BERICHT
Förderung der Vielfalt im Acker
– Direktsaat und Zwischenfruchtanbau als wichtiger Beitrag
Wann?

Donnerstag, 16. Jänner 2020, 9:30 – 16:00 Uhr

Wo?

Vormittag: Gasthaus Reisenbauer, Bundesstraße 62, 2831 Scheiblingkirchen
Nachmittag: Betrieb Johann & Maria Leeb, Molfritzerstraße 17, 2831 Warth

Am 16 Jänner 2020 fand in Scheiblingkirchen in Niederösterreich eine Bildungsveranstaltung zum
Thema Vielfalt im Acker statt. Über 30 interessierte LandwirtInnen waren gekommen, um am Vormittag die Fachvorträge zu hören und am Nachmittag auf die Exkursion am Betrieb von Johann Leeb mitzukommen.
Gemeinsam mit dem Zoologen Dr. Herbert Wagner und den ExpertInnen Willi Peszt von der Landwirtschaftskammer Burgenland, Franz Grötschl vom Verein „Boden ist Leben“, dem Biodiversitätsvermittlerbauern Michael Kuhrn und dem Betriebsleiter Johann Leeb, welcher uns im Anschluss zur Exkursion auf seinen Betrieb einlud, diskutieren wir über die Förderung der Vielfalt im Acker und im Boden. Insbesondere die Themen Zwischenfruchtanbau, Bodenbearbeitung und Bodenleben standen
bei dem gemeinsamen Tag im Mittelpunkt.
Es folgt hier ein Bericht:

1. Projektvorstellung „Vielfalt auf meinem Betrieb“ und bisherigen Erfahrungen
Barbara Steurer und Stephanie Köttl vom Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL) stellen das österreichweite Projekt „Vielfalt auf meinem Betrieb“, im Rahmen dessen
die Veranstaltung organisiert wurde, vor. Kern des Projektes ist es, die Biodiversität zum Gesprächsthema unter LandwirtInnen zu machen – zum einen im Rahmen von sogenannten Betriebsgesprächen „Vielfalt auf meinem Betrieb“ Der Biodiversitätsvermittler-Bauer Michael Kuhrn, welcher im
Rahmen des Projektes schon viele Betriebe besucht hat, zeigt in einer Fotopräsentation die Vielfalt
der Betriebe und der um gesetzten Maßnahmen speziell im Acker her. Oft wird bei dem gemeinsamen Betriebsrundgang mehr entdeckt, als der jeweilige Bewirtschafter geglaubt hat, zu finden. Das
Ergebnis der Betriebsgespräche sind die individuellen Plakate der „Vielfalt auf meinem Betrieb“, die
die Bewirtschafter dabei unterstützen, ihre Vielfalt herzuzeigen und den Stolz wecken sollen.

Mehr Informationen zum Projekt „Vielfalt auf
meinem Betrieb“: www.vielfalt-am-betrieb.at

2. Bodenleben – Ökologische Vielfalt im Boden
Dr. Herbert Wagner, Zoologe und Ameisenexperte, gab in seinem
Vortrag einen Einblick in die ökologische Vielfalt im Boden und es
wurde über den Rückgang von Insekten diskutiert. Der größte Teil
des Bodens besteht aus anorganischer Substanz wie Ton und
Sand. Bei der organischen Substanz unterscheidet man zwischen
toter und lebender organischer Substanz. Erstere sind meist
Pflanzenreste oder Insekten, während zweitere hauptsächlich
Bakterien und Pilze, daneben auch Tiere wie Springschwänze,
Hornmilben und Regenwürmer beinhaltet. Anschließend stellte
Dr. Wagner verschiedene Tiergruppen vor, welche am Bodenleben beteiligt sind. Von den Regenwürmern z.B. gibt es verschiedene Arten, die auch verschieden gefärbt sind. Sie kommen in
unterschiedlichen Bodentiefen vor, sorgen für die Vermischung
von Erdschichten und fressen organisches Material. Der Kot, den
sie an der Oberfläche abgeben, ist reich an Stickstoff, Phosphor und Kalium. Die Gänge der Regenwürmer sind außerdem wichtig für den Gasaustausch und das Wurzelwachstum. Eine weitere wichtige Gruppe sind die Laufkäfer. Es gibt bei uns ca. 600 Arten und sie sind Nützlinge, weil sie sich von
anderen Insekten und Schnecken ernähren. Durch ihre rasche Fortbewegung können sie schnell von
benachbarten Flächen in Äcker einwandern. Von den 140 Ameisenarten kommen fast alle nur an
Ackerrändern vor, da die Nester langlebig sind und bei der Bodenbearbeitung zerstört werden. Dagegen sind sie in Wäldern und auf Wiesen häufiger und gelten wegen der hohen Erdbewegungen und
der Wichtigkeit der Ameisen für die Verbreitung vieler Pflanzen als wichtige Tiergruppe im Ökosystem. Als letzten Punkt erläuterte Dr. Wagner noch das Thema Insektensterben, über das derzeit viel
diskutiert wird. Hauptverantwortlich dafür sind der Biotopverlust, der Stickstoffeintrag, einige Insektizide und die Zerstückelung der Landschaft. Fehlende Nahrung dürfte eher eine geringere Rolle spielen.

3. Zwischenfruchtanbau und Direktsaat – ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Vielfalt im Acker
DI Willi Peszt von der LK Burgenland geht in seinem Vortrag näher auf die Direktsaat, die entsprechende
Technik und den Zwischenfruchtanbau ein. Er beginnt seinen Beitrag mit der Feststellung „Was die Vielfalt
fördert, nützt auch der Landwirtschaft.“ und erklärt des Weiteren, warum in punkto Biodiversität auch die
Much- und Direktsaat eine wichtige Rolle spielt: Je weniger wir eingreifen, desto weniger stören wir das na-

türliche System und können somit die Ertragsfähigkeit unserer Böden nachhaltig bewahren. Gleichzeitig können bei richtiger Maschineneinstellung die Betriebsmittel und Geräte effizient genutzt werden. So kann bei richtiger Tiefeneinstellung der Scheiben auch Diesel gespart werden, da
weniger Kraft benötigt wird. Und die Tiefeneinstellung hat natürlich
auch Auswirkungen auf das Bodenleben. Der Pflanze geht es nur
gut, wenn es dem Bodenleben gut geht.
DI Peszt erklärte den Unterschied zwischen Mulch- und Direktsaat
und stellte die entsprechenden Maschinen vor, welche dafür notwendig sind. Während bei der Mulchsaat eine Bodenbearbeitung
vor der Saat erfolgt, kommt die Direktsaat ohne Bodenbearbeitung
aus. Es werden bloß Säschlitze in den Boden gemacht, in denen das
Saatgut eingelegt wird. Wichtig ist, dass es genug Feinerde im
Säschlitz gibt, und dass nachher rückverfestigt wird, um einen guten Bodenschluss zu gewährleisten.
Begrünungen sollten möglichst früh angebaut werden, da zu junge Pflanzen im Winter weniger gut abfrosten. Die Bodenbedeckung sollte mindestens 30% betragen, um vor Erosion zu schützen. Das ist deshalb wichtig, weil bei Mulchsaaten oft zu viel Boden freigelegt wird. DI Peszt nimmt in diesem Kontext auch auf die sogenannten „Unkräuter“ Bezug: Es gibt einige wenige „Unkräuter“, die uns Probleme bereiten, und die man
regulieren sollte, aber alles andere sind Beikräuter, die uns nicht stören und bleiben können.“ Das Vorkommen von Ackerbeikräutern bereichert aus Sicht der Ökologie wiederum die Kulturlandschaft.
Anhand von Praxisbeispielen erläuterte DI Peszt die verschiedenen Maschinen, ihre Vor- und Nachteile und
wie die Bodenoberfläche nach dem Einsatz dieser Maschinen aussieht. Außerdem wurde veranschaulicht,
wie die Kulturpflanzen nach den verschiedenen Sätechniken keimen und wie der junge Bestand sich entwickelt hat.

4. Bodenleben in der Praxis: Betriebsportrait Franz Grötschl aus Lackendorf im Burgenland
Franz Grötschl aus Lackendorf im Burgenland stellte seinen Betrieb als gutes Praxisbeispiel vor und
erzählte von seinen Erfahrungen mit Begrünungen und dem Direktsaatverfahren. Herr Grötschl hat
einen Milchviehbetrieb im Mittelburgenland. Im Sommer gibt es immer wieder Probleme mit Trockenheit sowie mit Starkniederschlägen. Er schaut, dass seine Flächen das ganze Jahr hinweg bedeckt
bleiben. Die Vorteile des ständig bedeckten Bodens sind für ihn der Erosionsschutz, weniger Überfahrten, mehr Biodiversität, Bodenleben und natürliche Gegenspieler, ein geringerer Chemieeinsatz,

mehr Humus N, C, O Speicherfähigkeit und grundsätzlich weniger Arbeitsaufwand bei
deutlicher Kostenersparnis. Die Zwischenfruchtmischungen, die er verwendet, bestehen aus mindestens 20 verschiedenen Komponenten (ökologisch wertvoll). Untersaaten
erhöhen aus seiner Erfahrung die Tragfähigkeit des Bodens. Die Tiefenbearbeitungstiefe ist bei ihm maximal 30 cm.
Er wendet das Strip- und No Till Verfahren an. Das Saatgut wird in die Zwischenfruchtkultur rein angepflanzt. Die mit Zucker, Bentonit, Steinmehl
und EM behandelte Gülle (Biokohle) wird mittels Schlitz in den Boden eingebracht und dort das Saatgut abgelegt. Mithilfe der Biokohle kann die
Güllewirkung gebündelt werden und kann dort wirken, wo sie den größten Nutzen hat. Eine Möglichkeit, die Zwischenfrüchte derart zu schwächen, damit die Kulturpflanzen gut keimen und anwachsen, ist, diese mit
Walzen zu quetschen. Dadurch bildet sich eine Mulchdecke, die den Boden zwischen den Maispflanzen (50 % seiner Fläche ist Mais) schützt und
der über die gesamte Wachstumsperiode bestehen bleibt.

5. EXKURSION auf den Betrieb von Johann Leeb - Direktsaat, Begrünungen und Vielfalt im
Acker in der Praxis

Auf der nachmittäglichen Exkursion lernen die TeilnehmerInnen den Betrieb von Johann Leeb kennen. Herr Leeb bewirtschaftet 45 ha und seine Hauterwerbszweige sind die Forstwirtschaft und der
Ackerbau. Ein Problem in der Buckligen Welt sind die Starkniederschläge, die im Laufe der Zeit stärker geworden sind. Die Jahresniederschlagssumme ist dagegen mit rund 700 mm eher gering,
wodurch große Teile der Betriebsflächen als Äcker bewirtschaftet werden, obwohl sie recht steil sind.
Dadurch besteht aber die Gefahr der Bodenerosion, wodurch die Bodenbedeckung sehr wichtig ist.
Wichtig in einem gesunden Boden ist die Krümelstruktur, die nur durch Bodenlebewesen erzeugt
werden kann. Ein scharfkantiger Bruch und horizontale Risse deuten auf Bodenverdichtung hin. Das

Bodenleben muss „gefüttert“ werden, deshalb ist eine ganzjährige Bodenbedeckung wichtig. Strahlenpilze gehen dann z.B. nicht ins Sporenstadium über. DI Peszt erläutert zudem die Bodeneigenschaften auf verschiedenen Standorten. Des Weiteren wurden gemeinsam mit Dr. Wagner biodiversitätsfördernde Strukturen um den Hof und auf den Flächen aufgespürt und über die Insektenvielfalt mit den TeilnehmerInnen gesprochen. Außerdem wurde ein großer Waldameisenhaufen im
an einen Acker angrenzenden Wald besichtigt.

