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WILDPFLANZENMISCHUNGEN

Der Maisanbaugalt in deni96oer Jahrennochals eineunbedeutende
Randkultur. Dannbegann sein Siegeszug als Futter- und Energiepflanze und mit dem Aufschwung kamen die Probleme. Dochmittlerweile tun sich
zumindest im Energiespektrum Ersatzpflanzen hervor. Undüber die
müssen Siejetzt mit Ihren Landwirten reden!
Text: Bernhard Schmittmann

unächst stand bei der Maiskultivie-

des Schwarzwilds beruht dabei zweifel-

Zum anderen sindVollmastjahre häufi-

rung die Gewinnung eines Futter-

los aufunterschiedlichenWirkungszu-

gergeworden.EinHauptfaktorfürdas

mittels für einen zunehmenden Rinder-

erheblichePopulationswachstumistje-

bestandim Vordergrund. Mit Inkraft-

sammenhängen: Zum einen führt der
Klimawandelzu geringeren Bestands-

treten desStromeinspeisegesetzesvon

ausfällen im Winter sowie zu erhöhten

für die Sauen zu nahezu ganzjähriger

1991 und verstärkt durch dieAnstren-

Überlebensratenbei den Frischlingen.

Nahrungsverfügbarkeit und verstärkten Reproduktionsratenbeiverbesser-

gungen zurEnergiewende ab2011kam
die Nutzungvon Silomaisals Energieträger hinzu. Im Ergebnis rückte Mais
sozurzweitwichtigstenKulturpflanze
in Deutschlandauf.

ter Überlebenswahrscheinlichkeit der

Frischlingegeführthat.

ISANBAUIN
DEUTSCHLAND
Anbaujahr 2016

Auch in Bayern kommt dem Maisan-

bau sehr große Bedeutung zu. Wie die
Bodennutzungshaupterhebung ausweist, wurde 2016 auf 560709 Hektar

- das entspricht 27,4 Prozent des gesamtenbayerischenAckerlandes- Mais
kultiviert. Bayern nimmt damit nach

doch der überbordende Maisanbau, der

Biogas

ßen Feldschlägen stets Ernterückständein Form halbierterodergedrittelter Maiskolben,diedemSchwarzwild

1, 0 Mio. Hektar**

sonstig

Bei moderner automatisierter Ern-

tetechnik verbleiben speziell auf gro-

de facto den ganzen Winter über als
NahrungzurVerfügungstehen. Daher
kann in Feld-Wald-Reviereneine Fehl-

't-

1, 6 Mio. Hektar*

mast in aller Regel durch vermehrte
Nahrungsaufnahme in der Feldflur
kompensiert werden. Hinzu kommt,

Niedersachsen (589400 ha) die Spit-

zenstellung unter den Bundesländern
ein. Wie die Streckenstatistiken seit

dass auch die im Frühjahr frisch ein-

etlichen Jahren zeigen, befindet sich

gedrillten Maiskörner eine willkommene Bereicherung des Speisezettels

auch das Schwarzwild deutschlandweit
scheinbar unaufhaltsam auf dem Vor-

marsch.Vorallem in Bayern, dasnoch
vor wenigen Jahrzehnten (abgesehen

aisanbau

in einer sonst noch nahrungsarmen

mt

Phase darstellen.

2, 6 Mio. Hektar
Quellen: * Statistisches Bundesamt; **FNRe.V.

werden inzwischen nahezu flächendeckend Schwarzwildstrecken erreicht,

Im Vergleich zu 2015hat sich
der bundesweite Anteil der

Die hohen durch Schwarzwild im
Mais. aber auch in anderen Kulturen
verursachten Wildschäden stellen in-

dieAusdruck sehr stark gestiegener Be-

Biogasffäche2016leichterhöht.

zwischenvielerorts das früherübliche

von Unterfranken) als sauenarm galt,

gute Verhältnis zwischen Landwirten

stände sind. Die drastische Zunahme
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DIE DEUTSCHENTOP 5 IM MAISANBAU (IN HEKTAR)
Körnermats

Silomais

(einschließlichCorn-Cob Mix)
Differenz

Anbauflächegesamt

2016

2017

Differenz
in %

2016

2017

Differenz
m%

-12,2

524700

513200

-2,2

589400

570000

-3,3

121900

-2,8

435300

429000

-1,4

560700

551000

-1,7

88600

80400

-9,3

196700

193800

-1,5

285300

274200

-3,9

19200

16300

-15,1

179700

189200

5,3

198900

205500

3,3

63600

65000

2.2

134400

138600

3,1

198000

203600

2,8

2016

2017

64700

56800

125400

in %

^

Der im ^Veitshöchheimer Hanfmix" enthaltene Faserhanf wächst nur im ersten Jahr.

IndennachfolgendenJahrendominierenPflanzenartenwieFenchel,Wegwarte,
Stockrose, HerzgespannundEseldistel.

und Jägern auf eine harte Probe. Häufig steht derVorwurf der Landwirte, es

Ernterüc&ständesindhäufig
MitursacAe für Wildschäden in den
Folgejahren.

mein als nicht wünschenswert empfun-

Ausbeute zusammengestellt wurden.

werde nicht nachdrücklichgenug ge-

den.VordiesemHintergrund,aberauch
wegen der Problematik der Nutzung

jagt, im Raum, während die Jäger da-

von potentiellen Nahrungsmitteln als

rauf verweisen, dass sich die Sauenbe-

Energieträger,sehendie Bedingungen
füreineFörderungnachdemErneuerbaren Energiengesetz eine Begrenzung

Sie sind jährlich beerntbar und müssen in der Regel nur alle fünfJahre neu
eingesät und etabliert werden. Die Mischungen sind so konzipiert, dass sie

ständenicht nur aufgrund des massiven Maisanbausübermäßigvermehrt,
sondern zusätzlich ihre Bejagbarkeit
durch die gute Deckung, die der Mais

der Zufuhr an Mais und Getreide in den

Biogasanlagen(sog. "Maisdeckel")auf

in den ersten ein bis zwei Jahren über

Blühpflanzen wie Z. B. Sonnenblumen
und Malven energetische Ausbeute
generieren und im weiteren Verlauf
in Staudenpflanzen (bspw. Rainfarn,
Fenchel, Wegwarten und Flocken-

bietet, außerordentlicherschwerthabe.
In manchen Fällen ist bereits die Ver-

getische Alternativen in verstärktem

pachtbarkeitvon Revieren und zudem

Maßegefragtsind.

blume) in sehr dichte, aber niedrigere
Beständeübergehen. In einem "Ring-

SIND WILDPFLANZEN EINE
":RNATIVE ZU MAIS?

versuch Bayern an acht bayerischen

der Jagdpachtschilling aufgrund der
Wildschädenerheblichbeeinträchtigt.

50 Prozent vor, weshalb wirksame ener-

Der Energiemaisanbau beansprucht

Standorten wurde in einem fünfjährigen Anbauzyklus zwischen 2011 bis

deutschlandweit bereits mehr als ein

SogenannteWildpflanzenmischungen

2015 die energetische Ausbeute der

Drittel der gesamten mit Mais kulti-

bestehen aus bis zu 25 unterschiedli-

vierten Ackerfläche. Eine weitere "Ver-

chen Wild- wie auch Kulturpflanzen,

maisung" der Landschaft wird allge-

dieunter demAspekt derenergetischen

seinerzeit verwendeten Wildpflanzenmischung systematisch erfasst. Dabei
blieb die energetische Ausbeute derver-
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wendeten Wildpflanzenmischung zwar

generell noch deutlich hinter der Effizienz von Mais zurück, es zeigte sich
aber, dass in schlechten Maisjahren auf
besseren Standorten die Ausbeute an

Mais oder Wildpflanzen?

VERGLEICH DER KOSTEN

biogasfähigerTrockenmassenurknapp
hinter der des Mais lag. Dies beweist,
dassWildpflanzenmischungenin weit

Zu einer Gesamtbewertung der Wild-

jedoch dadurch auftreten, dass

pflanzenmischungen (WPM) aus der

geringeremUmfangalsMaisunterwit-

Sicht des Landwirts gehört neben der
Betrachtung der energetischen Erträge,

WPM bereits ab Mitte Juli, also vor
dem Mais beerntet werden sollen,
wodurch sich bei Anbau beider

terungsbedingten ungünstigen Umständen leiden. Auch Schädlinge wie
Maiszünsleroder der Maiswurzelbohrer sowie Krankheiten gibt es bei den

Energiemais erreichen, vor allem auch

Kulturen eine Flexibilisierungvon
Betriebsabläufen bei verbesserter

ein Blick auf die zugehörigen Kosten.

Taktung und Auslastungvon Ern-

die aktuell noch nicht das Niveau von

temaschinen ergibt.

WildpflanzenmischungenaufgrundihAussaat und Bodenvorbereitung:
Diese Kosten fallen bei den WPM

Wildschäden: Hier bieten die WPM
sehr deutliche Vorteile. Die Wild-

zueinerwesentlichenVerringerungder

nur einmal in fünf Jahren an, beim

schaden durch Beäsung sind mar-

Gefahr von Ernteausfällen.

Mais jährlich.
Düngung: Auch WPM kommen
nicht gänzlich ohne Düngung aus,

ginal. Beim Mais hingegen können

rer sehr ausdifferenzierten Mischung

praktisch nicht. ImErgebnisführtdies

An dem Thema einer Optimierung

derWildpflanzenmischungen wirdmit
Nachdruckwissenschaftlichgearbeitet.
Die noch 2011 für den "Ringversuch
Bayern" eingesetzte Wildpflanzenmischung wurde zum Beispiel bereits

sowohl zwischen dem Eindril-

len des Saatguts und dem Auskei-

die Düngergabenkönnenjedoch

men Schäden entstehen. Daneben

nach Meinung der Experten spürbar
geringer sein als beim Mais.

schlagen natürlich die klassi-

Pflanzenschutz: Bei WPM ent-

sehen Wildschäden ab der Zeit der
Milchreife zu Buche. Nicht zu ver-

gessen sind Kosten, die direkt oder

renzstarke, aber energetisch subopti-

fällt jegliche Notwendigkeit einer
Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln. Beim Mais hingegen ist meist
eine Herbizidbehandlung und evtl.
auch Bekämpfung von Maiszünsler

male Wildstauden durch massewüch-

und Maiswurzelbohrer erforderlich.

dass es sich nicht nur um Mate-

Ernte: Grundsätzlich ergibt sich

rial-, sondern vor allem auch um
Arbeitskosten (eigener Aufwand

2014 nach neueren Erkenntnissen zur

Biomasseproduktion abgeändert. In
einem weiteren Schritt sollen konkur-

sigere Arten, wie Z. B. Stockrose, HerzgespannundMuskatellersalbei, ersetzt
werden.DieEntwicklungschreitethier
sehr dynamisch voran, und weitere
Effizienzsteigerungensind dahervor-

>

kein wesentlicher Kostenunterschied zwischen Mais und WPM.
Ein indirekter Kosteneffekt kann

indirekt durch die Wildschadensabwehr entstehen.
Arbeitskosten: Bei allen Kos-

tenpositionen ist zu beachten,

oder eingekaufte Dienstleistung)
handelt.
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Mais oder Wildpflanzen?

BEGLEITNUTZEN DER WILDPFLANZEN
Ackerboden: Die verbreitete

der Kultivierungvon WPM übliche

Zukunft gefordert ist und Restriktio-

Meinung, dass fortgesetzter Maisanbau die Ackerböden"auslauge",

Bodenruhe von fünfJahren der

nen unausweichlich scheinen.

Bodenfruchtbarkeitzugute. Die verminderte Befahrungsfrequenzdes

Vermeidung der Monokultur:
Mais wird als Monokultur angebaut
und unterliegt den entsprechenden
witterungs- oder krankheitsbeding-

trifft insofern zu, als dass Nährstoffe

abgebautwerden und die Humusbilanz bei Mais in Hauptfruchtstellung
negativ ausfällt. Die organische

Ackerbodens stellt einen wirksa-

weitgehend in Biogas transformiert,
ein Effekt, der durch Ausbringung

men Schutz gegenüber übermäßiger
Bodenverdichtung mit ihren negativen Folgen dar.
Erschließungzusätzlicher Flächenpotentiale: Hanglagen, die mit

von Gärresten bei weitem nicht kom-

Landwirtschaftstechnik noch bear-

lich geringer.

pensiert werden kann. Auch bezüg-

beitbar sind, bei Anbau von Silo-

Biodiversität: Der Anbau von WPM

lich der Wind- und Wassererosion

mais aber Erosionsrisiken bergen,

weisen die Wildpflanzenmischungen (WPM) im Vergleich zum Mais

bieten sich als Nutzflächen fürWPM

stellt durch Bereitstellung eines verbesserten Habitatangebotseinen
wichtigen Baustein zur Sicherung

Trockensubstanz von Silomais wird

Durchwurzelungdes Ackerbodens,
der längeren Standdauerund des
im Vergleich zum Mais früh einset-

an. Ähnlichesgilt fürTrinkwasserSchutzgebiete mit ihren strengen
Grenzwerten zur Nitrateinbringung.
Reduzierung der Wasserbelastung: Gegenüberdem Silomais

zenden Wachstums der WPM kann

erfordert der Anbau von WPM

gerade zu den in Bayern seit etlichen
Jahren niederschlagsreichenZeiten

wesentlich weniger Stickstoffdüngung. Deutschland wurde am 27.
Oktober 2016 wegen übermäßiger Nitratbelastung des Trinkwassers und der Oberflächengewässer
durch die EU-Kommission verklagt,
weshalb der Gesetzgeberfür die

klare Vorteile auf. Dank ihrer starken

um die Monatswende Mai/Juni Wassererosion verhindert werden. Auch
die Gefahr der Winderosion der

Ackerkrume im Frühjahrwird eingeschränkt. Daneben kommt die bei

ten Risiken. Bei den WPM ist das

Risiko eines gravierenden Ernteausfalls aufgrund der Spannbreite an
unterschiedlichen Pflanzen wesent-

der Biodiversität in der Feldflur dar.

Insbesondere Insekten profitieren,
was in den Zeiten eines alarmieren-

den Rückgangsbesonders positiv
ist. Das erhöhte Aufkommen an Wirbellosen wiederum kommt natürlich
auch der Avifauna - darunter dem
Nachwuchsvon Fasan und Rebhuhn

- sowie den Fledermäusenzugute.
Ein erwünschter Nebeneffekt ist

zudem die vermehrte Generierung
wertvoller Bienentracht.

SB

Sau im Mais = Probfem. Sau m Wildpflanzenmischungen = Probleme margmal.
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Inzwischen ist auch die letzte Par-

> Nutzung von schwer zu bewirt-

»zelle Mais abgeerntet und die Gesam-

schaffenden Bereichen, wie Z. B.

ternte 2017 eingefahren.Viele Land-

Ufervegetationsstreifen oder durch
Bisam oder BibergeschädigteAcker-

wirte machen sich Gedanken zur An-

Bereiche.

bauplanung für 2018, insoweit nicht

Gegebenenfalls weniger Verlust an

bereits Z. B. durch Ausbringung von
Wintersaaten erste Schritten eingelei-

Anbaufläche für Schussschneisen.In

tet wurden. Fürden Jägerist dies die
Zeit, dieLandwirteseinesJagdreviers

Bayernkommt hinzu, dass Blüh-und
Bejagungsstreifenspeziellim Maisseit

aufzusuchen und sich über deren Pla-

März 2017 auch durch das Landwirt-

nungenfürdaskommendeJahrzuin-

schaftministeriumgefördertwerden.

formieren. Das fördert den Dialogund

dieKontaktpflegesowiedasVerständnisfürderenSchwierigkeiten.Gegenseitige Probleme könnenzur Sprache
gebracht und analysiert werden. Das
Jagdessen allein reicht in den heutigen Zeiten nicht für sinnvolle part-

Insgesamt bestehen aktuell also
günstige Rahmenbedingungen, um

nerschaftliche Kontaktpflege!

derleiwürdediemit Maisbewirtschaf-

über den Anbau von Wildpflanzen-

mischungen sowie die Nutzung der
unterschiedlichen Fördertatbestände

wie dasGreeningnachzudenken.Beiteten Flächen sukzessive verringern:

L'. ;:;!;. 3ä ZWISCHENJÄ'S: .:p

Zum Vorteil der Biodiversität, zum
Vorteil der Landwirteund zumVorteil

'. ANDWr .T

derJägerundallerJagd-undletztlich
nichtjagdbarenWildtiere.

Gemeinsam lassen sichim Dialog Konflikte entschärfenund daunddort ein-

vernehmlichsogarLösungen,dieeiner
Win-win-Situation entsprechen, fin-

den. Die Möglichkeiten, die der Anbau von Wildpflanzenmischungen als

Energiemais-Ersatzbietet,könnenein
wesentlicher Baustein dabei sein. Ein

weiterer wäre die Ausnutzung der aktuellen Regelungen zum "Greening".

^

Hier ist es sinnvoll, die Varianten
"Pufferstreifen an Gewässern , "Pufferstreifen am Waldrand" oder "Feld-

randstreifen" anzustreben. Jenegehen
mit dem hohen Faktor von 1, 5 auf die

erforderlichen fünf Prozent "ökologi-

sehen Vorrangfläche" (gemessen an
der bewirtschafteten Ackerfläche) ein.

BERNHARD
SCHMITTMANN

NebendenpositivenAspektenfürdie
Biodiversität ergeben sich auch konkrete jagdliche Vorteile:

ss-s-.'sssJagdanzug

> Kein Vermähen von Rehkitzen und

Junghasen auf den Streifen.
.

-. Partiell Ersatz für Wildäcker.
' Funktion von Schussschneisen

.

Selbständiger Diplom-Kaufmann und
Revierinhaber. Akademischer Jagdwirt aus lcking bei München. Er hat

COUNTRY BLAZE

sich in einer Abschlussarbeit am In-

aber hoch atmungsaktiv. Gleichzeitig durch Original DuPont-Cordura

stitut für Wildbiologie und Jagdwirt-

(Bejagungsschneisen).

schaft an der Baku Wien aus wirt-

Vorteile für den Landwirtsind:

schaftlicher Sicht mit Möglichkeiten
befasst, den bayern- aber auch bun-

> Hoher Gewichtungsfaktor von 1, 5.
Dadurch wird weniger Flächebenö-

desweit wachsenden Silomaisanbau

durch energetisch ergiebige Wildpflanzenmischungenzu ersetzen.

tigt, umdasFünf-Prozent-Greening
zu erfüllen.

> Nutzungvon Grenzstandorten.

100% wasser- und winddicht, dabei

abriebfest, dornenfest und extrem
robust. Perfekter Schnitt, durchdachte Details.

Jagdjacke

ab 299,-

Jagdhose

ab

189,-

"UnverbindlichePreisempfehlung
Händlernachweis und Informationen über
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Albrecht Kind GmbH -AKAH
(Alleinimporteur für Deutschland)
Tel. : 02261-705 555 E-mail: info@akah. de
oder über www. akah. de

