
die Preise und verdoppelten sich
nahezu.

Auch der Weizen brachte in die-
sem jahr einen um ein Drittel ge-
ringeren Ertrag als im Durch-
schnitt. Dafür aber alles in der we-
sentlich besser bezahlten Backqua-
lität. "Nachdem wir im Vorjahr gro-
ße Qualitätseinbußen hatten", sagt
Feldbauchef Heiko Hennersdorf.
"haben wir ihn diesmal nicht nach,
sondern vor dem Rapsgedroschen,
und das mit einem Großaufgebot
von fünf Mähdreschern. "

Rüdiger Stannek: "Unterm Strich
stehen trotz der schlechten Erträge
die gleichen Erlöse wie im Vor-
jahr." Zufrieden ist der Genossen-
schaftschef dennoch nicht. "Wir
hatten mehr geplant." So fehlt
dann am Ende doch ein sechsstelli-
ger B trag.
Do h .das schön Herbstwett r

nisst auch auf'eine bess .rc Ernt im
nü .hsten hollen. Denn dit' diesjäh-
rigen Probleme hatten schon im
Vorjahr be ionnon. Wt t n der uro-
f~(11Nüsst' konnten dit, 1I,II1t'I'Il ('rst
s -hr spät dit' WlIlh'l'. 1,1\ ,111 1rin
!oI('n .•• lkrz('11 I,llln ,t11 '. Ihll h 1'1.111",
sagt Stalllll'k.

Agrargenossenschaft beendet Erntemit Feldfutter
IRadeburg
Weidelgras ist das Letzte,
was die Radeburger von den
Äckern holten. Es wurde
zusätzlich angebaut, weil
die Grasmahd schlecht war.

VON SVEN GÖRNER

Das goldene Herbstwetter ver-
söhnt auch die Bauern der

Agrargenossenschaft Radeburg mit
dem eher durchwachsenen Rest
des [ahres. Der am Ende noch
prächtig gewachsene Mais und
auch das zusätzlich angebaute Feld-
futter für die Milchkühe der Genos-
senschaft konnten so problemlos
geerntet werden.

Für die Landwirte geht damit ein
schwieriges jahr zu Ende... Bis auf
den Mais gab es in diesem jahr
nichts, was wir in der gewohnten
Menge einfahren können", sagt Ge-
nossenschaftschef Rüdiger Stan-
nek. Sogar das Grünfutter bereitete
den Radeburgern Sorge. Nach den
ersten beiden Schnitten fehlte im

Das Futter
für die Kü-
he drohte
knapp zu
werden. Die
Grasmahd
brachte bis
zum Som-
mer nur ei-
nen Bruch-
teil der er-
hofften
Menge.
Weidelgras
sollte die
Lücke stop-
fen. Jetzt
wurde noch
einmal ge-
erntet.

Folo: SZ/S. Görner

Sommer durch die Trockenheit 80
Prozent des Ertrages. Um dieses De-
fizit auszugleichen und den Nach-
schub für die Kühe zu sichern, wur-
de auf bereits abgeernteten Feldern
140 Hektar Weidelgras angebaut.
Stannek: "Den zweiten Schnitt ha-
ben wir gerade beendet", so der Ge-
nossenschaftschef. "Die Qualität

und damit auch der Ertrag sind
gut." Allerdings dürfe man nicht
vergessen, dass damit auch zusätz-
lich Kostenverbunden waren.

Zusätzlich Kosten hat auch der
hohe Dieselpreis verursacht. Glück-
licherweise haben die ebenfalls
stark nach oben gekletterten Ge-
treidepreise wenigsten zum Teildie

schlechten Ernt rträg ausgegli-
chen. Beim Raps war I'l statt 30 bis
35 Dezitonnenj H ktar im Dur .h-
schnitt nur 25 Dezitonn n von d n
.Feldern geholt worden. Auf ini n
Schlägen war n es sogar nur 15.

Noch schlimmer sah es b i d I'

Gerste aus. Da betrug das Minus s
gar 50 Prozent. Dafür explodi 1'( n


