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ES PERSPECTIVE FAO 270
Gute Aussichten
• Spitzenertrag (Topnote 1,5)
• optimal in wärmeren Lagen
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• gewaltige Kornerträge
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SATIVO FAO ca. 260

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

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

ES JASMINE FAO 400
Traumhafte Erträge
• 1. Platz im Trockenmasseertrag AGES
• rasche Jugendentwicklung
• großrahmige Pflanze
• enorme Kornerträge sichern beste Silomais-

qualität
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In Wirklichkeit heißt er Paul David 
HEWSON. Bekannt ist der irische 
Musiker weltweit als BONO, Sänger von 
U2, der vielleicht erfolgreichsten Rock-
band der jüngsten Geschichte. Die Welt 
kennt ihn auch als Gutmenschen und 
das im besten Sinn des Wortes. Er nutzt 
seinen Namen für politische und soziale 
Zwecke, er engagiert sich in Kampagnen 
im Kampf gegen Aids oder für einen 
Schuldenerlass für Länder der dritten 
Welt und gegen Hunger.

In einem Vortrag vor Studenten der 
Georgetown University in Washington 
hörte man von ihm zu Problemen in der 
Dritten Welt Unerwartetes: „Hilfspro-
gramme sind nur Lückenbüßer. Handel 
und Kapitalismus haben es mehr 
Menschen ermöglicht, aus Armut und 
Hunger zu entfliehen, als alle Hilfs-
maßnahmen. Lasst uns aus Afrika ein 
ökonomisches Powerhouse machen!“

Die Zahlen der Welternährungsorga-
nisation FAO sind tatsächlich beein-
druckend. In den letzten 25 Jahren 
ist der Anteil der Hungernden an der 
Weltbevölkerung von 19 % auf 11 % 
zurückgegangen, obwohl um 47 % mehr 
Menschen auf der Erde leben. Damit ich 
nicht falsch verstanden werde: jeder ein-
zelne Hungernde ist einer zu viel, das 
steht außer Frage. Aber die Entwicklung 
geht in die richtige Richtung. Im We-
sentlichen kapitalistische Wirtschafts-
formen reduzieren weltweit die Armut. 
Dadurch geht die Säuglingssterblichkeit 
zurück und der enorme Produktivitäts-
zuwachs der Landwirtschaft sorgt ver-
lässlich dafür, dass global immer mehr 
Menschen ernährt werden können.

Auf‘s Corn  
genommen

Tragende Säule dieser Entwicklung ist 
der Mais. Seit 1995 hat sich die welt-
weite Produktion auf mehr als 1 Mrd. 
Tonnen verdoppelt. Mais ist zur größten 
und wichtigsten Kultur geworden. Die 
C4-Pflanze ist ein Alleskönner. Sowohl 
am Teller, als auch im Trog und vor 
allem in der Stärke- und der nachgela-
gerten Industrie findet er immer mehr 
Einsatzmöglichkeiten. Insbesondere 
durch den Züchtungsfortschritt ist 
die Produktivität je Hektar bei Mais 
überragend, ist er bei Wettbewerbs-
fähigkeit und Preiswürdigkeit anderen 
Kulturen um Längen voraus. So hat er 
eine herausragende Bedeutung in vielen 
Volkswirtschaften und sorgt dafür, 
dass die Wohlstandsniveaus durch 
vergleichsweise stabile Rohstoffpreise 
für Ernährung und Industrie nicht 
geschmälert werden.

In Österreich macht der Bedarf der 
heimischen Industrie an dieser Kultur 
bereits mehr als 1,3 Mio. Tonnen aus. 
Viele Arbeitsplätze sind in den letzten 
15 Jahren in dieser Branche geschaffen 
worden und es wird weiter investiert. 
Unsere Bauern können Transportkosten-
vorteile lukrieren. Und der Mais hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass der 
Anteil der Ernährungsausgaben an den 
Gesamtausgaben der Haushalte bei uns 
2015 das erste Mal weniger als 10 % 
ausmachte. Laut USDA (United States 
Department of Agriculture) geben nur 
USA, Singapur, Großbritannien, die 
Schweiz, Kanada und Irland in Relation 
noch weniger für das Essen aus als wir. 
Auch das könnte BONO gemeint haben.

karl fischer
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Kulturpflanzen und 
Klimawandel

Heiße und trockene Jahre wie 2017 
führen der österreichischen Landwirt-
schaft vor Augen, dass die natürlichen 
Produktionsbedingungen auch im 
gemäßigten Raum extremer werden. 

Für die Ertragsleistung und Ertrags-
sicherheit der Betriebe ist es entschei-
dend, Strategien zu finden, um die 
Pflanzenproduktion resistenter gegen 
Stresssituationen zu machen. Welche 
Kulturen bieten sich an und welche 
 Managementmaßnahmen können 
helfen? 

Aktuelle Klimaaussichten
Aktuelle Klimawandelprognosen für 
das niederösterreichische Trocken-
gebiet zeichnen folgendes Bild:  Bis 2040 
werden sich die Hitzetage mit Tagesmit-
teltemperaturen >30 °C von derzeit 15 
auf 35 mehr als verdoppeln. Bei den 
mittleren Niederschlägen, auch im 
Sommer, ist laut den jüngsten Klimasze-
narien weniger Abnahme als befürchtet 
zu erwarten. Dennoch erhöhen sich die 
Trockenperioden-Tage aufgrund der 
höheren Temperaturen (mehr Verdun-
stung) von 70 auf 80. Bedenkt man, dass 
der Trend zu Starkregen, die nur teilwei-
se in die Böden infiltrieren, anhält, so 
steht für die Kulturpflanzen fest, dass 
sowohl Hitze als auch Wassermangel die 
Erträge unter Druck bringen werden.

Stressresistente Fruchtfolgen
Mehrjährige (2003-2015) Auswertungen-
von Ertragsergebnissen landwirt-
schaftlicher Betriebe, die an den 
Ackerbauarbeitskreisen der Landwirt-
schaftskammer in den niederösterrei-
chischen Bezirken Baden, Hollabrunn, 
Horn, Krems, Mistelbach und Wiener 
Neustadt teilnehmen, zeigten, dass die 

Kulturarten sehr unterschiedlich auf 
Stress reagieren (Abbildung 1). Winter-
gerste, Zuckerrübe und Sonnenblume 
weisen die höchste Ertragsstabilität auf, 
Körnermais und Kartoffel reagieren 
sehr sensibel auf die Jahreswitterung, 
Winterweizen und Sommergerste liegen 
im Mittelfeld. 

Es gibt drei wesentliche Gründe für 
die differenzierte Reaktion der Kultur-
arten auf Stressjahre. Zum einen ist der 
Standort wesentlich. Zuckerrübe wird 
vor allem auf tiefgründigen, gut wasser-
speicherfähigen Böden angebaut. Bei 
Kulturen wie Körnermais ist die Stand-
ortbonität variabler und beinhaltet auch 
solche mit geringer Bodenzahl. Kartof-
fel findet sich meistens auf leichteren 
Böden. In Jahren mit geringen Nieder-
schlägen sind die Erträge ein Spiegel der 
Boden-Bonität: ist die Speicherfähigkeit 
für Winterniederschläge gering (leichte, 
skelettreiche Böden, geringe Profiltiefe), 
fehlt der Wasserpuffer für Trocken-
perioden in tieferen Bodenschichten.

Der zweite Faktor ist die Vegetationszeit. 
Findet ein Teil der Entwicklung schon 
in den kühleren Herbstmonaten statt 
(Winterungen), ist die Wassernutzungs-
effizienz höher (weniger Transpiration 
pro Einheit Biomassebildung). Dazu 
kommt, dass bereits Wurzeltiefe vor-
gebaut wird und so Frühjahrstrocken-
heiten besser überstanden werden. 
Kulturen mit langer Vegetationszeit 
können auf Hitze und Trockenperioden 
im Sommer treffen. Diese reduzieren 
den Ertrag besonders stark, wenn sie 
in die Zeit zwischen Blühbeginn und 
beginnender Kornbildung fallen. 
Der dritte Einfluss ist die artspezifische 
Stressresistenz. Dazu gehört in erster 
Linie das Wurzelsystem. Die tiefrei-
chenden Wurzeln der Zuckerrübe sind 
ein entscheidender Grund für ihre gute 
Stressresistenz. Auch die Einlagerung 
osmotisch aktiver Substanzen (dazu 
zählt auch der Düngernährstoff Kalium) 
ins Blatt hilft, die Wasseraufnahme zu 
optimieren. Bei Sonnenblume kommen 
sehr feine Leitgefäße dazu, die auch 
unter sehr trockenen Bedingungen noch 
Wasser vom Boden zum Spross trans-
portieren können. 
Sobald die Feuchte fehlt, beginnen die 
Pflanzen sich vor Austrocknung zu 
schützen, indem sie ihre Spaltöffnungen 
schließen und die Blätter einrollen, um 
die Verdunstungsfläche zu verringern. 
Solche Reaktionen gehen jedoch bereits 
an die Substanz und reduzieren die 
Ertragshöhe. Weniger Wasserverdun-
stung heißt weniger CO2-Aufnahme zur 
Biomassebildung und weniger Verdun-
stungskühlung, was wiederum Hitze- 
und Strahlungsstress verstärkt. 
Neben etablierten Fruchtfolgegliedern-
mit guter Stressresistenz gilt es auch, 
über alternative Kulturarten wie Hirse 

Abbildung 1: Ertragsstabilität verschiedener Kul-
turpflanzen im niederösterreichischen Trocken-
gebiet. Ein hoher Varianzkoeffizient zeigt geringe 
Toleranz gegenüber Stressbedingungen an. 
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nachzudenken. Da jedoch die Fruchtfol-
ge sehr stark durch Marktanforderun-
gen geprägt ist, sind für viele Betriebe 
die Freiheitsgrade in der Kulturarten-
wahl eingeschränkt. Daher ist Anpas-
sung über das Sortenspektrum inner-
halb der Art wichtig.

Potenzial in den Sorten 
Der Zuchtfortschritt im Ertragspoten-
zial der Sorten ist zwar auch unter 
Stressbedingungen erkennbar, jedoch in 
geringerem Ausmaß als unter Bedingun-
gen optimaler Wasser- und Nährstoffver-
sorgung. Es bedarf also durchaus einer 
spezifischen Berücksichtigung von „se-
kundären“ Merkmalen (z.B. Wurzeltiefe, 
Spaltöffnungsreaktion, Chlorophyllge-
halt) für bessere Stressresistenz, um die 
Ertragssicherheit zu steigern. 

Zusätzlich zur Sortenprüfung an Stand-
orten und in Gebieten mit trockenen 
Bedingungen, könnten hier in Zukunft 
moderne Methoden der Pflanzenver-
messung („Phänotypisierung“) den 
Züchtern leichteren Zugang zu Infor-
mationen über die Variationsbreite von 
Stressresistenz-Merkmalen in einem 
Sortiment verschaffen. So werden etwa 
am Internationalen Zentrum für Mais 
und Weizen–Verbesserung (CIMMYT) 
in den Sortenentwicklungen für 
Trockengebiete bereits routinemäßig 
Messungen der Blatt-Temperatur über 
Thermalkameras durchgeführt. Kühlere 
Blätter zeigen jene erfolgversprechen-
den Kreuzungen, die die Wasservorräte 
im Boden besser erschließen können.

Management optimieren
Neben der Sortenwahl, können Ma-
nagemententscheidungen innerhalb 
einer Kultur einen wichtigen Beitrag zur 
Stress-Anpassung liefern. 
Abbildung 2 zeigt dies am Beispiel 
Bodenbearbeitung und Saatzeitpunkt. 
Dabei werden die Ertragstrends (d.h. 
die Ertragsreaktion zwischen Jahren 
und Standorten mit hohem zu jenen 
mit niedrigem Ertragspotential) beim 
jeweiligen Management (z.B. mit und 
ohne Pflug) den mittleren Ertragstrends 
gegenübergestellt. 

Bei Zuckerrübe ist deutlich, dass 
reduzierte Bearbeitung unter Stress-
bedingungen (mittlerer Ertrag <63 t ha-1) 
zu besseren Erträgen führt, während in 
feuchteren Jahren die Erträge positiv auf 
eine intensivere Lockerung reagieren. 
Bei Winterweizen zeigen die Erträge im 
 Trockengebiet bei reduzierter Bearbei-
tung im Mittel über alle Jahre etwas 
höhere Erträge als nach Pflugeinsatz. 
Ein optimaler Saattermin ist für das 
Ertragspotenzial besonders wichtig, vor 
allem bei Sommerungen. Bei Zucker-
rübe erreichen jene Betriebe, die die 
Aussaat etwas früher (ca. 7-10 Tage) als 
der Durchschnitt durchführen, tenden-
ziell höhere Erträge, während die spät 
bestellten Flächen deutlich abfallen. Ein 
ähnliches Bild zeigt sich bei Sommer-
gerste und Mais. Bei Winterungen ist 
dieser Effekt weniger stark ausgeprägt. 

Durch frühere Aussaat können kritische 
Entwicklungsstadien Stresssituationen 
„entkommen“, die Bestände bauen unter 
weniger verdunstungsintensiven Bedin-
gungen bereits Wurzeltiefe vor, aber sie 
können auch mehr Vegetationstage in 
der Saison nutzen. 

Die Anpassung des Pflanzenbaus an den 
Klimawandel erfordert also eine Kom-
bination von Maßnahmen: es braucht 
angepasste Sorten und vielleicht auch 
neue Fruchtfolgeglieder, eine recht-
zeitige und optimale Etablierung des 
Bestandes sowie ein wassersparendes 
Bodenmanagement. 

priv. doz. di dr. gernot bodner, 
department für nutzpflanzenwissen-
schaften, universität für bodenkultur

Abbildung 2: Einfluss der Managementmaßnahmen Bodenbearbeitung und Saatzeitpunkt auf den 
Ertrag in Jahren mit unterschiedlichem Ertragspotenzial.

niedrig Ertragspotenzial hoch niedrig Ertragspotenzial hoch
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Maisstärkefabrik Aschach – kontinuierliches 
Wachstum seit über 60 Jahren

In den vergangenen Wochen und 
Monaten hat sich einiges am Agrana- 
Standort Aschach an der Donau getan. 
Auf einer Grundfläche von mehr 
als drei Hektar entstand eine neue 
Produktionsanlage zur Erhöhung der 
Maisverarbeitungsmengen.

Am 11. Oktober 2017 wurde die neue 
Werksanlage am Standort Aschach 
in Anwesenheit von Eigentümern, 
Vorstand, Vertretern der Politik sowie 
Geschäftspartnern und Mitarbeitern 
von Agrana feierlich eröffnet. Dies 
stellte den Abschluss eines jahrelangen 
Planungs- und Bauprozesses dar. Am 
Standort Aschach wird seit 1958 Mais zu 
Stärke- und Stärkederivaten verarbeitet. 
Anfangs nur mit einer Kapazität von 
etwas mehr als 200 t/Tag wurden seit 
dem EU-Beitritt Österreichs die Verar-
beitungskapazitäten sukzessive erwei-
tert. Durch den aktuellen Ausbauschritt 
werden nun mehr als 1.400 t Mais/Tag 
verarbeitet und das 24 h/Tag, 365 Tage 
im Jahr. Durch Diversifikation und eine 
damit verbundene breite Produkt - 
palette konnte sich Agrana-Stärke in 
den letzten Jahren klar als der Anbieter 
von Stärkespezialitäten am europäi-
schen als auch globalen Markt positio-
nieren. 

Rohstoffversorgung
Der österreichische Maisanbau stellt die 
Grundlage in der Rohstoffversorgung 
für die Verarbeitung dar. Vor allem in 
der Nassmaiskampagne – im Zeitraum 
von September bis Dezember – wird 
das Werk Aschach fast ausschließlich 
mit österreichischem Nassmais versorgt. 
Mehr als zwei Drittel der Menge stam-
men aus einem Umkreis von weniger 
als 60 km rund um die Fabrik.

Anforderungen an den Rohstoff für 
die Stärkeindustrie
Grundsätzlich gibt es in der Produk-
tion von Mais für die Stärkeindustrie 
keine wesentlichen Unterschiede im 
Vergleich zu Futtermais. Die Anfor-
derungen an Düngung und Pflanzen-
schutz sowie an die Pflanzengesundheit 
(Mykotoxine) sind weitestgehend ident. 
Hauptkriterium für die Übernahme 
ist jedoch die Korngröße der Sorte, da 
beispielsweise nur Zahnmaissorten und 
großkörnigeHartmaissorten in Frage 
kommen.  Welche Sorten für die Stär-
keverarbeitung geeignet sind, kann in 
den sogenannten „Siebungslisten“ der 
AGES (Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit) nachgelesen 
werden. Die Gentechnikfreiheit der 
gesamten angelieferten Maismenge 
wird mit einem eigenen PCR-Labor am 

Werksgelände kontrolliert. Zusätzlich 
zu normalem Gelbmais werden am 
Standort Aschach auch verschiedenste 
Sorten von Spezialmais verarbeitet. Als 
Spezialmaise versteht man „Zertifiziert 
Gentechnikfrei“-Gelbmais, Bio-Mais und 
Wachsmais, biologisch oder konventio-
nell produziert. 
Wachsmais ist eine Form von Mais, die 
Amylopektin – ein Stärkebestandteil – 
in Reinform ausbildet. Normalerweise 
produzieren Pflanzen Stärke in einem 
Gemisch von ca. 75 % Amylopektin und 
25 % Amylose. Durch herkömmliche 
Züchtung können Maissorten soweit 
verändert werden, dass diese ausschließ-
lich Amylopektin produzieren. Der Vor-
teil von Wachsmaisstärke im Vergleich 
zu herkömmlicher Maisstärke wird vor 
allem in der Lebensmittelverarbeitung 
geschätzt.

Rohstoff-Silos Aschach: Neben der Anlieferung mittels LKW und Traktor wird auch ein großer Teil des 
Rohstoffs per Bahn angeliefert. Bildquelle: AGRANA Werk Aschach
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Bei der Produktion von Wachsmais ist 
es daher sehr wichtig, genügend Ab-
stand zu Gelbmais zu halten. Die Emp-
fehlung ist der aus der Maisvermehrung 
bekannte Abstand zu Konsummais von 
200 Metern. Bei geringeren Abständen 
kann es durchaus vorkommen, dass es 
durch den Pollenflug zu Verunreinigun-
gen mit Gelbmais im Bestand kommen 
kann, wobei die abgelieferte Ware 
höchstens 4 % Verunreinigung aufwei-
sen darf. Daher ist die Einhaltung der 
Abstände sowie höchstmögliche Sorg-
falt in der Lagerhaltung enorm wichtig.

Stärkeherstellung
Aus dem angelieferten Rohstoff werden 
am Standort Aschach vielseitig einsetz-
bare Stärkeprodukte hergestellt, welche 
beispielsweise in der Erzeugung von 
Arzneimitteln, Kosmetika, Fertiggerich-
ten, Saucen, Joghurts und Süßigkeiten 
eingesetzt werden. Aber auch in einigen 
technischen Anwendungen wie z.B. bei 
Fliesenkleber, Zement, Papier, Karton 
und Textilien wird Stärke verwendet. 
Vor allem die starke Nachfrage nach 
Wellpappe durch den in jüngster Zeit 
stärker werdenden Versandhandel treibt 
die Nachfrage an Stärke an. 

Die in Aschach erzeugten Produkte 
entstehen durch ein so genanntes 
Nassvermahlungsverfahren. Am Anfang 
wird der Mais durch LKW‘s, landwirt-
schaftliche Fahrzeuge, Güterzüge oder 
Schiffe in das Werk Aschach angelie-
fert und einer strengen Eingangskon-
trolle unterzogen. Nach der Freigabe 
wird dieser in einem Quellprozess in 
Heißwasser eingeweicht. Anschließend 
wird das Maiskorn in seine Bestand-
teile aufgetrennt. Zuerst erfolgt eine 
Trennung der Schale und des Keim-
lings vom restlichen Inhalt mit Hilfe 
von Zahnscheibenmühlen. Das in der 
Stärkemilch enthaltene Protein wird 
mit Hilfe von Zentrifugalkraft von der 
Stärke getrennt. Somit können neben 
dem Hauptprodukt der Stärke, alle 
Nebenprodukte (Keimling, Schalen und 
Protein) verwertet werden. Diese Ne-
benprodukte werden über verschiedene 
Trocknungsanlagen getrocknet. Durch 
diesen ganzheitlichen Verarbeitungspro-
zess ist es möglich mehr als 99 % des 
angelieferten Rohstoffs zu verwerten. 
Der Maiskeimling wird nach abgeschlos-
senem Produktionsprozess an Kunden 
in der Lebensmittelölerzeugung ver-
marktet. Das gewonnene Maisprotein 

ist ein hochwertiges Eiweißfuttermittel 
mit sehr hohem Eiweißgehalt und ist 
dadurch ein wichtiger Proteinträger 
für Mischfuttermittel. Die anfallenden 
Schalen werden als Maiskleberfutter 
bezeichnet. Neben den Schalen, die 
hauptsächlich als Rohfaserquelle in der 
Fütterung dienen, ist noch ein gewisses 
Restprotein sowie Reststärke enthalten. 
Dieses Produkt wird ebenfalls in der 
Futtermittelindustrie als Einzelkompo-
nente verwendet. 

Höherer Maisbedarf durch eine 
Erweiterung der Anlagen
Die Erweiterung der Verarbeitungs-
kapazität am Standort Aschach auf in 
Summe rund 540.000 t/Jahr bedeutet 
einen Mehrbedarf an Mais von rund 
130.000 t, rund 30 % davon in Form von 
Nassmais. Die zusätzlich notwendige 
Menge entspricht einer Anbaufläche 
von rund 13.000 ha Körnermais. Auf-
grund der zusätzlichen Nachfrage nach 
Mais am österreichischen Markt wird 
mittelfristig von einer weiteren Auswei-
tung der Körnermaisflächen im Inland 
ausgegangen. 

franz niedermann, christian greinecker, 
agrana werk aschachWerkszubau Stärkefabrik Aschach: Im neuen Werkszubau werden täglich rund 350 t Mais zu Stärkepro-

dukten weiter verarbeitet. Bildquelle: AGRANA Werk Aschach
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NK FALKONE 250 Hz BIO

PERRERO 250 Hz BIO

DANUBIO 270 H BIO

ES PERSPECTIVE 270 Z 

ARNO® Sorte DKC 3939 ca. 330 Z BIO

ALEGRO® Sorte DKC 4025 340 Z BIO

ALSO® Sorte DKC 4431 360 Z BIO

ARNAUTO® Sorte DKC 4541 380 Z BIO

ABSOLUTO® Sorte DKC5065 420 Z

Für die Stärkeproduktion bietet Ihnen die 
SAATBAU LINZ ein ausgewähltes, besonders geeig-
netes Sortiment an. 

Maissorten für die
Stärkeproduktion:
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Silomaisanalyse – was macht 
Mais im Pansen?

Mais ist eines der beliebtesten Fut-
termittel auf Milchviehbetrieben. 
Der Aufwuchs und die Lagerung sind 
relativ einfach zu handhaben und der 
Futterwert ist immer gut. Oder etwa 
nicht? 

Tatsache ist, dass in der Regel die Mais-
qualität während der Lagerung nicht 
konstant bleibt. Silierter Mais wird im 
Laufe der Zeit immer schneller verdau-
lich. Die Analysen von Eurofins Agro 
geben mit Hilfe der Methode „Pansen-
charakter Mais“ mehr Einsicht in diesen 
Verlauf.

Zuerst: ausführliche Praxisunter-
suchungen
Neue Techniken beim Messen der Ver-
daulichkeit haben es möglich gemacht, 
neue Erkenntnisse zum Verlauf der 
Maisqualität während der Lagerperiode 
zu sammeln. Grundlage hierfür bilden 
die in 2015 durch Eurofins Agro durch-
geführten Praxisuntersuchungen auf 54 
Milchviehbetrieben. Die Ergebnisse und 
praktischen Einsichten davon wurden 
im „Pansencharakter Mais“ umgesetzt 
und geben Einblicke in das zu erwar-
tende Verhalten der Maissilage auf 
Pansenniveau.

Abnahme von Stärkegehalt und 
 Beständigkeit
Die größte Abnahme an beständiger 
Stärke tritt vor allem in den ersten drei 
Monaten nach dem Einsilieren auf. 
Nach einem Jahr weisen alle Silagen nur 
noch 20 % beständige Stärke auf. Das 
bedeutet, dass eine Silage mit einem 
hohen Anteil an beständiger Stärke 
relativ mehr beständige Stärke einbüßt, 
als eine Maissilage mit einem niedrigen 
Ausgangsgehalt an beständiger Stärke. 

Die Abnahme der Beständigkeit sorgt 
für eine höhere Verdaulichkeit, je nach-
dem wie lange die Maissilage gelagert 
wird.
Die Untersuchungen zeigen weiterhin, 
dass sich nicht nur die Verdaulichkeit, 
sondern auch der gesamte Futterwert 
während der Lagerung verändert. So 
sinkt der Stärkegehalt im Laufe eines Jah-
res um durchschnittlich ca. 20 g/kg TS. 
Die Varianz hierbei ist jedoch groß: von 0 
bis beinahe 100 g Stärkeabnahme/kg TS.

Mehr Einsicht in die Qualität der 
Maissilage
Sowohl die Abnahme beim Stärkegehalt 
als auch bei der Beständigkeit der Stärke 
wird dadurch verursacht, dass Enzyme 
während des Fermentationsprozesses 
die Schutzschicht (Prolin) rundum die 
Maiskörner abbauen. Mit der neuen Me-
thode von Eurofins Agro ist es möglich, 

diesen Eiweißabbau zu messen. Im Rah-
men des neuen Mais-Silagemanagers 
wird angegeben, in welcher Höhe mit 
Verlusten in der kommenden Periode 
zu rechnen ist. So wird mehr Einsicht in 
die Qualität der Maissilage während der 
Lagerung gegeben und die Ration kann 
rechtzeitig angepasst werden, um die 
Milchproduktion sicherzustellen.

Einfluss auf die Milchproduktion
Die Beständigkeit der Stärke hat einen 
deutlichen Einfluss auf die Milchpro-
duktion. Je mehr beständige Stärke ge-
füttert wird, desto höher ist die Produk-
tion. Der Effekt ist jedoch am stärksten 
bei einem niedrigen Maisanteil (<50 %) 
in der Ration. Wenn viel Mais gefüttert 
wird, ist das Gesamtangebot an bestän-
diger Stärke meistens ausreichend für 
eine hohe Produktion. Dann macht die 
Beständigkeit der Silage nicht mehr so 

Eine möglichst saubere Ernte mit einem optimalen Rohfasergehalt ist der erste Schritt zu hochwertiger 
Silage.
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viel aus. Die Beständigkeit kann in die-
sem Fall sogar zu hoch sein: wird mehr 
als 1.400 g beständige Stärke/Kuh und 
Tag gefüttert, wird die Stärke im Darm 
weniger effektiv aufgenommen. Über-
schüssige Stärke wird ausgeschieden. 
Der gesamte Energiegehalt im Mais, 
ausgedrückt in NEL-VC, hat weniger 
Einfluss auf die gesamte Milchproduk-
tion, jedoch einen deutlichen auf den 
Eiweißgehalt in der Milch. Die Quet-
schung der Körner ist hierbei wichtig. 
Je besser das Korn gequetscht ist, desto 
höher ist der Energiegehalt in der Mais-
silage. Ein ungenügend gequetschtes 
Korn geht zu Lasten des Eiweißgehaltes 
in der Milch.

Kontrolle über die Silagequalität
Der Einfluss der Silagequalität auf die 
Milchproduktion ist somit abhängig von 
der gesamten Maismenge, die gefüttert 
wird. Für eine hohe Futtereffizienz ist es 
wichtig, die richtige Kombination von 
Maßnahmen zu treffen. Die Zusammen-
hänge im Überblick:
• Bei einem Anteil von <50 % Mais/

kg TS in der Ration: soll eine ma-
ximale Abreife gewählt und somit 
so viel beständige Stärke in g/kg TS 
wie möglich erreicht werden.

• Bei >50 % Mais/kg TS in der Ration 
ist eine optimale Abreife von 35 % 
TS und eine größere Häcksellän-
ge wünschenswert, da somit die 

Stabilität der Maissilage vergrößert 
und eine optimalere Verdaulichkeit 
kreiert wird.

Pansencharakter auf dem Analyse-
bericht
Die Kombination aus dem Anteil be- 
ständiger Stärke und der Energie (NEL-
VC) der Maissilage wird im „Pansen-
charakter Mais“ dargestellt. Zusammen 
geben beide Parameter schließlich eine 
Indikation darüber, wie gut die Kuh 
die Silage verarbeiten kann. Das zu 
erwartende Verhalten der Maissilage auf 
Pansenniveau wird in einem Diagramm 
auf dem Bericht wiedergegeben. Mit die-

ser Information kann die Gesamtration 
besser auf die Qualität der gefütterten 
Maissilage abgestimmt werden.

Grundfutter formt die Basis für die 
Wiederkäuerernährung. Genaue 
Informationen zu Nähr- und Mineral-
stoffzusammensetzung des Futters sind 
wichtige Voraussetzungen für einen 
ausgewogenen Futterplan und effiziente 
Rationsberechnungen. Unternehmer, 
die auch in Zukunft ihre Futterkosten 
niedrig halten wollen, wissen also was 
zu tun ist: viel Milch bzw. Fleisch aus 
dem eigenen Grundfutter produzie-
ren. Dies beginnt mit der Produktion 
von hochwertigen Silagen und einem 
optimierten und gezielten Einbau in die 
Gesamtration.

Genaue Kenntnisse über die Grundfut-
terreserven reduzieren das Risiko einer 
Über- und Unterschätzung von z.B. 
Energie oder Eiweiß. So realisieren Sie 
maximalen Ertrag und optimale Quali-
tät zu minimalen Kosten.

eurofins agro testing,  
binnenhaven 5, nl 6709 pd wageningen

Der Rationsanteil von Mais bestimmt den Erntezeitpunkt:

Mais <50%
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<8 mm
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>8 mm

Mais >50%

27

32
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< 50 % > 50 %
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Anteil Mais in der Basisration

Einfluss der beständigen Stärke auf die 
Milchproduktion bei verschiedenen 

Rationstypen

Wenig best. Stärke %

Viel best. Stärke %

Anteil Mais in der Basisration:

Einfluss der beständigen Stärke auf die Milchproduktion bei verschiedenen Rationstypen.

Die Beschaffenheit der Maissilage sollte der Höhe des Rationsanteils entsprechen.
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Sojabohne vs. Ragweed: 
Weniger Knöllchen, weniger Ertrag

Wie in der INFORM-Ausgabe 01/2017 
 berichtet, bahnt sich das Beifuß-
blättrige Traubenkraut (Ambrosia 
artemisiifolia L.), besser bekannt als 
Ragweed, zielstrebig seinen Weg 
in die heimischen Äcker. Besonders 
betroffen sind Sojabohnen, da sie nur 
wenig Konkurrenz für das wüchsige 
Unkraut darstellen. Informationen zu 
der ertragsbeeinflussenden Wirkung 
von Ragweed auf Sojabohne sind 
allerdings Mangelware, weshalb die 
Universität für Bodenkultur 2017 in 
Tulln einen ersten Glashausversuch 
dazu durchführte.

Als primäre Verbreitungsrouten des 
Ragweeds gelten Straßen und Bahnstre-
cken, wo die anspruchslose und stress-
tolerante Pflanze mangels Konkurrenz 
teilweise in monokulturartigen Bestän-
den vorkommt. Wie stark das heimische 
Straßennetz mittlerweile betroffen ist, 
zeigte im Oktober eine Erhebung der 
Universität für Bodenkultur (BOKU) 
im Rahmen des Interreg-Projekts „Joint 
Ambrosia Action Österreich-Ungarn“ im 
Burgenland, bei der nur Populationen 
erfasst wurden, deren Pflanzen einen 
gesamten Lebenszyklus inkl. Samen-
produktion durchlaufen konnten. Das 
Ergebnis: Obwohl im Rahmen dieser 
Erhebung nur das höherrangige Stra-
ßenverkehrsnetz (Autobahnen, Schnell-
straßen, Bundesstraßen), berücksichtigt 
wurde, konnten über 1.550 Ragweed- 
Populationen bestehend aus mindestens 
10 Einzelpflanzen identifiziert werden. 
Berücksichtigt man nun die Tatsache, 
dass eine einzige Pflanze durchschnitt-
lich 1.000-3.000 Samen produziert, wird 
schnell klar, dass Ragweed auch für die 
heimische Landwirtschaft mittlerweile 
eine massive Bedrohung darstellt. Die 

reifen Samen von den Mutterpflanzen 
werden vor allem durch landwirtschaft-
liche Maschinen oder durch Wind und 
Wasserabfluss in die Felder verfrachtet, 
wo die Samen jahrzehntelang im Boden 
überdauern können – stets bereit bei 
günstigen Bedingungen zu keimen, d.h. 
bei Temperaturen über 15 °C und wenig 
Lichtkonkurrenz. Deshalb wundert es 
nicht, dass sich Ragweed vor allem in 
Sojabohnenbeständen wohl fühlt, wie 
man vergangenes Jahr auch in vielen 
Anbauregionen beobachten konnte. 
Eine doppelt problematische Kons-
tellation, da einerseits die heimische 
Sojabohnenanbaufläche kontinuierlich 
wächst (+ 134 % von 2006-2016; Quelle: 
BMLFUW) und andererseits kaum Da-
ten für Mitteleuropa vorliegen, wie hoch 
die ertragsbeeinflussende Wirkung des 
Ragweed tatsächlich ist. Studien aus den 
USA zeigen, dass eine Ragweed-Pflan-
ze pro 10 m² den Sojaertrag um bis 
zu 50 % vermindern kann. Allerdings 
sind diese Ergebnisse nur mit Vor-
sicht auf Mitteleuropa zu übertragen. 
Hauptgrund dafür ist, dass in den USA 

mittlerweile ca. 94 % der gesamten 
Sojaanbaufläche mit gentechnisch 
veränderten Round-up-ready-Sorten 
bepflanzt sind. Der regelmäßige Einsatz 
des Herbizides führte jedoch schnell zur 
Ausbildung von Resistenzen bei zahl-
reichen Unkrautarten. So entdeckten 
Forscher bereits im Jahr 2004 die ersten 
Glyphosat-resistenten Ragweed-Pflanzen 
im US-Bundesstaat Missouri. Obwohl 
Ragweed zunächst typische Glyphosat- 
Schäden (Nekrosen) zeigte, bildeten 
sich ca. 3-4 Wochen nach der Applika-
tion in den unteren Stängelregionen 
Schosstriebe, die Pflanze regenerierte 
sich und konnte ihren Lebenszyklus 
vollenden. Dem gegenüber stehen nun 
gentechnisch veränderte Sojasorten, die 
wesentlich sensibler im Hinblick auf 
Konkurrenz sind, da sie aufgrund ihrer 
Glyphosat-Toleranz eigentlich gar nicht 
mit Unkraut in Kontakt kommen soll-
ten. Deshalb ist zu befürchten, dass die 
Anwesenheit von Ragweed hier deutlich 
mehr ertragsmindernde Wirkung hat als 
bei herkömmlichen Züchtungen.

Sojatöpfe im Glashaus
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Glashausversuch
Um einen ersten Einblick in die Er-
tragseffekte von Ragweed auf Sojaboh-
ne zu erlangen, startete die Abteilung 
Pflanzenbau der BOKU in Tulln 2017 im 
Rahmen einer Bachelorarbeit einen Glas-
hausversuch mit 2 verschiedenen Sorten, 
die von der saatbau linz zur Verfügung 
gestellt wurden. Die Sorte ES MENTOR 
und die Versuchssorte (VS) sind kom-
plett verschiedene Sorten typen: 

ES MENTOR ist halbbegrenzt wach-
send, eher kürzer im Wuchs und hat 
eine sehr starke Verzweigungsneigung. 
Dadurch erreicht ES MENTOR eine 
exzellente Bodenbedeckung, auch als 
Einzelpflanze.

Die Versuchssorte (VS) ist unbegrenzt 
wachsend, sehr lange und kaum 
verzweigend. Die Stärke dieser Sorte 
ist deshalb eine hohe Stresstoleranz, 
die Bodenbedeckung erfolgt durch die 
Länge in der Pflanzengemeinschaft (die 
Sonne scheint nie direkt von oben, die 
langen Pflanzen werfen immer einen 
Schatten auf den Boden). Darum hat 
sie als Einzelpflanze in einem Topf eine 
geringere Konkurrenzkraft gegenüber 
Beikräutern, wie in diesem Versuch 
aufgezeigt.

Beide Sorten wurden inokuliert und 

jeweils eine Sojapflanze in Töpfen (18 × 
18 × 25 cm) in einem Gemisch aus 50 % 
Ackerboden aus dem Marchfeld, 35 % 
Torftrockensubstrat und 15 % Perlit 
kultiviert. 10 Tage nach Auflaufen der 
Sojabohne wurden Ragweed-Keimlinge 
in 4 unterschiedlichen Dichten (0, 1, 3, 
5 Ragweed-Pflanzen pro Topf) zu den 
Sojabohnen in die Töpfe gesetzt, um 
einer möglichen Keimhemmung der 
Sojabohnen durch die Anwesenheit 
von Ragweed entgegenzuwirken bzw. 
um den Entwicklungsvorsprung, den 
Sojabohnen unter natürlichen Bedin-
gungen haben, zu simulieren. Um 

sämtliche Umwelteinflüsse optimal 
zu halten, wurden die Pflanzen unter 
Wachstumslampen (12 h/25 °C Licht; 
12 h/17 °C Dunkelheit) bei bedarfsorien-
tierter Bewässerung und ohne Dünger-
gabe gezogen. Pro Variante wurden 18 
Wiederholungen angelegt. Neben einem 
wöchentlichen Monitoring wurden an 5 
Probenahmeterminen jeweils 3 Töpfe/
Variante entnommen um Biomasse-
messungen bzw. Kornertragsmessungen 
durchzuführen (Grafik 1 + 2). 

Die Biomasseentwicklung der Einzel-
pflanzen der beiden Sojabohnensor-
ten wurde signifikant von der Rag-
weed-Dichte beeinflusst, wobei jedoch 
die Sorte ES MENTOR während der 
Hauptwachstumsphase (37-66 DAS) 
vor Beginn der Blüte kaum von den 
vorhandenen Ragweed-Pflanzen beein-
trächtigt wurde. Erst zur Blüte bzw. in 
der Hülsenbildungsphase konnte man 
signifikante Unterschiede insbeson-
dere zwischen den Sojapflanzen ohne 
Ragweed (R0) und jenen, die in Gesell-
schaft von 3 bzw. 5 Ragweed-Pflanzen 
(R3, R5) wuchsen, beobachten. So lag 
die Trockenmasse der R3-Sojabohnen 
rund 34 % unter jener der R0-Varian-
ten. Während die Anwesenheit einer 
einzigen Ragweedpflanze keine Auswir-
kungen auf das Biomassewachstum der 
stark verzweigenden ES MENTOR hatte, 

Ergebnisse: Sorten reagieren unterschiedlich auf Ragweed
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Grafik 1 + 2: Oberirdische Biomasseentwicklung von ES MENTOR und der Versuchssorte bis zum Ende der Blüte, 80 Tage nach Versuchsbeginn (Days after 
seeding). 

Ambrosia im Glashaus kurz vor der Blüte

inform 1-2018 | 11

PFLANZENBAU



wurde das Wachstum der Versuchssorte 
schon bei niedriger Ragweed-Dichte 
stark beeinträchtigt. Zur Blüte hatte die 
R1-Variante 25 % weniger Biomasse, die 
R3-Variante lag zur Blüte sogar 71 % 
hinter den Pflanzen ohne Ragweed-Be-
satz. Dies lag vor allem daran, dass das 
Wachstum der Soja-Pflanzen mit 3 bzw. 
5 Unkrautindividuen sehr stark einge-
schränkt wurde, weshalb auch keine in-
tensive Wachstumsphase vor der Blüte 
(37-66 DAS) beobachtet werden konnte. 

Es gab auch Sortenunterschiede sowohl 
im Kornertrag als auch in der Biomas-
seentwicklung. Ein besonders deutlicher 
Unterschied wurde vor allem bei der Va-
riante R5 beobachtet, bei der die Pflan-
zen der Versuchssorte um 73 % weniger 
Ertrag lieferten als ES MENTOR. 
Unabhängig von der Sorte zeigte sich, 
dass die Variante mit 3 Ragweed-Pflan-
zen generell die geringsten Sojaerträge 
lieferte. Um dieses Phänomen näher zu 
erläutern, zeigen die Grafiken 4 und 5 
die Ertragskurve (rot) im Verhältnis zur 
Ragweed-Biomasse (grüne Balken) und 
der Anzahl der Knöllchen, die sich bis 
zur Ernte an den Wurzeln der Sojaboh-
nen gebildet hatten. Bei ES MENTOR 
sah man deutlich, dass die durchschnitt-
liche Ragweed-Biomasse bei einer 
Dichte von 3 Pflanzen mit Abstand am 
höchsten war, was darauf schließen 
lässt, dass ES MENTOR konkurrenz-
stark genug ist, um eine Ragweed-Pflan-
ze in Schach zu halten bzw., dass es bei 
einer Dichte von 5 Pflanzen zu intra-
spezifischer Konkurrenz zwischen den 
Unkrautindividuen kommt, wodurch 
sich der Ertrag der Sojabohne deutlich 
besser entwickeln kann, als bei der Vari-
ante mit 3 Ragweed-Pflanzen. 

Im Gegensatz dazu kam die Versuchs-
sorte mit dem Vorhandensein von 
Ragweed kaum zurecht, was sich vor 
allem an der hohen durchschnittlichen 
Ragweed-Biomasse bei der Variante R1 
zeigte. Demzufolge hatte diese Sorte 
nicht genügend Konkurrenzkraft, um 
das Unkrautwachstum zu unterdrücken 
bzw. zu hemmen. Obwohl die Rag-
weed-Biomassen in den Varianten R3 

und R5 sehr ähnlich waren zu jenen bei 
ES MENTOR konnte sich der Ertrag der 
Versuchssorte auch in der R5-Variante 
nicht verbessern.

Knöllchen reagieren sensibel
Ein Erklärungsansatz dazu ist die 
gehemmte Knöllchenbildung der 
Sojabohne, die bei beiden Sorten zu 
beobachten war, wie die Grafiken 4 und 
5 zeigen. Speziell bei der Versuchssorte 
zeigte sich eine konstante Reduktion 

der Knöllchenzahl von 113 Knöllchen 
in Variante R0 auf 20 Knöllchen in 
Variante R5, was nicht nur durch die 
oberirdische Unkrautbiomasse, sondern 
auch durch die mit zunehmender Dichte 
größer werdende Wurzelmasse des 
Ragweeds erklärt werden kann. Eine 
lineare Regressionsanalyse zeigte nicht 
nur eine signifikant positive Korrelati-
on zwischen dem Soja-Kornertrag und 
der Anzahl der Knöllchen (R²=0,81), 
sondern vor allem einen signifikant 
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negativen Zusammenhang sowohl 
zwischen Knöllchenanzahl und Rag-
weed-Dichte (R²=0,60) als auch zwischen 
Ragweed-Biomasse und dem Ertrag der 
Versuchssorte (R²=0,41). Im Gegensatz 
dazu reagierte die Knöllchenbildung bei 
ES MENTOR schon bei Vorhandensein 
einer einzigen Ragweed-Pflanze bzw. 
-wurzel mit einem dramatischen Abfall 
der Knöllchenzahl von durchschnittlich 
129 auf 63 Stück. Die Abwärtstendenz 
konnte auch in den Varianten R3 und 
R5 beobachtet werden, jedoch deutlich 
abgeflachter. 

Interessant ist, dass es speziell in der 
Variante R5 zu einem Anstieg beim 
 Sojaertrag (im Vergleich zu Variante 
3) bei gleichzeitiger Reduktion der 
Knöllchen auf durchschnittlich 42 Stück 
kommt, was darauf hindeutet, dass vor 
allem die oberirdische Konkurrenzsitua-
tion maßgeblich für die Ertragsleistung 
verantwortlich war. Aber auch hier zeig-
te eine lineare Regressionsanalyse einen 
signifikant positiven Zusammenhang 
zwischen Knöllchenzahl und Ertrag 
(R²=0,56) sowie einen signifikant negati-
ven Zusammenhang zwischen Rag-
weed-Dichte und Knöllchen (R²=0,55) 
sowie zwischen Ragweed-Biomasse und 
Ertrag (R²=0,39).

Fazit
Wie die ersten Ergebnisse des Topfver-

suches zeigten, hat das Vorhandensein 
von Ragweed schon in geringer Menge 
erhebliche Auswirkungen auf Wachs-
tum und Knöllchenbildung sowie in 
weiterer Folge auch auf den Korner-
trag der untersuchten Pflanzen beider 
Sojabohnen-Sorten. Im Vergleich erwies 
sich jedoch die Sorte ES  MENTOR 
wesentlich robuster, was sich nicht nur 
in einem höheren Biomassewachstum, 
sondern vor allem auch in höheren 
Erträgen widerspiegelte.

Da die Umweltbedingungen (Tempera-
tur, Wasserversorgung) für alle Pflanzen 
konstant günstig waren, sollen aktuell 
laufende Analysen zur Blattflächenver-
teilung von Sojabohne und Ragweed 
sowie zum Nährstoffakkumulationsver-
halten weitere Einblicke in das Konkur-
renzverhalten der beiden Sojasorten 
und Ragweed geben. 

Zusätzlich dazu wurde 2017 ein Feld-
versuch an der Versuchswirtschaft 
Groß-Enzersdorf der BOKU gestartet, 
bei dem die Interaktion zwischen 
Sojabohne und Ragweed in unterschied-
licher Besatzstärke erstmals unter Frei-
landbedingungen beobachtet werden 
sollten. Auf Basis dieser Daten (Glashaus 
und Feldversuch) können vielleicht 
neue Strategien in Sojabohnenzüch-
tung und -anbau gefunden werden, die 
es schaffen, das invasive Unkraut in 

Schach zu halten. Da Pflanzenschutz-
mittel und mechanische Bekämpfung 
mittlerweile an ihre Grenzen stoßen, 
gilt es umso mehr, neue Strategien in 
der Bekämpfung des regenerationsstar-
ken Unkrauts zu finden. Denn eines ist 
gewiss: Von alleine wird Ragweed nicht 
mehr verschwinden.

ddi rea maria hall, anna winter, dr. 
gerhard karrer und dr. hans-peter 
kaul, universität für bodenkultur

Grafik 4 + 5: Kornertragsentwicklung (linke y-Achse) und Knöllchenanzahl (rechte y-Achse) von ES MENTOR und der Versuchssorte bezogen auf die vorhande-
ne Ragweed-Biomasse (x-Achse; g TM pro Individuum) 
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Unkrautfreie Sojabohne 
bringt Höchsterträge

Pflanzenschutz ist Ernteschutz und 
damit Ernährungssicherung – dieser 
Grundsatz gilt für alle Kulturen im 
Ackerbau, im Besonderen aber für die 
in der Jugend gegen Unkräuter relativ 
konkurrenzschwache Sojabohne. Ist 
nun chemischer und/oder mechani-
scher Pflanzenschutz wirksamer?

In den letzten Jahren gab es aufgrund 
der zunehmenden Anbaufläche bei 
Sojabohne und der eingeschränkten 
Mittelpalette im chemischen Pflanzen-
schutz bzw. durch die Entwicklung von 
Resistenzen Situationen, in denen die 
Wirksamkeit der registrierten Mittel 
an Grenzen stieß. Vor allem schwer 
bekämpfbare Unkräuter wie Ambrosie, 
Weißer Gänsefuß, Knötericharten, Mel-
de, Amaranth, usw. lassen auch konven-
tionelle Landwirte über die Einbindung 
mechanischer Unkrautbekämpfungsme-
thoden in ihre Unkrautbekämpfungs-
strategie nachdenken.

Zusätzlich wurde Sojabohne in den letz-
ten Jahren im konventionellen Ackerbau 
verstärkt im Greening eingesetzt, wo der 
Einsatz chemischer Pflanzenschutzmit-
tel (und nur dort!) ab 2018 verboten ist 
und damit nach neuen Lösungsmöglich-
keiten in der Unkrautbekämpfung ge-
sucht werden muss. Oberstes Ziel ist es, 
unkrautfreie Sojabestände zu etablieren 
und damit Höchsterträge sicherzustel-
len, um die vom Deckungsbeitrag her 
sehr interessante Kultur Sojabohne in 
der Fruchtfolge zu halten.

Damit stellt sich die Frage, inwieweit 
mechanische Verfahren der Unkraut-
bekämpfung (Scheinsaatbettbereitung, 
Blindstriegeln, Striegeln, Hacken, 
Dammkultur, Handbereinigung, usw.) in 

der Sojabohne auch im konventionellen 
Ackerbau auftretende Probleme lösen 
können, den chemischen Pflanzen-
schutz ergänzen oder da und dort sogar 
gänzlich ersetzen können. Dass dies 
möglich ist, zeigten die österreichischen 
Bio-Bauern in den letzten Jahren auf ein-
drucksvolle Weise auf massiv steigender 
Fläche. Sie haben die Fläche an Soja-
bohne, die ohne Herbizide unkrautfrei 
gehalten wird, in den letzten 10 Jahren 
von 1.587 ha auf 17.660 ha oder um das 
11-fache gesteigert!
Des Öfteren schielen wir konventio-
nellen Landwirte auf die Sojabestände 
unserer biologisch wirtschaftenden 
Nachbarn, vor allem, wenn sie ohne 
Stauchung oder eventuelle Spritzschä-
den durch Herbizide weiterwachsen, 
ebenfalls unkrautfrei sind und oftmals 
gleich hohe Erträge wie die eigenen 
Bestände bringen.

In zwei Versuchen im Burgenland 
(in Kooperation mit der burgenländi-

schen Landwirtschaftskammer – Ing. 
HOMBAUER) und in Oberösterreich 
(Saatzucht Donau) sind wir der Frage 
nachgegangen, wie sich unterschiedliche 
Methoden der chemischen Unkrautbe-
kämpfung und die Kombination mit 
mechanischen Verfahren auf die Erträge 
auswirken.
Vorerst sollen aber kurz die Möglichkei-
ten der mechanischen Unkrautbekämp-
fung beschrieben und auf deren Stärken 
und Schwächen eingegangen werden.

Scheinsaatbettbereitung
Eine Scheinsaatbettbereitung (auch als 
falsches Saatbett bezeichnet) ist je nach 
Jahreswitterung und Region fast immer 
möglich, dabei wird die Fläche ein- bis 
mehrmals vor der Saat annähernd fertig 
bearbeitet und die angekeimten bzw. 
aufgelaufenen Unkräuter bei der eigent-
lichen Aussaat beseitigt. Zum Nachteil 
kann ein – durch die mehrmalige Bear-
beitung – zu feines Saatbett werden, das 
zur Verschlämmung neigt.

Einzelkornsaat mit chemischer und mechanischer Unkrautbekämpfung
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Blindstriegeln
Blindstriegeln wenige Tage nach der 
Saat im Vorauflauf hat ein enges Zeit-
fenster, da die Unkräuter im Keimfaden- 
oder Keimblattstadium beseitigt werden 
sollen, ohne die Sojabohne zu schädi-
gen. Wichtig ist dabei eine gleichmäßige 
Ablagetiefe mit guter Bodenbedeckung, 
der Keimling sollte noch mind. 2 cm 
mit Boden bedeckt sein. Blindstriegeln 
ist eine der wichtigsten Maßnahmen 
im biologischen Sojaanbau und kann 
eine sehr effektive Methode im konven-
tionellen Anbau sein, da dadurch auch 
eventuell vorhandene Krusten gebro-
chen werden können.

Striegeln
Um beim Striegeln keine zu großen 
Pflanzenausfälle zu riskieren, sollte 
die Sojabohne bereits gut verwurzelt 
sein und 3-4 Laubblätter ausgebildet 
haben. Durchgeführt kann es sowohl 
mit Zinkenstriegeln als auch mit 
Roll- oder Rotorstriegel werden, wobei 
diese vor allem für schwere Böden und 
verschlämmte Böden besser geeignet 
sind. Alle Striegel arbeiten am besten 
bei kleinen Unkräutern (entwurzeln, 
verschütten, vertrocknen) und haben 
Probleme bei Wurzelunkräutern. 
Nachteil: mögliche Beschädigungen und 
Pflanzenverluste.

Hacke
Sojabohne ist eine typische Hackfrucht. 
Ziel der Hacke ist es, den Boden ganz-

flächig zu durchschneiden, aber so flach 
als möglich, um wasserschonend zu 
arbeiten und nicht neue Unkräuter und 
-gräser in Keimstimmung zu bringen.
Der massive technische Fortschritt 
im Bereich Spurführungssysteme mit 
RTK in Verbindung mit einer Kamera-
lenkung ermöglichen eine sehr hohe 
Genauigkeit und Entlastung des Fahrers, 
Saat und Hackarbeitsbreite sollten aber 
trotzdem ident sein (höhere Sicherheit).
Vorteile sind die Beseitigung schwierig 
zu bekämpfender Unkräuter, bessere 
Wasserinfiltration als auf verschlämm-
ten Böden und vor allem die bessere 
Bodendurchlüftung und damit effektive-

re N-Fixierung der Knöllchenbakterien.
Nachteile liegen im unbearbeiteten 
Band in der Reihe (tw. mit Fingerhacken 
möglich die mit flexiblen, bodenange-
triebenen Gummifingern in die Reihe 
greifen was jedoch schwierig einzu-
stellen ist) und in der erhöhten Erosi-
onsneigung frisch gehackter Bestände. 
Nachteilig, da sie die Ernte erschweren 
und zu Ertragsverlusten führen können, 
wirken sich auch Unebenheiten bzw. 
Steine, die durch die Hackarbeit an die 
Oberfläche gelangen, aus.
Grundvoraussetzung für die Hackarbeit 
ist ein größerer Reihenabstand (meist 
mit 45-50 cm) entweder in Drillsaat, zu-

Varianten   Ertrag kg/ha

Drillsaat mit 60 Körner/m² chem. Unkrautbekämpfung*) - 3.870 

Einzelkornsaat mit 60 Körner/m² chem. Unkrautbekämpfung*) -  3.960 

Einzelkornsaat mit 60 Körner/m² chem. Unkrautbekämpfung*) 2 x gehackt 3.840 

Einzelkornsaat mit 60 Körner/m² - 2 x gehackt 4.010 

Versuchsstandort: Günther SCHIEBER, 7503 Gr. Petersdorf, Bezirk Oberwart

Anbau: 11. Mai 2017 Ernte: 13. Oktober 2017

Parzellenversuch mit 1.170 m²; Sorte ES MENTOR FIX FERTIG (00)
Vorfrucht Winterweizen + Begrünung (vor der Saat am 7.5. Glyphosateinsatz)
*) chem. Unkrautbekämpfung: am 14. Mai mit 2,25 l Spectrum plus
    am 2. Juni mit 0,75 l Pulsar + 7,5 g Harmony SX

Versuch Burgenland 2017:

Versuchsstandort: Saatzucht Donau, Reichersberg
Versuch im Rahmen einer Diplomarbeit: Ludwig GROSSPOINTNER , Michael KASTINGER - HLBLA 
St. Florian; Ing. Bernhard MAYR - Saatzucht Donau 
Parzellenversuche, 2-fach wiederholt; Vorfrucht: Wintergerste
7 verschiedene Sorten; Saatstärke 50 keimfähige Körner/m²
5 verschiedene Unkrautbekämpfungsvarianten jeweils in Drill- und Reihensaat
Anbau: 10. April 2017
Ernte: 6. September 2017 für die zwei frühesten Sorten, 22. September 2017 für die anderen 000-Sorten

Versuch Oberösterreich 2017:
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meist aber in Einzelkornsaat, wodurch 
sich der Reihenschluss verzögert.

Als übergreifende Vorteile der mechani-
schen Verfahren sind natürlich noch die 
Pfl anzenschutzmitteleinsparung und die 
Entfernung von Restverunkrautung zu 
nennen. 
Nachteilig wirkt sich aus, dass durch 
jede Bodenbewegung wieder neue Un-
krautsamen in Keimstimmung kommen 
können, die Flächenleistung deutlich 
geringer ist als beim chemischen Pfl an-
zenschutz und je nach Intensität der 
mechanischen Verfahren der Zeit- und 
Kostenaufwand steigen kann.

Fazit
Wenn wir heute von integriertem 
Pfl anzenschutz sprechen, so bedeutet 
das, dass moderne Striegel- und Hack-
technik eff ektiv in chemische Unkraut-

bekämpfungsmaßnahmen eingebunden 
werden kann und eine sichere Kontrolle 
auch schwer bekämpfbarer Unkräuter 
ermöglicht sowie gleichzeitig die Gefahr 
der Entwicklung resistenter Unkräuter 
reduziert.

Beide Versuche zeigen, dass bei der 
Hackfrucht Sojabohne mit einer 
erfolgreichen mechanischen Unkraut-
bekämpfung stabile, anderen Varianten 
vergleichbare Erträge erzielt werden 
können.

Die Kombination der unterschiedlichen 
Maßnahmen wird durch den Betriebs-
leiter je nach Standort, Bodenart, Jahres 
witterung, Unkraut- und Kosten-
situation erfolgen.

albert müllner, 
beratung pflanzenbau, saatbau linz

Sojabohne – Mulchsaat

Die wahre Komplettlösung für einen sauberen Mais:

€co

Die wahre Komplettlösung für einen sauberen Mais:

TM

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

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

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

Bereits rd. 20 % (rd. 23.000) aller 
landwirtschaftlichen Betriebe Öster-
reichs sind Bio-Betriebe, die auf ca.   
17 % der Ackerflächen (150.696 ha) 
nach den Kriterien der Biologischen 
Landwirtschaft wirtschaften (Stand 
2017).  Im Burgenland beträgt der 
Anteil der Bio- Flächen an der Acker-
fläche mit 47.481 ha bereits 31,5 %. 
Der erfolgreiche Bio-Landwirt Ludwig 
BIRSCHITZKY beantwortete unsere 
Fragen zu Werdegang und Herausfor-
derungen.

Welche Beweggründe standen seiner -
zeit hinter dem Umstieg auf eine 
biologische Wirtschaftsweise? 
Eigentlich begann alles mit einer einfa-
chen Frage eines Freundes und Kollegen 
von mir. Er fragte mich „Warum wirst 
du nicht Bio?“, wofür ich ihm noch heu-
te dankbar bin! Ich hatte keine passende 
Antwort darauf und begann nachzuden-
ken. Der Reiz, diese neue Materie zu er-
forschen und die bevorstehende Geburt 
unserer Tochter ließen mich diese Ent-
scheidung leichter treffen. Außerdem 
war auch unser relativ trockenes und 
windiges Wetter mit entscheidend, mich 
für den Bio-Landbau zu entscheiden, 
und Spritzen und Düngerstreuen waren 
nicht meine Lieblingsbeschäftigungen.

Wie gelingt es Ihnen erfolgreich zu 
sein? Was tun Sie dazu vom Anbau bis 
zur Ernte auf Ihren Feldern?
Erfolg ist ein dehnbarer Begriff. Für 
mich bedeutet Erfolg von meiner Arbeit 
gut leben zu können, meinen Betrieb 
ständig weiter zu entwickeln und auch 
noch genügend Freizeit zu haben. Dazu 
muss man das, was man macht, gerne 
und mit Leidenschaft machen. Das ist 
mein Weg um erfolgreich zu sein.

In der Praxis sieht das so aus, dass es 
eigentlich nur darum geht die erforderli-
chen Arbeiten zum richtigen Zeitpunkt 
zu setzen und Fehler zu vermeiden. 

Wie haben sich Ihre Erträge entwi-
ckelt, seit Sie biologisch wirtschaften? 
Meine Erträge haben sich seit der 
Umstellung eigentlich nur leicht nach 
unten bewegt. Das liegt zum Einen an 
unserem ohnehin nicht allzu hohen 
Ertragsniveau im Seewinkel und zum 
Anderen an meiner Fruchtfolge mit 
relativ hohem Leguminosenanteil.

Wie unterscheidet sich die Bewirt-
schaftung von einem konventionellen 
Betrieb abgesehen vom Verzicht auf 
Pflanzenschutz und Co.?
Im Bio-Landbau werden Fehler gnaden-

los bestraft und man merkt es sofort bei 
der nächsten Ernte. Ich achte sehr genau 
welche Kultur für welches Feld geeignet 
ist und wo ich mit Unkräutern zu rech-
nen habe, die meine Möglichkeiten der 
mechanischen Bekämpfung übersteigen. 
Ein sehr wichtiges Regulierungsinstru-
ment ist für mich die Fruchtfolge!

Viele konventionelle Betriebe haben 
Angst vor der Ackerkratzdistel. Ihre 
Flächen sind sauber, wie gelingt das? 
Sehen Sie die Angst begründet? 
Angst ist vielleicht etwas übertrieben, 
aber man sollte die Distel immer im 
Auge haben und die Verbreitungskraft 
dieser Pflanzen nicht unterschätzen. 
Bei stärkerem Distelaufkommen muss 
sofort eine mechanische oder frucht- 
folgetechnische Regulierung erfolgen. 
Also entweder einige tiefere Boden-
bearbeitungsschritte (Grubbern, oder 
notfalls auch Pflügen) setzen, oder eine 
Aussaat von Luzerne heranziehen. Kei-
nesfalls die Disteln ungestört wachsen 
lassen.

Was sind die größten Herausforde-
rungen biologisch wirtschaftender 
Betriebe?
Diese Frage ist von Betrieb zu Betrieb 
unterschiedlich zu beantworten. Ich 
denke für Betriebe mit Fremdarbeits-
kräften sind es bürokratische und 
rechtliche Fragen. Grundsätzlich sehe 
ich aber die größte Herausforderung, 
die einzelnen Kulturen überhaupt er-
folgreich zu produzieren und diese auch 
noch gewinnbringend zu vermarkten.

Sie bauen in großem Stil Sojabohne an 
und erzielen Top-Erträge. Was ist ihr 
Erfolgsrezept?
Die Sojabohne ist für den Bio-Bereich 

Ludwig BIRSCHITZKY führt im burgenländi-
schen Frauenkirchen seit Jahren einen rund  
400 ha großen Bio-Betrieb. 
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bestens geeignet. Der relativ späte 
Anbauzeitpunkt ermöglicht mir, viele 
bereits aufgelaufene Unkräuter vor der 
Saat schon zu bekämpfen. Ihre rasche 
Jugendentwicklung und die Unemp-
findlichkeit gegenüber leichter Ver-
schüttung ermöglicht es, alle 4-5 Tage 
abwechselnd mit dem Präzisionsstriegel 
und der Sternrollhacke die keimenden 
Unkrautwellen auszuschalten. Danach 
erfolgt eine zwei- bis dreimalige Hacke 
zwischen den Reihen bis der Bestand 
geschlossen ist. Von nun an müssen 
auch noch höhere Mächte hilfreich sein 
und die nötigen Niederschläge schicken.

Ein Teil davon wird direkt am Hof zu 
hochwertigen Lebensmittel verar-
beitet, durch und durch regionale 
Produkte, die nicht nur im Seewinkel 
ihre Abnehmer finden. Wie erfolgt 
die Ideenfindung und Kreation immer 
neuer Produkte? Wie kommen Sie an 
Kunden? Was schätzen Ihre Kunden 
an Ihren Produkten? Wie kommen 
interessierte Konsumenten zu Ihren 
Produkten?
Neue Kreationen entstehen durch 
Experimente und Inspiration durch 
KundInnen, andere Lebensmittelprodu-
zentInnen und Recherchen im Internet. 
An KundInnen kommen wir durch 

Mundpropaganda, Marktauftritte und 
durch die Präsenz in einigen Gastrono-
miebetrieben sowie über soziale Medi-
en. Besonders geschätzt wird die hohe 
Qualität der Produkte, die Regionalität 
sowie die Tatsache, dass unsere Produk-
te vom Acker bis zur fertigen Speise aus 
einer Hand stammen. Unsere Produkte 
sind ab Hof, auf Märkten, in einigen 
Geschäften und in Gastronomiebetrie-
ben erhältlich.

Auf Ihrem Betrieb erfolgt bei der Soja-
bohne die gesamte Wertschöpfungs-
kette von der Saatgutvermehrung bis 
hin zu hochwertigen Lebensmitteln. 
Sehen Sie bei der Sojabohne eine 
Möglichkeit, die Importabhängigkeit 
zu verringern?
Dafür sind ja schon einige Initiativen 
in die richtige Richtung gesetzt worden 
wie z.B. der Verein „Soja aus Österreich“ 
oder das Projekt „Donausoja“. Ganz 
wichtig wäre es aber, den KonsumentIn-
nen ins Bewusstsein zu rufen, dass sie 
mit ihrer Kaufentscheidung für regiona-
le Bio-Sojaprodukte einen maßgeblichen 
Beitrag zum Erhalt der Regenwälder 
leisten könnten.

In den letzten Jahren ist ein verstärk-
ter Trend in Richtung „Bio“ zu bemer-

ken. Nicht nur Konsumenten greifen 
verstärkt zu Bio-Produkten auch die 
heimischen Landwirte steigen ver-
mehrt auf eine biologische Bewirt-
schaftung ihrer Betriebe um. Wie weit 
kann diese Entwicklung noch gehen? 
Kann es nicht sein, dass es bald zu vie-
le Bio-Produkte auf dem Markt gibt?
Natürlich kann es sein, dass es in eini-
gen Bereichen zu einem Überangebot 
an Bio-Produkten kommt. Gleichzeitig 
mit der Umstiegswelle muss auch eine 
Absatzwelle einher gehen. Da wären 
meiner Meinung nach besonders die 
Bio-Verbände gefordert, um bei den gro-
ßen Abnehmern ordentlich die Werbe-
trommel für Bio zu rühren. Und jeder 
Betrieb der auf Bio umsteigt, sollte auch 
seine Einkaufs- und Essensgewohnhei-
ten hinterfragen und durch einen Blick 
in den Kühlschrank genau prüfen. Denn 
nur zu produzieren ist eindeutig zu 
wenig. Bio muss man auch leben.

Landwirtschaft ist auch immer mehr 
durch Technisierung und Digitalisie-
rung geprägt. Inwieweit hat das Ihre 
Arbeit verändert? Setzen Sie diese 
neuen Möglichkeiten ein, und wenn ja 
wie/wo?
Zum Glück hat es einige innovative 
Maschinenbauer gegeben, die durch 
ihre Erfindungen einen Bio-Landbau im 
größeren Stil überhaupt erst ermöglicht 
haben. Bei mir am Betrieb befinden 
sich auch einige solcher Geräte, die 
ich schon am Beginn des Interviews 
erwähnt habe. Ich persönlich bin in 
diesen Bereichen kein Vorreiter, nutze 
aber sehr gerne erprobte und bewähr-
te Errungenschaften. Anders wäre es 
heute nicht mehr möglich zeitgemäß zu 
produzieren. Besonders in Kulturen wie 
Soja, Mais und Zuckerrübe bringen die-
se Fortschritte enorme Erleichterungen 
und Ersparnisse. Aber trotz aller Erleich-
terungen auf technischer Seite freut es 
mich, dass der Mensch immer noch im 
Mittelpunkt des Erfolges steht.

johanna fellnhofer, kommunikation, 
saatbau linz

Mit der Sternrollhacke hält Ludwig BIRSCHITZKY die Flächen sauber.
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Die Sortenempfehlungen 
zum Frühjahrsanbau 2018

Die SAATBAU LINZ bietet ein umfang-
reiches Sortiment bei allen wichtigen 
Kulturarten im Frühjahr an. Mit der 
Auswahl der richtigen Sorte legen Sie 
den Grundstein für Ihren betriebswirt-
schaftlichen Erfolg. 

Mais
Im frühen Reifebereich setzt die Sorte 
SY TALISMAN FAO 240 neue Ertrags-
maßstäbe und ist der Ertragssieger in 
der frühen Reifegruppe.  
SY TALISMAN ist rasch in der Jugend-
entwicklung und auch optimal für 
kühlere Lagen geeignet. 

SY TELIAS FAO ca. 270 ist rasch in 
der Jugend und als hartmaisbetonter 
Mischtyp auch ideal für kühlere Gebiete, 
wo Kältetoleranz gefragt ist. SY TELIAS 
trocknet schon sehr früh gut ab und 
kann frühzeitig gedroschen werden. 
SY TELIAS ist auch der optimale Mus-
mais. 

PERRERO FAO 250 ist mit seinem gro-
ßen Korn optimal für die Frühlieferung 
an die Agrana geeignet. PERRERO ist 
schnell in der Jugendentwicklung und 
kann besonders auf guten Böden sein 
Ertragspotenzial ausspielen. 

ES PERSPECTIVE FAO 270 ist ein 
früher Zahnmais, der ein gewaltiges Er-
tragspotenzial zeigt. ES  PERSPECTIVE 
ist in den guten Lagen Oberösterreichs 
optimal für die Frühlieferung an die 
Agrana. Außerdem trocknet  
ES PERSPECTIVE perfekt ab und ist 
die beste Wahl für alle, die Trocknungs-
kosten sparen wollen. 

ARNO® Sorte DKC 3939 FAO ca. 330 ist 
der Star in der mittelspäten Reifegrup-

pe. Neben der guten Pflanzengesundheit 
ist die außerordentlich gute Resistenz 
gegen Kolbenfäule hervorzuheben. 
ARNO® ist rasch in der Jugendentwick-
lung, exzellent standfest und bringt 
Spitzenerträge. 

ALSO® Sorte DKC 4431 FAO 360 bringt 
sehr hohe Kornerträge und zeigt ein 
exzellentes Abtrocknungsverhalten 
(Dry-down). Niedrige Trocknungskosten 
verbessern die Wirtschaftlichkeit des 
Marktfruchtanbaus. Veredler können 
früh ernten, außerdem erfreut die 
Gesundheit von ALSO® Schweinezüch-
ter gleichermaßen wie die Mäster. Im 
Merkmal Kolbenfäule ist ALSO® von 
der AGES mit der Bestnote 3 eingestuft. 
Mit ALSO® gehen Sie also auf Nummer 
sicher! Darüber hinaus erhalten Sie 
beim Kauf dieser Sorte 10 % gratis in 
jedem Sack – also ALSO® kaufen!

2017 stand ARNAUTO® Sorte DKC 4541 
FAO 380 im breiten Praxisanbau und 
zeigte in diesem trockenen Jahr was er 
kann. ARNAUTO® erzielt Spitzenleis-
tungen bei guten Bedingungen – bei 
trockenen Witterungsverhältnissen sind 
die Mehrerträge zu den Vergleichssorten 
beachtlich. ARNAUTO® zeigt ein sehr 
gutes Dry-down. 

Von ARNO®, ALSO® und ARNAUTO® 
ist auch Bio-Saatgut verfügbar. Alle drei 
Sorten stehen auf der  Agrana-Sortenliste 
für die Bio-Maisstärkeproduktion.

ABSOLUTO® Sorte DKC 5065 FAO 420 
ist der Überflieger im späten Körner-
maissegment. ABSOLUTO® zeigt ein 
enormes Ertragspotenzial - mit der 
Bestnote 1 im Kornertrag ausgezeichnet. 
Weiters ist ABSOLUTO® besonders 

trockenheitstolerant. Sehr positiv ist 
die schnellste Jugendentwicklung unter 
den sehr spät reifenden Sorten – damit 
eignet sich ABSOLUTO® für alle Böden.

Sonnenblume
RGT WOLLF ist eine neue äußerst 
ertragsstarke Ölsonnenblume bei früher 
Reife (ca. 5). RGT WOLLF zeigt eine ra-
sche Frühjahrsentwicklung mit schnel-
ler Bodenbedeckung. Die kurze Sorte ist 
ausgezeichnet standfest und bringt sehr 
hohe Ölerträge.

Sojabohne
BETTINA ist eine neue extrem leis-
tungsstarke Sojabohnensorte im 
Reifebereich 000. BETTINA übertrifft 
sämtliche Vergleichssorten sehr deutlich 
im Kornertrag. BETTINA ist großkörnig 
mit hellem Nabel, rasch in der Jugend-
entwicklung und bildet mittelhohe 
Bestände mit guter Standfestigkeit.

BETTINA – Ertrag zählt.
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SY LIVIUS zählt zu den spätreiferen 
Sorten in der Reifegruppe 000 und 
bringt Spitzenerträge in allen Regionen. 
Die enormen Erträge sind kombiniert 
mit sehr hohem Proteingehalt, sodass 
SY LIVIUS den höchsten Proteinertrag 
pro Hektar liefert.  SY LIVIUS ist sehr 
standfest (Note 3) und hat ein großes 
Korn sowie einen hellen Nabel.

REGINA ist eine sehr frühe Sojabohne 
(Reife 3), die aufgrund ihres hohen Pro-
teingehaltes die höchsten Proteinerträge 
in dieser Reifegruppe erzielt.

Im 00 Reifebereich erzielt ES MENTOR 
Spitzenerträge – optisch sehr beeindru-
ckend durch ein dichtes Hülsenpaket 
am Triebende erkennbar. Die enormen 
Erträge sind kombiniert mit bester 
Standfestigkeit und guter Kornabtrock-
nung. Das große Korn, der helle Nabel 
und der sehr hohe Proteingehalt sind 
Vorteile für die Speisesojaproduktion.

Von den Sorten ALBENGA,  
ES MENTOR, SGSR PICOR, SY LIVIUS, 
BETTINA und ABELINA gibt es auch 
BIO-Saatgut.

Hybridkörnersorghum
ARSKY zeichnet sich durch schnelle 
Jugendentwicklung aus und kombiniert 
Toperträge mit früher Reife.

BENGGAL wurde im Dezember 2017 
mit höchsten Kornerträgen (AGES) in 
die österreichische Sortenliste eingetra-
gen. BENGGAL entwickelt sich im Früh-
jahr rasch, zeigt eine mittlere Wuchs-
höhe, sehr gute Krankheitstoleranzen 
und bildet ein großes Korn.

Kürbis
BEPPO ist eine Hybridölkürbissor-
te mit extrem früher Reife. BEPPO 
reift etwa zwei Wochen früher ab als 
alle Vergleichssorten. Durch die sehr 
frühe  Reife kann das Erntefenster von 

Ölkürbis deutlich ausgedehnt und die 
Maschinenauslastung (Ernte, Waschen, 
Trocknen) erhöht werden. 

anna maria singer, marketing,  
saatbau linz

Mit den Landwirtschaftsversicherungen AmHof© für aktive Landwirt-
schaften und AmLand© für aufgelassene Landwirtschaften sind Sie, 
Ihre Familie, Hof und Vieh bestens gegen existenzbedrohende Risiken 
abgesichert und haben Keine Sorgen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Grobe Fahrlässigkeit im AmHof© Superschutz bis 50 % der
 Gebäudeversicherungssumme mitversichert
- Einzigartiger Förderungsrechtsschutz bei AMA-Rückforderungs-
 bescheiden
- Keine extra Sicherheitsvorschriften betreffend Einstellen
 von Traktoren
- Haftpfl ichtschutz für Hoftrac und andere nicht angemeldete Kfz
 auf eigenen Hoffl ächen
- Erhöhte Haftpfl ichtsummen/Umwelthaftung möglich

 Darüber hinaus zahlen wir bei Schadenfreiheit einen Teil
 der Prämie zurück*

Landwirtschaftsversicherung AmHof© 

AmLand©: Umfassender Schutz für 
Familie, Hof und Vieh.

Schaden-

freiheitsrabatt 

und Super-

bonus*

  KEINE
SORGEN,
   AM HOF.

Ihr Keine Sorgen Berater informiert Sie gerne:
www.keinesorgen.at, Tel. +43 57891-0. 

 *gilt bei AmHof© Superschutz.

Ölkürbis BEPPO kann sehr früh geerntet werden.
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Aktuelle Sorten 
bei Zuckerrübe

Trotz extremer Trockenheit hat die 
Zuckerrübe 2017 gezeigt was sie kann. 
Wegen ihrer guten Kompensations-
fähigkeit konnte sie im Vergleich zu 
anderen Kulturen den gebietsweise 
verspäteten Regen noch in Ertrag 
umsetzen. Für den Anbau 2018 stehen 
von der SAATBAU LINZ folgende Sorten 
zur Verfügung. 

INGE
Die Stärken von INGE bei den agrono-
mischen Eigenschaften sind die her-  
vorragende Jugendentwicklung und die 
geringe Neigung zur Bildung von Schos-
sern. INGE liefert höchste Zucker erträge 
im ganzen Land.

GALINDO
GALINDO erzielt in allen Anbaugebieten 
sehr hohe Rübenerträge bei hohem Zu-
ckergehalt. Bei einer Bestandesführung 
ohne Cercosporabehandlung übertrifft 
GALINDO sowohl im Zucker- als auch im 
bereinigten Zuckerertrag alle registrier-
ten Vergleichssorten, vor allem im An-
baugebiet 2, Hügellagen in Ostösterreich. 

AMADEUS
Die nematodentolerante Spezialsorte 
bringt sowohl in Befallsgebieten als 
auch ohne Befall überdurchschnittliche 
Erträge und stellt eine Verbesserung im 
Zuckerertrag sowie in der Cercospora-
toleranz dar.

FLORIAN
Die doppelt tolerante Sorte gegen Rizo-
mania und Rhizoctonia ist mit ihrem 
hohen Resistenzgrad die erste Wahl auf 
Rhizoctonia-Befallsflächen.

raimund brandstetter, beratung 
zuckerrübe, saatbau linz

GALINDO – überlegen im Rübenertrag

Mais
BIO-PERRERO FAO 250

BIO-NK FALKONE FAO 250

BIO-DANUBIO FAO 270

BIO-ANGELO FAO 290

BIO-ARNO® FAO ca. 330

BIO-ALEGRO® FAO 340

BIO-ALSO® FAO 360

BIO-ARNAUTO® FAO 380

Sojabohne
BIO-ES MENTOR [00]

BIO-ABELINA [000]

BIO-BETTINA [000]

BIO-SY LIVIUS [000]

Sommerweizen
BIO-SW KADRILJ [7]

BIO-LISKAMM [7]

Sommergerste
BIO-WILMA
BIO-REGENCY

Hafer
BIO-MAX
BIO-PROKOP

Körner-/Futtererbse
BIO-SIRIUS

Ackerbohne
BIO-MELODIE

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

Kürbis
BEPPO ungebeizt

Öl-Sonnenblume
SY VIVACIO ungebeizt

NK DELFI ungebeizt

ES IDILLIC (HO) ungebeizt

www.saatbau.com

Bio-Saatgut Frühjahr 2018

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

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
NEU
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Sorten für morgen – 
Sortenzulassungen 2017

Folgende Sorten, die von der  SAATBAU 
LINZ vermarktet werden, wurden im 
Dezember 2017 in die „Österreichische 
Sortenliste“ eingetragen.

Mais AMELLO FAO 250
Die sehr standfeste Doppelnutzungssor-
te für Körner- wie auch für Silomaisnut-
zung mit sehr großem Hartmaiskorn 
hat eine sehr rasche Jugendentwicklung.

Mais DKC4069 FAO 350
Der Einfachhybrid mit überragendem 
Ertragspotenzial und rascher Jugendent-
wicklung hat eine sehr gute Standfestig-
keit bei hohem Wuchs sowie sehr gute 
Kolbenfäule-Toleranz.

Mais DKC3978 FAO 350
Der Einfachhybrid übertraf alle Ver-
gleichssorten und ist trotz des hohen 
Wuchses sehr gut standfest.

Mais DKC4670 FAO 410
Der kompakte Einfachhybrid bringt 
vor allem im Trockengebiet sehr hohe 
Erträge und kann durch die sehr gute 
Standfestigkeit und geringe Bruchnei-
gung lange auf dem Feld stehen.

Mais SY PANDORAS FAO 280
Der mittelfrühe Körnermais mit sehr 
hohem Ertragspotenzial ist bei hohem
Wuchs sehr standfest. Rasche Jugend-
entwicklung, gute Befruchtung und sehr 
gute HT-Toleranz zeichnen ihn aus. 

Mais ES HOLMES FAO 330
Der Einfachhybrid zeigt überlegenen 
Ertrag, ist bei hohem Wuchs sehr gut 
standfest und rasch in der Jugend.

Sommergerste REGENCY
REGENCY bringt sehr gute Erträge und 

Kornsortierungen. Sie ist mehltaure-
sistent, widerstandsfähig gegenüber 
Netzflecken und überzeugt sowohl als 
Brau- wie auch als Futtergerste. 

Zuckerrübe ALONSO
Neben konstant hohen Rübenerträgen 
sind die besonders rasche Jugendent-
wicklung und sehr geringe Schossnei-
gung bemerkenswert.

Körnersorghum BENGGAL
BENGGAL zeigt bei mittelspäter Reife 
höchste Kornerträge sowie sehr gute 
Krankheitstoleranzen, entwickelt sich 
rasch zu einer mittleren Wuchshöhe 
und ist im Rispenschieben mittelspät. 

Winterraps ANGELICO 
Die Hybridsorte ist rasch im Frühjahr, 
zeigt sehr hohe Erträge im Trockenge-
biet, ist gut standfest, gesund und gegen 
Wasserrübenvergilbungsvirus resistent.

Winterraps DK EXPEDIENT
Der Hybridraps beeindruckt durch sehr 
hohe Erträge in den Übergangslagen 
und mit hohem Ölgehalt, ist hochwüch-
sig, sehr standfest und tolerant gegen-
über Phoma und Sclerotinia.

Winterweizen ACTIVUS
Der in Österreich gezüchtete Qualitäts-

weizen liegt an der Spitze im Korner-
trag mit sehr guter Proteinqualität und 
Teigenergie. ACTIVUS reift sehr früh, 
ist gut standfest und sehr gut wider-
standsfähig gegenüber Mehltau und 
Gelbrost.

Winterweizen TIBERIUS
Der kurze, sehr standfeste und mittel-
früh reifende Kolbenweizen in BQG 4 
hat ein herausragendes Ertragspotenzial 
und Hektolitergewicht sowie sehr hohe 
Widerstandskraft gegenüber Gelbrost 
und Mehltau. 

Wintergerste DEBBY
Die zweizeilige österreichische Win-
terbraugerste bringt im Trockengebiet 
ausgezeichnete Kornerträge. Kurz im 
Wuchs reift DEBBY mittelfrüh, ist gegen 
Krankheiten sehr widerstandsfähig und 
gegen Gelbmosaikvirus Typ 1 resistent.

Wintergerste AMBROSIA
Die mittelspäte zweizeilige Winter-
futtergerste aus Österreich ist sehr 
ertragsstark, sehr kurz, gut standfest 
und gegenüber Krankheiten gut wider-
standsfähig.

Winterdurum DIADUR
Die besonders großkörnige und ertrags-
starke Sorte weist eine herausragende 
Ganzglasigkeit sowie Grießausbeute auf 
und reift mittelfrüh.

Wintertriticale TRIBONUS
Sehr hoher Ertrag, kurzer Wuchs, sehr 
gute Standfestigkeit, sehr günstige 
Krankheitstoleranzen und hohes Hekto-
litergewicht zeichnen TRIBONUS aus. 

irmgard neumayer, marketing,  
saatbau linz

Von SY PANDORAS steht fürs Frühjahr 2018 
schon Saatgut zur Verfügung.
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Zum 100. Geburtstag von 
Professor Hermann HÄNSEL

Ao. Univ.Prof. Dipl. Ing. Dr. Hermann 
HÄNSEL war mein Lehrer und Mentor 
für die Züchtung in Probstdorf sowie 
ein Wegbereiter für die international 
erfolgreiche österreichische Quali-
tätsweizenzüchtung. Aber auch als 
Wissenschaftler und Philosoph ist er 
noch Vielen in guter Erinnerung.

Hermann HÄNSEL studierte nach dem 
Theresianum zwei Jahre die Fächer 
Deutsch und Französisch. Im Jahr 1937 
wechselte er zum Studium der Land-
wirtschaft an der Hochschule für Boden-
kultur – wohl gegen den Willen seines 
Vaters, eines Mittelschulprofessors, der 
mit dem berühmten Philosophen Lud-
wig WITTGENSTEIN eng befreundet 
war. Hermann HÄNSEL fuhr 1937 mit 
dem Fahrrad zu WITTGENSTEIN nach 

Schweden, um mit ihm den Studien-
wechsel zu besprechen. Dieser schrieb 
dem Vater HÄNSEL über seinen Sohn 
Hermann: „Ich hoffe und glaube, er 
wird sich besser halten, als ich es unter 
den gleichen Umständen getan hätte“. 
Nach Diplomstudium und Doktorat an 
der Universität für Bodenkultur forschte 
HÄNSEL 1949 mit einem FAO-Stipen-
dium in Wageningen (Holland) und 
danach mit einem Stipendium des 
Britisch Council 1950 an der Universität 
Cambridge. Von 1951-1988 war Prof. 
HÄNSEL wissenschaftlicher Leiter und 
Getreidezüchter an der Probstdorfer 
Saatzucht. Zitat: „Bin ich mit all den 
wissenschaftlichen Kenntnissen ein 
besserer Getreidezüchter?“ 

Im Jahr 1954 erhielt Hermann HÄNSEL 
die Lehrbefugnis, ab 1955 unterrichtete 
er u.a. Getreidezüchtung, Mutations-
züchtung und Resistenzzüchtung. 1968 
lehnte er ein Angebot der FAO für Fun-
dulea, Rumänien, ab - Zitat: „Ich wollte 
kein Manager werden“.
1970 lehnte Prof. HÄNSEL den Ruf als 
Züchtungs-Professor an die Universität 
Göttingen ab. Zitat: „Wien, meine Fami-
lie, der Freundeskreis, meine weiterhin 
zu erwartenden Erfolge in der Getreide-
züchtung, meine wissenschaftliche und 
züchterische vollkommen freie Arbeit 
ohne bürokratischen Kram waren mir 
zu wichtig.“

Prof. HÄNSEL hat 50 registrierte Sorten 
von Winterweizen, Durumweizen, Win-
ter- und Sommergerste „von A bis Z“ 
gezüchtet, er hat den Grundstein für die 
heute international erfolgreiche österrei-
chische Qualitätsweizenzüchtung gelegt. 
Züchten war für Hermann HÄNSEL 
„Halb Kunst, halb Wissenschaft“. Er 

schärfte seinen Erfahrungsschatz durch 
Experimente, immer auf der Suche 
nach Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. 
Im Sinne des Philosophen WITTGEN-
STEIN erlaubte sich Prof. HÄNSEL 
keine „Gefälligkeit im Formulieren“, er 
ergründete die wahren Tatsachen mit 
exakten Methoden. Prof. HÄNSEL ließ 
mit seinen zahlreichen Publikationen 
die internationale Fachwelt an den 
Ergebnissen teilhaben, sein Tun war 
hohen Werten verpflichtet. Im Jahr 1977 
erhielt er das Österreichische Ehren-
kreuz für Wissenschaft und Kunst 1. 
Klasse und im Jahr 2000 das Goldene 
Ehrenkreuz der Republik Österreich. 
Bis kurz vor seinem Tod am 28.12.2005 
kam Prof. HÄNSEL immer wieder in 
Probstdorf vorbei, um mit uns zukunfts-
weisende Fachfragen auf angenehmste 
Art zu diskutieren. 

di dr. franziska löschenberger, 
weizenzüchterin der saatzucht donau 
in probstdorf

A.o. Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. Hermann HÄNSEL 
(13.1.1918 - 28.12.2005)

Auch im Stammbaum von Winterweizen 
AURELIUS sind Sorten von Prof. HÄNSEL zu 
finden.
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Meine erste Begegnung mit Prof. 
HÄNSEL war 1990, im Rahmen einer 
Exkursion mit Prof. RUCKENBAUER zur 
Probstdorfer Saatzucht. 

Besser in Erinnerung ist mir noch unsere 
letzte Begegnung im  Oktober 2005. 
Kaum in den Bus 40A vor dem BOKU 
Hauptgebäude eingestiegen, wurde ich 
auch schon von Prof. HÄNSEL angespro-
chen. Wie sich herausstellte, war er in 
der  BOKU-Bibliothek, um sich Literatur 
für eine wissenschaftliche Arbeit zu be-
schaffen, die er in nächster Zeit verfas-
sen wollte. Es ging um die Regressions-
Residuen- Methode (RRM). Bevor wir uns
verabschiedeten, vereinbarten wir noch

ein Treffen, um die Ergebnisse zu be-
sprechen. Dazu kam es nicht mehr. Im 
Jänner 2006 kam Peter RUCKENBAUER 
mit zwei Manuskriptentwürfen von Prof. 
HÄNSEL zu mir mit der Bitte, ihm bei 
der Fertigstellung dieser Arbeiten zur 
RRM zu helfen. Gemeinsam mit Prof.
HÄNSELS Mitautor Dr. Herbert HUSS 
entstand aus den unvollständigen Arbei-
ten posthum Prof. HÄNSELS letzte wis- 
senschaftliche Arbeit, die im Tagungs-
band der Gumpensteiner Züchtertagung 
2006 veröffentlich wurde. Bei der Über-
siedelung des Institutes von Wien nach 
Tulln wurden ausführliche Unterlagen 
zu cytologischen Untersuchungen von 
Antheren von unbehandelten und Dico-

pur-behandelten Weizenähren gefunden. 
Die Tabellen, Zeichnungen und Anmer-
kungen aus 1954 zeigen deutlich das
akribische Arbeiten von Prof. HÄNSEL, 
in diesem Fall an Tausenden von Chro-
mosomenpräparaten, aber auch sein Inte-
resse für „Alles“ was auch nur entfernt 
mit seiner Züchtungsarbeit zu tun hatte. 
Die Vielfalt der Themen seiner Vorträge, 
die er im Laufe von 46 Jahren bei den 
Züchtertagungen gehalten hat, spiegelt 
diese Vielseitigkeit sehr gut wider. Mit 
Prof. HÄNSEL konnte man über „Gott 
und die Welt“ diskutieren, nicht nur über 
Weizen.
prof. di dr. heinrich grausgruber,
universität für bodenkultur

Erinnerungen an einen 
unermüdlichen Wissenschaftler

AXIAL-FLOW® –
DAMIT KEIN KORN  
LIEGENBLEIBT

Der Axial-Flow® bietet die besten Kombination  
aus Schneidwerk und Mähdrescher:
• Leistung und Qualität: Spitzenertrag  

bei beispiellos niedrigem Bruchkornanteil
• Niedrige Betriebskosten
• Besser ernten am Hang: Prämierte optionale XFlow Reinigungstechnologie   
• Einfach komfortabel: Spreu- und Strohmanagement

www.caseih.com
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Renaissance der 
Mutationsforschung

Nutzung von induzierten Mutationen 
zur Aufklärung von Genfunktionen 
und für die hochauflösende geneti-
sche Kartierung.

Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Hermann 
 HÄNSEL (1918-2005) war zweifellos 
eine der prägendsten Persönlichkeiten 
der österreichischen Pflanzenzüchtung. 
Ich durfte Prof. HÄNSEL noch als 
akademischen Lehrer kennenlernen und 
hörte sein Freifach „Mutationszüchtung 
und Resistenzzüchtung“ an der BOKU 
im Wintersemester 1986/87. Mir sind in 
bester Erinnerung: die enorme Fach-
kenntnis von Prof. HÄNSEL, die sehr 
gute didaktische Aufbereitung seiner 
Vorlesung mit vielen Overhead-Folien 
unterlegt und dieser riesige Erfahrungs-
schatz, auf den er zurückgreifen konnte. 
H. HÄNSEL hat sich am Beginn sei-
ner wissenschaftlichen Arbeit unter 
anderem mit dem damals neuen und 
trendigen Thema Mutationsforschung 
und Mutationszüchtung befasst. In der 
Einleitung eines Artikels schrieb er in 
seiner so typischen wissenschaftlich 
nüchternen und exakten Art: „Bei Ge-
treidearten besitzen wir nun nach etwa 
30 Jahren Mutationsforschung – die ers-
ten Veröffentlichungen von STADLER 
über strahleninduzierte Mutationen bei 
Getreide reichen in die Jahre 1928-30 zu-
rück – eine Reihe gut gesicherter Ergeb-
nisse. Diese zeigen, dass weder die sehr 
pessimistische Meinung STADLERS
über die Verwertung strahleninduzierter 
Erbänderungen in der Pflanzenzüch-
tung noch die des Öfteren in nicht 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
etwas phantastischen Äußerungen 
über eine Revolutionierung der Pflan-
zenzüchtung durch Anwendung von 
Atomstrahlen, zurecht bestehen.“ Im 

selben Artikel übertitelte er einen 
Absatz mit: „Induzierte Mutanten als 
Forschungsmittel.“ Und schrieb dazu: 
„Nachdem diese prinzipiellen Möglich-
keiten der Erzeugung von Mutanten 
bei Getreidearten festliegen, gewinnt 
eine Forschungsrichtung an Bedeutung, 
welche sich vorhandener induzierter 
Mutanten bedient, um einen experimen-
tellen Zugang zu bestimmten allgemei-
nen genetischen und physiologischen 
Fragen zu gewinnen.“ (Hänsel 1959). 
Wenngleich die Mutationszüchtung als 
Methode zur Erzeugung züchterisch 
nutzbarer Variation in den vergange-
nen Jahren etwas in den Hintergrund 
getreten ist, Mutagenese als Werkzeug 
der Züchtungsforschung ist wieder hoch 
aktuell wie in den 50er Jahren. Einerseits 
können inzwischen an gezielten Punkten 
im Genom Mutationen ausgelöst werden, 
mittels Methoden des Genome-Editing 
(Hilscher et al. 2017). Andererseits 
können auch durch zufällige Mutagenese 
ausgelöste Mutationen sehr aufschluss-
reich für die züchterische Forschung 
sein. TILLING (Targeting Induced Local 
Lesions in Genomes) in Kombination 
mit modernen Methoden der Genom-
sequenzierung erwies sich als überaus 
nützliches Werkzeug die Funktion von 
Genen aufzuklären (Uauy et al. 2017). 

Die Herstellung von Deletionslinien, in 
denen durch Bestrahlung kleine Chromo-
somenabschnitte verloren gingen, kann 
zur Erstellung von sehr hoch auflösen-
den genetischen Karten genutzt werden. 
(Buerstmayr et al. 2017). 
Mutationsforschung ist wieder in der 
Mitte der Züchtungsforschung an-
gekommen und ich bin sicher, Prof. 
HÄNSEL hätte diese Entwicklung mit 
großem Interesse verfolgt und begleitet. 

prof. di dr. hermann bürstmayr, uni-
versität für bodenkultur, kurzfassung 
eines vortrages am 15. jänner 2018

Referenzen:
Buerstmayr, M; Steiner, B; Wagner, C; Schwarz, P; Brugger, K; Barabaschi, D; Volante, A; Valè, G; 
Cattivelli, L; Buerstmayr, H.(2017) High-resolution mapping of the pericentromeric region on wheat 
chromosome arm 5AS harbouring the Fusarium head blight resistance QTLQfhs.ifa-5A. Plant Biotechnol. 
J.(online first), doi:10.1111/pbi.12850
Hilscher J, Burstmayr H, Stoger E (2017) Targeted modification of plant genomes for precision crop 
breeding. Biotechnology Journal 12 doi:10.1002/biot.201600173.
Hänsel H (1959): Neue Ergebnisse der Strahlen-Mutationsforschung bei Getreidearten. Schriften des 
Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse Wien 99: 103–121. http://www.zobodat.at/
pdf/SVVNWK_99_0103-0121.pdf
Stadler L.J. (1928) Mutations in barley induced by X-ray and radium. Science 68, 186—187.
Uauy C., Wulff B., Dubcovsky J. (2017) Combining Traditional Mutagenesis with New High-Throughput 
Sequencing and Genome Editing to Reveal Hidden Variation in Polyploid Wheat.
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Prof. Hermann HÄNSEL – Züchter, Forscher, 
Philosoph - züchtete 50 Getreidesorten, davon 17 
bei Winterweizen.
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Getreidemarkt – Rückblick auf 2017, 
was erwartet uns 2018?

Fast schon traditionell halten wir 
im ersten INFORM des Jahres einen 
kurzen Rückblick auf das vergangene 
Getreidejahr und wagen gleichzeitig 
einen Ausblick ins neue Jahr. 2017 
bleibt als wetterseitig turbulentes, 
trockenes Jahr in Erinnerung. Die 
Preise haben trotzdem nicht ange-
zogen. Woran liegt das, ist endlich 
Aufschwung in Sicht?

Ölpreis leicht erholt, Euro hat stark 
zugelegt
Leicht bergauf ging es mit den Rohöl- 
Notierungen im Jahr 2017. Die Abma-
chungen zu Kürzungen der Förder-
mengen unter den globalen Hauptpro-
duzenten wurde als positives Signal 
gewertet. Erst tat man sich schwer, 
die 50 USD-Marke zu knacken – zum 
Jahresende lag man bei knapp 57 USD/
Barrel (WTI-Crudeoil). Brent lag sogar 
bei knapp 63 USD/Barrel. Der Ölmarkt 
läuft momentan mangels fundamentaler 
Veränderungen eher von Emotion zu 
Emotion. Die Bewegungen wirken impul-
siver als gewöhnlich. In Europa war die 
Verteuerung beim Rohöl bisher kaum zu 
spüren. Der Euro legte einen gewaltigen 
Satz nach Norden hin. Resignation um 
US-Präsident Donald TRUMP und seinen 
Politikstil, aber auch positive Wirtschafts-
daten aus Europa ermöglichten eine 
deutliche Erholung beim Eurokurs. Von 
knapp 1/1,05 USD zu Jahresbeginn ging 
es laufend bergauf über die 1/1,10 im Mai, 
und dann rasant sogar über die 1/1,20 
USD-Marke Anfang September. Kurz vor 
dem Jahreswechsel lagen die Notierun-
gen dann bei 1/1,17. Im Herbst 2016 war 
der Euro-Wechselkurs die Stütze der 
Exportwirtschaft. 2017 bremste genau 
dieser Wechselkurs die europäischen 
Weizenausfuhren massiv ein.

Weizen: Lager wieder sehr voll, inner-
europäische Nachfrage stützt Preise
Die Weizenlager leeren sich einfach 
nicht. In den letzten vier Jahren folgte 
einer Riesenernte die nächste. 2016 
und 2017 – zwei Jahre in Folge machte 
den europäischen Terminmarktprei-
sen vor allem die großen Ernten der 
Schwarzmeerregion zu schaffen. Im 
Frühsommer 2017 stellte sich eine 
großflächige Hitzewelle in Mitteleuropa 
ein. Zwischen Mitte Mai und Mitte Juli 
regnete es bei tropischer Hitze vieler-
orts kaum bis gar nicht. Sorgen und 
zugleich Hoffnungen um Lagerabbau 
bei knapperen Ernten trieben die Preise 
an den Terminmärkten nach oben. Die 
Euphorie hielt aber nur kurz. Während 
der europäischen Ernte fielen die Preise 
bereits wieder. Rekord-Weizenernten 
in Russland und der Ukraine waren vor 
allem im Spätsommer und im Herbst 
das Thema und bedingen bis jetzt die 
preiswertesten Exportangebote. Mit 

dem starken Euro im Rücken haben es 
die europäischen Hauptexporteure noch 
schwerer, konkurrenzfähig anbieten zu 
können. Die Exporte strauchelten von 
der Ernte weg. Mit 8,48 Mio. t lagen die 
europäischen Weizenexporte bis Ende 
November um 21 % hinter dem Vorjahr 
(10,67 Mio. t) zurück. Gleichzeitig gaben 
die Preise an den Terminbörsen nach. 
Die einzige Stütze kam von einer aus 
den letzten Jahren ungewohnt starken 
Inlandsnachfrage für Weizen. Aus den 
Futtermittelmischwerken war gute 
Nachfrage zu verzeichnen. Gebietsweise 
wurde für Futterweizen fast so viel be-
zahlt wie für Mahlweizen – in Ausnah-
mefällen sogar mehr.

EU-Weizenernte 2017 besser als 2016 – 
Qualitäten passen auch
In Anbetracht der Frühsommertrocken-
heit fiel die europäische Weizenernte 
durchwegs zufriedenstellend aus. 
Insgesamt wurden 151,49 Mio. t Weizen 
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Die Hitze von Mai bis Juni trieb die Preise nach oben, aber schon zur Ernte setzte die Abwärtsbewegung 
ein. Quelle: Saatbau Preisgut, 2017

26 | inform 1-2018

SAATBAU PREISGUT



geerntet (Vorjahr: 145,47 Mio. t). Anders 
als 2016, wo durch Nässe während der 
Ernte vor allem die besseren Qualitäts- 
fraktionen fehlten, waren 2017 die 
höherwertigen Fraktionen wieder gut 
repräsentiert. Die EU-Exporterwartun-
gen werden aktuell vom USDA (United 
States Department of Agriculture) noch 
bei 28,5 Mio. t gesehen. Diese Erwar-
tung scheint zu hoch gegriffen – schon 
im Herbst kämpfte man mit dem oben 
genannten Export-Rückstand. 2016 wur-
den mit vorteilhafterem Euro insgesamt 
27,31 Mio. t exportiert. Ein Satz, der 
aufmerksamen Lesern schon aus dem 
Vorjahr bekannt ist, aber heuer immer 
noch gültig bleibt: „Die globalen Über-
lager sind erneut angewachsen.“ Zum 
30.6.2017 waren mit 255,6 Mio. t um 5% 
mehr Weizen in den globalen Lagern, 
als im Jahr zuvor (USDA 11/2017). Nach 
dem guten Produktionsjahr 2017 könnte 
2018 das Überlager neuerlich um knapp 
5 % auf 268,1 Mio. t anwachsen. Über 
36 % eines globalen Jahresverbrauchs 
sind damit auf Lager. Auch wenn davon 
127 Mio. t in China liegen sollen und 
für Exporte nicht zur Verfügung stehen, 
ist das eine alarmierend hohe Zahl. 
Sollten heuer Wettersorgen im Winter 
(am ehesten durch Kahlfröste) nicht 
entstehen, wird es wohl wenig Licht für 
festere Preise im Frühjahr geben. Eine 
zeitige Vermarktung der noch übrigen 
Mengen aus der Ernte 2017 wäre sicher 
überlegenswert. Wir würden uns zuerst 
den besseren Qualitäten widmen, und 

die schwächeren für den Schluss aufhe-
ben.

Mais: EU-Ernte wieder nur auf 
 Vorjahresniveau
Im Sommer war die Sorge bereits groß, 
dass die Trockenheit der Maisernte 
ihren Tribut abfordern würde. Regen 
zur rechten Zeit entspannte vielerorts 
die Lage und die Erträge überraschten 
durchwegs. Vor allem in Frankreich, 
Süddeutschland und Westösterreich 
war man zufrieden mit den Ernten. 
Niederschläge scheinen noch rechtzeitig 
gekommen zu sein. In der EU sollen fast 
genau 60 Mio. t geerntet worden sein 
(Vorjahr: 61,45 Mio. t). In Ostösterreich 
und im pannnonischen Trockengebiet 
(Slowakei, Ungarn bis Westrumänien) 
bis nach Serbien sind die Einbußen 
aber unverkennbar. Der aus den letzten 
Jahren von dort bekannte Mengen-
druck nach Österreich blieb im Herbst 
2017 sehr verhalten. Zusätzlich hat die 
hiesige Verarbeitungsindustrie (Jung-
bunzlauer, Agrana Werke mit Ausbau 
in Aschach) regen Maishunger. Die 
Maispreise halten sich am Kassamarkt 
durchwegs stabil. An den Terminbör-
sen ging es seit Sommer nur bergab. 
Schließlich drückt die fünfte globale 
Rekordernte in Folge auf den Markt.

Mais: Versorgung entspannt, Weizen-
preise geben Takt an
2017 wurden weltweit 1,045 Mrd. t 
Mais geerntet (Vorjahr: 1,076 Mrd. t). 

Trotz regen Handelserwartungen und 
hohen Exportvolumina sollen Über-
lagerbestände von 204 Mio. t bleiben. 
Die Lager würden zwar zum Vorjahr 
geringfügig abschmelzen (-23 Mio. t), 
man hätte aber immer noch 19 % eines 
Jahresverbrauchs auf Lager. Vielen 
 Mischfutterherstellern war im Herbst 
und Winter die Preisdifferenz zum 
Weizen zu klein für lukrative Maisbei-
mischung. Der Einsatz beschränkte 
sich oft auf ein Minimum. Beflügelt 
durch den starken Euro waren aber die 
Maisimporte rege. Überwiegend aus 
den drei Hauptursprüngen Brasilien, 
Ukraine und Serbien wurden bis Ende 
November 6,26 Mio. t importiert (56 
% mehr, als im Vorjahres-Vergleichs-
zeitraum). Bis dato war der Maispreis 
zumindest am Kassamarkt recht stabil. 
Kommt der Weizen-Exportmarkt im 
Frühjahr nicht in Schwung, könnte das 
aber auch die Kassamarktpreise bei 
Mais belasten. Die Terminmarktkur-
se haben sich bereits auf Tiefstände 
nivelliert.

Raps: Hochs schon vor der Ernte, gute 
Importangebote helfen in der EU
Raps hat es momentan schwer. Die 
Anbauflächen sind in Europa jedes Jahr 
leicht zurückgegangen oder haben bes-
tenfalls stagniert. Trotz mehrerer Jahre 
mit schwachen Ernten (je knapp über 20 
Mio. t), 2017: ca. 22,0 Mio. t können sich 
die Preise nicht auf ein der Versorgung 
entsprechendes, festes Niveau stabili-

Grafik 2: Globale Maisproduktion, Verbrauch und Überlager 2014-17
(Quelle: USDA, 12/2017)

Grafik 1: Globale Weizenproduktion, Verbrauch und Überlager 2014-17 
(Quelle: USDA, 12/2017)
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sieren. Warum? Es standen bisher bei 
Engpässen immer genug Alternativen 
zur Verfügung. 2016 war es Raps aus 
der Ukraine (Herbst) und Canola aus 
Australien (Winter), die aushalfen. Zwi-
schenzeitlich gab es jedoch im Winter 
attraktive Vermarktungszeiträume – die 
Importmaschinerie stockte dort (Dezem-
ber bis Ende Februar 2017). In dieser Zeit 
gab es mehrere Vermarktungsimpulse im 
wöchentlichen Preisgut-Marktbericht! Im 
Herbst 2017 kam aus der Ukraine wieder 
viel Raps in der EU an. Die Ausfuhren 
finden dort aber traditionell schon im 
Spätsommer und Herbst statt. Die globa-
le Sojaproduktion bewegt sich ebenfalls 
auf Rekordniveau. Sie lässt wenig Spiel-
raum für festere Notierungen zu. Zudem 
gelangt nach der verordneten Aufhebung 

der EU-Importzölle für argentinischen 
Biodiesel seit Herbst 2017 mehr preis-
wertes Sojamethylester nach Europa. Die 
Verlockung ist groß, Rapsöl im Biodiesel 
damit zu ersetzen. Seit der Sommerernte 
und den ganzen Herbst hindurch ging 
es für Raps seitwärts (rund um die 370 
Euro-Marke an der Börse Matif). Eine 
Kurzzeit-Rallye Ende Oktober wurde 
jäh gestoppt. Um die Jahreswende fielen 
die Preise weiter. Ab Februar werden 
Importe aus Australien erwartet und die 
Preise könnten noch mehr unter Druck 
geraten. Bis dahin sollte der Großteil 
der Rapsernte 2017 vermarktet sein. 
Nach unten scheint der Druck begrenzt 
zu sein, Optimismus ist und bleibt aber 
ohne Extremwetterereignisse gedämpft.

Wieder Wetterunsicherheit für 
 südamerikanische Sojabohnen
Ein großes wetterbedingtes Fragezei-
chen wirft wieder der südamerikanische 
Markt auf. Die Sojalager sind nach 
ausgezeichneten Ernten in Süd- und 
Nordamerika voll wie nie zuvor. Auch 
die Verarbeitung läuft sehr rege. Wetter- 
Unregelmäßigkeiten geben den Preisen 
Rückhalt. Im Sommer 2017 wurde 
das Marktgeschehen von Sorgen um 
trockenes Wetter in US-Sojaanbauge-
bieten begleitet – die Ernte endete dann 
trotzdem auf Rekordniveau. Während 
der US-Ernte im Herbst wechselte der 
Schauplatz im Wetterroulette dann nach 
Südamerika. Zu nass in Brasilien, zu 
trocken in Argentinien – das schuf Unge-
wissheit um den Anbau und Feldaufgang 
der Kulturen. Ein von Niederschlags- und 
Trockenheitsphasen getriebenes Auf und 
Ab begann. Die Witterung im Jänner 
und Februar kann noch viel verändern, 
der Markt bleibt also sensibel auf das 
Wetter eingestellt. In den Lagern sind 
jedoch reichlich Sojabohnen – besonders 
aus Südamerika dürften im Frühjahr 
größere Mengen auf den Markt drücken. 
Vielleicht ein günstiger Zeitpunkt für 
Sojaschrot-Einkäufe.

Anmeldung zum wöchentlichen Marktbe-
richt per Mail: http://www.weizenpreis.
info/p_1388/Gratis-Zugang.html

bernhard kaiblinger, saatbau preisgut
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MATIF Raps Notierung Februar 2018

Die Vermarktung von Raps lohnte sich von Dezember 2016 – Februar 2017; 
Quelle: Saatbau Preisgut, 2017
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SAATBAU in Russland

Am 28. Mai 2007 wurde ein Eintrag im 
staatlichen Register der juristischen 
Personen beim Finanzamt der Stadt 
Krasnodar in Russland vorgenommen. 
An diesem Tag wurde offiziell eine 
Tochtergesellschaft der SAATBAU LINZ 
in Russland gegründet. Somit ist die 
russische Tochter in 2017 10 Jahre alt 
geworden.

Dabei beginnt die Geschichte der 
 saatbau in Russland bereits viel früher. 
Die ersten Schritte nach Russland 
wurden schon im Jahre 2000 gesetzt. 
Es mangelte damals in Russland an 
Braugerstensaatgut und Dr. Alexander 
KASSL, langjähriger Produktentwickler 
und Berater im Bereich Pflanzenschutz 
der Fa. Syngenta in Russland, fragte 
bei seinem Studienkollegen Dir. Karl 
FISCHER, damals Geschäftsführer der 
saatbau linz, nach Braugerstensaat-
gut. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 
befand sich die russische Landwirt-
schaft im freien Fall. Die Kolchosen und 
Sowchosen, die früher Staatseigentum 
waren, zerfielen. Die meisten Menschen, 
die früher dort gearbeitet haben, wur-
den zu „Business-Men and Business-Wo-
men“. Das heißt, sie kauften Billigwaren 
irgendwo in China ein und verkauften 
diese auf unzähligen Märkten, oder sie 
wurden zu Selbstversorgern.
Es gab aber auch solche, die in der Krise 
eine Chance sahen. Meistens waren das 
ehemalige Betriebsleiter der Kolchosen, 
aber auch andere Persönlichkeiten, die 
einen Bezug zur Landwirtschaft hatten. 
So entstand z.B. das Unternehmen 
AGROTECH-GARANT, heute einer der 
größten Kunden von saatbau Russia. 
Zwei ehemalige Professoren einer 
 Agrar-Uni haben entschieden, die The-
orie, die sie von A bis Z kannten, in die 

Praxis umzusetzen. Mit großem Erfolg: 
Heute ist das Unternehmen einer der 
wichtigsten Großhändler in Russland, 
betreibt eine Fabrik für die Herstellung 
von kleineren landwirtschaftlichen Ma-
schinen, eine moderne Saatgut-Anlage 
für Zuckerrüben, eine zweite Anlage für 
Getreide und eine weitere für Legumi-
nosen befindet sich gerade in Fertigstel-
lung. Außerdem wird Pflanzenbau auf 
80.000 ha betrieben.
Viele der damals gegründeten Unter-
nehmen sind heute zu Agrar-Riesen 
gewachsen. In 2016 umfassten 50 
führende Agroholdings 12 Mio. ha oder 
über 15 % der gesamten Agrar-Fläche 
in Russland. Dabei gehört ein Viertel 
davon zu den fünf größten Holdings 
Russlands. Die meisten dieser Betriebe 
sind mit den politischen Führungsper-
sonen verbunden, mehr oder weniger 
offiziell.
In den letzten 20 Jahren erlebte die 

russische Wirtschaft mehrere Krisen, 
die insbesondere die Agroholdings mit 
der politischen Unterstützung gut über-
standen haben. So wurde 2015, nach 
der Einführung der Sanktionen gegen 
Russland, eine Liste der wichtigsten 
Unternehmen in Russland erstellt und 
veröffentlicht, die 199 Betriebe umfasste. 
Die Erträge dieser 199 Betriebe stellen 
70 % des Nationaleinkommens dar, und 
20 % aller Arbeitnehmer in Russland 
sind dort beschäftigt. Fast ein Fünftel 
der Unternehmen auf der Liste (36) 
sind Unternehmen aus der Agrar- und 
Lebensmittelbranche. Und eben diese 
Unternehmen erhalten den Großteil der 
Staatssubventionen und Garantien. Für 
die kleineren Betriebe geht es oft ums 
Überleben. Die Produktivität im Pflan-
zenbau ist in den letzten Jahren ebenso 
stark gewachsen. 
Wenn in den 80iger Jahren Kolchosen 
für die Erreichung von 100-Pud-Ernte 

v.l.: Karl FISCHER (GF SAATBAU), Ivan KUZNETSOV (SAATBAU RUSSIA), Igor LITVINENKO (SAATBAU RUSSIA), 
Tanja HÜBNER (SAATBAU LINZ), Josef FRAUNDORFER (GF SAATBAU) beim Feldtag in Pensa 2017.
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(ein Pud = 16,3 kg) geehrt und prämiert 
wurden, sind Weizenerträge von über 
8 t keine Seltenheit mehr. Während 
diese Erträge in den letzten 10-15 Jahren 
hauptsächlich durch die Anwendung 
von Dünger und Pfl anzenschutzmitteln 
erreicht wurden, wird heute viel mehr 
auf die Auswahl der Sorten geachtet.

2003 hat die saatbau linz erste Sorten 
zur Zulassung in Russland angemeldet 
und in 2006 wurden die ersten 6 Sorten 
von Sommergerste, Sommerraps und 
Erbse registriert.
Im April 2004 wurde die saatbau linz 
Russia GmbH von Lilia KOVALEVA 
gegründet, die 2007 zu einer 100%igen 
Tochtergesellschaft der saatbau linz 
wurde. Am Anfang bestand die Firma 
aus 3 Mitarbeitern und der Geschäfts-
führerin, Frau KOVALEVA. 
Im Februar 2014 wurde die Geschäfts-
führung in Russland an Konstantin 
TESLENKO und die Betreuung der 
Tochter von Österreich aus an Tanja 
HÜBNER übergeben.

In diesem Jahr begann aber auch die 
Krise zwischen Russland und Ukraine. 
Der (unter anderem) durch den Beginn 
des Krieges und damit verbundenen 
Sanktionen bedingte Währungsverfall 
ist auch an saatbau in Russland nicht 
vorbei gegangen. Einige Großkunden 
wurden zahlungsunfähig und waren 
nicht in der Lage, die Forderungen 
der saatbau Russia zu begleichen. Die 
Euro-Verbindlichkeiten gegenüber der 
Muttergesellschaft verursachten riesige 
Kursverluste. Doch durch die seitens der 
Mutter rechtzeitig gesetzten Maßnah-
men (z.B. Kurssicherung) gelang es uns, 
innerhalb eines Jahres das Unterneh-
men  in Russland wieder zu stabilisieren. 

Heute besteht die Mannschaft in 
Russland aus 20 gut ausgebildeten und 
hoch motivierten Mitarbeitern. 56 Mais-, 
Sonnenblumen-, Winter- und Sommer-
raps-, Erbsen-, Soja-, Sommerweizen-, 
Sommergersten-, Hafer-, Öllein- und 
Ölkürbis-Sorten sind zugelassen worden 
und werden aktiv vertrieben. Von 
 Kaliningrad an der Ostsee bis Krasnodar 

im Nordkaukasus, von Brjansk nahe der 
weißrussischen Grenze bis Blagowescht-
schensk an der Grenze zu China, nicht 
weit vom Japanischen Meer, reicht die 
Vertriebs-Geografi e von saatbau Russia. 
2017 betrug der Warenumsatz über 9 
Millionen EUR, das bedeutet eine Stei-
gerung von 13 % gegenüber 2016. Dabei 
wurde fast die Hälfte des Umsatzes aus 
dem Verkauf des in Russland produzier-
ten Saatguts generiert. 

Die Saatgutproduktion fi ndet in den 
Partner-Betrieben statt und wird von 
zwei saatbau-Mitarbeitern betreut.  
Die Vermehrungsfl äche betrug 2017 
4.769 ha. Den Großteil der Fläche 
nimmt Erbse ein. Mit dieser Kultur er-
wirtschaftet saatbau Russia mittlerwei-
le ein Drittel des Deckungsbeitrages. 
Sehr erfreulich ist, dass 2017 neben dem 
weiteren Anstieg des Erbsensaatgut-Ver-
kaufs der Verkauf von Soja noch stärker 
zugenommen hat. 2017 steht Soja zum 
ersten Mal auf Platz 1 in Bezug auf Um-
satz. Und die Bedeutung von Soja wird 
in der Zukunft noch zunehmen.

Wichtig ist, dass saatbau Russia es 
schaff t, die Qualität des in Russland 

produzierten Saatguts immer auf einem 
hohen Niveau zu halten. Dann wird der 
Lizenzfl uss an die Mutter und entspre-
chend an die Züchtung der saatbau- 
Sorten weiter steigen. 2017 wurden der 
Tochter fast eine halbe Million EUR 
Lizenzgebühren in Rechnung gestellt.

Russland wird immer in Veränderung 
bleiben, auf eine Krise folgt meistens 
die nächste. Aber wie schon Charles 
DARWIN sagte: „Es ist nicht die stärks-
te Spezies die überlebt, auch nicht die 
intelligenteste, sondern eher diejenige, 
die am ehesten bereit ist, sich zu verän-
dern.“ Und in den vergangen 17 Jahren 
hat saatbau in Russland nicht nur 
einmal bewiesen, dass sie schnell auf 
die veränderten Bedingungen reagieren 
und sich verändern kann. 

Mit einer breiten Sorten- und Kultur-
artenpalette, erfahrenen Mitarbeitern, 
Know-how und Unterstützung aus 
Österreich ist saatbau Russia gut für 
die weiteren Jahrzehnte gerüstet.

tanja hübner, leitung geschäfts- 
einheit ost, saatbau linz

Im Jahr 2017 wurden über 6.000 t Erbsen-Saatgut in Russland verkauft. SAATBAU RUSSIA erwirtschaftet 
1/3 des Deckungsbeitrages mit Erbsensaatgut. 
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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 Getreidelagerung sowie die 

nachgelagerte Lebens- und Futtermittel-Auf-

bereitungstechnologie ist fest im Unternehmen-

skonzept verankert, wodurch die Firma weltweit 

auf breiter Basis aufgestellt ist, und dies im de 

facto wichtigsten Wirtschaftssegment  dieser 

Erde, der essentiellen Nahrungsmittelversorgung.
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