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1. ( Vorwort(
Nachhaltige Bodenbewirtschaftung bedeutet so zu wirtschaften, dass nachfolgende 
Generationen gleich gute oder bessere Bedingungen vorfinden als die heutige Generation. 
Nachhaltige Bodenbewirtschaftung in der Landwirtschaft ist die Hauptgrundlage für ein 
erfolgreiches und langfristig auf Zukunft ausgerichtetes Betriebsmanagement. 
Nachhaltigkeit und nachhaltiges Denken beziehen sich in einem betrieblich-privaten 
Umfeld auch auf andere Randbereiche. So gehört zu einem Gesamtkonzept in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb auch besonders die energetische Situation sowohl im Betrieb 
als auch im privaten Umfeld. 

Eine gute, nachhaltige Betriebsführung beginnt mit der Aus- und Weiterbildung der 
Verantwortlichen. Eine berufliche Ausbildung als Landwirt ist die Grundlage des jetzigen 
und des künftigen Betriebsleiters und dient als Basis für einen erfolgreichen Ackerbau. Ein 
abgeschlossenes Studium der Agrarwissenschaft des Betriebsleiters und ein kurz vor dem 
Abschluss stehendes Studium der Agrarwirtschaft, Schwerpunkt Pflanzenbau und 
Pflanzenernährung des künftigen Leiters sind weitere Grundlagen, die dazu beitragen, die 
komplexen Zusammenhänge in der Natur zu verstehen. 

Mitgliedschaft in der DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) ist für beide genau 
so selbstverständlich wie die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen und 
Informationsveranstaltungen in Deutschland, aber auch in den Nachbarländern Frankreich 
und Luxembourg. Darüber hinaus ist das Lesen aktueller Fachzeitschriften eine 
Selbstverständlichkeit. 

 

2. ( Der(Betrieb(

2.1. Betriebsbeschreibung(

Der landwirtschaftliche Betrieb Hofgut Eichen war bis zum Jahr 1990 ein typischer 
Gemischtbetrieb mit Schwerpunkt Milchviehhaltung. Nach der Entscheidung, den Betrieb 
im Nebenerwerb weiter zu führen, wurde die Tierhaltung eingestellt. Dauergrünland wurde 
bis auf eine Restfläche von rund 6,5 ha gegen Ackerland getauscht. Seither wird der 
Betrieb als reiner Ackerbaubetrieb geführt. 

Betriebsfläche 2013:  106,18 ha 

Triticale:  24,90 ha 
Winterraps: 21,60 ha 
Winterweizen: 45,78 ha 
Silphie: 0,83 ha 
Sommergerste: 1,30 ha 
Phacelia Saatgut: 0,26 ha 
Kleegras:  3,01 ha 
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Dauergrünland: 6,47 ha 
Kernobst: 0,07 ha 
Hof- und Gebäudefläche: 0,66 ha 
Forst: 1,30 ha 

Höhenlage: 320-340m über NN 

Jahresniederschlag: 790 l/m2 im fünfjährigen Durchschnitt 

Niederschlagsmessstation Gisingen: 2008: 815 l/m2, 2009: 794 l/m2, 2010 816 l/m2, 
2011: 735 l/m2, 2012: 788 l/m2 

Bodenart: überwiegend tL (toniger Lehm) 

Ausgangsgestein: Verwitterungsboden aus Muschelkalk 

pH-Wert: ca. 6,9 - 7,5 

 

2.2. Maschinenpark(

Der Maschinenpark auf dem Betrieb beinhaltet alle für eine wirtschaftliche Führung 
notwendigen Techniken. So steht neben Maschinen zur Pflege von Hof,- und 
Obstbauflächen eine breite Palette von Ernte,- und Bodenbearbeitungsgeräten zur 
Verfügung. Der betriebseigene Mähdrescher samt Abfuhrtechnik (Kipper) wird 
überbetrieblich eingesetzt (Maschinenring), damit sich trotz hoher Betriebskosten eine 
Wirtschaftlichkeit ergibt.  

Zur flachen Bodenbearbeitung direkt nach der Ernte steht eine Kurzscheibenegge zur 
Verfügung. Mit einer Arbeitsbreite von 4,5 m 
ermöglicht diese es, den Boden „flott, flach, fein 
und fest“ zu bearbeiten. Dank der einzeln 
gelagerten Scheiben ist auf den steinigen Böden 
unseres Betriebes eine ganzflächige Bearbeitung 
möglich. Dies ist zum Erhalt der 
Bodenfeuchtigkeit und zum Auflaufen von 
Unkräutern unmittelbar nach dem Abernten sehr 
wichtig. 

 

Für die tiefere Einmischung von 
Ernterückständen in den Boden kommt ein 
dreireihiger Mulch-Grubber zum Einsatz. Dieser 
verfügt über 10 Zinken, die über die gesamte 
Arbeitsbreite den Boden aufreißen, 
hochschleudern und durchmischen. Zur 
Einebnung des Bodens folgt eine Reihe mit 
Scheiben. Das essentielle Andrücken des 
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Bodens erfolgt durch die nachlaufende Walze. Dieser Arbeitsgang wird bei ungünstigen 
Verhältnissen noch ein zweites Mal wiederholt. 

Die Aussaat erfolgt durch eine pneumatische Drillmaschine mit aktivem Arbeitswerkzeug. 
Vorteil der luftunterstützen Aussaattechnik ist das z.B. die Saatstärke stufenlos variiert und 
somit den Bodengegebenheiten angepasst werden kann. Außerdem ist es möglich, bei 
Bedarf am Hang einige „Erosions-Stops“ in die Fahrgasse einzufügen. Das aktive 
Vorwerkzeug (Kreiselegge) wurde gewählt, da axial drehende Werkzeuge in den 
schweren Gauböden ein besseres Saatbeet hinterlassen als z.B. gezogene Scheiben. 
Diese Kombination arbeitet nach dem Prinzip: krümeln, rückverfestigen, säen und 
bedecken.!!

!

 

Die beiden Haupt-Traktoren (115 PS und 165 PS) verfügen über hochmoderne Common-
Rail Einspritztechnik, welche unter anderem für den beachtlich niedrigen 
durchschnittlichen Dieselverbrauch von nur 86,09 l Diesel/ha/Jahr verantwortlich ist (siehe 
Anlage 5.2 Dieselverbrauch im Betrieb). Der Haupt-Ackerschlepper, mit dem im Betrieb 
sämtliche Bodenbearbeitungsmaßnahmen durchgeführt werden, ist mit extra breiten 
Reifen (580mm vorne, 650mm hinten) ausgerüstet. Diese breiten Reifen ermöglichen es, 
den Luftdruck auf jedes Anbaugerät optimal einzustellen. Dadurch können 

Schadverdichtungen im Boden 
vermieden werden. Um den Vorgang 
der Luftdruckanpassung zu erleichtern 
und zu beschleunigen ist für die Zukunft 
eine Ausrüstung des Schleppers mit 
einer Reifendruckregelanlage 
vorgesehen. Mit Hilfe dieser Anlage ist 

es dem Fahrer möglich, den Luftdruck bequem von der Kabine aus auf die jeweiligen 
Anforderungen stufenlos anzupassen. 

 

! (
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2.3. Anbau,(Fruchtfolge(und(Bodenbearbeitung(

Der Betrieb wird seit Mitte der 1990er Jahre teilweise und seit 2005 vollständig pfluglos 
bewirtschaftet. Auf den rund 98 ha Ackerfläche wird i.d.R. ca. ein Viertel Winterraps zur 
Speiseölherstellung, ca. ein Viertel Wintertriticale als Substrat für eine benachbarte 
Biogasanlage und ca. die Hälfte Winterweizen als hochwertiges Brotgetreide zur 
Vermahlung angebaut.  

 

Viergliedrige Fruchtfolge mit Zwischenfruchtanbau 

 

Die Wintertriticale, die als Biogassubstrat angebaut wird, hat hauptsächlich die Funktion, 
die Fruchtfolge zu erweitern. Durch die frühe Ernte Ende Juni bleibt genügend Zeit, die 
schweren Böden für die nachfolgende Rapsaussaat im August vorzubereiten.  

Durch die Integrierung von Zwischenfrüchten jeweils nach der Ernte des Winterweizens ist 
es uns gelungen, eine fast ganzjährige Bedeckung der Böden zu realisieren. Auf ca. 50% 
der Gesamtfläche werden Zwischenfrüchte, vorzüglich Phacelia angebaut.  

Phacelia ist eine ursprünglich aus Kalifornien 
stammende Pflanze, die nicht zur Familie der 
Kreuzblütler zählt und daher für den Einsatz in 
Raps-Fruchtfolgen bestens geeignet ist. Phacelia 
hat die Möglichkeit, selbst in den trockenen 
Sommermonaten zügig aufzulaufen und 
garantiert somit eine sichere Bedeckung der 
Fläche und verhindert die Verdunstung von 
wertvollem Wasser. Außerdem ist das 

Wurzelsystem der Phacelia in der Lage, natürlich gebundene Phosphate (wegen hohem 
PH-Wert) zu mobilisieren und ermöglicht die Reduzierung des Einsatzes von 
mineralischen Phosphatdüngern.  

Die Zeiten, in denen der Boden nicht bedeckt ist, werden für das Nacherntemanagement 
und für die Saatbeetbereitung benötigt. 
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Unmittelbar vor der Aussaat der Folgekultur werden die kurz vor der Blüte stehenden 
Pflanzen mit einem Mulchgrubber in den Boden eingearbeitet. Diese Grünmasse dient als 
wertvoller Nährstoff für Bodenlebewesen. Phacelia-Saatgut wird durch Nachbau auf 
kleinen Schlägen selbst angebaut. Die Aussaat erfolgt Anfang Mai. Die im Spätsommer 
blühenden Pflanzen dienen als „Bienenweide“ und werden gerne von Insekten der 
verschiedensten Arten aufgesucht. 

Die Erntereste (Raps- und Weizenstroh) verbleiben vollständig auf den Flächen und 
dienen als Nahrungsquelle für Regenwürmer. Der Nährstoffgehalt der Erntereste wird zur 
Folgekultur in Anrechnung gebracht und kann bei der Grunddüngung in der 
Gesamtfruchtfolge eingespart werden. Das mit dem Boden durch Grubber und 
Kurzscheibenegge gleichmäßig vermischte Stroh verhindert bei starken Regenfällen die 
Abtragung von Boden (Erosionsvorbeugung). Der Humusgehalt auf unseren Flächen liegt 
in einem für Ackerboden sehr guten Wert von ca. 4-5%. 

Zur Förderung der Strohrotte und als wertvoller Wirtschaftsdünger wird Gärrest aus der 
von uns belieferten Biogasanlage eingesetzt. Die 
Ausbringungsmenge beträgt ca. 10 m3/ha. Die von 
einem Lohnunternehmer ausgebrachten Gärreste 
werden direkt nach dem Ausbringen mit der 
Kurzscheibenegge von uns eingearbeitet. Der 
Stickstoffanteil der Gärreste wird von den 
Bodenlebewesen benötigt um die Umsetzung des 
Strohs zu garantieren. Da eine vergleichsweise 
geringe Menge an Gärrest auf die Flächen 
ausgebracht wird, reicht die Menge jährlich für ca. 
50% der Betriebsfläche. Das entspricht genau der Zwischenfruchtfläche. 

 

2.4. Reduzierung(von(Bodenverdichtungen(und(Erosionsvermeidung(

Eine Schadverdichtung der Böden bringt große 
Probleme mit sich. Daher gilt auch hier der 
altbekannte Grundsatz: Prävention ist besser als 
Reparatur von Schäden. Zum Schutz vor 
Schadverdichtungen im Boden setzen wir daher auf 
breite, bodenschonende Bereifung auf dem 
Hauptschlepper. Außerdem wird der Luftdruck der 
Reifen auf das jeweilige Anbaugerät angepasst. Bei 
der Ernte der Winter-Triticale als GPS für die 
Biogasanlage durch Lohnunternehmer wird ebenfalls 
Bodenschutz groß geschrieben. Hier werden 
deutschlandweit einzigartige Überladefahrzeuge mit 

extremer Breitbereifung eingesetzt (siehe Foto). 

Quelle: http://www.lk-wien.at  



! 7!

Aber selbst die beste Technik hilft nichts, wenn zum falschen Zeitpunkt auf den Flächen 
gearbeitet wird. Dank der langjährigen 
Erfahrung, wie mit unseren anspruchsvollen 
Böden umzugehen ist, bleibt festzuhalten, dass 
eine nachhaltige und bodenschonende 
Bearbeitung nur zum richtigen Zeitpunkt 
stattfinden kann. Ist der Boden zu nass 
entstehen irreparable Strukturschäden, die über 
Jahre hinweg ihre Spuren hinterlassen. Bei zu 
trockenen Gegebenheiten kommt es in unseren 
Böden zu dicken Gluten, die im Anschluss nur sehr schwer zu zerkleinern sind. Außerdem 
steigt der Dieselverbrauch bei zu trockenen Verhältnissen auf den schweren Böden in 
überdimensionale Höhen. 

Um möglichst nicht immer die gleichen Fahrspuren bei der Bodenbearbeitung zu 
verwenden, wird auf größeren Schlägen die erste Bodenbearbeitung mit der 
Kurzscheibenegge diagonal zur Bewirtschaftungsrichtung vorgenommen. Der tiefe 
Lockerungsschritt erfolgt mit dem Mulchgrubber, dessen Arbeitstiefe auf die Menge der 
einzuarbeitenden Erntereste angepasst wird. Die Anlage von dauerhaften Fahrgassen 
ermöglicht es, weitere Schadverdichtungen der Böden zu minimieren. Zur Pflege der 
Kulturen werden immer die gleichen Fahrgassen angelegt. Diese werden nach der Ernte 
durch mehrmaliges überfahren mit dem Mulchgrubber intensiver gelockert. 

Erosionsschutz ist eines der zentralen Themen im nachhaltigen Ackerbau. Denn: „Ist der 
Boden einmal abgetragen, ist er weg !!“.  

Durch den Einsatz von mischenden Bodenbearbeitungsgeräten und die Einarbeitung von 
pflanzlichen Rückständen (Stroh, Zwischenfrüchte) konnte die Erosion in den 
vergangenen Jahren auf ein Minimum reduziert werden. Selbst bei längst zum Hang 
gesäten Schlägen findet keine Erosion mehr statt. Dazu trägt auch der fast ganzjährige 
Bewuchs der Böden unter Einbeziehung der Phacelia-Zwischenfrucht bei. 

 

! (
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2.5. Düngung(

Um eine pflanzen- und umweltgerechte Düngung zu garantieren, werden in unserem 
Betrieb in regelmäßigen Abständen Bodenproben gezogen. Mittels der Analyseergebnisse 
wird dann unter Einbeziehung der Vorfrucht, der Anrechnung organischer Dünger und der 
regionalen Nmin-Empfehlungen die optimale Düngestrategie festgelegt. 

Dabei wird jeder Schlag einzeln bewertet. Bei größeren Schlägen wird bei Bedarf noch 
eine Unterteilung vorgenommen, um den wechselnden Bodenverhältnissen und dem 
damit verbundenen Nährstoffbedarf gerecht zu werden. 

Durch den Einsatz der aus dem Biogas-Prozess anfallenden Gärreste und das 
konsequente Einarbeiten der verbleibenden Erntereste von 
Weizen und Raps (=Organische Masse) kann der Zukauf von 
mineralischen Düngern reduziert werden. Es entsteht so eine 
regelrechte Kreislaufwirtschaft, bei der dem Boden nur das 
reine Erntegut, also die Körner entnommen wird. Von der für 
die Biogasanlage produzierten Menge an Triticale kommen 
ca. 80 % in Form von Gärresten wieder zurück auf den Acker. 
Zum Ausbringen der mineralischen Stickstoffdünger (flüssig=Ammoniumnitrat-Harnstoff-
Lösung AHL) steht moderne, computergesteuerte Technik zur Verfügung, welche eine 
Ausbringung auf den Liter genau ermöglicht. Außerdem hat das Flüssigdüngerverfahren 
den Vorteil, dass Überlappungen weitestgehend ausgeschlossen werden und Randflächen 
exakt bis zur Flächengrenze (und nicht darüber hinaus) mit essentiellen Nährstoffen 
versorgt werden. 

Auf vielen benachbarten Betrieben wird Klärschlamm als organisches Düngemittel 
verwandt. Da die Belastung von Klärschlamm durch Schwermetalle niemals wirklich 
ausgeschlossen werden kann, sehen wir den Einsatz dieses Abfallstoffes zurzeit sehr 
kritisch. Auf unseren Flächen wird kein Klärschlamm eingesetzt, weil dieser nicht zur 
nachhaltigen Betriebsführung passt. Niemand kann zur Zeit garantieren, dass die Böden 
keinen Schaden davon tragen. 

 

! (
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2.6. Pflanzenschutz(

„Moderner Pflanzenschutz bedeutet, eine nachhaltige pflanzliche Erzeugung und 
gleichzeitig die berechtigten Interessen des Verbraucher- und Umweltschutzes zu 
sichern.“, so Ilse Aigner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz. Dies ist auch ein Grundsatz unserer Betriebsführung. 

Zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln steht die gleiche computergesteuerte 
Ausbringtechnik als beim AHL-Einsatz zur Verfügung. Der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erfolgt auf unserem 
Betrieb immer erst nach Erreichen der Schadschwelle und 
nicht, wie heutzutage leider immer noch oft üblich, 
prophylaktisch. Zur Ermittlung der Schadschwellen stehen 
zahlreiche Mittel zur Verfügung, wie z.B. Gelbschalen im 
Raps zur Ermittlung der tierischen Schaderreger oder 
Zählrahmen zum Abschätzen von ungewünschten Gräsern 
oder Kräutern. Zur Lagerung der Pflanzenschutzmittel steht 

ein eigener Raum zur Verfügung. In diesem Pflanzenschutzraum werden die Mittel nach 
Anwendungsgebiet sortiert aufbewahrt. Der Zugang zu diesem Raum ist nur für die beiden 
Betriebsleiter möglich. Außerdem werden hier alle im Bezug auf Pflanzenschutz 
relevanten Hilfsmittel gelagert. 

Die gute fachliche Praxis des Pflanzenschutzes dient insbesondere der Gesunderhaltung 
und Qualitätssicherung von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen. So ist zum Beispiel eine 
Fungizid-Maßnahme bei Brotgetreide unbedingt erforderlich, damit das Getreidekorn vor 
Pilzen geschützt wird, die für den Menschen gesundheitsgefährdend sind. Die Folgen 
schädlicher Schimmelpilze wurden bei den im Februar/März 2013 aufgedeckten Aflatoxin-
B Überschreitungen in Mais deutlich. Das kanzerogene Gift konnte als Abbauprodukt 
Aflatoxin-M in Milch festgestellt werden. 

Auf den Einsatz von sogenannten Total-Herbiziden (z.B. RoundUp) kann durch unsere 
langjährig optimierte Fruchtfolge weitestgehend verzichtet werden. 

Auf unserem Betrieb werden ausschließlich vom Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) geprüfte und zugelassene Pflanzenschutzmittel eingesetzt. 
Sämtliche für die Mittel geforderten Auflagen werden eingehalten und sorgfältig 
dokumentiert. 

Da uns der Erhalt der hohen Qualität von Grundwasser sehr am Herzen liegt, achten wir 
bei der Düngung, so wie beim Pflanzenschutz darauf unsere Zukunft zu sichern und 
„gesundes Wasser“ für nachfolgende Generationen zu erhalten. So wird beispielsweise 
entlang eines Abwassergrabens bei dem wir Anlieger sind, der vorgeschriebene Abstand 
für ackerbauliche Kulturen von 5 m immer eingehalten.  
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2.7. Schlagkartei(

Als Schlagkartei wird die Sammlung chronologischer Aufzeichnungen aller auf einem 
bestimmten Feld (zusammenhängende Fläche, auch als Schlag bezeichnet) 
durchgeführten Arbeiten bezeichnet. Diese verwaltet z. B. Saat-, Dünge- und 
Pflanzenschutzmaßnahmen oder Bodenbearbeitungsschritte. Bei einer Aufzeichnung von 
Pflanzenschutzmaßnahmen wird z.B. das eingesetzte Mittel (Präparat), der Schlag (incl. 
Fruchtart), Datum, Aufwandmenge, Anwendungsgebiet (Schadorganismus) und der Name 
des Anwenders festgehalten. 

Seit ca. 20 Jahren wird in unserem Betrieb ein digitales Aufzeichnungssystem genutzt. 
Seit gut einem Jahr wurde die Schlagkartei auf ein webbasiertes System umgestellt. Das 
bietet im praktischen Umgang sehr viele Vorteile. Mit jedem Smartphone kann auf die 
Daten zugegriffen werden. Es können vor der eigentlichen Feldarbeit Aufträge erstellt 
werden und anschließend vom Schlepper aus abgearbeitet werden. Das Smartphone 
erkennt über eine GPS Funktion mit hinterlegten Schlag-Geometrien exakt die örtlichen 
Gegebenheiten. Die Buchungen der einzelnen Arbeitsschritte werden also direkt dem 
richtigen Feld zugeordnet. Dadurch können bestimmte Betriebsabläufe noch effizienter 
gestaltet werden. 

Zusätzlich zu den für den Betrieb notwendigen Aufzeichnungen wird die Dokumentation 
aller Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen auch zum Nachweis der Einhaltung 
gesetzlicher Bestimmungen und zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit bestimmter 
Vorgänge in der Lebensmittelkette genutzt. 

 

! (
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2.8. Beitrag(zur(Erzeugung(von(erneuerbaren(Energien(

Biomasse 

Unser Betrieb ist so konzipiert, dass er auch einen aktiven Beitrag zur Energiewende 
leistet. Auf unseren Ackerflächen bauen wir ca. ein Viertel Winter-Triticale (= eine 
Kreuzung aus Roggen und Weizen) zur Belieferung einer nahe gelegenen Biogasanlage 
an. Wir haben uns bewusst für Triticale entschieden, da sie auf den schweren Gauböden 
einige Vorteile gegenüber Silomais bietet. Zum einen dient sie als früh räumende Vorfrucht 
für den anschließenden Rapsanbau (siehe oben), zum anderen ist ein ordentlicher 
Maisertrag auf den schweren Böden eher Glückssache. 2012 war ein Ausnahmejahr. 
Nach großflächigen Auswinterungsschäden wurde im Frühjahr 2012 Silomais angebaut. 
Triticale ist sehr winterhart und hat auch die lang anhaltenden Spätfröste im Februar 2012 
gut überstanden. Zudem kommt Triticale mit einem geringen Pflanzenschutzmitteleinsatz 
zurecht. 

 

Quelle: www.evm.de 

Die Triticale wird i.d.R. Ende Juni durch einen Lohnunternehmer geerntet und 
abtransportiert. Sie wird in der 5 km entfernten Biogasanlage  als Ganzpflanzen-Häcksel 
einsiliert. Dort wird das Substrat im 1/3 Mix (Gras+Mais+Ganzpflanzensilage) zu einem 
hochwertigem Biogas vergoren. Die Substrat-Mengen unseres Betriebes entsprechen 
einem Heizöläquivalent von ca. 90.000 Liter (ca. 3.700 l/ha) und reichen für die 
Versorgung von ca. 25 bis 30 Haushalten. 

Wie oben schon beschrieben, dienen die anfallenden Gärreste als wertvoller organischer 
Dünger und bilden durch das Einarbeiten in die Böden einen Kreislauf. Die in den Pflanzen 
gespeicherte Sonnenenergie und das aufgenommene Kohlendioxid wird als Biogas 
entzogen. Die übrigen Nährstoffe werden in einem geschlossenen Kreislauf dem Boden 
wieder zugeführt. 
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Quelle: ARGE Kompost & Biogas Österreich 

 

Auf einer Fläche von ca. 0,8 ha haben wir im Jahr 2012 die „Durchwachsene Silphie“ 
angepflanzt. Es handelt sich dabei um eine 
mehrjährige, lange Zeit gelb blühende Pflanze, 
die ca. 10-15 Jahre durchgehend als 
Energiepflanze genutzt werden kann. Sie wird 
mit einem normalen Feldhäcksler, mit 
Maisausrüstung geerntet. Pflege,- und 
Pflanzenschutzmaßnahmen sind ab dem zweiten 
Anbaujahr nicht erforderlich. Die Düngung findet 
ausschließlich über organische Düngemittel statt. 

Durch die lang anhaltende Blüte des Korbblütlers (die Blütezeit erstreckt sich von Juli bis 
September) bietet die Silphie eine hervorragende „Insektenweide“. 

Da die Kosten für die Anpflanzung sehr hoch sind (Pflanzgut mit Pflanzung ca. 4.000,- 
€/ha) und die Erfahrungen mit dieser Pflanze noch recht jung sind, haben wir uns 
entschlossen die aufwendige Pflanzung zunächst auf einer kleinen Versuchsfläche zu 
testen. Wenn sich die Silphie in 2013 bewährt, ist ein weiterer Anbau zur 
Biomassenutzung geplant. 

Photovoltaik 

Auf den Dächern der Wirtschaftsgebäude ist eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung 
von knapp 35 kWP installiert. Die erzeugte Energie reicht für die Versorgung von ca. 10 
durchschnittlichen Haushalten mit elektrischem Strom. Exakte Leistungsdaten der Anlage 
können auf unserer Webseite www.hofgut-eichen.de eingesehen werden. 

Derzeit werden Überlegungen angestellt, den Betrieb und das Wohnumfeld von 
Fremdenergie vollkommen unabhängig zu gestalten. Rein rechnerisch ist dieses Ziel 
bereits weit überschritten. Zur Deckung des Energiebedarfs während der Wintermonate 
und zu Nachtzeiten ist künftig eine Kombination aus einer eigenen Windkraftanlage und 
Biomasse notwendig. 
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2.9. Erhalt(von(Obstbäumen(

Zu einer nachhaltigen Betriebsführung gehört auch der Erhalt von den für unsere 
Landschaft typischen Streuobstbeständen. Leider ist es nicht möglich jeden Baum zu 
erhalten, da viele Obstbäume schon sehr alt sind und irgendwann beginnen von innen 
nach außen hohl zu werden. Aus Verpflichtung gegenüber unserer Region haben wir uns 
daher vor einigen Jahren entschlossen, für jeden abgängigen alten Baum der abgestorben 
ist, an einer anderen Stelle einen neuen Obstbaum zu pflanzen.  

In unserer Höhenlage ist rein klimatisch ein alljährlicher Obst-Ertrag nicht sicher. Das 
unregelmäßig anfallende Obst wird in einer eigenen Obstdestillerie zu hochwertigen 
Spirituosen verarbeitet. Die Brennerei ist ein Teil der Geschichte unseres Betriebes und 
wird seit ca. 120 Jahren mit Unterbrechungen von unserer Familie betrieben. 

 

2.10. NaturschutzRAktivitäten(

Bereits im dritten Anbaujahr haben wir auf einem Teil unserer Fläche Feldlerchenfenster 
angelegt. Durch den sehr geringen Aufwand (Sämaschine wird kurz angehoben, eine 
kleine Fläche von 3m x ca. 5m wird nicht gesät) und die kaum realisierbaren 
Ertragsverluste kann so ein wertvoller Beitrag zum Erhalt der Feldlerche geleistet werden. 

Durch den unaufhaltsamen Strukturwandel, der 
auch die landwirtschaftlichen Flächen betrifft 
(Flächen werden immer größer, Randzonen 
immer kleiner) hat die Feldlerche kaum noch 
Rückzugschancen. Unser Betrieb war der erste 
und bislang leider auch der einzige Betrieb im 
Saarland, der sich der „Initiative zur Rettung der 
Feldlerche“ in Zusammenarbeit von NABU und 
Bauernverband angeschlossen hat (siehe hierzu 

auch Zeitungsartikel in der Anlage). 

Im Jahr 2012 musste aufgrund starker Auswinterungsschäden im Wintergetreide im 
Frühjahr Silomais angebaut werden. In den betroffenen Schlägen wurde erstmals ein 
Randstreifen mit Sonnenblumen angelegt. Dieser Streifen war nicht nur eine 
hervorragende „Insektenweide“. Er wurde auch von zahlreichen Vögeln als 
Nahrungsquelle aufgesucht. Und nicht zuletzt waren diese Streifen auch bei den Bürgen 
sehr beliebt! 
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Die Sonnenblumen wurden nach der Abreife ebenfalls in die benachbarte Biogasanlage 
als hochwertige Silage geliefert. 

Seit mehreren Jahren mulchen wir die Randstreifen unserer Ackerflächen nur einmal im 
Jahr spät im Herbst. Somit können sich zahlreiche Vogel,- und Insektenarten in diesen 
Ackerrandstreifen aufhalten, vermehren und wohlfühlen. Nach dem Ende der Blüte im 
Herbst werden die Ackerrandstreifen abgemulcht, damit sich dort nicht wie an so vielen 
anderen Stellen, zu viel Hecken bilden. Bunte Ackerrandstreifen sind aus Sicht des 
Naturschutzes für viele Vögel und Insekten wertvoller als reine Heckenstreifen. 

 

3. ( Privates(Umfeld(

3.1. Beheizung(der(bewohnten(Räume(

Bereits vor einigen Jahren haben wir begonnen eine Alternative zu dem fossilen 
Brennstoff „Heizöl“ zu suchen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns im Jahr 2011 
zum Bau einer Pellet-Zentralheizung entschlossen. Diese wird zusätzlich über einen 
Stückholz-Ofen unterstützt, in dem Resthölzer (größtenteils von eigenen Wald,- und 
Baumbeständen) verbrannt werden. Zusätzlich wird in den Sommermonaten das warme 
Wasser über eine Solarkollektoranlage gewonnen. In der Übergangszeit hilft diese Anlage 
über einen Pufferspeicher auch mit, das Wohnhaus zu beheizen. 

Der Vorteil von Holzpellets besteht darin, dass der Brennstoff zum einen aus 
nachwachsenden Rohstoffen besteht, zum anderen einer Norm entspricht und somit gut 
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zu verarbeiten ist. Die Zentralheizung wird ähnlich komfortabel wie eine Gas,- oder 
Ölheizung betrieben. 

Sollte der Pelletmarkt langfristig gesehen zusammenbrechen, besteht noch die 
Möglichkeit, die Pellets aus zerschreddertem Restholz selbst mit Hilfe einer Pelletpresse, 
herzustellen. Jedoch lohnt sich dieser Aufwand erst, wenn der Pelletpreis das ca. 1,8-
fache des heutigen Niveaus beträgt. 

 

3.2. Isolation(Gebäude(

Recht früh haben wir erkannt, dass die sinnvollste Möglichkeit Heizkosten zu sparen, die 
möglichst gute Isolierung eines Gebäudes ist. In einem alten Haus mit einer historischen 
Kulisse ist die Isolierung der Vorderseite nur mit einen nicht finanzierbaren Aufwand 
möglich. Aus dem Grund wurden in der Vorderseite nur die alten Fenster durch 
Isolierglasfenster ersetzt. Damit die historische Haustür erhalten werden konnte und 
gleichzeitig dieser Kältebereich nach innen abgegrenzt werden konnte, wurde im Hausflur 
eine Zwischentür eingesetzt. Zusätzlich wurde die Obergeschossdecke mit einer ca. 15cm 
dicken Schicht aus Dämmmaterial belegt und anschließend ein neuer begehbarer Boden 
eingezogen. Durch diese Maßnahme gelang es, den Energieverbrauch um geschätzte ca. 
15% zu reduzieren. 

 

3.3. Geplante(Vorhaben(

Langfristig wird darüber nachgedacht, die Wohnräume zusätzlich über eine Kombination 
aus zusätzlichen Photovoltaikelementen und einer Kleinwindanlage in Kombination mit 
größeren Pufferspeichern zu beheizen. 

 

4. ( Zusammenfassung(und(Schlussbemerkung(
Auf unserem Betrieb werden hochwertige Nahrungsmittel in Kombination mit einem 
bestimmten Anteil  an erneuerbaren Energieformen nachhaltig produziert. Dies wird durch 
die erhöhte Fruchtbarkeit der Böden (hoher Humusgehalt, hohe Bioaktivität Regenwürmer, 
Bodenlebewesen) und die fast vollständig vermiedene Erosion von Oberböden deutlich 
sichtbar. Der Einsatz von mineralischen Düngern, insbesondere Kalium und Phosphat 
kann aufgrund des gut überlegten Bewirtschaftungssystems auf ein Minimum reduziert 
werden.  

Die kurze Beschreibung der einzelnen Kapitel zeigt auf, dass moderne Landwirtschaft 
auch in konventioneller Form durchaus nachhaltig betrieben werden kann. Diese setzt 
eine fundierte Ausbildung und ein gewisses Engagement der Betriebsleiter voraus. 

Die in der Bewerbung erwähnten Sachverhalte, Maschinen, Geräte und Flächen können 
im Betrieb gerne vor Ort begutachtet werden.  
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Auf Wunsch stehen wir für weitere Fragen gerne per Mail oder persönlich zur Verfügung. 

Alfred Hoffmann 
a.hoffmann@hofgut-eichen.de  
Telefon 06869 705 
Mobil 0171 567 167 6 

Sebastian Hoffmann 
s.hoffmann@hofgut-eichen.de  
Telefon 06869 50 900 35 
Mobil 0179 883 599 2 
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5. ( Anlagen(

5.1. Saarbrücker(Zeitung(08.10.2010(
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5.2. DieselRVerbrauch(im(Betrieb(2012(

Dieselverbrauch(gesamt( 8156,00!
Betriebsstunden(gesamt( 821,69!
l/Std.(im(Schnitt( 9,93!
l/ha(im(Schnitt( 86,09!
Std./ha(im(Schnitt( 8,67!
 

!


