
Nr. 30 c 25. Juli 2020 Pflanzenbau 19

Neben dem LSV-Anbauver-
gleich mit 18 Sojasorten wird
dort ein flächenaufwendiger
Vergleich präsentiert zwischen
einem konventionellen Säver-
fahren und einem Direktsaat-
verfahren, bei dem im Frühjahr
in einen niedergewalzten Rog-
genbestand eingesät wird. Die
derart geebnete Halmschicht
bildet eine Matte zur Unkraut-
unterdrückung.

Der Roggenbestand war am
19. November 2019 gedrillt wor-
den, in einer Stärke von 400 Kör-
nern je Quadratmeter und ei-
nem Reihenabstand von 15 cm.
Im Frühjahr wurde das Sojasaat-
gut eingebracht, ebenfalls per
Drillsaat. Der Roggen befand
sich zu diesem Zeitpunkt in der
beginnenden Blüte. Der einge-
setzte Schlepper hatte im Front-
anbau eine Walze und im Heck-
anbau eine schwere Drillma-
schine.

Teppich aus Roggen
hält Unkraut unten

Der Roggen-Halm-Teppich
wirkt für die konkurrenzschwa-
chen Sojapflanzen wie ein lang
anhaltender Unkrautschutz. Bei
der Sichtung in der ersten Juli-
woche war es der Saat längst ge-
lungen, durch das Geflecht aus
den liegenden Halmen durch-
zuwachsen. Der Vergleich mit
danebenstehenden Normal-

BESICHTIGUNG Auf dem Forchheimer Versuchsfeld für
ökologischen Landbau bilden die Leguminosen einen Schwer-
punkt. Insbesondere für den Soja wurde viel Versuchsfläche
bereitgestellt. Anfang Juli konnte die BBZ den Stand der
Kulturen und erste Versuchsergebnisse in Augenschein nehmen.

saatbeständen, die am selben
Termin eingebracht worden wa-
ren, weist trotzdem auf einen
deutlich dünneren Aufwuchs
mit Fahrspurerscheinungen
hin, ebenso auch auf einen Ent-
wicklungsrückstand.

Versuchsleiterin Annette
Haak vom Kompetenzzentrum
Ökologischer Landbau Baden-
Württemberg (KÖLBW) in Em-
mendingen/Hochburg war den-
noch zufrieden mit der bisheri-
gen Entwicklung. Die Bede-
ckungsfunktion der gewalzten
Roggenhalme reichte aus, ob-
wohl ihre Trockenmasse zum
Sojasaatzeitpunkt mit 4,0 t/ha
nur die Hälfte des Zielwertes
erreicht hatte.

Ungünstiges Wetter
zur Aussaat 2020

Auslöser für die niedrige Rog-
gentrockenmasse könnten „so-
wohl der späte Saatzeitpunkt als
auch die feuchten Bodenver-
hältnisse sein, die damals
herrschten“, so Haak. Die Tro-
ckenheit im Frühjahr könnte da-
zu beigetragen haben, dass das
Unkraut wenig Keimkraft hatte
und so der dünnere Strohtep-
pich seine Unterdrückungsfunk-
tion dennoch gut erfüllen konn-
te. Haak erwartet bis Ende Au-
gust noch eine wesentliche Er-
starkung des Direktsaatbestan-
des. Vom Vorjahr berichtete sie,

dass der Roggenaufwuchs im
Frühjahr die Stickstoffvorräte im
Boden stark aufgezehrt hatte.

Pflanzenbauliche
Vorteile der Roggenmatte

Unabhängig davon zeigte die Er-
fahrung aus dem Vorjahr auch,
dass der Strohteppich den
Druschvorgang erleichtert. Der
Steinbesatz im Erntegut kann
deutlich gesenkt werden. Unter
den besonderen Bedingungen
des Vorjahres wurde damals mit
dem Direktsaatverfahren nur
halb so viel geerntet wie im nor-
malen Saatverfahren.

Andererseits konnte bei der
Direktsaatkultur auf das zeitauf-
wendige Striegeln und mehrma-
lige Hacken verzichtet werden,
ebenso auch in diesem Jahr, in

dem diese Arbeitsgänge durch
die Bodentrockenheit zudem er-
heblich erschwert waren. Hinzu
kommt, dass der Roggenstroh-
teppich Schutz vor Erosion bie-
tet und auch einen gewissen
Schutz vor der Verdunstung.

Der Forchheimer LSV-Soja-
Vergleichsversuch besteht aus
zehn sehr frühen (000) und acht
frühen (00) Sorten. Gesät wurde
am 22. April 2020. Wegen der
Trockenheit wurde eine vertiefte
Ablage gewählt. Dennoch zog
sich der Saatenaufgang bis zum
24. Mai hin. Die Bestände zeich-
neten nach dem verfügbaren
Wasservorrat im Boden. Auch
Anfang Juli war teilweise noch
eine Stufigkeit im Aufwuchs zu
erkennen. Im Vergleich dazu be-
nötigten die Sojabohnen im Di-
rektsaatverfahren ganze fünf Ta-
ge für den Saataufgang. Sie wa-
ren erst am 22. Mai in den Boden
gekommen, in einer Periode mit
ausreichend Niederschlägen
und Wärme.

Im 000-Segment des LSV-Ver-
suchs befindet sich noch die be-
währte Sorte Merlin (Saatbau
Linz), die 2019 in Forchheim ei-
nen Ertrag von 35,2 dt/ha er-
brachte, bei 38 Prozent Rohpro-
tein in der Trockenmasse (% RP
i. d.TM). Dem stehen die Werte
der letztjährigen Spitzensorte
Sphinxa (RAGT) gegenüber mit
42,5 dt/ha im Ertrag und 44,4 %
RP i. d.TM. Besser im RP-Gehalt
war nur noch die Sorte Aurelina
(Saatbau Linz, IG Pflanzen-

Rechts: Direktsaat von Soja unter einen gewalzten Roggenbestand.
Links: normal gesät und gehackt. Mit dem Direktsaatverfahren wird das
Unkraut unterdrückt, ein Entwicklungsrückstand bei den Sojapflanzen
wird dabei in Kauf genommen. Die Sojapflanzen haben ihren Weg durch
die Halmmatte gefunden, das Unkraut wird unterdrückt. Bis zur Ernte
könnten die Kulturpflanzen noch deutlich erstarken.

Ebenfalls auf dem Versuchsfeld zu sehen: Kürbis (links) zu Mais soll mit Blüten zu einer ökologischen Belebung
beitragen. Für Direktvermarkter könnte die Sorte One Ball F 1 einen Zusatznutzen erbringen. Rechts: Ein Di-
lemma – die Trockenheit führte bei den Erbsen im Landessortenversuch zu lückigen Beständen. Wegen der
Verrankung der Pflanzen war eine mechanische Unkrautbekämpfung jedoch nicht mehr möglich.

Öko-Soja und andere Kulturen in Forchheim
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zucht) mit 45 % RP i. d.TM, aber
mit 41,7 dt/ha im Ertrag. Fünf
der zehn 000-Sorten sind neu in
Forchheim, zu ihnen zählen
Nessie und Cantate (PZ-Ober-
limpurg/IG), Salsa (RGT), Achil-
lea (Probstdorfer/SU) und Tofi-
na (Taifun).

Wie auch einige andere neue
Sojasorten war Tofina ein
Stamm der Hohenheimer Uni-
versitäts-Außenstelle in Eckarts-
weier. Der Freiburger Tofu-Her-
steller Taifun hat sich die Sorten-
rechte gesichert und Tofina in
seinen Sortenvertrieb aufge-
nommen. Laut Jürgen Reckna-
gel vom KÖLBW gelten Tofina-
Bohnen als besonders eiweiß-
reich und bewirken einen ausge-
prägten Tofugeschmack. Als

000-Sorte könne Tofina in vielen
Teilen Mitteleuropas angebaut
werden und gute Erträge brin-
gen.

Für das Forchheimer Klima
deutlich aussichtreicher sind je-
doch die 00-Sorten: Da ist zu-
nächst die klassische Sorte
ES Mentor (Saatbau Linz/Eura-
lis), die 2019 immerhin
39,5 dt/ha Ertrag brachte, bei
43,5 % RP i. d.TM. Den höchsten
RP-Gehalt erreichte die neuere
Sorte Lenka (Raiffeisen Ware
Austria) mit 45,8 % RP i. d.TM
und 42,3 dt/ha Ertrag. Die klas-
sische Primus (ProGrain) kam
auf 45,2 % RP i. d.TM mit
38,8 dt/ha Ertrag. Recht ähnlich
lag die Schweizer Sorte Helix
(ACW/DSP Rolly) mit 44,2 % RP

i. d.TM und 37,4 dt/ha Ertrag.
Neu hinzugekommen im An-
bauversuch ist bei den 00-Sorten
in diesem Jahr Sarkusa (RAGT).

Eine besondere Rolle im An-
bauvergleich spielt die Sorte Xo-
nia. Sie war in Forchheim im
Vorjahr erstmalig dabei und hat
weiterhin als einzige den Vor-
zug, dass sie ungetoastet verfüt-
tert werden kann. Der Gehalt an
Trypsin-Inhibitoren ist in ihren
Bohnen so gering, dass er den
Verdauungsapparat der Tiere
nicht stört. Die Mehrzahl der So-
jasorten befand sich auf dem
Versuchsfeld in der ersten Juli-
woche in der Blüte und ist jetzt
für den Fruchtansatz auf weitere
Niederschläge angewiesen.

von Kobylinski

Viele Sojasorten befanden sich
Mitte Juli in Blüte; in diesem Sta-
dium ist die Kultur gegenüber
Wassermangel empfindlich.

Jedes Jahr finden normalerweise
auf dem ökologischen Versuchs-
feld in Forchheim am Kaiser-
stuhl Feldtage statt. Um auch in
Corona-Zeiten Möglichkeiten
der Besichtigung zu schaffen,
hat das LTZ alle Versuche jetzt
ins Internet gestellt auf der Seite
des Kompetenzzentrums Öko-
logischer Landbau Baden-Würt-
temberg (KÖLBW). Wer den-
noch auf die Vor-Ort-Erfahrung
nicht verzichten möchte, hat zu-
sätzlich die Möglichkeit, den
Feldparcours alleine zu besu-
chen. Man kann sich eigenstän-
dig durch aufgestellte Schilder
informieren lassen und per QR-
Code weitere Informationen ab-
rufen.

Mal kurz anklicken

Kurze Videoclips bilden das
Herzstück des virtuellen Feldta-
ges, der seit Anfang Juli auf
www.koel-bw.de besucht wer-
den kann. Darin berichten Ver-
suchsbetreuerinnen und -be-
treuer in einzeln auswählbaren
Clips von den Sortenversuchen
Winterweizen, Mais, Sojabohne
sowie Ackerbohne und Erbse.
Außerdem gibt es Clips zum An-
bau von Silomais mit unter-
schiedlichen Gemengepart-
nern, zur Sojadirektsaat in eine
gewalzte Zwischenfrucht sowie
zum Nährstoffmanagement im
Kohlanbau. Unter jedem Video

CORONA Anstatt wie üblich im Juni einen großen Feldtag
in Forchheim zu organisieren, hat sich das Versuchsteam
ökologischer Landbau am LTZ Augustenberg dieses Jahr
vor die Kamera gestellt. Kurze Videoclips berichten aus dem
Versuchsjahr, zeigen Besonderheiten und geben Hinweise.

finden sich einige Erläuterun-
gen sowie Fotos, Sortenbe-
schreibungen und weiterfüh-
rende Links. Für den Besuch der
Seite ist keine Anmeldung oder
zusätzliche App notwendig.

Virtuelle Angebote können
zwar auf Dauer den Besuch auf
dem Feld und den direkten per-
sönlichen Austausch nicht er-
setzen. Sie können aber auch in
Zukunft eine gute Ergänzung lie-
fern, um sich ohne weite Anfahr-
ten von zu Hause aus einen
Überblick zu verschaffen, auch
über Versuche an weiter ent-
fernten Standorten.

Vielleicht am 27. August
wieder wie gewohnt

Der nächste Öko-Feldtag in
Forchheim am Kaiserstuhl mit
den Schwerpunkten Mais und
Sojabohne ist für den 27. August
geplant. Er wird voraussichtlich
vor Ort stattfinden können – je-
doch unter Corona-Anforderun-
gen mit Anmeldung und mit be-

Das Land Baden-Württem-
berg will bis zum Jahr 2030
den ökologischen Landbau
auf 30 bis 40 Prozent der Flä-
che auszuweiten.

Über ganz Baden-Würt-
temberg koordiniert das
Landwirtschaftliche Techno-
logiezentrum Augustenberg
(LTZ) sechs ökologische Ver-
suchsfelder. Eines davon liegt
in Forchheim am Kaiserstuhl.

Dort führt das LTZ seit inzwi-
schen vier Jahren Feldversu-
che durch. Auf einer Gesamt-
fläche von knapp zwei Hektar
werden Sorten auf deren Eig-
nung für den ökologischen
Landbau getestet und Anbau-
versuche zu aktuellen The-
men durchgeführt. Außerdem
gibt es jedes Jahr Demonstra-
tionsparzellen mit nicht all-
täglichen Kulturen. ❑

So sieht der Internetauftritt aus.

grenzter Teilnehmerzahl. Der
virtuelle Feldtag wird zudem
weiter zur Verfügung stehen. ❑

Den Versuchsfeldparcours kann man auf eigene Faust besichtigen.

Auch über das Internet kann man Öko-Versuche sehen

Hintergrund zum Standort Forchheim
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