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rigkeiten zu kämpfen hatten, wer-
de ich die Untersaatversuche im 
nächsten Jahr weiterführen und 
ausweiten.“ Lesen Sie in einer der 
nächsten Ausgaben einen detai-
lierten Bericht über die Erfahrun-
gen von Gerhard Witten und seine 
Einschätzung der Probleme und 
Potenziale von Untersaaten in Kar-
toffeln.
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Mit innovativen Anbausys-
temen lässt sich die Bo-
den-Biodiversität im Kar-

toffelbau fördern. Untersaaten 
konkurrieren nicht mit den Kartof-
feln, sondern werten den Standort 
auf. Das EU-Projekt SoildiverAgro 
sammelt Daten in sieben europäi-
schen Ländern. Zwei deutsche 
Versuchsstandorte werden vom 
Thünen-Institut und von der Flä-
chenAgentur Rheinland begleitet.

Versuchsbetrieb in 
Sachsen-Anhalt

Schon nach dem ersten Versuchs-
jahr ist Gerhard Witten von der 
Untersaat überzeugt. Witten be-
wirtschaftet in Trippigleben-Klöt-
ze, Sachsen-Anhalt, einen Natur-
land-Betrieb. Ein Schwerpunkt 
des 200 ha großen Drömlinghofs 
ist der Gemüse- und Kartoffelbau 
mit steigender Direktvermark-
tung. „Das Verfahren könnte in 
mein auf Kulturendiversität ausge-
richtetes Betriebskonzept pas-
sen“, meint der Betriebsleiter. In 
dieser Saison legte er drei Ver-
suchsglieder mit jeweils vier Wie-
derholungen an (nicht randomi-
siert). Zwischen den zwölf Parzel-
len (9 m x 40 m) verblieb jeweils 
ein Abstand von sechs Metern, in 
den der Landwirt  die Spritzspu-
ren gelegt hat. 

Versuchsbetrieb in  
der Eifel

Der zweite Landwirt im Bunde ist 
Manfred Hurtz, der in der Eifel ei-
nen landwirtschaftlichen Betrieb 
bewirtschaftet. Das ist kein klassi-
sches Kartoffelland. „Aber die 
Möglichkeit, selbst an den zukünf-
tigen Entwicklungen in der Land-
wirtschaft mitzuarbeiten, hat mich 

motiviert, an diesem Projekt den-
noch teilzunehmen“, sagte er an-
lässlich der offiziellen Vorstellung 
des Biodiversitätsprojektes Soildi-
verAgro in diesem Sommer. Es ist 
Teil des Europäischen „Horizon 
2020“, in dem die Vielfalt des Bo-
dens in europäischen Agraröko-
systemen untersucht werden soll 
und v.a. wie man sie erhalten und 

fördern kann. Dafür hat Hurtz gut 
4.000 m2 seiner Flächen zur Verfü-
gung gestellt. 

Versuche in ganz  
Europa

Im Rahmen des SoildiverAgro-
Projektes werden in sieben Staa-
ten sechs verschiedene biografi-

sche Regionen Europas abge-
deckt und zwischen 2019 bis 2023 
insgesamt 15 Feldversuche als 
Fallstudien in verschiedenen Kul-
turen durchgeführt. Für Deutsch-
land sind für die Betreuung und 
wissenschaftliche Begleitung die 
FlächenAgentur Rheinland und 
das Thünen-Institut verantwort-
lich. Auf beiden beteiligten Betrie-
ben sollen die Auswirkungen von 
Untersaaten auf den Boden im 
Kartoffelanbau untersucht wer-
den. Die Deutsche Saatveredlung 
(DSV) unterstützt das Projekt. 

Soildiver bedeutet wörtlich 
übersetzt Bodentaucher, was die 
Intention des Projektes eigentlich 
gut umschreibt. Man will „die Na-
se in anderer Leute Böden ste-
cken“ und herausfinden, wie sich 
Böden verändern und wie sich die 
Bodenbiodiversität positiv beein-
flussen lässt. Im Projektdeutsch 
heißt das dann, man beschäftigt 
sich mit Ökosystemleistungen, 
Bodengesundheit, Bodenfrucht-
barkeit und Resilienz von Agra-
rökosystemen, um Synergien und 
Managementstrategien im Sinne 
der Nachhaltigkeit zu entwickeln. 

Das Hauptziel von SoildiverAg-
ro ist die Erprobung praktikabler 
Bewirtschaftungssysteme, die die 
Bodenbiodiversität erhöhen, ohne 
die ökonomischen Faktoren eines 
Anbausystems negativ zu beein-
flussen. Bestenfalls lassen sich 
aus solch innovativen Ansätzen 
sogar Mehrwerte für die Betriebe 
schaffen. „Es werden sowohl die 

Einflüsse der biologischen und 
konventionellen Anbaumethoden 
als auch der Einsatz von bisher 
nicht üblicher Untersaat in Kartof-
feln als Streifen- und Breitsaat mit-
einander verglichen“, erläutert Bir-
te Tschentke von der Flächen-
Agentur Rheinland. 

Pflanzengesellschaften 
sind das Ziel

Auf beiden Betrieben kam eine 
DSV-Untersaatenmischung zum 
Einsatz. „Unser Ziel ist es, durch 
den Einsatz von Unter- und Be-
gleitsaaten eine möglichst vielfäl-
tige Pflanzengesellschaft zu er-
zeugen,“ erklärt Marco Petersen, 
Vertriebsberater bei der DSV. Für 
ihn sind Untersaat-Mischungen 
geeignet, die Nährstoffdynamik 
und die mikrobielle Aktivität posi-
tiv zu beeinflussen und den Bo-
den gleichzeitig vor Erosion zu 
schützen. Während in Nordrhein-
Westfalen und Sachsen-Anhalt mit 
SoildiverAgro die Daten gesam-
melt werden, um die positiven Ei-
genschaften wissenschaftlich zu 
untermauern, ist die Kartoffelun-
tersaat aus Sicht der DSV bereits 
praxisreif. Gerhard Witten jeden-
falls will trotz der noch jungen Er-
fahrungen im nächsten Jahr seine 
kompletten Kartoffelflächen mit 
einer Untersaat aufwerten. 

Ein Werkzeug für 
schwierige Standorte

Besonders für erosionsgefährdete 
Standorte und mit Blick auf häufi-
ger auftretende Starkniederschlä-
ge ist die Untersaat ein gutes 
Werkzeug. Die Ausbringung ist 
mit Pneumatikstreuern problem-
los möglich. Eine leichte Einarbei-
tung mit dem Striegel ist empfeh-
lenswert. Wichtig ist es dabei, 
langsam zu fahren, ganz entschei-
dend ist der Aussaatzeitpunkt. 
Laut Petersen sollte die Untersaat 

frühzeitig zum Durchstoßen der 
Kartoffel ausgebracht werden. Da-
mit gibt man der Mischung circa 
vier Wochen Zeit sich zu entwi-
ckeln, bevor sich der Kartoffelbe-
stand schließt und den Lichtein-
fall zu stark begrenzt. Gleichzeitig 
mit der Abreife der Knollen entwi-
ckeln die Untersaaten ihr Wurzel-
werk und bilden zusätzliche Wur-
zelmasse. Dies geschieht zu ei-
nem Zeitpunkt, in dem die Unter-
saat keine Konkurrenzkraft 
gegenüber der Kartoffel entfaltet. 
Die Untersaatwurzeln sind sogar 
in der Lage, Nährstoffe aus tiefer 
liegenden Bodenschichten aufzu-
nehmen und zu binden. Inwiefern 
sich dies langfristig positiv auf 
den Humusgehalt und die CO2-
Bindung des Bodens auswirkt, 
lässt sich noch nicht sagen. Pro-
jekte wie SoildiverAgro werden 
auch dazu neue Erkenntnisse lie-
fern. 

Die Komponenten der 
Mischungen

Geeignete Mischungen bestehen 
laut DSV aus verschiedenen Kom-
ponenten. Mit hinein gehören 
klein- und grobkörnige Legumino-
sen, Gräser und tiefwurzelnde 
Nicht-Leguminosen, mehr will der 
DSV-Berater noch nicht verraten. 
Ernteversuche haben gezeigt, 
dass es auch beim Roden zu kei-
nerlei Behinderungen kommt, so-
lange nicht im Schwad abgelegt 
wird. Für die Frühkartoffel ist die 
Untersaat eher keine Option. 

Neben den Aspekten von Bo-
denschutz und Boden-Biodiversi-
tät wird die Frage nach der För-
derfähigkeit dieser innovativen 
Maßnahme in Zukunft eine Rolle 
spielen und vielleicht mit darüber 
entscheiden, ob die Untersaat im 
Kartoffelanbau Fuß fassen kann. 
Bei der Einbindung insektizider 
Wirkungen von Untersaaten, etwa 
gegen einen Drahtwurmbefall, 

sieht Petersen das System eben-
falls noch ganz am Anfang. 

Gerhard Witten vom Drömlings-
hof in Trippigleben-Klötze fasst 
zusammen: „Obwohl es nicht ein-
fach war, die Untersaaten vernünf-
tig zu etablieren und wir bishin 
zur Ernte mit technischen Schwie-

FAZIT: Das Projekt Soildi-
verAgro läuft noch bis Ende 
2023. Welche Erkenntnisse 
aus den vorgestellten Be-
wirtschaftungsmaßnah-
men zur Selbstregulierung 
im Boden und zur Erhö-
hung der Boden-Biodiversi-
tät gewonnen werden, wird 
laufend auf der Internetsei-
te von SoildiverAgro veröf-
fentlicht. 

Untermieter in den Dämmen
Die Bodenbiodiversität im Kartoffelbau lässt sich fördern. Untersaaten konkurrieren nicht, sondern 

werten den Standort auf. Das EU-Projekt SoildiverAgro sammelt Daten in sieben europäischen Ländern.

So präsentierte sich die Unter-
saatmischung kurz vor der Ernte 
im Versuchsbetrieb in der Eifel. 

In einer Variante brachte Gerhard Witten die Untersaat Ende Mai mit einer 
herkömmlichen Drillmaschine aus, nicht ohne erhebliche Anpassungen. 

Mitte Juni waren die ersten 
auflaufenen Pflanzen zu erkennen.

Ende Juni sah es dann so aus.
 FOTOS: GERHARD WITTEN (3)
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Die Spatenprobe ist ein probates Mittel, um den Oberboden zu prüfen. Durch die Vergesellschaftung der 
Pflanzen in der Untersaat wird der Horizont komplex durchwurzelt.  FOTOS: FRIEDERIKE KRICK

Friederike krick, agrar-press

www.soildiveragro.eu
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