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Liebe Interessierte am KÖLBW,  

willkommen zum 10. Rundbrief des 
KÖLBW; hier berichten wir wieder von 
Veranstaltungen und Entwicklungen rund 
um das KÖLBW und kündigen kommende 
Termine an.  

Los geht`s mit einem Bericht vom 
KÖLBW-Partner Hofgut Hochburg:  

 

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

Sigune Williams) 

Erwartungsgemäß können wir dieses Jahr 

auf eine gute Getreideernte mit guten 

Qualitäten zurückblicken. Auch die Klee- 

und Luzernegrasbestände, sowie das 

Grünland lieferten dank der weitgehend 

ausreichenden Niederschläge gute Erträ-

ge und damit ausreichend Weide- und 

Winterfutter. 

Die unmittelbar nach der Getreideernte 

ausgesäten Zwischenfrüchte kamen auf-

grund einer kurzen Trockenphase zu-

nächst nicht zum Auflaufen, haben sich 

dann jedoch nach dem Anfang August 

wieder einsetzenden Regen gut entwickelt 

und bilden neben dem Weidegang jetzt die 

Futtergrundlage für unsere Kühe. 

Streuobst gibt es hingegen dieses Jahr 

eher wenig und entsprechend zügig kom-

men wir mit der Ernte der Äpfel voran. 

Die Gänse haben sich gut entwickelt und 

beweiden wieder die Streuobstmodellan-

lage. Auch die Legehennen freuen sich 

nach dem Weiterziehen der Ställe über 

das frische Gras auf der Hühnerweide. 

Im Milchviehbereich erschwert sich auf-

grund des für horntragende Tiere unge-

eigneten Stalles die Situation zunehmend. 

Zu unserer großen Enttäuschung wird sich 

der schon lange geplante und für Januar 

2020 festgesetzte Baubeginn für die bauli-

che Neustrukturierung der Domäne Hoch-

burg abermals verschieben. 

Im Rahmen des KÖLBW hat das LTZ auf 

dem Hof Untersuchungen zum Gemenge-

anbau verschiedener Mischungspartner im 

Mais und zu verschiedenen Schnitttechni-

ken bei der Kleegrasmahd durchgeführt, in 

die auch die Ökofachschüler eingebunden 

waren. Ein bereits angelegter Versuch zu 

Klee- und Luzernegras wird zusätzlich im 

Rahmen des bundesweiten Demonstrati-

onsnetzwerkes KleeLuzPlus untersucht 

werden. 

Weiter fanden auf dem Betreib praktische 

Unterrichtseinheiten und die Prüfungen 

zur praktischen Lehrlingsunterweisung für 

die Ökofachschüler statt, sowie zahlreiche 

Führungen für interessierte Gruppen aus 

dem In- und Ausland. 

 

Bericht des LTZ, Bereich KÖLBW  

Besuch der Ökofeldtage in Franken-

hausen am 3./4. Juli 2019 (Bericht Elmar 

Keller, Bilder Jürgen Recknagel, Elmar Keller, 

LTZ) 

Die Öko-Feldtage in Frankenhausen wa-

ren Anlass für einen Großteil der KÖLBW-

Mitarbeiter den unmittelbaren Kontakt zu 

den vielfältigen Entwicklungen im ökologi-

schen Landbau zu suchen. 

Auf dem großen Areal der Staatsdomäne 

war alles zu sehen, was der ökologische 

Landbau zu bieten hat.  

Ausgedehnte Anlagen von allen wichtigen 

Kulturen waren zu begutachten. Alle wich-

tigen Züchter stellten ihre Sorten vor, von 

den Getreiden über Körnerleguminosen, 

Hackfrüchten bis hin zu Feldfutterkulturen 

und Mischungen zur Förderung der Bio-

diversität. 
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Eine große Anzahl von Unternehmen 

konnten ihre technischen Neuerungen 

vorstellen. Hier war vor allem der Einsatz 

von Robotertechnik zur Beikrautbekämp-

fung interessant. Eine Technik, die bisher 

nicht nur für das KÖLBW unerschwinglich 

ist, sodass sich unsere Mitarbeiter nach 

Alternativen umsehen mussten.  

Test neuer Striegeltechnik durch LTZ-

Mitarbeiter Stefan Zeller und Frank Eberle 

Zu beobachten ist, dass die technischen 

Lösungen zu immer größeren Arbeitsbrei-

ten führen, die mittlerweile auch für kon-

ventionelle Betriebe interessant werden, 

wie hier bei der dargestellten Sternrollha-

cke. 

 

Einen breiten Bereich nahm das Thema 

Kompostierung ein, dem eine eigene Halle 

gewidmet wurde und wo auch der Einsatz 

von Kompostierungstechnik vorgeführt 

wurde. 

 

Die Staatsdomäne Frankenhausen verfügt 

über tolle Stallungen, die zu besichtigen 

waren und durch Führungen und Vorträge 

begleitet wurde. Besucher mit Interessen 

für Tierhaltung kamen also auch auf ihre 

Kosten. 

 

Die Versorgung der Besucher verlief rei-

bungslos und auch am Abend war für Un-

terhaltung gesorgt.  

 

                                                                     

Ökoaktionstag des KÖLBW auf der 

BUGA in Heilbronn am 21.07.2019 (Be-

richt Elmar Keller, Bilder Martina Reinsch, 

Elmar Keller, LTZ) 

 
Foto: Martina Reinsch hinter unserem Stand 

auf der BUGA 
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Das KÖLBW hat sich auch auf der BUGA 

präsentiert. Martina Reinsch und Elmar 

Keller gestalteten diesen Tag und nutzten 

ihn zur Verbraucheraufklärung zu ver-

schiedenen Themen. 

Das Erkennen von Saaten auf der einen 

Seite und die Aufklärung über Öko-Labels 

auf der anderen standen im Zentrum des 

Aktionstages. 

 
Foto: Ökolabels konnten aus der Box gezogen 

und am Labelbaum der richtigen Ebene zuge-

ordnet werden. Eine gar nicht so leichte Auf-

gabe, wie sich herausstellte.  

 

2. Feldtag 2019 des KÖLBW in Forch-

heim a. K. zu Mais und Soja am 29. Au-

gust 2019 (Bericht Annette Haak, Fotos El-

mar Keller, LTZ) 

Der zweite Feldtag dieser Saison war mit 

rund vierzig Interessierten, wie der erste 

im Juni, ebenfalls gut besucht. 

 

Den Schwerpunkt bildete die Vorstellung 

der Soja- und Maisversuche. Neben den 

Sortenversuchen, die Jürgen Recknagel 

und Stephan Zeller zeigten, wurde von 

Caroline Schumann der, im Rahmen der 

Biodiversitätsinitiative des Landes Baden-

Württemberg, angelegte Versuch zum 

Maisgemengeanbau präsentiert. Außer-

dem wurden Zuckermaiszüchtungen vor-

gestellt und ein Versuch zur Direktsaat 

von Sojabohnen.  

 
Foto: Caroline Schumann erklärt die unter-

schiedlichen Mischungsvarianten, mit denen 

der Silomais angebaut wurde. 

Weiterhin wurden erste Ergebnisse aus 

den bereits geernteten Versuchen, wie 

dem Winterweizen präsentiert. 

An Schaubeeten erläuterte Fabian von 

Beesten den Anbau der noch relativ unbe-

kannten Kulturen Edamame-Soja und Ki-

chererbsen.  

Verschiedene frisch zubereitete Edama-

mesorten konnten am Ende des Feldtages 

gekostet werden. Ein insgesamt sehr ge-

lungener und abwechslungsreicher Feld-

tag zum Abschluss der Saison!  

 

Intensivseminar zur Bodenfruchtbarkeit 

mit Jan-Hendrik Cropp (Bericht und Fotos: 

Elmar Keller/LTZ) 

Bodenfruchtbarkeit und wie sich diese 

auch in Zeiten des Klimawandels erhalten 

oder entwickeln lässt, stand im Mittelpunkt 

der 2-tägigen Veranstaltung am 3. und 4. 

September. Fast 50 interessierte Land-

wirt*innen, Studierende und Behördenmit-

arbeiter*innen nahmen an dieser Veran-

staltung teil, über die auch die BWagrar 

ausführlich berichtete. 
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Jan-Hendrik Cropp ist ein ausgewiesener 

Spezialist für Fragen im Zusammenhang  

von Bodenentwicklung und Bodenbewirt-

schaftung.  

Der Vormittag der beiden Veranstaltungs-

tage diente der theoretischen Grundstein-

legung, die durch praktische Übungen zur 

Spatendiagnose am ersten Tag und durch 

eine Exkursion zu Versuchsfeldern der 

LTZ am zweiten Tag ergänzt wurden. 

Im Zentrum der theoretischen Ausführun-

gen stand der Einsatz von reduzierter Bo-

denbearbeitung, der bei Direktsaatverfah-

ren seine extremste Art der Umsetzung 

findet. 

 
Foto: Jan-Hendrik Cropp bei Untersuchungen 

zur Spatendiagnose. 

Die Teilnehmer waren aufgefordert wor-

den, von ihren Flächen auf ihren Betrieben 

Spatenabstiche mitzubringen, die dann 

gemeinsam analysiert werden konnten. 

Davon wurde rege Gebrauch gemacht, 

sodass wir auf eine Fülle unterschiedlichs-

ter Bodenproben zurückgreifen konnten. 

 
Foto: Eng gedrängt verfolgten die Teilnehmer 

den Ausführungen von Jan-Hendrik Cropp im 

Hof der Landbauschule. 

Im Hof der Landbauschule konnten dann 

die Teilnehmer in Gruppen die verschie-

denen Bodenproben begutachten und 

analysieren. Als Hilfe dienten einige Bö-

gen mit erklärenden Darstellungen. 

Am Ende wurden dann gegenseitig die 

Ergebnisse vorgestellt. 

 
Foto: Teilnehmer bei der Analyse eines Spa-

tenanstichs. Gemeinsam musste ein Ergebnis 

zusammengestellt werden. 

Am zweiten Tag wurden Zwischenfrüchte 

auf der Hochburg, der Kohl-Direktsaat-

versuch in Freiamt und der Soja-Direkt-

saatversuch auf unserem Versuchsfeld in 

Forchheim besichtigt, wo die Veranstal-

tung auch ihren Ausklang bei Kaffee und 

Kuchen fand. 

 
Foto: Nach dem offiziellen Abschluss der Ver-

anstaltung blieben noch viele zum fachlichen 

und persönlichen Austausch vor Ort. 

 

 

 



5 
 

Internationaler Besuch von Solidaridad 

auf der Hochburg am 30. September 

2019 (Bericht und Foto Elmar Keller, LTZ) 

Solidaridad ist ein weltweit aktiver Verein 

aus den Niederlanden, der einmal jährlich 

seine Projektleiter aus den unterschied-

lichsten Ländern zusammenkommen lässt, 

um das weitere Vorgehen für das kom-

mende Jahr zu besprechen. In diesem 

Jahr ist die Gruppe für eine Woche im 

Windenreuther Hof zusammengekommen. 

Da liegt es nahe, die Hochburg zu besu-

chen und sich über den Stand des ökolo-

gischen Landbaus hierzulande zu infor-

mieren. 

 
Foto: Die Vertreter von SOLIDARIDAD aus 

Afrika, Mittel- und Südamerika und Südost-

Asien. 

Elmar Keller berichtete darüber, auf wel-

chen Grundprinzipien der ökologische 

Landbau beruht und wie dies konkret in 

den Betrieben umgesetzt wird. Martina 

Reinsch stellte die Nachhaltigkeitsbewer-

tung im Rahmen von SMART vor. 

Anschließend ergab sich eine intensive 

Diskussion. Der Tag endete dann auf un-

seren Versuchsflächen, die von Andrea 

Heckenberger vorgestellt wurden. 

 

 

 

 

Bericht LBZ Bereichs KÖLBW: 

Mini-Exkursion zur Grünlandansprache 

auf dem Wöpplinsberg am 6. Septem-

ber 2019 unter Leitung von Martin Gräß-

lin LWA Emmendingen  

Kurzfristig anberaumt, fand noch mit der 

Ökoklasse eine Grünlandexkursion zum 

Ziegenbetrieb Schöning auf den 

Wöpplinsberg bei Emmendingen statt. 

Dort wird Ziegenmilch für Monte Ziego 

erzeugt, das Heu über eine Heutrock-

nungsanlage mit sehr hohen Qualitäten 

hergestellt und mit Grünlandmischungen 

experimentiert, um optimales Futter er-

zeugen zu können. 

Es konnte festgestellt werden, dass der 

Standort kein typischer Grünlandstandort 

ist und deshalb das Grünland in Abstän-

den erneuert werden muss. Über die 

selbst zusammengestellten Mischungen, 

die Christian Schöning einsetzt, konnten 

wir uns anschaulich informieren und das 

Heu aus der Trocknungsanlage begutach-

ten. 

 

Die Ökolandbauklasse 2017-2019 befindet 

sich aktuell auf der Zielgeraden ihrer 

Fachschulzeit.  

Am 27.09.2019 haben die Studierenden 

ihre Wirtschafter-/Meisterarbeiten fertig-

stellt.  

Neben der „klassischen“ Weiterentwick-

lung des eigenen Betriebs, wurde eine 

Palette verschiedener Fragestellungen 

bearbeitet. Ein Studierender beschäftige 

sich mit der praktischen Umsetzung einer 

Pilzzucht, eine Andere mit der Vermark-

tung von Schnittblumen.  

Darüber hinaus wurden „Neugründungen“, 

Diversifizierungen oder die Umstellung auf 

einen Ökobetrieb kalkuliert, beschrieben 

und bewertet.  

Eine intensive Zeit liegt hinter der Klasse. 

Während der Fachschulzeit wurden neben 

dem Unterricht Exkursionen unternommen 
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Bildungsseminare besucht und schüler-

zentrierte Projekte durchgeführt.  Außer-

dem wurden Freundschaften geschlossen 

und bei zukünftigen betrieblichen Frage-

stellungen werden sicher auch ehemalige 

Klassenkameraden in die Entscheidungs-

findung mit eingebunden.  

Nach gründlicher Vorbereitung finden in 

den kommenden Wochen die Prüfungen in 

den Fächern Pflanzenbau, Tierhaltung und 

Unternehmensführung statt.  

Den feierlichen Abschluss bildet die Ab-

schlussfeier am 28.10.2019 am Bildungs-

zentrum Emmendingen Hochburg. Dazu 

werden neben den Hauptakteuren, den 

Studierenden, auch zahlreiche Ehrengäste 

erwartet.  

Im direkten Anschluss geht es für die 

Klasse sowie für die Lehrkräfte nach Frei-

burg. Von dort startet ein Bus in die tsche-

chische Landeshauptstadt Prag, die mit 

seiner wunderschönen historischen Alt-

stadt den passenden Rahmen zum Ab-

schluss der Fachschulzeit bildet. 

 

Termine und Veranstaltungen: 

Die Planungen für den landesweiten Um-

stellertag am 9. März 2020 in Rastatt sind 

angelaufen. Landwirtschaftsminister Hauk 

hat sein Kommen angesagt und es wer-

den ca. 200 umstellungswillige Landwirte 

erwartet. 

05./06. November: Grundkurs Homöopa-

thie im Rinderstall (LBZ) 

07. November: Aufbaukurs Homöopathie 

im Rinderstall (LBZ) 

12. November: Kulturpflanzen ganzheitlich 

schützen. Sachkundelehrgang beim DLR 

Rheinpfalz in Neustadt (W.) Gemeinsame 

Veranstaltung von DLR und LTZ 

Aktuell auf: www.koel-bw.de 

Nähere Informationen und Anmeldung 

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

der Tel: 07641/95789016 

Biogärtner gesucht! 

Der Freiburger Verein „ZusammenLeben“ 

sucht einen Gärtner oder Gärtnerin 

Aussagekräftige Bewerbungen sind bis 
zum 10. November 2019 an stefanie.koch 
@zlev.de zu senden. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://zlev.de/content/1-
home/stellenbeschreibung_zusammen-
wachsen_gartnerin-anleiterin.pdf 
 

Abschließend wünsche ich einen verträgli-

chen Jahresabschluss und grüße herz-

lichst von der Hochburg,  

Elmar Keller, stellvertretende Koordination 

KÖLBW. 
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