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ten Anbauflächen profitiert. Entgegen dem Trend der 
Vergangenheit, ist auch die Erntemenge beim Roggen 
auf einem erfreulichem Niveau. Die deutlich erweiterte 
Anbaufläche und die guten Hektar erträge, sorgen für 
eine ausreichende Versorgung mit österreichischem 
Roggen. Prognosen zu den Mehlpreisen der Ernte 2022 
lassen sich aus diesen – im Prinzip erfreulichen – Ernte
mengen nicht ableiten.

 Sehr gute Backqualität

Die Brotgetreidequalität der Ernte 2022 kann als hetero
gen bezeichnet werden. In den vergangenen Jahren 
trat häufig die Situation auf, dass überwiegend Premi
umWeizenqualitäten geerntet wurden. Dies führt bei 
der Vermahlung von Getreide zu Handelsmehlen dazu, 
dass schlechter backfähige Mischungspartner zur Ein
stellung der Qualität gefehlt haben. Sehr hohe Feucht
klebermengen, hohe Fallzahlen und schlecht angreif
bare Stärke haben dann teilweise zu technologischen 
Problemen geführt. Die im Erntejahr 2022 gegebene 
Möglichkeit Mahl und Premiumgetreide miteinander zu 
mischen, ist Voraussetzung für optimale Handelsmehl
qualitäten. An der Grundsituation der vergangenen Jah
re ändert sich aber auch mit der heurigen Ernte nichts. 
Immer noch sind technologische Maßnahmen gegen 
tendenziell hartbackende Eigenschaften angezeigt. 
Die Förderung der enzymatischen Entwicklung der Tei
ge, eine angepasste Versäuerung bei roggenbetonten 
Backwaren, längere Teigruhe und ggf. Kälteführungen 
bei Kleingebäcken sind immer noch die Methoden der 
Wahl, um beste Gebäckqualitäten und eine optimale 
Frischhaltung zu erzielen. Eine vollständige Umstellung 
der Handelsmehle auf Getreide der neuen Ernte erfolgt 
meist in kleinen Schritten, zum Ende des Jahres. Ge
treidepartien der heurigen Ernte werden zunächst nur 
in Anteilen den Handelsmehlen beigemischt, um den 
Ernteübergang für die Verarbeiter unproblematisch zu 
gestalten. Die Mühlen leisten hier in der Regel sehr gute 
Arbeit bei der Einstellung der Mehlqualität und sorgen 
für einen reibungslosen Ernteübergang.

 Backversuche mit der neuen Ernte

Backversuche mit Handelsmehlen verschiedener öster
reichischer Mühlen, die aus 100 % Getreide der neu
en Ernte hergestellt wurden, zeigen eine sehr gute 
Backfähigkeit. Unter Berücksichtigung technologischer 
Maßnahmen zur Verarbeitung, sind die tendenziell tro
ckenbackenden Eigenschaften von Roggen und Wei
zenmehlen sehr gut beherrschbar.

 Anbaubedingungen

Die meteorologischen Anbaubedingungen für Brotge
treide im Erntejahr 2021/22 entsprechen den langjäh
rigen Trends. Wiederum waren die Herbst und Winter
monate von anhaltender Trockenheit geprägt. Dennoch 
stand diese Trockenheit einer guten Ernte nicht im Weg. 
Die bis ins Frühjahr schwache Entwicklung der Bestän
de konnte durch entsprechende Regenmengen ab Mai 
wieder ausgeglichen werden. Im späten Frühjahr 2022 
erfolgte so eine ausreichende Aufstockung der Getrei
deähren und eine gute Kornfüllung. Insbesondere die 
Anbaufläche von Weichweizen ist im Erntejahr 2021/22 
um fast 7.000 ha kräftig ausgedehnt worden. Dies ent
spricht einer Steigerung der österreichischen Weichwei
zenanbaufläche um rund 3 %. Auch beim Roggen gab 
es eine Ausweitung der Anbaufläche um etwa 1.500  ha  
auf aktuell rund 34.000 ha, was einer Steigerung ge
genüber 2021 von ca. 5 % entspricht. Mit dieser Ent
wicklung wird in diesem Jahr eine überdurchschnitt
liche Erntemenge beim Brotgetreide erwartet. Bisher 
eingebrachte Mengen bestätigen diese Erwartung. Die 
inländische Versorgung mit Brotgetreide sollte durch 
den erfreulich guten Ertrag gesichert sein. Dennoch las
sen sich die zur Verfügung stehenden Getreidemengen 
durch Effekte der internationalen Nachfrage nicht vor
hersagen. So können Importe und Exporte von Getreide 
noch Einfluss auf die Versorgungslage nehmen. Auch 
die österreichischen BioAnbauflächen nehmen eine er
freuliche Entwicklung. 2022 hat sich die Fläche, auf der 
BioBrotgetreide angebaut wird, auf einem im interna
tionalen Vergleich sehr hohem Niveau stabilisiert. Allein 
die BioAnbauflächen der Brotgetreidearten (Weizen, 
Dinkel, Roggen) betragen rund 20 % der österreichi
schen GesamtAnbaufläche dieser Getreidearten.

 Erntebedingungen

Die ab Juni trockenheiße Wetterlage hat zu einer 
schnellen Abreife des Getreides geführt. Mit der weit
gehend niederschlagsarmen Hochdrucklage im Juli und 
August, konnte die Ernte ohne wesentliche Beeinträch
tigungen eingebracht werden.

 Überdurchschnittliche Erträge

Bei Weichweizen liegen die Erträge 2022 deutlich über 
den Erträgen des Vorjahres und über dem Schnitt der 
vergangenen Jahre. Diesem Trend folgt auch der Dinkel, 
der von überdurchschnittlichen Erträgen und erweiter
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Quelle: Eigene Erhebungen, STAMAG, Wien

220

260

300

340

27

29

31

33380

345 335
32,5

31,9

56

4628

30

32

240

280

320

360

34

34

44

54

64

39

49

59

69

100

140

180

220

300

500

700

900260

240 245
780

930

69,0
66,5

400

600

800

120

160

200

240

1000

60

64

68

72

62

66

70

74

Fallzahlen 
[s]

Feuchtkleber
(ICC 137/1) [%]

Sedimentationswerte 
[ml]

 hartbackende Eigenschaften

 gegenüber 2021 geringerer Feuchtkleberanteil 

 gute bis sehr gute Kleberqualitäten

  entspannte Kleberqualität  
(im Ernteübergang teilweise nachlassend)

 sehr gute Teig- und Gärstabilität

 gutes Ausbundvermögen

 normale Krusten-Bräunung

 wenig ausgeprägtes Gebäckaroma

Charakteristik der neuen Weizenmehlqualität

Verarbeitungshinweise

im Ernteübergang ggf. Reduzierung  
der TA um 1 – 2 % 

Intensivknetung unter Berücksichtigung  
der Teigstabilität

Teigtemperaturen im optimalen Bereich  
einstellen (Semmeln: 24 – 26 °C)

längere Teigruhezeiten 

Bei Kälteführungen Phasen  
im Plusbereich (um 5 °C) anwenden

20212021 2022 2022 2021 2022

Kennzahlen Weizenmehle 2022
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Weizenernte

 Qualitäten der Weizen-Handelsmehle 2022

Durch die heterogene Getreidequalität mit einer fast 
gleichmäßigen Verteilung von Mahl, Premium und Eli
teweizen, werden im heurigen Jahr gegen den langjäh
rigen Trend Handelsmehle mit niedrigeren Feuchtkle
bergehalten vermahlen. Die bisherigen Backversuche 
bestätigen aber, dass die Klebermenge als einziges Kri
terium für die Verarbeitungsqualität nicht aussagekräf
tig ist. Auch mit signifikant geringeren Feuchtkleberge
halten der Mehle, wurden in Backversuchen optimale 
Gebäckvolumina erzielt. Um die Mehlqualität besser 
beurteilen zu können, ist ein Blick in die weiteren Ana
lysendaten notwendig. Insbesondere das Farinogramm 
und das Extensogramm aber auch der Sedimentations
wert liefern hier Anhaltspunkte für eine genaue Beur
teilung des Weizenmehls für die jeweilige Anwendung.

 Klebereigenschaften und Verarbeitung

Die Weizenmehle der Ernte 2022 zeigen, trotz niedri
gerer Feuchtklebergehalte als in 2021, sehr gute Ver
arbeitungseigenschaften. Im Ernteübergang sind die 
Teigeigenschaften allerdings noch etwas nachlassend. 
Trotz sorgfältiger Analyse der Mehlkenndaten, sollte ein 
Backversuch mit den betriebsüblichen Parametern den 
Ausschlag für die Auswahl des geeigneten Mehls bzw. 
der technologischen Maßnahmen für eine optimale Ver
arbeitung geben.

 Reduzierung der Teigausbeute im Ernteübergang

Im Ernteübergang neigen Weizenmehle zu nachlassen
den Teigeigenschaften, die insbesondere bei der Klein
gebäckherstellung zu Problemen führen können. Es hat 
sich bewährt, die Teigausbeute in solchen Fällen um  
1 – 2 % zu reduzieren. Nach einiger Zeit verschwinden 
diese Effekte durch die Mehlreifung sowie eine ange
passte Ascorbinsäurebehandlung und die Teigausbeute 
kann wieder auf übliches Niveau angepasst werden. 
Auch eine ausreichende Verquellung z.B. durch den 
Einsatz von Vorteigen und/oder einer Quellknetung mit 
einer zu Lasten der Schnellknetphase ausgedehnter 

Langsamknetphase unterstützt die Stabilität der Teige 
im Übergang. Sollten die nachlassenden Eigenschaften 
unbeherrschbar erscheinen, kann auch der vermehrt 
feststellbare Wanzenstich dafür verantwortlich sein. In 
diesem Fall ist dann nur noch der Wechsel des Mehls 
zielführend.

 
 Einsatz von Fett/Öl bei Weizenkleingebäck
Der Einsatz von Fett/Öl bei Weizenkleingebäckteigen 
hat sich in den vergangenen Jahren als Standard eta
bliert. Mit einer Zugabe von 1 – 2 % bezogen auf die 
Mehlmenge, werden vielfältige technologische Effekte 
auf Teig und Gebäck erzielt. Die Fettkomponente führt 
zu entspannteren Teigeigenschaften, bei Kälteführungen 
schützt sie den Teigling vor Austrocknung und im ferti
gen Kleingebäck entwickelt sich eine zarte und langan
haltende Rösche. Insbesondere bei hoher Luftfeuchte, 
bleiben Kleingebäcke deutlich länger rösch. Auch die 
Krumenweichheit von Weizenkleingebäcken wird posi
tiv beeinflusst. In der geringen Anwendung ist es fast 
unerheblich für Teig und Gebäck ob ein flüssiges Öl oder 
ein festes Fett (z.B. Butter, Margarine) verwendet wird.

 Backmitteleinsatz bei Weizenkleingebäcken
Für eine ausgezeichnete Backwarenqualität im Weizen
kleingebäckbereich empfehlen wir die speziell auf die 
Ernte 2022 angepassten Backmittel und Malzzutaten:

Für die Führung von Semmeln als Frischware zeigte 
sich, dass das bewährte Backmittel MALZPERLE aus
gezeichnet mit den verschiedenen Mehlqualitäten der 
Ernte 2022 harmoniert. Die ausgeprägte zarte Rösche 

Backmittel
WEISSBACK 

1884
MALZ- 
PERLE

MALZHIT  
PLUS

FROST-
FRISCH PLUS

2 % 2 – 3 % 2 – 3 % 2 – 3 %
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und der ausgewogene Geschmack mit malzigsüßlichen 
Noten und dem hohen Anteil aromatischfermentativen 
WeizenNatursauerteigs, verleiht den Gebäcken eine 
einzigartige Qualität. Bei anspruchsvollen Kälteführun
gen erweisen sich die zuverlässigen Backmittel MALZ-
HIT PLUS und FROSTFRISCH PLUS heuer als besonders 
geeignet. Diese Backmittel garantieren auch bei langen 
Führungen im Plusbereich eine perfekte Stabilität, sind 
Garant für ein gutes Volumen und eine ausgeprägte, 
langanhaltende Rösche der Kleingebäcke. Mit WEISS-
BACK 1884 steht nun auch ein deklarationsfreundliches 
Backmittel zur Verfügung, das sowohl bei Frischware als 
auch bei Kälteführungen optimale Ergebnisse liefert.

Die Kombination eines Weißbackmittels mit (enzyma
tisch aktiven oder inaktiven) Malzen ermöglicht eine 
Anpassung an die spezifische Mehlsituation und ver
leiht den Kleingebäcken je nach Art und Anwendung ein 
individuelles Aromaprofil und eine optimierte Rösche. 
Malzzutaten, wie das seit über 120 Jahren bewährte 
DIAMALT, sind für die Gebäckqualität heute so wichtig, 
wie vor Generationen.

Ihr STAMAGAußendienstmitarbeiter kann Sie bei der 
Umstellung auf die neue Ernte und dem Einsatz von 
Backmitteln und Malzzutaten kompetent beraten.

Malzprodukte

DIAMALT BACK- 
EXTRAKT

AROMA-
PASTE

DIAMALZMEHL 
1884

0,5 – 1 % 1 – 3 % 1 – 2 % 1 – 3 %
Malzzutaten werden zusätzlich zum Weißbackmittel 
eingesetzt und unterstützen die Teigentwicklung und 
die Gebäckqualität. Sie gleichen mangelnde Enzymatik 
und hartbackende Eigenschaften der Weizenmehle aus. 
Außerdem wird ein malzigaromatischer Geschmack, 
eine intensivere Rösche sowie eine goldbraune Kruste 
erreicht.
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Kennzahlen Roggenmehle 2022

Fallzahl 
[s]

Amylogrammeinheiten 
[AE]

Verkleisterungstemperatur 
[°C]

 schwache Enzymatik 

 nachsteifende Teige

 schleppende Teigentwicklung und Gare

  wenig Ofennachtrieb, schwache  
Krustenbräunung

 enge Porung, geringes Gebäckvolumen

 schwach ausgeprägtes Brotaroma

 geringe Frischhaltung und Saftigkeit

Charakteristik der neuen Roggenmehlqualität

Verarbeitungshinweise

an der Untergrenze orientierte  
Versäuerung

höhere Teigausbeuten,  
Einsatz quellfähiger Zutaten  
(z.B. Quellmehl, Restbrot)

Einsatz von Frischhaltern und  
stabilisierenden Backmitteln

wärmere Teigtemperaturen (ca. 29 °C)

Teigruhezeiten einhalten,  
ggf. verlängern

normale (ggf. um 10 °C niedrigere)  
Anbacktemperaturen

Backzeit angepasst verlängern
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Roggenernte

 Qualitäten der Roggen-Handelsmehle 2022

Die Ernte 2022 hat Roggenmehle hervorgebracht, die 
dem langjährigen Trend entsprechen. Nach etwas nied
rigeren Amylogrammwerten und Fallzahlen im ver
gangenen Jahr, hat sich die Qualität wieder zu stärker 
trockenbackenden Mehlen entwickelt. Die technologi
schen Verarbeitungsempfehlungen gelten also weiter
hin, bedürfen aber einer Anpassung an die jeweilige 
Mehlsituation. Bei Streuungen der untersuchten Rog
genmehle zwischen 700 und 1400 Amylogrammein
heiten, kann man von einer heterogenen Roggenernte 
ausgehen. Auch die Schwankungsbreite der Fallzahlen 
der untersuchten Handelsmehle zwischen 270 und 340 
Sekunden lässt diesen Schluss zu. Die Streubreite der 
Werte verpflichtet daher zu einem genauen Studium der 
Mehlanalysen, die von den Mühlen zur Verfügung ge
stellt werden. Nur auf Grundlage der Kenntnis der Analy
senwerte lassen sich zielführende Maßnahmen setzen. 
Im Einzelnen bedeutet das, dass sich die Versäuerung 
von Roggen und Roggenmischbroten am unteren Limit 
orientieren sollte. Wird die Versäuerung im oberen Be
reich des Säurebedarfs angewendet, wird die ohnehin 
schwache Enzymatik trockenbackender Mehle weiter 
ausgebremst. Fehlende Enzymatik kann aber auch über 
den Zusatz aktiver Malze unterstützt werden. Was dem 
Getreide an Enzymatik fehlt, kann durch aktive Malze 
gezielt zugeführt werden. Der Einsatz von aktiven Mal
zen, zur Vermeidung trockenbackender Eigenschaften, 
wird auch besonders treffend „gesteuerter Auswuchs“ 
genannt. Neben einer angepassten Versäuerung und 
Zusatz von Malzzutaten, ist es für eine optimale Frisch
haltung besonders wichtig die Wassereinlagerung durch 
Zusätze quellungsfördernder Zutaten einzustellen. Auch 
mit einer Anpassung der Backparameter ist es möglich 
Einfluss auf das Gebäckvolumen und die Frischhaltung 
roggenbetonter Brote zu nehmen. Die enzymschwachen 
Eigenschaften der Roggenmehle der Ernte 2022 haben 
aber nicht nur eine mangelnde Frischhaltung zur Folge. 

Unter Einfluss dieser Mehleigenschaften, kann sich auch 
kein intensives Brotaroma entwickeln. Trockenbackende 
Roggenmehle entwickeln nur wenig Aroma. Die Gebä
cke riechen und schmecken wenig aromatisch. Spezial 
Malze aber auch geschmacksgebende Zutaten (z.B. 
DAWA MEHL 1884, ROGGENKRAFT 1884, geröstetes 
Restbrot) sind in der Lage der Krume ein intensives, in
dividuelles Geschmacksprofil zu verleihen.

 Malze für „gesteuerten Auswuchs“

Neben angepassten Führungsparametern und Maßnah
men zur besseren Wassereinlagerung, ist die Unterstüt
zung der schwachen Enzymatik die wichtigste Maßnah
me zur Verbesserung der Brotqualität. Die bewährten 
enzymaktiven Malzzutaten DIAMALT oder DIAMALZ-
MEHL 1884 aber auch inaktive Malze, wie BACKEXT-
RAKT erleben daher bei der Brotherstellung geradezu 
eine Renaissance. Enzymaktivität gegen trockenbacken
de Eigenschaften, Zuckerstoffe als Hefenahrung und 
Malzaromen zur Förderung des Geschmacks. Durch die 
anpasste Zugabe von Malzzutaten wird die Lockerung 
und das Gebäckvolumen aber auch das Aroma der Ge
bäcke optimiert. 

 Sauerteig: weniger Säure – kräftigerer Geschmack

Bei trockenbackenden Roggenmehlen ist der Säurebe
darf niedriger. Aus geschmacklichen Gründen ist jedoch 
eine gewisse Säuremenge notwendig, damit das Brot 
einen kräftigaromatischen Geschmack entwickelt. Des
wegen ist darauf zu achten, die Essigsäurebildung im 
Sauerteig zu fördern. Bei gleicher Säuremenge ist die 
Essigsäure deutlich aromatischer als die mildere Milch
säure des Sauerteigs. Für einen kräftigen Geschmack 
müssen die Sauerteige daher eher fester und kühler 
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geführt werden, um die Essigsäurebildung zu fördern. 
Ein höherer Essigsäureanteil im Sauerteig fördert zudem 
eine offenere Porung der Krume und verbessert auch 
das Brotvolumen. Die kombinierte Teigführung mit z.B. 
TEIGSAUER oder STAMAG SAUER HELL ermöglicht es, 
Säuregradschwankungen der oft nicht optimal entwi
ckelten Sauerteige auszugleichen. Mit dem besonders 
aromatischen PROTOSAUER DUNKEL wird das Brotaro
ma in der Krume gleichzeitig einzigartig gefördert sowie 
eine rustikale Krumenoptik erzielt.

 
 Frischhaltung = Volumen und Saftigkeit

Die Zugabe von sortenreinem, fein zerkleinertem, 
eingeweichtem Restbrot sowie von Koch oder Brüh
stücken aber auch Quellmehlen, wie RISOFARIN zum 
Teig, verbessert die Wassereinlagerung und damit die 
Saftigkeit von Roggen und Roggenmischbroten. Diese 
Maßnahmen zur Wassereinlagerung gefährden aber oft 
schon bei geringer Anwendung das Gebäckvolumen. 
Für Konsument:innen ist das Gebäckvolumen und die 
Krumenweichheit allerdings ein ebenso wichtiger Fri
scheAspekt wie die Saftigkeit. Dies wird deutlich bei 
der sogenannten „Druckprobe“, mit der Konsument:in
nen die Frischhaltung von verpackten Broten prüfen. 
Brote mit ausgeprägtem Volumen und weicher Krume 
werden als besonders frisch empfunden. Aus diesem 
Grund ist es unerlässlich neben der Wassereinlagerung 
auch Maßnahmen zur Volumenoptimierung zu setzen, 
um die Frischhaltung zu verbessern. Durch Einsatz von 
STABILASE, BROTFRISCH oder PANITOP ROGGEN wird 
die Gärstabilität und das Gebäckvolumen sowie die  
Krumenweichheit signifikant verbessert. Die richtige 

Kombination der oben genannten Maßnahmen, garan
tiert offenporige Roggen und Roggenmischbrote mit 
einer perfekten Frischhaltung und hervorragendem Ge
nusswert.

 Angepasst backen

Auch über die Anpassung der Ofenparameter, kann die 
Brotqualität maßgeblich beeinflusst werden. Einer eng
porigen Krume, kann man durch niedrigere Anbacktem
peraturen entgegenwirken. Die Brotteiglinge haben 
durch eine zeitlich ausgedehnte Phase des Ofentriebs 
und einer länger elastisch bleibenden Teigoberfläche 
die Möglichkeit sich optimal auszudehnen und ein aus
reichendes Gebäckvolumen in der ersten Backphase 
zu entwickeln. Eine Anbacktemperatur, die um 10 °C 
niedriger gewählt wird, ermöglicht dabei auch mehr 
förderlichen enzymatischen Abbau im Teigling und trägt 
so zur Krumenlockerung und verbesserter Frischhaltung 
bei. Eine Verlängerung der Gesamtbackzeit sorgt für 
eine ausreichende Krustenbildung. Neben der Funktion 
als Geschmacksträger, bietet eine ausgeprägte Krus
te Schutz vor Austrocknung und hat damit auch eine 
frischhaltende Funktion.

Aus technologischer Sicht stellt die RoggenErnte 2022 
also keine neuen Herausforderungen an die Verarbei
tung. Mit bewährten Methoden können, auch nach der 
Umstellung auf die heurigen Mehlqualitäten, perfekte 
Gebäcke hergestellt werden.


