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SATIVO FAO ca. 260

Schneller, höher, mehr
• neuer Maßstab in der Jugendentwicklung
• extrem lang, gut standfest
• riesige Trockenmasseerträge
• hohe Stärkeerträge

DANUBIO FAO 270
Da steigt der Energiepegel
• schnelle Jugendentwicklung
• besticht durch Stärkeertrag und -qualität
• hohe Pflanzenverdaulichkeit
• sehr gute Körnermaisleistung

ES JASMINE FAO 400
Traumhafte Erträge
• 1. Platz im Trockenmasseertrag AGES
• rasche Jugendentwicklung
• langer Wuchstyp
• enorme Kornerträge sichern beste  

Silomaisqualität

Silomaishits 2017

www.saatbau.com

SY TALISMAN FAO 240
Das Glück ist kein Zufall
• Ertragssieger
• sehr gute Kältetoleranz
• schnelle Jugendentwicklung
• kompakter Wuchstyp

ARNO® DKC 3939 | FAO ca. 330
Das Supertalent
• gewaltige Kornerträge
• rasche Jugendentwicklung
• kompakter Wuchstyp, sehr standfest
• extrem gesund in Korn und Blatt

ARNAUTO® DKC 4541 | FAO 380
Nimmt‘s mit jedem auf
• Spitzenerträge durch Stresstoleranz
• kompakter Wuchstyp
• beste Standfestigkeit
• gesunde Abreife

Maishits 2017



Groß war die Aufregung in Deutschland, 
als SPD–Wirtschaftsminister  GABRIEL 
die Bedenken der Kartellbehörden igno-
rierte und die Übernahme von 451 Filia-
len des Lebensmittelhändlers TENGEL-
MANN durch den Marktführer EDEKA 
im Rahmen einer Ministererlaubnis 
„durchgewunken“ hat. Das Oberlandes-
gericht Düsseldorf hat diese Erlaubnis 
in der Folge aufgehoben. Am Ende des 
Tages konnte sich EDEKA aber doch als 
Sieger fühlen, weil nach der Abgabe von 
ein paar Filialen an REWE, der Nr. 2 am 
deutschen Markt, die Übernahme auch 
seinen rechtlich abgesicherten Segen be-
kam. Interessant ist nun, wie der Minis-
ter sein „Ja“ argumentierte. Er sehe kei-
ne Gefahr, dass der jetzt noch größere 
Marktführer EDEKA seine Marktmacht 
gegen die Interessen der Konsumenten 
missbrauchen werde. Vielmehr werde er 
sie gegenüber den Lieferanten einsetzen 
und die erst dadurch möglichen billi-
geren Preise der deutschen Hausfrau 
zugute kommen lassen. Es braucht wohl 
wenig Phantasie, dass marktwirtschaft-
lichen Grundsätzen folgend zuerst eine 
Bereinigung der Lieferantenstruktur 
und am Ende des Tages größere Einhei-
ten folgen werden. 

Während sich die Politik in Sonntags-
reden um kleine Strukturen bemüht, ist 
sie in vielen Fällen Treiber der Konzent-
rationsprozesse. Die Health-Claims Ver-
ordnung ist dafür ein Musterbeispiel. 
Nur große Konzerne können sich die 
wissenschaftliche Beweisführung von 
ernährungs- und gesundheitsbezogenen 
Angaben leisten, deren Kosten durch-
wegs deutlich im 7-stelligen Bereich lie-
gen. Kleinere Betriebe bleiben da außen 
vor. Nicht viel Anderes hat die Politik 
durch das Verbot der Tabakwerbung 

Sie werden groß 
gemacht

erreicht. Mit dem Ziel, die Konsumen-
ten zu schützen, hat man die ohnedies 
schon großen Strukturen der Tabak-
industrie zum einen einzementiert 
und zum anderen den Strukturwandel 
geradezu befeuert. Denn ohne Werbung 
wird kein neuer Marktteilnehmer in 
den Wettbewerb eintreten können. Und 
ohne Werbung haben die Kleinen keine 
Chance und werden von den verbliebe-
nen Großen geschluckt.
Die jüngsten Fusionen und Übernah-
men in der Saatgut- und Pflanzen-
schutzmittelwirtschaft sprechen eine 
ähnliche Sprache. 60 % des weltweiten 
Geschäfts dieser Branchen soll dann in 
den Händen von nur noch drei globalen 
Anbietern liegen. Der Aufschrei von 
Konsumenten und Bauern ist genau so 
groß wie nachvollziehbar. Und trotzdem 
zeigt sich auch in diesen Fällen das oben 
aufgezeigte Strickmuster. Wenn der 
Registrierungsprozess von einem neuen 
GVO-Konstrukt alleine in den USA 150 
Mio. USD kostet, dann werden sich das 
nur die paar wenigen, großen Markt-
teilnehmer leisten können. Das  Gleiche 
gilt bei der Zulassung von neuen 
Wirkstoffen für den Pflanzenschutz, die 
jahrelang dauert und immense  Summen 
verschlingt. Wenn die öffentlichen 
Auflagen und Hürden ständig mehr 
werden, können schlussendlich nur 
noch ein paar wenige, große Unterneh-
men diese erfüllen. Somit scheint, dass 
die internationale Umweltbewegung, 
die die Politik instrumentalisiert hat 
und gegen die bösen Konzerne einsetzt, 
damit genau das Gegenteil erreicht: 
sie ist Erfüllungsgehilfe des globalen 
Größen wettlaufs und gießt Öl statt 
 Wasser ins Feuer.

karl fischer
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Züchtungsfortschritt hebt 
den Wohlstand

Die Pflanzenzüchtung steht am Beginn 
der Nahrungskette. Ihr kommt eine 
zentrale Rolle für die Produktivitätsstei-
gerungen in der Landwirtschaft zu. Eine 
neue Studie der HFFA Research GmbH 
aus Berlin belegt zudem messbare Vor-
teile für Gesellschaft, Wirtschaft und 
Umwelt durch die Pflanzenzüchtung in 
der EU in den letzten 15 Jahren.

Der Anteil der Pflanzenzüchtung an den 
Produktivitätszuwächsen im Pflanzen bau 
ist laut den Erhebungen des Humboldt 
Forums für Ernährung und Landwirt-
schaft, HFFA Research GmbH, enorm. 
Der Hektarertrag wichtiger Ackerkulturen 
stieg im Beobachtungszeitraum der Studie 
pro Jahr um 1,24 %. Fast drei Viertel die-
ser Zuwächse gehen auf Entwicklungen 
und Innovationen in der Pflanzenzüch-
tung zurück, insbesondere im Bereich der 
Hybridkulturen. 

47 Mio. t Mehrertrag bei Getreide sowie 7 
Mio. t bei Ölsaaten produzierte die EU in 
den letzten 15 Jahren. Ohne den Züch-
tungsfortschritt würde die EU 
19 Mio. ha Ackerfläche zusätzlich benöti-
gen. Die Mehrproduktion durch Pflanzen-

züchtung erlaubt es, mehr Nachfrage nach 
landwirtschaftlichen Rohstoffen bedienen 
zu können. Dadurch profitieren nicht nur 
die Landwirtschaft, sondern auch die Kon-
sumenten auf den Märkten. Durch diese 
Leistungen können auch Importe aus 
Drittstaaten zurückgedrängt werden. Seit 
der Jahrtausendwende hat die Pflanzen-
züchtung einen zusätzlichen Wohlstands-
gewinn von mehr als EUR 14 Mrd. in der 
EU generiert sowie 70.000 Arbeitsplätze 
in der Landwirtschaft und in den vor- und 
nachgelagerten Branchen gesichert. 

Dank der genetischen Verbesserung der 
Kulturpflanzen wurden in Europa 
3,4 Mio. t an CO2–Emissionen vermieden, 
Lebensräume und deren Biodiversität in 
der Größe von Lettland bewahrt, sowie 
Wasserressourcen im Volumen des Lago 
Maggiore eingespart. Die europäischen 
Pflanzenzüchter leiten aus der Studie die 
Forderung nach adäquaten Rahmenbedin-
gungen ab, um die vielfältige Züchterland-
schaft zu erhalten, Investitionen in neue 
Züchtungstechniken zu unterstützen, 
damit die dringend benötigte Produktivi-
tät und Effizienz erreicht werden kann. 
Die Studie macht den hohen gesamtgesell-

schaftlichen Nutzen begreifbar und hebt 
hervor, wie wichtig die Unterstützung der 
Pflanzenzüchtung für eine ressourcen-
schonende Ernährungssicherung auch in 
Zukunft sein wird. Die Studie ist unter 
http://www.plantetp.org/hffa-research-
paper-plant-breeding-eu abrufbar.

JOhaNNa fellNhOfer, kOMMUNikaTiON, 
saaTBaU liNZ

Raiffeisen OÖ
Seit über 100 Jahren der starke Partner der Bauern

.com/raiffeisenooe.com/raiffeisenooe
www.raiffeisen-ooe.at/agrarkunden

Der hohe Aufwand in der Pflanzenzüchtung 
brachte seit der Jahrtausendwende deutlich 
höhere Erträge bei allen Kulturpflanzen.
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Sorten für die Zukunft – 
Sortenzulassungen 2016

In der Sitzung der Sortenzulassungs-
kommission am 20. Dezember 2016 
wurden mehr als 20 Sorten in die 
 Österreichische Sortenliste einge-
tragen, die von der SAATBAU linz in 
Zukunft vermarktet werden.

Mais: PAULINO (FAO 240)
Der Silomais PAULINO ist eine Eigen-
züchtung der SAATBAU linz mit einem 
sehr hohen Leistungspotenzial für die 
frühesten Maisanbaugebiete. Die Best-
note in der Jugendentwicklung ist dafür 
ein wichtiges Merkmal.

Mais: ES PERSPECTIVE (FAO 270)
ES PERSPECTIVE ist ein sehr früher 
Zahnmais mit einem gewaltigen Er-
tragspotenzial. ES PERSPECTIVE war 
2016 Ertragssieger in der mittel frühen 
Reifegruppe der AGES. Als früher 
Zahnmais eignet sich ES PERSPECTIVE 
optimal für die guten Lagen in den frü-
heren Maisanbaugebieten – hier zeigt 
die Sorte ihr exzellentes Abtrocknungs-
vermögen. 

Mais: DKC 3969 (FAO 360)
Der Zahnmais DKC 3969 bringt über-
durchschnittliche Ertragsleistungen und 
zeichnet sich durch einen kompakten 
Wuchs und hohe Ertragsstabilität aus. 
DKC 3969 eignet sich auch gut für 
 trockenere Anbaugebiete.

Mais: ARTENYO (FAO 370)
Der sehr langwüchsige Zahnmais 
 ARTENYO ist sehr standfest und passt 
mit seinem hohen Ertragspotenzial gut 
in feuchtere Anbaulagen.

Mais: ABSOLUTO® Sorte DKC 5065 
(FAO 420)
ABSOLUTO® liefert höchste Korn-

erträge und zeichnet sich durch ein 
gutes Abtrocknungsvermögen sowie 
beste agronomische Eigenschaften aus. 
Sehr positiv ist die schnellste Jugendent-
wicklung unter den sehr spät reifenden 
Sorten. Die riesigen Pflanzen liefern ge-
waltige Grün- und Trockenmasseerträge.

Zuckerrübe: GALINDO, FLORIAN, 
AMADEUS und PELEKANO
heißen die neu registrierten Sorten bei 
Zuckerrübe. Details siehe Seite 18.

Sorghum: ARSKY
ARSKY kombiniert Topertrag mit Früh-
reife sowie schneller Jugendentwicklung 
und erreicht eine niedrige Erntefeuchte 
durch rasche Wasserabgabe. ARSKY ist 
für die Kultur in kühleren Maisanbau-
lagen bestens geeignet.

Sorghum: ARACK
ARACK überzeugt mit einem heraus-
ragenden Ertragspotenzial bei mittlerer 
Reife und liegt bei den mehrjährigen 
Versuchen deutlich auf Platz 1. 

Sorghum: ES PASSAT
ES PASSAT ist ein sehr leistungsfähiger 
Sorghumhybrid mit mittelspäter Reife, 
wodurch die Sorte sehr gut für den 
Süden Österreichs geeignet ist. 
ES PASSAT hat von allen Sorten der 
Wertprüfung die beste HT-Toleranz.

Wintergerste: LENTIA (zz) 
Die zweizeilige Wintergerste LENTIA 
bringt Höchsterträge und übertrifft 
 dabei alle zweizeiligen Vergleichs-
sorten. In Kombination mit mittlerer 
Reife, sehr guter Standfestigkeit, guter 
Gesundheit und schöner Kornqualität 
ist LENTIA ein neuer Meilenstein in 
der ertragsorientierten Futtergersten-
züchtung. Im pannonischen Trocken-
gebiet wurden auch die mehrzeiligen 
Vergleichssorten der Wertprüfung 
im Kornertrag sowie im Protein- und 
Marktwarenertrag übertroffen.

ABSOLUTO® ist der neue Überflieger im späten 
Maissortiment.

Inform
Terminankündigung 12017
56 x 88 mm

Wir laden Sie herzlich ein 
zum

Feldtag
Weikendorf

Dienstag, 13. Juni 2017
09:00 – 17:00 Uhr

2553 Weikendorf liegt an der B8 zwi
schen Gänserndorf und Angern/March

Einladung
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Wintergerste: MICHAELA (mz)
MICHAELA ist eine standfeste mehrzei-
lige Winterfuttergerste mit mittelfrüher 
Reife aus österreichischer Züchtung. 
Sehr hohe Ertragsleistungen in allen 
Klimaregionen sind mit sehr kurzem 
Wuchs und bester Standfestigkeit 
kombiniert. Gegenüber allen relevanten 
Gerstenkrankheiten weist MICHAELA 
breite, gleichmäßige Toleranzen auf.

Winterweizen: AURELIUS (BQG 7)
Der österreichische Grannenweizen 
AURELIUS bringt sehr hohe Erträge bei 
besten agronomischen Eigenschaften. 
Spitzenerträge bei früher Reife und sehr 
hoher Qualität sind sein Markenzeichen. 
Gegenüber den wichtigsten Blatt-
krankheiten des Pannonikums weist 
 AURELIUS eine gute Widerstandsfähig-
keit auf. Bei sehr frühem Ährenschieben 
begeistert AURELIUS mit einer exzel-
lenten Mehlausbeute sowie einer sehr 
hohen Ausprägung der Teigenergie und 
des Dehnwiderstandes.

Winterweizen: ARMINIUS (BQG 7)
Die frühreife Grannenweizensorte 
ARMINIUS wurde in Österreich für 
die Verwendung in der biologischen 
Landwirtschaft gezüchtet. Mit langem 
Wuchs, guter Bodenbedeckung und 
Unkrautunterdrückung ist ARMINIUS 

auch gegen Krankheiten sehr wider-
standsfähig. Hohe und stabile Korner-
träge sind mit einem hohen Protein-
gehalt und einer guten N-Effi  zienz 
kombiniert. 

Hybridroggen: SU FORSETTI
Der Hybridroggen SU FORSETTI bringt 
vor allem im Mühl- und Waldviertel 
sehr hohe Kornerträge bei hervorra-
gender Standfestigkeit und sehr guter 
Gesundheit.

Sommerdurum: DUROFINUS
DUROFINUS bringt überdurchschnitt-
lich hohe Erträge. Agronomisch besticht 
DUROFINUS mit kurzem Wuchs und 
guter Stand festigkeit bei frühem Ähren-
schieben und mittlerer Reifezeit. Her-
ausragend ist der hohe Gelbpigment-
gehalt – ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
bei der Vermarktung von Durum.

Gelbhafer: COWBOY
Mit sehr hohen und stabilen Korner-
trägen in allen Anbaugebieten markiert 
COWBOY die neue Ertragsspitze bei 
Hafer in Österreich. COWBOY weist ein 
mittleres Hektolitergewicht auf und ist 
sehr großkörnig.

Der Züchtungsfortschritt blüht
Wir freuen uns, mit diesen leistungs-
starken Sorten unser Angebot erweitern 
zu können – Originalsaatgut ist der 
Schlüssel zum Erfolg!
Da sich die meisten Sorten noch im Ver-
mehrungsaufbau befi nden, steht für das 
Frühjahr 2017 nur bei den Mais sorten 
ES PERSPECTIVE und ABSOLUTO® 
Saatgut zur Verfügung.

irMGard NeUMaYer, MarkeTiNG,
saaTBaU liNZ

Der neue Qualitätsweizen AURELIUS kombiniert 
Spitzenerträge mit früher Reife und sehr hoher 
Qualität.

Das 13. Internationale Weizengenetik-
symposium vom 23. – 28. April 2017 in 
Tulln ist die wichtigste Konferenz für 
Forscher, Genetiker und Züchter von 
Weizen.

Der Fortschritt in Genetik und Genomik ist fast atemberaubend:
• Genomische Quellen für hohe Qualität werden für die Gemeinschaft verfügbar.
• Genetische und genomische Werkzeuge werden in Verbesserungsprogrammen 

für Weizen eingebunden. 
• Die Wirkungsweise von Genen kann bestimmt und die Allel Variationen mit 

hoher Präzision durchgeführt werden. 
• Informative und kompakte Plattformen für Genotyping erlauben Einsichten in 

genomische Unterschiede, Evolution und sogar das Erstellen von Modellen für 
hochquantitative Merkmale und machen genomisch unterstütztes Züchten zu 
einem brauchbaren Werkzeug.

Trotzdem gibt es noch Herausforderungen, die diskutiert werden müssen: die 
Erhaltung der Diversität, den Aufbau optimaler Sorten, verbesserte Sorten in 
weniger entwickelte Regionen zu bringen, das Teilen der genetischen Ressour-
cen und des Wissens. Das alles bietet dieser Kongress, der von der Universität 
für Bodenkultur in Tulln organisiert wird und zu dem 500 Teilnehmer aus 
allen Teilen der Welt erwartet werden. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.iwgs2017.boku.ac.at.

PrOf. dr. herMaNN BürsTMaYr, UNiversiTäT für BOdeNkUlTUr
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Die Sojabohne ist mittlerweile gut 
an europäische Anbaubedingungen 
angepasst. Neben der weiteren Verbes-
serung der Ertragsleistung beschäftigt 
sich die Pflanzenzüchtungsforschung 
daher auch mit Qualitätsmerkmalen, 
die die Lebensmittelsicherheit und den 
Gesundheitswert von Soja produkten 
erhöhen. Längerfristig können dadurch 
neue Absatzmöglich keiten für heimi-
sche Sojabohnen geschaffen werden.

Ertrag
Im Jahr 2016 wurde österreichweit mit 
durchschnittlich 3.070 kg/ha der bisher 
höchste Sojaertrag erzielt. Dies war 
durch das positive Zusammenspiel von 
günstigen Witterungsbedingungen im 
Vegetationsjahr 2016 und den Anbau von 
ertragsmäßig deutlich leistungsfähigeren 
Sorten möglich. In den vergangenen 
28 Jahren wurde dabei in Österreich ein 
durchschnittlicher jährlicher Ertragsfort-
schritt von 30,2 kg/ha realisiert, was auch 
im internationalen Vergleich als durch-
aus gut anzusehen ist. Eine fortlaufende 

Erhöhung der Erträge ist bei Sojabohne 
besonders wichtig, um sie wirtschaftlich 
konkurrenzfähig zu  anderen Ackerkul-
turen wie v.a. Körnermais, Ölkürbis, 
 Getreide, Sonnenblume oder Raps zu 
halten. Durch pflanzenbauliche Optimie-
rung und den Einsatz moderner Sorten 
waren 2016 in einzelnen Fällen Soja-
erträge von deutlich über 5.000 kg/ha 
möglich, was das vorhandene Potenzial 
für einen weiteren Ertragsfortschritt 
illustriert.

Qualität
Weltweit werden über 95 % der ge-
ernteten Sojabohnen zu Futtermitteln 
verarbeitet, begünstigt durch den hohen 
Proteingehalt von etwa 40 % und den 
Ölgehalt von 20 % im trockenen Korn. 
Dadurch lassen sich nach der Extraktion 
des Öles besonders proteinreiche Soja-
extraktionsschrote für die Schweine mast, 
aber auch für die Fütterung von Geflügel 
und Milchvieh erzeugen. 

Im Gegensatz zur weltweiten Verwen-
dung der Sojabohne in der Fütterung 

wird in Österreich etwa die Hälfte des 
anfallenden Erntegutes direkt für die 
Herstellung von Lebensmitteln oder 
Lebensmittelzusätzen eingesetzt. Neben 
einem hohen Proteingehalt spielen dabei 
verschiedene weitere Qualitätsmerkmale 
eine Rolle, etwa solche der Lebensmittel-
sicherheit wie z.B. eine möglichst nied-
rige Aufnahme von toxischen Schwer-
metallen oder ein verringerter Gehalt an 
Allergie auslösenden Komponenten. 

Gesundheitswert
Da Soja-Lebensmittel als besonders 
gesund angesehen werden, sind darüber 
hinaus Komponenten wie z.B. Isofla-
vone von Interesse, die als bioaktive 
Inhaltsstoffe den Gesundheitswert von 
Sojaprodukten erhöhen. Während solche 
Merkmale in der praktischen Sojazüch-
tung noch kaum eine Rolle spielen, wird 
in der Züchtungs forschung versucht, 
diese Merkmale gezielt zu untersuchen 
bzw. zu selektieren, um Basismaterial zu 
schaffen, aus dem längerfristig Sojaboh-
nen mit besonderen Qualitätseigenschaf-
ten entwickelt werden können.

Pflanzenzüchtung verbessert 
Sojabohnenqualität

Die winzigen Blüten der Sojabohne erschweren die Kreuzungsarbeiten.

Über die letzten 28 Jahre konnte ein Ertragsan-
stieg von insgesamt 875 kg/ha erreicht werden.

Entwicklung des Soja-Ertrages in 
 Österreich über 28 Anbaujahre
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Niedrige Cadmium-Aufnahme
Cadmium ist ein für Tiere und Menschen 
hochtoxisches Schwermetall, das in 
fast allen Böden vorhanden ist, v.a. bei 
niedrigem Boden-pH-Wert von Pflanzen 
aufgenommen wird und damit in die 
Nahrungskette gelangt. Neben Soja-
bohnen reichern Öllein, Sonnen blumen 
oder Durumweizen Cadmium besonders 
leicht an, der WHO-Grenzwert für den 
Cadmiumgehalt von Sojabohnen liegt 
bei 0,20 mg/kg. In kanadischen und 
japanischen Untersuchungen wurden 
Unterschiede in der Cadmiumakku-
mulation zwischen Soja-Genotypen 
gefunden, wonach in einem genetischen 
Kartierungsexperiment der Genlocus 
Cda1 auf dem Soja-Chromosom K als 
für die Cadmium akkumulation verant-
wortlich identifiziert werden konnte. Mit 
Hilfe eines genetischen Markers (SSR 
Sack149) ist es nun möglich, einzelne 
Sorten an diesem Locus zu untersuchen 
und je nach vorliegendem Allel in stark 
bzw. schwach Cadmium aufnehmend 
zu klassifizieren. In einem Topfver-
such mit cadmiumbelasteten Böden 
nahmen Genotypen mit dem Allel für 
schwache Cadmiumaufnahme weniger 
als die Hälfte der Cadmiummenge auf, 
die von Genotypen mit dem Allel für 
starke Aufnahme akkumuliert wurden. 
Im österreichischen Sojasortiment sind 
beide Cadmiumaufnahmetypen vor-
handen. Mit Hilfe dieses einfachen und 
sehr effizienten Markers ist es möglich, 
Sorten mit niedriger Cadmiumaufnahme 
für Speisesojazwecke auszuwählen und 
somit das Risiko einer chronischen Cad-
miumanreicherung über Lebensmittel 
erheblich zu vermindern.

Verringerter Allergen-Gehalt
Bedingt durch ihren sehr hohen Protein-
gehalt enthalten Sojabohnen auch einige 
Proteine, die allergische Reaktionen bei 
sensibilisierten Personen hervorrufen 
können. Deshalb müssen Sojabohnen 
bzw. Sojazutaten in Lebensmitteln auch 
entsprechend der Allergen-Kennzeich-
nungsverordnung gelistet werden. Aus 
mehr als 13.000 Soja-Akzessionen der 
USDA-Genbank wurde eine aus der 
chinesischen Provinz Shanxi stam-

mende Landsorte der Reifegruppe IV 
identifiziert, die das immunodominante 
Allergen-Protein P34 nicht enthält, was 
zu einer wesentlich geringeren Soja- 
Allergenität führt. Diese Landsorte 
wurde mit frühreifenden Linien gekreuzt 
und mit genetischen Markern für den 
P34-Locus auf Chromosom A2  wurden 
in spaltenden Generationen frühe 
Genotypen identifiziert, welche frei vom 
P34-Protein sind. Dies konnte auch durch 
proteomische Untersuchungen bestätigt 
werden. 
Damit besteht die Möglichkeit, dieses 
Merkmal bei der Neuzüchtung einzu-
kreuzen und Sojabohnen mit verringer-
ter Allergenität für Lebensmittelzwecke 
zu entwickeln. Da auch Mastschweine 
sensibel auf das P34-Protein reagieren, 
könnte ein derartiges Zuchtmaterial 
künftig im Bereich der Futtermittelsoja-
bohnen ebenfalls von Interesse sein.

Anti-Aging-Komponente Spermidin
Sojanahrungsmittel weisen einen 
hohen Gesundheitswert auf: Bestimmte 
Sojaprotein-Fraktionen bringen LDL- 
Cholesterin-reduzierende Eigenschaften 
mit sich, während bioaktive Inhalts-
stoffe wie z.B. Isoflavone das Risiko für 
verschiedene Erkrankungen vermin-
dern. Seit längerem ist auch bekannt, 
dass Sojabohnen vergleichsweise hohe 
Konzentrationen des Polyamins Sper-
midin enthalten, jedoch wurde dem 
bislang keine gesundheitliche Bedeutung 
beigemessen. 
Neueste medizinische Forschungser-
gebnisse weisen jedoch darauf hin, 
dass Spermidin auf zellulärer Ebene 
ein starker Auslöser von Autophagie-
prozessen ist, wodurch die Zellalterung 
gestoppt wird und Entzündungsprozesse 
vermindert werden. In verschiedenen 
Modell experimenten wurde durch 
Spermidin ein klarer Anti-Aging-Effekt 
nachgewiesen. Daher wird vermutet, dass 
Sojaprodukte mit hohem Spermidinge-
halt wie etwa Knabbersoja oder fermen-
tierte  japanische Natto-Soja bohnen zu 
einer Reihe von Effekten wie z.B. einer 
allgemein gesünderen Alterung, geringe-
rem Risiko für Herzkranzgefäßerkran-
kungen oder verminderter Altersdemenz 

beitragen. Erste Untersuchungen an 
Sojabohnen aus österreichischen Anbau-
versuchen zeigen, dass die Spermidin-
gehalte im Korn zwischen etwa 170 und 
290 mg/kg betragen, damit sind sie weit-
aus höher als in den meisten  anderen 
Lebensmitteln. Der Spermidingehalt 
verhält sich dabei wie ein typisch quanti-
tatives Merkmal: Es existieren einerseits 
signifikante Genotyp unterschiede, sodass 
eine Selektion auf hohen Spermidinge-
halt züchterisch möglich ist; andererseits 
wird der Spermidingehalt auch durch 
Umweltbedingungen beeinflusst, die 
in ihrer genauen Wirkung jedoch noch 
unklar sind. Falls ernährungsmedizi-
nische und epidemiologische Untersu-
chungen die gesundheitliche Relevanz 
des Spermidins in der Sojabohne weiter 
 bestätigen, könnte die Pflanzenzüchtung 
jedenfalls entsprechende Genotypen für 
den Lebensmittelbereich liefern.

Fazit
Sojabohnen unterscheiden sich in 
diversen Qualitätsmerkmalen. Für eine 
gezielte Entwicklung von Sorten mit 
besonderem Gesundheitswert bzw. 
hoher Lebensmittelsicherheit steht 
 züchterisches Ausgangsmaterial zur 
Verfügung. Damit könnten mitteleuropä-
ische Sojabohnen mit „Alleinstellungs-
merkmalen“ versehen werden, die sie 
besonders für den Lebensmittelbereich 
geeignet machen und Produktions- und 
Vermarktungsmöglichkeiten langfristig 
sicherstellen würden.

dr. JOhaNN vOllMaNN, UNiversiTäT für 
BOdeNkUlTUr, wieN

Geröstete Sojabohnen sind reich an Spermidin
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Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit 
im Marktfruchtbau

Ein Blick auf die internationalen 
Märkte zeigt, dass in den vergange-
nen Jahren die globale Produktion 
von Getreide und Ölsaaten deren 
Verbrauch überstieg, was zu einem 
Aufbau der Lagerbestände führte und 
die Erzeuger preise unter Druck setzte. 

Durch die zunehmenden internationa-
len Verflechtungen wirkt sich dieser 
Angebotsüberschuss auch direkt auf die 
Preisbildung auf den heimischen Märk-
ten aus. Vor dem Hintergrund niedri-
ger Erzeugerpreise gewinnen andere, 
die Wirtschaftlichkeit der einzelnen 
Kulturen beeinflussende Faktoren (z.B. 
Ertragslage, Kosten) als Kriterien für die 
Anbauentscheidung an Bedeutung. Im 
vorliegenden Beitrag wird anhand der 
Entwicklung der Deckungsbeiträge von 
sieben flächenstarken Marktfrüchten 
(Qualitäts- und Mahlweizen, Winter-
gerste, Körnermais, Sojabohne, Winter-
raps und Zuckerrübe) exemplarisch 

dargestellt, wie sich Änderungen von 
Erzeugerpreisen, Erträgen und varia-
blen Kosten auf die Deckungsbeiträge 
niederschlagen. 

Vorgehensweise 
Die Berechnung der Deckungsbeiträge 
erfolgt mit Hilfe eines einfachen Simu-
lationsmodells, dem die Onlineanwen-
dung „Internet-Deckungsbeiträge – IDB“ 
der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 
zugrunde liegt. Das hat den Vorteil, dass 
für die Kalkulation fundierte Daten zur 
Verfügung stehen und für alle Kultu-
ren einheitliche Berechnungsgrund-
lagen zur Anwendung kommen (z.B. 
 Düngerkostenberechnung auf Basis des 
Nährstoffentzuges). Die seit Dezember 
2011 in Kooperation mit der LFL Bayern 
angebotene Anwendung ist kostenlos 
über die Homepage der Bundesanstalt 
für Agrarwirtschaft (www.awi.bmlfuw.
gv.at) abrufbar. Dort finden sich auch 
detaillierte Beschreibungen zu den 

einzelnen Kalkulationen. Aufgrund der 
noch nicht abschließend vorliegenden 
Erzeugerpreise für das Jahr 2016 umfas-
sen die Deckungsbeitragsrechnungen 
die Jahre 2011 bis 2015. Die Berechnun-
gen verstehen sich inklusive der seit 
1.1.2016 geltenden Mehrwertsteuer und 
ohne öffentliche Gelder.

Ergebnisse
Abb. 1 zeigt den Verlauf der Deckungs-
beiträge der ausgewählten Kulturen 
von 2011 bis 2015 im Mittel für  Nieder- 
und Oberösterreich. Die höchsten 
Deckungsbeiträge wurden im Mittel bei 
der Zuckerrübe erzielt (allerdings mit 
rückläufiger Tendenz infolge sinkender 
Erzeugerpreise), gefolgt von Winterraps. 
Bei den restlichen Kulturen sind die 
Deckungsbeitragsunterschiede weniger 
stark ausgeprägt.

In Tabelle auf Seite 10 wird der Frage 
nachgegangen, wie sich Änderungen 
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Abb. 1: Deckungsbeitragsverlauf ausgewählter Kulturen der Jahre 2011 bis 2015
Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, 2017

Niederösterreich Oberösterreich

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011 2012 2013 2014 2015

€/ha

Qualitätsweizen Mahlweizen Wintergerste
Körnermais Sojabohne Winterraps
Zuckerrübe

inform 1-2017 | 9

AGRARMARKT



bei Erzeugerpreisen (P), Erträgen (E) 
und variablen Kosten (vK) auf den 
Deckungsbeitrag auswirken. Untersucht 
werden dabei die in der Tabelle ange-
führten Szenarien S1 bis S5, wobei abge-
sehen von den angeführten Änderungen 
alle anderen Kalkulationsgrundlagen 
unverändert bleiben. In drei Szenarien 
(1, 2, 5) wird jeweils nur eine der drei 
Variablen geändert, in zwei Szenarien 
(3, 4) werden Erzeugerpreise wie auch 
Erträge um 20 % erhöht bzw. gesenkt. 
Der Referenzdeckungsbeitrag entspricht 
dem Durchschnitt der Jahre 2011 bis 
2015. Nachdem die Ergebnisse für beide 
betrachtete Bundesländer sehr ähnlich 
sind, werden nur die Deckungsbeiträge 
und deren prozentuelle Änderungen für 
Oberösterreich dargestellt.

Grundsätzlich zeigt sich, dass Preis- und 
Ertragsänderungen unterschiedlich 
stark auf den Deckungsbeitrag pro Hekt-
ar wirken, da einige der unter stellten 
Kostenpositionen ertragsabhängig, 
andere hektarbezogen sind. Beispiels-
weise steigen mit dem Ertrag auch die 
Trocknungs- und Dünger kosten (Dün-
gung nach Nährstoffentzug), während 
etwa die Kosten der Hagelversicherung 
vom Ertrag unabhängig sind. Insofern 
schlagen Ertragsänderungen weniger 
stark als Preisänderungen auf den 
Deckungsbeitrag durch, weil Ertrags-
änderungen auch Änderungen bei den 
variablen Kosten bedingen (z.B. führen 
steigende Erträge zu steigenden variab-

len Kosten und umgekehrt). Der Effekt 
zeigt sich auch deutlich bei den Szena-
rien 3 und 4, bei denen Ertrag und Preis 
gegengleich um 20 % erhöht bzw. redu-
ziert werden. Steigende variable Kosten 
(Szenario 5) wirken sich besonders bei 
der Wintergerste und dem Körnermais 
(hohe variable Kosten aufgrund der 
Trocknungskosten) aus. Aufgrund der 
Charakteristika des Vorjahres (hohe Er-
tragslage, niedriges Preisniveau) lassen 
sich Aussagen zu den Deckungsbeiträ-
gen 2016 am ehesten aus dem Szenario 
3 ableiten.

Erlösseitig stellen für den wirtschaft-
lichen Erfolg des Anbaus einer Kultur 
das Ertragsniveau und der realisierbare 
Preis die entscheidenden Größen dar. 
In gewissem Maße kann etwa durch 
die Wahl der Kulturarten bzw. Sorten, 
die Kulturführung und das Verkaufs-
management (z.B. Lagerhaltung, 
Vorkontrakte) Einfluss auf den Ertrag 
und den zu erlösenden Erzeugerpreis 
genommen werden.
Kostenseitig stellen die variablen Kosten 
für die Düngung, den Pflanzenschutz 
 sowie den Einsatz der eigenen Maschi-
nen und Lohnmaschinen die wichtigsten 
Positionen dar. Wie aus den gemittelten 
Werten der Jahre 2011 bis 2015 in Abb. 
2 ersichtlich, zeigen sich bei der prozen-
tuellen Verteilung der variablen Kosten 
zwischen den einzelnen Kulturen mehr 
oder weniger große Unterschiede. So 
liegt der Anteil der Saatgutkosten bei 

der Sojabohne mit gut 20 % mehr als 
doppelt so hoch wie bei den anderen 
Kulturen. Unter Berücksichtigung des 
Nährstoff entzuges der einzelnen Kultu-
ren und der Reinnährstoffkosten betra-
gen die Düngerkosten bei den meisten 
Kulturen zwischen 22 % und 32 %. Als 
Leguminose stellt die Sojabohne wiede-
rum eine Ausnahme mit einem Dünger-
kostenanteil von 12 % bis 15 % dar. Von 
den betrachteten Kulturen weisen der 
Winterraps und die Zuckerrübe mit gut 
20 % die höchsten Pflanzenschutz kosten 
aus, wobei regionale Unterschiede vor 
allem auf die verschiedenen Standort-
bedingungen zurückzuführen sind (z.B. 
Trocken- und Feuchtgebiete). Die variab-
len Maschinenkosten und die Kosten für 
den Lohnmaschineneinsatz umfassen bis 
zu 48 % (Qualitätsweizen) der variablen 
Kosten, wobei die Organisation der Ar-
beitserledigung (mittels eigener Maschi-
nen oder Auslagerung z.B. an Maschi-
nenringe) einen Einfluss auf die Höhe 
der variablen Maschinenkosten ausübt. 
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass bei dieser Betrachtung die Eigen-
mechanisierung besser abschneidet, weil 
im Gegensatz zum Lohnmaschinenein-
satz nur die  variablen Maschinenkosten 
enthalten sind (keine Berücksichtigung 
weiterer Fix- oder Lohnkosten). Unter 
den sonstigen variablen Kosten finden 
sich die Trocknungskosten wieder, die 
mit Ausnahme des Körnermaises (rund 
30 %) nur eine untergeordnete Rolle 
spielen.

Klammerwerte in roter Farbe stellen die prozentuelle Änderung zum Referenzdeckungsbeitrag dar.
Referenz-DB…Referenzdeckungsbeitrag (Ø 2011-2015), P…Erzeugerpreis, E…Ertrag, vK…variable Kosten
Quelle: Eigene Berechnungen nach Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, 2017

 Qualitäts- Mahl- Winter- Körner- Soja- Winter- Zucker-
 weizen weizen gerste mais bohne raps rübe

Referenz-DB (€/ha) 446 417 209 399 511 651 1.772

Szenario 

S1: P + 20 % 701 (57) 662 (59) 413 (97) 746 (87) 738 (44) 963 (48) 2.469 (39)

S2: E + 20 % 646 (45) 607 (46) 366 (75) 600 (50) 715 (40) 907 (39) 2.391 (35)

S3: P - 20 %/E + 20 % 341 (-24) 313 (-25) 122 (-42) 184 (-54) 443 (-13) 534 (-18) 1.554 (-12)

S4: P + 20 %/E - 20 % 450 (1) 423 (1) 215 (3) 475 (19) 488 (-4) 644 (-1) 1.711 (-3)

S5: vK + 10 % 364  (-18) 336 (-19) 128 (-39) 265 (-33) 449 (-12) 561 (-14) 1.600 (-10)

Einflüsse geänderter Erzeugerpreise, Erträge und variabler Kosten auf die Deckungsbeiträge am Beispiel Oberösterreichs:
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Fazit
Die Deckungsbeiträge der  betrachteten 
Marktfrüchte schwanken über die 
Jahre in unterschiedlichem Maße. 
Erzeugerpreisänderungen wirken sich 
stärker auf den Deckungsbeitrag aus als 

Ertragsänderungen, weil Letztere nicht 
nur erlösseitig sondern auch kostensei-
tig auf den Deckungsbeitrag wirken. 
In bestimmtem Umfang können die 
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter 
Einfl uss auf einzelne, den Deckungsbei-

trag bestimmende Einfl ussgrößen (Preis, 
Ertrag, variable Kosten) nehmen. Dazu 
zählen u.a. eine betriebsspezifi sche, 
standortgerechte Wahl der Kulturen, ein 
angepasster und effi  zienter Einsatz der 
Betriebsmittel oder eine vorausschau-
ende Vermarktung (z.B. mittels Vorkon-
trakten). 

Ob nun für die im Beitrag vorgestell-
ten oder alternative Kulturen, wie den 
Ölkürbis oder Mohn, gilt, dass für 
aussagekräftige Kalkulationsergebnisse 
betriebsspezifi sche Daten herangezo-
gen werden sollten, was wiederum die 
Notwendigkeit betriebsindividueller 
Aufzeichnungen hervorhebt. Hilfestel-
lungen zu den Berechnungen bieten 
mittlerweile auch zahlreiche Hilfsmittel 
wie beispielsweise die in diesem Artikel 
vorgestellte Onlineanwendung zur 
Deckungsbeitragskalkulation. 

di JOsef haMBrUsch, di Gerhard 
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Abb. 2: Variable Kosten (in EUR/ha) und deren Zusammensetzung nach Kulturen für Nieder- und Ober-
österreich in % (Mittelwerte der Jahre 2011 bis 2015)
Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, 2017

Zulassungsnummern: Elumis: 3210, Gardo Gold: 2775, Peak: 3200. Pflanzenschutzmittel 
vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Syngenta Agro GmbH
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
Beratungshotline: 0800/20 71 81, www.syngenta.at

Die wahre Komplettlösung für einen sauberen Mais:

€co

Die wahre Komplettlösung für einen sauberen Mais:

TM

Zusammensetzung der variablen Kosten:
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Getreidemarkt – Rückblick 
und Erwartungen 2017

Vor genau einem Jahr beleuchteten wir 
das Getreide- und Ölsaatenjahr 2015 
kritisch und wagten einen Ausblick auf 
2016. Was davon ist eingetreten, wie 
stehen heute die Weichen für 2017? Ei-
nes vorweg: an der mehr als komfortab-
len Versorgung hat sich nichts geändert. 

Schwacher Ölpreis und Euro lähmen 
auch die Commodities
So titulierten wir letztes Jahr unseren 
Rückblick auf 2015. Auch 2016 waren 
diese Themen tonangebend. Die damali-
gen Rohöl-Tiefstnotierungen von USD 35 
sind nochmals nach unten durchbrochen 
worden. Mitte Februar 2016 wurde ein 
bis dahin nicht für möglich gehaltener 
Talboden bei unter USD 30 erreicht. Die 
Folgemonate waren geprägt von Auf- und 
Abwärtsbewegungen infolge der Verspre-
chen zu Fördermengenkürzungen der 
OPEC-Mitglieder. International bescherte 
der ebenfalls durchgängig schwache Euro 
dem europäischen Weizen Wettbewerbs-
vorteile im Export. Nach Tiefs unter 1/1,10 
zum Jahresbeginn 2016 schien es zur Jah-
resmitte schon einmal aufwärts Richtung 
1/1,15 zu gehen. Kurz vor der US-Präsi-
dentschaftswahl im November sackten die 
Notierungen aber nochmals ab und waren 
im Dezember bei unter 1/1,05 angekom-
men. Der schwächelnde Euro gab positive 
Impulse für die Exportwirtschaft und 
belebte auch die europäischen Getreide- 
und Ölsaaten-Notierungen.

Weizen: Lager blieben 2015 voll und 
waren es auch 2016
Zur Jahreswende 2015/16 war der Blick 
fokussiert auf Exporthoffnungen im 
neuen Jahr. EU-Weizen konnte sich am 
Weltmarkt sehr gut behaupten und Ware 
floss kontinuierlich ab. Die Silos blieben 
bis zum Beginn der neuen Ernte trotzdem 

gut gefüllt. Die Preisniveaus hoben sich 
trotz der Exporterfolge nur leicht und in 
hafenfernen Regionen lag noch sehr viel 
Ware in den Silos. Die Wintergetreideern-
te 2016 war in Europa zweigeteilt: Die 
Länder östlich von  Österreich verzeich-
neten ausgezeichnete, gebietsweise sogar 
rekordverdächtige Ernten. Zwar sind 
die höheren Qualitätsfraktionen heuer 
schwächer ausgeprägt als üblich, Mengen 
sind jedoch mehr als reichlich vorhanden. 
Westlich von Österreich blieben nach den 
vielen Niederschlägen im Frühjahr und 
zur Abreife die Ernten in Deutschland, 
Frankreich sowie im Baltikum deutlich 
unter den Erwartungen. 
Die EU-Produktion wurde in anfängli-
chem Optimismus ähnlich hoch prog-
nostiziert wie 2015 (160,01 Mio. t), musste 
aber auf 143,57 Mio. t zurückgestuft wer-
den. Vor allem Frankreich fuhr äußerst 
niedrige Erträge mit besonders großen 
Anteilen von schwachen Qualitäten ein, 
die die Exportstandards nicht erfüllen 
können. Insgesamt wurden die EU-Expor-

terwartungen 2016/17 vom USDA um fast 
10 Mio. t von 34,68 auf 25 Mio. t zurückge-
stuft. Die Lager sind aber aus der vorigen 
Ernte noch bestens gefüllt (Saison-An-
fangsbestände von 14,01 Mio. t). Global 
sind die Weizen-Überlager zum Vorjahr 
erneut um über 10 % auf unglaubliche 241 
Mio. t angewachsen (USDA 11/2016). In 
Australien und Argentinien bahnen sich 
erneut sehr gute Ernten an. 
Im Frühjahr und sogar kurz während der 
Ernte gab es wiederholt interessante Zeit-
punkte für eine Preisabsicherung oder zur 
Vermarktung. Bleiben im Winter 2016/17 
großflächige Wetterextreme in globalen 
Kornkammern aus, könnte im Frühjahr 
2017 Lagerdruck entstehen, und die Preise 
talwärts schicken. Besonders  schwächere 
Weizenpartien würden wir deshalb nicht 
zu spät vermarkten. 

Mais: EU-Ernte enttäuschte nach 2015 
auch 2016 wetterbedingt
Nach einer trockenheitsbedingt geringen 
EU-Maisernte 2015 (58,5 Mio. t) hoffte 

Quelle: saatbau preisgut, 2016
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man auf eine Erholung im Jahr 2016. Die 
deutlich zu feuchte Sommer witterung 
verhinderte das. Die EU-Mais ernte 
blieb mit knapp über 60 Mio. t (USDA 
11/2016) deutlich hinter den Erwartungen 
zurück. Europa wird demnach auch im 
Wirtschaftsjahr 2016/17 wieder stark auf 
Importe angewiesen bleiben – 2015: 13,4 
Mio. t; 2016: 13,5 Mio. t. Bis zur Jahres-
wende lagen die Importe mit etwa 4,5 
Mio. t jedoch deutlich um fast 20 % hinter 
dem Vorjahres-Vergleichszeitraum zurück. 
Das Frühjahr wird zeigen, ob Mais knapp 
wird und die Importe anspringen. Oder 
werden die hohen EU-Futterweizenbe-
stände Mais im Futtertrog ersetzen?

Vierte globale Rekord-Maisernte
Global lag die Maisernte 2016 das vierte 
Jahr in Folge wieder auf Rekordniveau. 
Die Produktionsmarke von 1 Mrd. t soll 
überschritten werden (1,03 Mrd. t;
Vorjahr: 959,9 Mio. t). Auch bei den Über-
lagern wird ein Zuwachs  erwartet: sie 
sollen von 209,4 auf 219,2 Mio. t zulegen. 
Somit wäre fast ein Viertel des globalen 
Verbrauchs auf Lager! Die EU-Importver-
sorgung wird jedenfalls bestens gesichert 
sein, denn auch der Schwarzmeerraum 
hat ausgezeichnet geerntet. Die Maisab-
frage seitens der Ethanolhersteller war 
im Herbst sehr solide - insbesondere in 
den USA. Mitte November wurden die 
Beimengungsziele für US-Biotreibstoffe 
(Ethanol und Biodiesel) erhöht. Diese 
Zielvereinbarungen sind jedoch noch ein 

Resultat der Regierung unter Präsident 
 OBAMA. Es ist noch sehr unsicher, ob 
sich die neue Regierung unter Präsident 
TRUMP weiterhin ähnlich freundlich 
gegenüber Biotreibstoffen positionieren 
wird. Die Preise haben sich im Herbst und 
den Winter hindurch recht gut gehalten, 
nach Oben sehen wir aber vorerst wenig 
Luft. Auch die für Frühjahr 2017 anstehen-
den Ernten in Südamerika werden sehr 
optimistisch gesehen.

Raps: knappe EU-Ernte 2016 trifft auf 
schwache globale Versorgung 
Die lebhaftesten Zeiten durchlebt mo-
mentan der Raps. Nach einer schwachen 
Ernte 2015 (21,5 Mio. t) ist die Ernte 2016 
nochmals schwächer ausgefallen (20 Mio. 
t). Spätfröste und  insbesondere feuchtes 
Frühjahrswetter haben die Erträge in den 
Hauptproduktions gebieten zurückgewor-
fen. Bei gleichzeitiger Knappheit der an-
deren Pflanzenöle – insbesondere Palmöl 
– und starker Nachfrage für Sojabohnen 
konnte Raps seit Herbst 2016 stetig zule-
gen. Auch externe Einflüsse wie starkes 
Rohöl und schwacher Euro unterstützten 
diese Bewegung bis zur Jahreswende. Die 
Rapsversorgung ist knapp und sollte es 
auch bis zur neuen Ernte 2017 bleiben. 
Auch von den Ölmühlen ist stärkere 
Nachfrage zu erwarten. Die Kontrakte 
aus der Ernte 2016 dürften schon zum 
Großteil abgewickelt sein. Der schwache 
Euro verteuert zum Jahresende 2016 
die europäischen Importe aus den stark 

dollargebundenen Hauptexportländern 
(Australien, Kanada).

Unsicherheit bei Soja und Rohöl trifft 
auch Raps
Die Raps-Preisentwicklung orientiert sich 
stark an der Sojabohne und am Rohöl. 
Beide Produkte könnten im Frühjahr 
unter Druck geraten, wenn in Südame-
rika gute Sojaernten folgen und die 
Rohöl-Fördermengenbeschränkungen von 
einzelnen OPEC-Staaten nicht eingehalten 
würden. Es ist unserer Meinung nach sehr 
sinnvoll, sich schon frühzeitig mit der 
Vermarktung von Teilmengen der neuen 
Rapsernte 2017 zu beschäftigen. 
Gerade in den aktuellen Marktkons-
tellationen, wo unklar ist, ob entweder 
Rückgänge oder überraschend noch 
Kurszuwächse passieren könnten, bieten 
sich Modelle mit PUT-Optionen an. Einzig 
die Optionsprämie ist gebunden und 
schützt vor Preisrückgängen. Folgt doch 
noch ein Preisanstieg, kann dieser beim 
Verkauf am Kassamarkt genutzt wer-
den. Bieten die eigenen Handelspartner 
börsenabgeleitete Vor kontrakte an, ist es 
vorteilhaft, schon Teilmengen im Winter 
oder Frühjahr zu vermarkten – vorausge-
setzt der Preis passt! Der Betrieb gewinnt 
so Planungssicherheit für die Produkti-
on. Vermarktung sollte keine spontane, 
sondern eine mit dem Wirtschaftsjahr 
gewachsene Entscheidung sein.

BerNhard kaiBliNGer, saaTBaU PreisGUT

Mais-Weltproduktion und 5 Hauptproduzenten, 
Wirtschaftsjahre 2013–2016 (Quelle: USDA, 12/2016)

Weizen-Weltproduktion und 5 Hauptproduzenten, 
Wirtschaftsjahre 2013–2016 (Quelle: USDA, 12/2016)

Globale Weizenproduktion 2013–2016 Globale Maisproduktion 2013–2016
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Hohe Produktivität 
von Mais hilft allen

„Mais und Schweine bringen die 
Scheine.“ Die Beherzigung dieser 
steirischen Bauernweisheit hat im 
Grunde über Jahrzehnte gereicht, um 
mit einem durchschnittlichen Betrieb 
(10 – 15 ha Ackerfläche) über die Vere-
delung eine Familie zu ernähren. 

Die breitflächige Einführung von 
Hybridmais in den 1960er Jahren ge-
meinsam mit der Etablierung chemisch- 
synthetischer Pflanzenschutzmittel 
veränderten das steirische Landschafts-
bild nachhaltig. Das illyrische Klima 
mit relativ hohen Niederschlägen bis 
1.000 mm und den beiden typischen 
Niederschlagsmaxima in den Sommer-

monaten passt natürlich perfekt zum 
Mais. Die gute Wasserversorgung und 
die hohen Tagestemperaturen mit der 
relativ  hohen Temperaturamplitude 
von 20 – 25 °C zwischen Tag und Nacht 
können von der C4-Pflanze Mais voll 
ausgeschöpft werden, zumal auch die 
Nährstoffversorgung aufgrund der 
engen Vieh-Flächen Relationen  alleine 
schon aus den anfallenden Wirt-
schaftsdüngern gesichert war und ist. 
Somit wurden noch bis vor wenigen 
Jahren durchschnittlich bis zu 4/5 der 
Gesamt-Ackerfläche eines steirischen 
Bezirkes mit Mais bestellt. Die Bezeich-
nungen Sterzautobahn (L 208 zwischen 
Vogau und Gosdorf) und Sterzradweg 

(R43 rund 46 km von Ehrenhausen 
bis zum Röcksee) zeugen von den 
landschaftsprägenden Ausmaßen der 
Maiskultur. 

Für Beratung und Interessensvertretung 
brachte und bringt der Maisbau zahl-
reiche Ansatzpunkte für eine intensive 
Versuchstätigkeit und Weiterbildungs-
angebote. So ist die Landwirtschafts-
kammer Steiermark seit Jahrzehnten 
mit ihrem Versuchsreferat intensiv in 
die akkreditierte  Sortenwertprüfung 
bei Mais mit eigenen Standorten 
eingebunden und führt darüber hinaus 
umfangreiche Sorten-, Düngungs-, 
Zeitstufenanbau-, Pflanzenschutz-, 

OMEGA - DAS ENDE 
ALLER UNKRÄUTER

die neuen Maisherbizide

VORTEILE:
• Omega® Pack, der Nachfolger vom bewährten Kukuruz® Pack, 
 auch für Wasserschutz- und -schongebiete

• Omega® Gold Pack, der Nachfolger von Clio® Maxx, 
 für saubere Maisfelder mit TBZ

• Stark gegen alle Unkräuter, Hirsen und hartnäckigen Ungräser 
 wie Quecke und Johnsongras

• Beide Packs bieten breite Blatt- und Bodenwirkung 
 auch unter trockenen Bedingungen

Mehr unter: www.agrar.basf.at oder www.kwizda-agro.at

Pfl anzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

OMEGA® 
GOLD PACK
Komplettlösung mit TBZ
Zul.Nr.: Arigo® 3260; 
Spectrum® Gold 3461

OMEGA® 
PACK

Komplettlösung für 
Wasserschutz-Schongebiete

Zul.Nr.: Arigo® 3260; Spectrum®: 2798

SICHERN SIE SICH JETZT DIE BASF 
PFLANZENSCHUTZMITTELWAAGE

Ab 15ha mit unseren neuen Maisherbiziden sind 
Sie dabei: Einfach Rechnung über Kauf an uns: 

per Fax: 0187890120, per email: waage.zu.mir@basf.com 
oder per Post. Solange der Vorrat reicht!

Ab 15ha mit unseren neuen Maisherbiziden sind 
Sie dabei: Einfach Rechnung über Kauf an uns: 

GEEIGNET FÜR 
Wasserschutz- 
& Schongebiete
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Begrünungs- und Fruchtfolgeversuche 
durch. Es handelt sich dabei fast aus-
schließlich um mehrfach wiederholte 
 randomisierte Versuchsdesigns, die pro-
fessionell statistisch verrechnet werden 
und somit belastbare Datengrundlagen 
für die Beratung liefern. Herzstück der 
Versuchsarbeiten ist die intensive Er-
tragsstrukturanalyse, die immer wieder 
erstaunliche Interaktionen zwischen 
Witterungseinflüssen und Ertrags- bzw. 
Qualitätsparametern aufzeigt. Unter-
sucht wird die tatsächliche Pflanzenzahl 
pro m², phänologische Daten, Spindel-
masse, die Kornreihen und Körner pro 
Reihe am Zweitkolben, die genaue Ami-
nosäurenverteilung als Basisinformation 
für die optimale Rationsgestaltung und 
mehr. Am Ende steht ein Chart mit bis 
zu 92 gemessenen oder berechneten 
Eigenschaften, die eine (zukünftige) 
Maissorte beschreiben, aber auch – 
und das ist der eigentliche Zweck der 
Anstrengungen – Ansatzpunkte zur Er-
trags- und Qualitätsoptimierung für die 
Maisproduktion im Illyrikum bringen. 

Der Maisbau steht allerdings seit Jahren 
auch im kritischen Fokus der Öffentlich-
keit. Beginnend bei der eingeschränkten 
Sicht auf engen Landstraßen von Juli 
bis Oktober über Vorbehalte gegenüber 
der Monokultur bis hin zu Erosionspro-
blemen, Grundwasserschutz- und zuletzt 
auch Bienenschutzaspekten wurden vie-
le (gefühlt) negative Begleiterscheinun-
gen eines intensiven Ackerbaues dem 
Maisbau als Verursacher zugeordnet. 

Das aktive Aufgreifen und Ansprechen 
der kritischen Themen und die Erarbei-
tung konstruktiver Lösungswege waren 
für alle Beteiligten durchaus fordernd, 
zeigen aber – wenn auch differenziert – 
Erfolg. So wurden von der Pflanzenbau-
abteilung der Landwirtschaftskammer 
seit 1955 bereits knapp 900.000 Boden-
proben von 160.000 Betrieben eingeholt. 
Darauf aufbauend wurden über 800.000 
schlagbezogene Düngepläne erstellt. 
Humuserhalt, Humusaufbau und Erosi-
onsschutz sind Kernthemen der Acker-
bauberatung in den hügeligen Haupt-
maisanbaugebieten. Daneben führt die 

Landwirtschaftliche Umweltberatung 
seit 1988 intensive Gruppenberatun-
gen mit Wasserschutz- und Erosions-
schutz-Stammtischen, Demonstrations-
flächen, dem Wasserschutzblatt u.a. mit 
großem Erfolg durch. Die Steiermark 
macht bei der Grundwasserqualität nach 
den Mess- und Berechnungsvorgaben 
der Richtlinien der Qualitätszielverord-
nung Chemie große Fortschritte.
Mittlerweile ist auch den einschlägigen 
Grundwasserexperten bewusst, dass 
der Mais bei sachgerechter Düngung 
eine echte Grundwasserschutzpflan-
ze ist. Die Auswertung langjähriger 
Lysimeter-Messwerte hat ergeben, dass 
hohe Maiserträge durch den massiven 
Nährstoffentzug entscheidend zur 
Nitratabreicherung in der ungesättig-
ten Zone beitragen und dadurch die 
Grundwasserqualität positiv beeinflus-
sen. Das liegt auf der Hand, da Mais im 
Gegensatz zu Getreide unter illyrischen 
Witter ungsbedingungen noch im 
ganzen Juli, August und September 
erhebliche Stickstoffmengen aufnimmt 
und zur Ertragsbildung nutzt. 

Die größte Herausforderung der letzten 
Jahrzehnte für die Wunderpflanze Mais 
ist unumstritten der Maiswurzel bohrer. 
Einerseits bot die – bis vor einigen 
Jahren auf zahlreichen Betrieben 
praktizierte – Dauerkörnermaiskultur 
(mit konstanten Humusgehalten) dem 
Schädling paradiesische Vermehrungs-

bedingungen. Andererseits zeigte er 
in der Steiermark im Gegensatz zu 
Beobachtungen in anderen Regionen 
keinerlei Bestrebungen im Frühherbst 
weiterzuziehen. Der Käfer liebt den 
Ölkürbis, belagert Spätblüher und stürzt 
sich auf die Ernterückstände nach dem 
Kürbisdrusch. Das Verbot wirksamer 
Beizmittel führte 2014 dazu, dass rund 
2.000 ha Mais in der Steiermark zu 
 Boden gingen. Bei weiteren 8.000 ha gab 
es deutliche Lagerschäden. Mittlerweile 
hat die Steiermark den Maiswurzelboh-
rer halbwegs im Griff. Die umgehend 
eingerichtete „Taskforce Diabrotica“ hat 
gute Arbeit geleistet. Die Fruchtfolge 
wurde per Landesverordnung strenger 
als in allen anderen Bundesländern 
geregelt. Es darf auf einer Fläche nur 
einmal Mais auf Mais folgen. Das 
Land Steiermark hat zu dem in den 
Jahren 2015 und 2016 die Ausbringung 
alternativer biologischer und biotaugli-
cher Pflanzenschutzmittel zur Larven-
bekämpfung und zur Verwirrung der 
Adulten gefördert.

Der Mais ist die effizienteste Frucht 
für unsere Böden. Das zeigt auch die 
Ökobilanz ganz klar. Er verwertet die 
eingesetzten Betriebsmittel am bes-
ten. Als C4-Pflanze kann er das für 
den Treibhauseffekt verantwortliche 
Kohlendioxyd effektiver als andere 
Kulturpflanzen in pflanzliche Biomasse 
umwandeln. Ein Hektar Mais erzeugt 

Das Maiswurzelbohrerweibchen wird unmittelbar nach dem Schlupf befruchtet.
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REGENCY erobert 
die Brauwelt

tensorten werden dabei übertroffen. Die 
hochlösende Sorte bringt hohe Extrakt-
ausbeuten bei niedrigem β-Glucangehalt 
und klarer Würze. 
REGENCY absolvierte bereits zwei Jahre 
in der amtlichen Wertprüfung mit bes-
ten Ergebnissen und steht im Dezember 
2017 zur Registrierung an, deshalb ist 
REGENCY in den AGES-Grafiken noch 
nicht ersichtlich. 

SAATBAU ernTegUT bietet auch 2017 
attraktive Vertragsmodelle mit  einem 
transparenten, leistungsfähigen Preis-
modell für Sommerbraugerste an. 
Fragen Sie nach bei Ihrem Agrarhändler 
vor Ort.

aNNa Maria siNGer, MarkeTiNG, 
saaTBaU liNZ

nach Angaben des Deutschen Mais-
komitees den Jahresbedarf an Sauerstoff 
für 50 bis 60 Menschen bzw. „recycelt“ 
den CO2-Ausstoß von 60.000 km Auto-
fahrt. Mais ist auch ein hervorragender 
Ausgangsstoff für innovative Produkte 
(Bioökonomie) und die Maisspindel ist 
ein besonders vielseitig verwert bares 
Koppelprodukt. Dabei benötigt Mais 
weniger Pflanzenschutz-Maßnahmen 
um den Ertrag abzusichern als Getreide 
und Raps.

Gerade aufgrund der vielen positiven 
Seiten der Kultur Mais ist es angesichts 
des Rückgangs der Maisfläche von rund 
20.000 ha in den letzten fünf Jahren 
(Fruchtfolge-Notwendigkeiten) beson-
ders wichtig, unsere Landwirte best-
möglich zu unterstützen, das Ertrags-
potenzial auf den verbliebenen Flächen 
auszuschöpfen. 

di arNO MaYer, laNdwirTschafTs
kaMMer sTeierMark

REGENCY ist eine neue, später 
reifende Sommerbraugerste, die im 
Jänner 2017 vom österreichischen 
Braugersten komitee für „sehr gut 
geeignet“ befunden und als Haupt-
braugerste bestätigt wurde .

REGENCY erzielt Spitzenerträge mit 
bester Malz- und Brauqualität, bei 
mittellangem Wuchs ist REGENCY gut 
standfest und gesund. REGENCY ist re-
sistent gegen Mehltau und insbesonders 
gegen Rhynchosporium und Netzfle-
cken sehr widerstandsfähig. Die schöne 
Kornsortierung sichert höchste Voll-
gerstenerträge, alle übrigen Braugers-

Vollgerstenertrag [Rel-Wert in %]

Quelle: SAATZUCHT DONAU, Vollgerstenertrag, 
8 Ergebnisse, 2015-2016; 100 % = 6.160 kg/ha
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Mais
Bio-perrero FAO 250
Bio-NK FAlKoNe FAO 250
Bio-DANuBio FAO 270
Bio-ANgelo FAO 290
Bio-ArNo® FAO ca. 330
Bio-Apollo® FAO 340
Bio-Alegro® FAO 340
Biowachsmais
Bio-NK CoBAlt waxy 
FAO ca. 350
Bio-ADAmo® waxy 
FAO ca. 370

Sojabohne
Bio-es meNtor [00]
Bio-sY livius [000]
Bio-ABeliNA [000]
Bio-AmANDiNe [000]
Bio-sgsr piCor [0] 
Sommerweizen
Bio-sW KADrilj [7]
Sommergerste
Bio-WilmA
Bio-sAlome (Braugerste)
Hafer
Bio-mAx
Bio-proKop
Körner-/Futtererbse
Bio-KeNzzo
Bio-sirius
Ackerbohne
Bio-Bioro
Bio-meloDie
Feldfuttermischungen
Bio-Futterprofi Km
Bio-Futterprofi Kr
Bio-Futterprofi lr
Öl-Sonnenblume
sY vivACio ungebeizt
NK DelFi ungebeizt
es iDilliC (HO) ungebeizt
suNBirD s (Vogel) ungebeizt

Bio-Saatgut 
Frühjahr 2017

Inform
1-2017
56 x 227 mm

Beratung und Information
Stefan Hummelbrunner
Tel: 0043 664/855 07 53
stefan.hummelbrunner@saatbau.com

www.saatbau.com

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Empfehlungen zum 
Frühjahrsanbau

Die SAATBAU linz bietet ein umfang-
reiches Sortiment bei allen wichtigen 
Kulturarten für das Frühjahr an. Mit 
Mais, Sojabohne, Kürbis und Sonnen-
blumen lassen sich auch in diesem Jahr 
gute Deckungsbeiträge erzielen.

Mais
SY TALISMAN FAO 240 setzt neue 
Ertragsmaßstäbe in der frühen Reifegrup-
pe und erzielte 2015 und 2016 Platz 1 in 
der AGES-Wertprüfung. Mit der raschen 
Jugendentwicklung ist SY TALISMAN 
auch optimal für die kühleren Maisanbau-
gebiete geeignet.
Der neue ES PERSPECTIVE, ein sehr frü-
her Zahnmais, FAO 270 war 2016 Ertrags-
sieger in der mittelfrühen Reifegruppe 
der AGES und passt mit dem exzellenten 
Abtrocknungsvermögen optimal für die 
guten Lagen in den früheren Maisanbau-
gebieten.
ARNO® Sorte DKC 3939 FAO ca. 330 ist 
der Star in der mittelspäten Reifegruppe 
mit einer noch nie dagewesenen Kombi-
nation positiver Eigenschaften. Neben der 
guten Pflanzengesundheit ist die außer-
ordentlich gute Resistenz gegen Kolben-
fäule hervorzuheben. 
Das gewaltige Kornertragspotenzial und 
ein exzellentes Abtrocknungsverhalten 
verbessern bei ALSO® Sorte DKC 4431 
FAO 360 die Wirtschaftlichkeit des Markt-
fruchtbaus. Veredler können früh ernten 
und die Gesundheit von ALSO® erfreut 
Mäster wie Schweinezüchter gleicher-
maßen.
Neu im Sortiment ist ARNAUTO® Sorte 
DKC 4541 FAO 380 mit enormen Korner-
trägen, die vor allem im Trockengebiet im 
Vergleich zu anderen Sorten beachtlich 
sind sowie einem sehr guten Dry down. 
AURELIO® Sorte DKC 4973 FAO 410 ist 
aufgrund der Physiologie sehr anpas-

sungsfähig und bringt durch den großen 
Kolben Spitzenerträge auf guten Stand-
orten wie auch auf solchen mit begrenz-
tem Potenzial. 
Mit ABSOLUTO® Sorte DKC 5065 
FAO 420 kommt der neue Überflieger 
im  späten Körnermaissegment mit 
überragenden Kornerträgen, gutem 
Abtrocknungs vermögen sowie besten 
agronomischen Eigenschaften.

Sonnenblume
Neu bei den Ölsonnenblumen ist 
SY VIVACIO, die frühe Reife mit hohen 
Korn- und Ölerträgen kombiniert. 
SY VIVACIO zeigt dazu eine rasche 
Jugend entwicklung sowie eine hohe Tole-
ranz gegen Sklerotinia. 
Die neue ertragsstarke High-Oleic (HO) 
Ölsonnenblume ES IDILLIC zeigt eine 
vitale Frühjahrsentwicklung mit rascher 
Bodenbedeckung. Die kurze Sorte ist aus-
gezeichnet standfest und bringt sehr hohe 
Ölerträge bei mittelspäter Reife. 
Bei den gestreiftsamigen Vogelfutterson-
nenblumen empfehlen wir die IMI- 
tolerante SUNBIRD S mit sehr schneller 
Jugendentwicklung, ausgezeichneter 
Standfestigkeit und Gesundheit sowie 
sehr hohem Ertragspotenzial.

Sojabohnen
Die Sorte ABELINA reift sehr früh und 
sicher ab und bringt bei gleicher Reife wie 
MERLIN ca. 5 % mehr Kornertrag. In der 
frühen Reifegruppe 000 liefert 
SY LIVIUS Spitzenerträge und zeichnet 
sich durch den höchsten Rohproteinertrag 
aus. Die beeindruckende Standfestigkeit 
in Kombination mit einem mittellangen 
Wuchs und  höherer Hülsenansatzhöhe ist 
ein Vorteil beim Drusch, das große Korn 
und der helle Nabel ein Bonus bei der Ver-
marktung. Neu in diesem Reifebereich ist 

 AMADEA – eine sehr ertragsstarke Sorte 
mit rascher Jugendentwicklung, großem 
Korn und hellem Nabel.
Im Reifebereich 00 ist ES MENTOR das 
Maß aller Dinge mit der Kombination von 
enormen Kornerträgen, bester Stand-
festigkeit und guter Abreife. Das dichte 
Hülsenpaket am Triebende weist auf das 
hohe Ertragspotenzial hin. Der gleichmä-
ßige Blattfall lässt den Bestand und die 
Körner schnell abtrocknen und führt zu 
guter Ausreife. 

Kürbis
Die Sorte BEPPO hat sich mittlerweile 
durch seine extrem frühe Reife einen 
guten  Namen gemacht. Durch eine etwa 
zwei Wochen frühere Ernte kann das 
Erntefenster von Ölkürbis deutlich aus-
gedehnt werden. Ebenso früh reift auch 
CAMILLO ab und überzeugt durch die 
ausgezeichnete Widerstandskraft gegen 
Fruchtfäule und sehr hohe Kernerträge. 
Die hellgrünen Körner liefern das ge-
wohnt dunkelgrüne Öl.

aNNa Maria siNGer, MarkeTiNG,
saaTBaU liNZ

SY LIVIUS liefert mehr Ertrag.
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Vier neue Sorten bei 
Zuckerrüben

Nach wie vor bringt Zuckerrübe den 
höchsten Deckungsbeitrag aller 
Marktfrüchte, wie im Artikel auf 
Seite 9 nachzulesen ist. Bei der 
Züchtung neuer Zuckerrübensorten 
werden Ertragsleistung und hoher 
Zuckergehalt mit Widerstandskraft 
gegen Krankheiten kombiniert.

GALINDO
Sehr interessant ist die Sorte GALINDO, 
die in allen Anbaugebieten sehr hohe 
Rübenerträge bei hohem Zuckergehalt 
erzielt. Bei einer Bestandesführung 
ohne Cercosporabehandlung übertrifft 
sie sowohl im Zucker- als auch im be-
reinigten Zuckerertrag alle registrierten 
Vergleichssorten. Vor allem im Anbau-
gebiet 2, Hügellagen in Ostösterreich, 
liegt die Sorte sowohl im Rübenertrag 
als auch im bereinigten Zuckerertrag an 
der Spitze des aktuellen Sortiments.

FLORIAN
Höchste Erträge bei Rhizoctonia 
verspricht die neue Sorte FLORIAN. 
FLORIAN ist eine doppelt tolerante Sor-
te gegen Rizomania und Rhizoctonia. 
Mit ihrem hohen Resistenzgrad bringt 
FLORIAN auch unter Rhizoctonia- Befall 
sehr gute Leistungen und ist somit die 
erste Wahl auf Rhizoctonia-Befalls-
flächen sowie für Flächen, bei denen 
Verdacht auf diese Krankheit besteht. 
Dazu weist FLORIAN auch eine gute 
Cercospora toleranz auf. 

AMADEUS
Gegenüber Nematoden (Heterodera 
schachtii) tolerant ist AMADEUS, eine 
neue viel versprechende Sorte für An-
baulagen mit Nematodenbefall. Die rizo-
maniatolerante Sorte AMADEUS stellt 
eine Verbesserung im Zuckerertrag dar 

und bringt besonders in der Cercospo-
ratoleranz einen deutlicher Fortschritt. 
AMADEUS erbringt auf den Standorten 
mit und ohne Nematodenbefall höhere 
Rübenerträge als die Vergleichssorten.

PELEKANO
PELEKANO hat eine starke Rizomania-
toleranz und bringt sehr hohe Rüben-
erträge. PELEKANO zeichnet sich 
durch einen äußerst geringen Melasse-
zuckeranteil aus und übertrifft damit 
im bereinigten Zuckerertrag fast alle 
Vergleichssorten.

raiMUNd BraNdsTeTTer, BeraTUNG 
ZUckerrüBe, saaTBaU liNZ

Die verschiedenen Zuckerrübensorten werden am 
Versuchsfeld der BETA EXPO in Tulln präsentiert.
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Ertrag Zuckergehalt Zuckerertrag bereinigter
Zuckerertrag

Wertprüfung GALINDO 2013 - 2016
Durchschnitte der Standorte in Rel %

Anbaugebiet 1 (Niederungen in Ostösterreich) 100 % = 135,2 t Rübenertrag | 15,9 % Zuckergehalt |
21,5 t Zuckerertrag | 19,3 t bereinigter Zuckerertrag

Anbaugebiet 2 (Hügellagen in Ostösterreich) 100 % = 95,3 t Rübenertrag | 17,8 % Zuckergehalt |
17,0 t Zuckerertrag | 15,6 t bereinigter Zuckerertrag

Anbaugebiet 3 (Alpenvorland in Nieder- und Oberösterreich) 100 % = 104,0 t Rübenertrag | 16,9 %
Zuckergehalt | 17,5 t Zuckerertrag | 16,0 t bereinigter Zuckerertrag
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Leinsamen – Chancen für 
ein heimisches Superfood

Das oberösterreichische Mühlviertel 
war vom 16. Jahrhundert bis in die 
Nachkriegszeit ein wichtiges Leinan-
baugebiet. Neben Böhmen, Mähren 
und Schlesien war das Mühlviertel 
einer der wichtigsten Produzenten 
von Leingewebe und Leinöl. Heute 
spielt in diesen Gebieten der Anbau 
keine Bedeutung mehr, neben Kanada 
ist vor allem in Russland, Kasachstan 
und der Ukraine der Anbau von Lein 
verbreitet.

In Österreich wurde in den vergangenen 
Jahren die Aussaat von biologischem 
Leinsamen forciert. Die Flächen können 
aufgrund der guten Nachfrage weiter 
ausgeweitet werden, für Leinsaat aus 
konventioneller Landwirtschaft gibt 
es ebenfalls wieder eine überschau-
bare Nachfrage. Bestimmte Kunden 
wollen heute absolute Sicherheit und 
Transparenz mit den entsprechenden 
Herkunftsnachweisen garantiert haben. 
Insbesondere die Ansprüche an die 
Rückstandsfreiheit von Pflanzenschutz-
mitteln werden in Zukunft immer 
mehr zu einem Verkaufsargument für 
 heimische Rohstoffe.

Der höchst nützliche Lein
Leinsamen gehört zur Familie der 
Leingewächse, Linaceae. Bei dieser 
Kulturpflanze wurde aufgrund der 
unterschiedlichen Nutzung in zwei 
Varietäten gezüchtet: Der Faserlein ist 
eher hochgewachsen, wenig verzweigt 
und hat deutlich kleinere Samen als 
der sogenannte Öllein. Dieser ist etwas 
niedriger in der Wuchshöhe, stärker 
verzweigt und besitzt mehr Blüten. 
Die SAATBAU linz hat die extrem 
auswuchsfeste Sorte OMEGALIN im 
Programm.

Inhaltsstoffe und Verwendung
Leinsaat liefert für die menschliche 
Ernährung ein breites Spektrum an 
wertvollen Nährstoffen. Je nach Ver-
wendungsart haben Leinsamen eine 
Bandbreite an Wirkungen. Beim Lein-
samen ist der ungewöhnlich hohe Anteil 
an Alpha-Linolensäure hervorzuheben, 
einer mehrfach ungesättigten Fettsäure 
aus der Gruppe der Omega-3-Fettsäu-
ren mit mehr als 50 % Anteil an den 
Fettsäuren des Öls. Omega-3-Fettsäuren 
enthalten viele Antioxidantien und 
Ballaststoffe, diese können sämtliche 
Körperfunktionen insbesondere die 
Gedächtnisleistung, das Herz-Kreislauf-
system und den Zellstoffwechsel unter-
stützen. Das Besondere am Leinsamen 
sind seine Schleimstoffe, die ebenfalls 
zur Gruppe der Ballaststoffe gehören. 
Die Samen können auf mindestens 
das zwei- bis dreifache ihres Volumens 
quellen. Leinsamen ist ein Produkt, 
das trotz aller Vorzüge aufgrund der 
hohen Energiemenge nur in moderater 
Menge verzehrt werden soll. Ein wahres 

Superfood, das auch keinen Vergleich 
mit den in den letzten Jahren massiv 
beworbenen Chiasamen aus Südameri-
ka scheuen muss.

Ackerbauliche Aspekte beachten
Leinsamen besitzt eine breite ökolo-
gische Variabilität und eignet sich für 
den Anbau auf warmen und  trockenen 
Standorten. Für die Absicherung 
stabiler Erträge mit optimaler Qualität 
eignen sich insbesondere tiefgründige 
lehmige Sande bzw. sandige Lehm-
böden. Die Produktion des Leinsamens 
kann im Vergleich zu anderen Kulturen 
auf einem relativ niedrigen Intensitäts-
niveau erfolgen. Im konventionellen 
Bereich beschränkt sich die minerali-
sche N-Düngung auf 20 bis 40 kg/ha 
zur Saat, die Pflanzenschutzaufwen-
dungen sind vergleichsweise gering. 
Die Fruchtfolgestellung von Lein sollte 
nach unkrautunterdrückenden Vor-
früchten erfolgen. Im biologischen 
Anbau gilt es darauf zu achten, dass 
wuchshohe Beikräuter nicht über-

Zur Blütezeit leuchten die Leinfelder am Vormittag himmelblau.
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hand nehmen, da Lein generell keine 
unkrautunterdrückende Wirkung auf-
weist. Lein ist nicht selbstverträglich, 
daher sind Anbaupausen von vier bis 
fünf Jahren in der Fruchtfolge einzu-
halten.
Bei der Aussaat ist auf ein gut abge-
setztes und rückverfestigtes Saatbett 
zu achten. Die rechtzeitige Aussaat 
Ende März bis Anfang April sollte 
eingehalten werden. Lein toleriert in 
der Jugendentwicklung Spätfröste von 
-3 bis -5 °C. Im Biolandbau ist für einen 
raschen Aufgang besonders auf wärme-
re Bodentemperaturen zu achten.

Sind die Kapseln braun und die darin 
enthaltenen Samen geben beim Schüt-
teln ein Geräusch, so ist der optimale 
Erntezeitpunkt erreicht. Die Stängel 
sollten zu diesem Zeitpunkt gelblich bis 
braun gefärbt sein. Grünes Stroh kann 
bei zu frühem Drusch durch extreme 
Wickelbildung im Schneid- und Dresch-
werk zu Problemen führen. 

Ernteübernahme und Aufbereitung
Die SAATBAU ernTegUT übernimmt die 
druschreifen Samen und kann über 
die entsprechenden Reinigungsstufen 
den Leinsamen für die Kunden aus der 
Lebens mittelbranche optimal aufberei-
ten. Von unseren Kunden wird beim 
Leinsamen eine Reinheit von 99,9 % 
gefordert. Die braunen Samen werden 
in Brot- und Gebäckmischungen weiter-
verarbeitet, als geschroteter oder ganzer 
Leinsamen abgepackt vermarktet sowie 
zur Ölpressung eingesetzt. Wichtig 
ist daher, dass das Erntegut trocken 
und mit möglichst geringem Besatz 
angeliefert wird. Wir sind bemüht, das 
heimische Superfood Leinsamen als 
Vertragskultur wieder vermehrt zu eta-
blieren. Für die Vertragsabschlüsse und 
weitere Anbauempfehlungen stehen 
Ihnen unsere Feldbauberater gerne zur 
Verfügung.

sieGfried ZeheTNer, leiTUNG kräUTer 
UNd GewürZe, saaTBaU erNTeGUT

Quellen:
Pflanze des Monats August: Lein 
www.ages.at
Anbau- und Kulturanleitung Öllein: 
ooe.lko.at

www.caseih.com

NEU 
XTRA-CHOPPING  
SYSTEM

40 JAHRE AXIAL-FLOW. Das revolutionäre neue Case IH Xtra-Chopping System verteilt das feinste, sauberste gehäckselte Stroh gleichmäßig über die volle Schneidbreite – sogar 12,5m. 
Feingehäckselte Erntegutrückstände verrotten schneller und bringen so mehr Nährstoffe in den Boden. Lieferbar für jeden 240er Mähdrescher – ein eingebauter Düngestreuer für die nächste Ernte.          

CASE IH XTRA-CHOPPING SYSTEM. 

WENN ES NOCH FEINER SEIN SOLL
MÜSSEN SIE AUF DEN SCHNEE WARTEN

Schonend geernteter Leinsamen wird im Kräuter- 
und Gewürzecenter Kefermarkt für die Verarbei-
tung als Lebensmittel aufbereitet.
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Optimaler Einsatz von 
Halmverkürzern

In den feuchteren Anbaulagen Öster-
reichs ist der Einsatz von Halmverkür-
zern (Halmfestigern, Halmstabilisato-
ren) bei Wintergetreide in den letzten 
Jahren fast zu einer Standardmaß-
nahme geworden. 

Der zunehmend professionellere 
Pflanzen bau und die Zunahme an re-
gistrierten Produkten für diesen Zweck 
haben den verstärkten Einsatz dieser 
synthetischen Pflanzenschutzmittel be-
günstigt. Es geht bei der Sicherung der 
Standfestigkeit sowohl um eine Ernte-
erleichterung für den Landwirt als auch 
um den großen Bereich der Ertrags- und 
Qualitätssicherung. Lagerndes Getreide 
verursacht immer einen Ertrags- und 
vor allem Qualitätsverlust. Der  Wasser- 
und Nährstofftransport in die Ähre 
verringert sich durch die umgeknickten 
Halme – das führt zu Schrumpfkorn 
und schlechtem HL-Gewicht. Der lagern-
de Bestand trocknet langsamer ab mit 
der Folge eines erhöhten Krankheits-
befalls, verstärkter Gefahr des Auswuch-
ses bei ungünstiger Erntewitterung oder 
Verschmutzung des Erntegutes beim 
Mähdrusch.

Seit Mitte der 60er Jahre gab es nur das 
Produkt Stabilan mit dem Wirkstoff 
Chlormequat für Weizen, Hafer und 
Roggen. Aufgrund hoher empfohlener 
Aufwandmengen und damit verbun-
dener starker Einkürzung gab es zu 
Beginn viele negative Effekte. Durch die 
verbesserte Standfestigkeit wurde auch 
die N-Düngung erhöht und zusammen 
führten diese beiden Faktoren zu einer 
größeren Anfälligkeit für Septoria 
nodorum. Wegen fehlender Fungizide 
konnte die Krankheit nicht bekämpft 
werden und Stabilan wurde daher von 

vielen gemieden. Mit dem Anpassen 
der Aufwandmenge und der Zulassung 
von Fungiziden Anfang der 70er Jahre 
wurde Stabilan wieder mehr verwendet. 
Des Weiteren wurde das Splitten einge-
führt, mit 2 – 3 reduzierten Teilgaben 
Stabilan ab EC 27, manchmal bis EC 37. 
Der günstige Preis des Produktes und 
der Erfolg dieser die Standfestigkeit ver-
bessernden Maßnahme förderten einen 
breiten Einsatz bis zur Zulassung von 
neuen Halmverkürzern, die zusätzlich 
in Winter- und Sommergerste wirksam 
sind und auch in späteren Stadien ein-
gesetzt werden können. 

Die Einführung von ÖPUL mit Prämien 
für den Verzicht auf Halmverkürzer in 
Kombination mit anderen Verzichts-
maßnahmen, aber vor allem der Cross 
Compliance Bestimmungen hat den 
Einsatz von Halmverkürzern in den 
letzten Jahren doch deutlich verändert, 
bedingt auch durch geänderte Anwen-
dungsbestimmungen der zugelassenen 

 Produkte. So wurde in den letzten 
Jahren das Splitten verboten, d.h. Teil-
mengen von Halmverkürzern zu einem 
frühen Zeitpunkt und eine weitere Gabe 
desselben Produktes später auszubrin-
gen, ist nicht mehr erlaubt. Bei Kontrol-
len wird besonders darauf geachtet, ob 
die Mittel zum richtigen Zeitpunkt in 
der zugelassenen Kultur eingesetzt wer-
den. Sowohl das Mischen als auch der 
zeitlich versetzte Einsatz von zwei oder 
mehr verschiedenen Halmverkürzern ist 
erlaubt, aber jedes Produkt darf nur ein-
mal in jeder Kultur eingesetzt werden. 

Stabilan 400 

Weizen EC 2132 14 l/ha

Roggen EC 3037 46 l/ha

Hafer EC 3249 34 l/ha

Triticale EC 3037 46 l/ha

Medax Top

Weizen EC 3039 1,5 l/ha

W.Gerste EC 3039 1,5 l/ha

Roggen/Triticale EC 3039 1,5 l/ha

Dinkel EC 3139 1,0 l/ha

Moddus

Weizen EC 3149 0,4 l/ha

W.Gerste EC 3149 0,8 l/ha

S.Gerste/Hafer EC 3137 0,6 l/ha

Roggen/Triticale EC 3139 0,6 l/ha

Cerone

Weizen EC 3751 0,7 l/ha

W.Gerste EC 4249 0,7 l/ha

Roggen EC 3749 1,1 l/ha

Triticale EC 3749 3,75 l/ha

S.Gerste EC 3759 0,5 l/ha

Aktuelle Zulassungssituation einiger 
Produkte:Gesunde, standfeste Weizenbestände mit hoher 

Ertrags- und Qualitätserwartung
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Dabei ist das Entwicklungsstadium der 
betreffenden Kultur zu beachten. 
Daraus ist deutlich ersichtlich, dass 
allein vom Anwendungszeitpunkt und 
der Zulassung für bestimmte Kulturen 
die einzelnen Produkte sehr unter-
schiedlich sind. Der Einsatz von Einzel-
produkten nacheinander zum richtigen 
Zeitpunkt hat auch einen pflanzenbau-
lichen Vorteil, da Einkürzungseffekte 
über einen längeren Wachstumsbereich 
erreicht werden. Das Mischen von 
Stabilan mit einem anderen Halm-
verkürzer zu einem späteren Einsatz-
zeitpunkt als EC 32 ist demnach nicht 
gesetzeskonform und kann bei einer 
Kontrolle Sanktionen nach sich ziehen. 
Die Vorteile eines alleinigen Einsatzes 
von Stabilan zu einem frühen  Zeitpunkt 
sind: die gute Wirkung – auch bei 
niedrigen Temperaturen, der günstige 
Preis, die Kombinierbarkeit mit einer 
Herbizidmaßnahme und die Förderung 
bzw. Sicherung der Bestandesdichte bei 
dünneren Beständen durch eine bessere 
Verzweigung der Pflanzen.

Voraussetzungen ändern sich
Durch Veränderungen der pflanzen-
baulichen Praxis nehmen Pflanzen-
krankheiten zu. Viele dieser vermehrten 
Pilzkrankheiten haben ihre Ursache z.B. 
in frühen Anbauterminen im Herbst, 
reduzierter Bodenbearbeitung, verrin-
gerter Strohabfuhr von den Feldern 
sowie engen Getreidefruchtfolgen. 
Das Auftreten der sehr aggressiven 
Gelbrostrasse Warrior und die milden 
Winter der letzten Jahre verstärkten 
diese Entwicklung. Die Folge davon 
sind häufig notwendige Fungizidein-
sätze bei den Hauptgetreidearten 
Wintergerste und Winterweizen in den 
Entwicklungsstadien EC 32 – EC 39. 
In Kombination mit dieser Maßnahme 
kann nach Stabilan (in Winterweizen) 
zu einem etwas späteren Entwicklungs-
zeitpunkt die nächste Gabe eines gut 
wirksamen Halmverkürzers ausgebracht 
werden. Die zur Verfügung stehenden 
(Original)-Produkte haben eine gute 
Wirkung aber unterschiedliche Tempe-
raturansprüche und sind daher nach der 
herrschenden Witterung zum Zeitpunkt 

des Einsatzes  auszuwählen. Bei allen 
Produkten besteht eine Beziehung zwi-
schen Aufwandmenge, Temperatur und 
Wirksamkeit. Je wärmer es ist, umso 
aktiver ist das Wachstum und umso 
stärker die Einkürzung. Daneben gibt 
es noch eine Vielzahl anderer Einflüsse 
auf die Effekte der Halmverkürzer, die 
der Landwirt zum Teil steuern kann.
Werden zum Beispiel zum Halmverkür-
zer und Fungizid auch noch Additive, 
Spurenelementdünger, AHL oder andere 
Substanzen dazu gemischt, könnte es 
zur gegenseitigen Beeinflussung mit 
negativen Auswirkungen kommen und 
das Auftreten von Blattspitzenverbräun-
ungen (leaf spot necroses) verursachen. 
Wenn zusätzlich intensive Sonnenein-
strahlung vorherrscht oder ein großes 
Temperaturgefälle zwischen Tag und 
Nacht, Spätfröste auftreten oder die 
Bestände durch Trockenheit bzw. Nässe 
(fehlende Wachsschicht) gestresst sind, 
können die negativen Auswirkungen 
erheblich sein. Der Einfluss auf den 
Ertrag durch Blattspitzenverbräun-
ungen ist jedoch geringer, als wenn 
dieselbe Blattfläche durch eine Krank-
heit verloren ginge (Pilzerkrankungen 
rufen zum Blattflächenverlust zusätz-
liche physiologische Reaktionen in der 
Pflanze hervor). Durch die Zulassung 
von mehr und mehr Generika (Nach-
ahmerprodukte) stehen zusätzliche 
Präparate zur Verfügung, die deutlich 

größere Einsatzfenster aufweisen als die 
Originalprodukte. Es gibt immer nur ein 
Original und alles andere ist „Nachbau“. 
Beim Vergleich des am meisten „nach-
gebauten“ Produkts Moddus mit seinen 
Kopien fällt auf, dass der Wirkstoff 
Trinexapac in verschiedenen Konzentra-
tionen und Formulierungen verwendet 
wird. Daraus ergeben sich sehr unter-
schiedliche Zulassungsbestimmungen. 
Die Aufzeichnungspflicht des Pflan-
zenschutzmitteleinsatzes wird dadurch 
komplizierter und die Möglichkeiten 
für einen Fehler vergrößern sich. Die 
unterschiedlichen Formulierungen 
des Wirkstoffes bedingen meist auch 
unterschiedliche  „Beistoffe“, die sich 
hinsichtlich Mischbarkeit mit ande-
ren Produkten (Fungizide, Additive, 
Spuren elementdünger, AHL) vom 
 Original und untereinander unter-
scheiden können.
In Summe ist es vorteilhaft, dass mehr 
Produkte für die wichtige Maßnahme 
Halmverkürzung mit Verbesserung 
der Standfestigkeit für Getreide zur 
Verfügung stehen. Die dazu notwendige 
Fachkenntnis und der fachlich richtige 
Einsatz sind aber in diesem Zusammen-
hang ebenso gefordert, um die Vorteile 
dieser modernen Produktionsmittel 
ohne Nachteile nutzen zu können.

fraNZ BlUMeNscheiN, fachBeraTUNG 
saaTBaU liNZ

  COUNT-
 MODDUS DOWN NT CALMA MODAN MOXA
Formulierung: Mikro emulgierbares emulgierbares emulgierbares emulgierbares
 emulsion Konzentrat Konzentrat Konzentrat Konzentrat
Wirkstoffgehalt: 222 gr/l 222,3 gr/l 175 gr/l 222,2 gr/l 222,5 gr/l
 Trinexapac Trinexapac Trinexapac Trinexapac Trinexapac
Winterweizen 31 – 49 29 – 39 31 – 39 29 – 39 30 – 39
Sommerweizen  29 – 37   30 – 32
Hartweizen 31 – 39 29 – 33   30 – 32
Wintergerste 31 – 49 29 – 39 31 – 39 30 – 39 30 – 39
Sommergerste 31 – 37 29 – 37  30 – 37 30 – 32
Hafer 31 – 37 29 – 37  30 – 37 30 – 31
Triticale 31 – 39(49) 29 – 39 31 – 39 29 – 39 30 – 32
Roggen 31 – 39(49) 29 – 39 31 – 39 30 – 39 30 – 32
Dinkel 31 – 49 29 – 39   30 – 39

Quelle: Pflanzenschutzmittelregister AGES, Stand 19. Jänner 2017

Anwendungszeitraum der Produkte mit Wirkstoff Trinexapac: 
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Ambrosia – ein Unkraut  
der Superlative

Das Beifußblättrige Traubenkraut 
(Ambrosia artemisiifolia L.), auch 
bekannt als Ragweed oder Beifuß-Am-
brosia, bahnt sich seit knapp 40 Jahren 
seinen Weg durch Europa. Ausgehend 
von den großen Mittelmeerhäfen wie 
Genua oder Triest verbreitete es sich 
entlang von Straßen und Bahnstrecken 
bis in die heimischen Ackerflächen. 
Durch die Flexibilität, Plastizität und 
Anpassungsfähigkeit dieser Pflanze 
gestaltet sich der Kampf gegen diesen 
ungebetenen Gast aus Nordamerika 
überaus schwierig.

Mit Beifuß-Ambrosia ist ganz und gar 
nicht zu spaßen – das zeigen folgende 
Fakten:
• Ertragseinbußen von 60 % bei Mais, 

70 % Ernteverluste bei Ölkürbis,  
30 % weniger Ertrag bei Sojabohne

• Pollen, die Kontaktallergien, Konjunk-
tivismus und Heuschnupfen bis hin 
zu chronischem Asthma auslösen 

• dadurch entstehen Kosten von 
EUR 650 pro Allergiker und Jahr und 
bedeuten laut aktuellen Hochrech-
nungen der MedUni Wien eine zu-
sätzliche Belastung für das heimische 
Gesundheits system von über 
EUR 100 Mio.

Angesichts dieser Bilanz wird schnell 
klar, warum es z.B. in Ungarn, wo 
Beifuß-Ambrosia mittlerweile als wirt-
schaftlich bedeutendstes Ackerunkraut 
gilt, eine gesetzliche Bekämpfungs-
pflicht gibt. Das klingt theoretisch gut, 
ist wegen der extremen Anpassungs-
fähigkeit der Pflanze praktisch jedoch 
kaum umzusetzen.

Von vielen botanischen Experten wurde 
Ambrosia bis zur Jahrtausendwende 

noch als konkurrenzschwach und ei-
gentlich nicht etablierungsfähig in Mit-
teleuropa angesehen. Diese Aus sagen 
wurden rasch revidiert, als als sich die 
Fundstellen seit den 2000er-Jahren in 
Österreich und anderen europäischen 
Ländern explosionsartig häuften – auch 
in Gegenden, in denen die wärmelieben-
de Pflanze (optimal: 25 °C am Tag und 
15 °C in der Nacht) laut Lehrbuch gar 
nicht vorkommen dürfte. Beschränkte 
sich das Verbreitungsgebiet hierzulande 
zunächst auf Teile der Südsteiermark 
und des südlichen Burgenlandes, 
findet man heute Bestände in fast allen 
Gegenden östlich des Voralpenkreuzes. 
Primäre Verbreitungsrouten sind dabei 
die großen Autobahnen. Sehr beein-
druckend war 2016 eine zusammen-
hängende Ambrosia-Population entlang 
des Pannenstreifens der A1-Westauto-
bahn, die sich von St. Pölten bis Wels 
über ca. 100 km erstreckte. Ähnliche 
Bilder konnte man auch auf zahl reichen 
Autobahnen und Bahnstrecken in 
Ober- und Niederösterreich, Wien, der 
Steiermark, im Burgenland und Teilen 
Kärntens sehen.

Erfolgsfaktor Samen
Genau an diesen ruderalen Stand-
orten beginnt der Siegeszug der 
Beifuß- Ambrosia oder besser gesagt, 
ihrer Samen, die der Erfolgsfaktor der 
Ausbreitung sind. Der Grund dafür 
kann durch die Wechselwirkung von 
Wuchsverhalten und Habitatflexibilität 
erklärt werden: die Pflanze kann auf 
ziemlich allen Standorten wachsen, 
selbst dort, wo andere Pflanzen kaum 
eine Chance haben. Schwermetalle, Salz, 
Reifenabrieb oder extreme Trockenheit 
machen der Beifuß-Ambrosia ebenso 
wenig aus wie die fast gänzliche Ab-

wesenheit von Nährstoffen. So gedeiht 
sie nicht nur auf Schotterbanketten 
und  Gleiskörpern, sondern auch in den 
winzigsten Betonritzen. Dazu kommt, 
dass Beifuß- Ambrosia einen zeitlich 
versetzten Lebenszyklus aufweist als 
andere Pflanzen arten, die entlang von 
Straßen und Bahnstrecken wachsen. 
Deshalb gehen Pflegemaßnahmen der 
Straßen- und Gleisverantwortlichen oft 
spurlos an der Pflanze vorüber bzw. 
begünstigen sie noch. Beispielsweise 
werden Bankette und Pannenstreifen 
aufgrund von Sicherheitsfragen (freie 
Sicht, etc.) zu Zeiten gemäht, in denen 
die Beifuß-Ambrosia noch nicht einmal 
gekeimt ist. Dadurch vermindert man 
den Konkurrenzdruck dieser Begleit-
vegetation und die Beifuß-Ambrosia 
findet zusätzlich verbesserte Keimbedin-
gungen vor. Selbst wenn Schnitt- oder 
die Herbizidapplikationen zu Zeiten 
vorgenommen werden, in denen die 
Beifuß-Ambrosia bereits vorhanden 
ist, heißt das noch lange nicht, dass 
man den Kampf gewonnen hat – ganz 

Beifuß-Ambrosia verbreitet sich auch auf extre-
men Standorten.
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im Gegenteil: Umfangreiche  Versuche 
der Universität für Bodenkultur haben 
gezeigt, dass ein Schnitt oder eine 
Herbizidanwendung zum falschen 
Zeitpunkt die Pflanze dazu „motiviert“, 
Bestockungstriebe zu bilden – das be-
deutet noch mehr Pollen und noch mehr 
Samen.

Kurzer Weg in den Acker
Von diesen „primären“ Ambrosia- 
Habitaten ist es dank Autoreifen, 
verschmutzten Pflegewerkzeugen und 
abfließendem Regenwasser nur mehr 
ein kleiner Schritt in die heimischen 
Ackerflächen. Dazu kommt, dass die 
oben genannten Versuche außerdem 
gezeigt haben, dass die Pflanze in 
kürzester Zeit Resistenzen – auch gegen 
Glyphosat – aufbauen kann, was eine 
rein chemische Bekämpfung nicht unbe-
dingt empfehlenswert macht. 
Deshalb sollte man sowohl bei konven-
tioneller und besonders bei biologischer 
Wirtschaftsweise vor allem auf drei 
 Dinge achten: Fruchtfolge, Bodenbear-

beitung und Maschinenhygiene. Wäh-
rend die Beifuß-Ambrosia in typischen 
Sommerkulturen wie Sojabohnen oder 
Mais zum Teil Ernteverluste jenseits 
der 50 % verursacht, hat die Pflanze in 
Winterungen wie Wintergetreide oder 
Raps keine Chance, da die Kulturpflan-
zen zum Keimzeitpunkt der Ambrosia- 
Samen Ende Mai einfach zu groß und 
konkurrenzstark sind und damit die 
Keimung der Beifuß-Ambrosia verhin-
dern. 

Probleme können jedoch nach der 
Ernte der Winterungen im Sommer 
auftreten, denn in den Stoppelfeldern 
gedeiht Ambrosia hervorragend. Da 
selbst bei einer Keimung im August die 
Pflanze noch ihren gesamten Vegeta-
tionszyklus abschließen kann, ist hier 
eine entsprechende Bodenbearbeitung 
(flacher Grubber, Scheibenegge, etc.) 
gefragt, um vor allem die Blüte und die 
Samenbildung zu verhindern. Auch 
ein rascher Zwischenfruchtanbau mit 
schnell bestandesschließenden Arten 

wie Gelbsenf oder Buchweizen ist 
empfehlenswert, um dem Auflaufen von 
Beifuß-Ambrosia vorzubeugen. Denn 
obwohl die Samen bis zu 40 Jahre im 
Boden keimfähig bleiben können, haben 
jüngste Versuche gezeigt, dass die Keim-
fähigkeit von über drei Viertel aller im 
Boden vorhandenen Ambrosia-Samen 
in den ersten fünf Jahren um knapp  
90 % reduziert werden kann.

Schwierigkeiten bei der Bekämpfung 
in Sommerfrüchten
Problematischer ist es bei Sommerun-
gen. Am schwierigsten ist die Bekämp-
fungssituation derzeit in Sonnenblu-
men, da die Beifuß-Ambrosia sehr eng 
mit ihr verwandt ist, weshalb auch eine 
Herbizidanwendung unmöglich ist. 
Auch bei Ölkürbis ist nur eine mecha-
nische Bekämpfung mittels Hacke mög-
lich, was angesichts der späten Keimung 
der Beifuß-Ambrosia oft schwierig ist, 
da man im Juni/Juli meist schon Gefahr 
läuft, die Kulturpflanzen erheblich 
zu verletzen. Ähnliches gilt auch für 
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Sojabohne: Zugelassene Herbizide wie 
Basagran (Wirkstoff: Bentazon) oder 
Pulsar 40 (Wirkstoff: Imazamox) zeigen 
nur eingeschränkte Wirkung, weshalb 
man auch hier mechanisch vorgehen 
sollte. Aktuell findet man die meisten 
Herbizide gegen die Beifuß- Ambrosia 
bei Mais: Gute Bekämpfungserfolge 
erzielt man derzeit (noch) mit Callisto, 
Clio oder Laudis (Wirkstoff: Triketo-
ne) speziell in Kombination mit dem 
Kontaktstoff Bromoxynil, wie er z.B. 
in Buctril zu finden ist. Sulfonylharn-
stoff-Mittel, wie etwa Monsoon, zeigen 
nur wenig Erfolg.

Eine besondere Kultur in der Ausbrei-
tungsdynamik von Beifuß-Ambrosia 
sind Zuckerrüben: Obwohl sich die 
Pflanze vor allem in lückigen Bestän-
den äußerst wohl fühlt, kommt es bei 
nicht allzu großem Besatz von Beifuß- 
Ambrosia zu keinen erheblichen Ernte-
verlusten. Andererseits hat die Zucker-
rübe jedoch eine erhebliche Bedeutung 
bei der Verschleppung und Verbreitung 
der Ambrosia-Samen. Der Grund ist 
die gemeinsame Abreife: Da das Gros 
der heimischen Zuckerrüben zu einem 
Zeitpunkt geerntet wird, in denen die 
Ambrosia-Samen schon reif und von der 
Mutterpflanze gefallen sind, stellen die 
großen Erntemaschinen, Traktoren und 
die Zuckerrüben selbst ein wichtiges 
Transportmittel für Ambrosia-Samen 
dar, zumal der Boden zum Zeitpunkt 
der Rübenernte feucht ist und somit 
noch größere Erd- und Samenmengen 
verschleppt werden können. Ein Lokal-
augenschein auf den Rübensammel-
plätzen in den jeweiligen Regionen ist 
der beste Beweis für diesen Zusammen-
hang. Und weil Maschinenhygiene nicht 
überall groß geschrieben wird, gelangen 
die Ambrosia-Samen mit den Reifen 
auf die Landstraßen und auf andere 
Flächen. Eine Auszählung der BOKU 
aus dem Jahr 2009 ergab dabei ein 
Samenpotenzial von rund 7.500 Samen/
Maschine bei einem durchschnittlich 
mit Beifuß-Ambrosia befallenem Feld.

Fazit
Die letzten Jahre haben gezeigt: Hat sich 

die Beifuß-Ambrosia einmal etabliert, 
wird man diese nicht mehr los. Mit 
einem Samenpotenzial von durch-
schnittlich 3.000 Samen/Pflanze, die 
sehr lange im Boden überdauern, einer 
Wachstums performance, die jene des 
Maises locker in den Schatten stellt und 
ihrer enormen Anpassungsfähigkeit 
auch an widrigste Wachstumsbedingun-
gen, hat man es hier mit einem Super-
Unkraut zu tun. Diese Pflanze kann 
nicht nur in der Landwirtschaft massive 
Schäden anrichten, sondern stellt darü-
ber hinaus eine extreme Gefährdung für 
allergiesensible Menschen dar.

Trotzdem muss man die Realität 
anerkennen: Der Kampf gegen die 
Beifuß-Ambrosia ist schon seit Jahren 
verloren, denn obwohl die Bekämp-
fung im Acker zwar schwierig, aber 
nicht unmöglich ist, bleibt die Gefahr 
eines Sameneintrages von Straßen, 
Nachbargrundstücken (z.B. Brachen) 
Bahnstrecken, Holz- und Rübenlager-
plätze und sogar Radwegen stets überall 
präsent. Durch richtiges Management 
aus pflanzenbiologischer Sicht  könnte 
man die weitere Verbreitung zwar 
eindämmen, gänzlich zu stoppen ist 
diese jedoch nicht, vor allem weil viele 
dieser Maßnahmen aus Gründen der 

Verkehrssicherheit oder aufgrund 
der Wirtschaftlichkeit einfach nicht 
umsetzbar sind. So oder so – Beifuß- 
Ambrosia ist gekommen um zu bleiben 
und wird sich weiter verbreiten. Aus 
evolutionsbiologischer Sicht ist es nur 
mehr eine Frage der Zeit, bis die Pflanze 
ihre größte Hürde, das Klima, eben-
falls überwindet und schließlich auch 
noch Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
groß flächig erobert, denn selbst aus 
den kalten Gefilden Schwedens gibt es 
mittlerweile Ambrosia-Meldungen. Die 
heimische Landwirtschaft wird deshalb 
einen Weg finden müssen, mit ihr zu 
leben und das am besten schnell, denn 
ihre nordamerikanische Schwester, das 
Ausdauernde Traubenkraut (Ambrosia 
psilostachya L.), besiedelt bereits den 
Mittelmeerraum – mit ebensolcher 
 Geschwindigkeit, ebenso allergenen Pol-
len und einer ebenso großen Wuchsleis-
tung. Einen Unterschied gibt es jedoch: 
Die Ausdauernde Ambrosia stirbt 
nicht mit dem ersten kalten Tag ab, sie 
überdauert mit Rhizomen, die, wie z.B. 
bei der Ackerkratzdistel, auch gleich für 
eine noch rasantere Verbreitung und 
Vermehrung sorgen.

di di rea Maria hall, UNiversiTäT für 
BOdeNkUlTUr, wieN

In Sonnenblumenfeldern ist Beifuß-Ambrosia sehr schwer zu bekämpfen.
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Der österreichische Maschinen- und 
Anlagenbauer Cimbria Heid GmbH in 
Stockerau ist seit nunmehr 130 Jahren 
ein absoluter Vorreiter im welt weiten 
Maschinen- und Anlagenbau zur 
industriellen Aufbereitung von Saat-
gut. Auch der Bereich der Getreide-
lagerung sowie die nachgelagerte 
Lebens- und Futtermittel-Aufberei-
tungstechnologie ist fest im Unter-
nehmenskonzept verankert, wodurch 
die Firma weltweit auf breiter Basis 
aufgestellt ist, und dies im de facto 
wichtigsten Wirtschaftssegment 
 dieser Erde, der essentiellen Nah-
rungsmittelversorgung.

Laufende Optimierungen
Ständige Weiterentwicklung prägt seit 
jeher den Traditionsbetrieb im Nordwes-
ten Wiens, was sowohl sein langes Be-
stehen als auch seine stetige Umsatzstei-
gerung sehr schnell erklärt. Zum einen 
fließen permanent neue Erkenntnisse 
aus Anwendungen des weitgefächerten 
Maschinenprogrammes in aller Welt 
an verschiedensten Samenarten in die 
Optimierung und Weiterentwicklung 
der Geräte und Systemlösungen ein, 
zum anderen erarbeiten die erfahrenen 
Ingenieure für jeden Kunden absolut 
individuelle Konzepte für schlüsselferti-
ge Anlagen. Das Mutterhaus „Cimbria“ 
in Dänemark, welches seit nunmehr  
30 Jahren eine starke Einheit mit der ös-
terreichischen Niederlassung bildet, legt 
sehr viel Wert auf die optimale Nutzung 
der haus internen Wissens-Ressourcen 
seiner Mitarbeiter, die das Fundament 
der Erfolgsgeschichte bilden. Im däni-
schen Mutterhaus legt man den Fokus 
auf Lagertechnik, was Cimbria im Jahr 
2015 auch das größte Getreide projekt 
der Welt einbrachte – 23 Siloanlagen für 

Weizen, verteilt über ganz Ägypten, mit 
einem Gesamtwert von über  
EUR 100 Mio. und einem totalen Lager-
volumen von über 1 Mio. t Weizen.

Top Aufbereitungstechniken
Cimbria Heid in Stockerau ist im 
Konzern der Mastermind für die 
aufwendige Aufbereitung von Saat-
gut und Lebensmitteln. Hier liegt das 
Hauptaugenmerk auf absolut präziser 
Sortierung und schonender Behandlung 
des sensiblen Saatgutes, um am Ende 
nur die besten Körner mit größtmögli-
cher Keimfähigkeit als Reinware dem 
Prozess zu entnehmen. Auf diesem 
Gebiet hält Cimbria eine absolute 
Vormachtstellung und darf sich stolz 
als Weltmarktführer in der Saatgutauf- 
bereitungstechnik bezeichnen. Der 
Kundenstock geht von Landwirten über 
größere regionale Genossenschaften bis 
hinauf zu namhaften Global Playern, 
die Cimbria als bevorzugten Lieferanten 
auserkoren haben. 

Beste Ergebnisse
Immer wieder rückt Franz HAROLD, 
Geschäftsführer von Cimbria Heid 
GmbH, in Gesprächen seine erfahrenen 
Mitarbeiter in den Vordergrund. Diese 
stellen sich in einem starken Team stets 
den neuen Herausforderungen des 
Marktes und meistern sie bravourös. 
Gerade in den letzten Wochen brachten 
die Anstrengungen wieder besonders 
erfreuliche Ergebnisse, was in einem 
unmittelbar bevorstehenden Projekt zur 
Grünkaffee-Aufbereitung in Uganda mit 
einem prognostizierten Gesamtwert von 
EUR 16 Mio. deutlich wird. All diese po-
sitiven Entwicklungen werden in naher 
Zukunft auch wieder die Aufstockung 
der Mitarbeiterzahl notwendig machen. 

Neueinsteigern bieten sich somit umfas-
sende Möglichkeiten, in verschiedensten 
Abteilungen Erfahrung zu sammeln, um 
schließlich ihren optimalen Karriere-
weg in einem weltweit agierenden 
 Unternehmen einzuschlagen.

Synergieeffekte
Die absolute Kompetenz Cimbria’s im 
Bereich der sogenannten Post Harvest 
Systems blieb auch dem amerikani-
schen Riesen AGCO nicht verborgen, 
der Mitte 2016 beschloss, Cimbria 
in sein umfassendes Programm an 
Erntetechnologie und nachgelagerten 
Systemen mitaufzunehmen. Durch die 
noch größere Reichweite des neuen 
 Eigentümers und seinen namhaften 
Tochterunternehmen wie dem Silobauer 
GSI sowie den Landmaschinenherstel-
lern Fendt, Massey Ferguson, Challenger 
und Valtra, kann Cimbria getrost auf 
noch stärkeren Wind in den Segeln hof-
fen. Die Wettervorhersage für Mitbewer-
ber lautet knapp: Warm anziehen, 
denn ein Sturm zieht auf.

aNdreas fröhlich, ciMBria heid
www.aGcOcOrP.cOM
www.ciMBria.cOM

Cimbria Heid mit neuem 
Eigentümer auf Erfolgskurs

Für die saatbau linz stattete Cimbria alle 
Saatgutcenter mit Aufbereitungsanlagen aus, 
die ständig auf dem aktuellen technischen Stand 
gehalten werden.
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Nester von verzwergten Pflanzen die 
sich rasch ausbreiten, mit chloroti-
schen, vergilbten Blättern, reduzier-
ten Wurzelknöllchen und geringem 
Hülsenansatz – diese Symptome, 
typisch für Infektionen mit Nanoviren, 
konnten im Juni 2016 in weiten Teilen 
Nieder- und Oberösterreichs in Erbsen 
und Ackerbohnen beobachtet werden.

Früh infizierte Ackerbohnenpflanzen 
zeigten schon Mitte Juli Blattfall und 
Notreife, später infizierte Pflanzen 
waren deutlich chlorotisch. Obwohl die 
Symptome unterschiedlich stark ausge-
prägt waren, konnte kaum ein Acker-
bohnenbestand beobachtet werden, in 
dem nicht zumindest einzelne Pflanzen 
betroffen waren.

Ertragseinbußen
Im Grünerbsenanbau für die Tiefkühl-
industrie war 2016 durch Vireninfek-
tionen ein durchschnittlicher Ertrags-
ausfall von 35 % zu verzeichnen, wobei 
auch Totalausfälle auftraten  (N. FRIED-
RICH, persönliche Mitteilung). Ein in 
manchen Gebieten Ober- und Niederös-
terreichs fast flächendeckendes Auftre-
ten des Pea Necrotic Yellow Dwarf Virus 
(PNYDV), einem Nanovirus, führte zu 
Ertragsverlusten auch in der Acker-
bohne. 
Da bei einem Befall mit Nanoviren die 
Hülsen oft leer bleiben, bzw. die Körner 
stark geschrumpft sind, mussten viele 
Landwirte spätestens beim Drusch 
feststellen, dass zum Teil erhebliche 
Ertragseinbußen zu verzeichnen waren. 
Ackerbohnenerträge von 1.000 kg/ha 
anstatt 5.000 kg/ha bis hin zu Ertrags-
ausfällen wurden aus dem Bezirk Tulln 
gemeldet (H. GUTSCHER, persönliche 
Mitteilung).

Virusuntersuchungen
Aufgrund des starken Virusbefalls 
 wurde im Frühsommer an der AGES mit 
einem Monitoring begonnen. Es wurden 
hauptsächlich Ackerbohnen, aber auch 
Körnererbsen, Linsen, Futterwicken, 
und Kichererbsen aus Oberösterreich, 
Niederösterreich, der Steiermark und 
dem Burgenland untersucht. 
In 76 % der Proben (Ackerbohne, Erbse, 
Linse und Futterwicke) aus allen vier 
Bundesländern konnte PNYDV nach-
gewiesen werden, in den Kichererbsen-
proben konnte jedoch das Nanovirus 
nicht bestätigt werden. Das Scharfe 
Adernmosaikvirus (Pea enation mosaic 
virus) konnte in 45 % der Proben 
gefunden werden, außerdem wurden 
vereinzelt Potyviren (Bean yellow 
mosaic virus und Pea seed borne mosaic 
virus) und Poleroviren nachgewie-
sen. Noch im November 2016 war das 
PNYDV in Gründüngungen an Erbsen, 
Ackerbohnen, Wicken und Platterbsen 
nachzuweisen.

Pea Necrotic Yellow Dwarf Virus 
Das PNYDV gehört zu den Nanoviren 
und wurde 2009 erstmals in Erbsen-
beständen in Deutschland nachgewie-
sen. Nanoviren sind, im Verhältnis zu 
anderen phytopathogenen Viren, sehr 
kleine, einzelsträngige DNA-Viren. Der 
Gattungsname kommt vom griechischen 
Wort „nanos“ (Zwerg) und bezieht sich 
auf die Kleinheit der Viruspartikel, und 
darauf, dass ein typisches  Symptom 
von Nanoviren die Verzwergung ihrer 
Wirtspflanzen ist. Bisher waren diese 
Viren in wärmeren Gebieten, wie Afrika, 
dem Nahen Osten, Asien und Australi-
en in verschiedenen Leguminosen ein 
Problem. Die drei bisher bei uns nachge-
wiesenen Nanovirenarten, darunter das 
PNYDV, unterscheiden sich genetisch 
von den aus wärmeren Gebieten 
bekannten Arten. Übertragen werden 
Nanoviren durch Blattläuse, wobei als 
Vektoren der Grünen Erbsenblattlaus 
und der Schwarzen Bohnenlaus die 
größte Bedeutung zukommt.

Ertragseinbußen bei Erbse und 
Ackerbohne durch Nanoviren

Ein Ackerbohnenbestand in Niederösterreich: Totalausfall hauptsächlich bedingt durch Nanoviren.
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Um das Virus aufzunehmen ist es 
notwendig, dass die Läuse relativ lange 
an den infizierten Pflanzen saugen 
(persistente Übertragung). Das Virus 
kann sich weder in der Laus  vermehren 
noch auf die Nachkommenschaft 
übertragen werden. Nanoviren werden 
im assimilatleitenden Siebteil (Phloem) 
transportiert, und wie für alle phloem-
limitierten Viren gibt es bisher keine 
Hinweise, dass sie über Saatgut oder 
mechanisch übertragen werden. Als 
Wirtspflanzen gelten Leguminosen wie 
Erbsen, Ackerbohnen, verschiedene 
Wicken- und Kleearten oder Linsen. 
Bisher gibt es keine Hinweise, dass 
auch Sojabohne eine Wirtspflanze von 
PNYDV ist. Am Julius Kühn-Institut 
(JKI) in Deutschland wurden  künstliche 
Infektionsversuche mit PNYDV an 
unterschiedlichen Leguminosenarten, 
und an einigen Erbsen- und Ackerboh-
nensorten durchgeführt (H. ZIEBELL, 
persönliche Mitteilung). Dabei konnten 
noch keine resistenten Sorten gefunden 
werden. Zu den Leguminosenarten, 
die bisher nicht mit PNYDV infiziert 
werden konnten und aufgrund dieser 
ersten Ergebnisse als Zwischenfrüchte 
eher vorzuziehen sind, gehören Luzerne, 
Esparsette, Weißklee, Rotklee, Perserklee 
und Winterwicke.

In Österreich wurde PNYDV 2010 erst-
mals in Grünerbsen nachgewiesen, und 
es wird dem Problem bereits in ver-
schiedenen Initiativen Rechnung getra-
gen (www.bio-net.at). An Acker bohnen 
wurden Nanoviren 2010 erstmals an der 
Versuchsstation Lambach/Stadl-Paura 
(OÖ) nachgewiesen. Seither konnten 
 Nanoviren immer wieder in Acker-
bohnen gefunden werden, derart hohe 
Befallsstärken wie 2016 traten jedoch 
erstmalig auf. In Linsen, Futterwicken 
und Platt erbsen konnten natürliche 
Infektionen mit PNYDV heuer zum 
ersten Mal in Österreich nachgewiesen 
werden.

Vorbeugende Maßnahmen und 
 Bekämpfung
Eine direkte Bekämpfung der Nanoviren 
ist, wie bei allen pflanzenpathogenen 
Viren, nicht möglich. Nanoviren werden 
durch Blattläuse übertragen, daher sind 
ein möglichst früher Anbau und eine 
Bekämpfung der Vektoren mögliche 
Maßnahmen um Nanovireninfektionen 
einzuschränken. Je jünger das Entwick-
lungsstadium ist, in dem eine Pflanze 
mit Viren infiziert wird, desto stärker 
ist die Symptomausprägung und damit 
die Ertragsreduktion. Früh angebaute 
Pflanzen sind zur Zeit des Blattlausflu-
ges bereits weiter entwickelt und haben 
bessere Chancen, gesunde Hülsen zu 
entwickeln.

Eine Blattlausbekämpfung durch ein 
Insektizid sollte mit Einsetzen des Blatt-
lausfluges erfolgen. In Oberösterreich 
aber auch in Niederösterreich waren 
heuer trotz des starken Virusbefalls 
überraschend wenige Blattläuse an den 
Ackerbohnen zu finden. Die alleinige 
Beobachtung des Bestands macht es 
in einem solchen Fall schwierig, den 
richtigen Spritztermin festzulegen. Es 
wird deshalb empfohlen, den Zuflug der 
Blattläuse auch durch Gelbschalen zu 
kontrollieren.

Weiters sollte in Gründüngungen und 
Zwischenfrüchten darauf geachtet 
werden, Leguminosenarten einzusetzen, 
die bisher nicht als Wirtspflanzen für 

PNYDV gelten, um die Infektionskette 
zu unterbrechen.

Fazit
Nanoviren sind im Leguminosenanbau 
Schaderreger, die ernst zu nehmen sind. 
Totalausfälle bei frühen Infektionen 
sind bei kaum einem anderen Virus der 
Fall.

Auch wenn Nanoviren eine neue 
Herausforderung darstellen, so ist es 
durchaus möglich, ihnen mit geeigneten 
Gegenmaßnahmen entgegenzutreten. 
Beobachtungen aus der Vergangenheit 
zeigen, dass bei Körnerleguminosen 
Virusepidemien in unregelmäßigem 
Rhythmus und in längeren Intervallen 
auftreten. Da Nanoviren in unseren 
Breiten erst seit kurzem bekannt sind, 
ist über ihre Epidemiologie noch relativ 
wenig bekannt. Um Maßnahmen geziel-
ter einsetzen zu können ist es notwen-
dig, die vorkommenden Nanoviren und 
ihre Epidemiologie in unseren Breiten 
besser zu erforschen.

di dr. saBiNe GraUsGrUBerGröGer, 
iNsTiTUT für NachhalTiGe PflaNZeN
PrOdUkTiON, aGes

Nanovirensymptome an Ackerbohnen im Juli 
2016: früh mit PNYDV infizierte Ackerbohnen 
zeigen bereits Blattfall, geringen Hülsenansatz 
und teilweise Notreife, später infizierte Pflanzen 
sind chlorotisch.

Gründüngung im November 2016 in Niederöster-
reich: Erbsen und Ackerbohnen sind mit PNYDV 
infiziert
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Der Pflanzenbau auf Dämmen hat 
in Nord-West Spanien seit über 800 
Jahren Tradition. Am ehesten ist die 
Dammkultur im Kartoffelbau und 
Gemüse bau bei uns bekannt, doch 
diese Art der Dämme, die in den 
meisten Fällen gefräst sind, haben mit 
der Dammkultur im eigentlichen Sinn 
wenig zu tun. Die Wurzeln dieser tra-
ditionellen Bodenbearbeitungsform 
gehen in die persische Zeit zurück. 

Dammkultur im Wandel der Zeit
Bis etwa 1970 waren ausschließlich 
einscharige Häufelpflüge im Einsatz, 
welche von Pferden, Maultieren oder 
Kühen gezogen wurden. Mit der Indus-
trialisierung der Landwirtschaft wurde 
die Dammkultur rasch vom konventio-
nellen Pflug abgelöst. Das tiefe Pflügen 
führte nachhaltig zu Problemen im 
Bodengefüge und vor allem zum Zusam-
menbruch des Bodenlebens. Für Julian 
TURIEL war dies Anlass die Technik 
des Dammsystems zu überarbeiten und 
auf einen modernen Stand zu bringen 
(www.dammkultur.info). In einem Zeit-
raum von rund 25 Jahren  entwickelte 
Julian TURIEL einen Häufelpflug für 
den Traktor und verfeinerte die Technik 
zur Dammpflege und Aussaat.

Bei der Dammkultur wird der Boden 
nicht gewendet, es gibt keine rotieren-
den Werkzeuge und auch keine klassi-
sche Rückverfestigung. Ein garer Boden 
gilt in der Landwirtschaft als Idealzu-
stand: krümelig, humos, gut durch-
lüftet, ausreichend feucht und leicht 
durchwurzelbar. Durch die Dammkultur 
geht der Boden von selbst in diesen 
Garezustand über. Dieser ist gegen 
Frost resistent und Bakterien bilden in 
Verbindung mit Feuchtigkeit eine Art 

Schleimschicht um die mineralischen 
und organischen Teilchen, welche dann 
als runde Krümel zu erkennen sind.

Atmungsprozesse
Um diesen Garezustand zu erreichen, 
gilt es aerobe Prozesse im Boden zu 
erzeugen und einen gewissen Gasaus-
tausch zu ermöglichen. Aerobe Bak-
terien benötigen Sauerstoff und das 
ausgeatmete CO2 ist wiederum für die 
Pflanzen sehr wichtig. CO2 wird über 
die Spaltöffnungen aufgenommen und 
ist für die Pflanzenatmung wesentlich, 
um die Photosynthese zu ermöglichen.

Die klassische Dammkultur ist eine 
Lockerbodenwirtschaft, die mit nur 
sehr schmalen Scharen auskommt. Der 
Boden wird nur gehoben und nicht 
gemischt und die Grindel sind so ange-
ordnet, dass je nach Dammbreite mit 

Hilfe von Dammformern lockere Hügel 
entstehen. Damit wird der Boden auf 
eine Art aufgeschlossen, die ein gesun-
des Mikroklima ermöglicht.

Effekte im Damm
Die Oberfläche ist durch diese lockere 
Bearbeitung nicht gepresst sondern 
lose, krümelig. Die innere Oberfläche 
ist dadurch um ein Vielfaches höher. 
Nährstoffe, Sonnenlicht und Wasser 
können besser aufgenommen und 
gespeichert werden. Die Dämme sorgen 
zudem für ein eigenes Mikroklima: Das 
Sonnenlicht trifft nicht überall gleich 
intensiv auf den Boden, es entstehen 
Temperatur unterschiede und Luftzüge – 
der Boden atmet. Unter diesen Bedin-
gungen vermehren sich die Bakterien 
im Boden rasant, im Damm werden 
Erdbrocken und lose Feinerde zu lebens-
verbauten Krümeln umgewandelt.

Erfolgreicher Bio-Ackerbau 
mit Dammkultur

Das typische Aussehen einer Dammkultur bei Getreide, hier sogar auf 50 cm Reihen/Dammabstand.
Foto: K. Länglacher
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Am besten funktioniert dies in Verbin-
dung mit einer Begrünung, da Pflanzen 
überschüssigen Zucker über die Wurzel 
ausscheiden und damit Bakterien 
ernähren. In einem weiteren Prozess 
sterben diese wieder ab und stehen als 
hochverdauliches Eiweiß (Stickstoff) 
wieder für die Pflanzen als Nahrung zur 
Verfügung. Ähnlich ist es mit Pilzen 
und Algen im Boden, die über Säuren 
Mineralien aus dem Boden gewinnen 
und an die Pflanzen weitergeben. Im 
Gegenzug werden die Pilze und Algen 
von den Pflanzen mit Assimilaten 
versorgt.

Effekte der traditionellen 
Bodenbearbeitung
Der Einsatz des Pfluges in einer Tiefe 
von 10 – 12 cm war in Zeiten, in denen 
die Ackerböden 6 – 8 % Humusgehalt 
hatten, kein Problem in Hinblick auf 
die Erosion. Erst als es möglich wurde, 
aus tieferen Schichten wenig belebten 
Boden nach oben zu holen, fingen 
die Erosionsprobleme an. Je weniger 
Sauerstoff in den Unterboden kommt, 
desto weniger ist der Unterboden bak-
teriell belebt. Grund dafür ist einerseits 
natürlich die Tiefe, aber andererseits 
auch die zunehmende Dichtlagerung. 
Bei wendender Bodenbearbeitung 
gelangt Unterboden nach oben, wobei 
dieser je nach Feuchtigkeitszustand 
gequetscht wird, dabei wird ein Großteil 
der Bakterien abgetötet. Aber nur diese 

wären in der Lage eine Gare zu bilden. 
Dann bleibt nur mehr eine mechanische 
Zertrümmerung übrig, um ein optisch 
annehmbares Saatbett zu bereiten. Die 
wenigen Bakterien, die diesen Prozess 
überstehen, können sich dann aufgrund 
der kalten Jahreszeit kaum vermehren, 
um eine echte Gare zu bilden.

Ein Trugschluss ist es, dass Frost ein 
ideales Mittel sei, um solch einen Boden 
zu verbessern. Durch Frost zerfällt zwar 
der Boden zu feinem Mehl, er ist da-
durch aber auswaschungsgefährdet. Ers-
tens werden diese feinen Teilchen in die 
Poren des Unterbodens eingewaschen 
(Pflugsohle). Mit diesen verschlossenen 
Poren kommt es zweitens schnell zu 
einer Wasserübersättigung der Krume, 
obwohl zum Unterboden wenig Wasser 
durchgedrungen ist. Drittens folgt eine 
Oberflächenverschlämmung bzw. wer-
den die Feinteile je nach Hangneigung 
abgeschwemmt. Ein weiterer Neben-
effekt ist, dass der natürliche Gasaus-
tausch fast völlig unterbrochen wird.

In den kalten Jahreszeiten ist es nahezu 
unmöglich, echte Gare aufzubauen. Im 
Sommer funktioniert dieser Prozess 
besser, wenn genügend Wärme und 
Feuchtigkeit vorhanden sind, damit sich 
jene Bakterien ausreichend vermehren, 
welche die Gare bilden. Es gilt also 
in Gareprozessen zu denken und die 
Bodenbearbeitung danach auszurich-
ten oder besser den Garezustand des 
Bodens das ganze Jahr über aufrecht zu 
erhalten!

Am wichtigsten ist im Sommer nicht 
Beikräuter zu eliminieren, sondern Gare 
aufzubauen. Eine Zwischenfrucht ist 
dazu ideal, da das Bodenleben in Symbi-
ose mit den Pflanzen als Nahrungsquel-
le fungiert. Durch die lockeren Dämme, 
mit 75 oder 90 cm Breite, ist durch den 
erhöhten Gasaustausch ein überpropor-
tionales Bakterienwachstum möglich, 
was auch eine etwa drei Mal so hohe 
organische Masseentwicklung bewirkt. 

Pflanzen richtig einarbeiten
Durch das Einpflügen können aber auch 

Nährstoffverluste entstehen, wenn dabei 
organische Masse in anaerobe Prozesse 
übergeführt wird. Fäulnis entsteht und 
damit sind die organischen Bestandteile 
für Kulturpflanzen als Nahrung wenig 
geeignet und Ausgasungs- sowie Auswa-
schungsverluste treten auf. Beikräuter 
wie Distel und Ampfer kommen mit 
diesen Bedingungen besser zurecht als 
die Kulturpflanzen und vermehren sich 
überproportional.

Junge Pflanzen versuchen vorerst ein 
hohes Wurzelwachstum zu erreichen, 
um darin möglichst viele Nährstoffe ein-
zulagern. In der weiteren Wachstums-
phase werden diese Nährstoffe erst für 
das Längenwachstum benötigt, dann für 
die Blühphase und zu guter Letzt wird 
die meiste Energie dem Samenkorn 
mitgegeben.

Die durch diesen Vorgang ausgelaugte 
Wurzel enthält danach kaum mehr 
Nährstoffe, die für die Folgekultur so 
wichtig wären. Wesentlich ist daher, 
dass spätestens ab dem Zeitpunkt, in 
dem die Pflanzen in die Blühphase 
 kommen, diese eingearbeitet werden.
Auch abgefrostete Begrünungen bedeu-
ten meist Verluste von Nährstoffen, da 
ja diese bereits nach oben gewandert 
sind und dort mit wässrigen, leicht lös-
lichen Zuckerverbindungen auch dem-
entsprechend schnell wieder abgebaut 
werden bzw. ausgasen. Auf diese Punkte 
ist zu achten, damit Dammkultur auch 
langfristig funktioniert und humus-
aufbauende Effekte die Fruchtbarkeit 
sicherstellen.

Die Technik
Für die Umsetzung der Dammkultur 
nach TURIEL wird ein Multifunktions-
rahmen mit entsprechenden Werkzeu-
gen benötigt. Bei größeren Betrieben ist 
es vorteilhaft, zusätzlich einen Hack-
rahmen zu verwenden, um Rüstzeiten 
einzusparen.

Standarddammabstände sind für Getrei-
de 45 cm, für Mais, Soja usw. 60 cm und 
für Begrünungen 90 cm. Das ergibt eine 
Spurbreite beim Traktor von 180 cm, 

Gehäufelt und nicht gerührt – echte Gare 
braucht keinen Frost und ist dagegen resistent.
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wobei es auch ein 50/75 cm System gibt, 
bei dem der Traktor 150 cm Spurbreite 
hat.
Verwendet werden dazu speziell entwi-
ckelte Schare bzw. Grindel, die sowohl 
bei der Grundbodenbearbeitung, beim 
Säen als auch beim Hacken verwendet 
werden. Die zusätzlichen Werkzeuge 
sind ebenso Erfindungen von Julian 
TURIEL. Die Drähte, die zur exakten 
Beikrautbekämpfung beim Hacken 
eingesetzt werden, schneiden nicht, 
sondern reißen dieses aus oder ziehen 
es unter die Erde. Die gleichen Drähte 
werden auch bei der Grundbodenbear-
beitung eingesetzt, um Wurzelunkräuter 
an die Bodenoberfläche zu bringen, 
ohne sie abzuschneiden, damit diese 
dort abtrocknen. 
Durch die bodenschonenden Werkzeuge 
kann der Boden immer mehr Krümel 
und den Ton-Humus-Komplex aufbau-
en. Dies bewirkt, dass immer mehr 

Hohlräume entstehen, die einen kapilla-
ren Wasseraufstieg zulassen, aber auch 
immer mehr Wasser speichern können, 
ohne dass der Boden gleich wasserüber-
sättigt ist. Sollte der Boden wasserüber-
stättigt sein, ist Vorsicht geboten. Mit 
der Bearbeitung sollte dann am Besten 
zugewartet werden, da sich sonst diese 
Garezustände nicht aufbauen können. 

Aus diesem Grund ist es wesentlich, 
gerade in den Anfangsjahren frühräu-
mende Kulturen zu bevorzugen und 
die Herbstaussaat vorzuziehen, um 
möglichst wenig in die nasse Periode zu 
kommen. 

Zwei wichtige Hinweise zum Schluss: 
Wer sich näher mit Dammkultur be-
schäftigt, dem sei das Buch von Erhard 
HENNIG „Geheimisse fruchtbarer 
Böden“ empfohlen. Das Buch stellt die 
Prozesse im Boden sehr gut dar und die 
beste Methode, die Erkenntnisse aus 
diesem Buch umzusetzen, bietet die 
Dammkultur. 
2017 finden wieder Seminare und 
Feldtage zum Thema Dammkultur statt, 
welche auf der Homepage unter 
www.dammkultur.info bekanntgegeben 
werden.

JOhaNNes dOPPelBaUer, BiOlaNdwirT

Ihre Meinung ist uns wichtig

Seit 30 Jahren gibt die SAATBAU linz das 
Magazin INFORM heraus, mit Themen 
zu Pflanzenzüchtung, Pflanzenbau, 
Landwirtschaft und dem Unternehmen 
SAATBAU linz.

Über die Jahre hinweg war es immer 
unser Bestreben, die Zeitschrift stetig zu 
verbessern und aktuell zu halten. Aus 
diesem Grund wollen wir jetzt gerne Ihre 
Meinung zu unserer Zeitschrift erfahren. 

Wie sind Ihre Eindrücke und Vorstellun-
gen? Werden alle Themen abgedeckt, die 
Sie interessieren? Vermissen Sie etwas? 
5 Minuten genügen – teilen Sie uns Ihre 
Meinung mit, damit wir auch in Zukunft 
eine Fachzeitschrift erstellen können, die 
Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Mitmachen lohnt sich: 
Jeder ausgefüllte Fragebogen nimmt an 
der Verlosung von Thermengutscheinen 

für ganz Österreich teil.

Alle von Ihnen gemachten Angaben 
werden streng vertraulich behandelt und 
nur für interne Zwecke verwendet. Mit 
dem Scannen des QR-Codes oder unter 
www.saatbau.com kommen Sie direkt zu 
unserer Umfrage.
Danke für Ihre Unterstützung!

Ihr Redaktionsteam

Grindel/Stiele

Hackdrähte
Hackelement

bodenschonendes Schar
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