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Einstieg in den Dinkelanbau wagen

Fotos: Raupert

Vertragsanbau Enge Fruchtfolgen auflockern, aber womit bloß, lautet derzeit eine
Frage unter den Ackerbauern. Jetzt öffnet sich für einige Landwirte eine Tür mit dem
Anbau von Dinkel. Diese Kultur steht bei den Verbrauchern hoch im Kurs.

Sie wollen den Vertragsanbau von Dinkel in Niedersachsen vorantreiben: Landhändler Paul Weiterer, Berater Hans-Martin Ludewig, Steffen Salzer (Mühle Rüningen), Landwirt Carsten Künnecke und Kundenbetreuer Nicolas Meyer (v. l.). Jetzt müssen die Bauern das Angebot prüfen.

D

inkel erobert langsam,
aber sicher die Regale
der Supermärkte. Er gilt
als ausgesprochen gesund,
bekömmlich und vielseitig
einsetzbar. Die Nachfrage der

Konsumenten ist riesig, doch
das bevorzugte regionale Angebot noch eher klein. Der
Wunsch der Verbraucher kann
aber von den niedersächsischen Bauern erfüllt werden.

Steckbriefe der Betriebe
▶▶ Carsten Künnecke, Ackerbauer aus Listringen: Hauptfrüchte: 180 ha Winterweizen, 90 ha Zuckerrüben, 35 ha
Winterraps, 50 ha Mais, 45 ha Dinkel. Bodenpunkte 30 (Sand)
bis 90 tiefgründiger Lehmboden.
▶▶ Landhandel Weiterer: Gründung 1858, in der 5. Generation klassischer Landhandel mit den Geschäftsfeldern Saatgut,
Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie Spezialfuttermischungen für Geflügel. Geschäftsgebiet von Hannover bis
Nordhessen, 23 Standorte, Umsatz je nach Jahr zwischen 130
bis 150 Mio. Euro.
▶▶ Mühle Rüningen: Ältestes Unternehmen in Niedersachsen, Gründung 1312, aktuell vier Mühlenstandorte, Geschäftsgebiet von Dänemark bis nördlich des Mains und von
Berlin bis zum Westen der Beneluxländer, pro Jahr 850.000 t
Getreide Grundvermahlung.
Ra.

Nur zugreifen müssen sie. Das
Angebot der Mühle und des
Landhandels Weiterer aus Algermissen scheint jedenfalls
für die Bauern attraktiv zu sein.
So sehr, dass Anbaupioniere
wie Landwirt Carsten Künnecke aus Listringen bei Hildesheim diesen Schritt bisher
nicht bereut haben.

Hohe Rohproteingehalte
Dinkel ist ein enger Verwandter des Weichweizens. Aber es
gibt doch gravierende Unterschiede. So ist z.B. der Rohproteingehalt mit 15 bis 16 %
mindestens auf der Höhe eines
Top-Eliteweizens. Diese Kultur
enthält nachgewiesenermaßen mehr Mineralstoffe und
Vitamine als der beste Weizen.
Und auch der hohe Gehalt an
Kieselsäure soll das Wohlbefinden und die Gesundheit stärken. Marktteilnehmer rechnen

damit, dass Dinkel teilweise
Roggen in der Ernährung ablösen kann.
Für die Bauern sind andere
Fragen entscheidender. Welche Anforderungen stellt der
Anbau dieser Nischenfrucht
und was zahlt der Abnehmer
für die Ware? Bei der oft alles entscheidenden Preisfrage hielten sich die Initiatoren
des Projekts, Steffen Salzer,
Geschäftsführer der Mühle
Rüningen, und Stephan Weiterer, der zusammen mit seinem
Bruder Michael und seinem
Sohn Paul die Geschäfte des
Landhandelunternehmens
führt, sehr bedeckt. Dazu waren ihnen auf einem Treffen
am Weiterer-Standort in Bockenem keine konkreten Aussagen zu entlocken.
Fest steht aber, dass sich
der Preis für qualitativ einwandfreie Ware an der MatifWeizennotierung in Paris orientiert. Die Mühle packt dann
noch eine attraktive Prämie
drauf, die den Anbau interessant macht. Unter dem Strich
erzielt der Bauer somit einen
Preis, der deutlich über dem
von Brotweizen liegt, bestätigte Stephan Weiterer. Das
sollte Anreiz genug sein. Die
Vermarktung und die Prämien
sind aber nur garantiert, wenn
die Qualitäten passen.

Noch Luft nach oben
Rund 200 Anbauer aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen haben bereits die attraktive Offerte der Mühle und
des Landhändlers angenommen und sind 2016 in den Anbau eingestiegen. Da bereits im
ersten Jahr aufgrund der guten
Ernte die Vertragsmengen weit
übererfüllt waren, musste der
Vertragsanbau in 2017 ausgesetzt werden. Erst 2018 ging es
weiter. Nach Angaben von Steffen Salzer hat die Mühle Rüningen aus der letzten Ernte rund
20.000 t Dinkel verarbeitet. Der
Markt aber verlangt nach mehr,
meinte der Experte.
„Zuerst war es nur ein Trend,
aber da sind wir jetzt drü-
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Das Bild zeigt, wie viel Volumen die Dinkelvesen einnehmen. Links die gleiche Menge
gebeizt, ohne Spelzen.
ber hinaus“. Dinkel ist heute
ein fester Bestandteil in den
Haushalten und könnte Roggen verdrängen“, vermutet der
31-Jährige. Salzer sieht bei der
Mühle Rüningen mittelfristig
eine Verarbeitungsmenge von
50.000 bis 60.000 t Rohware für
realistisch. Diese Mengen sollten idealerweise aus Niedersachsen kommen, waren sich
der Mühlenvertreter sowie Stephan und Paul Weiterer einig.
Für die Aussaat im Herbst
2019 hat der Landhändler
schon über 3.000 ha unter Vertrag. Gerechnet wird im Mittel
mit Erträgen von 75 bis 80 dt/
ha. Doch das muss nicht die
ertragliche Obergrenze sein.
Landwirt Carsten Künnecke
hat von Berufskollegen gehört, dass unter Beregnung
auch schon 100 dt/ha gedroschen worden sind. „Das sind
aber Ausnahmen“, betonte der
38-Jährige. Das könnte daran liegen, dass Dinkel bei ihm
nicht immer auf den besten
Böden steht.

dearten auf. Das größere Plus
sind für den jungen Betriebsleiter der sichere Absatz und
die garantierten Preise. Von
Vorteil ist auch, dass er für diese Kultur nicht in neue Technik investieren muss. „Sie läuft
quasi so mit“, stellte er klar. Positiv sei ferner, dass Dinkel als
robust und stressresistent gilt.
Auch die Lagerfähigkeit stufte
er als gut ein. Die Ware kann
selbst oder auf Weiterer-Standorten z.B. in Algermissen, Östrum, Bockenem, Northeim
und Hedemünden eingelagert
werden.
Dinkel ersetzt bei Künnecke
Winterweizen in der Fruchtfolge. Die Kultur steht bei ihm
bewusst nur nach Hackfrüchten wie Mais und Rüben, weil
Dinkel anfällig ist für Fußkrankheiten. So kann das
Halmbruchrisiko gesenkt und
die Standfestigkeit erhöht werden. Das ist elementar wichtig bei dieser von Natur aus
längeren Getreideart, denn
eins ist klar: Dinkel darf nicht
ins Lager gehen. Durch den
Einsatz von Wachstumsregulatoren wie Moddus und Prodax – ein CCC-Einsatz ist im
Vertragsanbau nicht erlaubt
– gelingt dies bei sachgerechter Anwendung problemlos.
Dadurch können erhebliche
Einkürzungseffekte von bis zu
30 cm erreicht werden.
Die Qualitätsanforderungen
sind laut Paul Weiterer sehr
hoch. „Wir benötigen mindestens eine Fallzahl von 240

Zügig wegdreschen
Künnecke hat 2018 seine Dinkelanbaufläche auf 45 ha aufgestockt. Die Gründe liegen
auf der Hand. So weist Dinkel
nicht nur eine bessere Marktleistung als die übrigen Getrei-

Geerntet werden die Dinkelvesen, d.h. die Ährchen. Sie
enthalten meist zwei Kerne.

sec“. Da die Kultur von Natur
aus meist Fallzahlen über 300
sec aufweist, haben die Praktiker bisher keine Probleme
gehabt, diese Forderung zu
erfüllen, vorausgesetzt sie haben ihren Dinkel nach Erreichen der Druschreife sofort
bzw. möglichst innerhalb von
zwei Tagen gedroschen. Dieser zeitliche Druck ist nachzuvollziehen, denn Futterdinkel
hat laut Salzer keinen Markt
und ist, wenn überhaupt, nur
mit hohen Preisabschlägen
zu vermarkten. „Hierbei ist es
von Vorteil, wenn man einen
eigenen Mähdrescher hat und
so selbst direkten Einfluss auf
den Erntetermin hat“, merkte
Künnecke an.

Deutlich mehr Volumen
Bei der Ernte taucht aber ein
spezielles Problem auf, was
den Dinkelanbau von anderen
Getreidearten deutlich unterscheidet. Dinkel besitzt wie
Gerste eine mit dem Keimling
verwachsene Spelze. Geerntet
werden die sogenannten Dinkelvesen, das sind Ährchen,
die meist zwei Körner enthalten. Die Spelzen machen etwa
20 bis 25 % des Vesengewichts
aus. Der Anbauer muss aufgrund des hohen Volumens (40
kg/hl) nicht nur langsamer (1,5
bis 2 km/h) beim Dreschen
fahren, sondern aufgrund der
großen Masse viel öfter abtanken und mehr Hänger zur
Abfuhr bereitstellen. Dementsprechend muss auch der Lagerraumbedarf etwa doppelt
so hoch sein wie beim Weizen.
Nach Angaben der Experten erreicht man bei Dinkel im
Vergleich zu Weizen nur etwa
70 % der Druschleistung. Die
Spelzen bringen Volumen, wiegen aber kaum etwas. Während
entspelzte Körner ein Tausendkerngewicht von 38 bis 56 g
aufweisen, wiegen die Vesen
mit zwei Körnern im Mittel
110 bis 125 g. Ein Vesenertrag
von 90 dt/ha ist mit etwa 70 dt/
ha Kornertrag gleichzusetzen.
Entsprechend wiegt ein mit
Dinkel vollgeladener Hänger
im Vergleich zu Weizen auch
nur die Hälfte.
Moderne Mähdrescher haben oftmals Dinkel-Program-

me voreingestellt, ergänzte
Hans-Martin Ludewig, Anbauberater der Firma Weiterer.
„Dinkel wird auch nicht gedroschen, sondern nur gepflückt
und gebrochen“, erläuterte er
den Arbeitsgang. Dinkel wird
in der Vese vermarktet, die
Spelzen werden somit mitbezahlt.

Kein Nachbau empfohlen
Bei der Aussaat setzen die niedersächsischen Dinkelanbauer voll auf geschältes Saatgut.
Hier profitieren sie von einer
Neuentwicklung der Firma
Lehner, die die Spelzen vorsichtig vom Korn trennt. Dieser
Arbeitsschritt bringt laut Ludewig wesentliche Vorteile für
den Praktiker. So können die
zur Aussaat notwendigen 200
bis 300 Kerne/m 2 vorab viel
effektiver gegen Fußkrankheiten gebeizt und anschließend
im Saatbett exakter abgelegt
werden. Die Standraumverteilung ist so wesentlich besser
als wenn Dinkel im Spelz ausgedrillt wird. Die Aussaat sollte
idealerweise von Ende September bis Mitte Oktober erfolgen, möglich ist die Aussaat
aber noch bis Anfang November. Dabei sollte laut Stephan
Weiterer nur gebeiztes Saatgut
verwendet werden. Ein Nachbau ist zu vermeiden.
Neue Sorten garantieren
auch bei Dinkel den Zuchtfortschritt. In Niedersachsen empfehlen die Vermarkter die Sorten Badensonne, Hohenloher
und Zollernspelz. Dinkel gilt
als N-effizient. Hohe Rohproteingehalte sind auch bei geringerer N-Düngung zu erwarten.
Nach Düngebedarfsermittlung
können bei einer Ertragserwartung bis zu 200 kg N/ha angesetzt werden. Der P-, K, Mgund S-Bedarf ist mit dem des
Weizens zu vergleichen.
Wer Interesse am Dinkelanbau hat, kann sich mit seinen
Fragen direkt an die Anbauberater der Firma Weiterer
wenden. Das Projekt ist nach
Angaben von Steffen Salzer
langfristig angelegt, sodass sich
Einsteiger auch mit kleineren Anbauflächen an die neue
Frucht herantasten können.
Werner Raupert

