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Blätter für Heimatkunde 41 (1967) 

Saatgutaufwand und Ertragshöhe 
im Verlaufe unserer geschichtlichen Entwicklung 

Von Kurt Egghart 

Sind wir mit offenen Augen durch unsere Landesausstellung „Der 
steirische Bauer" gegangen, so begegneten uns auch zwei Mitteilungen 
über den Samenaufwand bei Getreide zu verschiedenen Zeiten. Der 
Samenaufwand ist, wie jeder Landwirt weiß, geradezu eine Kennziffer 
der Ertragsleistung, eine wichtige Meßzahl für die Intensität der Boden
nutzung. Hoher Samenaufwand bedeutet niedere Ertragskraft, niederer 
Samenaufwand bedeutet hohe Ertragskraft. Daher wird eine nähere Über
legung darüber geeignet sein, uns ein Bild von der Entwicklung der 
Intensität in der Bodennutzung im Laufe der geschichtlichen Entwick
lung zu vermitteln. 

1. Die erste Aussage findet sich in einer Flurbeschreibung des ost-
steirischen Gebirgsdorfes Götzendorf (Katalog Nr. 58),x Bezirk Friedberg, 
aus dem Jahre 1565. Es heißt dort nach einer eingehenden Flurbeschrei
bung mit Aufzählung aller zwölf Bauern, die in dieser Siedlung leben, 
und ihrer Land- und Viehausstattimg: „Die Ansaath khan nicht gleich 
geraith werden, dan die Ackher nit gleich und ainer mer, der ander 
weniger Samb bedarf, die Baum auch am Aussäen nicht messen oder 
Achtung aufgeben, nach gedenken aber vermonen sy, das auf 1 Tagwerch 
veldt bey 1% Wecht ,schwaresc t raidt mugen ausgesäeth werden." 

Nun handelt es sich darum, diese Aussagen durch Umrechnung auf 
heutige Maße verständlich und die darin mitgeteilten Größen mit den 

59 Archiv Feilhofen. Wie die Gratzl-, Mayrschneider-, Schneider-, Hutterer-
keusche und Puffhofstatt zur Herrschaft Frauenthal bzw. Welsbergl gekommen 
waren, konnte nicht ermittelt werden. Archiv Feilhofen: Urbar Herrschaft Fraun-
thal 1756. LA. BG. D.Landsberg 269; BG. Arnfels 267. 

1 Katalog zur Ausstellung „Der steirische Bauer" Nr. 58. 
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heute üblichen vergleichbar zu machen. Die beiden für uns unklaren 
Größen sind darin das Tagwerk und das Wecht. 

Das Tagwerk der bäuerlichen Flur ist eine in sehr geringem Rahmen 
schwankende Größe. 3407,28 m2 — 3452,78 m2 — 3464,578 m2 sind die 
Ausmaße dieser bäuerlichen Tagwerke. Das erste davon, das bayrische 
Tagwerk, begegnet uns nicht häufig. So bleibt uns eigentlich nur die 
kleine Schwankung, die zwischen den beiden letzten Tagwerksgrößen be
steht. Wenn also vom Tagwerk bäuerlicher Hufen die Rede ist, handelt 
es sich um Größen dieses Ausmaßes. Wir kennen zwar auch größere Tag
werke; das sind aber keine bäuerlichen Maße und gehören damit nicht 
hieher. 

Da dieses Tagwerk aber ein Acker maß ist, so hat es auch eine Anwand 
bzw. einen Fürhapp. Das ist der Streifen, der zu beiden Seiten des Feldes 
in der Richtung der Pflugarbeit zum Austritt und zum Wenden der 
Spanntiere ungeackert und auch unbesät liegen bleibt. Diese Anwand 
(beide Seiten zusammen sind grundsätzlich 1/25 oder 4% der Ackerfläche) 
muß von der Tagwerksflächc abgezogen werden, wenn wir die reine Saat
fläche erhalten wollen. 
Also nicht 3452,78 m2, sondern oder nicht 3463,578 m2, sondern 
4% ab —138,1112 m2 4% ab — 138,54312 m2 

bleibt 3314,6688 m2 bleibt 3325,03488 m2 

Dies sind die Flächen, die vom Tagwerk tatsächlich besät werden. 
Soweit das Tagwerk. Und nun zum Wecht. Das Grazer Wecht ist nach 

Hitschmanns Vademecum für den Landwirt ein Maß von 80.5908 Litern.2 

1 y2 Wecht, die als Aussaatmenge für ein Tagwerk in dieser Beschreibung 
angegeben werden, sind 120,8852 Liter, die auf einer besäten Fläche von 
3325 m2 ausgesät werden. 

Daher werden nach dieser Aussage auf 1 ha (10.000 m2) 360,53 Liter 
ausgesät. 

2. Die zweite Aussage3 s tammt aus Heiligenkreuz am Waasen aus dem 
Jahre 1828 und sagt aus, daß für Weizen auf 1 Joch 3 % Metzen, für 
Roggen 3 Metzen als Norm ausgesät werden. Da wir hier schon in der 
Geltungszeit des Franz. Katasters stehen, so ist das Joch eben das amt
liche österreichische Joch von 5754,64 m2, von welchem Ausmaß es aller
dings auch um diese Zeit noch einzelne, aber geringfügige Abweichungen 
gibt, die aber vernachlässigt werden können. 

Für Weizen und Roggen als Vertreter der sogenannten harten Frucht 
sind hier die Saatmengen angegeben. Gerste scheint hier nicht gebaut 
worden zu sein. Der sogenannte Wiener Metzen ist ein Hohlmaß und hat 
einen Inhalt von 61,48682 Liter. Die oben angeführten Samenmengen 
von 3y2 Metzen = 215,30387 Liter für Weizen 
von 3 Metzen = 184.46 Liter für Roggen 
auf das ha umgerechnet ergibt das bei Weizen 374,139 Liter 

bei Roggen 320,56 Liter 
zusammen 694,699 Liter. 

2 H i t s c h m a n n , Vademecum für den Landwirt, Wien 1920, 1. Band. 
3 Ausstellungskatalog „Der Steirische Bauer" Nr. 401. 
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Die Hälfte davon ist der Durchschnitt und beträgt 347,35 Liter je ha. 
Aber auch beim Joch müssen wir die Anwand berücksichtigen, d. h. der 
Samen fällt auf eine um 4% reduzierte Fläche, das bedeutet, daß auf 
dem besäten Teil um 4% dichter gesät wird. 361,8 Liter ist daher die 
Saatgutmenge bzw. die Saatdichte, die in Heiligenkreuz an harter Frucht 
je ha besäten Landes eingesetzt wird. Die Angabe gilt, wie gesagt, für 
die Zeit um 1828. 

3. Als drittes Beispiel will ich eine Aussage Gstirners, die er in seiner 
Schrift „Das Gericht oder die Stift in Steiermark"4 über den Samenauf
wand im Ennstal bzw. auf dem Grabnerhof macht, anführen, wo er sagt: 
In den Urbaren wird nach Mut, Metzen und Viertail gemessen. Öfter 
wird auch umgerechnet. Ein Mut, das ist 6 Viertail, 1 Metzen ist 4 Vier
tail. Nach Baravalle hat der Judenburgcr Metzen, der auch im Ennstal 
üblich ist, 157,44 Liter, 1 Viertail daher 39,36 Liter. Bei näherem Zusehen 
ergibt sich daraus bei harter Frucht eine Saatgutmenge von 3 Viertel 
auf 1 Tagwerk, das sind 118,08 Liter je Tagwerk. Das Tagwerk des 
Grabnerhofes ist nach eigenen Erhebungen 3463 m2, die 4% Anwand 
davon abgezogen gibt 3324 m2 besäte Fläche. Daraus errechnet man 
355.24 Liter je ha. Das ist die Samenmenge, die nach den Angaben 
Gstirners auf 1 ha besäten Landes fällt, und das im Jahre 1787. 

4. Nun wollen wir noch eine weit ältere Nachricht über den Samen
aufwand zur Ergänzung heranziehen. Es ist eine Aussage in den Urkun
den des Bischofs von Metz aus dem Jahre 765,B die sagt, daß die Colonen 
der Kirche, die für das Kloster arbeiten, 2 Modien, das sind 2 Metzen, 
auf das Tagwerk auszusäen haben. 

Auch hier dürfen wir ohne Bedenken den Wiener Metzen in Betracht 
ziehen, aber als zugehöriges Tagwerk nicht das um 4% beschnittene, 
sondern das volle Tagwerk als Saatfläche rechnen, die Saatfläche ist 
mithin 3452,78 m2. Dieses Tagwerk gehört einem größeren Joch zu, das 
sich zum österreichischen wie 10:8 verhält und das Grundmaß für die 
herrschaftlichen Ackerländereien abgibt, denn auf herrschaftlichen 
Grundstücken haben ja die Bauern die Bestell- und Säarbeit zu leisten. 

2 Metzen zu 61,48682 Liter ergeben 122,97364 Liter Samen für das 
ungekürzte Tagwerk. Vergleichen wir damit die Samenmenge von 3 Vier
tel auf dem Grabnerhof, die auf einem gekürzten Tagwerk ausgesät wur
den, es war die Saatgutmenge 118,08 Liter, so sehen wir auf den ersten 
Blick, daß wir hier die Differenz von 4% auch in der Samenmenge vor 
uns haben. Denn 118,08 Liter ist fast genau 96% der Saatgutmenge, die 
2 Metzen bedeutet, eine Tatsache, die wir beachten müssen. Jetzt müssen 
wir noch auf das ha umrechnen. Wenn das Tagwerk 3452,78 m2 hat, so 
haben wir 356,1 Liter je ha, welche Samenmenge wir hier in Metz auf 
Grund der Aussage vom Jahre 765 gefunden haben. Dies ist das letzte 
Beispiel für den Samenaufwand in verschiedenen Landstrichen und Jahr
hunderten. 

4 A. G s t i r n e r , Das Gericht oder die Stift in Steiermark. Vierteljahrschrift f. 
Soz.- u. Wirtschaftsgeschichte, Sonderdruck XXVIII, Heft 4, Stuttgart 1935, 
S. 320 ff. , . 

6 E. B r i n k m a i e r , Glossarium Diplom. Wolfenbüttl 1856, Stichwort Andezmga. 
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Wir fassen zusammen: Wir haben bisher folgende Saatgut-Normen 
festgehalten: 
Metz im Jahre 765 356,1 Liter/ha 
Götzendorf im Jahre 1565 360,35 Liter/ha 
Grabnerhof im Jahre 1787 355,2 Liter/ha 
Heiligenkreuz am Waasen im Jahre 1828 361,8, Liter/ha 
das gibt ein Mittel des Saatgutaufwandes von 358,5 Liter je ha 

Wir haben damit eine Reihe von Feststellungen gemacht, die dem 
agrargeschichtlich Interessierten wohl etwas sagen können. Diese Aus
führungen vermitteln uns folgende Einsichten: 

1. Der Samenaufwand auf der Flächeneinheit ist in mehr als tausend 
Jahren unserer Geschichte praktisch gleichgeblieben. Jedenfalls haben 
wir gesehen, daß er sich von 765 bis in die erste Hälfte des 19. Jahr
hunderts nicht geändert hat. 

2. Rund 360 Liter oder 250 kg Samen auf 1 ha ist ein sehr hoher Samen
einsatz, der aber auch ein Stillstehen in der pflanzenbaulichen Technik und 
in der Ertragsleistung der Äcker bedeutet, ein Stillstand, der erst im Laufe 
des 19. und im 20. Jahrhundert durch wissenschaftliche Entdeckungen 
hauptsächlich auf dem Gebiet der Pflanzenernährung überwunden worden 
ist. War bis herauf ins 19. Jahrhundert die normale Ernteerwartung der 
dreifache Samen, also 7,5 q je ha, so wird heute bei einem Samenaufwand 
von 130 bis 150 kg/ha ein Feldertrag von 24bis 36 q Körner je ha erreicht, 
was das 15- bis 24fache des Samenaufwandes bedeutet. 

3. Die staunenswerte Gleichheit des Samenaufwandes je Flächeneinheit 
in früherer Zeit besteht, obwohl zeitlich und landschaftlich sehr ver
schiedene Meßeinheiten verwendet worden sind. Es sind das der Wiener 
Metzen, das Grazer Wecht und das Judenburger Viertel. 

4. Das kann nur bedeuten, daß ein festes Richtmaß für den Samen
aufwand in diesen 1100 Jahren gegolten haben muß, als welches wir den 
Wiener Metzen mit 61,48682 Litern erkannt haben. Das aber läßt sich 
wohl nur damit erklären, daß dieser Modius bzw. Metzen als Maß des 
Samenaufwandes dem österreichischen Jochsystem zugehört hat und da
her wohl wahrscheinlich ebenso keltisch-gallischer Abkunft ist wie das 
österreichische Joch, für das ich diese keltische Herkunft in meiner Studie 
über „Das österreichische Joch und seine keltisch-gallische Wurzel" nach
gewiesen habe.6 

5. Auch das kleinere Saatgutmaß, das sogenannte Viertel, von dem drei 
den Samenaufwand für ein Tagwerk bedeuten, weist uns auf diesen Zu
sammenhang hin. Daß der Samenaufwand von 3 Viertel, der für das um 
4 % (Anwand) reduzierte Tagwerk gebraucht wird, auch fast genau um 
4% gegen die Saatgutmenge von 2 Metzen zurückbleibt, zwingt uns zu 
der Annahme, daß beide ursprüngliche Saatgutmaße sind (und nicht 
Handelsmaße), von dem 2 Metzen für das ungekürzte, 3 Viertel aber für 
das um 4% gekürzte Tagwerk Geltung haben, und daß beide unserm Joch
system als Saatgutmaß zugehörig sind. 

6 K. Egg h a r t . Das österr. Joch und seine keltisch-gallische Wurzel, in: österr. 
Zs. f. d. Vermessungswesen 53, Nr. 5, Wien 1965. 
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6. Daß im Jahrhundert der Bauernbefreiung — im Jahre 1848 — dieses 
tausend Jahre dauernde Stagnieren der Ertragskräfte einem gewaltigen 
Anstieg der Leistungen von Boden und Tier gewichen ist, läßt uns be
greifen, daß durch die Befreiung von den Hemmungen der Grundunter
tänigkeit im Bauernstand geistige und sittliche Kräfte entbunden worden 
sind, ohne deren Wirken die mächtig angestiegene Bevölkerung unserer 
Städte heute nicht ernährt werden könnte. 

Um auch dem landwirtschaftlich wenig erfahrenen Leser die Überschau 
über die Beziehung zwischen Saatgutmaßen und Flächeneinheit zu er
leichtern, füge ich noch einige Bemerkungen aus dem wenig durchforsch
ten Gebiet der Maßkunde — einen kurzen Auszug aus eigenen Unter
suchungen — an. 

Im Beispiel 3 unserer Darstellung — Gstirners Mitteilungen — haben 
wir im Ennstal das Viertail = Viertel = I V gefunden, von dem drei 
das Saatgut für ein Tagwerk bedeuten. Dann ist eben 1 V das Saatgut
maß für ein Drittel Tagwerk an harter Frucht, und Mut, Metzen oder 
Vierling sind nur Vielfache dieses Viertels, alles Judenburger Maß, das 
im oberen Murtal sowie im Ennstal allgemein verbreitet war (Gstirner). 
Der Vierling hat te 4 V zu je 39,36 Liter nach Gstirner, in Wirklichkeit 
hatte das Viertel aber nur 39,3516 Liter, also etwas weniger, eine Ab
weichung, die kaum ins Gewicht fällt. Das Viertel ist nämlich zwei Drittel 
des Wiener Metzens (61,48682 Liter) vermindert um 4% oder 1/25. woraus 
sich eben dann 39,3516 Liter ergibt. 

Eine Tabelle soll die Übersicht anschaulich machen: 

V 

1 V 
2 V 
3 V 
4 V 
5 V 
6 V 
8 V 

Saatgut 
in Liter 

39,3516 
78,703 

118,054 
157,426 
196,758 
236,109 
314,80 

Saatfläche 
mit Anwand. 
1150,928 m2 

2301,856 m2 

3452,784 m2 

4603,712 m2 

5754,642 m2 

6905,56 m2 

9207,424 m2 

reine Saat
fläche 
1104,8809 m2 

2209,761 m2 

3314,672 m2 

4419,712 m2 

5524,459 m2 

6629,556 m2 

8839,135 m2 

V« Joch 
2/3 Tagwerk 
1 Tagwerk 
Judenburger Metzen 
Österreichisches Joch 
2 Tagwerk 
1,6 Joch 

1 V bedeutet Saatgut für 1js Joch. Wenn aber das V als Saatgutmaß 
feststeht, so muß auch die korrespondierende Fläche als Aussaatfläche 
dagewesen sein. Es ist dies 1/s Joch oder 1/3 Tagwerk oder, wie ich es in 
meiner früher zitierten Studie über das österreichische Joch nachgewiesen 
habe, 8/10 eines Aripendis bzw. einer Aripenne (Gallisch). 

3 V ist die Samenmenge für 1 Tagwerk, das sind 3452,785 m2. 
4 V oder 157,4264 Liter ist der Judenburger Metzen oder Vierling. Er 

entspricht 22/3 Wiener Metzen. Wenn aber die Samenmenge eine tj-pische 
feste Größe ist, dann muß auch die Aussaatfläche ein typisches Maß sein. 
Das ist sie auch als 8/10 Joch. In Hitschmanns Vademecum ist aber ein 
zweites Metzenmaß genannt, mit 2% Wiener Metzen, der Ennstaler 
Metzen. Seine Aussaatfläche ist 4315,98 m2, eine Flächeneinheit, die zu 
einem größeren Joch gehört, das sich zum österreichischen Joch wie 10:8 
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verhält, ein herrschaftliches Maß, das in bäuerlichen Liegenschaften nicht 
vorkommt. 

5 V ist die Aussaatmenge für 1 Joch, reine Saatfläche nur 96% da
von. • 

6 V oder 236,1096 Liter wird ausgesät auf 6905,56 m2 und bedeutet 
2 Tagwerk oder 1,2 Joch. 

Da wir gefunden haben, daß der Samenaufwand durch das ganze 
Mittelalter bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts staunenswert kon
stant geblieben ist, so ist damit auch bewiesen, daß die Existenz eines 
normierten Samenmaßes auch die Existenz des zugehörigen Flächen
maßes erforderlich macht, was wir an einigen Beispielen hier anschaulich 
gemacht haben. Diese Existenz ist auch dann nachgewiesen, wenn ein
zelne Flächenmaße in den letzten Jahrhunderten keinen Namen mehr ge
habt haben sollten; sie müssen dagewesen sein. 

im 
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