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|DER NUTZEN. 
 Die Begrünungsmischungen ergänzen die bis dato handelsüblichen Mischungen aufgrund ihrer zielorientierten Fein-

abstimmung. Sie sind ein Baustein des regenerativen Systems und dienen dem Landwirt als Einstieg. 
Die pflanzliche Vielfalt der Mischungen fördert die humusbildende Bodenbelebung. Unterschiedliche Wurzelformen- 

und tiefen sorgen für einen biogenen Aufschluss der Krume. Gleichzeitig wird die bakterielle und pilzliche Aktivi-
tät im Boden durch kohlenhydratbildende Pflanzenfamilien gefördert. Durch den Austritt unterschiedlicher se-
kundärer Pflanzenstoffe, wie etwa Aromastoffe und Antioxidantien, wird die mikrobielle Aktivität stabilisiert. Die 
Blühkomponenten der Mischungen fördern die Insektenfauna. 

 

|INTEGRATION IN BESTEHENDE ANBAUSYSTEME. 
 

 Begrünungsmischungen 
 
Ähnlich klassischer Zwischenfrüchte können die Begrünungsmischungen in bestehende Anbauverfahren ihrer Zielrich-

tung entsprechend integriert werden. 
 

 REG_1 | Sommerzwischenfrucht 
Buchweizen, Öllein, Serradella, Alexandrinerklee, Sandhafer, schwarze Sonnenblume, Phacelia, Sommerfutterraps, 

Sudangras, Gelbsenf 
 
Die Sommerzwischenfrucht (25 kg/ha) ist für kurze Wachstumszeiträume z. B. 

zwischen zwei Getreidearten konzipiert. Die Einarbeitung vor der Aussaat der 
Winterung erfolgt im grünen, wachsenden Zustand entweder durch flaches 
Einschälen (Schälpflug) oder aber durch flaches Fräsen (3-4 cm). Bei den Frä-
sen ist darauf zu achten, dass L-Messer verwendet werden, um einen geraden 
Arbeitshorizont herzustellen. Gleichzeitig wird eine Gesamtbearbeitung der 
Biomasse gewährleistet (ganzflächiges Abschälen). Hiernach durchläuft die 
oberirdische Biomasse einen Verdauungsprozess (Fermentation). Dieser Pro-
zess sollte durch rottelenkende Zusatzstoffe wie Milchsäurebakterien (MSB) 
oder effektive Mikroorganismen (EM) gefördert werden. Das verbessert die 
Bindung der Nährstoffe in Ton-Humus-Komplexen deutlich. Dieser Prozess 
reduziert gleichzeitig die Unkrautkeimung im nachfolgenden Getreide! 

 
 

 REG_2 | teilweise wintergrüne Zwischenfrucht 
Ackerbohnen, Winterroggen, Winterwicke, Inkarnatklee, Sparriger Klee, blaue Lupine, Perserklee, Gelbhafer, Winter-

rübsen, Öllein, Sonnenblume, Phacelia, Markstammkohl, Gelbsenf 
 
Abgestimmt auf Mais und Kartoffeln ist die teilweise wintergrüne Zwischenfrucht (50 kg/ha). Durch die wintergrünen 

Komponenten wird die Humusleistung verbessert. Der Frühjahrsaufwuchs kann auch zur Futtergewinnung die-

Abb. 1: Die REG_1 ist eine stark deckende 
Mischung, die für ihre Vielfalt steht.  
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nen. Vor der Saat/Pflanzung der Hauptkultur wird die Mischung eingearbeitet und zur Rotte gelenkt, um die 
höchste Nährstoffwirkung zu erzielen. Die hohe Diversität der Mischung fördert komplexe Vorgänge zur biologi-
schen Krankheitsabwehr der Kulturen. Gleichzeitig wird der Aufbau von Mykorrhizapilzen unterstützt. 

 

 REG_3 | wintergrüne Zwischenfrucht 
Winterroggen, Winterwicke, Wintererbsen, Futterroggen, GPS-Triticale, Winterhafer, Inkarnatklee, Gelbhafer, 

Phacelia, Winterrübsen, Winterfutterraps 
 
Mit der wintergrünen Zwischenfrucht (65 kg/ha) kann nach späträumenden Kultu-

ren immer noch eine Gründecke über Winter etabliert werden. Bis zum Vege-
tationsende kann diese Mischung ausgedrillt werden. Hierbei ist darauf zu ach-
ten, dass die Saatstärke ab Ende Oktober pro Woche um 10 % erhöht wird.  

Die organische Düngung im Frühjahr kann auf bewachsenem, besser befahrbarem 
Boden erfolgen. Die Einarbeitung fällt weg. Die Nährstoffausnutzung steigt an, 
der Unkrautdruck (Hirse und Amaranth!) in der Frühjahrskultur nimmt ab. Vor 
der Bestellung wird auch diese wintergrüne Zwischenfrucht flach und locker 

eingeschält und die Rotte mit milchsauren Fermenten gelenkt. 

 

Untersaaten 

Als weiterer Baustein im System der regenerativen Landwirtschaft  eignen sich 
Untersaaten in den Hauptkulturen. Insbesondere dort, wo nur kurze Vegeta-
tionszeiträume nach der Ernte nutzbar sind, reicht die Zeit zur Etablierung ei-
ner Zwischenfrucht oftmals nicht aus. Untersaaten fördern die mikrobiologi-
sche Vielfalt und dienen gleichzeitig dem Erosionsschutz und der Nährstoff-
konservierung. Sie unterdrücken Unkraut, beispielsweise Wurzelunkräuter 
und (resistente!) Ungräser. Auch die Tragfähigkeit der Böden wird deutlich 
verbessert. Nach der Ernte der Hauptkultur geben Untersaaten weiter Wur-

zelexsudate ab und bauen damit fortlaufend Humus auf. Das bedeutet, dass 
der herkömmliche Stoppelsturz nicht erforderlich ist, Stoppeln über 10 cm 
sollten gemulcht/gemäht werden. 

Anlage von Untersaaten 

Wintergetreide: am ehesten eignet sich die Aussaat vor Vegetationsbeginn mittels Pneumatikstreuer/pneumatischen 
Saatkasten. Als weitere Möglichkeit eignet sich das Einstriegeln mit einer pneumatischen Säeinrichtung. Eventuel-
les Walzen fördert den Bodenschluss. 

Winterraps: am ehesten eignet sich die Aussaat im Herbst mittels Pneumatikstreuer/pneumatischen Saatkasten oder 
vor der Drille mit dem Düngerstreuer. Die Saat sollte mit der Rapssaat erfolgen. Wenn die Vorfrucht bereits mit 
Untersaat angebaut wurde, wird die Herbizidapplikation im Raps überflüssig. Trotzdem auflaufendes Unkraut un-
terdrückt die Vitalisierung mit Komposttee. 

Mais: die Aussaat sollte nach erfolgter Herbizidapplikation im 6-Blatt-Stadium stattfinden. Die Saat kann mit 
Pneumatikstreuer/pneumatischen Saatkasten an einem Hackgerät oder einer modifizierten Anbaudrille erfolgen. 
Auch möglich ist die Saat mit der Spätbegüllung in den wachsenden Mais. Auch hier ist auf die Auswahl der 

Abb. 2: Mit der REG_3 ist auch bei späten 
Saatterminen im Oktober eine  ausge-
wogene Gründecke möglich. 

Abb. 3: Auch in trockenen Jahren zeigen 
Untersaaten ihr enormes Leistungspo-
tential. 
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Herbzide zu achten: die meisten Kombipacks sind mit reduzierter Aufwandmenge nutzbar. Nur sehr lange wir-
kende Gräserwirkstoffe (z.B. Dimethenamid-P) sollten durch andere ersetzt werden. 

In Getreide und Raps bieten sich oftmals Möglichkeiten, die Untersaat mit Doppeltanksämaschinen während der 
Hauptbestellung direkt mit einzudrillen. Hier kann evtl. schon elementarer Schwefel mit in das Saatband gelegt wer-
den, das verbessert die Herbstentwicklung und die Winterfestigkeit. In stickstoffgedüngten Getreidebeständen soll-
ten Untersaaten erst ab Mitte Oktober eingesät werden! Blattwirksame Herbizide (z.B. Pinoxaden, Florasulam) kön-
nen bei Bedarf vorher angewendet werden. 

Untersaatmischungen 

Untersaatmischungen leben von ihrer Vielfalt, die dadurch Boden belebende Wirkung sorgt für Unkrautunterdrü-
ckung, Nährstoffbindung und Humusbildung. Untersaaten sind für die Humusbildung ebenso wichtig wie Zwischen-
früchte, denn sie füllen die Wachstumslücke zwischen Abreife und Bestandesschluss der Zwischenfrucht. Durchwuchs 
ist in der Regel unwahrscheinlich. Wenn Sie Durchwuchsprobleme feststellen, unterdrückt Ihr Standort möglicherwei-
se Halmbasis-Schaderreger zu wenig. Konsultieren Sie uns! 

 REG_4 | Untersaatmischung für Getreide und Mais 
Dt. Weidelgras (3 späte Sorten), Inkarnatklee, Weißklee, Gelbklee, Leindotter 
 
Die Untersaatmischung für Getreide und Mais (15 kg/ha) besteht aus späten dt. 
Weidelgräsern in Kombination mit Weiß- und Gelbklee sowie Leindotter. Späte 
tetraploide Sorten bilden sehr viele Kohlenhydrate, die sie über ihre Wurzeln wie-
der ausscheiden und so die Humusbildung anregen. Die Mischung unterdrückt 
eine Spätverunkrautung und fördert die Blattgesundheit und damit die normale 
Abreife im Mais.  

 
 

 REG_5 | Untersaatmischung für Raps 
Ackerbohne, blaue Lupine, dt. Weidelgras spät, Buchweizen, ausläuferbildender Rotschwingel, Mais Liniensorte, 
Öllein, Perserklee, Alexandrinerklee, Sudangras, schwarze Sonnenblume, Gelbsenf 
 
Die Untersaatmischung für Raps (40 kg/ha) ist sehr vielfältig zusammengestellt und auf die Bedürfnisse des Rapses 
eingestellt. 

Untersaaten nach Ernte der Hauptkultur 

Die Untersaat sollte nach der Ernte der Hauptkultur als „Durchreicher“ angesehen werden. Sie gibt ihre positiven 
Eigenschaften an die Nachfolgekultur weiter.  

Es empfiehlt sich die Stoppeln zu mähen oder zu mulchen, damit sich die Untersaat weiter etablieren kann. Auch über 
eine Andüngung im August/September kann nachgedacht werden. Dies erzeugt den Vorteil, dass z.B. aus Wirt-
schaftsdüngern Macro- und Micronährstoffe vollständig organisch eingebunden werden.  

Es können aber auch Zwischenfrüchte in die Untersaat gedrillt werden und über Winter gebracht werden. So ergänzt 
man die grünen „Streifen“ zu großen Flächen. Auch ist denkbar bei Untersaaten in Mais diese über Winter stehen zu 
lassen und im nächsten Jahr wieder Mais in gleicher Reihe anzubauen. 

Soll die Untersaat vor Winter umgebrochen werden, ist eine Anwendung von Rottelenkern empfehlenswert. 

Abb. 4: Die Untersaat wurde einfach mit dem 
Winterweizen ausgedrillt. Zu sehen sind 

dt. Weidelgras und Leindotter. 
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|REGENERATIVE VORTEILE 

Regenerieren heißt Wiederherstellen! Sie können mit den Mischungen Bodenleben, Humusgehalt und hohe Nähr-
stoffdichten in Ihren Ernten wiederherstellen. Ein besser lebender Boden ist eine Option gegen Resistenzen, für 
entlastete Nährstoffbilanzen und sichere Ernte! Andere, ebenfalls das Bodenleben fördernde Maßnahmen ergän-
zen die Wirkung. Regenerative Landwirtschaft ist ein stufig aufgebautes, immer Bodenleben und Kultur gleichzei-
tig förderndes Anbausystem. 

Begrünungsmischungen, aber besonders Untersaaten können bei richtiger Etablierung über Jahre die 
Ackerbegleitflora sukzessive unterdrücken bei gleichzeitiger Reduktion von Herbizidanwendungen. An diesem 
Prozess ist die gezielte Rottelenkung maßgeblich beteiligt, denn nur durch sie finden mikrobielle Prozesse statt, 
die die Begleitflora in ihrer Entwicklung hemmen. 

Parallel dazu sollte auf die Nährstoffgleichgewichte geachtet werden. Überschüsse und Unterversorgungen müssen in 
ein Gleichgewicht gebracht werden, um Ungräser und Unkräuter nicht weiter zu fördern.  

Die Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor, Kalium und Schwefel werden durch Mischungen konserviert und der Folge-
kultur zur Verfügung gestellt. Dadurch verringert sich der Nährstoffeinsatz spürbar. 

Neben einem verringertem Herbizideinsatz wird sich auch zukünftig ein geringerer Fungizidaufwand bemerkbar ma-
chen, der bis zu 20 % betragen kann. 

Auch die Fitness der Kulturpflanzen wird zunehmend gefördert. Auf belebten Böden mit ausgeglichener Nährstoffver-
sorgung gedeihen Pflanzen besser und werden in ihren Ertrags- und Qualitätsparametern gefördert.  

 

|BESONDERHEITEN IN 2019. 

Aufgrund der schlechten Erntesituation im letzten Jahr, sind die Einzelkomponen-
ten in ihrer Verfügbarkeit sehr eingeschränkt. Dies hat zur Folge, dass die Be-
grünungsmischungen und Untersaaten kostenintensiver ausfallen als in Ver-
gleichsjahren. 

Die Vorteile der Mischungen bleiben bestehen. 
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Abb. 5: Der Unterschied wird deutlich in der 
Farbgebung des Bodens.                              
Links: Standardbewirtschaftung. 
Rechts: regenerativ im zweiten Jahr 
bewirtschaftet (Mais mit Untersaat). 


