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Versuchsbericht Erntejahr 2011 vom Versuchsfeld der Fachschule 
für ökologischen Landbau in Landshut-Schönbrunn 

 
www.oekoschule-landshut.bayern.de 

 
Das Versuchsfeld der staatlichen Fachschule für ökologischen Landbau in Landshut-
Schönbrunn wird seit 1988 nach ökologischen Richtlinien bewirtschaftet. Eine organische 
Düngung mit Stallmist, Gülle oder Jauche hat in diesen 18 Jahren nur einmal stattgefunden. 
Für den ökologischen Anbau ist das Feld mit der Bodenart „sandiger Lehm bis schluffiger 
Lehm“ auf kalkhaltigem Niederterrassenschotter der Isar wegen der hohen 
Nährstofftransformation, der guten Bearbeitbarkeit und frühen Befahrbarkeit sehr gut 
geeignet. Allerdings treten aufgrund der Wasserdurchlässigkeit immer wieder 
Trockenschäden auf.  
Im Versuch stehen im Erntejahr 2011 wieder die 5 geplanten Fruchtfolgeglieder 
nebeneinander: Kleegras, Wintergetreide, Sommergetreide, Körnerleguminosen und 
Wintergetreide. 
 
Wintergetreide: 

Wintergetreide nach Vorfrucht Luzerne und Gelbklee. 
Der 1. Aufwuchs der Vorfrucht wurde abgefahren, der 2. und 3. Aufwuchs gemulcht.  
Statt Pflug wurde zweimal mit dem Stoppelhobel, 4cm und 16cm tief gearbeitet. Der 
Luzernedurchwuchs war damit gut in den Griff zu bekommen. 
Es standen Wintergerste und Winterweizen in diesem Fruchtfolgeglied. 
 
Wintergerste: 

Bei der Wintergerste bevorzugen wir die mehrzeiligen Sorten. Es gibt in diesem Bereich viele 
Neuzulassungen. Die Sorten Semper und Souleyka wurden mit den Sorten Highlight, 
Christelle und Kathleen verglichen. Außerdem stand die Winterbraugerste Wintmalt in 

diesem Versuch. 
Die Saatzeit war wieder spät auf den 
11.10.2010 angesetzt, um die Sorten 
grün über den Winter zu bringen und 
einen Virusbefall zu vermeiden. Der 
Bestand entwickelte sich sehr schön 
Unsere Gerste war im Vergleich zu 
den früh gesäten Praxisschlägen im 
Herbst und auch im Frühjahr noch 
grün. 
Die empfohlene Sorte Highlight, 
wurde von Anfang an in der 
Jugendentwicklung und in der 
Wuchshöhe von der neuen Sorte 

Semper übertroffen. 
Die gesündeste Sorte war Souleyka. 
Die zweizeilige Winterbraugerste Wintmalt schnitt ertraglich schwächer ab. 
Insgesamt war ein sehr gutes Ertragsniveau zu verzeichnen. 
 
Im Feld 4 standen auch diese Wintergerstensorten, aber nach Vorfrucht Erbse. Ebenfalls mit 
dem Stoppelhobel umgebrochen. 
Hier verglichen wir zusätzlich eine sehr frühe und eine späte Saatzeit. 
Die frühe Saatzeit war am 08.09.2010, die späte am 04.10.2010. 
Die Erträge waren ebenfalls sehr hoch bei 60-70dt/ha, wobei die Spätsaat mit 69dt/ha der 
Frühsaat mit 62dt/ha deutlich überlegen war.  
 
 
 

http://www.oekoschule-landshut.bayern.de/
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Winterweizen: 

Die Standardsorte Achat musst sich messen mit den Neuzulassungen Arktis und Genius und 
den Sorten Wiwa, Ataro, einem Zuchtstamm und Butaro von den biodynamischen Züchtern 
Peter Kunz und Hartmut Spieß. Die 
Sorten wurden in vierfacher 
Wiederholung angebaut, dabei wurden 
zwei Wiederholungen mit EM-Präparaten 
behandelt. EMa und Greengold und 
RoPro waren die von Christoph Fischer 
empfohlenen Anwendungen. 
Die EM- Präparate kamen vor dem 
Umbruch des Klees, im Frühjahr im 
Stadium Anfang Bestockung und 
nochmal beim Schieben des 
Fahnenblattes zum Einsatz. 
Die Behandlungen mit EMa und den 
Präparaten  konnten weder in der 
Pflanzengesundheit, noch bei den 
Erträgen und den Qualitäten einen Vorteil 
erzielen. 
Insgesamt auch hier ein überraschend hohes Ertragsniveau, das man nach der 
Frühjahrstrockenheit nicht vorausgesagt hätte. 
Die Sorten Genius und Wiwa zeigten sehr starken Befall mit physiologischen Blattflecken 
und die Sorte Ataro einen frühen starken Braunrostbefall. 
Die neue A-Sorte Kalahari, die hier ebenfalls mit geprüft wurde, war sehr gesund, konnte 
diese Tatsache aber nicht in Mehrertrag umsetzen. 
 
Sommergetreide: 

In der Fruchtfolgestellung nach Wintergetreide stand Sommergetreide. Neben Braugersten-
sorten mit und ohne EM- Behandlungen bauten wir auch wieder verschiedene Hafersorten 
an. Vorfrüchte waren Wintergerste bei Hafer und Winterweizen bei Braugerste. 
Statt Pflugeinsatz wurde dreimal immer tiefer mit dem Stoppelhobel bearbeitet. Die am 
06.09.2010 eingesäte Zwischenfrucht mit überwiegend Senfanteil entwickelte sich nur noch 
mäßig. Im Frühjahr säten wir dann nach Stoppelhobel- und Kreiseleggengang am 
24.03.2011 die Sommergetreide. Einmal Blindstriegeln und einmal Hacken reichte zur 
Beikrautregulierung aus. 
 
Braugerste: 

Der Braugerstenanbau ist ein großes Sorgenkind im ökologischen Ackerbau. Die neuen 
modernen Sorten sind kurz und können dem Unkraut nur wenig Widerstand leisten. 
Außerdem steht die Braugerste in der Fruchtfolge eher abtragend, so dass sie häufig nicht 
die gewünschte Konkurrenzkraft und Bestandesdichte aufweist. 
Daher eine Tendenz zurück zu alten wüchsigen Sorten. 
Beim Vergleich der alten Sorten handelte es sich um Aura, Steina,  Wisa und auch Steffi.  
Wisa war die wüchsigste und längste Sorte, 
wurde aber sehr früh massiv von Mehltau 
befallen. Vom Ertrag und vom TKG her gefiel 
uns Aura am besten. 
 
Die modernen Braugerstensorten Marthe, 
Primadonna, Propino und Sunshine wurden 
jeweils in einer extensiven und einer 
intensiven Variante geprüft. Die intensive 
Variante bestand aus einer engeren 
Saatreihe von 10cm statt 20cm, einer 
Andüngung mit dem organischen 
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Handelsdünger Biorga Quick mit 36kg N/ha und einer Schwefeldüngung mit Patentkali. 
Alle diese Parzellen standen zusätzlich in zweifacher Wiederholung von denen eine mit den 
EM-Präparaten, EMa 50l/ha und Greengold 1l/ha und 4kg/ha RoPro behandelt wurde. 
Die Intensivparzellen zeigten deutliche Mehrerträge, während die EM-Behandlungen weder 
im Krankheitsbefall noch im Ertrag eine eindeutige Wirkung erbrachten. 
 

    
 
Leider kann der Mehrertrag der engeren Saat und der N-Gabe in der Intensivvariante jetzt 
nicht eindeutig zugeordnet werden.  
 
Hafer: 

Der Hafer litt am meisten unter der frühen 
Trockenheit. Bereits bei einer Wuchshöhe 
von 40cm begann er mit dem 
Rispenschieben. Erstaunlich war, dass er 
mit Einsetzen der Niederschläge doch noch 
normale Wuchshöhe erreichte. 
Die Erträge liegen aber deutlich unter 
unserem gewohnten Haferniveau. 
Die Nackthafersorten kamen überhaupt 
nicht mit den Witterungsbedingungen 
zurecht. 
 
 
 
 
Winterroggen und Triticale: 
Auf dem Feld mit Vorfrucht Erbsen legten wir die Winterroggen und Triticaleparzellen an. 
Nachdem wir Frühsaaten schon länger mit Erfolg getestet haben, nahmen wir für Roggen 
und Triticale einen einheitlichen Saattermin am 08.09.2010. 
Das Feld wurde am 12.08.2010 flach und am 06.09.2010 tiefer mit dem Stoppelhobel 
bearbeitet. Nach Kreiselegge am 08.09.2010 erfolgte die Aussaat. 
Bei dem frühen Saattermin und der nur flachen Bearbeitung entwickelte sich ein massiver 
Beikrautbesatz, der am 11.10.2010 die Getreidehacke und im Frühjahr zweimaligen starken 
Striegeleinsatz erforderlich machte. 
Leider wurden die Parzellen der Roggensorten Dankowski Diament und Brasetto von 
Vogelfraß so geschädigt, dass keine Auswertung erfolgen konnte. Die Erträge der anderen 
Sorten spiegeln die Ergebnisse der Landessortenversuche wider und lagen bei Dukato und 
Marcelo mit knapp 45dt/ha, bei Hellvus mit knapp 50dt/ha und bei Palazzo mit 55dt/ha in 
einem überraschend hohen Bereich. 
Die Triticalesorten wurden nicht geschädigt und präsentierten sich von Anfang an in einem 
sehr guten Zustand. Neben den empfohlenen Sorten Benetto und Massimo kamen mit 
Trimmer, Tarzan und Tulus neuere Sorten zum Anbau. Sehr gut gefallen hat uns dabei 
wegen des Ertrages und der Pflanzenlänge die Sorte Tarzan. Sie hatte auch mit über 50g 
ein sehr hohes Tausendkorngewicht. Auch hier die Erträge auf einem hohem Niveau. 
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Leider stand uns die neue Sorte Cosinus zur 
Aussaat nicht zur Verfügung.  
Wie schon im Erntejahr 2010 säten wir in einer 
Wiederholung Kresse mit aus. 
Bei den Triticale und Roggenparzellen fror die 
Kresse im Dezember zuverlässig ab, bei der 
späten Saat der Wintergerste und des Dinkels 
am 04.10.2010 in der auch Kresse mit gesät 
wurde kam diese unbeschädigt über Winter und 
stand bis zur Ernte mächtig in den 
Getreideparzellen. 

 
 
 
Dinkel: 

6 zugelassene Dinkelsorten standen in 
mehreren Wiederholungen nebeneinander 
und am Rand säten wir noch eine Herkunft 
mit dem Namen Goldkorn von Dreschflegel 
aus. 
Vorfrucht und Bearbeitung waren wie beim 
Roggen. Saattermin war der 04.10.2010. 
Ebners Rotkorn und Oberkulmer Rotkorn als 
bekannte „alte“ Dinkelsorten  wurden mit 
Franckenkorn und Badengold, sowie den 
neueren kurzen intensiven Sortentypen 
Zollernspelz und Divimar verglichen.  
Bei dem hohen Ertragsniveau gingen alle Sorten teilweise ins Lager. 
 
 
Zum Wintergetreide generell kann vermerkt werden, dass trotz der ausgeprägten 

Frühjahrstrockenheit sehr hohe Erträge erzielt wurden. Speziell die hohen 
Tausendkorngewichte glichen geringere Bestandesichten gut aus. 
Von Vorteil war sicher die flache Bodenbearbeitung durch den Stoppelhobel, die einen guten 
Wasseranschluss an den Unterboden sicherte. Auch zeigten sich keine 
Auswinterungsschäden, die 2011 im Frühjahr häufig in der Praxis auftraten. 
Der Beikrautbesatz war schätzungsweise aber ca. 20% höher als früher bei der Pflugfurche 
und erforderte relativ häufige Striegel- bzw. sogar Hackmaßnahmen.     
 
Körnerleguminosen: 
Bei den Erbsen, Ackerbohnen und Sojabohnen wurde im Herbst dreimal in zeitlichem 
Abstand mit dem Stoppelhobel geschält, im Frühjahr am 16.03.2011 nochmal geschält, am 
23.03.2011 gekreiselt und am 24.03.2011 gesät. Soja wurde am 07.04. gesät.  
Als Pflegemaßnahmen musste zweimal blindgestriegelt, einmal gestriegelt und bei Soja auch 
mit der Hand gehackt werden. 
Erbsen:  

6 neue Sorten standen in 3 Wiederholungen nebeneinander. Jede Sorte wurde ganz normal 
und daneben intensiv angebaut. Intensiv heißt: Spritzung mit Öl gegen Blattrandkäfer, 
Düngung mit Schwefel und 20% höhere Saatstärke. 
Die Erbsen entwickelten sich schön, setzten aber sehr wenig Knöllchen an und bekamen 
teilweise schwarze Wurzeln. 
Das Druschergebnis um die 30dt/ha war unter diesen Umständen gut, die Intensivvariante 
brachte keine Vorteile. 
Die Wintererbsensorte Picar, die am 04.10.2010 gesät wurde, stand in Mischfrucht mit 
Leindotter und Winterrübsen. Die Stützfrüchte wurden 3 Tage nach der Erbsensaat mit dem 
Sembdner-Sägerät zwischen den Erbsenreihen abgelegt. 
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Der Leindotter kam überraschenderweise ohne Probleme durch den Winter, allerdings war 
seine Stützwirkung viel zu schwach. 
Die Winterrübsen aber hielten die Erbsen etwa 40cm über den Boden, so dass sie gut zu 
dreschen waren. Pflegemaßnahmen waren durch die gute Bedeckung der Kulturen nicht 
notwendig. Der Wintererbsenertrag kam dennoch nur auf knapp 20dt/ha. 
 

                                      
 
Ackerbohnen: 

Gravierender Befall mit Blattrandkäfer und starke Trockenheit setzten am Anfang den 3 
Ackerbohnensorten stark zu. Später waren an den Wurzeln und am Stängelgrund schwarze 
Flecken zu erkennen, die zu sehr schwachem Knöllchenbesatz führten. 
Schon bei 40cm Wuchshöhe blühten die Bohnen. Dann streckten sie sich bei Regenwetter, 
um später nochmal neue Blüten anzusetzen. 
Herr Dr. Büttner von der LfL in Freising stellte bei den schwarzen Wurzeln den Erreger 
Macrophomina phaseolina, der normalerweise in tropischen und subtropischen Zonen 
vorkommt, fest. 
Das Ertragsniveau war aufgrund dieser widrigen Umstände bescheiden. Die Intensivvariante 
bestand bei den Ackerbohnen aus Tillecurbeizung (nach dem Motto: Man kann’s ja mal 
probieren“) aus Schwefeldüngung und aus Spritzung von Öl gegen Blattrandkäfer. 
Eine Wirkung war nicht zu erkennen. 
 

                                        
 
Soja: 

Die Standardsorte Merlin musst sich mit der neueren Sorte Cordoba messen. 
Die Impfung mit den Rhizobien erfolgte mit dem Präparat Force 48. Als Klebstoff probierten 
wir neben dem mitgelieferten Präparat auch Karamalz aus. Die Infektion klappte auch damit 
wunderbar. Blaue Färbung gegen Vogelfraß und Vorquellen für schnellere Keimung wurden 
mit getestet. Das Vorquellen und Rücktrocknen führte zu Keimschäden. Die blaue Farbe 
zwar nicht, aber Vogelfraß wurde mit dem Vogeldrachen vermieden. 
Merlin war schneller in der Entwicklung und viel früher in der Reife. Am 31. August war 
Merlin schon zu dreschen. Der Ertrag lag bei 30dt/ha und bei der Sorte Cordoba bei 
18,4dt/ha. Aufgrund der sehr langsamen Jugendentwicklung bekamen die Beikräuter so viel 
Vorsprung, dass mit der Hand gehackt werden musste. 
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Kleegras: 

Im einheitlich angebauten Rotklee-Tetragras legten wir einen Schwefeldüngungsversuch an. 
Patentkali wurde mit 2dt/ha und mit 4dt/ha Aufwand in Wiederholungen gestreut. 
Schon bei der 34kg/ha Schwefelgabe zeigte sich ein durchschlagender Erfolg. Der 
Mehrertrag wurde zwar nicht gemessen, aber mindestens 50% mehr Masse speziell bei 
Rotklee stand auf allen Schwefelparzellen. 
Diese Beobachtung wurde 2011 auch in der Praxis häufig gemacht. 
 
Besonderheiten: 

Auch gefährdete Ackerwildkräuter gibt es in unserem Versuchsfeld. Von Natur aus kommt 
vor der Echte Frauenspiegel und die Acker- Lichtnelke. Vereinzelt waren in der 
Vergangenheit Feldrittersporn und Sommer-Adonisröschen zu finden. Die Kornrade wurde 
2010 wieder einmal ausgesät und wir ernteten eine kleine Menge an Saatgut. 
2011 säten wir Feldrittersporn zwischen die Reihen von Emmer und Einkorn aus und hatten 
einen sehr guten Etablierungserfolg. Auch die mit Winterhafer gemischte Kornrade ergab 
einen ordentlichen Ertrag mit neuem Saatgut. 
In den Randparzellen angelegte Blühstreifen als Bienenweide und Insektenfutter ergänzten 
unsere Naturschutzbemühungen im Versuchsfeld. 
 
Umstellung auf Stoppelhobel: 
Exakte Bonituren konnten wir aus arbeitswirtschaftlichen Gründen nicht tätigen, aber 
folgende Beobachtungen waren zu machen: 

 Sehr stabile Bodenoberfläche, die auch bei Starkregen wenig verschlämmt. 

 Keine Auswinterungsschäden durch Vertrocknen, also guter Wasseranschluss an 
den Unterboden.  

 Sehr hohe Wintergetreideerträge. 

 Etwa 20% mehr Samenunkräuter, die mehr Pflegeaufwand erforderten. 

 Noch keine durchschlagende Wirkung gegen die Ackerkratzdistel. 
 
Als Resümee des Erntejahres 2011 bleibt uns im Gedächtnis: 

 Eine Witterung mit sehr trockenem Frühjahr und nassem Sommer ergab geringe 
Bestandesdichten bei Getreide, aber sehr hohe Tausendkorngewichte. 

 Sehr hohe Wintergetreideerträge, mittlere bis niedrige Sommergetreideerträge. 

 Erbsen und Soja mit mittlerem Ertrag, Ackerbohnen mit schwachem Ertrag. 

 Wintergerste spät säen hat sich bewährt. 

 EM-Behandlungen zeigten schwache Wirkung, N-und Schwefelgaben z. T. gute 
Wirkung 

 
Unsere Versuchsfeldführung am 27. Juni 2011 um 19.00 Uhr war mit über 80 

interessierten Teilnehmern wieder sehr gut besucht und damit ein Highlight des 
Versuchsjahres. Die Studierenden des 2. Semesters versorgten die Teilnehmer mit einer 
warmen Mahlzeit. 
 
Unsere nächste Versuchsfeldführung findet am Montag, den 25. Juni 2012 um  
19.00 Uhr in bewährter Weise statt. 

 
Ein herzlicher Dank gilt Herrn Bernhard Brunner und Herrn Wolfgang Schleicher, die mich 
auch bei den Versuchsarbeiten 2011 unterstützt haben. 
Ein besonderer Dank Herrn Beckmann und seinen Mitarbeitern von der 
Landmaschinenschule für die Übernahme verschiedener Bodenbearbeitungs- und 
Erntemaßnahmen. In diesem Jahr möchte ich mich auch bedanken bei der Meyermühle 
Landshut für die umfangreichen Untersuchungen der Weizen- und Roggenproben auf 
Qualität, sowie bei der Beratung der EM-Anwendungen bei Frau Rackl. 
 
 
Johann Schneck 
Schulleiter 


