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AURELIUS [7]
Gold wert
• höchste Erträge bei sehr hoher Qualität
• frühreif, stresstolerant
• hervorragende Standfestigkeit
• gute Gesundheit

TIBERIUS [4]
Hektoliter-Kaiser
• enorme Kornerträge (Bestnote 1)
• höchstes HLG aller Mahlweizen
• frühreif
• perfekte Standfestigkeit

RGT REFORM [ca. 5]
Einer für alles
• überragende Erträge
• kurz und standfest
• hervorragende Blatt- und Ährengesundheit
• sehr hohe Fallzahl und Auswuchsfestigkeit

Winterweizen 2018
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86 x 250 mm
Weizen

www.saatbau.com

Wintergerste
LENTIA  [zz]

Ähre steil, Erträge geil
• ertragsstärkste Wintergerste (zz) in allen 

Anbaugebieten
• beeindruckende Kornqualität
• sehr blattgesund, sehr standfest

SU ELLEN [mz]
Schöne Zeiten mit ELLEN!
• enormes Ertragspotenzial
• trockenheitstolerant
• besonders frühreif, exzellent standfest

Wintertriticale
TRIBONUS
Dreifachbonus
• enormer Kornertrag
• beste Standfestigkeit, sehr gesund
• höchstes Hektolitergewicht

Wintergetreide 2018
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Gerste



Im Festsaal der Universität für Boden-
kultur ist sein Name zweimal zu lesen: 
in großen Lettern auf der kunstvollen 
 Decke direkt an der Stirnseite und auf 
der Ahnentafel als erster Verstorbener 
des Professorenkollegiums. Als Student 
an der BOKU vor mehr als 30 Jahren ist 
mir der Name nicht aufgefallen, er wurde 
auch nicht erwähnt. Heuer jährt sich sein 
Todestag zum 140. Mal und der Pionier 
wird posthum gefeiert, wie schon lange 
kein österreichischer Wissenschaftler. 
Prof. Friedrich  HABERLANDT ist 1873 
von Görz auf den Pflanzenbaulehrstuhl 
der BOKU  berufen worden. Im  gleichen 
Jahr  wurde die Weltausstellung in Wien 
 abgehalten. HABERLANDT war beson-
ders von der Ausstellung der Soja bohnen 
im japanischen Pavillon angetan. Diese 
neue, ganz andere Kulturart war für 
ihn sofort ein Faszinosum. Der neugie-
rige Wissenschaftler musste mit den 
Mitteln der Zeit viel internationale 
Korrespondenz führen, um bereits zwei 
Jahre später mit dem Testanbau von 
Sorten aus China, Japan, der Mongolei 
und Transkaukasien in einem eigenen 
Versuchsgarten in Wien beginnen zu 
können. 1876 und vor allem 1877 wurde 
der Versuchsanbau auf 160 Standorte 
von Holland bis in die Bukowina und 
von Königsberg bis nach Dalmatien 
ausgedehnt. HABERLANDT entdeckte 
nicht nur das pflanzenbauliche Potenzial 
der Sojabohne für die Land wirte Öster-
reich-Ungarns, sondern auch die Bedeu-
tung für „die Ermöglichung einer besseren 
Ernährung der Menschen und indirect als 
wertvolle Futterpflanze auf die allgemeine 
Volkswohlfahrt“. Er fasste seine Erfah-
rungen in dem Buch „Die Sojabohne“ 
zusammen.  HABERLANDT gilt inter-
national als der Pionier des Sojaanbaus, 
durch seine Arbeit hat die Sojabohne in 

Die guten 
alten Zeiten

Europa und besonders in den USA ihren 
Siegeszug angetreten. Zu Recht wird er 
jetzt gefeiert, der kürzlich abgehaltene 
Festakt an der BOKU war ein würdiger 
Höhepunkt und zugleich auf besondere 
Weise offenbarend. Neben den Nach-
kommen der Familie  HABERLANDT, 
den Botschaftern von China und Japan, 
Vertretern der Wissenschaft, der Wirt-
schaft, der Behörden, von  Kammern und 
der Öffentlichkeit waren auch NGOs 
anwesend, die ganz besonders laut zum 
Weitblick von HABERLANDT  und
seiner historischen Leistung aus der Zeit 
vor mehr als 140 Jahren applaudierten. In 
Anbetracht der Risiko- und Schreckens-
szenarien, die sehr häufig gegenüber neu-
en Technologien in der Landwirtschaft 
gezeichnet werden, muss man daran 
zweifeln, ob HABERLANDT den Applaus 
auch bekäme, würde er heute forschen. 
Ja, er hätte Probleme, die Versuche über-
haupt durchführen zu dürfen. Man stelle 
sich die öffentliche Debatte eingedenk 
der Parameter vor, denen HABERLANDT 
damals gegenüberstand: Saatgut von 
einer neuen, bei uns vollkommen unbe-
kannten Ackerkultur, aus einem anderen 
Kontinent, ohne jegliche phytosanitäre 
Kontrollen und ohne vorhergehende, 
mehrjährige Risikoanalysen in geschlos-
senen Labors, zeitgleich in Freilandversu-
chen auf 160 verschiedenen Standorten 
in ganz Europa prüfen zu wollen – das 
würde es heutzutage weder rechtlich 
und schon gar nicht politisch geben. 
HABERLANDT würde es wahrscheinlich 
frustriert lassen, sich nach Görz zurück-
ziehen und sich wie zuvor der Seiden-
raupenzucht widmen. Wie gut, dass er 
vor mehr als 140 Jahren gelebt hat.

karl fischer
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Züchtung – Schlüsseltechnologie
für klimafitten Pflanzenbau

Das bisherige Jahr 2018 sollte eigent-
lich auch den letzten Zweifl er über-
zeugt haben: Der Klimawandel fi ndet 
statt und das in einer bisher nicht 
vermuteten Dramatik.

Während die Durchschnittstempera-
turen heuer in Österreich im ersten 
Halbjahr fl ächendeckend über dem 
Durchschnitt lagen, war die Nieder-
schlagssituation völlig unterschiedlich. 
Der Süden Österreichs hatte dramatisch 
höhere Niederschlagswerte zu verzeich-
nen, während der Nordosten Österreichs 
unter langanhaltenden Trockenperioden 
gelitten hat.

Dieses Szenario war ungewöhnlich, 
denn die gängigen Klimamodelle gehen 
davon aus, dass eher der Süden unter 
Trockenstress leiden würde. 

Im Schnitt lagen die Durchschnitts-
temperaturen im ersten Halbjahr 2018 
1,5 °C über dem langjährigen Mittel. Die 
„hot-spots“ waren Teile des Inn- und 
Hausruckviertels.

Ein kleiner Bereich des nördlichen 
Weinviertels war am trockensten – 
die Niederschläge im ersten Halbjahr 
 erreichten dort lediglich 50 % der 
Normal werte. Das nördliche Oberöster-
reich, Teile des Waldviertels und das 
Weinviertel hatten 60-75 % der Normal-
niederschläge, wobei die Nieder schläge 
in der 2. Junihälfte das Bild etwas besser 
darstellen, als es wirklich war. 

Bis zu den doppelten Niederschlags-
werten gab es im Süden Österreichs 
(Teile der Steiermark, Kärntens und 
Osttirols).

Abbildung 1: Abweichung der Durchschnittstemperaturen im ersten Halbjahr 2018 vom langjährigen 
Mittel (Zeitraum 1981-2010). Quelle: ZAMG - Klimatothek

Abbildung 2: Abweichung der Niederschlagssummen im ersten Halbjahr 2018 vom langjährigen Mittel 
(Zeitraum 1981-2010). Quelle: ZAMG – Klimatothek

Jahresmittelwert der Lufttemperatur [°C]
relativ zum Bezugszeitraum 1981-2010
2018
Flächenmittel: +1,5 °C

Jahressumme des Niederschlags [%]
relativ zum Bezugszeitraum 1981-2010
2018
Flächenmittel: 99 %
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Bedingungen werden härter –   
der Wandel kommt schneller
Die Landwirtschaft wird sich darauf 
einstellen (müssen), dass die natürlichen 
Produktionsbedingungen härter werden. 
Dies wird die Regionen unter schiedlich 
treffen, denn in ohnehin schon trockenen 
Gebieten können Niederschlagsdefizite 
von 50 % existenz bedrohend sein. 

Nachdem die Landwirtschaft den 
Klima wandel nicht ändern kann, 
wird es darum gehen, entsprechende 
 Anpassungsstrategien zu entwickeln.

Pflanzenzüchtung wird „DIE“ 
 Schlüsseltechnologie
Ein Schlüssel für den künftigen Erfolg 
werden dabei angepasste Sorten spielen. 
Nachdem sich Pflanzenzüchtung und 
vor allem die Selektion neuer Sorten 
auch unter den geänderten Bedingun-
gen abspielt, gibt es ohnehin einen 
kontinuierlichen Anpassungsprozess. 
In gewisser Weise ist der  Klimawandel 
ein Darwinistischer Prozess: Die 
Fittesten überleben (survival of the 
fittest).  Steuern können die Züchter das 
zusätzlich, indem sie ihre Selektionsver-
suche in Gebiete mit hohem Klimastress 
verlegen. 

Eine Rolle könnten die neuen Züch-
tungstechnologien spielen, denn man 
erhält bessere und genauere Infor-
mationen über die Eigenschaften des 
Zucht materials. Dies sollte auch in die 
Diskussion um die neuen Züchtungs-
technologien einfließen. Bisweilen 
könnte man den Eindruck erhalten, dass 
rund um neue Züchtungstechnologien 
nur mehr eine abstrakte Risikodiskussi-
on  stattfindet (siehe dazu nächste Seite).

Klar soll aber sein, dass es in der 
Züchtung auf Trockenresistenz keine 
Wunder geben wird. Es wird etwas 
besser angepasste Sorten geben – sei 
es durch ein besseres Wurzelwachstum 
oder schnellere Jugendentwicklung – 
somit eher indirekte Parameter. Der 
 spezifische Wasserverbrauch einer 
Kultur pflanze ist artenspezifisch und 
somit nicht wirklich steuerbar.

Klimafitte Züchtung heißt auch 
Resistenz züchtung
Eine besondere und damit heraus-
fordernde Aufgabe wird die Resistenz-
züchtung gegen Krankheiten erhalten. 
Der Grund ist, dass die Möglichkeiten 
des chemischen Pflanzenschutzes sich 
tendenziell noch weiter einschränken 
werden. Der Nachschub neuer Wirkstof-
fe ist „endend wollend“, zumal die Re-
gistrierungskosten inzwischen schwin-
delerregende Ausmaße angenommen 
haben und in der laufenden Wiederbe-
wertung von Wirkstoffen auf EU-Ebene 
ist eher davon auszugehen, dass die 
Wirkstoffpalette noch kleiner wird. 
In diesem Dilemma kann die Pflanzen-
züchtung manches bewirken bzw. wird 
sie wiederum ein Schlüssel für den 
künftigen Erfolg im Pflanzenbau sein.

Regionale Züchter sind gefragt
In der Saatgut- und Pflanzenschutz-
branche hat es zuletzt einige Elefanten-
hochzeiten gegeben, wobei durchaus 
marktbeherrschende Unternehmen 
entstehen bzw. entstanden sind. 
Diese global agierenden und global 
 denkenden Unternehmen kümmern 
sich primär auch um globale Kulturen 
oder Lösungen. Etablierung von GVO, 
Forcierung von Hybridtechnologie sind 
solche Themen und schaffen massive 
Abhängigkeiten für die Landwirtschaft.
Regionale Züchter, wie sie gerade noch 
in Mitteleuropa vertreten sind, haben 
ihren Fokus aber immer noch auf den 
Anforderungen und Kundenwünschen 
ihres regionalen Umfeldes. Hier werden 
auch noch Kulturen bearbeitet, die weit 
weg sind von globaler Bedeutung, aber 
regional eine Rolle spielen.

Viele sprechen heute von der Wichtig-
keit der Regionalität: Diese werden wir 
auch bei den Lösungen für die Bewäl-
tigung des Klima wandels und generell 
für die künftigen Anforder ungen im 
Pflanzenbau brauchen. 
Das heißt aber auch, dass die Land-
wirtschaft sich der Wichtigkeit einer 
regional verankerten Züchtung bewusst 
sein soll. Die Arbeit der Züchtung muss 
mehr und stärker in das Bewusstsein 

eindringen – nämlich dahingehend, dass 
Pflanzenzüchtung die Basis der ganzen 
Branche Landwirtschaft ist. 

Soja ist Positivbeispiel
Wie schnell und wie gut die Züchter 
reagieren zeigt sich bei Sojabohne. 
Der Erfolg dieser Kultur in den letzten 
Jahren war ganz wesentlich dadurch 
bedingt, dass das Sortenmaterial konti-
nuierlich verbessert wurde. In der öster-
reichischen Sortenliste stehen heute 
etwa 70 Sorten, von denen der Großteil 
nach 2010 zugelassen wurde. Das heißt: 
wir haben bei Soja ein sehr innovatives 
und modernes Sortenmaterial – gut 
adaptiert an die aktuellen Bedingungen. 

Jedem sollte oder müsste klar sein, dass 
diese innovative Arbeit im Zuchtgarten 
aufwändig ist – vor allem hinsichtlich 
Personal und Kosten und die Arbeit 
der Pflanzenzüchter kann nur über den 
Saatgutverkauf refinanziert werden.

Die Zukunft hat längst begonnen
Die Landwirtschaft wird und muss sich 
auf geänderte Bedingungen einstellen. 
Wetterextreme werden mehr und die 
Produktionsbedingungen werden härter 
werden. Im gesamten Anpassungspro-
zess an den Klimawandel gibt es einige 
Bausteine. Versicherungen gegen die ver-
schiedensten Klimastressfaktoren sind 
ein Instrument, das in Österreich schon 
recht gut umgesetzt ist. Ein wesentlicher 
Beitrag – ob und wie wir die zukünftigen 
Herausforderungen bewältigen, wird in 
der Hand der Pflanzen züchter liegen. In 
den Zuchtgärten wird längst aktiv an den 
Lösungen der Zukunft gearbeitet. 

Eines muss aber dabei jedem klar sein: 
Pflanzenzüchtung braucht einen langen 
Atem – von der Kreuzung im Zucht-
garten bis zur fertigen Sorte vergehen 
immer noch 7-15 Jahre – daran werden 
auch die neuen Züchtungstechnologien 
nicht viel ändern.

di christian krumphuber, pflanzen-
baudirektor, lk oberösterreich
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Europäische Züchtung wird 
zum Museumsstück

Nach monatelangem Warten hat der 
Europäische Gerichtshof am 25. Juli  
2018 sein Urteil zur Bewertung von 
Pflanzen, die mit Hilfe neuer Muta-
geneseverfahren wie dem Genome 
Editing entwickelt wurden, veröffent-
licht. 

Für die europäische Saatgutwirtschaft 
unerwartet, hat das Gericht darin Pflan-
zen aus Mutagenese - unabhängig von 
der Art der erzeugten Veränderung - pau-
schal als gentechnisch veränderte Orga-
nismen (GVO) eingestuft, ohne Ausnah-
men zuzulassen. Damit sind zukünftig 
alle aus Verfahren der gezielten Mutage-
nese bzw. Genome Editing entstandenen 
Produkte als GVO zu regulieren und 
müssen ein entsprechendes Zulassungs-
verfahren durchlaufen. In Anbetracht der 
europäischen Hysterie gegenüber dem 
Thema Gentechnik werden diese Produk-
te auf dem Markt keine Chance haben, 
für die klein- und mittelständische Saat-
gutwirtschaft in Europa sind die neuen 
Züchtungsinstrumente daher tabu.

Die Stellungnahmen von Saatgut Austria 
und des Bundesverbandes deutscher 
Pflanzenzüchter dazu sind eindeutig. Sie 
sind erst recht verständlich, wenn man 
sich vergegenwärtigt, dass am gleichen 
Tag, an dem der EuGH dieses Urteil 
verkündete, EU-Kommissionspräsident 
Juncker mit US-Präsident Trump den 
verstärkten Import von genveränderten 
US-Sojabohnen nach Europa vereinbarte, 
um den schwelenden Handelskonflikt 
entschärfen zu können.

karl fischer, geschäftsführung,
saatbau linz

Ernte des Wintergersten-Zuchtgartens auf der Pflanzenzuchtstation Reichersberg der Saatzucht Donau.

Saatgut Austria kritisiert undiffe-
renzierte Entscheidung des EuGH 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat entschieden, dass durch neue 
Methoden der Mutagenese gewon-
nene Organismen genetisch verän-
derte Organismen (GVO) sind und 
grundsätzlich den in der GVO-Richt-
linie vorgesehenen Verpflichtungen 
unterliegen müssen. Saatgut Austria 
kritisiert die Entscheidung des EuGH 
scharf. Michael GOHN, Obmann von 
Saatgut Austria, hebt dabei vor allem 
die undifferenzierte sowie intranspa-
rente Einstufung als negative Punkte 
hervor: „Eine pauschale Unterwer-
fung der neuen Züchtungsmethoden 
unter die GVO-Richtlinie ist unwis-
senschaftlich und in der Sache falsch. 
Die Anwendung des Gentechnikrechts 
sollte sich aus der Methode und der 
Art der Veränderung in der Pflanze 
ergeben.“ 
Aus Sicht von Saatgut Austria wird 
die Züchtung in Europa damit zum 
Museumsstück. Durch die Einstufung 
als GVO durch den EuGH stehen die 

Techniken den kleinen und mittel-
ständischen Pflanzenzüchtern in 
Österreich und Europa aus wirtschaft-
lichen Gründen und hier v.a. aufgrund 
der langwierigen und kosteninten-
siven Zulassungsprozesse nicht zur 
Verfügung. „Die Entscheidung fügt 
den kleinen und mittelständischen 
Züchtern immensen Schaden zu, sie 
sind im internationalen Wettbewerb 
längerfristig quasi chancenlos, was 
den Konsolidierungsprozess in der 
Züchtungsbranche weiter beschleu-
nigt. Die Umsatzeinbußen führen 
zudem in der Folge zur Einstellung 
von Züchtungs- und Forschungspro-
grammen, zur Abwanderung von 
Unternehmen sowie zum Verlust von 
Arbeitsplätzen. 
Auch die Landwirtschaft hat durch 
Sortenpatentierungen mit höheren 
Kosten und sinkender Vielfalt zu 
rechnen, denn mit den heimischen 
Züchtern werden auch regionale und 
flächenmäßig weniger bedeutende 
Sorten bald verschwunden sein“, so 
Michael GOHN.
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Seit 140 Jahren wachsen 
Sojabohnen in Österreich

Die Sojabohne hat in Österreich eine 
lange Tradition. Professor Friedrich 
HABERLANDT führte 1875 die Öl- und 
Eiweißfrucht bei uns ein. 

Bereits 1873 kamen im Rahmen der 
Weltausstellung die ersten Sojabohnen 
von Asien nach Wien. 1875 startete 
 Professor Friedrich HABERLANDT 
seine erfolgreichen Anbauversuche, die 
1877 in Oberösterreich in der Ackerbau-
schule Ritzlhof, der Schlossgärtnerei 
St. Wolfgang und auf den Feldern des 
Schlosses Grünau erfolgreich umgesetzt 
wurden, sodass Soja bereits seit  
140 Jahren bei uns kultiviert wird. 

Friedrich HABERLANDT sah das 
Potenzial der neuen Kultur vor allem in 
der Verbesserung der menschlichen Er-
nährung. Mit dem frühen Tod Friedrich 
 HABERLANDTS im Jahr 1878 kamen 
die Untersuchungen und die weitere 
Verbreitung in Österreich und Europa 
zum Erliegen. Während des 1. Welt-
krieges und in der Zwischenkriegszeit 
gab es immer wieder Anbauversuche 
aber erst ab 1978 wurde der Sojaanbau 
in Österreich wieder stärker gefördert.
Heute zählt Soja neben Weizen, Mais 
und Gerste zu den vier größten Acker-
kulturen Österreichs, in Oberösterreich 
liegt Triticale noch davor.
Der Verein Donau Soja fördert und 
forciert seit 2012 den Anbau von 
gentechnik freier Qualitätssoja aus-
gehend von Österreich in der Donau-
region unter dem Markennamen Donau 
Soja. Es ist wichtig zu betonen, dass 
durch diese Initiative der Anbau von 
Qualitätssoja im Donauraum massiv 
vorangetrieben wurde. Damit setzt 
Europa wichtige Schritte auf dem Weg 
in Richtung besserer Selbstversorgung 

mit Eiweiß. „Sojaanbau in Österreich 
und Europa ist nachhaltig, gentechnik-
frei, braucht keine Regenwaldflächen 
und schafft einen Rohstoff, der lange 
Transportwege und sonstige Umwelt-
belastungen erspart.“ (aus: Soja – Eine 
Kulturpflanzen mit Geschichte und 
Zukunft, 2018) 

Soja aus Österreich – gentechnikfrei   
und begehrt
In den Hauptproduktionsländern USA, 
Brasilien, Argentinien und Paraguay 
wird der Großteil der Sojabohne mit 
gentechnisch veränderten Sorten kul-
tiviert, in Österreich und der EU wird 
GVO-frei produziert. Mit einer verstärk-
ten heimischen Sojaproduktion kann 
daher auch der Markt für GVO-freien 
Soja zunehmend besser bedient werden 
– und die Nachfrage steigt. Internatio-
nale Lebensmittelverarbeiter schätzen 
unsere landwirtschaftlichen Produkte 
als gentechnikfreie Alternative zu Soja 
aus Übersee. 
Die Ölmühle Straubing, der größte 
 Produzent von Eiweißfuttermitteln 
in Bayern, produziert seit Mitte 2016 
gentechnikfreien Sojaschrot und stellt 
somit ein zentrales Element in der Wert-
schöpfungskette von der landwirtschaft-
lichen Produktion bis hin zur Erzeugung 
von Veredelungsprodukten dar.

Noch viel Potenzial vorhanden 
Österreich ist innerhalb der EU ein 
Vorreiter im Sojaanbau. Mit nur 2 % der 
EU-Ackerfläche liefert Österreich rund  
8 % der EU-Sojaernte und ist mit jährlich 
190.000 t der fünftgrößte Sojaproduzent 
Europas. Obwohl Sojabohne auf ökolo-
gischen Vorrangflächen nur mehr ohne 
chemisch-synthetischen Pflanzenschutz 
zugelassen ist, hat es 2018 einen Zuwachs 

der Anbaufläche um 4 % auf 67.075 ha 
gegeben. 
In Österreich könnten laut Pflanzenbau-
direktor DI Christian  KRUMPHUBER 
bis zu 100.000 ha Sojabohnen angebaut 
werden. Soja ist auch in der Fruchtfolge 
der Ackerkulturen besonders wertvoll, da 
Sojabohne eine willkommene Abwechs-
lung zu Getreide und Mais darstellt. 
Außer der Unkrautbekämpfung ist kein 
weiterer Pflanzenschutz und für den 
Stickstoffsammler auch keine zusätzli-
che Düngung notwendig. Besonders im 
Osten Österreichs wird ein Großteil der 
Sojabohnen biologisch produziert und 
diese Bio-Sojabohnen sind in der Lebens-
mittelverarbeitung besonders begehrt.

Die saatbau linz investiert seit 2006 
kontinuierlich in die GMO-freie Soja-
bohnenzüchtung. Ergänzend zu den 
üblichen agronomischen Zielen wurden 
auch neue, besonders auf die Qualität 
ausgerichtete Selektionsmethoden 
entwickelt, um den zahlreichen Ansprü-
chen von Landwirten und Lebensmittel-
produzenten gerecht zu werden.

johanna fellnhofer, kommunikation 
saatbau linz

2018 wachsen Sojabohnen auf ca. 67.000 ha.
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Mit Frühreife zu verbesserter 
Ertragsstabilität bei Qualitätsweizen

Im Getreideanbau hat der Klima-
wandel in den letzten 50-60 Jahren 
besonders deutliche Auswirkungen 
gezeigt. In diesem Zeitabschnitt ist 
der Erntezeitraum von Weizen und 
anderen Getreidearten in Österreich 
10-14 Tage früher geworden, wobei 
 natürlich entsprechende Jahres-
schwankungen auftreten. 

Das ist insofern negativ zu sehen, weil 
dadurch ein potenziell sehr wertvoller 
Vegetationszeitraum (Ende Juli/Anfang 
August ist eine hohe Tages-/Nachtlän-
gen – Differenz gegeben und damit 
potenziell viel Assimilationsleistung/
Tag möglich) verloren geht. Als Gegen-
strategie wären spätere Sorten denkbar, 
wie sie in Norddeutschland, Dänemark 
oder England angebaut werden, wenn 
nicht Getreide generell und damit auch 
Weizen das physiologische Tempera-
turoptimum im Bereich von 20-25 °C 
hätten und  deutlich darüber liegende 
Temperaturwerte zu hitzebedingter 
beschleunigter Abreife (in Extremfällen 
Notreife) führten.
Anders ausgedrückt, können späte Wei-
zensorten unter unseren klimatischen 
Bedingungen ihr durchaus positives Er-
tragspotenzial nur in Jahren ohne Hitze-
perioden in der Abreife voll realisieren. 
Da diese Jahre eher die Ausnahme sind, 
sind wir bei der Weizenzüchtung in der 
Saatzucht Donau unter der Leitung von 
Frau Dr. Franziska LÖSCHENBERGER 
in den 18 Jahren seit der Gründung 
konsequent den Weg gegangen, verstärkt 
auf Genetik mit frühem Ährenschieben 
zu selektieren. Einige Tage nach dem 
Ährenschieben blüht der Weizen und die 
Befruchtung findet statt. Damit beginnt 
die Kornfüllungsphase (postflorale Peri-
ode), die mit der Gelbreife endet und je 

nach Jahreswitterung im pannonischen 
Klimagebiet nur ca. 5 Wochen dauert. 
Pro Tag können dabei ca. 200 kg/ha 
Kornertrag gebildet werden. Rein rech-
nerisch bedeutet also jeder Tag längere 
Kornfüllungsphase ca. 3 % Mehrertrag. 
Da die Verlängerung dieser Phase nach 
hinten – wie oben angeführt – hitze-
bedingt nur in sehr wenigen Jahren 
möglich ist, erscheint es sinnvoller, die-
sen Zeitraum über ein früheres Ähren-
schieben möglichst lang zu gestalten 
(die Tage, die uns im Juli nicht mehr zur 
Verfügung stehen, müssen wir uns im 
Mai holen!). 

Um die Merkmale Hitze- und Tro-
ckenstress möglichst sicher jedes Jahr 
erfassen und in der Selektion be-
rücksichtigen zu können, werden die 
Weizenstämme der Saatzucht Donau 
seit 18 Jahren konsequent an Prüforten 
in Südosteuropa (Ungarn, Rumänien, 
Slowakei, Serbien) und seit 10 Jahren 
sogar in der Türkei getestet.

Seit einigen Jahren hat die Saatucht 
Donau deshalb verstärkt Registrierun-
gen von sehr frühen Weizen sorten zu 
verzeichnen. Teilweise sind diese Sorten 
nur in Südosteuropa (z.B. Rumänien, 
Ungarn, Serbien) registriert, weil für 
Österreich für sehr frühe Sorten noch 
das notwendige Prüfumfeld in der 
amtlichen Sortenzulassung fehlt. Einige 
frühe Sorten wurden aber auch in Öster-
reich zur Registrierung  angemeldet 
und zwei besonders interessante Sorten 
konnten 2016 bzw. 2017 in Österreich 
registriert werden. 

ACTIVUS – mit Frühreife zu 
stabilen Höchsterträgen
Im Dezember 2017 wurde ACTIVUS in 
Österreich als ertragsstärkste Qualitäts-
weizensorte registriert, nachdem er 
2015 schon in Ungarn und 2016 in der 
Slowakei in die nationalen Sorten-
listen eingetragen wurde. Mit Note 2 
im Ähren schieben und Note 2 in der 
Gelbreife erreicht ACTIVUS die derzeit 

Prüfnetz der Saatzucht Donau für frühreife Winterweizen
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frühesten Einstufungen in der öster-
reichischen Sortenliste. In allen Jahren 
der 3-jährigen Wertprüfung erreichte 
ACTIVUS klar überdurchschnittliche 
Erträge im Vergleich zu den besten 
 Qualitätsweizen-Vergleichssorten (104 %, 
105 %, 106 %, in den Jahren 2015, 2016 
und 2017) und stellte dabei auch seine 
hohe Ertragsstabilität unter Beweis. 
Neben Österreich und unseren mittel-
europäischen Nachbarländern wird 
ACTIVUS auch in Frankreich schon auf 
einigen tausend Hektar angebaut, weil 
dort die Kombination von Frühreife, 
Ertragsstabilität und Qualität ebenfalls 
sehr geschätzt wird.

AURELIUS – besser geht’s 
(derzeit) nicht
Im Winter 2016/17 wurde  AURELIUS 
 innerhalb weniger Monate in Öster-
reich, Ungarn und der Slowakei 
registriert und er schickt sich an, eine 
Haupt sorte bei Qualitätsweizen in 
Mitteleuropa zu werden. AURELIUS 
weist ein sehr frühes Ährenschieben 
auf (früheste Note 2 in Österreich), hat 
aber durch seine sehr gute Blattgesund-
heit (hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
Mehltau, Braun- und Gelbrost) eine 
lange postflorale Periode und ist daher 
(nur) mittelfrüh in der Reife (Note 4, 
entspricht dem österreichischen Haupt-
sortiment für Grannen-Qualitätsweizen). 
Im Kornertrag liegt  AURELIUS derzeit 
knapp hinter ACTIVUS an zweiter 
Stelle der österreichischen Qualitäts-
weizensorten. Die lange Kornfüllungs-
phase von  AURELIUS führt zu mittelgro-
ßen, sehr schön ausgebildeten Körnern 
mit sehr hohem Hektorliter gewicht und 
mit überragender Mehlausbeute (alle 
Vergleichssorten werden übertroffen), 
wodurch AURELIUS für Mühlen einen 
besonders wertvollen Rohstoff darstellt. 
Je Tonne Weizen können ca. 20 kg Mehl 
mehr als mit den wichtigsten Vergleichs-
sorten erzeugt werden.

Für zwei wesentliche Verarbeitungs-/ 
Vermarktungsbereiche liefert die Sorte 
AURELIUS Qualitätsausprägungen, die 
eine Verbesserung zu allen aktuellen 
Qualitätsweizen bedeuten:

1. Italienexport: Alveogramm 
„molto bene“
Seit dem EU-Beitritt vor mehr als  
20 Jahren geht ein wesentlicher Teil des 
österreichischen Qualitätsweizens nach 
Italien. Mengenmäßig ist das der größte 
Teil der österreichischen Weizenernte 
für den eine relativ homogene Qualitäts-
anforderung, nämlich günstige Alveo-
grammwerte, relevant ist. Italienische 
Mühlen nutzen das Alveogramm (das 
auch im größten europäischen Weizen-
markt, nämlich Frankreich, die zentrale 
Qualitätsunter suchung darstellt), um 
sich ein Bild über die Proteinqualität des 
Weizens zu verschaffen.

AURELIUS ist bei allen drei Alveo-
gramm-Einzelparametern (P/L Verhält-
nis, W-Wert, G-Wert) mit den exzellen-
ten Noten 2 bzw. 3 eingestuft. Da Italien 
Qualitätsweizen neben Österreich in 
steigendem Ausmaß auch aus Deutsch-
land oder Ungarn bezieht, kann eine 
Sorte wie AURELIUS positiv dazu bei-
tragen, sich in der Qualität wieder etwas 
von der Konkurrenz abzusetzen. 

2. Tiefkühlbackwaren – 
Energie ist gefragt
Mittlerweile durchläuft ein erheblicher 
Teil der in Österreich konsumierten Brot- 

und Gebäckmenge im Produktionsprozess 
eine Tiefkühlphase. Die Teiglinge (teilwei-
se vorgegart) werden meist erst an der 
finalen Verkaufsstelle (fertig) gebacken.

Diese Produktionstechnik stellt prinzipi-
ell eine starke Belastung für die Teigrheo-
logie bzw. Teigenzymatik dar, weil die 
Hefe durch die Tiefkühlphase in der 
Entwicklung massiv beeinträchtigt wird.

In Gesprächen mit Bäckern wird daher 
oft als Anforderung für Weizen für 
Tiefkühlteiglinge eine höhere Teigener-
gie im Extensogramm genannt, die auch 
unter den geschilderten Belastungen im 
Produktionsprozess ein ansprechendes 
Backergebnis gewährleistet ohne zu viel 
Backchemie einsetzen zu müssen.

AURELIUS ist in der Teigenergie mit 
Note 1 (Bestnote) eingestuft und über-
traf in den Qualitätsuntersuchungen in 
der österreichischen Wertprüfung alle 
Vergleichssorten sehr deutlich in diesem 
Merkmal. Dabei weist AURELIUS so-
wohl eine hohe Dehnfähigkeit (wichtig 
für Teige, die weich und geschmeidig 
sein sollen) als auch einen hohen 
Dehnwiderstand (wichtig bei großer 
 mechanischer Belastung durch intensi-
ves Kneten in der Teigbereitung) auf.

ACTIVUS erreicht die derzeit frühesten Einstufungen bei Ährenschieben und Gelbreife.
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Bestandesführung bei ACTIVUS 
und AURELIUS
In der Bestandesführung sind ACTIVUS 
und AURELIUS recht unkompliziert. 
Bei optimaler Saatzeit zwischen 5. und 
20. Oktober ist eine Aussaatstärke von 
330-350 Körner/m² zu empfehlen, bei 
Frühsaaten (Ende September/Anfang 
Oktober) kann auf 280-300 Körner/m² 
reduziert werden, bei Spätsaaten ab Ende 
Oktober ist die Saatstärke auf  
380-420 Körner/m² zu erhöhen. Wachs-
tumsreglereinsatz ist in der Regel nicht 
notwendig, da beide Sorten über eine 
sehr gute (AURELIUS Note 3) bzw. 
gute (ACTIVUS Note 4) Standfestigkeit 
verfügen.

Bei AURELIUS wird in vielen Fällen in 
pannonischen Trockenlagen eine fungi-
zidfreie Produktion möglich sein, da die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Mehltau, 
Braun- und Gelbrost sehr gut ist. In Stau-
lagen, bei sehr intensiver Bestandesfüh-
rung oder sehr feuchter Frühjahreswitte-

rung kann eine Behandlung sinnvoll sein 
(Bestände beobachten!).

Bei ACTIVUS kann unter extensiveren 
Bedingungen (leichtere Böden, besonders 
trockene Regionen, niedrigere Düngungs-
intensität) ebenfalls eine Fungizidsprit-
zung unterbleiben, bei intensiverer 
Führung empfehlt sich vor allem die 
 Kontrolle auf Rostkrankheiten (Braun- 
und Gelbrost) für die ACTIVUS eine mitt-
lere Toleranz aufweist, was  unter hohem 
Infektionsdruck nicht völlig ausreicht.

In der Düngung ist durch das frühe 
Ährenschieben und die frühe Reife 
unter besonders trockenen Verhältnissen 
bzw. auf Standorten mit beschränkter 
Ertragserwartung eine Aufteilung der 
 N-Düngung auf nur zwei Gaben (50-70 kg 
zu Vegetationsbeginn und 60-80 kg in der 
späten Schossphase, BBCH 33-39) überle-
genswert, weil gerade im Trocken gebiet 
die klassische Spätdüngung beim Ähren-
schieben durch mangelnde  Niederschläge 

oft nicht mehr ausreichend aufgenommen 
werden kann.

Bio-Landwirtschaft
AURELIUS ist mit seiner hohen Quali-
tät und der guten Blattgesundheit auch 
eine hochinteressante Sorte für die 
biologische Landwirtschaft. ACTIVUS 
ist durch den etwas knapperen Protein-
gehalt für die  Erzeugung von Speise-
weizen höchster Qualitätsausprägung 
weniger gut geeignet.

Zusammenfassung
ACTIVUS und AURELIUS stellen früh-
reife und ertragsstabile Qualitätsweizen 
mit sehr hoher Verarbeitungsqualität 
dar. Mittelfristig wollen wir für die 
österreichische (und europäische) Land-
wirtschaft Weizen mit ähnlicher Quali-
tät und noch früherem Ährenschieben 
(und Reifezeit) entwickeln.

di johann birschitzky, geschäfts-
führung, saatzucht donau, probstdorf

AXIAL-FLOW® –
DAMIT KEIN KORN  
LIEGENBLEIBT

RUND 25 E/HEKTAR 
MEHR ERTRAG*

www.caseih.com

• gründlicher und schonender Drusch, Bruchkornanteil unter 1%
• effektive Abscheidung
• schonender Transport des Korns   
• perfekte Strohqualität
• höherer Durchsatz

*im Vergleich zu einem Mähdrescher mit konventionellem Dreschwerk
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Sorten und Saatgut 
für Georgien 

Ob österreichische Qualitätsweizen-
sorten in Georgien brauchbare Ergeb-
nisse liefern und so die Versorgungs-
situation mit Brotgetreide verbessern 
können, war die Frage, die in einer 
Machbarbarkeitsstudie 2014 bis 2016 
zu klären war.

Angeregt wurde die Studie „Sorten 
und Saatgut für Georgien“ durch die 
 AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY 
(ADA), einer Organisation des Europa-
ministeriums, die im Rahmen von Wirt-
schaftspartnerschaften Machbarkeits-
studien und Projekte verschiedenster 
Art in Entwicklungsländern fördert. 

Die saatbau hat im Jahre 2013/2014 
erste Versuche gemeinsam mit 
dem  georgischen  Projektpartner 
 NOBLEX, mit dem SRCA – 
 SCIENTIFIC  RESEARCH CENTER OF 
 AGRICULTURE, einer Organisation des 
Landwirtschaftsministeriums, mit der 
GRAIN LOGISTIC COMPANY – GLC, 
einer Organisation des georgischen 
Landwirtschaftsministerium für Sorten-
prüfung und mit der Agraruniversität 
Tbilisi, Prof. David  BEDOSHVILI organi-
siert. Dafür standen nur bescheidene 
Versuchseinrichtungen auf allen Ebenen 
zur Verfügung, da seit dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion weder das 
Rechtssystem für Sorten und Saatgut 
noch eine praktische Sorten- und Saat-
gutprüfung existierten. Erst 2017 wurde 
der Beschluss für ein neues Saatgutge-
setz im georgischen Parlament gefasst, 
Verordnungen zur Umsetzung sind 
derzeit in Ausarbeitung.

Ein modernes Sorten- und Saatgut-
wesen ist für das Land als Basis für die 
Versorgung mit Brotgetreide dringend 

erforderlich, da der Selbstversorgungs-
grad, realistisch betrachtet, max. 20 % 
beträgt (Aussage von Mühlenbetrieben). 
Die Versorgung erfolgt momentan vor-
wiegend durch russische und ukraini-
sche Lieferungen. Georgischer Weizen 
ist meist von schwacher Qualität und in 
geringem Umfang für Mühlen verfüg-
bar. Die Erzeugung von qualitativ 
gutem Weizen für die Mühlen erfordert 
noch viel Aufklärungs- und Beratungs-
arbeit. Die Ergebnisse der Prüfung der 
österreichischen Sorten durch die SRCA 
sind im folgenden Artikel dargestellt. 
Hingewiesen werden sollte dabei, dass 
die Prüfung auf allen Standorten ohne 
Düngung und ohne Pflanzenschutz 
durchgeführt wurde. Daraus ergeben 
sich in dieser Prüfung niedrige Protein- 
und Feuchtkleberwerte.

Die Durchführung der Prüfungen von 
saatbau-Sorten durch NOBLEX mit 
Begleitung der saatbau ergab folgende 
Erkenntnisse:

1. Georgien braucht generell sehr früh-
reife Sorten mit guten Qualitätszahlen. 
Nach dreijähriger Prüfung wurden 
auch seitens der SRCA und der staat-
lichen Sortenprüfstelle GLC die Sorten 
AMICUS, LUPUS und GALLUS in die 
Empfehlungsliste aufgenommen. Diese 
Sorten sind auch in Südosteuropa in 
Verwendung. Später reifende Sorten 
werden durch die hohen Temperaturen 
bei über 40 °C notreif!

2. Noch frühreifere Sorten werden 
daher für das heißeste Gebiet im Osten 
Georgiens benötigt, der Shiraki-Region.

3. Die Streifenversuche – von  NOBLEX 
bei Landwirten an 5 Standorten organi-

siert – ergaben in den 3 Versuchsjahren 
bei guter Bestandesführung und mit 
Spätdüngung Erträge von 5-6 t/ha, 
Proteinwerte von 13-15 % und Feucht-
kleberwerte von 28-33 %.

Zusammenfassung
Um die Versorgung mit qualitativ 
gutem Brotgetreide in Georgien zu 
verbessern, braucht es neben der Gesetz-
gebung für das Sorten- und Saatgut-
wesen sehr frühreife Sorten mit guten 
Qualitätseigenschaften. 
Besonders wichtig ist Aufklärung und 
Beratung der Landwirte in Bezug auf 
Produktionstechnik von Getreide und 
der Vermarktung der Produkte.
Die saatbau wird die bisherigen Er-
kenntnisse aus der Machbarkeitsstudie 
im Rahmen eines weiterführenden 
Sorten- und Saatgutprojekts gemeinsam 
mit dem georgischen Partner NOBLEX 
und mit Unterstützung der ADA nutzen, 
um die Versorgungssituation mit Saat-
gut und Konsumware in Georgien zu 
verbessern.

karl fischer, konsulent, saatbau linz

Erster Getreidefeldtag in der Shiraki-Region - 
Trockengebiet
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Passen Qualitätsweizensorten 
aus Österreich für Georgien?

In der georgischen Landwirtschaft 
ist Weizen eine alte Kulturart und 
während seiner Entwicklung wurden 
viele verschiedene Arten in diesem 
Zentrum der genetischen Vielfalt 
domestiziert.

Dazu gehören Georgischer Dinkel 
(Triticum macha), Kolchischer Emmer 
(T. palaeocolchicum), persischer Weizen 
(T. carthlicum) oder Zanduri-Weizen 
(T. timopheevi) (Mosulishvili et al. 
2017). Jahrhundertelang war Georgien 
in der Weizenproduktion selbstver-
sorgend, aber im letzten Jahrhundert 
wurde das Land in den „Obstkorb“ der 
 Sowjetunion umgewandelt und die 
Weizenproduktion stark vermindert. 
Daher musste Georgien zwischen 1992 
und 2016 zwischen 343.000-919.000 t 
Weizen aus Europa, Russland und der 
 Ukraine importieren, um den inländi-
schen Verbrauch zu decken (www.index-
mundi.com). In den letzten Jahren fiel 
die georgische Weizenproduktion unter 
50.000 ha mit einem maximalen Ertrag 
von 25 dt/ha (www.fao.org/faostat/). Um 
die Weizenproduktion zu steigern, wer-
den moderne Sorten aus dem Ausland 
unter georgischen Bedingungen vom 
Wissenschaftlichen Forschungszentrum 
für Landwirtschaft (SRCA) auf ihre 
Anpassung und Leistung getestet.

Material und Methoden
Acht österreichische Weichweizensorten 
(T. aestivum) – AMANDUS,  AMICUS, 

BALITUS, FIDELIUS,  GALLUS, LUPUS 
LUKULLUS, URBANUS – wurden von 
2014 bis 2016 in den wichtigsten Wei-
zenanbaugebieten Georgiens angebaut 
(nach Kevkhishvili 1998) - siehe Tabelle.
Die Versuche wurden mit einer 
Parzellen größe von 100 m² und zwei 
Wiederholungen angelegt. Während 
des Wachstums wurden die Parzellen 
hinsichtlich Feldaufgang, Auswinterung, 
Ährenschieben, Blüte und Reife bewer-
tet sowie die Anfälligkeit gegenüber 
Braun- und Schwarzrost, Septoria, Äh-
renfusarium und Mehltau bonitiert. Von 
jeder Sorte wurden 25 Pflanzen genom-
men, um die Wuchs höhe, die Anzahl 
der produktiven Halme, die Ährenlänge, 
die Anzahl der Ährchen pro Ähre, die 
Anzahl der Körner pro Ähre, das Ähren-
gewicht und das Tausendkorngewicht 

zu erfassen. Der Kornertrag wurde auf 
der Grundlage von 50 Ähren und durch 
Ernten einer 1 m² Kernparzelle jeder 
Parzelle bestimmt.
Im Jahr 2015 wurde am Institut für 
Phytopathologie und Biodiversität 
(BRSU Scientific Center) bei  Kobuleti 
die Resistenz gegen Braun- und 
Schwarzrost mittels künstlicher Infekti-
onen ermittelt. 

Krankheitsresistenz
Mit Ausnahme von BALITUS zeigten 
die österreichischen Weizensorten eine 
ausgezeichnete bis akzeptable Braun-
rosttoleranz, während keine Resistenz 
gegen Schwarzrost vorlag. Gegen andere 
Blattkrankheiten war die Widerstands-
fähigkeit gut. AMANDUS und AMICUS 
bewiesen ihre ausgezeichnete Krank-
heitsresistenz auch unter natürlichen 
Bedingungen, insbesondere im Jahr 
2016, als häufige Niederschläge im 
Frühjahr und hohe Temperaturen im 
Sommer zu einem erhöhten Druck von 
Braunrost führten.

AMICUS – als frühe Sorte bereits bewährt!

Region Seehöhe Ø Jahres- Ø jährlicher
 (m) Temperatur (°C) Niederschlag (mm)
Dedoplistskaro (Shavchrelebi) 602 10,1 585
Telavi (Gulgula) 396 11,8 770
Akhaltsikhe (Vale, Chorati) 1120 9,0 698
Khashuri 680 9,7 565
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Agronomische Merkmale und 
 Ertragskomponenten
Die phänologischen Beobachtungen 
zeigten, dass FIDELIUS und LUKULLUS 
zu spät für den Anbau in niederschlags-
armen Gebieten wie der Shiraki-Ebene 
reiften, da die Kornfüllungsperiode in 
dieser Region von hohen Temperaturen 
und geringen Niederschlägen beglei-
tet war. Aufgrund seiner frühzeitigen 
Entwicklung wurde LUPUS hier als die 
toleranteste Sorte gegenüber Trocken-
heit identifiziert.

Die Werte für die Wuchshöhen lagen 
zwischen 75 und 98 cm. Die längs-
ten Pflanzen wurden in der Region 
 Dedoplistskaro beobachtet, während 
die niedrigsten Pflanzen in Akhaltsikhe 
registriert wurden. Lageranfälligkeit 
wurde nur teilweise für LUKULLUS 
und LUPUS bei Dedoplistskaro im Jahr 
2016 aufgrund zu häufiger Niederschlä-
ge festgestellt.

Die Anzahl der fruchtbaren Halme ist 
ein Schlüsselindikator für die Produk-
tivität; 700-800 Ähren/m² werden für 
hohe Erträge empfohlen. Die österrei-
chischen Weizensorten zeichneten sich 
durch eine mittlere Anzahl von 1,7-9,1 
fruchtbaren Halmen pro Pflanze aus. In 
Dedoplistskaro wurden die höchsten 
Werte verzeichnet, die niedrigsten in 
Akhaltsikhe. Eine Interaktion zwischen 
Genotyp und Standort wurde beob-
achtet, z.B. hatten in Dedoplistskaro 
 LUKULLUS und BALITUS die höchs-
te bzw. niedrigste Anzahl, während 
in  Telavi GALLUS und AMANDUS, 
in Khashuri FIDELIUS (4,3) und 
 URBANUS (3,1) und in Akhaltsikhe 
 GALLUS und URBANUS die Extreme 
darstellten. Zusammenfassend kann 
man davon ausgehen, dass alle Sorten 
für die Produktion in den Regionen 
Kachetien und Kartli geeignet sind, 
während GALLUS und FIDELIUS für 
die Region Akhaltsikhe passen.

Wie auch bei anderen Merkmalen wur-
den die höchsten Werte für Ährenlänge, 
Anzahl der Ährchen pro Ähre, Anzahl 
der Körner pro Ähre und Ährenge-

wicht in Dedoplistskaro erreicht. Die 
österreichischen Weizensorten zeigen 
eine mittlere Ährendichte. Das höchste 
TKG wurde für AMANDUS beobachtet. 
LUKULLUS und URBANUS wiesen an 
fast allen Orten hohe Werte auf, mit 
Ausnahme von Dedoplistskaro.

Außer BALITUS, LUPUS und 
 URBANUS in Khashuri und BALITUS 
und LUPUS in Akhaltsikhe übertrafen 
die österreichischen Weizensorten die 
Vergleichssorte „Bezostaya 1“ in allen 
Regionen. Im Allgemeinen wurden die 
höchsten Kornerträge in den Regio-
nen Dedoplistskaro und Akhaltsikhe 
beobachtet. Eine signifikante Interak-
tion zwischen Genotyp und Standort 
wurde für GALLUS beobachtet, der in 
der Leistung „Bezostaya 1“ an drei Orten 
ähnlich und damit niedrig, jedoch die 
ertragreichste Sorte in Telavi war. Auch 
URBANUS war im Vergleich zu fast 
allen anderen österreichischen Sorten in 
Dedoplistskaro, Telavi und Khashura un-
terlegen, war jedoch die leistungsstärks-
te Sorte in Akhaltsikhe. Es wird damit 
aufgezeigt, dass die Umweltbedingun-
gen in Georgien vielfältig sind und eine 
intensive Prüfung von ausländischen 
Weizensorten notwendig ist, um Sorten 
auszuwählen, die entweder eine akzep-
table allgemeine Anpassung oder die 
beste regionale Anpassung aufweisen.

Die Backqualität ist eng mit der Quanti-
tät und Qualität des Klebers verbunden. 
Bei der Ernte des Jahres 2015 wurde der 
Klebergehalt als indirektes Maß für die 
Backqualität ermittelt. Die Standard-
anforderung von ≥22 % wurde von 
 URBANUS (25 %), LUKULLUS (23,9 %), 
LUPUS (23,2 %) und AMICUS (22,8 %) 
erfüllt. AMANDUS (20,8 %), BALITUS 
(19,8 %), GALLUS (18 %) und FIDELIUS 
(17,8 %) haben die Mindestanforderung 
eindeutig nicht erreicht. 

Der höchste Klebergehalt wurde für 
die Kontrolle „Bezostaya 1“ (25,8 %) 
beobachtet. Es ist anzumerken, dass die 
eher niedrigen Kleberwerte durch den 
kontinuierlichen Niederschlag während 
der Vegetationszeit verursacht wurden.

Schlussfolgerungen
Die Feldversuche mit österreichischen 
Winterweizensorten in Georgien von 
2014 bis 2016 ergaben, dass österreichi-
sche Sorten am besten für den Anbau 
in den Regionen Dedoplistskaro und 
Akhaltsikhe geeignet sind, wo sie stabile 
und hohe Getreideerträge erzielen kön-
nen. Eine signifikante Interaktion zwi-
schen Genotyp und Standort zeigte, dass 
aus den untersuchten Sorten regionale 
Anpassungen an alle Testumgebungen 
möglich sind, welche die alte russische 
Kontrollsorte „Bezostaya 1“ um 8-36 dt/ha 
signifikant übertreffen können, abhängig 
von der Produktivität der Region. Die 
österreichischen Sorten zeichneten sich 
auch durch sehr gute Standfestigkeit und 
ausgezeichnete bis gute Resistenz gegen 
Pilzkrankheiten aus.

leVan ujmajuridze, tsotne samadas-
hVili, gulnari chkhutiashVili (alle 
scientific research center of agricul-
ture, tbsilisi, georgien), karl fischer, 
konsulent, saatbau linz

Referenzen:
Kevkhishvili V(1998) Production technology of 
products of agriculture. Tbilisi, Georgia. 
Mosulishvili M, Bedoshvili D, Maisaia I (2017) A 
consolidated list of Triticum species and varieties 
of Georgia to promote repatriation of local 
diversity from foreign genebanks. Ann Agr Sci 15: 
61-70. DOI: 10.1016/j.aasci.2017.02.006; 
Artikel ergänzt um Tabellen: Tagungsband der  
68. Jahrestagung der Vereinigung der Pflanzen-
züchter und Saatgutkaufleute Österreichs, 20.-22.  
November 2017, Raumberg-Gumpenstein; S. 75-78

Staatlicher Weizenversuch in Telavi
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Biosaatgut in Europa – 
gibt es Potenzial?

In Österreich spielt der Bio-Landbau 
schon seit Jahren eine wichtige Rolle 
in der heimischen Landwirtschaft. 
Topographie, Geographie, Agrarstruk-
tur und politischer Wille haben diese 
Entwicklung frühzeitig gefördert.

Wie sieht es aber außerhalb von Öster-
reich aus, was machen unsere Nachbarn 
und Partnerländer in der EU? Ist ein 
internationaler Vertrieb von Bio-Saatgut 
sinnvoll?

Österreich ist Europameister!
…. jedoch nicht im Fußball, sondern 
im Anteil der Bio-Fläche, denn mit fast 
22 % Bio-Anteil liegt Österreich an der 
Spitze des EU-Rankings! 

Estland liegt mit 18,9 % Anteil an 
Bio-Flächen knapp hinter uns, dicht 
 gefolgt von Schweden (18,0 %) und 
Italien (14,5 %). Der EU-Schnitt an 
biologisch bewirtschafteter Fläche in 
den Staaten der EU lag 2017 bei 6,7 % 
(Quelle: Eurostat, Statistisches Bundes-
amt (Destatistis) 2017).

Insgesamt sind in der EU ca. 12,1 Mio. 
ha Bio-Flächen zu finden, die meisten 
davon in Spanien (> 2 Mio. ha), gefolgt 
von Italien (1,80 Mio. ha), Frankreich  
(1,54 Mio. ha) und Deutschland (1,25 
Mio. ha). In den südlichen Ländern  
(Spanien, Italien und Frankreich) 
stammt ein großer Anteil der Bio- 
Flächen aus Oliven-, Obst- und Gemüse-
plantagen – im Norden (Skandinavien, 
Baltikum….) aus Weiden und Wiesen. 

In Österreich werden aktuell ca. 
570.000 ha biologisch bewirtschaftet, 
davon sind 62,5 % Grünflächen, 36 % 
Ackerflächen und 1,5 % Dauerkulturen.

Wo sind die relevanten Märkte für 
SAATBAU LINZ?
Die Agrarstruktur in Deutschland ist 
jener in Österreich sehr ähnlich, spe-
ziell im Süden der Bundesrepublik. In 
Bayern, Hessen, Baden- Württemberg 
und dem Saarland befinden sich 43 % 
der gesamten Bio-Anbaufläche Deutsch-
lands. Hier wird auch die höchste Dichte 
an Bio- Betrieben verzeichnet. Mit einer 
Bio-Fläche von 1,25 Mio. ha ist Deutsch-
land ein sehr interessanter Markt.

Diese Entwicklung hat sich schon in 
den vergangenen Jahren abgezeich-
net, bei Messen und Ausstellungen, in 

Gesprächen mit unseren Partnern und 
Landwirten und auch aus Anfragen 
direkt bei uns im Hause haben wir die 
steigende Nachfrage verspürt.

Auch in Frankreich entwickelt sich der 
Bio-Markt zusehends. Viele  Betriebe 
sind bereits Bio zertifiziert oder gerade 
in der Phase der Umstellung. Der 
Schwerpunkt der Bio-Produktion liegt 
im Zentrum, im Süden und im Süd-
westen des Landes.

In den letzten Jahren kommt es auch zu 
vermehrter Nachfrage aus Mittel- und 
Südost-Europa. Viele der international 
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tätigen Landwirte und Konsortien stel-
len ihre Betriebe in Ungarn, Rumänien, 
Tschechien, Slowakei usw. auf biologi-
sche Wirtschaftsweise um. Hier sind 
es in erster Linie die Wintergetreide-
kulturen, die wegen hoher Qualität 
und damit guten Vermarktungspreisen 
gesucht sind. Sojabohne und Erbsen 
sind dazu die Alternativkulturen, denen 
das Interesse gilt.

Welche Produkte sind gefragt?
Der Schwerpunkt unserer Bio-Produkte 
liegt bei Getreide, Sojabohnen und Mais. 
Mit diesen drei Kulturarten konnten 
im Geschäftsjahr 2017 ca. 6,5 Mio. EUR 
Umsatz im In- und Ausland generiert 
werden. Eigenzüchtungen der Saatzucht 
Donau sowie der Maiszuchtstation 
Schönering der saatbau linz finden 
den Weg in den nationalen und inter-
nationalen Bio-Markt – Produkte aus 
Österreich genießen hier sehr hohes 
Ansehen. 

Speziell bei Getreide ist die Nachfrage 
nach Weizen und Roggen am größten. 
Hier sind und kommen Produkte auf 
den Markt, die diese Nachfrage sehr gut 
decken können. Speziell die neueste 
Weizen-Genetik der Saatzucht Donau 
(ARMINIUS, AURELIUS….) passt her-
vorragend für die Anforderungen von 
Bio-Weizen: frühe Reife  kombiniert mit 
guter Gesundheit und bester Qualität! 
Dinkel, Emmer und Einkorn sind eben-
falls gesuchte Artikel im Bio-Markt!

Eine enorm wichtige Kulturart ist auch 
die Sojabohne – speziell 000 Sorten wie 
MERLIN, BETTINA und ABELINA. Aber 
auch späteres Material wird nachgefragt 
und kann gut abgesetzt werden.
Früher Mais in Bio-Qualität ist ebenfalls 
sehr gefragt. Das können wir aus Schö-
neringer Genetik anbieten, der deutsche 
Markt umfasst bis zu 50.000 Einheiten. 

Erfreulich entwickelt sich auch der 
Handel mit Bio-Zwischenfrüchten und 
Sämereien, die sowohl zur Fruchtfolge-
verbesserung als auch als Futterquelle 
zum Einsatz kommen. 

Ist dieses Wachstum „nachhaltig“*?
Es gibt mittlerweile eine Menge an 
Expertisen, die diese Frage mit einem 
deutlichen JA beantworten. Umfragen, 
Analysen und auch eigene Erfahrungen 
– die jeder aus seinem Umfeld kennt – 
bestätigen die Relevanz der Bio-Produk-
tion und auch als Wirtschaftsfaktor ist 
dieser Zweig nicht mehr wegzudenken.

Als Saatgutproduzenten und Händler 
liefern wir den Rohstoff für die nach-
gelagerte Produktion, die Nachfrage und 
das Interesse nach Saatgut ist spürbar 
und von anhaltender Dynamik.

Die Verpflichtung, bei bestimmten Kul-
turarten Bio-Saatgut verwenden zu müs-
sen (keine Ausnahme für unge beizte 
Ware) unterstützt diese Entwicklung. In 
diese sogenannten Kategorie 1  Kulturen 
fallen immer mehr Arten. Heute sind in 
Deutschland Roggen, Mais sowie viele 
Gräser- und Kleearten bereits in dieser 
Kategorie 1 zu finden.

*) in der betriebswirtschaftlichen Definition

Zusammenfassung
Als Vorreiter hat die österreichische 
Bio-Landwirtschaft viel zur Bio- 
Entwicklung in der EU beigetragen. 
Steigende Flächen, steigendes Umsatz- 
und Investitionsvolumen in der Land-
wirtschaft sowie wachsende Nachfrage 
und Interesse der Konsumenten an 
Bio-Lebensmitteln bestärken uns auf 
dem Weg, auch außerhalb Österreichs 
Bio-Saatgut anzubieten. 

Die Qualität der Produkte (sowohl 
Sorten leistung als auch technische 
Qualität) sind die wichtigsten Unter-
scheidungsmerkmale und Entschei-
dungskriterien, um sich für Produkte 
der saatbau zu entscheiden – im In- wie 
auch im Ausland.

hansjörg schlichtner, leiter 
der geschäftseinheit West- und 
 südosteuropa, saatbau linz

Speiseweizen ARMINIUS ist besonders gut für den Bio-Landbau geeignet.
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SAATBAU LINZ bei  
den DLG-Feldtagen 2018

Von 16. bis 18. Juni 2018 fanden die 
bekanntesten Feldtage im deutsch-
sprachigen Raum statt, die alle zwei 
Jahre abgehalten werden. 

In Bernburg (Sachsen-Anhalt) infor-
mierten sich bei perfektem Besichti-
gungswetter zahlreiche Besucher über 
den neuesten Stand der Technik und 
des Ackerbaus. 

Das unter dem Leitthema „Pflanzenbau 
2030 – Produktivität. Innovationen. 
Strategien.“ angebotene, einzigartige 
Informationsangebot der DLG-Feldtage 
2018 bot den Landwirten Orientierung 
für die Anpassung ihrer Produktions-
verfahren. 

Die Landwirte müssen sich gegen wärtig 
unter anderem mit Resistenzen gegen-
über Pflanzenschutzmitteln, zulassungs-
bedingten Verlusten  wichtiger Wirkstof-
fe, mit Problemen zu enger Fruchtfolgen, 
mit Fragen der  Biodiversität sowie mit 
dem Wasser- und Bodenschutz ausei-

nandersetzen. Auf den DLG-Feldtagen 
fanden sie Lösungsansätze, um auf diese 
Herausforderungen bestmöglich reagie-
ren zu können. 

Die von den Ausstellern gezeigten 
 digitalen Weiterentwicklungen des 
 Precision Farming sowie neueste Verfah-
ren geben den Prozessen im Ackerbau 
eine neue Dimension der Planbarkeit. 
Zum Beispiel helfen die Fahrspurpla-
nung auf dem Acker oder die positions-
genaue Aussaat von Reihenkulturen zur 
späteren genauen mechanischen Pflege 
den Landwirten, bestehende Verfahren 
zu verbessern, kontrollierbarer, präziser, 
schneller und sicherer zu machen. 

Großes Interesse zeigten die Besucher 
auch an den Maschinenvorführungen, 
insbesondere an den Vorführungen zur 
mechanischen Unkrautbekämpfung. 
Besonders auffällig waren die zahlreich 
angelegten Blühflächen. 

Seitens der saatbau linz war die 
Tochter firma preisgut mit dem „Profit-
manager“ vertreten. 

Besonders erfreulich und auffällig war 
die steigende Anzahl an saatbau linz 
Sorten bei diesem DLG-Feldtag, die 
durch verschiedene Partnerfirmen in 
Deutschland vermarktet werden.
Ostdeutschland und das Nachbarland 
 Polen litten heuer genauso wie große 
Teile Östereichs an Trockenheit, was 
vermuten lässt, dass in Zukunft neue 
trockenheitsverträglichere Sorten wie 
AURELIUS und ACTIVUS auch in den 
Nachbarländern Anklang finden werden.

Die nächsten DLG-Feldtage finden 
vom 16. bis 18. Juni 2020 auf dem Gut 
Brockhof in Erwitte/Lippstadt (Nord-
rhein-Westfalen) statt.

andreas auinger, produktmanagement 
getreide und alternatiVen, saatbau linz

DLG-Feldtage 2018 – 20.000 Besucher, 410 Aussteller, 71 ha Fläche

AURELIUS wird durch Partnerfirmen auch in 
Deutschland vermarktet.
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Alternativen zu 
Neonicotinoiden in Raps

Seit einigen Jahren ist der Anbau von 
neonicotinoidgebeiztem Raps nicht 
mehr erlaubt, mit Ende des Jahres 
läuft die Zulassung für die Wirk-
stoffe Clothianidin, Imidacloprid und 
 Thiametoxam zur Anwendung im 
Freiland zur Gänze aus. 

Weiterhin zugelassen sind die neoni-
cotinoiden Wirkstoffe Thiacloprid und 
 Acetamiprid, aber auch hier gibt es 
Diskussionen über die weitere Ver-
wendung. Die Praktiker haben sich 
beim Rapsanbau im Herbst schon seit 
2014 diesen Herausforderungen stellen 
müssen – die Erfahrungen sind unter-
schiedlich. Die Schädlingsbeobachtung 
muss intensiviert werden, die Behand-
lung erfolgt nach integriertem Ansatz 
schadschwellenorientiert. Im Frühjahr 
sind neonicotinoidhältige Produkte 
noch zugelassen und sind ein wichtiger 
Bestandteil der Resistenzstrategie.
Die Beobachtung der Schädlinge im 
Herbst muss rechtzeitig und konsequent 
erfolgen. Mittels Gelbschalen erhält 
man einen Überblick über die Aktivität 
der diversen Erdflöhe, zusätzlich kann 
über www.warndienst.at das Auftre-
ten der Schädlinge an ausgewählten 
Monitoringstandorten zur Orientierung 
herangezogen werden. 
Wichtig ist es, optimale Startbedingun-
gen für die Kultur zu schaffen, d.h. Aus-
saat ab 20. August und eine ausreichen-
de Saatstärke (ca. 50-55 Korn/m2). Gut 
entwickelte Pflanzen im Herbst können 
einen Befall besser verkraften. Geschä-
digte Pflanzen sind auch anfälliger für 
Krankheiten. 

Biologie der Rapserdflöhe
Rapserdflöhe sind ca. 3-5 mm groß, 
besitzen eine länglich ovale Körperform 

und sind glänzend blau-schwarz gefärbt. 
Ihre Hinterbeine sind stark verdickt, 
damit können sie 20-30 cm springen. 
Die Larve ist bis zu 7 mm lang mit 
schmutzig- weißer Farbe und dunkel-
braunem Kopf. Der Käfer frisst an den 
Keimblättern und jungen Laubblät-
tern des frisch aufgelaufenen Rapses. 
Kennzeichen sind rundliche Löcher, wo 
die Blatthaut teilweise erhalten bleibt. 
Bei starkem Befall sehen die Blätter 
siebartig durchlöchert aus. Nach ca. 
10-14 Tagen Blattfraß werden bis in den 
Winter Eier in den feuchten Boden nahe 
der jungen Rapspflanze abgelegt. Der 
Käfer ist auch bei Temperaturen von  
5-6 °C noch aktiv.

Nach 2-3 Wochen schlüpfen aus den 
Eiern Larven. Bedeutender ist dann der 
Fraß dieser Larven in den Blattstielen. 
Sie können auch den Vegetationskegel 
zerstören. Dadurch wird die Anfällig-
keit gegen Phoma- Wurzelhals- und 
Stängelfäule und Verticillium deutlich 
erhöht. Die Tiere können auch das Was-
serrübenvergilbungsvirus übertragen. 
Darüber hinaus sinkt die Winterhärte, 
da Wasser in die Fraßstellen eintritt 
und gefriert. Je nach Alter der Larven 
können diese auch noch im Frühjahr 
minieren. Es gibt nur eine Generation 

pro Jahr. Der Zuflug kann bis Mitte 
Oktober erfolgen.

Bekämpfung
Die Bekämpfung nach Schadschwellen 
erfordert eine gezielte Beobachtung. 
Vom Auflaufen bis zum 4-Blattstadi-
um dürfen max. 10 % der Blattfläche 
durch Käferfraß zerstört werden. Ab 
dem 4-6-Blattstadium dürfen max. 
25-35 Käfer pro Gelbschale innerhalb 
von drei Wochen gefangen werden. 
Am besten ist es, mehrere Gelbschalen 
ab Auflaufen der ersten Rapspflan-
zen  aufzustellen. Zur Reduktion der 
Oberflächenspannung einige Tropfen 
Spülmittel beigeben und v.a. bei war-
mer, trockener Witterung alle 2-3 Tage 
kontrollieren. Informationen über das 
Auftreten auf ausgewählten Standorten 
gibt es auch unter www.warndienst.at. 
Zur Behandlung sind aktuell nur syn-
thetische Pyrethroide zugelassen (siehe 
Tabelle Seite 18). Ein Netzmittelzusatz 
wird empfohlen. Erfasst werden die 

Rapserdflöhe sind an den kräftigen Hinterbeinen 
erkennbar

Die Larven des Erdflohs schädigen massiv durch 
ihre Miniertätigkeit im Vegetationskegel.
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Synthetische Pyrethroide
Bulldock 3A Beta-Cyfluthrin 0,3 l X X X X X  -/-/30/15 Spe 8
Cymbigon 3A Cypermethrin 0,25 l X X X  - X ca. 5-10 mBg
Decis Forte 3A Deltamethrin 0,0625-0,075 l 0,0625 l 0,075 l 0,075 l 0,075 l 0,0625 l  -/-/15/5 Spe 8
Delta Super 3A Deltamethrin 0,3 l X X X  - X  -/-/30/15 Spe 8
Fury 10 EW 3A Zeta-Cypermethrin 0,1 l X X X  - X  -/20/10/5 Spe 8*
Kaiso Sorbie 3A Lambda-Cyhalotrin 0,15 kg X X X X X 20/10/5/5 Spe 8
Karate Zeon 3A Lambda-Cyhalotrin 0,075 l X X X X X  -/10/5/5 Spe 8

Mavrik Vita/Evure 3A Tau-Fluvalinat 0,2 l  - X X  X X  -/30/15/10 
Sumi-Alpha/Sumicidin Top 3A Esfenvalerate 0,3 l X X X  - X ca. 5-10 mBg
Trebon 30 EC 3A Etofenprox 0,2 l X X X  -  -   -/30/15/10 Spe 8*
          
Neonicotinoide          
Biscaya 4A Thiacloprid 0,3 l X X X X  - 5/5/1/1  -
Mospilan 20 SG 4A Acetamiprid 0,2 kg  - X  -  -  - 3/1/1/1  - 
          
Sonstige Wirkstoffe          
Avaunt 22A Indoxacarb 0,17 l  - X  -  -  - 1 Spe 8*
Fyfanon Zitro Pack 1B Malathion 2,0 l + 300 g  - X  -  -  - 30/15/10/5 Spe 8*
Plenum 50 WG 9B Pymetrozine 0,15 kg  - X  -  -  - 1 Spe 8*

1) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse; die Vorschriften auf abtragsgefährdeten Flächen sind ebenfalls zu beachten

2) mBg, Spe 8: bienengefährlich-Im Fall von Anwendungen in blühenden Kulturen darf die Anwendung nur nach dem Ende des täglichen Bienenflugs bis 23 
Uhr erfolgen.
Spe 8*: bienengefährlich - keine Anwendung in blühenden Pflanzen
- keine Einstufung (nicht bienengefährlich)           

3) IRAC-Einstufung (Wirkungsmechanismus): Zur Vermeidung von Resistenzen unterschiedliche Wirkungsmechanismen verwenden. 

RAPSINSEKTIZIDE (Auswahl)
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 Käfer und die Larven nur dann, wenn 
sie sich noch nicht in den Blattstiel 
eingebohrt haben. Im Extremfall kön-
nen mehrere Behandlungen notwen-
dig werden. Synthetische Pyrethroide 
wirken bei warmer, strahlungsintensiver 
Witterung max. 3-5 Tage, bei kühlen 
Temperaturen und bedecktem Himmel 
8-10 Tage. Die Ausbringung kann auch 
je nach Auftreten mit einer Herbizid- 
oder einer Fungizid behandlung erfolgen 
– die Larven sind in Befallsjahren bis 
Ende  Oktober bekämpfungswürdig. Als 
Richtwert für eine Behandlungsempfeh-
lung gegen die Larven können 
30-40 % befallener Blattstiele herange-
zogen werden. Diese sind an den punkt-
förmigen Einstichstellen erkennbar.
 
Weitere Schädlinge
Diverse Kohlerdflöhe können auch 
auftreten. Diese sind in der Regel klei-
ner als die Rapserdflöhe und können 
auch gelb- bzw. gewelltstreifig sein. Sie 
befallen alle Kreuzblütler. Sehr bedeu-
tend ist hier der Blattfraß, bei warmer, 
trockener Witterung und bei einem 
Massenauftreten kann dies bis zum 
Absterben des Keimlings führen. Blatt-
stiel- und Minierfraß sind dagegen nicht 
so gefährlich wie beim Rapserdfloh. Die 
Schadschwelle sind 10 % Blattflächen-
verlust. Einsetzbar sind die bei Rapserd-
floh genannten Insektizide.

Die Kleine Kohlfliege wird in der Praxis 
nur an den bräunlich-länglichen Fraß-
schäden an der Wurzel bemerkt. Die 
Tiere werden durch warme, trockene 
Witterung begünstigt. Die Fraßgänge 
der 7-8 mm großen Maden sind ideale 
Eintrittsstellen für Pilze und Bakterien. 
Es gibt mehrere Generationen pro Jahr. 
Die Eier werden bevorzugt an größeren 
Pflanzen abgelegt (Gefahr bei Frühsaa-
ten!). Eine rechtzeitige Entfernung von 
Rapsdurchwuchs ist vorteilhaft. Eine Be-
kämpfung mit Insektizidspritzungen ist 
sehr schwierig, hier werden in der Regel 
nur „Zufallstreffer“ gelandet. Aktuell 
kann man nur mit pflanzenbaulichen 
Maßnahmen größere Schäden verhin-
dern, d.h. keine Frühsaaten, ausreichen-
de Saatmengen und alles unternehmen, 
dass sich Raps optimal entwickeln kann.
 
In Polen ist seit vorigem Jahr eine 
neue Beize mit dem Namen Lumiposa 
zugelassen, Wirkstoff ist Cyantrani-
liprole aus der Klasse der Ryanoide. 
Damit behandeltes Saatgut ist gemäß 
EU- Regelungen im Binnenmarkt frei 
handel bar und auch die Aussaat ist in 
den Mitgliedstaaten möglich. Der Wirk-
stoff ist sehr gering wasserlöslich und 
wird im Saftstrom der Pflanzen nur un-
zureichend transportiert. Damit besteht 
eine sehr geringe Wirksamkeit gegen 
Erdflöhe und andere oberirdisch angrei-
fende Schadinsekten – das konnte auch 

voriges Jahr in Österreich auf einem 
Versuchsstandort beobachtet werden. 
Die Larven der Kleinen Kohlfliege wer-
den aber sehr gut erfasst. Der Wirkstoff 
ist jedoch toxisch für Bienen, deshalb 
empfiehlt die deutsche Zulassungsbe-
hörde besondere Vorsichtsmaßnahmen 
beim Anbau. Die Aussaat sollte nur bei 
Windgeschwindigkeiten unter 5 m/s er-
folgen, das Saatgut und die Stäube sind 
vollständig und gut mit Erde bedeckt in 
den Boden einzubringen und erfolgt die 
Saat mit einem pneumatischem Gerät, 
dann soll dieses in die Liste der abdrift-
mindernden Geräte eingetragen sein. 
 
Bei frühem Anbau kann in trockenen 
Jahren auch die Rübsenblattwespe 
schädigend auftreten. Die Wespen sind 
6-8 mm lang, besitzen einen gelblich- 
orangen Hinterleib, Kopf und Brust-
seiten sind schwarz. Die schädigenden 
Larven können bis zu 18 mm lang 
werden, die Farbe reicht von hell- bis 
dunkelgrün, manchmal auch samt-
schwarz. Die äußerst gefräßigen Larven 
können innerhalb kurzer Zeit Zwischen-
fruchtbestände von Senf oder Rübsen 
kahlfressen, angrenzende Körnerraps-
flächen werden dann ebenfalls befallen. 
Als Richtwert gelten 1-2 Raupen pro 
gut entwickelter Pflanze. Zugelassene 
Produkte sind der Tabelle (Seite 18) zu 
entnehmen.

Nur vereinzelt konnten in Österreich im 
Herbst Blattläuse an Raps festgestellt 
werden. Bedeutend ist u.a. die Grüne 
Pfirsichblattlaus, die das Wasserrüben-
vergilbungsvirus überträgt. Symptome 
dieser Krankheit (violette Verfärbungen 
an den Blatträndern und Blattspitzen) 
wurden in Österreich schon länger 
beobachtet, das Virus wurde auch schon 
nachgewiesen. Eine eindeutige Bestim-
mung der Krankheit ist nur über eine 
Laboranalyse möglich. Aus der Literatur 
werden Ertragsverluste von 40-50 % bis 
zu einem Totalausfall berichtet.
Bedingt durch in letzter Zeit vielfach 
milde Herbstwitterung ist mit einem 
stärkeren Auftreten von Blattläusen zu 
rechnen. Junge Pflanzen wurden früher 
durch die insektizide Beize geschützt, 

Kohlfliegenlarven fressen an der Außenseite der 
Wurzel

Die Larven der Rübsenblattwespe können in kur-
zer Zeit eine große Blattmasse vernichten.
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Mittelpalette ist im Frühjahr mit unter-
schiedlichen Wirkmechanismen breiter 
aufgestellt, jedoch besitzen bis auf die 
beiden neonicotinoidhältigen Produkte 
Biscaya und Mospilan 20 SG alle eine 
Auflage bezüglich des Bienenschutzes, 
das Pyrethroid Mavrik Vita/Evure wird 
in Mischung mit einem azolhältigen 
Fungizid bienengefährlich und darf des-
halb nur außerhalb der Bienenflugzeit 
eingesetzt werden. Rapsglanzkäfer sind 
durchwegs resistent gegen synthetische 
Pyrethroide der Klasse II, lediglich 
Trebon 30 EC und Mavrik Vita/Evure 
als Vertreter der Klasse I wirken noch. 
Die sehr starken Produkte Plenum 50 
WG, Avaunt und Fyfanon haben andere 
Wirkstoffe, sind aber alle als bienenge-
fährlich eingestuft. Dabei darf auch kein 
Einsatz außerhalb der Bienenflugzeit in 
blühenden Pflanzen (inkl. Unkräuter) 
erfolgen, sondern vor der Blüte. Ist Ge-
fahr durch Blütenschädlinge und Krank-
heiten wie Sklerotinia gegeben, wird in 
Ausnahmefällen eine Behandlung in der 
Blüte durchgeführt. 

Die Empfehlung lautet, den Einsatz 
außerhalb der Bienenflugzeit durchzu-
führen, auch wenn Biscaya bezüglich 
Bienen nicht negativ eingestuft ist 
und auch in Mischungen mit Fungi-
ziden  diese Einstufung nicht verliert. 
Der Einsatz der bienenschonenden 
dropleg-Düsentechnik in der Blüte ist 
erst am Beginn – die Mehrkosten sind 
momentan für viele Betrieb noch nicht 
wirtschaftlich darstellbar.

Resümee
Die Schädlingskontrolle ohne neoni-
cotinoide Beizen ist für den Landwirt 
aufwändiger geworden. Die gezielte 
Behandlung muss schadschwellenorien-
tiert erfolgen. Ein Verzicht auf neonico-
tinoide Wirkstoffe im Frühjahr würde 
für die Praxis eine neue schwierige 
Herausforderung darstellen.

di hubert köppl, abt. pflanzen-
produktion, lk oberösterreich

Frühjahrschädlinge
Im Frühjahr gibt es eine breite Palette 
von Schädlingen (Großer Rapsstängel-
rüssler, Gefleckter Kohltriebrüssler, 
Rapsglanzkäfer, Kohlschotenmücke, 
Kohlschotenrüssler, etc.). Auch hier 
muss der Landwirt früh mit der Be-
obachtung beginnen, das Warndienst-
portal unterstützt mit Monitoringdaten 
und speziellen Empfehlungen. Die 

eine Behandlung der Blattläuse ist 
schwierig, da v.a. die Grüne Pfirsich-
blattlaus gegen die meisten Wirkstoffe 
bereits Resistenzen entwickelt hat. 
Als vorbeugende Maßnahme dient 
eine saubere Unkrautbekämpfung, die 
rechtzeitige Beseitigung von Ausfallraps 
und in Zukunft wird es auch resistente 
Sorten geben bzw. sind die ersten schon 
auf dem Markt.

www.agrar.basf.at

Zulassungs-Nr.: 3849
Pfl anzenschutzmittel vorsichtig verwenden. 
Vor der Verwendung stets Etikett und Produkt-
information lesen. Warnhinweise und 
-symbole beachten.

Nimbus® Gold
Das günstige Voraufl auf-
herbizid im Raps

Einziges Produkt mit 
verkapselten DMTA-P 
& Clomazone:

Daher längere Dauerwirkung 
und Wirkungsverstärkung

Bessere Kulturverträglichkeit als Basis für hohe Erträge

Flexible Aufwandmenge je nach Unkrautspektrum
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Winterrapsanbau im Trocken-  
und Feuchtgebiet

Als Muntermacher auf vernachlässig-
ten Böden und wichtiger Bestandteil 
unserer Fruchtfolgen sowie wegen der 
relativen Unempfindlichkeit gegen-
über Wetterextremen wird Winterraps 
von den Landwirten geschätzt. Je nach 
Wasserverfügbarkeit sind jedoch die 
Saatbettvorbereitung und der Anbau 
unterschiedlich zu handhaben. 

Winterraps ist eine Kultur, die einerseits 
einen intensiven Einsatz von Betriebs-
mitteln erfordert, andererseits aber viel 
zur Auflockerung unserer oft einseitigen 
Fruchtfolgen beiträgt, ein sehr guter 
Gülleverwerter ist und trotz mancher 
Unsicherheit auch gute Deckungsbei-
träge liefert.
Bei vielen Kulturen wurde der Anbau-
zeitpunkt dem Klimawandel angepasst 
– Wintergetreide wird später, Sommer-
kulturen früher als vor 30 Jahren 
angebaut. Nur bei Winterraps hat sich 
meiner Meinung nach dieser Trend 
nicht so durchgesetzt. Durch die längere 
Vegetationszeit im Herbst wäre auch 
ein späterer Aussaatzeitpunkt möglich, 
um damit den Temperaturen von 30 °C 
und mehr Ende August zu entkommen. 
Zugleich würde durch etwas kühlere 
Temperaturen der Druck beim Erdfloh 
niedriger gehalten werden, auch das 
frühe Längenwachstum fände weniger 
deutlich oder gar nicht statt und hätte 
z.B. positive Effekte gegen die Kohl-
fliege. Auch sonst notwendige starke 
Einkürzungsmaßnahmen zu einem 
späteren Zeitpunkt könnten relativiert 
werden.
Saatzeiten vor dem 25. August sollten 
deshalb vermieden werden. Durch die 
längere Vegetationszeit im Herbst kann 
der Raps im September und Oktober 
sehr viel aufholen, besonders die zu 90 % 

in der Praxis verwendeten Hybriden be-
währen sich hier mit ihrer Wüchsigkeit.

Trockengebiet
Winterraps ist eine Kultur, die Trocken-
phasen auf Grund ihrer gut ausgebil-
deten Wurzel verhältnismäßig gut 
überstehen kann, abhängig vom Aus-
prägungsgrad der Trockenheit und den 
Entwicklungsphasen der Pflanzen.

Um in späteren Entwicklungsstadi-
en ungünstige Witterungsphasen zu 
überstehen, ist eine gute Etablierung 
des Bestandes eine Grundvorausset-
zung. Im Trockengebiet beginnen hier 
oftmals schon die Schwierigkeiten mit 
dem Feldaufgang. Eine bodenwasser-
schonende Saatbettvorbereitung ist 
dabei die erste Maßnahme. Genauso 
wichtig ist eine gute und gleichmäßi-
ge Einmischung der Ernterückstände, 
besser wären wenige oder gar keine. 

Die Gleichmäßigkeit kann umso besser 
erreicht werden, je kürzer die Stoppeln 
sind und je kürzer das Stroh gehäckselt 
wurde. Längere Strohreste lassen sich 
bei der angestrebten flachen Bearbei-
tung nur schlecht einmischen, weil sie 
aus physikalischen Gründen eher immer 
obenauf „schwimmen“. 

Je trockener die Verhältnisse, umso 
wichtiger ist eine Rückverdichtung der 
Krume nach jedem Bearbeitungsvor-
gang. Die Bodenbearbeitung sollte spar-
sam gestaltet werden und das Saatbett 
eventuell schon nach 1-2 Bearbeitungen 
Ende Juli fertig sein. Es wird dadurch 
der kapillare Wasseraufstieg unterbro-
chen und durch die Rückverdichtung 
die Verdunstung über die Oberfläche 
vermindert. Ausfallgetreide oder Un-
krautsamen können trotzdem auflaufen 
und bei der tatsächlichen Bestellung 
mit Winterraps mechanisch bekämpft 

Auch beim Rapsanbau wird immer öfter die Einzelkornsaat verwendet.
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werden. Auch bei der Aussaat soll bei 
anhaltend trockenen Verhältnissen eine 
exakte Rückverdichtung angestrebt 
werden. Mit Einzelkornsägeräten lassen 
sich bei schwierigen Verhältnissen Saat-
tiefe und Schardruck besser einstellen 
als mit Drillsämaschinen. Gibt es bis zur 
Aussaat genügend Feuchtigkeit, kann 
zur Aussaat auch nochmals tiefer gelo-
ckert oder sogar gepflügt werden. 

Achtung: Sollten zwischen Herbizidein-
satz in der Vorfrucht und Rapsanbau 
weniger als 100 mm Niederschlag 
fallen, dann ist bei der Verwendung 
bestimmter Herbizide in der Vorfrucht 
der Pflugeinsatz eine Voraussetzung zur 
Vermeidung von Herbizidschäden in 
Winterrapsbeständen.
Die Schneckengefahr kann auch bei 
Trockenheit nicht ganz ausgeschlossen 
werden, daher ist diesem Problem ein 
besonderes Augenmerk zu schenken. 
Andere Herbstschädlinge wie der 
Erdfloh können über die Gelbschalen-
fänge kontrolliert bzw. die Information 
kann über www.warndienst.at eingeholt 
werden.

Feucht- und Übergangslagen
Der Feldaufgang sollte in den Feucht- 
und Übergangslagen nicht das Problem 

sein, Schwierigkeiten ergeben sich eher, 
wenn es wegen großer Niederschlagser-
eignisse nach dem Anbau zu Verschläm-
mungen und Verkrustungen kommt. 
Auch das abgesetzte Saatbett finde ich 
nicht mehr unbedingt erforderlich, weil 
die Technik hier sehr viel ausgleichen 
kann. Unsichere Wetterverhältnisse sind 
der Grund, warum meiner Meinung 
nach der Methode der Grundboden-
bearbeitung mit unmittelbar folgender 
Aussaat der Vorzug zu geben ist. Es ist 
zweitrangig, ob die Grundbodenbearbei-
tung der Pflug oder ein tiefes Lockern 
ohne Bodenwendung ist. 

Auf schweren Böden, die zur Verschläm-
mung neigen, kann eine Branntkalkgabe 
unmittelbar vor der Aussaat das Ver-
schlämmen nach einem Regen nachhal-
tig verhindern, zudem hat Branntkalk 
(800-1.000 kg/ha) eine hygienische Wir-
kung auf den Boden (Kohlhernie) und 
kommt auch der Nachfrucht zugute. Die 
Möglichkeit der Einzelkornsaat bei Raps 
nützen immer mehr Landwirte. Siehe 
Fachartikel auf www.saatbau.com.
 
Alle Formen von Schnecken haben 
schon manchen Rapsanbauer zur Ver-
zweiflung gebracht – daher sollten diese 
unabhängig vom Wetter immer beach-

tet werden. Je feuchter, umso mehr und 
umso gefährlicher sind die ganz kleinen, 
die den Raps schon vor dem richtigen 
Sichtbarwerden abfressen können. Hier 
hilft das Streuen von Schneckenkorn 
und ständige Kontrolle. Auf Grund der 
geringeren Anbaudichte sind der Erd-
floh und die Kohlfliege keine so großen 
Themen. Wie erwähnt, kann mit einem 
späteren Anbau der Befall verringert 
werden, zudem bieten die Beobachtung 
mittels Gelbschale und www.warndienst.
at gute Entscheidungsgrundlagen.

Düngung und Unkrautbekämpfung
Die Grunddüngung für das betreffende 
Jahr kann zu Winterraps jederzeit ge-
geben werden, auch schon Wochen vor 
der Aussaat, zur Aussaat oder danach 
– bei der Kalidüngung ist auf trockene 
Bestände zu achten. Stickstoff soll im 
Herbst nur begrenzt eingesetzt werden 
und ist sicher im Frühjahr wertvoller. 
Allerdings kann es auch durchaus not-
wendig sein, im Herbst N-Mengen bis 
zu 30-40 kg/ha zu geben, insbesonders 
zur Verrottung größerer Mengen an 
Ernterückständen. Fester organischer 
Dünger (Mist) soll vor der Grundboden-
bearbeitung, eine flüssige Form kann 
vor, zur oder auch nach der Aussaat 
ausgebracht werden. In jedem Fall sind 
die Verbotszeiträume zu beachten.

Die Unkrautbekämpfung sollte unbe-
dingt im Vorauflauf oder im frühen 
Nachauflauf durchgeführt werden. 
Für spätere Termine stehen nur mehr 
Spezialprodukte z.B. gegen Disteln oder 
Getreidedurchwuchs zur Verfügung. 
Alles andere sind Notlösungen. Auf die 
Besonderheiten in Wasserschutz- und 
Schongebieten hinsichtlich Metazachlor 
sei hingewiesen – näheres dazu gibt es 
auch auf www.bwsb.at. 

Die Rapszüchtung schreitet mit sehr 
großen Schritten voran und bringt jedes 
Jahr neue Spitzensorten auf den Markt. 
Auch das trägt zur Attraktivität dieser 
Kultur bei – bleiben Sie dabei!

franz blumenschein, berater für 
pflanzenbau, saatbau linz

Die gute Herbstentwicklung legt den Grundstein für einen hohen Ertrag bei Winterraps.
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Unsere Sortenempfehlungen 
zum Herbstanbau 2018

Der Klimawandel ist inzwischen 
Realität geworden und die Auswir-
kungen sind in manchen Regionen 
dramatisch. Trockenperioden und 
Niederschlagsrekorde wechseln sich 
in kurzer Zeit ab. Die sehr kurze Vege-
tationszeit durch den langen Winter 
und die besonders frühe Ernte hat den 
Getreidesorten zusätzlich zugesetzt. 
Umweltstabile und regional angepass-
te Sorten bringen auch unter solchen 
Bedingungen brauchbare Ergebnisse.

Für den Herbstanbau 2018 bietet die 
saatbau linz das beste Sortiment über 
alle Kulturarten an.

Raps
DK EXPRESSION ist Ertragssieger der 
AGES-Wertprüfung 2013-2018. Diese 
Ertragsstabilität und vor allem Ertrags-
überlegenheit muss eine Sorte erst 
einmal beweisen. DK EXPRESSION ist 
deshalb die meistangebaute Rapssorte 
in Österreich und besticht durch frühe 
Reife, hohes Regenerationsvermögen 
und Stresstoleranz.

Wintergerste
Bei Wintergerste setzt die  zweizeilige 
LENTIA neue Ertragsmaßstäbe. 
Höchsterträge kombiniert LENTIA mit 
großem Korn, kurzem Wuchs und her-
vorragender Standfestigkeit bei früher 
Reife. 
Bei den mehrzeiligen Wintergersten 
kommt zur Hauptsorte SU ELLEN 
(frühreif, standfest, gesund und höchst 
ertragsstark bei guter Trockenheits-
toleranz) die neue MICHAELA, eine 
Eigenzüchtung der Saatzucht Donau. 
MICHAELA kombiniert höchste Korn-
erträge mit bester Standfestigkeit und 
zeigt eine mittlere Reife. 

Die Winterbraugerste MONROE (eine 
Eigenzüchtung der Saatzucht Donau), 
die sehr hohe Kornerträge mit guten 
agronomischen Eigenschaften sowie 
sehr guter Malz- und Brauqualität 
kombiniert, kann im Kontraktanbau für 
saatbau erntegut deutlich ausgeweitet 
werden.

Winterweizen
Winterweizen ist bei Getreide mit 
Abstand die größte Kultur. Der neue 
Qualitätsweizen AURELIUS (BQ 7) ist 
der ertragsstärkste Grannenweizen mit 
früher Reife und bester Standfestigkeit 
und besticht durch sehr hohe Qualität 
und N-Effizienz. Die Qualitätsparameter 
von AURELIUS sind hervorragend. Die 
Sorte bildet ein großes Korn mit hohem 
Hektolitergewicht aus. Die hohe Fallzahl 
und die sehr gute Auswuchsfestigkeit 
sichern die Qualität ab. AURELIUS 
ist ein kürzerer Wuchstyp mit bester 

Standfestigkeit und ausgezeichneter 
Blattgesundheit. Eine besonders hohe 
Abwehrkraft liegt bei Mehltau, Gelb- 
und Braunrost vor. AURELIUS ist sehr 
früh im Ährenschieben, mittelfrüh 
in der Reife und sehr stresstolerant. 
Besonders bei trockenen Bedingungen 
holt AURELIUS das Maximum heraus. 
AURELIUS ist die 1. Wahl bei Qualitäts-
weizen. AURELIUS-Saatgut wird zum 
Anbau 2018 mit Vibrance™ Gold-Bei-
ze angeboten – diese wirkt gegen die 
boden- und samenbürtigen Krankheiten 
Schneeschimmel, Flugbrand und Zwerg-
steinbrand. Der neue Wirkstoff Sedaxa-
ne sorgt für gesundes Wurzelwachstum. 

Bei Mahlweizen ist TIBERIUS (BQ 4) 
der neue „Hektoliter Kaiser“ (höchstes 
Hektolitergewicht), der im Korner-
trag mit der Bestnote 1 eingestuft ist. 
Kurzer Wuchs, gute Standfestigkeit und 
Gesundheit (Bestnote 1 bei Gelbrost) bei 

AURELIUS – Gold wert!
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früher Reife komplettieren das anspre-
chende Sortenprofi l. 

FRISKY (BQ 3) begeisterte die Landwir-
te in der Praxis. Als besonders  gesunder, 
kurzer und standfester (Bestnote 1) 
Ertragsweizen überzeugte er auch in Ge-
bieten mit Starkregen. Das ist gerade für 
Betriebe mit Wirtschaftsdünger einsatz 
ein zusätzlicher Gewinn.

Winterdurum
DIADUR ist eine neue Winterdurum-
sorte der Saatzucht Donau, die höchs-
te Kornerträge mit ausgezeichneter 
 Qualität kombiniert. DIADUR bildet ein 
großes Korn mit sehr hohem Protein-
gehalt. Herausragend ist die Ganzgla-
sigkeit – in diesem Merkmal übertriff t 
DIADUR alle übrigen Sorten um 3,5 
bis über 5 %. Für die Durum-Mühlen 
ist die sehr hohe Griesausbeute, in der 
DIADUR ebenso alle Vergleichssorten 
übertriff t, ein gewinnbringender Faktor. 

Wintertriticale
Als Futtergetreide und für die Bioetha-
nolproduktion gewinnt Triticale weiter 
an Bedeutung. 
TRIBONUS, eine weitere Eigenzüchtung 
der Saatzucht Donau, ist eine kurze, sehr 
standfeste Sorte, die Gülle hervorragend 
verwertet. Auf Standorten mit höherer 
Ertragserwartung liefert  TRIBONUS 
Spitzenerträge. Sehr günstig sind die 
breiten Krankheitstoleranzen, außerdem 
erzielt TRIBONUS das höchste Hekto-
litergewicht aller Triticalesorten.

Unter dem Motto „Aktionspreise in 
schwierigen Zeiten“ haben wir wiede-
rum ein attraktives Sortenpaket für 
den Herbst 2018 gestaltet. Gebeiztes, 
gesundes und sicheres Originalsaatgut 
können Sie zum Aktionspreis im Agrar-
handel beziehen! So manches Nachbau-
saatgut kostet mehr und damit haben 
Sie keine Gewähr!

Mit unseren Sorten und Originalsaatgut 
wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

anna maria singer, marketing, 
saatbau linz

Mit dem Kauf von Original-
Saatgut stellen Sie sicher, dass 
der Züchtungsfortschritt auch 
weiterhin mit neuen Sorten die 
Produktivität der Landwirtschaft 
erhöht.

Dreifachbonus mit TRIBONUS

www.poettinger.at

 � Zentrale Schardruckverstellung bis zu 50 kg
 � Einfaches Abdrehen und rasche Saatgutentleerung
 � Einsatz für alle Fein-, Normal- und Grobsaaten

Beste Saat. Beste Ernte.
LION VITASEM ADD
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Darauf soll beim Wintergersten- 
anbau geachtet werden

Nachdem sich die EU zu einem Verbot 
der meisten neonicotinoiden Wirk-
stoffe entschlossen hat, wird es mit 
dem Herbstanbau 2018 auch kein In-
sektizid-gebeiztes Wintergerstensaat-
gut mehr geben. 

Die Zusatzwirkung bzw. der Zusatznut-
zen von diesem gebeizten Saatgut lag 
darin, dass bei nicht vorhersehbarer 
warmer Herbstwitterung der Befall mit 
Viruskrankheiten verhindert werden 
konnte. Viruskrankheiten im Ackerbau 
haben eine zunehmende Bedeutung und 
werden überwiegend von Läusen über-
tragen. Der Klimawandel begünstigt in 
vielen Fällen die Entwicklung tierischer 
Schädlinge und dazu gehören auch die 
Blattläuse. Die insektizide Beizung von 
Wintergerstensaatgut bewirkte, dass 
die Blattläuse durch die Saugtätigkeit 
an der jungen Wintergerstenpflanze 
zugrunde gingen, bevor sie das Virus in 
die Gerstenpflanze übertragen konnten. 
Neben den Blattläusen gibt es auch noch 
Zikadenarten, die das Weizenverzwer-
gungsvirus in die Gerste übertragen. 
Gegen diese Zikaden wirkt allerdings 
die Beize deutlich schwächer als gegen 
Läuse, das Weizenverzwergungsvirus 
hat aber auch keine so große Bedeutung 
wie das Gerstenverzwergungsvirus. 

Schadwirkung der Verzwergungsviren
Da die Blattläuse durch Ausfallgetreide, 
Zwischenfrüchte und milde Winter 
das ganze Jahr über attraktive Wirts-
pflanzen vorfinden, wird der Lebens- 
und Vermehrungszyklus dieser Tiere 
eigentlich nie längerfristig unterbrochen 
und eine einmal infizierte Blattlaus gibt 
diese Infektion immer wieder an ihre 
Nachkommen weiter. Im Spätsommer, 
wenn bei milder und warmer Witterung 

die junge Wintergerste heranwächst, 
ist diese Pflanze natürlich um ein 
 Vielfaches attraktiver für die Blattläuse 
als die absterbenden oder abgeernteten 
Zuckerrüben- oder Maisfelder. Auch 
Zwischenfrüchte und Ausfallgetreide 
verlieren Ende September an Attrakti-
vität. Die Blattläuse übersiedeln deshalb 
in die Wintergerste und durch die Saug-
tätigkeit an den Pflanzen wird das Virus 
in den Saftstrom der Wintergersten-
pflanzen übertragen. 

Das Schadbild ist an den infizierten 
Pflanzen im Herbst noch nicht zu erken-
nen, sondern erst im Frühjahr mit dem 
beginnenden Längenwachstum. Wie 
der Name sagt, bleiben die erkrankten 
 Pflanzen im Wuchs zurück und zeigen 
eine deutliche Gelbverfärbung. Das kann 
auf einem Feld nur einzelne Pflanzen 
 betreffen, kann aber auch großflächig 
auftreten, je nachdem wie stark im 
Herbst der Befall mit den Läusen war. 
Ende der 90er Jahre war das Auftreten 
dieser Krankheit in Österreich relativ 
neu und damals gab es zwei Jahre, in 
denen auch größere Flächen (mehrere 

10.000 ha) im Frühjahr wegen des massi-
ven Befalls neu bestellt werden mussten. 
Seit die Zusammenhänge besser bekannt 
sind, waren die Schadwirkungen nicht 
mehr so massiv, sie traten aber immer 
wieder auf und es sollte diese Krankheit 
auch in Zukunft beachtet werden. 

Die Schadwirkung besteht darin, dass 
die befallenen Pflanzen keine oder nur 
deutlich schwächer entwickelte Ähren 
mit weniger Körnern sowie schlechter 
Kornausbildung hervorbringen. Sind im 
Bestand nur einzelne befallene Pflanzen 
vorhanden, so werden diese von den 
Nachbarpflanzen überwachsen. Manch-
mal kann an der Verteilung der befalle-
nen Pflanzen auch der Taumelflug der 
geflügelten Blattläuse erahnt werden.

Welche Möglichkeiten der 
 Bekämpfung gibt es?
Es sollen sowohl ackerbauliche als auch 
pflanzenschutztechnische Aspekte mit 
in Erwägung gezogen werden. Denn 
trotz ackerbaulicher Maßnahmen kann 
es zu einem Befall kommen, weil die 
Witterung und damit die vegetative 
Entwicklung der Bestände nur unzurei-

Geflügelter und ungeflügelter Lausbefall im 
Herbst an Wintergerste

Im Vordergrund die deutlich „verzwergten“ Ein-
zelpflanzen durch den Befall mit BYDV „barley 
yellow dwarf virus“.
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chend vorhergesagt, geschweige denn 
beeinfl usst werden können. Es sollte 
beachtet werden, dass Wintergerste für 
eine trockene Saat sehr dankbar ist, zur 
Vermeidung eines allzu großen Befalls-
risikos sollte sie aber nicht zu früh 
angebaut werden. Bei späterer Saat und 
kühleren Temperaturen ist der Druck 
seitens der Insekten deutlich geringer. 

Als einfachstes Mittel der Vorbeugung 
kann die Saat eher gegen Ende Septem-
ber bis Anfang Oktober erfolgen als um 
den 20. September. Bei Schönwetter und 
optimalen Verhältnissen ist es natürlich 
sehr verlockend schon frühzeitig mit 

dem Wintergerstenanbau zu beginnen, 
denn keiner weiß, wie Ende September 
bis Anfang Oktober das Wetter sein 
wird. Umgekehrt kann natürlich bei 
Aussaaten Ende September ein wunder-
barer Oktober genauso den Druck  seitens 
der Blattläuse ansteigen lassen, wie bei 
Saatzeiten um den 20. September.

Der Zufl ug von Blattläusen soll daher 
auch ständig kontrolliert werden. Gut 
geht dies z.B. mit einer Leimtafel, wie 
sie auch im Obstbau zur Kontrolle 
der Kirschfl iege verwendet wird – 
auf einem Holzstück befestigen und 
senkrecht in den Boden stecken und 

kontrollieren. Fangen sich auf dieser 
Leimtafel gefl ügelte Blattläuse oder auch 
Zikaden, dann besteht Infektionsrisiko. 
Hier ergibt sich für den Landwirt die 
Möglichkeit, bei der Unkrautbekämp-
fung im Herbst auch ein Insektizid mit 
entsprechender Zulassung auszubringen 
um das Risiko zu minimieren. 

Nebenbei bemerkt, ist die Unkraut-
bekämpfung in der Wintergerste im 
Herbst außerdem ein sehr guter Weg, 
Herbizidresistenzen vorzubeugen, da 
die Wirkungsmechanismen der Herbst-
herbizide in vielen Fällen andere sind 
als bei den im Frühjahr eingesetzten 
Produkten.

Die Züchtung arbeitet daran, aus mehr 
oder weniger exotischen Genpools 
Resistenzquellen zu identifi zieren 
und diese in Sorten einzukreuzen, die 
auch sonst in den wichtigen Merk-
malen wie Standfestigkeit, Winterhärte, 
Widerstandsfähigkeit gegen Halm- und 
 Ährenknicken, Ertragsniveau, Korn-
qualität den Anforderungen moderner 
Sorten entsprechen. Bis es so weit ist, 
helfen nur Achtsamkeit und Sorgfalt, 
um die Schäden zu begrenzen.

franz blumenschein, berater für 
pflanzenbau, saatbau linz

Leimtafel in Wintergerste zur Kontrolle des Insektenzufl uges (Läuse und Zikaden).

Was zählt,  
sind die Menschen.

Nahversorger. Was zählt, ist  
Qualität. Bei regionalen Produkten 
genauso wie im Geldleben.
www.sparkasse-ooe.at
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Erfolg mit Vielfalt in 
der Landwirtschaft

Ein gutes Beispiel für die Vereinbar-
keit mehrerer Betriebszweige geben 
Kurt und Sonja MAYR in Wolfern. 
Saatgutvermehrung, Direktvermark-
tung, Kompostierung, Schule am 
Bauernhof und Green Care zeigen eine 
große Palette von Gestaltungsmög-
lichkeiten.

Wie hat sich das Wirtschaften auf 
Ihrem Betrieb in den letzten 10 Jahren 
verändert? Welche Schwerpunkte 
haben Sie gesetzt?
Bei der Übernahme im Jahr 2004 war 
der Hauptbetriebszweig die Hühner-
mast mit rund 20.000 Masthühnern. Die 
Modernisierung der Ställe wäre zu in-
vestitionsintensiv gewesen, weshalb der 
Umstieg auf andere Standbeine erfolgte 
– heute sind die Saatmaisvermehrung 
sowie die Kompostierung die beiden 
wichtigsten Standbeine. Weidegänse-
haltung mit Selbstvermarktung, die 
Bewirtschaftung von rund 14 ha Wald, 
Anbau von Ölkürbis sowie Angebote 
im Rahmen „sozialer Bauernhof“ zeigen 
wie vielfältig das Wirtschaften auf 
 unseren Höfen gestaltet werden kann. 
Mit der Bewirtschaftung eines ansehn-
lichen Gemüsegartens, der Haltung 
einiger Schweine und Hirsche leben wir 
fast in Subsistenzwirtschaft.

Sehr früh setzten wir bei der Bewirt-
schaftung des Waldes auf den Einsatz 
von Shropshire Schafen, einer alten 
Hausschafrasse zur Fleischgewinnung 
aus England, die von jeher zur Land-
schaftspflege vor allem zur Pflege von 
Nadelbaumkulturen eingesetzt wurde. 
Pro Hektar „kümmern“ sich 8 Zucht-
schafe um die nachbepflanzten Flächen, 
ehe sie im November zurück auf den 
Hof kommen.

Sie vermehren für die SAATBAU seit 
mehreren Jahren erfolgreich Soja-
bohnen und Saatmais. Unter Ihrer 
Federführung hat sich das Gebiet um 
Wolfern zu einem wichtigen Mais-
vermehrungsgebiet in Österreich 
entwickelt. Wie funktioniert die ARGE 
Maisentfahnung?
Im Durchschnitt produzieren wir fast 
im Alleingang 30 ha jährlich. Das Pro-
jekt Saatmais wurde von mir im Jahr 
2009 als erster und einziger Betrieb in 
Wolfern mit 3 ha und viel Handarbeit 
begonnen. Die Saatmaisproduktion 
bietet ein zusätzliches Standbein mit 
erhöhtem Deckungsbeitrag. Heute pro-
duzieren 15 Landwirte in Wolfern auf 
einer Fläche von rund 150 ha Saatmais. 
Die ARGE Maisentfahnung, der ich auch 
als Obmann vorstehe, hat mittlerweile 4 
Entfahnungsmaschinen im Einsatz. Die 
Koordination der Maschinen läuft über 
mich, ebenso die Abrechnung. 

Wichtig ist mir, dass wir in der ARGE 
maschinell gut aufgestellt sind, sodass 
während der hektischen Phase ein 
reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. 
Die Maschinen sind so eingeteilt, dass 
die Flächen im Notfall auch mit 3 Ent-
fahnungsmaschinen bewältigbar sind. 
Das gibt uns den Vorteil, den optimalen 
Zeitpunkt abwarten zu können, damit 
ein gutes Ergebnis abgeliefert werden 
kann. 
Sojabohnen, die ich ebenfalls im Aus-
maß von ca. 10 ha vermehre, passen 
perfekt in die Fruchtfolge. Durch ihre 
Fähigkeit Stickstoff im Boden zu binden, 
stellt sie eine sehr gute Vorfrucht für 
den Saatmais dar. Weizen wurde am 
Betrieb früher auch vermehrt, aber dazu 
fehlt derzeit einfach die Zeit.

Ein weiteres Standbein ist die Kom-
postierung. Verwenden Sie den Kom-
post am eigenen Betrieb? 

Bei ihrem Betrieb mit ca. 76 ha Ackerflächen und 14 ha Wald setzen Kurt und Sonja MAYR auf mehrere 
Standbeine, darunter auch die Sojabohnenvermehrung.
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Wenn ja, welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht?
Gemeinsam mit 9 weiteren Landwirten 
wird erfolgreich eine Kompostieranlage 
betrieben, die jährlich rund 15.000 m³ 
biogenes Material umsetzt – das sind 
rund ¼ der in Steyr und Umgebung 
anfallenden Menge. Das Geschäft mit 
der Kompostierung ist nicht nur arbeits- 
sondern auch investitionsintensiv. Vom 
anfallenden Kompost werden auf den 
eigenen Flächen rund 400 m³ mit einem 
Tiefgrubber direkt nach der Zuckerrübe 
eingearbeitet, danach wird Saatmais 
angebaut. 

Ihre Frau ist Ergotherapeutin und aus-
gebildete Pädagogin. Gemeinsam mit 
ihr bieten Sie ein breites Programm 
im Rahmen „Schule am Bauernhof“ 
und engagieren sich in der Green Care 
Initiative. Welche Erfahrungen haben 
Sie damit gemacht? 
Wir haben jetzt schon regelmäßig Grup-
pen von Kindergartenkindern bis hin zu 
Jugendlichen bei uns am Hof, denen wir 
in unterschiedliche Bereiche der Land-
wirtschaft Einblick geben. Wichtig ist 
mir den Kindern auch zu erklären, dass 
bei unserer Form der Tierhaltung kein 
Schnitzerl um 2,99 Euro/kg möglich 
ist. Artgerechtere Tierhaltung bedeutet 
deutlich höhere Produktionskosten und 
diese sind Konsumenten oft nicht bereit 
zu zahlen. 

Künftig möchten wir uns auch mehr 
in Richtung „Green Care-Bauernhof“ 
entwickeln. Unter dem Sammelbegriff 
„Green Care“ werden ganz allgemein 
Aktivitäten und Interaktionen zwischen 
Mensch, Tier und Natur zusammenge-
fasst, die je nach Kontext gesundheits-
fördernde, pädagogische oder soziale 
Ziele für unterschiedliche Zielgruppen 
verfolgen. Zu diesem Zweck haben wir 
eine Vielzahl von Tieren. Uns fasziniert, 
wie positiv eine medizinische Therapie 
durch den Umgang mit Tieren ergänzt 
werden kann. Wir versuchen bei allen 
Programmen (Wald, Schaf scheren, 
Klimawandel, Küken ausbrüten unter 
Anleitung im Hort und Altersheim 
uvm.) die wir anbieten, möglichst alle 

Sinne  anzuregen – eine Erfahrung, die 
viele Kinder so zuvor noch nie hatten. 

Seit wann sind Sie Mitglied 
der  SAATBAU? 
Seit 1978 ist der Vater Mitglied. Ich 
 selber bin im Jahr 1989 als Vermehrer 
zur saatbau gekommen. Als Prakti-
kant war ich von 1989 bis 1994 in der 
 saatbau im Labor und in der Saatgutan-
erkennung tätig. 

Für viele ist das Modell der Genossen-
schaft veraltet. Wie stehen Sie dazu? 
Sehen Sie darin Vorteile?
Für mich ist das System der Genossen-
schaft keineswegs veraltet. Den 
Grundgedanken des gemeinsamen 
Wirtschaftens nach dem Prinzip der 
Selbstverantwortung finde ich gerade 
für die Zukunft sehr wichtig. Genossen-
schaften ermöglichen es ihren Mitglie-
dern ihre Kräfte z.B. für die Vermark-
tung ihrer Produkte zu bündeln und 
sich gegen Risiken abzusichern.

Seit 2016 sind Sie im Aufsichtsrat der 
SAATBAU LINZ. Welche Aufgaben neh-
men Sie hier wahr?
Ich bin Mitglied des Kontrollaus-
schusses, eine Funktion, die mir sehr 
liegt und die ich sehr ernst nehme. Das 
Arbeiten mit Zahlen, Finanzangelegen-
heiten, Abrechnungen u.ä. ist auch 
privat mein Steckenpferd.

Welche Funktion hat ein 
 Saatmais beirat?
Der Saatmaisbeirat fungiert als Binde-
glied zwischen den Landwirten und der 
saatbau. Unsere Themen reichen von 
 Versicherungen bis hin zur Preisgestal-
tung. Derzeit entwickeln wir ein neues 
Abrechnungsmodell für 2019, das von bei-
den Seiten sehr sachlich diskutiert wird. 
Der Saatmaisbeirat besteht aus 8 Mitglie-
dern und einem Obmann, die gleichbe-
rechtigte Mitglieder im Beirat sind. 

Die Zahl der biologisch wirtschaften-
den Betriebe nimmt noch zu. Oftmals 
hat man den Eindruck, es handle sich 
bei konventioneller und biologischer 
Landwirtschaft um zwei feindliche 
Lager. Wie sehen Sie die Situation?
Wir kaufen viele Bio-Produkte, weil es 
ein Statement für deren Einsatz und 
Leistung ist. Oft entsteht der Eindruck, 
als würde das Thema von den Konzer-
nen und NGO’s künstlich aufgeschau-
kelt. Dabei ist auch der Einfluss der 
Medien wesentlich, dem die politische 
Vertretung zu wenig entgegenhalten 
kann. Für mich hat jede Wirtschafts-
form ihre Berechtigung – eine gesunde 
Mischung wäre für mich der Idealfall. 
Der Bio-Betrieb verzichtet zwar auf den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, das 
mehrmalige Überfahren mit Striegeln 
stellt aber eine Herausforderung für die 
zahlreichen Bodenbrüter dar. 

Ich sehe ein Problem eher bei den vielen 
Nebenerwerbslandwirten, die nicht mehr 
so tief in der „guten landwirtschaftlichen 
Praxis“  verwurzelt sind. Landwirte, die 
tagtäglich mit ihrem Boden arbeiten, 
haben ein Gespür dafür, welche Maßnah-
men sinnvoll sind und welche weggelas-
sen werden können. Wir arbeiten sehr 
viel mit der Handspritze und setzen 
Maßnahmen sehr gezielt und bewusst. 
Außerdem verzichte ich auch auf die 
Teilnahme am ÖPUL Programm. Vor 
Saatmais lege ich keine Begrünung an, 
weil diese Maßnahme meiner Erfahrung 
nach nicht funktioniert. Ich wähle den 
Zeitpunkt für Begrünungen so, dass 
diese für  meine Wirtschaftsweise ideale 
Ergebnisse bringen. Wenn es nach der 

Seit fast 10 Jahren ist Saatmais eine der Haupt-
kulturen am Betrieb.
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Ernte regnet, wird von vielen eine tiefe 
Bodenbearbeitung durchgeführt und 
die Begrünung angebaut. Saatmais ist 
auf solchen Flächen wenig erfolgreich. 
Bodenbearbeitung bei Nässe kommt bei 
mir nicht in Frage. Das ÖPUL Programm 
passt für mich aus zweierlei Gründen 
nicht: erstens haben wir nicht die Herbi-
zide zur Verfügung, die man im Saatmais 
braucht und zweitens müssen Maßnah-
men gesetzt werden, ob die Witterung 
passt oder nicht. 

Wie sehen Sie die Herausforderungen 
für die Landwirtschaft, z. B. Klima-
wandel, Politik usw.?
Der Klimawandel ist unaufhaltbar – so 
haben wir in diesem Jahr am 18. April 
den ersten Mais angebaut. Auch die 
Soja bohnen sind aufgrund des über-
mäßig warmen Frühjahrs sehr gut 
entwickelt, hier rechne ich auch mit 
einer etwas vorgezogenen Ernte. Die 
Landwirtschaft verkommt zusehends 
zum Spielball der Medien, worauf auch 
die politische Vertretung kaum noch 
Antworten findet. Sie zeichnen einer-
seits ein sehr romantisch verklärtes Bild, 
andererseits wird zu wichtigen Themen 
oft nur sehr einseitig berichtet. Beides 
erzeugt ein falsches Bild in der Öffent-
lichkeit. Dass sich Landwirtschaft lohnt, 
steht für mich außer Frage – man muss 
geschickt wirtschaften, Investitionen 
genau abwägen und die Kooperation 
mit anderen Landwirten suchen. 

Wo sehen Sie Ihren Betrieb 
in 10 Jahren?
Unser ältester Sohn interessiert sich 
sehr für die Landwirtschaft. Alle 
Zeichen stehen gut, dass er den Hof 
übernimmt. Dazu braucht es nicht nur 
eine gute Ausbildung sondern auch 
handwerkliches Geschick. Der Saatmais 
ist mein Steckenpferd und seit Jahren 
wichtiges Standbein unseres Betriebes – 
daran werden wir festhalten. In Zukunft 
werden wir sicher die Entwicklung in 
Richtung sozialer Bauernhof (Green 
Care) weiterverfolgen und ausbauen. 

johanna fellnhofer, kommunikation, 
saatbau linz

Besuch beim 
Zuckerrübenzüchter

Im Rahmen unserer diesjährigen 
 Vorstands- und Aufsichtsratsreise nach 
Belgien und in die Niederlande mach-
ten wir beim Zuckerrüben züchter  
SES VanderHave in Tienen Halt.

Unsere Zusammenarbeit mit einem der 
weltweit führenden Zuckerrübenzüch-
ter reicht bis in die 1980er Jahre zurück. 
Das Unternehmen ist ausschließlich auf 
die Züchtung, die Saatgutproduktion 
und den Vertrieb von Zuckerrübensaat-
gut spezialisiert. Der weltweite Marktan-
teil beträgt rund 30 %, der Schwerpunkt 
des Zuckerrübenanbaues liegt eindeutig 
in Europa und auch die Saatgutpro-
duktion ist in Italien, Frankreich und 
Russland konzentriert.

Für Forschung und Entwicklung werden 
jährlich ca. 15 % des Umsatzes ausgege-
ben. Die Wertschöpfungsmöglichkeiten 
der Rübe sind nach wie vor die Treiber 
für diese Züchtungsausgaben. Unter 

den landwirtschaftlichen Kulturarten 
bringt Rübe deshalb auch die höchsten 
Ertragszuwächse pro Jahr. 

Am Hauptsitz in Tienen befindet sich 
ebenfalls das zentrale Forschungs-
zentrum in dem jährlich bis zu 1 Mio. 
verschiedene Züchtungskombinationen 
hergestellt und getestet werden. Dazu 
hat das Unternehmen 2017 rund  
25 Mio. EUR in eine neue Glashausan-
lage investiert.

Derzeit läuft das Geschäft mit Zuckerrü-
bensaatgut ganz gut, da die europäischen 
Landwirte in den letzten beiden Jahren 
die Rübenanbauflächen um ca. 20 % 
oder ca. 240.000 ha ausgedehnt haben.

josef fraundorfer, geschäftsführung, 
saatbau linz

Vorstand und Aufsichtsrat der SAATBAU beim Forschungszentrum in Tienen
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Herbstmessen 2018 –
wir laden Sie ein!

Information und Beratung sind wichti-
ge und zudem kostenlose Serviceleis-
tungen der SAATBAU LINZ. Nutzen Sie 
unser Angebot bei den folgenden Ver-
anstaltungen – unsere Agrarex perten 
beantworten gerne Ihre Fragen. 

Messe Bad Radkersburg –
Gornja Radgona
Vom 25. bis 30. August fi ndet die AGRA 
– Internationale Landwirtschafts- und 
Nahrungsmittelmesse in Gornja Radgo-
na in Slowenien statt. Die saatbau linz 
wird bei dieser Fachmesse durch ihre 
Mitarbeiter der saatbau slOVeniJa und 
saatbau linz vertreten sein.

Messe Karpfh am – Rottal-Schau
Die Rottal-Schau, die zeitgleich zum 
Karpfhamer Fest läuft ist eine der bedeu-
tendsten Landtechnik-Messen Deutsch-
lands. Auf über 70.000 m² Freigelände 
und 6.000 m² Hallen zeigen 600 Firmen 
aus der gesamten Bundes republik und 
dem benachbarten Ausland ein breites 
Angebot an Landtechnik, Saatgut, Pfl an-
zenschutz, Futtermittel uvm. Wir erwar-
ten Sie bei unserem Stand Nummer 7509 
im Freigelände Landtechnik.

bio ÖSTERREICH - Wieselburg
Die Messe hat sich in wenigen Jahren 
als Kommunikationsplattform der 
Bio-Branche in Österreich etabliert. 
Produzenten, Konsumenten, Fachhänd-
ler, Gastronomen und Wiederverkäufer 
treff en sich in Wieselburg. Die saatbau 
linz präsentiert an den beiden Aus-
stellungstagen 18. und 19. November 
ihr breites Angebot bei Bio-Saatgut 
und Bio-Vertragslandwirtschaft. Dazu 
informieren Sie unsere Mitarbeiter über 
Bio-Ackerbau und Bio-Vermarktung.

Austro Agrar Tulln
Bei der österreichische Fachmesse für 
Landtechnik, Stalltechnik, Saatgut, 
Direktvermarktung, Kommunaltechnik, 
Wein- und Obstbau sowie Kellereitech-
nik vom 21. bis 24. November informie-
ren wir Sie gerne über unser Angebot 
zum Frühjahrsanbau 2019.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei 
diesen Veranstaltungen und auf interes-
sante Gespräche. Weitere Informationen 
und Termine unter www.saatbau.com

robert sinn, marketing, saatbau linz

Austro Agrar Tulln 2018: Sie fi nden uns in Halle 14, Stand 1417.

www.saatbau.com

Speiseweizen 
BIO-ARMINIUS (7) 
BIO-AURELIUS (7) 
BIO-LUKULLUS (7) 
BIO-ALBERTUS (9)

Mahl- & Futterweizen 
BIO-RGT REFORM 
BIO-ELIXER
Winterroggen 
BIO-DUKATO 
BIO-SCHLÄGLER SLK 
BIO-PROTECTOR
Triticale 
BIO-CLAUDIUS 
BIO-TRIAMANT 
BIO-TULUS
Wintergerste 
BIO-MICHAELA (mz) 
BIO-LENTIA(zz) 
BIO-MONROE (zz)

Dinkel 
BIO-EBNERS ROTKORN 
BIO-ZOLLERNSPELZ
Einkorn 
BIO-EINKORN SLK

Emmer 
BIO-FARVENTO SLK

Raps 
BIO-SAMMY

Bio-Saatgut 
Herbst 2018

Beratung und Information
Stefan Hummelbrunner
Tel: +43 664/855 07 53
stefan.hummelbrunner@saatbau.com

Inform 
2-2018
56 x 227 mm

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

30 | inform 2-2018

VERANSTALTUNGEN



CIMBRIA.COM

EXPERTE IN
SAATGUT-UND
LEBENSMITTEL-
AUFBEREITUNG

Der Österreichische Maschinen- und Anlagen-

bauer Cimbria Heid GmbH in Stockerau ist seit 

nunmehr 130 Jahren ein absoluter Vorreiter im 

weltweiten Maschinen- und Anlagenbau zur 

industriellen Aufbereitung von Saatgut. Auch 

der Bereich der 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.

CIMBRIA HEID GMBH 
Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau, AUSTRIA
Phone: 43 22 66 699
E-mail: heid@cimbria.com 
Web: www.cimbria.com

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

Corporate_210x280_DE_AFR.indd   1 19-07-2017   16:32:17



AUTOREN
andreas auinger, saatbau linz
di johann birschitzky, saatzucht donau
franz blumenschein, saatbau linz
gulnari chkhutiashvili, srca, tbilisi, georgien
johanna fellnhofer, saatbau linz
karl fischer, saatbau linz
karl fischer, konsulent saatbau linz
josef fraundorfer, saatbau linz
di hubert köppl, lk oberösterreich
di christian krumphuber, lk oberösterreich
tsotne samadashvili, srca, tbilisi, georgien
hansjörg schlichtner, saatbau linz
anna maria singer, saatbau linz
robert sinn, saatbau linz
levan ujmajuridze, srca, tbilisi, georgien

IMPRESSUM
Herausgeber und Verleger: saatbau linz,
A-4060 Leonding, Schirmerstraße 19,
Tel. +43 (0)732 389 00-0 | Fax +43 (0)732 385 815
Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Presse gesetzes: irmgard neumayer. 
Für namentlich gezeichnete Beiträge ist der Autor verantwortlich. 
Offenlegung nach dem Medien gesetz: Fach information für alle Mitglieder 
der saatbau linz, Agrargenossen schaften, Saatgut händler, Agrarbehörden 
(Kammern), Agrarische Schulen, Universitäten, Zucht- und Forschungs stätten 
im In- und Ausland. 

Anzeigen direkt über den Verleger: saatbau linz
Inform erscheint in zwangloser Folge mindestens  
2-mal jährlich. Auflage: 20.000 Stück

Drucksache  – Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt
Bei Unzustellbarkeit zurück an 
saatbau linz, Schirmerstraße 19, 
4060 Leonding


