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ZWISCHENFRÜCHTE
ERFOLGREICH MANAGEN
Sinnvolle Maßnahmen und Umset-
zung der ÖPUL Bestimmungen.

NEUE GENOMISCHE 
TECHNIKEN (NGT)
Weniger Fesseln – mehr Chancen.
EU prüft gültiges Recht.

RESSOURCEN-
SCHONENDES ARBEITEN
Moderne Technik und Digitalisierung 
eröff nen enorme Chancen.

MAGAZIN FÜR PFLANZENZÜCHTUNG UND SAATGUTPRODUKTION
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Der entscheidende Schritt/Schnitt?



Der Klimawandel, also die Erderwärmung, ist mittlerweile in 
Österreich längst spürbar. Eine ständige Zunahme der Ge-
wittertätigkeit mit Extremhagel und Sturm sowie die länger 
werdenden Trockenperioden in Kombination mit Hitzewellen 
haben massive Auswirkungen auf die Landwirtschaft. So auch 
im vergangenen Jahr, wie die Grafik zeigt. Bei Herbstkulturen, 
insbesondere dem Mais, gab es gebietsweise erhebliche Ernte-
ausfälle. Der Grund dafür lag in den Niederschlagsdefiziten von 
vielerorts bis zu 90 Prozent.

Die Konsequenz: Ein Gesamtschaden in der österreichischen 
Landwirtschaft in Höhe von 170 Million Euro, wobei 130 Millio-
nen Euro davon nur auf das Risiko Dürre zurückzuführen sind. 
„Der Großteil unserer Landwirte hat sich daher schon für eine 
umfassende Versicherung ihrer Agrarflächen entschieden. So 

Dürreschäden: Versicherung schützt bei Ertragsausfällen

Schadensgebiete
Österreich 2022

Nähere Informationen zu
Produkten und Antragsfristen: 
Landesdirektor Ing. Wolfgang Winkler
+43 664 411 84 75, winkler@hagel.at,
www.hagel.at

Für optimalen Versicherungsschutz:
Antragsfristen beachten und
Versicherungssummen anpassen!

Damit landwirtschaftliche Betriebe im Schadensfall optimal 
abgesichert sind, ist die Höhe der Versicherungssumme 
besonders wichtig. Die Österreichische Hagelversicherung 
empfiehlt allen versicherten Betrieben, die Versicherungs-
summen zu überprüfen und bei Bedarf bis 31. März 2023 an-
zupassen. Mit diesem Datum endet auch die Antragsfrist für 
die Agrar Universal und die Dürreindex-Versicherung.

■ Dürre
■ Hagel
■ Frost
■ Sturm

■ Auswuchs
■ Schädlinge
■ Überschwemmung

Wärmste Jahre in Österreich seit 1768
Abweichung zum Mittel 1961 bis 1990 in Grad Celsius
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2,2
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2,3
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lag die Durchversicherungsrate im Ackerbau in Oberösterreich 
im Jahr 2022 bereits über 90 Prozent. Aufgrund der zunehmen-
den Wetterextreme ist die Absicherung der Kulturen für jeden 
landwirtschaftlichen Betrieb unverzichtbar. Die Prämie wird zu 
55 Prozent durch Bund und Länder gefördert. Landwirtinnen 
und Landwirte werden dadurch europaweit einzigartig bei der 
betrieblichen Risikovorsorge unterstützt“, so Ing. Wolfgang 
Winkler, Landesdirektor der Österreichischen Hagelversiche-
rung in Oberösterreich.
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Klimawandel, neue Schädlingsresistenzen, schwindende Ressourcen, steigende

Rohstoffpreise und eine kontroverse politische Diskussion über den Einsatz von 

Betriebsmitteln stellen die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen – an 

diesen wird auf vielen Ebenen mit Erfolg gearbeitet. 

Bedeutende Fortschritte 
in der Pflanzenzüchtung 
zur Entwicklung neu-

artiger genomischer Verfahren 
haben dazu geführt, dass diese 
präziser und subtiler gewor-
den sind. Eine Studie der EU-
Kommission vom April 2021 
könnte zu einer Neuordnung 
des aktuell gültigen Rechts-
rahmen führen. Bis Mitte 2023 
will die Kommission einen 
Vorschlag präsentieren. 

Wir nehmen die aktuelle Dis-
kussion auf EU-Ebene zum 
Anlass, um Entwicklungen, 
Anwendungen und Aussich-
ten der „Neuen Genomischen 
Techniken“ unter die Lupe 
zu nehmen. Während noch 
viele Fragen offen sind, wird 
in zahlreichen Projekten an 
konkreten Lösungen hinsicht-
lich Klimawandel, schwinden-
der Ressourcen sowie neuer 
Krankheiten und Schadorga-
nismen gearbeitet. PILTON, 
das deutsche Gemeinschafts-
forschungsprojekt, forscht an 
der Etablierung multipler und 
dauerhafter Pilztoleranz von 
Weizen. Es soll geprüft wer-
den, welchen Nutzen neue 

Züchtungsmethoden für eine 
ressourcenschonende und pro-
duktive Landwirtschaft haben. 

Neben der Forschung an 
neuen, verbesserten Züch-
tungsverfahren werden auch 
digitale Techniken in der 
Landwirtschaft immer wich-
tiger. Unter dem Begriff Pre-
cision Seeding bietet die 
saatbau linz ein digitales Tool 
an, um die Ertragssicherheit 
im Maisanbau in Verbindung 
mit klimafitten Maissorten 
weiter zu steigern und den 
Einsatz von Saatgut zu opti-
mieren. Das Produkt aus lang-
jährigen internen bzw. Versu-
chen in Zusammenarbeit mit 
der Innovation Farm Wiesel-
burg und der Kooperation mit 
der Farm Management Soft-
ware Farmdok kommt im Jahr 
2023 auf den Markt.

Moderne Technik und die Di-
gitalisierung der Landwirt-
schaft bereiten auch den Weg 
für ein Comeback der mecha-
nischen Beikrautregulierung. 
Die von der EU geforderte 
Reduktion von chemischem 
Pflanzenschutz verhilft dieser 

umwelt- und ressourcenscho-
nenden Form der Unkrautbe-
kämpfung zur Renaissance 
und bietet Landwirten eine 
wirkungsvolle und prakti-
kable Alternative. Ressour-
censchonendes Arbeiten ist 
auch dann gegeben, wenn mit 
nur einer Überfahrt mehrere 
Arbeitsschritte wie Bodenbe-
arbeitung, Saatgut- und Dün-
gereinbringung erledigt wer-
den können. Moderne Technik 
macht's möglich.

Nicht unwesentlich sind die 
vielen Versuche, die von in-
novativen Landwirten und 
engagierten Beratungsstellen 
durchgeführt werden. Gelun-
gene Projekte auf regionaler 
Ebene zur Optimierung des 
Ackerbaus leisten ebenso ei-
nen wichtigen Beitrag, wenn 
es darum geht, Lösungen für 
die vielfältigen Herausforde-
rungen in der Landwirtschaft 
bereitzustellen. 

AGRAR SCIENCE
GLOBAL-LOKAL-GENIAL

Ing. Josef Fraundorfer,  
Geschäftsführer, 
saatbau linz 

EDITORIAL
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SAATMAIS-
VERMEHRUNG:
Neueinsteiger gesucht

Rund 130 Sorten aus der Maiszuchtstation in 
Schönering wurden bislang registriert, jähr-
lich kommen 15 bis 20 neue dazu. Um die 
stetig steigende Nachfrage unserer Kunden 
im In- und Ausland bedienen zu können, 
dehnt die saatbau linz für das kommende 
Anbaujahr 2023 die Vermehrungsfl ächen für 
die konventionelle Saatmaisproduktion in 
den Hauptanbaugebieten Ober- und Nieder-
österreichs aus.
Die Saatmaisvermehrung bietet eine gute 
Chance, auf dem Betrieb einen Mehrertrag 
zu erwirt schaften. Um das 
Saatgut zu gewinnen, sind 
einige Schritte zu beachten.

SESAM24:
Immer off en für Saatgut

Auf sesam24.at, unserer Onlinebestell-Platt-
form, kann nun jederzeit nach der aktuellen 
Artikelverfügbarkeit, der Verpackungseinheit 
und den Beizvarianten geprüft und bestellt 
werden. Sesam24.at bietet mehr als einen 
gewöhnlichen Onlineshop. Ein wesentlicher 
Vorteil ist die Transparenz über sämtliche 
Anfragen, Bestellungen, Lieferscheine und 
Rechnungen – die Doku-
mentation und Kontrolle 
darüber. 

KURZ GEMELDET

Mehr erfahren unter
www.saatbau.com

Mehr erfahren unter
www.saatbau.com

SORTENZULASSUNGEN:

Der Züchtungsfortschritt blüht.

Jedes Jahr gibt es eine Reihe von neuen Sor-
ten mit verbesserten Eigenschaften. Am 21. 
Dezember 2022 wurden von der Sortenzu-
lassungskommission 17 neue Sorten, verteilt 
auf das ganze Sortiment, in die Österreichi-
sche Sortenliste eingetragen, die von der 
saatbau linz künftig vermarktet werden. 
Darunter sechs neue Sortenzulassungen bei 
Saatmais sowie mit BEHR
und KRISTEIN zwei neue 
Zuckerrübensorten. 

Mehr erfahren unter
www.saatbau.com

SEMENCES 
SAATBAU CANADA:
Ein Markt mit Potenzial

Zu den elf internationalen Tochterunter-
nehmen kam im August des Vorjahres mit 
saatbau CanaDa die Nummer 12 hinzu. Soja 
und Mais sind unsere Produkte, die wir dort 
durch Partner produzieren und vermarkten. 
Die Saatbau-Maissorten sind auf dem Bio- 
und konventionellen Nicht-GVO-Markt an-
erkannt, der zwischen 10 und 15 % des Mark-
tes in den westlichen Provinzen ausmacht. 
Das Marktpotenzial wird auf 60.000 ha in 
Québec und Ontario und einige tausend ha 
in den Prairies geschätzt. 
Erste, erfolgreiche Aktivi-
täten gab es dazu schon in 
den Jahren 2021 und 2022. 

Mehr erfahren unter
www.saatbau.com/ca
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Einarbeiten von Begrünungen im Frühjahr. Sinnvolle Maßnahmen und Umsetzung 

der ÖPUL-Bestimmungen.

ZWISCHENFRÜCHTE 
ERFOLGREICH MANAGEN

Für die Landwirtschaft 
stellt der Boden als zent-
raler Baustein für Pflan-

zenwachstum die Existenz-
grundlage dar. Landwirte 
wissen um diesen Schatz 
bestens Bescheid und achten 
mit bewussten Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen darauf, die 
Fruchtbarkeit der Böden auch 
langfristig zu erhalten. 

Mittlerweile unumstritten 
sind die zahlreichen Vorteile, 
die der Anbau von Zwischen-
früchten bringt. Primär geht 
es um die ehestmögliche Wie-
derbegrünung der Fläche nach 
der Ernte der Hauptfrucht. 
Denn nur bewachsene Böden 
können Nährstoffe binden, die 
Bodenstruktur verbessern, Hu-
mus aufbauen aber auch vor 
Erosion schützen. 

EROSIONSSCHUTZ 
BRAUCHT BODEN- 
BEDECKUNG
Insbesondere auf Hanglagen 
soll das Ziel der größtmögli-
che Erosionsschutz sein, um 
den fruchtbaren Boden auf 
der Fläche zu halten. Hier-

für sollen Zwischenfrüchte 
früh etabliert werden, um 
entsprechend viel Biomasse 
zu bilden. Abfrostende Begrü-
nungen sollen sich im Herbst 
noch ausreichend entwickeln, 
um einerseits über den Win-
ter sicher abzufrieren und 
andererseits genug Mulchma-
terial für die Folgekultur zu 
hinterlassen. Vom maschinel-
len Einkürzen oder gar vom 
Umbruch der Begrünung im 
Herbst wird aufgrund der vie-
len negativen Auswirkungen 
abgeraten. Die Mulchauflage 
im Frühjahr soll im Optimal-
fall auch nach der Bodenbe-
arbeitung so gut es geht erhal-
ten bleiben, um wiederum vor 
Erosion im Frühjahr zu schüt-
zen. Dafür ist es wichtig, die 
Bodenbearbeitungsvorgänge 
mit Bedacht und nur bei guter 
Befahrbarkeit des Feldes zu 
setzen. Unnötige Überfahrten, 
zu hohe Fahrgeschwindigkei-
ten und zu tiefe Bearbeitungs-
schritte wirken sich negativ 
aus. 

Um den Bodenbedeckungs-
grad zu bestimmen, können 

Handyapps genutzt werden. 
Eine kostenlose App dafür ist 
„Soil Cover“. Mit dem Handy 
kann damit rasch der Boden-
bedeckungsgrad ermitte l t 
werden. Das Programm weist 
Mulchmaterial, grüne Pflan-
zen, Steine und den unbe-
deckten Boden in Prozent aus. 
Erhältlich ist die App im Goo-
gle Play Store, aber auch als 
Onlinetool. 

Für eine konservierende 
Bodenbearbeitung soll ein 
möglichst hoher Bodenbede-
ckungsgrad durch die Mulch-
auflage erzielt werden. Ein 
Versuch von Fawcett und To-
wery aus dem Jahr 2002 zeigt, 
dass bei einem Bodenbede-
ckungsgrad von 30 % der Bo-
denabtrag um etwa 60 %, bei 
einem Bodenbedeckungsgrad 
von 50 % der Bodenabtrag um 
etwa 80 % reduziert wird. 
Leider werden in der Pra-
xis häufig diese Bodenbede-
ckungsgrade, trotz hervor- 
ragender Zwischenfrucht-
bestände, nach dem Anbau 
der Folgekultur nur selten 
erreicht.

Durch intensives 
Bewurzeln helfen 
Mischungen das 
Bodengefüge zu 
stabilisieren und 
schützen so auch 
vor Erosion. 

App "Soil Cover":
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BEARBEITUNG IM FRÜHJAHR
Welche sinnvollen Maßnah-
men erfordert die Einarbei-
tung der Zwischenfruchtbe- 
stände vor dem Anbau? Vor-
ab soll die Bearbeitung des 
Zwischenfruchtbestandes auf 
die kommende Hauptfrucht 
abgestimmt werden. Zudem 
stellt das jeweilige Anbauver-
fahren gewisse Ansprüche an 
die vorhergehende Bodenbe-
arbeitung. Nicht jede Technik 
kommt mit viel oberirdischer 
Pflanzenmasse zurecht. Schnei- 
dende Werkzeuge (Scheiben 
und Seche) haben hier Vor-
teile, dürfen aufgrund des hö-
heren Eigengewichtes nur bei 
sehr guten Bodenbedingungen 
eingesetzt werden. Für eine et-
waige erforderliche Zerkleine-
rung von Begrünungsbestän-
den bietet sich beispielsweise 
eine Messerwalze an (ÖPUL-
Bestimmungen beachten!). 
Diese kann im Frontaufbau 
effizient in einem Durchgang 
mit der Bearbeitung eingesetzt 
werden. Abgestimmt auf die 
jeweilige Folgefrucht können 
nicht vollständig beseitigte 
Begrünungspflanzen einen 
Vorteil hinsichtlich Erosions-
schutz bieten. Auch machen 
weiterwachsende Pflanzen wie 
beispielsweise Leguminosen, 
wenig bis kaum Probleme.

Des Weiteren muss der Be-
grünungsbestand betrachtet 
werden: Sind die Komponen-
ten abgefrostet oder nicht? 
Wie sieht es mit Problem-
unkräutern aus? Passt die 
Bodenstruktur? Auch muss 
die Einarbeitung an die Zwi-
schenfruchtmasse, -kulturart 
(z.B. hoher verholzter Anteil), 
Bodenfeuchte und Bodenart 
angepasst werden. Eine indivi-
duelle Entscheidung für jeden 
Schlag muss getroffen werden. 

EXKURS WINTERHARTE 
KOMPONENTEN
Winterharte Zwischenfrüchte 
weisen zumeist im Frühjahr 
sehr viel oberirdische Biomas-
se auf, da sie mit steigenden 
Temperaturen bereits wieder 
ins Wachstum kommen. Er-
fahrungen aus Versuchen der 
Boden.Wasser.Schutz.Bera-
tung zeigen, dass vor allem bei 
Winterrübsen/Perko im Früh-
jahr ein oder zwei flächige 
Bodenbearbeitungsvorgänge 
(z.B. mit Gänsefuß- oder Flü-
gelschargrubber) ausreichen, 
um die Pflanzen zu beseitigen. 
Gräser, wie Grünschnittrog-
gen  erfordern zumeist eine 
andere Technik. Hier kann 
der Einsatz einer Fräse (Flä-
chen- oder Streifenfräse) an-
gedacht werden. Jedoch ist 

bei zapfwellengetriebenen Be-
arbeitungsgeräten besondere 
Vorsicht geboten. Hier muss 
auf eine ausreichende Ab-
trocknung des Bodens geach-
tet werden, um keine Schmier-
schichten zu bilden. Auch ein 
Pflügen muss unter besonde-
rer Vorsicht vorgenommen 
werden und soll aufgrund des 
„Vergrabens“ der Biomasse 
nur in Ausnahmefällen durch-
geführt werden. Auf Erosions-
schutz jedenfalls achten. 

ÖPUL-BESTIMMUNGEN ZUR 
BEARBEITUNG
Wichtig: Zwischenfrüchte im 
Frühjahr müssen „mecha-
nisch“ beseitigt werden. Als 
„mechanische“ Beseitigung gilt:
• Bodenbearbeitungsgeräte 

wie Pflug, Grubber, Kreisel-
egge, Scheibenegge, Rotor- 
egge, Fräse, Tiefenlockerer 
oder Messerwalze werden 
nach dem vorgeschriebenen 
Begrünungszeitraum ein-
gesetzt. 

• Die Begrünung wird nach 
dem Abfrosten oder nach 
dem vorgeschriebenen Be-
grünungszeitraum boden-
nah gehäckselt oder anders 
zerkleinert.

• Die abgefrorenen Begrü-
nungspflanzen werden 
niedergewalzt. Ein frühzeiti-
ges Walzen im Winter kann 
aber auch als Pflegemaß-
nahme gesehen werden und 

„Ein Bodenbedeckungsgrad 
von 30 % kann den Bodenab-
trag um 60 % reduzieren.“
Ing. Patrick Falkensteiner, MSc, akad. BT

Eine qualitativ hochwertige Zwischenfrucht ist Basis  
für optimalen Erosionsschutz.

AKTUELLES
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Quelle: AGES - Institut für nachhaltige Pflanzenproduktion, 2023

Bereinigter Zuckerertrag in Rel% von 2019 bis 2022 
[Anbaugebiet 2 - Hügellagen in Österreich]

Ab Frühjahrsanbau 2023 steht mit BEHR eine neue 
Zuckerrübengenetik für Österreich zur Verfügung, 
die höchste Zuckererträge im Trockengebiet (unter 
einfachem Rizomaniabefall) sowie überdurch-
schnittliche Rübenerträge im Feuchtgebiet liefert. 

• AGES Ertragssieger
• leichte RHC-Toleranz
• geringe Zuckerverluste über die Melasse
• ideal für Anbaugebiet 2 und 3

Mehrjährige Versuchsergebnisse (AGES):
• Anbaugebiet 2: 2019-2022; BZE: 110 %
• Anbaugebiet 3: 2019-2022; BZE: 106 %  

Mehr Zuckerertrag 
durch beste Genetik

INFORMATION UND BERATUNG

Raimund Brandstetter MSc.
raimund.brandstetter@saatbau.com
+43 664 85 50 621

85 90 95 100 105 110
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Vergleichssorte103

VINDOBONA100

muss nicht eine mechani-
sche Beseitigung darstellen. 

• Die Begrünungspflanzen 
sind vollständig abgefrostet 
und niedergebrochen.  

• Nach dem Begrünungszeit-
raum erfolgt die Einsaat 
einer Folgekultur mittels 
Direkt- oder Mulchsaat bzw. 
Saat im Strip-Till-Verfahren. 

Nicht als „mechanische“ Besei-
tigung anrechenbar sind: 
• Striegeln der Begrünung. 
• Einkürzen der Begrünung 

im Herbst zur Masseverrin-
gerung.

MILDER WINTER
Die gemäßigten Temperaturen 
des bisherigen Winters sorg-
ten für eine längere Vegeta-
tionszeit für die Begrünungs-

bestände. Speziell winterharte 
Komponenten können bei die-
sen Bedingungen ihr Poten-
zial voll ausnutzen – auch bei 
späteren Anbauterminen. Dies 
zeigt sich weniger in der ober-
irdischen Masse, sondern ver-
mehrt in einem ausgeprägten 
Wurzelwachstum der Kultu-
ren. Bezüglich Stabilisierung 
der Bodenstruktur und Auf-
bau von Humus im Boden ist 
diese Entwicklung sehr positiv 
zu bewerten. Der weitere kli-
matische Verlauf wird darüber 
entscheiden, welche Maßnah-
men im Frühjahr getroffen 
werden sollen. 

RESÜMEE UND AUSBLICK
Wichtig wird im Frühjahr 
sein, die Bodenbearbeitung 
möglichst bodenschonend und 

wassersparend – sprich mög-
lichst seicht – durchzuführen, 
um für die mittlerweile nahe-
zu jährlich wiederkehrende 
Frühjahrstrockenheit im Ap-
ril/Mai bestens gerüstet zu 
sein. Eine Bearbeitung darf 
nur bei guten, ausreichend 
trockenen Bodenbedingungen 
(Kontrolle mit Spaten!) durch-
geführt werden. Zudem emp-
fehle ich eine Reduzierung 
der Fahrgeschwindigkeit auf 
max. 10 km/h, einen angepass-
ten Reifendruck und gut ge-
wartete Werkzeuge.

Ing. Patrick Falkensteiner 
MSc., akad. BT,
Boden.Wasser.Schutz.Beratung, 
LK OÖ

Boden.Wasser.
Schutz.Beratung:

AKTUELLES
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Die EU-Kommission will den Rechtsrahmen für Gentechnik reformieren, um neue

Verfahren zur Veränderung im Erbgut von Pfl anzen zu regeln – ein aktueller Stand.

In den letzten zwanzig Jah-
ren haben bedeutende Fort-
schritte in der Biotechno-

logie zur Entwicklung einer 
Vielzahl von Neuartigen Geno-
mischen Verfahren (englisch: 
New Genomic Techniques – 
NGT) geführt. Der Begriff  ist 
ein Überbegriff  für verschie-
dene Techniken, die das gene-
tische Material eines Organis-
mus gezielt verändern können 
und die seit 2001, dem Jahr 
der Verabschiedung der gel-
tenden GVO-Vorschriften, ent-
wickelt wurden. Die gängigste  
Methode der NGT ist unter 
der Bezeichnung CRISPR/CAS 
bekannt.

Im Gegensatz zur klassischen 
Gentechnik kann bei den neu-
en genomischen Techniken 

präzise bestimmt werden, wo 
im Genom die beabsichtigte 
Änderung platziert werden 
soll. Durch gerichtete Muta-
genese mittels Genom-Editing 
werden Mutationen an defi -
nierten Stellen in der DNA 
erzeugt. Dabei entstehen we-
sentlich weniger unerwünsch-
te (Off -Target-) Eff ekte als 
durch die in der Vergangen-
heit oft angewandte Bestrah-
lung oder Chemikalienbe-
handlung. Per Cisgenese ist es 
möglich, ähnlich wie bei einer 
Kreuzung in der herkömmli-
chen Pfl anzenzüchtung Gene 
derselben Pfl anzenart in die 
DNA einer anderen Pfl anze zu 
übertragen, zum Beispiel ein 
Resistenzgen eines Wildtyps 
oder andere DNA, die bereits 
im Genpool der Züchter vor-

handen ist. Es ist mit NGT je-
doch auch möglich wie in der 
herkömmlichen Gentechnik 
per Transgenese artfremde 
Gene zu übertragen. Dadurch 
können beispielsweise Gene 
von Bakterien in die DNA von 
Pfl anzen eingebaut werden, 
um wie in der klassischen 
Gentechnik herbizid- und in-
sektenresistente Pfl anzen zu 
erhalten. Mittels NGT können 
gezielt einzelne DNA-Baustei-
ne eingefügt, verändert oder 
ausgeschaltet werden.

STUDIE DER EU-KOMMIS-
SION ZU NGT UND GEPLAN-
TER LEGISLATIVVORSCHLAG
Laut den Ergebnissen einer 
Studie der EU-Kommission 
vom 29. April 2021 zum „Sta-
tus neuer genomischer Ver-

NGT
NEUE GENOMISCHE TECHNIKEN

Im Bereich der 
Pfl anzenzüchtung 
wird stetig an neu-
en Züchtungstech-
niken gearbeitet. 
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fahren“ wird der derzeitige 
Rechtsrahmen in der EU den 
seit 2001 erfolgten neuen tech-
nischen Entwicklungen nicht 
mehr gerecht, weshalb die 
Europäische Kommission an-
gekündigt hat, in einem mehr-
stufigen Konsultationsprozess 
einen Legislativvorschlag zur 
Neuregelung des EU-Gentech-
nikrechtes voraussichtlich im 
Juni 2023 zu unterbreiten.
Danach wird der Vorschlag 
im EU-Rat und im Europäi-
schen Parlament beraten. Je-
doch ist das Thema zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten, aber 
auch zwischen verschiede-
nen Akteuren innerhalb der 
Staaten sehr umstritten. Die 
nächste Europawahl findet vo-
raussichtlich im Frühjahr 2024 
statt. Es ist daher fraglich, ob 
in der laufenden Legislaturpe-
riode überhaupt noch ein Be-
schluss zustande kommt.
Bis auf Weiteres sind auf-
grund eines EuGH-Urteils vom 
25. Juli 2018 für alle mit NGT 
hergestellten Produkte diesel-
ben strengen Zulassungs- und 
Kennzeichnungsbestimmun-
gen anzuwenden wie für klas-
sische GVO.

INHALT DER STUDIE DER 
EUROPÄISCHEN KOMMIS-
SION ZUM STATUS NGT
In der Studie wird klargestellt, 
dass mittels neuer genomi-
scher Techniken gewonne-
ne Organismen derzeit den 
Rechtsvorschriften der EU für 
GVO unterliegen. Allerdings 
haben neue Entwicklungen in 
der Biotechnologie Unklarhei-
ten bei der Auslegung zur Fol-
ge, was zu Rechtsunsicherheit 
führt.
Laut der Studie besteht in der 
EU ein großes Interesse im 
Bereich der Forschung und 
Entwicklung zu den NGT. Ent-

wicklungen in 
diesem Bereich 
finden derzeit 
aber größten-
teils außerhalb 
der EU statt.
Die Studie be-
zieht sich auf 
ve r s ch i e d e n e 
Gutachten der 
EFSA (Euro-
pean Food Sa-
fety Authority). 
Für einige NGT konnte die 
EFSA keine neuen Gefahren 
im Vergleich zur konventio-
nellen Zucht feststellen. Fehl-
mutationen (Off-target-Mu-
tationen) seien bei den NGT 
seltener und von der gleichen 
Art wie Fehlmutationen, die 
bei der konventionellen Züch-
tung entstehen können. Daher 
sei das Risiko laut EFSA-Gut-
achten bei der gerichteten Mu-
tagenese und der Cisgenese 
in bestimmten Fällen ähnlich 
hoch (oder niedrig) wie das 
Risiko bei konventionellen 
Zuchtverfahren.
Es wird in der Studie aber 
auch darauf hingewiesen, dass 
verschiedene Stakeholder ge-
genteilige Ansichten bezüglich 
Sicherheit der NGT geäußert 
haben. Es wird bestätigt, dass 
das derzeitige Regulierungs-
system Schwierigkeiten beim 
Nachweis von NGT-Erzeugnis-
sen, die kein fremdes geneti-
sches Material enthalten, hat.
Unterschiedliche Regulie-
rungen für NGT in anderen 
Ländern der Welt könnten zu 
Beschränkungen und Störun-
gen des Handels führen und 
es könnten dadurch Nachteile 
für die EU im internationalen 
Wettbewerb entstehen.
Auch die Frage der Patente für 
NGT wird angesprochen, die 
ein Hemmnis für kleine und 
mittlere Züchtungsunterneh-

men darstellen können. Die 
Anwendung von NGT werfe 
ethische Fragen auf, dies gelte 
aber auch für verpasste Chan-
cen, sollten diese nicht ange-
wandt werden.
Die zentrale Frage sei daher, 
ob die geltenden Rechtsvor-
schriften noch ihren Zweck 
erfüllen oder angesichts wis-
senschaftlicher und techno-
logischer Fortschritte moder-
nisiert werden müssen. Es 
herrsche Uneinigkeit darüber, 
ob die derzeitigen Rechtsvor-
schriften beibehalten und ihre 
Umsetzung verstärkt oder ob 
sie vielmehr angepasst wer-
den sollten, um wissenschaft-
lichen und technologischen 
Fortschritten, dem Risiko von 
NGT-Erzeugnissen und dem 
Nutzen für die Gesellschaft 
Rechnung zu tragen.
Die EFSA hat in der Zwischen-
zeit weitere Gutachten erstellt. 
Im Oktober 2022 wurde die 
Sicherheitsbewertung von 
Pflanzen, die durch Cisge-
nese und Intragenese entwi-
ckelt wurden, erneuert und es 
wurden Kriterien zur Risiko-
bewertung von Pflanzen, die 
durch gezielte Mutagenese 
und Cisgenese entwickelt wur-
den, veröffentlicht. 

EFSA – häufig ge-
stellte Fragen:

Kriterien für die 
Risikobewertung:

Der Schutz von biologischer und kon-
ventioneller Landwirtschaft, die GVO- 
und NGT-frei produzieren wollen, ist in 
Österreich besonders wichtig.
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„Die zentrale Frage ist, ob die 
geltenden Rechtsvorschriften 
noch ihren Zweck erfüllen.“
DI Maximilian Pock

STAND DER DISKUSSION IN 
ÖSTERREICH
Die Ressortzuständigkeit für 
GVO liegt beim Gesundheits-
minister. Österreich hat sich 
im aktue l len  Regierungs -
programm darauf festgelegt, 
dass "Neue Gentechnik-Ver-
fahren den bestehenden ge-
setzlichen Bestimmungen für 
Gentechnik wie z.B. Kenn-
zeichnungspflicht unterlie-
gen; Forschungstätigkeit zum 
Nachweis (ist zu) unterstüt-
zen.“ In einer Entschließung 
des Nationalrates wird die 
Bundesregierung ersucht, in 
allen nationalen und EU-Gre-
mien die im Regierungspro-
gramm festgehaltene Posi-
tion zu Neuer Gentechnik zu 
vertreten.
Die österreichische Position 
ist daher, dass auch in Zu-
kunft alle Produkte, die mit 
all den genannten neuen 
Verfahren hergestellt wer-
den, als GVO einzustufen 
sind und denselben stren-
gen Zulassungs- und Kenn-
zeichnungsbestimmungen 
unterliegen sollen wie diese.
Der Schutz von biologischer 
und konventioneller Land-
wirtschaft, die GVO- und NGT-
frei produzieren wollen, ist in 

Österreich besonders wichtig. 
Es gibt etablierte Labels für 
GVO-Freiheit und der hohe 
Anteil an biologischer Land-
wirtschaft setzt einen beson-
ders sensiblen Umgang mit 
diesen Technologien voraus. 
Österreich war in der EU ein 
Vorreiter im GVO-freien An-
bau. Die GVO-freie Fütterung 
von Nutztieren wird verstärkt 
als Qualitätsmerkmal bewor-
ben (AMA-Gütesiegel).
Für die österreichische Pflan-
zenzüchtung und Saatgut-
wirtschaft wäre die Patentier-
barkeit von NGT-Produkten 
und –Verfahren und damit 
der Verlust eines freien Zu-
gangs zu Züchtungsmaterial 
problematisch.
Befürworter einer Neurege-
lung argumentieren, dass die 
derzeitige Rechtslage die An-
wendung von NGT in der EU 
verhindern würden, während 
in anderen Regionen der Welt 
die damit gewonnenen Produk-
te in Verkehr gebracht werden 
dürfen. Der Nutzen liege vor 
allem in der Entwicklung von 
neuen Pflanzensorten, um im 
Einklang mit den Zielen des 
europäischen "Green Deal" und 
der "Farm to Fork"-Strategie 
zu nachhaltigen Agrar- und 

Ernährungssystemen beizu-
tragen. Beispiele für potenziel-
le Vorteile sind Pflanzen, die 
widerstandsfähiger gegen 
Schädlinge, Krankheiten und 
Umweltbedingungen oder 
gegen die Auswirkungen des 
Klimawandels (z.B. Dürren) 
sind oder weniger natürliche 
Ressourcen und Düngemittel 
benötigen. Die Produkte seien 
zum Teil nicht von herkömm-
lich gezüchteten Pflanzen zu 
unterscheiden, weswegen diese 
genauso sicher seien. Die man-
gelnde Nachweisbarkeit führe 
zu Ungleichgewichten im inter-
nationalen Handel.

AUSBLICK
Derzeit scheint die Diskussion 
auf EU-Ebene in eine Rich-
tung zu gehen, dass vor allem 
Produkte, die mit Cisgene-
se oder gerichteter Mutation 
hergestellt wurden, nicht als 
GVO einzustufen sind. Ähn-
liche Zugänge gibt es bereits 
in den USA, in Südamerika, in 
Australien und im Vereinigten 
Königreich. Wenn die EU eine 
ähnliche Regelung für den Bin-
nenmarkt trifft, müssen alle be-
teiligten Akteure in Österreich 
einen Weg finden, wie mit der 
neuen Situation national um-
zugehen ist.

DI Maximilian Pock,
DIin Katharina Kleiner
Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Regionen 
und Wasserwirtschaft, Abtei-
lung II/5 – Pflanzliche Produkte 
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Genome Editing ist eine effiziente und offen zugängliche Methode, die weltweit angewandt

wird, um Kulturarten und deren Merkmale zu verbessern und Mutationen zu generieren, 

die für die Forschung aber auch die kommerzielle Nutzung wichtig sind.

GENOM-EDITIERUNG –
ENTWICKLUNGEN, ANWEN-
DUNGEN UND AUSSICHTEN
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Techniken zur Genom-
E d i t i e r u n g  e r l a u b e n 
präzise und vorhersag-

bare Genomveränderungen 
bei Pflanzen, um gewünsch-
te Eigenschaften zu erzielen. 
CRISPR (clustered regularly 
interspaced short palindromic 
repeats)-Cas hat sich aufgrund 
seiner niedrigen Kosten, der 
Einfachheit in der Anwen-
dung und der hohen Effizienz 
als fortschrittlichste dieser  
Technologien rasch verbrei-
tet und wird mittlerweile bei 
wichtigen Nutzpflanzenarten 
einschließlich Getreide und 
anderen für die Ernährungs-
sicherheit wichtigen Kulturen 
wie etwa Kartoffel, Soja und 
Cassava angewendet. In den 
letzten Jahren wurden zu-
sätzlich CRISPR-assoziierte 
Werkzeuge wie zum Beispiel 
Base-Editoren und Prime-Edi-
toren entwickelt, welche die 
Möglichkeiten der Genom-
Editierung noch erheblich er-
weitert haben. In Kombina-
tion mit anderen modernen 
Züchtungsmethoden spielen 
CRISPR-Cas-Technologien 
deshalb weltweit eine zu-
nehmende Rolle in Program-
men zur Verbesserung von 
Nutzpflanzen.

NEUE TECHNISCHE  
ENTWICKLUNGEN
In der klassischen Anwen-
dung erzeugen Nukleasen wie 
das CRISPR-Cas-System Dop-
pelstrangbrüche an vorher 
definierten Zielstellen in der 
DNA, und in der Folge werden 
dort Genomveränderungen 
über zelleigene DNA-Repara-
turwege erreicht, ebenso wie 
das bei natürlich auftretenden 
Mutationen der Fall ist. Der 
Unterschied zu einer natür-
lichen oder chemisch indu-
zierten Mutation ist jedoch 

die Möglichkeit zur genauen 
Bestimmung des Zielorts, an 
dem eine Veränderung statt-
findet. 
Neben d ieser  k lass i schen 
Form der Genom-Editierung 
wurden in den letzten Jahren 
von CRISPR-Cas abgeleitete 
Basen-Editoren als leistungs-
fähige Werkzeuge zur Er-
zeugung programmierbarer 
Veränderungen e inze lner 
DNA-Basen entwickelt. Es 
handelt sich hier um verän-
derte Cas9 Nukleasen, an die 
ein weiteres Enzym gekoppelt 
ist, welches einzelne Basen 
(„Buchstaben“) im genetischen 
Code der DNA konvertieren 
kann. Während es bei der klas-
sischen Anwendung (ebenso 
wie bei natürlichen Mutatio-
nen) nicht möglich ist, die ge-
naue Art der Sequenzverände-
rung zu bestimmen, können 
Basen-Editoren, die man auch 
miteinander kombinieren 
kann, für präzise Basen-Subs-
titutionen eingesetzt werden. 
Über bestimmte Umwandlun-
gen einzelner Basen hinaus 
können jedoch mit Basen-Edi-

toren keine vordefinierten län-
geren DNA-Sequenzen erstellt 
werden. Für diese Vorhaben 
ist ein anderer technologischer 
Durchbruch, das Prime Edit-
ing, geeignet. Es ermöglicht 
alle Arten von Basensubstitu-
tionen sowie präzise geplante, 
kleine DNA-Insertionen und 
-Deletionen. Prime-Editoren 
setzen sich aus zwei Kom-
ponenten zusammen: einem 
modifizierten Cas9-Enzym, 
die die Zielstelle erkennt, und 
einem weiteren Enzym, wel-
ches die gewünschte Sequenz 
gemäß einer Vorlage erstellt. 
Prime Editing wurde rasch 
für den Einsatz in Pflanzen-
zellen adaptiert, und entspre-
chend veränderte Reis- und 
Maispflanzen konnten von 
mehreren Forschergruppen, 
vor allem in Asien, erfolgreich 
hergestellt werden, obwohl die 
Effizienz der Prime-Editoren 
in Pflanzengenomen derzeit 
noch viel geringer ist als die 
von Base-Editoren. 
Maßgebl iche  For tschr i t te 
wurden auch beim gewollten 
Entfernen von DNA-Sequenz-

12.01.23, 09:21 infografik-crispr~cas9-c-land-schafft-leben-2019.webp (1500×844)

https://www.landschafftleben.at/hintergrunde/genschere/infografiken/image-thumb__4787__slider-lg/infografik-crispr~cas9-c-land-schafft-leben-2019.webp 1/1

Mit CRISPR lässt 
sich DNA gezielt 
schneiden und ver-
ändern. 
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abschnitten gemacht. Geziel-
tes Herausschneiden konn-
te durch Kombination von 
Cas9-Zielstellen oder durch 
Einsatz zusätzlicher Enzyme 
gezeigt werden. Sogar geziel-

te chromosomale Umlagerun-
gen konnten erreicht werden. 
Diese neuen technischen Ent-
wicklungen haben es möglich 
gemacht, Gensequenzen noch 
präziser und vorhersagbarer 
zu verändern. Und obwohl 
vom Umfang und der Art her 
solche Veränderungen auch 
im Rahmen von natürlich auf-
tretenden, zufälligen Mutatio-
nen entstehen können, so ist 
es doch ein entscheidender  
Vorteil, Zeitpunkt und Genom-
Ort bestimmen zu können.  
Das Verfahren zur Genom-
Editierung in Pflanzen kann 
in mehrere Schritte unterteilt 
werden (siehe Abbildung 1 

Seite 16) und schließt übli-
cherweise die Regeneration 
von Pflanzen aus Einzelzellen 
ein. Dieser Schritt ist je nach 
Pflanzenart und Sorte unter-
schiedlich schwierig und stellt 
oft eine technische Herausfor-
derung dar. Auch in diesem 
Bereich gibt es jedoch viele 
technische Fortschritte, die die 
Optimierung der Prozesse für 
Zuchtsorten vereinfachen. 

ANWENDUNGSBEREICHE 
UND BEISPIELE
Der bisher häufigste und un-
komplizierteste Einsatz von 
Genom-Editierung in der 
Pflanzenzüchtung zielt auf 
die Eliminierung von Genak-
tivitäten ab, um dann zu be-
obachten, wie sich das auf die 
jeweilige Pflanze auswirkt. Da-
durch lassen sich oft im Sin-
ne der Grundlagenforschung 
Genfunktionen aufklären. 
Es gibt aber auch zahlreiche 
Beispiele für den direkten 
Einsatz der Methode in der 
Pflanzenzucht. Das Ausschal-
ten eines negativen Regula-
tors von Reisbrandresistenz 
im Reisgenom führte etwa zu 
resistenten Pflanzen.  Ein an-
deres, klassisches Beispiel ist 
das rezessive Gen MILDEW 
RESISTANCE LOCUS (MLO), 

dessen Inaktivierung zu einer 
dauerhaften Breitspektrum-
Resistenz gegen Echten Mehl-
tau führt, was in verschiede-
nen Pflanzenarten erreicht 
wurde, darunter Weizen, To-
mate und Weinrebe. In Baum-
wolle konnte durch Ausschal-
ten eines Gens verbessertes 
Seitenwurzelwachstum erzielt 
werden, was die Pflanze besser 
gedeihen lässt. Generell kann 
die Pflanzenarchitektur durch 
Genom-Editierung beeinflusst 
werden. So wurden beispiels-
weise in Getreide sowohl über-
irdische Teile als auch das 
Wurzelsystem entsprechend 
verändert, um die Absorption 
von Wasser und Nährstoffen 
oder die photosynthetische 
Aktivität bei hoher Pflanzen-
dichte zu verbessern. Aber 
auch auf der zellulären Ebene 
kann die Morphologie durch 
die Eliminierung einzelner 
Genaktivitäten verändert 
werden, etwa um die Her-
stellung und Speicherkapazi-
tät für Pflanzen-produzierte 
pharmazeutische Proteine zu 
optimieren. Eine weitere ein-
fache und vielversprechende 
Anwendung ist die Eliminie-
rung von Allergenen in Pflan-
zen, wobei es durch die oben 
erwähnten technischen Ent-

„Mit Genome-Editierung 
kann das Erbgut schneller, 
präziser und kostengünstiger 
verändert werden.“
Univ. Prof. Mag. Dr. Eva Stöger
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wicklungen möglich ist, nur 
immunreaktive Teile von All-
ergenen zu entfernen oder zu 
verändern, ohne die assoziier-
te Funktion der Proteine ganz 
auszuschalten.

Kreuzungszüchtung, die auf 
genetischer Rekombination 
beruht, ist schwierig, wenn 
eng miteinander gekoppelte 
Gene getrennt werden müs-
sen, insbesondere wenn eines 
vorteilhaft und das andere 
nachteilig ist. Das Aufbrechen 
einer solchen genetischen 
Kopplung erfordert umfang-
reiche Rückkreuzungen, was 
zeitaufwändig ist und oft nur 
schwer möglich ist. In solchen 
Fällen kann das Editing auf 
zwei Arten eingesetzt wer-
den. Eine Möglichkeit besteht 
darin, chromosomale Umla-
gerungen zu induzieren, um 
die Zahl der Rekombinations-
ereignisse zu erhöhen und 
die genetische Kopplung zu 
durchbrechen. Der alternative 
Ansatz besteht in der direkten 
Editierung oder Entfernung 
des unerwünschten Gens. 
Umgekehrt kann durch die 
gezielte Kopplung von Genen 
für wichtige Merkmale die 
weitere Züchtung beschleu-
nigt werden. 

Alle heute bekannten Kultur-
pflanzen wurden über viele 
Jahrtausende hinweg aus wil-
den Vorfahren domestiziert. 
Durch die Domestizierung 
werden Eigenschaften ange-
reichert, die die Produktivität 
der Kulturpflanzen erhöhen, 
was jedoch teilweise zu einer 
Abnahme der genetischen 
Vielfalt und einem Verlust an 
Stressresistenz geführt hat. 
Durch Genom-Editierung ließe 
sich der Domestikationspro-
zess neu starten und im Ideal-
fall die natürliche genetische 
Variabilität erneut züchterisch 
nutzbar machen. Das eröffnet 
neue Chancen, gerade wenn es 
um klimaresilientere Pflanzen 
geht. Ansatzweise wurde die 
beschleunigte Domestizierung 
am Beispiel der Wildtoma-
te gezeigt, wo mit Hilfe von 
Multiplex-Editing verbesserter 
Wuchs, mehr Blüten, größere 
Früchte und ein höherer Ge-
halt an Lycopin in nur einer 
Generation erreicht wurde.

Ein besonders zeitgemäßes 
Ziel für Genom-Editierung 
sind genetische Faktoren, die 
die Klimatoleranz beeinflus-
sen. Noch ist dafür viel Grund-
lagenforschung notwendig, 
besonders zumal etwa die  

NACHGEFRAGT BEI  
PROF. DR. EVA STÖGER:

 Wie kann man sich Ihre Forschungsarbeit  
konkret vorstellen?
Wir arbeiten im Labor in einem kleinen 
Team von 8-10 Mitarbeitern, von denen mehr 
als die Hälfte durch Projekte finanziert wird. 
Das heißt, wir müssen stets externe Finan-
zierung von nationalen oder internationalen 
Fördergebern aufstellen, um unsere Ideen 
umsetzen zu können. Meist arbeiten wir mit 
anderen akademischen Forschungsgruppen 
zusammen, manchmal auch mit Firmen. 
Letzteres finde ich wichtig, um Anwendungs-
ziele im Auge zu behalten. Es wäre ein schö-
nes Gefühl, eine eigene editierte Pflanzen-
sorte am Markt oder am Feld zu sehen. Aber 
besonders letzteres dürfte in Österreich bis 
auf weiteres schwer zu realisieren sein.

 An welchen Fragestellungen wird an Ihrem 
Institut derzeit gearbeitet?
Aus diesem Grund haben wir uns derzeit 
auch eher auf die Produktion von pharma-
zeutischen Antikörpern und Vakzinen in 
Pflanzen konzentriert, und auf die Frage, wie 
wir Genom-Editierung einsetzen können, um 
die Produktionspflanzen weiter zu verbes-
sern, etwa im Hinblick auf die Qualität die-
ser Proteine, aber auch die Produktivität. Im 
Rahmen eines EU-Projektes haben wir zum 
Beispiel die zelluläre Morphologie so verän-
dert, dass das für die Proteinproduktion ent-
scheidende Organell größer und leistungs-
fähiger ist. Es war ein schöner Moment im 
Labor, als wir bei der Analyse der Pflanzen 
feststellen konnten, dass unser Konzept auf-
ging. Diese Pflanzen sind übrigens für die 
Kultivierung in Glashäusern und Klimakam-
mern gedacht. Feldversuche, die mit anderen 
Pflanzen aus diesem EU-Projekt durchge-
führt wurden, fanden in Spanien statt.
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Anpassung an Trockenheit 
üblicherweise durch umfang-
reiche Netzwerke von Genen 
gesteuert wird, die mit Stimuli 
in der Umwelt in Verbindung 
stehen. Ansätze zur Anpas-
sung an Trockenheit gehen 
oft über folgende Wege: (1) 
Veränderungen der Pflanzen-
architektur, (2) verstärkte Pro-
duktion von Komponenten 
zur Vermeidung von Austrock-
nung und (3) Beschleunigung 
des Pflanzenwachstums und 
des Lebenszyklus, um Tro-
ckenphasen zu vermeiden. 
Reaktionen auf Trockenstress 
sind oftmals auch durch Pflan-
zenhormone und entsprechen-
de Signalwege beeinflusst. 

Als Alternative zum chemi-
schen Pflanzenschutz sind 
die Genom-Editing-basierte 
Konzepte in der Regel sehr 
spezifisch und zielen jeweils 
ausschließlich auf einen ganz 
bestimmten Krankheitserre-
ger, und in vielen Fällen reicht 
eine Punktmutation in einem 
Gen, das in der Schädlingsab-
wehr eine Rolle spielt. Durch 
solche Ansätze könnte der Ein-
satz von Pflanzenschutzmit-
teln reduziert werden. 

AUSBLICK
In Anbetracht des offensicht-
lichen Potenzials der Tech-
nologie ergibt sich die Frage 
nach dem rechtlichen Status 
von genom-editierten Orga-
nismen, insbesondere von 
Nutzpflanzen. Da es sich bei 
der Genom-Editierung mitt-
lerweile nicht mehr um eine 
einzelne Technologie handelt, 
sondern vielmehr um ein 
ganzes Set von molekularen 
Werkzeugen, ist ein einheitli-
cher Regulierungsansatz mög-
licherweise unangemessen. 
Stattdessen könnte ein abge-
stuftes Regulierungssystem 
verwendet werden, das sowohl 
bestehende als auch zukünf-
tige Technologien umfasst. In 
einer Reihe von Ländern wie 
Japan, den USA, Australien 
und zahlreichen lateinameri-
kanischen Staaten werden ein-
fache Edits, die nicht mit der 
Integration von DNA verbun-
den sind und sich bei der Ana-
lyse der Pflanzen nicht von 
natürlichen Mutationen unter-
scheiden lassen, in der Risiko-
abschätzung deshalb auch zu 
Recht gleich behandelt und 
von den klassischen GVO-Vor-
schriften ausgenommen. Das 

USDA-APHIS-System in den 
USA hat sogar entschieden, 
dass der Austausch einzelner 
Basen, Deletionen jeder Größe 
und Substitutionen mit Genen 
von kompatiblen Pflanzenar-
ten nicht reguliert werden. Je 
mehr Länder genom-editierte 
Kulturpflanzen nutzen und je 
mehr Produkte auf die inter-
nationalen Märkte streben, 
umso mehr steigt der Druck, 
ihren rechtlichen Status auch 
in Europa zu klären. Zu einem 
weltweit harmonisierten Sys-
tem scheint es jedoch noch ein 
weiter Weg. Zu hoffen bleibt, 
dass zumindest die öffentliche 
Kommunikation darüber fak-
tenbasiert und wissenschaft-
lich fundiert geführt wird.  

Univ. Prof.  
Mag. Dr. Eva Stöger,
BOKU – Wien

Abbildung 1. (1) Auswahl der Zielsequenzen; (2) Validierung der Strategie und Zielsequenzen, meist in 
Protoplasten (wandfreie Pflanzenzellen, die aus enzymverdauten Geweben freigesetzt werden);  
(3) Einbringen von Genom-Editierungs-Reagenzien in Pflanzenzellen; (4) Regeneration genom-edi-
tierter Zellen zu Pflänzchen über Gewebekultur; (5) Screening und Sequenzierung der resultierenden 
genom-editierten Pflanzen; (6) Selektion von homozygoten Mutanten in der nächsten Generation. 
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Das deutsche Gemeinschaftsforschungsprojekt PILTON arbeitet an der Etablierung

multipler und dauerhafter Pilztoleranz von Weizen mittels neuer Züchtungsme-

thoden. Es soll geprüft werden, welchen Nutzen neue Züchtungsmethoden für 

eine ressourcenschonende und produktive Landwirtschaft haben.

Vor dem Hintergrund 
des Klimawandels, 
schwindender Ressour-

cen sowie neuer gesellschaft-
licher Anforderungen steht 
die Landwirtschaft vor großen 
Herausforderungen. Sie muss 
künftig noch nachhaltiger und 
umweltgerechter produzieren, 
ohne dabei maßgebliche Ein-
bußen bei Ertrag und Quali-
tät hinnehmen zu dürfen. Im 
Zuge des Wegfalls vieler Pfl an-
zenschutzmittel, geänderter 
Düngeregularien und klima-
tischer Veränderungen wird 
deutlich, dass leistungs- und 
anpassungsfähige Sorten noch 
stärker als bisher zur Lösung 
der vielfältigen Problemstel-
lungen beitragen müssen.

Zeitnahe züchterische Lösun-
gen sind wichtiger denn je, 
aber die Entwicklung einer 
Sorte dauert im Durchschnitt 

zehn bis fünfzehn Jahre. Neue 
Züchtungsmethoden ergän-
zen den Werkzeugkasten der 
Pfl anzenzüchter. Sie haben 
großes Potenzial, die Reakti-
onszeit der Pfl anzenzüchtung 
auf neue Problemstellungen 
zu verkürzen und so Problem-
lösungen für die Landwirt-
schaft anzubieten. Durch die 
Genauigkeit der Technik kön-
nen Pfl anzen erzeugt werden, 
die auch mit klassischer Kreu-
zung und Selektion – aller-
dings in wesentlich längeren 
Zeiträumen – gezüchtet wer-
den könnten.

HÜRDEN FÜR DIE ANWEN-
DUNG NEUER ZÜCHTUNGS-
METHODEN 
Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat alle Pfl anzen aus 
neuen Züchtungsmethoden 
im Jahr 2018 als gentechnisch 
veränderte Organismen (GVO) 

eingestuft. Die mit dieser Ein-
stufung verbundenen hohen 
Aufl agen machen eine Anwen-
dung der Methoden unwahr-
scheinlich – zum deutlichen 
Nachteil von Landwirtschaft 
und Gesellschaft. Aus fach-
licher Sicht ist die pauschale 
Bewertung von Pfl anzen aus 
neuen Züchtungsmethoden 
als GVO schwer nachzuvollzie-
hen. Pfl anzen, die sich nicht 
von klassisch gezüchteten un-
terscheiden, sollten nicht als 
GVO reguliert werden. 

Nicht zuletzt aufgrund der 
Forderungen aus der Politik, 
konkrete Anwendungsbei-
spiele zu liefern, haben deut-
sche Pfl anzenzüchtungsunter-
nehmen zeitnah nach dem 
EuGH-Urteil beschlossen, ein 
Proof-of-Concept-Projekt ins 
Leben zu rufen, mit dem Po-
tenzial und Nutzen der neuen 

PILTON
PROOF OF CONCEPT

Eine gute Toleranz-
ausstattung von 
Pfl anzen kann den 
Einsatz von Pfl an-
zenschutzmitteln 
reduzieren. 
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Züchtungsmethoden über-
prüft werden können. 

SORGFÄLTIG AUSGEWÄHL-
TES BEISPIELPROJEKT
Vor dem Start wurde eine Ex-
pertengruppe aus praktischen 
Züchtern, Wissenschaftlern 

und Kom-
m u n i -
k a t i o n s -
e x p e r t e n 
eingesetzt, 
die Ideen 
zur Durch-
f ü h r u n g 
eines Pro-
jektes ge-
s a m m e l t 
und ana-
lysiert hat. 

Insgesamt wurden 22 Ideen 
aus insgesamt 13 unterschied-
lichen Kulturarten intensiv 
begutachtet. Die Experten-
gruppe hat die Ideen nach den 
Kriterien eines gesellschaft-
lichen Mehrwerts sowie eines 
positiven ökologischen und 
ökonomischen Effekts be-
urteilt und zusätzlich einem 
Machbarkeits-Filter unterzo-
gen. Es wurde geprüft, ob die 
jeweiligen Kulturarten zu die-
sem Zeitpunkt bereits mittels 
Genome Editing bearbeitet 
werden konnten und ob eine 
Bearbeitung der Kulturart in 

den Züchtungsunternehmen 
realistisch ist. Da das Projekt 
einen hohen kommunikativen 
Stellenwert hat, muss näm-
lich ein Abschluss des Projekts 
in absehbarer Zeit möglich 
sein. Langfristige Grundlagen-
forschung und umfangreiche 
Arbeiten zur Etablierung der 
Methode an neuen Kulturar-
ten waren deshalb keine Ziele 
des Projekts. 

START IM JAHR 2020
Aus den Bewertungen aller 
Einzelkomponenten ist am 
Ende das Gemeinschaftsfor-
schungsprojekt PILTON ent-
standen und 2020 gestartet. 
Das Akronym PILTON steht 
für „Pilztoleranz von Weizen 
mittels neuer Züchtungsme-
thoden“ und beschreibt, um 
was es geht: Es sollen Wei-
zenpflanzen mit verbesserter, 
multipler und dauerhafter 
Pilztoleranz durch neue Züch-
tungsmethoden entwickelt 
werden. 55 überwiegend mit-
telständische Pflanzenzüch-
tungsunternehmen sind an 
dem Projekt beteiligt, das von 
der Gemeinschaft zur Förde-
rung von Pflanzeninnovation 
e. V. (GFPi) initiiert wurde, 
einer auf Forschungsfragen 
spezialisierten Schwesterorga-
nisation des Bundesverbandes 

Deutscher Pflanzenzüchter e. 
V. (BDP). Der BDP begleitet 
das Projekt kommunikativ. Die 
große Zahl der Teilnehmen-
den unterstreicht das enorme 
Interesse am Potenzial der 
neuen Züchtungsmethoden, 
unabhängig von der Unter-
nehmensgröße oder der be-
arbeiteten Kulturart. 

Weizen ist die Kulturpflanze 
mit der größten Anbaufläche 
in Deutschland und Europa 
sowie eine der essenziellen 
Nahrungsgrundlagen der Be-
völkerung. Um den direkten 
Nutzen neuer Züchtungsme-
thoden sowohl in gesellschaft-
licher, ökonomischer als auch 
ökologischer Hinsicht zu de-
monstrieren, soll im Projekt 
eine dauerhafte und simultane 
Toleranz von Weizen gegen 
diverse Pilzkrankheiten erar-
beitet werden. Eines der Ziele 
des PILTON-Projekts ist es, das 
Einsparpotenzial bei Pflan-
zenschutzmitteln zu verdeut-
lichen und zu quantifizieren. 
Darüber hinaus soll das Pro-
jekt zeigen, wie derzeit ange-
botene Genome Editing-Tech-
nologien von Unternehmen 
der Pflanzenzüchtung, auch 
vor dem Hintergrund beste-
hender Schutzrechte, genutzt 
werden können.

MOLEKULARE GRUNDLAGEN
Die für das Projekt notwendi-
gen züchterischen Arbeiten 
erfolgten durch den Einsatz 
von gezielter Mutagenese mit-
tels Cas-Endonukleasen. Dabei 
wurden einzelne, eigene Gene 
des Weizens gezielt bearbei-
tet. Die molekularen Grundla-
gen des Projekts betreffen die 
natürlichen, durch Pathogene 
induzierbaren Verteidigungs-
reaktionen der Weizenpflanze. 
Diese aktivierte Pathogenab-

„Neue Züchtungs-
methoden ergänzen 
den Werkzeugkasten 
der Pflanzenzüchter.“
DI Ulrike Amoruso-Eickhorn
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wehr wird nach einiger Zeit 
durch negative Regulatoren 
abgeschaltet, sodass sie bei 
Pathogenbefall nur sehr zeit-
lich begrenzt wirken kann 
und somit Schadsymptome 
nicht verhindern würde. Mit-
hilfe von Cas-Endonukleasen 
soll ein solches Repressorgen 
in Weizen gezielt inaktiviert 
werden. Der Wegfall des nega-
tiven Regulators soll dazu zu 
einer stärkeren und längeren 
Ausprägung der natürlichen, 
induzierten Pathogenabwehr 
führen. Die so verstärkte Ab-
wehrreaktion der Pflanze soll 
pathogenunabhängiger sein 
und es wird erwartet, dass 
sie zu einer breiten Toleranz 
führt. 

WAS BISHER GESCHAH UND 
WIE ES WEITERGEHT
Im Fokus der Arbeiten ste-
hen die Pflanzenkrankheiten 
Braunrost, Gelbrost, Septo-
ria und Fusarium. Nachdem 
die Pflanzen stabil editiert 
wurden, wurden in den Jah-
ren 2021 und 2022 mit der 
Nachfolgegeneration im Ge-
wächshaus Resistenztests mit 
verschiedenen pilzlichen Pa-
thogenen durchgeführt. Im 
Verlauf der Arbeiten konnte 
gezeigt werden, dass die ge-
nutzte CRISPR/Cas-Technik 
auch im genetisch äußerst 
komplexen Organismus Wei-
zen erfolgreich angewendet 
werden kann. Der erste „Proof 
of Concept“-Einsatz zur prak-
tischen Erprobung der Tech-
nologie im Projekt erfolgte 
im Sommerweizen. Dieser 
Sommerweizen zeichnet sich 
im Vergleich zum Winterwei-
zen durch eine kürzere Gene-
rationsdauer aus, die sich im 
schnellen Projektfortschritt 
seit 2020 bemerkbar macht. 
In einem zweiten Schritt wer-

den nun die gewonnenen Er-
kenntnisse auf den Winter-
weizen übertragen. Dieser hat 
im Vergleich zum Sommer-
weizen eine sehr viel höhere 
Relevanz für die praktische 
Landwirtschaft in Deutsch-
land und ist daher auch für 
die Pflanzenzüchtung beson-
ders interessant. Die Tätigkei-
ten im Winterweizen wurden 
bereits begonnen. Wie auch 
im PILTON-Sommerweizen 
werden die Pflanzen zunächst 
editiert, um im Gewächshaus 
anschließend auf ihre Tole-
ranz gegenüber verschiedenen 
pilzlichen Schaderregern ge-
testet zu werden. Tragfähige 
Ergebnisse werden im Herbst/
Winter 2023 vorliegen.

STEILE LERNKURVE
Das Projekt wurde in einem 
sehr frühen Stadium öffent-
lich bekannt gemacht und 
darüber transparent kommu-
niziert. Dies barg ein gewis-
ses Risiko, denn bei einem 
Forschungsprojekt ist das 
Ergebnis in der Regel nicht 
vorhersehbar. Seit Beginn 
des Projekts konnten alle Be-
teiligten ihr Wissen in Bezug 
auf die CRISPR/Cas-Technik 
stark ausbauen. Das hilft den 
Züchtern einerseits bei der 
Einstufung des Potenzials der 
Technik. Andererseits konnten 
im Verlauf des „Proof of Con-
cept“-Einsatzes im Sommer-
weizen wichtige Erkenntnisse 
zur praktischen Anwendbar-
keit der Techniken gewonnen 
werden, die den weiteren Ar-
beiten im Winterweizen direkt 
zugutekommen können. Zum 
Erkenntnisgewinn gehört je-
doch auch, dass Züchtung 
trotz aller Effizienz neuer Me-
thoden zeitlich und finanziell 
aufwendig bleibt. 

Die schutzrechtlichen Voraus-
setzungen einer Nutzung der 
Technologie wurden mittels ei-
nes Abgleichs der Lizenzstruk-
turen entsprechender Anbie-
ter und deren Anforderungen 
an potenzielle Lizenznehmer 
mit den Möglichkeiten der in 
Deutschland tätigen Pflanzen-
züchtungsunternehmen ana-
lysiert. Aus diesen Arbeiten 
sind weiterführende Fragestel-
lungen entstanden, die nun 
beleuchtet und breit diskutiert 
werden. Es ist wichtig, dass 

ÜBER DEN BUNDES-
VERBAND DEUTSCHER 
PFLANZENZÜCHTER:
Der BDP bündelt die Interessen seiner Mit-
glieder aus den Züchtungsbereichen Land-
wirtschaft, Gemüse, Zierpflanzen und Re-
ben sowie dem Saatenhandel. Rund 130 
Unternehmen sind auf dem Gebiet der Züch-
tung und dem Vertrieb landwirtschaftlicher 
und gartenbaulicher Kulturarten tätig. Da-
von betreiben 58 eigene Zuchtprogramme. 
Die einzelnen Firmen arbeiten in der Regel 
an mehreren Fruchtarten. Der BDP setzt sich 
auf nationaler und europäischer Ebene für 
eine optimale Ausgestaltung der Rahmen-
bedingungen für die Züchtung und die Saat-
gutwirtschaft sowie für die Organisation der 
Pflanzenforschung, für die Förderung neuer 
Technologien und die Weiterentwicklung des 
Sorten- und Saatgutwesens ein.
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Methoden und Genetik einer 
breiten Züchterschaft zugäng-
lich werden.

POTENZIAL NEUER ZÜCH-
TUNGSMETHODEN SINN-
VOLL AUSSCHÖPFEN
Neue Züchtungsmethoden ha-
ben das Potenzial, Antworten 
auf die aktuellen Fragen zur 
Weiterentwicklung der Land-
wirtschaft zu liefern. Dabei 
können und sollten sie das 
bestehende Methodenportfo-
lio in der Pflanzenzüchtung 
sinnvoll ergänzen. Dazu muss 
unbedingt die breite Anwend-
barkeit bei den Züchtern so-
wie die gesellschaftliche Ak-
zeptanz sichergestellt werden. 
PILTON zeigt auf, dass hier 
noch Arbeit zu leisten ist, auch 
und besonders von Seiten der 
Politik. Die deutschen Pflan-
zenzüchter begleiten daher 

den Prozess rund um die, im 
Jahr 2023 erwarteten Vorschlä-
ge der Europäischen Kommis-
sion zum Gentechnikrecht, 
engmaschig.

VORTEILE:

Ökologischer Vorteil durch die Möglichkeit der 
landwirtschaftlichen Einsparung signifikanter Men-
gen von Fungiziden.

Ökonomischer Vorteil für den Landwirt durch ver-
ringerte Betriebskosten.

Gesellschaftlicher Vorteil durch abgesicherten und 
leistungsfähigen Weizenanbau in Deutschland und Eu-
ropa trotz des zunehmenden Wegfalls von Fungiziden.PILTON - Projekt-

dokumentation 
und Hintergrund 
BDP:

DI Ulrike Amoruso-Eickhorn,
Leiterin Kommunikation 
und Strategie, 
Bundesverband Deutscher 
Pflanzenzüchter e.V. (BDP)
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Weitere Informationen können angefordert werden bei: VOG AG, Bäckermühlweg 44, A-4030  Linz oder unter www.rapso.at  

DAS ORIGINAL
• ernährungsphysiologisch 
 besonders wertvoll

• 100% reines Rapsöl-  
 schonend gepresst

• für Salate, zum Backen, Braten  
 und Frittieren

• Vertragsanbau aus Österreich
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Die Pfl anzenzüchtung 
ist eine arbeits- und 
kostenintensive For-

schungs- und Entwicklungs-
arbeit. Von der Kreuzung bis 
zu einer marktreifen Sorte be-
nötigt man durchschnittlich 
zehn Jahre, oft auch länger. 

Die Umwelteinfl üsse, denen 
die Pfl anzen ausgesetzt sind, 
verändern sich ständig. Einer-
seits ändern sich derzeit die 
klimatischen Bedingungen, 
anderseits kommen neue 
Schadorganismen auf uns zu 
oder bereits vorhandene bil-
den Resistenzen gegenüber 
Bekämpfungsmaßnahmen. 
Daher ist die Züchtung ein 
ständiger Anpassungsprozess 
der Pfl anzen an die Umwelt-
bedingungen. Die Züchter 
sind somit gefordert den Er-
trag zu halten oder gar zu er-

höhen und gleichzeitig Resis-
tenzen gegen Schaderreger zu 
etablieren. 
Neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse, moderne Analyse-
verfahren und Geräte sowie 
leistungsstarke Rechner hel-
fen den Züchtern heute. Aber 
all das gibt es nicht kostenlos. 
Die wesentlichen Einnahmen 
der Pfl anzenzüchter kommen 
aus dem Verkauf von Saatgut. 
Einen Teil des Saatgutpreises, 
die sogenannte Züchterlizenz, 
erhält der Züchter. 
Im Gegensatz zu technischen 
Produkten können sich Pfl an-
zen selbst vermehren. Ein 
Landwirt kann somit sein 
Erntegut wieder als Saatgut 
verwenden. Damit hätte der 
Züchter keine Einnahmen. 
Wenn die Einnahmen nicht 
reichen, um die Kosten zu 
decken und Einkommen zu 

erzielen, werden die Züch-
ter ihre Arbeit nicht mehr 
fortsetzen. 

SORTENSCHUTZ
Als Ausgleich der Interessen 
zwischen den verschiedenen 
Pfl anzenzüchtern und den 
Landwirten entwickelte sich 
das System des Sortenschut-
zes. Der Pfl anzenzüchter hat 
ein exklusives Recht sein geis-
tiges Eigentum in Form einer 
Sorte zu schützen. 
Der heute gültige Sorten-
schutz basiert auf einem inter-
nationalen Übereinkommen 
zum Schutz von Pfl anzen-
züchtungen (UPOV), welchem 
mehr als 70 Länder sowie die 
EU angehören. Ein Züchter 
kann für eine von ihm neu ge-
züchtete Sorte Sortenschutz 
für Österreich bei der AGES 
oder für die gesamte EU beim 

Pfl anzenzüchtung 
ist eine verant-
wortungsvolle 
Tätigkeit, die neben 
umfangreichem 
Wissen auch noch 
viel Handarbeit 
bedarf.

Die Österreichischen Pfl anzenzüchter lehnen das Erteilen von Patenten auf Pfl anzen 

strikt ab. Dies gelte auch für neue Züchtungsmethoden. Sie dürfen nicht dazu führen,

dass der Sortenschutz ausgehebelt wird.

SORTENSCHUTZ 
ODER PATENTE?
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Gemeinschaftlichen Sorten-
schutzamt (CPVO) beantragen. 
Da heute die meisten Sorten 
EU-weit vermarktet werden, 

sind die-
se meist 
E U - w e i t 
geschützt. 
S o r t e n -
schutz ist 
nur für 
neue Sor-
ten mög-
lich und 
e r l i s c h t 
nach 25 
Jahren. 

AUSNAHMEN VOM SORTEN-
SCHUTZ
Jeder andere Züchter darf die 
geschützte Sorte eines Züch-
ters, sobald sie am Markt ist, 
verwenden um mit ihr weiter 
zu züchten. Dieses „Züchter-
privileg“ ist ein Grund für den 
enormen Zuchtfortschritt der 
letzten Jahrzehnte in Europa, 
da man die besten Sorten mit 
den besten kreuzen und wei-
ter verbessern kann. In dem 
Zeitraum bis die daraus ent-
stehende verbesserte Sorte 
auch am Markt und wieder ge-

schützt ist, kann der ursprüng-
liche Züchter mit seinen 
Einnahmen seine Züchtungs-
kosten fi nanzieren. 
In der EU dürfen Landwir-
te bei Getreide, diversen 
Futterpfl anzen und Kartof-
feln auch bei geschützten 
Sorten ihr Erntegut wie-
der als Saatgut verwenden. 
Diese Ausnahme für die 
Verwendung des eigenen 
Nachbaus ist als Landwirte-
privileg bekannt. Der Land-
wirt ist in diesem Fall aber zur 
Zahlung einer angemessenen 
Entschädigung an den Züch-
ter verpfl ichtet. Obwohl diese 
„Nachbaugebühr“ in den meis-
ten Ländern Europas eingeho-
ben wird, ist das in Österreich 
noch nicht der Fall. 

PATENTE
Der Grundgedanke von Pa-
tenten war es, technische Er-
fi ndungen in Form von Ver-
fahren oder Produkten zu 
schützen. Neuheit, erfi nderi-
sche Tätigkeit und gewerbli-
che Anwendbarkeit sind Vor-
aussetzung. Nur in Amerika 
hat auch die Patentierung von 
Pfl anzen historische Bedeu-

tung. Mit der Entwicklung von 
biotechnischen Verfahren, wie 
z.B. der Produktion von Medi-
kamenten mittels Bakterien, 
wollte man auch solche Ver-
fahren in Europa mit Patenten 
schützen. 
In der EU wurde 1998 die 
Biopatentrichtlinie erlassen, 
welche die Patentierung von 
Organismen regeln soll. Da-
bei wurde auch klar zum Aus-
druck gebracht, dass Pfl anzen-
sorten und Tierrassen und 
im wesentlichen biologische 
Verfahren zur Züchtung von 
Pfl anzen und Tieren nicht pa-
tentiert werden dürfen. 
Das Europäische Patentamt ist 
jedoch keine EU-Behörde son-
dern basiert auf dem europäi-
schen Patentübereinkommen, 
einem multinationalen Ver-
trag dem, neben den EU-Mit-
gliedern, weitere Staaten an-
gehören. 
In den letzten Jahren wurden 
trotz der Bestimmungen der 
Biopatentrichtlinie vermehrt 
konventionell gezüchtete 
Pfl anzen patentiert, da das 
Europäische Patentamt einen 
juristischen Weg gefunden 
hat den politischen Willen der 

www.poettinger.at/rotocare

Leichtzügiges 
Multitalent

� Arbeitsbreiten von 6,6 bis 12,4 m
� Konstant, optimales Arbeits

ergebnis durch verschleißfeste, 
selbstschärfende Löffelspitzen

ROTOCARE Rollhacke

„Sortenschutz ist 
nur für neue Sorten 
möglich und erlischt 
nach 25 Jahren.“
DI Dr. Anton Brandstetter
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EU zu umgehen. Insbesonde-
re multinationale Konzerne 
melden in diesem Zusammen-
hang Patente an (z.B. Brau-
gerste und Bier, Tomate mit 
Virusresistenz, Mais mit besse-
rer Verdaulichkeit). 
Patente gelten 20 Jahre und 
stellen ein exklusiveres Nut-
zungsrecht als der Sorten-
schutz dar. Ein Züchter darf 
eine patentierte Pflanze oder 
patentierte Eigenschaften 
nicht gegen den Willen des Pa-
tentinhabers zur Weiterzucht 
verwenden. Im Falle einer Ein-
willigung sind üblicherweise 
Lizenzzahlungen dafür fällig. 
Patentierte Sorten dürfen 
ohne Zustimmung auch nicht 
nachgebaut werden. Auch hier 
besteht das Risiko eines un-
wissentlichen Verstoßes. Das 
geht sogar so weit, dass auch 
die Vermarktung des Ernte-
guts betroffen sein kann. 
Patente auf Pflanzen stellen 
somit sowohl für die Landwir-
te als auch für kleine und mit-
telständische Pflanzenzüchter 
ein veritables Problem dar. 

NEUE ZÜCHTUNGSTECHNO-
LOGIEN SIND PATENTIER-
BAR
Pflanzen, die mittels neuer 
Züchtungstechnologien er-
zeugt wurden, erfüllen die Kri-
terien der Neuheit und erfin-
derischen Tätigkeit. Sie dürfen 
genauso wie gentechnisch ver-
änderte Pflanzen, sowohl nach 
den Vorgaben der Biopatent-
richtlinie als auch nach dem 
Patentrecht patentiert werden. 
In diesem Zusammenhang 
ist auch der Nutzen der neu-
en Züchtungstechnologien zu 
hinterfragen. Falls diese von 
der Gentechnikgesetzgebung 
ausgenommen werden, kön-
nen sie wie „normale Sorten“ 
auf ihren landeskulturellen 

Wert geprüft und 
bei vorliegenden 
Voraussetzungen 
zugelassen wer-
den. Die Züchter 
würden sie aber 
nicht dem Sorten-
schutz unterwer-
fen, sondern pa-
tentieren lassen. 
Damit entsteht 
eine Situation, 
die es bisher in 
Europa nicht ge-
geben hat und 
die das Europäi-
sche Patentamt 
mit oft kritisier-
ten Entschei-
dungen bereits 
vorweggenommen hat. Wir 
hätten Sorten am Markt, die 
gleich wie konventionell ge-
züchtete Sorten behandelt 
werden aber trotzdem paten-
tierbar sind. Patente auf Pflan-
zen werden vor allem von sehr 
großen Unternehmen forciert, 
die in kurzer Zeit viele neue 
Sorten auf den Markt bringen 
können. Damit sind die Pro-
fiteure die multinationalen 
Konzerne und die Verlierer die 
kleinen Pflanzenzüchter und 
Landwirte. 
Im Falle der Ausnahmen  
neuer Züchtungstechnologien 
vom Gentechnikrecht wird er-
wartet, dass sehr viele Pflan-
zen bzw. deren Eigenschaften 
patentiert werden. Damit wird 
der Anteil an freien Sorten im-
mer geringer werden und das 
Risiko unwissentlich eine pa-
tentierte Sorte zu verwenden 
steigt. Damit nimmt auch das 
Risiko zu vom Patentinhaber 
verklagt zu werden.

Die Österreichischen Pflan-
zenzüchter fordern daher im 
Einklang mit vielen kleineren 
europäischen Unternehmen, 

dass Pflanzen nur patentiert 
werden dürfen, wenn sie dem 
Gentechnikrecht unterliegen. 

FAZIT
Im direkten Vergleich zeigt 
sich, dass der Sortenschutz 
zum Ziel hat, die berechtigten 
Interessen des Inhabers des 
Sortenschutzes bei gleichzeiti-
ger Berücksichtigung aller Be-
teiligten zu gewähren. Patente 
hingegen stellen ein sehr ex-
klusives Nutzungsrecht dar, 
bei dem nur die Interessen des 
Patentinhabers zählen. Daher 
ist es wichtig, dass im Bereich 
der Pflanzenzüchtung der 
Sortenschutz wieder gestärkt 
und Patente auf die ursprüng-
lich geplanten Bereiche einge-
schränkt werden. 

Der Sortenschutz 
ist das primäre 
Schutzrecht in der 
Pflanzenzüchtung 
und ermöglichte es 
Unternehmen, mit 
den Sorten ihrer 
Wettbewerber 
weiterzuzüchten 
und daraus entste-
hende neue Sorten 
auf den Markt zu 
bringen.

DI Dr. Anton Brandstetter,
Geschäftsführer,  
Vereinigung der Pflanzen-
züchter und Saatgutkaufleute 
Österreich
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Was wir nicht kennen, macht uns Angst – warum die Verwendung neuer 

Züchtungsmethoden das Gefühl des „Bedrohtseins“ hervorruft. Angst ist 

per Defi nition ein mit Beklemmung oder Bedrückung einhergehender 

Gefühlszustand.

Angst kann einerseits 
durch reale Gefahren-
situationen ausgelöst 

werden. Zum anderen tritt 
Angst häufi g als Konsequenz 
unserer Gedanken, als ein 
undeutliches Gefühl des „Be-
drohtseins“ zu Tage. Ein ähn-
liches Gefühl der Bedrohung 
empfi nden viele Menschen 
auch beim Gedanken an die 
Verwendung moderner Züch-
tungstechnologien zur Bereit-
stellung von Nutzpfl anzen für 
die Produktion von Lebens- 
und Futtermitteln.

UNSICHERHEIT UND FANTA-
SIE ALS QUELLEN MENTAL 
BEGRÜNDETER ANGST
Insbesondere durch die Kom-
bination von Nicht- oder Halb-
wissen und Fantasie können 
Gedankenkonstrukte entste-
hen, die einen Zustand von 
Besorgnis auslösen, einer rea-

len Grundlage aber entbeh-
ren. Während der Fantasie in 
der Realität aufgrund wissen-
schaftlicher Gegebenheiten 
klare Grenzen gesetzt sind, 
sind die Spielräume für unse-
re Gedanken ungleich größer, 
wenn wir kein Wissen über 
diese Fakten haben oder diese 
nicht verstehen. Zudem arbei-
tet die Wissenschaft immer 
„nur“ mit Wahrscheinlich-
keiten. Absolute Gewissheit, 
dass etwas tatsächlich immer 
genau so eintritt wie prog-
nostiziert, gibt es selbst bei 
den besten Prognosen nicht. 
Es bleiben also immer Spiel-
räume für Gedanken, was pas-
sieren könnte, auch wenn die 
Chance, dass ein Ereignis ein-
tritt, noch so gering ist. Viele 
kennen das Gefühl von sich 
selbst nach dem Einstieg ins 
Flugzeug, wissend dass man 
sich nun der Technik anver-

traut. Auch wenn die Wahr-
scheinlichkeit höher ist, im 
Alltag bei einem Verkehrsun-
fall als bei einem Flugzeug-
absturz zu verunglücken, ist 
die subjektiv empfundene 
Angst vor dem Fliegen oft 
größer. Vermutlich deshalb, 
weil wir mit dem Auto ein-
fach besser vertraut sind. Im 
Auto verbringen die meisten 
Menschen viel Zeit und ha-
ben selbst die Kontrolle über 
das Geschehen. Beim Fliegen 
ist das anders. Hier müssen 
wir uns einer Technik voll-
kommen anvertrauen. Dies 
fällt vielen Menschen schwe-
rer, auch wenn die Fakten eine 
klare Sprache sprechen. 

Ähnlich ist es wahrscheinlich 
auch in Bezug auf neue Züch-
tungstechniken. Das Wissen 
über die Technologie ist bei 
der allergrößten Mehrheit der 

FEHLSCHLUSS IM KOPF 
FAKTEN VS. WISSENSLÜCKE

Laien fehlt oft 
Fachkenntnis für 
eine fundierte 
Gegenüberstellung 
beider Züchtungs-
techniken. 
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Bevölkerung gering, eigene Er-
fahrung mit der Technik sel-
ten, aber die Exposition gegen-
über der Technologie groß, da 
jeder Mensch auf den Konsum 
von Lebensmitteln angewie-
sen ist. Diese besondere Ex-
position gegenüber der Tech-
nologie, trägt vermutlich zur 
besonderen Sensibilität der 
Thematik und der oftmals da-
mit einhergehenden Angst bei.
Wissenschaftlich betrachtet ist 
das Risiko eine Funktion aus 
dem Gefahrenpotential und 
der Exposition, d.h. dem Maß, 
dem wir einer potenziellen Ge-
fahr in unserer Umwelt aus-
gesetzt sind (Risiko = Gefahr * 
Exposition). 

Wie im Flugzeug sind wir der 
Technik (im hier betrachteten 
Fall einer neuen Sorte, die mit-
tels neuer Züchtungstechno-
logien bereitgestellt wurde) 
als Bürger ausgeliefert, sei es 
durch die Präsenz von Nutz-
pflanzen auf uns umgeben-
den Feldern oder als Lebens-
mittel auf unseren Tellern. 
Im Gegensatz zu Produkten 
oder Produktzusätzen mit Ur-
sprung in genetisch veränder-
ten Mikroorganismen, sind 
wir Nutzpflanzen und ihren 
Produkten in unserem Alltag 
offensichtlicher und gegen-
wärtiger ausgesetzt, selbst 
wenn mikrobiell hergestellte 
Produkte tatsächlich auch in 
vielen Bereichen unseres täg-
lichen Lebens relevant sind 
(z.B. mikrobielles Lab, Insulin 
etc.). Der Maiskolben einer 
gentechnologisch angepassten 
und lokal angebauten Mais-
sorte wäre präsenter, ob beim 
Spaziergang, im Gemüseregal 
des Supermarkts oder auf dem 
eigenen Teller. Abgesehen 
von der eigenen Exposition 
ist aber auch die Exposition 

der gesamten Umwelt gegen-
über Produkten der Techno-
logie ein Faktor, der zu einer 
besonders kritischen Wahr-
nehmung der grünen Biotech-
nologie beiträgt. Im Gegensatz 
zu Mikroben, die abgeschottet 
von der Außenwelt in einem 
Fermenter zur Produkther-
stellung verwendet werden, 
stehen Nutzpflanzen auf dem 
Feld in stetiger Interaktion 
mit dem gesamten Ökosystem 
(z.B. mit Tieren, Insekten, Bo-
denbakterien etc.). Der Exposi-
tionsfaktor ist beim Einsatz 
von Gentechnologien für die 
Landwirtschaft also deutlich 
gewichtiger einzuschätzen als 
in anderen Einsatzgebieten 
wie z.B. der mikrobiellen oder 
medizinischen Biotechnologie.

BILDUNG, AUFKLÄRUNG 
UND VERTRAUEN –  
WICHTIGE HEBEL ZUR  
AKZEPTANZ NEUER  
ZÜCHTUNGSMETHODEN 
Selbst wenn die Exposition 
sehr hoch ist, aber keine Ge-
fahr von einer Technologie 
ausgeht, ist das Risiko – wis-
senschaftlich betrachtet – ver-
nachlässigbar. Kommen wir 
also zur Gefahr. Es gibt keine 
überzeugenden wissenschaft-

lichen Argumente dafür, dass 
von einer gezielten Änderung 
des Erbguts mittels neuer 
Züchtungstechnologien per 
se eine Gefährdung ausgeht, 
genauso wenig wie bei Ver-

wendung ungerichteter, aber 
routinemäßig und seit langer 
Zeit angewendeter, klassischer 
Züchtungsmethoden. Was 
für die meisten Wissenschaft-
ler eindeutig ist, ist für Laien 
aber nicht unbedingt offen-
sichtlich. Den allermeisten 
Laien dürften die fachspezi-
fischen Kenntnisse für eine 
fundierte Gegenüberstellung 
beider Züchtungstechniken 
fehlen. Daher ist die große 
Mehrheit der Bevölkerung auf 
das Urteil von Experten ange-
wiesen. Hier kommt nun Ver-
trauen ins Spiel. Ist das Ver-
trauen in Experten aus Politik, 

„Aufklärung ist das wirksams-
te Instrument, um der Ableh-
nung neuer Züchtungsmetho-
den entgegenzuwirken.“
Dr. Caspar Langenbach
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Gesetzgebung, Wissenschaft 
und Unternehmen beschädigt, 
bleibt der Faktor Gefahr für 
viele Personen ungewiss, so 
dass Technologieexposition 
besonders stark ins Gewicht 
fällt, das Risiko folglich als 
hoch bewertet und die Tech-
nologie tendenziell abgelehnt 
wird. Das gefühlte Risiko, das 
von neuen Züchtungstechno-
logien ausgeht und die damit 
assoziierte Angst ist also wahr-
scheinlich das Ergebnis von 
mangelndem Hintergrundwis-
sen und geringem Vertrauen 
in Kombination mit einer star-
ken Technologieexposition.

FAZIT
Trotz der Attraktivität neuer 
Produktionsformate wie z.B. 
dem Vertical Farming wird 
Landwirtschaft auf absehba-

re Zeit auch weiterhin große 
Flächen im Freiland bean-
spruchen. Die Exposition ist 
also auch auf längere Sicht ein 
unveränderlicher Faktor. Ver-
trauen und Bildung aber nicht. 
Vertrauen lässt sich vor allem 
durch Integrität, Aufrichtig-
keit und Respekt aufbauen. 
Hier, aber besonders auch bei 
der Bildung müssen wir anset-
zen. Beispielsweise durch ver-
stärkte Kommunikation von 
wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und Informationen in 
attraktiven und anschaulichen 
Formaten, aber auch durch 
Demonstrationsvorhaben (z.B. 
Projekt PILTON), die das Ziel 
verfolgen, ökonomische und 
ökologische Mehrwerte neu-
er Züchtungstechnologien zu 
erfassen und Strategien zu 
entwickeln, wie Technologien 

einer möglichst großen Nut-
zerschaft zu fairen Konditio-
nen zugänglich gemacht und 
bestmöglich für das Allge-
meinwohl eingesetzt werden 
können. Aufklärung ist das na-
heliegendste und voraussicht-
lich wirksamste Instrument, 
um der Entwicklung von 
Ängsten und der Ablehnung 
neuer Züchtungstechnologien 
entgegenzutreten. 

Dr. Caspar Langenbach,
Scientist, IPP, RWTH Aachen 
University & CEO, 
AgPrime GmbH

Als Erfinder der Rotortechnologie ist Case IH die erste Wahl für viele Ökobetriebe und Saatgutvermehrer. 
Die automatisierte Erntetechnologie der Serie 250 Axial-Flow® Mähdrescher hebt Bedienkomfort und Leistung 
auf ein herausragendes Niveau. Das AFS Harvest Command™ ist jeder Herausforderung gewachsen. So wird 
der Durchsatz auf hohem Niveau maximiert, werden Geschwindigkeit und Verlustniveau optimal ausbalanciert 
und die Qualität des Ernteguts bleibt erhalten. Für maximale Produktivität und Freude an der Arbeit. 

Ihre Lösung für anspruchsvolle Druschkulturen wie Grassamen, Getreide- und Leguminosengemenge.

ÖKO ... LOGISCH!
SCHONENDSTER AUSDRUSCH 

AXIAL-FLOW® 250

caseih.com
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Ein gelungener Versuch, Erosion zu mindern ohne Ertragsverlust. 

Für 2023 liegt der Fokus auf der Optimierung biologischer Versuchsflächen.

STREIFENSAAT 
IM ÖLKÜRBIS

Im Frühjahr des Jahres 2021 
haben sich im Bezirk Horn 
drei extreme Wetterereig-

nisse (Starkregen, Hagel) er-
eignet, in deren Folge im 
Ölkürbis neben den Hagel-
schäden, schwere Erosionen 
entstanden sind. Diese Ereig-
nisse gaben mitunter den An-
stoß, Anbauverfahren auszu-
probieren, welche speziell im 
Ölkürbis die Erosion mindern 
sollen. 
Denn gerade beim Ölkürbis 
ist der Boden annähernd die 
ganze Vegetationsperiode of-
fen und daher auch der Son-
neneinstrahlung im Sommer 
voll ausgesetzt, was wieder-
um für das Bodenleben ne-
gative Auswirkungen hat. 
Ein weiterer Punkt ist, be-
dingt durch die Hackvorgän-
ge, dass der Boden besonders 
erosionsgefährdet ist.

VERSUCHSFINDUNG
Aus diesen Gründen heraus 
haben wir überlegt, wie wir 
Ölkürbis erosionsmindernd 
kultivieren können, ohne bzw. 
geringe Ertragseinbußen zu 
verzeichnen. Die ersten Über-

legungen führten dazu, im 
Frühjahr bei bzw. nach dem 
letzten Hackvorgang eine Un-
tersaat einzusäen. Bei diesem 
Verfahren dauert es meist län-
ger bis sich eine schützende 
Vegetation bildet, um Erosio-
nen zu vermeiden.
Das war uns zu wenig Ero-
sionsschutz. Deshalb haben 
wir die Versuchsreihe so ange-
legt, dass bereits eine winter- 
harte Komponente (Weißklee) 
mit der Zwischenfruchtmi-
schung angebaut wurde, um 
bereits vom Herbst des Vor-
jahres einen Erosionsschutz 
zu erreichen.
Leider entwickelte sich die 
Zwischenfrucht im Herbst 
2021 so schlecht, dass keine 
Bodenbedeckung vorhanden 
war. Da die Kleeuntersaat vom 
Herbst nicht vorhanden war, 
wurde im Frühjahr 2022 noch 
eine Kleemischung vollflächig 
eingesät, um eine geschlosse-
ne Pflanzendecke zu erhalten. 
Erstaunlicherweise sind die 
Zwischenfruchtpflanzen im 
Winter nicht abgefroren und 
haben sich erst im Frühjahr 
entwickelt. 

Im Zuge der Versuchsaufstel-
lung konnten wir neben der 
biologisch bewirtschafteten 
Fläche auch eine konventio-
nell bewirtschaftete Versuchs-
fläche dazugewinnen, um die 
Streifensaat auch im konven-
tionellen Anbau zu erproben. 
Diese konventionelle Fläche 
war ebenfalls mit einer Zwi-
schenfrucht bewachsen, wo-
von zwei an sich abfrierende 
Kleearten auch nicht abgefro-
ren waren. Somit war dies ei-
gentlich unser angestrebtes 
Versuchsdesign. 

BIOLOGISCHE VERSUCHS-
FLÄCHE
Bei dem Versuch wurden je 
drei Varianten mit vier Wie-
derholungen angelegt. Ziel 
war es, die Zwischenfrucht an 
den Stellen, wo Ölkürbis gesät 
wird zu öffnen und daneben 
unbearbeitet und bewach-
sen zu lassen. Dazu wurden 
jeweils 50 bzw. 80 cm breite 
Streifen mit einem Hackgerät 
(negativ Hacke) unter Einsatz 
von GPS bearbeitet, in welche 
in weiterer Folge der Ölkür-
bis mit 150 cm Reihenabstand  

Im konventionellen 
Versuch zeigt sich, 
dass der Anbau  
mit Streifensaat 
funktioniert. 

WISSENSCHAFT • PRAXIS
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„Die 50 cm Variante 
konnte den Boden- 
abtrag um 94 % 
verringern.“
Ing. Gerfried Bauer

angebaut wurde. Somit blie-
ben je Variante ein 100 bzw. 
70 cm bewachsener Strei-
fen als Erosionsschutz. Zum 
Vergleich wurden auch 
0-Varianten im herkömm-
lichen Anbauverfahren an-
gelegt. Hier wurde vor dem 
Anbau eine Grundbodenbe-
arbeitung durchgeführt.

Der Öl-
k ü r b i s - 
anbau er-
folgte am 
1 0 .  M a i . 
Die 0-Va-
r i a n t e 
wurde ins-
g e s a m t 
d r e i m a l 
mit der 
Rollhacke 

bearbeitet. Bis zum 2–3-Blatt-
stadium konnte zwischen den 
Varianten kein Unterschied 
festgestellt werden. In den 
Streifen entwickelten sich die 
Zwischenfruchtpflanzen sehr 
gut, sodass sie in diesem Ver-
such zu groß wurden und eine 
Bearbeitung mit der Rollhacke 
nicht erfolgen konnte. Schluss-
endlich wurde der Zwischen-
fruchtaufwuchs in etwa 15 cm 
Höhe gemulcht, um die Kür-
bispflanzen nicht zu schädi-

gen. Leider war auch darauf-
hin eine Bearbeitung mit der 
Rollhacke nicht möglich, da zu 
viel organisches Material auf 
der Fläche war. Wir konnten 
Anfang Juni mit einem Front-
mäher der Firma CFS, welcher 
in Lavendelkulturen einge-
setzt wird, den Aufwuchs zwi-
schen den Kürbisreihen mul-
chen. Zu dieser Zeit war schon 
zu sehen, dass der Kürbis in 
den Streifenvarianten in der 
Entwicklung gegenüber der 
0-Variante hinterherhinkte. 
Mitte Juni konnten wir die 
Streifenvarianten das erste 
Mal hacken. Hier machten die 
langen Pflanzenreste der Zwi-
schenfrucht dem Hackgerät zu 
schaffen. Die 0-Variante war 
bereits das dritte Mal mit der 
Rollhacke gehackt worden. 
Dies dürfte unserer Meinung 
nach auch der Grund sein, 
warum sich der Kürbis in den 
Streifenvarianten schlech-
ter entwickelte, da durch die 
Hackvorgänge bei der 0-Va-
riante Stickstoff mobilisiert 
wurde und den Pflanzen zur 
Verfügung stand. In den Strei-
fenbearbeitungsvarianten war 
der vorhandene Stickstoff 
unserer Meinung nach im 
organischen Material der 

Zwischenfrucht weitgehend 
gebunden und es fand nur we-
nig Mineralisierung statt. 
Eine Auswertung der Ernte-
menge wurde zwar durchge-
führt, aber es war während 
des Jahres schon klar, dass der 
Ertrag in den Streifenvarian-
ten deutlich schlechter ausfal-
len würde. Eine Auflistung der 
Ergebnisse unterbleibt daher.

Für 2023 wurde wieder-
um eine Versuchsfläche an-
gelegt, wovon man jetzt 
schon sagen kann, dass die 
Kleearten in der Zwischen-
frucht sich sehr gut entwi-
ckeln und wir einem span-
nenden Versuchsjahr 2023 
entgegenblicken.

MESSUNG DER EROSION
In Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Wasserwirt-
schaft Petzenkirchen wurden 
mittels Auffangkästen Boden-
Erosionsmessungen durch-
geführt. Die Hangneigung im 
Versuchsfeld war sehr flach 
(unter 5 %). Das Versuchsjahr 
verzeichnete keine nennens-
werten Starkregenereignisse, 
welche zu großen Bodenero-
sionen geführt hätten. Trotz-
dem konnten Bodenerosio-
nen gemessen werden, die 
sich bei der 0-Variante auf ca. 
5 t pro ha Bodenabtrag belie-
fen. In den Streifensaatvarian-
ten wurden beachtenswert ge-
ringere Erosionen festgestellt. 
Bei der 80 cm-Variante wur-
den rund 600 kg pro ha (rund 
88 % weniger) und bei der 
50 cm-Variante rund 300 kg 
pro ha (rund 94 % weniger) 
Bodenabtrag gemessen.

Bei der Ernte konnte kein Ertragsunter-
schied festgestellt werden. 

WISSENSCHAFT • PRAXIS
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Ing. Gerfried Bauer,
Pflanzenbauberater,  
LK NÖ, BBK Horn

DIE VERSUCHS-
ANSTELLER UND IHRE 
UNTERSTÜTZER:
Wir sind eine Gruppe, welche sich im Som-
mer 2021 durch Zufall zusammengefunden 
hat. Zu Beginn bestand diese Gruppe aus 
drei Personen, welche allmählich auf acht an-
gewachsen ist. 

Unter ihnen befinden sich je zwei Landwir-
te mit konventionellem und biologischem 
Kürbisanbau, welche die Versuchsflächen 
zur Verfügung stellten.

Unterstützung erhielten wir vom 
Verein Boden.Leben, der Maschinenbau-
firma CFS, der Bundesanstalt für Wasser-
wirtschaft Petzenkirchen, zwei Schülern 
des Francisco Josephinum, welche diesen 
Versuch mit einer vorwissenschaftlichen Ar-
beit begleiten und der Pflanzenbauberatung  
BBK Horn. 

Zumindest in Sachen Boden-
erosion konnten wir eine posi-
tive Wirkung der Streifensaat 
feststellen.

KONVENTIONELLE VER-
SUCHSREIHE
Dieser Versuch war als reiner 
Demoversuch angelegt. Nicht 
abgefrostete Zwischenfrucht-
pflanzen sowie vorhandener 
Ausfallraps wurden im Febru-
ar bei Frost gewalzt. Durch das 
Walzen wurden Mulchmateri-
al zerkleinert und grüne Pflan-
zen so gequetscht, dass deren 
Weiterwachsen unterbunden 
wurde. Im weiteren Verlauf 
musste jedoch festgestellt 
werden, dass der Ausfallraps 
großteils nicht beseitigt wer-
den konnte. Bei der 0-Variante 
wurde vor dem Anbau drei-
mal eine Bodenbearbeitung 
mit Feingrubber bzw. Egge 
durchgeführt. In der Streifen-
variante wurden am 11. April 
mit einer Fräse 30 cm breite 
Streifen gefräst. Der Anbau 
erfolgte am 4. Mai inklusive 
einer Seitenfußdüngung von 
170 kg/ha NAC. Nachdem der 
Raps dem Walzvorgang im 
Februar standhielt, wurde un-
mittelbar nach dem Kürbisan-
bau mit einer reduzierten Auf-
wandmenge Glyphosat (1 l/ha) 
behandelt, um die Kleepflan-
zen aus der Zwischenfrucht 
nicht ganz abzutöten.

In beiden Varianten kam zwei-
mal eine Bandhacke mit 30 cm 
zum Einsatz. In der 0-Variante 
wurde zudem zweimal mit ei-
ner Hacke flächig gehackt. 
Die Streifenvariante wies zwi-
schen den Reihen viel Weißen 
Gänsefuß und Hirse auf, des-
halb wurde der begrünte Strei-
fen kurzerhand mit einem 
Rasentraktor gemäht, um den 
Aufwuchs einzukürzen. In der 

großflächigen Praxis müsste 
man dazu einen Zwischenrei-
henmulcher einsetzen.

Zur Ernte konnte kein Er-
tragsunterschied festgestellt 
werden. Bei der Streifensaat-
variante war der Reifegrad 
beim Ölkürbis im Gegensatz 
zur 0-Varinate nicht soweit 
abgeschlossen, was sich bei 
der Ernte durch etwas mehr 
Fruchtfleischanteil im Ernte-
gut bemerkbar machte. Somit 
können wir diesen Versuch als 
erfolgreich bezeichnen. Das 
Ziel, den gleichen Ertrag mit 
verminderter Erosion zu er-
halten wurde voll und ganz er-
reicht! Der Landwirt bei dem 
dieser Versuch angelegt war, 
möchte in Zukunft alle seine 
Ölkürbisflächen nach diesem 
System bewirtschaften.

FAZIT
Im konventionellen Versuch 
zeigt sich, dass der Anbau mit 
Streifensaat funktioniert. Im 
biologischen Versuch vermu-
ten wir einen Stickstoffman-
gel in der Streifensaat gegen-
über der 0-Variante, da in der 
Streifensaat der Hackvorgang 
zu spät durchgeführt wurde 
und somit eine Stickstoffmo-
bilisierung ausblieb. Punkto 
Erosionsschutz ist auf jeden 
Fall eine positive Wirkung zu 
sehen. Wir werden diese Ver-
suchsreihe auch im nächsten 
Jahr fortführen, um aus den 
Erfahrungen im ersten Jahr 
zu lernen. Im Moment sieht 
die angelegte Zwischenfrucht 
auf der biologischen und kon-
ventionellen Versuchsfläche 
für 2023 sehr gut aus. Auf der 
biologischen Fläche ist ein flä-
chendeckender Kleebestand 
vorhanden. Somit ist eine be-
wachsene Fläche zwischen 
den Kürbisreihen gegeben. 

Im September ist ein Feldtag 
geplant, bei dem der Versuch 
besichtigt werden kann. Soll-
ten Sie an Details zu diesem  
Versuch interessiert sein, steht 
Ihnen Ing. Gerfried Bauer, 
Pflanzenbauberater der BBK 
Horn gerne zur Verfügung.

Danke an alle Beteiligten für 
die gute Zusammenarbeit, 
sowie an die Saatgutfirma 
für die Bereitstellung des 
Saatgutes.
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Wer mit der einjährigen Pfl anze seine Fruchtfolge bereichert, profi tiert von 

zahlreichen agronomischen Eigenschaften: Sie ist trockentolerant, benötigt 

wenig Dünger und fördert Insekten.

Die Auswirkungen des 
Klimawandels stellen 
die Landwirtschaft zu-

nehmend vor neue Heraus-
forderungen. In Zukunft wird 
die Auswahl von hitzetole-
ranten Kulturen in manchen 
Regionen noch bedeutender 
und von Jahr zu Jahr eine zu-
nehmende Fragestellung von 
Landwirten werden. Gewürz-
pfl anzen können für den ei-
nen oder anderen Betrieb eine 
willkommene Alternativkultur 
in der Fruchtfolge werden. 

BOTANISCHER EXKURS
Botanisch betrachtet gehört 
Anis (lat. pimpinella anisum) 
zur Familie der Doldenblüt-
ler. Die intensiv riechenden 
Samen entwickeln sich in den 
weiß blühenden Dolden. Der 
Anisanbau ist vor allem im 
Mittelmeerraum, Vorderen 
Orient und Mittelasien behei-
matet, Anis wird aber auch in 
Indien und Amerika angebaut. 

Anis wurde bereits in der 
ägyptischen Blütezeit und im 
Römischen Reich kultiviert. In 
Österreich gibt es heute in ge-
ringem Umfang durchaus sehr 
erfolgreiche Erfahrungen mit 
dieser Gewürzpfl anze.
Anis zeichnet sich durch sein 
süßliches, sehr spezielles 
Aroma aus. Eine Reihe von 
Wirkstoff en wie ätherische 
Öle (Anethol, Estragol, Anis-
aldehyd), Flavonoide, Sterine 
und Proteine machen Anis als 
appetitanregende und verdau-
ungsfördernde Arzneipfl anze 
bekannt. Die Samen, die vor 
allem als Tee und Gewürz für 
Brot und Gebäck verwendet 
werden, fi ndet man auch in 
Destillaten.

EINE WÄRMELIEBENDE 
GEWÜRZPFLANZE FÜR 
TROCKENE STANDORTE 
Anispfl anzen benötigen war-
me Standorte mit sich schnell 
erwärmenden Böden. Zu be-

achten gilt es, einen Abstand 
zu anderen Doldenblütlern 
(z.B. Kümmel, Fenchel, Karot-
ten, Petersilie) und eine An-
baupause von mindestens vier 
Jahren einzuhalten. 
Die Saatstärke liegt bei 
20 kg/ha mit 180 Pfl anzen/m². 
Die Aussaat kann ab einer Bo-
dentemperatur von 8 °C mit 
einer maximalen Ablagetiefe 
von 2 cm erfolgen. Aufgrund 
der langsamen Jugendent-
wicklung und der schlechten 
Unkrautunterdrückung ist auf 
eine optimale Saatbeetberei-
tung und einen raschen Saat-
aufgang zu achten. Anis stellt 
an die Düngung keine großen 
Ansprüche und man kann sich 
an einer schwachen Getrei-
dedüngung orientieren. Die 
Unkrautentwicklung ist auf-
grund der späten Jugendent-
wicklung, der Wuchshöhe und 
der raschen Lichtung in der 
Abreife im Auge zu behalten. 
Blindstriegeln nach der Saat 

Wir erweitern 
laufend unsere 
Vertragsanbaufl ä-
che bei Anis – bei 
Interesse stehen 
wir gerne zur Ver-
fügung.

ANIS – EINE GEWÜRZPFLANZE
FÜR SPEZIALISTEN
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und Hacken ab einer Wuchs-
höhe von etwa 5 cm sind mög-
lich. Die aktuell in Österreich 
zugelassenen Pflanzenschutz-
mittel sind zu beachten. Die 
Pflanze wird 50 bis maximal 
70 cm hoch und die Blüten 
sind sogenannte Doppeldol-
den. Die Anisfrüchte bestehen 
aus zwei Teilfrüchten, die sich 
nur schwer trennen lassen. 

ERNTE UND QUALITÄT
Die Dolden reifen nicht gleich-
zeitig, sondern nacheinander, 
auch innerhalb einer Dolde 
werden die Samen nur unein-
heitlich reif. 
Der Drusch soll bei Reife der 
Hauptdolden stattfinden. In 
der Praxis hat sich das Mä-
hen und auf Schwad legen 
der Druschfrucht mit geeigne-
ter Technik sehr bewährt. Ein 
Vorteil ist ein bis zu drei Wo-
chen früherer Erntezeitpunkt. 
Das bewirkt ein Hintanhalten 
der Spätverunkrautung ins-
besondere von Tropanalkaloid 
(TA)–haltigen Unkrautpflan-
zen wie den Stechapfel. Wei-
ters zeichnet sich das Erntegut 
durch eine wesentlich hellere, 
von Kundenseite gewünschte 
Farbe der Samen aus. 
Der Ertrag an Trockenware 
beträgt rund 600–700 kg/ha 
Reinware. Anis darf mit ma-
ximal 9 % Feuchtigkeit ein-
gelagert werden und muss 
aufgrund der Inhaltsstoffe be-
sonders schonend aufbereitet 
werden.
Die Kundenanforderungen 
sind relativ hoch, da es die 
gesetzlichen Anforderungen 
an Lebens- und Arzneimittel 
einzuhalten gilt. Bei Erreichen 
der Qualitätsanforderungen 
kann ein durchaus vernünfti-
ger Deckungsbeitrag pro Hek-
tar erzielt werden. Empfohlen 
kann diese Kultur Landwirten 

im Osten Öster-
reichs werden, 
die eine Mög-
lichkeit zur Be-
regnung haben 
und über die 
entsprechende 
E r n t e t e c h n i k 
verfügen. Eine 
richtige Einstel-
lung des Mähdrescher stellt 
dabei eine Grundvorausset-
zung dar, da die Samen leicht 
verletzt werden können und 
dadurch der Ölaustritt eine 
Qualitätsbeeinträchtigung dar-
stellt. Vom Anbau bis zur Ern-
te gilt es, dieses Gewürz auf-
merksam zu begleiten, dann 
ist der Anbau dieser speziellen 
Kultur in der Regel von Erfolg 
gekürt. Die Vermarktungs-
möglichkeiten sind sowohl für 
biologisch erzeugten als auch 
konventionell produzierten 
Anis gegeben. Bei Interesse 
stehen wir gerne für nähere 
Auskünfte zur Verfügung.

ERFAHRUNGEN UNSERER 
ANIS-PRODUZENTEN
Mit den ersten Versuchen 
wurde vor acht Jahren begon-
nen, mittlerweile konnte die 
Anbaufläche auf über 30 ha 
Vertragsfläche ausgeweitet 
werden. Die Aussaat erfolgt 
Anfang April mit einer Horsch 
Pronto Drillsaatmaschine. Zur 
besseren Bestäubung werden 
Bienenvölker aufgestellt und 
als Nebenprodukt wird Anis-
honig produziert. 
Die feldfallende Rohware liegt 
im Durchschnitt bei einer Ton-
ne pro Hektar. Zur Unkrautre-
gulierung wird im Vorauflauf 
Bandur eingesetzt. Nach dem 
Auflaufen der Anispflanzen 
hat sich ein Striegeleinsatz be-
währt. Auf eine händische Be-
reinigung von Nachtschatten-
gewächse wie z.B. Stechapfel 

und Schwarzer Nachtschatten 
vor der Ernte will man nicht 
verzichten, um die vorgegebe-
nen Qualitätsanforderungen 
bei der Aufbereitung zu errei-
chen. Der Einsatz einer Roll-
hacke kann nicht empfohlen 
werden. 

Die Anisflächen werden mit 
ca. 20 Liter/m² beim Auflau-
fen und vor der Blüte bereg-
net. Die Düngung kommt mit 
60 kg Reinstickstoff/ha vor 
Reihenschluss der Kultur aus. 
Wenn ein Mehltaubefall ge-
geben ist, wird Folicur mit 
1 l/ha angewendet. Im letzten 
Jahr wurde ein Frontmähwerk 
der Firma Kema zum Schwad 
legen des Erntegutes ange-
schafft. Der Erntezeitpunkt 
kann so im Juli statt im Au-
gust erfolgen. In Zukunft will 
man weiter auf die Aniskultur 
setzen vorausgesetzt der wei-
terhin guten Marktaussichten 
für diese Gewürzpflanze.

Von der hohen Qualität heimischen 
Anis kann man sich auf den Feldern 
von Gernot Magrutsch überzeugen. 

DI Siegfried Zehetner,
Leitung Gewürze und 
Backsaaten, 
saatbau linz
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Im Rahmen der geplanten 
ÖPUL 2023 Maßnahmen 
„UBB und BIO“ sind auf 

Äcker und gemähten Grünland-
fl ächen mindestens 7 % Biodi-
versitätsfl ächen anzulegen. 

AUSZUG AUS DEN 
BESTIMMUNGEN 
Der Anbau hat verpfl ichtend 
bis 15. Mai zu erfolgen. Die 
Biodiversitätsmischung muss 
aus drei verschiedenen Pfl an-
zenfamilien und sieben ver-
schiedenen Pfl anzenarten be-
stehen. Mit der Mischung der 
saatbau linz übererfüllen wir 
diese Vorgabe. In zwei Jahren 
ist einmaliges Mähen oder 
Häckseln vorgeschrieben, ein 
Abtransport des Mähgutes 
kann vorgenommen werden. 
Der früheste Umbruch ist am 
15. September des Folgejahres 
möglich. 

FOLGENDE MISCHUNGEN 
BIETET DIE SAATBAU AN: 
Mit der BIODIVERSITÄTS-
MISCHUNG ÖPUL 2023 steht 
biotaugliches Saatgut zur 
Verfügung. Um den Anforde-
rungen im neuen ÖPUL ge-
recht zu werden, wurde die 
DIVERSITÄTSMISCHUNG 
ÖPUL 2023 neu entwickelt. 
Sie besteht aus 16 verschiede-
nen Komponenten bzw. aus 
acht verschiedenen Pfl anzen-
familien und gewährleistet 
eine ganzjährige Trachtwir-
kung. Alle Mischungspartner 
sind „insektenblütig“. Bei ent-
sprechender Pfl ege kann die 
Mischung auch mehrjährig 
auf der Fläche verbleiben und 
ihre Funktion erfüllen. 

AUSSAAT UND PFLEGE
Der Anbau wird von Mitte 
April bis Mitte August emp-

fohlen. Die Saatstärke liegt bei 
25–30 kg/ha unter optimalen 
und bei 30–35 kg/ha unter 
normalen  Aussaatbedingun-
gen. Die Saat sollte in ein 
feines, gut Rückverfestigtes 
Saatbeet erfolgen mit ca. 1 cm 
Saattiefe. Nach der Saat ist An-
walzen von Vorteil. 

Speziell im ersten Jahr blüht 
die Biodiversitätsmischung 
am längsten. Im Herbst sollte 
man entscheiden, ob Häckseln 
notwendig ist, z.B. bei hohem 
Mäusedruck, um lückige Be-
stände zu vermeiden. Laut 
Richtlinien ist Häckseln nur 
alle zwei Jahre verpfl ichtend.

Im Folgejahr kann ein Teil 
(max. 25 %) der Blühfl äche 
früher gemäht oder gemulcht 
werden. Der Vorteil darin be-
steht in einer Ausweitung 

Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung (UBB) und Bio – praktische

Erfahrungen mit Anlage und Pfl ege von Blühfl ächen und geeigneten Mischungen.

BLÜHFLÄCHEN  
SINNVOLL INTEGRIEREN

Unser Fachberater 
greift auf einen 
langjährigen Erfah-
rungsschatz bei der 
Anlage und Pfl ege 
von Blühfl ächen 
zurück.

Ausführliche Be-
schreibung unter 
den AMA Merk-
blättern ÖPUL 
2023:
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des Blühzeitraums. Ab dem 
1. August ist mulchen oder 
mähen erlaubt. Der Sinn wäre 
jedoch, dass auch im August/
September die Blühfläche 
ihre Funktion erfüllt! Aus Er-
fahrung werden die meisten 
Flächen gemulcht, eine Mahd 
und der Abtransport des Mäh-
gutes ist möglich. Der Auf-
wuchs ist zur Futternutzung 
eher ungeeignet, kann jedoch 
zur Einstreu oder Kompos-
tierung verwendet werden. 
Aus der bisherigen Erfahrung 
kann die Mähvariante mit Ab-
transport gewählt werden, ba-
sierend auf der Überlegung, 
dass die Blühfläche etwas 
länger auf der Fläche ver-
bleiben soll. Die Mischung ist 
im 10 kg Sack erhältlich, auf 
Wunsch und bei entsprechen-
der Abnahme kann sie auch in 
Bigbags geliefert werden.

MISCHUNGEN FÜR  
DIV-ZUSCHLAG IM ÖPUL 
REGIO-DIV GRÜNLAND und  
REGIO-DIV ACKER sind  Mi-
schungen aus mindestens 
30 verschiedenen Kulturen, 
die in Österreich produziert 
und auch von regionalen 
Wildpflanzen selektiert wor-
den sind. An die Bedingungen 
für den Einsatz als Neuanlage 
im Acker bzw. im Grünland 

sind dies speziell angepass-
te Mischungen, welche für 
den DIV-Zuschlag im neuen 
ÖPUL 2023 geeignet sind. 
Die Entwicklung der Arten-
vielfalt in den Mischungen 
ist nicht nur vom Wetter, 
sondern auch vom Standort 
abhängig. Die größte Varia-
tion wird sich auf mageren 
Trockenstandorten etablie-
ren. Nährstoffreiche oder 
tendenziell feuchtere Flächen 
werden eine geringe Diversifi-
kation mit sich bringen. 

PRAXISBERICHT
Vor 20 Jahren habe ich auf 
dem Betrieb von meinem 
Schwiegervater die erste Blüh-
fläche mit einer Wildblumen-
mischung aus 36 verschiede-
nen Arten angesät. Die Anlage 
erfolgte Ende April mit der 
Deckfrucht Buchweizen. Das 
Saatgut wurde oberflächlich 
ausgebracht und mit einer 
Walze angedrückt. Die Blüh-
fläche stand 15 Jahre und wur-
de im Rahmen von mehreren 
Projekten begleitet. Als meine 
Frau den Betrieb übernahm, 
war immer klar, dass wir Flä-
chen mit Blühpflanzen bestel-
len, um Insekten auch dann 
Nahrung zur Verfügung zu 
stellen, sobald es Ende Juni/
Anfang Juli kaum noch Pflan-

zen und Bäume gibt, die blü-
hen. Schwebfliegen und Wild-
bienen benötigen das „ganze 
Jahr“ Nahrung.

Für Wildblumenstreifen (Re-
gio-DIV Mischung) sollte ein 
schwacher, nährstoffarmer, für 
Blühstreifen ein nährstoff- 
ärmerer Standort gewählt 
werden, da die mehrjährigen 
Komponenten Leguminosen 
sind. 

Der perfekte Standort für 
einen Blühstreifen ist gefun-
den, wenn dieser neben einem 
Windschutzgürtel, Erdweg, 
oder sonstigen Landschafts-
elementen im Verbund in der 
Landschaft angelegt wird. Un-
tersuchungen haben gezeigt, 
dass zum Beispiel ein Blüh-
streifen neben einem Wind-
schutzgürtel den positiven 
Einfluss auf die Landschaft 
durch den Blühstreifen noch-
mals verstärkt. Viele Insekten 
können nicht weit fliegen, des-
halb ist es wichtig, dass die 
Blühstreifen nicht irgendwo in 
der Landschaft alleine angesät 
werden und die Entfernung 
zu Landschaftselementen oder 
der nächsten Blühfläche unter 
150–200 m liegt. 

Blühflächen sehe ich für 
unseren Betrieb als wertvol-
len Beitrag zur Biodiversität. 
Wir werden die Blühflächen 
auch in unsere Fruchtfolge 
einbinden.

Andreas Sarg,
Feldproduktion Bio-Saatgut,  
saatbau linz 
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Maissilage besteht annähernd zu gleichen Anteilen aus Stängel und Kolben. 

Der Kolben gilt als Herzstück des Energiegehalts. Dabei wird unterschätzt, 

wie viel Energie eine hoch verdauliche Restpfl anze liefern kann. Neue Sorten

stoßen dabei in eine neue Leistungsdimension vor!

Maissilage ist ein be-
liebtes Grundfutter-
mittel für Milchkühe 

und Mastrinder. Ihr Anteil in 
der Rinderfütterung steigt – 
das zeigen Auswertungen der 
österreichischen Landwirt-
schaftskammern. Im Rahmen 
von umfangreichen Silagepro-
jekten wurde erhoben, dass 
sich der Silovorrat pro Betrieb 
in den letzten zehn Jahren 
verdoppelt hat. Gerade in Ge-
bieten mit hoher Viehdichte 
sichern fl ächenknappe, auf 
Leistung ausgerichtete Betrie-
be ihre Grundfuttervorräte mit 
steigenden Anteilen an Mais-
silage ab. 

Die Landwirte schätzen an der 
Maissilage, dass sie konstant 
gute Qualität liefert im Ver-
gleich zu den schwankenden 
Inhaltswerten von Grassilagen.

WAS IST MAISSILAGE?
Maissilage setzt sich im We-
sentlichen wie folgt zusam-
men: Mineralstoff e (4 %), 
Eiweiß (7 %) und Fett (4 %) 
kommen nur in geringen 
Mengen in Maissilage vor. 
Mindestens Dreiviertel der 
Maissilage bilden Stärke, also 
das Maiskorn und die Faser, 
ausgedrückt als NDF (Neutral-
detergenzienfaser). Das Mais-
korn ist theoretisch ohne Ver-
luste für die Kuh verwertbar. 
Stärkeverluste in der Maisfüt-
terung treten nur dann auf, 
wenn die Körner nur wenig 
oder gar nicht während des 
Häckselns zerkleinert wurden. 
Futteranalysen aus Österreich 
zeigen aber, dass jede 5. Mais-
silage zu wenig angeschlagene 
Körner enthält. Zu ähnlichen 
Ergebnissen kommt ein gro-
ßes Futterlabor aus Deutsch-
land, in dem jedes Jahr tausen-

de Silageproben untersucht 
werden. Maiskörner, die im 
Häcksler nicht zerrieben wer-
den, werden über den Kot 
wieder ausgeschieden. Stärke-
verluste von umgerechnet 1 kg 
Körnermais pro Kuh und Tag 
sind dabei keine Seltenheit! 
Im Verlauf des Jahres können 
mehrere Tonnen Körnermais 
in der Güllegrube landen.

STÄNGEL: VERDAULICHKEIT 
UNTERSCHÄTZT
Die gesamte Blattmasse beim 
Silomais macht interessanter-
weise nur rund 10 % des Er-
trages aus. Im Gegensatz dazu 
stehen knapp 50 % faserrei-
che Maisstängel. Züchterisch 
wurde die Faserverdaulich-
keit wenig beachtet, weil in 
der amtlichen Sortenprüfung 
eine hohe Standfestigkeit, 
aber keine gute Faserverdau-
lichkeit nachgewiesen werden 

DIE WEITERENTWICKLUNG
DER MAISSILAGE

Hochwertige Quali-
tätssilage sichert 
den Erfolg für 
Milch- und Mast-
betriebe.
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muss, um die Sorte vertrei-
ben zu dürfen. Der Fokus der 
Züchtung lag darauf, dass der 
Mais den schweren Kolben 
trägt, der mit ungünstigem 
Schwerpunkt sehr hoch an der 
Pflanze wächst. Wissenschaf-
ter weltweit weisen deshalb 
darauf hin, dass die Faserver-
daulichkeit von Durchschnitts-
maissilagen der letzten Jahre 
gesunken ist. Parallel dazu er-
gaben sich züchterische Neu-
entwicklungen, die auch eine 
bemerkenswerte Restpflanzen-
verdaulichkeit nachweisen.

STÄNGELVERDAULICHKEIT 
IM TEST
Der wirtschaftliche Druck in 
der Milchviehfütterung macht 
es notwendig, dass jedes ver-
fütterte Futtermittel maxi-
male Wirkung hinsichtlich 
Milchleistung bzw. Körper-
entwicklung zeigt. Einer von 
vielen interessanten Fütte-
rungsversuchen zur Wirkung 
unterschiedlicher Faserver-
daulichkeit von Maissilage 
bei Milchkühen wurde vor 
einigen Jahren in den USA ge-
macht. Die Kühe im Versuch 
erhielten eine sehr maisbe-
tonte totale Mischration, die 
sich allein im Typ der Mais-
silage unterschied. Während 
die Kontrollgruppe eine stär-

kereiche, wenig faserverdauli-
che Maissilage – ähnlich eines 
silierten Körnermais – erhielt, 
wurde an die Versuchsgrup-
pe eine Maissilage mit nach-
gewiesener, hoher Stängel-
verdaulichkeit verfüttert. Die 
Kraftfutterzusammensetzung 
war in beiden Gruppen gleich.

MEHR APPETIT UND  
MEHR MILCH
Die Futteraufnahme in der 
Kontrollgruppe war mit 
26,5 kg Trockenmasse enorm 
hoch. Dennoch fraßen die 
Kühe in der Versuchsgruppe 
ein ½ kg mehr Trockenmas-
se im Tagesverlauf. Der Leis-
tungsunterschied belief sich in 
der Größenordnung von 1 kg, 
trotz identer Kraftfutterzu-
sammensetzung und -menge.
Die Erklärung für die Leis-
tungsreaktion durch die fa-
seroptimierte Maissilage ist 
folgende: Eine höhere Ver-
daulichkeit bedeutet, dass das 
Futter im Pansen schneller ab-
gebaut wird. Dadurch wird der 
Pansen rascher entleert, was 
zu erneutem Hungergefühl 
und zur Futteraufnahme bei 
der Kuh führt. Ein weiterer 
wichtiger Vorteil von Maissor-
ten mit hoher Faserverdaulich-
keit ist die geringere Menge 
an unverdaulicher Faser im 

Maisstängel. Tabelle 1 zeigt, 
dass die Kühe in der Versuchs-
gruppe weniger unverdauli-
che Faser über die TMR auf-
genommen haben, obwohl sie 
mehr Futter gefressen haben.

FAZIT
Züchterisch kann der Silo-
maispflanze kein größerer Kol-
ben mehr aufgesetzt werden. 
Zusätzliche Energie schlum-
mert in der Verdaulichkeit des 
Stängels. Bereits heute sind 
Maissorten am Markt, die sich 
durch eine nachgewiesen hö-
here Faserverdaulichkeit aus-
zeichnen. Damit kann ohne 
Erhöhung der Kraftfuttermen-
ge die Leistung in der Milcher-
zeugung und der Rindermast 
erhöht und das Einkommen 
verbessert werden.

DI Matthias Lins,
Landwirt und unabhängiger 
Fütterungsberater

Maissilage
Niedrige Faserverdaulichkeit

(Versuchsgruppe)

Maissilage
Hohe Faserverdaulichkeit

(Kontrollgruppe)

Futteraufnahme kg TM/Kuh/Tag 26,5 27,1

Unverdauliche Faser (iNDF) kg/Kuh/Tag 2,9 2,4

Milch kg/Kuh/Tag 34,6 35,5

Fett % 3,79 3,91

Eiweiß % 3,07 3,12

Tabelle 1: Einfluss der Faserverdaulichkeit von Maissilage auf Futteraufnahme und Milchleistung

"Das Maiskorn ist theoretisch 
ohne Verluste für die Kuh  
verwertbar."
DI Matthias Lins

WISSENSCHAFT • PRAXIS
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Neue Sorten 
können auch bei 
Trockenheit länger 
Stickstoff bilden.

SOJABOHNE – BELIEBTE
ALTERNATIVKULTUR
Hohe Düngerpreise beflügeln den Sojaanbau. Inokulierung sowie Züchtungsfort-

schritt sichern Ertrag und Qualität in allen wichtigen Sojaanbaugebieten ab.

Die hohen Düngerprei-
se verhelfen der Soja-
bohne zur mittlerweile 

beliebtesten Alternativkultur 
der Österreicher. Experten 
schätzen, dass die Anbauflä-
che 2023 die 100.000 ha über-
schreiten wird. Neue frühreife 
Sorten machen es möglich, 
dass Soja in allen wichtigen 
Ackerbaugebieten vertreten 
ist und bis 600 m Seehöhe 
kultiviert wird. 

Die Saatzucht Donau, mittler-
weile der erfolgreichste Soja-
züchter in Europa, hat in den 
letzten Jahren Sorten von sehr 
früher Reife 0000 bis Reife 0 
gezüchtet und erfolgreich in 
verschiedenen Ländern Euro-
pas registriert. Hervorzuheben 
ist, dass die neuen Sorten auch 
auf Trockentoleranz abgetes-

tet werden und Sorten wie 
KRISTIAN im Trockengebiet 
Spitzenerträge erzielen.

Für Österreich kann man sa-
gen, dass grob 2/3 der Flä-
chen mit 00-Sorten und 1/3 
mit 000-Sorten angebaut 
werden. Sortenhighlights am 
österreichischen Markt sind 
ADELFIA, AURELINA im 000- 
Bereich, als auch ALTONA und 
ALVESTA im 00-Bereich. Die-
se Hauptsorten konnten auch 
zur Ernte 2022 überzeugen 
und lieferten Spitzenerträge. 

Neu für den Anbau 2023 
können wir die Sorten 
APOLLINA, ANCAQUA und 
ARTESIA anbieten. Je höher 
die Reifezahl, desto höher das 
genetisch mögliche Ertrags-
potenzial.

Die Marktfrucht Sojabohne ist 
bei biologisch, als auch kon-
ventionell wirtschaftenden 
Betrieben sehr gefragt und er-
zielt derzeit gute Preise. Die 
Steigerung des Ertrages wirkt 
sich daher besonders positiv 
auf den Deckungsbeitrag aus. 
Dankend reagiert die Sojaboh-
ne mit Mehrerträgen, wenn 
man die Felder einigermaßen 
beikrautfrei zur Ernte bringt. 
Beides ist konventionell, als 
auch biologisch gut möglich. 
Soja besitzt eine gute Hit-
zeresistenz (bis 38 °C), darf 
aber von Beginn Blüte bis zur 
Kornausbildung nicht dursten, 
um das volle Ertragspotenzial 
auszunutzen. Höchsterträge 
von über 5 t/ha sind gene-
tisch möglich. Neben gesun-
dem Originalsaatgut ist eine 
ordentliche Impfung für Spit-

WISSENSCHAFT • PRAXIS
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zenerträge wichtig, da Soja 
bei sehr hohen Erträgen bis zu 
300 kg N/ha braucht, welcher 
Großteiles über die Knöllchen 
gesammelt wird.

ERTRAGS- UND QUALITÄTS-
STEIGERUNG DURCH 
INOKULIERUNG 
Die saatbau linz beschäftigt 
sich schon seit über 30 Jah-
ren mit diesem Thema und 
hat verschiedene Inokulier-
formulierungen ausgetestet 
und bietet standardmäßig 
vorinokuliertes Saatgut an. 
Das Originalsaatgut wird 
mit der bewährten und im-
mer wieder weiterentwickel-
ten FIXFERTIG-Technolo-
gie behandelt. FIXFERTIG 
ist erkennbar an der grünen 
Farbe und ist auch in der Bio-
Landwirtschaft zugelassen. 
FIXFERTIG hat nach Aufbrin-
gung eine garantierte Haltbar-
keit bei kühler Lagerung von 
zehn Wochen, ehe die Bakte-
rienkonzentration abnimmt.

Es gibt natürliche Stress-
situationen, bei denen 
FIXFERTIG an seine Grenzen 
kommt. Dafür empfi ehlt sich 

eine Nachinokulierung mit 
TURBOSOY® dem Premiu-
minokulat, das ebenfalls in 
der konventionellen und bio-
logischen Landwirtschaft an-
gewendet werden kann. Die 
Landwirtschaftskammer OÖ 
bestätigte mehrjährig Mehr-
erträge von bis zu 19 % zum 
unbehandelten Standard. Die 
Haltbarkeit nach der Aufbrin-
gung beträgt bei optimaler 
Lagerung bis zu 21 Tage. Das 
ermöglicht einen fl exiblen 
Sojaanbau.

Neu für den Anbau 2023 
wird der TURBOSOY®

GRANULAT BOOSTER an-
geboten. TURBOSOY® GRA-
NULAT BOOSTER wurde 
heuer in einigen Versuchen 
sehr positiv abgetestet. Das 
Granulat auf Torfbasis ist 
sehr einfach in der Handha-
bung und ist bestens geeignet 
für Einzelkornsämaschinen 
mit Granulatstreuer. Die Auf-
wandmenge bewegt sich von 
3–9 kg/ha je nach Reihenab-
stand. TURBOSOY® GRANU-
LAT BOOSTER wird im 25 kg 
Sack angeboten. Wir empfeh-
len dieses Produkt immer in 

Kombination mit Original-
saatgut (FIXFERTIG) oder 
TURBOSOY® fl üssig, um die 
maximale Bakterienkonzentra-
tion für die Pfl anzen sicher zu 
stellen.

Hat man alle ackerbaulichen 
Maßnahmen erfolgreich 
durchgeführt und noch das 
Glück zur richtigen Zeit genü-
gend Niederschläge zu bekom-
men, steht einer erfolgreichen 
Sojaernte nichts im Weg. 

In den Gunstlagen mit aus-
reichender Wasserversorgung 
ist auch eine Sojazweitfrucht 
nach Wintergerste zu über-
legen. Die Erträge lagen 2022 
zwischen 2 t und 3 t/ha und 
konnten Landwirten ein schö-
nes zusätzliches Einkommen 
bescheren.

Ing. Andreas Auinger,
Produktmanagement
Getreide und Alternativen, 
saatbau linz

Mehr zum Thema:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Reifegruppe

ADESSA

AMBELLA

ABELINA

AURELINA

ADELFIA

APOLLINA

ANCAGUA

SY LIVIUS

ES MENTOR

ABIOLA

ALVESTA

ALTONA

KRISTIAN

ARTESIA

Reife AGES

Reifeabstand 
zwischen den 

Sorten in Tagen

ANANDA
Trocken-
Spezialist

Protein-
Spezialist

         ca. 1  2-4 5-6 7-8                                                  9-10
0000 000 00 0 I

SOJASORTEN DER SAATBAU IM ÜBERBLICK
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In Weikendorf arbeiten wir seit über 30 Jahren an der Zukunft und am Fortschritt des

Pflanzenbaus. Ziel ist es, neue Sorten zu entwickeln, die an die unterschiedlichen 

Bedürfnisse und sich ändernden Ansprüche der Landwirtschaft angepasst sind. 

Diese Kompetenz hat die saatbau. 

WEIKENDORF –
SORTENKINDERGARTEN  
DER SAATBAU LINZ 

SAATBAU INSIDE • REGIONALITÄT
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Zur Qualitätsweizenzüch-
tung im Trockengebiet 
sowie als Versuchsstand-

ort für Alternativen pachtete 
die saatbau linz im Jahr 1989 
einen landwirtschaftlichen Be-
trieb im südlichen Weinvier-
tel. Die bewirtschaftete Fläche 
am Schreinerhof in Weiken-
dorf betrug zu der Zeit etwa 
50 ha Ackerland. In Zusam-
menarbeit mit der Zuchtsta-
tion Reichersberg wurden Par-
zellenversuche angelegt und 
betreut. Seit 1990 wird der 
Feldtag abgehalten, um den 
Mitgliedern aus der Region, 
den Landwirten und Handels-
partnern die saatbau-Sorten 
am Feld zu präsentieren. 

Die Versuchsstation Weiken-
dorf dient seit der Gründung 
der Saatzucht Donau als Prü-
fungsstandort für Winter-
weizen, Winterdurum, Som-
merdurum, Sommergerste, 
Winterraps, Erbse, Sojabohne, 
Kürbis und Sonnenblume. 
Der Standort ist ein wesentli-
cher Teil für die Entwicklung 
standortangepasster Sorten 
für das pannonische Klima-
gebiet. Robuste, umweltstabi-
le und stresstolerante Sorten 
sind gefragt. Ebenso werden 
Versuchsparzellen in Koope-
ration mit Pflanzenschutzmit-
telfirmen, Düngemittelfirmen, 
AGES und Universitäten an-
gelegt. Verschiedenste pflan-
zenbauliche Fragen werden 
mit Hilfe von Beizungs-, Dün-
gungs-, Saatstärken-, Saatzeit-
punkt- und Pflanzenschutz-
versuchen beleuchtet. Derzeit 
umfasst die Parzellenfläche 
am Betrieb etwa 8 ha.
Neben der Durchführung von 
Parzellenversuchen ist die Ver-
mehrung und Produktion von 
Basis- und Vorstufensaatgut 
für Winterweizen, Winter- 

durum, Winterroggen, Ein-
korn, Sommerweichweizen, 
Sommerdurum, Sommergers-
te, Erbse, Sojabohne, Phacelia, 
Saflor sowie Z-Saatgutpro-
duktion bei Hybridraps eine 
zentrale Aufgabe der Station 
in Weikendorf. In den Jah-
ren 2002 sowie 2007 kam 
es zu einer Flächenaufsto-
ckung auf etwa 150 ha, die die 
saatbau linz seither bewirt-
schaftet. Um die Produktions-
sicherheit zu gewährleisten, 
wurde verstärkt in Bewässe-
rungsanlagen investiert. 

Wir kümmern uns nicht 
nur um den Nachschub neu-
er Sorten – auch bieten wir 
Praktikanten die Möglichkeit, 
wertvolle Erfahrungen auf un-
serem Betrieb zu sammeln.

FELDTAG WEIKENDORF 
Der Feldtag in Weikendorf 
hat sich in den letzten drei 
Jahrzehnten zu einem be-
liebten Treffpunkt für Land-
wirte und Partner aus dem 
In- und Ausland entwickelt. 
Auf den knapp 600 Parzel-
len umfassenden Schaufeld 
wird das breite Sortenport-
folio der saatbau linz von 
über 25 Kulturarten präsen-
tiert. Das umfangreiche Pro-
gramm runden hochkaräti-
ge Vorträge im Rahmen der 
SAATBAU ACKERdemie ab. 
Ein Ausstellungsbereich mit 
Informationen zu Pflanzen-
schutz, Düngung und Land-
technik grenzt an das Gelände 
an. 

BETRIEBSSPIEGEL: 

Betriebsfläche:
124,7 ha Ackerland, 0,6 ha Hoffläche 

Lage:
35 km nordöstlich von Wien im Bezirk 
Gänserndorf/Weinviertel

Geländegestaltung:
schwach hängig, eben

Witterungsdaten (langjährige Mittelwerte):
Jahresniederschlagsmenge: 509 mm
mittlere Jahrestemperatur: 9,4 °C
Frosttage: 80
Sommertage: (>25 °C) 51

Geologie und Boden:
Tschernoseme aus schluffig lehmigen 
Schwemmmaterial
Schotter oder Flugsand in 30–100 cm Tiefe 
tiefgründige Feuchtschwarzerde

Bodenzahl: 35–88
pH-Wert: 7,6–7,7
Humusgehalt: 2,0–3,7 %
Bewässerungsmöglichkeit auf 113,6 ha

SAVE THE DATE

Feldtag Weikendorf
Mittwoch, 14. Juni 2023

09:00 - 17:00 Uhr

Ing. Reinhard Ecker,
Betriebsstellenleiter 
Weikendorf,
saatbau linz

SAATBAU INSIDE • REGIONALITÄT
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Wichtigstes Ziel der teilflächenspezifischen Bestandesführung in den Bereichen Aussaat, 

Düngung und Pflanzenschutz ist die Verknüpfung verschiedener Informationen und Akteure,

um Betriebsmittel effizienter und umweltschonender für den Landwirt umzusetzen.

PRECISION SEEDING –
MAISAUSSAAT AUS DER 
VOGELPERSPEKTIVE

TECHNIK • INNOVATION
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Unter der Bezeichnung 
Precision Seeding bie-
tet die saatbau linz ein 

digitales Tool an, um die Er-
tragssicherheit im Maisanbau 
in Verbindung mit klimafitten 
Maissorten weiter zu steigern. 
Das Produkt aus langjähri-
gen internen bzw. Versuchen 
in Zusammenarbeit mit der 
Innovation Farm Wieselburg 
und der Kooperation mit der 
Farm Management Software 
kommt im Jahr 2023 auf den 
Markt.

Das Wachstum der Maispflan-
zen korreliert eng mit den 
Bodennährstoff- und Boden-
wassergehalten, weshalb von 
uns zu allen Sorten Saatstärke-
empfehlungen je nach Region, 
Bodenbeschaffenheit und Was-
serversorgung abgegeben wer-
den. Da die Maispflanze über 
die verschiedenen Ertragskom-
ponenten wie Pflanzenanzahl, 
Kolben pro Pflanze, Kornzahl 
pro Kolben und TKG unter-
schiedliche Umweltbedingun-
gen ausgleichen kann, ist die 
empfohlene Saatstärke immer 
ein Produkt aus Ausschöpfung 
des Ertragspotenzials, Tro-
ckenheitstoleranz, Standfestig-
keit und Saatgutkosten. 
Die Bodenqualität innerhalb 
eines Feldes ist selten homo-
gen, bessere Wasserversor-
gung auf Teilen des Feldes 
kann höhere Saatstärken je 
nach gewählter Sorte in deut-
liche Mehrerträge umsetzen. 
Niedrigere Saatstärken auf 
sehr trockenen Teilen des Fel-
des verbessern die Stresstole-
ranz und Trockenheitsverträg-
lichkeit des Maisbestandes. 
Precision Seeding bei Mais 
ermöglicht in Verbindung 
mit einer, an das Feldstück 
angepassten Sortenempfeh-
lung deutlich differenzierte 

Bestandesdichten auf ein und 
demselben Feld, basierend auf 
Bodenbeschaffenheit, Ertrags-
niveau und mehrjährigen Wet-
terdaten der jeweiligen Feld-
stückszonen. 

ERSTELLUNG DER APPLIKA-
TIONSKARTEN 
Die Applikationskarten wider-
spiegeln das Ertragspotenzial 
der Teilflächen des jeweiligen 
Feldstücks. Sie werden aus 
mehrjährigen Satellitendaten 
(Sentinel 2 Satelliten der ESA) 
erstellt die Aufwuchs- bzw. 
Biomasseunterschiede in ei-
nem Raster von 10 x 10 m er-
kennen und stehen für alle 
potentiellen Maisschläge in 
Österreich zur Verfügung.
Je nach Heterogenität des 
Feldes wird meist in drei bis 
neun unterschiedliche Ertrags-
zonen unterteilt und die Saat-
stärke, ausgehend von einer 
Basissaatstärke auf den bes-
seren Zonen, entsprechend 
erhöht, bzw. auf den schwä-
cheren Zonen abgesenkt. Die 
Kompetenz der saatbau linz 
in Kooperation mit Farmdok 
liegt darin, aus der Flut an 
Daten Signalwerte und Basis-
daten herauszufiltern und da-
rauf aufbauend die richtigen 
Entscheidungen zur Erstellung 
der Applikationskarten zu 
treffen. 

VERSUCHSANLAGE 
Die Parzellen mit teilflächen-
spezifischer Saatstärke (an-
hand der Werte aus den 
Precision Seeding Karten) 
werden mit Parzellen mit  
fixen Bestandesdichten über 
die gesamte Vegetation vergli-
chen, beobachtet und schluss-
endlich im Herbst ertraglich 
ausgewertet. Voraussetzung 
ist, auf den zu vergleichen-
den Parzellen sowohl in der 

NUTZEN FÜR DEN  
LANDWIRT:

• Der Einsatz von Saatgut lässt sich mit Hil-
fe von Precision Seeding optimieren.

• Die fundierte Beurteilung eines Feldes 
inkl. Zonierung für alle Flächen in Öster-
reich ist möglich.

• Ortsübliche Empfehlung durch mehr-
jährige Standortanalyse (Satellitendaten 
Sentinell 2)

• Die Sorte gibt je nach Region die Saat-
stärke sowie die Abstufung zwischen den 
Zonen vor.

• Precision Seeding Karten zeigen nur die 
Unterschiede in der Fläche aber nicht 
die Ursache – Interpretation durch Sie als 
Landwirt zusammen mit unseren Beratern 
im Außendienst

• Möglichkeit der „händischen“ Anpassung 
von Zonen, minimalen und maximalen 
Saatstärken

• Mehrerträge auf guten und schlechten 
Bodenstellen durch höhere Pflanzenzahlen 
auf guten Zonen und höhere Stresstole-
ranz in schlechten Zonen

• Mehrerlöse bei gleichen Kosten – Vorteil 
gegenüber anderen Betrieben im Wettbe-
werb

• Höchste Mehrerlöse in schlechten (trocke-
nen) Jahren

• Karte für alle Maschinen anwendbar, die 
über die entsprechende Technik verfügen

• Errechnung des Saatgutbedarfs für das 
ausgewählte Feld oder die Summe der 
Felder zusammen

• Klimatfitte Sorten + Precision Seeding = 
klimafitte Bestände mit stabilen Höchst-
erträgen

• Zusatznutzen zum Saatgut

Viel Erfolg im Maisanbau 2023! 

TECHNIK • INNOVATION
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teilflächenspezifischen als 
auch in der Variante mit fixer 
Saatstärke, immer die gleiche 
Gesamtmenge an Saatgut pro 
Hektar zu verwenden. Da-
durch werden die Saatgutkos-
ten für den Landwirt konstant 
gehalten und die Wirtschaft-
lichkeit kann über die Ertrags-
auswirkung beurteilt werden. 
Die Saatgutmenge pro Hektar 
wird nur innerhalb der teil-
flächenspezifischen Parzelle 
anhand der Precision Seeding 
Karte variiert und damit dem 
Ertragsvermögen der Teilflä-
che angepasst. Die Versuchs-
varianten wurden je nach Jahr 
und Standort mit bis zu sechs 
Wiederholungen auf demsel-
ben Feld angelegt, wobei im-
mer die teilflächenspezifische 
Variante mit einer unmittel-
bar daneben liegenden, fixen 
Variante verglichen wurde. 
Ziel der Versuche war und ist 
es, zu analysieren, wie sich der 
Gesamtertrag entwickelt, aber 
auch, wie der Bestand in den 
unterschiedlichen Ertragszo-

nen des Feldes 
auf die differen-
zierte Saatstär-
ke reagiert. 

VERSUCHS-
STANDORTE 
Voraussetzung 
zur Umsetzung 
am Feld ist das 
Vorhandensein 
entsprechender 
Sätechnik mit 
elektrisch angetriebenen Ver-
einzelungselementen, die eine 
variable Aussaat ermöglichen. 
Die Anlage der Versuche er-
folgte mit Technik der Firma 
Väderstad, auf den Standorten 
Hörsching und Wieselburg 
dankenswerterweise durch 
den Lohnunternehmer Stein-
wendner aus Thalheim bei 
Wels, in Guntersdorf durch 
den Lohnunternehmer Bog-
ner aus Etzersdorf, in der 
Steiermark durch den Betrieb 
Hammer Maximillian und in 
Bischofstetten, Neulengbach, 
Großmugl, Steinbrunn, Wei-

den am See, Spitzzicken und 
Waldhers mit betriebseigenen 
Maschinen. 
Auf zwei Standorten im 
Trockengebiet Niederöster-
reichs laufen die Versuche 
bereits mehrjährig, während 
in Zusammenarbeit mit dem 
Josephinum Research inner-
halb der Innovation Farm ab 
dem Jahr 2020 acht neue Ver-
suchsstandorte in Oberöster-
reich, Niederösterreich, dem 
Burgenland und in der Steier-
mark dazugekommen sind. 

Die Versuchsstandorte vertei-
len sich wie folgt: 
1. Körnermais früh bis mittel-

spät Oberösterreich: Hör-
sching bei Linz beim Betrieb 
Christian Nöbauer

2. Körnermais mittelfrüh 
bis spät Niederösterreich: 
Wieselburg, Bischofstetten, 
Guntersdorf, Neulengbach 
und Großmugl im Rah-
men der Versuchstätigkeit 
des Josephinum Research 
Wieselburg und bei den Be-
trieben Hans Peter Lanzen-
lechner, Dominik Diesmayr, 
Weinland Agrar und Lorenz 
Mayr
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Mehrertrag kg Euro / ha inkl. Ust

kg/ha

2021 2022 Durchschnitt

360 320 625 43582,0 95,0 235,0 137,0

Österreich 2020 - 2022
Versuche konv. + Bio – Mehrerträge absolut

Quelle: Saatbau Linz

Teilflächenspezifische Bestandesfüh-
rung im Bereich Aussaat, Düngung 
und Pflanzenschutz beschäftigen die 
Landwirte.

TECHNIK • INNOVATION
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3. Bio-Körnermais mittelfrüh 
bis spät Burgenland: Stein-
brunn und Weiden am See 
bei den Betrieben Friedrich 
Rechtberger und Klaus 
Fuhrmann

4. Silomais mittelfrüh Nieder-
österreich: Waldhers im 
nördlichen Waldviertel beim 
Betrieb Hummel KG

5. Körnermais spät Burgenland 
und Steiermark – zumeist 
mit ABSOLUTO® DKC 5065, 
FAO 420 am Betrieb Michael 
Radits in Spitzzicken, am 
Betrieb Horst Lienhart in 
Unterpremstätten und am 
Betrieb Maximillian Ham-
mer in Seibersdorf bei St. 
Veit/Vogau

Bei der Sortenwahl wur-
den für diese Versuche vor 
allem Sorten aus unserem 
Programm gewählt, die 
die KLIMAFIT®-Auszeich-
nung tragen, d.h. unsere 
umweltstabilsten Sorten 
mit guter Stresstoleranz 
und überdurchschnittlichen 
Ertragsleistungen.

ERGEBNISSE 
Im Vergleich zu 2020 mit 
überdurchschnittlichen Nie-
derschlagsmengen, 2021 mit 
knapp ausreichenden Nieder-
schlägen war vor allem 2022 
regional sehr trocken und 
heiß. Daher die auch durchaus 
differenzierenden Ergebnisse 
der Versuche in den einzelnen 
Versuchsjahren. 
Auch die monetäre Auswer-
tung der Mehrerträge bringt 
starke Differenzen zu Tage, da 
die höchsten Mehrerträge in 
den trockenen, stressigen Jah-
ren für die Maispflanze anfal-
len, wo zumeist auch deutlich 
bessere Maispreise erzielt wer-
den können.

Zusammengefasst ergeben 
sich in jedem Versuchsjahr 
mehr oder weniger deutliche 
Mehrerträge der Parzellen, 
die nach den Precision See-
ding Karten ausgesät wurden 
im Vergleich zu den Parzellen 
mit fixen Saatstärken (wohl-
gemerkt – immer mit gleichen 
Saatgutmengen und – kos-
ten auf die Gesamtparzelle, 
nur besser verteilt). Diese 
Mehrerträge schwankten von 
58 kg/ha in Wieselburg im 
Jahr 2021 bis zu 1.183 kg/ha in 
Seibersdorf im Jahr 2022!

FAZIT 
Digitalisierung in der Land-
wirtschaft steht erst am Be-
ginn, schreitet aber immer 
schneller voran. Viele dieser 
Innovationen sind beeindru-
ckend, aber nicht alles was 
technisch möglich ist, ist auch 
wirtschaftlich sinnvoll. Nicht 
die Technologie, sondern der 
Vorteil für Sie als Landwirt 
muss im Zentrum stehen. 
Precision Seeding hilft un-
seren Kunden das Ertrags-
potenzial auf ihren Feldern 
bestmöglich auszuschöpfen. 
Es ermöglicht uns in der Be-
ratung für jedes Feld in Öster-
reich die optimale Differen-
zierung der Saatstärke (bei 
gleicher Gesamtmenge an 
Saatgut und gleichen Saatgut-
kosten) in Verbindung mit der 
bestgeeigneten Sorte anzubie-
ten. Damit erreichen wir im 
Hinblick auf die Klimaverän-
derung hin zu mehr Dürrepe-
rioden eine Risikoabsicherung 
und entsprechende Mehrerlöse.

DI HLFL Ing. Albert Müllner,
Fachberatung Pflanzenbau,  
saatbau linz 

ANWENDUNG 
DER DIGITALEN 
AUSSAATKARTEN:
Für die beginnende Maiskampagne sind wir 
erstmals in der Lage, digitale Aussaatkarten 
für unsere Kunden zu Verfügung zu stellen. 
Dazu haben wir gemeinsam mit der Firma 
Farmdok ein Tool zur Erstellung von digita-
len Aussaatkarten entwickelt.  Der Zustieg 
erfolgt über die Farmdok Website, nach der 
Anmeldung geht es weiter zur Erstellung 
der saatbau Mais Aussaatkarte. Hier besteht 
die Möglichkeit seine Schlaggrenzen mittels 
EAMA Daten hinzuzufügen oder die Schlag-
grenzen selbst einzuzeichnen. Nach Auswahl 
des Schlages und der gewünschten Sorte, 
wird eine an die Sorte, Bodenzonen und an 
das Ertragspotenzial des Bodens angepass-
te Aussaatstärke vorgeschlagen. Es besteht 
ebenfalls die Möglichkeit der „händischen 
Anpassung“ von Zonen, Saatstärken und 
Standorteinflüssen. Bei mechanischer Kul-
turpflege wie z.B. Striegeln kann es zu Pflan-
zenverlusten kommen, auch diesen Fall kann 
man im einstelligen Prozentbereich berück-
sichtigen.
Danach erfolgt die Berechnung des Saatgut-
bedarfs für den ausgewählten Schlag oder 
für die gesamte Anzahl aller ausgewählten 
Schläge. Die fertige Karte wird als Auftrag 
gespeichert und kann als Download Datei in 
allen Formaten (iso-xml, shape, usw….) am 
PC, Tablet oder USB Stick abgelegt und auf 
das jeweilige Terminal übertragen werden. 
Bei Traktordisplay mit eigener Datenver-
bindung kann die Aussaatkarte direkt von 
Farmdok an das Display gesendet werden.

Für weitere Informationen und den Zugang 
zur digitalen Aussaatkarte steht Ihnen Ihr 
jeweiliger Außendienstberater gerne zur Ver-
fügung.

Ing. Andreas Wind,
Außendienstberater NÖ Ost,
saatbau linz 
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Weit und viel fördern - Der neue Fronttank AMICO F von Pöttinger bietet in 

Verbindung mit dem TERRIA Grubber die Möglichkeit, mit nur einer Überfahrt 

die Arbeitsschritte Bodenbearbeitung und eine gleichzeitige Saatgut- bzw. 

Düngereinbringung zu erledigen. 

Mit 1.700 bzw. 2.400 
Litern Fassungsver-
mögen und einer 

Volumenaufteilung von 60:40 
wird mit dem AMICO Front-
tank ein breites Einsatzspek-
trum gewährleistet. Der Tank 
ist sowohl mit einer Dosierung 
als auch mit zwei Dosierungen 
verfügbar. Die Dosierungen 
sind einfach von vorne zu-
gänglich, wodurch ein schnel-
ler Dosierradwechsel mög-
lich ist – ein Absperrschieber 
erleichtert das Wechseln 
zusätzlich.

WEIT UND VIEL FÖRDERN
Um weite Förderstrecken und 
Einsatzsicherheit gewähr-
leisten zu können, wird beim 
AMICO auf das Drucktank-
system mit Überdruck zurück-
gegriff en. Dadurch sind hohe 
und konstant gleichbleibende 
Dosiermengen möglich. Für 

eine weitreichende Einsatzfl e-
xibilität können verschiedene 
Saatgüter unterschiedlicher 
Größe ausgebracht werden. 
Einen komfortablen Be-
trieb leistet die serienmäßige 
ISOBUS-Ausstattung. Die Do-
siereinheiten können durch 
die intelligente Steuerung 
teilfl ächenspezifi sch ange-
steuert werden – sowohl bei 
einer als auch bei zwei Do-
sierungen. Weiterhin kann 
der Tank durch die ISOBUS 
Steuerung auch mit Fremdfab-
rikaten problemlos verwendet 
werden.

ANWENDUNGSBEISPIELE
• Ausbringung verschiedener 

Arten von Zwischenfrüchten 
• Mikrogranulatbeigabe zu 

Saatgut im Single Shoot 
Verfahren

• Direkte Düngung zum Saat-
korn als Frühstartdüngung

• Ausgleichsdüngung des 
Bodens mit mangelnden 
Nährstoff en

• Unterschiedliche Graskultu-
ren wie Gras und Klee kön-
nen gleichzeitig ausgebracht 
werden

• Aussaat von Untersaaten 
zur Minderung des Beikraut-
drucks

• Düngerdepotanlage im 
Herbst

In Zukunft gilt es weltweit 
Ressourcen noch gezielter 
und effi  zienter einzusetzen. 
Pöttinger hat deshalb die ge-
zogenen Grubber TERRIA mit 
dem Fronttank solo AMICO F 
für ein ressourcenschonendes 
Arbeiten gekoppelt. Mit nur 
einer Überfahrt können somit 
die Arbeitsschritte Bodenbear-
beitung und eine gleichzeitige 
Saatgut- bzw. Düngereinbrin-
gung erledigt werden.

AMICO F FRONTTANK
IN EINER ÜBERFAHRT

In Zukunft gilt es, 
noch ressourcen-
schonender zu 
arbeiten – das gilt 
auch bei der Arbeit 
am Feld.
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NACHHALTIG ARBEITEN
Ziel des kombinierten Verfah-
rens ist den Boden zu lockern 
und gleichzeitig Dünger ein-
zubringen, da dieser durch 
direkte Ablage im Boden am 
besten aufgenommen werden 
kann. Nährstoffauswaschun-
gen werden somit vermie-
den. Nährstoffdefizite können 
durch das Verfahren in unter-
schiedlichen Bodenschichten 
präzise ausgeglichen werden. 
Dadurch wird ein gezieltes 
Wurzelwachstum aufgrund 
der Lockwirkung des Düngers 
gefördert. Ein stark ausgepräg-
tes Wurzelwerk begünstigt das 
Pflanzenwachstum und vor 
allem die Standfestigkeit der 
Kulturpflanze.

FLEXIBEL EINSETZBAR
Der TERRIA mit Düngeraus-
stattung kann sowohl zum 
Stoppelsturz als auch zur 
tiefen Lockerung eingesetzt 
werden. Durch verschiede-
ne Ausgabepunkte des Dün-
gers können bedarfsgerecht 
unterschiedliche Bodenhori-
zonte versorgt werden. Ins-
gesamt sind drei Ablagetiefen 
einstellbar:

• Top-placement – 100 % Aus-
lass oben

• Mixed-placement – 50 % 
Auslass oben, 50 % Auslass 
unten

• Down-placement – 100 % 
Auslass unten

Der weite Strichabstand der 
TERRIA Grubber ermöglicht 
einen sicheren Einsatz auch 
bei hohem Anteil organischer 
Masse. Die Einarbeitung von 
Ernteresten und Begrünun-
gen erfolgt mit verschiedenen 
Scharvarianten und ist mit 
Flügeln möglich.

Top-placement – praktische 
Anwendung:
Leguminosen können als 
Stickstoffsammler für eine 
effektive Begrünung aus-
gebracht werden. Auch die 
Aussaat von grobkörnigen 
Leguminosen mit hohen Aus-
saatmengen wie Ackerbohnen 
ist möglich.
Vor der Weizenaussaat kann 
eine Startdüngung im Herbst 
mit einer gleichmäßigen Dün-
gerwirkung über die gesamte 
Jugendentwicklung der Pflan-
zen erfolgen.

Mixed-placement – praktische 
Anwendung: 
Die höchste Effizienz wird hier 
bei der Frühjahrsbearbeitung 
erreicht und ist somit für Mais 
gut geeignet. Dabei wird der 
Dünger als Startbeigabe in der 
obersten Bodenschicht für die 
Jugendentwicklung genutzt 
– die Lockwirkung der tiefen 
Ablage zieht die Wurzel nach 
unten. Der Dünger begleitet 
somit die Wurzel entlang der 
Arbeitstiefe.

Down-placement – praktische 
Anwendung:
Bei der Herbstbearbeitung 
wird der Dünger tief abgelegt 
und bleibt über die Winter-
periode inaktiv. Die Minera-
lisation von stabilisiertem N-
Dünger startet ab ca. 8 Grad 
Bodentemperatur – ideal für 
Zuckerrüben, die ihre Wurzeln 
aufgrund der Lockwirkung in 
diesen tiefen Horizont ausbil-
den, um dort die Bodenfeuch-
te zu erschließen. 

Felix Ammon,
Marketing-Spezialist Sätechnik, 
Pöttinger Landtechnik GmbH  

Bild 1: Top-placement mit Phacelia
Bild 2: Mixed-placement mit Maispflanze
Bild 3: Down-placement mit Zuckerrübe 
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Fronttank-Sämaschinen von Pöttinger – in einem Interview äußert sich der  

Landwirt Markus Götz über seine Sätechnik von Pöttinger.

Pöttinger-Kunde Markus 
Götz bewirtschaftet nahe 
Pressath in der Oberpfalz 

(DE) einen landwirtschaftli-
chen Betrieb mit 255 ha, da-
neben läuft eine Biogasanlage. 
Der Betrieb liegt auf 500 Me-
ter über dem Meeresspiegel 
und erhält im Durchschnitt ca. 
700 mm Niederschlag. Seine 
Flächen haben zwischen 20 
und 22 Bodenpunkte und sind 
wechselhaft – teilweise auch 
sehr leicht. 

Die Sätechnik von Mar-
kus Götz besteht aus einer  
AEROSEM 5002 FDD Sä-
maschine in Kombination 
mit einer mittelschweren 
LION 503 C Kreiselegge und 
einem Fronttank. Diese Kom-
bination wird bereits in der 
zweiten Saison gefahren.

 Welche Früchte bauen Sie 
auf Ihren Flächen an?
Wir bauen hauptsächlich 
Früchte an, die in der Biogas-
anlage verwertet werden. Da-
runter zählen Mais, Triticale 
zur Ganzpflanzensilage und je 
nach den klimatischen Bedin-
gungen auch Ackergräser wie 
Weidelgras. Zwischenfrüchte 
werden zur Vorbereitung der 
Maisflächen gesät.

 Aus welchen Gründen bau-
en Sie Ihre Zwischenfrüchte 
mit der Sämaschine an?
Das Saatgut für Zwischen-
frucht ist mittlerweile sehr 
teuer, deshalb möchten wir so 
effizient und präzise wie mög-
lich ausbringen. Durch die 
hohe Genauigkeit der Säma-
schine erhalten wir, vor allem 
bei kleineren Sämereien, ei-

nen viel besseren Feldaufgang. 
Die Bestände stehen dadurch 
homogen auf den Flächen.

 Welche Vorteile sehen Sie 
in der Aussaat mit Fronttank-
technik?
Zum einen ist die hohe Wen-
digkeit der Maschine auf un-
seren vorwiegend kleinstruk-
turierte Flächen zwischen 0,5 
und 5 ha von Vorteil. Dadurch 
können wir das Vorgewende 
sehr klein anlegen und ver-
dichten weniger Fläche. Mit 
unserer Reifendruckregelan-
lage sind auch kaum Fahrspu-
ren bemerkbar. Zum anderen 
sind wir mit einer Arbeitsbrei-
te von 5 m sehr effizient und 
schlagkräftig unterwegs. Die 
Einebnung bei einer solchen 
Arbeitsbreite ist einfach eine 
ganz andere als mit kleineren 

Extreme Flexibilität 
in großen und klei-
nen Feldschlägen 
gepaart mit gro-
ßem Saatvolumen. 
(Für eine geringere 
Anzahl an Füllinter-
vallen.)

EINSATZFLEXIBEL
UND WENDIG
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Maschinen. Unser Häcksler-
fahrer gibt uns dazu regel-
mäßig positive Rückmeldung, 
dass er sehr entspannt arbei-
ten und zügig das Häckselgut 
aufladen kann, ohne laufend 
durch Unebenheiten gebremst 
zu werden.

 Was sind für Sie die Vortei-
le eines Fronttanks mit Über-
druck?
Uns fällt auf, dass die Dosier-
genauigkeit deutlich besser 
ist, im Vergleich zur Vorgän-
germaschine, da ein ausgegli-
chener Druck vom Tank zum 
Gebläsedruck herrscht. Durch 
die höhere Dosiergenauigkeit 
gelangt das Saatgut auch prä-
ziser zum Schar und sorgt für 
einen optimalen Feldaufgang. 
Weiterhin sind wir durch das 
System deutlich variabler, was 
Dosiermengen und die Aus-
saatgeschwindigkeit betrifft – 
das ist einer der wesentlichen 
Vorteile.

 Was überzeugt Sie am  
Pöttinger-Fronttank?
Es sind vorwiegend Kleinig-
keiten, die allerdings eine 
große Auswirkung haben. 
Wir haben jetzt eine genaue 
Füllstandsanzeige, die zenti-
metergenau den Inhalt im 
Tank misst. Die serienmäßige 
Innenbeleuchtung des Tanks 
hilft sehr bei der Befüllung 
in den Abendstunden. All-
gemein konnte die Bediener-
freundlichkeit im Vergleich 
zur Vorgängermaschine deut-
lich gesteigert werden. Durch 
den ISOBUS-Anschluss und 
die Versorgung des Tanks mit 
der Fronthydraulik des Trak-
tors müssen keine Leitungen 
mehr nach hinten gelegt wer-
den. Der Anbau erfolgt sehr 
schnell. 

Weiterhin erlaubt die präzise 
Vorgabe der Gebläsedrehzahl 
durch die Traktorhydraulik 
einen schnellen Einsatz.

 Welchen Gesamteindruck 
haben Sie von der Maschine?
Vor dem Kauf haben wir mit 
einer gezogenen Maschine 
geliebäugelt, uns jedoch auf-
grund der schlechteren Wen-
digkeit gegen dieses System 
entschieden. Durch ein saube-
res, gerades Ein- und Ausset-
zen in der Spur werden Fehl-
stellen und Überlappungen 
an den Anschlussstellen ver-
mieden. Nach bereits zwei 
Aussaat-Saisonen können wir 
sagen, dass diese Maschinen-
kombination für uns die rich-
tige Entscheidung war.

Felix Ammon,
Marketing-Spezialist Sätechnik, 
Pöttinger Landtechnik GmbH

Schaden-

freiheitsrabatt 

und Super-
bonus*

KEINE
SORGEN,
   AM HOF.

Landwirtschaftsversicherung AmHof
Umfassender Schutz für Familie, Hof & Vieh.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

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

*gilt bei AmHof Premium.

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

– Optimale Absicherung durch ein fl exibles Baustein-System
– Grobe Fahrlässigkeit bis 100 % der Gebäudeversicherungssumme  
 mitversichert
– Einzigartiger Förderungsrechtsschutz
 bei AMA-Rückforderungsbescheiden
– Keine extra Sicherheitsvorschriften beim Einstellen von Traktoren
– Erhöhte Haftpfl ichtsummen/Umwelthaftung möglich
– Tierhalterhaftpfl icht für sämtliche Tiere
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Der Einsatz einer Hacke hat nicht nur im biologischen Ackerbau seinen Platz. Auch in der 

konventionellen Landwirtschaft wird zunehmend mehr gestriegelt und gehackt. 

SOJA HACKEN –
TIPPS FÜR MECHANISCHE 
UNKRAUTREGULIERUNG
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Die Sojabohne wächst 
am besten auf tiefgrün-
digem, gut abgesetztem, 

nicht zu feinem Saatbett, auf 
mittelschweren Böden, bei 
warmen und feuchtem Klima 
(Soja hat einen hohen Wärme- 
und Wasserbedarf). Ein Erfolg 
in der Ernte ist nicht nur von 
der richtigen, mechanischen 
Unkrautregulierung abhängig, 
sondern folgende Empfehlun-
gen sind schon vor dem An-
bau entscheidend:

• Der ph-Wert sollte zwischen 
6,0–7,0 liegen. Flächen mit 
Wurzelunkräutern sind zu 
meiden.

• Böden mit starker Stickstoff-
nachlieferung hemmen die 
Knöllchenbildung.

• Die Sojapflanze kann Ver-
dichtungen des Bodens 
nicht gut kompensieren.

• Für eine schnelle Jugend-
entwicklung soll die Boden-
temperatur bei der Aussaat 
mindestens 10 °C betragen.

Die Sojabohne hat geringe 
Ansprüche an die Vorfrucht. 
Günstige Vor- und Nachfrüch-
te sind Getreidearten (auf-

grund des C/N-Verhältnis); 
Mais und Rüben sind ebenso 
teilweise möglich. Als eher un-
geeignet hingegen erwiesen 
sich Leguminosen, Sonnenblu-
men oder Kartoffeln.
Achtung: Um eine gute Ent-
wicklung von Knöllchenbak-
terien zu gewährleisten, sollte 
das Saatgut kurz vor der Saat 
mit einem Rhizobienpräparat 
geimpft werden.

MECHANISCHE UNKRAUT-
REGULIERUNG IN SOJA
1. Blindstriegeln (ca. 3–4 Tage 

nach der Saat), der Aussaat-
zeitpunkt sollte mit dem 
passenden Wetter zum 
Blindstriegeln abgestimmt 
werden. Die wichtigste Vo-
raussetzung für das Blind-
striegeln ist eine exakte 
Saattiefe (ca. 3–5 cm) und 
ein ebenes feines Saatbett.

2. Hacken (Hackgerät oder Rot-
orhacke), sobald die Keim-
blätter voll entfaltet sind. 
Die Sojabohne kann mit Ver-
schüttungen gut umgehen.

3.  Sanftes (Quer-)striegeln 1–2 
Tage nach dem Hacken: 
Erde wird wieder von der 
Sojabohne abgestriegelt.

4. 3–4-Blatt-Stadium: Hacken 
und Krustenbrechen wird 
mit einem Hackgerät inkl. 
Fingerhacke oder Rollstrie-
gel oder einer Rotorhacke 
durchgeführt.

5.  Je nach Unkrautdruck bzw. 
Verkrustung kann nach 1–2 
Wochen erneut gestriegelt 
oder gehackt werden.

6.  Kurz vor der Blüte: Letzter 
Hackdurchgang mit Finger-
hacke. So wird Unkraut in 
der Reihe erfasst und in der 
Reihe angehäufelt. Zusätz-
liches Anhäufeln kann mit 
Häufelscharen oder Häufel-
scheiben passieren.

Mehr Infos dazu im Hand-
buch des Bio-Ackerbaus von 
Einböck:
www.einboeck.at/handbuch

TIPPS ZUR RICHTIGEN 
EINSTELLUNG DES HACK-
GERÄTS
Die richtige Einstellung des 
Hackgerätes ist ausschlagge-
bend für erfolgreiche Hack-
durchgänge und somit für 
eine ertragreiche Ernte. Für 
die richtige und professionelle 
Hacktechnik-Einstellung ist es 
wichtig, sich genügend Zeit zu 
nehmen. Grundsätzlich gilt: 
Schon mit einer genauen und 
präzisen Saatbettbereitung 
und Aussaat beginnt der spä-
tere Erfolg beim Hacken!

Grundsätzlich gilt: So tief wie nötig –  
so flach wie möglich.

„Striegeln und hacken nach 
Möglichkeit und Bedarf, aber 
nicht zu viel, damit nicht zu 
viel N freigesetzt wird!“
Alexandra Lobmaier

Handbuch des 
Bio-Ackerbaus 
von Einböck:

TECHNIK • INNOVATION
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EINSTELLUNG BEIM ANBAU 
DES HACKGERÄTS AN DEN 
TRAKTOR
• Der Höhenausgleich der 

Unterlenker soll freigestellt 
werden.

• Unterlenkerstreben sollten 
immer gleich lang sein. 

• Beim Anbau eines Hack-
geräts ohne Kameralenkung 
müssen die seitlichen Unter-
lenkerstabilisatoren geöff net 
sein.

• Beim Anbau des Hackgeräts 
mit Kameralenkung ist es 
wichtig, dass die Unterlen-
ker gesperrt sind – die Kugel 
in den Unterlenkerlaschen 
muss „spielfrei“ montiert 
werden.

• Der Oberlenker muss so ein-
gestellt werden, dass die Ma-
schine waagrecht arbeitet.

EINSTELLUNG DER ARBEITS-
TIEFE UND WERKZEUGE
• Grundsätzlich gilt: So tief 

wie nötig – so fl ach wie 
möglich.

• Um eine vollfl ächige Arbeit 
garantieren zu können, 
müssen die Scharen leicht 
überlappen.

• Je nach Boden und Beschaf-
fenheit können unterschied-
liche Scharen, in den zum 
Reihenabstand angepassten 
Breiten montiert werden.

• Arbeitstiefe sollte mehrmals 
während der Arbeit kontrol-
liert werden.

EINSTELLUNG DES PARALLE-
LOGRAMMS SOWIE HACK-
EINSATZ
• Das Parallelogramm sollte in 

Arbeitsposition parallel bzw. 
leicht fallend zum Boden 
sein.

• Die Einzugsfeder des Hack-
parallelogrammes muss 
vorgespannt sein und garan-
tiert dadurch auch bei stark 

verkrusteten 
Böden den 
Einzug der 
Hackscharen 
und einen 
ruhigen Lauf 
der Maschine.

• Zusätzlich 
sollte eine 
einstellbare 
Einzugsfeder dafür sorgen, 
dass der Druck des Parallelo-
gramms auf den Boden bei 
Bedarf erhöht werden kann.

EINSTELLUNG DER SCHUTZ-
ELEMENTE
• Abhängig von der Kultur-

größe bzw. Widerstandsfä-
higkeit arbeiten die Schutz-
elemente im Boden oder 
sind hochgeklappt. 

• Bei gut entwickelten Be-
ständen kann auf Schutzele-
mente komplett verzichtet 
werden.

EINSTELLUNG DER FINGER-
HACKEN
• Die Fingerhacken sollten mit 

einem Abstand von ca. 2 cm 
eingestellt werden.

• Die Finger der Sterne sollten 
sich konstant etwas biegen 
und zudem parallel arbeiten.

• Für jede einzelne Kultur-
reihe sollte nur ein Ausleger 
verwendet werden, welcher 
unabhängig vom Hackele-
ment arbeiten kann. Denn 
dieses würde Höhenanpas-
sungen an die Fingerhacken 
weitergeben, welche in Folge 
dann wiederum nicht exakt 
und parallel zueinander 
arbeiten können.

EINSTELLUNG DES ROLL-
STRIEGEL-NACHLÄUFERS
• Auf Fahrgeschwindigkeit 

achten: je schneller, desto 
aggressiver die Arbeitsweise.

• Aufl agedruck: kann von 
„schwebend“ bis „stark 
federbelastet“ eingestellt 
werden.

• Anstellwinkel: hier ist große 
Vorsicht geboten! Nicht 
übertreiben, da ansonsten 
die Kulturpfl anzen einfach 
abgeschert werden können.

Grundsätzlich gilt demnach: 
Es gibt keine Einstellung, wel-
che für alle Bedingungen oder 
Pfl anzen gleich ist. Ein Hack-
gerät muss an die Kultur, des-
sen Größe sowie Boden- und 
Wetterbedingungen angepasst 
werden. Erst mit der eigenen 
Erfahrung und dem richtigen 
Know-how wird das Hacken 
immer einfacher und genau-
er. Hier ist Ruhe und Geduld 
gefragt, denn der richtige Ein-
satz des Hackgerätes trägt am 
Ende maßgeblich zu einer er-
folgreichen Ernte bei.

Im Einböck-Handbuch für den 
Bio-Ackerbau fi nden Sie Kul-
turanleitungen für Getreide, 
Soja, Mais, Rübe, usw.

Alexandra Lobmaier,
Redakteurin,
Einböck GmbH

Mehr zum Thema:

Blindstriegeln (ca. 3–4 Tage nach der 
Saat), der Aussaatzeitpunkt sollte mit 
dem passenden Wetter zum Blindstrie-
geln abgestimmt werden. 
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Die wahre Komplettlösung für einen sauberen Mais:

TM

Zulassungsnummern: Elumis: 3210, Gardo Gold: 2775, Mais Banvel WG: 
2674. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung 
stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die 

Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Syngenta Agro GmbH
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
www.syngenta.at
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CHROMEX ∙ TRUER
INNOVATIVE SORTING SOLUTIONS FOR THE 
SEED AND GRAIN INDUSTRY

Cimbria.com
Cimbria Heid GmbH | Stockerau, Austria | cimbria.heid@agcocorp.com | Tel. +43 (0) 2266 699 0 

Die Erste Plug & Play
Container-Kompakt Anlage.
Cimbria präsentiert die weltweit erste Container-Kompakt Anlage – vormontiert,
werkseitig getestet und betriebsbereit in wenigen Tagen. Die gesamte technische
Ausstattung ist in Containern zusammengefasst und für die Aufbereitung von
Getreide, Mais, Bohnen oder Kaffee bestens geeignet. Durch diese Weltneuheit
werden Montagerisiken vor Ort ausgeschlossen, durch die optimierte und sehr
wirtschaftliche Bauweise ist eine schnelle Amortisierung gewährleistet.
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