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Und nun auch noch Rom. Im jüngsten 
Rundbrief an die Bischöfe über das 
Brot und den Wein für die Eucharistie 
stellte der Vatikan klar, dass Brot, das 
für die Feier des eucharistischen Opfers 
verwendet wird, ungesäuert, aus reinem 
Weizenmehl bereitet und noch frisch 
sein muss, so dass keine Gefahr der 
Verderbnis besteht. Weiters hielt der 
 Vatikan fest, dass Hostien, die über-
haupt kein Gluten enthalten, für die 
Eucharistie ungültige Materie sind.

Das sind fürwahr starke Worte aus dem 
Zentrum des Klerus. Sie sind quasi der 
Schlusspunkt einer Reihe von Publika-
tionen, die die Wiedergutmachung des 
Weizens zum Inhalt haben. Nach einem 
Jahrzehnt des Bashings der größten 
Brotgetreideart des Westens ist aktuell 
die Trendumkehr unübersehbar.

Ausgelöst wurde die Entwicklung ur-
sprünglich in den USA. „ Verbannen Sie 
den Weizen aus Ihrem Leben“, forderte 
der amerikanische Vorsorgemediziner 
William DAVIS und landete mit seinem 
Buch „Die Weizenwampe: warum 
 Weizen dick und krank macht“ einen 
Welterfolg. Er löste damit eine Lawine 
von Ersatzprodukten aus, ein vollkom-
men neuer Markt und eine neue Indus-
trie entstanden, denn plötzlich meinten 
ganze Heerscharen von Menschen an 
einer Glutenunverträglichkeit zu leiden 
und griff en massenhaft zu Substituten.

Mittlerweile weiß man, dass diese 
 Probleme tatsächlich ein Thema sind, 
aber Gott sei dank nur für einen 
verschwindend kleinen Anteil an der 
Bevölkerung – der sehr zu bedauern ist. 

Ährenrettung
für Weizen

Und mittlerweile warnen Wissenschaft-
ler vor Mangelerscheinungen infolge 
des Verzichts auf Gluten, es sollen sogar 
schon Menschen daran gestorben sein.

Für die Weizenzüchter kommen diese 
Aussagen wie warmer Regen im zu 
trockenen Frühling. Denn: sie standen 
lange genug am Pranger und mussten 
sich undiff erenzierten Vorwürfen aus-
setzen, dass ihre neuen, überzüchteten, 
augenscheinlich nur mehr auf Ertrag 
getrimmten Sorten Auslöser vieler aktu-
eller Zivilisationskrankheiten wären.

Und sie wurden soeben auch in einem 
anderen Aspekt rehabilitiert: die Uni-
versität Hohenheim hat das Ergebnis 
einer groß angelegten Studie über den 
Geschmack von Weizensorten publiziert 
(siehe Seite 4). Dabei wurde widerlegt, 
dass hoher Ertrag guten Geschmack aus-
schließt. Demnach gibt es zwar große 
Sortenunterschiede, aber auch bei alten 
Weizensorten. Neue Hochleistungs-
sorten liegen demnach geschmacklich 
gleichauf. Die Argumente für eine 
sortenreine Vermahlung werden noch 
stärker. Wir freuen uns.

Das tägliche Weizenbrot – 
wohl bekomms.

karl fischer
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Auch moderne Sorten bei 
Weizen schmecken gut

Eine Untersuchung der Universität 
Hohenheim widerlegt, dass hoher 
Ertrag guten Geschmack ausschließt. 
Alte Weizensorten und moderner 
Hochleistungsweizen liegen im 
 Geschmack gleichauf.

„Guter“ und „böser“ Weizen: Alte Wei-
zensorten, traditionell gemahlen und 
verbacken, haben den Ruf besonders 
wohlschmeckend zu sein. Moderner 
Hochleistungsweizen kämpft mit dem 
Image, fad zu schmecken. Zu Unrecht, 
wie eine neue Studie der Universität 
Hohenheim in Stuttgart jetzt belegt. In 
einem weltweit einmaligen Brotweizen- 
Backmarathon erfassten Forscher der 
Universität Hohenheim, der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften und zwei engagierte schwä-
bische Praktiker Backeigenschaften, 
Geruch und Geschmack von Weizen-
vollkornbroten aus 20 alten und 20 
modernen Weizensorten.
Ergebnis: Alte und moderne Weizen-
sorten unterscheiden sich im Aroma-
potenzial nicht. Und es gibt auch keinen 
Zusammenhang zwischen Ertragsmen-
ge und Backqualität. „Sowohl Züchter 
als auch Bäcker könnten also künftig 
mehr auf das Geschmacks- und Geruchs-
potenzial einzelner Sorten achten“, 
erklärt PD Dr. Friedrich LONGIN von 
der Universität Hohenheim. 

Am 15. Februar 2017 krempelten 
frühmorgens in der Backstube von 
BeckaBeck in Römerstein Forscher der 
Universität Hohenheim, der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften, sowie ein Bäcker- und ein 
Müllermeister die Hemdsärmel hoch, 
kneteten Teig für 240 Brote und form-
ten sie zu Brotlaiben.

„Das Mehl für die Brote stammte 
von 40 Sorten Brotweizen, darunter 
Öko-Weizen, alte Weizensorten und 
Hochleistungs weizen“, erklärt Hermann 
GÜTLER, Chef der Stelzenmühle in Bad 
Wurzach.
„Dabei haben wir ganz moderne Wei-
zensorten (Zulassungsjahr 2005–2014) 
mit alten Weizensorten (Zulassungsjahr 
1962–1999) verglichen“, erklärt GÜTLER 
weiter. „Der Versuch wurde auf zwei 
Standorten (Stuttgart-Hohenheim und 
Gatersleben in Sachsen-Anhalt) im An-
baujahr 2015/16 in Einzelparzellen von 
je 5 m² Fläche durchgeführt.“

Geschmacksunterschiede von fad bis 
Banane
Mit verblüffenden Ergebnissen: „Ob 
alte oder neue Weizensorten: Beim 
Geschmack liegen sie gleichauf“, so PD 
Dr. LONGIN von der Landessaatzucht-
anstalt der Universität Hohenheim. 
„So gab es Sorten, deren Vollkornbrote 

sehr fade waren, aber auch solche mit 
intensiven Aroma- und Charakternoten 
von Rauch, Banane oder Kräutern. Und 
interessanterweise schmeckten und ro-
chen Brote aus manchen Weizensorten 
sehr nach Hefe bzw. Gärung, während 
dies bei anderen Weizensorten nicht der 
Fall war, trotz gleicher Hefemengen.“

Dr. LONGIN gruppierte die 40 Weizen-
sorten in alte und moderne Sorten 
und sah sich an, in welcher Häufigkeit 
die Brote mit gutem und schlechtem 
Geschmack verteilt waren. „Beim Ge-
schmack sehen wir, dass die Verteilun-
gen der alten und modernen Sorten fast 
genau übereinanderliegen“, erklärt Dr. 
LONGIN. „Es gibt also in beiden Grup-
pen gleichermaßen fad und aromatisch 
schmeckende Sorten. Insofern konnten 
die Gerüchte, dass man wegen besseren 
Geschmackes unbedingt auf alte Sorten 
zurückgreifen müsse, klar widerlegt 
werden! Im Gegenteil, man kauft sich 
dabei nur Einbußen in Ertrag und Back-
qualität ein, ohne sicher zu sein, dass 
die alte Sorte auch besser schmeckt.“

Neben diesen Sortenunterschieden 
konnte das Forschungsteam aber auch 
Standorteinflüsse auf Geschmack und 
Geruch der Weizenbrote feststellen. So 
waren der Brotgeschmack und Geruch 
von Broten aus derselben Weizensorte 
von zwei unterschiedlichen Anbau-
standorten manchmal überraschend 
unterschiedlich.

80 Weizenproben im Backvergleichs-
test
In dem wissenschaftlichen Brotweizen- 
Backmarathon ging das Forschungsteam 
folgendermaßen vor: Es nahm 40 Sor-
ten Brotweizen aus zwei Anbaugebieten. 

PD Dr. Friedrich LONGIN und Bäckermeister  
Heiner BECK beim Begutachten der 
Brotteig-Qualität, Bildquelle: Universität Hohen-
heim, Sacha DAUPHIN 
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Das ergab 80 Weizenproben. Für den 
Back- und Geschmacksvergleich waren 
pro Probe drei Laibe Brot zu backen – 
insgesamt 240 Brote. Das Verfahren war 
für jeden Laib standardisiert: die Körner 
einheitlich zu je 2 kg Mehl in der Stel-
zenmühle in Bad Wurzach vermahlen, 
Rezept und Zubereitung identisch sowie 
einheitliche Teigreife, Backtemperatur 
und -zeit.

„Die Teigqualität beurteilte mit Heiner 
BECK ein sehr erfahrener Bäcker“, so  
Dr. LONGIN weiter. „Er ermittelte sie 
mittels manueller Dehnung einer Teig-
probe an Hand einer Skala von 1
(schlechte Dehnbarkeit, Teig reißt 
schnell) bis 9 (sehr gute Dehnbarkeit). 
Dabei gab es große Unterschiede: Teige, 
die perfekt verarbeitbar waren, bis hin 
zu Teigen, die fast davongeflossen sind“, 
so Heiner BECK, Bäckermeister und 
Chef von BeckaBeck.
Die Backqualität der einzelnen Weizen-
sorten bestimmten die Forscher durch 
das Höhe/Breite-Verhältnis der Brote. 
Hierzu durchschnitten sie die Brote in 
der Mitte und ermittelten die Höhe und 
Breite in cm.

Geruchs- und Geschmacksvergleich 
zeigt erhebliche Unterschiede
Das Aromapotenzial ermittelten die 
Forscher im Konsensverfahren mit 
sechs Prüfern. Im ersten Schritt schätz-

ten sie den Geschmack und Geruch der 
Brote ab in einer Skala von 1 (sehr fade) 
bis 9 (sehr aromatisch). Im zweiten 
Schritt erfolgte eine genauere Aroma-
beschreibung nach dem Wädenswiler 
Brot- Aromarad. Entwickelt hat es Prof. 
Michael KLEINERT, Aromaforscher der 
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Life Sciences und 
 Facility Management. „Das Aromarad 
ist ein Werkzeug, um Geruch und 
Geschmack von Brot professionell zu 
beschreiben, wie es z.B. bei Weinver-
kostungen schon bekannt ist“, so 
Prof. KLEINERT.

Alle Prüfer hatten dazu eine Schulung 
bei Prof. KLEINERT gemacht und 
einigten sich auf die Aromabeschrei-
bungen. „Obwohl alle Sorten genau 
nach dem gleichen Schema vermahlen 
und verbacken wurden, zeigten sich 
erhebliche Unterschiede im Geruch 
und Geschmack der Brote“, erklärt Prof. 
KLEINERT weiter.

Einflüsse lassen sich wissenschaftlich 
eindeutig nachweisen
„Der Einfluss von Sorte und Umwelt-
bedingungen ließ sich sogar statistisch 
messen“, erklärt Dr. LONGIN. „Wir 
konnten dies in Form der  sogenannten 
Heritabilität tun. Die Heritabilität 
beschreibt statistisch, wie viel an der 
Ausprägung eines Merkmales, also z.B. 
Geschmack, durch die gewählte Sorte 
bzw. durch Umwelteinflüsse beim An-
bau beeinflusst wird.“ Für Geschmack 
bestimmten die Forscher eine Heritabili-

tät von 0,41. Das bedeutet, dass gute 
40 % der gemessenen Unterschiede 
auf die Sorte und knappe 60 % auf 
die Umwelteinflüsse bei deren Anbau 
zurückgeht. Bei der Teig- und Backqua-
lität hat dagegen die Weizensorte einen 
größeren Einfluss.

Weizensorten in Zukunft besser auf 
Geschmack testen
Die Auswertungen zeigten zudem, 
dass es viele Sorten im mittleren 
Geschmacksbereich gebe, aber wenige 
nur im guten bzw. schlechten: „Das 
ist typisch für Merkmale, die von sehr 
vielen Genen beeinflusst werden, wo 
dann aber jedes einzelne Gen nur einen 
geringen Effekt auf die Aromaaus-
prägung hat.“

Für Ertrag und Backqualität gelte 
dies übrigens auch. „Im Gegensatz 
zum Geschmack unterscheiden sich 
die modernen und alten Sorten aber 
deutlich beim Ertrag“, so Dr. LONGIN. 
„Hier haben die modernen Sorten ein 
besseres Leistungspotenzial als die 
alten. Diese Ergebnisse zeigen klar auf, 
dass es möglich wäre, in der künftigen 
Weizenzüchtung neben Ertrag und 
guten Backeigenschaften auch auf das 
Geschmackspotenzial zu züchten.“

heiner beck, hermann gütler, di 
 wendelin heilig, prof. michael kleinert, 
m.sc. matthias rapp, pd. dr. friedrich 
longin: „geschmack von brot hängt 
von  gewählter weizensorte ab“

Messung am Brotteig mittels „elektronischer Nase“ , Bildquelle: Universität Hohenheim, Sacha DAUPHIN 

Standort und Sorte bestimmen den Geschmack 
von Weizenbrot
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Stärkemutanten bei Weizen

Stärke stellt die Hauptkomponente 
des Weizenkorns (ca. 60 %) bzw. 
des Weizenmehls (ca. 75 %) dar. Die 
Weizen stärke besteht aus Amylose 
und Amylopektin. Während Amylose 
vorwiegend aus linear verbundenen 
Glukoseeinheiten besteht, weist das 
wesentlich größere Molekül Amy-
lopektin zusätzlich auch zahlreiche 
Verzweigungen auf. Die unterschied-
liche Morphologie der beiden Kompo-
nenten beeinflusst die Eigenschaften 
und folglich auch das Verhalten in 
ihrer Verarbeitung.

Herkömmliche Weizensorten enthalten 
etwa 25 – 28 % Amylose und 72 – 75 % 
Amylopektin. 

Waxy-Weizen für Tiefkühlteiglinge
Die Bildung von Stärke aus, im Zuge der 
Photosynthese entstandener Saccharo-
se, wird durch verschiedene Enzyme 
gesteuert. Ein Mangel an bestimmten 
Enzymen kann zu einer veränderten 
Stärkezusammensetzung in Samen 
führen. Die Stärkesynthase GBSS I wird 
vom sogenannten Waxy-Gen codiert. 
Liegt eine Mutation vor, bei der GBSS I 
nicht ausgebildet wird, so kommt es zu 
keiner Bildung von Amylose, das heißt 
die Stärke besteht nur aus verzweigten 
Molekülen (Amylopektin). Die dadurch 
bedingte größere Oberfläche der Mole-
küle ermöglicht eine höhere Wasserauf-
nahme und die Stärkekörner schwellen 
schneller an. 

Waxy-Mutanten werden von der ös-
terreichischen Stärkeindustrie derzeit 
bei Mais genutzt. Bei Weizen ist die 
Züchtung von Waxy-Sorten durch die 
hexaploide Genetik erschwert. Um 
in diesem Fall einen Amylose-freien 

Weizen zu erzeugen, muss die  Mutation 
dreifach vorliegen. Bei nur teilwei-
sem Ausbleiben des Enzyms wird der 
Amylosegehalt lediglich verringert 
und es entstehen sogenannte Partial 
Waxy-Typen. Waxy-Weizen zeigen 
deutlich veränderte Verkleisterungs-
eigenschaften der Stärke. Dadurch 
ergeben sich gravierende Änderungen 
in der Verarbeitung und Verwendung, 
aber auch in der Getreideanalytik. Bei-
spielsweise kann bei Waxy-Weizen die 
Fallzahl zur Bestimmung von Auswuchs 
nicht verwendet werden. Hier wird der 
Stärkekleister durch die hohe Tempera-
tur bereits bei Messbeginn thermisch 
zerstört und dadurch erneut flüssig, 
weshalb sich immer Messwerte unter 

70 Sekunden ergeben. Eine Viskositäts-
bestimmung mittels Amylogramm oder 
ähnlichen Geräten ist hingegen möglich. 
Dabei zeigen sich für Weizen unübliche, 
sehr niedrige Temperaturen (65 – 67°C) 
beim Verkleisterungsmaximum. Die 
Bestimmung der Amylogrammfläche 
ermöglicht auch bei Waxy-Weizen eine 
Abschätzung der Amylaseaktivität. 
Die Vermahlung von Waxy-Weizen ist 
unproblematisch und unterscheidet sich 
nicht von herkömmlichen Sorten. 

Ein großer Teil der Backwaren wird 
heute über den Einsatz von Tiefkühlung 
hergestellt. Dabei werden rohe Teiglinge 
oder vorgebackene Brote und  Gebäcke 
tiefgekühlt und in Supermärkten, 

Mikro-Backversuche mit 100 % Weichweizen (links) bzw. Waxy-Weizenmehl (rechts). Reine Waxy-Mehle 
zeigen niedrigeres Backvolumen, schlechte Porung, aber bessere Haltbarkeit. Beimengungen von bis zu 
20 % Waxy-Mehl zeigen keine negativen Auswirkungen auf das Backen bei verbesserter Frischhaltung.
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Bäckereifilialen bzw. in der Gastrono-
mie aufgebacken. Die so hergestellten 
Backwaren sind im Vergleich zu frischen 
Produkten von einer schnelleren Alte-
rung (altbacken) betroffen und werden 
oft bereits nach wenigen Stunden hart. 
Am Institut für Lebensmitteltechnologie 
der Universität für Bodenkultur Wien 
(BOKU) wurde kürzlich der Einsatz von 
Waxy-Weizen in Backversuchen erprobt. 
Waxy-Weizen zeichnete sich durch eine 
höhere Wasseraufnahme (ca. 68 %) als 
Standard-Weichweizen aus. Ein Mikro-
backversuch zeigte, dass Brote aus 100 % 
Waxy-Weizen nicht backfähig sind, auch 
wenn die Teigverarbeitung unproblema-
tisch ist. Beim Backvorgang kommt es 
zuerst zu einer großen Volumenzunahme 
(Ofentrieb), ab einem gewissen Punkt 
fällt das Brot jedoch in sich zusammen 
und es resultiert daraus eine „runzelige“ 
Oberfläche. Eine sehr grobe Porung der 
Krume ist ebenfalls charakteristisch 
für Brote aus Waxy-Weizen. Es konnte 
jedoch bereits bei diesen Broten fest-
gestellt werden, dass sie länger frisch 
bleiben, das heißt die Brotkrume war 
nach mehreren Tagen Lagerung noch 
deutlich weicher als bei Vergleichsbroten 
aus Standard- Weichweizen. 

Diese ersten Versuche zeigten, dass in 
Backwaren nur ein gewisser Anteil der 
Mehlmenge durch Waxy-Weizen ersetzt 
werden kann, um optimale  Ergebnisse 
zu erzielen. In der Folge bewährte 
sich bei Standard-Backversuchen eine 
Zumischung von 10 – 20 % Waxy- 
Weizen (bezogen auf die Mehlmenge) 
in vorgegarten sowie vorgebackenen 
Tiefkühlbackwaren. Dabei trat keine 
der oben genannten negativen Auswir-
kungen mehr auf, vielmehr konnte der 
 erwünschte Effekt, eine bessere Frisch-
haltung, festgestellt werden. Dadurch 
stellt Waxy-Weizen eine potenzielle 
Alternative zu üblichen haltbarkeits-
verlängernden Zusatzstoffen, wie z.B. 
Diacetylweinsäureester (E472e) oder 
Natriumstearoyl-2-lactylat (E481), in 
Backwaren dar. Ein Einsatz als Ersatz 
bzw. zur Reduktion von Lebensmittel-
zusatzstoffen ist auch in weiteren Pro-
dukten denkbar. Aktuell werden weltweit 

nur geringe Mengen an Spezialmehlen 
aus Waxy- Weizen hergestellt, beispiels-
weise für das Eindicken von Soßen in der 
Lebensmittelindustrie. Der Vorteil dabei 
ist, dass sich beim Erkalten der Soße 
weniger oder keine Haut bildet, da die 
Stärke bei der Temperaturverringerung 
nicht bzw. nur gering dickflüssiger wird. 
Weitere Produkte, bei denen über eine 
Qualitätsverbesserung durch den Einsatz 
von Waxy-Weizen berichtet wurde, sind 
Waffeln und asiatische Weizennudeln. 
Modifizierte Waxy-Stärke wird auch 
als Verdickungsmittel für Füllungen, 
Soßen und Salatdressings genutzt. 
Außerhalb des Lebensmittelbereichs 
findet Waxy-Stärke beispielsweise für 
Biokunststoffe und in der Papierleimung 
Anwendung.

Hoch-Amylose Weizen
Weitere Mutationen betreffen die Enzy-
me, die für die Verzweigung der Stärke, 
das heißt die Bildung von Amylopekt-
in, verantwortlich sind. In diesem Fall 
 werden weniger dieser Enzyme her-
gestellt und so wird mehr Amylose als 
üblich gebildet. High-Amylose-Mutanten 
wurden bisher vor allem bei Mais und 
Erbse verwendet um Futter- oder Lebens-
mittel mit einem höheren Ballaststoff-
gehalt zu erzeugen. Bei entsprechender 
Verarbeitung wird durch Retrogradation 
die Amylose zu resistenter Stärke. Diese 

wird im Dünndarm nicht verdaut und 
wirkt deshalb wie ein Ballaststoff. High-
Amylose- Mehle können mehr Wasser 
aufnehmen und  bilden einen zähflüs-
sigeren Teig als normale Weizenmehle. 
Die Stärke geliert bereits bei etwas 
niedrigeren Temperaturen und ähnlich 
wie Waxy-Teige sind sie weniger stabil 
während des Knetens. Das gebackene 
Brot zeichnet sich durch eine verbes-
serte Textur und Knusprigkeit aus, das 
Volumen fällt jedoch geringer aus. Bei 
einer Beimengung von bis zu 50 % zu 
herkömmlichem Mehl bleiben das Back-
volumen und die Festigkeit im akzeptab-
len Bereich und der Anteil an resistenter 
Stärke wird deutlich gesteigert. 

Eva ZAND schließt ihre Masterarbeit 
zum teigrheologischen Verhalten von 
Waxy-Weizen am Department für Nutz-
pflanzenwissenschaften ab. Johannes 
 FRAUENLOB arbeitet an seiner Disserta-
tion zum Thema „Tiefkühlbackwaren“ am 
Institut für Lebensmitteltechnologie 
(Prof. Henry JÄGER). Prof. Heinrich 
GRAUSGRUBER arbeitet an der Züch-
tung von Waxy- Weizen und High-Amylo-
se-Weizen für österreichische Produkti-
onsbedingungen.

eva zand b.sc., di johannes frauenlob,  
prof. dr. heinrich grausgruber, 
universität für bodenkultur

Verkleisterungskurven unterschiedlicher Weizenmehle in einem Rapid-Visco-Analyser: QWBQG 7 = 
Qualitätsweizen BQ 7; A54 und A11 = Partial-Waxy Weizenlinien aus dem BOKU Zuchtprogramm

VERKLEISTERUNGSKURVEN
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Qualitätsweizen AURELIUS 
ist Gold wert

Für den Herbstanbau 2017 steht ein 
neuer Qualitätsweizen zur  Verfügung, 
der die Herzen der Landwirte, Müller 
und Bäcker höher schlagen lässt. 
Kornertrag, Backqualität und agro-
nomische Eigenschaften sind hier in 
einer Sorte in ungewöhnlich hoher 
Ausprägung vereint.

Als ertragsstärkster Grannenweizen 
mit bester Standfestigkeit besticht 
 AURELIUS (BQ 7) durch sehr hohe 
Qualität und beweist damit seine hohe 
N-Effizienz.

AURELIUS bringt nicht nur die höchs-
ten Kornerträge von allen Grannen-
weizen, sondern kombiniert das mit 
beachtlichen Qualitätsmerkmalen die 
eine neue Dimension bezeichnen. Die 
Getreideexporteure orientieren und 

bewerten Weizenqualitäten haupt-
sächlich nach dem Alveogramm. Dabei 
besonders wichtig sind der P-Wert 
(Dehn widerstand), L-Wert (Dehnlänge) 
und der P/L Wert als Verhältniszahl 
dieser beiden zueinander. AURELIUS 
ist die erste Sorte in der Beschreibenden 
Sortenliste, die bei allen Alveogramm- 
Kennzahlen die Note 2 bekommen 
hat und somit für den Export bestens 
geeignet ist.

Bonus für Müller
Die einzigartige Qualität von AURELIUS 
ist mit einer außergewöhnlich hohen 
Mehlausbeute kombiniert. AURELIUS 
hat damit die Skala für Mehlausbeute 
um einen weiteren %-Punkt nach oben 
verschoben. Durch die hohe Mehlaus-
beute – die bares Geld für die Mühlen 
bedeutet – erreicht AURELIUS die 

höchsten Mehlerträge aller Sorten.  
Aus 1 t AURERLIUS können 12 kg mehr 
Mehl gemahlen werden als aus den 
besten Sorten bisher.

Freude für Bäcker
Besonders positiv zu bewerten ist auch 
die sehr hohe Ausprägung der Teig-
energie und des Dehnwiderstandes. In 
beiden Merkmalen erreicht AURELIUS 
Bestnote 1, alle Vergleichssorten werden 
übertroffen. Mittlerweile wird ein 
großer Teil der Backwaren aus Tiefkühl-
teiglingen hergestellt und für diese 
Produktionsweise sind Sorten mit sehr 
hoher Teigenergie zu bevorzugen. 

Vorteil für den Landwirt
Auch in agronomischer Hinsicht ist 
AURELIUS eine Wucht. Die Sorte bildet 
ein großes Korn mit hohem Hektoliter-
gewicht aus und erzielt hohe Fallzahlen. 
Die sehr gute Auswuchsfestigkeit sichert 
die Qualität ab. AURELIUS ist exzellent 
standfest und weist gegenüber den 
wichtigsten Krankheiten des Pannoni-
kums (Mehltau, Gelbrost, Braunrost) 
eine besonders gute Widerstandsfähig-
keit auf. AURELIUS reift früh und 
ist sehr stresstolerant, besonders bei 
trockenen Bedingungen holt  AURELIUS 
das Maximum heraus. Durch die 
Spätsaatverträglichkeit von AURELIUS 
erstreckt sich das Aussaatfenster von 
Ende September bis 20. November.

Lassen Sie sich diese Sorte nicht 
entgehen und sichern Sie sich für den 
Herbstanbau Ihr Saatgut vom Gold-
weizen AURELIUS!

irmgard neumayer, marketing, 
saatbau linz

Beim Feldtag in Weikendorf wurde die Besonderheit von AURELIUS mit Goldfarbe hervorgehoben.
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ZUSATZNUTZEN DURCH

Vibrance™ Gold wirkt gegen die 
boden- und samenbürtigen Krank-
heiten Schneeschimmel, Flugbrand 
und Zwergsteinbrand. Der neue 
Wirkstoff Sedaxane sorgt für gesun-
des Wurzelwachstum.

 

ha Winterweizen dienten 2016 der Saatguterzeugung. In erheblichem Umfang wird Backweizen auch 
exportiert, vornehmlich nach Italien.  

Mahl- und Backqualität von Weichweizen 

Der durchschnittliche Weichweizenbedarf österreichischer Mühlen liegt bei 580.000 bis 600.000 t, das sind 
67-70 kg Weizen bzw. 56-59 kg Weizenmehl pro Kopf und Jahr. Mahlfähigkeit und Backqualität bedingen 
den Verarbeitungswert von Backweizen. Die Beurteilung erfolgt mittels indirekter (z.B. Hektolitergewicht, 
Proteingehalt, Fallzahl) und direkter (z.B. Mahlversuch, teigphysikalische Tests, Backversuch) 
Untersuchungsverfahren. Die Mahl- und Backqualität stehen zueinander in keiner direkten Beziehung. Im 
österreichischen Sortiment liefern die Qualitätsweizen jedoch tendenziell mehr Mehl als die Mahlweizen. 

Mehlausbeute in % (Type W 550) von Qualitäts- und Mahlweizen in den Sortenversuchen  
des Trockengebietes sowie der Übergangs- und Feuchtlagen (Mehrjähriges Mittel) 

Pannonisches Trockengebiet Mehlausbeute 
Type W 550 Übergangs- und Feuchtlagen 

Aurelius 77,2 - 77,5   
  76,4 - 77,1   

 Laurenzio, Lukullus, Messino, Midas 76,0 - 76,3 Peppino 
Arminius, Findus, Peppino, Tobias 75,6 - 75,9 Lukullus, Papageno, Tobias 

Angelus, Bernstein, Capo, Eurofit, Vulcanus 75,2 - 75,5 Richard 
Alessio, Antonius, Arktis, Ehogold, Fulvio, 

Pannonikus, Pireneo, Roland, Xerxes 74,8 - 75,1 Antonius, Capo, Ehogold 

Donnato, Papageno, Philipp 74,4 - 74,7 Arminius, Astardo, Donnato, Midas 
Arnold, Astardo, Element, Evina 74,0 - 74,3 Beryll, Pireneo 

Emerino, Emilio, Estevan, Ludwig 73,6 - 73,9 Arktis, Emerino 

Albertus, Erla Kolben, Fidelius, Skorpion 73,2 - 73,5 Angelus, Arnold, Element, Gregorius, 
Siegfried, Skorpion 

Adesso 72,8 - 73,1 Spontan 
Balaton, Energo 72,4 - 72,7 Erla Kolben, Kerubino, Ludwig 

Lennox 72,0 - 72,3 Justinus 
Gregorius, Tilliko 71,6 - 71,9 Augustus, Findus, Pannonikus 

Rainer 71,2 - 71,5 Gideon 
Merlot, Pedro 70,8 - 71,1 Dominikus, Energo, Sax 

  70,4 - 70,7 Advokat, Chevalier, Estivus 
  70,0 - 70,3 Frisky, Hewitt, Tilliko 

Norenus 69,6 - 69,9 Ennsio, Rainer 
Mulan 69,2 - 69,5 Merlot, Pedro 

  68,8 - 69,1   
  68,4 - 68,7 Mulan, Pankratz 
  68,0 - 68,3 Henrik, Sailor 

Ceraso 67,2 - 67,9   
Rosso 66,8 - 67,1 Sherpa 

  66,0 - 66,7 Ceraso, Rosso 
 

Mahlfähigkeit: 
Mehlausbeute: Entscheidend für die Rentabilität im Mühlenbetrieb ist die Mehlausbeute. Sie lässt sich zwar 
technologisch verbessern, ist aber auch ein wesentliches Sortenmerkmal. Die Ausbeute ist ein Maß für jene 
Mehlmenge von definiertem Asche- und Feuchtigkeitsgehalt, die aus 100 kg Weizen ermahlen werden kann. 
Die Typenzahl bezeichnet den Aschegehalt (Mineralstoffgehalt) in Gramm pro 100 Kilogramm wasserfreiem 
Mehl. Für die Ermittlung der Mahlfähigkeit wird ein Bühler-Labor-Mahlautomat (MLU 202) in Verbindung mit 
einer Kleieschleuder eingesetzt. Es wird die Ausbeute an Type W 550 (0,55 % Aschegehalt) und W 700 
(0,70 % Aschegehalt) ermittelt. Die Type W 700 (Weizenkoch- und Backmehl, 0,66-0,79 % Aschetoleranz) 

___________________________________________________________________________________________Österreichische Beschreibende Sortenliste 2017

- 26 -

Einstufung AGES:
Reife: 4
Wuchshöhe: 4
Standfestigkeit: 3
Auswuchs: 2
Mehltau: 4
Gelbrost: 3
Braunrost: 4
Kornertrag: 3
N-Effizienz: 3
Auswuchs: 2
Tausendkorngewicht: 4
Hektolitergewicht: 3
Mehlausbeute: 1
Fallzahl: 3
Sedimentationswert: 2
Dehnwiderstand: 1
Teigenergie: 1

Ausprägungsstufen:
[1] sehr früh, sehr standfest, sehr 
gesund, sehr hoch
[9] sehr spät, sehr anfällig, sehr 
niedrig

Wir empfehlen zum Anbau:
Anfang Oktober – 20. November 
280 – 420 Körner/m² | 130 – 220 kg/ha
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AURELIUS energo capo

gute bis sehr gute Böden geringe bis mittlere Böden

Quelle: AGES – Beschreibende Sortenliste 2017, Pannonisches Trockengebiet;
100 % = 8.610 kg/ha (gute bis sehr gute Böden) und 6.610 kg/ha (geringe bis mittlere Böden)

KORNERTRAG

ÜBERRAGENDE TEIGENERGIE FÜR MODERNE BACKTECHNOLOGIE
Eine hohe Teigenergie ergibt ein schönes/großes Brotvolumen
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capo midas energo emilio bernstein AURELIUS

Teigenergie in cm²

Quelle: AGES – Institut für nachhaltige Pflanzenproduktion, WP Bericht 11/2016
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Wohl keine Getreideart hat in den 
letzten Jahren derart starke Zuwächse 
in der Anbaufläche erfahren wie der 
Dinkel. Ein Grund dafür waren sicher-
lich die zumeist unsachlich geführten 
Diskussionen in den Medien rund um 
Gluten- und andere Unverträglich-
keiten, die ausschließlich dem 
Weichweizen, und hier vor allem den 
modernen Sorten, unterstellt wurden. 

Der falsche Ur-Weizen
Im Zuge der Evolution von Weizen ist 
eine Vielzahl unterschiedlicher Unter-
arten entstanden. Heute dominiert 
Weichweizen Triticum aestivum die 
weltweite Produktion, eine unter-
geordnete Rolle spielt noch Hartweizen 
T. durum. Alle anderen Arten und Unter-
arten sind nur regional von Bedeutung 
oder wurden überhaupt nie in größeren 
Mengen angebaut, dazu zählt auch 
der europäische Dinkel T. spelta (auch 
Deutscher Dinkel oder Spelz genannt). 
Die Molekularbiologie hat in den letzten 
Jahrzehnten entscheidende Hinweise 
zur Entstehung von Weichweizen und 
Dinkel geliefert. So wissen wir heu-
te, dass unser Dinkel keineswegs die 
 bespelzte Ausgangsform von Weich-
weizen ist, sondern erst viel später aus 
einer Kreuzung von Weichweizen mit 
Emmer T. dicoccum, einer bespelzten 
Form des Hartweizens, entstanden ist. 
Dinkel ist somit entwicklungsgeschicht-
lich betrachtet jünger als Weichweizen. 
Im Laufe der Zeit hat sich Dinkel beson-
ders im Siedlungsgebiet der Alemannen 
(Südostdeutschland, deutschsprachige 
Schweiz, Vorarlberg) als Hauptgetreide 
durchgesetzt. In der Benediktiner-
äbtissin Hildegard von BINGEN hat der 
Dinkel eine prominente Fürsprecherin 
bekommen. Auf Hildegard beruft sich 

Dinkel – vom Korn der  
Alemannen zum globalen Hype

auch heute noch die eine oder andere 
Marketingschiene von Dinkelprodukten. 
Neben dem „Korn der Alemannen“ ent-
standen im Laufe der Jahrtausende auch 
anderswo Dinkeltypen, so dass man 
noch einen asiatischen (persischen) und 
spanischen Formenkreis unterscheiden 
kann. Im Kaukasus hat sich der Geor-
gische Dinkel T. macha entwickelt, der 
sich morphologisch stark von unseren 
Sorten unterscheidet.

Spelz, Vese, Röllen, Gerben, Grünkern
Dinkel gehört wie Emmer und Einkorn 
zu den Spelzweizen, das heißt, bei der 
Ernte fallen sogenannte Vesen an, welche 
sich aus Spelzen, Körnern und einem 
Ährenspindelglied zusammen setzen. Um 
die reinen Körner zu erhalten ist eine 
Entspelzung notwendig. Früher geschah 
dies zwischen zwei Mahlsteinen, dem 
sogenannten Röll- oder Gerbgang. Heute 
kommen verschiedene Technologien 
beim Entspelzen (Schälen) zum Einsatz. 
Der zusätzliche Verarbeitungsschritt be-

dingt – neben den niedrigeren Erträgen 
– den höheren Preis von Dinkel. Eine 
Besonderheit ist Grünkern. Dafür wird 
der Dinkel zur Teigreife geerntet und 
anschließend gedarrt. Erst danach erfolgt 
die Entspelzung. Grünkern ist nicht mehr 
backfähig und wird daher vor allem als 
Suppeneinlage oder für die Herstellung 
von Aufstrichen verwendet.

Niedergang und Revival
Im Laufe der Jahrhunderte ging der An-
bau von Dinkel kontinuierlich zurück. 
Selbst im Schwabenland verdrängte 
der ertragreichere und freidreschende 
Weichweizen den Dinkel zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts fast vollständig. 
Nur in entlegenen, weniger intensiv 
bewirtschafteten Gegenden konnte sich 
der traditionelle Dinkelanbau halten. In 
den 1980er Jahren stieg das Interesse an 
Dinkel wieder an und es kam zu einer 
Neubelebung des Anbaus. So brachten 
deutschsprachige Auswanderer den Din-
kel unter anderem auch in die Toskana 

Variabilität im Dinkelzuchtgarten hinsichtlich Wuchshöhe, Ährenhaltung, Reife und Verfärbung wäh-
rend der Abreife.
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und nach Kanada. Eine explosionsartige 
Ausweitung der Anbaufläche erfolgte 
allerdings erst in den 2010er Jahren. 
So verdoppelte sich die Anbaufläche 
in  Österreich seit 2010, wobei etwa 
80 % der Fläche biologisch bewirt-
schaftet wird. In Deutschland stieg die 
Anbaufläche auf etwa 70.000 ha, zwei 
Drittel davon stehen in Süddeutschland 
(Bayern und Baden-Württemberg). In 
der Schweiz wuchs der Anbau von etwa 
1.000 ha Ende des 20. Jahrhunderts auf 
4.000 – 5.000 ha in den letzten Jahren 
an. Auch in anderen Nachbarländern 
hat sich die Anbaufläche von Dinkel in 
den letzten Jahren konstant ausgedehnt. 
In Tschechien, der Slowakei und Ungarn 
ist der Wiederanbau von Dinkel eng 
mit dem Anstieg an biologisch bewirt-
schafteter Fläche verbunden. Dinkel 
gilt als anspruchslos und tolerant gegen 
 abiotischen Stress, wodurch er sich 
besonders für die biologische Landwirt-
schaft eignet. Unter diesen Bedingun-
gen ist sein Ertragsnachteil gegenüber 
Weichweizen auch weniger gravierend 
als unter intensiver Kulturführung.

Zöliakie, Reizdarm und Züchtung
Für den deutlichen Anstieg der Anbau-
flächen ist auch der mediale Feldzug 

gegen den Weichweizen verantwortlich. 
Moderne Weizensorten wurden zuletzt 
– meistens ohne wissenschaftlicher 
Grundlage – für den Anstieg diverser 
Zivilisationskrankheiten wie Reizdarm-
syndrom, Diabetes, Neurodermitis und 
verschiedensten Allergien verantwort-
lich gemacht. Als Alternative werden 
„Urgetreidearten“ wie Dinkel, Emmer 
und Einkorn angepriesen. Alle Spelz-
weizen beinhalten jedoch auch Gluten 
und sind somit für an Zöliakie  leidende 
Personen absolut unverträglich. Bezüg-
lich Allergien und Weizensensitivität 
(non-coeliac gluten sensitivity) wurden 
individuelle Reaktionen berichtet. 
Dinkel kann hier eine Lösung sein, muss 
aber nicht. Auch Unterschiede  zwischen 
Sorten können hinsichtlich der indi-
viduellen Reaktion tragend werden. 
Dinkel unterscheidet sich genetisch 
nicht wesentlich von Weichweizen, 
hat in der Regel aber einen weicheren 
Kleber und weniger Ballaststoffe (im 
Vollkornmehl). Hinsichtlich Teigfüh-
rung und Verdaulichkeit ergeben sich 
dadurch natürlich Unterschiede zu 
modernen Weichweizensorten. Dass 
Dinkel über Jahrhunderte züchterisch 
nicht bearbeitet wurde, stimmt nicht. 
Selbst beim Selbstbefruchter Weizen 

kann es zu einem geringen %-Satz zu 
einer Auskreuzung kommen. Einerseits 
sind somit natürliche Hybride zwischen 
Dinkel und Weichweizen möglich, 
andererseits wurde der Dinkel selbstver-
ständlich auch züchterisch bearbeitet. 
Bis in die 1980er Jahre allerdings mit 
sehr geringer Intensität.

Im Zuge des Wiederauflebens des 
Dinkels in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wurden in Belgien, 
Deutschland und der Schweiz staatliche 
Programme gestartet, die sich stärker 
mit der züchterischen Verbesserung 
von Dinkel beschäftigten. Im Fokus lag 
eine Verbesserung der Standfestigkeit, 
des Ertrags und der Backfähigkeit. 
Um diese Ziele zu erreichen, wurden 
Kreuzungen mit Weichweizen durchge-
führt. Viele moderne Sorten mit solchen 
Einkreuzungen sind an ihrer deutlich 
verringerten Wuchshöhe, der erhöhten 
Standfestigkeit, einem höheren An-
teil freidreschender Körner sowie an 
kürzeren und rundlicheren Körnern 
erkennbar. Da die Abstammung alter 
und neuer Dinkel-Sorten vielfach nicht 
nachvollziehbar ist, ist der theoretische 
Anteil an Weichweizengenetik nicht zu 
beziffern. 

Ährenmorphologie von Dinkel (links) und Weichweizen (rechts). Während beim 
Weichweizen beim Drusch Körner, Spelzen und Ährenspindel getrennt anfallen, 
zerbricht die Dinkelähre in sogenannte Vesen. Diese müssen in einem weiteren 
Verarbeitungsschritt entspelzt werden um das Korn zu bekommen.

Entwicklung der Bio- und konventionellen Anbaufläche von Dinkel in 
 Österreich in den letzten fünf Jahren. Die Zahlen in der Grafik geben den 
prozentuellen Anteil von Bio an der Gesamtfläche wieder. 

DINKEL ANBAUFLÄCHEN IN ÖSTERREICH
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„Dinkel ohne Weichweizen einkreuzung“ 
ist eine fachlich nicht haltbare Aus-
sage, die für keine Dinkelsorte geltend 
gemacht werden kann. Molekularbio-
logisch oder proteinchemisch ist eine 
eindeutige Unterscheidung zwischen 
modernen Dinkelsorten mit Weich-
weizeneinkreuzung und traditionellen 
Sorten ohne Einkreuzung bisher nicht 
möglich. 

Bei einigen Anbauern und Verarbei-
tern sind moderne Sorten verpönt. Ein 
Beispiel dafür ist die Interessensge-
meinschaft Ur-Dinkel in der Schweiz. 
In Anbauverträgen werden deshalb alte, 
„traditionelle“ Dinkelsorten festgelegt.

Betrachtet man das heutige Sortiment 
bei Dinkel können grob drei verschie-
dene Typen unterschieden werden: 
1. Ältere, hochwüchsige und lageranfälli-
ge, Sorten die direkt aus Landsorten oder 
Kreuzungen zwischen solchen abstam-
men. Hinsichtlich Ertrag sind diese 
Sorten nur mehr unter extensiven bzw. 

Bio-Bedingungen konkurrenzfähig.
2. Moderne Sorten mit besserer Stand-
festigkeit, mittlerer Wuchshöhe, guten 
Erträgen unter konventionellen und 
biologischen Bedingungen und charak-
teristischen Dinkelmerkmalen (langes, 
 schmales, kantiges Korn; Verfärbung 
während der Abreife, weicher  Kleber, 
etc.). Diese Sorten beinhalten mit 
einiger Sicherheit auch Weichweizen-
einkreuzungen, wurden jedoch im Zuge 
der Selektion bewusst auf typische 
Dinkelmerkmale selektiert.
3. Moderne, kurzwüchsige, standfeste 
Sorten die unter intensiven und optima-
len Produktionsbedingungen Höchst-
erträge erzielen können. Diese Sorten 
zeigen teilweise von traditionellen Sorten 
abweichende Kornmerkmale, lassen sich 
oft auch leichter entspelzen und deuten 
dadurch eine Weizeneinkreuzung an.

Der Dinkel ist somit sicherlich kein 
Wundergetreide. Mit seinen charakte-
ristischen Qualitäts- und Geschmacks-
eigenschaften und seinen eher geringen 

Ansprüchen an die Kulturführung stellt 
er aber eine wertvolle Ressource zur 
Erhaltung und Erhöhung der Biodiver-
sität auf unseren Feldern und Tellern 
dar. Damit dies weiterhin so bleibt ist 
die Züchtung gefordert, den Dinkel in 
seinen charakteristischen Eigenschaf-
ten zu erhalten und ihn nicht immer 
 ähnlicher dem heutigen Weichweizen 
zu machen. Es ist aber auch nicht genug, 
die ältesten Sorten als die einzig wahren 
Dinkel hoch zu stilisieren: Sowohl die 
konventionelle als auch die biologische 
Landwirtschaft benötigten gesunde und 
agronomisch verbesserte Sorten, um 
eine nachhaltige Produktion zu sichern.

Prof. Heinrich GRAUSGRUBER  arbeitet 
an der Universität für Bodenkultur 
Wien im Rahmen des EU-FP7 Projektes 
HealthyMinorCereals (http://healthymin-
orcereals.eu) an der züchterischen Bear-
beitung von Dinkel, Emmer und Einkorn. 

prof. dr. heinrich grausgruber, 
universität für bodenkultur

Der einzigartige AmHof© Versicherungsschutz ist
speziell auf die Situation unserer Bäuerinnen und
Bauern abgestimmt.
- Erhöhte Haftpfl ichtsummen und Umwelthaftung möglich
- Keine extra Sicherheitsvorschriften betreffend
 Einstellen von Traktoren
- Haftpfl ichtschutz für Hoftrac und andere nicht
 angemeldete Kfz auf eigenen Hoffl ächen

Darüber hinaus zahlen wir bei Schadenfreiheit
einen Teil der Prämie zurück*
*gilt bei AmHof© Superschutz.

Landwirtschaftsversicherung 
AmHof©: Ihre Sicherheit am Hof.

Schaden-

freiheitsrabatt 

und Super-

bonus*

freiheitsrabatt 
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SORGEN,
   HEIM UND HOF.

Ihr Keine Sorgen Berater informiert Sie gerne:
www.keinesorgen.at, +43 57891-0. 
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Triticaleanbau für  
die Ethanolproduktion

Die Verdoppelung der Anbaufläche in 
den letzten Jahren zeigt ganz deutlich, 
dass der Triticaleanbau in Österreich 
kein Nischendasein mehr fristet. Vor 
allem der Anbau als Ethanoltriticale 
gilt als interessante Absatzmöglich-
keit für immer mehr Betriebe.

Vorzüge von Triticale am Feld
Viele pflanzenbauliche Gründe  sprechen 
für den Anbau von Triticale. Es ist 
 weniger anspruchsvoll als Weizen und 
diesem in der Leistungsfähigkeit laut 
Praxistests aber ebenbürtig. Das breit 
verfüg bare Spektrum an Sorten bietet 
für jede Anbauintensität und Lage das 
geeignete Saatgut – von sehr kurzen, 
standfesten, weizenähnlichen Triticale 
bis zu lang strohigen, roggenbetonten 
Typen.

Bei den Standortansprüchen zeigt 
 Triticale die Vorteile von Roggen und 
nutzt auch schwächere Böden.  Weiters 
sind einige Sorten besonders für den 
Anbau in raueren Lagen geeignet. Hier 
ist der Saatzeitpunkt so zu legen, dass 
der Bestockungsbeginn auf jeden Fall 
noch vor Wintereinbruch erreicht wird. 
Um die Ertragsfähigkeit von Triticale 
voll ausschöpfen zu können, sind zwei 
Düngungen empfehlenswert. Die erste 
Stickstoffgabe zu Vegetationsbeginn 
fördert die Bestockung und die zweite 
Gabe beim Schossen festigt die Trieb-
zahl und die Kornanlagen. Durch die 
Einsparung der Spätdüngung verrin-
gern sich auch die Produktionskosten 
gegenüber Weizen wesentlich.

An den Krankheitsdruck angepasste 
Fungizidmaßnahmen sind zweckmäßig, 
um die Qualität des Korngutes und den 
Ertrag zu sichern. Die Anfälligkeiten 

von Triticale für bestimmte Blattkrank-
heiten können der Beschreibenden 
Sortenliste entnommen werden. Auch 
der Einsatz von Wachstumsreglern zeigt 
sich vor allem bei langstrohigen Sorten 
als effiziente Standardmaßnahme. 

Triticale für die Ethanolproduktion
Triticale ist aufgrund seiner  schlechten 
Backeigenschaften nicht für die Ver-
wertung als Brotgetreide geeignet. Die 
hohen vergärbaren Stärkegehalte im 
Triticale korn ermöglichen allerdings 
eine besonders hohe Ethanolaus-
beute. Etliche Studien zeigen, dass 
sich  Triticale gleich gut wie Weizen 
und wesentlich besser als Roggen für 
die  Erzeugung von Bioethanol eignet. 
Weiters enthält Triticale einen höheren 
Anteil an Enzymen, welche für eine 
rasche Vergärung notwendig sind. 
Als Koppelprodukt der Bioethanol-
produktion wird auch das hochwertige, 
gentechnikfreie Eiweißfuttermittel 
ActiProt gewonnen. Ein gesundes Korn 
ist für die Verwertung im Werk Pischels-
dorf daher essentiell, denn Pilzgifte wie 
Fusariumtoxine würden sich im Produk-
tionsprozess anreichern. Ein strenges 
Qualitätssicherungssystem garantiert 
hier beste Futtermittelqualität. 

Anbauverträge für Ethanoltriticale
Die Triticaleanbauverträge der  Agrana 
Stärke GmbH werden am Markt immer 
stärker angenommen. Für den Herbst-
anbau 2017 werden wieder Anbau- und 
Lieferkontrakte für Triticale über den 
Handel für das Werk Pischelsdorf ange-
boten (Anmeldeschluss Jänner 2018). 

Die Abrechnung erfolgt aufgrund einer 
branchenüblichen Akontozahlung im 
August des Erntejahres auf Basis des zu 

erwartenden Mahlweizen-Preises und 
einer allfälligen Nachzahlung im darauf-
folgenden Juni. Die preisliche Gleichstel-
lung der Triticale mit Weizen ist für den 
Landwirt eine sehr interessante und gut 
bezahlte Alternative. Für Anbauer von 
Ethanolgetreide und Stärkeindustrie-
kartoffeln gibt es auch 2018 wieder 
einen attraktiven Kombivertrag mit 
Prämien.

Kurz gefasst
Die hohe Ertragsleistung und Standort-
anpassungsfähigkeit von Triticale haben 
die Anbauflächen in den letzten Jahren 
stark steigen lassen. Durch die preisliche 
Gleichstellung von Ethanoltriticale mit 
Mahlweizen tut sich für den Landwirt 
eine lukrative Möglichkeit auf. 

di gabriela fidler, kulturberatung 
getreide, agrana stärke gmbh 

Gesunde Triticalebestände sind höchst ertrag-
reich! Bildquelle: Agrana
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Mittlerweile haben die Getreidemärkte 
die dritte Rekordernte in Folge hinter 
sich. Das Anbaujahr 2016/17 zeichnete 
sich durch mehrere Wetterextreme 
aus, die aufeinander folgten. Trotzdem 
blieben die Ernteprognosen durchwegs 
optimistisch. Im Frühjahr fehlten aber 
vielerorts die Niederschläge – Sorgen 
um Einbußen machten sich im Juni 
breit. Ende Juni folgte den europäischen 
Wetterextremen Trockenheit in den 
US-Sommer- und Winterweizengebie-
ten. Können die Wetterextreme die 
Preise länger fristig beflügeln? 

Die heurige europäische Anbausaison 
scheint von einem Wetterextrem in das 
nächste zu wechseln: Nasse Herbstwitte-
rung, ein bald einsetzender, kalter Winter 
teils ohne Schneeauflage und Spätfröste 
im April. Seit Mai – vielerorts aber schon 
seit dem Jahresanfang – sammelten sich 
Niederschlagsdefizite an. Mitte Juni kam 

Endlich festere Preise 
am Getreidemarkt?

eine Hitzewelle dazu. Neben Österreich 
sind auch die umliegenden Länder betrof-
fen. Die Niederschlagsereignisse setzten 
sich nur punktuell durch, während in 
weiten Gebieten Trockenheit dominierte.

Niederschlagsdefizit kritisch für  Weizen 
und Herbstkulturen
Bis Anfang Juni wurde der Niederschlags-
mangel noch recht entspannt gesehen. 
Weiter fehlende Niederschläge haben sich 
Anfang Juli auf eine gebietsweise Dürre 
zugespitzt – viele Bestände litten. Gerste 
als früh reifende Kultur hat geringe bis 
keine Schäden davongetragen. Weizen 
traf die Hitze aber genau während der 
 Einkörnungsphase. Besonders auf leichten 
Standorten begannen Bestände verfrüht 
in die Notreife überzugehen. In etwas 
spätreiferen Gebieten Deutschlands 
und Frankreichs traf die Hitzewelle die 
Weizenbestände am Ende der nicht 
weniger wasserzehrenden Blüte. Neben 

den  Winterkulturen leiden besonders die 
Sommerungen. Mais und Soja wurden 
schon vor Blühbeginn stark gestresst. 
Auf schottrigen und sandigen Standorten 
deuteten sich irreparable Schäden und 
Ertragsverluste an. 

Wetterrallye an den Warentermin-
börsen, lokale Märkte zurückhaltend
An den Warenterminbörsen gab es im 
Frühsommer zwei Mal einen starken 
Kursschub nach oben. Auslöser war we-
niger die europäische Situation, sondern 
Trockenheit in den US-Sommerweizen- 
Anbaugebieten. Anfang Juli deuteten 
Wetter modelle zunehmende Trockenheit 
für die US-Winterweizengebiete in den 
Great Plains an. Auch für Australien, 
Teile Kanadas sowie der Ukraine war 
Trockenheit ein Wetterthema. Auf gute 
Versorgung eingestellte Investoren hatten 
im Wissen um die hohen globalen Über-
lager große Weizenmengen an der Börse 
vorverkauft. Sie lösten Mitte Juni viele 
Positionen durch Rückkäufe blitzartig auf. 

Das beflügelte neben den berechtigten 
Wettersorgen die Weizenrallye zusätzlich. 
Die heimischen Kassamärkte blieben kurz 
vor der Ernte bis auf leicht angepasste 
Angebote aber sehr verhalten in ihren 
Entwicklungen. Meist waren aber gar 
keine Vorverkäufe mehr möglich. Sowohl 
Händler, als auch Produzenten schienen 
eher Erträge und Qualitäten der neuen 
Ernte abwarten zu wollen, als noch kurz 
davor Lieferverträge einzugehen. 

Deutschland und Frankreich starteten 
nach einer schwachen Weizenernte 2016 
bereits mit leeren Lagern in die neue Ern-
tesaison. In Österreich und den östlichen 
Nachbarländern war die Lagersituation 
hingegen noch vergleichsweise entspannt.

Trockenheit kurz vor der Weizenernte in wichtigen globalen Anbaugebieten hat die Börsenkurse zu 
einer Rallye an gespornt (Saatbau Preisgut GmbH, 2017) 

Notierungen Matif Mahlweizen Liefer termin Dezember 2017 per 10.07.2017 
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EU-Maisbilanz 2017/18 
Bislang waren die Prognosen zur EU-
Mais ernte 2017 mit je knapp 60 Mio. t auf 
leichte Erholung zu den schwachen Pro-
duktionsjahren 2015 und 2016 eingestellt. 
Zwar gab es auch 2017 keine Flächenaus-
weitungen – dafür wurden wieder höhere 
Hektarerträge als nach der Trockenheit 
2015 und Nässe 2016 erwartet. Die unstete, 
teils trockene Witterung im Mai und Juni 
hat einige Marktbeobachter ihre Progno-
sen bereits sehr früh revidieren lassen. 
Mitte Juni wurden Deutschland und 
Frankreich von der gleichen Hitzewelle 
gestreift wie Österreich und die östlichen 
Nachbarländer. Bleibt der Regen weiter 
aus, könnten sich ernsthafte Ertragsein-
bußen und Ausfälle in den Haupt-Mais-
anbaugebieten manifestieren. Die bisher 
veranschlagten 60 Mio. t EU-Maisernte 
würden so in weite Ferne rücken. 

Mit den geringen EU-Überlagern und 
schwachen Ernteaussichten würde sich 
Luft nach oben für das europäische 
Mais-Preisgefüge zeigen. Verstärkte Nach-
frage aus dem Fütterungssektor könnte 
auch am Weizen- und Gersten markt 
für etwas Aufschwung sorgen. Zudem 
bestanden Anfang Juli Bedenken, dass die 
Trockenheit aus den US-Weizenanbauge-
bieten auch auf die Haupt-Maisanbauge-
biete im Corn Belt überschwappen könn-
te. Die Börsenpreise reagierten zumindest 
kurzfristig, und tendierten fester. Mais 
dürfte aber trotzdem nicht knapp werden. 
In den traditionellen Exportdestinationen 
bunkern Mais-Überläger im Rekordaus-
maß – es erfordert jedoch logistische An-
strengungen, sie nach Europa zu bringen.

Weizen-Überlager und Schwarzmeer-
ernte entscheidend
Bei allen berechtigten Sorgen um Folgen 
der regionalen Hot Spots blickt man auf 
eine äußerst komfortable globale Überla-
gersituation bei Weizen. Mit über 34 % 
des Welt-Jahresbedarfs in den Lagern ist 
man sehr komfortabel versorgt. Der Blick 
ins Detail lohnt, denn in Europa selbst 
sind nur knapp 9 % des Jahresverbrauchs 
auf Reserve. Die schwache westeuropäi-
sche Ernte 2016 hat den Hauptexporteu-
ren Frankreich und Deutschland generell 

wenig Weizen beschert – vor allem aber 
viele schwächere Qualitäten. Zwar sind 
die Ernteprognosen vor Ort für 2017 im-
mer noch recht zuversichtlich, regionale 
Wetterextreme – insbesondere Trocken-
heit – wurden jedoch ebenfalls gemeldet. 

In der Ukraine ist die Erwartung 
insgesamt durchschnittlich. In Haupt-
Weizenanbaugebieten im Süden und 
der Landesmitte ergeben sich wichtige 
Trockenpole. Die landesweite Weizen- 
Erntemenge ist noch mit Fragezeichen 
versehen. 

In Russland wird nach der Rekord- 
Weizenernte 2016 (72 Mio. t) auch 2017 
eine ähnlich solide Weizenernte prog-
nostiziert (ca. 70 Mio. t). Bei solch guten 
Ernten wäre Konkurrenz im Export bis in 
den nächsten Frühsommer zu erwarten. 
Für den österreichischen Getreidemarkt 
könnte heuer jedoch der bekannte Liefer-
druck aus den östlichen Nachbarländern 
(Ungarn, Slowakei)  etwas abflauen. Dort 
fehlen seit dem Frühjahr ebenfalls die Nie-
derschläge. Aus der guten Ernte 2016 sind 
viele Läger aber noch passabel gefüllt, und 
können Mindererträge zum Teil abfedern. 
Bei den hohen Qualitätsfraktionen sind 
die Reserven aber weitestgehend geräumt. 

Preisausblick leicht positiv
Für die weitere Preistendenz auf den 
Getreidemärkten wird die Niederschlags-
versorgung der nächsten Wochen ent-

scheidende Impulse liefern. Um die Zeit 
der Haupt-Getreideernte sind die Termin-
märkte besonders sensibel auf Wetter-
meldungen. Kurzfristige Rücksetzer nach 
unten oder impulsive Ausreißer nach 
oben werden stark von Ernte berichten, 
Experten-Einschätzungen und deren zeitli-
chem Zusammentreffen abhängen. Solche 
Phasen festerer Preise könnten während 
der Ernte – wenn die eigenen Erträge 
schon besser abschätzbar sind – für Preis-
fixierungen genutzt werden. Vielleicht 
wirkt sich aber eine enge EU-Maisbilanz 
positiv auf den Getreidemarkt aus. Neben 
dem Speisegetreidemarkt könnte ab 
Herbst besonders auch der Futtergetreide-
markt wertvolle positive Impulse bringen. 

Die ersten Druschergebnisse waren 
infolge der Trockenheit besonders in 
Ostösterreich sehr uneinheitlich. Nach 
der Frühjahrstrockenheit sind die Sorgen 
berechtigt, dass zwar geringe Erträge mit 
besonders hohen Proteinwerten erzielt 
werden, andere innere Qualitätsparame-
ter aber nicht erfüllt werden könnten. 
Besonders für die höherwertigen Fraktio-
nen könnte sich der Preis mit fast leeren 
Überlägern und international fehlenden 
Erntemengen (US-Sommerweizen) etwas 
deutlicher vom Mahlweizen abheben als 
sonst. Der Preisausblick bietet Lichtblicke, 
ist aber aufgrund von Trockenheit und 
Hitze derzeit nur vorsichtig optimistisch.

bernhard kaiblinger, saatbau preisgut

Erfahrungsgemäß tendieren die Weizenpreise nach Abschluss der Ernte wieder nach oben.
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Ertrag ist Trumpf – setzen Sie 
auf den Züchtungsfortschritt

Pflanzenzüchtung ist ein kontinuier-
licher und fortwährender Prozess. 
Agroökonomische und anwender-
orientierte Ansprüche bestimmen 
die Zuchtziele. Das Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf Qualität, Ertrag und 
Ertragssicherheit.

Dank der erfolgreichen Pflanzenzüch-
tung können wir für den Herbstanbau 
bei allen wesentlichen Kulturarten neben 
den bekannten Topsorten auch neue, viel 
versprechende Sorten anbieten.

Raps
Aufgrund seines enormen Korn- und 
Ölertrages ist DK EXPRESSION allerorts 
beliebt und bewährt. DK  EXPRESSION 
ist zudem sehr stresstolerant und robust. 
Die exzellente Schotenplatzfestigkeit und 
die Listung unter den  RAPSO-Sorten 
empfehlen DK  EXPRESSION für den 
Herbstanbau. 
Unter den neuen Rapssorten erfüllt der 
außerordentlich leistungsstarke  Hybrid 
DK EXCEPTION die Eigenschaften 
Qualität, Ertrag und Ertragssicherheit in 
beeindruckender Weise.  DK  EXCEPTION 
liefert in allen Anbauregionen  Öster-
reichs ein enormes Ertragsniveau und 
überzeugt mit einer exzellenten Schoten-
platzfestigkeit. 

Wintergerste
Als Sorten der Zukunft präsentie-
ren sich LENTIA, die ertragsstärkste 
zweizeilige Wintergerste mit herausra-
genden agronomischen Eigenschaften, 
sowie MICHAELA, eine mehrzeilige 
Wintergerste mit Spitzenerträgen im 
Trocken- und Feuchtgebiet. 

LENTIA wurde im Dezember 2016 
mit Spitzenleistungen registriert und 

ist jetzt der neue Ertragsmaßstab. Im 
Korner trag übertrifft LENTIA alle 
 übrigen zweizeiligen Wintergersten in 
allen Lagen, im Trockengebiet sowohl 
die zweizeiligen als auch die mehrzeili-
gen Vergleichssorten im Korn-, Protein- 
und Marktwarenertrag. 

Von der AGES wurde LENTIA im Korn-
ertrag als einzige Sorte mit der Bestnote 
2 im Trockengebiet und mit der Best-
note 3 im Feuchtgebiet eingestuft. Diese 
Höchsterträge sind kombiniert mit 
besten agronomischen Eigenschaften: 
Im Frühjahr ist LENTIA sehr wüchsig, 
bleibt aber kurz im Wuchs und zeichnet 
sich durch besonders gute Standfestig-
keit und Strohstabilität aus. Außerdem 
ist LENTIA sehr gesund, insbesondere 
gegen Mehltau, Netzflecken und Rhyn-
chosporium zeigt LENTIA eine hohe 
Abwehrkraft. LENTIA reift mittelfrüh. 
Das große Korn mit hohem Tausend-
korngewicht und die gute Sortierung 
komplettieren das perfekte Sortenprofil 

von LENTIA. Ein besonderes Kennzei-
chen von LENTIA ist die aufrechte Ähre 
bis kurz vor der Ernte. 

Die mehrzeilige Wintergerste 
 MICHAELA bringt Spitzenerträge in 
allen Regionen, sowohl im Trocken-
gebiet als auch in den übrigen Lagen 
ist MICHAELA mit Note 2 im Korn-
ertrag eingestuft. MICHAELA zeigt 
eine gute Standfestigkeit (Bestnote 3 
bei den Mehrzeiligen) und Strohstabi-
lität und eignet sich auch für Standorte 
mit erhöhter Lagergefahr. Dazu ist 
 MICHAELA eine sehr gesunde Sorte 
mit besonders hoher Abwehrkraft 
gegen Netzflecken und Zwergrost. Die 
in  Österreich gezüchtete und vermehrte 
Sorte zeigt eine mittlere Reife.

Weizen 
Qualitätsweizen AURELIUS (BQ 7)defi-
niert Exportqualität neu, wie auf Seite 6 
ausführlich dargelegt wird. Kurz zusam-
mengefasst ist AURELIUS der ertrags-

AURELIUS ist Gold wert in Ertrag und Qualität
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stärkste begrannte Qualitätsweizen mit 
herausragenden Qualitätsparametern, 
wie sie für den Export gefordert werden, 
frühreif, standfest und sehr gesund.

Der neue Qualitätsweizen ARMINIUS 
(BQ 7) – in der Bio-Wertprüfung ge-
prüft, im Dezember 2016 von der AGES 
registriert – stellt einen herausragenden 
Bio-Weizen dar (siehe Seite 18). 

RGT REFORM katapultierte sich zum 
beliebtesten Mahlweizen in Europa und 
war 2016 in kürzester Zeit ausverkauft.
RGT REFORM kombiniert höchste 
Erträge mit guter Qualität und besten 
agronomischen Eigenschaften – ein 
Erfolgsgarant.

Neben dem Futterweizen ELIXER wird 
FRISKY als der ertragreichste Masse-
weizen ins Sortiment aufgenommen, 
der mit kurzem Wuchs sowie bester 
Standfestigkeit (Bestnote 1) einen 
hervorragenden Gülleverwerter dar-
stellt. FRISKY beeindruckt mit seiner 
überragenden Gesundheit gegenüber 
sämtlichen Krankheiten. Besonders 
wider standsfähig ist FRISKY gegen 
Braun- und Gelbrost, Mehltau sowie 
Septoria tritici. Der Spitzenertrag von 
FRISKY wird durch die lange Kornfül-
lungsphase in Kombination mit einer 
hohen Kornanzahl pro Ähre erreicht. 

Dazu kombiniert FRISKY sehr gute 
Winterhärte mit hoher Auswuchsfestig-
keit. Optimal entwickelt sich FRISKY 
bei einer zeitgerechten Aussaat bis 
Anfang November. 

Als Geheimtipp erweist sich DIADUR. 
Die ertragsstärkste Winterdurum-
sorte überzeugt mit besonders hohem 
Rohprotein, sehr hohem TKG, einer 
hohen Fallzahl, einer hervorragenden 
Ganz glasigkeit und Griesausbeute sowie 
einer frühen Reife.

Hybridroggen 
KWS ETERNO steht im Kornertrag an 
der Spitze des Sortiments. Diese Er-
tragsüberlegenheit ist im Trocken gebiet 
besonders stark ausgeprägt.  
KWS ETERNO verfügt genetisch bedingt 
über eine gute Pollenschüttung und hat 
damit eine geringe Anfälligkeit gegen-
über Mutterkorn. Die Sorte ist auch 
gegenüber anderen Krankheiten als 
äußerst widerstandsfähig eingestuft. Die 
hohe Fallzahl sichert die Qualität auch 
bei schwierigen Erntebedingungen, die 
mittelhohen Amylogrammwerte sind ein 
Vorteil bei der Brotherstellung.

SU FORSETTI ist die ertragsstärkste 
Sorte im Mühl- und Waldviertel, dem 
bedeutendsten Roggenanbaugebiet 
in Österreich. Dieses Ertragspotenzial 
ist mit sehr guter Standfestigkeit und 
Halmstabilität bei kurzem Wuchs 
kombiniert. Auf unterschiedlichen 
Standorten zeigt SU FORSETTI eine 
sehr gute Ertragsstabilität und lohnt 
dabei eine rechtzeitige Fungizidbe-
handlung. Gutes Hektolitergewicht und 
sehr hohe Fallzahl sowie gutes Amylo-
gramm-Viskositätsmaximum sprechen 
für die Kornqualität dieser Sorte. Die 
Auswuchsfestigkeit von SU FORSETTI 
ist überdurchschnittlich.

Triticale
CLAUDIUS ist Ertragssieger in der 
AGES und bringt zu allen übrigen 
 Sorten einen deutlichen Mehrertrag in 
allen Regionen. CLAUDIUS zeichnet 
sich außerdem durch sehr hohe Ertrags-
stabilität aus. Optisch beeindruckt 

CLAUDIUS mit enorm großen, langen 
Ähren – hier regiert Ertrag. Vorteil-
haft ist die gute Winterfestigkeit, in 
der Frosthärte ist CLAUDIUS mit der 
Bestnote 2 eingestuft. Auch die Toleranz 
gegen Schneeschimmel ist enorm hoch.

Bekannt für festen Stand ist 
 AGOSTINO, ein ausgesprochener Be-
standesdichtetyp der intensive Bestan-
desführung mit enormen Korn-
erträgen dankt. Die kurze und sehr 
standfeste Sorte verwertet Gülle sehr 
gut.  AGOSTINO beeindruckt mit bester 
Gesundheit, die Widerstandsfähigkeit 
gegen Mehltau, Gelb- und Braunrost so-
wie Septoria ist sehr hoch. In der Wider-
standsfähigkeit gegen Schneeschimmel 
ist AGOSTINO sehr gut eingestuft 
ebenso in der Winterhärte. AGOSTINO 
ist optimal zur Verwertung in der Bio-
ethanolanlage geeignet. 

Mit der Verwendung von Original-Saat-
gut bekommen Sie den beachtlichen 
Züchtungsfortschritt frei Haus – wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren 
Spitzensorten!

anna maria singer, marketing, 
saatbau linz

Die neue Wintergerste LENTIA bringt Höchster-
träge.

Mit dem Kauf von Original-
Saatgut stellen Sie sicher, dass 
der Züchtungsfortschritt auch 
weiterhin mit neuen Sorten die 
Produktivität der Landwirtschaft 
erhöht.
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Qualität und Ertrag  
durch Bio-Originalsaatgut

Der Kauf von zertifiziertem Bio-Origi-
nalsaatgut garantiert beste, geprüfte 
Qualität im Hinblick auf Gesundheit, 
Keimfähigkeit, Reinheit und ist Grund-
voraussetzung für einen ergiebigen 
Ertrag. 

Die sich ändernden Umweltbedingun-
gen machen es  notwendig, in Zukunft 
mehr in die Pflanzenzüchtung und 
Sortenentwicklung zu investieren. Nur 
durch Ihr Vertrauen in unser Original- 
saatgut können wir auch in Zukunft 
einen Sortenfortschritt sicherstellen.
Bei Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel und 
Triticale bieten wir das beste Sortiment 
am Markt für den biologischen Anbau:

Der neue Qualitätsweizen ARMINIUS 
kombiniert beste Kornqualität mit 
hohem Proteingehalt und herausragen-
der Gesundheit. Seine gute Bodenbede-
ckung unterdrückt Beikräuter früh und 
nachhaltig. Der Grannenweizen 
ARMINIUS bringt hohes TKG und 
HLG und zeichnet sich durch seine gute 
Backqualität mit sehr hohem Protein-
gehalt aus. Mit dem hohen Proteinge-
halt erreicht ARMINIUS sehr günstige 
Proteinerträge, die 3 – 6 % über allen 
Vergleichssorten liegen. ARMINIUS 
kombiniert die besten Vermarktungs-
eigenschaften sowie gute Mahlfähigkeit 
mit hohen Erträgen und zeigt eine her-
vorragende Stickstoffeffizienz. Gegen
Mehltau, Braunrost und Gelbrost aber 
auch gegen Ährenfusarium ist 
 ARMINIUS besonders widerstandsfä-
hig. ARMINIUS ist somit der perfekte 
Bio-Weizen.

Der neue Speiseweizen AURELIUS  
(BQ 7) ist der ertragsstärkste Grannen-
weizen und besticht durch sehr hohe 

Qualität. Das hohe Hektolitergewicht 
und die beste Mehlausbeute runden das 
Qualitätsprofil ab. 
Die bekannte Sorte LUKULLUS bestä-
tigt auch 2017 ihre stabile und sichere 
Kombination von Ertrag und Qualität.

Höchsterträge in allen Regionen bringt 
die mehrzeilige Wintergerstensorte
MICHAELA. Die in Österreich gezüch-
tete und vermehrte Sorte mit mittlerer 
Reife ist äußerst gesund und standfest.
CHRISTELLE ist nach wie vor spitze 
im Ertrag – das untermauern auch die 
 BIONET-Versuche mehrjährig über alle 
Regionen.

Bei Roggen empfehlen wir die Sorte 
DUKATO, welche schon seit Jahren als 
ertrags stärkste das Sortiment anführt.

Das Triticale CLAUDIUS ist hinsichtlich 
Ertrag und Gesundheit das Maß aller 
Dinge unter Biobedingungen.

Sichern Sie sich Ihren Erfolg – inves-
tieren Sie in Bio-Originalsaatgut der 
saatbau linz.

stefan hummelbrunner, verkauf und 
beratung bio-saatgut, saatbau linz

ARMINIUS ist der perfekte Bio-Weizen.

Bio-Saatgut 
Herbst 2017

Inform
2-2017
56 x 227 mm

www.saatbau.com

Speiseweizen
BIO-ARMINIUS (7)
BIO-AURELIUS (7)
BIO-LUKULLUS (7)
BIO-GREGORIUS (7)
BIO-ALBERTUS (9)
BIO-ANTONIUS (8)
BIO-UBICUS (7)

Futterweizen
BIO-ELIXER
Winterroggen
BIO-DUKATO
BIO-SCHLÄGLER SLK

Triticale
BIO-CLAUDIUS
BIO-TRIAMANT
BIO-TULUS

Wintergerste
BIO-RENI (zz)
BIO-MONROE (zz)
BIO-MICHAELA (mz)
BIO-CHRISTELLE (mz)

Dinkel
BIO-EBNERS ROTKORN
BIO-ZOLLERNSPELZ
Einkorn
BIO-EINKORN SLK

Emmer
BIO-FARVENTO SLK

Beratung und Information
Stefan Hummelbrunner
Tel: 0043 664/855 07 53 (Österreich)
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Bio-Qualitätswinterweizen 
erfolgreich produzieren

Das Geheimnis für die erfolgreiche 
Produktion von Bio-Winterweizen mit 
hoher Qualität liegt in der Gestaltung 
der Fruchtfolge.

Der Bio-Winterweizenanbau ist in den 
letzten Jahren zurückgegangen, weil 
die Betriebe nicht den ersehnten Bio- 
Weizen mit >13,5 % Protein geerntet 
 haben. Auch das Jahr 2017 zeigt, dass 
sogar nach zwei Jahren Luzerne als Vor-
frucht nicht immer mit einem Spitzen- 
Bio-Weizen zu rechnen ist. 
Gründe für niedrigen Proteingehalt: 
• Sojabohne bindet Stickstoff, doch ein 

erheblicher Teil des Aufwuchses wird 
mit der Ernte abgefahren und steht 
dem Boden nicht zur Verfügung

• Leguminosengemenge mit einem er-
heblichen Getreideanteil wirken sich 
negativ aus, ebenso hohe Getreide-
anteile in der Fruchtfolge

• bei vielen zehrenden Kulturen in der 
Fruchtfolge bleibt nicht genug Stick-
stoff für den Weizen übrig

• schlecht entwickelte Leguminosen-
bestände binden zu wenig Stickstoff

• Strukturprobleme im Boden durch zu 
nasse Herbstbearbeitung und ungüns-
tige Anbauverhältnisse

Dazu gibt es noch mehr Faktoren, die 
den Proteingehalt des Weizens beein-
flussen. Die Produktion von Bio-Quali-
tätsweizen stellt die Königsdisziplin im 
Bio-Ackerbau dar. Jeder Betrieb sollte 
sich über 13,5 % Protein freuen, aber 
diesen Wert nicht als absolutes Ziel 
setzen. Anzustreben ist ein Bio-Weizen 
mit 12 – 12,5 % Protein. Alles darüber 
sollte als Geschenk gesehen werden. Hö-
here Proteinwerte würden eine N-Dün-
gung erfordern. Diese Maßnahme im 
Bio-Landbau ist jedoch zu hinterfragen. 

Diese Punkte sind für die Produktion 
von Bio-Qualitätsweizen wesentlich: 
Boden: Böden mit Strukturschäden soll-
ten nach Möglichkeit vermieden oder 
regeneriert werden. 
Dünger: Wirtschaftsdünger im Frühjahr 
(als Kopfdüngung) hat nur eine sehr 
geringe bis keine Wirkung, dieser sollte 
schon früher eingesetzt werden. 
Fruchtfolge: Angepasste Leguminosen 
sind in der Fruchtfolge sehr gewählt 
zu platzieren. Ein Anteil von 20 % in 
der Hauptkultur und in bedeutendem 
Ausmaß in den Zwischenfrüchten kann 
zu einer Leguminosenmüdigkeit führen. 
Ackerbohne im Osten sollte gemieden 
werden. Schlecht entwickelte Erbsen- 
oder Ackerbohnenbestände können 
nicht den gewünschten N-Input brin-
gen. Bedeutend sind auch Kreuzblütler, 
nach denen es meist sehr gute Ergebnis-
se gibt. Luzerne im Osten hat speziell 
im heurigen Jahr den Nachteil, dass die 
Wasserreserven aufgebraucht sind und 
die Erträge darunter leiden. Bei Weizen 
nach Weizen erhöht sich das Risiko von 
Krankheiten (Weizensteinbrand). 

Sorten: Hier ist die richtige Wahl ent-
scheidend. Ein ertragreicher Qualitäts-
weizen (AURELIUS, LUKULLUS, 
UBICUS) kann nur auf Standorten 
angebaut werden, die sehr gut mit 
Stickstoff versorgt sind. Auf weniger 
gut versorgten Standorten müssen 
Sorten mit besonders hoher N-Effizienz 
(ARMINIUS, ALBERTUS, GREGORIUS) 
verwendet werden.
Standraum: Es wurden schon viele Ver-
suche mit Reihenweiten durchgeführt, 
vom Getreideabstand (10-15 cm) bis zur 
Dammkultur mit 60 cm, aber es gibt 
kein Patentrezept. 
Hacken: Durch Hacken kann der Protein-
wert leicht erhöht werden. In wie weit 
eine zusätzliche „ Hackkultur“ am Betrieb 
sinnvoll ist, muss der Betriebsführer 
entscheiden. Vor allem Betriebe, die 
schon größere Anteile der Fruchtfolge 
mit Hackkulturen wie Mais, Soja oder 
Kürbis belegt haben, müssen achtgeben, 
den Boden nicht zu überfordern. 

Zusammengefasst: 
Es sollte versucht werden, das Maxi-
mum zu erreichen, es sind jedoch viele 
Faktoren für die erfolgreiche Produktion 
eines 13,5 %-er Weizen verantwort-
lich. Dafür wird man in bestimmten 
Situationen auch über eine zusätzliche 
 Düngung nachdenken müssen. 

Mit optimaler Bodenpflege, geeigneter 
Fruchtfolge und Sortenwahl ist es mög-
lich, guten Bio-Weizen zu produzieren. 
Dazu sollte auch bedacht werden: Wir 
arbeiten in der Natur und mit der Natur. 
Es wirken hier oft Faktoren, die wir 
kaum beeinflussen können. 

andreas sarg, feldproduktion   
bio-saatgut, saatbau erntegut

Sommerwicke (hier mit Stützfrucht Hafer) ist 
eine günstige Vorfrucht für Bio-Weizen.
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Einfache Kennzahlen zur Bewertung 
der Stickstoff-Effizienz für die Praxis

Die effiziente Nutzung von Stick-
stoff im Pflanzenbau ist eine globale 
Herausforderung. Eine optimale 
N-Düngung ist Voraussetzung für 
günstige Erträge, hohe Qualität (v.a. 
bei Weizen) und Erlöse. 

Zugleich sollen negative Umwelteffekte 
durch Stickstoff, wie die Auswaschung 
ins Grundwasser als Nitrat (NO3), der 
Abtrag in Oberflächengewässer, gas-
förmige Emissionen in die Atmosphäre 
als Lachgas (N2O), welches eine fast 
 300-fach höhere Klimawirkung im 
Vergleich zum CO2 hat, weitestgehend 
minimiert werden. Es ist daher das 
Ziel, dass ein möglichst großer Anteil 
des gedüngten Stickstoffs von den 
Pflanzen wurzeln aufgenommen und in 
der Pflanze optimal zur Proteinbildung 
verwendet wird, um dann mit dem 
Erntegut für den menschlichen  Konsum 
oder für die Nutztierfütterung zur Ver-
fügung zu stehen. 

Grundlagen der Bewertung
Um die N-Effizienz (NUE) umfassend 
aus agronomischer Umweltsicht zu 
beschreiben, verwendet die OECD 
(Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) 
einen Agrar-Umwelt-Indikator, der 
auf einer Input/Output-Betrachtung 
(N-Entzug/N-Düngung) basiert. Die 
Bezeichnung dafür ist in der Fach-
literatur „Nitrogen Use Efficiency“ 
(NUE). Die agronomische Effizienz 
(AE) andererseits beschreibt, wieviel 
Ertrag pro Kilogramm eingesetzten, 
jahreswirksamen Stickstoffs erzielt 
wurde. Auf nationaler Ebene werden 
seit Jahrzehnten die verfügbaren Daten 
zu N-Input und N-Output nach einheit-
lichen Verfahren dokumentiert und 

international  verglichen. Österreich liegt 
bei diesen Ländervergleichen aktuell 
im Spitzenfeld mit einer N-Effizienz im 
Pflanzenbau (Acker- und Grünland, mit 
Berücksichtigung der mineralischen 
N-Handelsdünger und der Wirtschafts-
dünger aus der Tierhaltung) zwischen 
70 – 80 %. 

Die zeitlichen Verläufe der N-Effizienz 
sind in vielen Ländern vergleichbar. Es 
ist für Österreich ersichtlich (Abb. 1), 
dass zunächst durch die Steigerung der 
N-Düngung auch der N-Output erhöht 
wurde, die N-Effizienz ging jedoch in 
dieser Periode (von 53 % 1961 auf 45 % 
1979) zurück. Danach konnte die N-Ef-
fizienz in den 1990er-Jahren wieder auf 
55 – 60 % verbessert werden. Erst seit 
2000 zeigen die Anstrengungen durch 
intensivierte Beratungstätigkeiten, Maß-

nahmen des ÖPUL, biologische Bewirt-
schaftung, aber auch N-Düngeobergren-
zen eine entsprechende Wirkung, was 
sich in der N-Effizienz von 70 – 80 % 
in den letzten Jahren widerspiegelt. Der 
Züchtungsfortschritt und optimierter 
Pflanzenschutz, aber auch eine ange-
passte, niedrigere N-Düngung unter-
stützten die N-Effizienzsteigerungen. 
Werte unterhalb von 75 % sind primär 
durch größere Trocken- und Hitzeperio-
den (z.B. 2013) verursacht, wodurch das 
angepeilte Ertragsniveau nicht erreicht 
wurde.

Versuchsdesign
Für die Praxis sind die Kalkulationen für 
die N-Effizienz von einzelnen Schlägen 
in den Abb. 2 und 3 dargestellt. Grund-
lagen der Abb. 2 sind Versuchsdaten aus 
Oberösterreich, bei denen Einflussfak-
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Abb. 1: N-Effizienz im österr. Pflanzenbau (Acker- und Grünland). Quelle: Periode 1961 – 2009: EU Nitro-
gen Expert Panel, Wageningen University, Alterra, PO Box 47, NL- Wageningen, Netherlands (Website: 
www.eunep.com); Periode 2010 – 2014: Österreichischer Bericht 2016 gem. EU-Nitratrichtlinie 91/676/
EWG: Hrsg.: BMLFUW im Juni 2016. Eigene Darstellung.

Stickstoff-Effizienz im österreichischen Pflanzenbau
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toren wie Schwefel-Düngung bei Raps, 
Fungizid-Einsatz bei Winterweizen, 
die Sortenversuche bei Raps sowie die 
Landes sortenversuche bei Körnermais im 
Trockenjahr 2015 auf drei unterschiedli-
chen Standorten beispielhaft berücksich-
tigt wurden. Aus NÖ wurden für die Abb. 
3 Ergebnisse der LAKO aus den Jahren 
2013 – 2016 ausgewählt; wegen der Anla-
ge als Kleinparzellen wurden die Weizen- 
und Körnermais-Ergebnisse um 15 % 
vermindert, womit der Praxis besser ent-
sprochen wird. Bei allen Ver suchen wur-
den mineralische N-Dünger sachgerecht 
eingesetzt. Bei Mineraldüngeranwendung 
sollten höhere NUE als im Mittel für ganz 
Österreich erreicht werden. 

Versuchsergebnisse
Bei Raps sind in OÖ hohe N-Effi  zienzen 
um 90 % möglich (Annahme 33 kg 
N-Entzug/t Raps), vor allem bei mo-
deraten N-Gaben um 160 kg/ha. Eine 
deutliche Verbesserung wurde durch 
eine zusätzliche Schwefel-Düngung (1) 
erreicht, pro kg N konnte somit auch 
die agronomische Effi  zienz (AE) von 
25,7 kg auf 29,0 kg Raps/kg N gesteigert 
werden.

Das verfügbare Sortiment bei Winter-
raps (2) zeigt eine große genetische 
Bandbreite, welche sich u.a. im Ertrag 
ausdrückt und somit die N-Effi  zienz von 
62 – 84 % und AE von 18,7 – 25,3 kg 
Raps/kg N variiert.

In NÖ streuen die NUE bei Raps (v.a. 
wegen der unterschiedlichen Witterung) 
noch stärker, zwischen 57 – 99 % in den 
letzten 4 Jahren am Standort Mistel-
bach. Die AE variierte von 19,3 – 33,3 
Raps/kg N, die N-Bilanzen waren fast 
ausge glichen (+2 kg N/ha im Jahr 2015) 
bis stark positiv (+68 kg N/ha im Jahr 
2013).

Bei hoher N-Intensität bei Winter weizen 
(3) von knapp 180 kg/ha konnte im 
Mittel durch gezielten Fungizideinsatz in 
OÖ die N-Effi  zienz von 94 auf 104 % und 
die agronomische Effi  zienz von 44,3 kg 
auf 49,3 kg/kg eingesetztem N gesteigert 
werden. 

Im geprüften WW-Sortiment (4) liegt die 
Bandbreite der N-Effi  zienz zwischen 87 – 
109 % und der agronomischen Effi  zienz 
zwischen 53,1 und 64,2 kg/kg N (Har-
gelsberg, OÖ). Diese sehr hohe Effi  zienz 
wurde durch eine angepasste N-Intensität 

nach der Vorfrucht Raps auf einem Stand-
ort mit sehr hoher Bodengüte erzielt. 

Im Trockengebiet NÖ wirkt der Jahres-
einfl uss stärker auf die NUE bei Winter-
weizen. 
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W-Weizen  OBS 2016 
N-Bil: - 7  bis  - 39 kg/ha 
NUE:   106  --> 128% 

  W-Weizen  OBS 2015 
 N-Bil: +39   bis   +49 kg 
 NUE:    62  -->  70% 

Mais (mittelspät): 
Hollabrunn 
Jahr 2013/2014/2015/2016 
N-Bil: +69/   +8/  +57/-26 kg   
NUE: 52%/94%/60% /120% 

W-Weizen  Tulln 2016 
          Capo  -  Bernstein 
N-Bil: - 4   bis  + 17 kg/ha 
NUE:   89   -->   102% 

Mais (mittelspät): Tulln 
               Jahr   2016 
N-Bil:    +6   bis + 39 kg   
NUE:    74%   -->  96% 
                Jahr  2015 
N-Bil:    +36  bis + 70 kg   
NUE:      55%  -->   77% 
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Versuchsdaten aus Oberösterreich

Versuchsdaten aus Niederösterreich

Abbildung 2: N-Effi  zienz bei Versuchen in OÖ (Quellen: 1: Kastenhuber F., Der fortschrittliche Landwirt, 
Heft 22, S. 29, 2012; Versuchsergebnisse 2015, Abt. Pfl anzenproduktion und Referat Boden.Wasser.
Schutz.Beratung, LK OÖ: 2-Winterraps-Streifenversuch in Bad Wimsbach, S. 8-9; 3-Winterweizen-Sor-
tenversuch ohne/mit Fungizid in Ort/Innkreis, S. 16; 4–Winterweizen-Großparzellenversuch in Hargels-
berg, S. 12; 5-Körnermais, S. 22-23; 6-Körnermais, S. 24-25; 7-Körnermais, S. 26-27).

Abbildung 3: N-Effi  zienz bei Versuchen in NÖ. (Quelle: http://www.lako.at/de/versuche/) Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung Schulen, Landwirtschaftliche Koordinationsstelle – LAKO A-3109 St.Pölten, 
Landhausplatz 1 
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Das zeigen die Ergebnisse von 
Obersieben brunn der Jahre 2015 und 
2016 (Abb. 3). Während 2015 die NUE 
bei einem repräsentativen Sortenspek-
trum zwischen 62 – 70 % lag (AE von 
30 – 36 kg/kg N und einer positiven 
N-Bilanz von +39 – +49 kg/ha), konnte 
2016 eine NUE von 106 – 128 % erzielt 
werden (AE von 47 – 57 kg/kg N und ei-
ner negativen N-Bilanz von 8 – 39 kg/kg 
N). Im günstigen Jahr 2016 konnte auf 
dem Standort Tulln der Züchtungsfort-
schritt bei Winterweizen auch weitge-
hend realisiert werden. 

Wegen der massiven Trockenheit im 
Sommer 2015 in Teilen OÖ wurden 
bei den Landessortenversuchen mit 
Körner mais (Annahme N-Entzug 13 kg/t 
trockene Ware) sehr unterschiedliche 
N-Effizienzen ermittelt. Auf dem Stand-
ort Katzenberg (5) ergaben sich NUE von 
88 – 110 % und AE von 67,9 – 84,3 kg 
Mais/kg N, während auf dem Standort 
Steinerkirchen (7) massive Beeinträch-
tigungen der N-Effizienz, durch die um 
300 mm geringeren Regenmengen, von 
46 – 60 % und agronomische Effizienzen 
von 35,7 – 46,0 kg Mais/kg N in Kauf 
genommen werden mussten. Auf dem 
Standort in Leonding (6) wurden noch 
größere Sortenunterschiede festgestellt 
(NUE von 55 – 81 % und AE von 42,2 – 
62,0 kg Mais/kg N). 

Im Nordosten NÖ ist der Einfluss der Wit-
terung v.a. für den Maisertrag bekannt. 
Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2016 am 
Standort Hollabrunn zeigen NUE von  
52 – 120 % mit AE von 40 – 92 kg Mais-
korn (trockene Ware)/kg N und N-Bilan-
zen von + 69 bis – 26 kg N/ha. Wenn in  
2 von 4 Jahren der erwartete Ertrag bei 
Weitem nicht erreicht wird, ist das N-Dün-
gungsniveau deutlich zu vermindern, 
auch auf Standorten hoher Bodenqualität, 
weil dort die N-Nachlieferung bei günsti-
ger Witterung durchaus ausreichend ist 
(siehe N-Resilienz). 

Auf dem Standort in Tulln ist für die 
Jahre 2015 und 2016 die NUE für das 
mittelspäte Sortiment dargestellt, wie-
der mit großen Jahresunterschieden bei 

NUE, N-Bilanz und AE (Abb. 3) und AE 
von im Mittel 50 (2015) – 65 (2016) kg 
trockene Ware/kg N.

Folgerungen 
Die Darstellung der N-Effizienz für 
Praxis-Ergebnisse ist grundsätzlich 
sehr einfach. Dadurch ist eine nachvoll-
ziehbare Bewertung hinsichtlich des 
effizienten N-Einsatzes möglich. Dazu 
können auch die Ergebnisse aus der 
Vergangenheit herangezogen und weiter 
aktualisiert werden. 

Von großer Bedeutung ist, dass das 
standörtliche N-Nachlieferungs-
potenzial (Bodenuntersuchung bei 
der ÖPUL-Maßnahme „Vorbeugender 
Grundwasserschutz“) berücksichtigt 
wird, damit werden vor allem die 
langjährigen Ausbringungen von Wirt-
schaftsdüngern in die N-Bemessung 
miteinbezogen. 

Ausgehend vom großen Einfluss der 
Sorte auf den Ertrag und die N-Effizi-
enz ist dieser Faktor ganz besonders zu 
beachten. Mit dem Agrar-Online-Tool 
„Sortenfinder“ auf der AGES-Home-
page stehen nun alle Informationen in 
kompakter und übersichtlicher Form 
zur Verfügung. 

Bevor die N-Intensität gesteigert wird, 
müssen alle anderen Faktoren (Boden-
struktur, andere Nährstoffe, Pflanzen-
bestand, Pflanzenschutz, etc.) optimiert 
sein. Eine günstige, überdurchschnitt-
liche Ernte wird wesentlich von der 
aktuellen Witterung in der Vegetation 
bestimmt (gleichmäßiger Feldaufgang, 
günstige Niederschlagsverteilung, keine 
Extreme von Hitze oder Nässe). Unter 
diesen Bedingungen verläuft auch die 
N-Nachlieferung aus dem Bodenpool 
günstiger, sodass daher kaum N-Mangel 
auftritt (Boden-Pflanze-N-Resilienz) 
und die höheren Erträge nicht durch 
zusätzliche N-Gaben abgesichert werden 
müssen. 

Ausgehend von den leider zunehmen-
den Trocken- und Hitzeperioden ist die 
Bodengüte, vor allem das Wasserspei-

chervermögen verstärkt zu beachten, 
und die N-Düngung entsprechend dem 
zu erwartenden Ertrag zu vermindern. 
Nur für die Erzielung ausreichender 
Proteingehalte bei Weizen ist auf den 
höheren N-Bedarf bei günstigem Wit-
terungsverlauf zu achten. Dazu können 
auch optische Verfahren (z.B. N-Tester) 
oder Sensortechnik eingesetzt werden. 

Die Bewertung der N-Effizienz wird in 
Zukunft wesentlich stärker von allge-
meinem gesellschaftlichen Interesse 
werden, einerseits um den umweltver-
träglichen N-Einsatz zu dokumentieren, 
andererseits ist sie aber auch von hoher 
betriebswirtschaftlicher Bedeutung. Die 
vorgestellten Verfahren, die sehr trans-
parente und anschauliche Indikatoren 
(Kennzahlen) liefern, sind ein einfacher 
Einstieg in dieses oft genannte Thema 
der Steigerung der N-Effizienz. 

dr. georg dersch, ages, institut für 
nachhaltige pflanzenproduktion, 
abteilung bodengesundheit und 
pflanzenernährung

Mit einer Stickstoff-Effizienz im Pflanzenbau 
zwischen 70 - 80 % liegt Österreich bei Länder-
vergleichen aktuell im Spitzenfeld.
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Hohe Deckungsbeiträge des 
Sojaanbaus weiterhin nutzen

Nachdem das Europaparlament in einer 
knappen Abstimmung das Verbot von 
Pflanzenschutzmitteln auf der Ökolo-
gischen Vorrangfläche beschlossen hat, 
wirkt sich das auf jene Betriebe aus, 
die bislang N-bindende Kulturen auf 
diesen Ökologischen Vorrangflächen 
angebaut haben. 

Zur Gruppe der N-bindenden Pflanzen-
gehören Sojabohne, Ackerbohne, 
Körnererbsen, Süß- und Bitterlupinen, 
Sommer- und Winterwicken, Platterbsen, 
Kichererbsen, Linsen, die Futterpflan-
ze Luzerne sowie alle Kleearten. Der 
Anrechnungsfaktor dieser Kulturen als 
ökologische Vorrangfläche ist 0,7 – d.h. 
für die Verpflichtung 1,0 ha anzulegen, 
müssen tatsächlich 1,428 ha angebaut 
werden. Auf geschätzten 10.000 ha nutz-
ten Landwirte die Möglichkeit, mit dem 
Sojaanbau die Bedingungen der Ökologi-
schen Vorrangflächen zu erfüllen. 

Die Sojabohne vereint mehrere Vorteile:
• stabile Ertragsleistungen und Erlöse 

im Verkauf durch die hohe Nachfrage 
nach GMO-freier Soja 

• geringer Aufwand in der Produktion
• geringe Arbeitsbelastung 
• hohe Deckungsbeiträge
• durch intensive inländische Züch-

tungsarbeit sind weitere Fortschritte in 
Ertrag und Qualität zu erwarten

• die länger werdende Vegetationszeit 
kann Sojabohne gut ausnutzen

In Diskussionen und Internetforen ist 
zu erfahren, dass mit dem Verbot von 
Pflanzenschutzmitteln auf Ökologischen 
Vorrangflächen manche Landwirte über-
legen, nun aus dem Sojaanbau auszu-
steigen, weil ein Anbau ohne Herbizide 
wirtschaftlich nicht durchführbar sei.

Es wäre betriebswirtschaftlich unsinnig, 
jene Kultur aus der Fruchtfolge zu neh-
men, die neben Raps und Körnermais 
die höchsten Deckungsbeiträge bringt. 
Das zeigen alle ernsthaften und seriösen 
Kalkulationen. Der Deckungsbeitrag bei 
Sojabohne kann sehr gut mit dem De-
ckungsbeitragskalkulator unter www.awi.
bmlfuw.gv.at/idb durchgeführt werden.

Vor allem der letzte Punkt – der hohe 
Deckungsbeitrag der Sojabohne und 
damit die Wirtschaftlichkeit des  Anbaus 
– lassen für die Anbauplanung des 
Jahres 2017/2018 und darüber hinaus nur 
 folgende Empfehlung zu:
• den Sojaanbau in der bestehenden 

Form beibehalten, den Züchtungsfort-
schritt nutzen und der hohen Nachfra-
ge nach österreichischer Ware gerecht 
werden, wo es notwendig ist mit Herbi-
zideinsatz.

• die Verpflichtung zur Anlage Ökologi-
scher Vorrangflächen auf eine andere 
Art zu erfüllen, z.B. mit Brachen (Vortei-
le der Brachen ist ein Anrechnungsfak-
tor von 1) oder mit Begrünung (Anrech-
nungsfaktor 0,3). Dafür reduzieren sich 
logischerweise die Anbauflächen von 
anderen Kulturen wie z.B. Wintergerste 
oder Winterweizen – als Futtergetreide 
können diese aber oftmals sehr günstig 
zugekauft werden. 

Soja bietet neben der sehr guten Wirt-
schaftlichkeit auch pflanzenbauliche 
Vorteile wie Auflockerung der Frucht-
folge – setzen Sie deshalb weiter auf die 
Sojabohne und profitieren Sie von den 
Vorteilen dieser Kulturart.

franz blumenschein, kultur- und 
 fachberater, saatbau linz

Klarstellung:
• Das Verbot von Pflanzenschutz-

mitteln in Soja, Erbse, Ackerboh-
ne etc. betrifft nur jene Flächen, 
die im MFA als Ökologische 
Vorrangfläche deklariert sind.

• Auf Flächen außerhalb dieser 
Verpflichtung besteht dieses 
Verbot nicht.

• Sojaanbau ohne Herbizide in 
den niederschlagsreicheren Re-
gionen Österreichs (westl. NÖ, 
OÖ, Stmk. und Kärnten) stellt 
ein Produktionsrisiko dar.

• Im Osten Österreichs, bzw. in 
trockeneren Anbaugebieten 
kann mit Hacken und Striegeln 
der Unkrautdruck in Schach 
gehalten werden.

• Der Verpflichtung zur Anlage von 
Ökologischen Vorrangflächen 
kann auch mit anderen Maßnah-
men nachgekommen werden.

Wenn Sojabohne im MFA nicht 
als Ökologische Vorrangfläche 
gemeldet ist, können auch 
weiterhin alle Möglichkeiten des 
Pflanzenschutzes für die Soja-
bohne genutzt werden. 
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Einzelkornsaat bei Raps – 
Pro und Kontra

Neue und äußerst interessante Ent-
wicklungen bei Bodenbearbeitung, 
Aussaat und Düngung sollen auch 
unter Stress eine sichere Entwicklung 
der Rapsbestände bringen. Diese ver-
sprechen dem Landwirt ertragliche, 
arbeitstechnische und wirtschaftliche 
Vorteile.

Die Einzelkornsaat bei Raps (teilweise 
in Verbindung mit Strip till) ist eine 
Entwicklung, die in den letzten Jahren 
intensiver diskutiert wird: Ziel jeder 
Bodenbearbeitungsmaßnahme im 
Rapsanbau ist es, ein tief gelockertes, 
feinkrümeliges, gut abgesetztes Saat-
bett mit nicht zu hohen Mengen an 
Ernterückständen im Keimhorizont zu 
schaffen. Die kleinen Rapskörner benöti-
gen einen ausreichenden Bodenschluss 
mit kapillarer Wassernachlieferung, um 
schnell und vor allem gleichmäßig kei-
men zu können. Dies ist Voraussetzung 
für gleichmäßige, schnelle Feldaufgänge 
und ein damit einhergehendes rasches 
Wurzeltiefenwachstum, um eine stabile 
Entwicklung der Rapspflanze vor dem 
Winter zu gewährleisten. Um möglichst 
gleichmäßige, gut entwickelte  Bestände 
zu erreichen und diese auch unter 
schwierigen Bedingungen zu Höchster-
trägen auf allen Standorten zu führen 
unterstützt eine Einzelkornsaat mit 
Reihenabständen von 30 – 50 cm eine 
optimale Standraumverteilung.

VORTEILE DER EINZELKORNSAAT:

Gleichmäßige Ablagetiefe und sehr 
gute Einbettung des Rapskorns 
Obwohl auch die Drillsaat in den 
letzten Jahren wesentliche Fortschritte 
in der Einhaltung einer gleichmäßigen 
Ablagetiefe und bei der guten Rückver-

festigung durch vor- und nachlaufende 
Druckrollen gemacht hat, liegen einige 
Vorteile der Einzelkornsättechnik auf 
der Hand. Die Technik der verschie-
denen Anbieter garantiert eine sehr 
genaue Einhaltung der Ablagetiefe von 
2–3 cm auf den wasserführenden Hori-
zont über einstellbare Tiefenbegrenzer 
und nachlaufende Andruckrollen. 

Auch bei einem etwas gröber bereiteten 
Saatbett gelingt eine konstante Ablage 
und Bedeckungshöhe des Saatguts. Die 
nachlaufenden kleinen Andruckrollen 
in der Saatrille gewährleisten einen gu-
ten Anschluss an den wasserführenden 
Unterboden und damit eine schnelle 
Keimung und maximalen Feldaufgang. 

Im Optimalfall benötigt das Rapskorn 
ca. zwei Tage zur Keimung und wächst 
anschließend ca. einen Zentimeter pro 
Tag, könnte also unter idealen Bedin-
gungen 5 Tage nach der Saat auflaufen. 
Gleichzeitig bleibt – im Gegensatz zum 
flächigen Walzen nach der Saat – bei 

der Einzelkornsaat der Boden zwischen 
den Reihen locker und ermöglicht 
eine gute Wasserinfiltration auch bei 
Starkniederschlägen und vermindert 
dadurch Erosionsschäden.

Beste Standraumverteilung in der Reihe
Durch die mechanische oder pneuma-
tische Kornvereinzelung kommt es 
zu einer optimierten Längsverteilung 
innerhalb der Reihe. Kräftige, gut entwi-
ckelte Einzelpflanzen sind die Folge und 
bilden eine tief gehende Pfahlwurzel 
aus, was vor allem unter Stressbedin-
gungen wie Trockenheit oder Nährstoff-
mangel zu erhöhter Ertragssicherheit 
führt. Ein Abstand der einzelnen Körner 
in der Reihe von 5 cm sollte aber nicht 
unterschritten werden, um die Konkur-
renz unter den Einzelpflanzen nicht 
zu stark zu erhöhen. Bei einem Rei-
henabstand von 45 cm entspricht eine 
Saatstärke von 45 Körnern/m² einem 
Abstand in der Reihe von 5 cm (Saat-
stärke von 40 Körnern/m² – Abstand in 
der Reihe 5,6 cm).

Neben der Auswahl der optimalen Sorte für den jeweiligen Standort ist die Saatgutablage und Stand-
raumverteilung der Grundstein für Ertrag, Qualität und wirtschaftlichen Erfolg.
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Bessere Auslastung vorhandener Ein-
zelkornsätechnik aus dem Rüben- oder 
Sojabereich
Die meisten Betriebe verwenden die 
für den Rüben- oder Sojaanbau ange-
schafften Einzelkornsägeräte, die relativ 
einfach und kostengünstig auf den 
Rapsanbau umgerüstet werden können. 
Je nach Anbieter werden bei pneumati-
schen Geräten Vereinzelungsscheiben 
mit Bohrlochdurchmessern von 0,9 –  
1,3 mm verwendet.

Gleichmäßiger Feldaufgang vor allem 
unter erschwerten Bedingungen
Wenn die oberste Bodenschicht zu stark 
ausgetrocknet ist und zu wenig Wasser 
für eine sichere Keimung enthält, oder 
wenn sich sehr viele Ernterückstände in 
der Saatreihe befinden, die Keimwasser 
binden, kann man durch den Platz zwi-
schen den Reihen mit einem tiefer ein-
gestellten Räumstern die trockene Erde 
samt Ernterückständen aus der Saat-
reihe befördern. Dadurch kommt das 
Rapskorn in einer eingetieften Rille auf 
wasserführendem Horizont zu liegen 
und keimt dadurch sicherer. Gleichzeitig 
werden Ernterückstände und zu einem 
gewissen Teil auch Ausfallgetreide-
körner aus dem Ablagehorizont beför-
dert und eine ungestörte Entwicklung 
der Rapspflanze sichergestellt (vor allem 
in Verbindung mit Strip till). Zusätzlich 
kann diese Rille im folgenden Winter 
Schnee bei windigen Bedingungen 
besser festhalten und schützt dadurch 
einen näher an der Bodenoberfläche 
liegenden Vegetationskegel vor Aus-
winterung bei tiefen Temperaturen in 
Verbindung mit Wind.

Ausgeglichene Vorwinterentwicklung 
mit stabilen Einzelpflanzen und damit 
geringeres Auswinterungsrisiko
Durch die exakte Ablage bei der 
Einzel kornsaat und den gleichmäßigen 
Auflauf entstehen vor allem bei Hybrid-
sorten wie DK EXPRESSION stabile 
Einzelpflanzen mit einem tiefreichen-
den Wurzelsystem. Es kommt nicht zu 
einem verzettelten Auflauf, wie oft bei 
der Drillsaat zu beobachten ist, bei dem 
die später aufgelaufenen, schwächeren 

Pflanzen von den stärkeren unterdrückt 
werden und es schwierig ist, den richti-
gen Termin für den Wachstumsregler-
einsatz im Herbst zu finden. Das alles 
in Verbindung mit einer guten Winter-
härte der Sorten führt zu einer sehr 
guten Überwinterung der Rapsbestände, 
damit zu erhöhter Ertragssicherheit 
und weniger Spätverunkrautung durch 
Fehlstellen.

Bessere Belichtung des Bestandes 
durch höheren Reihenabstand 
Durch die bessere Belichtung im Bestand 
können sich die Einzelpflanzen besser 
entwickeln und die Bestände gehen 
im Vergleich zur Drillsaat weniger ins 
Lager. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt 
ist unter sehr feuchten Bedingungen 
auch die Durchlüftung und Abtrock-
nung der Bestände besser. Der größere 
Reihenabstand führt zu einer stärkeren 
Verzweigung der Einzelpflanzen zu einer 
verlängerten Blühphase und damit zu 
stabileren Erträgen. Beide Auswirkun-
gen sind an und für sich positiv, können 
unter Umständen aber auch zu einem 
leichten Nachteil gegenüber dichteren 
Beständen bei Drillsaat werden.

Möglichkeit der Kombination mit 
Reihendüngungsmaßnahmen, (N, P, 
etc.) durch platzierte Unterfuß- oder 
Unterflurdüngung in Kombination mit 
Strip till-Verfahren
Bei der Einzelkornsaat stehen damit 
vollkommen neue Möglichkeiten 
der Düngerplatzierung bei Raps zur 
Verfügung. Dies betrifft vor allem die 
Nährstoffe Stickstoff und Phosphor, wo 
es durch verschärfte Düngerauflagen 
immer schwieriger wird, den Rapsbe-
stand optimal versorgt zu wirtschaftli-
chen Höchsterträgen zu bringen. Meist 
ist je nach Bodenversorgung, Vorfrucht 
und Strohmenge eine Herbstdüngung 
notwendig, um eine ausreichende 
Herbstentwicklung auch bei Spätsaaten 
zu gewährleisten.
Durch eine platzierte Düngung mit N 
und P (DAP, MAP, NP 20–20 etc.) in der 
Reihe (Unterfuß oder Unterflur) kommt 
es zu einer erhöhten Konzentration 
dieser Nährstoffe in der Reihe und in 

Verbindung damit zu einer verminder-
ten Nährstofffestlegung. Im Gegensatz 
zur Flächendüngung wird Unkraut und 
Ausfallgetreide nicht mit Nährstoffen 
versorgt. Bei der Unterflurdüngung 
kommt zusätzlich der Vorteil der Attrak-
tionswirkung von NP–Düngern auf die 
Wurzel zum Tragen, wodurch die Pfahl-
wurzel gezielt in die Tiefe gelockt wer-
den kann. Gleichzeitig kann man durch 
diese erhöhte Konzentration an Nähr-
stoffen in der Reihe die Versorgung der 
Rapsbestände mit geringeren absoluten 
Mengen an Dünger sicherstellen und 
die eingesparten Nährstoffmengen in 
der Düngebilanz für die Ertragsbildung 

Raps Einzelkorn-Versuch Palkowitsch in 
 Mannersdorf 2016–17 mit Strip till-Bodenvorbe-
reitung. 

Raps Einzelkorn-Versuch Palkowitsch in 
Manners dorf 2016–17; Sorte DK EXPRESSION 
mit 45 Körner/m². 
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im Frühjahr sparen und dort wesentlich 
effizienter in Ertrag umsetzen. Dieser 
Vorteil einer gesicherten Bestandes-
etablierung durch platzierte Düngung in 
Verbindung mit Einzelkornsaat kommt 
vor allem zum Tragen, je später der Aus-
saatzeitpunkt, je schwächer die Boden-
nährstoffgehalte, je trockener (oder zu 
nass, kühl) die Bedingungen sind, sowie 
auf seit Jahren pfluglos bewirtschafteten 
Flächen (Konzentration des eher unbe-
weglichen Nährstoffes Phosphor in den 
oberen Bodenschichten).

Durchwuchsraps aus dem 
 Bodensamenvorrat beseitigen
Je nach Erntezeitpunkt der Vorfrucht 
und Anbauzeitpunkt des Rapses steht 
ein mehr oder weniger langer Zeit-
raum für die Stoppelbearbeitung und 
Saatbettbereitung zur Verfügung. Dieser 
Zeitraum kann für eine so genannte 
Scheinbestellung genutzt werden. Da-
runter versteht man, dass das Saatbett 
für den Raps mindestens zwei, besser 
drei Wochen vor der Saat fix fertig, gut 
rückverfestigt vorbereitet wird. Kurz vor 
der Saat kann Ausfallgetreide, aufge-
laufenes Unkraut und aufgelaufener 
Altraps aus dem Bodensamenvorrat 
chemisch beseitigt werden.

Durch den Einsatz von Einzelkornsättech-
nik mit weiten Reihenabständen ohne 
weitere Saatbettbereitung wird wenig zu-
sätzlicher Altraps und auch weniger Un-
kraut, bzw. Ausfallgetreide, zur Keimung 
gebracht, wodurch man unter Umständen 
bei der folgenden Unkraut- und Ungras-
bekämpfung Einsparungen vornehmen 
kann. Vor allem kommt es aber nicht 
durch Auflaufen von Altraps zu einer 
unkontrollierbaren Bestandesentwicklung 
und damit einhergehenden Mindererträ-
gen. Unter Umständen könnte durch den 
weiten Reihenabstand auch vorhandene 
Hacktechnik aus dem Rüben- oder Soja-
anbau in Raps genutzt werden, um noch 
aufgelaufenen Altraps, Unkräuter und Bo-
den besser zu durchlüften. Dies setzt ein 
weitgehend strohfreies Saatbett voraus, 
kann aber in Zukunft durch zusätzliche 
Restriktionen im Pflanzenschutzbereich 
an Bedeutung gewinnen!

Erleichterte Schneckenbekämpfung 
mit verminderter Aufwandmenge
Die Einzelkornsätechnik mit weiten 
Reihenabständen erlaubt es, in Ver-
bindung mit Granulatstreuern, das 
Schneckenkorn konzentriert auf die 
Reihe auszubringen und damit Mittel- 
und Kosteneinsparungen zu erzielen. 
Bei gleicher Aufwandmenge kann eine 
höhere Köderdichte in der Reihe und 
damit ein besserer Schutz der auflaufen-
den Jungpflanzen gewährleistet werden.

NACHTEILE DER EINZELKORN
SÄTECHNIK:

Zusätzlicher Investitionsbedarf bzw. 
Kosten für überbetriebliche Arbeits-
erledigung
Sollte die Einzelkornsätechnik auf dem 
Betrieb nicht vorhanden sein, führt die 
Anschaffung zu sehr hohen Investitions-
kosten oder zu Kosten für die überbe-
triebliche Arbeitserledigung, während 
die Technik für die Drillsaat zumeist auf 

Goldrichtig für Österreich!

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produkt informationen lesen. 
Warnhinweise und -symbole beachten. Zul.Nr. 3451 www.agrar.basf.at

 Gute Verträglichkeit ohne 
Aufhellungsrisiko für Raps 

Sicher auch bei trockenen und 
schwierigen Bodenbedingungen

Keine Mischpartner nötig

Verbesserte Breiten- und Dauerwirkung 
gegen z.B: Besenrauke, Ungräser und 
Hirsen  

Flexibler Einsatz im Voraufl auf 
und frühen Nachaufl auf!

Butisan_Gold_118x170 AT.indd   1 06.07.15   13:38
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den Betrieben vorhanden ist und deren 
Auslastung sinkt.

Verringerte Flächenleistung und 
Schlagkraft beim Anbau
Ein wesentlicher Nachteil der Einzel-
kornsätechnik ist die deutlich gerin-
gere Flächenleistung durch geringere 
Fahrgeschwindigkeiten (zumeist max. ca. 
6 km/h bei mechanischen Geräten und 
6–8 km/h bei pneumatischen Geräten), 
um eine optimale Ablagegenauigkeit zu 
gewährleisten. Die Drillsaat wird in den 
meisten Betrieben mit Kreiseleggen-
kombinationen in einem Arbeitsgang 
durchgeführt, bei der Einzelkornsaat ist 
fast immer eine gesonderte Saatbettbe-
reitung und damit ein weiterer Arbeits-
gang notwendig, der zusätzliche Kosten 
und Arbeitszeit verursacht.

In Verbindung mit Strip till beim 
absätzigen Verfahren RTK Lenksystem 
erforderlich
Beim kombinierten Verfahren aus Strip 
till-Gerät und Einzelkornsämaschine 
wird die Bodenbearbeitung und die Aus-
saat in einem Arbeitsgang durchgeführt, 
dies ist aber auf schweren Böden mit 
schlechter Krümelung und aufgrund 
der hohen Maschinengewichte (vor 
allem bei Kombination mit Düngeraus-
bringung) oftmals nicht möglich und 
führt zum absätzigen Verfahren. Dabei 
erfolgen die Bodenvorbereitung und die 
Aussaat in getrennten Arbeitsgängen. 
Hier ist aber meist ein automatisches 
Lenksystem mit RTK-Genauigkeit Vor-
aussetzung, um die gelockerten Streifen 
bei der Aussaat exakt wiederzufinden.

Späterer Bestandesschluss 
Bei der Einzelkornsaat mit weiten 
Reihenabständen erfolgt der Reihen-
schluss im Gegensatz zur Drillsaat trotz 
gleichmäßigerem Auflauf in der Reihe 
doch deutlich später. Dadurch ist die 
Wirkungssicherheit der eingesetzten 
Herbizide wesentlich stärker gefordert, 
damit es nicht zu einer erhöhten Verun-
krautung zwischen den Reihen kommt. 
Der verspätete Bestandesschluss kann 
durch die fehlende Beschattung unter 
sehr trockenen, warmen Witterungs-

bedingungen auch die unproduktive 
Verdunstung ansteigen lassen.

Ungleichere Abreife der Bestände 
bzw. Reifeverzögerung
Je geringer die Saatstärke, desto stärker 
entwickelt sich die Einzelpflanze. Der 
größere Reihenabstand führt zu einer 
stärkeren Verzweigung der Rapspflanze 
und damit zu einer verlängerten Blüh-
dauer aufgrund der höheren Anzahl an 
Seitentrieben. Die damit einhergehende, 
etwas spätere bzw. ungleichmäßigere 
Abreife setzt einen späteren Ernteter-
min bzw. mehr Geduld bei der Ernte 
voraus, um Ernteverluste durch Gummi-
schoten zu vermeiden.

Aus diesem Grund sollte auch bei 
Einzelkornsaat die Saatstärke nicht zu 
weit reduziert werden – mittlere Saat-
mengen, die ca. 10 bis max. 20 % unter 
der Drillsaatstärke liegen, bringen die 
besten Ergebnisse. Die Bestände haben 
dann bei Stressbedingungen ein besse-
res Kompensationsvermögen als bei zu 
stark reduzierten Saatstärken, die unter 
diesen Bedingungen im Ertrag abfallen 
können.

Gleichzeitig führen Bestandesdichten 
um 40–45 Körner/m² bei Einzelkornsaat 

und 50 Körner/m² bei Drillsaat zu einer 
gleichmäßigeren Abreife und leichteren 
Beerntbarkeit der Bestände.

Ständige Fortschritte in der Züchtung 
und Saatgutbehandlung (OPTICARE® 
Premiumbeizung) erfordern beste Aus-
saattechnik um das Potenzial der Sorten 
auch auszuschöpfen und zu wirtschaftli-
chen Höchsterträgen zu bringen.

albert müllner, berater pflanzenbau, 
saatbau linz

Fazit
Die Einzelkornsaat bietet bei Raps 
durch die Etablierung gleichmä-
ßigere Bestände vor allem unter 
Stresssituationen und ungünstigen 
Saatbettbedingungen  wesentliche 
Vorteile, um das hochwertige Be-
triebsmittel Saatgut, bei gleichzeitig 
bester Ausnutzung der Nährstoffe, 
effizient einzusetzen. Vielfach ist 
aber nach wie vor die Drillmaschi-
ne unter optimalen Bedingungen 
die Technik der Wahl und je nach 
betrieblicher Situation kostengüns-
tiger als die Einzelkornsaat.

Die Variante DK EXPRESSION mit 35 Körnern/m² vor der Blüte.
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Zwischenfruchtmischung ÖPULGOLD – 
Balsam für die Rübe

Neu für den Zwischenfruchtanbau 
2017 steht die abfrostende Mischung 
ÖPULGOLD zur Verfügung. 

Die neue OPTIGREEN®-Mischung mit 
den Mischungspartnern Sommerwicke, 
Alexandrinerklee und Meliorationsret-
tich FORZA wurde insbesondere für 
Rübenfruchtfolgen entwickelt, eignet 
sich aber ebenso vor Mais, Soja und 
Getreide. Mit dem Meliorationsrettich 
FORZA bringt ÖPULGOLD besondere 
Vorteile mit sich. Die lange Pfahlwurzel 
von FORZA lockert den Boden effek-
tiv und verbessert die Bodenstruktur. 
FORZA frostet sicher ab. 

Bei Zwischenfruchtmischungen für den 
Rübenanbau ist es besonders wichtig, 

den Rübenzystennematoden  Heterodera 
schachtii möglichst keine Wirtspflan-
zen zu bieten. In Unter suchungen der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
stellte sich heraus, dass von den Kreuz-
blütlern besonders die Gartenkresse 
Lepidum sativum zur Vermehrung der 
Nematoden beiträgt. 

Gegen Nematoden resistente Sorten 
bzw. Nematodenfeindpflanzen wie 
Ölrettich ARENA und Senf SERVAL 
verringern die Vermehrungsrate.

raimund brandstetter, beratung 
zuckerrübe, saatbau linz

AXIAL-FLOW® –
DAMIT KEIN KORN  
LIEGENBLEIBT

Der Axial-Flow® bietet die besten Kombination  
aus Schneidwerk und Mähdrescher:
• Leistung und Qualität: Spitzenertrag  

bei beispiellos niedrigem Bruchkornanteil
• Niedrige Betriebskosten
• Besser ernten am Hang: Prämierte optionale XFlow Reinigungstechnologie   
• Einfach komfortabel: Spreu- und Strohmanagement

www.caseih.com

ÖPULGOLD – die neue abfrostende Zwischen-
fruchtmischung
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Herbstmessen 2017 –
wir laden Sie ein!

Information und Beratung sind wich-
tige und zudem kostenlose Service-
leistungen der SAATBAU LINZ. Nutzen 
Sie unser Angebot bei den folgenden 
Veranstaltungen – unsere Agrarexper-
ten beantworten gerne Ihre Fragen. 

Messe Bad Radkersburg – 
Gornja Radgona
Vom 26. bis 31. August fi ndet die AGRA 
– Internationale Landwirtschafts- und 
Nahrungsmittelmesse in Gornja Radgo-
na in Slowenien statt. Die saatbau linz 
wird bei dieser Fachmesse durch ihre 
Mitarbeiter der saatbau slOWEniJa und 
saatbau linz vertreten sein.

Messe Karpfh am – Rottal Schau
Die Rottal-Schau, die zeitgleich zum 
Karpfhamer Fest läuft, hat sich zu 
einer der bedeutendsten Agrarmessen 
Deutschlands entwickelt und öff net 
dieses Jahr von 1. bis 5. September ihre 
Pforten. Auf nunmehr über 60.000 m² 
Freigelände und 6.000 m² Hallen zeigen 
rund 500 Firmen ein breites Angebot an 
Landtechnik, Saatgut, Pfl anzenschutz, 
Futtermittel uvm. Wir erwarten Sie bei 
unserem Stand im Freigelände.

Jubiläumsmesse Ried
Die Messe Ried öff net vom 6. bis 10. 
September zum 150. Mal ihre Pforten und 
bietet dem gesamten landwirtschaftlichen 
Sektor, von Land- und Forsttechnik bis 
hin zu Pfl anzenbau und Tierhaltung, eine 
unverzichtbare Präsentations- und Kom-
munikationsplattform. 
Die saatbau linz rückt die neuen Sorten 
für den Herbstanbau, begleitet mit kom-
petenter Beratung, in den Mittelpunkt. 
Besuchen Sie uns in Halle 20, Stand 20012 
und überzeugen Sie sich vom umfassen-
den Angebot. 

Bio-Messe Wieselburg
Auf der erfolgreich etablierten Bio- 
Messe in Wieselburg ist die saatbau 
linz auch heuer wieder vertreten und 

präsentiert an den beiden Ausstellungs-
tagen 5. und 6. November ihr breites 
Angebot bei Bio-Saatgut und Bio-Ver-
tragslandwirtschaft. Dazu informieren 
Sie unsere Mitarbeiter über Bio-Acker-
bau und Bio-Vermarktung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei 
den verschiedenen Veranstaltungen und 
auf interessante Gespräche. 

Weitere Informationen 
unter www.saatbau.com

robert sinn, marketing, saatbau linz

Find us on
Messe Karpfham: Sie fi nden uns im Freigelände 
Landtechnik (78), Stand: 7805

„Als Gott die Welt erschuf, blieb ihm von allem etwas übrig und er warf es in das letzte Eck!“ –  
So beschreiben die Chilenen ihr Land!

CHILECHILE
ALLE FRÜCHTE DIESER WELT – ERLEBEN SIE DIE VIELFALT AM PAZIFIK

Detailliertes Reiseprogramm: Reisewelt GmbH, Frau Bianca Liedl, Tel. 0732/6596-26223, b.liedl@reisewelt.at 
www.reisewelt.at

Landwirtschaftliche Fachreise
12.01. – 26.01.2018

Konzept und Reisebegleitung: 
DI Karl Fischer, Geschäftsführer a.D. der Saatbau Linz

• Die 7 Millionen-Metropole Santiago de Chile
• Fjorde und Eisberge in Patagonien
• Bunte Häuser in der Weltkulturerbestadt Valparaiso
• Vulkane, Gletscher, Seen, Wasserfälle und heiße Quellen 
• Außergewöhnliches landwirtschaftliches Besuchsprogramm bei Saatgut- 
 produzenten, Wein- und Obstbaubetrieben, Forstwirtschaften, Lachsfarmen uvm.

Landwirtschaftliche Fachreise Chile 2018_118x110 mm.indd   1 18.07.17   11:09
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Gute Chancen für die 
SAATBAU in Bulgarien

Bulgarien liegt im Osten der Balkan-
halbinsel, ist rund 111.000 km² groß 
und mit ca. 7,1 Mio. Einwohnern eher 
dünn besiedelt. Das Land wird vom 
Balkangebirge geteilt. 

Nördlich des Gebirges bis zur Donau 
fi nden sich agrarisch fruchtbare Gebiete 
und die Kornkammer – die  Dobrudscha 
– im Nordosten. Im Balkangebirge 
selbst ist das weltweit bedeutendste 
Anbau- und Erzeugungsgebiet von 
Rosenöl. Südlich des Balkangebirges 
wird unter eher heißen und trockenen 
Bedingungen ebenfalls Landwirtschaft 
betrieben. Auch der Weinbau kann mit 
hervorragenden Produkten aufwarten. 

Die Tierhaltung ist nach dem Zusam-
menbruch des Kommunismus weitge-
hend eingestellt worden. Im Ackerbau 
dominiert Winterweizen mit rund 
1,1 Mio ha, gefolgt von Sonnenblumen 
mit rund 600.000 ha und Mais mit ca. 
400.000 ha. Ebenfalls bedeutend ist 
Raps mit 150.000 bis 200.000 ha und 
Gerste mit etwa 150.000 ha. Die Ernte-
ware wird nur zum Teil im Land verar-
beitet und zu einem beträchtlichen Teil 
als Rohware über das Schwarze Meer 
exportiert.
Die landwirtschaftlichen Betriebe sind 
zum Teil noch Kooperativen, die aus der 
kommunistischen Ära übriggeblieben 
sind und zum Teil im Privatbesitz. Ab-
gesehen von Kleinstfl ächen für den fa-
miliären und persönlichen Eigenbedarf 
gibt es viele Betriebe mit bis zu 1.000 
ha sowie eine bedeutende Anzahl von 
3.000 bis 10.000 ha. Auch Großbetriebe 
mit 15.000 bis 30.000 ha sind anzutref-
fen. Der größte Landwirtschaftsbetrieb 
bewirtschaftet rund 150.000 ha und ist 
Kunde der saatbau linz.

Die saatbau linz ist seit ca. 10 Jahren in 
Geschäftsverbindungen mit Distributo-
ren und großen Landwirtschaftsbetrie-
ben. Seit 2012 wurde der Kundenstock 
weiter ausgebaut. Ein wichtiger Schritt in 
der Vermarktung war der Beginn einer 
intensiven Zusammenarbeit mit der Fa. 
Leader Consulting, die im Saatgutbereich 
exklusiv mit saatbau linz kooperiert 
und seit 2014 unsere Sorten am bulga-
rischen Markt platziert. Erste schöne 
Erfolge mit Eiweißpfl anzen konnten 
im Fahrwasser der EU Greeningpolitik 
erzielt werden und dank dem persönli-
chen Engagement von Frau MARINOVA, 
der Firmeneignerin, sind wir auch im 
Zwischenfrucht- und Begrünungsbereich 
sehr erfolgreich unterwegs.

Bei Weizen verfolgen wir in Zusammen-
arbeit mit großen bulgarischen Verar-
beitern die Qualitätsproduktion, wofür 
unsere Sorten ALBERTUS, UBICUS und 
LUKULLUS bestens geeignet sind. Am 
heiß umkämpften Maismarkt haben wir 
die ersten Schritte mit Sorten im Reife-
bereich FAO 350 bis 450 gemacht und 
ebenfalls Erfolge verzeichnen können.
Unser Sonnenblumensortiment aus der 

eigenen Züchtung passt gut für die bul-
garischen Bedingungen. Der Markt wird 
kontinuierlich ausgebaut und somit die 
Basis für eine langfristig erfolgreiche Ent-
wicklung gelegt. Herbizidresistenz und 
Widerstandsfähigkeit gegen Orobanche 
sind hier wichtig. Wegen der oft widri-
gen Witterungsbedingungen zur Aussaat-
zeit ist der Winterrapsanbau schwierig. 
Aber mit der  Spitzensorte PRESIDENT 
fl ankiert von GRAF,  CLARUS und 
anderen Sorten wollen wir unseren Platz 
erkämpfen und so auch hier ein weiteres 
Standbein aufbauen.

Flächendeckende Schauversuche und 
eine rege Vortrags- und Informations-
tätigkeit sind die Grundlage, auf der 
die Vermarktung aufgebaut wird. Die 
erfolgreiche Umsatzentwicklung in den 
letzten Jahren bestätigt, dass wir mit 
einem guten Partner auf einem frucht-
baren Weg sind und unsere Position 
in der bulgarischen Saatgutwirtschaft 
 sukzessive ausbauen.

josef schneider, verkaufsleitung 
südosteuropa, saatbau linz

Für die Sonnenblumensorten der Tochterfi rma DONAUSAAT gibt es in Bulgarien ein großes Potenzial.
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Naturlich.

Du Bauer, wird

dei Ernte eh guat?
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