
Liebe Naturland Landwirt*innen,

für viele von Euch/Ihnen – wie auch für mich – 
kommen 30 Jahre Naturland Marktgesellschaft 
irgendwie doch überraschend. Wie auch immer, 
30 Jahre sind sicher ein guter Grund für einen 
kleinen Rückblick und Gelegenheit, allen von 
Euch und Ihnen mal so richtig ausgiebig zu 
danken! Danke allen Betrieben, die mit uns 
begonnen und jenen die im Laufe der Zeit dazu 
gekommen sind und unsere Entwicklung erst 
möglich und nötig gemacht haben.

Herzlichen Dank natürlich unseren Ressortleitun-
gen und all unseren Mitarbeitenden, die sich in all 
den Jahren in die Riemen gelegt haben, um das 

„Schiff“ mit aller Kraft voran zu bringen.

Gleichfalls danken wir natürlich allen anderen 
Naturland Begeisterten in allen Naturland Orga-
nisationen vom Naturland Verband über die Zei-
chen GmbH und Beratung bis zur Genossenschaft 
der Ökobauern.   
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 „LangweiLig waren  
 Die Letzten 30 Jahre  
 wirkLich nicht.“ 

Jahre

DANKE!



Langweilig waren die letzten 30 Jahre 
wirklich nicht. Im kurzen Rückblick war es 
eine wirklich spannende Zeit: 
Begonnen hat alles mit der Eintragung der Marktgemein-
schaft der Naturland Betriebe in Bayern GmbH ins Mün-
chener Handelsregister am 20. Dezember 1991 in der Kanzlei 
von Jobst von Heynitz, am Isartorplatz in München.

Gründungsgesellschafter waren damals:
Axel Altenweger, Hubert Grenzebach, Ludwig Hirschber-
ger, Richard Haneberg, Jakob Kammermeier, Johann 
Lehrhuber, Lorenz Lex,  Willy Schmid, Arthur Stein und 
Otto Weiß.

Weitere Stammgesellschafter waren dann Hubert Miller, 
Günther Neder, Wolfram Hotzler, Theo Hirschberger,  
Martin Krüger, Jobst Harig, und natürlich in einer besonde-
ren Rolle, Hans Hohenester und Felix Prinz zu Löwenstein.

Wichtig für unsere Entwicklung in den neuen Bundeslän-
dern waren vor allem Martin Suer, Wolfram Hotzler, Joachim 
Gawlik und Steffen Jennerjahn, die sich besonders für die 
Betriebe dort eingesetzt und Naturland wie auch die Markt-
gesellschaft im Osten vorangebracht haben.

Es gäbe noch viele andere zu nennen, die uns tatkräftig 
unterstützt und vorwärts bewegt haben. 
Allen Genannten wie Ungenannten an dieser 
Stelle unseren besonderen und herzlichen 
Dank!

Natürlich wäre all das auch nicht möglich gewesen ohne 
unsere Kunden und Partner, die ebenfalls Anteil an dieser 
positiven Entwicklung haben.
Einen ebenfalls herzlichen Dank Euch und Ihnen allen.

Doch nun wieder zurück zum Beginn:
Axel Altenweger war auch der erste Geschäftsführer, der 
Start erfolgte noch im Privathaus von Gerald Hermann in 
Freising. Der erste Umzug fand dann schon 1992 in den 
ehemaligen kleinen Edeka-Laden in der Lindenstraße 12 in 
Freising statt, gemeinsam mit dem Naturland Regionalver-
band Bayern und dessen Geschäftsführer Bernhard Schreyer. 

Im Sommer 1994 wechselte Axel Altenweger dann zur 
Metzgerei Landfrau, an der die Marktgesellschaft auch 
beteiligt war. Die Geschäftsführung wurde an mich überge-
ben und Axel blieb der Marktgesellschaft weiter als Stamm-
gesellschafter verbunden. Zu diesem Zeitpunkt waren wir 
bereits zu dritt  – mit Barbara Kolonko und Maria Pöttmesser 
sogar schon mit zukunftsorientierter Frauenquote. Neben 
der Metzgerei Landfrau gehörte uns auch der Naturland 
Stand am Münchener Großmarkt, den dann Franz Thier-
meyer übernahm.

Der nächste Umzug aus Platzmangel erfolgte 1997 in den 
ersten Stock im Eichethof 4 in Hohenkammer. Heute beset-
zen wir mit der Marktgesellschaft nicht nur fast das gesamte 
Gebäude, sondern zusätzlich noch zwei Außenbüros, eines 
in Hofheim und eines in Berlin, mit einem Team von insge-
samt über 70 Mitarbeitenden.

Wir waren schnell Deutschlands größte Bio-
Erzeugergemeinschaft und sind es bis heute. 
Die Hauptaufgabe lag zu Beginn im bundesweiten Beschaf-
fen von Bio-Getreide für die Meyermühle und  Hofpfisterei. 
Diese Beziehung ist für uns auch heute noch zentrale 
Kernbeziehung. Aus dieser Zeit haben wir immer noch eine 
enge Bindung zur Familie Stocker. Auch wenn der Anteil am 
Gesamtgetreideaufkommen der Marktgesellschaft seit den 
Anfängen deutlich gesunken ist, sind Meyermühle und Hof-
pfisterei immer noch unsere wichtigsten Kunden für Roggen 
vor allem in Bayern. In dieser Zusammenarbeit entstanden 
wesentlich auch die Grundzüge unseres Preissystems für 
Speiseweizen und Roggen. Diese Partnerschaft prägt unser 
Unternehmen bis heute.

2015 erfolgte die Umwandlung des Unternehmens von 
einer GmbH in eine AG. Grund dafür war vor allem die Not-
wendigkeit der Stärkung des Eigenkapitals, um das Unter-
nehmen auch bei zunehmenden Aufgaben finanziell auf sta-
bile Füße zu stellen. Von der Idee und Satzung aus betrachtet 
sind wir eine Erzeugergemeinschaft in Form einer AG.

Ebenso versuchen wir verstärkt weitere Netzwerke über 
unsere Beteiligungen zu schaffen und zu entwickeln, um 
Naturland und seine Erzeuger*innen intensiv in die Wert-
schätzungs- und Wertschöpfungskette einzubinden.

Die Naturland Marktgesellschaft ist eine 
starke Gemeinschaft, und gerade diese 
Gemeinschaft zeichnet uns weiter gegenüber 
vielen anderen aus. 
Das ist gleichermaßen unsere Identität und unsere Heraus-
forderung. 1.030 Aktionäre und über 2.500 Betriebe unter-
schiedlichster Größe, verschiedenster Produktionsrichtun-
gen aus allen Regionen Deutschlands. Jeden neuen Betrieb 
in einer Willkommenskultur zu integrieren und nicht einfach 
nur größer und anonymer zu werden ist keine einfache Auf-
gabe, die uns auch in Zukunft noch besser gelingen muss. 

Ein zentrales Ziel, das uns gerade mit Corona aber auch 
mit dem dynamischen Marktwachstum vor große Herausfor-
derungen stellt. 

Genau dafür brauchen wir auch Eure/Ihre Unterstüt-
zung und Mitwirkung!
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Ich kann mich noch gut an einen Briefwechsel mit der Finan-
cial Times Deutschland in der Ministerzeit von Frau Künast 
erinnern. „Hat Bio das Potential, in den nächsten 10 Jahren 
auf 10 % der landwirtschaftlichen Produktion in Deutsch-
land zu wachsen?“ Herzlichen Glückwunsch Euch und Ihnen 
allen, geschafft und sogar weiter auf dem  Wachstumspfad! 
Die Financial Times Deutschland hat es leider nicht 
geschafft. Sie hat am 07.12.2012 ihr Erscheinen eingestellt.

Öko ist heute nicht nur gesellschaftlich 
akzeptiert, sondern sogar erwünscht! 
Vor 30 Jahren war das alles andere als selbstverständlich. 
Wer kann sich das heute noch vorstellen? Nun läuft das 
Wachstum fast von alleine, nicht nur in Deutschland, son-
dern weltweit. Die aktuelle Aufgabe liegt eher in der inhalt-
lichen Weiterentwicklung unserer Naturland- und Bio-Iden-
tität, damit wir auch in den nächsten 30 Jahren unsere Ziele 
einer enkelgerechten und ökologisch wie sozial nachhaltigen 
Landwirtschaft weiter voranbringen. Gerade der Erfolg von 
heimischem Verbands-Bio im Handel lässt uns leicht über-
sehen, dass sich das Geschäftsmodell und die Wettbewerbs-
macht dort nicht geändert haben. Kein schnelles Wachstum 
ohne inhaltlich durchdachte Orientierung!

Verbrauchervertrauen beim Kunden macht 
Naturland zum starken Synonym für 
authentischen Ökolandbau. 
Das gilt es gemeinsam weiter zu stärken und zu entwickeln! 
Dazu wollen wir alle, in und mit der Naturland Marktgesell-
schaft, die nächsten 30 Jahre für Sie und Naturland unser 
Bestes geben und unseren Beitrag dazu leisten.

Zum Feiern ist der Jubiläumstermin ja leider nicht ideal. Die 
Corona-Lage zwingt eher zu familiärem Rahmen, und so 
werden wir es dann auch halten müssen. Selbst im Kreis 
der Mitarbeitenden können wir leider nicht alle gemein-
sam mit Naturland Sekt anstoßen. Na ja, aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben, wir werden eine Gelegenheit finden, das 
nachzuholen!

Herzlichen Dank!
Jörg Große-Lochtmann

 Geplante  Hauptversammlung   
 der Marktgesellschaft Ende Januar 

Die Hauptversammlung der Marktgesellschaft der 
Naturland Bauern AG für das vergangene Wirt-
schaftsjahr planen wir für den 27. Januar 2022. 
Unter den aktuellen Bedingungen werden wir uns 
leider auf eine Onlineveranstaltung beschränken 
müssen. Alle Aktieninhaber*innen werden schrift-
lich informiert.

Alle Stammtischtermine und Infoveranstaltungen 
finden, bis auf Weiteres, nur noch im Onlineformat 
statt.
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Die Marktgesellschaft ist über Weihnachten  
und den Jahreswechsel vom 24.12.21 bis  
zum 02.01.22 im Betriebsurlaub. Ein 
telefonischer Notdienst wird, wie immer, 
eingerichtet.

Danke für Ihre Unterstützung und Zusam-
menarbeit im auslaufenden Jahr 2021! 
Unser ganzes Team wünscht Ihnen und Ihren 
Familien frohe Festtage und einen hoffnungs-
vollen Jahresbeginn!

Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und 
 weiterhin auch im 30. Jahr aktiver und 
 kritischer Teil unserer Gemeinschaft!

Euer und Ihr Jörg Große-Lochtmann



Die Vermarktung der Ernte 2021 stellt sich aktuell folgen-
dermaßen dar:
Wir hatten  zum ersten Mal seit Corona  wieder ein „Sommer-
loch“ zu verzeichnen. Bei weiterhin positiver Marktlage stellt 
die Abnahmeplanung  in dieser Corona geplagten Zeit alle 
Marktteilnehmer vor enorme Herausforderungen. 

Die Abrufe liefen schleppend bis in den Oktober, jetzt 
zeigt sich die Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft.  Die 
Pandemie-Lage sorgt weiter für Ungewissheit. 

In solch nachfragestarken Jahren wie diesem gilt es sich 
des Wertes heimischer Naturland Ware bewusst zu werden 
und daraus die richtigen Schritte für unsere Erzeugung zu 
ziehen.

Die Gerste hatte vor allem im Bereich der Brauware stark zu 
kämpfen bis ins Frühjahr 2021. Schlussendlich wurden alle 
Kontrakte erfüllt und  aus der Ernte 21 sogar Mehrmengen 
angefragt, die zu wenig angebaut wurden. 

Wir freuen uns über weiter steigende Nachfrage nach 
Naturland Gerste. Neben neuen Kunden haben wir auch 
alternative Verwendungen für Schälware aufgetan, die zu 
einer besseren Wertschöpfung für unsere Erzeuger führen. 
Wir sind weiter auf der Suche nach Gerste, sowohl Brau- wie 
auch Schälware. 

Die Gerste sollten Sie definitiv in der Planung Ihrer Som-
merungen steigend berücksichtigen!

Dieses Jahr haben die schwierigen Witterungsbedingun-
gen oftmals zu qualitätsbedingten Ausfällen geführt. Die 
nasse Witterung der Ernte macht uns weiterhin Probleme! 
Bitte halten Sie ein besonderes Augenmerk auf die Gesund
erhaltung Ihrer lagernden Ware! Kaum eine Lieferung kam 
dieses Jahr wie vorbemustert beim Kunden an! Klären Sie 
schon heute Ihre örtlichen Möglichkeiten für Aufbereitung 
und Reinigung, sodass Sie am Schluss nicht ebenso ent-
täuscht sind wie wir, was die Qualität Ihrer Gerste angeht. 

Beim Roggen zeigen Gegenwart und Vergangenheit gleich-
sam ihre Wirkung. Nicht nur waren die Roggenanbauflächen 
während der letzten 2 Jahre rückläufig, in diesem Erntejahr 
hat zusätzlich die Witterung in Form von teilweise erhebli-
chen Erntemengenausfällen zugeschlagen. 

Roggen ist weiterhin knapp. Bei den aktuellen Preisen für 
Futtergetreide erscheint es zudem oft zweckmäßiger den 
eigenen Roggen in die Fütterung zu geben. 

Bevor Sie das tun, melden Sie sich bitte bei uns! Wir bieten 
Ihnen gern Futteralternativen, um eine ertragspositive Ver-
marktung Ihres Roggens zu ermöglichen! Wir bitten um Ihre 
Unterstützung, wenn Sie noch Partien von 20 t oder mehr 
haben.

Wir empfehlen die Nachsaat von Sommerrogen und bitten 
Betriebe mit Anbauinteresse im Frühjahr sich ebenfalls bei 
uns zu melden.

Die Vermarktung für heimischen Roggen schaut auf eine 
positive Zukunft  für die nächsten Jahre, wir können den 
Anbau also nur empfehlen. 

Der Dinkelmarkt zeigt sich mittlerweile sehr  ruhig. Nach 
den massiven Preisanstiegen des letzten Jahres, hat sich das 
Preisniveau mittlerweile gefestigt. Die Verarbeiter scheinen 
gut eingedeckt und rufen regelmäßig Mengen ab. 

Es bleibt weiterhin eine interessante Frucht mit Poten-
tial auf dem Markt. Der Dinkelanbau lohnt sich auch in den 
nächsten Jahren definitiv. 

Der Hafermarkt hat sich seit dem Frühsommer zum 
 Positiven verändert. Zu Ernteanschluss waren die Lager der 
Verarbeiter voll, Übermengen aus der alten Ernte wurden 
in das neue Jahr mitgenommen. Die Nachfragesituation 
zeigt sich nun wieder steigend, weshalb die Nachfrage nach 
heimischem Naturland Hafer weiter positiv auch für den 
Frühjahrs anbau einzuschätzen ist.

Ressortleitung
  Friedrich Mechler  
Tel: 08137 9318-50 

Vertriebsleitung
  Stefan Schmidt  
Tel: 08137 9318-50
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Ressort Druschfrüchte
Liebe Naturländer, 
die besinnliche Jahreszeit stellt sich ein, wenn auch weniger besinnlich. Wir nut-
zen diese Zeit um uns gedanklich schon auf die nächste Ernte mit vorzubereiten. 
Die Ernteerhebungen für die Ernte 2022 erhalten Sie in der kommenden Woche.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Je früher wir wissen, was tatsächlich an-
gebaut wird, desto zügiger können wir in die Planung der Vermarktung gehen. 
Es heißt gewissenhaft planen und die Preisentwicklungen genau zu beobachten. 
Allenthalben sieht es nach einem eher knappen Jahr aus in der Versorgung mit 
heimischer Naturland Ware. Wir freuen uns über positive Aussichten für unsere 
Erzeuger.
Obwohl noch früh, haben wir schon jetzt interessante Vorkontrakte für Ernte 22 
anzubieten.



Die Sommerloch bedingte Abnahmeverzögerung ist 
überwunden und wir sehen auch für die kommende Ernte 
Potential im Anbau. Bitte sprechen Sie Mengen mit uns ab! 

Naturland Weizen hat sich auch in Ernte 21 als überdurch-
schnittlich qualitätsstark erwiesen. Selbst unter den widri-
gen Bedingungen, waren die Ausschläge nach unten lange 
nicht in dem Maß zu verzeichnen wie befürchtet. 

Natürlich sind Kleberwerte und Fallzahlen vielfach unter 
den Erwartungen geblieben, das Gesamtbild zeigt sich aber 
weiterhin positiv. 

Sie alle haben von der  aktuellen Knappheit im Futterge-
treide gehört. Der Weizenmarkt ist dieses Jahr also mehr 
vom Futtermarkt nach oben getrieben, statt vom Qualitäts-
bedarf gezogen. Weizen bleibt gefragt und wir können hier 
für alle, auch schwache Qualitäten Abnahmen anbieten.

Wir berichten Ihnen gerne von unseren Vorkontrakten, die 
wir in fast allen Qualitäten anbieten können. 

Futtergetreide
Wir suchen und werben weiter für Umstellungsbetriebe. 
Seit langem nicht mehr hat die Marktsituation für Umstel-
lungsbetriebe so positiv ausgesehen wie für die kommenden 
Jahre. 

Natürlich sehen auch wir die Sprünge, die im konventio-
nellen und EU-Bio Markt  gemacht wurden, trauen uns aber 
keine Prognose für diese Bereiche, da der Anstieg wesentlich 
vom konventionellen Preishoch verursacht ist. Dadurch ist 
viel osteuropäische Ware nicht wie üblich nach Westeuropa 
geflossen.

Unser Fokus ist und bleibt die Vermarktung heimischer 
Naturlandware.

Futtergetreide und Futterleguminosen sind weiterhin 
gesucht, sowohl A als auch UWare. 

Die  Versorgung mit Futtermitteln bleibt weiter knapper 
als erwartet und damit bleibt Futter gesucht. 

Achten Sie bitte unbedingt auf die Gesunderhaltung Ihrer 
Ernte. Wir gehen aufgrund der schwierigen Erntebedingun-
gen davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil der Ware 
und besonders Speise- oder Braugetreide trotz Braugersten-
nachfrage qualitätsbedingt nur als Futterware zu vermark-
ten sein wird.

Erfreulich sind die Erträge im Körner mais, die  besser aus-
fallen als erwartet; nur wenig wurde als Silage verwendet.

Zwar zeigt sich auch dieses Jahr ein vergrößerter Zukauf 
von Futterware aus dem Ausland, vor allem von NichtVer-
bands-Ware, für  heimische Naturlandware zeigt sich der 
Markt jedoch stabil und weiter steigend. 
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Aktuell erreichen uns viele Anfragen zur Anbauplanung 
Ernte 2022, daher möchten wir in diesem Marktspezial 
die attraktivsten Kulturen aufzeigen, bei denen wir einen 
Vertragsanbau anbieten werden.

Speisesoja: Der Sojamarkt ist im Moment sehr aufgemischt, 
aufgrund der neuen EUVerordnung und der Knappheit von 
Eiweißfuttermitteln ist auch der Speisesojamarkt unter 
Druck. Wir sind uns dessen bewusst und werden dies bei den 
kommenden Verhandlungen entsprechend einfließen lassen. 
Grundsätzlich kann man auf geeigneten Standorten den So-
jaanbau empfehlen, wenn auch die nötige Technik vorhanden 
ist. Egal ob Futter oder Speise die Bohnen werden gebraucht 
und sind aktuell wirtschaftlich im Anbau sehr attraktiv.

Planen und bestellen Sie bitte frühzeitig Ihr Saatgut und 
Impfmittel, da bei einem vermehrten Anbau nicht nur in 
Deutschland die Auswahl und Mengen knapp werden.

Sorten für den Vertragsanbau Speisesoja: Amandine 000, 
ES Comandor 000, Livius 000, ES Mentor, weitere Sorten in 
direkter Abstimmung möglich.
Schäl- und Ölsonnenblumen: Betriebe die im vergangenen 
Jahr Schälsonnenblumen für uns angebaut haben sind auch 
in diesem Jahr im Anbau wieder herzlich willkommen. Bitte 

melden Sie uns Ihre Anbaufläche, die Konditionen bleiben 
stabil auf dem Niveau der Ernte 2021, so dass wir hier sofort 
Vorverträge schließen und Saatgutbestellungen entgegen-
nehmen können. 

Aber auch Naturland Ölsonnenblumen sind stark nach-
gefragt und das Preisniveau ist auch aufgrund der Futter-
knappheit steigend. Hier geht es nicht ums Öl, sondern um 
den Presskuchen der dringend gebraucht wird. Bitte melden 
Sie auch hier rechtzeitig Ihre geplante Fläche damit wir ent-
sprechend mit den Mühlen verhandeln können.

Ausreichend Sortenauswahl finden Sie in unserem aktuellen 
Saatgutkatalog.

Dringend gesucht: Gelbe Erbsen für Humanernährung 
Ernte 21 / 22: Wir suchen dringend für die Humanernährung 
aus der Ernte 2021 noch gelbe Erbsen Sorte Respect, Trendy, 
Tip oder Alvesta. Bitte melden Sie sich umgehend bei uns, 
wenn Sie hier noch Erbsen unverkauft im Lager liegen haben. 
Wir bieten Verträge weit über dem aktuellen Futterpreis.
Für die Ernte 22 bieten wir Vertragsanbau gelbe Speiseerb-
sen, mit den Sorten Respekt und Trendy. 
Linsen: Für ein deutsches Anbauprojekt für „Veggie“ Pro-
dukte suchen wir feste Vertragsanbauer für Linsen der Sorte 

Speisegetreidevermarktung Futtergetreidevermarktung

  Gottfried Bauer und Stefan 
Schmidt Tel: 08137 9318 -551

  Martin Winter, Stefan Berthold und Daniel Mayr 
Tel: 08137 9318-552

   

Regionale Ansprechpartner für Vermarktung von Druschfrüchten und Saatgut

Sachsen, Sachsen-Anhalt  
und Thüringen 

  Donald Lüderitz  
Tel: 0152 545 986 75

Hessen
  Peter Kräske  
Tel: 0151 625 206 82

Niedersachsen und NRW 
  Ron Levi  
Tel: 0151 151 036 55

Ein- und Verkauf Sonderkulturen im Büro Hofheim
  Liane Regner Tel: 09523 9523-20, l.regner@naturland-markt.de
  Anna Ackermann Tel: 09523 9523-24, a.ackermann@naturland-markt.de
  Katharina Gräf Tel: 09523  9523-28, k.graef@naturland-markt.de

  

Sonderkulturen
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Ressort Obst, Gemüse  
und Kartoffeln Ein- und Verkauf

  Stefan Zeiper Tel: 08137 9318-867, 
s.zeiper@naturland-markt.de

„Anicia“ aber auch für die Belugalinse, Berglinse und gelbe 
Tellerlinse brauchen wir weitere Anbauer. Bei Interesse sen-
den wir Ihnen Anbauinfos und unsere Vertragskonditionen.
Druschkräuter: Im Bereich Druschkräuter suchen wir aus 
der Ernte 2021 noch Mengen an Kümmel, Koriander und 
Anis. Bitte melden Sie sich bei Übermengen gerne direkt bei 
Katharina Gräf, siehe Kontakte Sonderkulturen. Auch für 
Ernte 2022 suchen wir wieder Anbauinteressenten.
Trockenreis: Unser Anbauversuch Trockenreis ist leider 
durch das extrem nasse und kalte Jahr 2021 nicht so ge-
glückt wie erhofft. 
Wir sehen das vergangene Jahr nicht als Referenzjahr und ge-
ben hier nicht so leicht auf. Für die kommende Saison suchen 

wir hier wieder interessierte Landwirte die evtl. auch nur im 
Quadratmeterbereich Trockenreis für uns im Anbau testen. 
Dies gilt auch für unsere Naturlandbetriebe in Österreich, die 
hier evtl. einen Vorteil durch bessere klimatische Bedingun-
gen haben könnten.
Sonstige Kulturen: Weitere mögliche Kulturen für einen 
Vertragsanbau sind Mohn, gelbe Leinsaat, Kichererbsen, 
Bohnen, Amaranth, Emmer, Einkorn, Nackthafer, Nacktgers-
te, Grießmais und auch Buchweizen.

Für weiterführende Informationen zum Bereich Son-
derkulturen und den oben genannten Anbauprojekten 
kontaktieren Sie uns gerne direkt 

Möhren zur Verfügung: Im Erntejahr 2021 hatten die Wet-
terbedingungen auf die verschiedenen Kulturen sehr unter-
schiedliche Auswirkungen. Für Möhren ergab sich dadurch 
ein deutlicher Überhang an Erntemenge, sodass aktuell eine 
reichliche Versorgung mit Frischmarkt-, Verarbeitungs- und 
Futtermöhren verfügbar ist. Auch anderes Wurzelgemüse 
ist tendenziell eher überdurchschnittlich vorhanden. Für 
Feldgemüse aus dem Erntejahr 2022 führen wir mit unseren 
Kunden bereits Vorgespräche und können ab Januar mit der 
Anbauplanung beginnen. Für alle Interessenten am Anbau 
für Feldgemüse stehen wir bereit.
Beerenobst: Verschiedene Beeren zur industriellen Verar-
beitung nehmen an Bedeutung zu. Für die Ernte 2022 suchen 
wir Betriebe, die ihre Übermengen und Absortierungen 
vermarkten möchten und vor Ort frosten können. Wir bieten 
Kontrakte, die eine zeitnahe Abholung der gefrosteten Ware 
beinhaltet.
Verarbeitungsprodukte: Ab Frühjahr 2022 bieten wir Hofla-
denbetreibern und Verarbeitern kleiner Mengen Zutaten 
für die Verarbeitung von Obst- und Gemüsekonserven, wie 
z.B. Marmeladen in Naturland-Qualität an. Bei Interesse, für 
Vorbestellungen und Beratung stehen wir zur Verfügung.
Industriegemüseanbauer gesucht: Für die kommenden 
Jahre haben wir zusätzlichen Bedarf an Industriegemüsean-
bauern.

Bitte sprechen Sie die Naturland Gemüsebauberatung an 
oder melden sich bei uns. Gesucht sind vor allem Edamame, 
Erbsen, Bohnen Brokkoli und Kürbis. Regionen sind hier vor 
allem NRW und Niedersachsen z.T. mit Nähe zu den Nieder-
landen oder die Region Westküste in Schleswig-Holstein. 

Anbauer die bereits Erfahrung haben sind natürlich besonders 
gern gesehen.
Kartoffeln: Sowohl Verarbeitungs wie auch Frischkartoffeln 
finden ohne größere Probleme ihren Markt. Es gibt keine gro-
ßen Verzögerungen bzw. Wartezeiten bei der Abgabe und die 
Beanstandungen in Sachen Qualität halten sich auch in engen 
Grenzen. Nachdem im Verarbeitungsbereich die überwiegen-
de Menge kontraktlich abgesichert ist, stehen dort die Preise 
relativ stabil ohne große Uṕ s und Dowń s im Markt, während 
auf dem Frischkartoffelmarkt durchaus noch Tendenzen nach 
oben festzustellen sind.

Wir sind derzeit noch aufnahmefähig für Lagerkartoffeln 
die zum Verkauf anstehen. Daher, setzen Sie sich gerne mit 
uns in Verbindung – wir können Ihnen dann, im Anschluss 
der Bonitur einer Kartoffelprobe, die Möglichkeiten einer 
Vermarktung übermitteln.

Der Bedarf an Kartoffeln für die kommende Saison steigt! 
Wir suchen weitere Kartoffelanbauer für die neue Saison!

Die Anerkennungsergebnisse der meisten Vermehrungs-
vorhaben liegen mittlerweile vor, so dass einer Pflanzkartof-
felbestellung ab sofort nichts mehr im Wege stehen würde.

Pflanzkartoffelverfügbarkeiten sind besonders bei Agria 
knapp. Bitte bestellen Sie frühzeitig!!!!

Beratung und Vermarktung
  Christina Huber Tel: 08252 8979-69,  
Fax: 08252 897990, pflanzgut@naturlandmarkt.de
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 SchweinepreiSe Steigen  
bei starker Nachfrage

Der Bedarf an Naturland Schlachtschweinen und den ent-
sprechenden Ferkelmengen entwickelt sich weiterhin sehr 
erfreulich. Die von unseren Stammlieferanten lieferbaren 
Mengen sind für das kommende Jahr 2022 weiterhin noch 
nicht ausreichend. Daher suchen wir weiter bundesweit 
regelmäßig das ganze Jahr über verfügbare Ferkel-Partien, 
um einige gute Naturland-Neu-Umsteller in der Naturland 
Schweinemast spätestens im Sommer 2022 versorgen zu 
können. Besonders interessiert sind wir nach wie vor auch 
an Betrieben mit geschlossenem System.

Erfreulich ist hierbei auch, dass die dringend not-
wendigen Preissignale für Naturland Mastschweine und 
Ferkel bereits klar nach oben zeigen und die steigenden 
Kosten für Futter und Energie damit gedeckt sein dürften. 
Rufen Sie uns gerne an, mit welchen Preisen Sie kalku-
lieren können, wenn Sie uns mit Naturland Ferkeln und 
Mastschweinen beliefern. Wir bieten Ihnen gerne auch 
einen langjährigen Abnahmevertrag an, wenn Sie diesen 
noch nicht haben sollten.

 anmeLDung bitte im Januar:  
Naturland Schlachtkühe, Färsen,  
Ochsen und Jungbullen

Im Dezember sind wir für das Weihnachtsgeschäft saiso-
nal bedingt praktisch voll. Unser Bedarf ist aber auch für 
das ganze Jahr 2022 erfreulich gut und weiter steigend! 
Auch die Preise sind gut. 

Besten Dank für die gute Zusammenarbeit und 
 weihnachtliche Grüße vom Team des Ressorts Tierische 
Produkte 
Tomás Sonntag, Ressortleiter

Tierische Produkte

Anmeldung Rinder
Bitte melden Sie uns Ihre  Naturland Schlachtkühe, 
 Färsen,  Ochsen und Jungbullen mit unserem bekann-
ten „Anmeldebogen ÖkoSchlachtrinder“ an.  
Download unter: 

  www.marktgesellschaft.de  
› Downloads › Abteilung Tier

Öffnen Sie diesen mit dem Adobe Acrobat Reader. So 
können Sie ihn direkt ausfüllen und per Klick versen-
den. Natürlich ist das Versenden auch per Fax oder 
per E-Mail weiterhin möglich.
Ausgefüllt senden an:

  Christine Martin, Fax: 08137 9318-79,  
c.martin@naturland-markt.de
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Anmeldung Naturland Mastschweine / 
Schlachtsauen
Download unter: 
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Downloads › Abteilung Tier

  Simon Schleibinger und Stefanie Stocker (geb.  Radl-
meier) s.schleibinger@naturland-markt.de,  
s.stocker@naturland-markt.de, Tel: 08137 9318-771

 

Dezember 2021  MarktSpezial  8 | 8 

Für Neuinteressenten mit Beratungsbedarf zur Vermarktung
  Tomás Sonntag, t.sonntag@naturland-markt.de, 
Tel: 08137 9318-775

 

 Gerne sende ich Ihnen ein  
 Vertragsangebot. 
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