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Bitte, zeichne mir einen «nachhaltigen»
landwirtschaftlichen Betrieb1 

Zwischen 1980 und 2020 hat der Agrarsektor sowohl in Frankreich als auch in Belgien fast 
67 % seiner Betriebe verloren (Quelle: Statbel und Agreste). Nach den ersten Zahlen der franzö-
sischen Landwirtschaftszählung 2020 nimmt die Nutzfläche pro Betrieb zu und beträgt derzeit 
im Durchschnitt 69 ha. Ein weiterer wesentlicher Aspekt:  In Frankreich tritt die Hälfte der 
derzeitigen Betriebsleiter bis 2030 in den Ruhestand. Und um diese Abgänge auszugleichen, 
müssten sich jährlich zwischen 7 000 und 10 000 neue Landwirte niederlassen!

Die Ziffern belegen die tiefgreifende Veränderung des Agrarsektors, mit einer sinkenden Anzahl 
von Betrieben und dem massiven Ausscheiden einer Generation in den nächsten Jahren. Eine 
der Herausforderungen für die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft in Frankreich besteht also 
darin, die verbleibenden Betriebe zu erhalten und neue Landwirte anzusiedeln. Viele sprechen 
von einer Image-Verbesserung der Branche, um sie für junge Leute attraktiver zu machen.  
Das Landwirtschaftsministerium und das Meeresministerium haben Ende 2021 sogar eine 
Kommunikationskampagne «Entrepreneurs du vivant» (Unternehmer des Lebens) gestartet, 
um für die Berufe in der Landwirtschaft, der Lebensmittelindustrie und der Fischerei zu werben. 
Nachfolger finden ist in der Tat ein wesentlicher Aspekt, aber diese Nachfolger müssen sich 
auch in nachhaltigen Strukturen niederlassen können. 

Größere Betriebe, Klimawandel, steigende Produktionskosten: Das alles macht eine Hofüber-
gabe nicht immer einfach. Der Fortbestand der Arbeitsmittel wird zu einem wichtigen Kriterium 
bei der Investitionsentscheidung: Höhe der Kosten für den Betrieb, Widerstandsfähigkeit des 
Systems gegenüber Unwägbarkeiten, Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung ... Die 
jungen Generationen fühlen sich nicht mehr verpflichtet, den Familienbetrieb zu übernehmen; 
sie und diejenigen, die sich außerhalb der Familie niederlassen, werden anspruchsvoller.

Wir müssen also schon heute beginnen, die Landwirtschaft von morgen umzusetzen, und 
langfristig tragfähige Strukturen gewährleisten. Seit mehreren Jahren begleitet TMCE Land-
wirte, die sich dafür entschieden haben, anders zu arbeiten. Sie stellen die Düngung um, 
überdenken ihren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, optimieren die Ration ihrer Herde, führen 
neue Kulturen in ihre Fruchtfolgen ein oder schränken die Bodenbearbeitung ein. Regelmäßige 
technische und wirtschaftliche Anpassungen ermöglichen es jedem, auf seine Weise, nach 
seinen Zielen und Auflagen, der Zukunft seines Betriebs in einem wirklich «nachhaltigen» Sys-
tem gelassener entgegenzusehen. 

 
Hervé PHILIPPE

 1Frei nach Antoine de Saint-Exupéry „Der kleine Prinz“
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Das TMCE-Konzept für eine feste 
Verwurzelung in der Nachhaltigkeit
Seit über einem Jahr steigen die Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel, und wir müssen 
umdenken. Es müssen Systeme für eine optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen, Betriebsmittel 
und des Bodenkapitals geschaffen werden.

Der Boden ist die Grundlage für alle pflanzlichen und 
tierischen Erzeugnisse und einer der größten Reichtümer 
eines landwirtschaftlichen Betriebs. Seit vielen Jahren 
bietet TMCE Konzepte zur Förderung eines ausgeglichenen 
Mineralhaushalts und damit der optimierten physikalischen, 
biologischen und chemischen Bodenfruchtbarkeit an. Zwar hat 
jeder Boden sein eigenes Potenzial, aber ein ausgeglichener 
Mineralhaushalt sichert eine stabile Bodenstruktur mit 
besserer Porosität und optimierter Speicherung von Wasser, 
Luft und Mineralien. Der Boden wird besser versorgt, die 
Erträge können dauerhaft gesteigert werden, ohne dass das 
Potenzial beeinträchtigt wird.

Der Boden: ein Kapital, in das Sie investieren 
sollten

Die Ergebnisse eines 15-jährigen Versuchs am Institut Cra-W 
in Gembloux (Belgien) zeigen, dass TMCE-gedüngte Böden 
eine porösere und lockere Struktur aufweisen, und zwar 
sowohl mit Pflügen als auch mit pfluglosem Anbau. Der 
Boden ist weniger anfällig für Verdichtung und Auswaschung, 
er speichert Wasser und Mineralstoffe besser. Die im Rahmen 
des Versuchs durchgeführten Messungen der chemischen 
Parameter zeigen übrigens eine allgemeine und signifikante 
Verbesserung der chemischen Fruchtbarkeit über die gesamte 
länge des Versuchs. 

Die Ergebnisse der 15 Jahre lang durchgeführten Versuche am 
Technischen Institut in Gembloux belegen auch die positiven 
Auswirkungen der TMCE-Düngung auf die biologische 

Bodenfruchtbarkeit, seien es Regenwürmer, Mykorrhiza oder 
mikrobielle Netzwerke. Der ausgeglichene Mineralhaushalt 
erfüllt wichtige biologische Funktionen wie die Strukturierung 
des Bodens oder die Bereitstellung der besagten Mineralstoffe. 
Dank optimierter Bioverfügbarkeit kann die Zufuhr von 
einfachen Elementen eingeschränkt werden, deren Übermaß 
das biologische Gleichgewicht stört und Mangelerscheinungen 
hervorruft. 

Eine ausgewogene Mineralstoffversorgung ist unerlässlich, 
um eine höherer Stressresistenz der Pflanzen zu sichern und 
ihr Ertragspotenzial zu optimieren. Die Ergebnisse des bei 
der Plattform 2021 im Departement Eure-et-Loire (siehe Seite 
4) durchgeführten Versuchs mit Weichweizen belegt für die 
TMCE-Düngung mit reduzierter Dosis Fungizid gleichwertige 
Erträge wie eine Phosphor - Kali-Düngung mit voller Fungizid 
Dosis. Bei der TMCE-Düngung ist ein übermäßiger Pilzschutz 
nicht immer gerechtfertigt; der Einsatz von Fungiziden kann 
eingeschränkt und gleichzeitig ein hoher Ertrag erzielt werden. 
Eine Reduzierung dieser aktiven Moleküle wirkt sich positiv auf 
den Mineralhaushalt im Boden aus. Rückstände von Fungizid 
stören dieses biologische Gleichgewicht: Die Verarbeitung 
der Rückstände zu Humus, und damit der Kohlenstoff-, 
Stickstoff- und Mineralstoffkreislauf können beeinträchtigt 
und die Bioverfügbarkeit von Elementen verringert werden, 
was wiederum Mangelerscheinungen bewirkt und einen 
zusätzlichen Düngebedarf schafft. Wenn die Pflanzen jedoch 
gut genährt sind, kann der Einsatz von Fungizid und einfachen 
Elementen verringert werden.

Bereits vorhandenes organisches Material 
aufwerten

Angesichts der schwankenden Stickstoffpreise gilt es, die 
bereits auf dem Betrieb vorhandenen organischen Stoffe zu 
verwerten: Dung, Zwischenfrüchte, Ernterückstände usw. 
Mischkulturen und Viehzucht sind für den Landwirt sehr 
wertvoll! Um sie optimal zu nutzen, muss die Verarbeitung des 
Dungs gesteuert und die Humusbildung gefördert werden. 
Und das beginnt im Stall mit einer gesunden Einstreu. 

Jean-Luc Billaud züchtet Charolais-Rinder im Departement 
Creuse; er berichtet über den Einsatz von TM Litière (siehe 
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Seite 16): «Mit TM Litière ist die Luft im Stall gesünder und 
trockener. Der Mist wird schneller zu Humus verarbeitet, und es 
wird weniger Ammoniak freigesetzt.» TM Einstreu/Lis steuert 
die mikrobielle Flora bereits bei der Produktion und Lagerung 
des Dungs, der weniger gärt. Das optimiert die Humifizierung 
von Wirtschaftsdünger, mit einer deutlich positiven Wirkung 
auf die physikalische und biologische Fruchtbarkeit.

Man muss aber nicht unbedingt Viehzüchter sein, um die bereits 
auf dem eigenen Betrieb vorhandene organische Substanz 
zu verwerten. Pflanzenrückstände und Gründünger bringen 
viel organische Substanz, deren Verwertung gesunde und 
besser strukturierte Böden und damit stabile Erträge sichert. 
Die TM Cipam von TMCE kombinieren sich ergänzende Arten 
und Sorten, die nach ihrer Produktivität (Wurzelmorphologie, 
Spätreife, C/N, ...), aber auch nach ihren Auswirkungen auf das 

Leben und die Hygiene im Boden (Nematoden, Aphanomyces 
Mykorrhiza, Rhizobium, ...) ausgewählt wurden. Mit TMS 
verbunden geben sie organische Substanz an den Boden 
zurück und tragen zur Verbesserung der Bodenstruktur bei.

Heutzutage wird das Gesetz des limitierenden Faktors nur 
aus chemischer Sicht betrachtet, um den Input optimal zu 
verwerten. In der Pflanzenproduktion ist die Fruchtbarkeit 
jedoch nicht nur an die Verfügbarkeit eines chemischen 
Elements gebunden. Um optimale Erträge und Qualität 
zu erzielen, benötigt eine Pflanze einen gesunden, mit 
Nährstoffen für die Pflanzen versorgten Boden, der zudem 
durchlässig ist und die Speicherung von Luft und Wasser 
begünstigt. Die Sicherstellung dieser Voraussetzungen dank 
einer ausgewogenen Mineraldüngung ist das Hauptanliegen 
des TMCE-Konzepts.

3



SCEA DE LA MOULINIÈRE, 
EURE-ET-LOIR, 
FRANKREICH

3 UTH davon Christophe 
Couré

485 ha LF, davon 391 ha 
bewässerbar

Ein führender Traktor 
mit 200 PS

Techniker: Edgar Watre

Ackerkulturen 

Plattform 2021 

Erträge, 
Betriebsmittelersparnis 
und Produktionsqualität 
Auf unserer jährlichen Plattform 2020-2021 haben wir belegt, wie unser 
Konzept zur Einsparung von Betriebsmitteln und damit zu einer größeren 
Unabhängigkeit im Ackerbau beiträgt. 

Am 9. und 10. Juni 2021 hieß Christophe Couré uns zu einer in einem (in mehrfacher 
Hinsicht) einmaligen Feldtag „Ackerbau“ in der Nähe von Châteaudun willkommen. 
Zunächst einmal konnte bei dieser Plattform die langjährige Anwendung des TMCE-
Konzepts mit einer konventionellen Düngung verglichen werden. Und dann erklärte sich 
Christophe aufgrund der sanitären Krise auch bereit, die Versuche der Plattform 2020 ein 
zweites Jahr weiterzuführen. 

Christophe setzt seit dem Jahr 2000 das TMCE-Konzept auf seinem Hof um. Er bewirtschaftet 
auch den Hof seines Vetters Bertrand Bertin, der auf seinen Parzellen eine konventionelle 
Phosphor-Kali (PK) -Düngung beibehalten hat. Christophe bewirtschaftet mit seinen zwei 
Angestellten insgesamt 485 ha, von denen 391 ha künstlich bewässert werden können.  
«Die Parzellen der beiden Betriebe (TMCE und Konventionell) grenzen aneinander, mit den 
gleichen Fruchtfolgen und der gleichen Bodenbearbeitung seit Jahren. Sie unterscheiden 
sich nur durch die Düngung», betont der Landwirt. 

Die Versuche der Plattform fanden während zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf 
benachbarten Parzellen statt. Deshalb war es möglich, die Auswirkungen der verschiedenen 
Düngemittel in zwei klimatisch sehr unterschiedlichen Jahren zu verfolgen: «2020 war 
der Winter feucht und am Ende der Wachstumsperiode trocken, mit einem insgesamt 
geringen Krankheitsdruck, während das Jahr 2021 im Winter trocken und am Ende der 
Wachstumsperiode sehr feucht war, mit einem sehr hohen Risiko der Braunfleckigkeit und 
Fusariose», erläutert Julien Florio, Leiter der Region Centre bei TMCE. 

Wie gesagt, Die Parzellen der beiden Betriebe grenzen aneinander, und die Böden können 
ursprünglich als ähnlich angesehen werden. Bei der Analyse zeigen sich jedoch große 
Unterschiede im Gehalt an organischer Substanz und in der Bioverfügbarkeit von Phosphor. 
Die historische TMS-Düngung zeigt einen um 10% bis 19% höheren Gehalt an organischer 
Substanz als die PK-Düngung, und eine um 29% bis 59% höhere Bioverfügbarkeit 
von Phosphor. Darüber hinaus war der Reststickstoff sowohl bei Weizen als auch bei 
Sommerkulturen (Mais und Kartoffeln) bei TMS-Düngung deutlich höher.

Vergleichende Bodenprofile, die am Tag der Plattform in zwei benachbarten Weizenfeldern 
erstellt wurden, zeigten eine höhere Anzahl von Regenwurmgängen auf der TMCE-Seite 
mit 22 Gängen bei 25 cm Tiefe auf 2 Meter Länge im Vergleich zu 12 Gängen auf der 
konventionell gedüngten Seite. «Das strukturell senkrechte Profil war auch lockerer, mit 

Wir danken Christophe Couré 
und Bertrand Bertin, die 
uns während der Plattform 
2021 auf ihren Betrieben 
willkommen geheißen haben.
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Plattform 2021 

Erträge, Betriebsmittelersparnis und Produktionsqualität 

Auf unserer jährlichen Plattform 2020-2021 haben wir belegt, wie unser Konzept zur 
Einsparung von Betriebsmitteln und damit zu einer größeren Unabhängigkeit im 
Ackerbau beiträgt.  

Am 9. und 10. Juni 2021 hieß Christophe Couré uns zu einer in einem (in mehrfacher Hinsicht) 
einmaligen Feldtag „Ackerbau“ in der Nähe von Châteaudun willkommen. Zunächst einmal 
konnte bei dieser Plattform die langjährige Anwendung des TMCE-Konzepts mit einer 
konventionellen Düngung verglichen werden. Und dann erklärte sich Christophe aufgrund der 
sanitären Krise auch bereit, die Versuche der Plattform 2020 ein zweites Jahr weiterzuführen.  

Christophe setzt seit dem Jahr 2000 das TMCE-Konzept auf seinem Hof um. Er bewirtschaftet 
auch den Hof seines Vetters Bertrand Bertin, der auf seinen Parzellen eine konventionelle 
Phosphor-Kali (PK) -Düngung beibehalten hat. Christophe bewirtschaftet mit seinen zwei 
Angestellten insgesamt 485 ha, von denen 391 ha künstlich bewässert werden können.  

 "Die Parzellen der beiden Betriebe (TMCE und Konventionell) grenzen aneinander, mit den 
gleichen Fruchtfolgen und der gleichen Bodenbearbeitung seit Jahren. Sie unterscheiden sich 
nur durch die Düngung ", betont der Landwirt.  

Die Versuche der Plattform fanden während zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf 
benachbarten Parzellen statt. Deshalb war es möglich, die Auswirkungen der verschiedenen 
Düngemittel in zwei klimatisch sehr unterschiedlichen Jahren zu verfolgen: "2020 war im 
Winter feucht und am Ende der Wachstumsperiode trocken, mit einem insgesamt geringen 
Krankheitsdruck, während das Jahr 2021 im Winter trocken und am Ende der 
Wachstumsperiode sehr feucht war, mit einem sehr hohen Risiko der Braunfleckigkeit und 
Fusariose", erläutert Julien Florio, Leiter der Region Centre bei TMCE.  

Wie gesagt, Die Parzellen der beiden Betriebe grenzen aneinander, und die Böden können 
ursprünglich als ähnlich angesehen werden. Bei der Analyse zeigen sich jedoch große 
Unterschiede im Gehalt an organischer Substanz und in der Bioverfügbarkeit von Phosphor. 
Die historische TMS-Düngung zeigt einen um 10% bis 19% höheren Gehalt an organischer 
Substanz als die PK-Düngung, und eine um 29% bis 59% höhere Bioverfügbarkeit von 
Phosphor. Darüber hinaus war der Reststickstoff sowohl bei Weizen als auch bei 
Sommerkulturen (Mais und Kartoffeln) bei TMS-Düngung deutlich höher. 

  

Ergebnisse der Bodenanalyse (gelb: PK und grün: TMS)  

Vergleichende Bodenprofile, die am Tag der Plattform in zwei benachbarten Weizenfeldern 
erstellt wurden, zeigten eine höhere Anzahl von Regenwurmgängen auf der TMCE-Seite mit 
22 Gängen bei 25 cm Tiefe auf 2 Meter Länge im Vergleich zu 12 Gängen auf der konventionell 
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schönen säulenartigen Strukturen, und über die gesamte 
Höhe besser abgetrocknet. Die Bewurzelung war auf der 
TMCE-Seite dichter und tiefer», beschreibt Edgar Watre, der 
TMCE-Techniker von Christophe Couré. 

Die Versuche der Plattform wurden 2020 und 2021 mit 
Weichweizen, Kartoffeln, Körnermais durchgeführt, und nur im 
Jahr 2021 mit Saatbohnen. Sie zeigten, dass das TMCE-Konzept 
in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit gegensätzlichen 
klimatischen Bedingungen eine gute Lösung für nachhaltige 
Agrarsysteme, mit dem Fokus auf Inputreduktion, darstellt. 
 

Weizen

Ziel: Analyse der Auswirkung einer optimalen Mineraldüngung 
kombiniert mit biologischer und physikalischer Fruchtbarkeit 
auf reduzierten Fungizideinsatz und Umsetzung der 
Pflanzenrückstände bei N+1.

2020 gab es bei dem TMCE System mit «0 Fungizid» 7,2 Dz/
ha mehr Ertrag als bei der PK Düngung mit «0 Fungizid». «TMS 
+ TMF» Düngung erzielte fast gleich hohe Erträge wie die 
«PK + Fungizid in voller Dosis» Variante. Die mineralische 
Gesamtdüngung TMCE ohne Fungizid führte also zu einer 
Ertragssteigerung von 13,6 Dz/ha im Vergleich zu einer PK-
Düngung ohne Fungizid. «Ein Beweis dafür, dass die Pflanze 
auf einem Boden mit optimalem Mineralhaushalt 
und überlegter Düngung ihr Ertragspotenzial 
auch ohne den Einsatz von Fungiziden 
entfaltet», betont Julien Florio. Der beste Ertrag 
wurde erzielt in der Modalität «TMS + TMF + 
Fungizid in reduzierter Dosis», mit 78,4 Dz/ha. 
Wirtschaftlich gesehen brachte diese Modalität 
auch die beste Bruttomarge mit 758,57 €/ha, 
gefolgt «TMS + TMF» mit 736,24 €/ha und «PK 
+ Fungizid in voller Dosis» mit 722,59 €/ha. 

Bessere Umsetzung der Erntereste 

In dieser Versuchsparzelle mit Weizen aus dem Jahr 2020 wurde 
ein zweites Mal Weizen in im direkt Saat Verfahren angebaut. 
Die Stoppel der Vorkultur (Weizen aus dem Versuch 2020) 
waren teilweise noch sichtbar. Anfang Mai 2021 sah man, 
je nach Düngung und Fungizid Einsatz, große Unterschiede 
in der Verarbeitung der Erntereste. Mit der TMCE-Düngung 
war das Weizenstroh durchweg besser umgesetzt, und in der 
Modalität „ohne Fungizid“ fast vollständig. Bei der PK Düngung 
war das Stroh immer noch sehr präsent, insbesondere dann, 
wenn Fungizid ausgebracht wurde. «Das für die Bildung von 
Huminstoff zuständige Mikrobiom scheint auf der TMCE-Seite 
optimaler und von den Fungiziden weniger beeinflusst. Die 
bereits größtenteils humifizierten Rückstände tragen weniger 
Krankheitserreger, und ihre Umwandlung zu Humus entzieht 
der folge Kultur keinen Stickstoff», betont Edgar Watre.  

Den Einsatz von Fungiziden einschränken

Im Jahr 2021 wurden dieselben Vorgehensweisen mit 6 
Sorten wiederholt, ein Teil davon von unserem Saatgutpartner 
Lemaire Deffontaines. Der Modus «TMS + TMF + Fungizid 
in reduzierter Dosis» wies den niedrigsten Indikator für den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf (0,95), gegenüber 
2 bzw. 2,7 bei PK mit ½ Dosis und voller Dosis Fungizid. 
Beide Vorgehensweisen: «TMS + TMF + Fungizid reduzierte 
Dosis» und «PK + Fungizide volle Dosis» zeigten ähnliche 
durchschnittliche Erträge (94,1 dz/ha bzw. 94,4 dz/ha), aber 
der Proteingehalt war auf der TMCE-Seite deutlich höher 
(13,4 % gegenüber 11,8 %).

In diesem Jahr mit hohem Krankheitsdruck war die Sortenwahl 
ebenso wichtig wie die Wahl des Pilzschutzes. Beispielsweise 
erzielte die Sorte Apache bei TMS-Düngung einen Ertrag von 
66,2 Dz/ha ohne Fungizid und 79,9 Dz/ha mit TMF + Fungizid, 
während die Sorte Arcachon von Lemaire Deffontaines 
92,1 Dz/ha und 104,8 Dz/ha . «Mineralische Düngung in 
Verbindung mit resistenten Sorten, das ist wesentlich, wenn 
es darum geht, den Einsatz von Fungiziden zu reduzieren», 
sagt Julien Florio.
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Kartoffeln
Ziel: Auswirkungen einer optimalen Mineraldüngung auf 
eine mögliche Reduzierung der Fungizide, den vermarktbaren 
Ertrag und die Qualität.

«Kartoffeln haben einen kurzen Zyklus, und sie müssen 
während des gesamten Wachstums richtig ernährt werden, 
um Ertrag und gleichmäßiges Kaliber zu bringen. Ihre Qualität 
hängt stark vom Zwischenfruchtmanagement ab», erklärt 
Patrick Ribaucourt, TMCE Regionalleiter Belgien.

Im Jahr 2021 wurden die beiden Düngemethoden verglichen 
(PK (Phosphor-Kali) vs. TMS + TMF), sowie verschiedene 
Zwischenfrüchte: Senf auf der PK-Seite und eine für den 
Kartoffelanbau geeignete TMCE Zwischenfruchtmischung 
(TM CIPAM 3L) auf der TMCE-Seite. «Die Deckfrüchte wurden 
vor der Blüte gemulcht, damit sie nicht verholzen und die 
Rückstände dank niedrigem C/N-Wert schneller verarbeitet 
werden. Die Biomasse auf der CIPAM-TM Seite (11,12 t/ha) 
war deutlich höher als die bei Senf (6,87 t/ha)», erläutert 
Julien Florio.

Das Bodenleben leistet seinen Beitrag

Die Sorten Agata und Charlène wurden mit TMF gebeizt (3 - 
4 L/ha), um Knollenrückbildung zu verhindern, und dann ab 
dem Beginn der Knollenanlage, gedüngt mit 0,5 L/Durchgang, 
um die Pflanze während ihres gesamten Zyklus zu ernähren.

Auf der TMS-Seite wurde die Zwischenfrucht schnell 
verarbeitet, somit war der Schädlingsdruck geringer, und es 
wurde beschlossen, auf der TMCE-Seite kein Fungizid auf 
dem Saatgut einzusetzen. Am Tag der Plattform wurde ein 
Bodenprofil erstellt. «Auf der TMCE-Seite besaß der Boden 
eine gute Porosität, es gab mehr Regenwurmgänge, eine 
bessere Wasserdurchlässigkeit und fast keine Zwischenfrucht- 
Rückstände mehr. Auf der PK-Seite waren die Senfrückstände 
noch deutlich sichtbar. Auf der TMCE-Seite keine Fungizide 

einzusetzen war somit eine begründete Entscheidung», 
betonte Edgar Watre. 

Bessere Haltbarkeit für eine bessere Vermarktung

Bei der Ernte war der Ertrag in der vermarktungsfähigen Größe 
40-70 mm bei Agata um 4,2t/ha höher mit TMCE, und zwar 
ohne Einsatz eines Tiefenlockerers und ohne Fungizid. Die 
Bruttomarge lag mit TMCE bei der Sorte Agata bei +779.78 €/
ha im Vergleich zur PK Düngung, und bei + 279 € /ha bei 
Charlène.

Zudem stellt Christophe Couré bei TMCE-Düngung stets 
eine bessere Lagerqualität fest: «Durch die TMCE-Düngung 
habe ich eine bessere Kartoffelqualität und eine optimierte 
Lagerung mit weniger faulen oder fleckigen Kartoffeln. Ich 
kann die Kartoffeln länger lagern und meine Produktion 
bestmöglich vermarkten.»

Mais
Ziel: Analyse der Auswirkungen der Düngung auf den Ertrag 
und die Wasserverwertung.

Wie im Kartoffelversuch wurde auch im Maisversuch eine 
seit langem durchgeführte PK-Düngung mit Zwischenfrucht 
(Senf) und 100 kg 18/46 in der Saatreihe verglichen mit 
einer seit langem durchgeführten TMS-Düngung mit TMCE 
Zwischenfrucht TM CIPAM 4L + 5A. Bei TMCE wurde mit 25 

Kartoffeln 
Ziel: Auswirkungen einer optimalen Mineraldüngung auf eine 
mögliche Reduzierung der Fungizide, den vermarktbaren 
Ertrag und die Qualität. 

"Kartoffeln haben einen kurzen Zyklus, und sie müssen 
während des gesamten Wachstums richtig ernährt werden, um 
Ertrag und gleichmäßiges Kaliber zu bringen. Ihre Qualität 
hängt stark vom Zwischenfruchtmanagement ab", erklärt 

Patrick Ribaucourt, TMCE Regionalleiter Belgien. 

Im Jahr 2021 wurden die beiden Düngemethoden verglichen (PK (Phosphor-Kali) vs. TMS + 
TMF), sowie verschiedene Zwischenfrüchte: Senf auf der PK-Seite und eine für den 
Kartoffelanbau geeignete TMCE Zwischenfruchtmischung (TM CIPAM 3L) auf der TMCE-
Seite. "Die Deckfrüchte wurden vor der Blüte gemulcht, damit sie nicht verholzen und die 
Rückstände dank niedrigem C/N-Wert schneller verarbeitet werden. Die Biomasse auf der 
CIPAM-TM Seite (11,12 t/ha) war deutlich höher als die bei Senf (6,87 t/ha)", erläutert Julien 
Florio. 

Das Bodenleben leistet seinen Beitrag 

Die Sorten Agata und Charlène wurden mit TMF gebeizt (3 - 4 L/ha), um Knollenrückbildung 
zu verhindern, und dann ab dem Beginn der Knollenanlage, gedüngt mit 0,5 L/Durchgang, um 
die Pflanze während ihres gesamten Zyklus zu ernähren. 

Auf der TMS-Seite wurde die Zwischenfrucht schnell verarbeitet, somit war der 
Schädlingsdruck geringer, und es wurde beschlossen, auf der TMCE-Seite kein Fungizid auf 
dem Saatgut einzusetzen. Am Tag der Plattform wurde ein Bodenprofil erstellt. "Auf der TMCE-
Seite besaß der Boden eine gute Porosität, es gab mehr Regenwurmgänge, eine bessere 
Wasserdurchlässigkeit und fast keine Zwischenfrucht- Rückstände mehr. Auf der PK-Seite 
waren die Senfrückstände noch deutlich sichtbar. Auf der TMCE-Seite keine Fungizide 
einzusetzen war somit eine begründete Entscheidung", betonte Edgar Watre.  

Bessere Haltbarkeit für eine bessere Vermarktung 

Bei der Ernte war der Ertrag in der vermarktungsfähigen Größe 40-70 mm bei Agata um 4,2t/ha 
höher mit TMCE, und zwar ohne Einsatz eines Tiefenlockerers und ohne Fungizid. Die 
Bruttomarge lag mit TMCE bei der Sorte Agata bei +779.78 €/ha im Vergleich zur PK Düngung, 
und bei + 279 € /ha bei Charlène. 

Zudem stellt Christophe Couré bei 
TMCE-Düngung stets eine bessere 
Lagerqualität fest: "Durch die TMCE-
Düngung habe ich eine bessere 
Kartoffelqualität und eine optimierte 
Lagerung mit weniger faulen oder 
fleckigen Kartoffeln. Ich kann die 
Kartoffeln länger lagern und meine 
Produktion bestmöglich vermarkten." 
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kg TM Saat in der Saatreihe und 2 Durchgängen TMF auf die 
Blätter gedüngt, und das Saatgut wurde mit TMF gebeizt.

Auf jeder Seite wurden kapazitive „Hydrascout-Sonden“ 
platziert, um während des gesamten Anbauzyklus die 
Feuchtigkeit im Boden in verschiedenen Tiefen (10 cm, 20 cm, 
30 cm, 50 cm und 80 cm) zu messen.

Die Erträge erreichten im Jahr 2021 sehr hohe Niveaus. Der 
höchste Ertrag wurde mit der  TMCE-Modalität mit 149,2 dz/
ha erzielt, verglichen mit 145,4 dz/ha in der  PK-Modalität. 
Die Bruttomargen waren bei der TMCE-Düngung höher 
(1900,37 €/ha, gegenüber 1845,80 €/ha bei PK-Düngung).

Wasser optimal nutzen

Der Mais blieb auf der TMCE Seite grüner und schien am 
Ende des Zyklus weniger ausgetrocknet. In den beiden 
aufeinanderfolgenden Jahren zeigten die kapazitiven Sonden 
zahlreiche positive Auswirkungen der TMS-Düngung:
•  eine gleichmäßigere Feuchtigkeit über die gesamte Tiefe 

des Profils, während auf der PK-Seite deutlich eine vertikale 
Schichtung sichtbar war,

•  eine schnellere und tiefere Verwurzelung,
•  eine bessere Infiltration des Wassers in die unteren 

Horizonte,
•  eine höhere Gesamtbodenfeuchte am Ende des Zyklus.

Die TMS-Düngung führte zu einer geringeren Anfälligkeit 
für Wasserstress, zu höheren Erträgen und einer besseren 
Wasserverwertung. 

Saatbohnen
Ziel: die Auswirkungen der TMCE-Düngung auf den Ertrag 
feststellen.

Im Jahr 2021 wurde ein Versuch mit Saatbohnen durchgeführt. 
Vor und nach der Blüte wurden 3 L/ha TMF ausgebracht. Auf 
der TMCE Seite gediehen die Pflanzen von Anfang an besser. 

«Die poröse Oberfläche ließ sich leichter harken, ohne die 
jungen Pflanzen zu beschädigen. Über den gesamten Zyklus 
hinweg wuchsen die Pflanzen besser, gesünder und grüner», 
betont Edgar Watre. Es ist daher nicht überraschend, dass 
die TMCE-Düngung zu einem Ertragszuwachs von +  27,8 % 
führte (25,98 dz/ha auf der TMCE-Seite gegenüber 20,33 dz/
ha auf der PK-Seite).

Ackerkulturen 

PKTMCE
Profilfeuchtigkeit 20. August 2020.

Ein gesünderer Anbau mit weniger welken Blättern auf der TMCE-Seite.

PKTMCE
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Mutterkühe 

Christophe und Pascal Baudrin

«Wir bleiben Herr unserer 
Entscheidungen» 
Der Vorsprung, den Pascal und Christophe Baudrin in Bezug auf das 
Inputmanagement erlangt haben, ermöglichte es ihnen, gesetzliche 
Auflagen zu nutzen und gleichzeitig in ihrer Entscheidungsfindung 
unabhängig zu bleiben.

2012 wurde der Betrieb von Christophe und Pascal Baudrin, Viehzüchter im Departement 
Aisne, in ein neues Wassereinzugsgebiet einbezogen, das neue gesetzliche Auflagen mit 
sich brachte. Die Brüder hatten bereits überlegt, wie sie den Einsatz von Betriebsmitteln 
reduzieren, so konnten sie sich schnell an die neuen Anforderungen anpassen. «Wir 
haben 170 ha im Schutzgebiet und müssen daher alle Ursachen für potenzielle 
Verunreinigungen des Grundwassers beseitigen. Wir arbeiten aber schon seit 2006 mit 
wenig Input auf diesen Flächen. Im Jahr 2021 lag unser BI (Behandlungsindex) (ohne 
Herbizide, mit Saatgutbehandlung) bei 0,83. Denis, unser TMCE-Techniker, hat uns 
immer in diese Richtung gedrängt, und die Besuche und Rundgänge in der Ebene bei 
anderen TMCE-Kunden haben uns gezeigt, dass wir nicht falsch lagen», betont Pascal. 

Der Betrieb konnte sich übrigens problemlos seit vier Jahren zu einer Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahme verpflichten, die darauf abzielt, dass der BI 50 % unter dem BI des 
Gebiets liegt, und wurde mit dem Label Hoher Umweltwert Stufe 3 ausgezeichnet. Das 
seit 1995 umgesetzte TMCE-Konzept ermöglicht den Landwirten, in diese Richtung zu 
arbeiten. «Wir versuchen, den Einsatz von Betriebsmitteln weiter zu reduzieren, um 
die Autonomie des Betriebs zu optimieren. Seit drei Jahren wird unser Weizensaatgut 
nur noch mit 0,5 L/kg TMF gebeizt. Wir wenden TMF auch beim ersten Durchgang im 
Weizen, bei der Unkrautbekämpfung und bei den Fungizidbehandlungen im Rübenanbau 
an. Unsere Erträge sind stabil und liegen im guten Durchschnitt der Region», erläutert 
Christophe. Die Landwirte haben auch in einen neuartigen Flach-Pflug investiert, um 
Aufwuchs und Unkrautdruck bei Weizen, Rüben und Mais in den Griff zu bekommen.

Die Pflanzenschutzmittel können dank des Engagements der Landwirte reduziert 
werden, gestützt auf einen gesünderen und lebendigeren Boden. Das zeigen die 
Bodenanalysen, die Denis Demasure, ihr TMCE-Techniker, ausführlich erläutert: «Die 
kürzlich durchgeführten Bodenanalysen zeigen einen zufriedenstellenden Gehalt an 
freier organischer Materie und eine aktive mikrobielle Biomasse. Die chemische und 
biologische Fruchtbarkeit sind gut ausgewogen». TMS wird zweimal im Jahr, im Herbst 
und im Frühjahr ausgebracht, sowie TM Saatgut gezielt unter Rüben und Mais.

Eine Gesamtproduktivitätsrate von 105 %

Als Züchter von 120 Charolais-Rindern bringen die Landwirte dank des TMCE-Konzepts 
seit 10 Jahren keinen mineralischen oder organischen Stickstoff mehr auf ihr temporäres 
und permanentes Grünland. Nur TMS wird zweimal pro Jahr auf die Weiden gebracht. 
«Wir sind bei den Weiden seit jeher an die Maßnahme «Keine Düngung mit mineralischem 
oder organischem Stickstoff (abgesehen von ggf. einer einzelnen Ausbringung pro Weide) 

SCEA BAUDRIN (AISNE, 
FRANKREICH)

270 ha davon 64 ha 
Wiesen

120 Charolais 
Mutterkühe

1800 Schweine pro Jahr

Techniker:
Denis Demasure
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Mutterkühe 

gebunden» und seit 2012 an eine Maßnahme für zeitlich 
begrenzte Weiden: eine fünfjährige Dauer mit zwei Schnitten 
für Silage und der Rest Beweidung», fügt Christophe Baudrin 
hinzu. Wir haben die Saatgutmischungen Dynamic-1 und Nr. 
19. von TMCE gesät; sie eignen sich gut zum Mähen und 
Beweiden, und gewährleisten eine gute Produktion. 

Die Ration der Tiere besteht zu 65 % aus Gras, zu 20 % aus 
Mais und wird mit TMA ergänzt. Auf der Weide ist TMA dank 
des Miné’Roll-Systems zur Selbstbedienung verfügbar. Ziel ist 
es, dass die Tiere das ganze Jahr gesund bleiben, Abkalben 
erleichtert und die Qualität der  Kolostralmilch optimiert wird. 
«In einem Jahr haben wir kein TMA auf die Weide gebracht 
und hatten bei vier Kühen einen Gebärmuttervorfall. Wir 
hatten vergessen, welche Wirkung das hat!», gesteht Pascal. 

Eigene Entscheidungen treffen

Die technisch-wirtschaftlichen Ergebnisse der 
Mutterkuhhaltung sind beeindruckend. 2019-2020 
produzierten die Landwirte 118 lebende Kälber mit 112 
Kühen, was einer Gesamtproduktivität von 105 % entspricht, 
während der Durchschnitt der Rasse bei 94 % liegt. Die 
durchschnittliche Frist zwischen zwei Kalbungen beträgt 
377 Tage, verglichen mit einem Durchschnitt von 380 
Tagen für das obere Viertel der Rasse. «Früher hatten wir 
oft Probleme mit der Nachgeburt oder der Fruchtbarkeit. Seit 
1995 setzen wir TMA ein und geben unseren Tieren kein 
Phosphor mehr. Seitdem haben wir nur noch sehr wenige 
Gesundheitsprobleme und unsere Tierarztkosten sind 
deutlich gesunken. Außer bei bestimmten Abkalbungen 
kommt der Tierarzt nur sehr selten. Das verdanken wir dem 

Zusammenspiel von TMA, Genetik und Überwachung,», 
betont Pascal Baudrin. 

Zum Betrieb gehört auch eine auch eine Schweinemast, 
deren Produktion von einer lokalen Wurstfabrik verarbeitet 
wird. «Wir stellen unser Futter auf dem Hof her und 
verbrauchen das Getreide, das wir produzieren, selbst. So 
haben wir diese weniger rentable Produktion aufwerten 
können», erläutert Christophe. Zuletzt haben die Partner mit 
dem Bau einer Biogasanlage mit Einspritzung begonnen, um 
ihre Gülle und ihren Mist zu verwerten. « Ziel ist es, den 
Hof in punkto Stickstoff unabhängig zu machen und ein 
weiteres Einkommen zu sichern. Alles, was wir auf dem Hof 
umsetzen, zielt darauf ab, uns bei der Wahl der Futtermittel, 
des Pflanzenschutz, der Düngung und der Arbeitsmethoden 
unabhängiger zu machen», meint Christophe Baudrin.

Miné’Roll und TMA, ausgewogene und prak-
tische Mineralisierung

Ein Miné’Roll ermöglicht die Zufuhr von TMA auf der 
Weide und kann von bis zu 50 Tieren genutzt werden. 
Sein Purzelbaum-Design verhindert, dass das Produkt ver-
loren geht. Der abgerundete Fuß ist beschwert, damit er 
immer wieder in die Senkrechte zurückkehrt. Sein Design 
schützt TMA vor Verunreinigungen und Regen.

Im Wirtschaftsjahr 2019-2020 entsprach die 
Produktion 118 lebenden Kälber für 112 Kühe, was 
einer Gesamtproduktivitätsrate von 105 % entspricht.
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Feldfrüchte 

Claude Henricot

«Mein System beruht auf 
dem Vertrauen in meine 
Böden». 
Als Claude Henricot vor 20 Jahren mit dem Pflügen aufhörte, wollte er 
Zeit sparen. Durch diesen Umstieg und die Zusammenarbeit mit TMCE 
hat er jedoch viel mehr erreicht.

Als Claude Henricot, Landwirt im belgischen Wallonisch-Brabant, im Jahr 2000 den 120 
ha großen Ackerbaubetrieb der Familie übernahm, betrieb er auch einen auf Blumenzucht 
spezialisierten Gartenbaubetrieb mit 7000 m2 Gewächshäusern. «Im Ackerbau verlor 
ich viel Zeit mit der Bodenbearbeitung, und die Böden wurden immer schwerer. Ich 
musste aber die Feldarbeit beschleunigen, um mich auch um unsere Blumenproduktion 
zu kümmern. Deshalb habe ich mich für Direktsaat interessiert», erklärt Claude. Damals 
war die Technik noch wenig bekannt und es war schwierig, Informationen zu finden. 
«Den Boden anders bearbeiten bedeutet, in den Verdauungstrakt der Erde eingreifen. 
Der Übergang braucht Zeit. Das TMCE-Team hat mir mit seiner Beratung und seinen 
Produkten beim Umstieg geholfen. Ich habe gelernt, anders zu wirtschaften und meinen 
Boden zu verstehen», setzt Claude hinzu. 

Der Landwirt benutzte zunächst einen Zinkengrubber «Michel», um die Pflugsohle 
aufzubrechen, war aber nicht überzeugt. «Ich habe den Boden immer noch zu stark 
bearbeitet. Nicht der Tiefenlockerer bricht die Pflugsohle auf, sondern die Wurzeln der 
Begrünung und die Regenwürmer. Ich habe mir daher einen Terrano-Grubber von Horsch 
zugelegt, um nur nach der Kartoffel- oder Rübenernte 15- 20cm tief zu arbeiten, hatte 
allerding immer noch das Gefühl, dass ich den Boden zu sehr „knete“, also schränkte ich 
die Breite der Zinken ein (max. 4 cm), um den Boden zu zerteilen, ohne die Horizonte zu 
vermischen. Nie ging ich tiefer als 15 cm. Jetzt benutze ich die Maschine weniger, denn 
seit diesem Jahr habe ich eine Direktsaatmaschine. Je weiter ich gehe, desto mehr wird 
mir bewusst, dass ich das Bodenleben und den Boden selbst nicht stören darf», erklärt 
Claude. «Mein Ansatz zielt darauf ab, meine Böden zu verbessern. Anfangs war der 
Gehalt an organischer Substanz sehr niedrig, 1,8 %. Heute haben wir Böden mit über 
2,8 % organischer Substanz».

Ein sparsames, aber sehr fortschrittliches System

Claudes Entscheidung beruht auf Beobachtungen. Er arbeitet empirisch wie ein Forscher, 
und zögert nicht, neue Techniken zu testen, seine Beobachtungen zu messen oder sich 
bei den von TMCE veranstalten Feldrundgängen zu informieren. «Claude hat eine 
unglaubliche Analysefähigkeit und seinen Hof in den letzten 20 Jahren ständig weiter 
entwickelt. Dabei geht er sehr weit. Er ist in der Lage, ein Jahr lang auf einem nicht 
gepflügten Raps keine Insektizide einzusetzen», betont Laurent Declercq, sein TMCE-
Techniker. In der Tat wird der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf dem Hof genau 
durchdacht. Claude hat den Einsatz von Insektiziden stark gesenkt, und setzt sie nur bei 
erwiesenem Bedarf und auf der Grundlage von Beobachtungen ein. Fungizide werden 
immer nur in halber Dosierung eingesetzt, und bei Getreide das Saatgut mit TMF gebeizt. 

BETRIEB HENRICOT 
(BELGIEN)

Claude Henricot und 
sein Sohn Damien

Fast 120 ha für den 
Anbau von Kartoffeln, 
Braugerste, Weizen, 
Raps, Flachs, 
Konservenerbsen, 
Körnermais und 
Wechselwiesen.

7000 m2 
Gewächshäuser für die 
Gartenbauproduktion

Techniker:
Laurent Declercq

10



Feldfrüchte 

TMS wird zweimal jährlich in die Parzellen ausgebracht, auf 
den neueren Parzellen in doppelter Dosis, um das Niveau 
der seit Langem mit diesem Dünger bearbeiteten Parzellen 
aufzuholen.

Das wirkt sich auch das Leben in seinem Boden aus. Claude 
verwendet seit vielen Jahren kein Schneckenkorn mehr, 
außer im Herbst 2021 nach Raps in Kombination mit Klee. 
«Wenn man weniger Fungizide einsetzt, sind die Pilze, die 
für die Zersetzung der organischen Substanz verantwortlich 
sind, stärker vertreten und können die nicht umgewandelte 
organische Substanz schnell umsetzen. Die Regenwürmer 
können es dann verdauen. Schnecken fressen keine zersetzte 
organische Substanz. Sie sind daher logischerweise 
weniger präsent und weniger invasiv, wenn der Einsatz von 
Fungiziden reduziert wird», erklärt Laurent Declercq. Bei einer 
kürzlich durchgeführten Regenwurmzählung konnte Claude 
durchschnittlich 2 T/ha Regenwürmer in seinem Boden 
messen, verglichen mit 0 bis 56 kg/ha in den benachbarten 
biologisch oder konventionell bewirtschafteten Parzellen.  

Wagen, um zu gewinnen

Dank des ausgewogenen Lebens im Boden geht Claude 
mit der Wiederverwertung von Pflanzenrückständen 
und Deckfrüchten immer gelassener um. «2021 hatte 
ich nach Körnermais viel Streu und habe Weizen gesät. 
Anfang Dezember konnte man die Streu nicht mehr sehen. 
Normalerweise muss man bei der Direktsaat Streu behalten, 
um Unkräuter zu verhindern. Aber bei mir bleibt sie nie 
sehr lange liegen! Im Gegensatz zur Bodenbearbeitung 
wurde die Zwischenfrucht immer komplexer. Reiner 
Hafer wich den von TMCE angebotenen CIPAM TM oder 
selbst zusammengestellten Mischungen (weißer Hafer, 
Alexandrinerklee, Ackerbohnen, Phacelia, Futterrettich, 
chinesischer Rettich,...). Da kein Glyphosat mehr verwendet 
wird, zerstöre ich die Gründecke auf natürliche Weise, 

indem ich von November bis Januar Schafe weiden lasse. 
Früher habe ich noch systematisch vor der nächsten Kultur 
die Zwischenfrucht vernichtet, jetzt säe ich im November 
Braugerste direkt in die noch vorhandene Decke. Je mehr 
Neues man ausprobiert, um so freier wird man, und wagt 
immer. Vielleicht werde ich mich auch an eine permanente 
Pflanzendecke wagen», gesteht der Landwirt.

Wirtschaftlich gesehen ist Claudes System sinnvoll: Seine 
Erträge liegen im Durchschnitt der Region, aber er produziert 
kostengünstiger, indem er die Bodenbearbeitung einschränkt 
und Betriebsmittel einspart. Er hat also die Herausforderung 
gemeistert, seine Arbeit auf dem Feld einzuschränken und 
gleichzeitig leistungsfähig zu bleiben. «Mein agronomisches 
System beruht auf einem gesunden Boden, häufiger Zufuhr 
von organischen Stoffen in kleinen Dosen,  mit Mist mit 
hohem C/N-Wert sowie auf der Arbeit der Pilze, und in einem 
anderen Maße, der Bodenbakterien. Die Nachhaltigkeit 
meines Systems beruht auf dem Vertrauen in meine Böden, 
das Vertrauen darauf, dass sie stressresistent sind und mir 
erlauben, weniger einzugreifen. TMS gibt mir Sicherheit 
und sorgt dafür, dass dieser Mechanismus reibungslos 
funktioniert», betont Claude.

Auch bei Zierpflanzen weiß TMF auf sich 
aufmerksam zu machen
Als Claude die Wirkung des TMF in seinen Gewächshäusern 
sah, war er von der Effizienz für seine Produktion 
überzeugt. «Jede Woche erhalten Geranien einen 
Wachstumsregler, und als Folge kann es zu Chlorose auf 
den Blättern kommen. Eine Blume muss aber schön sein, 
um verkauft zu werden. Wenn ich dem Wachstumsregler 
TMF hinzufüge, gibt es keine Chlorose. Falls ich es einmal 
vergesse, sieht man es sofort an den Blumen», sagte 
Claude.

Die Gründecke wird von November bis Januar durch 
die Beweidung mit Schafen zerstört.
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Benjamin Sichel

«Wenn man der Natur ihren 
Platz lässt, dankt sie es» 
Seit der Übernahme des Betriebs verfeinert Benjamin Sichel seine 
Arbeitsweise ständig, um den Ansprüchen seines Weinbergs gerecht 
zu werden. Dank einer größeren Widerstandsfähigkeit seiner Böden 
kann er mithilfe des TMCE-Konzepts neue Lösungen ausprobieren und 
gelassen bleiben.  

Bei der Herstellung eines großen Weins spielen viele Faktoren eine Rolle, so auch auf dem 
Château Angludet  in Cantenac in der Region der prestigeträchtigen Appellation Margaux. 
Für Benjamin Sichel, seit 1989 für das Weingut verantwortlich, ist die Ausdruckskraft 
der Reben der Ausgangspunkt. «Vinifizierung und Assemblage unterstreichen die 
Identität des Weins, die Reife bewahrt sie, aber vor allem das Gleichgewicht des Bodens 
ermöglicht die Ausdruckskraft der Reben. Sie müssen mit uns sprechen», unterstützt der 
Winzer. Er interessiert sich seit jeher für natürliches Gleichgewicht «Ein ausgeglichener 
Wein gedeiht auf einem ausgeglichenen Weinberg. Das Leben im Boden hat direkten 
Einfluss auf meine Weinberge und damit auf den Wein, den ich herstelle. Als ich 2006 
mit dem Einsatz von TMS begann, sah ich schnell, dass es dem Boden und den Blättern 
besser ging. Auch die organoleptischen Eigenschaften des Weins wurden optimiert; sie 
wurden runder, fleischiger. Das gefiel mir. Also habe ich das gesamte Weingut auf TMS 
umgestellt».  

Leben in den Weinberg zurückbringen

Nach der Übernahme des Châteaus im Jahr 1961 
schufen Benjamins Eltern einen ausgeglichenen 
Rebsortenbestand mit 46 % Cabernet Sauvignon, 
41 % Merlot und 13 % Petit Verdot. Cabernet 
Sauvignon sorgt für Struktur und Gerüst, wie sie 
typisch sind für Weine mit großer Lagerfähigkeit. 
Merlot bringt Rundheit und Charme, und Petit Verdot 
ergänzt die beiden Rebsorten wunderbar. Letzterer 
ist sehr wichtig für die Ausgewogenheit der Weine 
und hat Benjamin schon einige Schwierigkeiten 
bereitet. «Eine Parzelle mit Petit Verdot gedieh 
nicht gut und es fehlte an Vegetation. Wir hatten 
sogar daran gedacht, sie zu roden. Aber seit ich in 
dieser Parzelle TMS und TMF einsetze, behält das 
Laub seine grüne Farbe besser und die Trauben 
optimieren die Qualität unseres Weins. Heute ist 
die Parzelle fast 25 Jahre alt und eine Rodung 
kommt nicht mehr in Frage», gesteht Benjamin.  

CHÂTEAU D’ANGLUDET 
(GIRONDE FRANKREICH)

2 Einheiten Mannzeit

In der Zeit der Weinlese 
kommen 8 Einheiten 
Mannzeit hinzu. 

32 Hektar Weinberge 
AOC Margaux mit 46 % 
Cabernet Sauvignon, 41 
% Merlot und 13 % Petit 
Verdot

Techniker:
Matthieu Lechevalier

Weinberge 

TM CIPAM Rebe
In diesem Jahr bietet Ihnen 
TMCE neue TM CIPAM spe-
ziell für Weinberge an.
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Weinberge 

Der Winzer hat festgestellt, dass sich seine Reben anders 
verhalten aber auch die Böden. Über die Bewirtschaftung 
der Zwischenreihen wird im Weinbau häufig debattiert. Die 
meisten Winzer lassen sie leer und bearbeiten den Boden. 
Im Gegensatz zu den üblichen Praktiken in den Weinbergen 
um Bordeaux entschied Benjamin, die Zwischenreihen nicht 
mehr zu hacken, sondern die Reihen im Herbst und im 
Frühjahr nach dem Ausgeizen der Reben zu häufeln. «Wir 
störten das Bodenleben zu Zeiten, in denen es am aktivsten 
war. Heute berühren wir den Boden nicht mehr und lassen 
ihn auf natürliche Weise arbeiten. Dank TMS ist der Boden 
luftiger, bepflanzt sich leichter und die Pflanzen gehen 
tiefer. Im Boden ist mehr Leben, aber auch ganz allgemein 
gibt es mehr Leben. Wir haben viele Insekten und Spinnen, 
natürliche Helfer der Kulturen», betont Benjamin. 

Den Herausforderungen der nächsten Jahre 
vorgreifen

Aber wenn man den Boden nicht mehr bearbeitet und das 
Grün gedeihen lässt, bedeutet das auch, dass Reben und 
Begrünung sich Wasser streitig machen Angesichts des 
Klimawandels weiß der Winzer, dass er Lösungen finden 
muss, damit seine Reben als Dauerkulturen Dürren, extremen 
Temperaturschwankungen oder Frost standhalten können. 
Daher hat er seine Vorgehensweisen geändert: «Dank 
TMS sind unsere Weinberge heute widerstandsfähiger als 
vor 15 Jahren. Eine optimierte Bodenbeschaffenheit und 
damit eine optimierte Wasserspeicherung ermöglichen es, 
neue Techniken zu wagen. Wir werden mulchen oder das 
Holz stehen lassen, um die Zwischenreihen zu bedecken. 
Wir versuchen auch, die Reben anders zu beschneiden, 
um sie widerstandsfähiger zu machen». Zudem hat der 
Winzer Bäume in seine Parzellen gepflanzt, um eine größere 
Artenvielfalt innerhalb der Parzellen sicherzustellen, und um 
den Kreislauf von Wasser und Luft in der Nähe der Weinberge 
zu verändern.

Benjamin überlegt ständig, mischt geschickt durchdachte, 
biodynamische und alternative Techniken, um die 
Ausdruckskraft der Reben und ihres Terroirs nachhaltig zu 
wahren und aufzuwerten. «Mit der Produktion eines großen 
Margaux steht der Fortbestand des Weinguts im Mittelpunkt 
meiner Bemühungen. Das mineralische/biologische 
Gleichgewicht und die Artenvielfalt sind Teil der Lösungen, 
die ich umsetze, um dies zu erreichen. Es sind viele 
kleine Dinge, die das Gleichgewicht in meinem Weinberg 
herstellen und wahren. Wenn dieses Gleichgewicht erst 
einmal hergestellt ist, wirkt es sehr effizient, aber bleibt sehr 
empfindlich», betont Benjamin. 

Amphoren nehmen in den Weinkellern wieder 
ihren Platz ein

«Weine, die in Amphoren reifen, schmecken ganz anders 
als Weine, die in Barriques reifen. Die Amphore bewahrt 
die Identität des Weins besser. Hier entstehen feinfüh-
lige Gleichgewichte, die der Weinberg und das Terroir 
begründen. Heute setze ich immer mehr Amphoren ein. 
Bei manchen Jahrgängen reifen 50 % des Angludet in 
Amphoren», gesteht Benjamin Sichel, Leiter des Château 
d’Angludet.
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GAEC DU FRESCHE 
(ILLE-ET-VILAINE, 
FRANKREICH)

85 ha, davon 35 ha 
Weideland, 20 ha 
Weizen,22,5 ha Mais, 
6 ha Gerste und 1,5 ha 
Rüben

60 Prim’Holstein-Kühe

520.000 Liter Milch 

Techniker:
Yves-Marie Beillot

Milchviehhaltung 

Béatrice, Dominique und Caroline de Rengervé 

«Wenn es unseren Tieren 
gut geht, geht es auch uns 
gut!» 
Um nachhaltig zu wirtschaften, halten Béatrice, Caroline und Dominique 
de Rengervé an ihrer Vorstellung von Viehzucht fest: Kühe so lang wie 
möglich auf der Weide, und auf dem Hof produziertes Futter.

Béatrice und Dominique de Rengervé, Viehzüchter im Departement Ille-et-Vilaine, 
gehören zu den ältesten Nutzern des TMCE-Konzepts in der Bretagne. «Unsere Eltern 
hatten das Konzept schon angewandt, bevor wir 1990 und 1993 den Hof übernahmen, 
und das System funktionierte bereits gut. Wir haben gute Böden und gesunde Kühe. 
Es gibt also keinen Grund, etwas zu ändern», betont Beatrice. «Wir schätzen auch 
den Gedanken hinter TMCE. Unser Techniker Yves-Marie ist bodenständiger und nicht 
nur da, um zu verkaufen. Er berät uns und hilft uns, dass wir unsere Entscheidungen 
unabhängiger treffen können.» 

Bei der Herde des Gaec du Fresche werden TMA und TMH seit über 30 Jahren eingesetzt. 
Das Mineralfutter wird das ganze Jahr über in der Ration und zur freien Verfügung 
verabreicht, TMH im Winter. «Die Kühe regulieren sich durch die Selbstbedienung. 
Wenn sie viel fressen, ist etwas passiert, z. B. bei einer Grippewelle. Das Mineralfutter 
in Selbstbedienung ermöglicht, die Produktion während dieser Zeiten zu halten und zu 
vermeiden, dass die Immunität der Tiere abnimmt», erklärt Dominique. Die Landwirte sind 
der Meinung, dass ihre 60  Prim’Holstein Kühe nur wenige Gesundheitsprobleme haben, 
was sich natürlich auf die  Tierarztkosten auswirkt. Für den Zeitraum 2020-2021 liegt der 
Betrag unter dem regionalen Durchschnitt: 65 €/Kuh im Gaec du Fresche vs. 82 €/Kuh im 
regionalen Durchschnitt. «Wir sehen den Tierarzt nur selten. Außerdem sind unsere Tiere 
so viel wie möglich im Freien. Eine Kuh muss auf der Weide stehen. So haben sie keine 
Probleme mit den Beinen und brauchen keinen Klauenfleger», sagt Béatrice.  

Gras, die Quintessenz des Systems

Für ihre 35 ha Weideland verwendet das Gaec du Fresche Dynamic-Saat, hauptsächlich 
das TMCE Saatgut „Dynamic Nr.1“, das speziell den Bedürfnissen von Milchviehbetrieben 
angepasst wurde, und „Dynamic Nr. 19“ auf den Parzellen, die sowohl beweidet als 
auch gemäht werden. Um die Autonomie ihres Betriebs zu optimieren, versuchen die 
Landwirte, einen großen Teil des Futters für die Herde selbst zu produzieren: Grassilage, 
Mais, Futterrüben und Heu. Im Zeitraum 2020-2021 lagen die Futterkosten des Betriebs 
bei 78,13 €/1000L, das sind 21,87 €/1000L weniger als der regionale Durchschnitt. 
«Wir schaffen es normalerweise, auch spät im Sommer noch Gras zu haben. Das liegt 
an den Wiesenmischungen und der Qualität unserer Böden, die locker sind und schnell 
wieder abtrocknen. Das ist ein echter Vorteil, um im Sommer unabhängiger zu sein», sagt 
Dominique.

Für die Landwirte spielt der zweimalige Einsatz von TMS pro Jahr auf allen ihren Flächen 
tatsächlich eine Rolle bei der Qualität ihrer Böden. «Wir haben vor zehn Jahren eine 
Parzelle übernommen. Der Unterschied zu unseren Böden, auf denen wir seit mehreren 
Jahrzehnten TMS einsetzen, war deutlich sichtbar. Der Boden war zäher, schwerer zu 14



Milchviehhaltung

bearbeiten, es gab mehr große Klumpen. Und in weniger als 
4-5 Jahren erreichten wir gleiche Struktur wie unsere anderen 
Parzellen», erinnert sich Béatrice. Sie sehen auch, dass das 
Bodenleben in ihren mit TMS gedüngten Parzellen präsenter 
ist und es keinen Schneckenbefall gibt. Sie wollen, dass das so 
bleibt, und verringern den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 
«Mit TMCE-Düngung ist der Boden optimal vorbereitet. Wir 
arbeiten also mit vereinfachter Bodenbearbeitung, wenn das 
Feld sauber ist, aber wenn nötig, pflügen wir auch. Wir möchten 
weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen, indem wir geeignete 
Sorten auswählen und die eingesetzten Mengen aufteilen, 
TMF wird auf die Rüben ausgebracht. Wir verwenden keine 
Regulatoren mehr, auch nicht bei Gerste, und achten darauf, 
nicht zu viel Stickstoff einzusetzen. Unsere Färsen werden mit 
Stroh gefüttert. Daher soll beim Getreide so wenig wie möglich 
gespritzt werden», betont Béatrice. 

Die richtige Größe finden

Um noch unabhängiger zu sein, erledigen die Viehzüchter den 
Großteil der Feldarbeit selbst: «Selber bearbeiten stellt sicher, 
dass alles unter guten Bedingungen geschieht und das beste 
Ergebnis erzielt wird. Wir bereiten den Boden vor, säen, ernten, 
und nur für die Mais- und Grassilage und die Ernte arbeiten 
mit einem Unternehmen zusammen», erläutert Dominique. 
Um genug Zeit zu haben, um gute Arbeit zu leisten, wollen 
die Landwirte die Herde nicht mehr aufstocken. Seit vier 

Jahren behalten die Landwirte nur die besten Färsen dank 
Genotypisierung. «Wir haben die richtige Anzahl an Tieren 
erreicht. Die Produktion stimmt, ist leicht zu kontrollieren, 
und unsere technisch-ökonomischen Ergebnisse sind sehr 
zufriedenstellend. Jede Kuh hat ihren Platz im Stall, es gibt 
keine Überlastung. Es geht ihnen gut. Und wenn es unseren 
Tieren gut geht, geht es uns auch gut», meint Béatrice.
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GAEC BILLAUD (23)

118 angemeldete 
Limousin-Kühe mit ihren 
Kälbern

120 ha, davon 44 ha 
Dauergrünland

Techniker:
Jérôme Dougnon

Mutterkuhhaltung 

Frédéric und Jean-Luc Billaud 

Weniger Strohverbrauch mit 
TM Einstreu/Lis 
Als Frédéric und Jean-Luc begannen, in den Stallungen TM Einstreu/Lis zu 
streuen, stellten sie fest, dass der Strohverbrauch sank.

«Ich bedauere, dass ich nicht schon früher mit dem TMCE-Konzept begonnen habe», gesteht 
Jean-Luc Billaud, der zusammen mit seinem Bruder Frédéric in Mautes im Departement 
Creuse Limousin-Kühe züchtet. Seit 2016 setzen sie das Konzept auf ihren Feldern um. 
Schon bald stellten sie fest, dass sich die Qualität ihrer Böden änderte. «Unsere Böden sind 
leichter zu bearbeiten und elastischer. Wir haben das Pflügen weitgehend eingestellt und 
arbeiten jetzt mit Direktsaat. Auch ist mehr Leben im Boden», sagt Frédéric.

Im Winter 2019-2020 setzten sie zum ersten Mal TM Einstreu/Lis in ihren Ställen ein, und 
zwar 1 kg pro Kuh und Woche. « TM Einstreu wird am Tag des Einstreuens direkt auf den 
Strohballen gebracht. Es ist sehr einfach zu verwenden», erklärt Jean-Luc. Seitdem sparen 
die Landwirte einen Strohballen pro Tag ein: «Wir haben 30 % Stroh eingespart, das sind 
fast 70 Tonnen. So etwas rechnet sich schnell».  

Ein gesünderes Gebäudeklima

Zudem ist die Luft im Stall gesünder und trockener. «Die Kühe sind sauberer, es wird weniger 
Ammoniak freigesetzt und der Mist wird weniger heiß. Fazit: Es geht unseren Tieren besser. 
Das wirkt sich auch auf ihr Wohlbefinden aus! Wenn man sieht, dass die Kälber sich ganz 
ruhig hinlegen, weiß man, dass sie gut gedeihen. Wir produzieren Fleisch, und das TMCE-
Konzept hilft uns dabei», betont Jean-Luc. 

Mit TM Einstreu/Lis humifiziert der Dung rascher, und wenn wir dann noch TMS einsetzen, 
kann er schnell ohne Risiko einer Übersäuerung auf die Wiesen ausgebracht werden. 
«Früher fanden wir immer Mist auf unseren Feldern. Jetzt wird er sehr schnell umgesetzt», 
meint Frédéric.

Den vollständigen Videobericht 
von Frédéric und Jean-Luc 
finden Sie auf der Seite 
«Aktuelles» unserer Website: 
www.tmce.fr/de/aktuelles/
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