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schaftliche Produktionssystem unter die Lupe, 
so erkennt man: Wird eine Kuh standort- und 
artgerecht gehalten, ist sie in einen natürlichen 
CO2-Kreislauf eingebunden. Ihr Lebensraum ist 
das Grünland, das CO2 bindet und es gleichzei-
tig der Atmosphäre entzieht. Außerdem sind 
Kühe als evolutionäre Grasfresser perfekt zur 
Nutzung dieser Flächen geeignet. Insbeson-
dere in den Alpen Österreichs befindet sich 
durch die gegebene Topografie viel Grasland. 
Bei optimaler Nutzung stellt dieses Grünland 
zuletzt ein äußerst wertvolles Ökosystem dar: 
als CO2-Speicher mit im Schnitt wesentlich 
höheren Humusgehalten als Ackerflächen und 
als Hort hoher Biodiversität. 
Das heißt, unsere Verantwortung als Bäue-
rinnen und Bauern ist es, dem Klimawandel 
durch standortgerechtes Wirtschaften und 
anhand durchdachter Kreisläufe entgegen-
zuwirken. Auf einem standortgerechten 
Landwirtschaftsbetrieb bestimmen die vor-
handenen Ressourcen mit, in welcher Menge 
beispielsweise Milch oder Fleisch produziert 
werden. 

Geschätzte Mitglieder, liebe 
Bäuerinnen und Bauern,
gerne schieben die unterschiedlichen Sektoren 
die Verantwortung für den Klimawandel hin 
und her. Doch inmitten dieser Diskussionen, 
wer welche Schuld trägt, geht das Wesentliche 
verloren: der gemeinsame Zukunftsplan. Die 
Schuldfrage bringt uns nicht weiter. Vielmehr 
ist jeder Sektor dazu verpflichtet, in seinem 
Wirkungsbereich zu handeln. Den Ball abge-
ben, um sich selbst nicht ändern zu müssen, ist 
fatal. Insofern stehen auch wir Bäuerinnen und 
Bauern in der Pflicht, einen klimaschonenden 
Zukunftsplan auf die Beine zu stellen. 
Zurzeit stehen vermehrt die Wiederkäuer in 
Kritik. Denn Kühe sind zu einem Großteil für 
den Ausstoß von Methan verantwortlich: 
Bei der Verdauung von Gras und anderem 
Grünfutter entsteht es im Magen der Kuh und 
entweicht schlussendlich in die Atmosphäre. 
Einerseits belastet das Gas das Klima um ein 
Vielfaches mehr als Kohlenstoffdioxid (CO2). 
Andererseits baut sich Methan in der Atmo-
sphäre nach ungefähr zwölf Jahren ab, wäh-
rend CO2 bis zu 1.000 Jahre bestehen bleibt. 
Nimmt man zudem das gesamte landwirt-

©Land schafft Leben
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tragen wesentlich 
zu einer hochwer-
tigen Qualität un-
serer Lebensmittel 
bei. Diese Qualität 
kann, darf und vor allem soll sich am Ende 
des Tages auch wirtschaftlich auszahlen. Das 
heißt also, in einer klimaschonenden Produk-
tion steckt eigentlich ein Marktvorteil für uns 
österreichische Bäuerinnen und Bauern, den 
wir unbedingt nutzen sollten. Jedoch erfah-
ren Konsumentinnen und Konsumenten von 
diesem Mehrwert unserer Lebensmittel und 
unserer Landwirtschaft nur, wenn wir ihn auch 
kommunizieren. Wir müssen selbst aktiv zu 
kommunizieren beginnen. Nur mit unserem 
aktiven Zutun können wir es schaffen, Men-
schen für regionale Lebensmittel zu begeistern 
sowie Verständnis und Vertrauen aufzubauen.  
Deshalb bin ich davon überzeugt, dass es uns 
immens weiterbringt, wenn wir das Gespräch 
zu Konsumentinnen und Konsumenten suchen.

Obmann Hannes Royer
Land schafft Leben

Erzherzog-Johann-Str. 248b, 8970 Schladming
post@landschafftleben.at 

Bei einem Milchviehbetrieb wird etwa die Her-
dengröße enger an die gesamte Erntemenge 
der Felder gebunden. Die Anbaumöglichkeiten 
auf den Feldern wiederum bestimmen über die 
Leistung der einzelnen Tiere. Die Produktions-
leistung beruht somit auf den Fähigkeiten der 
eigenen Wiesen und Äcker – externe, ertrags-
steigernde Betriebsmittel werden reduziert. So 
ergibt sich bei dieser Form der Landwirtschaft 
auch ein innerbetrieblicher Kreislauf: Es wer-
den vor allem Futtermittel von den eigenen 
Feldern an die Tiere verfüttert. Die Ausschei-
dungen der Nutztiere spielen wiederum bei 
der Pflanzenernährung eine wichtige Rolle. 
Die Nährstoffe, die mit Gülle und Mist zurück 
auf die Felder, Wiesen und Weiden kommen, 
dienen als Nahrung für die Bodenlebewesen 
und sorgen somit für einen gesunden Boden. 
Lediglich die in der Milch oder anderen Lebens-
mitteln enthaltenen Nährstoffe verlassen 
diesen Kreislauf. Inwiefern wir unseren Hof als 
Kreislauf begreifen und wie klimaschonend wir 
dadurch Lebensmittel produzieren, entschei-
den wir Bäuerinnen und Bauern selbst.
Regionalität sowie Klimaeffizienz sind nicht 
nur ökologisch sinnvoll, sondern werden auch 
von der Gesellschaft gefordert. Diese Faktoren 

©Land schafft Leben
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Die gesellschaftlichen 
Forderungen nach mehr 
Transparenz sind ein 
brandaktuelles Thema 
auch für unsere Milch-

wirtschaft. Ausgehend von Forderungen 
des deutschen Handels, wird eine klarere 
Deklaration der Haltungsform, unter deren 
Lebensmittel produziert wurden, auf den 
Milchpackungen gefordert. Diese Intiative 
setzt unsere Milchbranche stark unter Druck, 
geht doch ein Viertel aller exportierten Milch 
nach Deutschland und ist die Wertschöpfung 
hier am höchsten. Die österreichischen Mol-
kereien sind gefordert. Es freut mich, dass 
sich nun die österreichische Milchwirtschaft 
zu einer gemeinsamen Vorgehensweise zur 
Umsetzung dieser Forderungen entschieden 
hat. Das AMA-Gütesiegel wird weiterentwi-
ckelt, im Gegensatz zu Deutschland zielt der 
gesamtheitliche Blick nicht nur auf die Haltung, 
sondern auch auf den Bereich der Fütterung. 
Das heißt, dass die Verwendung europäischer 
Futtermittel, der Verzicht auf Palmöl sowie die 
Gentechnikfreiheit das österreichische Charak-
teristikum darstellen und dies den Unterschied 
zu Deutschland klar ausmacht.  
Dass Tierwohl nicht nur auf die Haltungsform 
reduziert werden kann, zeigen die Ergebnisse 

des EIP Projektes Berg-Milchvieh der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein und der Landwirt-
schaftskammer Österreich. Durch gute innova-
tive Adaptionen und kostengünstige Umbaulö-
sungen, wie zum Beispiel die Erstellung eines 
Laufhofes, Außenliegeboxen oder anderer Frei-
flächen, hat auch die Kombinationshaltung ihre 
Berechtigung und stellt ein zukunftsfähiges 
Konzept dar. Um die Kombinationshaltung und 
damit verbunden die kleinbäuerliche Struktur 
in Österreich abzusichern, ist ein strikteres 
Vorgehen im Umgang mit den Ausnahmetat-
beständen der dauernden Anbindehaltung 
zwingend erforderlich. So ist vorgesehen, dass 
die Ausnahmeregeln der dauernden Anbinde-
haltung im Rahmen der Weiterentwicklung des 
AMA-Gütesiegels mit 31.12.2023 auslaufen. 
Ich bin überzeugt, dass mit diesen gemeinsa-
men Weiterentwicklungen der österreichische 
Standort in der Milchwirtschaft abgesichert 
werden kann.

Viel Gesundheit und alles Gute 
für Haus, Hof und Stall!

Stefan Lindner
Obmann RINDERZUCHT AUSTRIA 

Dresdner Straße 89/B1/18, 1200 Wien
info@rinderzucht.at

Der österreichische Weg 
der Haltungskennzeichnung 

©Stefan Lindner
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Wie mache ich meine Wiesen klimafit?

Das Grünland in Österreich steht zunehmend 
unter Druck. Zunehmende Trockenperioden, 
Starkregenniederschläge, Engerlinge schädi-
gen die Grasnarbe und schmälern Ertrag und 
Futterqualität. Was für Strategien sind mög-
lich, um trotz der sich ändernden Rahmenbe-
dingungen die Grünlandbestände dicht, stabil 
und ertragreich zu erhalten?

Ursachen und Wirkungen

Im Grünlandgebiet ist es in den letzten zwan-
zig Jahren zu einer deutlichen Erhöhung der 
Jahresdurchschnittstemperaturen um mehr 
als 1,5°C im Vergleich zu den Achtzigerjahren 
gekommen. Die Prognosen für die nahe Zu-
kunft liegen zumindest bei einer Erwärmung 
um 2-3°C. Eine Verlängerung der Vegetations-
periode um mehr als drei Wochen wird für die 
nächsten dreißig Jahre prognostiziert. 
Die Niederschläge werden auch in Zukunft 
über das Jahr gesehen in Österreich konstant 
bleiben, die Niederschlagsverteilung wird 
sich aber ändern. Regen fällt dann eher im 
Winterhalbjahr, in der Hauptwachstumszeit 
fehlt zunehmend Wasser. Starkregenereignisse 
nehmen deutlich zu und werden gehäuft von 
Trockenperioden abgelöst. Die pflanzenverfüg-
bare Wassermenge nimmt in der Hauptwachs-
tumszeit daher auf vielen Standorten ab.
All diese Veränderungen wirken auf die 
Grünlandbestände. Die Vegetationsperiode 
beginnt deutlich früher, damit verändern sich 
traditionelle Auf- und Austriebstermine. Der 
Futterzuwachs im Frühjahr nimmt zu, die Er-
tragsdepression im Sommer ist in den meisten 
Jahren deutlich ausgeprägter als früher. Der 
Futterzuwachs im Spätsommer und Herbst 
ist deutlich höher. Damit verändern sich auch 
traditionelle Futterschnitte, auf einzelnen 
Standorten muss auch die Nutzungshäufigkeit 
angepasst werden. Nur wenige Standorte pro-
fitieren von diesen Veränderungen. 
Auf trockeneren Grünlandflächen und beson-
ders in den klassischen Grünland-Grenzregionen 

wirkt sich der (temporäre) Wassermangel 
negativ auf Ertrag und Futterqualität aus. Mit 
Ausnahme der gut wasserversorgten Standor-
te in kühleren Lagen ist künftig allgemein mit 
Ertragseinbußen zu rechnen.

Veränderungen werden sichtbar

Die Zusammensetzung des Pflanzenbestan-
des ändert sich. Generell geht der Anteil der 
wasserbedürftigen, flach wurzelnden Arten 
zurück. Das betrifft in erster Linie die wertvollen 
Futtergräser. Der dadurch entstehende Platz 
fördert sehr stark die tiefwurzelnden Kräuter 
und Leguminosen, darunter kritische Arten wie 
Kuhblume und Stumpfblättriger Ampfer, aber 
auch gewünschte Kleearten wie Rotklee oder 
Luzerne. Zusätzlich können dadurch Lücken 
entstehen, die ohne Gegenmaßnahmen zu-
sätzlich die Ausbreitung unerwünschter Arten 
ermöglichen.
Offene Bestände sind auch deutlich attraktiver 
für die Eiablage von Mai- und Junikäfer und 
fördern dadurch das Auftreten von 
Engerlingschäden. Regional ist auch ein ver-
stärktes Aufkommen von Schädlingen wie 
Feldmäusen zu beobachten, deren Population 
durch die milden Winter nicht mehr ausrei-
chend reguliert wird.

Versuch Seedmix: auf der Suche nach der Saatgutmischung der Zukunft 
©Andreas Klingler
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Was kann die Forschung tun?

Es gilt, auch unter den veränderten Rahmen-
bedingungen den Pflanzenbestand zu opti-
mieren. Ziel ist das Erreichen eines dichten, 
idealen Pflanzenbestandes mit einem hohen 
Anteil trockenheitsverträglicher Gräser und 
Leguminosen. Dafür eignen sich die bekannt 
trockenheitsverträglichen Arten wie Knaulgras, 
Glatthafer, Luzerne und Rotklee, andererseits 
gibt es aber auch noch weitere Arten wie Rohr-
schwingel, Festulolium (Wiesenschweidel) oder 
Esparsette, die zwar für diese Eigenschaften 
bekannt sind, aber in Österreich nur beschränkt 
Verwendung finden. 
Von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, der 
AGES und weiteren Partnern wurde auf sie-
ben verschiedenen Standorten im Jahr 2019 
ein umfangreicher Versuch gestartet (Projekt 
Seedmix), um folgende aktuelle Fragestellun-
gen wissenschaftlich fundiert abzuarbeiten: 
Sind Festulolium und Rohrschwingel für den 
Einsatz in Österreichischen Dauergrünland- und 
Feldfutterbaumischungen geeignet?
Wie schneiden die besten Sorten der Österrei-
chischen Sortenliste im Vergleich zu Standard-
sorten ab?
Welche Leistungen bringen ÖAG-Qualitätsmi-
schungen im Vergleich zu Standardmischun-
gen?
Wie wird die Leistungsfähigkeit von Grünland-
mischungen durch regelmäßige Nachsaat bzw. 
die jährliche Nachsaat von Rotklee beeinflusst?
Mit den umfangreichen Versuchsergebnissen 
soll es in den nächsten Jahren möglich sein, den 
Grünlandwirten noch bessere klimafitte ÖAG-
Qualitäts-Saatgutmischungen zu empfehlen 
und diese im Handel auch anzubieten.

Was kann der Landwirt tun? 
Wirksame Sofortmaßnahmen

Je dichter der Pflanzenbestand, desto besser 
ist die Abschattung des Bodens, desto geringer 
sind Verdunstungsverluste. Daher auch mecha-
nische Schäden nach Möglichkeit vermeiden 
bzw. offene Stellen sofort wieder einsäen. 
Dichte Pflanzenbestände sparen Wasser. 

Einhalten einer ausreichenden Schnitthöhe von 
7-10 cm! Hoch geschnittene Bestände treiben 
sehr schnell und kräftig wieder nach, der Boden 
wird sehr schnell wieder beschattet.
Verdichtete Böden haben ein beschränktes Po-
renvolumen, vor allem bei Starkniederschlägen 
rinnt viel Wasser oberflächlich ab und geht den 
Pflanzen verloren. Also Verdichtungen vermei-
den, die Durchwurzelung fördern.
Es gibt bereits gute Praxiserfahrungen mit 
der regelmäßigen Übersaat von Rotklee, um 
Bestände wieder mit dieser wertvollen Legu-
minose anzureichern und den Futterwert zu 
erhöhen. Bei passenden Standortbedingungen 
ist auch eine Einsaat von Luzerne in bestehende 
Grünlandbestände möglich. 
Lückige und fehlentwickelte Bestände können 
durch regelmäßige Einsaat mit einer passenden 
Nachsaatmischung nachhaltig in ihrer Bestan-
desstruktur verbessert werden. Wichtig ist da-
bei, die Wahl der Mischung dem Standort und 
der Bewirtschaftungsintensität anzupassen. 
Einen guten Überblick dazu finden sie auf der 
ÖAG-Homepage https://gruenland-viehwirtschaft.
at/oeag-handbuch/mischungssuche-oesterreich.html. 

Natürlich ist auch bei Neuanlagen die Wahl 
der richtigen Qualitäts-Saatgutmischung von 
besonderer Bedeutung. Dabei sollen immer 
die drei Eckpfeiler der Saatgutqualität für 
Grünlandmischungen beachtet werden:

• Einhaltung des empfohlenen Österreichi-
schen Mischungsrahmens, um sicher zu stel-
len, dass je nach Klimagebiet, Standort und 
Nutzungsart bzw. -intensität die richtigen 
Arten im richtigen Verhältnis enthalten sind!

• Ausschließlich Sorten verwenden, die unter 
österreichischen Standorts- und Klimabedin-
gungen langjährig auf Ertrag, Qualität und 
Ausdauer positiv geprüft sind. Nur solche 
Sorten (Österreichische Sortenliste, ÖAG 
Sortenliste) garantieren in der Praxis auch 
den Erfolg!

• Nur garantiert ampferfreies Saatgut ver-
wenden!

Dr. Bernhard Krautzer
HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 

Raumberg 38, 8952 Irdning-Donnersbachtal
bernhard.krautzer@raumberg-gumpenstein.at
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Zur erfolgreichen Leitung landwirtschaftlicher 
Betriebe gehören schon lange nicht mehr nur 
das notwendige Fach- und Faktenwissen über 
die Zusammenhänge rund um die Notwendig-
keiten von Feld und Vieh. Die anhaltende tech-
nische Transformation von Arbeitsprozessen 
benötigt zusätzlich eine immer höhere techni-
sche Kompetenz und die Veränderung der Ge-
sellschaft in ihren grundlegenden Fragen posi-
tioniert Bäuerinnen und Bauern immer mehr in 
ein diabolisches Spannungsfeld. Eingezwängt 
zwischen einer schwachen ökonomischen Ent-
wicklung der konventionellen Landwirtschaft 
und dem gesellschaftlichen Misstrauen, stellen 
immer mehr Milchviehbetriebe ihr Produkti-
onsverfahren auf extensive Formen um oder 
die Tierhaltung wird überhaupt aufgegeben. 
Im Hinblick auf die grundlegende Tatsache, 
dass 2/3 der pflanzenbaulichen Produktion in 
Österreich nur durch Wiederkäuer verwertet 
werden können, ist das eine so bedenkliche 
Entwicklung, dass eine einfache Fortschrei-
bung der Vergangenheit aus gesellschaftspo-
litischen Gründen der Ernährungssicherheit 
nicht akzeptiert werden kann. Die dringend 

notwendige Modifikation, vor allem der kon-
ventionellen Landwirtschaft, muss im Interesse 
aller Stakeholder der gesamten Wertschöp-
fungskette vorangetrieben werden.
Der landwirtschaftliche Beitrag dazu ist die 
Entwicklung und Umsetzung einer konventio-
nellen Produktionsform, die ihre Produktions-
leistung eng an die natürlichen Möglichkeiten 
der Betriebsstandorte anpasst. Der derzeit 
definierte Referenzrahmen sieht die Förderung 
der Bodenfruchtbarkeit und eine Erhöhung der 
Artenvielfalt ebenso vor, wie einen reduzierten 
Einsatz von mineralischem Dünger und eine 
Umsetzung des Konzeptes des integrierten 
Pflanzenschutzes. Im Bereich der Tierhaltung 
knüpfen geschlossene Nährstoffkreisläufe 
im Pflanzenbau in der Art an, als der Zukauf 
von Futtermitteln limitiert wird. Tierische 
Leistungen werden damit optimal mit der 
Nährstoffdichte des Standortes verbunden. 
Dies fördert gemeinsam mit verbesserten 
Haltungsformen das Tierwohl. Der Kreis der 
Produktionsaspekte wird mit einer einfachen 
Umweltbewertung und einem Klimaschutz-
plan abgerundet. Alles in allem steht diese als 

① Bodenschutz und Bodenfruchtbarkeit
② Saatgut, Fruchtfolgen und Biodiversität
③ Düngung und Pflanzenschutz

①②③

④ Futtermittel
⑤ Züchtung und Fütterung von Nutztieren
⑥ Tierwohl und Tiergesundheit

④⑤⑥
Im Stall

Am Feld

⑦Wirtschaftlichkeit
⑧ Klimaschutzplan
⑨ Umweltbewertung

⑦⑧⑨Regelung

Standortgerechte Landwirtschaft: 
Warum und Wie?
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Standortgerechte Landwirtschaft bezeichnete 
Produktionsform für das Beste aus beiden 
Welten:  Die Produktionsleistung soll die natür-
lichen Möglichkeiten der Standorte so weit als 
möglich ausnutzen und die Gesellschaft kann 
mit ihren Wünschen weitgehend friktionsfrei 
anschließen. Das notwendige Commitment 
zwischen Landwirtschaft und Konsum kann, 
das ist verständlich, nicht auf dem Rücken von 
minimalen Grenzerträgen umgesetzt werden. 
Die österreichische Landwirtschaft liefert 
seit langem hochwertige Lebensmittel zu 
vergleichsweise günstigen Preisen. Dies war 
möglich, weil die bäuerlichen Betriebe den 
Spielraum zwischen Produktionskosten und 
Erlösen ausgereizt haben und gesellschaftliche 
Transferzahlungen bedeutende kompensato-
rische Wirkungen erreichen konnten. Über 
viele Jahre haben bäuerliche Familien mit 
ihren geringen Lohnkosten dieses System im 

Gleichgewicht gehalten. Mit dem Anstieg der 
Betriebsmittelkosten seit Herbst 2021 wankt 
das System. Im Verlauf des Jahres 2022 wird 
es auf intensivierten Betrieben mit hoher 
Betriebsmittelabhängigkeit fallen. Wir haben 
es noch in der Hand: Entweder verändern 
wir die konventionelle Landwirtschaft in die 
vorgeschlagene Richtung oder wir werden 
zunehmend von anderen Produktionsgebieten 
abhängig. Der Konsum wird den Preis so oder 
so zahlen: Bei heimischen Produkten durch 
höhere Lebensmittelkosten mit mehr Qualität, 
Klimaschutz und Versorgungssicherheit oder 
bei Importprodukten mit Qualitätsabschlägen 
und Abhängigkeiten.

Dr. Thomas Guggenberger 
HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 

Raumberg 38, 8952 Irdning-Donnersbachtal
thomas.guggenberger@raumberg-gumpenstein.at

Glückwünsche zur Pensionierung 
von Theresia Rieder

Frau Theresia Rieder hat sich seit Beginn ihrer Tätigkeit an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein um 
die laufenden Geschäfte der ÖAG gekümmert und war die gute Seele im Hintergrund. Seit dieser Zeit 
gab es eine Reihe von Umstellungen wo sich die ÖAG auch durch die tatkräftige Unterstützung von 
Frau Rieder zu einem zukunftsfähigen Verein entwickelt hat.

Der Vorstand der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft 
für Grünland und Viehwirtschaft möchte Frau Theresia 
Rieder für die jahrelange gewissenhafte Tätigkeit rund 
um die ÖAG-Mitglieder, die Aussendungen, die Ab-
rechnungen, die Veranstaltungen und vieles mehr ein 
herzliches Danke sagen. 

Zum wohlverdienten Ruhestand möchten wir 
uns ganz herzlich für die gemeinsamen

Jahre bedanken. Wir wünschen Dir, liebe Resi, 
Ruhe und Entspannung, sehr viel Zeit 

für Deine Hobbys und vor allem Gesundheit. 
Bleib stets so fröhlich, wie Du bist, 

und genieße Deinen Ruhestand!
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Am 6. und 7. April 2022 fand an der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein die 49. Viehwirt-
schaftliche Fachtagung des Instituts für 
Nutztierforschung zum ersten Mal als Hybrid-
Veranstaltung statt. Rund 50 Gäste konnten 
vor Ort im Grimmingsaal begrüßt werden und 
ca. 100 Teilnehmer aus dem deutschsprachi-
gen Raum nahmen online teil. In 16 Vorträgen 
wurde ein breiter Blick auf aktuelle Themen 
der Viehwirtschaft und neueste Forschungs-
ergebnisse geworfen. 

Der erste Vortragsblock befasste sich mit 
der standortgerechten Landwirtschaft sowie 
gesellschaftlichen und marktwirtschaftlichen 
Tendenzen. Den Auftakt machte Dr. Thomas 
Guggenberger, Leiter des Instituts für Nutztier-
forschung. Er führte anschaulich aus, warum 
eine Neupositionierung der konventionellen 
Milchwirtschaft in Richtung standortgerechter 
Landwirtschaft sinnvoll wäre. Lesen Sie auf 
Seite 7 einen Kurzbeitrag von Dr. Guggenber-
ger zur standortgerechten Landwirtschaft. 
Dr. Elfriede Ofner-Schröck, ebenfalls HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein, stellte die drei Teil-
bereiche des FarmLife-Welfare-Index sowie 
erste Ergebnisse aus dem praktischen Einsatz 
auf Milchviehbetrieben vor. Professor Dr. Wil-
helm Windisch von der TU München widmete 
sich der Thematik, worum Klimaneutralität 
und Wiederkäuer kein Widerspruch sind.        

DI Edina Scherzer und ihr Vater Ing. Reinhard 
Scherzer gingen in ihrem Vortrag auf wich-
tige Parameter einer standortangepassten 
Landwirtschaft auf ihrem Milchviehbetrieb 
ein. Zum Abschluss stellte Hannes Royer vom 
Verein „Land schafft Leben“ seine Sicht hin-
sichtlich Lebensmittelproduktion, Ernährung, 
Gesellschaft und standortgerechter Landwirt-
schaft dar. 
Der zweite Vortragsblock behandelte aktuelle 
Informationen aus der Milchleistungsprü-
fung. DI Gerhard Lindner von der LK Salzburg 
referierte über die Datenvernetzung bei der 
Nutzung von Melkroboter- und Tankmilchda-
ten und ihre Vorteile. DI Lisa Rienesl, Institut 
für Nutztierwissenschaften der BOKU Wien, 
stellte Ergebnisse aus ihrer Doktorarbeit zur 
Nutzung des MIR-Spektrums der Milch für 
Gesundheitsmanagement und Zucht vor. 
Der letzte Block des ersten Tages widmete sich 
alternativen Grundfuttermitteln mit Potenzial 
für die Zukunft. Dr. Elisabeth Gerster, LAZBW 
Aulendorf, stellte einen Versuch zum Anbau und 
zur Eignung von Mais-Stangenbohnen-Silage 
in der Milchviehfütterung vor. Dr. Georg Terler, 
Hauptorganisator der Viehwirtschaftlichen 
Fachtagung, und Dr. Qendrim Zebeli von der 
Vetmeduni Wien stellten Ergebnisse aus einem 
gemeinsamen Forschungsprojekt zum Einsatz 
von Zuckerheu in der Kälberfütterung anstatt 

Im Rahmen einer Hybrid-Veranstaltung mit 16 Vorträgen zu aktuellen Themen der Viehwirtschaft und neuen Forschungsergebnissen 
wurde auch viel diskutiert.

49. Viehwirtschaftliche Fachtagung 2022
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von Kälber-TMR und den Einfluss auf Futterauf-
nahme, Zunahmen und Verdauung vor.

Nach 2-jähriger pandemiebedingter Pause 
fand dieses Jahr auch wieder eine Abend-
veranstaltung statt, die für weiterführende 
Diskussionen sowie persönlichen Austausch 
genutzt wurde.

Der erste Block des zweiten Vortragtages dreh-
te sich um die Aktualisierung der Grundfutter-
bewertung und um die Umsetzung in der Pra-
xis. DI Gerald Stögmüller, LK Niederösterreich 
und Leiter des Futtermittelabors Rosenau, 
Univ. Doz. Dr. Leonhard Gruber, ehemaliger 
Leiter des Instituts für Nutztierforschung, 
und DI Stefanie Gappmaier, HBLFA Raumberg-
Gumpenstein, stellten das gemeinsame For-
schungsprojekt, die Versuchsergebnisse und 
die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der 
Verdaulichkeit und Energiebewertung sowie 
der Proteinbewertung vor.

Im letzten Vortragsblock ging es um alternative 
Formen der Rindermast. Der Vortrag von Ing. 
Wolfgang Stromberger, LK Kärnten, widmete 
sich dem Potenzial der intensiven Ochsenmast 
mit Maissilage und Kraftfutter und stellte die 

Erfahrungen eines Praxisbetriebes vor. Dr. 
Margit Velik, HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 
sprach über Schlachtleistungsmerkmale von 
österreichischen Almrindern. Ing. Roland Kit-
zer, ebenfalls HBLFA, stellte einen Feldversuch 
zur stressfreien Schlachtung von Rindern vor.

Hybrid-Veranstaltungen bedeuten einen orga-
nisatorischen Mehraufwand, ermöglichen aber 
auch einem breiten Publikum die Teilnahme. 
Die rege Diskussionsbeteiligung der Online-
Teilnehmer sowie vor Ort – auch im Rahmen 
von zwei Podiumsdiskussionen – zeugen vom 
großen Interesse an den vorgetragenen The-
men und dem Wert der Viehwirtschaftlichen 
Fachtagung als Weiterbildungsmöglichkeit. 

Die vollständigen Manuskripte und Vorträge 
können kostenlos unter www.raumberg-gum-
penstein.at heruntergeladen werden.

Dr. Georg Terler, Dr. Margit Velik, 
Dr. Thomas Guggenberger und 

DI Stefanie Gappmaier
HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 

Raumberg 38, 8952 Irdning-Donnersbachtal
georg.terler@raumberg-gumpenstein.at 

Neu im Team der ÖAG
Mit Beschluss der letzten Jahreshauptversammlung 
wurde die Stelle Assistenz der Geschäftsführung aus-
geschrieben. Unter mehreren Bewerbungen konnte die 
geeignetste Kandidatin ausgewählt werden.

Seit 1. März 2022 können wir in der ÖAG auf die Exper-
tise von Frau Stefanie Maier-Kienler zurückgreifen, die 
sie sich über die Jahre im Lagerhaus Bad Mitterndorf 
aufbauen konnte. Frau Maier-Kienler unterstützt die 
Geschäftsführung bei Administration der Mitglieder, 
Bestellwesen mit Versand von Fachinformationen, 
Betreuung der Homepage sowie in allen anderen ad-
ministrativen und organisatorischen Aufgaben. 

Wir freuen uns auf eine
 gute Zusammenarbeit.
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Einladung zur 
30. ÖAG-Jahreshauptversammlung 

am 15. September 2022
 an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Seminarraum Schlossgebäude 

14:30  Prüfung der Beschlussfähigkeit
15:00  Beginn der Jahreshauptversammlung 

Tagesordnung

1. Begrüßung und Eröffnung durch Obmann Hannes Royer
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung vom 

16. September 2021 und Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Geschäftsführers Dr. Wilhelm Graiss
5. Kurzberichte der Fachgruppenleiter

• Ing. Reinhard Resch, Futterbau und Futterkonservierung
• Dr. Bernhard Krautzer, Saatgutproduktion und Züchtung von Futterpflanzen
• DI Karl Wurm, Fütterung
• Dr. Andreas Steinwidder, Biologische Landwirtschaft
• DI Andreas Klingler, Bestandesführung und Düngungsfragen
• DI Rudolf Grabner, Mutterkuhhaltung, Rindermast und Farmwild
• Dr. Johann Gasteiner, Artgerechte Tierhaltung und Tiergesundheit
• Dr. Birgit Heidinger, Grünland- und Pferdewirtschaft
• Ing. Josef Obweger, Almwirtschaft

6. Bericht des Kassiers Ing. Hans Egger
7. Bericht der Rechnungsprüfer DI Andreas Klingler, DI Lukas Gaier
8. Bericht des Obmannes Hannes Royer
9. Anträge und Allfälliges - Anträge an die Jahreshauptversammlung sind mindestens acht Tage 

vor dieser beim Leitungsorgan schriftlich einzureichen.

Die Veranstaltung findet als Hybrid-Veranstaltung statt. Die Teilnahme ist auch online möglich.
Die Zugangsdaten erhalten Sie bis spätestens 10. September 2022 unter: 

office@gruenland-viehwirtschaft.at 

Auf eine zahlreiche Teilnahme an der 30. Generalversammlung freuen sich

Hannes Royer
Obmann der ÖAG

Wilhelm Graiss
Geschäftsführer der ÖAG
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Einleitung
Wirtschaftsdünger haben in der österreichi-
schen Landwirtschaft im Sinne der Kreislauf-
wirtschaft und als Basis einer guten Nähr-
stoffversorgung unserer Kulturpflanzen und 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit eine große 
Bedeutung. Zusätzlich haben die hofeigenen 
Wirtschaftsdünger aufgrund der aktuell extrem 
sichtbar gewordenen Energieabhängigkeit der 
Welt eine noch nie dagewesene wirtschaftliche 
Bedeutung gewonnen. War bis vor 2-3 Jah-
ren der Kilogramm Stickstoff „nur“ zwischen 
0,50 und 1,0€ wert, ist dieser mittlerweile 
auf schwindelerregende 2,50 bis 3,20€/kg 
gestiegen. Werden die anderen Nährstoffe 
(Phosphor, Kali, Kalzium, …), die ebenfalls in 
unseren Wirtschaftsdüngern zu finden sind 
ebenfalls bewertet, dann ist eine klassische 
Milchviehgülle bis zu 16€/m3 wert. Aber nicht 
nur deshalb ist es hoch an der Zeit sich mit 
möglichen Effizienzverbesserungen im Wirt-
schaftsdüngermanagement zu beschäftigen, 
sondern auch aufgrund der immer intensiver 
werdenden Diskussion um die geruchliche 
Belästigung im Zusammenhang mit der Wirt-
schaftsdüngerausbringung. 

In diesem Spannungsfeld steht nun zusätzlich 
verschärfend die NEC Richtlinie, eine EU-
Richtlinie zur Umsetzung bereit. Diese NEC 
Richtlinie gibt den einzelnen Mitgliedsstaaten 
Höchstmengenbegrenzungen von Luftschad-
gasen vor. Damit soll die Feinstaubbelastung 
in Europa deutlich reduziert werden. Davon 
betroffen ist neben Schwefeldioxid (SO2), Stick-
oxid (NOx) und Nicht-Methan-flüchtige Kohlen-
wasserstoffe (NMVOC) auch der Ammoniak 
(NH3). Bei Ammoniak ist die Landwirtschaft 
mit 94% die Hauptemissionsquelle. Ammoniak 
wird zu den Feinstaub-Vorläufersubstanzen 
gezählt. Über 40% des Ammoniaks geht da-
bei bei der Wirtschaftsdüngerausbringung 
verloren. Damit ist die Ausbringung der am 
stärksten betroffene Aktivitätsbereich. Aus den 
Stallungen und den Wirtschaftsdüngerlagern 

Die Nährstoffeffizienz der Gülle steigern!?

zusammen emittieren rund 50% der Ammoni-
akemissionen. Verteilt auf die Tierkategorien, 
stammen annähernd 60% aus der Rinderhal-
tung, 25% aus der Schweinehaltung und 10% 
aus der Geflügelhaltung. Den Rest teilen sich 
die anderen Tierkategorien.
Bis zum Jahr 2030 müssen die Ammoniakemis-
sionen um 12% bezogen auf das Basisjahr 2005 
reduziert werden. 2020 betrugen die Ammo-
niakemissionen 65,4 kt, der Zielwert liegt bei 
55 kt. Damit sind knapp 10,5 kt Ammoniak bis 
2030 zu reduzieren. 

Was ist in den kommenden 7 Jahren 
zu tun?
Um die Anforderungen aus Umweltdiskussion, 
Nachbarschaftsproblematik im Bereich Geruch, 
den Anforderungen einer bedarfsorientierten 
Pflanzenernährung und letztlich der NEC Richt-
linie jedenfalls einigermaßen gerecht werden 
zu können braucht es Anstrengungen in allen 
Aktivitätsbereichen (Stall-Lager-Ausbringung) 
und bei allen Tierarten!
In der Wirtschaftsdüngerausbringung steckt 
allerdings der stärkste und am raschesten um-
setzbare „Hebel“. Damit ist insbesondere die 
Notwendigkeit der deutlichen Erhöhung des 
Anteiles an bodennah ausgebrachter Gülle zu 
verstehen. 

Abbildung 1: In den Bestand düngen funktioniert besonders gut mit 
dem Schleppschlauchverteiler und reduziert die Verlustraten zusätzlich 
deshalb, weil zwischen den Pflanzen ein kühleres feuchteres Mikroklima 
herrscht.
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Derzeit werden auf Grünland weniger als 10% 
der Gülle bodennah ausgebracht. Am Acker 
liegt der Anteil bereits bei 30-35%. Das Ziel 
muss es sein, dass wir im Grünland wenigstens 
45, besser 50% der Gülle bodennah ausbrin-
gen. Auf Acker müsste der Anteil zumindest 
verdoppelt werden. 
In der GAP NEU (ab 1.1.2023) wird die mit 
dem Schleppschlauch bodennah ausgebrachte 
Gülle wie bisher mit 1,00€/m3 und die mit dem 
Schleppschuh ausgebrachte Gülle mit 1,40€/
m3 gefördert. Wird die Gülle „eingeschlitzt“ 
oder direkt eingearbeitet (Güllegrubber), dann 
wird in Zukunft 1,60€/m3 bezahlt. 
Auf unbestellten Ackerflächen ist Festmist und 
Gülle „unmittelbar“ (innerhalb von 4 Stunden) 
einzuarbeiten. Um hier eine „Bodenverschmie-
rungen“ zu verhindern darf die Ausbringmenge 
von 30m3/ha nicht überschritten werden und 
auf der Fronthydraulik sollte ein Spurräumer 
montiert sein, der das Gülleband oder den 
Festmist im Räderbereich vorher einarbeitet. 

Damit am Grünland die 
„Güllewürste“ nicht zum Problem 
werden!?
Damit am Grünland die bandförmig abgelegte 
Gülle nicht in das Futter einwachsen kann ist 
die Gülle entweder zu verdünnen (Sommergül-
le 1:1) oder bei größeren Transportentfernun-
gen die Gülle zu separieren. Auch hinsichtlich 
Gülleseparierung ist eine Kubikmeterförde-
rung in der neuen GAP Periode vorgesehen, 
um die hohen Herstellungskosten von 3-5€ 
pro Kubikmeter entsprechend reduzieren zu 
können. Spätestens bei Feld-Hofentfernungen 
von 5 km und mehr wird die Gülleseparierung 
bereits aufgrund der eingesparten Transport-
kosten wirtschaftlich interessant. Der Gülle-
feststoff kann auch als Einstreualternative zu 
Stroh in Tiefboxen verwendet werden. Dabei 
sind insbesondere bei überbetrieblicher Gül-
leseparierung Hygienestandards einzuhalten! 
Jedenfalls darf kein Güllefeststoff derselben 
Tierkategorie von anderen Betrieben als Ein-
streu mitgeschleppt werden. 
Die Infiltrationseigenschaften (Eindringen der 
Gülle in den Boden) der separierten Gülle sind 

im Vergleich zu einer unbehandelten Gülle 
jedenfalls deutlich verbessert und die Neigung 
zur Futterverschmutzung deutlich reduziert. 
Unabhängig von der Ausbringtechnik besteht 
diesbezüglich jedenfalls Handlungsbedarf! Er-
gebnisse aus Österreich und der Schweiz zeigen 
mehrfach, dass breitflächig ausgebrachte Gülle 
in gleicher Weise, wenn nicht sogar erhöht 
zur Futterverschmutzung neigt. Faktum ist, 
dass dieses Problem von den LandwirtInnen 
deutlich weniger wahrgenommen wird, als 
die Streifenbildung bei der bandförmigen Gül-
leausbringung.
Wird im Frühjahr die dicke Wintergülle band-
förmig ausgefahren und es regnet anschlie-
ßend nicht oder nicht ausreichend, ist es 
sinnvoll nach dem Antrocknen der Güllebänder 
diese mit dem Wiesenstriegel zu zerteilen. 

Verluste reduzieren heißt 
Nährstoffeffizienz erhöhen!
Milchviehgülle hat je nach Rationsgestaltung, 
Leistungsniveau und Verdünnungsgrad zwi-
schen 3 und 4 kg Gesamtstickstoff in einem 
Kubikmeter Gülle. Davon liegt rund 50% als 
Ammoniumstickstoff vor, also zwischen 1,5 
und 2,0 kg NH4-N/m3 Gülle. Davon gehen bei 
breitflächiger Ausbringung im Schnitt über 
viele Versuche hinweg 50% als Ammoniak 
in die Luft. D.h. im Schnitt gehen bei einer 
Ausbringmenge von 20m3/ha rund 15 kg des 

Abbildung 2: Speziell für die Gülleausbringung auf Grünland auch 
im hügeligen (nicht steilen!) Gelände wurden Schleppschuhverteiler 
mit niedriger Schwerpunktlage entwickelt. Die Gefahr der Futterver-
schmutzung ist durch die Ablage in die Grasnarbe geringer als bei 
der Breitverteilung!
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gut pflanzenverfügbaren Stickstoffes in die 
Luft verloren. 50% dieser Verluste können wir 
verhindern, wenn die Gülle mit einem Schlepp-
schuhverteiler ausgebracht wird. Konkret 
formuliert heißt das, dass pro Schnittdüngung 
bei 20 m3/ha Ausbringmenge 20 bis 25€/ha 
umgerechnet in Mineraldüngeräquivalente 
eingespart werden können (gerechnet mit 
2,50€/kg N). 
Zusätzlich ist die Ausbringgenauigkeit der bo-
dennahen Verteileinrichtungen deutlich besser 
als die der herkömmlichen Breitverteiler. Die 
offiziellen Prüfungen der Verteiler liegen bei 
einem Variationskoeffizienten meist um 5%, 
während sehr gute Breitverteiler (Möscha Pen-
delverteiler) bei 8-10% und der Prallkopfvertei-
ler und der Superexaktverteiler bei 18 bis 20% 
liegen. Auch im Bereich der Wirtschaftsdünger-
technik ist die ONLINE Nährstoffmessung und 
damit die teilflächenspezifische Düngung be-
reits technisch möglich. Das ist zwar jetzt noch 
Zukunftsmusik für viele bäuerlichen Betriebe, 
könnte allerdings in 15 bis 20 Jahren für einige 
Betriebszweige durchaus schon Standard sein. 
Die starke Reduktion der Geruchswahrneh-
mung von bodennah ausgebrachter Gülle ist 
ein weiterer Vorteil hinsichtlich der Akzeptanz 
in der Zivilbevölkerung. Damit lassen sich 
Nachbarschaftskonflikte deutlich reduzieren.
Die Nachteile der Technik sind nicht zu ver-
heimlichen. Das zusätzliche Gewicht für Vertei-
ler und Schläuche und ggf. für die Gleitschuhe 

oder Schitzscheiben liegt je nach Technik zwi-
schen 800 und 1.500 kg bei Fässern zwischen 
7,5 und 14 m3 Fassgröße. Die Mehrkosten von 
80 bis 100% im Vergleich zu einem einfachen 
Fass werden durch die 40%ige Investitionsför-
derung auf den Verteiler etwas abgefedert. 

Der Ruf nach adäquaten, wirkungsvollen Zu-
sätzen zu unseren Wirtschaftsdüngern, oder 
bereits bei der Fütterung mit mitverabreich-
ten Zusatzmitteln reißt ebenfalls nicht ab. 
Zumal damit sehr häufig auch die Hoffnung 
verbunden ist, dass dadurch die Investition 
in die teure, aufwändige Gülletechnik erspart 
werden kann. Dazu werden seit Ende 2020 
an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein offi-
zielle, wissenschaftlich akkordierte Güllezu-
satzmitteluntersuchungen auf Geruch- und 
Ammoniakemissionen durchgeführt. Bis dato 
gibt es dahingehend noch kein Mittel, das 
den Anforderungen einer dauerhaften, gesi-
cherten Emissionsreduktion in der Höhe der 
bodennahen Ausbringtechniken entsprechen 
würde. Weitere Zusatzmittelprüfungen sind 
jedenfalls geplant.

Zusammengefasst
Stickstoff ist ein wertvoller Nährstoff, der so 
gut als möglich im Kreislauf gehalten werden 
soll. Ammoniak entsteht auf mit Kot und Harn 
vermischten Oberflächen – im Stall, bei der 
Lagerung und bei der Ausbringung. 94% der 
Ammoniakemissionen stammen aus der Land-

Abbildung 3: Der Schleppschuhverteiler ist speziell für das Grünland 
gebaut, kann aber auch auf Ackerland zum Einsatz gebracht werden. 
Bei großen Strohresten auf dem Acker kommt es allerdings leicht zu 
Verstopfungen bei den Schuhen.

Abbildung 4: Die Schlitztechnik bringt die höchsten Emissions-
Minderungswerte und ist auf Ackerland eine gute Alternative zum 
Schleppschlauch und zur nachfolgenden Einarbeitung.
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wirtschaft. Davon müssen rund 10 kt reduziert 
werden – von 65,4 kt NH3 im Jahr 2020 auf
55 kt NH3 bis 2030. Die Wirtschaftsdünge-
rausbringung ist dabei besonders gefordert. 
Über 40% der Emissionen sind diesem Bereich 
zuzuschreiben. Um dieses Ziel zu erreichen 
müssen wenigstens 45% der Gülle im Grünland 
und 70% im Ackerland in Zukunft bodennah 
ausgebracht werden (derzeit rund 15%). Im 
ÖPUL NEU, ab 2023 wird die Förderung für 
bodennahe Gülleausbringung attraktiver sein 
als bisher und auch die Gülleseparierung ist 
wesentlich stärker in die Betrachtung mit 
einzubeziehen. Insbesondere bei hohen 
Transportentfernungen lassen sich damit die 
Mehrkosten gut abdecken. Festmist muss auf 
unbestellten Ackerflächen unmittelbar (inner-
halb von 4 Stunden!) eingearbeitet werden. 

Mit der bodennahen Gülleausbringtechnik 
können bis zu 30€/ha an Stickstoffverlusten 
eingespart werden. Die Mehrkosten für die 
teure etwas umständlicher zu bedienende 
Technik lassen sich mit der Förderung sowohl 
bei der Anschaffung der Technik als auch im 
Betrieb (Ausbringförderung) gut abdecken. 
Die höhere Stickstoffeffizienz bleibt kostenlos 
am Betrieb und hilft zudem Umweltschäden 
(Versauerung und Feinstaub) und Geruchse-
missionen (Nachbarschaft!) zu reduzieren. 

DI Alfred Pöllinger-Zierler,
DI Andreas Zentner und Gregor Huber

HBLFA Raumberg-Gumpenstein,
 Raumberg 38, 8952 Irdning

alfred.poellinger-zierler@raumberg-gumpenstein.at

Grünlandböden 
erkennen und verstehen

N e b e n  d e n  ÖAG 
Fachinformationen 
werden in dieser Aus-
sendung an alle Mit-
glieder Unterlagen zu 
Grünlandböden–er-
kennen und verste-
hen verschickt. Die 
ÖAG hat den Druck 
der Unterlagen zu 
Grünlandböden, die 
im Rahmen des Ös-
terreichischen Pro-

grammes für ländliche Entwicklung durch in 
Zusammenarbeit von AGES, BFW, der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein und dem LFI erstellt 
wurden, für die ÖAG-Mitglieder finanzieren. 
Dr. Andreas Bohner zeichnet als Hauptautor 
maßgeblich für den Inhalt verantwortlich. 
Diese Unterlagen stellen ein geländetaugliches 
Werkzeug zur Bestimmung und Beurteilung 
von Grünlandböden dar.

Das Set enthält neben einem Buch mit Wire-O 
Bindung im Format A5 mit 162 Seiten, 3 Dreh-
scheiben und 3 erklärende Infoblätter dazu. 
Hier noch ein Auszug aus dem Inhaltsver-
zeichnis:
• Einführung Bodentypen
• Bestimmungsschlüssel Böden
• Beschreibungsteil Böden
• Horizontdefnitionen
• Bestimmung der Bodenart
• Bestimmung des Skelettanteils
• Bodenuntersuchungen
• Bodenbeurteilung im Gelände
• Bodenparameter
• Zeigerpflanzen im Grünland 
• Flächenrelevante Pflanzengesellschaften 

des Wirtschafts- und Extensivgrünlandes
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Übersicht über die aktuellen Fachinformationen
der ÖAG

Einstieg in die Weidehaltung. Tipps und Tricks für den Erfolg. 
ÖAG-Info 1/2022

Andreas Steinwidder, Walter Starz und Josef Kreuzer

Vorurteile gegen die Weide gibt es viele, trotzdem setzen in den letzten Jahren immer mehr 
Betriebe wieder auf die Weidehaltung. In der Bio-Landwirtschaft ist die Weidehaltung bei 
Wiederkäuern verpflichtend. Diese Beilage gibt wertvolle Tipps, um den Einstieg in die profes-
sionelle Weidehaltung gut zu meistern.

Veranstaltungen 2022
Die 27. Österreichische Jägertagung 2022 findet vom 30. - 31. Mai 2022 statt.

Die 30. ÖAG-Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag, 15. September 2022 statt.

Am Donnerstag, 13. Oktober 2022 findet an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein das Seminar
 „Sensorische Qualitätsbewertung von Silage, Gärheu und Heu“ statt.

Am Donnerstag, 10. November 2022 findet die Fachtagung für Biologische Landwirtschaft statt.

Am Freitag, 11. November 2022 findet die 12. Fachtagung für Schafhaltung statt.

Die Luzerne. Eine Eiweißfutterpflanze mit Zukunft. 
ÖAG-Info 2/2022
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Der Anbau von Luzerne und Luzernegras hat in Österreich ein großes Potential für eine Aus-
wertung der Anbauflächen. Mit zunehmender Auswirkung der Klimaveränderung in unseren 
Breiten kann die Luzerne immer mehr ihre Stärken zur Geltung bringen. Diese Beilage gibt 
einen umfassenden Überblick zu dieser Eiweißfutterpflanze mit Zukunft.
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