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„Fakten zählen nicht. Es zählen Emoti-
onen und Überzeugungen. Wir gehen 
fast zurück ins Mittelalter!“ So wurde 
jüngst Bernhard URL, geschäftsführen-
der Direktor der Europäischen Lebens-
mittelbehörde ESFA im Schweizer 
Agrarmedium „Die Grüne“ zitiert. Der 
Österreicher URL muss es wohl wissen. 
Sein Institut hat erklärt, dass Glyphosat 
keine krebs erregenden Eigenschaften 
hat. Die ESFA war mit dieser Meinung 
nicht alleine: bis auf eine einzelne 
WHO-Behörde kamen sämtliche 
wissen schaftlichen Organisationen und 
Risikobewertungsagenturen der Welt zu 
einer vergleichbaren Einschätzung. Ein 
Sturm der Entrüstung war die Folge und 
die ESFA musste sich sogar Korruption 
vorwerfen lassen. 

Wissenschaftliche Fakten spielten 
auch beim EuGH Urteil über „Neue 
Züchtungs methoden“ keine Rolle. Nach-
dem die Politik jahrelang keinen Mut 
fand, eine Regelung über die Einstufung 
und Zulassung von „Genome Editing“ 
in Europa zu treffen, mussten Richter 
entscheiden. Diese beurteilten auf rein 
juristischer Grundlage. Die Politik hat in 
dieser Frage die Verantwortung an das 
Gericht abgegeben und bedauert nun 
dessen Urteil, das für Europas Landwirt-
schaft erhebliche Wettbewerbsnachteile 
bringen wird. 

Es ist offensichtlich ein Paradoxon: noch 
nie hatten wir so viele wissenschaftliche 
Grundlagen wie jetzt zur Verfügung. 
Scheinbar verkehrt proportional verhält 
sich ihr Einfluss auf politische Entschei-
dungsfindungen. Längst geht es nicht 
mehr um Inhalte. Immer öfter werden 
differenzierte Betrachtungen obsolet. Es 
geht um Schein und Effekte, um vorder-

Wer braucht 
schon Fakten?

gründigen Applaus in der Öffentlichkeit, 
auch wenn er zu Lasten Dritter zustande 
kommt. 

Der neue burgenländische Landes-
hauptmann möchte in seinem Land 
Pestizide verbieten und bekommt von 
seinem Koalitionspartner Zustim-
mung für  seine Forderung nach 100 % 
Bio- Landwirtschaft. Experten – unter 
anderem von Global 2000 – sollen Wege 
aufzeigen, wie der vollständige Umstieg 
gelingen kann. Die Konsumenten hätten 
eine Mitverantwortung, so die burgen-
ländischen Politiker. Sie könnten aber 
nicht in die Pflicht genommen werden, 
denn die Wahlfreiheit dürfe nicht einge-
grenzt werden. Daher werden weiterhin 
konventionelle und biologische Lebens-
mittel in den burgenländischen Regalen 
angeboten werden. 

Aktuell werden laut AMA an den 
Kassen des Lebensmittelhandels acht 
Prozent Bio-Artikel registriert. Das 
ist beachtlich, aber eben nicht genug. 
Seit Jahren muss sehr viel heimisches 
Bio-Getreide exportiert werden. Schon 
jetzt ist der Bio-Milchmarkt weitgehend 
gesättigt.

Bauern sind über diese Entwicklungen 
zunehmend frustriert.
Wir können das gut verstehen – Herrn 
URL auch. 

karl fischer
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Züchtung und Entwicklung 
von Sojabohnensorten

Die Saatzucht Donau ist eine 
Züchtungs kooperation der SAATBAU 
linz und der Probstdorfer Saatzucht. 
Für die beiden Muttergesell schaften 
züchten wir in der Zuchtstation 
 Reichersberg seit 2006 neue Sojasorten.

Bereits 1990 gab es schon einmal eigene 
Züchtungsaktivitäten. Damals wurde 
Material von einer Zuchtstation aus 
Dornburg (ehem. DDR) gekauft und 
gleichzeitig mit eigenen Kreuzungen 
begonnen. Als ab 1995 die Sojaanbau-
fläche dramatisch zurückging, mussten 
wir leider unsere Eigenzüchtung aus 
Kostengründen wieder beenden. Der 
Umstand, dass der Sojaanbau in den 
letzten Jahren enorm an Attraktivität 
gewann und dass unser langjähriger 
 kanadischer Partner nicht mehr GVO 
frei züchtet, hat 2010 zur Intensivierung 
des eigenen Zuchtprogrammes geführt. 
2011 wurde der letzte und wichtigste 
Schritt gesetzt. Mit der Einführung 
eines „fast generation breeding process“ 
gelingt es uns die Entwicklungsdauer 
einer neuen Sorte von mindestens 10 
auf 6-7 Jahre senken. Durch die Nutzung 
von Wintergenerationen in Süd- und 
Mittelamerika sind Ernten bis zu 4x 
jährlich möglich. 
2014 wurde die erste Sorte aus dem 
eigenen Zuchtprogramm in Österreich 
registriert, 20 weitere Sorten folgten. 
2018/2019 gibt es neben Österreich als 
Erstregistrierungsland auch weitere Zu-
lassungen in Frankreich, Kanada, Tsche-
chien, Polen, Russland, Ukraine und 
weiteren Ländern. Eine Registrierung als 
Sorte wird nach mehrjährigen Feld- und 
Laborversuchen nur dann erteilt, wenn 
ein Kandidat unterscheidbar zu den re-
gistrierten Sorten, hinreichend homogen 
und beständig ist, sowie landeskulturel-

len Wert besitzt. Der ist dann gegeben, 
wenn er in mindestens einer Eigenschaft 
besser ist als alle bisher zugelassenen 
Sorten. Alle Namen unserer eigenen 
Sorten beginnen mit A und enden mit A 
(AUSTRIA).

2014 ABELINA
2015 Alexa, AMADEA
2016 Antonia, Ancona
2017 ALBENGA, Angelica
2018 AURELINA, Acardia, Atacama,  
 ALTONA, Arabella

Wie läuft die Züchtung ab?
Am Anfang steht die Auswahl der Kreu-
zungseltern. Es werden meistens zwei 
Elitesorten, die sich in den gewünschten 
Eigenschaften ergänzen, kombiniert. Die 
Kreuzungsarbeit selbst ist eine schwie-
rige Angelegenheit, da die Sojabohne 
ein strenger Selbstbefruchter ist und die 
frühreifen und kältetoleranten Sorten 
sehr kleine Blüten besitzen. Die anfangs 
hetereozygoten (gemischterbigen) Kreu-
zungsnachkommen erreichen erst durch 
konsequente Selbstbefruchtung über 
mehrere Generationen eine ausreichende 

Reinerbigkeit. Die Stämme sind dann 
stabil und verändern sich phänotypisch 
nicht mehr und es kann dadurch mit den 
Ertragsprüfungen begonnen werden.

Zuchtziele
Unser Ziel ist die Entwicklung von neuen 
Futter- und Speisesojabohnensorten mit 
folgenden Eigenschaften:
• hoch ertragreich und ertragsstabil
• resistent gegen negative abiotische 

Umweltfaktoren
• resistent gegen Krankheiten
• verbesserte Qualitätseigenschaften
• angepasst an die verschiedenen 

Reifezonen von Österreich und den 
angrenzenden Ländern (RG 0000-0)

Potenzial einer österreichischen GVO 
freien Sojazüchtung
Früher stammte ein Großteil der Sorten/
Stämme, die in der österreichischen 
Wertprüfung getestet wurden, aus 
Kanada. Die klimatischen Bedingungen 
sind dort aber deutlich anders als bei 
uns. Kanadische Sorten werden für ein 
kontinental geprägtes Klima gezüchtet 
und daher enttäuschen solche Sorten 
 teilweise in Europa und/oder werden erst 
spät reif. Nur sehr wenige Sorten haben 
in Europa und in Kanada eine Bedeu-
tung. Das hohe Potenzial einer standort- 
und klimaangepassten Züchtung zeigen 
uns die neueren Sorten aus dem eigenen 
Programm. Mit einem österreichischen 
Züchtungsprogramm ist es uns gelungen, 
den jährlichen Züchtungsfortschritt zu 
steigern und frühreife, ertragsstabile 
sowie standfeste Sorten zu züchten, die 
den Bedürfnissen der österreichischen 
Landwirtschaft entsprechen.

ing. bernhard mayr, sojabohnenzüchter, 
saatzucht donau gesmbh & co kg

Die kleinen Blüten der Sojabohnen erschweren 
die Kreuzung per Hand.
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Siegeszug der Dent-Genetik

Mais leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Ernährung der Menschheit und 
ist der wichtigste Stärkelieferant 
für die Tiermast und die industrielle 
Verarbeitung. Hinzu kommt noch 
die weltweite Silomaiserzeugung 
für die Wiederkäuerfütterung und 
die Energie erzeugung. Als Kultur-
art mit der weltweit zweitgrößten 
Flächenausdehnung hat er durch 
seine  enorme Ertragsfähigkeit seit 
Jahren die größte globale Erzeugung 
und übertraf in den letzten Jahren die 
Grenze von 1 Mrd. Tonnen Kornertrag.

Mais wurde in der „Neuen Welt“, aus 
den Sub-Tropen stammend, an tropische 
und gemäßigte Klimabedingungen an-
gepasst und liegt in schier unendlicher 
Variation vor. Heute wird er in allen 
Ackerbau Regionen der Welt in fast 
allen Klimaräumen angebaut und seine 
Flächenausdehnung hält weiter an. 
Fortwährender Züchtungsfortschritt hat 
Mais in diese Stellung gebracht. 
Er ist eine der ältesten Kulturpfl anzen 
der Welt und wird somit schon sehr 
lange züchterisch bearbeitet. Aber erst 
die systematische Hybridzüchtung, die 
in Nordamerika vor mehr als hundert 
Jahren ihren Anfang nahm, hat den 
enormen Ertragszuwachs ermöglicht. 
Bei der Herstellung der Hybridsorten 
erzeugt man Eltern linien aus mög-
lichst unverwandten Herkünften, die 
auch als Pools bezeichnet werden. 
Das Hybridsaatgut wird durch geziel-
te Kreuzung von mütterlichen und 
väterlichen Elternlinien gegensätzlicher 
Pools erzeugt. Die Leistungsfähigkeit 
der nachfolgenden Hybridgeneration ist 
deutlich höher als die mittlere Leistung 
der Elternlinien. Dieser Eff ekt wird als 
Heterosis bezeichnet.

In Europa begann die Hybridzüchtung 
erst in den 50er Jahren. Hierzu wurden 
Linien aus europäischen Landsorten 
entwickelt. Die überwiegende Mehr-
heit dieser Populationssorten gehören 
dem Flint-Pool an, dessen Name sich 
von der englischen Bezeichnung für 
den glasig-harten Feuerstein ableitet, 
der Korntyp dieses Formenkreises 
wird auch als Hartmais bezeichnet. Als 
gegensätzlicher Pool wurden Linien aus 
dem nordamerikanischen Dent-Pool 
genutzt, dessen Korntyp als Zahnmais 
bezeichnet wird, da die Körner eine cha-
rakteristische Vertiefung haben, die sie 
wie einen Zahn (engl. Dent) aussehen 
lassen (Abb. 1.).

Der Hartmais hat eine glasige, harte 
Stärke wie sie auch beim Hartweizen 
vorhanden ist. Die Stärkekörner sind 
in eine Eiweißmatrix eingebettet und 
die Kornkrone ist rundlich ausgeprägt. 
Die Stärke des Zahnmaises ist hingegen 
weitestgehend mehlig wie beim Weich-

weizen. Die charakteristische Delle in 
der Kornkrone entsteht beim Trocknen 
der Stärke und dem damit verbundenen 
Einschrumpfen des Mehlkörpers.

Zwischen beiden Formen gibt es fl ie-
ßende Übergänge, die in fünf  Typen 
eingeteilt werden: Hartmais (H), 
hartmais betonter Zwischentyp (Hz), 
Zwischentyp (HZ), zahnmaisbetonter 
Zwischentyp (Zh) und Zahnmais (Z). 
Die Korntypen werden in der Register-
prüfung auch mit den Noten 1-5 
beschrieben. Den zahnmaisbetonten 
Zwischentypen und den reinen Zahn-
maisen wird der Zahnmaischarakter 
zugesprochen.

Die Nutzung der europäischen 
Hartmais genetik war zu Beginn der 
hiesigen Hybridmaiszüchtung sinnvoll, 
da diese Herkünfte ihre Adaptation 
an den Langtag sowie die eher kühlen 
Bedingungen während Bestandesetablie-
rung und Kornfüllung in die Hybriden 

Abb. 1: Kolben von Elternlinien mit typischer Ausprägung des Hart- bzw. Zahnmaischarakters
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mitbrachten. So hat die Flintgenetik 
bei der Ausdehnung des Maisanbaus in 
den Norden Europas eine große Rolle 
gespielt und spielt es in den sehr frühen 
Reifebereichen noch heute.

Hybriden mit Zahnmaischarakter haben 
bei der Körnernutzung allerdings einen 
entscheidenden Vorteil. Durch den 
Kanal mehliger Stärke im Zentrum 
des Mehlkörpers beginnen sie schon 
passiv, über die Kornkrone, zu trocknen, 
während noch aktiv Stärke ins Korn 
eingelagert wird. Dieses ist Hartmais-
sorten wegen der verhornten Kornkrone 
nicht möglich. Sie beginnen erst nach 
vollständiger Kornfüllung über die 
Kornrückseite langsam Wasser abzuge-
ben. Zahnmaise beginnen eher mit dem 
Abtrocknen und können auch nach phy-
siologischer Reife, die durch Bildung des 
schwarzen Abschlussgewebes zwischen 
Korn und Spindel (engl. black layer) bei 
etwa 40 % Kornfeuchte gekennzeichnet 
ist, schneller Wasser abgeben und so 
rasch geringe Erntefeuchten erreichen. 
Dies ermöglicht Körnermaisanbauern 
spätere, ertragsstärkere Sorten anzu-
bauen und bei guten Bedingungen im 
Herbst auch noch niedrigere Erntefeuch-
ten zu erreichen. Gerade in dem für die 
Wirtschaftlichkeit des Körnermais anbaus 
interessanten, Bereich von unter 25 % 
Kornfeuchte spielen die Dent-Sorten 
ihren Vorteil aus. Noch bis zum Jahr 
2004 hatte die jeweils meist angebaute 
Sorte in Österreich Hartmaischarak-

ter, doch dann übernahm mit DK315 
 (ANTONIO®) zum ersten Mal ein 
Zahnmais diese Stellung. Zugleich war 
es auch das erste Mal, dass eine Sorte 
jenseits der Marke FAO 300 den Markt 
bestimmte. Das hohe Ertragspotenzial, 
gepaart mit dem besseren Trocknungs-
vermögen (engl. dry down), aber auch 
die bessere Toleranz gegenüber der 
Turcicum-Blattdürre, waren ausschlag-
gebend. Zu diesem Zeitpunkt wurde der 
Bereich oberhalb FAO 300 längst von 
Zahnmaisen dominiert. Die Dent-Sorten 
haben seither ihre führende Stellung 
ausgebaut, sich nach Norden ausge-
dehnt und sind jetzt in allen FAO-Grup-
pen zu finden. Hartmaissorten werden 
im Körnermaisanbau langfristig wohl 
nur dort eine Bedeutung behalten, wo 
der Markt eine bestimmte Kornqualität, 
z.B. zur Grießproduktion, nachfragt oder 
wenn ein Frühdrusch bei sehr hohen 
Erntefeuchten geplant ist.

Die intensive Maiszüchtung wird heute 
weltumspannend auf allen Kontinenten 
betrieben, so besteht in Zuchtprogram-
men ein Fluss von elitärem Zuchtmate-
rial. Die Selektion von Zahnmaissorten 
für den Bereich entlang des 49. nördli-
chen Breitengrades in Zusammenarbeit 
von europäischen und amerikanischen 
Zuchtprogrammen führt durch die 
Bündelung der Versuchskapazität 
und der größeren Vielfalt zu erhöh-
ten Selektions gewinnen. Dieses trifft 
 besonders für den Reifebereich von 

FAO 300-400 zu, da dieses Segment 
diesseits und jenseits des Atlantiks 
 große Marktbedeutung hat. Dieser 
Markt umfasst neben Hochertrags-
regionen auch Gebiete, die von Tro-
ckenheit und Hitzestress geprägt sind. 
Die Nutzung der verschiedensten 
Prüfumwelten zur Selektion neuer 
Linien wird es weiterhin ermöglichen, 
auf sich ändernde Anbaubedingungen 
zu reagieren. Der Klimawandel wird 
eine Ursache für Veränderungen sein. 
Wetter extreme werden wohl zunehmen 
und wir Züchter sind gefordert, Sorten 
zu selektieren, die besser mit Trocken-
heit zurechtkommen und sich durch 
sehr gute Standfestigkeit auszeichnen, 
denn auch Stürme im Sommer und 
Herbst nehmen an Häufigkeit und Stär-
ke zu. Die Zahnmais genetik wird bei 
diesen Anpassungen weiter von Vorteil 
sein und dazu beitragen, dass Mais auch 
in Zukunft den größten Beitrag zur Stei-
gerung der weltweiten Agrarproduktion 
leisten wird.

eckhard holzhausen, europe early 
maturity corn breeding lead, 
bayer crop science, borken (d)

Abb. 2: Korntypen der wichtigsten Maisvarietäten. Von links nach rechts: Springmais, Hartmais, Zahn-
mais, Weichmais (Leonhard und Martin 1968)

ABSOLUTO® kombiniert die Vorteile der 
Dent-Genetik – Höchsterträge und gute Abtrock-
nung – mit besten agronomischen Eigenschaften. 

KORNTYPEN:

Lage des
Keimlings

mehlige
Kornstruktur

glasige
Kornstruktur
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Mit neuen Sorten für 
die Zukunft gerüstet

Bei der Sitzung der Sortenzulassungs-
kommission am 19. Dezember 2018 
wurden 15 neue Sorten registriert, 
die von der SAATBAU linz vermarktet 
werden.

Mais AGENDO | FAO 250
AGENDO wurde in Schönering gezüch-
tet und ist eine ausgezeichnete Doppel-
nutzungssorte für Körner- wie auch 
Silomais mit überdurchschnittlichen 
Ergebnissen in beiden Richtungen. 
Dazu verfügt AGENDO über eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Lage-
rung, Bruch sowie Kolben fusarium.

Mais SY CALO | FAO 250
SY CALO ist im Ertrag überdurch-
schnittlich und übertrifft in der 
Wertprüfung alle Vergleichssorten. Bei 
kompaktem Wuchs besitzt SY CALO 
eine sehr gute Standfestigkeit.

Mais ES KATAMARAN | FAO 260
Der ertragreiche Einfachhybrid über-
zeugt mit sehr guter Standfestigkeit, 
rascher Jugendentwicklung und früher 
Blüte.

Mais VOLNEY | FAO 300
Die hoch ertragreiche Körnermaissorte 
VOLNEY besticht durch herausragende 
Erträge und große Vielseitigkeit. Mit der 
raschen  Jugendentwicklung sind hoher 
Wuchs, sehr gute Standfestigkeit sowie 
höchste Grießmaisanteile kombiniert.

Mais DKC4185 | FAO 360
DKC4185 ist eine sehr leistungs starke 
Maissorte für das österreichische 
Trocken gebiet mit kurzem Wuchs, guter 
Standfestigkeit und einem schönen 
Stay-green.

Mais DKC4688 | FAO 380
DKC4688 zeigt ein überdurchschnitt-
liches Ertragspotenzial und liegt vor 
allem im Trockengebiet im Spitzenfeld. 
Mit kompaktem Wuchs, sehr guter 
Standfestigkeit und hoher Widerstands-
fähigkeit gegenüber Helminthosporium 
turcicum weist DKC4688 ein sehr positi-
ves agronomisches Profil auf.

Sommerbraugerste LEANDRA
In den 3 Jahren der österreichischen 
Wertprüfung übertraf LEANDRA im 
pannonischen Trockengebiet alle Sorten 
im Kornertrag und liegt auch beim 
Vollgerstenertrag im Spitzenfeld. Die 
größten Stärken von LEANDRA liegen 
in den technologischen Eigenschaften 
wo insbesonders bei Friabilimeter-
wert, Viskosität und Beta-Glucangehalt 
Spitzen werte erzielt werden.

Winterraps IGGY | Liniensorte
IGGY zeigt vor allem in den Übergangs-
regionen deutliche Mehrerträge gegen-
über dem aktuellen Linien-Sortiment, 
bei mittleren Öl- und Glucosinolat-
gehalten. Ausgestattet mit einer guten 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Aus-
winterung beginnt IGGY früh zu blühen 
und reift mittelfrüh.

Wintergerste ADALINA mz
Im Kornertrag liegt ADALINA an der 
Spitze des Sortiments und zeichnet sich 
durch Ertragsstabilität in allen Regionen 
und Jahren aus. Frühes Ährenschieben 
und mittelfrühe Reife – Züchtungsziele 
für klimafitte Sorten – sind kombiniert 
mit einem sehr hohen Hektoliter-
gewicht und einer hohen N-Effizienz 
sowie breiten Krankheitstoleranzen, 
sehr guter Standfestigkeit und guter 
Strohstabilität.

Wintergerste VITALINA mz
VITALINA brachte im Alpenvorland 
in der Wertprüfung beste Ertrags-
leistungen und passt mit späterer 
Reife, breiten Krankheitstoleranzen 
und sehr guter Standfestigkeit optimal 
für niederschlagsreichere Gebiete. Als 
 Besonderheit weist VITALINA eine 
BYMV-Typ 2-Resistenz gegenüber 
 Bodenmosaikviren auf.

Winterroggen KWS TAYO
Der Hybridroggen KWS TAYO übertraf 
in den beiden Jahren der Wertprüfung 
alle Vergleichssorten im Trocken- und 
Feuchtgebiet im Kornertrag sehr 
deutlich. Das agronomische Profil von 
KWS TAYO zeigt keine Schwächen, die 
Qualitätsmerkmale Fallzahl und Amylo-
gramm sind sehr hoch ausgeprägt.

Eine wichtige Arbeit in der Maiszüchtung ist das 
Isolieren von Kolben.

inform 1-2019 | 7

PFLANZENZÜCHTUNG



Wintertriticale TRIMAXUS
TRIMAXUS weist eine sehr interessante 
Kombination von hohem Wuchs und 
Strohertrag, guten Kornerträgen, guter 
Korngesundheit und guter Kornqualität 
auf. Bei den Krankheitstoleranzen ist 
bei Septoria nodorum eine geringere 
Anfälligkeit als bei allen Vergleichs-
sorten gegeben, bei Gelbrost gehört 
TRIMAXUS zu den gesündesten Sorten.

Winterweizen ADAMUS | QW 7-Bio 
ADAMUS ist ein hochqualitativer 
Grannenweizen mit herausragender 
Mehlausbeute, speziell für den Bio- 
Bereich gezüchtet. Im Proteingehalt, 
der für die Preisbildung im Bio-Bereich 
besonders hohe Bedeutung hat, über-
trifft ADAMUS klar alle Weizen mit 
BQ 7 aber auch Sorten mit BQ 8. An 
die Bedingungen des Pannonikums ist 
ADAMUS mit mittelfrühem Ähren-
schieben und früher Reifezeit sowie 
sehr guten Toleranzen gegen Mehltau, 
Braunrost und Gelbrost bestens ange-
passt. Vorteilhaft für Verarbeiter sind 
die höchste Mehlausbeute und die sehr 
hohe Teigenergie.

Winterweizen ALICANTUS | QW 7
Die besondere Stärke von ALICANTUS 
liegt in der sehr hohen und ausgewo-
genen Qualität. ALICANTUS erzielt 
Bestwerte im Proteingehalt, Feucht-
klebergehalt, in der Mehlausbeute, 
Wasseraufnahme sowie Teigenergie 
und übertrifft bei all diesen Merkmalen 
sämtliche Vergleichssorten. Im Sedi-
mentationswert und im Backvolumen 
übertrifft ALICANTUS alle Vergleichs-
sorten mit BQ 7. An heiße und trockene 
Verhältnisse ist ALICANTUS mit sehr 
frühem Ährenschieben und sehr früher 
Reifezeit gut angepasst.

Winterweizen TILLEXUS | QW 7-Bio
Qualitätsweizen TILLEXUS hat eine 
sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
Steinbrand – ein großer Vorteil für 
die Verwendung in der biologischen 
Landwirtschaft. Die Ertragsleistungen, 
Proteingehalte und damit auch die 
Proteinerträge liegen im Bereich der 
aktuellen Spitzensorten im Bio-Anbau. 

TILLEXUS übertrifft alle Vergleichs-
sorten bei Teigdehnbarkeit, Dehnwider-
stand und Teigenergie – vorteilhaft für 
die Verwendung für Tiefkühlbackwaren.

Wir freuen uns, mit diesen Sorten unser 
Angebot für die Landwirtschaft in den 
nächsten Jahren erweitern zu können.

irmgard neumayer, marketing,
saatbau linz

Mit dem Kauf von Original-Saat-
gut stellen Sie sicher, dass der 
Züchtungsfortschritt auch weiter-
hin mit neuen Sorten die Produk-
tivität der Landwirtschaft erhöht.

www.agrar.basf.at

Pfl anzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und 
Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

Vorteile
• Kompromisslos gegen alle Hirse-Arten, 
 Wurzelunkräuter und breite Mischverunkrautung

• Geringer Feuchtigkeitsanspruch

• Ideale Wirkstoffkombination auch für Splitting Anwendung

• Fünf Wirkstoffe sichern Wirkung über Boden & Blatt

AZTEC® KOMPLETT
Das breiteste Wirkungsspektrum aller Maisherbizide 
Zul.Nr.: Arrat®: 3133, Kelvin® Ultra: 2514, 
Spectrum® Gold: 3461

BESONDERS AKTIV
gegen Wurzelunkräuter

Aztec® Komplett® Komplett®

Volle Balken, volle Wirkung

Das kompletteste Maisherbizid
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Brot und Wein 
in einer Hand

Zwischen Eggenburg und Pulkau im 
nördlichen Weinviertel liegen die 
Betriebe von Simone und Johannes 
HILLER-JORDAN, ein Ackerbau-
betrieb mit 215 ha Ackerfläche und ein 
Weinbaubetrieb mit 12 ha Rebfläche. 
Johannes ist Mitglied im Vorstand der 
SAATBAU linz und wir haben ihn und 
seine Frau zu ihrer Arbeit und ihrer 
Meinung zur Zukunft der Landwirt-
schaft befragt.

Welche Kulturen werden auf dem 
Ackerbaubetrieb vermehrt? 
Aktuell vermehren wir Sommergerste, 
Körnererbsen, Sojabohnen und bauen 
Einkorn und Soja für SAATBAU ERNTEGUT 
an. In der Vergangenheit haben wir 
aber auch Sommerweizen vermehrt, 
sowie Sonnenblumen und Lein für die 
 SAATBAU ERNTEGUT produziert.

Johannes – seit wann bist du Mitglied 
bei der SAATBAU linz?
Mitglied bin ich seit der Übernahme des 
elterlichen Betriebs 2014. Anschließend 
wurde ich Gründungsmitglied der jUNGEN 
SAATBAU und später Mitglied im Vorstand. 
Unser Betrieb ist bereits seit den 1970er 
Jahren Mitglied der SAATBAU LINZ.

Wo liegen die Schwerpunkte auf dem 
Ackerbaubetrieb?
Die Schwerpunkte sind Saatgutvermeh-
rungen für die SAATBAU LINZ, Zucker-
rüben und Weizen. Um den Ackerbau 
möglichst effizient betreiben zu können, 
ist es uns wichtig, wenige Kulturen auf 
zusammengefassten Schlaggruppen an-
zubauen. Dadurch können wir Straßen-
fahrten minimieren und Zeit sparen. 
Seit mehr als 15 Jahren sind wir pfluglos 
und versuchen mit einem intensiven 
Zwischenfruchtanbau sowie konsequen-

ter Mulch- und Direktsaat den Boden, 
der unser wichtigstes Kapital ist, im 
Sinne der regenerativen Landwirtschaft 
gesund und fruchtbar zu halten. 

Im Ackerbau achtet man auf einen 
bodenschonenden Umgang und setzt 
bodenpflegende Maßnahmen. Sind 
diese auch für den Weinbau wichtig?
Im Weinbau sind diese Maßnahmen 
aufgrund der Dauerkultur, die oft mehr 
als 40 Jahre am selben Platz steht und 
der immer gleichen Fahrgassen, noch 
viel wichtiger. Im Ackerbau kann ich 
mir notfalls mit einer intensiveren 
 Bearbeitung zwischen zwei Kulturen
helfen – im Weinbau findet der Kultur-
wechsel nur alle paar Jahrzehnte statt. 
Deshalb muss man vor allem darauf 
achten, Schadverdichtungen zu ver-
meiden, den Boden nur zu befahren, 
wenn er trag fähig ist. Wir versuchen 
hier mit Dauer begrünungen und einer 
Reduktion der Überfahrten die Boden-
struktur zu verbessern und zu schonen. 
 Begrünungen helfen auch, Erosionen zu 
vermeiden, die vor allem in Hanglagen 
immer wieder viel Bodenkapital abtra-

gen. Zusätzlich sorgen die Begrünungen 
für einen natürlichen Humusaufbau, 
was wiederum zu vitaleren Reben führt.

Welche Bedeutung hat der Boden für 
den Weinbau?
Wie schon gesagt ist der Boden enorm 
wichtig. Will man Weingärten nachhal-
tig, gesund und lange bewirtschaften, 
muss man sich intensiv mit dem Boden 
und dem Bodenleben beschäftigen. 
Weiters hat der Boden natürlich großen 
Einfluss auf den Geschmack des Weines 
– ein Grüner Veltliner vom Urgesteins-
boden schmeckt anders als ein Grüner 
Veltliner von Lehm-Löss.

Wo gibt es die größten Unterschiede 
in der Wirtschaftsweise von Ackerbau 
und Weinbau?
Der Weinbau ist viel arbeitsintensiver 
und umfangreicher, da wir alles auch 
selbst vermarkten. Es kommen zum 
Weingarten und Keller auch noch die 
Geschäfts- und Kommunikationsbe-
ziehungen mit Kunden und Händlern, 
die uns sehr viel Spaß machen. Dieses 
direkte Feedback für das eigene Produkt 
ist eine wunderbare Erfahrung, die es 
in unserem Ackerbaubetrieb in dieser 
Form nicht gibt. Bei der Bewirtschaf-
tung haben wir die Arbeitsspitzen der 
beiden Betriebe abgeflacht und den 
Ackerbaubetrieb den Spitzen im Wein-
baubetrieb angepasst. 

Vor allem jüngere, innovative Land-
wirte legen großen Wert auf Digital-
kompetenz, um ihre Höfe möglichst 
effizient zu bewirtschaften. Welche 
technischen Hilfsmittel habt ihr im 
Einsatz? 
Ohne Digitalisierung wäre es kaum 
möglich, unsere beiden Betriebe zu 

Simone und Johannes HILLER-JORDAN
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führen. Das beginnt bei der Arbeitsor-
ganisation und reicht über teilflächen-
spezifische Düngung bis hin zur 
Weinbestellung per E-Mail. Alle Tools, 
Programme und Prozesse aufzulisten, 
wäre zu umfangreich. So machen wir 
z.B. alle Planungen und  Aufzeichnungen 
für Ackerbau und Weinbau im Agrar-
commander und nutzen diesen auch 
im Ackerbau für die Erstellung von 
Applikationskarten für Aussaat und 
Düngung. Im Ackerbau nutzen wir 
ein Lenksystem mit RTK  Genauigkeit 
für fast alle Arbeiten, vor allem 
auch um die Arbeit bei schwierigen 
 Sichtverhältnissen zu erleichtern. 

Wo ergibt sich bei euch der größte 
Nutzen? Was bedeutet deren Einsatz 
in eurem Arbeitsalltag?
Der größte Nutzen für uns ist sicherlich 
die leichtere Organisation des Arbeits-
alltages. Ein zusätzlicher Nutzen ist auch 
das Sammeln und Auswerten von Daten, 
egal ob es Erträge im Ackerbau oder 
Arbeitsstunden im Weinbau sind – diese 
mehrjährige Datenbasis ist ein wichtiger 
Faktor bei der Entscheidungsfindung. 

Welches Potenzial bietet die Digita-
lisierung der heimischen Landwirt-
schaft deiner Meinung nach? Wo 
liegen deren Tücken/Grenzen?
Die Abbildung von Arbeitsprozessen in 
digitaler Form bietet viele Vorteile, aber 
es steht und fällt vieles mit der Daten-
basis – hier geht Qualität vor Quantität. 
Je besser ich alle wichtigen Zahlen und 

Daten meines Betriebes kenne, desto 
fundierter kann ich Entscheidungen 
treffen. Die Digitalisierung kann helfen 
und unterstützen, aber sie kann keine 
Bodenanalyse mit dem Spaten oder das 
Verkosten der Trauben vor der Lese 
ersetzen. Hier gilt es viele Marketingaus-
sagen gezielt zu hinterfragen, gleich-
zeitig aber auch keine Angst vor neuen 
Technologien zu haben. 

Extreme Hitze und viel zu wenig 
Niederschläge machten der Land-
wirtschaft 2018 sehr zu schaffen. Sind 
das die Folgen des Klimawandels und 
was verändert sich dadurch für die 
Landwirtschaft? Müssen möglicher-
weise ganz andere Produkte angebaut 
werden?
Der Klimawandel ist ein Faktum, wie 
sehr er unsere Form der Landwirtschaft 
verändert, werden die nächsten Jahre 
zeigen. Vermutlich wird es zu einer schlei-
chenden Verschiebung kommen und es 
 werden andere Kulturpflanzen in den 
Fokus rücken. Gefordert ist hier vor allem 
die Züchtung. Sorten mit effizienterer 
Wassernutzung und Trockenheits toleranz 
sind in den nächsten Jahren sicher im 
Vorteil. Ebenfalls gefordert ist der Gesetz-
geber indem er den Züchtern, gemeinsam 
mit Wissen schaftlern und Universitäten, 
auch moderne Züchtungsmethoden 
zugänglich macht.

Welche speziellen  Herausforderungen 
bringt der Klimawandel für die 
Landwirtschaft? Wie wirkt sich die 

Klimaerwärmung im Weinbau, wie im 
Ackerbau aus? 
Im Weinbau wird es sicherlich zu einer 
Verschiebung hin zu  wärmeliebenderen 
Sorten kommen und es werden die 
Weinbaugebiete eher weiter nach 
Norden wandern. Was sich ebenfalls 
ändern wird, ist das Geschmacksprofil 
von gewissen Sorten, bedingt durch 
mehr Wärme in der Vegetationszeit. Im 
Ackerbau wird es mehr denn je wichtig 
sein, wassersparend zu arbeiten und das 
Wasserhaltevermögen der Böden zu er-
höhen. Mittelfristig werden wir vermut-
lich auch unsere Fruchtfolge anpassen 
müssen, hin zu mehr Winterungen.

Gesunde Produkte regionaler 
 Herkunft liegen derzeit voll im Trend. 
Woran liegt das eurer Meinung nach?
„Regional ist das neue Bio“, stand 
 letztens in einem Artikel. Das Span-
nende am Regionalen ist, dass ich den 
Produzenten, Landwirt oder Winzer 
persönlich kennenlernen kann, wenn 
ich das möchte. Ich kann mir ansehen, 
wie er arbeitet und wo die Produkte 
herkommen, die ich täglich genieße. 

Gibt es eine Eigenschaft, die jeder 
Landwirt hat oder haben muss?
Freude daran, täglich mit der Natur zu 
arbeiten.

Ständige Weiterentwicklung, strenge 
Preispolitik und effiziente Arbeits-
abläufe bestimmen den Alltag in 
der Landwirtschaft. Wie seht ihr die 
 Zukunft der Bauern in 10-15 Jahren?
Wir gehen optimistisch in die Zukunft, 
auch in 10-15 Jahren wird es Leute 
geben, die Saatgut brauchen, Weizen 
für die Mühle benötigen oder ein gutes 
Glas Wein genießen wollen. Natürlich 
werden sich Rahmenbedingungen 
ändern, aber alles andere wäre Stillstand 
und auch nicht wünschenswert. Aus 
den gegebenen Rahmenbedingungen 
das Optimum herauszuholen ist schon 
immer die Aufgabe eines Unternehmers 
gewesen. 

johanna fellnhofer, kommunikation 
saatbau linzMit entsprechendem Einsatz und Weitsicht lassen sich Acker- und Weinbau erfolgreich kombinieren.
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Der Stechapfel – ein zunehmendes 
Unkrautproblem in Feldkulturen

Der Gemeine Stechapfel breitet sich 
verstärkt in österreichischen Feld-
kulturen aus. Er ist nicht nur wegen 
seiner Konkur renzkraft gefürchtet, 
sondern verursacht auch durch seine 
Toxizität Probleme im Erntegut.

Der Gemeine Stechapfel (Datura stramo-
nium) ist sommereinjährig und gehört 
zu den Nachtschattengewächsen. Je 
nach Standortbedingungen wird er 30-
150 cm hoch. Unter günstigen Voraus-
setzungen können sich auch bis 250 cm 
hohe, stark verzweigte, breit ausladende 
Pflanzen entwickeln. Die Keimblätter 
sind lang und schmal, die Laubblätter 
eiförmig bis spitz, buchtig gezähnt und 
langgestielt, oberseits dunkelgrün und 
unterseits graugrün. Beim Reiben der 
Blätter entsteht ein unangenehmer 
Geruch. Die auffallend schönen Blüten 
stehen aufrecht in den Astgabeln und 
an der Spitze der Äste. Sie öffnen sich 
nachts, duften intensiv und werden von 
Nachtfaltern bestäubt. Die Frucht wird 
bis 5 cm lang, ist eine eiförmige Kapsel 
und an der Außenseite mit spitzen 
Stacheln besetzt. Bei der Reife springt 
sie 4-klappig auf und beinhaltet bis 
zu 5.000 braune bis schwarze, große, 
nieren förmige Samen. Die Wurzel ist 
weiß, spindelförmig und kann eine 
Länge bis 120 cm erreichen. 

Schadwirkungen
Die Schadwirkungen des Stechapfels 
beruhen einerseits auf der starken Kon-
kurrenzkraft und andererseits auf seiner 
Toxizität. Durch die rasche Entwicklung 
und Massenwüchsigkeit stellt er in kon-
kurrenzschwachen Kulturen ein großes 
Problem dar. Im Kampf um Licht, Nähr-
stoffe, Wasser und Raum sind besonders 
wärmebedürftige sommer einjährige 

 Kulturen betroffen. Die Toxizität geht auf 
den relativ hohen Alkaloidgehalt zurück. 
Der Stechapfel enthält in allen Teilen 
 Tropanalkaloide, wobei auf Scopolamin 
und Hyoscyamin der größte Anteil 
entfällt. Unter bestimmten Umständen 
kann der gegebene Alkaloidgehalt für 
 Menschen und bestimmte Tierarten 
gefährlich werden. Aufsehen erregten 
im Jahre 2006 giftige Stechapfelsamen 
in Hirseprodukten, die zu verstärkten 
 Kontrollen und neuen Reinigungs-
verfahren bei Ernteprodukten führten. 

Verbreitung und Bedeutung in 
 Österreich
Ursprünglich stammt der Stechapfel aus 
Mexiko und kam gegen Ende des 
16. Jhdt. nach Europa. Zuerst als Arznei-
pflanze kultiviert, wilderte er in warmen 
Regionen Süd- und Südosteuropas aus. 

In Österreich ist er derzeit außerhalb 
von landwirtschaftlichen Nutzflächen 
verstreut in allen Bundesländern zu 
 finden. Der Stechapfel bevorzugt 
 warmes Klima und gut mit Nähr stoffen 
und Wasser versorgte Böden. In Äckern 
war zu Beginn der vergangenen 80er 
Jahre ein verstärktes Auftreten im 
östlichen Niederösterreich und dem 
nördlichen Burgenland zu beobachten. 
Erst in den letzten Jahrzehnten ist eine 
zunehmende Verbreitung besonders in 
den südlichen Bundesländern festzustel-
len, aber auch in anderen Gebieten ist 
diese für viele Regionen neue Unkraut-
art in Äckern verstreut zu finden. 
Unkrautaufnahmen in den letzten 
10 Jahren zeigten, dass der Gemeine 
Stechapfel zunehmend an Bedeutung 
gewinnt und sorgsam beobachtet 
werden muss (u.a. FRAGNER 2010, 
ZEHETHOFER 2010, LEITHNER 2013 
und KOGLER 2016). Am stärksten ist der 
Stechapfel in Ostösterreich vertreten. 
Interessant ist die Situation im Burgen-
land, wo diese Unkrautart besonders im 
Nordburgenland in Sonnenblume, Mais 
und Sojabohne auftritt, in den südlichen 
Teilen dieses Bundeslandes aber in den 
letzten Jahren kaum zu finden war. 
In den anderen Bundesländern sind der-
zeit vor allem wärmebedürftige Kultur-
arten (Mais, Sojabohne, Hirse, Kürbis 
sowie konkurrenzschwache Sonder-
kulturen) betroffen. Besonderes Augen-
merk muss hier auf mögliche Bekämp-
fungsmaßnahmen gerichtet werden.

Gegenmaßnahmen – Bekämpfung
Grundsätzlich sollte eine Verbreitung 
durch verunreinigtes Saatgut vermieden 
werden. Bei überbetrieblichem Mäh-
drusch müsste dafür gesorgt werden, 
dass keine Stechapfelsamen zwischen 

Blätter und Blüten des Stechapfels

Kapsel mit Samen
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den Betrieben verschleppt werden. 
Bei Lagerung und Aufbereitung des 
Ernteguts darf ebenfalls keine Verunrei-
nigung mit Pflanzenteilen bzw. Samen 
erfolgen. 

Bei direkten Bekämpfungsmaßnahmen 
sind einige Faktoren zu berücksichtigen. 
Stechapfelsamen weisen eine relativ hohe 
minimale und optimale Keim temperatur 
auf, d.h. sie keimen erst ab Mai. Zusätzlich 
führen Keim ruhe und Positionseffekte 
im Boden zu einer relativ langen Keim-/
Auflauf periode, die bewirkt, dass neu auf-
laufende Stechapfelpflanzen über einen 
längeren Zeitraum zu finden sind. 

Bei Reihenkulturen bedeutet dies für 
die  mechanische Bekämpfung mehrere 
Hackvorgänge. Bei chemischer Bekämp-
fung reicht die Wirkungsdauer von 
Boden herbiziden unter Umständen nicht 
für eine Bekämpfung spät keimender/
auflaufender Pflanzen aus, bei Nachauf-
laufherbiziden sollte ein möglichst später 

Einsatz angestrebt werden um auch spät 
auflaufende Pflanzen zu erreichen. Die 
verfügbare Herbizidpalette für wichtige 
Kulturarten ist sehr unterschiedlich. 
In Mais stehen mehrere gut wirksame 
Herbizide zur Verfügung (z.B. Wirk-
stoffe aus den Gruppen der Triketone, 
Sulfonyl harnstoffe und Terbuthylazin), 
während z.B. in Ölkürbis derzeit keine gut 
 wirksame chemische Bekämpfung mög-
lich ist. Unabhängig von der Bekämpfung 
im 1. Abschnitt der Vegetationsperiode 
sollte bei vereinzeltem Auftreten auch 
ein händisches Entfernen der Stechapfel-
pflanzen vor der Samenreife bzw. der 
Ernte in Betracht gezogen werden.

Literatur
FRAGNER, H.: Wichtige Unkrautprobleme in steirischen Feldkulturen in den Jahren 2008 und 2009.
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KOGLER, G.: Untersuchungen über wichtige Unkrautprobleme in Feldkulturen Kärntens im Jahre 2013 
sowie zu Problemen mit ausgewählten Unkrautarten. Masterarbeit, BOKU Wien, 2016.
LEITHNER, A.: Bedeutende Unkrautprobleme des burgenländischen Ackerbaus in der Vegetationsperio-
de 2012 sowie Untersuchungen über Keimung und Entwicklung ausgewählter Unkrautarten. Masterar-
beit, BOKU Wien, 2013.
ZEHETHOFER, J.: Problemunkräuter auf Ackerflächen in Oberösterreich in der Vegetationsperiode 2009 
unter besonderer Berücksichtigung der Kamille-Arten. Masterarbeit, BOKU Wien, 2010.

Zusammenfassung
Der Gemeine Stechapfel ist für weite 
 Teile Österreichs eine neue Unkrautart, 
die sich in vorwiegend wärmebedürfti-
gen, einjährigen Kulturarten ausbreitet. 
Er schädigt durch seine große Konkur-
renzkraft und die Toxizität aller Pflanzen-
teile, die im Erntegut Probleme bereiten 
können. Die Bekämpfungsmöglichkeiten 
sind in betroffenen Kulturarten sehr 
unterschiedlich. Die mittel-/langfristige 
Ausbreitung dieser Unkrautart muss 
unbedingt im Auge behalten werden.

univ. prof. di dr. johann glauninger, 
boku wien, inst. für pflanzenschutz

 www.wintersteiger.com/
seedmech

A
us

sa
at

Laboraufbereitung Ern
te

Daten-

managem
ent

Von der Aussaat
bis zur Ernte – 
Ihr Partner für 

Feldversuchstechnik!

Düngung &
Pflanzenschutz

12 | inform 1-2019

PFLANZENBAU



Engerlinge im Grünland –  
wie können wir damit leben?

Nahezu ganz Oberösterreich zählt 
nunmehr zum Befallsgebiet des 
Maikäfers bzw. seines Engerlings. Nur 
Teilgebiete von Grieskirchen, Vöckla-
bruck und Ried scheinen derzeit noch 
ausgenommen. Langjährige Erfahrun-
gen zeigen: Rechtzeitige Bekämpfung 
und richtige Folgebewirtschaftung 
bringen einen dauerhaften Erfolg.

Der Maikäfer hat eine typische 
 Gradation, wie man seinen Vermehrungs-
rhythmus nennt. Es kann alle 30-40 Jahre 
zu einer Massenvermehrung kommen. 
Dazwischen verschwindet er nahezu 
ganz. Und so eine „Maikäfer-Periode“ 
dauert dann auch 30-40 Jahre.

So mancher ist überrascht „plötzlich“ 
vor einem Engerlingschaden zu stehen, 
mit 100-150 Engerlingen/m² und mehr. 
Aber er ist nicht plötzlich aufgetaucht. 
Bei dieser Befallszahl ist der Maikäfer 
sicher schon 3-6 Jahre (entspricht 1-2 
Befalls zyklen) in der Region vorhanden. 
Es war einfach die erstmals extrem lang 
andauernde Trockenperiode von Anfang 
April bis Ende August, die den Fraß-
schaden unübersehbar zu Tage treten 
hat lassen. In den langjährigen Befallsge-
bieten stehen wir heute bei durchschnitt-
lich 300-400 Engerlingen/m², mit bis 
700 Engerlingen/m² auf Einzelflächen. 
Die Schadschwelle liegt im Flugjahr bei 
35-40 Engerlingen und im folgenden 
Hauptfraßjahr bei 25-30 Engerlingen/m².

Wie geht es weiter?
Wir werden noch rund 15 Jahre mit dem 
Engerling zu kämpfen haben. In den 
Befallsregionen werden alle Grünflä-
chen betroffen sein, vor allem jene, die 
schon länger stickstoffreduziert geführt 
wurden und entsprechende Pflanzen-

bestände entwickelt haben, vor allem 
auf Böden, die sich leichter erwärmen 
(Süd lagen, leichte Böden und Schot-
terböden). Bei sehr hoher Befallsdichte 
werden allerdings die Eier in fast allen 
Böden abgelegt, auch nordseitig und auf 
Bachwiesen.

Die Landwirte in den „neuen“ Befallsge-
bieten sollen sich darauf einstellen, dass 
der Druck in den kommenden Jahren 
größer wird. Sie können aber von den 
umfangreichen Erfahrungen in der 
Bekämpfung profitieren ohne sich auf 
Experimente einzulassen.

Maikäfer oder Junikäfer?
Seit 2018 wissen wir, dass neben dem 
Maikäfer auch der Junikäfer in Ober-
österreich verbreitet ist. Vor allem im 
östlichen Mühlviertel und im Süden 
Oberösterreichs dürfte sich der Ju-
nikäfer etabliert haben. Für manche 

 Bekämpfungsmethoden (Pilzgerste) 
und für den richtigen Bekämpfungszeit-
punkt ist es wichtig zu wissen, welcher 
Engerling im Boden frisst. Die Arten 
unterscheiden sich an der Behaarung 
am Hinterleibsende des Engerlings, was 
nicht immer leicht zu erkennen ist. Auf 
Seite 14 sind die Merkmale anschaulich 
dargestellt.

Der Maikäfer-Engerling wird 2019 sein 
Hauptfraßjahr haben, während der 
Junikäfer heuer fliegen wird. Schäden 
durch den Junikäfer-Engerling sind erst 
wieder 2020 zu erwarten.

Mechanische Bekämpfung
Wir empfehlen vor allem die 
 mechanische Bekämpfung, weil sie nicht 
nur sicher und sehr wirksam ist und 
zudem vergleichsweise wenig kostet, 
sondern weil damit auch ein neuer 
Grünland bestand angelegt wird, der bei 
entsprechender Folgebewirtschaftung 
über  mehrere Flugzyklen hinweg eine 
neuerliche starke Eiablage erschwert.

Bewährt haben sich besonders:
• Kreiselgrubber
• Kreiselegge

Es muss zweimal, im Abstand von 1-5 
Tagen möglichst bis max. 10 cm Tiefe 
bearbeitet werden. Optimalerweise bei 
direkter Sonneneinstrahlung! Daran 
schließt die Saat von Deckfrucht (max. 
70 kg/ha Hafer oder Sommerroggen) und 
Grünlandmischung an. Den Maikäfer- 
Engerling frühestens ab Ende Mai 
bekämpfen! Vorher hat es keinen Sinn.

2018 wurde erstmals auch die Rotoregge 
großflächig eingesetzt. Das Bekämp-
fungsbild erweist sich als sehr gut.

Schön auflaufende Grünlandmischung unter 
Deckfrucht Hafer.
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Wichtige Anmerkung zur Kreiselegge:
Die Zinken müssen unbedingt auf Griff, 
das heißt vorgreifend, arbeiten – nicht 
nachlaufend. Dazu sind Geräte mit 
entsprechenden Zinken und Verstell-
möglichkeiten notwendig. Gerade Zinken 
oder nachlaufend arbeitende Zinken 
haben eine deutlich geringere Wirkung 
und bringen die Gefahr von Verdichtung 
und Verschmierung am Bearbeitungs-
horizont.

Der Zinkenrotor arbeitet auch gut und 
ergibt eine gute Tragfähigkeit in der Zeit 
nach der Bekämpfung, bildet aber leicht 
einen Schmierhorizont. 

Die Fräse mischt mehr als sie be-
kämpft und stößt in Böden mit Steinen 
und in Hanglagen rasch an Grenzen. 
Die Gefahr von Verdichtungen und 
 Verschmierungen ist hoch.

Richtige Wahl der Grünlandmischung
Bis zu max. 3 Schnitte: 
 GRÜNLANDPROFI B
4 und mehr Schnitte:  
GRÜNLANDPROFI EB
Saatmenge: 28-30 kg/ha.
Die Grünlandmischung unbedingt ober-
flächlich ablegen und anschließend mit 
Profilwalze anwalzen.

Richtige Folgebewirtschaftung
Nach der Bekämpfung wird ein neuer 
optimaler Pflanzenbestand etabliert. 
Um einen gräserreichen, vitalen Bestand 
abzusichern und neuerliche Engerling-
schäden zu vermeiden, muss das Grün-
land entzugsorientiert bewirtschaftet 
werden. 

Die wesentlichen Maßnahmen sind:
• regelmäßige Erhaltungskalkung
• entzugsorientierte Stickstoffver-

sorgung, 40-50 kg/ha N/ha und 
Aufwuchs (im Durchschnitt)

• Phosphorversorgung mindestens  
8 mg P2O5.

• optimales Güllemanagement
• Schnitthöhe 6-7 cm
• scharfe Messer
• periodische Nachsaat
• Bodenuntersuchung alle 5 Jahre

Für die Details der mechanischen 
Bekämpfung steht die  umfangreiche 
 Beratungsbroschüre „Der Feld- Maikäfer 
– Grünlandwirtschaft mit dem Enger-
ling“ zur Verfügung (Kosten: € 7,00). 
Sie ist erhältlich im Kundenservice der 
Landwirtschaftskammer OÖ.
Email: kundenservice@lk-ooe.at oder 
Telefon: 050 6902 1000.

di peter frühwirth,  
lk oberösterreich

      Pilzgerste** Pilzgerste**
  Kreisel- Kreisel- 1 mal  2 mal je
 egge* grubber 40 kg/ha 30 kg/ha
Kosten (Basis 2018) € 420,00  € 460,00 € 637,00 € 1.165,00
 bis € 428,00 bis € 550,00

Wirkung sehr gut sehr gut gut bis mittel sehr gut
   (unsicher)

Höhere Erträge in den Folgejahren ja ja nein nein
(neuer Pflanzenbestand)

Folgebewirtschaftung wichtig ja ja nein nein
(entzugsorientierte Nährstoffversorgung)

Bestimmung der Käferart nein nein ja ja
(Maikäfer oder Junikäfer)

Bodenfeuchte möglichst konstant nein nein ja ja
(der Pilz braucht möglichst feuchte Bodenbedingungen)

Organisatorischer Aufwand gering gering hoch hoch

* Zinken auf Griff eingestellt    
** Maikäfer: Melocont; Junikäfer: GranMet

Maikäfer Junikäfer

An der Behaarung am Hinterleibsende unterscheiden sich Mai- und Junikäfer:

Vergleich der Bekämpfungsmaßnahmen:

Die Engerlinge von Mai- und Junikäfer sind nur durch die Dörnchenreihe am Abdomen zu unterscheiden.

Inform
Grünland 1-2019
56 x 65 mm

GRÜNLAND PROFI B
Dauerwiesenmischung
Mittelintensiv

GRÜNLAND PROFI EB
Ertragsbetonte
Dauerwiesenmischung

Grünlandprofi 2019

www.saatbau.com
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So gelingt der 
Sojaanbau 

Die Sojabohnenanbaufläche ist von 
2017 auf 2018 von 64.200 ha auf knapp 
67.600 ha gewachsen, die Bio-Soja-
bohne nahm 2017 davon 17.700 ha 
ein und ist im Jahr 2018 auf 19.100 ha 
gestiegen. Vor 10 Jahren, im Jahr 2008, 
betrug die Gesamtsojafläche in Öster-
reich nur 18.300 ha und die Bio-Soja-
fläche nur 1.600 ha. Das heißt innerhalb 
von 10 Jahren hat sich in Österreich die 
Gesamtfläche fast vervierfacht und die 
Bio-Sojabohne verzwölffacht!

In dieser Flächensteigerung sind 
sowohl bestehende Betriebe, die ihre 
 Sojafläche deutlich ausgebaut haben, 
als auch Neueinsteiger enthalten. Die 
letzten Jahre haben unter stark wech-
selnden Bedingungen (Kälte und Nässe, 
bzw. Trockenheit zum Anbau, Kälte in 
der Blüte, Trockenheit im Sommer…) 
die Anbauer immer wieder vor neue 
Heraus forderungen gestellt. Gerade das 
Jahr 2018 war nördlich der Alpen in 
 Nieder- und Oberösterreich durch eine 
extreme Trockenheit geprägt, während 
der Süden Österreichs teilweise deutlich 
überdurchschnittliche Niederschläge 
erhielt. 
Da aufgrund der Nachfrage nach GMO- 
freier Sojabohne mit einer weiteren 
Zunahme der Anbauflächen sowohl in 
Österreich als auch im übrigen Europa 
zu rechnen ist, stellt sich die Frage, wie 
bestehende Sojaanbauer die Erträge stei-
gern bzw. die Ertragssicherheit erhöhen 
können und Neueinsteiger von Beginn 
an stabile Erträge erreichen.

Boden und Nährstoffe 
Die Sojabohne hat höhere Temperatur-
ansprüche zur Keimung (ca. 10 °C im 
Vergleich zu Mais mit ca. 8 °C) und 
bevorzugt Böden mit guter Struktur und 

rascher Erwärmung durch die beson-
dere Form der epigäischen Keimung 
(der Keimstängel, botanisch Hypokotyl, 
durchbricht die Erdoberfläche und hebt 
die Keimblätter empor). Vor allem auf 
schweren, kalten und zur Verschläm-
mung neigenden Böden können vor 
der Saat 500-800 kg/ha Misch- oder 
Branntkalk ausgebracht und in den 
Saat horizont eingearbeitet werden. Das 
führt zu einer Erhöhung der Krümel-
stabilität, weniger Verschlämmung und 
dadurch zu besseren Feldaufgängen und 
einem verbesserten Gasaustausch der 
Böden. Dies wiederum dient der Opti-
mierung der Aktivität der Knöllchen-
bakterien die, um effizient arbeiten zu 
können, entsprechend Luft im Boden 
benötigen. 
Optimal für die Aktivität der Knöll-
chenbakterien sind pH-Werte von 
6,0-7,0 zudem ist in diesem Bereich die 
Phosphor- und Molybdänverfügbarkeit 
besser. Molybdän als eines der wichtigs-

ten Spurenelemente bei Leguminosen 
ist vor allem bei zu tiefen pH-Werten 
schlechter verfügbar. 
Auf Böden mit suboptimaler Nährstoff-
versorgung (A und B Versorgung vor 
allem bei Phosphor) bringt auch eine 
dem Bedarf angepasste Düngung zur 
Sojabohne Mehrerträge. Phosphor ist 
Energieträger in der Pflanze, damit an 
allen wichtigen Stoffwechselvor gängen 
beteiligt und sehr wichtig im N2-
Fixierungs prozess. Eine ausreichende 
P-Verfügbarkeit erhöht die Knöllchen-
anzahl und -größe, die Effizienz der 
Stickstoff-Fixierung und damit natürlich 
den Ertrag und den Proteingehalt.

Bodenbearbeitung
Zu empfehlen ist das rechtzeitige 
Abschleppen gepflügter oder gegrub-
berter Böden, sobald diese ausreichend 
abgetrocknet sind, zur Reduktion von 
unnötiger Verdunstung (gerade im 
Trockengebiet) und zum Einebnen des 

Alle Maßnahmen zum gleichmäßigen und raschen Feldaufgang der Sojabohnen schaffen die Vorausset-
zungen für hohe Erträge.
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Saatbettes (Grundvoraussetzung für 
eine verlustarme Ernte). Auch Flächen 
mit abfrostenden oder winterharten 
Zwischen früchten sollten rechtzeitig 
vor der Saat bearbeitet werden, um die 
Bodenerwärmung sicher zu stellen. Die 
Bearbeitung dieser Begrünungen stellt 
immer einen Kompromiss zwischen 
größtmöglichem Erosionsschutz in 
Hanglagen durch wenig Bodenbearbei-
tung und ausreichender Bodenbearbei-
tung zur Boden erwärmung dar. Dadurch 
werden auch erste Unkrautsamen zur 
Keimung angeregt und falls – je nach 
Frühjahrswit terung – ausreichend 
Zeit zur Verfügung steht, fördern 1-2 
leichten Striegeldurchgängen (ähnlich 
der Vorgehens weise im Bio-Landbau) 
das Auflaufen von Unkräutern. Mit der 
Saatbettbereitung ist es möglich, diese 
zu beseitigen, wodurch sich der Un-
krautdruck in der Kultur reduziert.
Gleichzeitig erwärmt sich der lockere, 
obere Bodenhorizont schneller als die 
tiefer liegenden, feuchten Bodenschich-
ten. Zur Saat selbst wird möglichst nur 
mehr auf die angepeilte Ablagetiefe von 
3-4 cm gearbeitet um die Kapillarität 
zu erhalten und einen einheitlichen 
Aufgang der Bestände zu erzielen. Die 
Bodenbearbeitung und die Samenablage 
in einheitlicher Tiefe des Saathorizontes 
fördern die Entwicklung eines gleich-
mäßigen Bestandes und somit auch die 
gleichmäßige Abreife. Last but not least 
dient ein feinkrümeliges Saatbett der gu-
ten Wirkung von Vorauflaufherbiziden.

Saat und Saatzeitpunkt 
Durch die höheren Ansprüche an 
die Keimtemperatur im Vergleich zu 
Mais ist es empfehlenswert die Soja-
bohne keinesfalls zu früh bzw. vor 
Schlechtwetter perioden auszusäen. 
Eine Saat in ein ausreichend erwärmtes 
Saatbett vor einer Schönwetterperiode 
fördert einen raschen, einheitlichen 
Feldaufgang, eine schnelle Jugendent-
wicklung, damit eine verstärkte Konkur-
renzkraft gegen Unkräuter und einen 
früheren Blüh beginn. Die Inokulierung 
wirkt unter diesen Bedingungen besser, 
als bei längerem Verbleib des Saatgutes 
in zu kalter Erde. Bei feucht-kühler Wit-

terung nach der Aussaat leidet die Soja-
bohne deutlich mehr als Mais und bildet 
ungleichmäßige, schwache Bestände 
aus, die ertraglich stärker unter eventuell 
nachfolgender Trockenheit leiden.

Beimpfung – Innokulierung 
Das Sojabohnensaatgut wird zumeist 
FIX FERTIG beimpft angeboten, zur 
Erhaltung der Lebensfähigkeit ist eine 
Lagerung des Saatgutes unter kühlen, 
trocken und möglichst lichtarmen Be-

dingungen erforderlich. Dazu zählt auch 
die Aufbewahrung unmittelbar vor der 
Aussaat, denn die Knöllchen bakterien 
sind relativ empfindlich gegenüber 
Licht und Wärme, unabhängig von der 
Art der Inokulierung. Wer die Leistung 
der Knöllchenbakterien – vor allem 
auf jungfräulichen Sojaböden und sehr 
schweren, schlecht durchlüfteten Böden 
– steigern möchte, kann unmittelbar zur 
Aussaat eine zusätzliche Inokulierung 
mit festen (z.B. NPPL Histick®) oder 

BASF Kompetenz 
im Leguminosen-
Anbau

Zulassungs-Nr.: Spectrum®

Plus: 3397, Pulsar® 40: 3628
Pfl anzenschutzmittel vorsichtig verwenden. 
Vor der Verwendung stets Etikett und 
Produktinformation lesen.

www.agrar.basf.at

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

Pulsar® 40
 Einziges Nachaufl aufprodukt mit guter Wirkung 
 gegen Ambrosia und Schwarzer Nachtschatten
 Baustein in Kombination mit Spectrum® Plus 
 aber auch als Solo-Variante

HiStick®

 Beimpfen mit Knöllchenbakterien als wichtigste 
 Maßnahme im Soja-Anbau
 Optimale Stickstoff -Versorgung für Ertrag und  
 Protein mit HiStick® bereits beim Saatgut schaff en
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flüssigen Präparaten (z.B. TURBOSOY®) 
durchführen. Dabei ist eine schonende 
Behandlung des Saatgutes Grundvoraus-
setzung, da mechanische  Belastungen 
in Schnecken sowie Mischmaschinen 
zu Schäden am Saatgut und damit zu 

Keimfähigkeitsverlusten führen können. 
Welche Leistungen die Knöllchen-
bakterien erbringen, sieht man, wenn 
man den Gesamtnährstoffbedarf der 
Sojabohne pro Tonne Erntegut von ca. 
28 kg P2O5, 55 kg K2O, 17 kg MgO und 

70-75 kg N betrachtet. Eine gut wirksa-
me Inokulierung stellt über die Bindung 
von Luftstickstoff in Kombination mit 
dem Stickstoff aus der Bodenminerali-
sierung die N-Versorgung der Sojabohne 
für Höchsterträge sicher.

Sortenwahl und Saatstärke
Aus pflanzenbaulicher Sicht sind 
 Temperatur und Niederschlags menge 
die maßgeblichsten Faktoren der 
Ertrags bildung. Wählen Sie immer eine 
Ihrer Region angepasste Reifegruppe, 
auch sehr warme Jahre wie 2018 und 
die damit einhergehende frühe Abreife 
sollten nicht dazu verleiten, all zu späte 
Sorten auszuwählen. Ausreichende 
Wärme summen sind Grundvorausset-
zung für hohe Erträge und die recht-
zeitige Abreife der Bestände für gute 
Erntegutqualitäten. 

Nutzen Sie den Zuchtfortschritt im 
frühen und mittelfrühen Reifebereich. 
Um das Ertrags potenzial der Sorten (je 
nach Reifegruppe, Standfestigkeit und 
Aussaattechnik) optimal auszunutzen, 
sollten die  früheren Sorten der Reife-
gruppe 000 mit Saatstärken von 60-70 
Körnern/m², die Sorten der mittleren 
Reifegruppe 00 mit ca. 60 Körnern/m² 
und die Sorten der späten Reifegruppe 0 
mit 50-60  Körnern/m² ausgesät werden. 
Entsprechende Zuschläge zur Saatstärke 
bei geplanten, mechanischen Pflanzen-
schutzmaßnahmen wie Striegeln oder 
Hacken sind betriebs individuell durch-
zuführen.

DRILLSAAT
Vorteile:
• die Anbautechnik von Getreide kann verwendet werden – Kostenreduktion, 

hohe Flächenleistung, keine zusätzliche Investition
• schnellere Bodenbedeckung – weniger Erosion
• dadurch weniger Austrocknung zwischen den Reihen
• weniger Probleme mit Unkraut durch schnelleren Bestandesschluss
• bessere Verteilung der Pflanzen – bei 13 cm Reihenweite und 60 K/m² ist 

der Abstand in der Reihe bei exakter Ablage 13 cm = Quadratverband
• optimale Ausnutzung von Licht, Wasser und Nährstoffen 

Nachteile:
• die Verteilung der Körner innerhalb der Reihe ist nicht immer optimal,  

Haufenbildung
• bei trockener Witterung zur Aussaat ist die Rückverfestigung der Saatreihe 

nicht so optimal wie bei der Einzelkornsaat
• die Tiefenführung der Schare und damit Kornablage ist ungleichmäßiger 

und damit auch der Aufgang
• keine Möglichkeiten zu hacken – mechanische Unkrautbekämpfung nur 

durch Striegeln möglich

EINZELKORNSAAT
Vorteile:
• exakte Ablagetiefe und Ablageabstände innerhalb der Reihe
• bessere Durchlüftung des Bestandes – rascheres Abtrocknen, weniger 

Krankheiten
• eventuell leichte Reduktion der Saatstärke (5-10 %) durch bessere 

 Verzweigung möglich (nur bei verzweigenden Sorten)
• besserer Feldaufgang besonders unter nicht optimalen Bedingungen 

(Trocken heit, Verschlämmung…)
• bessere Eignung für Minimalbodenbearbeitung durch Schneidscheiben und 

Sternradräumer für Ernterückstände
• platzierte Düngung mit Phosphor Dünger möglich
• gute Möglichkeiten der mechanischen Unkrautbekämpfung – Hacke

Nachteile:
• späterer Reihenschluss mit weniger Beschattung zwischen den Reihen –  

Unkrautproblem (Spätverunkrautung eventuell stärker)
• späterer Reihenschluss – mehr Erosionsprobleme
• Austrocknung zwischen den Reihen – eventuell gerade dann, wenn in der 

Phase der Kornfüllung Wasser knapp ist
• enger Abstand in der Reihe von Korn zu Korn, z.B. bei 45 cm Reihenweite 

und 60 K/m² ein Abstand von 3,7 cm in der Reihe
• eventuell Reduzierung des Inokulats bei pneumatischen Einzelkorn-

sägeräten und Trockeninokulierung

Aktive Knöllchenbakterien versorgen die Soja-
bohne mit Stickstoff.
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Aussaattechnik
Grundsätzlich können sowohl mit der 
Drillsaat als auch mit der Einzelkornsaat 
hohe und sichere Erträge bei der Soja-
bohne erzielt werden. Die Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Technik hängen 
eher von betrieblichen Voraussetzungen, 
Boden und Witterung ab (siehe Seite 17).

Unkrautregulierung 
Eine erfolgreiche  mechanische oder 
 chemische Unkraut regulierung ist für 
einen ertragreichen Sojabohnenanbau 
unabdingbar. Es steht nur eine einge-
schränkte Anzahl an Herbiziden zur 
Verfügung. Die Rahmen bedingungen 
wie Unkrautdruck, Wetter, Entwicklungs-
stadium usw. haben einen wesentlichen 
Einfluss und meist wird eine einmalige 
Behandlung nicht ausreichen. Bei pas-
senden Verhältnissen sollten unbedingt 
die Möglichkeiten im Vorauflauf genutzt 
werden. Bei der Behandlung im Nach-
auflauf dürfen die Unkräuter keinesfalls 
zu groß sein. Aufgrund der Resistenz-
entwicklung bei einigen Unkräutern in 
den letzten Jahren empfiehlt es sich, den 
Anwendungs empfehlungen der Offizial-
beratung und der Pflanzenschutzmittel-
firmen aufmerksam zu folgen und die 
Neuregistrierungen 2019 zu beachten. 
Mechanische Maßnahmen sollen auch in 
konventionelle Strategien  eingebunden 
werden, um eine sichere Kontrolle 
schwer bekämpfbarer Unkräuter zu 
ermöglichen und die Entwicklung von 
Resistenzen zu verhindern. Zusätzlich 
zur Unkrautregulierung führt das Bre-
chen von Krusten zu einer intensiveren 
Bodendurchlüftung und damit zu einer 
besseren Wirkung der Beimpfung.

Fazit
Die bestmögliche Kombination der 
unter schiedlichen Maßnahmen soll je 
nach Standort,  Bodenart, Frühjahrswit-
terung, Unkraut- und Kostensituation 
erfolgen und in Kombination mit 
einer möglichst verlustfreien Ernte zu 
stabilen Erträgen und einer weiteren 
Attraktivität des Sojaanbaus führen.

albert müllner, fachberatung,  
saatbau linz

Ertragsstarke Sojabohnen 
der SAATBAU linz

Sojabohnen bringen sehr hohe 
Deckungsbeiträge. Die garantierte 
GMO-Freiheit von Original Saatgut ist 
ein wichtiger Vorteil für die öster-
reichische Sojabohnenproduktion.

ALTONA – Weil Ertrag zählt
ALTONA, gezüchtet in Reichersberg, 
ist eine neue enorm ertragsstarke 
 00-Sojabohne – Ertragssieger auf den 
AGES Standorten in der Steiermark und 
im Südburgenland. ALTONA zeigt einen 
etwas längeren Wuchs und ist dabei gut 
standfest. Der helle Nabel und das große 
Korn sind Vorteile bei der Vermarktung 
als Speisesoja.

ALBENGA – Ein echter Knaller
ALBENGA (00) wurde ebenfalls in 
 Reichersberg gezüchtet und erzielt 
höchste Korn- und Proteinerträge. 
ALBENGA ist bei mittlerer Wuchs-
höhe sehr standfest und bildet ein 
großes Korn mit hellem Nabel – in 
 Kombination mit hohem Proteingehalt 
ideal für Speisesoja. Von ALBENGA 
steht auch Bio-Saatgut zur Verfügung.

BETTINA – Ein Gedicht dieses Gewicht
Die extrem leistungsfähige Sojabohnen-
sorte steht jetzt in Reifegruppe 00 und 
liegt im Kornertrag an der Spitze der 
Sorten mit Reifeeinstufung 5. BETTINA 
ist großkörnig mit hellem Nabel, rasch 
in der Jugend entwicklung, mittelhoch 
mit guter Stand festigkeit. Bio-Saatgut 
steht ebenfalls zur Verfügung.

OPTIFIT® ist die Kombination der 
FIX FERTIG Inokulierung mit einer 
fungiziden Beize und garantiert einen 
optimalen Aufgang der Sojabohnen. In 
Versuchen wurde festgestellt, dass eine 
Zusatz inokulierung mit TURBOSOY® 
(flüssig) direkt vor dem Anbau einen 
höheren Kornertrag und zusätzlich auch 
einen höheren Proteingehalt bewirkt. 
Auf Standorten mit weiter Sojafrucht-
folge oder auf jungfräulichen Böden 
 waren die Effekte am größten, unter 
diesen Bedingungen ist eine Zusatz-
inokulierung zu empfehlen.

anna maria singer, marketing,  
saatbau linz
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Raps – Bestandesführung 
Frühjahr 2019

Ertrag ist im Rapsanbau nicht der 
einzige Erfolgsfaktor, doch gerade bei 
Raps als Intensivkultur mit höheren 
Preisen hängt die Wirtschaftlichkeit 
neben den Kosten der Produktion sehr 
stark vom Ertrag ab. 

Schwankende Erträge und Preise haben 
neben Restriktionen im Pflanzenschutz 
(z.B. Beizung) in den letzten Jahren zu 
stagnierenden bzw. rückläufigen Anbau-
flächen in Österreich geführt.
Da der Landwirt auf die Preissituation 
und Pflanzenschutzmittelzulassun-
gen leider nur sehr geringen Ein-
fluss hat, gilt es gerade unter diesen 
 Voraussetzungen für den Rapsanbauer, 
mit all seiner fachlichen Kompetenz, 
die Faktoren der Bestandesführung im 
Frühjahr zu optimieren. Raps hat ein 
gewaltiges Ertragspotenzial – nutzen 
wir es! Der Rapsanbau im Herbst 2018 
war einerseits gekennzeichnet durch 
eine gebietsweise sehr starke Trocken-
heit und ungleichmäßigen Auflauf der 
jungen Rapsbestände, andererseits 
durch die hohen Temperaturen und 
die lange Vegetationszeit bis tief in den 
 November hinein. Dies führte dazu, dass 
sehr früh gesäte Bestände optimal bis 
zu stark entwickelt waren und teilweise 
mehrmals gekürzt werden mussten. 
Gleichzeitig haben aber auch noch sehr 
spät gesäte Bestände (v.a. bei Hybrid-
rapssorten wie DK EXPRESSION,  
DK EXCEPTION, ANGELICO) eine 
ausreichende Herbstentwicklung 
erreicht, die eine gute Überwinterung 
sichern sollte. Die Voraussetzungen für 
das Rapsjahr 2019 sind also von der 
Entwicklung der Bestände her sehr gut 
– planen wir den Start rechtzeitig und 
optimieren wir den Betriebsmittelein-
satz um Höchsterträge zu erreichen!

N-Düngung und Spurenelemente 
Durch die trockene Saatbettbereitung 
in Kombination mit einer trockenen 
Herbstwitterung ist von einer guten 
Wurzelentwicklung der Rapsbestände 
ohne gravierende Störschichten in der 
Wurzelzone auszugehen. Vor allem 
im Trockengebiet kann aufgrund der 
Vorjahreswitterung und damit einher-
gehenden, geringeren Erträgen der Vor-
frucht mit einem höheren N-Angebot 
im Boden gerechnet werden. Trotzdem 
ist eine rechtzeitige Andüngung der 
Bestände vor Vegetationsstart, aber 
frühestens ab 1. Februar, eine wichtige 
Maßnahme. Je näher sich die Dünger-
ausbringung aufgrund schlechter Be-
fahrbarkeit oder gesetzlicher Auflagen 
zum Vegetationsstart hin verschiebt, 
desto höher sollte der Nitratanteil des 
eingesetzten Düngers sein. 
Der Stickstoffbedarf bei Winterraps 
liegt bei ca. 50 kg rein N pro  Tonne 
Ertrags erwartung. Dieser Bedarf muss 
in Summe aus Herbstaufnahme, 
Nmin, Nachlieferung aus dem Boden 
und Zufuhr von Mineraldünger oder 
 organischer Düngung gedeckt werden. 
Die zulässige Düngermenge sollte je 

nach Bestandesentwicklung auf die  
1. Gabe zu Vegetationsbeginn und die  
2. Gabe zum Schossen aufgeteilt 
 werden. Auf Beständen, die stark 
entwickelt aus dem Winter kommen, 
sollte die 1. Gabe ca. 40 % der gesamt 
 N-Menge betragen und die 2. Gabe 
zum Schossen ca. 60 %. Schwächer 
ent wickelte Bestände: 60 % zur 1. Gabe 
und 40 % zur 2. Gabe. Ideal wäre, die 
1. Gabe vor Vegetationsbeginn auf 
morgens gefrorenem und tagsüber 
aufnahmefähigem Boden auszubringen. 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang 
aber, dass unter diesen Verhältnissen 
die N-Menge, die ausgebracht werden 
darf, auf 60 kg/ha beschränkt ist. Da die 
N-Aufnahme mit Blühende abgeschlos-
sen ist, bringt eine Nachdüngung zur 
Blüte auf unter Trockenheit leidenden 
Beständen keinen positiven Ertrags-
effekt.
Neben der Versorgung mit Stickstoff 
muss auch die Schwefelversorgung 
von Beginn an gesichert sein, da nur 
dadurch die optimale Verwertung 
der eingesetzten N-Dünger gewähr-
leistet ist. Die ausgebrachte Menge 
an Schwefel sollte ca. ein Viertel der 

Blühende Rapsfelder beleben die Landschaft und sind wichtige Pollenlieferanten für Insekten.
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 N-Düngermenge ausmachen.
Bor als das wichtigstes Spurenelement 
im Rapsanbau wird vor allem bei 
Trockenheit und hohen pH-Werten 
festgelegt. Aus diesem Grund empfehlen 
wir im Herbst eine einmalige Zugabe 
von 150 g/ha und im Frühjahr bei den 
Insektizidmaßnahmen eine Zugabe von 
ein- bis zweimal 150-300 g/ha. Dabei ist 
darauf zu achten, dass durch den Eff ekt 
mancher Borprodukte, den pH-Wert 
stark zu erhöhen, die Wirksamkeit und 
Wirkdauer von Insektiziden deutlich 
herabgesetzt werden kann. Um das zu 
verhindern sollte in diesen Fällen der 
pH-Wert wieder abgesenkt werden (z.B. 
durch Zugabe von Zitronensäure).

Deutlich geringer als die Borbedarfs-
werte liegt der Bedarf an Molybdän. 
Als essentieller Pfl anzennährstoff  ist 
 Molybdän an wichtigen Stoff wechsel-
vorgängen in der Pfl anze beteiligt, und 
nimmt unter den  Mikronährstoff en eine 
gewisse Sonderstellung ein. Die Aufnah-
me durch die Pfl anzen ist außerordent-

lich gering. Sie beträgt pro Jahr nur ca. 
5-12 g/ha. Anders als bei Bor, Kupfer, 
Mangan und Zink erhöht sich mit 
steigendem pH-Wert die Verfügbarkeit. 
Molybdän nimmt in der Rapspfl anze 
eine wichtige Stellung in der Stickstoff -
verwertung ein und ist an der Protein-
bildung beteiligt. 

Ein Mangel kann zu Nitratanreicherun-
gen und  Deformationen in den  Blättern 
führen. Bor und Molybdän haben 
auch Einfl uss auf die Pollenfertilität 
und Pollenbildung, ein Mangel kann 
Befruchtungsstörungen auslösen. Die 
direkt am Saatkorn aufgebrachte Menge 
Molybdän (z.B. bei OPTICARE Beizung) 
sichert die ausreichende Versorgung 
der jungen Rapspfl anze im Herbst 
gerade unter ungünstigen Witterungs- 
oder  Bodenverhältnissen ab. Wird im 
Frühjahr noch eine Blattdüngung mit 
Molybdän geplant, sollte diese erfolgen, 
bevor der Raps größere Mengen an 
Nitratstickstoff  aufnimmt.

Stängelschädlinge 
Stängelschädlinge treten nicht in 
jedem Jahr in gleicher Stärke auf, die 
Witterungs bedingungen und die Anbau-
dichte von Raps in einer Region sind die 
wesentlichen Einfl ussfaktoren. Ab Mitte 
Februar, spätestens aber an den ersten 
sonnigen Tagen mit Temperaturen von 
ca. 10 °C ist das Aufstellen von Gelb-
schalen (mit aufgelegten Gittern), bzw. 
das Beachten der Warnmeldungen wich-
tig, um nicht den Zufl ug des Großen 
Rapsstängelrüsslers und des Gefl eckten 
Kohltriebrüsslers zu übersehen, wie es 
in einigen Regionen Österreichs im Jahr 
2018 passiert ist.

Ab ca. 12 °C fl iegen die ersten Großen 
Rapsstängelrüssler aus den Rapsfl ächen 
des Vorjahres zu und legen nach einem 
kurzen Reifungsfraß (manchmal nur 
2-3 Tage) ihre Eier ab. Je nach Witterung 
folgt kurz darauf (oder auch übergrei-
fend) der Gefl eckte Kohltriebrüssler aus 
seinen Überwinterungsquartieren wie 
Windschutzgürteln und Wald rändern. 

€co

Die wahre Komplettlösung für einen sauberen Mais:

TM
Zulassungsnummern: Elumis: 3210, Gardo Gold: 2775, Mais Banvel WG: 2674. 

Pflanzenschutz mittel 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
www.syngenta.at

Wirkstoffe

aus
55Wirkstoff- 

gruppen
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Dieser beginnt nach einem 5-10 tägigen 
Reifungsfraß mit der Eiablage. Die 
Schadschwelle liegt beim Stängelrüssler 
bei 5 Käfern/Schale mit Gitter und beim 
Kohltriebrüssler bei 10 Käfern/Schale 
mit Gitter innerhalb von drei Tagen. 
Nach der Eiablage bohren sich die 
Larven in den Stängel ein und ernähren 
sich vom Stängelmark.

Die Bekämpfung dieser Stängelschäd-
linge kann mit einem Pyrethroid der 
Klasse II erfolgen. Sind aber bereits ver-
mehrt auch Rapsglanzkäfer in den Gelb-
schalen zu finden, sollte die Bekämp-
fung mit einem  Pyrethroid der Klasse 
I (z.B. Trebon 30 EC) durchgeführt 
werden. Bei all diesen und auch späte-
ren Maßnahmen ist der Bienenschutz 
auch aus Eigeninteresse vorrangig, da 
wir in der Landwirtschaft Nutznießer 
der Bienenbestäubung sind.

Physiologische Knospenwelke und 
Spätfrostschäden 
Physiologische Knospenwelke tritt 
v.a. dann auf, wenn das Wachstum 
nach sehr tiefen Temperaturen rasant 
einsetzt – einige Knospen verblassen, 
bleiben im Wachstum stehen und fallen 
ab – die Rapsknospen durch Spätfröste 
erfrieren – werdenpartiell geschädigt. 
Schäden, die durch Spätfrost (s. Bild) 

in blühenden Rapsbeständen (wie in 
manchen Regionen Österreichs im Jahr 
2016 und 2017) sowie durch physio-
logische Knospenwelke im Jahr 2018 
verursacht wurden, kann ein Landwirt 
nicht verhindert.

Wohl aber ist es möglich die Auswirkun-
gen durch eine optimale Nährstoffver-
sorgung (N, S, K, Bor, Mg und Mo) und 
Schadinsektenregulation im Anschluss 
an diese Ereignisse zu verhindern. So 
hat ein durch Spätfrost  geschädigter 
Bestand im Jahr 2017 noch einen Ertrag 
von durchschnittlich 4.205 kg/ha im 
Schnitt von sieben Sorten erbracht 
(Quelle: Sortenversuche Raps SAATBAU 
LINZ 2017; Standort Mittelburgenland).

Unkrautbekämpfung im Frühjahr 
Der wichtigste Faktor, um unerwünschte 
Unkräuter hintanzuhalten, ist neben 
einer erfolgreichen Herbstunkraut-
bekämpfung ein wüchsiger, gut 
unkraut unterdrückender Rapsbestand. 
Alle Maßnahmen, die eine zügige 
Bestandes entwicklung fördern, reduzie-
ren die Unkrautkonkurrenz. Sollte trotz 
 erfolgter Herbstunkrautbekämpfung 
noch eine Korrekturspritzung mit Effigo 
oder Lontrel (Anwendungsempfehlun-
gen der Pflanzenschutzmittelfirmen 
beachten) notwendig sein, muss unbe-
dingt darauf geachtet werden, dass diese 
rechtzeitig erfolgt. Die Blütenknospen 
müssen, um Schäden zu vermeiden, 
vor Spritzflüssigkeit geschützt werden, 
d.h. von den Hüllblättern noch dicht 
umschlossen sein. Gleichzeitig dürfen 
aber keine Nachtfröste auftreten. Gerade 
in Jahren mit sehr zügiger Frühjahrs-
entwicklung ist dieser Zeitraum sehr 
kurz. Ausfallgetreide und Gräser können 
noch mit zugelassenen Herbiziden 
bekämpft werden, wüchsige Witterung 
und ein eventueller Netzmittelzusatz 
sichern die Wirkung ab. 

Krankheiten und Wachstumsregler 
Durch den eher trockenen Herbst ist 
gerade dort, wo bei den Kürzungsmaß-
nahmen starke fungizide Wirkstoffe 
zum Einsatz kamen, von einer gerin-
geren Phomainfektion der Bestände 

auszugehen. Das Ausgangspotenzial im 
Frühjahr sollte daher in Verbindung mit 
gering phomaanfälligen Sorten niedrig 
sein, trotzdem darf Phoma nicht außer 
Acht gelassen werden. 

Frühjahrsinfektionen, die je nach Jahres-
witterung durch Frost oder Wachstumsris-
se am Stängel entstehen können, sind zu 
verhindern. Durch den Einsatz entspre-
chender Fungizide mit gleich zeitig wachs-
tumsregulierender Wirkung (einmalig 
oder im Splitting je nach Wasserangebot) 
in Kombination mit einer Insektizid-
maßnahme können die Bestände sowohl 
gegen Phoma als auch gegen Lager abge-
sichert werden. Die Auswahl des Mittels 
und die Aufwandmenge sollten sich am 
Krankheitsdruck und dem Wasserangebot 
des Standortes orientieren, um Stress 
durch zu hohe wachstumsregulierende 
Aufwandmengen auszuschließen.

Die Ausgangssituation für hohe Raps-
erträge ist gegeben – ich wünsche Ihnen 
viel Erfolg, die geplanten Maßnahmen 
umzusetzen und stehe für Fragen gerne 
zur Verfügung!

albert müllner, fachberatung, 
saatbau linz

Etagenweiser Schotenabwurf durch Spätfrost-
schäden.

Inform
Terminankündigung 1-2019
56 x 88 mm

Wir laden Sie herzlich ein 
zum

Feldtag
Weikendorf

Mittwoch, 12. Juni 2019
09:00 – 17:00 Uhr

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

Einladung
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Bio-Saatmais – Kriterien zur  
richtigen Sortenentscheidung

Auf welche Kriterien achtet man bei 
der Bio-Saatmaisbestellung – eine 
häufig gestellte Frage, nicht nur von 
Umstellern.

Die Ertragsfähigkeit ist selbstverständlich 
eine der zentralen Anforderungen bei 
der Sortenauswahl. Die Voraus setzungen 
auf den Betrieben sind verschieden auf-
grund von Produktionsrichtung, Frucht-
folge, Klima etc., damit lässt sich die 
Sortenempfehlung nicht generalisieren. 
Das Optimum herauszuholen hängt von 
mehreren Faktoren bzw. Sorteneigen-
schaften ab, welche in die Entscheidung 
miteinbezogen werden müssen. Welchen 
Merkmalen bei der Auswahl besondere 
Beachtung geschenkt werden soll, sind 
im Folgenden erläutert:

Jugendentwicklung
Ist ein Kriterium, das vor allem für den 
Bio-Bauern ein besonders  wichtiges 
darstellt. Im Optimalfall sollte das 
6-Blattstadium mit kräftigen Pflanzen 
möglichst rasch erreicht werden, um 
den Hack- (mit und ohne Fingerhacke) 
und Striegel-Vorgang gut zu vertragen. 
(Körnermais: PERRERO, NK FALKONE, 
DANUBIO, ARNO®; Silomais: SATIVO, 
DANUBIO, ANGELO). 

Rascher Reihenschluss
Sorten die einen raschen Reihenschluss 
erreichen, unterdrücken Beikraut zeitig. 
Meistens decken Sorten mit einer guten 
bis sehr guten Jugendentwicklung den 
Boden früher ab und sind hier zu bevorzu-
gen. (Körnermais: PERRERO, DANUBIO, 
ARNO®; Silomais: SATIVO, DANUBIO). 

Kältetoleranz
Die SAATBAU LINZ hat einen Kältetest 
entwickelt, dabei werden nur Sorten in 

das Bio-Sortiment aufgenommen, wel-
che diesen bestehen. Es wird bewertet, 
wie sich die Jungpflanzen, nach einer 
Kälteinduktion erholen und weiterent-
wickeln – hier gibt es entscheidende 
Unterschiede. Dies bedeutet aber nicht, 
dass Mais unter kalten Bodenbedingun-
gen gesät werden soll. Ein Anbau ab 
10 °C Bodentemperatur hat den Vorteil, 
dass Mais rasch aufläuft. (Körnermais: 
PERRERO, NK FALKONE, DANUBIO, 
ARNO®; Silomais: SATIVO, DANUBIO, 
ANGELO).

Nährstoffeffizienz
Sorten wie PERRERO und ALSO® 
benötigen Böden mit einer guten 
 Wasser- und Nährstoffversorgung, um 
einen sehr guten Ertrag zu erzielen. 
 DANUBIO,  ARNO® und ARNAUTO® 
holen aufgrund ihres hervorragenden 
Aneignungsvermögens auch auf schwach 
versorgten Böden das Maximum heraus.

Umwelttoleranz
Eine Sorte soll an den jeweiligen Stand-
ort und damit Klimabereich (Trocken-, 
Feuchtgebiet) angepasst sein. Es gibt 
nur wenige Sorten die über alle Lagen 
überdurchschnittliche Leistungen 
erzielen. Zudem haben die  vergangenen 
Jahre gezeigt, dass auf der einen 
Seite Trockenperioden und Hitzetage 
(Tage >30 °C) zunehmen, gleichzeitig 
 fallen Niederschläge intensiver und 
in kürzeren Zeiträumen. Aus diesem 
Grund zeichnet die SAATBAU LINZ ihre 
umweltstabilsten Sorten, welche unter 
Wetterextremen wie Trockenheit, Hitze 
und Starkniederschlägen sichere Erträge 
und Qualitäten erzielen, als KLIMAFIT 
aus. KLIMAFIT sind die Maissorten 
 DANUBIO, ARNO® und ARNAUTO®.

Gesundheit
Entscheidend ist die Gesundheit des 
Erntegutes, welches maßgeblichen 

Durch die hohe Umweltstabilität passt ARNO® perfekt für den Bio-Landbau.
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Einfluss auf den Erfolg im Stall hat. Nur 
wenige Sorten sind in der Anfälligkeit 
gegenüber Kolbenfäule als sehr gut 
eingestuft. Dazu zählen unsere Sorten 
 PERRERO, DANUBIO, ARNO® und 
ALSO®.

Ertrag
Letztendlich ist Ertrag die entschei-
dende Variable, welche den wirtschaft-
lichen Erfolg des Anbaues beziffert. 
Die Bio-Maissorten der SAATBAU LINZ 
werden in einem umfassenden Prüfnetz 
untersucht, das sich aus Versuchen der 
AGES,  BIONET, LK‘s in den Bundeslän-
dern und der SAATBAU LINZ – Praxisver-
suche  zusammensetzt. 

All diese Parameter müssen abgewogen 
werden, um schlussendlich für den 
 eigenen Betrieb die passendsten Sorten 
zu finden, welche den Grundstein für 
den Erfolg am Feld bilden.

Unsere Empfehlungen bei Bio-Mais 
2019
PERRERO FAO 250 ist eine Eigen-
züchtung aus Schönering, die perfekt 
auf gute Böden und in kühleren Lagen 
passt. PERRERO erfüllt mit dem großen 
Korn und der frühen Druschbarkeit die 
Spezifikationen der Stärkeindustrie. 
PERRERO ist sehr gesund, rasch in der 
Jugendentwicklung und unterdrückt 
Beikraut nachhaltig. 

DANUBIO FAO 270 begeistert die 
Bio-Landwirte in der Praxis als Silo- 
und Körnermais. DANUBIO ist sehr 
robust und entwickelt sich auch gut 
auf kühleren Standorten – die schnelle 
Jugendentwicklung und der  kräftige 
Wuchs ermöglichen ein baldiges 
 Hacken, um Beikraut früh regulieren zu 
können. DANUBIO bildet ein schönes 
Hartmaiskorn mit hohem Stärkegehalt. 
DANUBIO steht perfekt und ist auch in 
trockenen Jahren sehr stresstolerant.

ARNO® Sorte DKC3939 FAO ca. 330 
– das Supertalent – ist ein Körner-
mais mit einer noch nie dagewesenen 
 Kombination an Eigenschaften. Die 
Sorte erzielt Spitzenerträge in  unseren 

Versuchen  sowie in der Praxis. Ein 
Vorteil ist die zügige Entwicklung im 
Frühjahr. Dies ermöglicht ein frühes 
Hacken um Beikräuter bald regulieren 
zu können.Zusätzlich ist die Trocken-
toleranz von ARNO® sehr ausgeprägt, 
sodass die  Sorte für alle Lagen und 
Standorte bestens geeignet ist. Neben 
der hervorragenden Pflanzengesundheit 
ist die außerordentlich gute Resistenz 
gegen Kolbenfäule hervorzuheben. 

ARNAUTO® Sorte DKC4541 FAO 380 
stand 2017 und 2018 im breiten Praxis-
anbau sowie in den BIONET-Versuchen 

und bewies in diesen trockenen Jahren 
sein Leistungsvermögen. ARNAUTO® 
erzielte Spitzenleistungen bei guten Be-
dingungen – bei trockenen Witterungs-
verhältnissen sind die Mehrerträge 
beachtlich. In den Versuchen der AGES, 
LK NÖ und BIONET zeigte ARNAUTO® 
höhere Erträge als die Vergleichs sorten. 
Marktfruchtbetriebe schätzen das 
sehr gute Dry-down von ARNAUTO®, 
 Veredler die gute Kolbengesundheit.

robert sinn, marketing, saatbau linz
andreas sarg, beratung bio,  
saatbau linz

Mais
BIO-PERRERO FAO 250

BIO-NK FALKONE FAO 250

BIO-DANUBIO FAO 270

BIO-ANGELO FAO 290

BIO-ARNO® FAO ca. 330

ALANDO® FAO 350 – ungebeizt

BIO-ARNAUTO® FAO 380

Sojabohne
BIO-ALBENGA [00]

BIO-ES MENTOR [00]

BIO-BETTINA [00]

BIO-SY LIVIUS [000]

ABELINA [000] – ungebeizt

Kürbis
BEPPO ungebeizt

Öl-Sonnenblume
RGT WOLLF ungebeizt

ES IDILLIC (HO) ungebeizt

ŐSZAPÓ ungebeizt

Körner-/Futtererbse
BIO-TIP
BIO-SIRIUS

Blaue Süßlupine
TANGO ungebeizt

Ackerbohne
BIO-BIORO
BIO-MELODIE

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

Sommerweizen
BIO-LISKAMM [7]

Sommergerste
BIO-REGENCY
BIO-WILMA

Hafer
BIO-MAX
BIO-COWBOY

www.saatbau.com

Auszug Bio-Sortiment Frühjahr 2019

Beratung und Information
Stefan HUMMELBRUNNER
Tel: 0664/855 07 53; stefan.hummelbrunner@saatbau.com

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Sommergerste REGENCY 
für Tier und Bier

Hafer COWBOY – ein starker Typ

Die Sommergerste REGENCY erzielt 
als Brau- und Futtergerste Spitzener-
träge.

REGENCY ist eine ertragsstarke 
Sommergerste mit ausgezeichneter 
Korn sortierung und erzielt somit 
höchste Vollgerstenerträge. Mlo-
Mehltau resistenz, breite Krankheits-
toleranzen und gute Standfestigkeit 
bei mittlerer Wuchshöhe ergeben ein 
positives agronomisches Profil.

In der Brauqualität lässt REGENCY 
keine Wünsche offen und ist bei allen 
Parametern günstig eingestuft, wobei 
der niedrige Beta-Glucan-Wert beson-
ders positiv zu erwähnen ist. Vom öster-
reichischen Braugerstenkomitee wurde 
REGENCY für „sehr gut geeignet“ 

befunden und als Hauptbraugerste mit 
hervorragender Malzqualität eingestuft.

Aufgrund ihres Ertragspotenzials eignet 
sich REGENCY auch perfekt als Futter-
gerste.

Kontraktanbau
SAATBAU ERNTEGUT bietet für den Anbau 
2019 wieder attraktive Vertragsmodelle 
mit der Sommerbraugerste REGENCY 
an. Mit einem transparenten, leistungs-
fähigen Preismodell bleibt der Kontrakt-
anbau für unsere Vertragspartner 
interessant.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie 
bei der SAATBAU ERNTEGUT und bei den 
Agrarhandelspartnern in Ihrer Nähe!

david pappenreiter, saatbau erntegut

COWBOY beweist mehrjährig seine 
hohe Ertragskraft mit Platz 1 in den 
AGES-Versuchen – deswegen wurde 
COWBOY mit Bestnote 7 im Korner-
trag eingestuft. 

COWBOY zählt zu den kürzeren 
Hafersorten und ist äußerst standfest. 
 Bemerkenswert ist die hohe Wider-
standskraft gegenüber Halmknicken 
und das hohe Tausendkorngewicht. 
Mit dem frühen Rispenschieben kann 
 COWBOY bis zur mittelfrühen Gelb reife 
viel Ertrag bilden.

Kornertrag [Rel-Wert in %]
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Etwa 75 bis 85 % des in Österreich 
erzeugten Hafers werden an Rinder 
und Pferde verfüttert. Die Energie dichte 
wird dabei stärker von der Variation des 
Spelzenanteils und damit des Rohfaser-
gehaltes bestimmt als vom Rohprotein-
gehalt, dem Rohfett oder den N-freien 
Extraktstoffen (Beschreibende Sorten-
liste, AGES). Im Merkmal Rohfasergehalt 
weist COWBOY mit der Einstufung 5 
einen guten Wert auf. Von COWBOY 
steht auch Bio-Saatgut zur Verfügung.

irmgard neumayer, saatbau linz
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Der heimische Mohnanbau 
muss bestehen bleiben

Mohn hat eine äußerst große Sorten-
vielfalt und auch eine sehr lange Tradi-
tion im Anbau. Schon vor 1900 wurde 
diese Pflanze in Österreich kultiviert 
und Waldviertler Graumohn notierte 
sogar bis 1934 an der Londoner Börse. 

In den 1980er Jahren wurden mehrere 
Anläufe unternommen, den Mohnanbau 
in Österreich wieder zu forcieren. An-
fangs erfolgten Versuche im Mühlviertel 
als Pendant zum Waldviertel, wo der 
Mohnanbau praktisch nie zum  Erliegen 
gekommen ist. Wie aber bei vielen 
Spezial kulturen ging der Anbau doch 
stetig zurück, der Bedarf wurde immer 
mehr aus dem Ausland gedeckt, vorran-
gig aus Tschechien oder der Türkei. 

Der Wunsch nach Regionalität und gesi-
cherter Qualität sowie die zunehmende 
Bereitschaft heimischer Verarbeiter und 
Aufkäufer, inländische Ware zu bevor-
zugen, helfen wieder der regionalen 
Produktion.

Bei Mohn wird nach der Kornfarbe in 
Blau- und Graumohn unterschieden, die 
Farbnuancen sind sehr breit gestreut, 
auch Weiß- und Rotmohn sind bekannt 
und jede Sorte hat ihre spezifischen 
 Eigenschaften. Blaumohn wird vor allem 
im Gebäckbereich verwendet, Grau-
mohn aufgrund des leicht nussartigen 
 Geschmackes für Mohnfüllen geschätzt.

Ein besonderer Schwerpunkt in der 
Züchtung liegt darin, schließende, 
feste, nicht zum Kornausfall neigende, 
morphinarme Kapseln zu selektieren. 
Bei Graumohn haben wir die registrierte 
Sommersorte FLORIAN im Programm, 
bei Blaumohn stehen die Wintersorte 
ZENO PLUS und die Sommersorte 
 ARISTO zur Verfügung. Mohn ist ein 
Selbstbefruchter und eine Pflanze des 
Mittelbodens, wächst und gedeiht bevor-
zugt auf humosen, tiefgründigen und 
nährstoffreichen Böden. Mohn ist mit 
keiner anderen Kulturpflanze verwandt 
und lockert somit enge Fruchtfolgen auf, 
zusätzlich nützt Mohn tiefere Wasser- 
und Nährstoffreserven gut aus und hat 
einen sehr hohen Vorfruchtwert.
Kaum eine andere Kulturpflanze hat 
kleinere Körner und ein so geringes 
Korngewicht. Die potenziellen Verluste 
bei der Ernte können je nach Ernte-
technik und Erfahrung stark variieren. 
Für die erfolgreiche Kultivierung von 

Mohn ist auf die Standortwahl, die 
Sätechnik und eine frühe Aussaat be-
sonders zu achten. Eine genaue Pflanzen-
beobachtung mit den erforderlichen 
zeitgerechten Bestandsbehandlungen 
sowie eine  schonende Erntetechnik sind 
für den Ernteerfolg ebenso entscheidend. 
Mohnsamen sind sehr anfällig für me-
chanische Beschädigung durch Druck bei 
der Ernte und Aufbereitung. Bereits mehr 
als 2 % angeschlagene Samen können zu 
Qualitäts einbußen führen.
In einer geschlossenen Produktionskette 
vom Vertragslandwirt bis zum  Verarbeiter 
ist es unser Ziel, ein genau auf die Be-
dürfnisse unserer Kunden abgestimmtes, 
heimisches Lebensmittel zu erzeugen. 
Um qualitativ hochwertige Ware ernten 
zu können, stehen  unsere Mitarbeiter 
 während der gesamten Vegetation unse-
ren Vertragspartnern beratend zur Seite.

siegfried zehetner, leitung gewürze 
und backsaaten, saatbau erntegut

Wintermohn ZENO PLUS erkennt man an der violetten Blütenfarbe.

Anbauzahlen in Hektar je Bundesland 
im Jahr 2018:

Mohn:

Oberösterreich  642 ha

Niederösterreich  1.861 ha

Burgenland  141 ha

Quelle: AMA
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Pures Gold
gewonnen

Der Qualitätsweizen AURELIUS be-
geistert Landwirte, Müller und Bäcker 
durch die Summe seiner Vorteile.

Kornertrag, Kornqualität, Backqualität 
und agronomische Eigenschaften sind 
hier in einer Sorte in ungewöhnlich 
hoher Ausprägung vereint. Mit einem 
Gewinnspiel im Herbst 2018 wurde die 
Bedeutung dieser Sorte noch einmal 
unterstrichen. Auf den Sackanhängern 
bei Sackware und Big-Bags befand sich 
ein Gewinncode. Mit der Eingabe dieser 
Codes im Teilnahmeformular der Web-
site www.aurelius-goldwert.at nahmen 
viele Landwirte die Möglichkeit wahr, je 
einen Goldbarren zu 10 g zu  gewinnen 
(aufgeteilt auf Sackware, Bigbags, 
Bio-Saatgut). 
Wir bedanken uns bei allen für die 
rege Teilnahme und gratulieren den 
 Gewinnern Josef SCHILLER aus Königs-
brunn, Franz SCHMUDERMAYER aus 
Ruppersthal und Robert TOMSCHITZ 
aus Pöttsching sehr herzlich zu ihren 
Goldbarren!

Trotz extremer Trockenheit hat die 
Zucker rübe 2018 gezeigt, was sie kann. 
Wegen ihrer guten Kompensations-
fähigkeit konnte sie im Vergleich zu 
anderen Kulturen den gebietsweise 
verspäteten Regen noch in Ertrag um-
setzen. Dazu waren die Zuckergehalte 
in den Rüben sehr hoch.

Mit den steigenden Temperaturen 
und Tageslängen im März werden die 
Vorbereitungen zur Rübenaussaat 
getroff en. Für den Anbau 2019 stehen 
von der SAATBAU LINZ folgende Sorten 
zur Verfügung, die für alle Rodetermine 
verwendet werden können:

INGE
Ob feucht oder trocken INGE ist nicht 
zu toppen! Auch 2018 hat INGE wieder 
bewiesen, dass sie in allen Anbaugebie-
ten auch unter widrigsten Bedingungen 
einen sehr guten Zuckerertrag je Hektar 
produziert. Hervorragende Jugendent-
wicklung und geringe Schosserneigung 
kombiniert INGE mit geringer Cercospo-
rella-Anfälligkeit.

GALINDO 
GALINDO erzielt in allen Anbaugebie-
ten sehr hohe Rübenerträge bei hohem 
Zuckergehalt. Besonders hervorzuheben 
sind aber die ausgezeichneten Zucker-
erträge im Anbaugebiet 2 (Hügel-
lagen in Ostösterreich) unter starkem 
Trocken stress. Eine mittlere Cercospora-
Anfälligkeit kombiniert mit einer 
guten Jugendentwicklung runden die 
agronomischen Eigenschaften der Sorte 
GALINDO ab. 

AMADEUS 
Die nematodentolerante Spezialsorte 
bringt sowohl in Befallsgebieten als 

Zuckerrüben
für 2019

auch ohne Befall überdurchschnittliche 
Erträge. AMADEUS stellt eine Verbes-
serung im Zuckerertrag dar und bringt 
deutliche Fortschritte in der Cercospora- 
Toleranz. 

FLORIAN
Die doppelt tolerante Sorte gegen 
Rizomania und Rhizoctonia ist mit 
ihrem hohen Resistenzgrad die erste 
Wahl auf Rhizoctonia-Befallsfl ächen. 
Sehr hohe Zuckergehalte und eine 
gute Cercospora- Toleranz sind weitere 
 Vorteile von FLORIAN.

raimund brandstetter, 
beratung zuckerrübe, saatbau linz

Durch die Züchtung neuer Zuckerrübensorten 
wurden erhebliche Fortschritte in Qualität und 
Ertrag erreicht.
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Die neue SAATBAU Markt-App

Bei der Getreidevermarktung ist es 
wichtig, die Märkte ständig im Blick 
zu behalten. Wenn es jedoch auf dem 
Acker bzw. im Betrieb viel zu tun 
gibt, bleibt dafür aber oft zu wenig 
Zeit. Werden die Preise nicht ständig 
beobachtet, können Sie den besten 
Zeitpunkt für den Getreideverkauf 
versäumen. Mit der SAATBAU Markt-
App werden Sie jedoch zum echten 
Vermarktungsprofi.

So einfach geht‘s:
Öffnen Sie in Ihrem Smartphone- 
Browser die Seite markt.saatbau.mobi 
oder scannen Sie den QR-Code.

Nirgendwo sonst erfahren Sie so kom-
pakt und zeitnah die wichtigsten Markt-
informationen für die  Agrarmärkte. 
Ab 8:00 Uhr stehen Ihnen täglich die 
topaktuellsten Marktberichte direkt 
aus Chicago als Text und Audio File 
auf  Ihrem Smartphone und auf dem 
 Desktop zur Verfügung.

In Kombination mit Börsenkursen, 
Vermarktungsempfehlungen und 

technischen Indikatoren werden Sie 
so zum echten Vermarktungsprofi. Sie 
haben die Möglichkeit auch Favoriten 
anzulegen und individuelle Kursziele zu 
definieren. Bei Erreichen der Kursziele 
werden Sie auf Wunsch automatisch per 

E-Mail benachrichtigt. Und das alles um 
nur € 4,90 (exkl. USt.) pro Monat.

Nach der Anmeldung können Sie 4 
 Wochen lang die SAATBAU Markt-App 
ausführlich kostenlos testen. Wir wür-
den uns jedoch freuen, Sie zu unseren 
treuen Kunden zählen zu dürfen. Es er-
folgt keine automatische Verlängerung 
nach der Testphase!

dr. martin ziegelbäck, 
saatbau preisgut

Raiffeisen OÖ
Seit über 100 Jahren der starke Partner der Bauern

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

Mit der SAATBAU Markt-App haben Sie das Markt-
geschehen im Blick.
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10 Jahre SAATBAU POlSKA

2009 übernahm die SAATBAU linz ein 
bestehendes Saatgutunternehmen in 
Polen, das sich in 10 Jahren zu einem 
führenden Unternehmen der Saatgut-
branche entwickelte.

SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. (GmbH) ist 
eine der führenden Firmen, die sich auf 
dem polnischen Markt mit der Pflanzen-
züchtung sowie Saatgutherstellung 
beschäftigen. Die Geschichte der Unter-
nehmenstätigkeit (früher:  CENTRALA 
NASIENNA – Saatgutzentrale) reicht 
bis in die 50er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts zurück. Im Laufe der Jahre 
änderte die Gesellschaft mehrfach ihren 
Namen, sie war aber immer ein Unter-
nehmen im Eigentum des Staates. 
Am 7. Juli 2009 wurde die Firma 
 SAATBAU LINZ zum mehrheitlichen An-
teilseigner der polnischen Gesellschaft 
und seit dieser Zeit ist sie die größte 
Tochter gesellschaft des  österreichischen 
Konzerns. Im Juli 2013 erfolgte die 
Umfirmierung der Gesellschaft auf 
einen neuen Namen: SAATBAU POLSKA 
Sp. z o.o.. Mit der Neuausrichtung des 
Firmennamens begannen die Verände-
rungen des bis herigen Firmenimages, 
die die Vereinheitlichung der Marke 
SAATBAU zum Ziel hatten. In den letzten 
10 Jahren war unsere  Priorität, auf 
Bedürfnisse und Herausforderungen der 
modernen Landwirtschaft eine Antwort 
zu geben.

Auf dem polnischen Agrarmarkt ist 
SAATBAU POLSKA einer der größten Her-
steller von zertifizertem Saatgut mit ho-
her Qualität, das in Polen von über 200 
Landwirte vermehrt wird. Das ist sicher-
lich der wichtigste Aspekt, der unsere 
Firma von vielen anderen Unternehmen 
auf dem polnischen Saatgutmarkt unter-

scheidet. Dank guter Zusammenarbeit 
mit unseren Saatgutvermehrern haben 
wir die Möglichkeit, neue Sorten unter 
landestypischen Klima- und Bodenbe-
dingungen zu prüfen und zu vermeh-
ren, sowie auch Entscheidungen über 
die Markteinführung einzelner Sorten 
zu treffen. Demzufolge können wir der 
polnischen Landwirtschaft perfekt ange-
passte Sorten anbieten.

Sortenentwicklung
SAATBAU POLSKA investiert laufend in 
Forschung und Entwicklung. In der 
Landwirtschaft liegt die Zukunft in der 
modernen Genetik, die wir mit der Ein-
führung von neuen Sorten ständig er-
weitern. Die enge Zusammenarbeit mit 
COBORU ( Zentrales Forschungsinstitut 
für Kulturpflanzen) bringt die besten Er-
gebnisse – im Bereich der Sortenregist-
rierung gehören wir mittlerweile zu den 
führenden Unternehmen der Branche. 
Seit 2009 wurden in Polen 20 SAATBAU 
Mais- sowie 3 Sojabohnensorten regist-
riert. Die Grundlage der Geschäftstätig-

keit von SAATBAU POLSKA ist die Herstel-
lung des Saatgutes von Kulturpflanzen, 
aber das ,,Herz” unseres vielfältigen 
Angebotes ist Mais. Die Aufbereitung 
von Maissaatgut findet im Betrieb Środa 
Śląska statt. In unserem Maisangebot 
haben wir zur Zeit ca. 70 Maissorten, 
mehr als die Hälfte davon sind Sorten 
der  SAATBAU LINZ  Züchtung in Öster-
reich. Das Saatgut wird  OPTIPLUS® 
gebeizt– diesen Qualitätsstandard bietet 
kein anderes Saatgut unternehmen auf 
dem polnischen Markt an. 

Die Entwicklung der „Genetik SAATBAU“ 
wurde in den letzten 10 Jahren  immer 
bedeutender, und somit greift eine 
 ständig wachsende Gruppe von 
Landwirten zu den Sorten der Marke 
 SAATBAU, sowohl bei Silo- als auch 
bei Körnermais. 2009 stellten wir in 
unserem Verkaufsangebot in Polen eine 
neue wichtige Kulturart, die Sojabohne, 
vor. Der polnische Markt für  Sojabohne 
entwickelt sich zwar langsam, die 
Anzahl der Anhänger dieser Kulturart, 

Am Betrieb in Środa Śląska wird Maissaatgut produziert. 
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die sie in der Fruchtfolge anbauen, 
wächst aber von Jahr zu Jahr. Die Sorten 
 MERLIN und ABELINA gehören heute 
zu den Sojasorten mit der größten Be-
deutung auf dem polnischen Markt. 
Unser breites Angebot umfasst auch 
Getreide sowie Raps. Besonders wichtig 
sind die qualitativ hochwertigen Sorten 
von Grannenweizen: PANNONIKUS, 
GUIDO und ACTIVUS. Die Sorten von 
Weizen mit guter Winterhärte wie z.B. 
TACITUS sowie BALITUS machten auf 
dem polnischen Saatgutmarkt einen 
starken Eindruck.

Saatgutaufbereitung
SAATBAU POLSKA betriebt 5 Saatgut-
aufbereitungsbetriebe, die sich in 
Niederschlesien befinden. Die ständige 
Verbesserung und Entwicklung der 
technologischen Vorgänge,  Erweiterung 
der Lagerflächen und moderne Betriebs-
anlagen gewährleisten höchste Saatgut-
qualität und Fortschritt in den ange-
wandten Methoden beim Trocknen, 
Beizen, Aufbereiten sowie Sackieren. In 
den letzten 10 Jahren gelang es uns, ent-
scheidende Schritte im Bereich der Saat-
guttechnologien zu machen. In unserem 
Saatgutaufbereitungsbetrieb in Oława 
fand im Juni 2016 die Eröffnung einer 
modernen technologischen Produkti-
onslinie sowie eines neuen Lagers statt, 
dank derer SAATBAU POLSKA ein völlig 
neues Produktionsniveau erreichte. In 
allen zu SAATBAU POLSKA gehörenden Be-
trieben und Lagern haben wir die Des-
infektion und Schädlingsbekämpfung 
im Fokus – die lückenlose 24-Stunden- 
Kontrolle ermöglicht uns, das Saatgut zu 
100 % abzusichern. Wir bemühen uns 
immer, einen Schritt voraus zu sein und 
investieren in die Entwicklung neuer 
Technologien.
Die Entwicklungsrichtungen der 
 SAATBAU POLSKA spiegeln die Bedürfnis-
se unserer Kunden und Handelspartner 
wieder. Zwei innovative Lösungen, die 
die SAATBAU LINZ selbst entwickelte – 
OPTIPLUS® bei Mais und FIX FERTIG 
bei Sojabohne – sind Erfolge, die wir im 
Hinblick auf die innovative Landwirt-
schaft erarbeiteten. Als einzige Firma 
in ganz Polen bietet SAATBAU POLSKA 

ein für die Aussaat fertiges Saatgut 
von Sojabohnen an. Durch die Kombi-
nation von besten, an die polnischen 
Klimabedingungen angepassten Sorten, 
mit der einmaligen Technologie der 
Saatgutbeimpfung sowie einem attrak-
tiven Preisangebot können wir unseren 
Landwirten Saatgut höchster Qualität 
anbieten.

Vermarktung
Bei SAATBAU POLSKA wird das 
 sogenannte „verantwortliche Marketing“ 
eingesetzt. Das bedeutet, dass wir sorg-
fältig die Vermarktungsquellen auswäh-
len und den Bedürfnissen der Kunden/
Landwirte angepasste Produkte anbie-
ten. Besondere Aufmerksamkeit legen 
wir auf die Entwicklung der sozialen 
Medien sowie auf die Kommunikation 
mit unseren Empfängern, die mit uns 
durch unterschiedliche Kanäle Kontakt 
aufnehmen können. Neben sozialen 
Medien, der speziellen Webseite  
www.polskasoja.pl sowie Veranstal-
tungen zu Themenschwerpunkten, 
verfügen wir auch über einen YouTube- 
Kanal, wo unsere Beratungsvideos 
abrufbar sind. Dank dieser modernen 
Hilfsmittel können wir fortlaufend 
Fragen beantworten, eventuelle Zweifel 
hinsichtlich des Saatgutes ausräumen, 
schulen und Schritt für Schritt zur wei-
teren Entwicklung ermutigen. Unsere 
Kommunikations kanäle werden immer 
populärer – das zeigt eine deutlich 
steigende Zahl von Benutzern. Dies ist 
ein Hinweis für uns, dass immer noch 
nicht genügend landwirtschaftliches 
Fachwissen auf dem polnischen Markt 
angeboten wird. Deshalb werden wir 
unbedingt diese Kommunikationsrich-
tungen für eine bessere Landwirtschaft 
weiter entwickeln.
Die Entwicklung von Technologien und 
das Streben danach, Marktführer im Be-
reich der Landwirtschaft zu sein, brach-
ten uns anerkannte Auszeichnungen wie 
z.B. „European Quality Certificate“ und 
„ESTA Zertifikat“ – Europäische  Garantie 
für die Qualität der Saatgut beizung. 
Diese äußerst wichtigen Symbole zeigen 
deutlich, an welcher Stelle sich heute 
SAATBAU POLSKA technologisch und 

qualitativ befindet. SAATBAU POLSKA 
wird von Landwirten und Mitarbeitern 
sowie von externen Institutionen sehr 
geschätzt. Es ist ein Beweis dafür, dass 
wir in den 10 Jahren gute Arbeit leiste-
ten. Bei SAATBAU POLSKA arbeiten wir 
effektiv, entwickeln neue Technologien 
und verbessern Prozesse.
Dabei vergessen wir aber nicht das 
positive Arbeitsklima und was für die 
Entwicklung des Unternehmens am 
wichtigsten ist – die Menschen.

Dank Freundlichkeit, Gesprächsbereit-
schaft, Unter stützung bei  Problemlösung, 
Schulungen, Verantwortungsbewusstsein 
und der Bereitschaft Entscheidungen 
zu treffen, gewinnen wir zufriedene 
Mitarbeiter. Diese sind die Grundsteine 
unseres SAATBAU POLSKA – Teams.

Ausblick
Die Weiterentwicklung von Technolo-
gien, unsere Kommunikationskanäle 
sowie die Einführung neuer Sorten sind 
die wichtigsten Punkte, die SAATBAU 
POLSKA ermöglichen, die gesetzten Ziele 
zu erreichen und trotz des turbulenten 
Agrar marktes Ruhe bewahren zu können. 
Darüber hinaus sind ein zuverlässiges 
und umfangreiches Vertriebsnetz, eine 
wachsende Anzahl von Kunden, die regel-
mäßig Saatgut der Marke  SAATBAU erwer-
ben und ein erfahrenes und motiviertes 
Team unsere Schlüssel zum Erfolg. 

zygmunt król, geschäftsführer  
saatbau polska

Geschäftsführer Zygmunt KRÓL
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Neuer Bio-Silo Potzneusiedl

In den letzten 20 Jahren ist ein 
 stetiges Wachstum von Bio-Acker-
fl ächen in Österreich zu beobachten 
und der Trend scheint ungebrochen 
zu sein. 

Investitionen in Kapazitäten, Infrastruk-
tur und Vermarktung müssen umgesetzt 
werden, um diese Mengen bewältigen 
zu können, keinerlei Abstriche im 
Qualitäts bewusstsein machen zu müs-
sen und somit auch weiterhin erfolg-
reich internationale Märkte erschließen 
bzw. bedienen zu können.
Die Errichtung der Siloanlage zur 
Übernahme, Trocknung und Lagerung 
landwirtschaftlicher Rohstoff e aus 
biologischem Anbau in Potzneusiedl 
im Burgenland ist ein wichtiger Schritt, 
um das Marktwachstum im Bereich Bio 
professionell begleiten zu können.
Neben den Hauptkulturen Getreide 
und Mais können an diesem Standort 
auch Eiweißkulturen, Hirse und weitere 
alternative Bio-Kulturen übernommen 
und gelagert werden.
Am 28. August startete die Übernahme 
von Bio-Mais aus der Region, binnen 
kurzer Zeit waren die Silos voll! Die Silo-

anlage bietet mit einer Gesamtkapazität 
von 15.000 t jede Menge Platz und Dank 
der Unterteilung in 26 Silozellen ist es 
grundsätzlich möglich, viele unterschied-
liche Kulturen und Qualitäten getrennt 
zu lagern. Für die Anlieferung stehen 
zwei Übernahmegossen mit einer Über-
nahmekapazität von jeweils 120 t/h zur 
Verfügung, um eine reibungslose und 
rasche Übernahme der landwirtschaft-
lichen Güter zu ermöglichen.

Über eine computergestützte Steuerung 
kann jede Zelle belüftet und damit 
gekühlt werden. Die Trocknungsanlage 
wird indirekt befeuert, damit ist sie 
besonders lebensmittelsicher.
Ein EDV-gestütztes, modernes Waren-
wirtschaftssystem ermöglicht die 
Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen 
An- und Auslieferung. Es arbeitet 
zudem webbasierend und ist mit allen 

Bio- Kontrollstellen Österreichs  online 
verbunden. Bei jeder bäuerlichen 
Anlieferung kann so vor der Entladung 
kontrolliert werden, ob die Partie von 
der Kontroll stelle frei gegeben ist.  Damit 
kann größtmögliche Bio-Sicherheit 
gewährleistet werden.

Die Bio-Ackerfl ächen in den umliegenden 
vier Bezirken sind im Vorjahr um mehr 
als 13.100 ha auf 55.851 ha gestiegen. 
Mit der Errichtung der Bio-Silos wollen 
wir ein professionelles Angebot für das 
Wachstum in der  biointensivsten Region 
Österreichs bieten. Durch schlagkräftige 
Übernahmekapazitäten werden den 
Landwirten in dieser Region zusätzliche 
Anreize zum Umstieg auf biologische 
Bewirtschaftung geboten.

johanna fellnhofer, kommunikation 
saatbau linz

In den 26 Silozellen können bis zu 15.000 t Getreide, Mais, Sojabohne und weitere Bio-Kulturen unter 
optimalen Bedingungen gelagert werden. 

Die Qualität der Ernteware wird bei der Über-
nahme sorgfältig geprüft.
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CIMBRIA.COM

EXPERTE IN
SAATGUT-UND
LEBENSMITTEL-
AUFBEREITUNG

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

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