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Erstaunlich ist, dass viele unserer hei-
mischen Ackerkulturen fernab unserer 
Heimat ihren Ursprung haben. Unbe-
stritten ist, dass diese „Pflanzen- 
Migranten“ Einfluss auf unsere Land-
schaft, unsere Zivilisation und unsere 
Nahrungs gewohnheiten genommen 
haben. Nicht minder bemerkenswert ist, 
dass unsere heutigen Kulturpflanzen 
über mehrere tausend Jahre geschaffen 
und an unterschiedlichste Standort- 
und Nutzungs bedingungen angepasst 
wurden. 

Einmal um die Welt…
Weizen hat, wie viele unserer 
 heimischen Getreidearten, seinen Ur-
sprung in Vorderasien. Kreuzungen mit 
 verschieden Getreide- und Wild gräsern 
formten unseren heutigen Kultur-
weizen, der neben Mais und Reis zu 
den Grundpfeilern der Welternährung 
zählt. Mais war ursprünglich für unser 
Klima nicht geeignet – seine Heimat 
liegt in den tropischen Regionen Mittel-
amerikas, wo vor tausenden Jahren 
Mais aus dem büschelig wachsenden 
Teosinte- Gras  gezüchtet wurde. Er ist 
eine reine Kultur pflanze, deren erfolg-
reicher Anbau in unseren Breiten erst 
die moderne Züchtung möglich gemacht 
hat. Mit über 5.000 verschiedenen 
 Sorten findet sich für jede Nutzungsart 
und Standort die passende Sorte. 

Auch bei Raps existiert keine Wildform. 
Vielmehr ist er eine Kreuzung  zwischen 
Wildkohl und weißer Rübe, die im 
Mittelmeerraum entstanden ist und 
wegen ihres hohen Ölgehaltes kultiviert 
wurde. Als Lebens- und Futtermittel 
 Verwendung findet Raps erst seit den 
1970er Jahren, nachdem es 1963 gelang, 
die  erste Erucasäure-freie Sorten zu 

Die Wurzeln 
unseres Essens 

züchten. Dadurch fand das ernährungs-
physiologisch wertvolle Pflanzenöl 
Eingang in unsere Küchen.

Fährt man übers Land ist es kaum vor-
stellbar, dass Soja, eine kleine Bohne aus 
der Bergregion Nordchinas, erst seit rund 
150 Jahren in Österreich kultiviert wird. 
Seit den 1990er Jahren zeigen Anbau-
fläche und Ertragsmenge stetig nach oben. 
Ob Futter- oder Speisesojabohne – auch 
hier ist der Züchtungsfortschritt spürbar.

Was diese Kulturen gemeinsam haben 
Sie sind in unsere Kultur eingeflossen, 
gelten als heimisch und finden sich 
täglich mehrfach auf unseren Tellern. 
Findige Marketing-Experten bemühen 
nun so beliebtes, wertvolles Vokabular 
wie „natürlich“ und „ursprünglich“. 
Doch wir Züchter täten gut daran, 
unser Wissen um die Herkunft unserer 
Nahrung zu teilen und publik zu machen. 
Wenn uns die Werbung wieder ein „ur-
sprüngliches“ Nahrungsmittel verkaufen 
möchte, sollten wir an die Ursprünge 
unserer Hauptkulturen  denken. 

Die Wahrheit, aus der sich leider so 
schlecht Geld machen lässt: es gab die 
angeblich ursprünglichen Nahrungsmit-
tel gar nicht oder sie waren mitunter in 
ihren Ur-Formen schlichtweg ungenieß-
bar. Erst der Akt der Züchtung hat vor 
tausenden von Jahren den Grundstein 
für unseren heutigen Speiseplan gelegt.

Die Deutungshoheit über die angebliche 
Natürlichkeit eines Nahrungsmittels 
sollte nicht bei der Werbung alleine 
liegen. 

josef fraundorfer, geschäftsührer, 
saatbau linz
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Spekulationsobjekt  
Bio-Dinkel

Rückblick Marktverhalten – 
Bio-Dinkel Ernte 2020
Vor der Ernte 2020 stieg die Nachfrage 
deutlich an. Kontrakte für Lager ware 
und die neue Ernte wurden rasch 
geschlossen und passten sich den 
 aktuellen Marktverhältnissen zügig an. 
Die Preisvorstellungen von Erzeugern 
und Abnehmern wurde allerdings zu-
nehmend different und die Vorstellung 
der Landwirte überstieg die Zahlungs-
bereitschaft der Händler. Einige 
Landwirte entschlossen sich somit, den 
Bio-Dinkel eigenständig zu lagern.

Die Ernte 2020 war geprägt von warmer 
Witterung und einer durchschnittlich 
guten Ernte. Das Preisniveau hielt sich 
solide hoch (Auszahlungspreise  
SAATBAU ERNTEGUT: 400 €/t).

Im Jahresverlauf wurde der Markt für 
Bio-Dinkel sprichwörtlich leergefegt. 
Die Nachfrage blieb konstant hoch, wer 
noch nicht kontrahiert hatte, konnte 
zu Spitzenzeiten (Februar–März 2021) 
mit Rekordpreisen rechnen. Bisher 
zurückgehaltene Partien wurden von 
Land wirten erfolgreich vermarktet. So 
lief die Vermarktung Richtung Sommer 
 äußerst spekulativ. Wer in Not war, 
musste für entspeltzten Bio-Dinkel bis 
zu 1.600 €/t zahlen. Auch Landwirte 
 spekulierten auf den Verkauf der Rest-
mengen zu horrenden Preisen.

Die Speisemühlen reagierten prompt 
und stoppten den Einkauf schlagartig. 
Die meisten Mühlen hatten sich ohne-
hin bis zur Ernte 2021 schon eingedeckt, 
Spekulanten bleiben derzeit auf ihrem 
Bio-Dinkel sitzen. Je näher die neue 
Ernte kommt, desto radikaler fällt derzeit 
der Preis. Die Preiserwartung liegt noch 

relativ hoch, muss aber deutlich zurück-
geschraubt werden, da immer mehr 
„freier“ Dinkel am Markt auftaucht.

Als Händler „zwischen den Stühlen“ ist 
es nahezu unmöglich, die Bedürfnisse 
von Mühle und Landwirt zufrieden-
stellend zu erfüllen.

Marktaussichten – 
Bio-Dinkel Ernte 2021
Für die kommende Ernte wurden schon 
frühzeitig alle Kontrakte mit gesicherten 
Mengen geschlossen. Hier wurde ein 
Kompromiss zwischen langjährigen 
 Lieferbeziehungen zu Mühle und Land-
wirt gefunden.

Die Händler sind bemüht langjährige 
Partnerschaften mit Mehrjahreskontrak-
ten abzuschließen, um ein moderates 
Preisniveau auf den Markt zu bringen. 
Die Preise liegen derzeit noch etwas über 

der Ernte 2020, man rechnet aber mit 
einem deutlichen Abfall nach der Ernte.

Es ist also nur noch eine Frage der 
Zeit, bis der Dinkelmarkt wieder kippt. 
 Gründe dafür sind zum einen die 
erweiterten Dinkelflächen, aber auch 
mit einer Reduktion der Produktion von 
Dinkelmehl wird gerechnet.

Wie viel Ware nun tatsächlich auf dem 
Markt kursiert steht in den Sternen, 
konkrete Aussagen sind kaum zu 
 treffen. Auch das drückt auf den Dinkel-
markt.

Sichere Mengen sind durch die  
SAATBAU ERNTEGUT bereits erfolgreich 
vermarktet, allerdings gibt es für freie 
Mengen keine Prognosen und Garantien.

meike nisius, export und   
qualitätssicherung, saatbau erntegut 

Bio-Dinkel – durchschnittliche Erträge, spekulative Preise, undurchsichtige Mengen
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Dinkelzüchtung –  
eine Kultur, viele Facetten

destotrotz kann die heutige Züchtung 
durch gezielte Kreuzung und Selektion 
von der breiten Genetik alter Landrassen 
profitieren und damit die genetische 
Basis und Anzahl genutzter Dinkelsorten 
wieder erweitern.

Dinkelzüchtung – worauf es ankommt
Eines der wichtigsten Ziele zu Beginn 
der Dinkelzüchtung war sicherlich die 
Verbesserung der Standfestigkeit. Dies 
gelang unter anderem durch Einlage-
rung des Rht-D1-Gens, welches bekannt 
ist als das Gen der grünen Revolution. 
Inzwischen gibt es aber auch moderne 
Sorten, deren verbesserte Standfestig-
keit auf einer Vielzahl anderer Gene 
beruht. Dies hat auch zur Folge, dass der 
Vesenertrag in den letzten zehn Jahren 
durchschnittlich um bis zu 30–40 % ge-
steigert werden konnte (LfL 2020). Das 
Verhältnis Korn zu Vese sowie die Beur-
teilung, wie leicht sich eine Sorte schälen 
lässt, sind neben dem Vesenertrag per se 
bedeutende Selektionskriterien. 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist, wie in 
vielen Kulturen, die Verbesserung der 
Resistenzeigenschaften. Die derzeit in 
Österreich registrierten Sorten zeigen 
alle ein mittleres bis niedriges Resistenz-
niveau hinsichtlich der bedeutendsten 
Pathogene. Neuere, registrierte Sorten 
zeigen bereits in manchen Krankheits-
merkmalen verbesserte Eigenschaften. 

Sorten mit einer guten horizontalen 
Resistenz sind vor allem im ökologi-
schen Landbau ein wichtiger Eckpfeiler, 
welcher sich in Österreich bei Dinkel 
auf über 60 % beläuft (AMA 2020). 
Dies hat zur Folge, dass in der Dinkel-
züchtung weitere Selektionskriterien wie 
Deckungsgrad, Jugendentwicklung und 

Blatthaltung eine wichtige Rolle spielen. 
Da Dinkel inzwischen ein beliebter Roh-
stoff für diverse Backwaren geworden 
ist, gewinnen neben den agronomischen 
Merkmalen die Qualitätsparameter immer 
mehr an Bedeutung. Ähnlich wie im 
Weizen werden bei der Sortenzulassung 
von Dinkel quantitative und qualitative 
Daten zu Protein und Stärke erhoben. 
Hinzu kommen teigrheologische Unter-
suchungen u.a. mit dem Farinogramm 
und Extensogramm, um die Backfähig-
keit einer Sorte beurteilen zu können. Im 
Dinkel gibt es auch für Qualitätsparameter 
eine große genetische Diversität, die es 
züchterisch zu nutzen gilt. 

Molekulargenetische Untersuchungen 
unterstützen und ergänzen die oben 
beschriebene Züchtungsarbeit, um 
 möglichst effizient aus einem sehr 
großen Pool die vielversprechendsten 
Kandidaten für weitere umfangreiche 
Versuche selektieren zu können.

Herausforderung Züchtungssaatgut
Die Dinkelzüchtung steht auch vor rein 
praktischen Herausforderungen. Der 
Versuchsanbau mit Spezialmaschinen 
in Doppelreihen, Microplots, Klein- und 
Prüfparzellen setzt ein dafür geeignetes 
Prüfsaatgut voraus – heißt also  geschältes 
Dinkelsaatgut mit hoher Triebkraft. 

Dies wiederum bedeutet eine Methode 
zu finden, auch kleine Mengen Saatgut 
schonend und effizient zu entspelzen, 
ohne dabei den Keimling zu beschädi-
gen. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass die Keimfähigkeit und Triebkraft 
des Saatgutes erhalten bleibt und eine 
optimale Basis für die Beurteilung der 
verschiedenen Genotypen auf dem Feld 
geschaffen ist.

Ist von Dinkel die Rede, haben die 
meisten ein klares Bild vor Augen – 
ausgeprägte Pflanzenlänge, lange, 
hängende, unbegrannte Ähren und 
eine leicht rötliche Abreife. 

Dieses „typische“ Dinkelbild spiegelt aber 
nur einen Bruchteil der Vielfalt wider, die 
es im Dinkel gibt (Abbildung 1). Ursache 
ist vermutlich der starke Rückgang des 
Dinkelanbaus im letzten Jahrhundert. 
Im Zuge dessen, ist auch eine große 
Artenvielfalt verloren gegangen. Eine 
eingeschränkte genetische Diversität 
kann hinsichtlich zukünftiger Heraus-
forderungen in der Landwirtschaft und 
dem verarbeitenden Gewerbe aber eine 
Gefahr für den langfristigen Anbau einer 
Kulturart darstellen. In alten Landsorten, 
die z.B. in Genbanken erhalten sind, 
schlummert eine große Vielfalt. Da diese 
aber züchterisch nur wenig bearbeitet 
wurden, bringen sie meist ungewünschte 
Eigenschaften wie Lager, geringen Ertrag, 
Spindelbrüchigkeit etc. mit sich. Nichts-

Abbildung 1: Dinkelähren (BBCH 64-69) 
    Bild: Melanie Stadlmeier
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Die Sortenausrichtung
Befürworter von traditionellen 
Dinkel sorten wie z. B. OSTRO und 
 OBERKULMER ROTKORN sehen die 
Gefahr, dass Dinkel sein positives Image 
durch Neuzüchtungen verlieren könnte. 
Von wissenschaftlicher Seite gibt es 
aber für diese Befürchtungen keine 
Anhaltspunkte. Betrachtet man die 
Entstehungsgeschichte des Dinkels, ist 
dieser näher mit Weizen verwandt als 
oft landläufi g angenommen. 

Der Vorteil neuer moderner Sorten liegt 
neben der verbesserten Standfestigkeit 
und dem höheren Ertrag auch häufi g 
in einer verbesserten Backeigenschaft. 
Bei der Wahl hinsichtlich traditioneller 
oder moderner Sorte, spielen neben 
der individuellen Einstellung  weitere 
Kriterien wie geographische Lage, 
Bodenbeschaff enheit, Förderprogramme 
und auch die Vermarktungskette bzw. 
der Konsument eine entscheidende 
Rolle. In Österreich teilen sich derzeit 
die beiden Sorten  EBNERS ROTKORN 

und  ZOLLERNSPELZ über 60 % der 
Vermehrungsfl ächen (BAES 2020). In 
Deutschland, dem Land v.a. mit einer im 
Süden stark ausgeprägten Dinkel kultur, 
werden hingegen speziell standfestere 
Sorten mit guten Back eigenschaften 
bevorzugt. Letztendlich wird die Dinkel-
züchtung den Landwirten einerseits 
traditionellere Sorten für den eher 
extensiveren Anbau und andererseits 
 moderne ertragsstarke Sorten zur Verfü-
gung stellen müssen, um den diversen 

Anforderungsprofi len seitens der Land-
wirte und Verbraucher Rechnung tragen 
zu können. Dieses Ziel, ertragsstarke, 
 resistente und qualitativ hochwertige 
Sorten für ein breites Spektrum von 
Landwirten und Verbrauchern  anbieten 
zu können, hat sich die Saatzucht Donau 
mit der Entscheidung eine eigene Dinkel-
züchtung aufzubauen, gesetzt.

dr. melanie stadlmeier, dinkel- und 
triticalezüchterin, saatzucht donau

Abbildung 2: Dinkelsaatgut (links in Vese, rechts geschält), Bild: Melanie Stadlmeier

Als Erfinder der Rotortechnologie ist Case IH die erste Wahl für viele Ökobetriebe und Saatgutvermehrer.  
Die automatisierte Erntetechnologie der Serie 250 Axial-Flow® Mähdrescher hebt Bedienkomfort und Leistung 
auf ein herausragendes Niveau. Das AFS Harvest Command™ ist jeder Herausforderung gewachsen. So wird 
der Durchsatz auf hohem Niveau maximiert, werden Geschwindigkeit und Verlustniveau optimal ausbalanciert 
und die Qualität des Ernteguts bleibt erhalten. Für maximale Produktivität und Freude an der Arbeit. 

Ihre Lösung für anspruchsvolle Druschkulturen wie Grassamen, Getreide- und Leguminosengemenge.

ÖKO ... LOGISCH!
SCHONENDSTER AUSDRUSCH  

AXIAL-FLOW® 250

caseih.com
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Bio-Dinkel ist mit dem Aufstieg des 
Biolandbaus stark verbunden.  
Hildegard VON BINGEN hat das ihre 
dazu beigetragen. 

Dinkel wird seit jeher eine gewisse ge-
sundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. 
Manche Konsumenten schwören auch auf 
seine bessere Verträglichkeit als Weizen. 
Allen voran verleiht Dinkel Brot, Gebäck 
und Kuchen einen feinen, nussigen Ge-
schmack und stellt so eine willkommene 
Abwechslung auf unserem Speiseplan dar.

Bio-Dinkel ist hinter Winterweizen und 
Triticale die drittwichtigste Herbst-
kultur. Mit 12.754 ha (lt. AMA) ist das 
ein Flächenzuwachs von 30 % zur Ernte 
2020. Über die weitere Marktentwick-
lung entscheidet die heurige Ernte und 
das heurige Anbauverhalten im Herbst. 
Dennoch ist für viele Bio-Betriebe der 
 Dinkel ein wichtiges Fruchtfolgeglied. 
Im nachfolgenden Beitrag beleuchten 
wir den Anbau, Kulturführung und 
Ernte etwas näher.

Dinkel und seine Standortansprüche
Der Bio-Dinkel kann auf allen Stand-
orten gesät werden, die für Getreide 
geeignet sind. Was Dinkel nicht möchte, 
sind Flächen mit Quecke und als Vor-
frucht Roggen. Er wird vom Steinfeld 
bis in Höhenlagen von über 900 m 
erfolgreich angebaut.

Wichtig ist die richtige Wahl der Sorte
EBNERS ROTKORN ist nach wie vor 
eine der beliebtesten Sorten, die in 
 Österreich gesät wird. Er ist eine Selek-
tion von Hans GAHLEITNER aus dem 
oberen Mühlviertel. EBNERS  ROTKORN 
ist eine Sorte mit einer sehr hohen 
Umweltstabilität. Das heißt, er gedeiht 

im Steinfeld, wo er modernen Sorten 
überlegen ist, in Gunstlagen mit der 
Einschränkung, dass es bei zu guten 
Vorfrüchten zur Lagerung kommen 
kann, bis Heiligenblut unter dem 
Großglockner. Er besticht durch sein 
hohes Bestockungsvermögen und sein 
sehr ausgeprägtes Wurzelsystem. Eine 
Eigenschaft, die es ihm ermöglicht auch 
bei schlechten Standorten und nicht op-
timalen Vorfrüchten einen guten  Ertrag 
zu liefern, mit dem Vorteil, immer ein 
hohes HL-Gewicht zu erreichen. Ein 
nicht unwichtiges Qualitätskriterium.

ZOLLERNSPELZ ist eine neuere 
 Züchtung, die sehr gesund ist. Vor allem 
zeigt ZOLLERNSPELZ eine ausgeprägte 
Resistenz gegenüber Gelbrost mit Best-
note 2. Durch seinen kürzeren Wuchs 
hat er eine optimale Standfestigkeit. Er 
benötigt bessere Bonitäten, um seine 
Vorteile auszuspielen. Sehr gute Vor-
früchte kann er in Ertrag umsetzen. Auf 

schlechteren Standorten ist er nicht die 
Sorte erster Wahl.

HILDEGARD ist eine neue Züchtung, die 
derzeit in Versuchen steht, um sie auf 
ihre Bio-Tauglichkeit zu überprüfen. Ihre 
schönen breiten Blätter tragen optimal 
zur Beikrautunterdrückung bei. Sie ist im 
Wuchs etwas höher als ZOLLERNSPELZ, 
jedoch gut in der Standfestigkeit. Da die 
Sorte derzeit im Vermehrungsaufbau 
ist, wird es für diesen Herbst 2021 noch 
nicht ausreichend Saatgut geben.

Dinkel – sein Platz in der Fruchtfolge
Man sollte bedenken, dass Bio-Dinkel 
zu den Weizenarten zählt. Er kann 
ebenso Steinbrand bekommen. Die 
Lehr meinung, dass Gewöhnlicher Stein-
brand nur samenbürtig sei, hat sich 
als falsch herausgestellt. Laut Unter-
suchungen vom LfL in Bayern können 
Sporen vom  Gewöhnlichen Steinbrand 
im Ackerboden 3–4 Jahre überdauern. 

Dinkel im Bioanbau

Sortenversuch – Biotauglichkeit von HILDEGARD 
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Deshalb sollte hier auf die Fruchtfolge 
und den Fruchtfolgeabstand geachtet 
werden. Überlegt man, Dinkel auf Flä-
chen zu säen, auf denen Probleme mit 
Steinbrand bekannt sind, ist es ratsam, 
einen Fruchtfolgeabstand von mindes-
tens vier Jahren einzuhalten.

Saatgut
Das Z1 Bio-Saatgut der SAATBAU LINZ 
wird ungeschält in Vesen angeboten. Es 
wird so behandelt, dass es mit modernen 
Sämaschinen gesät werden kann. Die 
Vesen haben eine Schutzfunktion für das 
Dinkelkorn. Untersuchungen in Bayern 
und Österreich (BOKU) haben ergeben, 
dass bei ungeschältem Saatgut die boden-
bürtige Infektionswahrscheinlichkeit für 
Steinbrand wesentlich geringer ist.

Anbau
Der Bio-Dinkel stellt keine besonderen 
Ansprüche an die Bodenvorbereitung.
Die Aussaat selbst sollte in Gunstlagen 
im Bereich 10.–20. Oktober erfolgen. 
Günstig ist, wenn sich zum Winter-
einbruch bereits ein Bestockungstrieb 
gebildet hat. Frühere Saaten fördern 
den Krankheitsdruck. Novembersaaten 
 waren in den letzten Jahren in Gunst-
lagen möglich, man sollte sich jedoch 
bewusst sein, dass hier nicht immer 
optimale Bedingungen herrschen.

Saatstärke
Bei Bio-Dinkel reichen in Gunstlagen 
bei guten Vorfrüchten 110–130 Vesen. 
Das entspricht bei einem TKG von 
ca. 130 g ca. 150–180 kg/ha. Im Falle 
einer Spät saat oder einem Starkzehrer 
(Sonnen blume) als Vorfrucht sowie 
bei zu erwartender Frühjahrstrocken-
heit, ist es ratsam, die Saatmenge auf 
140–150  Vesen/m² zu steigern. EBNERS 
 ROTKORN hat ein etwas besseres Besto-
ckungsvermögen als  ZOLLERNSPELZ, 
eine Eigenschaft die man in der Aus-
saatstärke berück sichtigen sollte.

Saattiefe
Dinkel sollte im Spelz etwas tiefer gesät 
werden, da der Keimwasserbedarf ein 
wenig erhöht ist. Empfohlen wird im 
Bereich 3–5 cm, je trockener desto tiefer.

Kulturführung
Dinkel verträgt Striegel und Walzen 
sehr gut. Im Herbst bei zeitiger Saat 
und ausreichender Entwicklung ist 
ebenfalls ein Striegelgang möglich. 
Im Frühjahr sollte, wenn der Boden 
hochgefroren ist, der Bestand gewalzt 
werden, das regt auch die Bestockung 
an. Ansonsten sind keine weiteren Maß-
nahmen durchzuführen.

Ernte
Besonders bei EBNERS ROTKORN 
leuchten die Felder rötlich, da ist die 
Ernte nicht mehr weit! Dinkel kann 
wie anderes Getreide mit 14 % Wasser 
geerntet werden. Der richtige Ernte-
zeitpunkt ist entscheidend, da es nach 
der ersten oder zweiten Vese zu einem 
Knick kommen kann und bei  starkem 
Wind der Rest der Ähre abbricht 

und zu Boden fällt. Gute Standorte 
sind in der Regel verstärkt betroffen. 
Die Mähdrescher einstellung sollte so 
gewählt werden, dass die Ähre gleich-
mäßig in die einzelnen Vesen zerbricht, 
jedoch nicht zu viele Körner aus der 
Vese herausgedroschen werden. Ganze 
Ährenteile sind ebenfalls ungünstig.

Dinkel ist eine interessante Alternative, 
speziell auf Standorten, wo Weizen 
nicht optimal wächst. Die Anbaufläche 
sollte den Marktbedürfnissen angepasst 
sein, um den Preis attraktiv zu halten. 
Mit der richtigen Sorte von der  
SAATBAU LINZ und Ihrem Können haben 
Sie beste Voraussetzungen für einen 
guten Erfolg.

andreas sarg, feldproduktion 
bio-saatgut, saatbau linz

Im Gedenken:
Hans Gahleitner

1940 – 2021

Hans GAHLEITNER ein Querdenker, ein 
 Philosoph mit der Gabe Dinge zu sehen auf die es 
ankam, verstarb nach kurzer schwerer Krankheit 
am 23. Jänner 2021 im 81. Lebensjahr. 

Das Thema Saatgut und Züchtung war Hans GAHLEITNER in die Wiege 
gelegt. Als Vermehrungsbetrieb für die SAATBAU LINZ, geprägt durch seine 
Ausbildung in der Landwirtschaftlichen Fachschule Schlägl und durch seine 
Kontakte in die deutsche Biozüchterszene, entwickelte er seine Leidenschaft 
für Pflanzenzüchtung. Durch die stete Weiterentwicklung alter Dinkelsorten 
entstand am Ebnerhof die Dinkelsorte EBNERS ROTKORN, die 1999 in die 
österreichische Sortenliste eingetragen wurde.

Durch seinen unermüdlichen Einsatz und die intensive Zusammenarbeit mit der 
SAATBAU LINZ in der Produktion und Vermarktung, konnte EBNERS ROTKORN 
zur erfolgreichsten und größten Dinkelsorte in Österreich aufgebaut werden. 
Darüber hinaus wird die Sorte quer durch Europa von Finnland bis Rumänien 
angebaut.

Mit seiner Unangepasstheit beschritt er neue eigene Wege und versuchte alte 
eingefahrene Strukturen in Frage zu stellen. Unsere Welt wäre ohne seine 
Fähigkeiten viel ärmer und langweiliger gewesen. 
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Dinkel konventionell – 
mehr als nur eine Nische? 

Dinkel ist (war) in Österreich eine 
Nischenkultur. Mit  einer Anbaufläche 
von 6.900 ha im Jahr 2008, davon nur 
970 ha im  konventionellen Anbau, war 
Dinkel eine reine Bio-Kultur. 

In den letzten Jahren hat das Interesse 
am Dinkel stark zugenommen. Laut den 
aktuellen Zahlen der AMA liegt 2021 
die Dinkelfläche bei 20.320 ha, davon 
7.566 ha konventionell. Damit wurde 
die Gesamtfläche um ca. 5.100 ha und 
die konventionelle Dinkelfläche um 
ca. 2.150 ha gegenüber dem Vorjahr 
gesteigert. Aus diesem Grund tauchen 
vermehrt Fragen zum Thema Bestandes-
führung Dinkel konventionell auf. Es 
lohnt sich also, wenn wir uns mit diesem 
Thema genauer befassen. 

Dinkel ist eine Kultur für alle Böden und 
etwas anspruchsloser als Weizen. Ange-
peilte hohe Erträge verlangen aber eine 
intensive Bestandesführung ähnlich dem 
Weizen in den Maßnahmen.

Anbau und Sortenwahl
Die Aussaat erfolgt in der Vese (mit  
ca. 2 Körnern/Vese) zum gleichen Zeit-
punkt wie Weizen, optimal von Anfang 
bis Mitte Oktober. Aufgrund des höheren 
Keimwasserbedarfs erfolgt der Auflauf 
etwas langsamer. Die Saatstärke Anfang 
Oktober liegt bei etwa 110–130 Vesen, das 
entspricht 220–260 K/m² oder  
ca. 140–170 kg/ha und bei späteren 
Aussaatzeiten bei ca. 130–150 Vesen. Die 
geringeren Aussaatstärken ergeben sich 
durch die bessere Bestockungsfähigkeit 
des Dinkels im Vergleich zu Weizen.

Die Sorte EBNERS ROTKORN weist eine 
geringere Standfestigkeit (SF 7) auf als 
die Sorte ZOLLERNSPELZ (SF 3).  

Künftig steht auch mit der Sorte 
 HILDEGARD eine Neuzüchtung mit 
deutlich verbesserter Standfestigkeit  
(SF 5) zur Verfügung. Auf diese Ein-
stufungen bauen unsere Empfehlungen 
zur Bestandesführung auf.

NPK Düngung und Bestandesdichte
Die Düngung erfolgt analog zum 
 Weizen mit drei Gaben, um den 
Ertrags aufbau zu steuern und die 
geforderten Qualitäten zu erreichen. 
Neue Sorten wie  ZOLLERNSPELZ oder 
 HILDEGARD lassen sich aufgrund 
der guten Standfestig keit stickstoff-
intensiver düngen als ältere Sorten wie 
EBNERS  ROTKORN. Bei einer Ertrags-
annahme von 8 t/ha Dinkel in der Vese 
gilt es aber zu beachten, dass man bei 
 angenommenen 70 % Schälausbeute nur 
ca. 5,6 t/ha Korn erntet – dies ist bei der 
Düngermenge zu berücksichtigen. Das Ziel 
ist ein Bestand mit ca. 450–500 Ähren/m².

Warum strebt man diese Bestandes-
dichte an? Bei 8 t/ha Ertrag in der Vese 
benötigt man 800 g Dinkel/m², was bei 
einem TKG im Erntegut von ca. 110 g 
ca. 7.300 Vesen/m² entspricht. Um diese 
7.300 Vesen bei ca.  16–18 Vesen/Ähre 
zu erreichen, benötigt man mindestens 
400–450 Ähren/m². Bei 150 gesäten 
Vesen mit 300 Körnern/m² und damit 
ca. 250 Pflanzen zu Vegetationsbeginn 
braucht man zwei ähren tragende Triebe 
pro Pflanze zur Ernte.

Um diese zu erreichen wären 
erforderlich:
Zur 1. Gabe: 40–60 kg N/ha. Diese Menge 
ist normalerweise ausreichend, da Dinkel 
besser bestockt als Weizen. Nur schwache 
Bestände würden eine  Erhöhung der 
 ersten Gabe um ca. 20 kg/ha rechtfertigen. 

Zur 2. Gabe: 40–60 kg N/ha zur zweiten 
Gabe. Schwache Bestände sollten diese 

Dinkelfläche wächst – auch jene im konventionellen Bereich.
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Gabe zum Ende der Bestockung, gut 
entwickelte Bestände spätestens im 
Stadium EC 31/32 erhalten.

Zur 3. Gabe: ca. 50–60 kg N/ha je nach 
Wasserversorgung vor oder zum Ähren-
schieben bzw. je nach dem von Ihrem 
Vermarktungspartner gefordertem 
Eiweißgehalt.

Bei maximaler Düngergabe ist man aber 
deutlich über den  erlaubten Mengen, 
die sich laut den Richtlinien für die 
sachgerechte  Düngung je nach Ertrags-
lage  zwischen 80–150 kg N/ha bewegen. 
Diese erlaubten Düngerhöchstmen-
gen gilt es natürlich in jedem Fall zu 
beachten und in den einzelnen Gaben 
zu berücksichtigen. Zusätzlich empfeh-
len wir die Höhe der einzelnen Gaben 
anhand der eigenen Erfahrungen, 
der Bestandesentwicklung nach dem 
Winter, der Bodenqualität, der Vorfrucht 
und der Wasserver sorgung anzupassen. 
Als Dünger kommen je nach Witterung 

vor allem NAC, NPK und auch Wirt-
schaftsdünger in Frage, wobei natürlich 
vor allem bei Wirtschaftsdüngern die 
Wirkungsgeschwindigkeit einkalkuliert 
werden muss. Auf Böden mit niedriger 
Nährstoffversorgung von P und K (A 
oder B Versorgungen laut Bodenunter-
suchung) trägt die NPK-Gabe einiges zur 
Ertragssicherung von Beständen bei.

Schwefel und Manganversorgung
Zusätzlich zur Hauptnährstoffver-
sorgung ist analog zum Weizen auch die 
Schwefel- und Manganversorgung zu 
beachten.

Die Schwefelmenge sollte ca. 10–15 % der 
gedüngten Stickstoffmenge in Summe 
aus Bodenmineralisation und Düngung 
betragen und vor allem zur ersten 
(und eventuell dritten) Gabe eingesetzt 
werden. Eine ausreichende Schwefelver-
sorgung verbessert die Ausnutzung des 
eingesetzten Stickstoffs und verbessert 
die Proteinqualität.

Mit Manganmangel ist je nach Standort 
und Witterung vor allem auf lockeren, 
stark puffigen Böden mit höheren 
pH-Werten und unter trockenen  
Bedingungen zu rechnen. Falls Mangan-
mangel auftritt, so kann dieser durch 
Walzen (Bodenrückverfestigung) bzw. 
durch Zugabe eines manganhaltigen 
Blattdüngers zu Pflanzenschutzmaß-
nahmen ausgeglichen werden.

Manganmangel zeigt sich im Frühjahr 
am ehesten daran, dass die Pflanzen in 
der Fahrspur grün sind und zwischen 
den Spuren bei lockerem, puffigen 
 Boden gelb werden.

Wachstumsregler
Die Aufwandsmenge wird maßgeblich 
von der Sorte, dem Ertragsziel und der 
Wasserversorgung beeinflusst. Während 
ZOLLERNSPELZ aufgrund seiner guten 
Standfestigkeit auf schwächeren Böden 
fast immer und auf guten Böden je 
nach Witterung ganz ohne Wachstums-

Schaden-

freiheitsrabatt 

und Super-
bonus*KEINE

SORGEN,
   AM HOF.

Landwirtschaftsversicherung AmHof©
Umfassender Schutz für Familie,
Hof & Vieh.
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Haben Sie Fragen? Ihre Beraterin oder Ihr Berater ist gerne für Sie da.
Nähere Infos auch auf www.keinesorgen.at oder unter +43 5 78 91-0.

*gilt bei AmHof© Premium.

Darüber hinaus zahlen wir bei Schadenfreiheit einen Teil der Prämie zurück*

– Optimale Absicherung durch ein fl exibles Baustein-System
– Grobe Fahrlässigkeit mitversichert – im Premiumschutz sogar
 bis 100 % der Gebäudeversicherungssumme
– Einzigartiger Förderungsrechtsschutz
 bei AMA-Rückforderungsbescheiden
– Keine extra Sicherheitsvorschriften beim Einstellen von Traktoren
– Haftpfl ichtschutz für Hoftrac und andere nicht angemeldete Kfz
 auf eigenen Hoffl ächen
– Erhöhte Haftpfl ichtsummen/Umwelthaftung möglich
– Tierhalterhaftpfl icht für sämtliche Tiere
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regler auskommt, benötigt EBNERS 
ROTKORN im konventionellen Anbau 
beinahe ausnahmslos eine Absicherung 
der Standfestigkeit. Die Empfehlungen 
laufen analog zu Weizen, zumeist eine 
Kombination aus CCC-Vorlage gefolgt 
von einem Trinexapac-hältigen Mittel 
in der Schossphase. Bei sehr hohen 
Ertragserwartungen eventuell auch eine 
Aufteilung auf EC 31 gefolgt von einer 
Behandlung in EC 37.

Unkrautbekämpfung chemisch und 
mechanisch
In der Unkrautbekämpfung sind fast 
alle im Weizen eingesetzten chemischen 
Pflanzenschutzmittel verträglich, aber 
nicht alle sind für Dinkel registriert, 
damit gilt es die Registrierungs auflagen 
zu beachten.

Generell hat Dinkel (und hier vor allem 
EBNERS ROTKORN) eine etwas höhere 
Konkurrenzkraft und damit eine  bessere 
unterdrückende Wirkung gegenüber Bei-
kräutern als Weizen. Eine mechanische 
Beikrautregulierung mittels Striegel ist 
vor allem dann empfehlenswert, wenn 
aufgrund der Anbauwitterung oder des 
Winters verdichtete, verkrustete Böden 
vorherrschen. Die Boden durchlüftung 
sowie die Bestockung von Dinkel wird 
dadurch gefördert. Natürlich muss eine 
entsprechende Mindestentwicklung und 
Verwurzelung des Dinkels abgewartet 
werden.

Krankheiten und Fungizide
Bei Dinkel herrscht ein ähnliches Krank-
heitsspektrum wie bei Weizen. Es gilt vor 
allem auf Mehltau, Gelbrost, Braunrost 
und Septoria tritici zu achten. Wobei die 
Anfälligkeit auf Braunrost und Mehltau 
zumeist etwas höher, die Anfälligkeit auf 
Fusarien (auch aufgrund der Wuchs-
höhe) etwas geringer als bei Weizen ist.

Nach guten Vorfrüchten wie Raps 
oder Sojabohne sollte eine einmalige 
Behandlung in EC 39–49 ausreichen, 
bei Vorfrucht Getreide kann durchaus 
eine Vorlage in der Schossphase gefolgt 
von einer Behandlung in EC 39–49 
empfehlens wert sein. 

Das Fusariumrisiko ist ähnlich jenem 
von Weizen vor allem bei Vorfrucht 
Körnermais, eventuell pflugloser 
Bestellung, starker Einkürzung durch 
Wachstumsregulatoren und feuchter 
Blühwitterung erhöht. Eine Behandlung 
muss in diesem Fall ca. 2 Tage vor bis 2 
Tage nach der Blüte des Hauptbestandes 
mit registrierten Fungiziden erfolgen.

Ernte
Der Erntezeitpunkt ist, trotz etwas spä-
terem Ährenschieben im Vergleich zu 
Weizen, zumeist ähnlich dem Weizen. 
Es ist auf die etwas höhere Auswuchs-
neigung und die Spindelbrüchigkeit der 
Ähre zu achten, schwere Stürme vor der 
Ernte können zu erheblichen Verlusten 
führen. Eine rechtzeitige Ernte sichert 
Ertrag und Qualität. Bei der Planung der 
Transport- und Lagerkapazitäten gilt 
es abschließend zu beachten, dass im 
Vergleich zum Weizen das Hektoliter-
gewicht nur bei ca. der Hälfte liegt 
und dadurch die doppelte Kapazität an 
Volumen erforderlich ist.

Wie immer der Hinweis: Beachten Sie 
die Richtlinie für die sachgerechte Dün-
gung und die Registrierungs auflagen 
der Pflanzenschutzmittel!

Für weitere Fragen steht Ihnen unser 
Außendienstteam und auch ich gerne 
unter 0664/142 6005 zur Verfügung!

In dem Sinn – unsere Sorten + Ihre 
Bestandesführung = Ihr Erfolg in der 
Nische!

albert müllner, fachberatung  
pflanzenbau, saatbau linz

Steigende Anbauflächen bei konventionellem Dinkel, Quelle: AMA
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Eine rechtzeitige Ernte sichert Ertrag und 
Qualität.

inform 2-2021 | 11

DINKEL



Qualitätsanforderungen an 
Dinkelmahlprodukte

Die Verarbeitung von Dinkel bei  
GoodMills Österreich GmbH hat 
bereits Mitte der 90er Jahre im 
Bio-Bereich begonnen. Anfänglich als 
absolutes Nischenprodukt von vielen 
„belächelt“, ist es mittlerweile fixer 
Bestandteil im Produktportfolio.

Sowohl im Bio-Segment wie auch 
im konventionellen Bereich werden 
Dinkelprodukte angeboten. Für den 
gewerblichen Verarbeitungsbereich und 
für den Haushaltsmehlsektor werden 
verschiedenste Produkte bei GoodMills 
hergestellt (Auszugsmehle, Vollkorn-
mehle und Schrote).

Die qualitativen Anforderungen sind 
für alle Anwendungsgruppen und 

Verwendungszwecke jedoch sehr ähn-
lich; an erster Stelle wäre Herkunft zu 
erwähnen – österreichischer Anbau und 
Verarbeitung hat für den Konsumenten 
höchste Priorität (Regionalität). Für die 
Verarbeitungs eigenschaften müssen 
aber auch die „inneren Qualitätswerte“ 
überzeugen, d.h. ein hoher Eiweißgehalt 
(Kleberwert), gute Dehn- und Elastizitäts-
werte (beschrieben im Extensogramm) 
und eine ausgewogene Enzymaktivität 
(mit der Fallzahl und dem Amylogramm 
beschrieben) sind die Basis für den 
 Erfolg beim Backen!

Bei der Interpretation dieser Analyse-
werte muss der Müller aber immer 
wieder auf die grundsätzlichen 
 Unterschiede zu Weizen hinweisen – die 

backtechnische Eignung von Dinkel 
kann nie die Eigenschaften von Weizen 
erreichen, d.h. bei der Verarbeitung 
in der Backstube ist auf diese Be-
sonderheiten Rücksicht zu nehmen. 
 Wesentlich weichere Teige – infolge der 
unterschiedlichen Klebereigen schaften 
– müssen bei der Be(ver-)arbeitung 
berücksichtigt werden (Knetzeit, 
 Knetintensität, Wasserschüttung); der 
Einsatz von Gärkörben und/oder Back-
formen kann oft helfen entsprechende 
Backergebnisse zu erzielen.

Im Rahmen der Sortenzüchtung hat 
man immer wieder versucht durch Ein-
kreuzung von „Weizeneigenschaften“ 
diese Nachteile zu kompensieren. Dies 
hat allerdings wieder den Nachteil, dass 
sich die Verträglichkeit für weizen-
senitive Konsumenten verschlechtert 
(nicht zu verwechseln mit Zöliakie). 
GoodMills bevorzugt daher den Einsatz 
der sogenannten „traditionellen Dinkel-
sorten“. Hier lautet unser Motto „wer 
Dinkel will, sollte keine adaptierten 
Dinkel sorten erhalten“.

Dinkel-Mahlprodukte stellen einen 
wichtigen Beitrag für die Vielfalt unserer 
Brot- und Gebäckkultur dar, auch in der 
österreichischen Mehlspeisenküche ist 
Dinkel nicht wegzudenken. 

Diese Vielfalt an Getreidevariationen 
ist auch aus ernährungsphysiologischer 
Sicht begrüßenswert, da die chemische 
Zusammensetzung (z.B. unterschiedliche 
Aminosäuren) durchaus variiert und für 
eine gesunde ausgewogene Ernährung 
einen wesentlichen Beitrag leisten kann.

di peter stallberger, geschäftsführer 
goodmills österreich gmbhVielfalt an hochwertigen Mahlprodukten, Bild: GoodMills Österreich GmbH
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Raps – Produktion und 
Fruchtfolge

Winterraps ist eine wichtige Kultur 
für die heimische Landwirtschaft. 
Deshalb muss auch in Zukunft mit 
leistungsfähigen Sorten und ver-
antwortungsvollen Pflanzenschutz-
maßnahmen Raps produziert werden. 

Produktion
Der Saattermin muss auf den Betrieb 
abgestimmt sein, mit dem Ziel eine 
Vorwinterentwicklung zu erreichen, bei 
der die Pflanzen 60–100 kg N oder  
mehr/ha aufgenommen haben. Dafür 
muss die Pflanze das 6–8-Blattstadium 
sowie einen Wurzelhalsdurchmesser 
von mind. 5–7 mm haben.

Folgende Faustregeln sind 
 empfehlenswert:
• Verwendung von Buteo Start 
 gebeiztem Saatgut, schützt den Raps 
bis zum 2-Blattstadium, vor allem gegen 
Erdflöhe.
Buteo Start ist heuer im RAPSO-Raps 
Programm zugelassen.
• Je höher und nördlicher der Raps ange-
baut wird, desto früher sollte man säen 
(vor 20. August).
• Je mehr Nmin im Boden vorhanden ist 
(z.B. Güllebetriebe) desto später kann 
gesät werden.
• Es sollte auch immer ein Auge auf die 
Großwetterlage gelegt werden, um den 
optimalen Saattermin zu wählen, der 
einen gleichmäßigen raschen Aufgang 
fördert. Für homogene Aufgänge unter 
trockenen Bedingungen ist zu überlegen, 
den Raps mit der Einzelkornsämaschine 
zu säen, vor allem bei Mulchsaaten. Da-
bei ist es wichtig, möglichst groß körniges 
und gleichmäßig kalibriertes Saatgut 
zu benutzen. Hierfür haben wir das 
Präzisionssaatgut der Sorte ARTEMIS 
im Sortiment, das den Anforderungen 

der Einzelkornsämaschinen entspricht. 
Eine weitere wichtige Rolle spielen 
Sorten und Züchtung. Zu früh gesäte 
 Bestände haben ein höheres Risiko durch 
Krankheiten und Schädlingen Schaden 
zu nehmen. Der Spagat besteht darin, 
nicht zu früh zu säen und trotzdem eine 
ausreichende Vorwinterentwicklung 
der Rapswurzel und der Rapspflanze zu 
 erlangen. Neue Sorten (vor allem die TuY 
virus resistenten Sorten, wie ARTEMIS) 
haben die Eigenschaft eine sehr schnelle, 
zügige und massige Pflanzenentwicklung 
vor Vegetationsende zu haben, um die 
gewünschte Mindestentwicklung auch 
bei späterem oder ungünstigem Anbau 
zu erreichen. Diese Mindestentwicklung 
ist die Grundlage für hohe Erträge und 
bessere Stresstoleranz.

Erfahrungen aus den letzten Jahren 
zeigten, dass zu starke Einkürzungs-
maßnahmen bei Stress sich eher negativ 

auf den Ertrag auswirkten. Besser kamen 
die nicht zu stark eingekürzten „fast 
schon überwachsenen“ Rapsbestände 
über die relativ milde Winterzeit. Viel 
gefährlicher waren Spätfröste im April/
Mai für die Kornanlagen. Raps hat eine 
sehr gute Kompensationsfähigkeit bei 
guter Wurzelgrundlage, und kann bei 
besser werdenden Bedingungen noch 
einiges an Ertrag über eine gesteigerte 
Korngröße erzielen.

In den letzten Jahren hatte Raps sehr 
stark mit der Trockenheit zu kämpfen. 
Ausbleibende Winter- und Frühjahres-
niederschläge lösen vor allem bei 
schlecht konditionierten Beständen mit 
wenig Wurzelmasse Wasserstress aus. 
Im Frühjahr folgt der Wasserbedarf 
für die Trockenmasseentwicklung der 
Gesamtpflanze. Bis zum Blühbeginn im 
April sind das 6–7 t Trockenmasse und 
von April–Juli 10–13 t  Trockenmasse.  

ARTEMIS: in allen Anbaugebieten mit Top-Ertragsleistung
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In den entscheidenden 75 Tagen 
 zwischen Blüte und Reife ist Wasser das 
Wichtigste und der Erfolgsfaktor Nr. 1. 
In dieser Phase müssen mind. 300 mm 
Niederschlag oder als Feldkapazität zur 
Verfügung stehen. Die hohen Tempe-
raturen und die damit verbundene 
höhere Verdunstung und Veratmung 
des Rapses sind einer der Hauptgründe 
stagnierender Erträge. In den letzten 
Jahren konnten Züchter sehr gut unter 
Trockenheit, Hitze und Frost selektieren. 
Neben höchstem Kornertrag und Ölge-
halt wird auf N-Effizienz, Robustheit, 
Trockenstresstoleranz und eine zügige 
Jugendentwicklung geachtet, um sich 
bestens an die variablen Umweltbedin-
gungen anzupassen.

Zum Faktor Ertragssicherheit zählt 
auch der Ausbau der vorhandenen 
Krankheitsresistenzen, vor allem mit 
dem Hintergrund, dass Pflanzenschutz-
mittel mehr und mehr in Kritik stehen. 
Phoma- sowie Wasserrübenvergilbungs-
virusresistenz gehören schon fast zur 
Standardausrüstung einer modernen 
Topsorte. Das unterstreicht auch die 
Raps Sortenwertprüfung der AGES, in 
der die Sorte ARTEMIS das Highlight 
dieser neuen stressgeprüften Sorten-
generation darstellt.

Fruchtfolge
Die Gestaltung der Fruchtfolge mit 
Winterraps ist nach wie vor eines der 
effektivsten Werkzeuge des Pflanzen-
bauers. Rentable Getreidefruchtfolgen 
sind ohne Raps nur schwer vorstellbar. 
Winterraps als ertragssichernde Frucht 
behält auch in Zukunft seine Vorzüglich-
keit in der Fruchtfolge und sichert hohe 
Getreideerträge. Eine Ausdehnung des 
Getreideanteils wird aus ackerbaulicher 
wie betriebswirtschaftlicher Sicht auf 
wenige geeignete Standorte begrenzt 
bleiben. Auch dort zahlt sich Winterraps 
aus, denn seine Vorteile addieren sich bei 
der Betrachtung der Fruchtfolge.

• Die Vorfruchtwirkung des Rapses 
auf nachfolgenden Winterweizen liegt 
nachweislich bei 10–20 % gegenüber 
der Vorfrucht Weizen.
• Die Erleichterung der Bodenbearbei-
tung für die Nachfrucht spart Kosten 
beim Maschineneinsatz und kann mit 
ca. 30 €/ha bewertet werden.
• Weitere Einsparungen treten beim 
Pflanzenschutz der Nachfrucht auf, 
weil der Winterraps selbst weitest-
gehend unkrautfrei bleibt und durch 
seine Beschattung typische Ungräser 
wie Ackerfuchsschwanz und Wind-
halm unterdrückt. Auch im Hinblick 

auf Fußkrankheiten wie Halmbruch 
und Schwarzbeinigkeit dient Raps als 
Gesundfrucht für das nachfolgende 
Getreide.
• Raps in der Fruchtfolge bricht Arbeits-
spitzen.
• Das gut ausgebildete Wurzelsystem des 
Winterrapses reicht bis in die tieferen 
Bodenschichten und verbessert die Nähr-
stoffverfügbarkeit für die Folgefrüchte.

Fruchtfolgen in pfluglosen Anbau-
verfahren
Ökonomische Überlegungen und 
 intensiver Einsatz von Produktions-
mitteln (Pflanzenschutz-/Düngemittel) 
sowie leistungsfähiger Maschinen 
 haben den Stellenwert der Fruchtfolge 
z.T. überlagert. Vor allem der Pflug-
einsatz mit dem Prinzip des „reinen 
Tisches“ ermöglicht enge Fruchtfolgen 
und kann negative Fruchtwirkungen 
ausgleichen. In pfluglosen Anbausyste-
men, insbesondere bei der Direktsaat, ist 
die Fruchtfolge von entscheidender Be-
deutung für das Gelingen des Systems.

In extremen Wintergetreidefruchtfolgen 
ist der pfluglose Ackerbau bis hin zur 
Direktsaat sehr schwierig zu handhaben 
und nur mit hohen Risiken sowie an-
steigenden Kosten in der Produktions-
technik – vor allem im Pflanzenschutz 
– zu realisieren. Durch die Auflockerung 
der Fruchtfolge (Einschaltung einer 
Sommergetreideart, besser noch einer 
Blattfrucht wie z.B. Winterraps) sinken 
zunächst die sonst extremen Anforde-
rungen an die Saattechnik, sodass selbst 
bei Direktsaaten lückenlose, homogene 
Pflanzenbestände auflaufen können. 
Damit ist der erste und wichtigste Bau-
stein für hohe Erträge gelegt. Um ein 
möglichst risikoloses Management und 
eine hohe Ertragssicherheit pflugloser 
Systeme zu gewährleisten, ist eine 
Fruchtfolge anzustreben, in der der An-
teil an Blattfrüchten bzw. Sommerungen 
50 % beträgt.

andreas auinger,  
produktmanagement getreide und 
alternativen, saatbau linz

Einzelkornsaat bei Raps
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Rapserdfloh – Tipps für  
den praktischen Umgang

Es sind diese Bilder (Bild Nr. 1, 2), die 
Grund zur Besorgnis geben und den 
typischen Herbstschädling Rapserd-
floh auch im Frühjahr 2021 in Deutsch-
land und Österreich in den Fokus 
rücken ließen. 

Mehrere Larven im Vegetationspunkt, 
die durch ihre Fraßtätigkeit die apikale 
Dominanz gebrochen hatten, so dass 
die Pflanze buschig weiterwuchs, sind 
ursächlich für diese Situation.

Herausforderung bei warmer  
Witterung im Spätherbst
Eine gute Bekämpfung des Rapserdflohs 
ist mittlerweile zur großen Heraus-
forderung im Rapsanbau geworden. 
Milde Temperaturen auch noch in den 
Monaten November bis Januar sorgen 
dafür, dass Weibchen weiterhin Eier ab-
legen können. Die Gelbschalen kontrolle 
beschränkt sich somit nicht mehr nur auf 
die typischen Zuflugsmonate September 
und Oktober, sondern geht weit über das 
Gewohnte der Vergangenheit hinaus. 
Dabei ist für die späte Eiablage über-
wiegend kein neuer Zuflug die Ursache, 
sondern es sind die Weibchen, die bis 
dahin – warum auch immer – in den 
Rapsbeständen überlebt haben. Somit 
kommt der zielgerichteten Bekämpfung 
eine Schlüsselrolle zu.

Befallene Altrapsflächen sind  
Ausgangsherd
Die Beurteilung der Käfersituation für 
die Neuaussaat beginnt mit der Beob-
achtung zur Rapsernte. Aussagen, wie 
diese: „Gefühlt laufen die Rapskörner auf 
dem Wagen…“ weisen auf ein stärkeres 
Auftreten hin. Nach der Ernte findet man 
die Käfer noch eine gewisse Zeit in der 
Rapsstoppel, bevor sie ihre Sommerruhe 

in Knick- und Waldrändern absolvieren. 
Das bedeutet aber keine wirkliche Ent-
spannung, sondern die „Ruhe vor dem 
Sturm“. Die neuen Rapsflächen werden 
ab Anfang September bevorzugt bei 
Temperaturen von 16–20 °C angeflogen. 
Spätestens dann muss die Gelbschale 
auf dem Acker stehen. Da die Rapserd-
flöhe eher zufällig reinhüpfen und nicht 
explizit auf die Farbe Gelb fliegen, sollten 
die Schalen leicht eingegraben werden. 
Der Aufwand ist zwar etwas höher, die 
Fängigkeit der Schalen aber ebenso! 

Besonderes Augenmerk für eine Gelb-
schalenüberwachung gilt für Flächen, 
die in der Nähe zu Altrapsflächen liegen, 
wo im letzten Frühjahr stärkerer Befall 
mit Rapserdflohlarven beobachtet 
wurde. Die Gelbschalen müssen dann 
dort in der Nachbarschaft zu Altraps-
flächen bzw. speziell in der Nähe der 
Sommerquartiere (Knicks, Waldsäume, 
etc.) aufgestellt/eingegraben werden. 
Allerdings auch gut erreichbar sein, 
damit die Bereitschaft einer regelmäßigen 
Kontrolle gegeben ist! Es lohnt sich 
durchaus mehrere Schalen aufzustellen/
einzugraben. Bei stärkerem Zuflug in-
nerhalb eines kurzen Zeitraums sollten 
die Gelbschalen täglich kontrolliert und 
das Wasser gewechselt werden. Werden 
Altrapsflächen erst spät bearbeitet, um 
den Auflaufraps zu beseitigen, suchen 
auf einen Schlag viele Rapserdflöhe 
ein neues Zuhause. Die neu gesäten 
Flächen, die dann am nächsten liegen, 
werden bevorzugt angeflogen.

Lichtempfindlichkeit des Käfers
Nach dem Zuflug vollziehen die Käfer 
einen Reifungsfraß und schreiten 
erst ca. Anfang Oktober zur Eiablage. 
Mit Beginn des Reifungsfraßes setzt 

Rapspflanze ohne Haupttrieb

Larven im Vegetationskegel

Reifungsfraß vom Rapserdfloh
Bilder: Manja Landschreiber
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eine Lichtempfindlichkeit ein. Praxis-
beobachtungen, wonach tagsüber keine 
Rapserdflöhe im Bestand gesichtet wur-
den und die Gelbschale dann morgens 
gut gefüllt war, bestätigen den Effekt der 
Lichtempfindlichkeit. 

Das bedeutet, in der Dämmerung und 
nach Sonnenuntergang sind die Käfer 
besonders aktiv. Die Lichtempfindlich-
keit der Käfer ist besonders stark 
während und kurz nach dem Reifungs-
fraß ausgebildet. Später, im Zuge der 
Eiablage, schwächt sie sich ab bzw. 
verschwindet ganz, so dass dann im 
Oktober Käferaktivität am Tage für eine 
Behandlung förderlich ist.

Zeitpunkt für ersten Insektizideinsatz
Der Reifungsfraß wird immer dann 
problematisch, wenn starker Zuflug 
auf gestresste Bestände trifft. Anfangs 
kleine Fraßlöcher wachsen mit, so dass 
sie optisch dramatischer wirken. Gut 
entwickelte Pflanzen können mehr 
Fraßschäden tolerieren.

Eine in diesem Zeitraum eventuell 
notwendige Behandlung (Bekämpfungs-
schwelle 10 % Lochfraß plus Zustand 
der Pflanzen) sollte, möglichst zum 
Ende einer Warmwetterphase, da 
 bisheriger Zuflug dann erfasst wird und 
neuer dann aufgrund kühlerer Tempe-
raturen vorerst nicht stattfindet, und 
aufgrund der Lichtempfindlichkeit in 
der Dämmerung, erfolgen. Spritzungen 
direkt in Warmwetterphasen erzielen 
keine Dauerwirkung.

Bekämpfung der Rapserdflöhe vor 
Eiablage
Ab Anfang Oktober schreiten die Weib-
chen zur Eiablage. Diese ist temperatur-
gesteuert. Dabei kann ein Weibchen bei 
günstigen Temperaturen bis ins neue 
Frühjahr hinein bis zu 600 Eier ablegen. 

Aus den Eiern entwickeln sich Larven, 
die sich in die Blattstiele einbohren 
und diese minieren. Sind die Larven 
einmal in den Blattstielen, ist die Be-
kämpfung deutlich schwieriger. Es gilt 

also, die Behandlung der Rapserd flöhe 
vor der Eiablage durchzuführen. Die 
Bekämpfungs schwelle liegt bei mehr 
als 50 Käfern/Gelbschale innerhalb von 
drei Wochen. Wobei der Fokus auf der 
Anzahl der Käfer liegt.

Wirkungsunterschiede der 
 Pyrethroide
Unter den Pyrethroiden Wirkstof-
fen gibt es Wirkungsunterschiede. 
Lambda- Cyhalothrin ist der stärkste 
Wirkstoff gegen Rapserdfloh. Inner-
halb der Lambda- Cyhalothrine gibt es 
wiederum Abstufungen basierend auf 
der Formulierung (KARATE® _Zeon 
mit Mikro kapselierung > andere 
 CS-Formulierungen, beispielsweise 
JAGUAR® > EC > WG). Unterschiede 
äußern sich in Wirkungsschnelligkeit 
und Dauer.

manja landschreiber, referentin 
pflanzenschutz, landwirtschaftskam-
mer schleswig-holstein, abteilung 
pflanzenbau, pflanzenschutz, umwelt

TM

Zul.Nr. (Ö): 3060. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung  
stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise  
und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Rapsfatz 
alles sauber!
Einfach 
mit überlegener Wirkungsbreite einmal behandeln

Sicher 
mit überragender Wirkungssicherheit auf allen Böden

Passt immer
unter allen Witterungsbedingungen

Syngenta Agro GmbH 
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
Beratungshotline: 0800/20 71 81, www.syngenta.at
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Der Grundstein für eine  erfolgreiche 
Rapsproduktion wird im Herbst 
gelegt. Sobald sich die Rapspflanzen 
etabliert haben, kann der Bestand mit 
einer gezielten Nährstoffver sorgung 
und Pflanzenschutzmaßnahmen 
 gelenkt werden.

Gezielte Nährstoffversorgung
Zur Deckung des Grundnährstoff-
bedarfes im Herbst sollte die Düngung 
mit Phosphor und Kali bereits vor dem 
Anbau erfolgen. Durch die  Einarbeitung 
sind auch unter oberflächlich trockenen 
Bedingungen die Nährstoffe besser ver-
fügbar. Wie alle Ölpflanzen, so stellt auch 
Raps hohe Ansprüche an ein ausreichen-
des Phosphat-Angebot aus dem Boden. 

Mangel an Phosphat hemmt den  Stärke- 
und Zelluloseaufbau und bedingt 
dadurch die Anreicherung von Zucker 
– die Anthozyansynthese erhöht sich. 
Die Blätter verfärben sich purpurrot bis 
orange. Der hohe Bedarf an Kali erfor-
dert eine ausreichende Versorgung des 
Bodens. Kalimangel mindert die Winter-

Den Raps gut durch 
den Herbst steuern

festigkeit und führt zu einem höheren 
Krankheitsauftreten (Pilzbefall). Die 
Stärke-, Protein- und Zellulosesynthese 
ist reduziert.

Schwefel ist ein wichtiger Baustein 
und Strukturelement der Pflanze. Viele 
Enzyme und Aminosäuren enthalten 
Schwefel. Für den Aufbau von Pflanzen-
eiweiß ist daher der Schwefel unbedingt 
notwendig. Der Hauptbedarf liegt im 
Frühjahr, dennoch ist eine geringe 
Schwefelgabe im Herbst sinnvoll  
(10–20 kg/ha). Eine Vorratsdüngung der 
gesamten Menge hat aufgrund des Aus-
waschungsrisikos allerdings keinen Sinn.

Raps zählt zu den Kulturen mit dem 
höchsten Borbedarf. Auch bei aus-
reichendem Borgehalt im Boden kann 
es bei Trockenheit zu Engpässen in der 
Versorgung der Pflanze kommen. Der 
Gesamtbedarf liegt bei 300–600 g/ha 

und wird am besten durch die mehr-
malige Zugabe zur Spritzbrühe bei den 
Pflanzenschutzanwendungen gedeckt. 
Eine Teilgabe mit 100–150 g kann 
bereits im Herbst gegeben werden. Um 
die Wirkungssicherheit der  Insektizide 
und Fungizide nicht zu schmälern, 
sollte  speziell bei Verwendung von 
Blatt düngern darauf geachtet werden, 
dass der pH-Wert der Spritzbrühe im 
neutralen bis leicht sauren Bereich 
bleibt, ansonsten ist die Zugabe von 
Zitronensäure und ähnlichen Produkten 
sinnvoll.

Vorsichtig mit Stickstoff
Das Stickstoff-Angebot für Raps im 
Herbst muss gut überlegt werden. Lang-
sam wirkende N-Dünger (z. B. Gülle) 
können vor dem Anbau ausgebracht 
werden. Mineralischer Stickstoff sollte 
bei Bedarf erst im 4-Blattstadium ge-
düngt werden. Zuviel schnell wirkender 

Mehr als vier Blätter Mitte September – Wachs-
tumsregulierung notwendig, Bild: Josef Wasner

Raps mit Begleitsaat Ende Oktober, Bild: Josef Wasner
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Stickstoff zu früh ausgebracht würde 
lediglich die Blattmasse erhöhen, dies 
geht jedoch zu Lasten der Seitentrieb-
anlage.

Aufstängeln verhindern
Neben der Kontrolle auf vorhandene 
Schädlinge kann es notwendig sein, 
zu üppiges Wachstum im Herbst zu 
 bremsen. Bei frühem Anbau, wüchsigem 
Wetter, guter N-Versorgung und hoher 
Pflanzendichte steigt die Gefahr des 
Aufstängelns. Treffen mehrere dieser 
Faktoren zu, wird der Einsatz eines 
wachstumsregulierenden Fungizides ab 
dem 4-Blattstadium sinnvoll sein. 

Die stärkste einkürzende Wirkung 
zeigen Carax® und Toprex® – aber auch 
Metconazol- und Tebuconazol-hältige 
Produkte. Zur Wachstumsregulierung 
können die Aufwandmengen meist 
abgesenkt werden, vor allem, wenn 
wüchsige Bedingungen herrschen und 
der Einsatz früh genug erfolgt. Steht die 

Phoma-Bekämpfung im Vordergrund, 
sind die höheren Aufwandmengen 
notwendig. 

Sehr gute Wirkung gegen Phoma zeigen 
Tilmor®, v. a. aber Cantus® Gold, das 
 jedoch nicht wachstumsregulierend 
wirkt. Durch die Kombination von 
Azolhältigen Fungiziden mit Cantus® 
Gold kann der Fungizideinsatz auf die 
jeweilige Situation sehr gut angepasst 
werden.

Begleitsaaten
Der Anbau von Begleitsaaten hat positive 
Effekte auf den Rapsbestand. Dabei 
werden hauptsächlich abfrostende 
Leguminosen, ergänzt durch andere 
Kulturen wie Öllein, Ramtillkraut etc., 
mit dem Raps angebaut. Neben einer 
besseren Bodenbedeckung und höherer 
Vielfalt im Bestand hat sich auf Praxis-
flächen  gezeigt, dass der Aufwand 
für Schädlings bekämpfung zum Teil 
 deutlich reduziert werden konnte.

Auf Gewässerschutz achten!
Bei Herbiziden, die die Wirkstoffe 
 Metazachlor oder Dimethachlor enthal-
ten, ist darauf zu achten, dass sie ins-
gesamt nicht mehr als einmal in einem 
Zeitraum von 3 Jahren auf der gleichen 
Fläche angewendet werden dürfen. In 
Wasserschutz- und Schon gebieten dürfen 
diese Wirkstoffe generell nicht eingesetzt 
werden. Ebenso gibt es bei den verschie-
denen Gräserherbiziden unterschiedliche 
Auflagen zum Gewässerschutz.

dr. josef wasner, pflanzenbauberater, 
landwirtschaftskammer nö

www.agrar.basf.at

Systiva®

Für alle, die Beize modern denken

Zulassungs-Nr.: 3872 | Pflanzenschutzmittel vorsichtig 
verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produkt-
information lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

ALLE VORTEILE FÜR DEN LANDWIRT:
 
• Gesund mit beizen statt spritzen

• Ersetzt T1-Fungizidbehandlung

• Sicherer Schutz, auch wenn  
 keine Befahrbarkeit gegeben ist

• Ihr Getreide hat noch nie so sicher überwintert

• Auch bei Fungizidverzicht  
 ohne Prämienverlust einsetzbar
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Mit RAPSO-Raps die passende 
Vermarktungsstrategie finden

Seit 26 Jahren ist die Vertrags-
produktion von RAPSO-Raps eine 
konstante Größe am österreichischen 
Rapsmarkt und sowohl bei den Land-
wirten als auch bei den Konsumenten 
durch die Blühstreifen und die Feld-
tafeln wohl bekannt.

Die Vertragsproduktion von RAPSO- Raps 
erstreckt sich von Oberösterreich über 
Niederösterreich bis ins Burgenland. 
Durch die Zusammenarbeit mit den 
österreichischen Agrarhandels partnern 
ist eine flächendeckende Übernahme-In-
frastruktur in nahezu allen Raps-Pro-
duktionsgebieten gegeben. Für die 
Einhaltung der RAPSO-Produktionsbe-
dingungen wird den Landwirten eine 
RAPSO-Produktionsprämie von € 40,-/t 
netto ausbezahlt!

Der diesjährige RAPSO-Landwirteaus-
zahlungspreis ist der höchste in der 
Geschichte des seit 26 Jahren bestehen-
den RAPSO-Projektes und liegt somit 
um € 156,75/t bzw. um 40,8 % über dem 
Vorjahrespreis.

Die RAPSO-Vertragslandwirte können 
weiters aus drei verschiedenen Vermark-
tungsmodellen auswählen und so, die 
für ihren Betrieb beste Vermarktungs-
möglichkeit wählen:

1. Fixpreis: Ableitung vom Matif- 
Schlusskurs (August) zum Stichtag  
20. Juli des Erntejahres.

2. Tagespreis: Ableitung von der Matif- 
Notierung (August) in 12,5 t Schritten 
zum selbst gewählten Vermarktungs-
zeitpunkt – vor der Ernte.

3. Poolvermarktung: Ausbezahlung 
von 85 % des Fixpreises zur Ernte; 
 Vermarktung der Restmenge nach der 
Ernte, durch Verkauf von Kontrakten an 
der Börse im Zeitraum Juli–April.

Durch die Auswahlmöglichkeiten bei 
unseren Vermarktungsmodellen ist 
es den Betrieben möglich, jeweils die 
ideale Vermarktungsstrategie zu finden 
und selbstständig die Preisfestlegung 
durchzuführen um z.B. von hohen 
Vorkontraktpreisen vor der Ernte zu 
profitieren – so wie dies momentan der 
Fall ist.

RAPSO-Flächen gesucht
Seit Beginn der Corona-Pandemie wird 
das hochqualitative RAPSO-Speiseöl
verstärkt in den Haushalten zum Kochen 
verwendet, dies hat zu einer enormen 
Steigerung der Verarbeitungsmengen 
in der RAPSO-Ölmühle in Aschach/OÖ 
geführt.

Aus diesem Grund werden wir die 
Anbauflächen für die RAPSO-Vertrags-
produktion in allen Produktionsgebieten 
(OÖ, NÖ, BGLD) zum Anbau 2021 noch-
mals stark ausweiten! 
Die Produktionsbedingungen bleiben 
unverändert. Neu für den Anbau 2021 
ist die Verwendung von BUTEOTM Start 
gebeiztem Saatgut im RAPSO-Raps 
Programm. Das Insektizid schützt den 
Raps bis ins 2-Blattstadium, vor allem 
gegen Erdflöhe. 
Für Landwirte, die bereits Probleme mit 
Kohlhernie haben, ist die neue Sorte  
SY ALIBABA die ideale Wahl.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage unter 
www.saatbau.com. Nutzen Sie die Chan-
ce und steigen Sie beim Anbau 2021 in 
die RAPSO- Vertragsproduktion ein!

david pappenreiter, 
leitung konventionelle vertrags- 
landwirtschaft, saatbau erntegut

RAPSO-Blühstreifen bieten Insekten zusätzlich 
ein vielfältiges Pollenangebot.

Landwirteauszahlungspreise RAPSO Ernte 2021 OÖ NÖ BGLD

Fixpreis netto inkl. RAPSO-Prämie* € 540,75 € 537,75 € 534,75

Fixpreis inkl. 13 % USt. € 611,05 € 607,66 € 604,27

Poolungs-Akonto netto inkl. RAPSO-Prämie* € 465,64 € 463,09 € 460,54

Poolungs-Akonto inkl. 13 % USt. € 520,52  € 517,64 € 514,76

* unverbindlich empfohlene Landwirteauszahlungspreise         alle Preise sind in €/t 
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Raps rechnet sich

Die Rapspreise sind in den letzten 12 
Monaten stark gestiegen – auch wenn 
es in den letzten Wochen wieder deut-
liche Kursrückgänge gab. Weltweit ist 
Raps (mit großen Abstand nach Soja-
bohnen) die zweit wichtigste Ölsaat.

In der EU war in den letzten 10 Jahren 
die Rapsproduktion etwas rückläufig; 
mittlerweile hat die EU einen Import-
bedarf von beachtlichen 5–6 Mio. t 
Raps. Auch Österreich war von dieser 
Entwicklung nicht ausgenommen, 
sodass für 2021 die Erntefläche erstmals 
unter 30.000 ha liegt. Vor 25 Jahren 
wurde doppelt so viel Raps wie heute 
angebaut.

Am 22. Juni lag für die kommende Ernte 
2021 der Rapspreis beim 2,35-fachen 
des Weizenpreises (Vergleich August 
Kontrakt Raps und Dezember Kontrakt 
Weizen an der Euronext). Liegt der 
Rapspreis bei mehr als dem Doppelten 
vom Weizenpreis, dann ist das ein 
Zeichen für eine hohe Nachfrage nach 
Raps. Anbei eine mehrjährige Aus-
wertung der Erträge der Arbeitskreis- 
Betriebe in Oberösterreich. Es zeigt sich 
die große Streuung der Relativerträge. 

Gute Erträge sind bei allen Kulturen die 
wichtigste Basis für zufriedenstellende 
Deckungsbeiträge.

Beim Ertragsvergleich zwischen Soja-
bohne (als wichtige Konkurrenzfrucht 
zum Raps) und Raps fällt auf, dass in 
den kühlen Lagen der Ertragsvorsprung 
vom Raps am deutlichsten ausgeprägt 
ist. Ebenso gilt es deutliche Unter-

schiede zwischen den einzelnen Jahren 
zu berücksichtigen.

Für das Online Seminar der SAATBAU LINZ 
wurde eine Deckungsbeitragsrechnung 
sowohl für Trockengebiet als auch für 
Feuchtgebiet für die Ernte 2022 erstellt. 
Als Datengrundlage dienten aktuelle 
Vorverträge basierend auf den Termin-
börsennotierungen.

Es zeigt sich, dass Winterraps bei 
durchschnittlichen bis guten Erträgen 
eine attraktive Ackerkultur ist. Sie 
können die Deckungsbeiträge auf Basis 
Ihrer einzelbetrieblichen Daten mit IDB 
 (Deckungsbeiträge und Kalkulations-
daten) der Bundesanstalt für Agrarwirt-
schaft und Bergbauernfragen rechnen. 
Anbei der Link hierzu:  
https://idb.agrarforschung.at/default.html

di martin bäck, landwirtschafts- 
kammer oberösterreich 

 

Ertrag in t je ha Relativertrag
Obere 
25 %

Gesa
mt

Untere 
25 %

Obere
25 %

Untere
25 %

Winterweizen 8,75 7,86 6,80 111% 87%
Wintergerste 8,71 7,68 6,74 113% 88%
Winterraps 4,45 4,01 3,30 111% 82%
Sojabohnen 3,64 3,00 2,25 121% 75%

Mehrjährige Auswertung der Raps-Erträge in Oberösterreich Quelle: Arbeitskreis-Betriebe OÖ
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MME – Silomaisgenetik für  
alle Lagen und alle Situationen

Robuste Qualität mit Höchsterträgen 
– das ist kurz zusammengefasst die 
Silomaisgenetik, die mit MME (Milk- 
Meat-Energy = Milch-Fleisch-Energie), 
gekennzeichnet ist.

Die letzten sieben Jahre waren von 
warmer Frühjahrswitterung und hohen 
Wärmesummen geprägt. Das hat dazu 
geführt, dass auch in den Silomais-
gebieten die Reifezahlen immer mehr 
erhöht wurden. In Österreich bildet die 
Körnermaisprüfung die Grundlage der 
Sortenregistrierung.

Die Standorte der Körnermaisprüfung 
befinden sich in den Gunstlagen, weshalb 
in den letzten Jahren überwiegend Zahn-
maishybriden und deren Eigenschaften 
von der Witterung profitiert haben.

Rinderbetriebe sind jedoch größtenteils 
in weniger begünstigten Regionen an-
gesiedelt und gerade hier sind Eigen-
schaften gefragt, denen in Gunstlagen 
weniger Bedeutung zugemessen wird.

Kältetoleranz und Jugendentwicklung 
sind Eigenschaften, denen die  
SAATBAU LINZ bei der Selektion einer 
Silomais sorte einen hohen Stellenwert 
einräumt und wofür die Maishybriden 
der Zuchtstation Schönering bekannt 
sind. Diese robusten Eigenschaften sind 
fixer Bestandteil des MME-Screening-
programmes und wesentliches Merk-
mal dieser MME-Silomaisgenetik. Die 
Frage ist nicht Ertrag und Qualität 
oder Kältetoleranz und Jugendentwick-
lung, sondern Ertrag und Qualität mit 
Kältetoleranz und Jugendentwicklung. 
Dass man hohes Leistungspotenzial und 
gute Verdaulichkeit mit Robustheit (wie 
Kältetoleranz und Jugendentwicklung) 

vereinen kann, zeigen diese neuen 
MME-Hybriden sowie 43 Registrierun-
gen von Silomaishybriden der vergange-
nen 5 Jahre in 7 europäischen Ländern.

Die schwierigen Bedingungen des 
Frühjahres 2021 haben sogenannte „alte 
Tugenden“ wieder hinter dem Vorhang 
hervorgeholt. Den gesamten Mai war 

aufgrund der kühlen Temperaturen und 
der laufenden Niederschläge der Mais 
über Wochen immer an der Wachstums-
grenze. Seit längerer Zeit war Kältetole-
ranz wieder gefragt und sichtbar – und 
kombiniert mit der geringeren Nähr-
stoffverfügbarkeit bei kühlen Boden-
temperaturen ist das eine maßgebliche 
Eigenschaft für die Ertrags anlage. Zu-

Kälteempfindlichkeit zur Zeit der Unkrautbe-
kämpfung.

Robuste Anfangsentwicklung zur Kolbenanlage 
und Unkrautbekämpfung.

Wer die Jugendphase am besten meistert .... ... hat von Beginn die Nase vorne und den Grund-
stein auf hohe und stabile Erträge geschaffen.
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Zuckerrübe –  
die Königin kehrt zurück!

Das schwierige Marktumfeld in 
 Kombination mit dem massiven 
Auftreten des Rübenderbrüsslers 
beziehungsweise hohen Cercospora- 
Infektionen haben den „Glanz“ der 
Zuckerrübe etwas verblassen lassen. 
Aber der Ausblick für die nächsten 
Jahre gibt der Zuckerrübe Aufwind.

Der Wegfall der Zuckerrübenquote 
führte wie erwartet zu einer massiven 
Ausdehnung der Zuckerrübenfläche in 
Europa. Die Folge war eine Überproduk-
tion an Zucker in der EU, welcher sich 
deutlich auf den Rübenpreis auswirkte. 
Diesen Verlauf kennen wir ja ebenfalls 
vom Wegfall des Milchkontingents. Die 
Zuckerrübenfläche in der EU hat sich 
wieder normalisiert. Der Preisdruck 
reduziert sich und lässt somit für den 
Rübenpreis wieder Raum nach Oben 
offen. In den letzten Jahren kam es in 
Österreich aber auch ungewollter Weise 
zur Flächenreduktion. Die Rede ist vom 
Rübenderbrüssler. Er kam und fraß 
bis nichts mehr übrig war, aber jede 
Plage geht vorbei. Der Witterung, dem 
 gezielten Einsatz von Pheromonfallen 
sowie dem Fangrillenpflug ist es zu ver-
danken, dass dem Kapitel „Rübenderb-
rüssler-Plage“ in diesem Jahr ein Ende 
gesetzt werden konnte.

Ein Ende von Blattkrankheiten wie 
der Cercospora ist nicht in Sicht. Hier 
müssen wir uns auf den Fortschritt in 
der Züchtung 
verlassen. Des-
wegen investierte 
SESVanderHave 
in das SVIC 
( SESVanderHave 
Innovationszent-
rum), welches im 

September 2016 eröffnet wurde. 13.000 m² 
Gewächshäuser sowie 2.000 m² Labora-
torien dienen den Züchtern als Grund-
lage für die Resistenz züchtung. Ein 
großer Schritt in Richtung Cercospora-
bekämpfung kommt aus dem SVIC 
mit der Sorte VINDOBONA, die im 
Herbst 2021 zur Registrierung ansteht. 
Sie wird nach erfolgreicher Registrie-
rung die Erste von vielen folgenden 
cercosporatoleranten Sorten mit einer 
Zulassung in Österreich aus dem Hause 
 SESVanderHave sein.  VINDOBONA 
weist nicht nur eine sehr gute Blatt-
gesundheit auf, sondern punktet auch 
im Zuckerertrag je ha. Für den Anbau 
2022 steht Saatgut zur Verfügung. 
 Gespannt warten wir auf das Ergebnis der 
Sortenkommission im Dezember 2021.

Als „Königin in der Fruchtfolge“ stellt 
der Landwirt hohe Erwartung an die 
 Zuckerrübe. In der guten Vernetzung 
von Forschung, Züchtung und Praxis 
leistet jeder seinen Beitrag. Der Beitrag 
von SESVanderHave ist VINDOBONA!

raimund brandstetter, beratung  
zwischenfrucht und zuckerrübe, 
saatbau linz

sätzlich belastet werden diese Bestände, 
die sich ohnehin über Wochen kaum 
entwickelt haben, durch Maßnahmen 
der Unkrautbekämpfung. Fallen diese 
in den Zeitraum der Kolbenanlage im 
4–8-Blattstadium kann dies bereits zu 
ertragsmindernden Einbußen führen.

Wer diese Situation am besten  meistert, 
hat die Nase vorne. Zudem bringt der 
Vorsprung der früheren Blüte eine 
 höhere Ertragssicherheit bei Trocken-
heit und eine frühere Reife ermöglicht 
die Wahl des optimalen Erntezeitpunkts 
bei meist stabilerer Witterung. Eine 
 gesunde Blattabreife erlaubt zusätzlich 
die qualitativen Parameter voll aus-
zunützen. Und das ist bei der MME- 
Genetik, die auch nach NDF-Verdaulich-
keit selektiert wurde wirklich möglich.

Oftmals ist die Erhöhung der Stärke 
durch Zuwarten mit der Ernte mit 
einer einhergehenden Verringerung 
der NDF-Verdaulichkeit verbunden. 
Bei  vielen Körnermaissorten ist der 
Zeitpunkt, an dem der Verlust der 
Verdaulich keit größer ist als der Gewinn 
durch Stärkeanreicherung, rascher 
erreicht. Die Selektion auf Verdaulich-
keit darf neben den Feldeigenschaften 
und natürlich dem Ertrag nicht zu 
außer Acht gelassen werden. Laufende 
Analysen der Maisproben über meh-
rere Jahre und auf unterschiedlichen 
Standorten sind fixer Bestandteil des 
Screenings unseres MME-Programmes. 
Nur so ist garantiert, dass diese neue 
MME-Genetik auch in allen Merkmalen 
eine Verbesserung aufweist. Um dies zu 
erreichen, müssen die Versuche unter 
Bedingungen durchgeführt werden, die 
den Regionen entsprechen, in denen die 
Sorten zum Einsatz kommen.

Einfach am Jahresende nur den Ertrag 
wiegen ist zu wenig – wir wollen auch 
die Qualität und die regionale Eignung 
unserer MME-Sorten gewährleisten.

christian dorninger, 
produktmanagement mais, 
saatbau linz

VINDOBONA – Cercosporatoleranz kombiniert 
mit höchsten Erträgen.

QR-Code Video „Das SVIC“
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Cultan Düngeverfahren –  
die Düngung der Zukunft?

Extreme Wetterereignisse schaffen 
zunehmend Probleme in der  Düngung. 
Wir sind dabei in einem Spannungs-
feld zwischen Emissionen und Res-
triktionen in der Ausbringung und 
Anwendung einerseits und der Sorge 
über die Wirksamkeit bei Trockenheit 
andererseits. 

In trockenen Perioden ist es ein Teufels-
kreis: Ohne wirksamen Dünger kann 
die Pflanze nicht gut wachsen und 
so die Evaporation nicht ausreichend 
unterbinden. Dadurch geht noch mehr 
Wasser unproduktiv verloren. Doch wie 
soll ohne Wasser der oben aufliegende 
Dünger jemals wirksam werden? Und 
schließlich müssen wir auch vernünftige 
Erträge erwirtschaften, um von  unserer 
Arbeit leben zu können. Um diese 
Fragen beantworten zu können, haben 
wir vom Verein Boden.Leben gemeinsam 
mit der Innovation Farm und der AGES, 
Versuche zur Cultan Düngung angelegt, 
die heuer im zweiten Jahr laufen.

Was ist Cultan?
Cultan ist eine Abkürzung für Controlled 
Uptake Long Term Ammonium Nutrition. 
Also kontrollierte Langzeitversorgung 
der Pflanzen mit Ammonium. Das von 
Dr. Sommer von 1970 bis in die 90er 
Jahre an der Uni Bonn entwickelte Ver-
fahren zielt auf die Depotdüngung von 
Ammonium in einer einzigen Überfahrt 
ab. Dabei werden über Injektionsräder 
Düngelösungen in den Boden injiziert. 
In diesem injizierten Punkt kommt es 
zu einer Überkonzentration mit Nähr-
stoffen, die vom Bodenleben nicht abge-
baut werden können. Dadurch kommt 
es zu einer Depotbildung aus der die 
Pflanzen wurzeln die  Nährstoffe auf-
nehmen können. In der Regel ist dieses 

Depot sehr stabil und kann nicht so leicht 
ausgewaschen werden. Zum Einsatz kom-
men kombinierte Ammonium- Schwefel-
Dünger  teilweise ergänzt um Harnstoff 
bzw. flüssige Phosphor- oder Spuren-
elementedünger. In unseren  Versuchen 
verwenden wir DOMAMON® L26. 
Hierbei handelt es sich um eine 
Mischung aus Ammonium sulfat- und 
Harnstofflösung. Charakteristisch bei 
diesem Verfahren ist, dass auf Nitrat 
als Dünger – wenn möglich – verzichtet 
wird. 

Die Pflanzen müssen sich somit die 
Düngedepots „erwachsen“, was zu einer 
verstärkten Bildung von Wurzeln führt. 
Auf diese Art entwickeln Pflanzen bis 
zur doppelten Wurzelmasse und auch 
die Blattmasse erhöht sich. Beides hilft 
der Pflanze massiv mit Trockenheit und 
Hitze umzugehen.

Wo liegen die Vor- und Nachteile?
Neben der verbesserten Wurzel-
leistung kann sich Cultan durch eine 
deutliche Effizienzverbesserung der 
 ausgebrachten Nährstoffen auszeichnen. 
Gehen bei herkömmlichen Düngever-
fahren 25–50 % des eingesetzten Stick-
stoffs verloren und belasten damit die 
Umwelt und das Klima (Lachgas ist 265-
mal klimaschädlicher als CO2), so ist im 
Cultan Verfahren lediglich mit 0–10 % 
Verlust zu rechnen. Um diese Differenz 
kann die Höhe der N-Gabe ohne Ertrags-
verlust zurückgenommen werden. Es 
wird also Dünger eingespart und gleich-
zeitig werden klimaschädigende Gase 
vermieden. Cultan kann somit helfen, 
die Emissionen aus der Landwirtschaft 
zu minimieren. Und natürlich hilft uns 
der an die Wurzel gebrachte Nährstoff 
auch pflanzenbaulich weiter, speziell bei 
schwieriger Witterung wie Kälte, Hitze 

* * *

Landwirtschaft 

im Klimawandel

Teil 4

* * *

Ausbringung der Düngerlösung mittels Injektionsrädern zu Beginn des Langtages. Bild: Hans Gnauer
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oder Trockenheit. Die Pflanzen können 
Ammonium direkt aufnehmen ohne 
Umbau zu Nitrat.

Dadurch ändert sich das Wachstum der 
Pflanzen. Sie nehmen sich nur, was sie 
benötigen und nicht mehr. Sie werden 
nicht von Nitrat nach „oben getrieben“ 
sondern wachsen gleichmäßiger und 
stabiler. Somit lässt sich unter Umstän-
den gänzlich auf die Verwendung von 
Wachstumsreglern verzichten. Neben 
der verbesserten Wasseraufnahme  sowie 
erhöhten Trockentoleranz ist  diese 
 Düngung auch für die Pflanzen mit 
weniger Stress verbunden. Durch das 
Weglassen von Nitrat funktioniert der 
Stoffwechsel der Pflanzen besser und 
es kommt zu weniger Problemen, die 
Assimilate zur Wurzel zu bringen. Ein 
Stau an Assimilaten wiederum erhöht 
die Attraktivität der Pflanzen für Schad-
insekten, und auch Pilz sporen  können 
leichter an den Pflanzen  „andocken“. Im 
Idealfall bedeutet dies, dass wir neben 
der Nährstoffmenge auch noch Pflanzen-
schutzmittel einsparen können. 

In einer einzigen Überfahrt werden die 
Pflanzen mit den nötigen Nährstoffen 
versorgt, wobei es weitere Nebeneffek-
te gibt. Die Düngelösung wirkt stark 
sauer und hilft somit in carbonatischen 
Böden die Pflanzen besser mit Spuren-
elementen zu versorgen, welche im 
sauren pH-Wert-Bereich besser aufge-
nommen werden können. Daneben 
kann die Pflanze die Nährstoffe aus dem 
basischen Milieu weiterhin gut aufneh-
men. Es sind lediglich 32 Punkte/m² 
mit Düngerlösung, ansonsten bleibt der 
natürliche Boden vollständig unberührt. 
Auf Böden mit schlechter Ca-Versorgung 
oder niedrigen pH-Werten muss aller-
dings auf eine regelmäßige Ausgleichs-
kalkung geachtet werden.

Welche Technik benötigt man?
Ein derzeit noch großer Nachteil sind 
die Kosten. Ein Gerät zur Cultan Dün-
gung ist relativ teuer und kann nur in 
Gemeinschaft durch Maschinenringe 
oder Lohnunternehmer sinnvoll betrie-
ben werden. Die Kosten für die Aus-

bringung liegen je nach Auslastung und 
Gerät zwischen netto 70–110 €/ha. Stellt 
man drei Überfahrten mit dem Dünger-
streuer gegenüber, so liegen die Kosten 
nach ÖKL bei ca. 45 € netto. Derzeit gibt 
es in Europa defacto nur einen Herstel-
ler dieser Geräte, ein zweites Unterneh-
men hat in Deutschland erst vor Kurzem 
mit dem Bau solcher Geräte begonnen. 
Und auch in der Ukraine gibt es einen 
Hersteller einfacher, günstiger Geräte. 
Zur Verfügung stehen jedenfalls kleine 
Heckgeräte in 3 m Breite mit 300 l Tanks, 
mittlere Geräte mit 1.500 l Fronttanks 
und Heckausbringung mit 8 m, bis hin 
zu großen Fässern mit 8 oder 9 m³ und 
15 m Balken. 

Da der flüssige Dünger sehr schwer ist 
– 1 l DOMAMON®  L26 wiegt 1,25 kg – 
 sollten die Maschinen und Traktoren 
mit Reifendruckregelanlagen ausge-
stattet sein, um die Belastung für den 
Boden zu  minimieren. Mit im Schnitt 
3–5 ha/Stunde liegt man mit einem 
mittleren Gerät doch auch weit entfernt 
von der Schlagkraft eines Dünger-
streuers. Zudem hat man wieder mehr 
Spuren am Feld, was sich bei schlechten 
Bedingungen auf das Wachstum der 
Pflanzen negativ auswirken kann. Ein 
wichtiger Faktor ist auch der Dünger 
selber. Dieser ist in der Regel pro kg 
Reinnährstoff billiger als fester Dünger, 
jedoch in  Logistik und Lagerung auf-
wändiger. Und auch von der rechtlichen 
Seite muss man bauliche Anforderun-
gen beachten. Unterm Strich bleiben 
trotz billigeren Düngers und niedrigerer 
 Menge Mehrkosten von ca. 50 €/ha.

Ergebnisse unserer Versuche
Lange Zeit sahen die Cultan  Parzellen 
2020 deutlich besser und vitaler 
aus, als die herkömmlich gedüngten 
 Parzellen. Der viele Regen ab Mitte Mai 
glich aber alles aus, sodass am Ende 
keine zählbaren Unterschiede bei der 
Weizenernte 2020 festgestellt werden 
konnten. 2021 zeigte sich allerdings ein 
anderes Frühjahr als gewohnt. Durch 
die lange Kältephase war speziell die 
Mineralisierung von Schwefel im Boden 
gehemmt. Diese setzt erst bei höheren 

Temperaturen ein, die erst ab Anfang 
bis Mitte Mai gegeben waren. Bis dahin 
waren sichtbar viele Schwefel-Mangel-
symptome wie Aufhellungen, speziell 
auf schlechten Böden zu beobachten. 
Mit Cultan Dünger konnten sich die 
Bestände bestens entwickeln, sie stehen 
satt grün und sehr vital da. Besonders 
auf schlechten Standorten zeigte sich 
der Weizen in wirklich guter Verfas-
sung, Wasser war ja noch vom nassen 
Herbst und Winter im Boden und somit 
verfügbar. Inwieweit sich dieser oftmals 
eklatante Unterschied am Ende im 
Ertrag widerspiegelt bleibt abzuwarten. 
Wir sind jedenfalls voller Zuversicht.

Fazit
Das Cultan Verfahren hilft uns bei der 
Anpassung an den Klimawandel. Es sta-
bilisiert die Erträge indem Stress phasen 
von den Pflanzen durch verstärktes 
Wurzelwachstum besser überstanden 
werden. Es hilft weiters CO2-Emissionen 
der Landwirtschaft einzudämmen und 
den Stickstoffbedarf durch eine höhere 
N-Effizienz zu vermindern. 

Im Hinblick auf die Erreichung der 
Klimaziele kann das einen wesentlichen 
Einfluss haben. Durch ein geändertes 
Wachstum der Pflanzen kann teil weise 
Pflanzenschutz eingespart werden. 
Derzeit ist es allerdings aufwändiger und 
teurer als herkömmliche Verfahren. Ob 
es bei uns in der breiten Praxis Einzug 
halten wird, hängt nicht zuletzt davon ab, 
wie wichtig die Erreichung der Klima-
ziele unserer Gesellschaft sind und ob es 
einen öffentlich finanzierten Ausgleich 
der höheren Kosten gibt. 

Wir vom Verein Boden.Leben sehen in 
erster Linie den positiven Einfluss des 
Verfahrens auf die Pflanzen, unseren 
Boden und natürlich die Ertragssicher-
heit im Zusammenhang mit Stress und 
Trockenheit. Allein das ist unser Antrieb 
hier weiter zu arbeiten und Versuche 
anzustellen.

ing. hans gnauer, boden.leben –  
verein für klima-angepasste und  
aufbauende landwirtschaft
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Neuigkeiten zum 
Wintergerstenanbau 2021

Die bewährten Sorten ADALINA, 
LENTIA, AMBROSIA und MONROE 
konnten sich in den letzten Jahren 
mit all ihren Vorzügen auf den öster-
reichischen Feldern präsentieren. Es 
tat sich auch einiges in der Züchtung, 
sodass für den kommenden Herbst-
anbau einige Neuzüchtungen zur 
Verfügung stehen.

Als neue zweizeilige Hochertragssorte 
wurde im Winter die Sorte  
SU LAUBELLA in Österreich zugelassen. 
Vor allem im veredelungsstarken ober-
österreichischen Alpenvorland brachte 
SU LAUBELLA die besten und höchsten 
Erträge. Die frühreife Sorte kombiniert 
hohe Erträge mit guten Qualitäten. In 
den Versuchen konnte SU LAUBELLA 
mit den besten mehrzeiligen Sorten mit-
halten. Die sehr robuste SU LAUBELLA 
zeigte sich in den vergangenen Jahren 
als sehr umwelt- und ertragsstabil bei 
einer durchschnittlichen Strohstabilität. 
Hervorzuheben ist die Top-Resistenz 
gegenüber Mehltau und Ramularia.  
SU LAUBELLA steht bereits groß-
flächig in der Vermehrung und hat das 
 Potenzial, die zukünftig bedeutendste 
zweizeilige Sorte am Markt zu werden.

Als absolute Neuheit können wir heuer 
die multiresistente mehrzeilige Sorte 
SENSATION anbieten. Sie ist die erste 
Sorte, die eine Multiresistenz gegen die 
bodenbürtigen Gerstengelb mosaikviren 
(BaYMV) Typ 1 und 2 und das Gersten-
gelbverzwergungsvirus (BYDV) trägt 
und bietet dem Praktiker somit ein 
Höchstmaß an Anbausicherheit. Die 
sehr wüchsige Sorte besitzt eine gute 
Kornqualität, eine abgerundete Blatt-
gesundheit und Frühreife. SENSATION 
ist ein Kompensationstyp mit geringen 

bis mittleren Bestandesdichten sowie 
mittleren bis hohen Kornzahlen/Ähren 
und mittlerem bis hohem TKG. Die 
Virustoleranz macht Frühsaaten wieder 
möglich und erspart aufwändige Blatt-
lauskontrollen im Herbst.

Als AGES-Ertragssieger im Pannonikum 
steht die mehrzeilige Sorte SENTA 
erstmalig zur Verfügung. SENTA ist 
eine sehr wüchsige, langstrohige, 
robuste Sorte mit bester Mehltau-
resistenz.  SENTA besitzt bei mittlerer 
Reife ein sehr frühes Ährenschieben 
und eine gute Standfestigkeit. Speziell 
bei schlechteren Bodenbonitäten konnte 
SENTA mit ihrem robusten Wuchs 
Mehrerträge erzielen. Ebenso kommt 
auch der Strohertrag bei SENTA nicht 
zu kurz.

Als neue Winterbraugerste wird SUEZ 
heuer in den Braugerstenmarkt einge-
führt. Vor allem auf guten und  feuchten 
Lagen konnte sie Top-Erträge mit 
guter Standfestigkeit und bester Brau-
qualität erzielen. SUEZ reift spät und 
besitzt – im Vergleich zu den älteren 
Braugersten sorten – eine verbesserte 
Resistenz gegenüber Mehltau, Netz-
flecken und Ramularia. Der kurze 
Wuchs garantiert besten Stand bei guter 
Strohstabilität. Weiters besitzt SUEZ 
eine gute Einstufung bei Halm- und 
Ährenknicken.

andreas auinger,  
produktmanagement getreide und 
alternativen, saatbau linz

SU LAUBELLA – perfekt für Veredler
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PollenPlus® – keine Kompromisse  
bei Mutterkorn

Was hat Mutterkornabwehr mit Pollen 
zu tun?
Eine erfolgreiche Mutterkornabwehr 
hängt im erheblichen Maße von einer 
ausreichenden Pollenschüttung ab. 
Während der Blüte des Roggens bleiben 
die Spelzen so lange abgespreizt, bis die 
Narbe bestäubt wird und Pollenschläuche 
bis zum Fruchtknoten wachsen, um die 
Eizellen zu befruchten. Bei einem hohen 
Pollenangebot schließen sich die Spelzen 
dementsprechend schnell wieder. Nur bei 
einer off enen Blüte können die Mutter-
kornsporen den Fruchtknoten erreichen. 
Der Roggenpollen und die Mutterkorn-
sporen sind also Konkurrenten. Bei 
Sorten mit höherer Pollenschüttung ist 
demzufolge die Anfälligkeit für Mutter-
korn geringer.

Was verbirgt sich hinter PollenPlus®?
Bereits Anfang der 90er haben wir 
begonnen zu forschen, wie die Pollen-
schüttung im Hybridroggen erhöht 
werden kann. Der erste Durchbruch ge-
lang im Jahr 1995 mit der  Identifi kation 
eines monogen vererbten Gens aus 
einer genetischen Ressource, der 
Population IRAN IX. Dieses Gen führt 
umweltstabil zu einer besonders hohen 
Pollenschüttung. Ende der 90er Jahre 
wurden in Inokulationsexperimenten 
Roggenpfl anzen in der Blüte mit einer 
Mutterkornsporenlösung besprüht, 
um nachzuweisen, dass Pfl anzen mit 
dem IRAN IX Gen einen geringeren 
Befall mit Mutterkorn aufwiesen. Es 
hat also fast eine Dekade gebraucht, 
um erste theoretische Überlegungen in 
praktische Erfolge umzusetzen. Im Jahr 
2004 wurde mit der Sorte POLLINO die 
erste PollenPlus®-Hybride zugelassen. 
Alle PollenPlus®-Sorten tragen heute 
das IRAN IX Gen in sich und verfügen 

damit über eine bessere Mutterkorn-
abwehr als andere Hybridroggensorten.

Was sind die Vorteile des PollenPlus®-
Systems?
Bis 2004 mussten auch KWS  Lochow 
 Hybridroggensorten mit 10 % Zumi-
schung von Populationsroggen vermark-
tet werden. Andere Züchter arbeiten 
noch heute nach diesem System. Zu-
nächst denkt man, dass der größte Vorteil 
beim Verzicht auf die Zumischung von 
Populationsroggen darauf beruht, dass 
das volle Ertragspotenzial der Hybriden 
genutzt werden kann. Entscheidender ist 
jedoch, was in der Roggenblüte passiert. 
Auch im Fall von Fremdbestäubung ist 
das Blühzeitfenster viel besser synchro-
nisiert, wenn es sich um die gleiche 
Sorte handelt. Wenn andere Sorten 
zugemischt werden, dann kann es unter 

Umständen zu leichten Abweichungen 
im Blühzeitpunkt kommen, sodass das 
Mutterkorn risiko steigt. Das zeigen auch 
die Ergebnisse der Besonderen Ernteer-
mittlung des Max Rubner-Institutes aus 
Deutschland. Hier sieht man, dass andere 
Hybriden trotz Zumischung von Popu-
lationsroggen in allen Bundesländern 
 höhere Mutterkorngehalte aufweisen als 
die PollenPlus®-Hybriden. Da die Mutter-
kornanfälligkeit von Sorten sehr umwelt-
stabil ist, können diese Ergebnisse aus 
der deutschen Praxis auch problemlos 
auf Österreich übertragen werden.

Die Erfolgsgeschichte PollenPlus® ist 
noch nicht zu Ende
Auch heute gibt es noch Züchtungs-
potenzial, die Mutterkornabwehr im 
Roggen weiter zu verbessern. Für die 
KWS ist die stetige Verbesserung der 

Durch PollenPlus® verbesserte und robuste Widerstandskraft gegen Mutterkorn.
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Ein Jahr  
Innovation Farm

Seit rund einem Jahr werden an 
der Innovation Farm, unter dem 
Slogan  „Farming for future“, neue 
 Entwicklungen und Technologien für 
die Landwirtschaft getestet, in der 
Praxis erprobt und laufend darüber 
berichtet. 

Die Innovation Farm ist ein wichtiges 
Bindeglied zwischen der Forschung, 
der Entwicklung, der Bildung und den 
praktizierenden Landwirtinnen und 
Landwirten. Die Möglichkeiten, die uns 
durch die neuen Entwicklungen geboten 
werden, sollen so schneller und besser 
erkannt und verstanden werden. Deren 
Einsatz soll schließlich einen Nutzen 
für unsere heimische und vielfältige 
Landwirtschaft erzeugen.

Die Innovation Farm, ein Projekt im 
Rahmen des Clusters „Digitalisierung 
in der Landwirtschaft“, gefördert vom 
Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus, hat die 
Aufgabe nutzbringende Lösungen und 
Entwicklungen der Landwirtschaft mit 
Hilfe neuer Technologien zu fördern.

An den Standorten Mold, Raumberg- 
Gumpenstein sowie Wieselburg laufen 
seit 2020 spannende Versuche. Syner-
gien entstehen insbesondere durch die 
enge Zusammenarbeit mit den Firmen-
partnern, die ihr Know-How und ihre 
innovativen Lösungen zur Erprobung 
zur Verfügung stellen. 

Zu den Projektpartnern gehören Unter-
nehmen wie die SAATBAU LINZ, Amazon, 
Kverneland Group, Lindner Traktoren, 
Fritzmeier, Lemken, Lely oder auch 
die Borealis L.A.T. um nur einige zu 
nennen. 

„Das Ziel unserer gemeinsamen Arbeit 
ist die Prüfung von zukunftsträchtigen 
Entwicklungen (meist in  Kombination 
mit digitalen Technologien) auf Praxis-
tauglichkeit und das Schaffen von 
praxisrelevanten Ergebnissen, die ein 
nachhaltiges und ökonomisches (Land)
Wirtschaften garantieren“, so der 
Leiter der Innovation Farm Dr. Markus 
 GANSBERGER. 

An den drei Innovation Farm Stand-
orten beschäftigt man sich mit den 
unterschiedlichsten Themen rund um 
Landwirtschaft 4.0. Der Schwerpunkt 
der Arbeit in Wieselburg sind Lehre, 
Forschung und Entwicklung in der 
Außenwirtschaft, sowohl im Ackerbau 
als auch im Grünland. In Raumberg- 
Gumpenstein stehen die Innenwirtschaft 
und Grünland-Themen im Mittelpunkt, 
wohingegen Mold sich in erster Linie mit 
Themen rund um den Ackerbau beschäf-
tigt. Die Technologien werden zudem 

Mutterkornabwehr, neben dem Korn-
ertrag und der Standfestigkeit moderner 
Hybridroggensorten, das wichtigste 
Züchtungsziel. Seit einigen Jahren führt 
das Bundessortenamt sowohl in Öster-
reich, als auch in Deutschland, spezielle 
Mutterkorn-Inokulationsversuche in 
der Roggenwertprüfung durch, um die 
Mutterkornresistenz der zuzulassenden 
Sorten zu überprüfen. Damit wir unsere 
neuen Sorten noch früher bewerten und 
mit dem aktuellen Portfolio vergleichen 
können, haben wir, angelehnt an die 
Wertprüfung, ein eigenes Versuchsnetz 
aufgebaut.

Darin werden alle KWS Sorten, die 
sich in Wertprüfung befinden auf 
fünf Standorten in Deutschland und 
Polen auch auf ihre Mutterkornabwehr 
geprüft.

kristof stolze, global portfolio  
manager, kws business unit cereals

KWS TAYO – Österreichs bester  
Hybridroggen
Die SAATBAU LINZ bietet seit 2020 die 
PollenPlus®-Sorte KWS TAYO an. Der 
neu registrierte Alleskönner KWS TAYO 
ist Ertragssieger über alle Anbaugebiete 
in den AGES-Versuchen und mit Höchst-
note 9 im Kornertrag eingestuft.  
KWS TAYO ist sehr gesund, vor allem 
ist die gute Abwehrkraft gegenüber 
Braun rost und Schneeschimmel her-
vorzuheben. Hervorragend zeigt sich 
der Hybridroggen in der Strohstabilität 
– bei Lagerung und Halmknicken ist 
die Sorte sehr gut eingestuft. Auch die 
Qualität lässt nichts zu wünschen übrig 
– die hohe Fallzahl sichert die Qualität 
auch bei schwierigen Erntebedingungen.

Für Hybridroggenanbauer ist  
KWS TAYO die beste Empfehlung.

andreas auinger,  
produktmanagement getreide und 
alternativen, saatbau linz

Auch Themen rund um die Digitalisierung im 
Grünland stehen im Mittelpunkt, wie das Produkt 
Sensosafe der Firma Pöttinger zur Detektion von 
Wildtieren, Bild: Paul Gruber/BMLRT
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direkt bei landwirtschaftlichen Betrieben 
eingesetzt und Versuche durchgeführt, 
die von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Innovation Farm betreut 
werden. „Die enge Kooperation und die 
Rückmeldungen von den mitwirkenden 
Landwirtinnen und Landwirten sind 
enorm wichtig, um die Heraus forderung 
der Praxis zum einen zu kennen und 
zum anderen richtig einschätzen zu 
können“ so Gansberger weiter.

Aktuell beschäftigen wir uns an den 
Innovation Farm Standorten mit der 
teilfl ächenspezifi schen Bewirtschaftung, 
angefangen bei der Bodenbearbeitung 
und der Saat, über die Düngung bis hin 
zur Grünlandnachsaat. Dabei sind die 
umfangreichen Versuche zum Thema 
„Variable Maisaussaat“ hervorzuheben, 
bei denen mit der SAATBAU LINZ und 
Hammerschmied-Väderstad bereits 2020 
an fünf Standorten in Österreich Erhe-
bungen durchgeführt wurden. 

Auch 2021 beschäftigt man sich an 
sieben Standorten in vier verschieden 
Klimagebieten mit dieser Thematik. 
Das Ziel ist die Saatstärke des Maises 
individuell an den Standort bestmöglich 
anzupassen, um das Ertragspotential, 

insbesondere wenn Trockenphasen 
auftreten, auszuschöpfen und abzu-
sichern. Zusätzlich stehen der Einsatz 
von  Traktor Implement Management 
(kurz TIM, bei der das Anbaugerät den 
 Traktor steuert) bei der Bodenbearbei-
tung und ein sensorbasierter Wildtier-
detektor am Programm. Bei der Rund-
ballenpresse, einer Anwendung zur 
Optimierung des Ballenmanagements 
bei der Strohbergung, werden umfang-
reiche Düngeversuche zur Verbesserung 
der Nährstoff effi  zienz im Pfl anzenbau 
durchgeführt. 

Auch in der Innenwirtschaft werden 
zahlreiche Innovationen untersucht und 
unter die Lupe genommen. Von ver-
schiedenen Brunsterkennungs systemen 
bis hin zu RTK-Weidehalsbändern 
 werden diese Technologien auf ihren 
Mehrwert für die heimische Landwirt-
schaft überprüft. Gemeinsam mit der 
 Firma Lely wird ebenfalls der ökolo-
gische Vorteil von Sammelroboter zur 
Entmistung von Rinderställen evaluiert.

Die aktuellen Projekte und Bildungs-
veranstaltungen der Innovation Farm 
werden auf www.innovationfarm.at 
 dargestellt. Das generierte Wissen und 

die Ergebnisse der Innovation Farm 
 sollen schließlich den aktiven und 
zukünftigen LandwirtInnen zu Gute 
kommen. 

fabian butzenlechner, innovation 
farm/josephinum wieselburg

Am „Feld der Innovationen“ der Innovation Farm Wieselburg werden pfl anzbauliche Versuche mithilfe 
digitaler Technologien angelegt und bewirtschaftet, Bild: Francisco Josephinum Wieselburg
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Elektronenbehandlung von Saatgut – 
eine Erfolgsgeschichte

Die Ceravis AG als eine der größten 
Saatgutaufbereiter in  Deutschland 
 begann 2009 mit den ersten 
 Versuchen zum Einsatz von elektronen 
behandeltem Saatgut.

Was damals klein begann, ist heute 
eine Erfolgsgeschichte. Im Herbst 
2020 wurden über 70 % des in die 
Landwirtschaft ausgelieferten Saatguts 
elektronen behandelt.

Der Anteil bei den Sommersaaten, die im 
Norden Deutschlands nur eine geringe 
Bedeutung haben, lag in diesem Frühjahr 
bei über 90 %. Um die weiter steigende 
Nachfrage abzudecken, wird die  
Ceravis AG in diesem Herbst eine dritte 
Behandlungsanlage in Betrieb nehmen. 
Seit 2009 wurden über 1 Mio. ha Getreide 
und Leguminosen mit elektronen-
behandeltem Saatgut bestellt. Damit ist 
dieses Verfahren, das unter der Marke 
E-VITA angeboten wird, dem Versuchs-
stadium längst entwachsen und in vielen 
Landwirtschaftsbetrieben die Standard-
behandlung von Saatgut.

Das E-VITA-Wirkprinzip – mit Physik 
zum Erfolg
Die E-VITA-Saatgutbehandlung basiert 
auf der keimabtötenden Wirkung von 
niederenergetischen Elektronen. Die Er-
zeugung der Elektronen erfolgt in einer 
Kathode, in der ein Vakuum herrscht. 

Durch das Anlegen einer hohen elektri-
schen Spannung (bis 150 kV) werden die 
Elektronen beschleunigt. Sie verlassen 
durch das Elektronenaustrittsfenster die 
Kathode und treffen in normaler Luft 
auf die zu behandelnden Samen. Um das 
Vakuum der Kathode von der normalen 
Außenluft im Behandlungsraum zu 

trennen, ist das Elektronenaustritts-
fenster mit einer hauchdünnen Titanfolie 
überzogen.

Für die Behandlung von Saatgut 
sind die Parameter Stromstärke und 
Stromspannung, die in der Anlage ein-
gestellt werden können, von Bedeutung: 
Mit der Stromstärke wird die Menge der 
freigesetzten Elektronen festgelegt. Die 
Stromspannung regelt die Eindringtiefe 
der Elektronen in der Samenschale. 
Aufgrund der unterschiedlichen Dicke 
der Samenschale wird die Dosierung 
für jede Fruchtart neu eingestellt. In 
zahlreichen Versuchen wurden für jede 
Fruchtart die optimalen Einstellungs-
parameter ermittelt, die einerseits eine 
größtmögliche Wirkung gegen die 
Pathogene auf und in der Samen schale 
ermöglichen und andererseits eine 
Schädigung des Embryos und damit 
der Keimfähigkeit verhindern. Um den 
Behandlungserfolg abzusichern, werden 

in der Anlage über zahlreiche Sensoren 
permanent die Anzahl der freigesetzten 
Elektronen gemessen. Bei einer drohen-
den Unterdosierung schaltet die Anlage 
automatisch ab.

Es ist für den Behandlungserfolg sehr 
wichtig, dass die Elektronen die gesamte 
Oberfläche des Samenkorns treffen. Zur 
Vermeidung einer gegenseitigen Beschat-
tung der Samenkörner wurden mehrere 
technische Lösungen gefunden. Über 
eine Rüttelrinne werden die Körner vor 
dem Eindringen in die Elektronen wolke 
vereinzelt und in Rotation versetzt. 
Außerdem wird die Elektronenwolke 
durch zwei gegenüberstehende  Kathoden 
erzeugt. Damit kann das Auftreffen der 
Elektronen auf das Samenkorn von 
beiden Seiten sichergestellt werden.

Die keimabtötende Wirkung der 
Elektronen basiert vor allem auf dem 
Effekt, dass Molekülketten  aufgespaltet 

Wurzelentwicklung bei Wintergerste am 11.11.2020, Bild: Ceravis AG
links: unbehandelt, mitte: E-VITA behandelt, rechts: E-VITA plus behandelt
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werden. Das hat neben der hohen 
Wirksamkeit den großen Vorteil, dass 
die Pathogene keine Resistenzen wie 
bei chemisch-systemischen Wirkstoffen 
bilden können.

In einer umfangreichen Studie der 
Biologischen Bundesanstalt, die über 500 
Versuche umfasste, wurde die sehr hohe 
Wirksamkeit der Elektronenbehandlung 
nachgewiesen (siehe Mitteilungen der 
Biologischen Bundesanstalt für Land- 
und Forstwirtschaft Heft 399 im Jahr 
2005). Zusätzlich wurde von 2001–2013 
ein Langzeitversuch bei Winterweizen 
mit vier Sorten an vier Standorten durch-
geführt, der diese Ergebnisse bestätigte.

Die Elektronenbehandlung wird heute 
bei Getreide, Körnerleguminosen, 
 Ölsaaten und Mais angewendet. Die 
Prüfung bei Gräsern und kleinkörnigen 
Leguminosen läuft gegenwärtig.

Die Vorteile auf einen Blick –  
wer Nutzen sät, wird Nutzen ernten:
• Keine gesundheitlichen Gefahren für 

den Anwender und die Umwelt 
• Vollständiger Verzicht auf den Einsatz 

chemischer Wirkstoffe ohne Verlust 
der Wirksamkeit gegen samenüber-
tragbare Krankheiten

• Kein Ertragsunterschied gegenüber 
chemischer Beizung

• Keine Gefahrstoffauflagen (Sicher-
heits-, Umwelt- und Anwender- 
auflagen)

• Aussaat auch bei Windgeschwindig-
keiten über 5 m/s möglich

• Keine Aufnahme chemischer 
Pflanzen schutzmittel durch Tiere

• Keine Freisetzung von Beizstaub 
und damit anwender- und umwelt-
freundlich

• Keine Schädigung von Nützlingen im 
Boden und auf dem Acker

• Keine chemischen Rückstände im Boden
• Ausgezeichnete Wirkung gegen 

 samenübertragbare Krankheiten 
 (Pilze, Bakterien, Viren)

• Keine Wassergefährdung – einsetzbar 
in Trinkwasserschutzgebieten

• Keine Resistenzbildung der Pathogene
• Schnellerer Feldaufgang

Alle Vorteile auf einen Blick:

Alle Vorteile, die bereits aus dem 
anwender- und umweltfreundlichen 
E-VITA-Verfahren bekannt sind. 

Die Bakterien umhüllen die gesam-
te Keimwurzel und verhindern ein 
Andocken schädlicher bodenbürtiger 
Erreger.

Die Bildung pflanzenhormon-ähnli-
cher Substanzen durch das Bacillus 
fördert das Wurzelwachstum sicht- 
und messbar.

Die Nährstoffaufnahme aus dem 
Boden (vor allem Phosphat) wird 
verbessert.

Höherer und schnellerer Feldauf-
gang.

Gesunde Keimwurzeln mit besserer 
Wasser- und Nährstoffaufnahme.

Bessere Überwinterung

• Bessere Fließfähigkeit in der Drill-
maschine

• Möglichkeit der Saatgutbehandlung 
für den ökologischen Landbau

• Problemlose Verwertung von unver-
brauchtem Saatgut als Futtermittel

• Bessere Lagerfähigkeit
• Geringere CO2-Emission
• Kein Preisunterschied im Vergleich zu 

chemischer Saatgutbehandlung

Die Elektronenbehandlung von Saatgut 
basiert auf modernster Technologie und 
ist praktizierter Anwender- und Umwelt-
schutz auf höchstem technischen Niveau. 
Der Einsatz von elektronenbehandeltem 
Saatgut entspricht dem positiven Bild 
eines umweltgerechten Pflanzenbaus 
und trägt damit zur Imageförderung und 
Akzeptanz der Landwirtschaft bei.

Die E-VITA plus-Mehrleistung – es 
geht noch besser!
Nach der erfolgreichen Einführung der 
E-VITA-Saatgutbehandlung kam die Über-
legung auf, ob man die Dekontamination 
der Samenoberfläche und  Samenschale 
nicht nur zur vorbeugenden Bekämpfung 
von samenübertrag baren Krankheiten 
nutzen kann. Daraus entstand die Idee, 
das Saatgut nach der Elektronenbehand-
lung mit wachstumsfördernden Bakterien 
zu behandeln. Damit haften nur die Bak-
terien am Samenkorn, die eine nützliche 
Wirkung auf die Keimpflanze ausüben. 
Das Verfahren kopiert den natürlichen 
Vorgang der Symbiose von Pflanzen-
wurzeln mit Boden bakterien. Wir schauen 
der Natur, die oft die besten Lösungen 
liefert, einfach nur in die Karten.

Warum ist die Kombination mit der 
Elektronenbehandlung von Saatgut so 
wichtig?
Die Wirkung der Bakterien wurde 
im praktischen Anbau bisher kaum 
wahrgenommen. Das resultiert aus zwei 
Gründen:
a) Die natürliche Konzentration dieser 
Bakterien im Boden ist sehr gering. Mit 
dem Auftragen der Bakterien auf das 
Saatgut wird eine vielfach höhere Kon-
zentration als in der Natur vorkommend 
erreicht. Das verstärkt die Wirkung.

b) Die Bakterien können ihre Wirkung 
nur entfalten, wenn sie die Keimwurzel 
besiedeln. Dazu müssen sich die Bakterien 
im Kampf um die „besten Plätze“ an 
der Wurzel gegen andere Widersacher 
(Pilze, Bakterien) durchsetzen. Das kostet 
Zeit und Kraft. Mit der Elektronen-
behandlung werden alle Widersacher 
am Samenkorn beseitigt. Die Bakterien 
können „ohne Wettbewerb“ durch 
andere Mikroorganismen ihre Arbeit 
aufnehmen.

Detaillierte 
 Fragen und 
 Antworten zu 
E-VITA und 
 E-VITA plus 
 finden Sie hier:

andreas prelwitz, fachberatung, 
ceravis ag
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AURELIUS  
goes international

Es war ja nicht überraschend, dass 
AURELIUS im Winter 2016 in Öster-
reich die Zulassung erhielt und zur 
Vertriebsreife kam. Mit der Wucht 
und dieser Dimension der  Ausbreitung 
haben allerdings selbst wir nicht 
gerechnet.

Seit nunmehr fünf Erntejahren erfreut 
AURELIUS Landwirte in ganz Europa. 
Den Ausgang fand die Sorte mit der 
Zulassung in Österreich im Dezember 
2016 und der Aussaat im Herbst 2017. 
Damals hatten wir schon die erste 
Vorahnung, bald etwas sehr Spannen-
des und Großes vermarkten zu können. 
Heute – 5 Jahre später – ist AURELIUS 
in Österreich, in Ungarn, der Slowakei 
und in der  Ukraine zugelassen. Neben 
sämtlichen EU-Ländern in Ost-Europa 
ist  AURELIUS auch in Deutschland, 
Frankreich, Italien und Kanada im 
Vertrieb.

Wie kam es zu diesem Erfolg?
AURELIUS ist ein begrannter,  klassischer 
Qualitätsweizen (BQ 7) pannonischen 
Typs. Seine Vorzüge zeigt er vor allem 
im Osten Österreichs und in den (süd-) 
östlichen Ländern. Es ist nicht so, dass 
AURELIUS nur in einer Eigenschaft 
extrem hervorsticht, es ist vielmehr die 
Summe der positiven Eigenschaften, die 
diese Sorte so erfolgreich macht.

Anhand der Daten der österreichischen 
Sortenbeschreibung lässt sich  erkennen, 
dass AURELIUS neben einem sehr 
hohen Proteingehalt (14,5 %) auch 
über sehr gute Ertragszahlen verfügt. 
Diese Kombination kann aktuell keine 
Sorte übertreffen, entweder sind diese 
besser im Ertrag aber schwächer im 
Protein gehalt oder eben besser im 

Proteingehalt aber schwächer im Ertrag. 
Das macht AURELIUS einzigartig. 
Die Daten, die dahinter stehen sind 
zusammen geführte Daten der Jahre 
2015–2020. AURELIUS ist also auch 
keine Eintagsfliege oder ein glücklicher 
Zufall, die Sorte liefert konstant und 
zuverlässig die besten Werte.

Die frühe Reife, die bestechende 
Gesundheit und die Zuverlässigkeit, 
auch unter trockenen Voraussetzungen 
ordentliche Erträge zu liefern, macht 
die Sorte bei Landwirten in ganz 
Europa beliebt – AURELIUS funk-
tioniert einfach immer und überall. 
Aufgrund seiner bestätigten Gesundheit 
wird  AURELIUS auch in Bio- Qualität 
vermarktet, Bio-Bauern haben die 
Vorzüge bereits erkannt. Hier hat die 
Züchterin der SAATZUchT doNAU – Frau 
Dr.  LÖSCHENBERGER – wirklich ein 
goldenes Händchen bewiesen.

Österreich
Neben vielen internationalen Ländern 
ist es uns natürlich ein besonderes An-
liegen, die Sorte in Österreich groß zu 
entwickeln. Mit den offiziellen Zahlen 
der AGES im Rücken, beflügelt durch 
die guten Versuchsergebnisse der Land-
wirtschaftskammer Niederösterreich 
und durch die  Marketinginszenierung 
ist es uns in kurzer Zeit gelungen, 
AURELIUS an die Spitze der österreichi-
schen Qualitätsweizen zu katapultieren. 

Als Qualitätsweizen (BQ 7) wird  
AURELIUS in den großen Weizen-
gebieten im Osten Österreichs ange-
baut, aber auch im Alpenvorland ist er 
für Landwirte mit Anspruch an hohe 
Proteinwerte die erste Wahl. Hier zeigt 
sich, dass AURELIUS in allen Regionen 
funktioniert. Dies ist der Grund, warum 
AURELIUS das Logo „KLIMAFIT®“ 
führen darf.

AURELIUS erobert die Äcker Europas.
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International
Neben Österreich wird AURELIUS in 
vielen weiteren Ländern vermarktet, 
hervorzuheben sind die Leistungen 
in der Slowakei, Ungarn, Rumänien, 
 Bulgarien und in der Ukraine. In all 
 diesen Ländern wird AURELIUS durch 
die Töchter der SAATBAU LINZ oder 
zuverlässige Partner vermarktet, sodass 
sowohl Umsätze als auch Vermehrungs-
fl ächen in diesen Ländern während der 
vergangenen Jahre massiv gesteigert 
werden konnten. Diese Sorte ist noch 
immer im Wachsen, das Interesse steigt 
kontinuierlich an.

Vermehrungsfl äche
Wir sind interessiert, unseren Eigen-
tümern und Produzenten die maximale 
Wertschöpfung aus der Saatgutproduk-
tion zu ermöglichen. Daher wurden 
alleine in Österreich von AURELIUS im 
Jahr 2020 auf mehr als 900 ha Saatgut 
produziert, damit führt AURELIUS die 
österreichische Vermehrungsstatistik 
einsam an. Kontinuierlicher Z-Saatgut-
absatz garantiert hohe Vermehrungs-
fl ächen. Umso wichtiger ist es uns auch 
weiterhin, Überzeugungsarbeit für 
zertifi ziertes Saatgut zu leisten.

Gold wert
Der Name AURELIUS kommt vom 
 lateinischen „aureus“ – was ursprüng-
lich golden bedeutet. Seine vielen 
positiven Eigenschaften sind zusam-

mengefasst „Gold wert“ – das war uns 
sehr rasch klar. So wurde die Sorte am 
Feldtag in Weikendorf golden eingefärbt 
um auf den Wert der Sorte hinzuweisen, 
es wurden Goldbarren an Teilnehmer 
eines Gewinnspieles verlost,  goldene 
Feldtafeln und T-Shirts gedruckt. In 
3 Regionen in Österreich wurden 
 AURELIUS-Events organisiert, zu denen 
Landwirte eingeladen wurden, die Sorte 
zu bestellen.

Wir setzen alles daran, die Durchdrin-
gung unserer AURELIUS-Botschaft 
 voranzutreiben. Die Überzeugungsarbeit 
bei Landwirten, Händlern und Mühlen 

ist noch nicht abgeschlossen und viele 
KollegInnen sind damit beschäftigt, die 
Botschaften zu platzieren.

Auch 2021 werden wir uns in Österreich 
und den Nachbarländern wieder neue 
Ideen einfallen lassen, um AURELIUS 
noch populärer zu machen und noch 
intensiver zu bewerben, um Landwirten 
die Entscheidung AURELIUS anzubauen 
zu vereinfachen.

Goldrichtig!

hansjörg schlichtner, prokurist 
gf-stellvertreter, saatbau linz

Aurelius
goes international

Hellgrün: hier wird AURELIUS vermarktet.
Dunkelgrün: hier gibt es auch eine nationale Registrierung.

#glaubandich

Das Wissen um die Bedeutung des Agrarsektors für unsere Lebensmittelsicherheit, die Wirtschaft und den Wohlstand unserer 
Region ist aktuell wichtiger denn je.  Jeder erfolgreiche Agrarbetrieb braucht einen starken Finanzpartner an seiner Seite.  
Profitieren Sie von unserem Agrar-Know-how, einem fundierten Finanz- und Branchenwissen sowie unserem Netzwerk im 
Agrarbereich.

Erntezeit.Erntezeit.
Wir glauben an reichhaltigen Ertrag  
in allen Bereichen des Lebens.

www.sparkasse-ooe.at/agrar
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Sojainitiative der SAATBAU DeUTSchlAnD – 
neue Ölmühle in Nürnberg

Die SAATBAU DeUTSchlAnD betreibt 
zusammen mit einem Partner ab 
Sommer 2021 eine Bio-Sojaölmühle in 
Nürnberg. Für Bio-Betriebe eine – in 
jeder Hinsicht – gute Neuigkeit.

Das Projekt Bio-Sojaölmühle und welche 
Ziele damit verfolgt werden erläutern 
Geschäftsführer Josef FRAUNDORFER 
(SAATBAU LINZ eGen.), Rudolf NATTER 
(SAATBAU ERNTEGUT) und  Hans-Albrecht 
MÜLLER (SAATBAU  dEUTSchLANd).

Was genau verbirgt sich hinter diesem 
„Sojaprojekt“?
Josef FRAUNDORFER: Mit einem deut-
schen Partner zusammen investieren 
wir unser in Österreich gewonnenes 
Know-how in eine neue Sojaölmühle 
im Nürnberger Hafen. Der Fokus dieses 
ersten Projekts liegt auf der Verarbei-
tung von Bio-Sojabohnen. Wir erfassen 
die von Bio-Betrieben im süddeutschen 
Raum angebauten Bio-Sojabohnen und 
toasten diese mithilfe eines standardisier-
ten, hydrothermischen Verfahrens. Dies 
ist wichtig, um antinutritive Sub stanzen 
wie Trypsininhibitoren zu neutralisieren. 
Anschließend pressen wir die getoaste-
ten Sojabohnen zu Sojaöl und Sojaku-
chen. Bei Auslastung der Mühle können 
bis zu 10.000 t Sojabohnen/Jahr verarbei-
tet werden, was gleichzeitig dem Anbau 
von über 3.500 ha regionaler Sojabohnen 
entsprechen wird.

Wie ist eine Saatzuchtfirma mit einer 
Ölmühle in Verbindung zu bringen?
Rudolf NATTER: Der Zusammenhang ist 
tatsächlich nicht sofort erkennbar. Die 
SAATBAU eGen ist in erster Linie eine 
bäuerliche Saatgutgenossenschaft in 
Linz, mit den traditionellen Geschäfts-
feldern Pflanzenzüchtung, Saatgut-

vermehrung und -vertrieb. Traditionell 
beschäftigen wir uns hierbei mit über 
80 landwirtschaftlichen Kulturen. 

Da Österreich im Bereich der Bio-Land-
wirtschaft führend ist – nahezu 25 % 
der landwirtschaftlichen Fläche werden 
hier bereits biologisch  bewirtschaftet 
– vermehrt die SAATBAU LINZ eGen 
konventionelles Saatgut, aber seit vielen 
Jahren auch Bio-Saatgut, mit steigender 
Tendenz.

Immer mehr unserer Bauern stellten 
ihren Betrieb auf Bio um und fragten 
wegen Bio-Saatgut nach, doch damit 
war es für uns nicht getan. Wohin 
die Bio-Erzeugnisse vermarkten? So 
nahm schließlich die SAATBAU LINZ die 
Erfassung, Lagerung, Aufbereitung 
und Vermarktung der Bio-Ware seiner 
Mitglieder in die Hand und schloss 

somit die Wertschöpfungskette. Doch 
einfach nur als Händler oder Makler zu 
agieren, war nicht das gemeinsame Ziel. 
Ein Mehrwert für den Landwirt soll 
geschaffen werden und so suchte man 
sich unter den Mitgliedern Landwirte 
aus, mit denen man z.B. in Dinkelent-
spelzungsanlagen, Schälmühlen oder 
eben Ölmühlen investierte. So entstand 
u.a. die größte Bio-Sojaölmühle in 
Österreich.

Die SAATBAU eRnTeGUT vermarktet 
große Mengen an Bio-Getreide; 
warum steht bei der SAATBAU linz 
ausgerechnet Soja im Fokus?
Hans-Albrecht MÜLLER: Bei der 
Eiweiß versorgung in der Tierernäh-
rung herrscht aus unserer Sicht der 
 dringendste Handlungsbedarf.
In Deutschland besteht zum einen in 
der Tierernährung eine große Protein-

Rudolf NATTER, GF Josef FRAUNDORFER und Hans-Albrecht MÜLLER zeichnen für das Projekt  
„Bio-Sojaölmühle“ in Nürnberg verantwortlich.
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lücke, was die Versorgung mit Rohpro-
teinen auf pflanzlicher Basis anbetrifft. 
Diese Eiweißlücke wird aktuell mit 
großflächigen Importen von Bio-Soja 
und Bio-Sojakuchen aus China, Indien, 
Ukraine und Afrika gedeckt und stellt 
eine äußerst unbefriedigende „Ist- 
Situation“ dar. Die Wertschöpfung geht 
an den heimischen Betrieben vorbei.

Zum anderen kommt die gesetzliche 
Vorgabe hinzu, dass der ökologische 
Landbau bis 2022 das Ziel erreichen 
soll, 100 % der Futtermittel regional 
und ökologisch zu erzeugen. Diese 
100 % Bio-Fütterung sind derzeit 
mit enormen Beschaffungs- und 
Produktionsschwierig keiten verbunden.

Unsere Bio-Sojamühle wird uns dem 
Erreichen des „100 %-Ziels“ bis 2022 
 zumindest ein Stück weit näher bringen.

Josef FRAUNDORFER: Für dieses 
Projekt  motivieren uns die enormen 
Sortenleistungen der jüngst zugelasse-
nen Sojabohnen sorten. Seit mehr als 
30 Jahren legt die SAATBAU LINZ ihren 
Fokus auf die Züchtung von GVO-freien 

Sojabohnen. Der hierbei gewonnene 
Züchtungsfortschritt kommt nun voll 
zum Tragen und äußert sich v.a. in sehr 
leistungsfähigen, dem deutschen Klima 
angepassten Sorten. Der Klimawandel 
kommt der wärmeliebenden Sojabohne 
entgegen; die Wettbewerbsfähigkeit der 
Sojabohne steigt.

Apropos Wettbewerbsfähigkeit 
– wie rechnet sich der Anbau von 
 Bio- Sojabohnen?
Hans-Albrecht MÜLLER: Um es vorweg-
zunehmen: besonders der Anbau von 
Bio-Sojabohnen ist hochattraktiv, da die 
Erträge von konventionell angebauter 
Soja und Bio-Soja nahezu auf gleichem 
Niveau liegen, der Erzeugerpreis für 
Bio-Soja aber doppelt so hoch ist.

Die Erträge von Bio-Sojabohnen in 
Süddeutschland schwanken je nach 
Wetterbedingungen und liegen im 
Bereich von 2,0-3,5 t/ha. Bei Bio-Ware 
entspricht das einer Marktleistung von 
1.500–2.600 €/ha. Demgegenüber stehen 
Kosten von 800–900 €/ha. Der große 
Vorteil von Sojabohnen liegt auf der 
Hand: sie benötigen so gut wie keine 

Düngung, es gibt keine nennenswerten 
Krankheiten oder Schädlinge und der 
technische Fortschritt bei der mecha-
nischen Unkraut kontrolle (Striegel, 
Rollhacke und Hackmaschine) kann die 
Handarbeit auf ein Minimum reduzie-
ren. Soja stellt somit eine gute Alterna-
tive zu Raps, Ackerbohne oder Zucker-
rübe dar. Die Vermarktungsaussichten 
für Bio-Soja in den nächsten Jahren sind 
sehr gut, die Preise stabil. Durch die 
sichere Abnahme wird der Sojaanbau 
planbarer und schafft es hoffentlich, 
sein Nischendasein zu verlassen.

Woher beziehen Sie den Rohstoff 
Sojabohne?
Hans-Albrecht MÜLLER: Wir bieten 
den süddeutschen Landwirten feste 
Anbau- und Abnahmeverträge an, dies 
auch mehrjährig. Die Erfassung erfolgt 
entweder in Nürnberg oder bei einem 
regionalen Partner. Für 2022 haben wir 
noch Bedarf und bieten Kaufkontrakte 
an. Die Anforderungen an Futtersoja 
sind deutlich niedriger als für Speise-
soja und es gibt keine Einschränkungen 
bei der Sortenwahl. Wichtig ist für uns 
verbandskonforme Erzeugung, sowie 
die Rückverfolgbarkeit bis zum Feld. 
Gerne unterstützen wir auch Umsteller 
bei der Vermarktung ihrer U-Ware.

Sie sprechen von einem ersten 
 Projekt; welche Projekte werden 
folgen?
Hans-Albrecht MÜLLER: Neben Soja 
beschäftigt sich die SAATBAU LINZ mit 
vielerlei anderen Bio-Kulturen und Bio- 
Rohstoffen. Die Lebensmittel- Industrie 
erfindet sich gerade neu; uns schwirren 
vor allem im Bio-Bereich derzeit viele 
Projekte im Kopf herum und die Frage 
ist, welches bringt für alle Beteiligten die 
meiste Wertschöpfung. Mehr möchte ich 
im Moment nicht verraten.

hans-albrecht müller,  
geschäftsführer saatbau 
 deutschland gmbh

Sojabohnen aus heimischer Züchtung – heiß begehrt auf deutschen Äckern.
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eFiT
ENERGIE

www.efit.solar

EFIT Energie GmbH
Waldkirchen 18,  A-4085 Waldkirchen/Wesen, Tel. 07718/203990

Photovoltaik - Batteriespeicher - Energieoptimierung 

WIR  LIEFERN ENERGIE

CHROMEX ∙ TRUER
INNOVATIVE SORTING SOLUTIONS FOR THE 
SEED AND GRAIN INDUSTRY

Cimbria.com
Cimbria Heid GmbH | Stockerau, Austria | cimbria.heid@agcocorp.com | Tel. +43 (0) 2266 699 0 

Die Erste Plug & Play 
Container-Kompakt Anlage.
Cimbria präsentiert die weltweit erste Container-Kompakt Anlage – vormontiert,
werkseitig getestet und betriebsbereit in wenigen Tagen. Die gesamte technische
Ausstattung ist in Containern zusammengefasst und für die Aufbereitung von
Getreide, Mais, Bohnen oder Kaffee bestens geeignet. Durch diese Weltneuheit
werden Montagerisiken vor Ort ausgeschlossen, durch die optimierte und sehr
wirtschaftliche Bauweise ist eine schnelle Amortisierung gewährleistet.

SCHAU DIR 
DAS VIDEO AN
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