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Auf die richtige Sortenwahl
kommt es an
35 Landwirte besuchten das zweite
Orientierungsseminar Ökolandbau. Deutlich
wurde, dass Bodenfruchtbarkeit Grundlage von
allem ist. Aber warum ist Kleegras so wichtig?

Das System des Ökolandbaus ist eine
Kreislaufwirtschaft, dessen wichtigstes Kapital
ein gesunder Boden ist. Denn durch den
Wegfall von chemischen Pflanzenschutzmitteln
erhält eine ausgewogene Fruchtfolge, aber
auch eine gut überlegte Sortenwahl eine noch
größere Bedeutung.

Die richtige Sortenwahl war beim zweiten
Orientierungsseminar Ökolandbau, das die Ökomodellregion Rhön-Grabfeld mit Unterstützung des FIBL (Forschungsinstitut für
biologischen Landbau) im Braustüble in Waltershausen und auf dem Schwalbenhof der Familie Weber in Wülfershausen
organisiert hatte, mehrfach ein Thema. 35 interessierte Landwirte waren nach Waltershausen gekommen. Gefördert wurde das
Seminar vom BMEL im Rahmen des Bundesprogrammes Ökologischer Landbau und anderer Formen nachhaltiger
Landwirtschaft (BÖLN).

Grundprinzipien des Ökolandbaus

Schon die Projektmanagerin der Ökomodellregion, Corinna Ullrich ging zu Anfang kurz auf die Grundprinzipien des
Ökolandbaus ein. Bernhard Schwab, der Fachberater für Ökolandbau vom AELF Würzburg, der zunächst Abläufe der
Betriebsumstellung und Beispielfruchtfolgen vorstellte, griff das Thema erneut auf. Im Ökolandbau können Getreidesorten mit
längerem Halm und viel Strohanteil angebaut werden, da das Stroh ja in der Tierhaltung oft benötigt wird. Andererseits kann
der Steinbrand im Weizen- und Dinkelanbau Probleme bereiten. Der Gefahr könne man aber durch Verwendung von
gesundem zertifiziertem Zukaufs-Saatgut oder durch die Untersuchung bei nachgebautem Saatgut und im Bedarfsfall durch
Beizung auf biologischer Basis begegnen.

Landwirt André Nöthling hat seinen Ackerbau- und Färsenmast-Betrieb in Wilmars umgestellt und erklärte, wie er mit seiner
Sortenwahl und Zucht umgeht. Er berichtete, dass er eigenen Nachbau betreibt, für diesen aber jeweils empfohlene Sorten
einkauft und dann die erste Generation für den eigentlichen Erwerbsanbau verwendet. Auch der Praktiker empfiehlt dringend,
Proben des selbst produzierten Saatguts einzuschicken, um diese auf Steinbrand untersuchen zu lassen. Denn der Befall sei
nicht unbedingt mit bloßem Auge zu erkennen.

Auf die richtige Vermarktung kommt es an

Liane Regner stellte im Anschluss die Naturland Marktgesellschaft und Möglichkeiten der Vermarktung vor. Sie empfiehlt den
Landwirten vor allem, bei vermeintlich gesuchten Nischenprodukten vorher mit Vermarktern Rücksprache zu halten, ob und in
welcher Menge die Frucht gebraucht wird und welche Sorte zu bevorzugen ist. So wurde vorletztes Jahr Öko-Buchweizen am
Markt gesucht. Im Folgejahr bauten dann so viele Landwirte die Kultur an, dass nicht alles auf dem Markt untergebracht
werden konnten.

Berater stellen Verbände vor

Im Laufe des Tages hatten die Berater der drei Anbauverbände Gelegenheit, sich und ihren Verband kurz vorzustellen.
Naturland-Landwirt Hans Jürgen Pfülb aus Fuchsstadt übernahm in Vertretung von Udo Rumpel die Vorstellung des Verbandes
Naturland. Christian Schmitz stellte sich und seinen Verband Biokreis vor und zuletzt informierte Manfred Weller über den
Biolandverband, der dem Naturland-Verband ähnelt, aber nicht nur deutsche Partnerbetriebe habe.

Zum Ende des Theorieteils ging Manfred Weller auf die Bodenfruchtbarkeit ein. Dass die Dreh-und Angelpunkt des ökologisch
wirtschaftenden Betriebes ist, hatten zwar auch schon die Vorredner deutlich gemacht, Weller aber ging in seinem bilderreichen
Vortrag auf Details ein. Landwirte können durch ihre Bewirtschaftung sowohl Humus-Aufbau als auch Humus- Abbau
betreiben. Ersteres bindet CO2, letzteres setzt CO2 frei. Schon deshalb sei der Humusaufbau vorzuziehen.

Warum das Kleegras so wichtig ist

Kleegras, so Weller, sei wegen seiner bodensanierenden und reinigenden Funktion die wichtigste Kultur des Ökolandbaus.
Während in den 80er/90er Jahren ein viehloser Betrieb kaum auf die Idee gekommen wäre, Kleegras anzubauen, sei dies
heute gängige Praxis. Mindestens der erste Schnitt sollte allerdings vom Acker gefahren werden, um die Stickstoff-
Fixierleistung des Klees nicht zu beeinträchtigen. Das Kleegras könne als Dünger frisch oder auch siliert auf andere Kulturen
übertragen werden. Eine einzige Ausnahme gebe es aber. Weil sich unter dem Kleegras gerne Drahtwürmer aufhalten, könne
dies für Kartoffeln zum großen Problem werden. Deswegen arbeitet Weller auf den Kartoffelstandorten nur mit
Körnerleguminosen.

Gut gefüttert mit Informationen rund um den Ökolandbau fanden sich die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung noch auf dem
Schwalbenhof der Familie Weber ein. Karl-Heinrich und Balthasar Weber zeigten den neuen Offenfrontstall. Zuletzt konnten die
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Teilnehmer noch dem Heukran bei der Befüllung des Ladewagens mit bestem Heu aus der hofeigenen Trocknungshalle
zusehen.
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