
Liebe Naturland Landwirt*innen,
der größte Teil der Ernte ist eingebracht, auch wenn sie 
aufgrund der Trockenheit oft deutlich hinter den erwarteten 
Mengen zurückgeblieben ist. Das muss mittelfristig betrach-
tet am Markt nicht nur von Nachteil sein, wenn auch der 
mangelnde Futteraufwuchs in Kombination mit der aktuel-
len Preissituation besonders schmerzt.

Wir befinden uns erst am Beginn der Saison, aber der 
Dinkel dürfte als Verlierer-Produkt dieser Ernte bereits 
feststehen.

Aktuell werden wir alle nicht mit guten Nachrichten 
verwöhnt und viele schauen schon mit Sorge auf die mög-
lichen Auswirkungen der Preisentwicklungen im Winter. 
Das fällt natürlich umso schwerer, als wir nach einem 
 erfolgreichen Ausbau der Öko-Marktanteile vor Corona, 

einer noch erfolgreicheren Entwicklung während Corona, 
nun aktuell quasi mit einer Vollbremsung und teilweise 
rückläufigen Tendenzen in kürzester Zeit umzugehen haben. 
Erschwerend kommt noch der besondere Preisverlauf 
der  konventionellen Agrarpreise hinzu. Da fällt es doppelt 
schwer, die relative Preisstabilität von Öko-Märkten als 
vorteilhaft anzusehen.

Wir bei Naturland, aber auch wir als Gesellschaft, sind 
herausgefordert unsere Situation und unsere Konzentration 
auf Nachhaltigkeit im Ökolandbau als das langfristig richtige 
Handeln zu betrachten. Gerade in dieser schwierigen und 
unsicheren Situation können wir vor allem mit Engagement 
und Zuversicht die Zukunft gewinnen. Wenn wir uns an die 
Zeit vor zehn Jahren und länger erinnern, waren wir von 
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 „Gerade in dieser schwieriGen und  
 unsicheren situation können wir vor  
 allem mit enGaGement und Zuversicht  
 die Zukunft Gewinnen“ 



Ressort Druschfrüchte

Speisegetreide
Die Preise notieren stabil bei deutlich verhaltener Absatzbewegung. 
Unsere Kunden dagegen haben bei diesen Rohstoffpreisen mit einer 
unsicheren Absatzprognose zu kämpfen. Allesamt müssen wir die 
sprunghaft gestiegenen Energie- & Transportkosten in unseren wirt-
schaftlichen Abläufen verkraften. 

Die Unsicherheit, die den Getreidemarkt seit Beginn des Jahres in 
Atem hält, dauert an. Was im letzten halben Jahr verhandelt wurde, 
ist mit Beginn des Monats in den Regalen des Handels und somit beim 
Endkunden angekommen. Die Reaktion gilt es jetzt abzuwarten. 

Der Naturkosthandel musste schon im Frühjahr harte Umsatzeinbu-
ßen hinnehmen. 

Gerade die Stabilität unseres immer noch kleinen Verbands-Bio-
marktes hat uns über Jahre beständig wachsen lassen.

Die Aussichten auf weitere Preisunsicherheiten sind weder nachhal-
tig, noch wirtschaftlich zielführend. Sicher sind es turbulente Zeiten, 
in denen der Biomarkt seine Balance wiederfinden muss. Es geht nicht 
immer um den höchsten Preis. Nichts ist gewonnen wenn beste Preise 
am Ende nicht mehr bezahlt werden.

 Herausforderungen und gegenteiligen Meinungen umgeben. 
Die klare Mehrheit sah Ökolandbau als eine Randerschei-
nung, unsere konventionellen Kollegen haben uns vielfach 
nur belächelt. Vergessen wir nicht, und vor allem schätzen 
wir, was wir seitdem erreicht haben. 

Wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wir 
sind gesellschaftliches und politisches Vorbild, für Einige 
sogar eine Gefährdung ihres Geschäftsmodells. Natürlich 
brauchen auch wir eine mittelfristig abgesicherte Grund-
lage, aber auch da sind wir im Vergleich zu vielen anderen 
auf einem relativ guten Kurs. Die Unsicherheiten sind für 
alle in Deutschland, Europa und der Welt größer geworden. 
Gerade deshalb sollten wir unser halb volles Glas schätzen 
und weniger auf das halb leere schauen, und uns weiterhin 
nicht verunsichern lassen. Auch für unser Unternehmen, 
die Marktgesellschaft, hat sich das Umfeld stark verändert 
und wir wollen diese Veränderung gemeinsam mit Ihnen 
gestalten. Da gibt es viel zu tun was noch vor uns liegt, aber 
auch viele langjährige Partner, die auf unsere Stabilität und 
Lösungskompetenz vertrauen.

Der eine oder andere hat bereits den Start unseres 
digitalen Angebotes wahrgenommen. Zukünftig möchten 

wir Sie viel mehr dazu gewinnen, Informationen direkt und 
nicht über Fax oder Mail an uns weiterzugeben. Umgekehrt 
möchten auch wir Ihnen ermöglichen Abrechnungen und 
Informationen Ihrer Zusammenarbeit mit der Marktgesell-
schaft direkt, aber natürlich in einem geschützten Bereich 
unseres Systems, einzusehen und auszudrucken.

Ich lade Sie alle herzlich zum Mitmachen ein! Teilen Sie 
uns Ihre Wünsche und Ideen dazu mit, auch wenn wir sicher 
nicht alles umsetzen können, möchten wir durch diesen 
Schritt auch Zeit bei unseren Mitarbeitenden gewinnen, die 
wir mehr im aktiven Kontakt zu Ihnen einsetzen wollen.

Gerade mit den Herausforderungen von Corona wollen 
wir uns mit Ihnen, Naturland und der Naturland Beratung, 
aber auch mit unseren neuen Partnern in der Bio Kontor 
GmbH gemeinsam auf den Weg machen, die Zukunft nach-
haltig Schritt für Schritt zu gewinnen.

Dazu bitten wir Sie uns auf diesem Weg mit Kritik, aber 
auch wohlwollend, fordernd und engagiert zu begleiten. 

Wir möchten auch in Zukunft gemeinsam mit Ihnen stark 
vermarkten!

Diese herzliche Bitte habe ich an Sie!
Ihr Jörg Große-Lochtmann

Dinkel
Trotz der erfolgreichen Stabilisierung des 
Dinkelmarktes durch Mehrjahresverträge 
zieht der Preis den Anbau nach sich, was 
die Ernte 22 verdeutlicht. Die Anbauflächen 
waren zuvor das dritte Jahr in Folge ausgewei-
tet worden. Wer erst nach der Ernte versucht 
hat seinen Dinkel zu vermarkten, wird leider 
ernüchtert sein. Stand heute ist die Nachfrage 
für diese Saison versorgt, der Futtermarkt hat 
wenig Interesse an der Frucht. Der Preisverfall 
hat den Boden noch nicht erreicht, qualitäts-
unabhängig. Bevor sie den Dinkel kurzent-
schlossen ganz aus der Anbauplanung werfen, 
lesen Sie bitte noch bis zum Ende des Beitrags 
Druschfrüchte – zumindest den folgenden 
Absatz zum Roggen.

Roggen
Bei rückläufigen Anbauflächen und absehbaren 
Mengeneinbußen durch anhaltende Trocken-
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heit war es zu erwarten, dass die Preise 
für Roggen für diese Ernte steigen. Die 
Fallzahlen liegen mit durchschnittlich 
über 300 sec. über den Vorjahreswerten. 
Mutterkorn wird die Herausforderung 
dieser Vermarktungssaison, denn gut ein 
Viertel der Partien hat einen mindestens 
geringfügigen Befund.

Für die Anbauplanung muss jedem 
Erzeuger bewusst sein, dass der Rog-
genmarkt einen der kleinsten Märkte 
im Bio-Sektor darstellt, der schon mit 
wenigen tausend Tonnen sehr schnell 
überversorgt ist. Wenn noch nicht 
vertraglich abgesichert, halten Sie bei 
Vergrößerung der Anbauflächen ein 
gesundes Maß. Bei dieser Herbstaussaat 
suchen viele eine Dinkelalternative und 
da erscheint der aktuelle Roggenpreis 
verlockend, was ihm kommende Ernte 
zum Verhängnis werden könnte. Bitte 
sprechen Sie Ihren Roggenanbau mit 
uns ab!

Hafer
Der Hafermarkt ist bedeutend größer 
als der vorher angesprochene Markt für 
Roggen. Die Preisanstiege, die wir seit 
der Ernte erleben scheinen im Wesent-
lichen dem Fehlen baltischer Ware in 
EU Bio Qualität geschuldet. Diese Ware 
ist zudem nur mit stark gestiegenen 
Frachtkosten nach Deutschland zu brin-
gen, was die üblichen Preisvorteile dort 

hat verschwinden lassen. In einem Jahr 
mit reduzierter Anbaufläche hat das zu 
größeren Preisdifferenzen geführt. 

Der Hafermarkt kann Flächenzu-
wachs für Ernte 2023 aller Voraussicht 
nach aufnehmen. Für trockenheitsge-
plagte Standorte halten wir sogar den 
Anbau von Winterhafer für eine Option, 
die Sie mit ihrem Ackerbauberater be-
sprechen sollten. Wir freuen uns Ihnen 
ein Angebot machen zu dürfen, sowohl 
für diese wie auch die kommende Ernte. 

Weizen
Die bisher analysierten Qualitäten, 
spiegeln den Witterungsverlauf des ver-
gangenen Jahres wieder. Die Hektoliter 
Gewichte sind durchschnittlich ausge-
fallen. Die Trockenheit hat zudem die 
Bildung von Brandsporen begünstigt, 
DON Befunde halten sich dieses Jahr 
dagegen in Grenzen. Ungewöhnlich 
hoch ist in diesem Jahr auch die Anzahl 
der mit Mutterkorn befallenen Partien. 
Ernteeinbußen aufgrund von Trocken-
heit sind glücklicherweise weit weniger 
stark ausgefallen als noch vor der Ernte 
befürchtet. Bis zum Jahreswechsel zeigt 
sich die Nachfrage als gedeckt. wobei 
die Vermarktungsmengen im Vergleich 
zum Vorjahr noch nicht erreicht sind. 
Wir freuen uns besonders Ihnen ein 
Angebot für Lieferungen ab dem neuen 
Jahr machen zu dürfen. 

Gerste
Der Gerstenmarkt ist gut versorgt, 
sowohl Brau- wie Schälqualitäten haben 
Abnehmer gefunden, wobei ein wesent-
licher Teil schwächerer Partien in den 
Futtergetreidemarkt abgeflossen ist. 
Zu Beginn der Ernte waren die Preisab-
stände noch so eng beieinander, dass 
Erzeuger sich aktiv zur Vermarktung als 
Futtermittel entschieden haben, um 
eine aufwändige Reinigung einzusparen.

Ein- und Verkauf Speisegetreide
 h Gottfried Bauer, Tel: 08137 9318-869 
g.bauer@naturland-markt.de

Vertriebsleitung
 h Stefan Schmidt, Tel: 08137 9318-860 
s.schmidt@naturland-markt.de

Außendienst
 h Donald Lüderitz, Tel: 0152 5459 8675 
d.luederitz@naturland-markt.de

 h Mareike Solf, Tel: 0173 401 7032 
m.solf@naturland-markt.de

Anbauempfehlung
Bitte beachten Sie bei der Anbauplanung auch die gestie-
genen Fracht- und Logistikkosten. Es ist zu befürchten, 
dass mit der Erhöhung des Mindestlohnes ab Oktober ein 
weiterer Preissprung zu verkraften sein wird. Bitte bauen 
Sie dringend 27 t Partiegrößen oder ein Vielfaches davon 
an, das senkt zusätzlich die Analysekosten.

„ Auch wenn die Preislage für bspw. E-Weizen aktuell verlo-
ckend hoch ist, kann der mögliche Ertragsvorteil zum Futter-
weizen schnell durch Logistikkosten aufgefressen sein.“

Sprechen Sie mit Ihren Naturland Berater*innen! Unsere 
Beratung kennt nicht nur Sie und Ihren Betrieb, sondern 
zudem auch Nachbarbetriebe. Wenn es bei Ihnen kein 
ganzer Zug wird, so lässt sich vielleicht die Anbauplanung 
unter nahegelegenen Betrieben synchronisieren. So 
 können zusätzliche Logistik kosten vermieden werden.

Das Markt Spezial erreicht Sie kurz vor der Aussaat.
Unser Standpunkt bleibt weiterhin klar. Wer seiner Fruchtfolge 
treu bleibt, hat die stabilsten Erfolge in der Vermarktung.

Die Vermarktungstendenzen für Ernte 2023  
nochmals kurz dargestellt:
+ Weizen – Back- und Futterqualitäten
+ Roggen – „mit Bedacht“ 
– Dinkel verringern, aber nicht komplett streichen! 
+ Hafer
+ Futtergetreide (Gerste, Triticale, Weizen) und Mais
+  Leguminosen (Erbsen Ackerbohnen, Lupine, Sojabohne)
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Die Ernte der Sommerungen hat aufgrund der diesjährigen 
Trockenheit im Schnitt ca. 14 Tage früher begonnen. Wie 
befürchtet ist auch die Vermarktung der meisten Ölsaaten 
erst kurz vor der Ernte gestartet, da die Preise zum Teil noch 
im Ungewissen liegen. Sonnenblumen und Sojabohnen sind 
im Vergleich zur Ernte 22 preislich deutlich gestiegen. Beide 
Kulturen können zügig vermarktet werden. Die Rapssaat 
bzw. das Rapsöl liegen bei den Ölmühlen jedoch schwer im 
Lager, hier sind aktuell keine höheren Preise als zur Ernte 21 
realisierbar. Die Tatsache, dass der Raps jahresbedingt sehr 
gute Erträge brachte macht die Situation nicht leichter.

Die bisherigen Qualitäten der bereits gedroschenen 
Sommerungen sind sehr gut, bei den Sonnenblumen und 
 Sojabohnen können wir zur Stunde jedoch noch nichts  sagen. 
Wir befürchten bei den Sojabohnen einen hohen Anteil klein-
fallender Bohnen. Die ersten Muster aus Früh druschgebieten 
sind leider zusätzlich gekennzeichnet von vielen halbreifen 
Bohnen. Wir hoffen, dass wir die meisten Partien für die 
Speise schiene verwenden können. 

Die Nachfrage nach Spezialgetreide ist aktuell gedämpft, 
da der Naturkosthandel und die Verarbeiter keine hochprei-
sigen Früchte ohne eigene Absicherung kaufen. Hier herrscht 
durch die Bank große Zurückhaltung. Aufgrund der derzeitig 
wirklich schwer vorhersehbaren Nachfrage, ist es unserer 
Meinung nach für die Aussaat 23 sehr wichtig, auf Kulturen zu 
setzen, die sicher vermarktbar sind, bzw. für die man im Ideal-
fall eine Abnahmezusicherung oder sogar einen Vorvertrag in 
der Hand hat. 

Weiterhin Druschkräuter gesucht
Im Bereich Druschkräuter suchen wir aus der Ernte 2022 
noch Mengen an Kümmel und Anis. Bitte melden Sie sich bei 
Übermengen gerne direkt bei Katharina Gräf.

Für weiterführende Informationen zum Bereich 
 Sonderkulturen und den oben genannten Informationen 
kontaktieren Sie gerne direkt:

 h Liane Regner, Tel: 09523 9523-20 
l.regner@naturland-markt.de

 h Anna Ackermann, Tel: 09523 / 9523-24 
a.ackermann@naturland-markt.de

 h Katharina Gräf, Tel: 09523 9523-28 
k.graef@naturland-markt.de

  

Futter-Getreide und Leguminosen
Die Unsicherheit am Absatzmarkt führt zu leicht rückläufigen Preisen 
im Futtergetreide. Getreidekontrakte werden derzeit vor allem für 
 spätere Termine geschlossen. 

Alle Marktteilnehmer warten gespannt auf die Körnermaisernte, 
die unserer Einschätzung nach alles andere als üppig ausfallen wird. 
Gleichzeitig bleiben Leguminosen zu stabilen Preisen noch gesucht. 
Die Diskussion um ein früheres Ende der Ausnahmeregelung für Bio-
Eiweiß futter erhöht die Unsicherheiten im Futtermarkt. Wir würden uns 
freuen Ihnen ein individuelles Angebot erstellen zu dürfen.

Ein- und Verkauf Kooperation-/ Futterware
 h Martin Winter, Tel: 08137 9318-862,  
m.winter@naturland-markt.de

 h Daniel Mayr, Tel: 08137 9318-847,  
d.mayr@naturland-markt.de

 h Stefan Berthold, Tel: 08137 9318-829,  
s.berthold@naturland-markt.de

  

Wichtiger Hinweis Musterversand 
Sonderkulturen!
Die von uns angeforderten Erntemuster benötigen wir für 
unsere Kunden, damit sie eine Probepressung, Probeschä-
lung und/oder Probeverkostung durchführen können. Lei-
der kommen immer noch viele Muster an, die bei weitem 
nicht die geforderte Reinheit erfüllen. Solche Muster sind 
für die Abnehmer unbrauchbar und werden abgelehnt. 
Dies verursacht unnötige Kosten und Mehraufwand für 
alle Beteiligten, da wir nachgereinigte Muster neu anfor-
dern müssen.

Von Landwirten, die nicht ausreichend reinigen 
 können, benötigen wir erst einmal ein kleines Vormus-
ter mit ca. 500 Gramm, um die Reinheit zu überprüfen. 
Auf Basis dieses Vormusters können wir mögliche 
 Reinigungsbetriebe finden und dann das weitere Vorge-
hen klären. Von Landwirten, die eine eigene Reinigung ha-
ben, bitten wir ein  tatsächlich endgereinigtes Muster mit 
einer Basisreinheit von > 98 % an uns zu senden. Solche 
Muster erfordern keinen Mehraufwand.

Sonderkulturen
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Vorsicht: Gefahr durch 
Pilzbefall im Getreide! 

Befall mit Mutterkorn und Steinbrand
In Getreide der Ernte 2022 finden sich dieses Jahr auch 
wieder teilweise erhöhte Gehalte des Mutterkornpilzes 
 Claviceps purpurea. Für Futtermittel- Ausgangserzeugnisse 
und Mischfuttermittel, die ungemahlenes Getreide enthal-
ten, ist ein gesetzlicher Grenzwert für Mutterkorn in Höhe 
von 1.000 mg/kg festgelegt, was 0,1 % Mutterkornanteil ent-
spricht. Für Speisewaren gilt die Verordnung (EU) 2021/1399, 
in der ein Höchstgehalt bei unverarbeitetem Getreide 
von 0,2 g/kg (entspricht 0,02 %) bzw. bei Roggen 0,5 g/kg 
(entspricht 0,05 %) festgelegt wurde. Der Mutterkornpilz, 
dessen Alkaloide hoch toxisch sind, kommt besonders 
häufig in  Roggen vor, befällt aber ebenso Weizen, Triticale, 
Gerste oder sogar Mais. Auch hier gibt es für diese toxischen 
Ergotal kaloide Höchstgehalte laut Verordnung. 

Bitte legen Sie bei der Annahme im Lager verstärkt ein 
Augenmerk auf diesen Parameter. Die Untersuchung auf 
Mutterkorn ist als optische Kontrolle im Rohwareneingang 
im ungemahlenen Getreide durchzuführen. Die dunkel 
gefärbten Sklerotien des Mutterkorns ragen meist aus 
den Spelzen des Getreides hervor und sind an ihrer leicht 
gekrümmten Form und dunklen Färbung zu erkennen. Wenn 
Mutterkorn in einer Partie vorhanden ist, muss eine Probe 
des Getreides gezogen, das Mutterkorn aus der Probe her-
ausgelesen, ausgewogen und der Mutterkornanteil berech-
net werden. Hierzu ist folgende Formel anzuwenden:

Qualitätssicherung

Bitte bewegen Sie befallene Partien besonders 
 schonend, denn wenn das Mutterkorn durch Bewegung 
zerbricht, werden die giftigen Ergotalkaloide freigesetzt 
und belasten zusätzlich das gesunde Getreide.

Das Ausreinigen bzw. das Aussortieren der Mutterkorn 
Sklerotien reicht deswegen möglicherweise nicht aus, 
um die Belastung im Getreide zu beseitigen. 

Liegt eine Überschreitung des Höchstgehalts vor, 
informieren Sie bitte die Mitarbeiterinnen der QS bei der 
Marktgesellschaft so früh wie möglich, um so die nächs-
ten Schritte einleiten zu können.

Mutterkornanteil 
(Prozent)

Mutterkornfragmente (Gramm) 

Endprobe (Gramm)
= × 100

Befall mit Brandsporen
In Getreide, vor allem Weizen, der Ernte 2022 kommt 
dieses Jahr sehr häufig ein Befall mit Brandsporen 
vor. Besonders infektionsgefährdet sind Pflanzen, die 
längere Zeit bei nicht gefrorenem Boden von Schnee 
bedeckt sind. Das Myzel breitet sich in der Pflanze sys-
temisch aus und bildet in den Ährchen die  Brandbutten. 
Das reduzierte Längenwachstum der Halme weist auf 
Veränderungen im Phytohormon-Haushalt hin. Befal-
lene Pflanzen haben zunächst gelbliche Flecken auf den 
Blättern, ab dem Ährenschieben zeigen sich oft etwas 
kürzere Halme die länger grün bleiben und nicht blü-
hen. Später spreizen sich bei einigen Sorten die Spel-
zen und statt der Körner bilden sich die sogenannten 
 Brandbutten mit anfangs schmierig-braunem, später 
pulvrig-hartem Inhalt, der häufig nach Fisch riecht. 

In Saatgutvermehrungsbeständen ist eine befallene 
Pflanze/150 m2

 
der Grenzwert für die Anerkennung. Par-

tien mit durchschnittlich über 20 Brandsporen je Korn 
sollten nicht als Saatgut verwendet werden, da hier 
eine Verschleppungsgefahr in zuvor unbelastete Acker-
böden besteht. Die Brandsporen können bis zu 10 Jahre 
im  Boden überdauern. Nachbau ist nur mit vorheriger 
Analyse auf Brandsporen durchzuführen, damit es zu 
keiner erneuten Kontamination in der nächsten Ernte 
kommt.
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Gemüse
Frischmarkt-Möhren gesucht
Der Öko-Gemüsebau hatte dieses Jahr mit einem der tro-
ckensten und heißesten Sommer zu kämpfen. Eine Bewäs-
serung wird selbst im Industriegemüsebau immer notwendi-
ger, beim Anbau für Frischmarktgemüse ist die Bewässerung 
fast nicht mehr wegzudenken. Außer im äußersten Süden 
und Norden Deutschlands sind teilweise sogar Totalverluste 

zu verzeichnen. Daher suchen wir Frischmarktmöhren für 
eine Lieferung ab Januar aus Lagerbeständen. Kleinere 
Mengen können auch direkt aus der Ernte geliefert, sowie 
die Lagerung übernommen werden. Gerne nehmen wir auch 
Angebote für andere Gemüsekulturen im Bereich Industrie- 
und Frischmarktware an.

Weiterhin suchen wir für die Gemüse-Verarbeitung inte-
ressierte Betriebe, die Absortierungen während der  Ernte- 
oder Liefersaison bereits vorverarbeiten können. Dazu 

Das Befall Risiko wird vermindert durch: 
• Verwendung von anerkanntem Saatgut 
• Verzicht auf Stroh aus Befalls-Gebieten 
• späte Weizensaaten
• Betriebshygiene: bei Verdacht auf eine Konta-

mination möglichst gesamte Maschinenkette, 
Lagerbehälter und Räume gründlich reinigen 

In der Fütterung muss ebenfalls auf Brandsporen 
geachtet werden. Getreide, welches mit Brand-
sporen kontaminiert ist und verfüttert wird, führt 
auch bei Nutztieren zu einer Reihe von Verände-
rungen wie Verminderung der Mastleistungen, 
sowie zu Geschmacks- und Geruchsveränderun-
gen von Milch und Eiern.

Befallenes Getreide ist ungenießbar, stinkt das 
Getreide bereits nach Fisch, kann dieses nicht 
mehr für den menschlichen Verzehr verwendet 
werden.

Ist die Ware jedoch nicht so stark mit Brand-
sporen verunreinigt, so kann diese eventuell 
gebürstet werden. Liegt ein Verdacht auf Brand-
sporen vor, informieren Sie bitte die Mitarbeite-
rinnen der QS bei der  Marktgesellschaft so früh 
wie möglich, um so die nächsten Schritte einleiten 
zu können.

Bei starkem Befall kann es dazu kommen, dass 
die Ware nur noch in die Biogasanlage geht. Bitte 
informieren Sie auch Ihre/n Naturland Berater/in, 
falls ein Befall aufgetreten ist, damit die mögliche 
Ursache ermittelt, sowie über zukünftige Maßnah-
men (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung usw.) zur 
Verhinderung von weiteren Kontaminationen mit 
Brandsporen gesprochen werden kann.

Vorsicht Schädlinge!
Befall mit Käfern
In Getreide der Ernte 2022 kommt es dieses Jahr bereits jetzt schon 
sehr häufig zu einem Befall mit Käfern. Die Musterbeutel, die in 
unseren Laboren analysiert werden, weisen häufig Fraßstellen 
sowie tote oder lebendige Käfer auf. Wir bitten Sie, Ihr Getreide 
regelmäßig zu kontrollieren. Hierzu gehört auch die Überprüfung 
der Sensorik sowie die Temperatur- und Feuchtekontrolle. Käfer 
fühlen sich bei Feuchtigkeit und Wärme pudelwohl. Bitte achten 
Sie darauf, dass Ihr Getreide eine maximale Feuchtigkeit von 14 % 
(Hafer 13,5 %) aufweist. Kommt es doch zu einem Käferbefall bitten 
wir Sie, uns sofort zu informieren, damit auch hier die nächsten 
Schritte eingeleitet werden können. Wir möchten Reklamationen 
vermeiden, da befallene Partien bei unseren Kunden nicht ange-
nommen werden.

Das Befall Risiko wird vermindert durch:
• trockene und gut belüftete Lagerräume,  

die nur diesem Zweck dienen
• Spalten und Ritzen müssen verschlossen sein –  

Rückzugsraum für Schädlinge
• keine „toten Winkel“
• Schädlings Monitoring 
• Nützlinge einsetzen
• Leerraumreinigung vor der erneuten Einlagerung

Ihre Ansprechpartnerinnen der Qualitätssicherung:
 h Melanie Fiebig, Tel: 08137 9318-887 
 h Elisabeth Müllner, Tel: 08137 9318-885 

 qs@naturland-markt.de
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Ressort Obst, Gemüse und Kartoffeln
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Ihre Ansprechpartnerin in Sachen Kartoffeln: 
 h Christina Huber 
Tel: 08252-8979 69, Fax: 08252 8979-90 
c.huber@naturland-markt.de 

Ihre Ansprechpartner für Obst und Gemüse
 h Stefan Zeiper, Tel: 08137 9318-867 
s.zeiper@naturland-markt.de

 h Thomas Freudenberg, Tel: 08137 9318-870 
t.freudenberg@naturland-markt.de

 

zählen neben dem Kalibrieren auch Schälen, Schneiden 
oder Frosten. Zur Beratung für einen Aufbau eigener 
Strukturen stehen wir gerne zur Verfügung. Nach wie 
vor ist die Nachfrage nach vorverarbeiteten Produkten 
ungebrochen.

Obst
Beeren 
Wir suchen Betriebe, die Himbeeren, Brombeeren, 
Stachelbeeren, Johannisbeeren oder anderes Obst als 
Industrieware anbieten. Die Ernte von rollender Ware, 
aber auch eine Frostung vor Ort ist von großem Vorteil. 
Beim Aufbau leisten wir gerne Hilfestellung und stehen 
Ihnen beratend zur Verfügung.

Für alle Betriebe, die für ihre Direktvermarktung z. B. 
über den Hofladen eigene Produkte herstellen (lassen), 
bieten wir Naturland-Zucker, Naturland-Zitronensaft/- 
konzentrat, aber auch Öle und weitere Zutaten an.

Kartoffeln
Im Gegensatz zum Vorjahr zeigte uns das Wetter in 
diesem Jahr ein deutlich verändertes Bild – statt viel 
Niederschlag sehr viel Sonne mit hohen Temperaturen.

Wurden die Bestände zu Beginn der Vegetation noch 
mit ausreichend Wasser versorgt, war das von Mitte 
Juni bis etwa Mitte August nicht mehr der Fall. Auf den 
 meisten Anbauflächen gab es in dieser Zeit keine nen-
nenswerten Niederschläge mehr zu verzeichnen.

Bedingt durch diese lange Trockenphase konnte 
bis Mitte September in vielen Gebieten nicht gerodet 
werden.

Zum einen waren die Böden zu trocken für die Ernte-
technik, die Kartoffelaufnahme konnte nicht tief genug 
eingesetzt werden, was viele angeschnittene Knollen 
zur Folge gehabt hätte, und zum anderen war wenig bis 
kein Erdbett vorhanden, und somit kein ausreichender 
Puffer um die Schale der Kartoffeln vor Beschädigungen 
zu schützen.

Die schwierigen Witterungsverhältnisse zeigten sich in 
ganz Deutschland mit einem insgesamt unterdurchschnittli-
chen Gesamtertrag. Trotzdem gibt es regionale Unterschie-
de bei den Erträgen, bzw. bei Ackerschlägen mit oder ohne 
Beregnung.

Bei der Kartoffeleinlagerung, sollte eine besondere Beach-
tung der Schalenfestigkeit erfolgen. Es ist zu beobachten, 
dass in diesem Jahr trotz des Einsatzes eines Krautschlägers 
die Bestände auch nach nur geringen Niederschlägen frische 
Energie entwickeln, und länger als üblich benötigen um 
abzusterben bzw. Schalenfestigkeit zu erlangen. 

Auf dem Speisekartoffelmarkt läuft der Absatz momentan 
in ruhigen Bahnen. Die Erträge und Qualitäten sind nicht 
immer zufriedenstellend und wir müssen deshalb davon 
ausgehen, dass nicht alle Kartoffeln für den Frischmarkt 
geeignet sind. Um jedoch ein belastbares Fazit der diesjäh-
rigen Versorgungslage im Speisekartoffelmarkt ziehen zu 
können, sollten wir erst einmal die Haupternte abwarten, die 
bis Mitte Oktober beendet sein sollte.

Im Verarbeitungssektor wurden Ende August / Anfang Sep-
tember die ersten nennenswerten Mengen vermarktet. Auch 
hier stellte uns die Witterung wieder vor einige Herausforde-
rungen, und es konnte nicht wie in anderen Jahren kontinu-
ierlich für eine rasche Verarbeitung geerntet werden.

Das hat zur Folge, dass es zu einer Verschiebung der Pro-
duktionstermine kommt und ein nicht unerheblicher Teil der 
Kartoffeln erst Anfang Oktober abgenommen werden kann, 
welcher somit bei den Landwirten zwischengelagert werden 
muss.
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Gender-Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei 
Personen bezeichnungen und personenbezogenen Haupt-
wörtern die männliche Form. Wir verstehen das generische 
Maskulinum als neutrale grammatikalische Ausdrucksweise, 
die ausdrücklich im Sinne der Gleichbehandlung grundsätz-
lich alle Geschlechter umfasst. Die verkürzte Sprachform hat 
nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

 IMPRESSUM
 Herausgeber Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG 
 Zentrale Eichethof 4 | 85411 Hohenkammer | Tel: 08137 9318 20 | Fax: 08137 9318 99
 Büro Berlin Gradestraße 92 | 12347 Berlin | Tel: 030 3480 6660 
 Büro Hofheim Eichelsdorfer Str. 26 | 97461 Hofheim | Tel: 09523 9523 22

 Redaktion Stefanie Stocker, Jörg Große-Lochtmann  
 Gestaltung & Satz Waldmann. Büro für Gestaltung, Weimar 
 Druck Riegler Druck, Pfaffenhofen

Tierische Produkte

Naturland Schlachttier-Vermarktung zieht nach 
Sommerloch wieder an (Stand 14.09.2022)
Das „Sommerloch“ ist in der Bio-Nachfrage dieses Jahr 
wie erwartet deutlich spürbar gewesen. Die Ursachen sind 
bekannt und bereits mehrfach benannt. 

Laut AMI (nach GFK-Haushaltspanel) ist die Nachfrage 
von frischen Bio-Lebensmitteln (Obst, Gemüse, Kartoffeln, 
Fleisch, Eier, Molkereiprodukte, Mehl u.a.m.) von Mai bis 
Juli 2022 über alle Einkaufsstätten um durchschnittlich gut 
7 % zurückgegangen, was wir im Bio-Bereich nicht gewohnt 
sind. Danach hat der Naturkosthandel (leider!) in diesen 
3 Monaten die höchsten Absatzrückgänge (ca. -23 %) zu 
 verzeichnen, während die Discounter die höchsten Steigerun-
gen (ca. +14 %) hatten. Die Vollsortimenter des LEH schneiden 
bei knapp -5 % eher mit leichteren Umsatzrückgängen ab. 

Wir hoffen sehr, dass zum Herbst hin die Nachfrage nach 
Bio-Frischeprodukten sowie Bio-Fleisch und -Wurstwaren 
wieder ansteigt. 

Im Sommer war insbesondere der Absatz bei den Natur-
land-Kühen zwischenzeitlich stark zurückgegangen und 
mehrere Wochen im August komplett ausgeblieben! Das wird 
sich nach unserer Einschätzung ab Oktober wieder ändern. 
Naturland Färsen, Ochsen und Jungbullen (letztere max. 
24 Mon. alt) sind dagegen kontinuierlich auf ähnlichem Niveau 
wie im Vorjahr abgeflossen. Die Bio-Rinderpreise sind im All-
gemeinen leicht gesunken (so auch bei der Marktgesellschaft), 
nachdem die Preise im Frühjahr deutlich gestiegen waren. 

Fragen Sie bitte bei Anmeldungen nach den  aktuellen Preisen 
und nutzen Sie unseren „Anmeldebogen Öko-Schlacht rinder“, 
den Sie auf unserer Internetseite  www.marktgesellschaft.de 
ganz unten unter „Downloads Abteilung Tier“ herunterladen 
können. Öffnen Sie diesen mit dem Adobe Acrobat Reader. So 
können Sie ihn direkt ausfüllen und per Klick an uns versenden. 
Natürlich ist das Versenden auch per Fax oder per E-Mail an 
Christiane Martin weiterhin möglich. Vielen Dank.

Naturland Schlachtschweine … 
sind im Sommer ebenso etwas weniger bestellt worden aber 
weitestgehend preislich stabil. Preiserhöhungen aufgrund 
der deutlich steigenden Kosten sind teils schon erreicht, 
teils noch in Verhandlung. Hier ist aber zum Teil auch deutli-
cher Widerstand zu spüren.

Mit den bestehenden Naturland Mengen der Marktgesell-
schaft sind wir im Sommer gut über das „Loch“ hinweggekom-
men, wobei nur selten einzelne Schweinepartien geschoben 
werden mussten. Für den Herbst und Winter gehen wir auch 
davon aus, dass die Naturland Schweine unserer Stammlie-
feranten ausreichen werden – eher mal ein Schwein zu wenig 
als zu viel bei der Naturland Marktgesellschaft ansteht. Na-
turland Ferkel scheinen bis Ende 2022 bundesweit genügend 
vorhanden zu sein. Hier hat sich die Marktlage in Deutschland 
über alle Öko-Verbände hinweg deutlich geändert: Von star-
ken Knappheiten mit Importbedarf hin zu regionalen und zwi-
schenzeitlichen Überschüssen in Deutschland. Wer Naturland 
Ferkel benötigt, kann sich gerne an uns wenden. 

Es ist sicherlich ratsam, aufgrund der aktuell unsicheren 
geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

„auf Sicht“ zu fahren, soweit dies möglich ist – jedenfalls planen 
wir gerade deutlich vorsichtiger als noch Anfang dieses Jahres.
Für Rückfragen steht Ihnen das Team des Ressorts Tier 
gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße
Tomás Sonntag und Team Ressort Tier 

Anmeldung
 h Christiane Martin, Fax 08137/9318-79  
c.martin@naturland-markt.de.

Fragen zu Vermarktung 
 h Tomás Sonntag, Tel: 08137 9318-775 
t.sonntag@naturland-markt.de

Wir trauern um Alfons Stöckl 
Über acht Jahre war Alfons mit seiner jahrzehntelangen 
Erfahrung als Naturlandlandwirt ein zuverlässiger Mitarbeiter 
und wichtiger Teil unseres Unternehmens. Wir alle schätzten 
sein Wissen und seine ruhige, stets freundliche Art.
Trotz seiner jahrelangen Erkrankung war Alfons mit seiner 
unerschütterlich positiven Lebenseinstellung uns allen ein 
großes Vorbild.
Unser Mitgefühl gilt besonders seiner Familie.
Wir bedanken uns sehr herzlich für die Zeit in der er uns zur 
Seite stand und für sein stetiges Engagement.
Wir werden Alfons in bester Erinnerung behalten!

✝

http://www.marktgesellschaft.de
mailto:c.martin@naturland-markt.de

