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Liebe Interessierte am KÖLBW,  

willkommen zum 11. und letzten Rundbrief 
des KÖLBW im Jahr 2019 mit Berichten 
aus unseren Arbeitsgebieten vom letzten 
Quartal  und einer ersten Vorschau auf 
unsere Veranstaltungen im Jahr.  

 

Bericht aus dem Praxisbetrieb Hofgut 
Hochburg (Bericht von Matthias Seifert und 

Sigune Williams) 

Anders als in den vergangenen Jahren 

zeigte sich der Herbst dieses Jahr mit viel 

Regen. Aufgrund des kurzen Zeitfensters 

für Feldarbeiten zog sich die Aussaat des 

Wintergetreides dieses Jahr bis in den 

Dezember hinein. Dort, wo die Saat be-

reits aufgelaufen ist, gehen gut etablierte 

Bestände in den Winter. 

Mit ausreichend Futtervorräten guter Qua-

litäten hat Ende Oktober für die Milchkühe 

und die Nachzucht die Stallsaison begon-

nen. Diese gestaltet sich aufgrund der 

baulichen Gegebenheiten in dem beste-

henden Stall nach wie vor nicht einfach. 

Umso mehr freuen wir uns darüber, dass 

jetzt tatsächlich im Februar 2020 mit der 

baulichen Neustrukturierung der Domäne 

Hochburg begonnen wird. In einem ersten 

Bauabschnitt wird zunächst der ehemalige 

Schweinestall abgerissen, um dort ein 

Gebäude für Heutrocknung, Strohlagerung 

und Maschinen des LTZ zu errichten. Im 

Anschluss daran erfolgt dann der Neubau 

des Milch- und Jungviehstalles. 

Die mobilen Legehennenställe sind mitt-

lerweile auf ihrem Winterplatz positioniert, 

bei den Gänsen steht jetzt vor Weihnach-

ten die Schlachtung an. 

Im Rahmen des KÖLBW wurde auf dem 

Hofgut vom LTZ wieder ein Versuch zu 

Weizenpopulationen und zu Weizensor-

tenmischungen angelegt.  

Bei einer Führung über den Hof konnten 

wir die neue Ökofachschulklasse begrü-

ßen, die wir auch an dieser Stelle noch-

mals herzlich willkommen heißen. 

 

Bericht des LTZ Bereichs KÖLBW  

Herzlich begrüßen wir im Forschungsbe-

reich des KÖLBW am LTZ Außenstelle 

Hochburg einen neuen Mitarbeiter: Axel 

Weselek ist seit November neuer Koordi-

nator am KÖLBW und zukünftig auch für 

die Verfassung des Rundbriefs zuständig. 

Aufbau eines Bodenmonitorings (Bericht 

und Fotos: Caroline Schumann, LTZ) 

Mit Forschungsmitteln des Ministeriums 

für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz wird auf den Flächen des Hofguts 

Hochburg ein Bodenmonitoring aufgebaut. 

Dazu wurden auf dem Gelände durch Mit-

arbeiter des Landesamtes für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau (LGRB) über 200 

Messpunkte kartiert, um geeignete Flä-

chen zu identifizieren. Vielen Dank auch 

an dieser Stelle an das LGRB für diese 

umfangreichen Arbeiten.  

Mitarbeiter des LGRB kartieren die vielfältigen 

Böden rund um die Hochburg 

Ziel ist u.a. die Dokumentation der durch 

die Klimakrise bedingten Veränderungen 
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der Bodeneigenschaften. Die Klimakrise 

beeinflusst schon jetzt unsere For-

schungsarbeit. So mussten wir aufgrund 

der großen Trockenheit die für diesen 

Herbst geplante Regenwurmerhebung auf 

das Frühjahr 2020 verlegen. 

 

Mais-Bohne (Bericht und Fotos: Caroline 

Schumann, LTZ) 

Unter diesem Schlagwort berichten wir  

seit zwei Jahren wiederholt von unseren 

Versuchen, den Silomaisanbau durch 

Gemengepartner vielfältiger und insekten-

freundlicher zu gestalten.     

Es hat sich gezeigt, dass die kleinsamigen 

Gemengepartner Luzerne und Steinklee 

der mechanischen Beikrautregulierung im 

Mais im wahrsten Sinne des Wortes nicht 

gewachsen sind. Die Sommerwicke entwi-

ckelte sich in beiden Jahren rasch, hatte 

jedoch ertragsmindernde Wirkung auf den 

Silomais. Das Saatkorn ist auch leider zu 

klein, um mit der Einzelkornsämaschine 

gleichzeitig mit dem Mais gelegt zu wer-

den. Weiterhin vielversprechend sind 

Stangen- und Feuerbohnen.  

Blüten der Feuerbohne ‚Scarlet Empereor‘ 

links (Phaseolus coccineus) und der Stangen-

bohne ‚WAV 612‘ (Phaseolus vulgaris) 

Auch die Kürbisse wirkten sich in den bei-

den heißen Sommern 2018 und 2019 po-

sitiv auf den Ertrag des Silomais aus. 

Gleichzeitig lockten die großen gelben 

Blüten viele Insekten, insbesondere 

Schwebfliegen und große Hummeln, auf 

das Feld.  

 

    

 

 

 

 

 

           Kürbisranke an Silomais  

Auch großsamige Sonnenblumen lassen 

sich sehr einfach mit dem Mais säen und 

schon einzelne Pflanzen werten aus Sicht 

vieler blütenbesuchender Insekten ein 

Maisfeld deutlich auf. 

 

Mit Diversität dem Klimawandel begeg-

nen (Bericht und Fotos: Annette Haak) 

Heterogene Weizenbestände behaupten 

sich unter schwierigen Anbaubedingungen 

meist sehr gut. Versuche am KÖLBW sol-

len Composite Cross Populationen (CCP) 

zum Einzug in die Praxis verhelfen. 

Obwohl die Forschung das Potenzial der 

CCP als Alternative zu Liniensorten auf-

gezeigt hat, verläuft die Integration in die 

weitere Wertschöpfungskette nur langsam. 

Bisher liegen Landwirt*innen nur wenige 

Daten über die Leistung der verschiede-

nen Populationen vor, entweder über offi-

zielle Kanäle wie Sortenempfehlungen 

oder über Berater. Darüber hinaus ist die 

Saatgutverfügbarkeit begrenzt und solan-

ge die Nachfrage nach Populationen nicht 

größer ist, werden Saatgutlieferanten wei-

terhin nur geringe Mengen produzieren. 

Am KÖLBW werden deswegen seit dem 

Anbaujahr 2018 in Zusammenarbeit mit 

Agroscope innerhalb des FiBL Projektes 

CerQual sechs heterogene Winterweizen-

populationen in den Landessortenversu-

chen geprüft und am Agroscope hinsicht-

lich ihrer Backeigenschaften untersucht.  
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Die CCP Liocharls. Unterschiedliche Pflanzen-

typen in einem Bestand sind in der Lage Res-

sourcen besser auszunutzen 

Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherstel-

lung einer breiteren Akzeptanz heteroge-

ner Populationen. Durch die Integration in 

die Landessortenversuche liegen nun zu-

sätzliche agronomische Daten und Quali-

tätsdaten über eine Reihe von Standorten 

im Vergleich zu einer großen Zahl aktuell 

relevanter Liniensorten vor. Außerdem ist 

auf diese Weise sichergestellt, dass die 

Informationen über die Leistungen der 

Populationen für Landwirt*innen leichter 

zugänglich sind. 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass 

von sechs Populationen fünf sowohl vom 

Ertrag als auch von der Qualität sehr gut 

mit den derzeit aktuellen Liniensorten mit-

halten. Besonders die beiden Populatio-

nen der Getreidezüchtung und –forschung 

Dottenfelderhof waren in beiden Versuchs-

jahren vorne mit dabei. Bei den Erzeu-

ger*innen steigt die Aufmerksamkeit für 

heterogene Populationen. Das zeigen die 

zahlreichen interessierten Nachfragen und 

Diskussionen bei den Feldtagen. Und von 

den Züchtern wissen wir: das Saatgut von 

den beiden Populationen mit den besten 

Ergebnissen wird zunehmend nachge-

fragt. 

 

Weißkohl-Versuche (Bericht: Andrea He-

ckenberger) 

Der Kohl von zwei Versuchen ist geerntet. 

Wie in den letzten beiden Jahren für das 

Öko-Kohl-Kalk-Projekt in Freiamt (geför-

dert von der Paul-Mathis Stiftung) sowie 

erstmalig im Rahmen des Projekts Nut-

ri@Öko-Gemüse, welches durch das Bun-

desministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft (BLE) aufgrund eines aufgrund 

eines Beschlusses des Deutschen Bun-

destags im Rahmen des Bundespro-

gramms Ökologischer Landbau und ande-

re Formen nachhaltiger Landwirtschaft 

(BÖLN) gefördert wird. 

Im Rahmen eines Arbeitspakets von Nut-

ri@Öko-Gemüse werden an der Außen-

stelle Emmendingen-Hochburg des LTZ 

Augustenbergs verschiedene Winter-

zwischenfrüchte vor Weißkohl angebaut 

und auf ihre Eignung für die die Einspa-

rung von Horndünger geprüft. Dieser kann 

im ökologischen  Gemüsebau aufgrund 

der Phosphorgehalte zu Nährstoffun-

gleichgewichten führen. In der Vegetati-

onsperiode 2019 wurden mehrere Bio-

masseschnitte von den Zwischenfrüchten 

genommen. Diese werden gemeinsam mit 

den Proben der geernteten Kohlköpfe an 

der Universität Hohenheim untersucht. Die 

Ergebnisse werden derzeit ausgewertet 

und werden mit dem Abschlussbericht 

2022 veröffentlicht. Die Vorfruchtwirkung 

der Zwischenfrüchte wird auch noch im 

nachfolgenden Winterweizen getestet. Der 

Versuch wird im Jahr 2020 wiederholt. 

Dafür wurden die Winterzwischenfrüchte 

bereits am 13. November eingesät. Weite-

re Versuchsstandorte dieses Arbeitspa-

ketes sind an der Uni Hohenheim, der 

LWG (bayrische Landesanstalt für Wein- 

und Gartenbau), der LWK NRW (Land-

wirtschaftskammer Nordrheinwestfalen) 

und in Mecklenburg-Vorpommern an der 

LFA (Landesforschungsanstalt für Land-

wirtschaft und Fischerei). Am Versuchs-

standort Grötzingen werden in zwei weite-

ren Arbeitspaketen der Einsatz alternativer 

N-Düngemittel und Nutzung von Untersaa-

ten untersucht. 

Die Versuchsergebnisse der Kohlernte 

2019 in Freiamt werden derzeit ebenfalls 

ausgewertet. Das Ziel des Versuches ist, 

die optimale Kalkzufuhr für den Weißkohl-
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Anbau in den sauren Vorbergzonenböden 

des Schwarzwaldes zu bestimmen. Ein 

Bericht wird im März 2020 veröffentlicht. 

Wie in den ersten beiden Jahren, wird der 

Versuch kommendes Jahr wieder als Di-

rektpflanzung in eine Mulchschicht ange-

legt. Die Winterzwischenfrucht wurde be-

reits Ende Oktober ausgesät und der Auf-

gang am 6. Dezember bonitiert. 

Alle dargestellten Versuche können im 

Detail auch nochmal auf unserer Webseite 

nachgelesen werden. 

 

Bericht des Bereichs LBZ am KÖLBW 

(Bericht von Philipp Kühner) 

Die Ökolandbauklasse 2017-2019 wurde 

am 28.10.2019 feierlich verabschiedet. 

Nach einer kurzen Verschnaufpause für 

die Mitarbeiter startete die neue Ökoland-

bauklasse 2019-2021 am 18.11.2019 in 

das fachpraktische Jahr. In der ersten 

Blockwoche stand das Kennenlernen des 

Schulbetriebs im Mittelpunkt. Das KÖLBW 

wurde präsentiert und im Zuge dessen alle 

dazugehörigen Einrichtungen besichtigt. 

Zudem bot sich die Gelegenheit für einen 

Austausch zwischen Studierenden und 

Lehrkräften.   

Einführende Unterrichtsstunden in den 

Fächern Unternehmensführung, Pflanzen-

bau oder Agrarpolitik sollten einen Ein-

druck von den kommenden Blockwochen 

sowie dem Vollzeitschuljahr vermitteln. Die 

Studierenden wissen nun, welche Finan-

zierungsarten es gibt, wie das Fördersys-

tem in Baden-Württemberg aufgebaut ist 

oder warum das Führen einer Acker-

schlagkartei sinnvoll sein kann.   

Highlights der Woche waren sicher die 

Betriebsbesichtigungen auf dem Domä-

nenbetrieb inklusive Weingut, sowie eine 

Exkursion zu einem „typischen“ Schwarz-

waldhof mit 35 Vorderwälder-Kühen auf 

1000 Höhenmetern. Anschließend wurde 

rege mit den Betriebsleitern diskutiert. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen 

wurde das Gesehene besprochen und im 

Klassenplenum erörtert. Zum Abschluss 

der ersten Blockwoche wurden Arbeitsauf-

träge verteilt und eine kurze Einstimmung 

auf die vom 16.12.-20.12. stattfindende 

zweite Blockwoche mit dem Themen-

schwerpunkt Vermarktung und Marketing 

gegeben. Gegen Mittag war diese für eini-

ge der Studierenden sehr anstrengende 

Woche geschafft.  

In der zweiten Blockwoche werden die 

Grundlagen des Marketings und der 

Marktlehre im Fokus stehen. Verschiede-

ne Fremdreferenten werden zu den The-

men Automatenvermarktung, Direktver-

marktung und Solidarische Landwirtschaft 

erwartet. Abgerundet wird diese Woche 

mit Exkursionen zu Rinklin Naturkost und 

zur Bioservice Südbaden GmbH in 

Eichstetten. 

 

Termine und Veranstaltungen: 

27.01.20 „Horntragende Kühe im Laufstall 

– so geht’s“. Gemeinsame Veranstaltung 

von Bioland Beratung, Demeter und der 

Universität Kassel am KÖLBW 

09.03.20 Landesweiter Umstellertag in 

Rastatt  

Aktuell auf: www.koel-bw.de 

Nähere Informationen und Anmeldung 

unter Poststelle-koelbw@ltz.bwl.de o-

der Tel: 07641/95789016 

 

Abschließend wünsche ich eine besinnli-

che Weihnachtszeit und alles Gute für das 

neue Jahr. Es grüßt herzlichst von der 

Hochburg, 

Axel Weselek, Koordination KÖLBW. 
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