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70 Jahre SAATBAu linz –
wir leben den Wandel
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Am 22. Mai 2020 jährt sich die Gründung der SAATBAU LINZ zum 70. Mal.
Damals wurden fünf regionale Saatgutgenossenschaften zur OÖ. Landessaatbaugenossenschaft verschmolzen.
Triebfeder der Entwicklung war Landeshauptmannstellvertreter und Agrarlandesrat Johann BLÖCHL aus Lasberg bei
Freistadt. Der Mühlviertler BLÖCHL
wollte in der Besatzungszeit bei der
Produktion von Kartoffel-Pflanzgut vom
schwierigen Import der Vorstufen aus
Ostdeutschland unabhängig werden,
da im Zweiten Weltkrieg das heimische
Zuchtmaterial verloren ging.Kartoffeln
waren zu dieser Zeit die mit Abstand
wichtigste Feldkultur. Keine andere
Pflanze zeichnete sich durch eine so
hohe Produktivität und Vielfalt an
Vorteilen aus. Kartoffeln spielten eine
zentrale Rolle in der Ernährung, sowohl
direkt in der Küche als auch über die
tierische Veredelung. Am Höhepunkt
der Verbreitung wuchsen Kartoffeln
auf über 190.000 ha in Österreich. Die
Kartoffel hat die damalige Bedeutung
längst verloren, heute gibt es nur mehr
rund 20.000 ha davon.
Der Mais hat ihr den Rang abgelaufen,
ist besser in der Produktivität, in der
Fütterung, in der Stärkeproduktion, als
Energiepflanze oder für die Erzeugung
von Lebensmitteln. Triticale hat einen
prominenten Rang bei Futtergetreide
eingenommen. Der Anbau von Sommergetreide ist klimabedingt rückläufig.
Immer öfter hören wir von Hirse und
seiner möglichen Zukunft in unseren
Breiten. Die Sojabohne ist seit 2017
stabil viertgrößte Kultur in Österreich.
Der Kürbisanbau hat längst die Grenzen
der Steiermark verlassen. Grünbrachen
und Zwischenfrüchte sind aus unseren

Fruchtfolgen nicht mehr wegzudenken.
Nach Sorten für neue Eiweißpflanzen
wie z.B. Kichererbsen wird dringend
gesucht. Experimentierfreudige Bauern
aus Ostösterreich haben es mit Reis,
Edamame und zuletzt mit Erdnüssen
versucht und damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Die Vielfalt im heimischen
Obst- und Gemüsebau wird immer
größer. Ein Fünftel der heimischen
Ackerfläche wird heute von Biobauern
kultiviert. Ein Großteil der Landwirte
wirtschaftet viehlos. Mehr als zwei Drittel der Bauern gehen einer außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit nach.
Viel mehr Veränderungen sind schwer
vorstellbar – und trotzdem wissen wir
genau, dass es so weitergehen wird,
nicht nur aus Gründen der Klimaveränderung. Der ständige Wandel ist eine
verlässliche Konstante. Die Entwicklung
der SAATBAU linz seit 1950 verlief spiegelbildlich zu den Veränderungen im
Ackerbau. Die Bedingungen haben sehr
oft gedreht. Die SAATBAU linz hat zwar
die vielen Winde nicht ändern können,
aber sie hat es über sieben Jahrzehnte
sehr gut verstanden, die Segel darauf
auszurichten und neu zu setzen. Zum
Erfolg haben sehr viele beigetragen:
die Kunden und Partner im täglichen
Geschäft, die Lieferanten, die Politik und
die Behörden, die Mitarbeiter und die
Eigentümer. Wir möchten uns heuer
in Demut an die Gründung und die
besonderen politischen Umstände im
Jahr 1950 erinnern, und sehr dankbar
sein für das, was bisher geschaffen
wurde. Miteinander wollen wir darauf
hinwirken, dass wir den Wandel auch
weiterhin leben können.
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EU-Initiative zur Regelung
neuer Züchtungstechniken
Die EU-Initiative „Grow Scientific
Progress – Crops Matter“ will eine
verantwortungsvolle Regelung neuer
Züchtungstechniken erreichen.
Selten ist sich die Wissenschaft so einig
wie zu diesem Thema. In einem offenen
Brief, den 118 Forschungseinrichtungen
aus ganz Europa im Sommer 2019 verfasst haben, stellen sie klar: „Die GVOGesetzgebung der EU ist veraltet und
entspricht nicht den wissenschaftlichen
Erkenntnissen“. Sie appellieren an das
Europäische Parlament und die Europäische Kommission, die Nutzung
neuer Methoden für die züchterische
Verbesserung von Kulturpflanzen zu
vereinfachen, um die Entwicklung einer
nachhaltigen Landwirtschaft in Europa
zu ermöglichen.
Auch eine Gruppe Masterstudenten
der renommierten Agrar-Universität
Wageningen (NL) will sich mit dem
Stillstand nicht abfinden. Sie haben eine
Europäische Bürgerinitiative für eine
Reform der Gentechnik Vorschriften
gestartet. Sie fordern in Hinsicht auf
neue Pflanzenzüchtungstechniken, dass

die EU Nachhaltigkeit, Sicherheit und
verantwortungsvolle Innovation erlaubt.
Die derzeitige Gesetzeslage führt zu
einem impliziten Verbot neuer Pflanzenzüchtungs-Methoden in der EU. Diese
neuen Techniken bewerten die jungen
Wissenschaftler allerdings als wertvolle
Werkzeuge für die Züchtung widerstandsfähigerer Nutzpflanzen mit weniger Ressourcen und in kürzerer Zeit.
Die neuen Methoden können somit eine
dringend notwendige Weiterentwicklung in Zeiten des Klimawandels und
der zu erwartenden Nahrungsunsicherheit ermöglichen.
Die Bürgerinitiative unterbreitet der Europäischen Kommission einen detaillierten Vorschlag für eine Aktualisierung
der Richtlinie. Darin wird insbesondere
die klare Unterscheidung von mutagenesebasierten Techniken und konventionellen Gentechnikmethoden gefordert,
da diese Techniken zu unterschiedlichen
Produkten führen können. Darüber hinaus soll sich das neue Bewertungsverfahren in erster Linie auf das Produkt
und weniger auf die Technik beziehen.
Werden artfremde Gene mit Hilfe von

Raiffeisen OÖ

Genome Editing-Techniken eingefügt,
dann sollen solche Pflanzen auch künftig als GVO gelten und entsprechend
reguliert werden. Auch in diesem Punkt
schließt sich die Initiative den Ansichten der europäischen Forscher an.
Bis 25. Juli 2020 können EU-Bürgerinnen und Bürger die Initiative „Grow
Scientific Progress – Crops Matter“ unterstützen, und zwar auf der folgenden
Web-Site: https://eci.ec.europa.eu/011/
public.
chrisTiNe sailer-GaNGl, prODukTeNTWickluNG, saaTBau leBeNsMiTTel

Seit über 100 Jahren der starke Partner der Bauern

www.raiffeisen-ooe.at/agrarkunden
.com/raiffeisenooe
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Empfehlungen des Weltklimarats
zur Landwirtschaft
Die Weltbevölkerung steigt, aber
mehr Land, um sie zu ernähren gibt
es nicht. Weltweit muss die Landwirtschaft mehr produzieren, ohne mehr
Flächen zu verbrauchen – und zugleich
weniger Treibhausgase ausstoßen.
Wie kann das gelingen? Im August veröffentlichte der Weltklimarat (IPCC)
seinen Sonderbericht „Klimawandel
und Landsysteme“. Er empfiehlt eine
Vielzahl von Maßnahmen. Sie reichen
von einem veränderten Ernährungsstil, etwa weniger Fleisch, bis hin zur
Züchtung besser angepasster Nutzpflanzen – auch mit Hilfe von Genome
Editing.
70 % der eisfreien Flächen werden
heute genutzt, um die Weltbevölkerung
zu ernähren. Der Rest sind Wälder, Grasland, aber auch Wüsten und Hochgebirge. Mehr geht nicht. Ausweiten lassen
sich die Flächen für die Landwirtschaft
nicht. Im Gegenteil: Besser wäre es, ökologisch sensible Flächen weniger intensiv zu nutzen und sie sogar freizugeben,
um sie wieder aufzuforsten.
Doch die Weltbevölkerung nimmt
weiter zu, die Ansprüche an Ernährung
und Agrarprodukte steigen. Und damit
wächst der Nutzungsdruck auf die Landflächen. Brennende Regenwälder sind
da nur ein aktuell sichtbares Symptom
eines umfassenden Problems.
Wenn Vegetation verschwindet – sei es
durch Entwaldung, Landdegradierung,
Bodenerosion, Wüstenbildung – sinkt
die Fähigkeit der Landökosysteme, CO2
aufzunehmen und zu binden. In den
letzten Jahren wurde ein knappes Drittel
der globalen CO2 Emissionen aus der
Nutzung fossiler Brennstoffe und der

Fortschritte in der Pflanzenzüchtung sind für die Verbesserung der Ernährungssicherheit unter sich än
dernden klimatischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung.

Industrien durch diese Landökosysteme
gebunden. Daran wirken alle grünen
Pflanzen und Klein-Lebewesen – etwa
Algen – mit, die Fotosynthese betreiben
können, aber auch die Böden, vor allem
deren Humusanteil.
Deutlich mehr Ertrag auf weniger
Flächen zu erzielen, das ist die große
Herausforderung. Zudem müssen die
Landsysteme so genutzt werden, dass
die Treibhausgasemissionen sinken
– auch die aus der Landwirtschaft.
Weltweit gehen 23 % der Klimagase
auf deren Konto, in Deutschland sind es
nur 7 %. Ein Großteil davon sind Methanausscheidungen von Rindern und
Lachgas, das vor allem bei der Düngung
frei wird.
Die Weltbevölkerung sicher und nachhaltig zu ernähren und gleichzeitig die
Landnutzung so zu verändern, dass sie

den Klimawandel nicht weiter anheizt,
sondern ihm durch großflächige Aufforstungen sogar entgegenwirkt – wie kann
das gehen? Der aktuelle Sonderbericht
des „Weltklimarats“ (IPCC) „Klimawandel und Landsysteme“ hat dazu nicht
nur unzählige wissenschaftliche Studien
ausgewertet, sondern enthält – gerichtet
vor allem an die Politiker – zahlreiche
Empfehlungen. Sie betreffen Konsumverhalten und Ernährungsgewohnheiten
– vor allem eine weniger fleischlastige
Kost –, zielen auf eine Verringerung der
Lebensmittelverschwendung und auf
„technische Verbesserungen“ im Bereich
der Landwirtschaft.
Dazu zählen neben Aufforstung, einer
nachhaltigen Bodenbewirtschaftung
(ohne Pflügen) oder der Wiederherstellung von Ökosystemen – vor allem
eine „nachhaltige Intensivierung der
Landwirtschaft“. Wie diese konkret
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aussehen könnte, dafür gibt es keine
Patentrezepte.
Dort, wo die Landwirtschaft überwiegend von Kleinbauern getragen wird,
können ein besserer Zugang zu angepasstem Saatgut und technischen Hilfsmitteln, Kleinkredite oder mehr Wissen
und Bildung helfen. Gerade in solchen
noch wenig entwickelten Regionen
können auch Konzepte aus der Ökologischen Landwirtschaft dazu beitragen,
die Erträge und damit das Einkommen
in den Dörfern zu steigern. Doch dass
allein mit „Öko“ das Ziel einer „nachhaltigen Intensivierung“ – mehr Ertrag
auf weniger Flächen – erreichbar sein
könnte, erwähnt der IPCC-Bericht an
keiner Stelle. In Deutschland liegen die
Flächenerträge des Öko-Landbaus je
nach Kulturart zwischen 30 % und 60 %
unter denen der konventionellen Betriebe. Um diese Unterschiede auszugleichen, müssten weitere Flächen genutzt
werden - was den vom Weltklimarat
postulierten Zielen widerspricht.

Doch „Fortschritte in der Pflanzenzüchtung“ seien von „entscheidender
Bedeutung für die Verbesserung der
Ernährungssicherheit unter sich ändernden klimatischen Bedingungen“, so der
IPCC Sonderbericht. „Eine Verbesserung
der Genetik ist erforderlich, um Nutzpflanzen und Nutztiere zu züchten, die
sowohl die Treibhausgasemissionen senken als auch eine höhere Trockenheitsund Hitzetoleranz besitzen“ (Kap. 5).
Notwendig seien auch Zuchtprogramme
für Pflanzen mit einer „verbesserten
Wasser- und Nährstoffnutzungseffizienz“ oder eine Anpassung an Überschwemmungen und hohe Salzgehalte.
Ausdrücklich weist der Bericht auf die
Bedeutung biotechnologischer Verfahren hin, insbesondere auf das Genome-Editing-Verfahren CRISPR/Cas
(Genschere), das in der Pflanzenzüchtung eingesetzt werden könne, um
höhere Erträge zu erzielen. Möglich sei
damit die Entwicklung von Pflanzen, die
nährstoffangereichert sind, oder solche,

die besser mit Hitze- und Trockenstress
sowie mit Schädlings- und Krankheitsbefall zurechtkommen.
#UnitebehindtheScience, postuliert
Fridays for Future und meint damit
auch die Berichte des Weltklimarates.
Nehmen Klimabewegung und Politik
diese ernst, müssten sie fordern, Genome Editing und andere molekularbiologische Züchtungsverfahren stärker zu
forcieren.
Wie viele andere Maßnahmen auch
können sie einen Beitrag leisten, die
Klimaerwärmung abzuschwächen und
ihre Folgen zu mildern. Diese Verfahren
durch wissenschaftlich nicht begründete Überregulierung zu behindern,
wie es derzeit in Deutschland und der
EU geschieht – zu einer durchdachten
Klimapolitik passt das nicht.
I-BIO INFORMATION BIOWISSENSCHAFTEN,
AACHEN, www.TrANSGEN.DE

Landwirtschaftsversicherung AmHof©
Umfassender Schutz für Familie,
Hof & Vieh.
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

KEINE
SORGEN,
AM HOF.

6 | inform 1-2020

Schadenbatt
freiheitsra rund Supe
bonus*

– Grobe Fahrlässigkeit mitversichert – im Premiumschutz sogar
bis 100 % der Gebäudeversicherungssumme
– Einzigartiger Förderungsrechtsschutz
bei AMA-Rückforderungsbescheiden
– Keine extra Sicherheitsvorschriften beim Einstellen von Traktoren
– Haftpflichtschutz für Hoftrac und andere nicht angemeldete Kfz
auf eigenen Hofflächen
– Erhöhte Haftpflichtsummen/Umwelthaftung möglich
– Tierhalterhaftpflicht für sämtliche Tiere
Darüber hinaus zahlen wir bei Schadenfreiheit einen Teil der Prämie zurück*

Haben Sie dazu Fragen? Ihr Keine Sorgen Berater ist gerne für Sie da.
Nähere Infos auch auf www.keinesorgen.at oder unter +43 5 78 91-0.

*gilt bei AmHof© Premium.

PFLANZENZÜCHTUNG

Neues aus der Welt
des Genome Editing
Wissenschaftler, Züchter und Landwirte drängen darauf, die Gentechnik-Gesetze der EU endlich zu reformieren, die auf der Definition von
„Gentechnik“ aus den 1990er Jahren
beruhen (siehe Seite 4). Dabei sollte
zwischen der damals definierten Gentechnik und Genome Editing unterschieden werden. Außerhalb Europas
haben bereits fast alle großen Agrarländer ihre Vorschriften angepasst.
INARI ist nur eines der neuen Start-ups
im Bereich Agro-Biotechnologie, die mit
Hilfe der neuen Züchtungstechniken
mehr Vielfalt in die Branche bringen.
Dank CRISPR/Cas und vergleichbaren
Technologien können sie Produkte – z.B.
Pflanzen, die mit weniger Ressourcen
höhere Erträge bilden – viel schneller
und mit vergleichbar geringem finanziellen Aufwand entwickeln. Somit ist
es ihnen möglich, ins Rennen mit den
großen Züchter wie Corteva Agriscience oder Bayer einzusteigen. Alle diese
Unternehmen haben bereits geneditiertes Material entwickelt, das kurz vor der
Marktreife steht.
Ein Beispiel dafür ist GoodHemp, eine
neue Produktlinie der US Firma Arcadia
Biosciences welche ab 2020 auf den
Markt kommt. Die mit CRISPR/Cas
entwickelten Hanfsorten weisen einen
besonders niedrigen THC Gehalt auf
und verfügen über einen hohen Anteil
des medizinisch wertvollen Wirkstoffes
Cannabidiol CBD (>10 %).
Das amerikanische Agrotech Unternehmen arbeitet auch mit Weizen und Sojabohne und führt beispielsweise einen
Weizen mit reduziertem Glutengehalt
im Sortiment.

zielt auch mit diesem Produkt auf den
gesundheitlichen Mehrwert für den
Konsumenten. Dass die Nachfrage nach
diesen Lebensmitteln groß ist, hat sich
für das Sojaöl mit der verbesserten Ölsäurezusammensetzung bereits gezeigt.
So plant das amerikanische Unternehmen die Kontraktflächen für High
Oleic Sojabohne im heurigen Jahr auf
100.000 ha zu erhöhen. Seine Zukunft
sieht das Start-up nicht nur im Thema
Gesundheit, sondern auch im Bereich
von pflanzenbasiertem Protein und
Nachhaltigkeit.

Mit Genome Editing wurde bereits Weizen mit
geringerem Glutengehalt sowie Weizen mit einem
erhöhtem Anteil an Ballaststoffen entwickelt.

Berichtet haben wir bereits über
CALYXT, die im März des Vorjahres mit
dem Sojaöl Calyno das weltweit erste
Produkt einer geneditierten Pflanze
im Markt eingeführt hat. Nun wirbt
das amerikanische Biotechnologie
Unternehmen bereits mit den nächsten Produkten in der Pipeline. Weit
fortgeschritten ist die Entwicklung
eines ballaststoffreichen Weizens (High
Fiber Wheat), der ab 2022 kommerziell
vermarktet werden soll. Das Besondere an diesem geneditierten Weizen
ist, dass in seinem weißen Mehl ein
3fach höherer Anteil an Ballaststoffen
enthalten ist, als in herkömmlichem
Weizenmehl. Dazu wurde mit Hilfe der
Genome-Editing-Technik TALEN, der
Anteil langsam verdaulicher Kohlenhydrate im Weizenkorn erhöht. CALYXT

Auch europäische Universitäten forschen und entwickeln mittels Genome
Editing. So ist es schwedischen Wissenschaftlern mit Hilfe CRISPR/Cas
gelungen eine neue Stärke-Kartoffel
für die industrielle Verarbeitung zu
züchten, die keine Amylose sondern
ausschließlich Amylopektin enthält.
Das spart bei der industriellen Verarbeitung der Stärke erhebliche Mengen an
Chemikalien ein, die sonst zur Auftrennung der verschiedenen Stärketypen
eingesetzt werden. Die Hoffnung auf
eine Vermarktung wurde jedoch mit
dem Beschluss des EUGHs fürs Erste
ausgebremst.
Und Europa lässt sich mit der Reform
der EU-Gentechnik-Gesetze Zeit: Bis
zum April 2021 soll die EU-Kommission den rechtlichen Status der neuen
Züchtungsverfahren untersuchen und –
wenn nötig – Änderungsvorschläge
ausarbeiten. So hat es der Rat der
EU-Agrarminister im November 2019
beschlossen.
christine sailer-gangl, produkt
entwicklung, saatbau lebensmittel

inform 1-2020 | 7

PFLANZENZÜCHTUNG

Ertrag bei Mais in
70 Jahren verfünffacht
Mit der zunehmenden Verwendung
von Hybridsaatgut nach 1950 kamen
immer leistungsfähigere Sorten zum
Einsatz.
Bereits nach zwei Jahrzehnten hat sich
die erforderliche Produktionsfläche für
100 kg Mais mehr als halbiert. Aufgrund der spezifischen Art der Vermehrung und Züchtung sowie physiologischer Charakteristika konnten Ertragssteigerungen von ca. 200 kg/ha und Jahr
erzielt werden. Mais ist die ertragreichste Druschfrucht und als Lebensund Futtermittel unerlässlich für die
Menschheit. Er ist auch Rohstoff für
die Bioökonomie und Energielieferant.
In den letzten 20 Jahren konnte die
Maiszüchtung der SAATBAU LINZ in
Schönering einen rasanten Aufschwung
verzeichnen, der durch das Engagement
der Mitarbeiter unter der Leitung von
Robert TAUCHER und mit Hilfe der

Digitalisierung ermöglicht wurde.
„Im Jahr 2000 hatten wir rund 20.000
Zuchtparzellen, mit der neuen Technik
schaffen wir 119.000 im Jahr“, erklärt
Maiszüchter Robert TAUCHER. In jeder
Parzelle werden die Maiskörner von
einer satellitengesteuerten Sämaschine
zentimetergenau ins Erdreich gelegt.
Binnen 300 bis 500 Millisekunden
werde zum Saatgut für die nächste
Parzelle gewechselt. Im Herbst werden
die Pflanzen pro Parzelle mit einem
Spezialdrescher geerntet, dabei werden
die Daten unmittelbar an einen Rechner weitergeleitet. Danach werden die
Erträge und Eigenschaften jeder Parzelle
und bei den Elternlinien jedes Kolbens
ausgewertet. Die Testkreuzungen der
hoffnungsvollsten Kombinationen
erfolgen in Wintergärten in Chile und
Mexiko. In Österreich müsste für die
Aussaat bis zum Frühjahr gewartet
werden. Während die Digitalisierung

es ermöglicht, die Zahl der Versuchssorten zu erhöhen und die Selektion
zu beschleunigen, lässt sich durch den
Winteranbau in Süd- und Mittelamerika
die Entwicklungszeit verkürzen. „Wir
können aufgrund des Klimas in Mexiko
drei Generationen pro Jahr anbauen.
So haben wir die Entwicklungszeit für
eine Sorte auf fünf Jahre halbiert“, sagt
TAUCHER. Seit 2003 stellen sich beim
Mais immer häufiger Erfolge ein. In den
letzten Jahren wurden pro Jahr 10–15
neue Maissorten in verschiedenen Ländern registriert, insgesamt 141.
SAATBAU-Mais aus Schönering wächst in
ganz Europa und wird von den Landwirten in der Bretagne ebenso gekauft
wie von Biogasbetrieben in Deutschland
und Großbetrieben in der Ukraine.
jOhaNNa fellNhOfer, kOMMuNikaTiON,
saaTBau liNz

Erforderliche Produktionsfläche für 100 kg Mais seit 1950:

1950

500 m²

1970

203 m²

1990

122 m²

2010

103 m²

2018
2030*

93 m²
67 m²

*Prognose

Die Entwicklung von Mais durch die Züchtung wurde 2019 auf einem Feld bei Schönering an der Nibelungen-Bundesstraße sichtbar: Um 100 Kilogramm Mais
zu ernten, waren 1950 noch 500 m² nötig, 2018 reichten 93 m² und 2030 sollten es nur noch 67 m² sein.
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Maissilage in der
Rinderfütterung
Maissilage gilt aufgrund seines hohen
Massenertrages und Energiegehalts
als ein günstiges Futtermittel für
Milchkühe und Mastrinder. Die Pflanzenzüchtung bietet heute Sorten für
alle Maisanbaugebiete, die aufgrund
unterschiedlichster Sorteneigenschaften viele Anforderungen der Praxis
erfüllen.
Stärke und verdauliche Faser
Die oft meterhohe Maispflanze ist trotz
dickem Stängel sehr gut verdaulich
und schmackhaft. In der Fütterung von
Milchkühen und Mastrindern kann
Maissilage ohne besondere Mengenbeschränkung eingesetzt werden, solange
die Ration ausgewogen und wiederkäuerverträglich ist. Zu beachten ist dabei,
dass Maissilage sehr eiweiß- und mineralstoffarm ist, was einen erheblichen
Ergänzungsbedarf zur Folge hat.
Die Maiszüchtung arbeitet seit Jahren
daran, nicht nur den Kornanteil zu
erhöhen, sondern auch die Restpflanzenverdaulichkeit zu erhöhen. Schon
heute hat eine 2,5 m hohe Maispflanze
weniger Lignin (unverdauliche Faser)
als ein 25 cm hoher Dauergrünlandbestand! Der Stärkegehalt in der Maissilage wird durch den Kornanteil im
Kolben bestimmt. Sehr gute Maissilagen erreichen bis zu 40 % Stärke. Im
Vergleich dazu haben Getreidekörner
einen Stärkegehalt von 60-70 %. Die
Kombination aus hoch verdaulicher
Faser und Stärke macht die Maissilage
zur universellen Energiebombe für
Milchkühe und Mastrinder! Diese theoretischen Eigenschaften von Maissilage
schlagen demnach jeden Werbeslogan
aus der Fernsehwerbung. Die Kehrseite
der Medaille ist jedoch, dass vor allem

Gute Maissilage ist ein schmackhaftes und energiereiches Futtermittel für Mastrinder und Milchkühe.

Stärke über den Kot verloren gehen
kann. Grund dafür ist eine mangelnde
Häckselqualität.

gehalte senken die Futteraufnahme von
Rindern und führen so zu schlechteren
tierischen Leistungen.

Mais ist eine durchgezüchtete Pflanze.
Anbauzeitpunkt, Düngung und Erntezeitpunkt gibt die Sorte klar vor. Wer
davon abweicht, erntet nicht die volle
Kraft der Maissilage. Während Anbau
und Düngung von Landwirten oftmals
empfehlungsgemäß umgesetzt werden,
ist mitunter der Erntezeitpunkt das Problem bei schlechten Maissilagen. Mais
braucht seine Zeit bis er „fertig“ ist. Wer
zu früh häckselt, wird mit niedrigem
Stärke- und Energiegehalt sowie scharfem Geruch (Essigsäure) abgestraft.
Das Korn füllt sich erst gegen Ende der
Wachstumsperiode mit Stärke. Wird der
Abschluss der Stärkeeinlagerung nicht
abgewartet, ist weniger „Kraftfutter“
(Stärke) im Mais enthalten. Oftmals
sind diese Maissilagen auch feuchter,
was die Essigsäureproduktion im Silo
überaus stark fördert. Hohe Essigsäure-

Falsche Mythen
Maishäcksler sind in den letzten Jahrzehnten unfassbar schlagkräftig geworden. Wurde früher tagelang Mais siliert,
zählt man heute nur noch die Stunden.
Während alte Häcksler noch Probleme
mit der gleichmäßigen Häcksellänge
und langen Lieschen hatten, hacken moderne Maishäcksler schon fast Millimeter genau den Mais auf die gewünschte
Länge. Bei heutigen Selbstfahrmaishäckslern kann die Häcksellänge per
Knopfdruck während der Arbeit verändert werden. Wozu sich also Gedanken
machen über die Häckselqualität? Ein
Problem in der Praxis ist nach wie vor
die Kornzerkleinerung. Ein großes europäisches Futtermittellabor gab auf einer
Tagung bekannt, dass in jeder fünften
Maisprobe die Kornzerkleinerung miserabel war! Zudem halten sich folgende
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drei falsche Mythen zur Kornzerkleinerung in der Praxis hartnäckig:
•
•
•

Kurz häckseln heißt automatisch 		
guter Körneraufschluss.
Neue Häcksler zerreiben Maiskörner
immer perfekt.
Körner von spät abgereiften Mais
pflanzen sind so hart, dass sie nicht
aufgeschlagen werden können.

Kornzerkleinerung „aufgemacht“, um
möglichst viele Hektar pro Tag häckseln
zu können. Ein offener Dialog zwischen
Landwirt und Lohnunternehmer kann
dieses Problem lösen.
Billig gehäckselte Maissilage im Futtertrog nützt nichts, wenn die Hälfte der
Maiskörner im Mist landet. Meinen Sie
nicht auch?

Früher sprach man davon, dass Maiskörner angeschlagen sein müssen, um
verdaut werden zu können. Heute weiß
man, dass das zu wenig ist. Je feiner
das Korn zerschlagen ist, umso mehr
Milch kommt aus der Maissilage. Grobe
Maisteile wandern in den Kot! Schade,
denn die Maisstärke wäre bereits in der
Kuh gewesen und konnte allein durch
die falsche Erntetechnik nicht genutzt
werden. Ein unverzeihlicher Fehler.

Was gut oder schlecht hinsichtlich
Kornzerkleinerung ist, gibt die Verdauungsleistung des Rindes vor. Werden
Maiskörner nur halbiert oder angeschlagen, können die Pansenbakterien im
Rind nur geringe Mengen der Maisstärke nutzen. Folge davon ist, dass viel
Maisstärke unverdaut den Darm verlässt
und über den Kot wieder ausgeschieden
wird. Deshalb geht man heute dazu
über, die Maiskörner in der Maissilage
so fein wie möglich zu zerkleinern,
um die Stärkeverluste über den Kot zu
minimieren.
Die Häcksellänge hat mit dem Kornaufschluss sehr wenig zu tun. Bester Beweis
dafür ist die Neuentwicklung „Shredlage“. Eine Besonderheit dieses Ernteverfahrens ist unter anderem die lange Partikellänge der gehäckselten Maispflanze.
Die Körner werden dabei kompromisslos zerrieben. Früher wurden die Körner
über Reibplatten aufgedrückt (Cracker).
Hochleistungshäcksler arbeiten heute
mit unterschiedlichen Walzensystemen
die die Körner zerkleinern. Der Grad der
Kornzerkleinerung kann in der Regel
von der Kabine aus eingestellt werden.
Jeder Häcksler ist in der Lage Maissilage
perfekt zu häckseln! Woher kommen
also die Probleme?
Lohnunternehmer geben zu bedenken,
dass die intensive Kornzerkleinerung
die Häckslerleistung drückt. In Zeiten von großem Kostendruck in der
Landwirtschaft müssen Lohnunternehmer attraktive Angebote zur Maisernte
vorlegen, um im Geschäft zu bleiben.
Um trotz billigem Angebot beim
Häckseln noch einigermaßen Geld zu
verdienen, wird die leistungshemmende
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Feines Korn = viel Milch
Die Stärke kann vom Pansen der Kuh
nur dann effizient in Milch umgewandelt werden, wenn die Körner möglichst
fein aufgeschlagen werden. Die intensive Kornzerkleinerung schafft eine große
Oberfläche für die Pansenbakterien.
Nur so können diese die Maisstärke gut
verwerten.

Sind im Kot mit freiem Auge ganze Maiskörner
oder deren Teile zu erkennen, wurde beim Häckseln geschlampt. (Foto: Matthias LINS)

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist
besser!
Findige Landwirte kontrollieren auf einfache Weise die Kornzerkleinerung während der Ernte. Sie geben zwei Handvoll
frisch gehäckselte Maissilage in einen
Eimer mit Wasser und lassen diesen
fünf Minuten stehen. Die Maispflanzenteile schwimmen auf und die Kornteile
setzen sich am Boden ab. So kann die
Kornzerkleinerung einfach kontrolliert
und gegebenenfalls mit dem Häckslerfahrer sofort besprochen werden.
Fazit
Maissilage ist ein sehr verlässliches Futtermittel was Ertrag und Energiegehalt
angeht. Bei richtiger Bestandesführung
und nicht zu frühem Erntetermin wird
das volle züchterische Potenzial der
Maispflanze genützt. Beim Häckseln
muss auf eine gute Kornzerkleinerung
geachtet werden, weil grobe Kornteile
großteils unverdaut ausgeschieden
werden.
di matthias lins, fütterungs- und
managementberater, bludesch

Selbst bei langer Häcksellänge von Maissilage
dürfen keine groben Kornteile erkennbar sein.
(Foto: Matthias LINS)
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Teilflächenspezifische
Aussaat von Mais
Die Digitalisierung gewinnt in den
letzten beiden Jahrzehnten in allen
Lebensbereichen an Fahrt, so auch in
der Landwirtschaft.
Unter den Begriffen Landwirtschaft
4.0, Precision Farming, Smart Farming,
Digital Farming u.s.w. stürzt derzeit
eine Flut an Informationen, Daten und
Techniken auf die Landwirte ein, die in
Summe unter dem Begriff Digitalisierung der Landwirtschaft zusammengefasst werden. Vieles von dem was bisher
unmöglich war oder nur mit enormem
Aufwand umgesetzt werden konnte, ist
heute durch die neuesten technischen
Entwicklungen deutlich einfacher anzuwenden. Dies betrifft im Ackerbau vor
allem die teilflächenspezifische Bestandesführung in den Bereichen Aussaat,
Düngung, Pflanzenschutz, Pflege und
Ernte. Wichtigstes Ziel dieser Technologien ist es, durch die Verknüpfung
der verschiedenen Informationen und
Akteure (Landwirt, IT-Firma, Berater,
Saatgutanbieter, …), Betriebsmittel wie
Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel effizienter und umweltschonender
einzusetzen sowie monetäre Mehrerträge für die Landwirte zu erreichen.
Mais als die flächenstärkste Kulture
in Österreich ist mit seinem hohen
Ertragspotenzial aber auch durch seine
Reaktion auf den Klimawandel mit verstärkten Trockenperioden prädestiniert
für Versuche zur teilflächenspezifischen
Aussaat. Das Wachstum der Maispflanzen korreliert natürlich eng mit den
Bodennährstoff- und -wassergehalten.
Daher richten sich die Empfehlungen
zu den Bestandesdichten der jeweiligen
Sorten in den verschiedenen Regionen
nach den Ergebnissen der Saatstärke-

Applikationskarten sind ein wichtiges Werkzeug bei der teilflächenspezifischen Aussaat. Die Farben
zeigen die unterschiedlichen Zonen: blau: schwächste Zone = - 20 % Saatstärke, hellblau: etwas schwächere Zone = - 10 % Saatstärke, grün: 100 % Zone = 100 % Saatstärke, gelb: etwas bessere Zone = + 10 %
Saatstärke, rot: beste Zone = + 20 % Saatstärke (Foto: WEINLAND AGRAR GmbH)

versuche. Diese werden im Vorfeld der
Markteinführung neuer Sorten von uns
durchgeführt. Die Maispflanze selbst
kann über die verschiedenen Ertragskomponenten wie Kornzahl pro Kolben
und TKG unterschiedliche Umweltbedingungen zu einem gewissen Teil
ausgleichen. Nichtsdestotrotz ist die
Saatstärkenempfehlung für eine Sorte
und Region immer die bestmögliche
Kombination zwischen Ausschöpfung
des Ertragspotenzials, Trockenheitstoleranz und Saatgutkosten. Die Bodenbeschaffenheit eines Feldes ist selten homogen, eine bessere Wasserversorgung
auf Teilen des Feldes könnte höhere
Saatstärken in deutliche Mehrerträge
umsetzen, während auf sehr trockenen
Teilen des Feldes niedrigere Saatstärken
die Trockenheitstoleranz der Maispflanze verbessern. Teilflächenspezifische
Aussaat ermöglicht bei Mais deutlich
differenzierte Bestandesdichten auf ein
und demselben Feld, präzise ausgerich-

tet auf die Nährstoffversorgung, die
Bodenbeschaffenheit und vor allem im
Trockengebiet auf die Wasserspeicherfähigkeit (nutzbare Feldkapazität) der
jeweiligen Feldstückszonen. Bereits bei
der Aussaat wird sowohl mit der Sortenwahl als auch der Bestandesdichte
die Grundlage für spätere Höchsterträge
gelegt. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir
zwar, ob die Bodenwasservorräte durch
entsprechende Herbst- und Winterniederschläge aufgefüllt sind, können aber
über den weiteren Niederschlagsverlauf
nur Vermutungen anstellen.
Versuchsstandorte
Zusammen mit zwei Betrieben in Niederösterreich haben wir Versuche zur
teilflächenspezifischen Aussaat bei Mais
durchgeführt. In der Region Hollabrunn
ist dies die WEINLAND AGRAR GmbH
(DI Patrick NOZ) in Guntersdorf und
in der Region Neulengbach der Betrieb
DIESMAYR in Umsee bei Neulengbach.
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Auf den Flächen dieser beiden Betriebe wurden, beginnend mit 2018, auf
verschiedenen, möglichst inhomogenen Standorten Maisversuche mit
den Maissorten ARNAUTO® Sorte
DKC4541 (FAO 380) und ALBERTO®
Sorte DKC4621 (FAO 410) angelegt.
Die Parzellen mit teilflächenspezifischer
Saatstärke (anhand der Werte aus den
Applikationskarten) sind mit Parzellen
mit fixen Bestandesdichten über die gesamte Vegetation verglichen, beobachtet
und schlussendlich im Herbst ertraglich
ausgewertet worden. Voraussetzung war
es, auf den zu vergleichenden Parzellen
in beiden Varianten immer die gleiche
Gesamtmenge an Saatgut pro Hektar
zu verwenden. Die Saatgutmenge pro
Hektar wurde nur innerhalb der teilflächenspezifischen Parzelle anhand der
Applikationskarten variiert und damit
dem Ertragsvermögen der Teilfläche
angepasst. Ziel der Versuche ist es zu
beobachten, wie der Bestand in den unterschiedlichen Ertragszonen des Feldes
auf differenzierte Saatstärken reagiert.
Voraussetzungen und Grundlagen
• Aus der Datenflut Signalwerte und
Basisdaten herausfiltern und darauf aufbauend die richtigen Entscheidungen
zur Erstellung der Applikationskarten
treffen.
• Erstellung der Applikationskarten im
Map overlay Verfahren anhand von
Bodenkarten, Vegetationsdaten und Biomassekarten von Sentinel 2 Satelliten,
Ertragskarten der Vorjahre, Daten von
Bodensensoren u.a.
• Die Applikationskarten sind Relativkarten und zeigen das relative
Ertragspotenzial der Teilflächen zum
Durchschnitt des jeweiligen Feldstücks.
Diese Karten können entweder nur aus
ein- oder mehrjährigen Satellitendaten
(Sentinel 2-Satelliten der ESA), wie am
Betrieb DIESMAYR, oder wie oben
angeführt aus verschiedenen Quellen
heraus im Map overlay Verfahren, wie
bei der WEINLAND AGRAR, erstellt
werden (siehe Applikationskarte S. 11).
• Je nach Heterogenität des Feldes wird
meist in drei bis fünf unterschiedliche
Ertragszonen unterteilt.
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• Das Vorhandensein entsprechender
Sätechnik mit zumeist elektrisch angetriebenen Vereinzelungselementen, die
eine variable Aussaat ermöglicht, ist
notwendig.
Versuchsanlage, Vegetationsverlauf
und Ergebnisse
Die Anlage der Versuche erfolgte im
Jahr 2018 bei der WEINLAND AGRAR
Gmbh mit einer fixen Saatstärke von
75.000 Korn und einer variablen von

60.000–90.000 Korn. Im Jahr 2019
wurde die Versuchsanlage aufgrund der
Trockenheit 2018 um eine zweite Variante mit fix 65.000 Korn und im Vergleich
dazu variabel mit 60.000–90.000 Korn
ergänzt und auf ein zweites Feld ausgedehnt.
Der Versuch am Betrieb DIESMAYR
wurde je nach Bodenbonität mit fixen
Aussaatstärken von 73.000, 74.000,
79.000, 83.000, 85.000 und 87.000 Korn
angelegt und variablen Aussaatstärken
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WEINLAND AGRAR GmbH 2019 – Durchschnitt der Versuchsfelder

kg/ha

Bei allen Saatstärken brachte die variable Variante mehr Ertrag.

mit einer Varianz von 71.000–90.000
Korn gegenübergestellt. In den zu
vergleichenden fixen und variablen
Varianten wurden aber auch auf diesem
Standort immer die jeweils gleiche
Gesamtmenge an Saatgut pro Hektar
verwendet.
Im Vergleich zum Jahr 2018, das durch
eine rasche Jugendentwicklung und
anschließender anhaltender Trockenheit
mit niedrigen Erträgen geprägt war,
startete der Mais 2019 durch den kühlen
und nassen Mai deutlich verhaltener,
konnte aber die regional deutlich
stärkeren Niederschläge im Sommer in
höhere Erträge umsetzen.
Die wichtigste Rolle in der Erstellung
der Applikationskarten spielt immer
noch der Landwirt mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen der Fläche. Komplett extern erstellte Karten könnten zu
massiven Fehlinterpretationen führen.
Auch die beste Satellitensoftware kann
nicht wissen warum auf einer Feldstelle
mehr Biomasse steht als auf einer anderen. Je größer und in sich heterogener
die Felder sind, desto wirtschaftlicher ist
eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Bereich Aussaat und Düngung.
Auf sehr unförmig geformten Feldstücken ist durch Section control auch
eine gewisse Saatguteinsparung durch
das Vermeiden von Überlappungen
möglich.
In Jahren mit unerwartet hohen Niederschlägen in der Jugendentwicklung
kann eine sehr niedrig gewählte Aus-

saatstärke in Verbindung mit optimaler
Nährstoffversorgung zu unerwünscht
starker Geiztriebbildung der Pflanzen
führen. Je nach Jahr und Standort
wurden Mehrerträge von 3–5 % erreicht. Tendenziell waren die relativen
Mehrerträge im trockenen Jahr 2018
mit bis zu 5 % höher als im besseren
Maisjahr 2019 mit ca. 3 %. In absoluten
Zahlen bewegten sich die Mehrerträge
bei gleichen Saatgutkosten pro Hektar
zwischen 300–400 kg/ha.
Fazit
Alles deutet darauf hin, dass die Digitalisierung in der Landwirtschaft erst
am Beginn steht und immer schneller
voranschreiten wird. Viele dieser Innovationen sind beeindruckend, aber nicht
alles was technisch möglich ist, ist auch
wirtschaftlich sinnvoll. Letztlich müssen
sich diese neuen Technologien rechnen,
ansonsten ergeben sie für den Landwirt
keinen Zusatznutzen - nicht die Technologie, sondern der Kundenvorteil muss
im Zentrum stehen.
Unsere wichtigste Aufgabe als SAATBAU
LINZ ist es, neben der Bereitstellung der
besten Sorten in den verschiedensten
Kulturarten, Ihnen die Informationen
zur optimalen Bestandesdichte sowie
die Reaktion der Sorten auf dünnere oder dichtere Aussaatstärken und
unterschiedliche Anbauzeitpunkte in
Bezug auf Ertrag und Standfestigkeit zusammen mit der Sorte zu liefern. Diese
Informationen können dann mit Ihren
betriebsindividuellen Daten von Ihnen
selbst bzw. von externen Dienstleistern

In der besten Bodenzone wurden 90.000 Körner/ha
ausgesät.

In der schlechtesten Bodenzone wurde die Aussaatstärke auf 60.000 Körner/ha reduziert.

in der Erstellung der Applikationskarten
zusammengeführt werden.
Da sehr viele dieser Technologien für
Sie mit erheblichen Investitionen in
Technik und IT verbunden sind, werden
wir mit Versuchen zur teilflächenspezifischer Bestandesführung weitere
Daten zur Reaktion der Sorten und zur
Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Maßnahmen liefern.
Viel Erfolg beim Maisanbau 2020!
albert müllner, fachberatung
pflanzenbau, saatbau linz
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In Gesundheit von Boden
und Pflanzen investieren
Zwischenfruchtanbau und reduzierte
Bodenbearbeitungssysteme unterstützen die Boden- und Pflanzengesundheit.
Bodenschutz ist eine essentielle
Voraussetzung, um die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu sichern. Bodenfruchtbarkeit ist gegeben, wenn
der Boden über einen ausreichenden
Humusgehalt und eine entsprechende
Bodenstruktur verfügt. Dies kann durch
eine bodenschonende Bewirtschaftungsmethode sowie der ganzjährigen
Bodenbedeckung mit Ernterückständen und Zwischenfrüchten erreicht
werden. Neben den positiven Effekten
im Schutz vor Bodenerosion schaffen
Zwischenfrüchte zahlreiche Vorteile in
der Fruchtfolge. Der Zeitraum zwischen
Ernte und Anbau der Folgekultur bietet
günstige Bedingungen, um eventuell
vorhandene Bodenverdichtungen mit
Hilfe der oft tiefreichenden Wurzeln der
Begrünungspflanzen aufzubrechen und
gleichzeitig wieder zu stabilisieren.
Die Voraussetzung, um von den Vorteilen der Zwischenfrucht profitieren
zu können, ist das sichere Auflaufen
der Begrünungspflanzen im Sommer
und die ausreichende Bodenbedeckung
des Bestandes mit genügend Biomasse.
Unachtsam ausgewählte Zwischenfruchtmischungen und eine ungeeignete
Aussaattechnik führen oft zu lückigen
Beständen, die die möglichen positiven
Effekte des Zwischenfruchtanbaues auf
den Boden nicht ausschöpfen können.
Gerade im Trockengebiet werden üppige
Zwischenfruchtbestände oft als Wasserkonkurrenz für die nachfolgende Hauptkultur gesehen. Zwischenfruchtbestände, die sehr früh gesät wurden und bei
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kann. Im Frühjahr sind Böden mit
Begrünungsresten zumeist feuchter als
Bracheflächen. Ein wichtiges Ziel der
bodenschonenden Bewirtschaftung ist
daher, so flach wie möglich zu bearbeiten, damit die Mulchauflage als Verdunstungsschutz dienen kann.

Leguminosenmischung Ende September.
(Foto: Kathrin ROSNER)

wärmeren Temperaturen im Herbst
zu blühen beginnen, können auch ein
kräftiges Wurzelsystem ausbilden und
größere Wassermengen transpirieren.
Mehrjährige Versuchsergebnisse an
der Landwirtschaftlichen Fachschule
Hollabrunn (Bodner et al 2011) zeigen
jedoch, dass auch im Trockengebiet
keine signifikanten Ertragsminderungen aufgrund des Wasserbedarfs der
Zwischenfrucht zu erwarten sind. Bei
den üblichen Saatterminen der Zwischenfrucht Mitte bis Ende August
unterscheidet sich die am Ende der Zwischenfruchtvegetationszeit gespeicherte
Wassermenge im Boden kaum von einer
Schwarzbrache. Die Wasseraufnahme
und die Wasserspeicherung im Boden
können zudem verbessert werden, da
durch die Wurzeln der Zwischenfrucht
vermehrt Grobporen gebildet werden,
durch die das Wasser gut infiltrieren

Die Vorteile der Zwischenfrucht
nutzen
Die organische Substanz der Ernterückstände und Zwischenfrüchte dient den
Bodenlebewesen als Nahrungsgrundlage
und somit dem Humusaufbau. Wichtige
Vertreter der Bodenlebewesen sind die
im Boden natürlich vorkommenden
arbuskulären Mykorrhizapilze. Diese
Bodenpilze gehen mit rund 80 % aller
Landpflanzen, darunter auch der Großteil der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, eine symbiotische Beziehung
ein. In dieser Symbiose wird durch
das Pilzmyzel der Einzugsbereich für
Nährstoffe und Wasser für die Wurzel
vergrößert. Mykorrhizierte Pflanzen
nutzen vor allem Wasser und Mineralstoffe (vorrangig Phosphor und Spurenelemente) die der Pilz aus den tieferen
Bodenschichten aufnimmt und geben
im Gegenzug Kohlenhydrate an den
Pilz ab. Durch diese Symbiose können
eine verbesserte Bodenstruktur, eine begünstigte Nährstoffaufnahme und eine
höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber
Pathogenen und Stress erreicht werden.
Zwischenfruchtanbau auf unterschiedlichen Bodenbearbeitungsvarianten
An der landwirtschaftlichen Fachschule
Hollabrunn wurde in einem Feldversuch der Einfluss unterschiedlicher
Zwischenfrüchte (in Mischungen oder
als Einzelkomponente) in verschiedenen
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Bodenbearbeitungssystemen auf die
nachfolgende Hauptkultur untersucht.
Die Bodenbearbeitungssysteme, die
in diesem Langzeitversuch seit 2009
geführt werden, beinhalten folgende
Varianten:
• Konventionelle Bodenbearbeitung
mit Pflug auf 25 cm Tiefe im Herbst
• Reduzierte Bodenbearbeitung mit
Grubber und Scheibenegge
• Minimalbodenbearbeitung mit
Scheibenegge
• Direktsaat ohne Bodenbearbeitung
Als Zwischenfruchtmischungen wurden
Mitte August eine Leguminosenmischung, eine Mischung mit sogenannten
Neutralpflanzen, eine Mischung mit
Kreuzblütlern und Sandhafer in Reinsaat (Tab. 1) in die Bodenbearbeitungsvarianten integriert. Als Vergleichsvariante diente eine Schwarzbrache. Die
folgende Hauptkultur, Sonnenblume,
wurde Mitte April in die vorab gemulchten Zwischenfruchtbestände gesät.
Auswirkungen auf Mykorrhizapilze
Arbuskuläre Mykorrhizapilze entwickeln sich vorwiegend im Oberboden.
Eine intensive, wendende Bodenbearbeitung greift in das Hyphennetzwerk im
Boden ein und kann sich damit negativ
auf diese Bodenorganismen auswirken.

Tabelle 1: Zusammensetzung der untersuchten Zwischenfruchtmischungen:
Leguminosenmischung

Neutralpflanzen
Kreuzblütlermischung
Sandhafer

Ackerbohne (50 kg/ha), Alexandrinerklee (8 kg/ha), 		
Futtererbse (30 kg/ha), Platterbse (30 kg/ha), 		
Sommerwicke (30 kg/ha)
Buchweizen (15 kg/ha), Mungo (3 kg/ha), 		
Phacelia (5 kg/ha), Öllein (15 kg/ha)
Kresse (5 kg/ha), Meliorationsrettich (10 kg/ha), 		
Sareptasenf (3 kg/ha)
Sandhafer (150 kg/ha)

Eine Reduzierung der Bodenbearbeitung begünstigt hingegen den Lebensraum der Bodenorganismen und fördert
die Symbiose zwischen Pflanzen und
Pilz. In unserem Versuch wurde die
Mykorrhizierung der Zwischenfrüchte
durch eine Reduzierung der Bodenbearbeitung deutlich gesteigert: Die höchste
Kolonisierungsrate konnte bei der Direktsaat festgestellt werden, gefolgt vom
System der Minimalbodenbearbeitung.
Bei den unterschiedlichen Zwischenfruchtvarianten hat sich gezeigt, dass
die Mischung mit den Neutralpflanzen,
der Sandhafer, aber auch die Schwarzbrache die Kolonisierung mit arbuskulären Mykorrhizapilzen in der Nachfrucht
im Vergleich zur Leguminosenmischung
begünstigt haben (Abb. 1).
Ein wichtiger Aspekt in der Praxis ist
der Einfluss der Aufwendungen und
Bewirtschaftungsmaßnahmen auf den

Ertrag. In unserem Versuch konnten
im Vergleich von konventioneller und
reduzierter Bodenbearbeitung keine
statistisch gesicherten Ertragsunterschiede durch den vorangegangenen
Anbau von Zwischenfrüchten festgestellt werden. Bei der Minimalbodenbearbeitung haben sich allerdings
Unterschiede hinsichtlich der einzelnen
Zwischenfruchtvarianten auf den Ertrag
der Sonnenblume gezeigt. Hier konnten
nach der Leguminosenmischung höhere
Erträge eingefahren werden als nach der
Schwarzbrache. Bei der Direktsaat war
der Sonnenblumenertrag nach Anbau
der Mischung der Neutralpflanzen
tendenziell geringer als nach Schwarzbrache und Sandhafer, ein statistisch
gesicherter Unterschied wurde aber nur
zwischen den Neutralpflanzen und der
Leguminosenmischung bzw. Kreuzblütlermischung festgestellt (Abb. 2).

Auswirkung auf die Mykorrhizierung:

Abbildung 1: Mykorrhizierungsgrad (in %) der Hauptfrucht Sonnenblume in Abhängigkeit von der Bodenbearbeitung (links) und der Zwischenfrucht (rechts)
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Auswirkung auf den Ertrag der Hauptfrucht:

Schlussfolgerung
Konservierende Bodenbearbeitungsmaßnahmen sind nicht nur ein wertvolles Element im Erosionsschutz, sondern
spielen auch eine entscheidende Rolle
für das Lebensumfeld von Bodenorganismen. In Kombination mit einer
ganzjährigen Bodenbedeckung mit Hilfe
von geeigneten, standortangepassten
Zwischenfruchtmischungen kann die
biologische Aktivität im Boden und
die Entwicklung der Kulturpflanzenbestände positiv beeinflusst werden. Die
Nutzung dieser pflanzenbaulichen Instrumente leistet einen wertvollen Beitrag
zur Förderung des Bodenlebens und der
Pflanzengesundheit.

Abbildung 2: Ertrag der Hauptfrucht Sonnenblume in Abhängigkeit von der Bodenbearbeitung
und der Zwischenfruchtvariante.
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Mit Direktsaat zu mehr
Wasser und Leben im Boden

***
schaft
Landwirt ndel
wa
im Klima

Teil 2
***

Im ersten Teil unserer Serie im
INFORM 2/2019 hatten wir uns damit
beschäftigt, wie wir üppige Zwischenfrüchte auf unseren Feldern etablieren können. Dieses Mal geht es darum,
wie wir erfolgreich direkt in diese abgestorbenen Zwischenfruchtbestände
säen können.
Um die ganzen Vorteile des Systems
mit Zwischenfrüchten, Bodenaufbau
und Wasserersparnis sowie Erosionsschutz nutzen zu können, empfiehlt
sich ganz einfach die Direktsaat. Sie ist
das einzige Verfahren, welches beide
Möglichkeiten des „Wassersparens“ in
einem System vereinigt. Mit Direktsaat
ist es einerseits möglich, die unproduktive Verdunstung, genannt Evaporation, durch üppige Pflanzenreste an
der Oberfläche zu unterbinden bzw. zu
minimieren. Jede Bodenbearbeitung
würde unweigerlich höheren Wasserverlust zur Folge haben. Andererseits kann
durch die gute Bodenstruktur nach der
Zwischenfrucht und die Pflanzenreste
an der Oberfläche viel mehr Wasser gespeichert bzw. zurück gehalten werden.
Das beugt zudem Wassererosion vor.
Denn Wasser, das bei Starkregen nicht
vom Feld abfließt, sondern im Boden
gespeichert wird, kann uns massiv über
Trockenzeiten hinweg helfen. In manchen Gebieten ist auch die Winderosion ein großes Thema. Die durch
zu intensive Saatbettbereitung entstandenen sehr stark zerkleinerten Feinerdeaggregate können sehr leicht vom
Wind weggetragen werden. Mit dieser
verwehten Feinerde geht die fruchtbarste Oberschicht unseres Bodens verloren
und mit ihr auch bereits ausgebrachter
Dünger und Pflanzenschutzmittel. Das
bereits für die folgende Kultur investier-

Die abgestorbenen Pflanzen der Zwischenfrucht schützen die jungen Maispflanzen.
(Foto: Johannes ZAUNER)

te Geld wird sprichwörtlich vom Winde
verweht. Auch dieser Problematik
können Direktsaatflächen entgegenwirken, da die Zwischenfrüchte den Wind
stark bremsen und der Boden durch die
Pflanzenwurzeln gehalten wird.
Nicht zuletzt schont die Direktsaat
Leben im Boden und hilft so, zu mehr
Artenvielfalt an Insekten und Bodenlebewesen bei zu tragen. Gerade das wird
in letzter Zeit massiv in der Öffentlichkeit diskutiert. Gerade hier kann
die Landwirtschaft durch viele gezielte
Maßnahmen wie eben auch Direktsaat
einen aktiven Beitrag zum Artenschutz
leisten.
Was versteht man unter Direktsaat?
Im eigentlichen Sinn versteht man
unter Direktsaat Säverfahren, die ohne
jegliche Bodenbearbeitung auskommen.

Sobald irgendeine Bodenbewegung mit
im Spiel ist, spricht man von Mulchsaat.
Oft wird mit den schon gewohnten Universalsämaschinen mit Scheibeneggen
gefahren und von Direktsaat gesprochen, weil man in einer Überfahrt bearbeiten und säen kann. Das ist streng
genommen aber Mulchsaat. Für viele
ist Mulchsaat, wenn diese Arbeitsgänge
getrennt ablaufen und etwas Mulchmaterial auf der Bodenoberfläche verbleibt.
Wir beschäftigen uns in diesem Beitrag
mit der Saat ohne Bodenbewegung.
Welche Technik ist die richtige?
Viele Landwirte meinen, sie können
keine Direktsaat durchführen. Dabei
sind oftmals schon Geräte am Betrieb
im Einsatz, die entweder dafür geeignet
sind oder mit einigen Umbauten für
die Direktsaat tauglich gemacht werden
können. Gerade bei Einzelkornsätech-
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nik werden heute die meisten Geräte
mit Mulchsaatausrüstung verkauft.
Bei den richten Bodenverhältnissen
kann das alleine schon ausreichend
sein. Viele Einzelkornsämaschinen für
die Rübensaat können so auch direkt
verwendet werden. Mittlerweile wird
über die Rübe hinaus die Direktsaat
vor allem bei Mais, Soja und Sonnenblumen angewendet. Natürlich gibt es
auch spezielle Technik für Reihen- und
Drillsaat, die für die Bedürfnisse der
Direktsaat abgestimmt ist. Oft ist der
Aufbau dieser Maschinen sehr ähnlich.
Eine größere Scheibe öffnet den Boden,
anschließend wird das Saatkorn über einen Keil oder Doppelscheiben abgelegt
und von speziellen Schließrollen wieder
mit Erde bedeckt und rückverfestigt.
Bei Einzelkorntechnik übernimmt das
Öffnen des Bodens zumeist eine sogenannte Wellsechscheibe, die zusätzlich
etwas Feinerde in der Säreihe erzeugt
und Pflanzenreste zur Seite wirft.
Bei allen derartigen Systemen ist aber
oberstes Gebot: „Runter mit der Geschwindigkeit!“ Je schneller man fährt
umso ungenauer wird die Saatgutablage und die gewünschte Saattiefe
kann nicht mehr eingehalten werden.

Zudem kommt es bei schneller Fahrt
zu mehr Erdbewegung als gewünscht,
wodurch mehr Unkraut zum Keimen
angeregt wird und die Wasserverluste
leicht ansteigen. Sollte am Betrieb keine
geeignete Technik zur Verfügung stehen
und man möchte trotzdem Direktsaat
machen, empfiehlt sich die Nachfrage
bei Maschinenringen, Lohnunternehmern oder in der Nachbarschaft.
Spatenprobe – auf den richtigen
Zeitpunkt kommt es an
Ganz wichtig für jede Art der Saat, egal
ob Direktsaat oder Mulchsaat, ist der
richtige Zeitpunkt. Es darf keinesfalls zu
feucht sein. Saatbett geht vor Saatzeit
heißt es dabei oft. Mit der Spatenprobe
kann der richtige Zeitpunkt ermittelt
werden. Ein Feld ist dann geeignet für
die Saat, wenn es über eine gute Tragfähigkeit verfügt, keine Spuren hinterlassen werden und die Erde in Saattiefe
zwischen den Fingern gut zerfällt ohne
zu verkleben und Klumpen zu machen.
Das muss man natürlich an einigen Stellen im Feld testen, um sicher zu gehen.
Fährt man zu feucht rein, verschmiert
das Schar die Flanken des Säschlitzes
und/oder dieser kann nicht gut geschlossen werden. In beiden Fällen kann

Mit den Spezialmaschinen wird organisches Material aus dem Säbereich geräumt, der Boden im Säschlitz geöffnet und nach der Ablage des Saatgutes mit den Schließrollen wieder rückverfestigt.
(Foto: Lorenz MAYR)
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das Saatgut nicht gut keimen, da der
Kontakt zum Boden zu gering ist. Es
kommt hier unweigerlich zu Ausfällen
und Fehlstellen. Fast noch schlechter als
zu feucht ist es, wenn der Boden ausgetrocknet und hart ist. Hier scheitert man
meist daran, die richtige Ablagetiefe
zu erreichen. Das Saatgut wird dann
zu flach abgelegt und kommt nicht ans
Kapillarwasser bzw. kann meist der
Säschlitz ebenfalls nicht gut geschlossen
werden. Das bedeutet ebenfalls Fehlstellen und zögerliche Feldaufgänge.
Auf Bodentemperatur achten
Auch die Temperatur spielt bei der
Direktsaat eine wichtige Rolle, da sich
diese Böden langsamer erwärmen als
Böden, die bearbeitet wurden. Hier
sollte man immer etwas länger mit der
Aussaat warten, als Kollegen, die Saatbettbereitung gemacht haben. Stehende
Zwischenfrüchte, vor allem mit hellen
Halmen, schaffen aber einen Temperaturausgleich und ein besseres Kleinklima, wodurch die junge Saat sich wiederum besser entwickeln kann. Warum?
Man muss sich die Zwischenfruchtreste
wie eine Art Schutzmantel für das Feld
vorstellen. Während auf einem blanken
Boden, bearbeitet oder nicht, der Boden
im Frühjahr oft großen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht
ausgesetzt ist, bildet sich in der stehenden Zwischenfrucht eine Art Kleinklima. Am Tag geht die Temperatur nicht
so hoch hinauf, aber in der Nacht auch
nie so weit runter. Es ist ausgeglichener
in der Zwischenfrucht. Besonders in
eher kälteren und nasseren Frühjahren
mit viel Wind wachsen Direktsaaten in
stehenden Zwischenfrüchten besser, als
am blanken Ackerboden.
Im Jahr 2013 wurden durch solche
Witterung kleine Rübenpflanzen am
Wurzelhals durch den Wind fast wie
„sandgestrahlt“ und konnten sich kaum
entwickeln, während sich die Rüben in
der Zwischenfrucht bestens entwickelten. Wichtig ist also, dass man im Jahr
zuvor üppige Zwischenfruchtbestände
hin bekommt, die vielfältigen Nutzen
für Pflanzen, Boden und Tiere haben.
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Pflanzenreste im Säschlitz vermeiden
Bei stehenden Zwischenfrüchten sind
auch so gut wie keine Pflanzenreste in
der Säfurche zu befürchten. Zu viele
Pflanzenreste im Bereich des Saatkorns
führen nämlich auch zu schlechten Feldaufgängen – „Hairpinning Effekt“. Aber
auch wenn bereits im Herbst gewalzt
wurde, sind durch Rotteprozesse bis zur
Saat viele Pflanzenteile bereits abgebaut
und somit unschädlich für die Saat.
Dafür muss hier wiederum mehr auf die
Bodentemperatur und die Bodenfeuchte
geachtet werden.
Hervorragende Feldaufgangsraten sind
dann zu erzielen, wenn bei richtiger Bodenfeuchte und bei richtiger Bodentemperatur gesät wird, keine Pflanzenreste
in den Säschlitz gelangen, das Korn
auf eine mit Kapillarwasser versorgte
Schicht gelegt, mit etwas Feinerde bedeckt und ausreichend gut angedrückt
wird. Der Druck darf aber auch nicht
zu fest sein! So gesäte Bestände zeigen
normalerweise bessere Feldaufgangsraten als klassisch gesäte Bestände.
Und nach der Saat?
Um eventuell am Feld befindliches
Unkraut und Ausfallgetreide unter Kontrolle zu bringen empfiehlt sich nach
wie vor der Einsatz von Glyphosat. Es
ist nach wie vor die schonendste Art des
Anbaus. Oft ist es aber so, dass bei wirklich üppigen Zwischenfrüchten Unkraut
nur in den ersten 2–3 m am Rand zu
finden ist, sodass eine Randbehandlung
ausreicht. Hier sei nochmals eindringlich auf die immense Wichtigkeit einer
vielfältigen und üppigen Zwischenfruchtmischung im Herbst hingewiesen.
Damit ist es möglich, sowohl Unkräutern als auch Körnern das Licht zu
nehmen, wodurch diese absterben.
Will man ohne Glyphosat auskommen, kann zum Beispiel bei Mais mit
zugelassenen günstigen Herbiziden eine
Vorauflaufbehandlung gemacht werden,
um Restverunkrautung auszuschalten.
Bei anderen Kulturen ist das Spektrum
der Herbizide meist zu eingeschränkt,
um eine ausreichende Wirkung gegen

Sehr schöner Feldaufgang mit Direktsaat (Foto: Hans GNAUER)

die Restverunkrautung in der Zwischenfrucht nach der Saat zu erreichen.
In den letzten Jahren wurden durch
Pioniere viele Versuche bis zur Praxisreife etabliert, die vor allem Soja aber
auch Mais in stehenden und blühenden Grünschnittroggen säen, wobei
der Roggen zu Boden gedrückt wird
und in weiterer Folge am Boden bleibt
und langsam verrottet. Je nach Niederschlagsverhältnissen zeigen sich diese
Versuche mal besser bzw. schlechter.
Hier wird aber sicher weiter gearbeitet,
um alltagstaugliche Konzepte zu finden.
Vorteile der Direktsaat
Zwischenfrüchte mit anschließender
Direktsaat bieten vielerlei Vorteile. Zum
einen kann mehr Wasser im Boden
gespeichert und die Erosion deutlich
vermindert werden. Es kann aber bei
Starkregen auch mehr Wasser am Feld
gehalten werden. In Trockenphasen
steht dadurch mehr Wasser für die
Pflanzen zur Verfügung.

über Maschinenringe, Nachbarn oder
Lohnunternehmer günstig zugekauft
werden. Stehende Zwischenfrüchte
nach der Saat bilden ein Kleinklima und
eine Art Schutzmantel für die neu keimende Saat. Direktsaat wird im ÖPUL
gefördert und es fallen weniger Kosten
bei geringerem Arbeitsaufwand an.
Bei richtiger Durchführung fallen die
Erträge ebenbürtig mit den klassischen
Anbauverfahren, manchmal sogar höher
aus. Aber vor allem in Trockenjahren
fallen Direktsaaten im Ertrag weniger
ab.
Es geht bei Direktsaat nicht darum,
jedes Jahr 100 % Ertrag zu haben. Das
ist aufgrund geringerer Kosten auch
gar nicht nötig. Es geht darum, jedes
Jahr stabile Erträge zu haben - und das
auch in Trockenjahren!
ing. Hans GNAUER, johannes zauner,
b.SC., Boden.Leben – Verein für klimaangepasste und aufbauende
Landwirtschaft

Die heutzutage oft schon eingesetzte
Direktsaattechnik ermöglicht bei den
richtigen Bodenverhältnissen hervorragende Feldaufgänge und Ernten. Die
Technik kann mittlerweile auch gut
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Wie wirkt sich ein Verbot von
Glyphosat auf meinen Betrieb aus?
Das drohende Verbot von Glyphosat in
Österreich stellt viele Landwirte vor
Herausforderungen und es empfiehlt
sich, dazu die betriebliche Situation zu
überprüfen.

können mechanisch kompensiert werden. Verungrasungen mit Ackerfuchsschwanzgras oder Quecke sind ohne den
Wirkstoff Glyphosat definitiv schwieriger und kostenintensiver zu sanieren.

Aus Gründen der Vollständigkeit wird
erwähnt, dass dieser Artikel nur die
pflanzenbaulichen Aspekte beleuchten
soll. Grundsatzdiskussionen über den
Wirkstoff und die weiteren politischen
Maßnahmen werden auf anderen
Ebenen bearbeitet. Die Boden.Wasser.
Schutz.Beratung hat in Zusammenarbeit mit zahlreichen Landwirten die
Ist-Situation erhoben und zugleich die
auftretenden Herausforderungen auf
glyphosatfreien Parzellen analysiert.

Wie gut unterdrückt eine Zwischenfrucht das Unkraut?
Diese Anforderung an unsere Zwischenfrüchte wird an Bedeutung gewinnen:
Wie schnell deckt eine Zwischenfrucht
den Boden nach der Aussaat, wie lange
deckt sie den Boden im Herbst und wie
gut unterdrückt sie eine Verunkrautung
im Frühjahr sind dabei die wesentlichen
Fragen. Praktiker reagieren mit einem
hauptfruchttauglichen Anbau und mit
einer Erhöhung der Saatstärke sowie
der Anzahl der Mischungspartner.

Jeder Betrieb unterscheidet sich in
seiner Ausgangslage sehr stark. Folgende Fragen müssen in der Überlegung
durchdacht werden:
Welche Grundbodenbearbeitung
findet am Betrieb statt?
Für Betriebe mit Pflugeinsatz im
Sommer und Herbst ist die Situation
weniger angespannt, für Betriebe mit
Direktsaat erschwert sich die Situation
bekanntermaßen ungemein. Der Trend
zu der mischenden Bodenbearbeitung
im Sommer wird durch die Thematik
Ausfallgetreide erschwert. Der hohe
Anteil an Mulchsaatflächen wird ohne
den Wirkstoff Glyphosat nicht zu halten
sein. Viele Landwirte planen bei einem
Verbot den verstärkten Einsatz des
Pfluges. Diese verständliche Reaktion
ist in der Summe aber als Rückschritt
in der pflanzenbaulichen Entwicklung
zu sehen. Vermehrte Erosionsfälle und
Verschlämmungen werden neue Problemfelder entstehen lassen.
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Sollte der Wirkstoff Glyphosat verboten werden,
wird es schwieriger, die Entwicklung unerwünschter Pflanzen auf den Ackerflächen in Schach zu
halten. (Foto: Matthias GAISSBERGER)

Welche Fruchtfolge habe ich am
Betrieb?
Die Fruchtfolge und die Kulturartenauswahl sind einige der wichtigsten Faktoren. Zuckerrübe ist eine der Kulturen,
wo es ohne Glyphosat sehr schwierig
ist, das aktuelle Deckungsbeitragsniveau
zu halten. Bei Saatmais und Sojabohne
stehen nur beschränkte Möglichkeiten an Herbiziden zur Verfügung. Bei
Körnermais sehen viele Landwirte die
Situation gelassener.
Welchen Unkraut- und Ungräserdruck
habe ich auf meinen Flächen?
Wurzelunkräuter wie Distel, Winde,
Ampfer und Co. müssen konsequent
in den Kulturen bekämpft werden, in
denen Wirkstoffe dafür zur Verfügung
stehen. Etwaige Stoppelbehandlungen

Welche Geräte zur mechanischen Unkrautbekämpfung im Frühjahr stehen
zur Verfügung?
Die mechanische Unkrautbekämpfung im Frühjahr erfolgt zum Teil im
Zuge der Saatbettbereitung. Flächig
schneidende Werkzeuge, federnde
Zinken, Striegel oder Fräsen erfüllen
unterschiedliche Aufgaben und stellen
unterschiedliche Anforderungen. Die
Vorführungen der Boden.Wasser.Schutz.
Beratung bei den Arbeitskreisen lassen
folgende Grundaussagen zu: Es gibt
kein Gerät, das in jeder Situation passt.
Man sollte die Vor- und Nachteile der in
der Umgebung verfügbaren Geräte kennen. Eine grundsätzliche Bereitschaft
in der Landwirtschaft, Geräte auch für
Standeskollegen zur Verfügung zu stellen, wird immer wichtiger. Im Vergleich
zu einer Pflanzenschutzspritze, die
auf fast allen Betrieben vorhanden ist,
weisen diese Spezialgeräte meist eine
deutlich geringere Schlagkraft auf.
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Worauf gilt es bei der Aussaat zu
achten?
Eine mechanische Unkrautbekämpfung
kann im Widerspruch zur notwendigen
Saatbettbereitung stehen. Frost und vor
allem die ausgeprägten Trockenphasen
sorgten in den letzten Jahren oft für
ein sehr feines Saatbett. Jede zusätzliche Bearbeitung kann die Gefahr von
Erosion und Verschlämmung steigern.
Ein weiteres Problem ist die notwendige Arbeitstiefe. Die mechanische
Bekämpfung z.B. von Kamillearten
benötigt eine gewisse Bearbeitungstiefe.
Diese liegt meist unter dem geplanten
Saathorizont, was sich oft nachteilig auf
den Aufgang und das Auflaufverhalten
auswirkt.
Moderne Scheibenschargeräte haben in
der Regel keine Probleme mit organischen Resten im Frühjahr. Probleme
verursachen in der Regel noch lebende
Pflanzen. Vorhandenes Ausfallgetreide
verhindert eine Abtrockung des Saathorizontes. Jede Aussaat, auch Direktsaat
braucht ein Minimum an Feinerde um
das Saatgut zu bedecken. Räumsterne,
Coulterscheiben, Scheibenschare mit
einer präzisen Tiefenführung, Zwischenandruckrollen und ein angepasster
Schardruck können vieles kompensieren, Fehler in der Grundbodenbearbeitung, im Zwischenfruchtmanagement
und in der Saatbettbereitung aber nicht
verschwinden lassen.
Welche chemischen Alternativen können angewendet werden?
Angefangen bei der Stoppelbehandlung
im Sommer gibt es aktuell wenig Alternativen. Eine Zulassung dafür besitzt
aktuell neben Glyphosat-Produkten
noch Maisbanvel-Flüssig. Im Sommer
sind jedoch die Bedingungen für eine
mechanische Bekämpfung von Wurzelunkräutern meistens ideal. Auch eine
teilweise stattfindende Bekämpfung von
Ausfallraps sollte mechanisch lösbar
sein.
Wie bereits beschrieben, wird die
Bekämpfung von Ungräsern die größte
Herausforderung auf Stoppelflächen

Üppige Zwischenfrüchte sind gut für den Boden und die Biodiversität – soll das Einarbeiten nur
mechanisch erfolgen, kommen Spezialgeräte zum Einsatz.

bleiben. Sobald eine Zwischenfrucht
nach ÖPUL-Kriterien angelegt wird, ist
jeglicher Pflanzenschutzmittel-Einsatz
verboten. Der Einsatz von Gräsermitteln
zur Bekämpfung von Ausfallgetreide
in Zwischenfrüchten ist nach aktuellem Stand daher nicht möglich. Im
Frühjahr gibt es aktuell keine Pflanzenschutzmittel, die eine Registrierung zur
Anwendung vor der Aussaat aufweisen.
Teilweise wird es in der Praxis notwendig werden, die gewohnten Applikationszeitpunkte der Herbizide aufgrund
der Altverunkrautung nach vorne zu
verlegen. Technische Möglichkeiten wie
Bandspritzung oder Unterblattspritzung
werden besonders in den anspruchsvolleren Kulturen Saatmais, Zuckerrübe
und Ölkürbis eine Option darstellen. In
der Zuckerrübe werden große Hoffnung
in die Conviso-Rübe und damit in einen
möglichen Einsatz von ALS-Inhibitoren
gesetzt.
Gibt es noch andere, innovative Alternativen für meinen Betrieb?
Geforscht wird an allen Ecken und
Enden. Meistens sind diese Alternativen
aber noch weit weg von einem vertretbaren ökonomischen und ökologischen
großflächigen Einsatz. Abtötung durch

Strom, Abflammen durch Gas oder
der Einsatz von Pelargonsäure sind die
hierbei am häufigsten genannten „Innovationen“.
Fazit
Für die Kompensation von Glyphosat
gibt es nicht die „eine“ Lösung. Ökologie
oder Ökonomie, Erosionsschutz oder
intensive mechanische Unkrautbekämpfung, viele der genannten Aspekte
stehen im Widerspruch zueinander.
Jahrzehntelange Arbeiten für Bodenschutz und Humusaufbau sind bedroht,
sollten die Alternativen ausschließlich
aus monetären Gründen getroffen
werden.
Die weitere Ausgestaltung von Umweltprogrammen muss diese Thematik implementieren. Bis es soweit
ist, wird die Boden.Wasser.Schutz.
Beratung den Landwirten mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
ING. MATTHIAS GAISSBERGER, LANDWIRTSCHAFTSKAMMER OBERÖSTERREICH
BODEN.WASSER.SCHUTZ.BERATUNG
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Nachsaat – wichtiger
als man denkt!
In den letzten 25 bis 30 Jahren hat sich
die Grünlandbewirtschaftung massiv
verändert.
Klimawandel und damit einhergehende Trockenperioden bzw. höhere
Temperaturen bedrohen die heimische
Grünlandwirtschaft und damit die wichtigste Futterbasis in der Rinderhaltung.
Einerseits wurden immer mehr Schnitte
mit höheren Erträgen und Qualitäten
gefordert. Andererseits haben sich die
Grünlandbestände durch zu geringe
bzw. falsche Düngung und Narbenverletzungen sowie Trockenperioden
und Schädlinge wie Engerlinge negativ
entwickelt und weisen oft mehr oder
weniger große Lücken in der Grasnarbe
auf. In diesen entstandenen Lücken haben sich meist unerwünschte Lückenfüller und Beikräuter breit gemacht. Diese
können zu einer Verschlechterung der
Qualität der Silage/des Heues führen,
wodurch die Milchleistung bzw. die
Tageszunahmen teilweise stark zurückgehen und die Qualität der Ration mit
teuren Ergänzungsfuttermitteln wieder
ausgeglichen werden muss.
Um eine in Ertrag und Qualität optimale Zusammensetzung des Pflanzenbestands zu erreichen, die auch gegenüber
Engerlingen widerstandsfähiger ist,
trägt neben der optimalen Nährstoffversorgung auch eine gelungene Nachsaat
zum Erfolg bei. Darum sollten die Grünlandbestände im Frühjahr unbedingt
kontrolliert und notwendige Maßnahmen getroffen werden.
Abhängig von den Lücken bzw. Fehlstellen und dem Beikrautaufkommen des
Bestandes gibt es zwei Möglichkeiten
der Verbesserung:
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Eine erfolgversprechende Nachsaat erfordert das
Herausstriegeln von Moos, Gemeiner Rispe und
Pflanzenresten etc. zur Öffnung der Grasnarbe.

1. Periodische Nachsaat:
Die periodische Nachsaat ist für Bestände
geeignet, die wenig Lücken und nur ein
geringes Beikrautaufkommen aufweisen.
Diese Methode kann nach dem ersten
Schnitt im Frühjahr durchgeführt werden, aber auch im Frühherbst (August –
September) ist eine periodische Nachsaat
möglich. Die Saatstärke der ausgewählten
Mischung sollte bei 10–15 kg/ha liegen
und kann mit einem Striegel mit aufgebauter Säeinrichtung durchgeführt werden.
2. Sanierung:
Die Sanierung einer Grünlandfläche sollte bei Beständen mit einem massiven
Beikrautbefall (vor allem mit Gemeiner
Rispe) oder sehr großen Lücken durchgeführt werden. Für die Sanierung sollte
die Grünlandfläche mindestens zweimal
über Kreuz gestriegelt und die herausgestriegelte Pflanzenmasse abtransportiert
werden. Danach wird eine geeignete
Mischung mit einer Saatstärke von
25–30 kg/ha ausgesät und angewalzt.
Der Zeitraum der Maßnahme ist gleich
mit jenem der periodischen Nachsaat.

Standort- und nutzungsgerechte
Mischungen:
GRÜNLANDPROFI EB
Diese ertragsbetonte Dauerwiesenmischung empfehlen wir für intensive
Nutzung in mittleren Lagen (4-5 Schnitte). GRÜNLANDPROFI EB eignet sich
ideal für Neuanlagen von sanierten Flächen nach Engerlingbekämpfung, sowie
zur periodischen Nachsaat. Einzigartig
ist die Zusammensetzung der Mischung
– optimal abgestimmte Sorten liefern einen hohen Futterwert, sind hochverdaulich und beweisen beste Silageeignung.
Auch das Wiederantriebsvermögen
von GRÜNLANDPROFI EB ist sehr gut.
Auf eine gute Stickstoffversorgung ist
zu achten. GRÜNLANDPROFI EB zeigt
eine gute Trockenheitstoleranz und ist
sehr winterhart.
GRÜNLANDPROFI KB
Diese knaulgrasbetonte, intensive
Nachsaatmischung für raue und trockene Lagen (nach Dipl.-HLFL-Ing. Josef
GALLER, LK Salzburg) weist aufgrund
des hohen Knaulgrasanteils eine hohe
Konkurrenzkraft, beste Trockenheitsverträglichkeit und sehr gute Winterhärte
auf. Mit GRÜNLANDPROFI KB können
4–5 Schnitte geerntet werden.
GRÜNLANDPROFI NA
Die Nachsaatmischung für Dauerweide
und -wiese in mittleren Lagen passt
hervorragend zur Nachsaat von Weiden
und 3- bis 4-schnittigen Wiesen. Durch
konkurrenzstarke und ausdauernde
Arten wird eine dichte Grasnarbe gefördert sowie der Eiweiß- und Energieertrag gesteigert.
michael traxl, Produktmanagement
grünland, SAATBAU LINZ

SOJABOHNEN

Soja aus Österreich – von
der Nische zur Hauptkultur
In den letzten zehn Jahren hat sich die
Soja-Produktion in Österreich mehr
als verdoppelt. Ein Drittel davon wird
nach Kriterien des biologischen Landbaus produziert.
Fast die Hälfte der heimischen Sojabohnen wird veredelt und als Tofu,
Sojadrinks oder etwa als Spezialmehl
und Flocken exportiert. Sojaverarbeiter profitieren von der zunehmenden
Nachfrage nach fleischloser Ernährung.
Es wird allgemein erwartet, dass dieser
Trend anhalten wird.
Die Sojabohne hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischenkultur zu
einem attraktiven Fruchtfolgeglied entwickelt. Heute rangiert Soja mit einer
Anbaufläche von über 69.000 ha nach
Mais, Weizen und Gerste hierzulande
auf Rang vier der offiziellen Flächenstatistik. Auf einem Drittel der Sojafläche
arbeiten die heimischen Landwirte nach
Kriterien des biologischen Landbaus –
das ist der höchste Wert in Europa. Im
Vorjahr wurden in Österreich mehr als
215.000 t Sojabohnen geerntet, so viel
wie nie zuvor. Die heimische Sojaernte
ist damit doppelt so groß wie jene von
Raps. Auch Sonnenblume, Körnererbse
und Ackerbohne können der Sojabohne
den Rang als wichtigste Alternativkultur
in Österreich nicht einmal ansatzweise
streitig machen.
Mehr heimisches Soja hat viele
Vorteile
Eine gesteigerte Nachfrage seitens der
Futter- und Lebensmittelwirtschaft sowie die Sensibilisierung der Gesellschaft
für Nachhaltigkeitsthemen und mehr
regional produzierte Produkte forcieren
das Interesse am heimischen Sojaanbau.

SAATBAU LINZ sieht ein Potenzial von
100.000 ha Anbaufläche mit einer Erntemenge von bis zu 350.000 t pro Jahr bis
zum Jahr 2030.
Diese positive Entwicklung würde
zum einen zusätzliche Produktionsmöglichkeiten und Wertschöpfung
für Österreichs Bauern schaffen und
zum anderen die Importabhängigkeit
im Bereich Eiweißfutter reduzieren.
Sojabohnen aus heimischem Anbau
weisen eine deutlich bessere Ökobilanz
auf als jene aus Brasilien oder Argentinien, die sehr häufig auf gerodeten
Regenwaldflächen produziert werden.
Und im Gegensatz zu anderen Ländern
sind Sojabohnen in Österreich seit jeher
ausschließlich gentechnikfrei produziert
– ein ausschlaggebendes Argument bei
der Vermarktung von Sojaprodukten
und Futtermitteln.
Soja aus Österreich liegt im Trend
der Zeit
Pflanzliche Alternativen zu Produkten
aus tierischer Produktion erfreuen sich
in den letzten Jahren einer steigenden
Beliebtheit. Vegetarische und vegane Ernährungsweisen haben breiten Eingang
in unsere Gesellschaft gefunden. Auch
eine ständig wachsende Anzahl von
Flexitariern findet zunehmend Gefallen
an geschmackvoller und spannender
Abwechslung auf dem Speiseplan. Immer mehr Anbieter erweitern daher ihre
Produktpalette um derartige Angebote
und die steigende Nachfrage gibt ihnen
Recht.
Der Hauptrohstoff für diese Produktionslinien ist und bleibt die Sojabohne,
die sich durch ihren alles überragenden
Eiweiß- und Nährstoffgehalt auszeich-

Der Sojabohnenanbau wurde in den letzten
Jahren stark ausgeweitet und kann noch weiter
gesteigert werden.

net. Keine andere Eiweißpflanze kann
solche Effizienz ermöglichen, weder am
Feld noch in der Verarbeitung.
Österreichische Betriebe haben diese
Vorzüge früher als andere erkannt
und sich in Europa eine Vorreiterrolle
erarbeitet.
Während weltweit mehr als 80 % der
Sojabohnen als Tierfutter Verwendung
finden, geht in Österreich fast die Hälfte
der jährlichen Sojaernte in die Produktion von Nahrungs- und Genussmitteln.
Österreich nimmt damit international
eine Ausnahmestellung ein.
Heimische Anbieter von Flocken oder
Mehlen aus Sojabohnen haben in den
letzten 25 Jahren umfangreiches Knowhow aufgebaut. Mittlerweile sind sie in
Europa Marktführer bei der Belieferung
von Backmittel- und Backwarenherstel-
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lern. Bei der Verarbeitung von Sojabohnen in Ölmühlen entsteht neben einem
wichtigen Eiweißfuttermittel vor allem
wertvolles Sojaöl.
Die SAATBAU LINZ unterstützt die heimischen Initiativen, die sich mit der Veredlung von Proteinen aus pflanzlichen
Rohstoffen beschäftigen. In diesem
Zusammenhang ist SAATBAU-Geschäftsführer Karl FISCHER seit zwei Jahren
Obmann des Vereins SOJA AUS
ÖSTERREICH, einer Initiative von
aktuell 34 österreichischen Akteuren
aus allen Stufen der Soja-Wertschöpfungskette: Saatgut-Züchter, Landwirte,
Verarbeiter, Lebensmittelproduzenten,
Wissenschaftler und Kulinarikexperten.
Soja, ein Held am Feld
Neben den vielfältigen Vermarktungsmöglichkeiten für den Landwirt,
zeichnet sich Soja im Anbau als Extensivkultur aus. Soja hilft dem Landwirt,
eine gesunde Fruchtfolge einzuhalten
und ist eine notwendige Abwechslung zu Getreide und Mais. Außer der
Unkrautbekämpfung sind kein weiterer
Pflanzenschutz und auch keine zusätzliche Düngung für den Stickstoffsammler
notwendig. Dies trägt zur ökologischen
Vorzüglichkeit der Sojabohne bei. Unter
den Leguminosen weist Sojabohne mit
ca. 40 % den höchsten Proteingehalt in
der Trockensubstanz auf. Zudem hat die
Sojabohne als wärmeliebende Kulturpflanze zweifelsohne von den geänderten Klimabedingungen der letzten Jahre
profitiert.
Maßgeschneiderte Sojazüchtung aus
Österreich
In Anbetracht zunehmender Wetterkapriolen sind Anbau und Ertragssicherheit moderner Sorten ein wichtiges
Entscheidungsmerkmal. Im oberösterreichischen Reichersberg entwickeln
Experten der SAATZUCHT DONAU
(Tochterfirma der SAATBAU LINZ) unter
Leitung von Ing. Bernhard MAYR
mittels klassischer Züchtungsmethoden
ständig neue Sojabohnen-Sorten.
Die Ansprüche sind enorm, gilt es doch,
gleichzeitig den steigenden Bedürfnis-
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sen der Landwirte, der Verarbeiter und
der Verbraucher gerecht zu werden.
Sojabohnen werden aufgrund ihres
Wärmesummenbedarfs von der Aussaat
bis zur Ernte in unterschiedliche Reifegruppen eingeteilt. Auf dem Standort
in Reichersberg werden Sorten von Reifezahl 0 (spät reifende Sorten) bis 0000
(extrem frühreife Sorten) gezüchtet,

wodurch sich das Sortenportfolio für
sämtliche Klimazonen Europas eignet.
Winterzuchtgärten auf der Südhalbkugel beschleunigen den Züchtungszyklus,
der trotz alledem bis zu zehn Jahre von
der ersten Kreuzung bis zum Anbau
einer neuen Sorte dauert.
christine sailer-gangl, produkt
entwicklung, saatbau lebensmittel

Bewährte BASF-Produkte
im Leguminosen Anbau

HiStick®

Beimpfen mit Knöllchenbakterien als wichtigste
Maßnahme im Soja-Anbau
Optimale Stickstoﬀ-Versorgung für Ertrag und
Protein mit HiStick® bereits beim Saatgut schaﬀen

Spectrum® Plus

Unkrautbekämpfung im Vorauﬂauf durch
Spectrum® und Stomp® Aqua in einem Produkt
Spectrum® Plus gibt Verlässlichkeit auch
bei trockenen Bedingungen

Spectrum®

Zusätzlicher Baustein für eine Vorauﬂaufbehandlung
Eignet sich sehr gut als Tankmischpartner speziell
gegen Amarant, Unkrauthirsen sowie Gräser

Pulsar® 40

Bewährtes Nachauﬂaufprodukt mit guter Wirkung
gegen Ambrosia und Schwarzer Nachtschatten
Baustein in Kombination mit Spectrum® Plus
aber auch als Solo-Variante

Zulassungs-Nr.: Spectrum® Plus: 3397,
Spectrum®: 2798, Pulsar® 40: 3628
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor der Verwendung stets Etikett und
Produktinformation lesen.

www.agrar.basf.at
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Empfehlungen für 2020 aus den
Sojabohnenversuchen 2019
Die Zeichen stehen gut für den Anbau
von Sojabohnen in Österreich. Durch
die heimische Züchtung und die pflanzenbauliche Expertise der Landwirte
wurden die Erträge in den letzten
Jahren laufend gesteigert.
Der Durchschnittsertrag lag 2019
erstmals in Österreich über 3 t/ha, trotz
ungünstiger Ausgangsbedingungen im
Frühjahr mit trockenem Wetter im April
und nassem, kaltem Wetter im Mai. Um
die besten Sorten für die Landwirte zu
finden, wurden in Versuchen der AGES,
der Kammern und der Firmen neben
den Sortenleistungen auch verschiedenen Inokulierungsvarianten geprüft.
Inokulierung
Die LK OÖ legte in den letzten 2 Jahren
sehr umfangreiche Inokulierungsversuche mit verschiedenen Präparaten und
Varianten der Nachinokulierung an.
Ergebnis war in jedem der 5 Versuche
(2018 und 2019) eine Ertragssteigerung
von 3 %–14 %. Im Detail konnte das
neue Flüssigpräparat TURBOSOY®
am besten abschneiden und im Durchschnitt den Ertrag um 11 % zum Standard steigern.
Die Mehrerträge basieren auf der
Flüssigformulierung von TURBOSOY®,
welche eine höhere Konzentration an
Bakterien ermöglicht, die in Kombination mit dem TURBOSOY®-Sticker eine
hohe Überlebensrate der Bakterien auch
nach Wochen sicherstellt.
Auch das bewährte Torfpräparat
HiStick® konnte in den Versuchen mit
einem Mehrertrag von 7 % zum Standard überzeugen.

Versuchsergebnisse der Sorten
AURELINA [000]
Für die kommende Sojasaison steht
zum ersten Mal ausreichend Saatgut der
neuen Sorte AURELINA zur Verfügung.
Diese gut verzweigende Sorte stellt
einen neuen Meilenstein in der Sojabohnenzüchtung dar. Mit Reife 3 (lt.
AGES) zählt sie zu den früh reifenden
Sorten im 000–Bereich. Die Kombination von Ertrag, früher Reife und hohem
Eiweißgehalt ist einzigartig und wird
nach Aussage des Züchters auch in den
nächsten Jahren nicht so schnell übertroffen werden. 2019 wurde AURELINA
neben den Praxisversuchen auch in den
Versuchen der AGES und der Landwirtschaftskammern umfangreich getestet.
Neben den sehr guten AGES Ergebnissen (mehrjährig: 111 % Ertrag, 116 %
Protein) konnte AURELINA auch in den
LK-Versuchen überzeugen. Stellvertretend für alle Versuche sehen Sie unten
das Ergebnis des Versuchs von Franz
KASTENHUBER aus Bad Wimsbach
(OÖ), wo AURELINA mit Abstand die
stärkste Sorte mit 4,5 t/ha war (rel. 121 %).

Die schnelle Jugendentwicklung von AURELINA
führt zu gleichmäßigen Beständen.

Die sehr wüchsige Sorte AURELINA ist
auch besonders stresstolerant. Die Bestnote im Hülsenplatzen (2) und eine sehr
schnelle Jugendentwicklung (7) runden
das interessante Profil ab. In der Praxis
bestätigten viele Landwirte, dass die
Sorte eine sehr hohe Herbizidtoleranz
aufweist.

LK OÖ, Bad Wimsbach
Auszug aus dem Landessortenversuch 2019
Sorte
AURELINA [000]
BETTINA [00]
rgt siroca [00]
SY LIVIUS [000]
galice [000]
sultana [000]
es commandor [000]
obelix [000]
Versuchsmittel

Reife
(AGES)

3
5
5
4
4
3
3
2

Trockenertrag
bei 13 % H2O
in kg

Ertrag zum
Ø Mittel
in %

Rohprotein
in der TM
in %

Proteinertrag zum Ø
Mittel in %

4.511
4.471
4.378
3.884
3.778
3.698
3.484
2.800
3.729

121
120
117
104
101
99
93
75
100

43,3
39,0
41,6
41,7
38,9
42,6
42,4
40,0
40,8

128
115
120
106
97
104
97
74
100
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LK OÖ, St. Peter/Hart

Anwendung von TURBOSOY®

Auszug aus dem Impfversuch 2019

00-Sorte + Impfstoff

BETTINA fixfertig + Turbosoy + HiStick
BETTINA fixfertig + Turbosoy
BETTINA fixfertig + DieSaat Torf
BETTINA fixfertig + HiStick
BETTINA fixfertig + Masterfix L Premiere
BETTINA fixfertig
BETTINA fixfertig + Nitrogen plus
BETTINA fixfertig + Rhizo Fix RF-10
BETTINA fix fertig + Bac Soja
BETTINA unbeimpft
Versuchsmittel

Reife
(AGES)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

KornerTrockentrag zu
ertrag
BETTINA
bei 13 %
fixfertig
H2O in kg
in %
4.247
4.002
3.900
3.870
3.469
3.558
3.625
3.415
3.506
3.221
3.598

119
112
110
109
97
100
102
96
99
91
100

Proteinertrag zu
BETTINA
fixfertig
in %
120
119
115
108
101
100
98
96
95
78
100

Grenzdifferenz (5 %): 296 kg/ha Trockengewicht (8,1 % vom Ø des Versuches)

ALTONA [00]
Als wahre Ertragskanone stellte sich
die neue Sorte ALTONA heraus. Die
spät reifende Sorte (7) erreichte auf fast
jedem Standort den maximalen Ertrag.
Vom OÖ Zentralraum, NÖ, Burgenland,
Steiermark bis Kärnten konnte die Sorte
in den Versuchen überzeugen. Die eher
längere Sorte besitzt eine gute Standfestigkeit und ist sehr gut für Einzelkornsaaten geeignet, da sie unbegrenzt
wachsend ist. 2019 dominierte ALTONA
die AGES-Wertprüfung und ging als
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Für eine gute Benetzung sorgen aber
eine zu lange mechanische Bearbeitung vermeiden, da Sojabohnensaatgut gegenüber mechanischen Schäden
sehr empfindlich ist.

Bei größere Mengen einen BigBag mit
einem Dosierschieber ausstatten und
die Sojabohnen beim Umfüllen in
einen darunter positionierten BigBag
während des Auslaufens besprühen.

stärkste registrierte 00-Sorte ins Ziel.
Die AGES Ertragssiegerin 2019 wies
im Durchschnitt aller 8 Versuche 4,8 t/
ha Ertrag auf. Dieses Ergebnis konnten
auch die SAATBAU LINZ-Praxisversuche
bestätigen. ALTONA erzielte in dem
schwierigen Sojajahr 2019 – man erinnere sich an den regnerischen Mai und die
Saatenfliegenschäden – Höchsterträge.

Bei der Verwendung eines Zwangmischers besonders auf schonendes
Befüllen (niedrige Fallhöhen), geringe Drehzahl, genug Abstand vom
Rührwerk zur Mischerwand, kurze
Mischdauer bzw. schonende Entleerung achten.

ALTONA Erträge 2019
5,1t/ ha Josef PFEIFFER, Eltendorf
(Bgld), 4,8t/ ha Georg SCHIESSL,
Kirchdorf am Inn (OÖ), 4,8t/ ha Heinz
SAMER, Stadtbergen (Stmk).

TURBOSOY® nicht direkt in der Sämaschine anwenden – eine Antrocknungszeit von mind. 6 Stunden wird
empfohlen.

Neben den zwei Neuzüchtungen
AURELINA und ALTONA erzielten die
bewährten Sorten ES MENTOR,
ALBENGA, ABELINA und SY LIVIUS
hervorragende Ergebnisse in der Praxis.
Die SAATBAU LINZ bietet zum Frühjahrsanbau 2020 alle Hauptsorten mit sehr
guten Qualitäten und Mengen in Säcken
oder BigBags an. BigBags bitte bis Ende
Februar bestellen.
Ich wünsche viel Erfolg mit den besten
Sojabohnen-Sorten!

Die in Österreich gezüchtete 00-Sojabohnensorte
ALTONA eröffnet neue Ertragshorizonte.

Bei Kleinmengen das Saatgut in einer
Mischmaschine oder einem Behälter
per Hand oder mit schonenden Werkzeugen vorsichtig umwälzen und mit
TURBOSOY® besprühen.

andreas auinger, produktmanagement
getreide und alternativen,
saatbau linz

Auf keinen Fall Federweiß beimengen,
da dieses Produkt die Feuchtigkeit
und damit die Lebensgrundlage der
Bakterien entzieht.

Das Saatgut in geschlossenen Räumen/Hallen (Schutz vor UV-Licht)
beimpfen und zwischen 4 °C und 20
°C lagern.

Beimpftes Saatgut auf keinen Fall der
Sonne bzw. größerer Wärme aussetzen.

ZWISCHENFRÜCHTE

Vielfalt der Zwischenfrüchte
bringt besonderen Nutzen
Die SAATBAU LINZ beschäftigt sich seit
über 25 Jahren mit Zwischenfrüchten
– also bereits vor dem EU-Beitritt
bzw. seit dem Bestehen von diversen
Begrünungsprogrammen.
Neben Einzelsaaten wurden auch damals bereits Mischungen angeboten.
Mit dem EU-Beitritt und der Einführung
der ÖPUL-Programme startete der großflächige Anbau von Zwischenfrüchten
in Österreich. Während in den ersten
beiden ÖPUL-Perioden Einzelsämereien
– und hier hauptsächlich Gelbsenf –
verwendet wurden, so kamen mit den
Folgeprogrammen immer mehr Mischungen auf die Felder. In all den
Jahren wurde eine große Menge von
verschiedenen Arten als Zwischenfrüchte getestet. In Zusammenarbeit mit der
Boden.Wasser.Schutz.Beratung der LK
OÖ und Versuchslandwirten wurde die
Kombinationseignung der einzelnen
Sämereien großflächig geprüft und die
Erfahrungen und Rückmeldungen der
Landwirte in die Zusammensetzungen
der Mischungen eingearbeitet. Ein
Ergebnis dieser Vorgehensweise sind u.a.
die WASSERGÜTE-Mischungen. Einige
Arten und Sorten aus diesen langjährigen Prüfungen sind heute Hauptbestandteile von Begrünungen und aus
den Zwischenfruchtmischungen nicht
mehr wegzudenken.
MUNGO, der Öltyp vom Ramtillkraut
(Guizotia abyssinica oleifera), eine
fruchtfolgeneutrale Begrünungspflanze,
die sicher abfriert, ist bestens geeignet für
trockene und heiße Sommerwitterung.
MUNGO ist später (Samen fallen daher
nie aus), verholzt weniger und friert leichter ab als die herkömmlichen Typen die
u.a. als Vogelfutter verwendet werden.

MUNGO wurde speziell für österreichische Bedingungen selektiert.

Die Pigmentplatterbse MONI wurde aus
einer Wildform selektiert und bildet ein
natürliches Neurotoxin gegen Blattläuse. Aufgrund der deutlich kleineren
Korngröße sind Saatstärken von rund
35–40 % der üblichen Saatplatterbsen
ausreichend. Weiters ist MONI in der
Lage, durch enorme Knöllchenbakterienbildung innerhalb kurzer Zeit als
Zwischenfrucht höhere N-Mengen zu
binden als andere Leguminosen über
die gesamte Vegetationszeit.
FORZA ist eine Selektion aus einer
garantiert abfrostenden Rettichform
(Raphanus rostratus) und eine optimale
Pflanze für Direktsaat, dessen Rettichkörper im Frühjahr tiefe Löcher im
Boden hinterlässt. Als vorteilhafter Mischungspartner kann FORZA anderen
Pflanzen mit 1,5–2,0 kg/ha beigemengt
werden. FORZA ist für Erdfloh und
Pilzkrankheiten nicht anfällig – ein
enormer Vorteil in der Fruchtfolge.

Im Laufe der Jahre hat sich mehrmals
gezeigt, dass die Eignung für Begrünung bei den verwendeten Arten auch
von den Sorteneigenschaften abhängt.
Als Beispiel seien nur die Anfälligkeit für verschiedene Schädlinge (wie
z.B. Nematoden oder Läuse) oder das
sichere Abfrosten von einzelnen Sorten
angeführt. Generell ist zu erwarten, dass
sich mit dem Verbot einer Vielzahl von
insektiziden Wirkstoffen sowie der Diskussion über Glyphosat, der Focus bei
der Auswahl der Begrünungspflanzen in
nächster Zeit deutlich verschieben wird.
Die SAATBAU LINZ ist ein Komplettanbieter. Die optimal abgestimmten Mischungen in bester Qualität passen für die
unterschiedlichsten Anforderungen und
Fruchtfolgen – alle ÖPUL-Varianten, jeden Saatzeitpunkt sowie für Vieh, Wild
und Insekten.
christian dorninger, produktmanagement mais und zwischenfrüchte, saatbau linz
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SORTENANGEBOT

Bio-Saatgut
Frühjahr 2020

Zuckerrüben für 2020

Mais

BIO-AMELLO FAO 250
BIO-PERRERO FAO 250
BIO-NK FALKONE FAO 250
BIO-SATIVO FAO ca. 260
BIO-DANUBIO FAO 270
BIO-SY PANDORAS FAO 280
BIO-ANGELO FAO 290
BIO-ARNO® FAO ca. 330
BIO-ALANDO® FAO 350
BIO-ARNAUTO® FAO 380

Sojabohne

BIO-ABELINA [000/2]
BIO-AURELINA [000/3]
BIO-SY LIVIUS [000/4]
BIO-ES MENTOR [00/6]
BIO-ALBENGA [00/7]

Sommerweizen

BIO-LISKAMM [7]

Sommergerste

BIO-REGENCY (Braugerste)
BIO-WILMA

Hafer

BIO-MAX

Körner

BIO-TIP

Ackerbohne

BIO-BIORO
BIO-FUEGO
BIO-MELODIE

Ölkürbis

BEPPO konv. für Bio

Feldfuttermischungen

BIO-Futterprofi LR
BIO-Futterprofi KR
BIO-Futterprofi KM

Sonnenblume

RGT WOLLF [Öl] ungeb.
ES IDILLIC [HO] ungeb.
SUNBIRD S [gestreift] ungeb.
www.saatbau.com

28 | inform 1-2020

So schwierig die Situation für die
Rübenproduzenten zuletzt auch war:
Es gibt mehrere Gründe, die dafür
sprechen, dass sich der Markt erholen
und Zuckerrübe wieder einen anderen
Stellenwert einnehmen wird.
In vielen Rübenanbaugebieten liefert
die Rübe bei durchschnittlichen Erträgen unter den neu ausgearbeiteten Vertragsmodellen mit der Agrana attraktive
Deckungsbeiträge und weist eine sehr
gute Wettbewerbsfähigkeit gegenüber
den anderen Kulturen auf.
Für den Anbau 2020 stehen von der
SAATBAU LINZ folgende Sorten zur Verfügung:
PIZARRO
Die neue Sorte PIZARRO weist vor
allem im Alpenvorland in Nieder- und
Oberösterreich sehr gute Rübenerträge
auf, kombiniert mit einer erhöhten Widerstandskraft gegenüber Cercospora.
Dank verbesserter technologischer Werte ergeben sich sehr niedrige Melassezuckerverluste, die zusammen mit dem
hohen Zuckergehalt zu einem hohen
bereinigten Zuckerertrag führen.
INGE
Ob feucht oder trocken, INGE ist nicht
zu toppen! INGE produziert in allen
Anbaugebieten auch unter widrigen
Bedingungen einen sehr guten Zuckerertrag je Hektar.
GALINDO
GALINDO erzielt in allen Anbaugebieten sehr hohe Rübenerträge bei
hohem Zuckergehalt, vor allem in den
Hügellagen in Ostösterreich. Eine gute
Jugendentwicklung rundet das Sortenprofil von GALINDO ab.

Der Fortschritt beim Zuckerrübenanbau hängt
nach wie vor von leistungsfähigen und vor allem
resistenten Sorten ab.

AMADEUS
Die nematodentolerante Spezialsorte
bringt sowohl in Befallsgebieten als
auch ohne Befall überdurchschnittliche
Erträge und stellt eine Verbesserung
im Zuckerertrag sowie in der Cercospora-Toleranz dar.
FLORIAN
Die doppelt tolerante Sorte gegen Rizomania und Rhizoctonia ist mit ihrem
hohen Resistenzgrad die erste Wahl auf
Rhizoctonia-Befallsflächen.

raimund brandstetter, beratung
zuckerrübe, SAATBau linz

LEBENSMITTEL

Vom feinen Samen
zur köstlichen Fülle
Wer Mohn hört, der denkt sofort an
das Waldviertel und an den Waldviertler Graumohn. Natürlich konzentriert
sich der österreichische Anbau mit
knapp 1.500 ha traditionell dort,
jedoch darf man die Anbaufläche von
Mohn in Oberösterreich nicht unterschätzen.
Im Jahr 2019 wurden in Oberösterreich
786 ha oder knapp ein Drittel der österreichischen Mohnfläche angebaut. Die
SAATBAU ERNTEGUT betreibt zwischen
diesen beiden wichtigen Anbaugebieten
in Kefermarkt eine für Gewürze und
Backsaaten spezialisierte Aufbereitungsanlage.
Sortenwahl
Mohn hat eine äußerst große Sortenvielfalt. Neben den allseits bekannten Blauund Graumohnsorten, gibt es zusätzlich
auch noch verschiedene Weiß- oder
Rotmohnsorten.
Mohn ist ein Selbstbefruchter und
eine Pflanze des Mittelbodens, wächst
und gedeiht bevorzugt auf humosen,
tiefgründigen und gut wasserversorgten, aber nicht zu Staunässe neigenden
Böden.
Ein besonderer Schwerpunkt in der
Züchtung liegt darin, schließende,
nicht zum Samenausfall neigende,
morphinarme Kapseln zu selektieren.
Ein besonderes Vermarktungskriterium
stellt der möglichst geringe Gehalt an
Morphin im Erntegut dar. Dies lässt sich
einerseits durch den Erntezeitpunkt beeinflussen, andererseits aber auch durch
züchterische Tätigkeit bearbeiten. Bei
diesem Merkmal spielen besonders die
heimischen Mohnsorten ARISTO und
FLORIAN ihre Stärken aus.

Im Juni bringen die blühenden Mohnfelder Farbe in die Landschaft.

Feldproduktion
Kaum eine andere Kulturpflanze hat
kleinere Samen und ein so geringes
TKG (0,2–0,5 g). Dadurch bedingt stellt
Mohn auch ganz besondere Ansprüche
an die Aussaat, die ab Mitte März erfolgen kann. Für den erfolgreichen Anbau
von Mohn ist neben dem optimalen
Standort mit ausreichender Bodenfeuchte auch die Aussaat von großer Bedeutung. Besonders gefordert ist daher die
Sätechnik, welche 0,8–1,3 kg Mohnsaatgut je Hektar konstant auf maximal
0,5–1 cm Tiefe ablegen soll. Um einen
perfekten Feldaufgang zu erreichen,
muss zusätzlich ein optimaler Bodenschluss gewährleistet werden, welcher
beispielsweise durch Walzen hergestellt
werden kann.

Unkrautdruck. Dieser Konkurrenzdruck
sollte rasch beseitigt werden, um dem
Bestand ein optimales Wachstum zu
ermöglichen. Auch Schnecken und Erdflöhe bedrohen die kleinem Pflänzchen.
Im Vergleich mit anderen Kulturpflanzen ist jedoch der Einsatz von Dünger,
Insektiziden und Fungiziden gering und
damit ist Mohn eine attraktive Low-Input Kultur mit dem Potenzial zu hohen
Deckungsbeiträgen.
Der optimale Erntezeitpunkt ist erreicht,
wenn die Kapseln beim Schütteln
rascheln. Beim Drusch ist ein gewisser
Prozentsatz an Schalenteilen zur Schonung des Erntegutes erwünscht. Unter
optimalen Bedingungen können so 700
bis über 1.000 kg/ha reine Ernteware
geerntet werden.

Ähnlich wie die Zuckerrübe reagiert
Mohn sehr empfindlich auf hohen
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Wertschöpfungskette – viele Schritte vom Feld bis zum Teller:

Konsument

Hersteller

Rohstoffveredelung

Qualitätssicherung

Lebensmittel

Sortenwahl

Feldproduktion

Qualitätssicherung und RohstoffverWir freuen uns auf Ihren Be-und Farbe sortiert und bis zu 99,9 %
Reinheit gereinigt. Erst nach dieser
edelung
such!
Standardisierung kann das Produkt weiDoch mit der Ernteübernahme und der
terverarbeitet, zum Beispiel gedämpft
Ablieferung ist noch lange nicht das
werden.
Ende der Wertschöpfungskette erreicht.
Bis ein qualitativ hochwertiges LebensAll diese Arbeitsschritte werden von
mittel entsteht, müssen noch viele
den hohen Ansprüchen der heutigen
verschiedene Zahnräder ineinander
Lebensmittelindustrie begleitet. Dazu
greifen.
zählen etwa die lückenlose Rückverfolgbarkeit bis zum Landwirt, regelmäßige
Bei Mohn ist die Lagerung direkt nach
Pestizidscreenings und Zertifizierungen,
der Ernte von besonders hoher Bedeuwie etwa FSSC 22000, HACCP oder auch
tung. Die feldfallende Ware wird nicht
Kosher, welche selbst bei dem landwirtselten bei INFORM
sommerlichen Temperaturen
schaftlichen Urprodukt Mohn heute als
jenseits der 30-Grad-Marke eingebracht.
1_2020
Standard gelten.
Hier ist eine rasche Kühlung wichtig,
x 122Verderb
mm der Ware
um einen 56
möglichen
Erst ab dem Zeitpunkt, wenn das Ernzu verhindern. Besonders gefährdet
tegut all diese Ansprüche erfüllt, kann
sind dabei Partien, welche bei der Ernte
dieses hochwertige Lebensmittel weiter
durch aggressive Mähdreschereinstelzu köstlichen Füllen verarbeitet werden
lung (hohe Trommeldrehzahlen, gerinoder als klassische Bestreuung am
ger Korbabstand) beschädigt wurden.
Mohnflesserl im Backofen landen.
Dies ergibt auch einen optisch nicht
ansprechenden Mohnsamen, der durch
DOMiNk GraD, BeraTer felDprODukTiON
den Ölaustritt schnell verdirbt.
GeWürze uND BacksaaTeN, saaTBau
leBeNsMiTTel
Nachdem das Erntegut haltbar gemacht
wurde, wird mit speziellen Reinigungsmaschinen nach Größe, Form, Gewicht
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Belieferung
Silo

Terminvorschau
Feldbegehungen
AUINGER, Linz/Ebelsberg
15. Juni 2020
REICHERSBERG
16. Juni 2020
HAGENBERG
18. Juni 2020
***

www.saatbau.com

Wir laden
Sie ein!
***

CIMBRIA.COM

EXPERTE IN
SAATGUT-UND
LEBENSMITTELAUFBEREITUNG

Der Österreichische Maschinen- und Anlagenbauer, Cimbria Heid GmbH in Stockerau,
ist seit nunmehr 130 Jahren ein absoluter
Vorreiter im weltweiten Maschinen- und
Anlagenbau zur industriellen Aufbereitung
von Saatgut. Auch der Bereich der Getreidelagerung sowie die nachgelagerte Lebensund Futtermittel-Aufbereitungstechnologie
ist fest im Unternehmenskonzept verankert,
wodurch die Firma weltweit auf breiter Basis
aufgestellt ist, und dies im de facto wichtigsten Wirtschaftssegment dieser Erde, der
essentiellen Nahrungsmittelversorgung.

CIMBRIA HEID GMBH
Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau, AUSTRIA
Phone: +43 (0)2266 699-0
E-mail: Cimbria.Heid@agcocorp.com
Web: www.cimbria.com

CONVEYING | DRYING | SEED PROCESSING | ELECTRONIC SORTING | STORAGE | TURNKEY | SERVICE
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