrüssler u.a.) zu, die an bestimmte 
Wirtspflanzen gebunden sind. Fehlen im Gemisch 
diese Wirtspflanzen, werden nur Teile des Gemen-
ges geschädigt und der Ertrag ist höher als der der 
Reinsaat. Das trifft aber nur dann zu, wenn keine 
Insektizide eingesetzt werden. Im konventionel-
len Anbau wird außerdem noch durch Herbizide, 
Wachstumsregler und Stickstoff (u. a. Nährstoffe) 
die Ertragsbildung erhöht. Die dadurch erzielte Er-
tragserhöhung beläuft sich auf fast 100 %. Aller-
dings ist die Ertragssteigerung mit hohen Kosten 
und stets mit einer möglichen Umweltbelastung 
verbunden.

Eine weitere Möglichkeit, tierische Schädlinge 
abzuwehren, besteht in dem Zusammenfügen 
von Partnern, die die Wirtsfindung von Schädlin-
gen verhindern. Ein klassisches Beispiel stellt der 
Mischanbau von Möhren und Zwiebeln dar. Der 
produktionstechnische Anbau erfolgt im Wechsel 
der Möhren- und Zwiebelreihen. Dieses Vorgehen 
verhindert das Ansiedeln der Möhren- und der 
Zwiebelfliege.

Eigene Untersuchungen zur Bildung von Barrie-
ren zur Verhinderung des Auftretens von Insek-
ten, was noch heute bei Raps propagiert wird, 
verliefen erfolglos. So ist es nicht möglich, die 
Ausbreitung des Rapsglanzkäfers durch die Um-
mantelung des Schlages mit einem mehrere Me-
ter breiten Schutzstreifen aus Rübsen zu verhin-
dern. Diese Form des Mischfruchtanbaues kann 
sich aber bei der Verhinderung des Herbizidein-
satzes zum Schutz von Saumbiotopen bewähren.

Ein wesentlicher praxisrelevanter Vorteil des 
Mischfruchtanbaues kann in der Vermeidung von 
Lager bei Körnerfrüchten bestehen. Die Vermei-
dung von Lager ist besonders bei Körnerfutter-
erbsen aktuell. Obgleich durch die Schaffung der 
Halbblattlosen Typen bei den Erbsen eine bes-
sere Standfestigkeit erzielt wurde, entspricht sie 
trotzdem nicht den Erfordernissen. Großkörnige 
Leguminosen, und besonders standfeste Erbsen, 
sind von existenzieller Bedeutung für die Öko-
Landwirte in Gebieten mit Niederschlägen ab 700 
mm, wie es vielerorts in Bayern der Fall ist.

Ein Beispiel ist der Kramer-Bräuhof in Pfaffen-
hofen. Erst durch einen umfangreichen Misch-
fruchtanbau von Erbsen war es möglich, auf 
ökologische Weise das Unternehmen erfolgreich 
weiterzuführen. Durch einen Mischanbau von 
Erbsen mit Leindotter konnten durch die Ver-
besserung der Standfestigkeit der Erbsenertrag 
stabilisiert, die Erträge und die Qualität des Dru-
schgutes verbessert und die Leistungen der Feld-
früchte im Rahmen der Gesamtfruchtfolge erhöht 
werden. Bei der Auswahl der Partner zur Verbes-
serung der Standfestigkeit der Erbsen ist es von 
außerordentlicher Wichtigkeit, dass der Partner, 
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der über die notwendige Standfestigkeit verfügt,  
nicht die zu stutzende Pflanze überwuchert und 
unterdrückt, wie eigene Untersuchungen mit 
Senf belegen. Durch die Verhinderung von Lager 
können durchaus Verluste von mehr als 50 % des 
gewachsenen Ertrages vermieden werden.

Ein erhoffter Nährstofftransfer konnte bisher nicht 
nachgewiesen werden. Die eigenen Untersu-
chungen in Gemengen von Weizen bzw. Roggen 
mit Erbsen verliefen erfolglos. Die Annahme, dass 
nach dem Absterben der Knöllchenbakterien der 
fixierte Luftstickstoff mineralisiert und im Getreide 
wieder gefunden bzw. ertragswirksam wird, ließ 
sich nicht bestätigen.

Beispiele für den Vergleich von Reinsaaten und 
Gemengen bei Körnerfrüchten (Tab. 4 bis Tab. 6)

Als positive Wirkungen des Mischanbaus werden 
die folgenden Effekte genannt:

• Verminderung des Anbaurisikos, wenn sich 
die Mischungspartner in ihrer Stresstoleranz und 
Krankheitsgefährdung wesentlich unterscheiden

• Nutzung von Ergänzungswirkungen (z.B. 
Stützfrucht)

• Steigerung in der Nutzung der Sonneneinstrah-
lung durch vergrößerten Blattflächenindex

• Förderung der Unkrautunterdrückung durch 
stärkere Beschattung der Bodenoberfläche

• Verbesserung in der Ausnutzung des Standor-
tes durch Unterschiede im Bestandsaufbau und 
im Wurzelsystem der Mischungspartner

• Erhöhung des Gesamtertrags je Flächeneinheit 
bei geringerem Ertrag der einzelnen Mischungs-
partner

• Erhöhung der Ertragssicherheit auf Grenzstand-
orten

• Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutz-
mitteln

Der Mischanbau von Körnerfrüchten wirkt sich 
nachhaltig positiv nur dann auf die Bodenfrucht-
barkeit aus, wenn großkörnige Leguminosen Be-
standteil des Gemisches sind.

Leguminosen zählen unter dem Aspekt der Bo-
denfruchtbarkeit, der Fruchtfolgegestaltung und 
der Nutzung von Gratisfaktoren der Natur zu den 
wertvollsten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. 

Ihre besondere Eigenschaft besteht darin, mit 
der jeweiligen Rhizobienart (den im Soden vor-
handenen „Knöllchenbakterien“) eine Symbio-
se einzugehen. Die N

2-Fixierung hängt von der 
Leguminosenart, der Länge der Vegetations-
zeit, den Standortbedingungen und weiteren 

Erträge des Rein- und 
Mischanbaus von  

Leguminosen (dt/ha)  
(nach OLTMANN, 1950)

Ertrag (dt/ha)
Jahr S-Weizen S-Weizen/ Leindotter Mischsaat ges.
1999 36,7 38,0 1,1 39,1
2000 26,1 25,2 4,1 29,3
2001 32,0 30,2 4,6 34,8
2002 21,7 29,9 2,0 31,9
2003 45,6 44,0 7,0 51,0
2004 - 39,7 1,3 41,0

Erträge bei Reinsaat und Mischsaat von Sommergerste und Leindotter 
Produktionsexperimente 1999/2004 (Kramerbräu, Pfaffenhofen)

Mischfruchtanbau 
von Getreide und 
Leindotter 
(Foto: Patric Bies)

Erbsen Erbsen/Hafer
1941 25,0 28,5
1942 9,7 23,9
1943 10,3 20,3
1944 21,6 22,4
1945 29,7 31,8
1946 20,4 28,9
1947 22,8 27,4
1948 24,3 32,6

1941/1948 20,5 27,0

2002
2003
2004
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Umwelteinflüssen ab. Die N-Bindung weist eine 
große Variationsbreite auf. Sie schwankt zwischen 
80 und 500 kg N/ha.

Im Reinanbau deckt der von den Bakterien fixier-
te Luftstickstoff zu etwa 80 % den N-Bedarf der 
Leguminose. Die restlichen 20 % werden nach 
der Mineralisierung der organischen Substanz 
dem Boden entnommen. Insgesamt werden in 
Abhängigkeit von der Menge der artspezifischen 
Biomassemenge etwa 150 bis 200 kg N/ha aufge-
nommen und gepeichert. Je nach dem Verhältnis 
der Mischung können 20 bis 60 Prozent dieser 
Stickstoffmenge zu Gunsten der Mischung ange-
rechnet werden.

Nach Abfuhr des Aufwuchses verbleiben etwa 
15 bis 30 kg N/na für die Nachfrucht der Misch-
frucnt. Diese Leistungen der Körnerleguminosen 
sind nicht hoch genug zu bewerten, wenn man 
den honen Energieaufwand für die Herstellung 
von N-Mineraldüngern in die Betrachtung einbe-
zieht. 

Mit jedem Hektar Leguminosen-
Mischfrucht werden etwa 15 bis 
30 Liter Erdöl eingespart und 
gleichzeitig die Abgabe von Koh-
lendioxid an die Atmosphäre ent-
sprechend gemindert. 

Zu den weiteren Vorteilen der Le-
guminosenmischfrucht (Erbsen/
Leindotter) zählen:

• Steigerung der Bodenfrucht-
barkeit durch Zunahme der orga-
nischen Substanz

• Begünstigung der Bodenbear-
beitung, pfluglos

• Stabilisierung der 
Krümelstruktur des Bodens und 
der Schattengare

• Einengung des C:N - Verhältnisses der organi-
schen Bodensubstanz

• Begünstigung des Phosphataufschlusses im 
Boden

• Verbesserung der bodenbiologischen Aktivität

• Erhöhung des Speichervermögens des Bodens 
für Wasser und Nährstoffe

• Unterbrechung von Infektionsketten in betonten 
Getreidefruchtfolgen

• Förderung von Antagonisten gegenüber spezifi-
schen Schaderregern

• Minderung der Verunkrautung, insbesondere 
der Wurzelunkräuter

• Bessere Durchwurzelung des Unterbodens

• Unverzichtbare natürliche N-Ouelle im 
Ökologischen Landbau

Ertrag dt/ha
Erbsen Leindotter

Erbsen 29,8 -
Erbsen/Leindotter 31,5 2,1

Leindotter - 11,6

Erträge bei Reinsaat und 
Mischsaat von Erbsen 
und Leindotter  
Feldversuche 2000/2002)

Mischfrucht im Reihenanbau (Foto: Patric Bies)



50

Fazit

Jüngste Testflüge mit einem Gemisch aus Kerosin 
und Pflanzenöl lassen die alte Ölpflanze Leindot-
ter in neuem Licht erscheinen. Obgleich die Pflan-
ze - sie zählt zu den „verloren gegangenen“ - seit 
Jahrzehnten kaum züchterisch bearbeitet wurde, 
erwies sie sich auf trockenen Sandböden allen 
anderen Sommerölpflanzen ertragsüberlegen. 
Durch eine EU-weite Förderung der Züchtung al-
ter Kulturpflanzen könnte entscheidend zur höhe-
ren Artenvielfalt und einer nachhaltigen Agrarpro-
duktion beigetragen werden.

Die robuste Pflanze ist produktionstechnisch 
leicht zu handhaben. Der Dotter ist sowohl im 
ökologischen als auch im konventionellen Land-
bau anbauwürdig. Leindotter eignet sich hervor-
ragend für den Mischfruchtanbau, insbesondere 
mit Körnererbsen. Der Mischfruchtanbau ist eine 
ideale Form des Pflanzenanbaus der ökologischen 
Landwirtschaft.

Er hat seit über 15 Jahren seine Leistungsfähigkeit 
in der Praxis bewiesen und entscheidend zur Exis-
tenzsicherung viehloser Ökobetriebe in Bayern und 
Österreich beigetragen. Der Mischfruchtanbau 
mit Leguminosen stellt ein überzeugendes Bei-
spiel für die Nutzung von Gratisfaktoren der Natur 
dar. Durch zielgerichtete Züchtungsmaßnahmen 
kann die Leistungsfähigkeit des Leindotters und 
seiner Gemische in relativ kurzer Zeit um mindes-
tens 20 % gesteigert werden.
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Marcus cOMtesse

Mischfruchtanbau in der Praxis

Der vierte Beitrag der Tagung hielt Marcus Com-
tesse, Inhaber des Biolandbetriebs Comtesse im 
saarländischen Wadgassen. Während sein Vater 
noch als Nebenerwerbslandwirt im konventionel-
len Betrieb begonnen hatte, stieg er schon Anfang 
der 70er Jahre auf ökologischen Landbau um. 

Der Hof gilt somit als ältester Biobetrieb im Saar-
land. Nach und nach wurde er weiter naturnah 
umgebaut. Zunächst wurden Bioziden weggelas-
sen, was aber in den ersten Jahren zu weniger 
Ertrag führte, welche dann dauerhaft gesteigert 
werden konnten. Seit den 80er Jahren wurde 
dann auf den Pflug verzichtet, was anfangs eben-
falls zu weniger Erträge führte. 

Nachdem Marcus Comtesse im Jahr 2003 ei-
nen Vortrag von Prof. Schrimpff zum naturnahen 
Landbau hörte, stieg er auf die Minimal- bis Null-
bodenbearbeitung um. Im folgenden Jahr folgte 
dann der erste Mischfruchtanbau, womit er der 
erste saarländische Landwirt ist, der dies im grö-
ßeren Stil betreibt.

In seinem Vortrag konnte Marcus Comtesse die 
Argumente von Prof. Schrimpff durch praktische 
Beispiele von seinem eigenen  naturnah-betriebe-
nen Bauernhof untermauern. Comtesse baut ein 
großes Spektrum an Früchten an, dass von allen 
Getreidesorten über Erbsen, Lupinen und Lein-
dotter bis Senf, Rotklee und Buchweizen reicht. 
Der Mischfruchtanbau hat bisher gute Erfolge ge-
zeigt, insbesondere beim Anbau von Lupinen und 
Leindotter, wobei letzterer in fast jeder Mischung 
vorhanden ist.

Die Synergieeffekte der naturnahen Produktion, 

von denen Prof. Schrimpff zuvor sprach, können 
vor Ort nachvollzogen werden. 

Durch den Mischfruchtanbau gedeiht kein „Un-
kraut“, da die Vorfrucht den Boden über Winter 
abdeckt und so den ungewünschten Pflanzen-
wuchs verhindert. 

Durch die hohe Wurmdichte kann das Regen-
wasser schneller abfließen und ermöglicht eine 
Ernte auch bei widrigen Witterungsverhältnissen. 
Die Kosten für Treibstoff konnten zudem deutlich 
gesenkt werden, was vor allem durch das Unter-
lassen des Pflügens zustande kommt. Die Bear-
beitung des Feldes konzentriert sich fast nur noch 
auf Saat und Ernte, was nicht nur Kosten, sondern 
auch viel Zeit spart.

Die Flächenkompostierung wird vor allem im Kar-
toffelanbau praktiziert, indem der Grünschnitt an-
derer Flächen dort verteilt wird. Zu beobachten 
ist, dass die Pflanzen sich dort direkt organisch 
vom Mulch ernähren. Insgesamt konnte Marcus 
Comtesse durch den naturnahen Landbau 30% 
Ernteertragszuwächse verzeichnen, die zum gro-
ßen Teil direkt vor Ort vermarktet werden. Außer-
dem werden Bioläden, eine Vollkornbäckerei und 
Reformhäuser beliefert.

Zusammen mit der Verringerung der Produkti-
onskosten entsteht finanzieller Spielraum, der vor 
allem für neue Flächen und naturschonende Tech-
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nik genutzt wird. Mit der gleichen Mitarbeiterzahl 
konnten so bisher 50 Hektar Land bei gleich ho-
hem Treibstoffverbrauch mehr bearbeitet werden. 
Der Mehraufwand durch die nachträgliche Sie-
bung fällt demgegenüber weniger ins Gewicht.

Bisher ist der Biobetrieb Comtesse der einzige 
Hof, der Mischfruchtanbau im Saarland betreibt, 
jedoch ist durch viele Gespräche ein steigendes 
Interesse anderer Landwirte zu beobachten die 
ökologischen wie ökonomischen Vorteile des na-
turnahen Landbaus zu nutzen.

Mischfruchtanbau bei Völklingen (Foto: Patric Bies)
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rene grun

At Blieskastel, the Camelina Mischkultur Forum 
this year featured in broad strokes where we 
stand in the big picture of industrialization. Albert 
Schweitzer was mentioned, how his musings on 
ethics might apply to eco-farming today. Nelson 
Rockefeller was discussed, how his 1946 scheme 
of Green Revolution was pretext to the coupling 
of agriculture with Big Oil, in effect constructing 
a global agribusiness as an extension of the Big 
Oil monopoly. And today, also thanks in part to 
the Rockefeller foundation, we’ve arrived at a dic-
tatorship over crop plant genes entirely alien to 
nature – genetically modified organisms (GMOs).

Industry in general is diametrically opposed to 
life; industrial farming sucks up fossil and nuclear 
energies, centralizes operations, rules the econo-
mies of industrialized nations, herds us into glo-
balization, and slowly but surely extinguishes 
farmer enterprise. Finally, Gigantismus. A transla-
tion isn’t needed here – Gigantismus is precisely 
the point where the last vestiges of the humane 
drown in seas of polluted weather.

Thus spoke Professor emeritus Ernst Schrimpff 
who teaches at the Hochschule Weihenstephan, 
Bavaria. He’s a member of a federal association 
for vegetable oil production, and he also belongs 
to an association for political ecology that honors 
Ernst Friedrich Schumacher, the German-born 
British economist who’d attained world fame with 
his 1973 bestseller Small is Beautiful.

Schrimpff not only decried the use of agrochemi-
cals, but challenged growers to strive beyond 
organic, beyond Mischkultur. It’s high time for a 
paradigm shift, and a new label, he said: Natur-
nahe. “Nature-Near.”

Before we let Schrimpff continue, a look at the 
German system of organic certifications in all their 
divergences. Unlike the American USDA Organic 
emblem that clearly and simply differentiates an 
item – it’s organic or it’s not –, German organic 
rules are established and supposedly overseen 
by various associations. Demeter is said to be the 
highest level of organic practice; next comes the 

Nicht zum ersten Mal nahm René Grun auf einer Tagung im Saarland teil. 
Grun ist gebürtiger Deutscher, lebte Jahrzehntelang als Farmer im Bundes-
staat Washington (USA). Seit einigen Jahren ist Grun als Reisejournalist in Sa-
chen Mischkulturen mit Schwerpunkt auf alte Getreidesorten und Leindotter 
in der ganzen Welt unterwegs.
Die Besonderheit seines Beitrags besteht darin, dass er die Sichtweisen eines 
deutschen Ökologen und die eines amerikanischen Farmers vereinen kann 
und so neue Blickwinkel aufzeigt. Er sieht den Umstieg auf Mischkultur als 
völlig richtigen Schritt, jedoch merkt er an, dass dies ein hohes unternehmeri-
sches Risiko für den Landwirt darstellt, weshalb dieser bei der Umstellung auf 
naturnahen Landbau von öffentlicher Seite unterstützt werden müsse. Auch 
eine radikale „Nullbodenbearbeitung“ sieht Featherstone kritisch, wie ihn die Erfahrungen der ökologi-
schen Landwirtschaft im Westen der USA, vor allem in den schwierigen, trockenen Gebieten, lehrten.  
Seine kritischen Reflexionen über die gesamte Tagung hat Feathersone in einem Beitrag für diesen 
Reader zusammengefasst:

Einkorn-Talking with Mischfrucht
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Bioland label; then Naturland; then Gäa (predom-
inant in East Germany); lastly, there is a loosely 
applied European symbol for Öko (“eco”-logical). 
And so organic shoppers in Germany negotiate a 
maze of organic labeling, hopefully without falling 
prey to all kinds of other labels with some sort 
of “natural” proclamation. Additionally, in most 
stores the organic products do not claim separate 
space in the aisles but appear haphazardly amid 
conventional stuffs.

Naturnahe. “Nature-Near,” Schrimpff said, further 
reduces the energy demands of food, feed, fiber, 
and agricultural oil production. Conventional agri-
culture consumes 5.14 megawatt hours per year 
per hectare, organic farming 1.58, the Naturnahe 
approach 0.72. Expressed in percentages, organ-
ic farms use but 31 percent, Naturnahe farms a 
mere 14 percent of the energy that conventional 
farms and agribusiness must invest.

The crux of Nature-Near farming is Nullboden-
bearbeitung, Schrimpff emphasized. In English 
that term is a bit shorter – “no-till.” It’s also called 
“direct-seed.” Across much of the world no-till is 
inseparably linked to the military-industrial com-
plex – think defoliation in Vietnam –, because 
no-till relies heavily on Round-Up or similar very-
broad-spectrum herbicide. In fact, the global 
push to no-till has been one huge boom in ag-
rochemical sales. (At issue is the “green bridge 
effect” whereby volunteer plants are host to plant 
diseases that subsequently intensify their spread 
in the following monocrop; to disrupt this green 
bridge, and also to curb weeds, no-till produc-
ers see heavy-dose herbicides as their only op-
tion. The organic method to prevent soil erosion 
is to use an “undercutter,” an implement that cuts 
plant roots a very short distance beneath the soil 
surface, without turning the soil over: “conserva-
tion tillage” is the term.)

Injecting no-till principles into organic Mischkultur 
certainly ranks a novel idea, but Schrimpff said it 

can be done. He spoke of farms in Brazil where 
organic no-till has been practiced for years, and 
he showed pictures of direct-seeding on German 
fields.

No-till, in any system, is the answer to ero-
sion problems that have plagued agriculture al-
most since its very beginnings. That’s what put 
Schrimpff on his thinking curve, for many years, 
he said, he studied erosion issues. Equally perti-
nent is carbon sequestration – Schrimpff noted 
that undisturbed soil is able to store four times as 
much carbon as trees do.

The soil, the ground, the dirt. It’s seen as “the 
last frontier of science” by some agronomists; 
for Schrimpff it’s synergy. Just look how those 
earthworms fashion “straw stars” and pull some 
straw underground. Could a farmer have a better 
workforce? “Conventional practices (in Germany) 
result in 15 earthworms per square meter; after 
20 years of organic practices, over 300 work that 
space, and the natural potential approaches 600 
earthworms per square meter.”

At 300 worms/square meter, up to four tons of 
surface crop residue per hectare are turned into 
worm-humus. Those four tons represent 140 kilo-
grams of nitrogen per hectare (almost 120 pounds 
N/acre).

Earthworm tunneling creates underground tubes 
that in German soils reach depths of about 1.2 
meters, Schrimpff said. One earthworm-tube ef-
fect is considerable oxygen release into the air 
while carbon stays behind in the soil.  

Again extrapolating from those 300 worms per 
square meter, 720 meters of worm-tunneled 
tubes wind through every square meter 1.2 me-
ters deep – in volume that’s 21 liters. This means 
that worm-happy ground can absorb 75 liters of 
water per hour.

In German growing conditions, Schrimpff said, 
“earthworms are active from September to July; 
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the other two months they are in summer-sleep.”

The earthworms are joined by hordes of other 
subterranean critters, worms of other stripes, and 
arachnids, centipedes, beetles, and multitudes 
of insect larvae: 10,880 specimens of this fauna 
in the first 12-inch layer of one square meter of 
healthy organic soil; expressed in grams, 51.7 per 
square meter of writhing, chomping, burrowing 
creatures, just imagine the activity, Schrimpff said.

And those are only the organisms visible to the 
eye. Microscopic soil inhabitants count by the mil-
lions, billions, 1,000,000,000,000 bacteria alone in 
that 12-inch depth of a square meter organically 
farmed, 11,000,000,000 fungi, 500,000,000,000 
single-cell organisms.

Park the plow, Schrimpff exhorts. Let your til-
ler rest. “When seeding, the ground gets lightly 
scratched, that’s all.”

Organic no-till boosts the root development of 
crop plants, he said; plant diseases decline as the 
whole system achieves a higher self-sustaining 
level. Naturnahe gives the maxim “back-to-the-
roots” a whole new meaning.

Before his audience got totally lost in the dark cos-
mos of a billion soil microbes, Schrimpff pulled us 
back to the surface with photos of trees. Agrofor-
estry, he noted, also belongs to the Nature-Near 
concept.

Plant diversity is paramount here, too, he said, 
commenting on a picture of wheat-poplar mono-
cultures in France.

A tree-mix of several deciduous species queuing 
between wheat strips, also in France, “is already 
much better.”

Next an image from England, organic cropping 
interspersed with single rows of several types of 
fruit trees, a three-dimensional greening.

Lastly, nuts and fruits, and trees raised for timber 
in strips dissecting grain production – agrofor-

estry at its best!, Schrimpff proclaimed: “Besides 
Camelina oil and its press cake, and cereal grain, 
fruits and timber! Such Agroforestry Camelina 
Mischkulturen lessen the climate problem. Soils 
degraded by chemicals can recover their fertility 
and productivity through Nature-Near farming. 
Farmlands that have become gigantic and tree-
less bare can be returned to a scape smaller-sized 
and therefore more nature- and human-friendly. 
Naturnahe farming furthers biodiversity!”

Schrimpff’s passionate summing up evoked an 
echo of the permaculture movement that two 
Australians had started in the 1970s; they, in turn, 
had based much of their theory on a 1929 book 
on “Permanent Agriculture.” It’s as though the 
concept mutates a little and reappears every 40 
years...

Permaculture embraced a wider ring of concepts, 
and appealed primarily to the back-to-the-land 
movement in the post-1960s era of anti-estab-
lishment agitation. In contrast, Schrimpff hopes 
to reach the broad base of Europe’s agriculturists 
with his Naturnahe ideal.

What did the attending organic farmers think? 
Agreeing with Schrimpff in principle, in prac-
tice they still periodically resort to the undercut-
ter like their American counterparts do. As for 
swaying conventional growers to consider Natur-
nahe concepts, not much chance of that, com-
mented one organic Spelt Mischkultur farmer 
who said that his practices have worked well in 
financial terms: “The neighbors see that I’m able 
to buy new machinery and equipment more of-
ten than they, and they see that I can take a va-
cation more often than they can, but they’re not 
changing their conventional farming practice.” 
* * * * * 
Seven years have passed since the first Cam-
elina Forum was held in the Saarland. How the 
focus changed is rather interesting. The idealism 
of decentralizing fuel production, of participation 
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in a resurgence of regional cuisine, of a shift to 
Mischkultur, all that is still with us but, but less en-
thusiastically because realism has crept into the 
mix. Thomas Kaiser’s contribution at this year’s 
forum took another look at the big-picture bio-
fuel issues. You can run cars on renewable elec-
tric power (solar and wind power peaked at 20 
gigawatt this spring in Germany), but “no 300-ton 
bird” will ever fly on electricity, Kaiser postulated. 
“Worldwide, the turbines of passenger jets burn 
200 million tons of kerosene annually.” Against 
that figure stands a yearly production of currently 
150 million tons of oils derived from plants.

Given the probability that the greatest demand for 
biofuel will be at airports, Kaiser for one would 
like to see Camelina play a major role in filling that 
demand. Already have several airlines conducted 
flights fueled by a kerosene-Camelina oil mixture; 
it’s anticipated that the reduction of carbon diox-
ide emissions when flying on biofuels will drive 
further development.

To fully participate in this development, Camelina 
must overcome a hurdle first, Kaiser thinks: “It 
must have a better 1000-seed-weight.” In other 
words, larger seed size so as to better compare 
with rapeseed.

In a paper Kaiser authored together with Nor-
bert Makowski, which article was distributed at 
the forum, Camelina is described as one of the 
“disappeared” crops. As a rule, “disappeared” 
crops yield less than comparable industrial crops, 
but this is not a reflection on productivity per se, 
rather it highlights the potential of plant breeding, 
Kaiser insists. “Camelina and rapeseed must have 
produced about the same 150 years ago, other-
wise Johann Heinrich von Thünen wouldn’t have 
had such a hard time introducing rapeseed, and, 
originally, wouldn’t have wanted to continue with 
Camelina.”

Noting that a surge of new foundations has 
gripped Munich, Kaiser hopes to find one willing 

to fund a Camelina breeding program.

But isn’t that a turn away from the Nature-Near 
concept? And, in view of multitudinous Camelina 
breeding, including GMO Camelina development 
in the United States, isn’t a German Camelina 
breeding program the ledge over a slippery slope?

Kaiser has decided to walk a fine line. He believes 
that modern plant breeding methods make it pos-
sible to maintain the natural advantages of Cam-
elina’s propensities – for Mischkultur, for adapt-
ability to a great many soil and climate conditions, 
for disease resistance. Kaiser wants the best of 
both worlds.

In exactly the opposite direction heads a project 
of Patric Bies that propagates the wild Camelina 
(gezähnter Leindotter, “toothy Camelina”) still 
occasionally found in Germany. Starting with 
grams of seed purchased from Dreschflegel, a 
Hessian seed savers company, Bies and friends 
have worked on seed increase for a few years. 
Gezähnter Leindotter is not truly a wild form, Bies 
explains, but rather the Camelina alyssum that has 
reverted to wild growing habit. “What’s slowed us 
down a little is that the oil is very similar to that of 
Camelina sativa.”

Bies has been the instrumental force behind the 
Camelina forums, first as volunteer, since 2007 as 
leader of the regional bureau of the Rosa Luxem-

René Grun und Patric Bies (Foto: Henning Maier)
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bourg Foundation, Saarbrücken. Six such political 
foundations exist in Germany, one for each party 
in the Bundestag (the federal Congress); these po-
litical foundations receive government moneys to 
operate in Germany and abroad (including New 
York City). In the Saarland the Rosa Luxemburg 
foundation is aligned with the Linke, the politically 
left German party. An association with the Peter-
Imandt Society also exists (Peter Imandt a Saar-
lander fellow traveler of Karl Marx).

How did the Left become involved in Camelina 
Mischkultur? “We can’t talk about Marxism all of 
the time,” Bies quips. As part of the “quite broad” 
perspective on culture the foundation has evolved 
toward, he’d been looking for an agriculturally 
new frontier, “something that others don’t have, 
don’t know about yet.” Hearing of Thomas Kai-
ser’s work, Bies says, “gave me the feeling that 
there is more behind it than meets the eye. One 
consideration was that besides biofuel, Camelina 
Mischkultur could produce a high-value edible 
oil.”

Thanks to his persistence, and weeks-long work 
each time a Camelina Forum was organized, the 
vision of a Camelina resurgence came to fruition, 
albeit on a small scale. Which is alright with Bies; 
he supports the locavore movement, and when 
he mans the Saarland booth at the Slow Food 
Show in Stuttgart, he fits right in with the other 
Slow Food Ark promoters who’re determined to 
revive “disappeared” crops and livestock.

Does the Bliesgau Biosphere designation contrib-
ute to better farming? In general the Biosphere is 
a positive for Bies. “To function as a region is part 
of preserving the environment,” he says.

A project manager of the Biosphere, Jan Fass-
bender, attended the Forum at Blieskastel this 
year. He explained that the administration of the 
Biosphere Reserve is funded by the Saarland, the 
Kreis (similar to county), and seven local commu-
nities. “There are three zones in the Reserve,” he 

explained in an interview. “The core zone, 3 per-
cent, is wilderness. Twenty percent is designated 
as buffer zone with predominantly sustainable 
forestry, and for the rest we weigh in with sug-
gestions as to development.”

Fassbender had come to the forum to learn. “My 
first impression of the people attending was that 
they were a good mix, age-wise and gender-wise. 
I was a little surprised that there weren’t more 
farmers, I’d thought there would be more local 
faces that I’d recognize.”

With his background in forestry, Fassbender had 
visited agroforestry systems in Peru, but Misch-
kultur via Camelina was not familiar to him. It is 
now: “The concept is similar to what I saw in Peru, 
there they grew two types of certified organic 
fruits – bananas and citrus, for example – togeth-
er with a ground cover of beans. They seemed to 
manage without much soil disturbance.”

The organic no-till Mischkultur agroforestry sys-
tems discussed at the Forum most certainly fall 
within the parameters UNESCO proposes for Bio-
sphere agriculture, Fassbender emphasized. “The 
Forum helped me understand why Mischkultur a 
nature-near concept is.”

No direct financial support is forthcoming from 
the Biosphere to help growers transition to basic 
organic and then to higher-level organic methods. 
However, Fassbender noted that the Biosphere’s 
“development function” includes agronomic as-
pects, which are furthered through promotion of 
and participation in Regionalvermarktung – mar-
keting to locavores. A yearly published consumer 
guide in 2013 connects locals and visitors with 16 
Bliesgau restaurants and stores who, in turn, are 
hooked into a regional producers’ network; a pro-
gram called “Local Shelves” makes regional prod-
ucts easily identifiable for shoppers.

Fassbender’s project is to coordinate the “partner 
network” of firms and private parties who work 
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closely with the Biosphere administration. “Am-
bassadors” for the Biosphere are  enlisted, such 
as guides who educate visitors about nature and 
landscape when they lead hiking tours. “When 
the walking groups stop for a meal it’s always at a 
restaurant serving local cuisine.”

As of May this year, the project expands to in-
clude farmers. “They sign a contract stating that 
they farm organically, and that they sell at least 
one kind of product locally.”

Fassbender summed up with an optimistic note: 
“In our Biosphere we now have three Demeter 
and 10 Bioland producers, as well as 25 farms 
under EU Öko regulations. The trend is to more 
organic farms because the demand for organic 
product is growing: this year we have one more 
organic grower than last year” (in the Biosphere).

Alas, the general trend in Germany is that organic 
production is shrinking, according to various Ger-
man media. Too many organic growers are not 
able to reach the profit margins of conventional 
farmers, it was reported. Food processors such 
as wholesale bakeries who specialize in bio-bread 
were quoted as needing to purchase a higher per-
centage of bio-grains in other countries; currently 
an estimated 20 percent of organic grain for food 
processing is sourced outside of Germany.

Bies acknowledged as much, attributing the or-
ganic farm decline in Germany to two factors. 
Since the 2003 EU Öko-label allows a partial tran-
sition to organic, the partially transitioning grow-
ers are slow to change not only farm practice but 
also the underpinnings of agricultural philosophy, 
that is, they hesitate to change from symptom-
treatment to an ecosystem-based strategy. “It’s 
mostly the growers who farm both conventional 
and bio who get out of bio,” Bies remarked. The 
second hampering factor are cheap prices for or-
ganic product from other EU countries. “As oil 
press we pay €1.80 a kilogram for local organic 
poppy seed; in the Czech Republic, poppy seed, 

also organic, sells for €0.90; even with the added 
shipping cost, it still comes out to under €1 a kilo-
gram. That makes it difficult for our organic farm-
ers.”

But this doesn’t deter Bies from optimism. Quot-
ing 2011 statistics, he points out that the Saar-
land with 10.6 percent of its farms organic, is well 
ahead of the overall German 7.8 percent organic 
farms amounting to 6.1 percent of overall hect-
ares. “Organic farming will keep growing.”

And so will Mischkultur, especially with plants 
who made friends way back in the Fertile Cres-
cent days – Einkorn’s standing up again!

We think that even if organic Camelina Mischkul-
tur has not directly benefitted from the Biosphere, 
the Reserve’s inception sounds one more voice 
in the chorus whose swelling tones, yearning for 
nearer nature, may one day cause Mister Nelson 
Rockefeller to start spinning in his evil grave.
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Mischen für höhere Erträge 
Agrar-Experten raten: Erbsen und Leindotter zusammen anbauen

Blieskastel. Agrar-Experten ha-
ben jetzt zu einem verstärkten
Anbau von Mischfrüchten in der
Landwirtschaft aufgerufen. Die
Rosa-Luxemburg-Stiftung/Pe-
ter-Imandt-Gesellschaft hatte in
Kooperation mit Slow Food Saar-
land, der Bliesgau Ölmühle und
dem Verein Bliesgau Genuss Er-
zeuger, Gastronomen und Ver-
braucher zu einer Fachtagung in
Blieskastel eingeladen. 

Erheblich höhere Ernteerträge
als bei der herkömmlichen
Fruchtfolge könnten Landwirte
bei einem kombinierten Anbau
der Mischfrüchte Erbse und
Leindotter auf einem Feld erzie-
len, berichtete in einem Vortrag
der emiritierte Professor für
Landschaftsarchitektur an der
Fachhochschule Weihenstephan,
Ernst Schrimpff. Allein 35 Pro-
zent höhere Ernte-Erträge pro
Hektar könne man so bei der Erb-
se erreichen. Zusätzlich ernten
würden die Mischfrucht-Bauern
ein Leindotter-Nebenprodukt,
das sie als tierisches Futtermittel,

als Speiseöl oder Kraftstoff ver-
werten könnten. Als vorteilhaft
erweisen sich nach den Worten
Schrimpffs, dass beide Pflanzen
nicht um Nährstoffe im Boden
konkurrierten, der Leindotter
den Unkrautwuchs verhindert
und bewirke, dass die Erbse nicht
umkippt. Schrimpff: „Die Anbau-
weise ist umwelt- und ressour-
censchonend sowie naturver-
träglich.“ Allerdings sei der
Mischfrucht-Anbau noch zu we-
nig bekannt. 

Der Mischfrucht-Anbau spielt
in der konventionellen wie auch

in der ökologischen Landwirt-
schaft des Saarlandes kaum eine
Rolle, teilte das hiesige Umwelt-
ministerium auf Anfrage der
Saarbrücker Zeitung mit. Der
„sehr geringe Anteil“ der Misch-
früchte am gesamten Anbau ver-
teile sich über das ganze Saar-
land, hieß es. Vor allem seien
hierzulande die Mischfrüchte
Hafer/Erbsen, Hafer/Ackerboh-
nen, Gerste/Leindotter und Ha-
fer/Leindotter bekannt. Dabei
stützt das Getreide in der Regel
die schwächere Pflanze, zum Bei-
spiel die Erbse. 

Auf einer Fachtagung in Blieskas-
tel haben Experten aus der Land-
wirtschaft auf die Vorteile von
Mischfrucht-Anbau hingewiesen.
Dabei werden verschiedene
Früchte gleichzeitig auf einem
Feld angepflanzt.

Leindotter – wie er hier auf einem Feld im Bliesgau zu sehen ist – bringt
der Erbse beim gemeinsamen Anbau auf einem Feld 35 Prozent mehr
Ertrag pro Hektar. FOTO: BLIESGAU ÖLMÜHLE

Von SZ-Mitarbeiter
Benjamin Rannenberg
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Doch der Fortschritt ist eine 
Schnecke. Trotz nachgewie-
sener Vorteile des Misch-

fruchtanbaus hinsichtlich einer 
günstigeren Kostenstruktur für den 
einzelnen Landwirt und handfesten 
ökologischen Mehrwert, konnte sich 
bisher - außer dem Bio-Landhof 
Marcus Comtesse in Schaffhausen 
-  nur sporadisch Landwirte für diese 
Anbaumethode erwärmen. Ist es Ein-
gefahrenheit? Bequemlichkeit? Oder 
fehlt es bloß an Erfahrungen? Letzt 
genannter Frage wollte die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung/Peter-Imandt-Ge-

sellschaft gemeinsam mit Slow-
food-Saarland, Bliesgau-Genuss 
und der Bliesgau-Ölmühle mit 
einer Konferenz begegnen. In 
der Orangerie Blieskastel gab es 
einen aktuellen Überblick zum 
Stand der Entwicklungen. 

Statt einer Einführung zum Thema 
sprach Hartmut König zu Beginn 

von dem Bild Albert Schweitzers, 
dem humanistischen Denker, Prakti-

ker und Nobelpreisträger von 1952. 
Dessen berühmte Schrift „Ehrfurcht 
vor dem Leben“ hat in der heuti-
gen Diskussion um ungezügelten 
Ressourcenverbrauch nur wenig an 
Aktualität verloren. Hartmut König 
selbst ist evangelischer Diakon im 
Ruhestand und ein Großneffe Albert 
Schweitzers. 
Schon zu Lebzeiten Dr. Albert 
Schweitzers zeichnete sich ab, dass 
mit Zunahme der menschlichen 
Erdbevölkerung die Grenzen des 
Wachstums irgendwann einmal er-
reicht sein werden und uns nur ein 
Umden ken in Kultur und Ethik mit 
dem Fokus auf Nachhaltigkeit und 
Erneuerung weiterhelfen kann. 
„Kultur“, so laut Aussage Albert 
Schweitzers, „ist der Inbegriff aller 
Fortschritte des Menschen und der 
Menschheit auf allen Gebieten und in 
jeder Hinsicht“, denn das Wort „Kul-
tur“ stamme aus dem Lateinischen 
und bedeute im ursprünglichen Sin-
ne „Bestellen“ oder „Pfl egen“ und 
war ausschließlich auf den agrari-

schen Bereich be-
schränkt. Sicher 
hätte Schweitzer 
diesen Begriff, 
würde er heute 
noch leben, auf 
M ischku l turen 
bezogen.
Beeinflusst von 
Albert Schweit-
z e r s  The sen , 
sehen Hartmut 
König und seine 
Frau Anneliese 
schon lange in 
Mischku l turen 
eine nützl iche 
Kulturform, um 
den Einsatz von 
I n s e k t i z i d e n , 
Herbiziden und 
anderen chemi-

Mischfrucht – 
Alternativen in der Landwirtschaft

Der Kostendruck in der Landwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, die 
Betriebsfl ächen auszuweiten, die Abläufe zu rationalisieren und ertragsoptimierte Kultur-
pfl anzen anzubauen. Doch oft gingen diese Wachstumsprozesse zu Lasten der Qualität. In 
jedem Fall förderte sie die Entfremdung von Landwirten und Verbrauchern. Seit einigen 
Jahren versuchen immer mehr Landwirte mit einer traditionellen Anbauweise, Antworten 
auf Zukunftsfragen zu geben und schon ab Feld preisgünstig zu produzieren, d.h. die Natur 
wichtige Aufgaben erledigen zu lassen. Die Rede ist vom Mischfruchtanbau, der Kombinati-
on von zwei oder mehr Kulturpfl anzen auf einem Feld. Vor allem in dem wieder entdeckten 
Leindotter (Camelina sativa) sehen einige die ideale Komplementärpfl anze.

schen Pflanzenschutzmitteln auf 
ein mögliches Mindestmaß zu re-
duzieren.
„Du sollst Leben miterleben und 
Leben erhalten – das ist das größ-
te Gebot in seiner elementarsten 
Form“. Und moderne Mischfruchtfor-
men helfen, den Willen zum Leben 
des Mitmenschen anzuerkennen 
und zu respektieren. Ganz im Sinne 
Schweitzers.

Prof. Dr. Ernst Schrimpff, Emerit 
der Hochschule Weihenstephan, 

griff zu Beginn seiner Ausführungen 
die Gedanken Königs über Albert 
Schweitzer auf, indem er die Notwen-
digkeiten für „naturnahen Anbau der 
Landwirtschaft“ nannte: Herstellung 
von Naturmitteln, Futtermitteln, 
nachwachsenden ‚Rohstoffen‘ und 
Energie. Doch erfordere diese Erzeu-
gung selbst Energie, abhängig von 
deren fl ächenbezogenem Aufwand. 

Während konventionelle Betriebe 
5,14 MW/h je Hektar und Jahr 

verbrauchen, benötigen  ökologisch 
betriebene Landwirtschaftsunter-
nehmen gerade mal 1,58 MW/h, 
die naturnah wirtschaftenden Höfe 
lediglich 0,72 MW/h. Der Verbrauch 
von Mineraldünger macht das Ge-
fälle noch deutlicher: 49 Prozent 
des gesamten Energieverbrauchs 
eines konventionellen Betriebes 
fällt auf diesen Posten zurück, bei 
ökologischen Betrieben sind es 5 
Prozent, respektive nur 1 Prozent 
beim naturnahen Anbau. Auch 
beim Futtermittelverbrauch lassen 
sich ähnlich unterschiedliche Werte 
messen. Naturnah wirtschaftende 
Betriebe haben neben dem Verzicht 
auf Biozide zudem den Vorteil, wenig 
Treibstoff zu verbrauchen. 
Nachhaltiger Pfl anzenbau, z.B. in 
Mischkulturen, kann sich so mehre-
rer Energiestrategien bedienen. Zum 

Feldbegehung zu den Mischfruchtfeldern. Mitte: Marcus Comtesse mit Patric 
Bies (links). 
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Der Reader zur Tagung 
ist kostenfrei und kann 
bei der Peter-Imandt-
Gesellschaft/ Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung-Saar 
angefordert werden.
www.peter-imandt.de
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einen die Einsparung durch Erhöhung 
der Energieeffizienz. Zum anderen 
durch Verwendung und Herstellung 
erneuerbarer Energie, sowie die Koh-
lenstoffspeicherung im Boden durch 
Aktivierung des Bodensystems, tief-
gründige Durchwurzelung, gezielter 
Humusaufbau und „Terra-preta-Sys-
tem“, eine Schwarzerde aus Küchen- 
oder Gartenabfällen, Holzkohle und 
Regenwürmer, dabei leistungsfähiger 
und deutlich preisgünstiger als jeder 
andere Kunstdünger.

Dem Mischfruchtanbau liegen 
prinzipielle Synergieeffekte 

zugrunde. Sie steigern die Produk-
tivität und verhindern Krankheiten 
und Schädlingsbefall. Eine Konkur-
renz zwischen den Pflanzen um die 
Nährstoffe besteht durch geschickte 
Kombination dagegen nicht. So ist 
die Mischung von Leindotter und 
Getreide im Mischanbau weit verbrei-
tet. Leindotter verhindert Unkraut, 
schließt den Boden, stört das Getrei-
de nicht und ist äußerst anspruchs-
los. Als Stützfrucht im Erbsenanbau 
führte die Mischung mit Leindotter 
zu 35 Prozent höheren Erbsenerträ-
gen. Zudem werden durch den Lein-
dotterkuchen und –öl Futtermittel 
bzw. Energieträger gewonnen. Der 
Mehraufwand im Mischanbau besteht 
lediglich in der Siebung.
Als erfolgreiche Mischungen haben 
sich daneben Hafer, Leindotter und 
Weißklee, Hafer und Linse, Lein und 
Leindotter, Soja und Lein, Sommer-
wicke und Senf, Hafer, Senf und 
Buchweizen sowie Färberdistel und 
Weißklee gezeigt.

Thomas Kaiser vom Institut für 
Energie & Umwelttechnik beglei-

tet für die Ludwig-Bölkow-Stiftung, 
Ottobrunn ein besonderes Projekt. 
Bölkow (1912 - 2003) war Flugzeug-
bauingenieur und Unternehmer. Die 
von ihm 1983 gegründete Stiftung 
sieht es als ihr vorrangiges Ziel an, 
den gesellschaftlichen Umbau zu 
nachhaltigen Energie- und Wirt-
schaftsstrukturen zu unterstützen. 
Wobei sie sich hierbei insbesondere 
den Bereichen Energie, Landwirt-
schaft und Mobilität widmet. 
Kaiser untersucht in diesen Zusam-
menhängen, inwieweit sich Leindot-
teröl als Biotreibstoff für Flugzeug-
triebwerke eignet. In der technischen 
Erprobung von Leindotter mit einem 
Kerosingemisch ergaben sich deut-
lich geringere Schadstoffbelastun-
gen an CO2. Künftig muss es aber 
darum gehen, ob Leindotter, der 

sich in der jüngsten Vergangenheit 
als vielseitigster Gemischpartner für 
zahlreiche heimische Kulturpflanzen 
zeigte, von der Biolandwirtschaft in 
Mischkulturen ausreichend bereit 
gestellt werden kann.
Interessant wäre es, der noch 
weitgehend „unbekannten“ Leindot-
terpflanze durch wissenschaftliche 
Untersuchungen ihre Geheimnisse 
zu entlocken. Praktisch erfuhren 
die im Handel erhältlichen Leindot-
tersorten niemals Verbesserungen 
durch Züchtungen. Insbesondere 
die Ertragsfähigkeit im Vergleich zu 
Raps bewertet Kaiser für ausbaufä-
hig. Doch sei auch klar geworden, 
dass hinsichtlich der Ausfallfestigkeit 
und Ölqualität keine Optimierungen 
erforderlich sind. Eine weitere Ver-
breitung des Leindotters - Zahlen 
seien für Deutschland nicht bekannt, 
dürften aber unter 1.000 Hektar lie-
gen - sei wünschenswert. Doch müs-
se man bei vermehrtem Anbau damit 
rechnen, dass der Leindotter seine 
Resistenz gegenüber Pilzkrankheiten 
verliere. Deshalb sei die Förderung 
seiner robusten Eigenschaften ein 
attraktives und wichtiges Zuchtziel. 
Gehe man diesem Problem aus dem 
Weg, würden irgendwann nur die 
Hersteller von Pflanzenschutzmitteln 
davon profitieren.

Kaiser plädiert jedoch keinesfalls für 
Leindotter in Monokulturen, sondern 
für eine Leguminosenmischfrucht-
form (Erbsen/Leindotter). Diese 
steigere die Bodenfruchtbarkeit 
durch Zunahme organischer Sub-
stanzen, begünstige die pfluglose 
Bodenbearbeitung, verbessere die 
Bodenbiologie und sorge für eine 
bessere Durchwurzelung des Unter-
bodens. Zudem ist Deutschland eine 
Importnation für Viehfutter, womit 
man u.a. mit verstärktem Erbsenan-
bau entgegen arbeiten könne.

Abschließend berichtete Bioland-
Wirt Marcus Comtesse von sei-

nen vielfältigen Erfahrungen beim 
Mischfruchtanbau. Als Landwirt sei 
er immer an möglichst hohem Er-

trag interessiert, doch dies erfülle 
die Leindotterpflanze gemeinsam 
mit dem Senf schon während ihres 
Wachstums. Denn sie stützen Erb-
sen, Buchweizen, Sonnenblumen, 
Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, 
Dinkel und ab 2013 Grüne Linsen, 
egal ob Leindotter oder Senf später 
vermarktet werden oder nicht.

Davon können sich am Freitag, 28. 
Juni 2013, anlässlich einer Feldbege-
hung, alle interessierten Menschen 
auf seinem Betrieb in Wadgassen-
Schaffhausen selbst ein Bild machen. 
Diese Veranstaltung wird unterstützt 
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung-
Saar, dem Bundesverband Pflanzen-
öle, der VHS-Völklingen, Slowfood-
Saar und der Bliesgau-Ölmühle und 
beginnt um 10 Uhr in der Feldstraße 
10, 66787 Wadgassen. In dem Teil-
nahmebeitrag von 10 Euro ist ein 
Imbiss enthalten. Anmeldung unter: 
imandt@web.de oder mobil: 0160-
95209435.

Das große Interesse vieler Landwirte 
an der Tagung über Mischfruchtan-
bau lässt die Hoffnung keimen, dass 
wir in unserer Region in absehbarer 
Zeit eine weitere Verbreitung die-
ser alternativen Kulturform sehen 
dürfen. 

Patric Bies ...

... ist seit 2007 Leiter des Regional-
büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
im Saarland. Bis dahin widmete er 
sich im Auftrag der Gesellschaft für 
nachwachsende Rohstoffe mit dem 
Aufbau einer Wertschöpfungskette 
für heimische Ölpflanzen im Haus der 
Umwelt. Mitinitiator des Bundesver-
band Pflanzenöle, dessen langjähri-
ger Geschäftsführer Bies war.

... ist Mitbegründer der Bliesgau-
Ölmühle (2008), die bevorzugt 
Leindotter aus Mischfruchtanbau zu 
Speiseöl verarbeitet. 

Mischkultur mit Blick auf Völklingen.
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Links zu weiteren  Infos
www.bliesgauoele.de

www.bdoel.de

www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/saarland

www.biosphaere-bliesgau.eu/index.php/de/produkte-und-partner  

(Bliesgaugenuss)

www.mischanbau.de

www.de.wikipedia.org/wiki/leindotter

www.leindotter.de

www.mischfruchtanbau.com/themen/alte-sorten/leindotter.html

www.arge-kreislaufwirtschaften.com 

www.oeko-cluster.at 

www.agrarantrieb.de 

www.kramerbraeu.de 

www.sekemenergy.com 

www.pflanzenoelmagazin.com 

www.biomasse-freiberg.de 
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