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Liebe KÖLBW-Interessierte,  

herzlich willkommen zum dritten Rundbrief 

des KÖLBW im Jahr 2020.  

Nach einem eher durchwachsenen Som-

mer konnten vielerorts dennoch durch-

schnittliche Erträge eingefahren werden. 

Zugleich hat die Trockenheit aber in den 

Wäldern, im Grünland, aber auch im 

Ackerbau zum Teil deutliche Spuren hin-

terlassen, die das Thema Klimaanpassung 

immer mehr in den Fokus der zukünftigen 

Landwirtschaft rücken. 

Auch die Covid-19-Pandemie und die da-

mit einhergehenden Veränderungen sind 

mittlerweile Alltag geworden, wobei die 

aktuell steigenden Fallzahlen wieder An-

lass zur Sorge bereiten – auch im Hinblick 

auf den Schulwinter und anstehende Ver-

anstaltungen am KÖLBW. Mit einem um-

fassenden Hygienekonzept wurden am 

Landwirtschaftlichen Bildungszentrum in 

Emmendingen-Hochburg entsprechende 

Vorkehrungen getroffen, um einen relativ 

reibungslosen Ablauf zu ermöglichen und 

mögliche Risiken zu vermeiden. 

Was uns im letzten Quartal noch bewegt 

hat, nun im Folgenden mit den Berichten 

aus unseren drei Arbeitsgebieten. 

 

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

Sigune Williams) 

Eine große und unseren Alltag bestim-

mende Herausforderung ist die nach wie 

vor anhaltende Trockenheit unter der ins-

besondere das Grünland und der Feldfut-

terbau leiden. 

Nachdem bereits das Frühjahr sehr tro-

cken war und es schon im ersten Auf-

wuchs zu Ertragseinbußen kam, gab es 

auch im Sommer kaum Niederschläge. In 

der Summe regnete es am Standort der 

Domäne Hochburg während der Vegetati-

onsperiode dieses Jahr noch weniger als 

im Extremjahr 2018. Einzelne Nieder-

schlagsereignisse waren meist nur kurz 

und führten nicht zu einer nachhaltigen 

Durchfeuchtung der Böden, denn die gro-

ße Hitze mit hohen Verdunstungsraten 

ließ die Böden schnell wieder austrock-

nen. 

Entsprechend niedrig waren daher die 

Erträge im Futterbau. Im Grünland konnte 

teilweise nur ein Schnitt gemacht werden 

und auch im Kleegras- und Luzernegra-

sanbau kam es im zweiten und dritten 

Aufwuchs nahezu zum Totalausfall, denn 

neben der Trockenheit haben Mäuse zu 

großen Schäden an den Klee- und Luzer-

nepflanzen geführt. Diese Fraßschäden 

waren so immens, dass auf sämtlichen 

Kleegrasflächen ein Umbruch mit an-

schließender Neuansaat erforderlich wur-

de. 

Da es auch auf den Weideflächen ab En-

de Juli keinen Zuwachs mehr gab, muss-

ten wir bereits Anfang August den Weide-

gang für die Milchkühe einstellen und mit 

der Winterfütterung beginnen. 

Die zur Futternutzung angesäten Zwi-

schenfrüchte sind zwar aufgelaufen, ha-

ben sich dann aufgrund der Trockenheit 

jedoch nicht entwickelt und konnten so 

auch keinen Beitrag zur Entspannung der 

Futtersituation leisten. Für den Winter sind 

wir nun darauf angewiesen, immense Fut-

terzukäufe zu tätigen, die mit hohen Be-

schaffungs- und Transportkosten verbun-

den sind. Als weitere Maßnahme haben 

wir zusätzlich bereits jetzt begonnen, den 

Milchviehbestand abzustocken. 

Da sich aller Prognosen nach die Jahre 

mit extremer Trockenheit in Zukunft häu-

fen werden und die Region am südlichen 

Oberrhein von dieser Entwicklung vermut-
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lich besonders betroffen sein wird, ist die-

ses für uns eine große Herausforderung. 

Bestehende und sich bisher bewährte Be-

wirtschaftungskonzepte müssen möglich-

erweise in Frage gestellt und überdacht 

werden, insbesondere im Bereich der 

Milchviehhaltung mit der dazugehörigen 

Weidewirtschaft und dem Feldfutterbau. 

Auf unserer Gänse- und Legehennenhal-

tung hat die Dürre nur eine untergeordnete 

Auswirkung und wir können auf einen 

Sommer mit gesunden Tieren und guten 

Leistungen zurückblicken. Nur die Weide- 

und Auslaufflächen leiden ebenfalls unter 

der Trockenheit und sind von dem Geflü-

gel schnell abgefressen. Hier gibt es dank 

des Meisterarbeitsprojektes einer 

Ökofachschülerin, das auf unserem Be-

trieb durchgeführt wird, erste erfolgsver-

sprechende Ansätze mit dem Anbau von 

Topinambur, Durchwachsener Silphie und 

Waldstaudenroggen zur dauerhaften Be-

grünung der Auslauffläche für die Hühner 

(Abb. 1).  

 
Abb. 1: Bereits im ersten Jahr hat sich die Silphie 

sehr gut etabliert und blüht aktuell (Hofgut Domäne 
Hochburg) 

Weitere, noch nicht abgeschlossene Ver-

suche werden auf der Hochburg zu Klee- 

und Luzernegras im Rahmen des BLE-

Projekts Klee-Luz-Plus durchgeführt. Im 

Rahmen des KÖLBW finden weiterhin die 

Versuche zu Mais-Bohnen-Gemenge und 

zu Winterweizen von Mitarbeiterinnen des 

LTZ statt. 

Außerdem fanden wieder Abschlussprü-

fungen zum Landwirt und Führungen für 

verschiedene Besuchergruppen auf dem 

Betrieb statt. 

Die Umbaumaßnahmen auf der Domäne 

Hochburg sind seit dem letzten Bericht 

nicht weiter vorangeschritten, in Kürze soll 

jedoch mit den Erd- und Rohbauarbeiten 

für das Hallengebäude begonnen werden 

 

Bericht des LTZ Bereichs KÖLBW  

Feldtage auf dem ökologischen Ver-

suchsfeld in Forchheim am Kaiserstuhl 

(Bericht von Axel Weselek, LTZ) 

Wie bereits im Rundbrief 02/2020 ange-

kündigt, konnte die für den 18. Juni ange-

setzte Feldbesichtigung auf dem ökologi-

schen Versuchsfeld in Forchheim am Kai-

serstuhl mit den Landessortenversuchen 

Winterweizen und Körnerleguminosen 

aufgrund der Covid19-Pandemie nicht 

stattfinden. Stattdessen wurde, wie auch 

auf anderen Versuchsfeldern, ein Par-

cours zur selbstständigen Besichtigung 

des Versuchsfeldes eingerichtet. Zusätz-

lich wurde ab dem 3. Juli ein virtueller 

Feldtag veröffentlicht, bei welchem die 

Versuchsansteller in Videos digital über 

das Feld führen. Der virtuelle Feldtag fin-

det sich zur Nachlese auf: 

www.koel-bw.de 

Mit einer kleinen Abendveranstaltung fand 

am 27. August auf dem ökologischen Ver-

suchsfeld in Forchheim am Kaiserstuhl 

erstmalig wieder eine Präsenzveranstal-

tung statt. Um ein mögliches Infektionsrisi-

ko zu vermeiden, wurde ein umfassendes 

Hygienekonzept angewendet: Neben den 

üblichen Hygieneschutzmaßnahmen wie 

Maskenpflicht und die Einhaltung von 

Mindestabständen war eine Voranmel-

dung erforderlich und die Teilnehmerzahl 

limitiert. Neben den Landessortenversu-

chen zu Körnermais und Soja wurde auch 

ein Versuch zum Anbau von Maisgemen-

ge vorgestellt (Abb. 2).  

https://www.bio-aus-bw.de/,Lde/Startseite/LEHREN+_+LERNEN/Virtueller+KOeLBW-Feldttag+18_06_20
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Abb. 2: Hygieneschutz auch auf dem Feld. Jürgen 

Recknagel und Stephan Zeller vom LTZ stellen die 
Soja-Landessortenversuche vor (Caroline Schu-
mann/LTZ) 

Zudem waren verschiedene externe Refe-

renten eingeladen: Bioland-Bio-

diversitätsberaterin Beate Leidig stellte 

mögliche Biodiversitätsmaßnahmen im 

Ackerbau dar. Erweitert wurde das Thema 

von der Entomologin Conny Hüber vom 

Institut für Angewandte Agrarforschung 

der HfWU Nürtingen-Geislingen, welche 

von den Ergebnissen der Wildbienen- und 

Laufkäfer-Erhebungen im Maisgemenge-

Anbau berichtete (Abb. 3). 

 
Abb. 3: Conny Hüber von der HfWU und Caroline 

Schumann vom LTZ (von links) stellen die Ergeb-
nisse des Maisgemenge-Anbaus vor (Stephan Zel-
ler/LTZ) 

Abgerundet wurde die Abendveranstaltung 

mit einem Vortrag von Markus Reisle vom 

Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau 

Rheinland-Pfalz über seine Erfahrung von 

dem praktischen Anbau von Kichererbsen 

in Rheinland-Pfalz. 

 

Nachhaltigkeitsprojekt nimmt Fahrt auf 

(Bericht von Martina Reinsch) 

Mit neuen Projektmitteln (seit April 2020) 

und mit Hilfe einer neuen Mitarbeiterin 

(Frau Claudia Schulz, seit August 2020) 

ging das Projekt „Erfassung der Nachhal-

tigkeit ökologisch wirtschaftender Betriebe 

in Baden-Württemberg“ neu an den Start.  

Bisher konnten sieben weitere Betriebsbe-

suche durchgeführt und die Nachhaltig-

keitsleistungen der Betriebe ermittelt wer-

den. Bis Ende 2021 werden die Nachhal-

tigkeitsleistungen weiterer Öko-Betriebe 

mithilfe der vom FiBL Schweiz entwickel-

ten Methode SMART untersucht. Die teil-

nehmenden Betriebe erhalten im Gegen-

zug mit dem Nachhaltigkeitsbericht eine 

betriebsindividuelle Darstellung ihrer Stär-

ken und Schwachstellen mit konkreten 

Hinweisen, wie sie (noch) nachhaltiger 

wirtschaften können. Die Ergebnisse kön-

nen auch zur Kommunikation gegenüber 

Dritten (Abnehmer, Handel) oder auf der 

eigenen Homepage genutzt werden.  

Für die Nachhaltigkeits-Bewertung werden 

aktuell noch Betriebe gesucht. Mehr In-

formationen unter „Ankündigungen“. 

 

Bericht des Bereichs LBZ am KÖLBW 

(Bericht von Philipp Kühner und Elisabeth We-

ber, LBZ) 

An der Fachschule für Landwirtschaft, 

Weinbau und Hauswirtschaft Hochburg 

(FSLWH) sind die Vorbereitungen für den 

kommenden Schulwinter in vollem Gange. 

Neben den wesentlichen und vielseitigen 

Inhalten zu Unternehmensführung, Pflan-

zenbau und Tierhaltung werden in Ab-

stimmung mit Beraterungskräften der ver-

schiedenen Anbauverbände, auch Spezi-

althemen wie z.B. Gewürzpflanzen, 

Christbaumkulturen oder Weidegänse ih-

ren Platz finden. Zur Unterstützung und 
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Bündelung der Planung wurde eine Stun-

denplansoftware angeschafft, die derzeit 

noch in der Testphase ist. Die Studieren-

den der Landbauklasse Fachrichtung öko-

logischer Landbau beginnen ihr Vollzeit-

schuljahr im November mit einer Vertie-

fungswoche an der Landvolkshochschule 

St. Ulrich. 

In der kommenden Woche werden außer-

dem die Landbau Teilzeitklassen aus Of-

fenburg und Emmendingen im Rahmen 

eines fachpraktischen Hochschultages 

jeweils Einblicke in die Grundlagen des 

ökologischen Landbaus erhalten. Eine 

Besichtigung der Domäne runden diese 

fachpraktischen Tage ab. 

 

Termine und Veranstaltungen 

Aufgrund der aktuellen Situation musste 

ein Teil der geplanten Veranstaltungen am 

KÖLBW abgesagt werden. Aktuelle Infor-

mationen zur Veranstaltungen des 

KÖLBW finden sich auf www.koel-bw.de. 

 

01.10.20 Landwirtschaftliches Bildungs-

zentrum Hochburg (LBZ), Emmendingen-

Hochburg: 

Entwicklung einer Vermarktungsstrategie 

für Kälber aus der Öko-Milchviehhaltung – 

regional, tiergerecht und fair. Organisiert 

von Bioland BW, Bio-Musterregion Frei-

burg und Ernährungsrat Freiburg & Region 

 

13.-14.10.20 Landwirtschaftliches Bil-

dungszentrum (LBZ), Emmendingen-

Hochburg: 

Öko-Lehrerfortbildung für Berufs- und 

Fachschullehrer  

 

27.10.20 Landwirtschaftliches Bildungs-

zentrum (LBZ), Emmendingen-Hochburg:  

Solidarische Landwirtschaft 

 

Aktuell auf: www.koel-bw.de 

Nähere Informationen und Anmeldung 

unter Poststelle-koelbw@ltz.bwl.de 

oder Tel: 07641/95789016 

 

 

Ankündigungen 

 

Weitere Betriebe für eine Nachhaltig-

keits-Bewertung gesucht:  

BetriebsleiterInnen, die sich für eine 

Nachhaltigkeits-Bewertung ihres Betriebes 

interessieren, sind willkommen, am Projekt 

„Erfassung der Nachhaltigkeit ökologisch 

wirtschaftender Betriebe in Baden-

Württemberg“ teilzunehmen.  

Nähere Informationen bei Martina Reinsch 

(E-Mail: martina.reinsch@ltz.bwl.de; Tele-

fon: 0721 / 9468-228) oder bei Claudia 

Schulz (E-Mail: claudia.schulz@ltz.bwl.de; 

Telefon: 0721 / 9468-199). 

 

 

Alles Gute für das letzte Quartal und blei-

ben Sie gesund. 

Herzlichst, 

Axel Weselek, Koordination KÖLBW 

 

 

 

IMPRESSUM 

Herausgeber: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augusten-

berg (LTZ), Neßlerstraße 25, 76227 Karlsruhe, Tel.: 0721/9468-0,  

poststelle@ltz.bwl.de, www.ltz-augustenberg.de  

Redaktion und Layout: Axel Weselek   09-2020 

http://www.koel-bw.de/
http://www.koel-bw.de/
http://www.koel-bw.de/

