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Vorwort  

Der Zwischenbericht zu dem Forschungsprojekt „LIBBIO“ kann nur vorläufige Ergebnisse 

bringen, und auch nur insofern, als sie keine Erkenntnisse aus dem Gesamtprojekt 

vorwegnehmen. 

Das heißt, erst im Abschlussbericht nach Beendigung aller Forschungsarbeiten zum 

Gesamtprojekt dürfen konkrete Daten von jedem einzelnen Projektteilnehmer veröffentlicht 

werden. 
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Zwischenbericht 

Das EU-Projekt „LIBBIO“ wurde am 01.10.2016 gestartet. Projektleiter in dem EU-

Projekt ist der isländische Wissenschaftler Pall Arnason, es nehmen insgesamt 14 

verschiedene Institutionen und Firmen aus 8 verschiedenen europäischen Ländern teil. 

Das Gesamtprojekt ist genau für 4 Jahre anberaumt und soll Ende September 2020 

enden, falls sich durch die derzeitige Corona-Pandemie nicht eine zwangsläufige 

Verlängerung ergibt, weil verschiedene Forschungsaktivitäten nicht planmäßig 

ausgeführt werden können. 

Methoden 

1.1 Standorte 

Um den Anbau der Andenlupine auf verschiedenen Standorten im humiden Klimagebiet 

Österreichs testen zu können, wurden an zwei Standorten der HBLFA Raumberg-Gumpenstein 

Feldversuche angelegt.  

Ein Standort für die Feldversuche war die Versuchsaußenstelle Lambach – Stadl-Paura, welche 

im oberösterreichischen Voralpengebiet liegt. Der andere Standort war Trautenfels, das liegt 

im steirischen Ennstal und gehört dem alpinen Klimagebiet an. Allerdings werden in Lambach 

die Versuche auf zwei unterschiedlichen Böden angelegt, zum einen auf kalkhältigen 

Schotterböden nahe der Versuchsstation und zum anderen auf kalkfreien lehmigen Böden auf 

dem Marktfeld, etwas außerhalb von Lambach Richtung Schwanenstadt. Am Standort 

Trautenfels sind die verwendeten Böden entweder Feldbraunerde oder Grauer Auboden. 

1.2 Jahre 

Das EU-Projekt wurde im Oktober 2016 gestartet, wobei dieser Zeitpunkt für die nördlichen 

europäischen Länder kein günstiger war. Während in den südlichen europäischen Ländern der 

erste Versuchsanbau im Herbst 2016 gestartet werden konnte, mussten die anderen 

europäischen Länder auf das Frühjahr 2017 mit dem Anlegen von Feldversuchen warten. In 

diesem Zwischenbericht kann nur über die Versuche aus den Jahren 2017 bis 2019 berichtet 

werden. 
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1.3 Feldversuche 

In den Jahren 2017 bis 2019 wurden jeweils ein Sortenversuch auf jedem Standort 

durchgeführt mit Ausnahme des ersten Versuchsjahres, wo auf Grund der geringen 

Saatgutverfügbarkeit der Sortenversuch nur einmal mit allen 21 Herkünften am Standort 

Stadl-Paura angelegt werden konnte. Mit den Saatgutresten wurde dann am Standort 

Trautenfels in Kleinstparzellen ein Test durchgeführt, wieweit die Andenlupine auch im 

alpinen Klima gedeihen kann. 

Für das erste Versuchsjahr standen insgesamt 21 verschiedene Herkünfte von Andenlupinen 

zur Verfügung, teilweise mit einer äußerst begrenzten Anzahl an Körnern. Deshalb wurden die 

Versuche im ersten Jahr händisch angebaut, weil es maschinell gar nicht möglich war. Zum 

Vergleich dienten die Blaue und die Weiße Süßlupine sowie die Ackerbohne. Jede Herkunft 

wurde in drei Wiederholungen angebaut; zwischen die jeweiligen Herkünfte der 

Andenlupinen wurde je eine Spur Sommerhafer als Abgrenzung angebaut, was sich im 

späteren Verlauf als sehr günstig erwies.  

Andenlupinen-Parzelle am Standort Stadl-Paura im Jahr 2017 rund 7 Wochen nach der Saat 

 

Der Anbau im ersten Versuchsjahr erfolgte bei sehr guten äußeren Bedingungen bereits Mitte 

April. Eine nachfolgende Kaltwetterperiode brachte sogar am Standort Lambach – Stadl-Paura 
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leichten Schneefall, weshalb der gesamte Versuch mit einem Vlies abgedeckt werden musste. 

Kollegen aus dem EU-Projekt hatten berichtet, dass die Andenlupine gerade im 

Keimlingsstadium sehr empfindlich auf Kälte reagiert. Bis zur Keimung dauerte es mehr als 

drei Wochen. Etwas später wurde mit Saatgut einer bestimmten Herkunft (LIB223), von der 

genug Saatgut vorhanden war, ein Saatstärkenversuch sowohl in Stadl-Paura als auch am 

Marktfeld in Lambach angelegt. Der Aufgang dieser beiden Versuche erfolgte rascher als der 

vom Sortenversuch. 

Die Saatstärke für den Sortenversuch betrug im ersten Jahr auf Grund von Empfehlungen von 

Kollegen aus dem EU-Projekt 14 K/m². Beim Saatstärkenversuch wurden neben 14 K/m² noch 

20, 30, 40, 50 K/m² verwendet. 

Mit dem restlichen Saatgut – es war gar nicht mehr von allen Herkünften Saatgut vorhanden – 

wurden Mitte Mai am Standort Trautenfels Kleinstparzellen angelegt. Auf Grund der 

wärmeren Temperaturen erfolgte der Aufgang nach rund 10 Tagen. Allerdings konnte hier nur 

jeweils eine Kleinstparzelle angelegt werden. 

Im zweiten Versuchsjahr wurden die Versuche erst Anfang Mai angelegt, um nicht wieder eine 

Kälteperiode im Keimlingsstadium abwenden zu müssen. Auch in diesem Fall dauerte es rund 

10 Tage bis zur Keimung. Die Saatstärke für den Sortenversuch, welcher nach den 

Erkenntnissen aus dem ersten Versuchsjahr auf insgesamt 4 Herkünfte (LIB220, LIB221, 

LIB222, LIB223) reduziert worden war, betrug 20 K/m². Zum Vergleich wurden wieder die 

Weiße und Blaue Süßlupine angebaut sowie Ackerbohnen. Beim Sortenversuch wurden auf 

allen drei Standorten je eine Variante mit Rhizobien und eine ohne Rhizobien angebaut. 

Allerdings konnten auf Grund von mehr verfügbarem Saatgut die Parzellen mit der 

Parzellensämaschine angebaut werden, allerdings in kleineren Parzellen als die üblichen 

Getreideparzellen mit 14 m².  

Ein Saatstärkenversuch wurde im Jahr 2018 auf allen Standorten angelegt, mit den Varianten 

14, 20, 30, 40, 50 und teilweise 60 K/m². Außerdem sollte im zweiten Versuchsjahr ein zweiter 

Saattermin geprüft werden, rund 14 Tage nach dem ersten Saattermin. Am Standort Stadl-

Paura wurde auch ein Hackversuch angelegt, damit man die Möglichkeit der maschinellen 

Pflegemaßnahmen mittels Hacke prüfen kann. 

Da alle Standorte biozertifiziert sind, besteht zur Unkrautbekämpfung nur die Möglichkeit 

einer maschinellen Bearbeitung, bzw. einer händischen. Wie an den Standorten Lambach – 

Stadl-Paura, aber auch am Standort Trautenfels zu sehen war, spielt die Verunkrautung doch 

eine sehr wichtige Rolle im biologischen Anbau, vor allem, wenn die Kulturpflanze sehr 

niedrige Keimraten aufweist.  



 

 

Verwertung der Andenlupine auf unterschiedlichen Standorten im humiden Klimagebiet Österreichs“  9 

Im dritten Versuchsjahr standen wieder dieselben 4 Herkünfte wie im zweiten Versuchsjahr 

zur Verfügung. Auch im Jahr 2019 wurden zu Vergleichszwecken wieder die Weiße und Blaue 

Süßlupine sowie die Ackerbohne verwendet. Allerdings wurde im Jahr 2019 wieder zwischen 

alle Spuren mit Andenlupinen eine Spur Sommerweizen angebaut zur Trennung der 

Andenlupinen-Parzellen. Das erweist sich auch im Hinblick auf die Ernte als sehr hilfreich! 

Zusätzlich wurde im Jahr 2019 an den beiden Standorten in Oberösterreich ein 

Saatstärkenversuch angelegt, die Saatstärken betrugen 12,5; 25 und 50 K/m².  Hingegen 

betrug die normale Saatstärke der Sortenversuche wieder 20 K/m². Der große Unterschied im 

Jahr 2019 war der extrem späte Saattermin. Wegen sehr kalter und feuchter Witterung 

während der ersten drei Maiwochen konnte am Standort Trautenfels erst Ende Mai die Saat 

durchgeführt werden; am Standort Lambach/Stadl-Paura erst Anfang Juni. Am Standort 

Trautenfels erwies sich dieser Saattermin als sehr günstig, weil der Aufgang innerhalb der 

nächsten 7 Tage erfolgte. An den Standorten Lambach/Stadl-Paura folgte nach der feuchten 

Witterungsperiode eine ausgeprägte Trockenperiode, welche den Aufgang der Pflanzen 

erschwerte. Auf Grund der extrem späten Aussaat der Versuche wurde auf eine zweite 

Saatzeit verzichtet. 

Ergebnisse 

1.4 Pflanzenbauliche Entwicklung 

Die pflanzenbauliche Entwicklung der Pflanzen hängt sehr stark von ihrer Keimrate ab. In den 

ersten beiden Jahren war die Keimrate extrem niedrig, sie lag zwischen 0 und maximal 40 %. 

Dadurch konnte sich das Unkraut stark ausbreiten, vor allem auch deshalb, weil das Unkraut 

an den jeweiligen Standort angepasst ist. Wurzelunkräuter wie die Ackerkratzdistel oder der 

Stumpfblättrige Ampfer können sich auch dann entwickeln, wenn die Bedingungen für die 

Kulturpflanzen nur suboptimal sind. Deshalb bereitet die Verunkrautung gerade bei einer 

geringen Bestandesdichte von Kulturpflanzen große Probleme, wie es bei diesem Projekt in 

jedem Jahr der Fall war. Die händische Entfernung funktioniert grundsätzlich am besten, 

allerdings ist es eine Frage von verfügbaren Arbeitskapazitäten, ob solche Arbeiten 

durchgeführt werden können. Wegen der sich rasch entwickelnden Unkräuter wie Weißer 

Gänsefuß, Ackerkratzdistel, Zurückgekrümmter Fuchsschwanz, welche alle sehr mächtige 

Pflanzen darstellen, kann die rechtzeitige und wiederholte Unkrautbekämpfung schon zur 

echten Herausforderung werden! Außerdem stellen Fraßschäden durch Tiere noch zusätzliche 

Probleme dar, wie beispielsweise Hasen und verschiedene Vogelarten. Es empfiehlt sich, ab 
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der Keimung einen Zaun rund um die Andenlupinen zu errichten. Gegen Vogelfraß hilft das 

Aufstellen eines Flugdrachens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flugdrachen am Versuchsfeld in Lambach zur Vogelabwehr, besonders im Keimlingsstadium wichtig 

Nach dem Keimlingsstadium verläuft die weitere Entwicklung der Andenlupinen ähnlich derer 

von Blauen oder Weißen Süßlupinen, wobei die Morphologie der Andenlupinen eher jener der 

Weißen Süßlupine ähnlich ist. Sobald die Andenlupinen das Jugendstadium durchlaufen 

haben, stellen manche Einzelpflanzen zum Teil mächtige Gewächse dar, vor allem bei großem 

Standraum wie das in den Jahren 2017 und 2018 wegen der geringen Keimrate der Fall war. 

Speziell die Herkunft LIB223 kann im Laufe der Vegetationsperiode Wuchshöhen bis zu 2 m 

erreichen und bildet durch seine starken Verzweigungen mächtige Pflanzen. Allerdings wird 

die vegetative Phase nicht beendet durch die Bildung von Hülsen, wie das bei den meisten 



 

 

Verwertung der Andenlupine auf unterschiedlichen Standorten im humiden Klimagebiet Österreichs“  11 

anderen Kulturpflanzen der Fall ist. Die Andenlupinen verzweigen zur Spitze hin immer mehr, 

vom Hauptstamm aus bilden sich Triebe 1., 2., oder sogar 3. Ordnung, welche im Laufe der 

Vegetationsperiode Knospen, Blüten und später Hülsen hervorbringen. Deshalb ist auch keine 

maschinelle Ernte der reifen Hülsen bei den Andenlupinen möglich; die reifen Hülsen können 

nur händisch entfernt werden. Bis zum ersten Frost hat jede Pflanze ab Ende Juli, Anfang 

August gleichzeitig Knospen, Blüten und Hülsen in verschiedenen Entwicklungsstadien an 

derselben Pflanze. Dadurch bleiben meist auch die Blätter bis zu diesem Zeitpunkt grün. 

Allerdings bestehen dabei bei den vier Herkünften doch gewisse Reifeunterschiede, wie sich 

im Jahr 2018 und besonders im Jahr 2019 gezeigt hat.  

Im ersten Versuchsjahr zeigte sich, dass die meisten Herkünfte Knospen und Blüten 

entwickeln und in weiterer Folge auch Hülsen. Allerdings war gerade die Herkunft LIB223 

diejenige, die im ersten Versuchsjahr nur ansatzweise Hülsen gebildet hat, die aber nicht reif 

wurden. Bei vielen anderen Herkünften waren schon sehr früh erste reife Hülsen vorhanden, 

welche in Folge einer längeren Trockenperiode zum Großteil abgeworfen wurden. Erst nach 

Einsetzen von Regen wurden neue Hülsen gebildet, von denen einige auch abreiften. Die 

reifen Hülsen mussten händisch geerntet werden. 

Bei den Saatstärkenversuchen im ersten Versuchsjahr waren keine Trennstreifen mit Getreide 

zwischen den Parzellen der Andenlupinen angebaut worden. Das bewirkte durch starke 

Lagerung der Herkunft LIB223 ein Querliegen von Pflanzen über zwei Parzellen, was jede 

weitere Form der Untersuchung und Auswertung unmöglich machte. Am Standort Stadl-Paura 

war die Verunkrautung extrem stark, was jede weitere Form von Erhebungen jeder Art 

unsinnig erscheinen ließ. Zusätzlich zur starken Verunkrautung machte auch hier starke 

Lagerung Probleme; deshalb wurden die beiden Saatstärkenversuche nicht mehr 

weiterbearbeitet und dienten nur einer ersten Probenahme für chemische Analysen der 

Gesamtpflanze sowie einer ersten Ermittlung von Frisch- und Trockenmasse-Erträgen nicht 

lagernder Pflanzen. 

Im zweiten Jahr verlief die pflanzenbauliche Entwicklung ähnlich jener aus dem Vorjahr mit 

allen schon beschriebenen Problemen starker Verunkrautung, besonders in Stadl-Paura. Auf 

dem kalkreichen Schotterboden sind die Lupinen durch den relativ hohen pH-Wert von mehr 

als 7,3 ohnehin schon benachteiligt und sind dadurch wahrscheinlich in ihrer 

pflanzenbaulichen Entwicklung gehemmt. Auf dem Marktfeld ist der pH-Wert neutral, 

weshalb das Wachstum dort grundsätzlich besser ist, aber möglicherweise durch 

Bodenverdichtungen auch etwas behindert ist. Am besten ist die pflanzenbauliche 

Entwicklung am Standort Trautenfels, sowohl auf der Felsbraunerde als auch auf dem Grauen 

Auboden. Was die Unterschiede zwischen den Varianten mit und ohne Rhizobien betrifft, 
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konnte da keine klare Aussage getroffen werden; vielleicht auch, weil die Keimrate generell in 

diesem Jahr so gering war. 

Die Sortenversuche wurden auf allen Standorten händisch gejätet; für die übrigen Versuche 

reichte die Arbeitskapazität dafür nicht mehr aus. Das betraf die Saatstärkenversuche im 

zweiten Jahr sowie besonders den Hackversuch am Standort Stadl-Paura. Hier zeigte sich, dass 

die Entwicklung der Andenlupinen im Vergleich zum Unkraut ungleich langsamer war, weshalb 

der gesamte Versuch in relativ kurzer Zeit mit Stauden von Weißem Gänsefuß überwuchert 

war. Da half keine Hacke mehr; jeder maschinelle Arbeitseinsatz hätte die noch kleinen 

Andenlupinen mit dem Unkraut herausgerissen. Am Standort Trautenfels stand im zweiten 

Jahr ein Saatstärkenversuch, allerdings mit der Absicht, hier nicht die Körner zu ernten, 

sondern die Biomasse der Gesamtpflanzen der Herkunft LIB223. 

Der zweite Saattermin erfolgte auf allen Standorten rund 3 Wochen nach dem ersten 

Sätermin. Das Problem mit der Verunkrautung war auf diesen Flächen erst recht gegeben, was 

dazu führte, dass diese Streifen nicht mehr extra behandelt, sondern zu einem späteren 

Zeitpunkt gemulcht wurden. 

Im dritten Versuchsjahr gelang durch eine wesentlich bessere Saatgutqualität ein deutlich 

dichterer Pflanzenbestand, wobei dieser am Standort Trautenfels am besten war. In 

Lambach/Stadl-Paura war wiederum extreme Trockenheit der begrenzende Faktor. 

 

Andenlupinen am Standort Trautenfels im Sommer 2019 zeigen einen dichten Bestand 
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Zusätzlich zum Sortenversuch wurden in Lambach/Stadl-Paura jeweils ein Saatstärkenversuch 

angelegt; für den Standort Trautenfels war nicht mehr genügend Saatgut vorhanden. 

Hackversuche wurden an allen Standorten angelegt, wobei der Versuch am Standort 

Trautenfels auch entsprechend gehackt wurde. Allerdings sollte in diesem Versuch getestet 

werden, wie oft und wie lange die Andenlupinen gehackt werden können, was in dieser Form 

nicht ermittelt werden konnte, weil die Andenlupinen sehr empfindlich auf jede Form von 

mechanischer Bearbeitung reagieren. Durch den hohen Wassergehalt der Pflanzen zeigen sich 

schon sehr leicht Beschädigungen an Blättern und Stängeln, was in weiterer Folge leicht zu 

Infektionen mit Krankheiten führen kann. In Lambach/Stadl-Paura war eine Hackarbeit wegen 

der starken Verunkrautung nicht möglich.  

1.5 Erträge 

Zu den Erträgen zählen sowohl der Kornertrag der Hülsen, welche zwar händisch nach und 

nach geerntet werden, aber letztendlich trotzdem den Kornertrag der einzelnen Herkünfte 

ausmachen. Außerdem zählen die Biomasse-Erträge auch dazu, welchen sich in einen Frisch- 

und Trockenmasse-Ertrag aufteilen. Diese Ermittlungen wurden nur an der Herkunft LIB223 

vorgenommen, weil von den anderen Herkünften zu wenig Saatgut vorhanden war. Außerdem 

scheint die Herkunft LIB223 das größte Potenzial für die Bildung enormer Frisch- und 

Trockenmasse zu besitzen. 

Kornerträge 

Die Kornerträge sind von Herkunft zu Herkunft unterschiedlich hoch, ebenso von Standort zu 

Standort und bezüglich der Versuchsjahre lässt sich ein direkter Zusammenhang mit der 

jeweiligen Keimrate herstellen. In den ersten beiden Jahren war der Kornertrag bei den 

meisten Herkünften äußerst bescheiden. In Stadl-Paura variierte der Kornertrag von minimal 

2,4 kg/ha bis 162 kg/ha bei den Andenlupinen; im Vergleich dazu erreichte die Weiße 

Süßlupine 240 kg/ha und die Blaue Süßlupine 349 kg/ha. Am Standort Trautenfels lag der 

geringste Kornertrag bei 9 kg/ha, während die beste Herkunft immerhin 168 kg/ha an Korn 

erzielte. Im Vergleich schnitten die Weiße Süßlupine mit 120 kg/ha und die Blaue Süßlupine 

mit 278 kg/ha ab.Im zweiten Jahr, wo nur mehr 4 verschiedene Herkünfte geprüft wurden, 

welche dann mit und ohne Rhizobien angebaut wurden, lässt sich anhand dieses Kriteriums 

auch kein klares Ergebnis herausfiltern. Bei manchen Herkünften zeigt die Variante mit 

Rhizobien einen höheren Kornertrag, bei anderen wiederum weist die Variante ohne 

Rhizobien den höheren Kornertrag auf.  
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Die Unterschiede zwischen den einzelnen Herkünften sind aber auch im dritten Versuchsjahr 

sehr hoch, wie sich anhand der Ergebnisse zeigt. So betragen die Differenzen zwischen der 

besten Herkunft am Standort Trautenfels 657 kg/ha, während sowohl die Weiße als auch die 

Blaue Süßlupine fast zur Gänze dem Mäusefraß zum Opfer gefallen ist. Am Standort Lambach 

sind die Differenzen zwischen den Herkünften nicht so groß, hier machen sie nur 178 kg/ha 

aus. Interessant ist aber, dass die Weiße Süßlupine am Standort Lambach keinen Ertrag 

erzielen konnte, während die Blaue Süßlupine 117 kg/ha an Kornertrag brachte. 

Am Standort Stadl-Paura liegen die Kornerträge deutlich darunter; die beste Herkunft konnte 

hier nur 37 kg/ha erzielen, während die schlechteste Herkunft bei 9 kg/ha liegt. Auf diesem 

Standort brachte die Blaue Süßlupine keinen Ertrag, während die Weiße Süßlupine immerhin 

125 kg/ha erreichte. 

Biomasse-Erträge 

Von der Herkunft LIB223 wurden seit dem ersten Versuchsjahr Proben der Gesamtpflanze für 

die Ertragsbestimmung und für chemische Analysen genommen. Da die Pflanzen erst gegen 

Anfang August entsprechend Masse gebildet haben, werden erst ab August Proben zur 

Ertragsermittlung genommen. 

Dabei wurden im ersten Jahr nur Proben der Gesamtpflanzen geerntet, gewogen, im Häcksler 

zerkleinert und im Trockenschrank getrocknet, bzw. einen Teil der Proben an das chemische 

Labor der HBLFA Raumberg-Gumpenstein geliefert. 

Ab dem zweiten Jahr wurden dann die geernteten Pflanzen in ihre Bestandteile wie Blätter, 

Stängel, Blüten und Hülsen zerlegt, alle Einzelfraktionen separat gewogen und getrocknet. 

Somit konnte immer der jeweilige Trockenmasse-Gehalt ermittelt werden, was für die 

Errechnung des Trockenmasse-Ertrages unerlässlich ist. 

Im ersten Jahr konnten am Standort Stadl-Paura Mitte August rund 167 dt/ha Frischmasse 

geerntet werden, was bis zur letzten Probenahme Anfang November auf 350 dt/ha anstieg. 

Wesentlich höher waren die Frischmasse-Erträge in Lambach, dort konnten bei der ersten 

Ernte Mitte August schon 542 dt/ha erzielt werden, was sich bis zur letzten Probenahme auf 

das Doppelte steigerte. Der Trockenmasse-Gehalt insgesamt steigt nicht stark an, bei der 

ersten Probenahme wies er rund 15 % auf, bei der letzten maximal 19 %.  

Im zweiten Jahr war der Frischmasse-Ertrag auf den einzelnen Standorten sehr 

unterschiedlich. Während die Massebildung am Marktfeld bei der Herkunft LIB223 sehr üppig 

war, ließ die Massebildung auf dem Standort Stadl-Paura stark zu wünschen übrig. Deshalb 
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liegen die Frischmasse-Erträge auf dem Marktfeld zwischen 546,6 dt/ha und 1217,5 dt/ha, 

wobei die Proben zwischen Anfang August und Ende Oktober genommen wurden. Auf dem 

kalkreichen Schotterboden hingegen beträgt der geringste Frischmasse-Ertrag 33,6 dt/ha und 

der höchste 57,9 dt/ha. Am Standort Trautenfels konnten nur bis zur letzten Septemberwoche 

Proben genommen werden, weil ein erster Frost den gesamten Pflanzenbestand so stark 

schädigte, dass anschließend das gesamte Versuchsfeld abgeräumt werden musste. Hier liegt 

der geringste Frischmasse-Ertrag bei 76,4 dt/ha, der höchste bei 127,4 dt/ha. Der 

Trockenmasse-Gehalt liegt zwischen 15 und maximal 23 %, wobei diese hohen Werte nur auf 

dem Standort Stadl-Paura erreicht wurden. 

Im Jahr 2019 konnten auf Grund der guten Saatgutqualität und damit verbunden hohen 

Keimraten auch sehr hohe Biomasse-Erträge erzielt werden. LIB223 erwies sich an allen drei 

Standorten als höchst produktiv im Frischmasse-Ertrag, welcher selbst am schwächsten 

Standort Stadl-Paura relativ hohe Erträge erzielen konnte. Am Marktfeld in Lambach lagen die 

Frischmasse-Erträge zwischen 485 und 1568 dt/ha im Probenzeitraum zwischen Mitte August 

und Ende Oktober. Die Proben am Standort Stadl-Paura wurden wegen der zunächst geringen 

Biomasse-Produktion nur im Oktober gezogen, betrugen aber Anfang des Monats schon 566 

dt/ha Frischmasse und Ende Oktober 752 dt/ha. Am Standort Trautenfels wurden die Proben 

zwischen Mitte August und Mitte November gezogen und schwankten zwischen 718 dt/ha 

und 1850 dt/ha Frischmasse. Daraus ergeben sich natürlich auch sehr hohe Trockenmasse-

Erträge, auch wenn der Trockenmasse-Gehalt nicht viel über 18 % während der gesamten 

Vegetationsperiode in der Gesamtpflanze ansteigt. 

Silagen 

Um eine Verwertung der Andenlupine im Bereich der Tierfütterung vornehmen zu können, 

wurde die Silierbarkeit der Andenlupine geprüft, und zwar in verschiedenen Mischungen, da 

eine alleinige Silierung einer Leguminose kaum Sinn macht. Deshalb wurden in den beiden 

Jahren 2018 und 2019 folgende Varianten in den Silierversuchen geprüft: 

Tabelle 1: Varianten für Silierversuche in den Jahren 2018 und 2019 

Varianten Mischungspartner 

    

100% Grünland/Silomais 

100% Andenlupine 

50:50 % Grünland/Silomais:Andenlupine 
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70:30 % Grünland/Silomais:Andenlupine 

30:70 % Grünland/Silomais:Andenlupine 

 

Die ursprüngliche Idee, die Silage in Ballen zu erzeugen, wurde angesichts der schlechten 

Keimfähigkeit und des geringen Pflanzenbestandes aufgegeben und stattdessen die Silage in 

1-Liter-Gläsern bereitet. Dabei wurden Silageversuche am Standort Lambach und Trautenfels 

durchgeführt. Das Pflanzenmaterial wurde geschnitten, anwelken gelassen und dann nach den 

jeweiligen Gewichtsanteilen zusammengemischt. Als Grünland stand an den beiden 

Standorten Lambach und Trautenfels nicht dasselbe Material zur Verfügung. Am Standort 

Trautenfels wurde extensives Grünland, 3. Schnitt verwendet, in Lambach Luzernegras. Die 

Silierung mit Grünland erfolgte Ende August, die Silierung mit Silomais gegen Ende September. 

Vom zu silierenden Pflanzenmaterial wurden Proben genommen und in das chemische Labor 

der HBLFA Raumberg-Gumpenstein gebracht. Damit das Pflanzenmaterial auch in den 1-Liter-

Gläsern ordentlich verdichtet ist, wurde eine Art Handpresse verwendet. Nach der 

vollständigen Befüllung der Gläser wurden diese an einem kühlen und trockenen Ort mehrere 

Wochen stehen gelassen. Nach mehr als 100 Tagen wurden die Gläser geöffnet, einer 

sensorischen Prüfung unterzogen sowie wieder Proben für das chemische Labor genommen.

 

Gläser nach dem Befüllen mit Pflanzenmaterial vor Verwahrung an einem kühlen und trockenen Ort  
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Bei der Öffnung der Gläser von der Silierung im Jahr 2018 war bei mehreren Varianten 

Schimmelbildung zu entdecken, aber keine einzige Silage war durch und durch schimmlig. 

Schimmelbildung war eigentlich nur am Deckel des Glases zu sehen oder in der obersten 

Schicht des silierten Materials; weiter unten gab es keinen Schimmel. Der Geruch der Silagen 

reichte von „Sauerkraut-ähnlich“ bis „stechend“, wobei die alleinige Silierung von 

Andenlupinen keinen Schimmel hervorrief, aber meist vom Geruch als unangenehm 

bezeichnet wurde. 

Auch im Jahr 2019 wurden die Silagen nach derselben Methode zubereitet und auch im 

weiteren Verlauf bearbeitet. Die Qualität der Silagen war im zweiten Jahr noch besser; 

Schimmelbildung gab es nur ganz vereinzelt und dann nur am Deckel. Vom Geruch her war die 

Situation ähnlich der aus dem Vorjahr. 

Weiterer Versuchsverlauf 

1.5.1 Feldversuche 

Der weitere Versuchsverlauf sieht für das letzte Vegetationsjahr nochmals die Durchführung 

von Feldversuchen vor, nach dem Muster der Vorjahre mit den Standorten Lambach, Stadl-

Paura und Trautenfels. Die Sortenversuche sollen wieder wie in den Vorjahren mit je 4 

Herkünften durchgeführt werden. Sofern genügend Saatgut zur Verfügung steht, können noch 

zusätzliche Versuche wie ein Hackversuch durchgeführt werden. Außerdem soll im Jahr 2020 

der Biomasse-Ertrag aller vier Herkünfte ermittelt werden, weshalb von allen Herkünften noch 

zusätzlich Parzellen für die Probenentnahme angelegt werden müssen. 

1.5.2 Fütterungsversuch 

An der Außenstelle Thalheim bei Wels soll ein Fütterungsversuch mit entbitterten 

Andenlupinen an Schweinen durchgeführt werden. Dabei wird die Andenlupine im Vergleich 

mit einer anderen Leguminose gefüttert und die tägliche Futteraufnahme wird erhoben. 

Durch die Corona-bedingte Verzögerung wird der Fütterungsversuch in einer verkürzten Form 

durchgeführt. 
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Ausblick auf die Nutzung von Andenlupinen in Österreich 

Andenlupinen haben sehr gute Eigenschaften als Kulturpflanze, weil sie Leguminosen sind und 

deshalb auch die Fähigkeit haben, mit Hilfe der Knöllchenbakterien Stickstoff aus der Luft und 

aus dem Boden zu fixieren und für ihre eigene Versorgung zu nutzen. Damit können die 

Leguminosen mehr Aufgaben erfüllen als andere Kulturpflanzen, zu deren Versorgung 

Stickstoff extra dem Boden zugeführt werden muss. 

Zudem verfügt die Andenlupine über eine Pfahlwurzel, mit deren Hilfe sie sogar 

Bodenverdichtungen aufbrechen und Bodennährstoffe mobilisieren kann und eventuell auf 

diese Art magere oder sehr extensive Böden wieder der Nutzung durch anspruchsvollere 

Kulturpflanzen zuführen kann.  

Was die Andenlupine noch auszeichnet, ist ihr hoher Protein- sowie Ölgehalt. Schwierig ist 

derzeit die Nutzung allerdings durch den relativ hohen Alkaloidgehalt in den meisten 

Herkünften der Andenlupinen, weshalb im Augenblick weder die Verwendung für den 

menschlichen Konsum noch für die Tierfütterung geeignet ist. Pflanzenzüchter arbeiten sehr 

intensiv an der Selektion süßer Varianten, die dann sowohl für die menschliche Ernährung als 

auch für die Tierfütterung Verwendung finden könnten. 

In Österreich ist allerdings die Sojabohne sehr gut etabliert, und zwar in den meisten 

ackerbaulich genutzten Regionen, weshalb der Anbau von Lupinen aller Art stark 

vernachlässigt wird. Selbst der Anbau von Weißen oder Blauen Süßlupinen spielt in Österreich 

nur eine ganz untergeordnete Rolle. Anders ist die Situation beispielsweise in Deutschland, wo 

auf Grund der klimatischen Voraussetzungen die Sojabohne in den ehemaligen östlichen 

Bundesländern nicht so gut gedeiht und daher wenig angebaut wird. Hier hat sich die 

Süßlupine auf den eher sandigen Böden stark etabliert und wird dort auch forschungsmäßig 

bearbeitet. So wurde in einem Projekt der Universität Rostock die Andenlupine im Vergleich 

zur Weißen und Blauen Süßlupine für die Bioenergienutzung evaluiert (Kanswohl, 2018). 

Was zusätzlich ein Problem darstellt, ist die Tatsache, dass die Abreife der Andenlupine nach 

und nach erfolgt, sodass bis dato keine maschinelle Ernte von Körnern möglich ist. Daher kann 

die Andenlupine im Hinblick auf den Kornertrag nicht mit der Sojabohne konkurrieren. Eher 

müsste man das Augenmerk auf die Nutzung der Gesamtpflanze legen, also in Form von 

Biomasse für die Biogaserzeugung oder zur Silagebereitung. Im Vergleich zu anderen 

Kulturpflanzen kann die Andenlupine sehr hohe Frischmasse-Erträge erzielen, die selbst bei 

sehr bescheidenen Trockenmasse-Gehalten trotzdem zu hohen Trockenmasse-Erträgen 

führen. 
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Vielleicht können in Zukunft Andenlupinen und Mais im Gemenge angebaut werden wie das in 

Deutschland gerade in einem Projekt des Julius-Kühn Institutes in Groß Lüsewitz geprüft wird 

(Roux, 2019). Man will damit den Stickstoff-Bedarf von Mais teilweise durch den 

Leguminosenpartner decken und gleichzeitig eine Stützfrucht für die Andenlupine in Form von 

Maispflanzen zur Verfügung stellen. Solche Versuche werden in unterschiedlichen Regionen 

Deutschlands geprüft und könnten eventuell für Österreich auch Bedeutung erlangen. 
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