
1 

 

Rundbrief 
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Liebe Interessierte am KÖLBW,  

ich freue mich, in diesem Rundbrief wieder 
zahlreiche Feldtage und Seminare ankün-
digen zu dürfen. Am Ende des Rundbriefs 
finden Sie einen Überblick über die am 
KÖLBW geplanten Termine. 

Im Folgenden können Sie zunächst die 
Berichte aus den drei Bereichen des 
KÖLBW lesen:  

Bericht aus dem Praxisbetrieb Hofgut 
Hochburg (M. Seifert/S. Williams) 

Nach einem trockenen und milden Winter 
mit nur wenigen Frosttagen und kaum 
Schnee setzten bereits im Februar früh-
lingshafte und sogar vorsommerliche 
Temperaturen ein und es zeigte sich ein 
früher Vegetationsbeginn. 

Aufgrund gut abgetrockneter Grünlandflä-
chen und dem frühen Sprießen der Gräser 
konnten wir bereits Ende Februar mit den 
Kühen auf die Weide, worüber sich diese 
sichtlich freuten und was zu einer Ent-
spannung der nicht einfachen Situation mit 
den horntragenden und enthornten Kühen 
in dem beengten Stall führte. 

 
Erstes Überweiden; Foto: Frank Eberle/LTZ 

Auch die Ackerflächen waren aufgrund 
geringer Winterfeuchte tragfähig und be-
fahrbar und trockneten zudem oberfläch-
lich schnell ab, sodass auch hier bereits 
im Februar, zu ungewöhnlich früher Zeit, 
die biologisch-dynamischen Präparate 

ausgebracht und sogar gestriegelt werden 
konnten. 

Vor den Anfang März wieder einsetzenden 
Regenfällen konnte dann ebenfalls boden-
schonend und verlustarm die Gülle aus-
gebracht werden. 

Über Winter haben wir wieder über mehre-
re Wochen an der Biotoppflege gearbeitet 
und Hecken sowie zahlreiche Streuobst-
bäume geschnitten. 

Im Rahmen des KÖLBW fanden im ersten 
Quartal auf dem Praxisbetrieb zwei Lehr-
lingstreffen und eine Feldbegehung statt 
und derzeit laufen die Planungen zur An-
lage eines Schülerversuches der 
Ökofachschulklasse zur Produktionstech-
nik bei der Futterwerbung im Kleegras. 
Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit 
mit dem LTZ der Mais-Bohne-Versuch 
fortgeführt, ein Tastversuch zur Schwe-
feldüngung im Kleegras angelegt und es 
werden in Kleinparzellen verschiedene 
Körnerleguminosen zur Anschauung für 
die Schüler und interessierte Landwirte 
angelegt. In Zusammenarbeit mit der Ge-
treidezüchtung Peter Kunz wird die Neu-
züchtung einer samenfesten Ölsonnen-
blumensorte im Vergleich zu einer Hybri-
den angebaut. 

Eine Ökofachschülerin wird sich im Rah-
men ihrer Meisterarbeit mit dem Thema 
Begrünung und Nährstoffeinträge in unse-
rem Hühnerauslauf beschäftigen, der auf-
grund der letztjährigen Sommertrockenheit 
und des milden Winters ohne die Gras-
narbe schützende Schneedecke sehr gelit-
ten hat. 

In Bezug auf die bauliche Neustrukturie-
rung der Domäne laufen derzeit die Pla-
nungen für die Provisorien, die während 
der noch in diesem Jahr beginnenden 
Bauphase notwendig werden. 
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Bericht des LTZ, Bereich KÖLBW  

Versuche und Demonstrationen auf 
dem Hofgut Hochburg des LTZ, eine 
Übersicht:  

• Versuch Weizenpopulationssorten 
• Versuch Mais-Bohnen zur Bio-

diversität 
• Studierendenprojekt: Vergleich bei 

der Mahd von Kleegras (Messer-
balken versus Kreiselmähwerk) 

• Tastversuch: Schwefeldüngung zu 
Kleegras 

• Demonstration: verschiedene Kör-
nerleguminosen 

• Grünlandneuansaat: Vergleich von 
Mischungsvarianten 
 

 
Heterogene Winterweizen Populationen 
– Projekt CerQual 
Immer weniger vorhersehbare klimatische 
Schwankungen und damit einhergehende 
wachsende biotische und abiotische Be-
lastungen erfordern resiliente Agrarsys-
teme um die Nahrungsmittelproduktion zu 
sichern und wo möglich zu steigern, die 
biologische Vielfalt zu erhalten und gleich-
zeitig externe Inputs zu reduzieren. Um 
Effekten zu begegnen, die im ökologi-
schen Anbausystem nicht durch externe 
Inputs bewältigt werden können, hat in 
den letzten Jahren ein innovativer Züch-
tungsansatz mit genetisch heterogenen, 
anpassungsfähigen Populationen massiv 
an Bedeutung gewonnen. Innerhalb des 
Projektes CerQual wird gemeinsam mit 
dem Projektpartner Agroscope Changins 
erstmalig eine größere Anzahl derzeit ver-
fügbarer unterschiedlicher Weizen Com-
posite Cross Populationen einem breit 
angelegten dreijährigen Screening unter-
zogen. Neben den agronomischen Leis-
tungen liegt der Fokus der Untersuchun-
gen auf den Qualitätseigenschaften. Die 
Ergebnisse aus dem ersten Versuchsjahr 
2018 konnten zeigen, dass sich alle Popu-
lationen sowohl hinsichtlich des Korner-
trags als auch der Qualitätsparameter auf 

dem Niveau der Referenzorte bewegen. 
Drei der Populationen waren sogar unter 
den 20% qualitätsstärksten Sorten bzw. 
Populationen. In den folgenden beiden 
Versuchsjahren soll die Frage nach der 
Ertrags- und besonders der Qualitätsstabi-
lität beantwortet werden.  

Sojadirektsaat im Ökolandbau – On-
farm Versuch  
Der im herkömmlichen Sojaanbau über 
lange Zeit offene Boden neigt häufig zur 
Verschlämmung und ist erosionsgefähr-
det. Das Verfahren der Sojadirektsaat in 
gewalzten Winterroggen dient dem Bo-
denschutz und der Beikrautregulierung. 
Durch den Verzicht auf Bodenbearbeitung 
werden kaum Beikräuter zur Keimung an-
geregt. Das Bodengefüge bleibt intakt, so 
werden Verschlämmung und Bodenerosi-
on verhindert.  

Nach mehrjährigen Praxistests wird am 
Referat 14 des LTZ seit 2018 in einem On-
farm Versuch an zwei Orten das Anbau-
verfahren der Direktsaat in gewalzten Win-
terroggen gegenüber dem im Ökolandbau 
herkömmlichen Verfahren verglichen. Un-
tersucht werden neben der agronomi-
schen Qualität u.a. die Bodenstruktur so-
wie die Beikrautentwicklung. Ziel ist es, die 
gesamten Leistungen der Sojadirektsaat 
besser zu beziffern und differenzierte An-
bauempfehlungen geben zu können. 

An beiden Standorten war die Variante, in 
der gehackt wurde, weitgehend frei von 
Beikraut. Am Standort Forchheim a. K. 
war die Soja-Direktsaat stellenweise stark 
mit Disteln und Winde durchsetzt. Auf dem 
etwas ärmeren Standort Buggingen entwi-
ckelten sich in der Direktsaatvariante we-
nige, zuvor auf diesem Acker noch nicht 
aufgefallene Arten, wie Klatschmohn und 
der als gefährdet eingestufte Frauenspie-
gel. Gegenüber der herkömmlichen An-
bauvariante war der Ertrag der Sojadirekt-
saatvariante in Buggingen geringfügig, in 
Forchheim signifikant reduziert. Ursächlich 
dafür war an diesem Standort neben star-
ker Beikrautkonkurrenz die Einsaat in zu 
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feuchten Boden und eine zu mächtige 
Mulchdecke. Der Oberboden zeigte in der 
Direktsaatvariante an beiden Standorten 
eine etwas höhere Dichte an Regenwurm-
gängen und war insgesamt belebter (As-
seln, Springschwänze) als in der Variante 
herkömmliche Saat. Auch im trockenen 
Sommer 2018 war die Bodenoberfläche 
unter dem Mulch noch feucht. 

Besonders interessant ist das Verfahren 
an erosionsgefährdeten Standorten sowie 
zur Förderung des Bodenlebens. Flächen 
mit hohem Potential konkurrenzstarker 
Beikräuter eignen sich nur bedingt. Ob auf 
ärmeren Standorten die Sojadirektsaat 
dazu beitragen kann, dass sich auf einem 
niedrigen Niveau eine höhere Diversität an 
Beikrautarten entwickelt, muss in  weiteren 
Versuchen untersucht werden. 

Kohlversuch Freiamt 
Die Winterzwischenfrucht, die die Mulch-
schicht für den Kohlversuch in Freiamt 
bilden wird, ist im Vergleich zum Vorjahr in 
der Entwicklung ca. 3 Wochen voraus. 

Von den Beikräutern sind vor allem Eh-
renpreis und Vogelmiere sehr gut entwi-
ckelt. Die Winterwicke ist noch sehr klein 
und die Erbse sehr spärlich im Bestand. In 
zwei Monaten soll der Bestand ein 
Frischmassegewicht von über 5 kg pro m² 
entwickelt haben. Das ist im Moment fast 
nicht vorstellbar. Unser anderes Augen-
merk gilt den Schnecken. Unter ausgeleg-
ten Brettern wird der Besatz von Schne-
cken regelmäßig kontrolliert. Bis jetzt ha-
ben wir während der Kontrollen immer 
eine Schnecke unter einem von vier Bret-
tern gefunden.  

 

Triticale Wicke und Erbsen mit Beikräuter Ehrenpreis und 
Vogelmiere am 20.03.2019           Foto: Heckenberger/LTZ 

 
Schnecke auf zukünftigem Kohlacker; Foto: Heckenber-

ger/LTZ 

Wir warten wärmere und trockenere Tage 
ab, beobachten dann das Schneckenauf-
kommen um dann zu entscheiden, ob wir 
Schneckenkorn streuen werden.  

 
Link zu Versuchsergebnissen Lan-
dessortenversuche:  
http://www.ltz-
bw.de/pb/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Ver
suchsergebnisse  

LBZ Bereichs KÖLBW: 
 
Rückblick auf das Seminar „Einstieg in 
die Legehennenhaltung vom 
26.01.2019“ 
46 interessierte Praktiker/-innen aus ganz 
Baden-Württemberg und dem angrenzen-
den Elsass fanden am 26.01.2019 den 
Weg ins Landwirtschaftliche Bildungszent-
rum auf der Hochburg. Gespannt folgten 
die Teilnehmer/-innen einen Tag lang den 
Vorträgen von Annemone 
mann  (Geflügelspezialberaterin für die 
Regierungsbezirke Freiburg und Karlsru-
he), Markus Maier (Fachaufsicht Überwa-
chung Eiermarkt, Eierpackstellen, Fleisch 
u. allg. Prüfdienst) und Julia Happel. Die 
Resonanz der Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen war durchweg positiv. Gelobt wurde 
vor allem, dass den Referent/-innen ge-
lungen ist, sehr viel Stoff komprimiert, 
zielgruppenorientiert und praxisnah zu 
vermitteln. Eine rundum gelungene und 
erfolgreiche Seminarveranstaltung des 
KÖLBW, die wieder einmal deutlich ge-
macht hat, dass die Legehennenhaltung 
im Ökobetrieb zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Vor allem für direktvermarktende 
Betriebe stellen Eier oft eine gute Ergän-
zung im Produktportfolio dar. 
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An dieser Stelle wünsche ich Ihnen ein 
erfolgreiches Frühjahr und ein fröhli-
ches Osterfest.  
Mit herzlichen Grüßen von der Hoch-
burg,  
Katrin Kößler. 
 

Veranstaltungen KÖLBW:  
• 2. April 2019: Beikrautregulierung im 

Ökologischen Landbau: Es werden 
verschiedene Striegel und die kamera-
gesteuerte Hacke des LTZ vorgeführt. 
Bioland-Ackerbauberater Jonathan 
Kern und Dr. Jonas Weber (ULB Sig-
maringen)  
 

• 23. Mai 2019: Das KÖLBW lädt in 
Zusammenarbeit mit den Verbänden 
Bioland, Demeter und Naturland zu 
einem Umstellertag auf der Hochburg 
ein. Betriebsleiter und Betriebsleiterin-
nen haben hier die Möglichkeit, her-
auszufinden, ob eine Umstellung auf 
den ökologischen Landbau eine Mög-
lichkeit zur Weiterentwicklung des ei-
genen Hofs darstellt.  

Das Programm beginnt um 9:30 Uhr 
auf der Hochburg. Nach einem Über-
blick über die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen wenden wir uns dem 
Schwerpunkt Ackerbau (Fruchtfolge, 
Beikrautregulierung, Düngung) zu. Mit 
einem Rundgang stellt sich der 
KÖLBW-Partnerbetrieb Hofgut Hoch-
burg vor. Weiter Themen sind Wirt-
schaftlichkeit und Preisentwicklungen 
sowie den Marktzugang. 
Nachmittags besuchen wir einen wei-
teren Praxisbetrieb (Ackerbau und 
Schweinehaltung). Die Veranstaltung 
endet gegen 16:30 Uhr. Nähere In-
formationen und Anmeldung unter 
Poststelle-koelbw@ltz.bwl.de oder 
Tel: 07641/95789016 

Weitere Veranstaltungen:  

• 21.05. Feldtag zu Kohlpflanzung in 
Mulch 

• 27.05. Seminarabend Ökogrünland  
• 28.05.  Ökogrünlandtag 
• 12.06. Feldtag in Forchheim a.K.: 

Vorstellung der LSV und Maschinen-

vorführung zu mechanischer Beikraut-
regulierung 

• 13.06. Feldtag Karlsruhe-Grötzingen 
mit Maschinenvorführung 

• 24.06. Feldtag Stuttgart Hohenheim 
• 25.06. Feldtag in Crailsheim-

Beuerlbach 
• 27.06. Feldtag in Ochsenhausen 

Nähere Informationen und Anmeldung 
unter www.koel-bw.de oder Tel: 
07641/95789016 Poststelle-
koelbw@ltz.bwl.de .  

 
Veranstaltungskalender KÖLBW aktu-
ell: 
http://www.ltz-bw.de/pb/site/pbs-bw-
new/get/documents/MLR.LEL/PB5Docu
ments/ltz_ka/Service/Veranstaltungen/V
or-
schau/Veranstaltungsreihen_DL/Verans
taltungen%20K%C3%96LBW.pdf 
 
Stellenangebote:  
http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/5085744 
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