
Gemäss den Anbauempfehlun-
gen von Swiss Granum besteht
zusätzlicher Bedarf an Futter-
weizen, Körnermais und Raps.
Bei der Gerste ist aufgrund der
guten Ernten der Bedarf für den
Schweizer Markt nahezu voll-
ständig gedeckt. «Gemeinsa-
mes Ziel der Marktpartner ist,
die Glaubwürdigkeit der tieri-
schen Lebensmittel aus der
Schweiz hochzuhalten», betont
Stefan Scheuner, Direktor von
Swiss Granum. «Die Verfügbar-
keit von inländischem Futterge-
treide ist dafür zentral.»

Abhängigkeit verringern
Denn in den vergangenen

Jahren hätten beachtliche Men-
gen an Futterweizen und Kör-
nermais importiert werden
müssen, um das Inlandgetreide
zu ergänzen. «Für die Ernte
2020 suchen die Abnehmer da-
her einheimisches Futtergetrei-
de, um die Auslandabhängigkeit
bei den Futtermittelrohstoffen
reduzieren zu können.»

Insbesondere für Futterwei-
zen besteht grosses Absatzpo-
tenzial: Die Anbaufläche kann

ANBAUPLANUNG: Vermehrt auf Futtergetreide setzen

Es braucht mehr Futter-
weizen und Körnermais.
Doch auch bei Raps ist die
Zielmenge noch nicht er-
reicht.
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entsprechend vergrössert wer-
den. Mit Poncione (siehe Kas-
ten) ist seit diesem Jahr eine
Futterweizensorte aus Schwei-
zer Züchtung auf der Liste der
empfohlener Sorten von Swiss
Granum verfügbar. Mulan und
Sailor ergänzen die Sorten in
der Qualitätsklasse Futterwei-
zen.

Zielmenge 106 000 t
Eine Flächenausdehnung

wird laut Swiss Granum eben-
falls für Körnermais und für Ei-
weisserbsen angestrebt. Und, so

Scheuner: «Neben Futtergetrei-
de ist auch Raps sehr gefragt.
Durch den Ersatz von Palmöl
mit Rapsöl besteht eine gestei-
gerte Nachfrage, die aktuell
nicht befriedigt werden kann.
Massgebend für den Rapsanbau
sind die Zuteilungen des Getrei-
deproduzentenverbandes. Die
Zielmenge von 106 000 t wurde
noch nicht erreicht. Neue Pro-
duzenten und Produzenten, die
ihre Menge erhöhen möchten,
können sich bei Agrosolution
melden. Nachmeldungen sind
auch für Futtersoja möglich.»

Poncione wurde in der Klasse
Futterweizen in die Liste der
empfohlenen Sorten für die
Ernte 2020 von Swiss Granum
eingetragen. Es handelt sich
um die erste Futterweizensor-
te aus Schweizer Züchtung
von Agroscope-DSP und auch
um die ertragsreichste von al-
len. Ihr Ertrag ist sehr hoch
unter Extenso- und ÖLN-Be-
dingungen. Sie weist mit Aus-
nahme von Ährenfusarien ein

PONCIONE

gutes Krankheitsprofil auf.
Die Sorte Papageno wurde
aufgrund ihrer sehr tiefen Re-
sistenz gegenüber Gelb- und
Braunrost von der Liste gestri-
chen. Mit den Listen empfoh-
lener Sorten von Swiss Gra-
num werden Sorten empfoh-
len, die an unsere klimatischen
Bedingungen angepasst sind
und den Bedürfnissen der Pro-
duzenten, Verarbeiter und Ver-
braucher entsprechen. sum
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Futterweizen Poncione liefert Ertrag

Poncione hat einen hohen Ertrag und bis auf Fusarien ein gutes Krankheitsprofil. (Bild: zvg)


