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Produktivität  
plus Umweltleistungen
Den Folgen des Klimawandels ist der Ökolandbau besonders 
stark ausgesetzt. Deshalb drehen sich auf dem Gladbacherhof, 
dem „Gastgeber“ der diesjährigen Öko-Feldtage, einige Projekte 
um diese Frage. Wenn dann noch die Biodiversität positiv 
beeinflusst wird und die Produktivität nicht leidet, umso besser!    

Unabhängig davon, ob schon Tiere 
drinstehen oder noch nicht:  Im Rah-
men der Ökofeldtage 2022 wird der 

neue Forschungsstall des Gladbacherhofes 
für Besucher geöffnet. Unübersehbar thront 
er über dem langgezogenen Betriebsgelän-
de. Der neue Stall für 128 Kühe soll nicht nur 
den bisherigen, in die Jahre gekommenen 
Kuhstall ersetzen. Er ist die Voraussetzung 
für einen Systemvergleich, den es so bisher 
noch nicht gab. Zwei Herden von je 64 HF-
Kühen werden in den kommenden Jahren 
quasi gegeneinander antreten. Die eine wird, 
wie in Ökobetrieben oft üblich, extensiv auf 
der Basis von Grünfutter ernährt. Die ande-
re Herde bekommt eine stärker auf Getreide 
und Mais basierende Ration. Die Kernfrage 
ist: Bei welchem Verfahren entsteht (bezo-
gen auf das Kilogramm Milch) weniger Me-

than? Der Öko-Landbau muss sich der Effi-
zienzfrage ja zunehmend stellen. Über die 
automatische Fütterung und die beiden 
Melkroboter lassen sich die die wesentlichen 
Produktionsdaten fortlaufend dokumentie-
ren. Bei jedem Melkvorgang werden Methan 
und CO2-Emissionen mit erfasst. Die Gülle 
wird für jede Herde separat in zwei getrenn-
ten Behältern gelagert und untersucht. Ob 
HF für die extensive Fütterung die richtige 
Rasse ist, wird sich zeigen.   

Das Ganze ist Teil eines großen For-
schungsprojektes. Für „Green Dairy“ konn-
ten 14 Mitarbeiter(innen) neu eingestellt 
werden! Ziel sei es, so erläutert eine von ih-
nen, Dr. Deise Knob, Tier-und Pflanzenpro-
duktion wieder stärker zu verzahnen. „Öko-
funktionale Intensivierung“ nennt das ihr 
Chef Prof. Dr. Andreas Gattinger, Ökoland-
bau-Professor an der Universität Gießen und 
damit verantwortlich für den Gladbacherhof. 
„Damit wollen wir Ertrags- und Ernährungs-
lücken gegenüber der spezialisierten indus-
triellen Landwirtschaft verringern und 
gleichzeitig die Ökosystemdienstleistungen 
verbessern.“ Es würde zu weit führen, alle 
Teilprojekte im Zusammenhang mit „Green 
Dairy“ aufzuzählen. So sollen auch der Pflan-
zenbau im Hinblick auf Fruchtarten, Frucht-
folge oder Düngung optimiert werden.  Und 
ein Bereich „Umwelt“ befasst sich mit den 
Auswirkungen der beiden Fütterungssysteme 
auf die „Flüsse“ von Ammoniak und Nitrat 
sowie Kohlenstoffbindung, Treibhausgase 
und Bodenmikroorganismen.         

Gute Wissenschaft gibt es nicht zum 
Nulltarif. Mehr als 3 Mio. € wird der Stall 
kosten, das gesamte Green Dairy-Projekt 
kommt auf 4,8 Mio. €, vor allem für Perso-
nal. Der rund 190 ha große Gladbacherhof 
(110 ha Acker-, 75 ha Grünland) gehört der 
Hessischen Landgesellschaft. Sie hat ihn seit 
1990 an die Gießener Universität verpach-
tet, die ihn als Lehr- und Forschungseinrich-
tung für den ökologischen Landbau nutzt.         

Agroforst in mehreren Varianten. Na-
türlich müssen ökologisch gehaltene Kühe 
auch auf die Weide dürfen. Auf dem Gladba-
cherhof versucht man, auch da noch etwas 
mehr Effizienz hineinzubringen, Stichwort 
„Agroforst“. Ganz neu ist seit Ende Novem-
ber 2021 die Kombination von Grünland mit 
Bäumen („silvopastoral“ sagen die Wissen-
schaftler dazu). Auf einem neu angelegten 8 
ha großen Grünlandschlag stehen seitdem 
400 Bäume, meist Apfelbäume, aber in den-
selben Reihen auch Kirsche, Walnuss, Esskas-
tanie oder Pappeln. Sie sollen den Tieren 
Schatten spenden, das Grünland vor Aus-
trocknung schützen und zusätzlichen Lebens-

Intensiv oder extensiv? Auch diese Frage wollen 
Andreas Gattinger und Deise Knob im neuen 
Kuhstall auf dem Gladbacherhof klären.

Fast bereit für den Zwei Stall-
bereiche, zwei Güllebehälter, vier 
fahr silos. Links im Hintergrund der 
 „alte“ Betriebsstandoert, rechts die 
Demoflächen der Öko-Feldtage.
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raum schaffen. Womöglich lassen sich die 
Äpfel auch noch regional vermarkten…
Ein zweites Agroforstsystem kombiniert auf 
3,5 ha seit 2020 unterschiedliche Baumarten 
mit Ackerland („silvoarable“). Ziel ist der 
Schutz vor durch Starkregen hervorgerufener 
Erosion. 3 m breite Baumstreifen wechseln 
mit 18 m breiten Ackerstreifen ab. Auch et-
was völlig Neues soll ausprobiert werden, 
nämlich ein „sukzessionales Agroforstsys-
tem“. Die Idee stammt aus Brasilien und spie-
gelt die Wachstumsdynamik in natürlichen 
Ökosystemen wider. Dort bereiten schnell 
wachsende Pflanzen buchstäblich den Boden 
für langsamer wachsende, indem sie dort die 
Bedingungen verbessern.  

Weitere Projekte. Mit Streifen hat auch ein 
drittes Projekt auf dem Gladbacherhof zu tun: 
BeeContour. Die Frage ist hier: Funktioniert 
es (wieder im Hinblick auf Produktivität und 
Umweltleistung), eine fünf- bis achtgliedrige 
Fruchtfolge auf praxisüblichen Schlägen in 
Streifen aufzubauen? Bei bisherigen Versu-
chen wechselten ja allenfalls Raps und Ge-
treide über eine Spritzbreite ab. Ein solcher 
Versuch läuft auch auf dem konventionellen 
Versuchsgut der Uni Gießen sowie auf jeweils 
fünf konventionellen, ökologischen und Bio-
gasbetrieben in der Praxis. Wie bei den Ag-
roforstprojekte ist auch dieses noch zu jung, 
um über Ergebnisse zu reden. Klar ist nur die 
Erwartung: mehr Nutzpflanzenvielfalt, mehr 

Bestäuberinsekten, weniger Schädlingsdruck, 
weniger Pflanzenschutz. 
Ein viertes Projekt läuft ebenfalls unter Be-
teiligung von Praxisbetrieben: Mulchgemü-
se. Dabei werden junge Gemüsepflanzen ma-
schinell in eine Mulchschicht von zum Beispiel 
Wickroggen gesetzt. Diese soll Hitze und Tro-
ckenheit abpuffern und Schädlingen vorbeu-
gen. Im Zuge eines „Klimarundganges“ wird 
auf den Öko-Feldtagen eine Demonstrations-
parzelle zu sehen sein.

Es gibt noch mehr Projekte auf dem 
Gladbacherhof. Sie sind sehr schön auf der 
Website der Professur für Ökologischen Land-
bau der Universität Gießen beschrieben. Al-
len gemeinsam ist ein Verständnis des öko-
logischen Landbaues als Kreislaufwirtschaft 
und der Agrarwissenschaften generell als 
Systemwissenschaft. 
Auch „konventionelle“ (spezialisierte, er-
tragsorientierte, regenerative…) Landwirte 
werden hier Anregungen finden. Und mag 
etwas zum Widerspruch herausfordern: Nur 
der fachlich begründete Austausch bringt die 
Landwirtschaft angesichts der wachsenden 
und immer „gleichzeitigeren“ Anforderungen 
weiter. 

Thomas Preuße, DLG-Mitteilungen

Erosionsschutz und 
mehr: 3 m breite 
Baumstreifen im 

 Wechsel mit 18 m 
 breiten Ackerstreifen.
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