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Mit der Einlagerung der Ernte
beginnt der Vorratsschutz. Da
chemische Mittel zur Bekämp-
fung von Schädlingen rar sind,
gewinnen baulichen Maßnah-
men, die Befall eindämmen, an
Bedeutung. Auch Nützlinge
könnten helfen.

Eingelagerte Ernteprodukte
müssen vor einem Befall mit
Schaderregern und vor sonstigen
Qualitätsminde-
rungen geschützt
werden. Am wich-
tigsten ist die Vor-
beugung. Hier
kommen der La-
gerhygiene, der
Reinigung und – bei Bedarf – der
Trocknung der einzulagernden
Ernteprodukte die größte Bedeu-
tung zu. 

Schwieriger wird die Bekämp-
fung in mit Schädlingen befalle-
nem Getreide, weil die Zahl der
verfügbaren Mittel begrenzt ist.
Seit einigen Jahren stehen nur
noch neun insektizide Wirkstoffe
für den Vorratsschutz zur Verfü-
gung. Allein drei dieser Wirkstof-
fe basieren auf Phosphorwasser-
stoff. Dadurch existiert ein hohes
Risiko der Resistenzentwick-
lung.

Rechtsunsicherheiten behindern
Nutzung von Stickstoff

Hinzu kommen rechtliche Unsi-
cherheiten bei der chemischen
Schaderregerbekämpfung im La-
ger. Diese sind im Wesentlichen
durch die Überlappung von
Pflanzenschutz- und Biozidrecht
bedingt. Ein Beispiel ist die Nut-
zung von Stickstoff aus der Umge-
bungsluft. Agrarhandelsunter-
nehmen, die extra für die Nut-
zung dieser Stickstoffbegasung
abgedichtete Silos installiert ha-
ben, können unter anderem auf-
grund der rechtlich unklaren Si-

tuation diese Bekämpfungsme-
thode derzeit nicht nutzen. Hin-
tergrund ist die unterschiedliche
Regelung zur Anwendung von
Stickstoff aus der Umgebungsluft
im Pflanzenschutz- beziehungs-
weise im Biozidbereich. 

Durch den Klimawandel zeich-
nen sich darüber hinaus neue
Herausforderungen ab. Zum ei-
nen ist zu erwarten, dass nicht-
heimische Schädlingsarten zu-

wandern. Da-
rüber hinaus
muss angesichts
der zunehmend
milden Winter
mit einer schnel-
leren Schädlings-

vermehrung und einer besseren
Überwinterung bei den heimi-
schen Arten gerechnet werden. 

Lagerhalter sind daher mehr
denn je gefordert, sich mit den
verschiedenen Möglichkeiten ei-
ner sicheren Getreidelagerung
auseinanderzusetzen. Perspekti-
ven, wie nachhaltiger Vorrats-
schutz unter den gegebenen Be-
dingungen betrieben werden
kann, soll das im Rahmen des
Bundesprogrammes ökologi-
scher Landbau und andere For-
men nachhaltiger Landwirt-
schaft (BÖLN) geförderte „Netz-
werk Vorratsschutz“ (VSnet) auf-
zeigen (siehe Kasten). Mit diesem
Projekt wird die Praxis bei der
Umsetzung des Integrierten Vor-
ratsschutzes unterstützt. Zum ei-
nen erproben die im Projekt ein-
gebundenen Demonstrationsbe-
triebe die Leitlinien für den Inte-
grierten Pflanzenschutz im
Sektor Vorratsschutz. 

Gasdichte Silos verringern 
die Zuwanderung

Darüber hinaus werden im Rah-
men dieses Projektes neue Vor-
ratsschutz-Verfahren hinsicht-
lich ihrer Praktikabilität und

Wirtschaftlichkeit getestet. Ein
Beispiel ist die nachträgliche Ab-
dichtung von Silos mit einem An-
strich nach australischem Stan-
dard. Diese Abdichtung könnte
vor allem zur Sanierung von Alt-
lägern geeignet sein. Sie würde
durch die Herstellung einer Gas-

dichtigkeit die Zuwanderung der
Schaderreger von außen verhin-
dern, denn vorratsschädliche In-
sekten werden unter anderem
vom Geruch der eingelagerten
Ernteprodukte angelockt. Da-
rüber hinaus würde diese Gas-
dichtigkeit eine verbesserte

Wirksamkeit der Begasung er-
möglichen. 

Aufgrund der sehr einge-
schränkten Verfügbarkeit chemi-
scher Pflanzenschutzmittel für
den Vorratsschutz, rücken Alter-
nativen – wie der Einsatz von
Nützlingen – vermehrt in den Fo-
kus. Erste Praxiserfahrungen zei-
gen jedoch, dass deren Einsatz
mit einem erhöhten Aufwand
und einem großen Beratungsbe-
darf einhergeht. Wie und unter
welchen Bedingungen Nützlinge
dennoch erfolgreich für die Be-
kämpfung von Lagerschädlingen
eingesetzt werden können, soll
ebenfalls im Rahmen von VSnet
untersucht werden.

Wichtigstes Anliegen des Pro-
jektes ist es, das vorhandene und
neu gewonnene Wissen über ein
Netzwerk von Demonstrations-
betrieben in die Praxis zu brin-
gen. Denn nur, wenn vorab in
und mit der Praxis die Machbar-
keit neuer wissenschaftliche Er-
kenntnisse demonstriert und da-
nach in einer anwendungsberei-
ten Form allen Lagerhaltern ver-
fügbar gemacht werden, können
Innovationen in der Breite erfolg-
reich eingesetzt werden.
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Kampf gegen unliebsame Mitbewohner 
Projekt sucht Alternativen zu Insektiziden – Test in Demonstrationsbetrieben

Wenn die Kornkäfer sich erst mal im Silo breit gemacht haben. ist die
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uKlimawandel
beschleunigt die
Vermehrung.

In einem dreijährigen Projekt wird
im Rahmen des Bundespro-
gramms ökologischer Landbau
und andere Formen nachhaltiger
Landwirtschaft (BÖLN) das
„Netzwerk Vorratsschutz“
(VSnet) staatlich gefördert. Zum
einen erproben die im Projekt
eingebundenen Demonstrations-

betriebe die Leitlinie für den
Integrierten Pflanzenschutz im
Sektor Vorratsschutz, die im
Nationalen Aktionsplan Pflanzen-
schutz (NAP) entwickelt worden
ist. Darüber hinaus werden im
Projekt neue Vorratsschutz-
Verfahren getestet. Dazu ge-
hören die gasdichte Abdeckung

der Silos oder der Einsatz von
Nützlingen. Die Website des
Projekts erlaubt über interaktive
Elemente einen fachlichen Aus-
tausch zwischen den Projekt-
partnern sowie mit interessierten
Lagerhaltern. az
u nap-pflanzenschutz.de
u netzwerk-vorratsschutz.de

Netzwerken für einen besseren Vorratsschutz

FRANKFURT A. M. Für den Sor-
tenvertrieb, der sich ausschließ-
lich mit dem ökologischen Land-
bau befasst, ist in Deutschland
das erste Unternehmen gegrün-
det worden. Die Natur-Saaten
GmbH ist ein gemeinsames Un-
ternehmen der Marktgesellschaft
der Naturland Bauern AG und der
Hauptsaaten für die Rheinpro-
vinz GmbH. Beide Muttergesell-
schaften halten jeweils 50 Pro-
zent. Das neue Unternehmen mit
Sitz im unterfränkischen Hofheim
bringt die Öko-Kompetenz der
Naturland-Marktgesellschaft zu-
sammen mit der Sortenvertriebs-
expertise von Hauptsaaten. Ka-
tharina Mayer (kaufmännische
Leitung) und Michael Konrad
(Vertriebsleitung) übernehmen
die Geschäftsführung. 

Die Natur-Saaten beschäftigt
sich mit der Selektion, Weiterent-

wicklung und Vermehrung von
Sorten mit besonderer Eignung
für den ökologischen Landbau.
Hierfür besteht nach Aussage des
Unternehmens Zugriff auf mehr
als 20 deutsche und internationa-
le Zuchtprogramme. Die ersten
Vermehrungen werden zum
Herbst 2020 angelegt, kündigt Na-
tur-Saaten an. 

Das Sortenspektrum der Natur-
Saaten erstreckt sich von Vermeh-
rungskulturen wie Sommer- und
Wintergetreide, Leguminosen,
Soja und Leindotter bis hin zu rei-
nen Handelsprodukten wie Mais,
Raps und Sonnenblumen. Diese
ausschließlich ökologischen Sor-
ten werden über alle Vermeh-
rungsorganisationen in ganz
Deutschland vermehrt und ste-
hen dadurch allen Landwirten
bei ihrem gewohnten Handels-
partner zur Verfügung. db

Spezialisiert auf Öko
Natur-Saaten bietet besonders geeignete Sorten

STUTTGART-HOHENHEIM. Urge-
treidearten wie Einkorn, Emmer
und Dinkel erfreuen sich wach-
sender Beliebtheit beim Verbrau-
cher. Im Anbau und in der Verar-
beitung zeigen sie jedoch einige
Abweichungen zu Weizen, weiß
Dr. Friedrich Longin von der Lan-
dessaatzuchtanstalt der Universi-
tät Hohenheim in Stuttgart. Seit
2015 führt er dazu aufwendige
Feldversuche durch. In diesem
Jahr stehen je 150 Sorten Einkorn
und Emmer sowie rund 100 Sor-
ten Dinkel auf den Versuchsfel-
dern der Universität. 

In Kürze soll die Ernte der ein-
zelnen Parzellen zu sortenreinen
Mehlen vermahlen und auf ihre
Backeigenschaften getestet wer-
den. Longin hat schon mehrere
Backversuche betreut, in denen
herausgefunden worden ist, dass
schonend gebackene Produkte

aus den Urgetreide-
arten besser verträg-
lich sein können als
industriell herge-
stellte weizenhal-
tige Backwaren.

Auch in der Auf-
bereitung weisen
alle drei Getreidear-
ten Besonderheiten
auf, denn Dinkel, Em-
mer und Einkorn gehören
zu den Spelzgetreiden. „Während
beim Weizen etwa 98 Prozent der
vom Landwirt ursprünglich gelie-
ferten Menge in der Mühle nutz-
bar ist, sind dies beim Einkorn
nur rund 65 Prozent“, rechnet
Longin vor. Hinzu kommen gerin-
gere Erträge und niedrigere Mehl-
ausbeuten. „Deswegen können
die Rohstoffkosten für eine Tonne
Einkornmehl bei bis zu 700 Euro
liegen, während sie für Weizen-

mehl rund 250 Euro
betragen“, nennt der

Wissenschaftler als
Faustzahl. 

Backversuche
aus dem Ernte-
jahr 2019 zeigen,
dass für die Back-

eigenschaften und
das Aroma des Ge-

bäcks in erster Linie
die verwendete Getreide-

sorte ausschlaggebend ist. Im
Feldversuch 2020 wird außerdem
geprüft, wie sich die Sorten in ih-
rer Standfestigkeit sowie hin-
sichtlich Ertrag und Krankheits-
anfälligkeit unterscheiden. Bis-
lang gibt es noch keine Sorte, die
alle gewünschten Eigenschaften
vereinigt. „Hier ist noch ein weites
Feld für weitere Züchtungsar-
beit“, ist Longin überzeugt. az
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Urgetreide im Feldversuch
Mehl kostet bis zu dreimal so viel wie bei konventionellen Weizensorten


