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Für Martin Meyer, Bioland-
wirt aus Edemissen bei Ein-
beck, ist die Sache klar: Die 

Eiweißp!anzen gehören zu sei-
nem Betrieb, sie sind wichtiger 
Bestandteil seiner Fruchtfolge 
und können auch betriebswirt-
schaftlich sehr interessant sein. 
Der 38-jährige Landwirt baut 
seit 2010 Ackerbohnen (2015 
auf 12 ha) an, seit drei Jahren 
auch Soja (auf 2,5 ha), auch 
wenn der Biolandwirt bei der 
Sojabohne reichlich Lehrgeld 
zahlen musste: Tauben fraßen 
ihm 2014 in der kritischen Wo-
che nach der Keimung etwa 80 
% seines jungen Sojas auf. In 
diesem Jahr sorgen aufgestellte 
Flugdrachen zur Abschreckung 

und Lautsprecher für Abhilfe. 
„Die Taube pickt einmal an der 
keimende Sojabohne - dann ist 
die Pflanze hin“, beobachtete 
Meyer. Auch Hasen und Rehe 
würden die Sojabohne schät-
zen. 

Mit den Erträgen ist er insge-
samt zufrieden: Bei der Acker-
bohne erntet Meyer auf seinem 
70-ha-Betrieb in guten Jahren 
zwischen 40 und 55 dt/ha, beim 
Soja rund 30 dt/ha. Viel we-
niger Ertrag dürfe es bei Soja 
aber auch nicht sein: Bei ei-
nem Bio-Sojabohnenpreis von 
derzeit etwa 80 "/dt müssen 
es laut Meyer für einen wirt-
schaftlichen Anbau im Schnitt 
schon 20 und 30 dt/ha Ertrag 

sein -  die schlechten Jahre wie 
2014 sind im Durchschnitt ein-
geschlossen.

30 Landwirte und Berater 
kamen kürzlich auf Einladung 
der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen und des Pro-
jektes EFN (siehe Kasten) auf 
Meyers Betrieb, um sich über 
den Anbau von Acker- und 
Sojabohne zu informieren. In 
den vergangenen 15 Jahren 
sei mit dem Rückgang des An-
baus von Körnerleguminosen 
viel Wissen verloren gegangen, 
berichtete Markus Mücke vom 
Fachbereich Ökolandbau, LWK 
Niedersachsen. Beim Ökoland-
bau habe der Leguminosenan-
bau aber immer eine wichtige 

Rolle gespielt, weshalb auch 
der konventionelle Landbau 
diese Erfahrungen jetzt nutzen 
könne. Die Landwirtschafts-
kammer sei in zahlreiche 
Projekte mit vielfältigen Fra-
gestellungen zum Legumino-
senanbau eingebunden. Daran 
anschließend gab Mücke An-
bauempfehlungen für Acker-
bohne, Erbse und Sojabohnen. 

Der Anbau der Ackerbohne 
sollte nur auf Standorten ab ei-
ner Ackerzahl von 40 erfolgen, 
die tendenziell gerne lehmig 
sein dürfen und den hohen 
Wasserbedarf der Bohne si-
cherstellen können. Zu beach-
ten ist die frühe Saat sowie die 
tiefe Ablage auf mindestens 6 
cm, um den zur Keimung ho-
hen Wasserbedarf durch guten 
Bodenschluss sicherzustellen. 

Als Saatstärke haben sich 
45 bis 50 Körner pro Quadrat-

Leguminosenanbau Das Wissen um den Anbau von Körnerleguminosen 
muss aufgefrischt werden. Zu lange waren die Kulturpflanzen aus dem Anbau 
verschwunden. Fazit des Sojabohnen-Feldtages der Landwirtschaftskammer.    

Erfahrungen der Ökobauern nutzen
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meter bewährt, um eine gute 
Bodendeckung und damit 
hohe Konkurrenz gegenüber 
Unkraut zu haben. Wegen der 
zu erwartenden Ertragsdepres-
sion sollte in der Fruchtfolge 
eine Anbaupause von fünf bis 
sechs Jahren beachtet werden. 
Als Krankheiten und Schädlin-
ge spielen beim Ackerbohnen-
anbau die Schwarze Bohnen-
laus, Ascochyta, Botrytis und 

Pilzkrankheiten eine Rolle, hier 
kann über die Sortenwahl ge-
gengesteuert werden. 

Störende Inhaltssto!e
Beachten sollte man dabei je-
doch auch die geplante Ver-
wertungsrichtung, da die Sor-
ten unterschiedliche Gehalte 
an Bitterstoffen wie Tannin 
sowie an den Inhaltsstoffen 

Vicin und Convicin enthiel-
ten. So behindern Bitterstoffe 
etwa die Futteraufnahme in 
der Schweinefütterung, wes-
halb taninarme Sorten zum 
Einsatz kommen sollten. Vicin 
und Convicin beeinträchtigen 
die Eiweißaufnahme in der Ge-
!ügelfütterung. Im Gegensatz 
zum Soja ist die Anzahl der 
Zulassungen neuer Ackerboh-
nensorten in den vergangenen 
Jahren zurückgegangen.

Die Sommerkörnererb-
se vertrage im Vergleich zur 
Ackerbohne auch leichtere 
Standorte ab Ackerzahl 30. Sie 
sei eher eine Mimose und be-
nötige ein gutes Saatbett, ver-
trage kein „Reinschmieren“. 85 
bis 95 Körner werden zwischen 
Mitte März und Mitte April 
auf 3 bis 4 cm Tiefe abgelegt. 
Dabei sollten sieben Grad Bo-
dentemperatur in 5 cm Tiefe 
erreicht werden. Da die Erbse 
sehr empfindlich gegenüber 
bodenbürtigen Krankheitser-
regern ist, sollten acht bis neun 
Jahre Anbaupause eingehalten 
werden.

Ein besonderes Problem bei 
der Erbse stellt die Spätver-
unkrautung dar, die die Ernte 
erheblich erschweren kann, 
bis hin zum Totalausfall. Ern-
tesicherheit könne der Gemen-
geanbau geben, bei dem der 
Erbse eine Sommergetreide-
Stützfrucht an die Seite gestellt 
wird. Das Sommergetreide 
wird dabei mit 25 % der übli-
chen Aussaatstärke zusätzlich 
zum Erbsensaatgut gedrillt. Al-
ternativ kann auch der Winter-

körnererbse (diese brauche in 
jedem Fall einen Stützpartner) 
bei der Aussaat Anfang/Mitte 
Oktober ein Wintergetreide als 
Stützfrucht geboten werden. 
Hier reichen 10 % der üblichen 
Aussaatstärke beim Winterge-
treide aus. „Das Getreide hat 
ausschließlich die Funktion 
der Erntesicherheit und nicht 
des Mehrertrags“, stellte Mücke 
klar. Es gebe mittlerweile eine 
Reihe an Unternehmen, die 
das Gemenge trennen können.

Lupinenanbau 
Eine weitere Möglichkeit sei 
der Anbau von weißen, gel-
ben oder blauen Lupinen. Ge-
mein haben sie die schwache 
Konkurrenzkraft gegenüber 
Unkraut, die schwankenden 
Erträge sowie die Tatsache, 
dass eine Rhizobienimpfung 
empfehlenswert ist. Nur die 
blaue Lupine, die für leichte 
bis mittlere Standorte geeig-
net ist, ist tolerant gegenüber 
der samenbürtigen Pilzkrank-
heit Anthracnose und hat 
sich durchgesetzt gegen gelbe 
und weiße Lupine, die durch 
den Anthracnose-Befall fast 
komplett aus dem Anbau ver-
schwunden sind. Mittlerweile 
wird aber auch dort an toleran-
ten Sorten gezüchtet, unter an-
derem in Polen. 

Die gelbe Lupine ist dabei 
für leichte Standorte, die weiße 
für lehmige Standorte empfeh-
lenswert. Vorteilhaft an der gel-
ben und weißen Lupine sind 
die hohen Rohproteingehalte, 
die ähnlich wie beim Soja um 
die 40 % liegen - und damit 
sehr interessant für die Fütte-
rung sind. Eine Anbaupause 
von fünf bis sechs Jahren wird 
empfohlen. Um der Anthrac-
nose entgegenzutreten seien 
die Züchtung gefordert sowie 
unbedingt sauberes Saatgut er-
forderlich. Konventionelle Be-
triebe können dagegen beizen.

Sojaansprüche
Der Sojaanbau, der im Süden 
Deutschlands längst verbrei-
tet ist, etabliert sich nach und 
nach auch im Norden. Gesät 
werden könne Soja auf sandi-
gen bis lehmigen Böden, ge-
mein haben müssen sie aller-

Einheimisches Eiweiß erhöhen
Futter 30 Mio. t Sojaschrot 
werden Jahr für Jahr nach 
Europa importiert – der An-
teil heimischen Eiweißfut-
ters ist bislang verschwin-
dend gering. Das Projekt 
„Eiweißfutter aus Nieder-
sachsen“ (EFN) will gegen-
steuern und hat zum Ziel, 
den Anteil heimisch er-
zeugten Eiweißfutters in der 
Tierhaltung Niedersachsens 
zu erhöhen. Dabei soll die 
gesamte Wertschöpfungs-
kette betrachtet, ausgebaut 
und vernetzt werden – vom 
Anbau über die Verarbei-
tung bis zum Handel – und 
sowohl in der konventio-
nellen als auch in der öko-
logischen Landwirtschaft. 
Erfahrungen und Berichte 
aus Praxis, Wissenschaft 
und Beratung sollen ge-
sammelt und aufbereitet 
werden, um Probleme und 
Handlungsmöglichkeiten 

zu erarbeiten. Über ganz 
Niedersachsen verteilt ist 
darüber hinaus ein Netz-
werk an Demonstrations-
betrieben, die die Praxis-
tauglichkeit von Anbau und 
Fütterung zeigen. Zudem 
gibt es eine Warenbörse, an 
dem Anbauer und Abneh-
mer von Eiweißfutterp!an-
zen entweder direkt mit-
einander in Kontakt treten 
können oder sich Anbauer 
zu einer gemeinsamen Ver-
marktung größerer Partien 
sammeln können. Träger 
des vom Land Niedersach-
sen geförderten Projektes 
ist die Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft 
Niedersachsen/Bremen, 
Kooperationspartner das 
Kompetenzzentrum Öko-
landbau Niedersachsen. 
(mehr unter www.eiweiss-
futter-aus-niedersachsen.
de). (cm)

30 Praktiker und Berater trafen sich unlängst zum Sojabohnen-Feldtag der Landwirtschafts-
kammer und des EFN-Projektes zum Erfahrungsaustausch in Edemissen.
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dings, dass sich die Standorte 
schnell erwärmen - besonders 
eignen sich Südhanglagen. Die 
Aussaat sollte von Ende April 
bis Mitte Mai erfolgen - jedoch 
nicht später, damit die Reife 
der Kurztagpflanze erreicht 
werden kann. Empfohlen wer-
den daher 000-Sorten. Hin-

sichtlich der Wüchsigkeit und 
des Unkrautunterdrückungs-
vermögens gebe es große Un-
terschiede. 

Die Bodentemperatur sollte 
bei 10 Grad liegen, die Aus-
saat sollte mit 70 Körner/qm 
erfolgen, Pflicht sei eine Rhi-
zobienimpfung. Die Impfung 

sollte unmittelbar vor der Aus-
saat und nur für die benötigte 
Menge vorgenommen werden, 
da die Wirkung insbesondere 
bei falscher Lagerung schnell 
nachlasse. Empfohlen wird 
zum Teil die doppelte Impf-
menge, was Zusatzkosten von 
40 bis 50 "/ha bedeute.

Die Sojabohne hat eine 
schwache Konkurrenzkraft 
gegenüber Unkraut. Der Be-
gleitkrautbekämpfung sollte 
daher größte Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. 

Gefährdet ist sie besonders 
gegenüber Tauben- und Wild-
fraß. Insbesondere versuchs-
weise Anbauten von weniger 
als zwei Hektar sind gefährdet, 
da Tauben großen Schaden 
anrichten können. Helfen kön-
nen Flugdrachen und Laut-
sprecherapparate. Ein gleich-
mäßiger Feldaufgang sorgt 
zudem dafür, dass das Problem 
nur für eine kurze Zeit besteht. 
Die Ernte erfolgt ab Ende Sep-
tember, eine Anbaupause von 
vier Jahren wird auch vor dem 
Hintergrund des Nematoden-
befalls empfohlen. 

Fruchtfolge nach Plan
Eine besondere Bedeutung 
kommt beim Leguminosenan-
bau der Fruchtfolgeplanung 
zu. Mycosporella und Phoma 
können bis zu 10-jährigen An-
baupausen führen, der An-

bau von Lupine und Wicke 
in einer Fruchtfolge mit Erb-
se sollte ganz unterbleiben. 
Auch, so Mücke, der aktuelle 
Forschungsergebnisse präsen-
tierte, sei der Anbau von Rot-
klee und Erbse als Hauptfrucht 
in einer Fruchtfolge kritisch; 
stattdessen sollte der Rotklee 
durch Luzerne ersetzt werden. 
Die Kombination von Soja und 
Lupine sei ebenso möglich wie 
Rotklee und Ackerbohne. Im 
Allgemeinen sollte man darauf 
achten, dass 40 bis 50 % der 
Fruchtfolgeglieder in Haupt- 
und Zwischenfrucht legumino-
senfrei sind. 

Christian Mühlhausen,
Göttingen
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 Ackerbohnen, Erbsen 
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Kahnt-Ralle

Fazit

Sojabohnen: Wegen Nematodenbefalls wird eine Anbaupause 
von vier Jahren empfohlen.


