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Sie suchen nach einem pas-
senden Förderprogramm für 
Ihr Vorhaben? 

Anke Charisius von der VdAW 
Beratungs- und Service GmbH 
ist die richtige Ansprech-
partnerin für Sie!

Telefon 0711 / 16 779 - 29
E-Mail: charisius@vdaw.de
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VdAW Beratungs- und Service GmbH:

 Fördermittelberatung
Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung mit Investitionsförderungen:

• Ermittlung der Grundlagen

• Antragstellung

• Erlangung der Fördermittel-Bewilligung

• Erstellung von Verwendungsnachweisen 

Wir kennen die Fördervoraussetzungen, die oft mit vielen Besonderheiten und Verpflich-
tungen verbunden sind. Die VdAW Beratungs- und Service GmbH hilft Ihnen durch den 
Verwaltungsdschungel und übernimmt lästige administrative Aufgaben für Sie. 

Die unschlagbaren Konditionen für Verbandsmitglieder sind ein weiterer Grund, 
sich für eine Mitgliedschaft im VdAW e.V. zu entscheiden!

Beispiel einer aktuellen Fördermöglichkeit: 

Marktstrukturverbesserung
Förderung von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse:

• Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich technischer Einrichtungen so-
wie innerbetriebliche Rationalisierung durch Umbau / Modernisierung technischer 
Einrichtungen

• Je nach Bundesland bis zu 40 Prozent Zuschuss

• Vorlage von Liefer- oder Dienstleistungsverträgen mit Erzeugern für die entspre-
chenden landwirtschaftlichen Erzeugnisse für mindestens 5 Jahre und mindes-
tens 40 Prozent der Aufnahmekapazitäten

mailto:info%40vdaw.de?subject=
https://www.vdaw.de/
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Die Landwirte in Deutschland 
werden in diesem Jahr gemäß der 
ersten amtlichen Ernteschätzung ins-
gesamt rund 42,09 Mio. t Getreide 
einschließlich Körnermais einbringen 
und damit 1,17 Mio. t oder 2,7 Pro-
zent weniger als im schon ergebnis-
schwachen vergangenen Jahr. Das 
Mittel der Jahre 2015 bis 2020 wür-
de demnach um 4,8 Prozent verfehlt. 
Das geht aus dem Erntebericht 2021 
hervor. Bundeslandwirtschaftsmini-

sterin Julia Klöckner zufol-
ge haben sich die optimisti-
schen Erwartungen aus dem 
Frühjahr und Frühsommer 
somit nicht erfüllt. Die Getre-
ideernte sei „ins Wasser ge-
fallen“, und die Erntearbeiten 
lägen im Vergleich zu einem 
Durchschnittsjahr weit zu-
rück, weil es im Juli und Au-
gust kaum Phasen mit be-
ständigem trockenen Wetter 
gegeben habe. 

Im Einzelnen bezifferte Klöckner die 
bundesdeutsche Winterweizenern-
te auf 20,99 Mio. t; das wären 3,5 
Prozent weniger als das Vorjahres-
ergebnis. Der langjährige Durch-
schnitt würde damit sogar um 9 Pro-
zent verfehlt. Die amtliche Schätzung 
der Rapserzeugung liegt hingegen 
mit 3,53 Mio. t um 0,2 Prozent über 
dem Vorjahresniveau; das sechsjäh-
rige Mittel würde bei der Ölsaat damit 
aber noch um 11,3 Prozent verfehlt. 

Sichere Ernten nicht selbstverständlich

Köckner betonte, dass kaum ein 
Wirtschaftsbereich dem Extremwet-

ter so ausgesetzt sei wie die Land-
wirtschaft. Der Klimawandel stelle 
die Branche vor große Herausforde-
rungen. Vielerorts würden die Ern-
tearbeiten weiterhin durch Schauer 
und Gewitter ausgebremst. Darun-
ter litten Erträge und Qualität. „Das 
spiegelt sich auch im Ergebnis wider 
und verdeutlicht, dass sichere Ernten 
nicht selbstverständlich sind“, gab 
die Ministerin zu bedenken. 

Unterdessen zeichne sich auch für 
Obst und Gemüse ein unterdurch-
schnittliches Ergebnis ab. Allerdings 
habe sich die Grundfutterversorgung 
der meisten Futterbaubetriebe durch 
das Grünland sowie mit Ackerfutter 
wie Klee, Kleegras und Silomais in 
diesem Jahr nach den trockenen Vor-
jahren durch den vermehrten Regen 
deutlich verbessert. Anders sei aber 
die Situation in den von Überschwem-
mungen betroffenen Gebieten. Dort 
seien die Futtervorräte teilweise ver-
nichtet worden; die Futterflächen seien 
für die weitere Nutzung unbrauchbar. 
Um diesen Betrieben zu helfen, habe 
das Ministerium die Nutzung von Öko-
logischen Vorrangflächen zu Futter-
zwecken zugelassen.

AgE

Der Anteil der mit Zertifiziertem 
Saatgut (Z-Saatgut) bestellten Flächen 
ist 2020/21 weiter gestiegen. Wie der 
Getreidefonds Z-Saatgut (GFZS) be-
richtete, erhöhte sich der betreffende 
Anteil im vergangenen Wirtschafts-
jahr im Vergleich zu 2019/20 über alle 
Getreidearten hinweg um 3 Prozent-
punkte auf 60 Prozent. Dabei sei Win-
terweizen erneut die wichtigste Kul-
tur gewesen. Bei Sommergetreide 
habe der Anteil sogar bei insgesamt  
64 Prozent gelegen. 

GFZS - Geschäftsführer Dr. Dennis  
Hehnen zeigte sich optimistisch, 
dass der Einsatz von Z-Saatgut in 
den kommenden Jahren noch wei-
ter an Bedeutung gewinnen dürfte. 
Z - Saatgut lege die Basis für sichere 

Erträge und könne zum Schutz vor 
samenbürtigen Krankheiten beitra-
gen. „Den Landwirten ist bewusst, 
dass Saatgut die Grundlage für er-
folgreichen Ackerbau ist und dass 
es sich lohnt, Z - Saatgut einzuset-
zen“, so Hehnen. Durch den Weg-
fall bestimmter Pflanzenschutzmittel 
und minimierte Düngemengen spiele 
gesundes, keimfähiges Saatgut eine 
immer wichtigere Rolle. 

Dem GFZS - Geschäftsführer zufolge 
verlangen zunehmende Spätfröste, 
Hitze und Trockenstress im Sommer 
sowie vermehrte Niederschläge zur 
Ernte widerstandsfähigere Pflanzen.  
Zusätzlich profitierten die Ackerbau-
ern von geprüfter Qualität und im Zwei-
fel vom Reklamationsmanagement.  

Diese Sicherheit gebe es im Nachbau 
nicht, betonte Hehnen. Er hob außer-
dem hervor, dass die Vermehrungs-
bestände für Z - Saatgut genauestens 
auf Krankheitsbefall geprüft würden. 
Eine sorgfältige Aufbereitung schüt-
ze das Saatgut. So könne eine Wei-
terverbreitung von Krankheiten durch 
den Einsatz von Z-Saatgut effizient 
eingedämmt und der Krankheitsdruck 
verringert werden.  AgE

Getreideaufkommen auf 
   42,1 Mio. Tonnen veranschlagt

Saatgutwechsel beim Getreide 

      erneut gestiegen

€
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Ölmühlen auf umfangreiche 

       Rapsimporte angewiesen

Deutschlands Ölmühlen sind zu-
nehmend auf die Einfuhr von Raps-
saat angewiesen. Darauf hat der 
Verband der ölsaatenverarbeiten-
den Industrie in Deutschland (OVID) 
hingewiesen. Nach Daten des Bran-
chendienstes „Oil World“ und des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums 
seien 2020 etwa 6,2 Mio. t der Öl-
frucht importiert worden. Die Öl-
müller hätten im selben Jahr rund 9 
Mio. t Rapssaat verarbeitet. Die hie-
sige Erzeugung habe sich auf ledig-
lich 3,5 Mio. t belaufen. Ein Großteil 
der Importware habe aus der Ukra-
ine sowie aus Frankreich und Un-
garn gestammt. Außerdem hätten 
die Rapseinfuhren aus Kanada und 
Australien an Bedeutung gewonnen. 
Laut OVID produzierten die Ölmüh-
len in Deutschland 2020 rund 3,8 
Mio. t Rapsöl, wovon etwa ein Vier-
tel exportiert wurde. Außerdem wur-
den 5,2 Mio. t Rapsschrot erzeugt; 
davon wurde etwa ein Drittel im Aus-
land vermarktet. 

Nach Einschätzung von OVID-Prä-
sidentin Jaana Kleinschmit von Len-
gefeld ist das Potenzial eines nach-
haltigen Rapsanbaus in Deutschland 
längst nicht ausgeschöpft. „Nach 
Rückgängen in den vergangen Jah-
ren wünschen wir uns wieder mehr 
von dieser für Honigbienen und 
Fruchtfolgen wichtigen Ölfrucht auf 
deutschen Feldern”, so Kleinschmit 
von Lengefeld. 

Unterdessen werde Raps auch welt-
weit immer knapper. In diesem Jahr 
könnten voraussichtlich weder die 
gute Ernte in der Ukraine noch das 
erwartete Rekordaufkommen in Aus-
tralien die für Kanada erwarteten 
Ausfälle kompensieren. In der Folge 
dürfte es für Deutschland und die EU 
schwer werden, die Importmengen 
aus dem Vorjahr zu erreichen und die 
Nachfrage komplett zu decken. 

AgE

Den Start der Vermarktungssaison für Rapsnachprodukte aus der 
neuen Ernte hatten die Käufer nicht nur etwas früher erwartet; sie hatten 
auch auf deutlichere Preiszugeständnisse gehofft. Aber die Ware bleibt 
knapp. Wie die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP) 
berichtete, kostete noch Ende Juli prompte Ware rund 300 Euro/t ex Müh-
le. Lieferungen ab August lagen bei 250 Euro/t und damit um 50 Euro/t 
über der Vorjahreslinie. Seither hätten sich die Forderungen nicht ermäßi-
gt, denn der Rohstoff sei teurer geworden, stellte die UFOP fest. 

Die Käufer hofften auf ein die Nachfrage überschreitendes Angebot der 
Ölmühlen und auf sinkende Preise. Aber danach sehe es derzeit nicht 
aus, so die Förderunion. Bis zum Liefertermin Oktober werde Rapsschrot 
auf der Großhandelsebene preisidentisch bewertet, und ab November 
würden Aufgelder verlangt. Dass Rapsschrot wieder verfügbar sei, spie-
gele sich in den Frei-Hof-Preisen wider, die gegenüber dem Vormonat um 
40 Euro/t auf 318 Euro/t nachgegeben hätten. In einigen Regionen – vor 
allem in Nähe der Verarbeitungsstandorte – sei die Tonne Rapsschrot so-
gar wieder für weniger als 300 Euro erhältlich. Aber das regt laut UFOP 
kaum zum Abschluss längerfristiger Lieferkontrakte an, denn damit wer-
den nach ihren Angaben immer noch 30 Prozent mehr verlangt als vor 
einem Jahr. 

Sojaschrot habe sich preislich kaum verändert. Die Forderungen seien 
gegenüber dem Vormonat nur um 0,8 Prozent zurückgenommen worden. 
Dies seien immer noch fast 24 Prozent mehr als vor einem Jahr. Sehr teu-
er, weil sehr knapp, seien GVO-freie Sojaschrotpartien. Bereits auf Groß-
handelsstufe lagen die Forderungen dafür um gut 60 Prozent über dem 
Vorjahr, auch wenn sich zuletzt eine leicht schwächere Tendenz durchzu-
setzen schien. 

AgE

Rapsschrotvermarktung 

  der neuen Ernte gestartet

€
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Publikationen

Lehrbuch zum Agrarhandel 
 neu aufgelegt

Über die fachlichen Anforderungen im Agrarhandel 
informiert ein Fachbuch, dass jetzt von den beiden groß-
en Schulungseinrichtungen für den Agrarhandel, der 
GenoAkademie und der Burg Warberg, in siebter Aufla-
ge komplett überarbeitet und stark erweitert worden ist. 

Beantwortet werden in der Publikation beispielsweise die 
Fragen, welche Frachtklauseln es beim Liefergeschäft 
gibt, was Glattstellung bedeutet oder welche Qualitätsan-
forderungen an Braugerste gestellt werden. Das Fach-
buch behandelt die Kapitel Agrarhandel, Landwirtschaft-
liche Produkte, Landwirtschaftliche Produktionsmittel, 
Agrarlogistik, Prozessqualität und Operatives Agrarhan-
delsgeschäft. Die Publikation richtet sich laut den Heraus-
gebern an alle, die mit Agrarprodukten handeln – nicht nur 
als zuverlässiger Begleiter während der Ausbildung, son-
dern auch als wichtiges Nachschlagewerk im Betrieb, um 
Fachwissen gezielt zu vertiefen oder aufzufrischen. 

Bezug über www.erling-verlag.com oder 
per E-Mail an mail@erling-verlag.com.
Preis: 39,90 Euro zzgl. Versand

AgE

Beschreibende Sortenliste 2021
Getreide, Mais, Öl- und Faserpflanzen, Leguminosen, 
Rüben und Zwischenfrüchte

Die Beschreibende Sortenliste für Getreide, Mais, Öl- 
und Faserpflanzen, Leguminosen, Rüben und Zwischen-
früchte beschreibt alle vom Bundessortenamt nach dem 
Stand vom 15. Juli 2021 zugelassenen Sorten. Auch in 
diesem Jahr kann die Beschreibende Sortenliste für Ge-
treide, Mais, Öl- und Faserpflanzen, Leguminosen, Rü-
ben, Zwischenfrüchte als PDF heruntergeladen werden:

www.bundessortenamt.de/bsa/media/Files/BSL/
bsl_getreide_2021.pdf (QR-Code oben)

Datenbankabfrage:

www.bundessortenamt.de/apps6/
bsa_bsl/public/de

Die Beschreibung der Sorten erfolgt in Form von tabel-
larischen Sortenübersichten für die Anbau-, Resistenz-, 
Qualitäts- und Ertragseigenschaften. Für Pflanzenarten, 
die überwiegend im Inland vermehrt werden, wird die 
Marktbedeutung auf der Grundlage der Saatgutvermeh-
rungsflächen dargestellt. 
 
Die Beschreibende Sortenliste wird vom Bundessorten-
amt in Hannover herausgegeben, erscheint unter ISSN 
2190-6130 und ist in gedruckter Form zu beziehen über:

Bundessortenamt
osterfelddamm 80, 30627 Hannover
telefon: 0511 / 95 66 - 57 32
Fax: 0511 / 95 66 - 96 00
e-mail: bsl@bundessortenamt.de 
 
Der Preis je Einzelheft beträgt 7,00 Euro zzgl. Versand. 
Bei Abnahme von 26 bis 50 Exemplaren ermäßigt sich 
der Preis des Einzelhefts auf 6,50 Euro, bei Abnahme 
von 51 und mehr Heften auf 6,00 Euro.

BSA

Drei Youtube-Videos mit Tipps zur Ernte von Son-
nenblumen hat die Union zur Förderung von Oel- und 
Proteinpflanzen (UFOP) veröffentlicht. Wie die Förde-
runion erklärte, informiert die Expertin Dr. Andrea Feiffer 
von der Firma Feiffer Consult in den Tutorials u.a. über 
den optimalen Erntetermin sowie über die richtige Ein-
stellung des Schneid- und Dreschwerks. Außerdem wer-
de die Reinigung des Mähdreschers beleuchtet. Ziel sei 
eine möglichst verlustfreie Ernte und die Ausnutzung der 
optimalen Leistung des Mähdreschers. Die neue Serie 
ergänze die bislang schon angebotenen Lehrvideos zur 
Rapsernte. Als nächstes werde die Sojabohnenernte im 
Fokus stehen. Für das kommende Jahr seien Videos zu 
anbaurelevanten Körnerleguminosen geplant. 

www.ufop.de/medien/videos/agrar-info 

AgE

Mähdrusch von Sonnenblumen
 UFOP zeigt Lehrvideos
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Wir leben aktuell in einem Wohlstand, der nicht 
mehr zu übertreffen ist. Allerdings gehen die Ansprüche 
der Bevölkerung weit über das hinaus, was der Planet 
verträgt. Laut Aussagen von Wissenschaftlern darf eine 
Person auf der Erde nur 2,7 t CO2 pro Jahr produzieren, 
um den Klimawandel nicht weiter anzuheizen. Dazu ge-
hören Essen, Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Freizeit – also 
der ganze Lebensbereich. Allein, wenn wir im Jahr ca. 
11.000 km Auto fahren, haben wir diese Marke schon er-
reicht. Wir müssen uns radikal einschränken, insbeson-
dere in nicht lebensnotwendigen Bereichen. Aber unse-
re Gesellschaft macht das Gegenteil: Der Freizeitbereich 
wird immer weiter ausgeweitet und die Landwirtschaft 
immer weiter eingeschränkt. Eines steht jedoch fest: 
Eine Zukunft gibt es nur mit den Bauern, und das gilt für 
die gesamte Menschheit.

Unser Subventionssystem

Im Jahr 2005 wurde das Subventionssystem von der 
Preisstützung in eine Flächen prämie umgestellt und be-
steht seither aus zwei Säulen:

1. Aus der "Cross Compliance", d. h.  aus der Verknüp-
fung von Prämienzahlungen mit der Einhaltung von Vor-
schriften. Die Prämien an die Bauern werden nur dann 
bezahlt, wenn der Betrieb bestimmte Mindestanforde-
rungen an den Tier- und Umweltschutz einhält und damit 
die Grundsätze der „guten fachlichen Praxis“ erfüllt, und
2. Aus der „Modulation“. Damit werden Maßnahmen ge-
fördert, die der ländlichen Entwicklung dienen.

Der Weltmarktpreis bestimmt auch den Preis für land-
wirtschaftliche Produkte in Europa und in Deutschland.
Die Preise sind teilweise so niedrig, dass die Existenz 
der Betriebe gefährdet ist. Es gibt viele Länder auf der 
Erde, welche Getreide wesentlich billiger produzieren 
als wir in Deutschland. Dazu kommt, dass der weltwei-
te Transport von Getreide ebenfalls äußerst billig ist. 
Von Australien um die halbe Welt in den Hamburger Ha-

fen kostet der Doppelzentner Getreide gerade mal zwei 
Euro. Den selben Betrag braucht der gewerbliche Han-
del, wenn er hier Getreide aufkauft und wieder verkauft. 
Um die Landwirtschaft im Land zu erhalten, gibt es die 
Flächenprämie – genau betrachtet ist sie eine staatliche 
Verbilligung der Lebensmittel für die Verbraucher.

Bio oder konventionell?

Die Landwirtschaft ist inzwischen gespalten in gut und 
böse, wobei die Bio-Betriebe die Guten sind. Die Bö-
sen sind die konventionellen Betriebe, die zwar 90 Pro-
zent der Bevölkerung ernähren, aber als vermeintlich al-
leiniger Sündenbock für Umweltschäden verantwortlich 
gemacht werden. Aber ganz so einfach ist die Sachlage  
nicht: Im Fachmagazin „Bioland“ vom Mai 2019 wurden 
die Weizenerträge aus den Jahren 2007 bis 2018 ver- 
glichen. Bei den konventionellen Betrieben lag der 
durchschnittliche Ertrag bei 76 Doppelzentnern pro Hek-
tar (dzlha), bei den Biobetrieben war es nur knapp die 
Hälfte, nämlich 36,6 dz/ha.

Beide Wirtschaftsformen sind auf die Prämien angewie-
sen, aber diese sind unterschiedlich hoch. Unabhängig 
von der Wirtschaftsform beträgt die jährliche Flächenprä-
mie 300 Euro/ha für alle Betriebe, wobei die Prämie für 
Betriebe über 40 ha geringer ist. Bio-Betriebe erhal ten in 
Baden-Württemberg noch zusätzlich 235 Euro/ha, also 
insgesamt 535 Euro/ha. Die Prämien wirken sich außer-
dem unterschiedlich aus, wenn man sie auf die erzeugte 
Menge Getreide bezieht:

Prämie Ertrag Prämie / dz

konvent. Betrieb 300 e/ha 76 dz/ha 3,94 e/dz

Bio-Betrieb 535 e/ha 36,6 dz/ha 14,60 e/dz

Bezogen auf den Doppelzentner Ertrag erhält der Bio-
Betrieb also die 3,7-fache Förderung dessen, was ein 
konventioneller Betrieb erhält. Die jeweiligen Beträge 
sind die Verbilligung für die Verbrau cher.

Die Sorge ums 

    tägliche Brot

Gesellschaft & Politik
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Bewährtes steht in Frage

Ein Problem der Bio-Landwirtschaft 
ist, den Nährstoffentzug im Boden 
auszugleichen, weil mineralischer 
Dünger nur in geringem Umfang ein-
gesetzt werden darf. Somit sinkt der 
Nährstoffgehalt langsam ab, wobei 
diese Veränderungen nicht sofort er-
sichtlich sind. Die Nachhaltigkeit im 
Bio-Landbau muss aufgrund dieser 
Problematik jedoch in Frage gestellt 
werden. Wie aber sieht eine nachhal-
tige Landwirtschaft aus? 

Ein Problem ist, dass ein Großteil der 
Bevölkerung in den Ballungsgebieten 
wohnt. Dort werden die Lebensmittel 
gegessen, aber nichts von dem, was 
früher in Latrinen gesammelt wurde, 
kommt zur Düngung zurück auf den 
Acker. Somit ist der Nährstoffkreis-
lauf unterbrochen. Durch den Anbau 
von Feldfrüchten werden dem Boden 
Nährstoffe entzogen. Je größer der 
Ertrag  ist, desto mehr Stickstoff, Kali, 
Phosphat, Schwefel, Kalk und Mikro-
nährstoffe wie Bor, Mangan, Zink und 
Magnesium stecken im Erntegut. Die 
Hauptnährstoffe sind Stickstoff, Kali, 
Phosphat und Schwefel. Ein Doppel-
zentner Weizen entzieht dem Boden 
1,8 kg Kali, 1 kg Phosphat, 1,8 bis 2,5 
kg Stickstoff und 0,5 kg Schwefel, 
je nach Eiweißgehalt des Weizens. 
Bei einem Ertrag von 80 dz Weizen 
je ha werden dem Acker 160 bis 200 
kg Stickstoff, 80 kg Phosphat, 144 kg 
Kali und 40 kg Schwefel entzo gen. 
Im Boden sind je nach Art und Mäch-
tigkeit des Bodens bestimmte Men-
gen vorhanden. Eine gewisse Men-

ge wird auch mineralisiert. Phosphat 
ist von Natur aus besonders wenig im 
Boden enthalten. Die Höhe des Er-
trags wird aber von dem Nährstoff 
bestimmt, der am wenigsten im Bo-
den verfügbar ist. 

Sämtliche Nährstoffe können von den 
Pflanzen nur in wasserlöslicher Form 
aufgenommen werden. Klärschlamm 
kann wegen der darin enthaltenen 
Schwermetalle und Arzneimittel nicht 
als Dünger verwendet  werden. Aber 
zumindest sollte dem Klärschlamm 
Phosphor entzogen werden, denn 
dieser Rohstoff ist weltweit sehr 
knapp. Werden mit dem Erntegut 
mehr Nährstoffe entzogen als zuge-
führt, geht der Ertrag langfristig zu-
rück. Dies geschieht ganz langsam 
und wird nicht sofort erkannt. Für 
eine nachhaltige Bewirtschaftung bei 
mittlerer Versorgungsstufe sollte der 
Entzug durch Düngung ersetzt wer-
den, damit der Boden nicht auslaugt.

Auf der 51. Pflanzenbaulichen Vor-
tragstagung 2019 in Sindelfingen 
sprach Professor Andreas von Tie-
demann, Göttinger Georg-August-
Universität, über die Ertragsentwick-
lung und den aktuellen Stand im 
Pflanzenbau: „Zwischen 1930 und 
2014 gab es beim Weizenanbau in 
Deutschland einen 308-prozentigen 
Ertragsfortschritt. Die Erträge stie-
gen von durchschnittlich 21,3 dz/ha 
auf 86,8 dz/ha. Die vier Säulen die-
ser Entwicklung sind Sortenverbes-
serung, Mineraldüngung, Anbau- 
und Erntetechnik und nicht zuletzt 
der chemische Pflanzenschutz.“
 
Professor von Tiedemann ging 
auch auf den Beitrag der Landwirt-
schaft auf die Gesundheit der Be-
völkerung ein: „Die moderne Land-

wirtschaft hat einen erheblichen 
Anteil daran, dass die globale 

Lebenserwartung inzwischen 
auf 72 Jahre  gestiegen ist“, 
so der Forscher. Heute stel-
le die Gesellschaft diejeni-
gen Techniken, die diesen 
Fortschritt begründeten, 
zunehmend in Frage. Ins-
besondere der chemische 
Pflanzenschutz stehe da-
bei in der Kritik. Dabei sei 

kaum zur Kenntnis genommen wor-
den, dass Persistenz und Toxizität 
von Pflanzenschutzmitteln in den 
vergangenen drei Jahrzehnten deut-
lich abgenommen hätten. So hätten 
beispielsweise über 96 Prozent der 
eingesetzten Mittel keine Warmblü-
tertoxizität mehr. Die Skepsis großer  
Teile der Gesellschaft habe jedoch 
dazu geführt, dass Zulassungsver-
fahren immer komplizierter würden, 
dadurch länger dauerten und deut-
lich teurer geworden seien. Die Zu-
lassungskosten für einen neuen 
Wirkstoff liegen laut von Tiedemann 
inzwischen bei rund 200 bis 250 Mio. 
Euro. Das habe zur Folge, dass die 
Innovationen immer spärlicher aus 
den Industriepipelines kommen.

Extensivierung der Landwirtschaft!?

Im Zusammenhang mit dem „Bie-
nensterben“ forderten zahlreiche 
Organisationen, bis 2050 minde-
stens 50 Prozent der Ackerfläche in  
Baden-Württemberg ökologisch zu 
bewirtschaften. Rechnet man die 
Ausfuhr und Einfuhr von Nahrungs-
gütern gegeneinander auf, müssen 
wir in Deutschland 30 Prozent der 
Nahrungsmittel einführen. Bei 50  
Prozent Bio-Anteil in Deutschland 
müssten die Einfuhren wesentlich 
gesteigert werden, um die Bevölke-
rung mit Lebensmitteln zu versor gen. 
Aber bei eingeführten Lebensmitteln 
haben wir keinen Einfluss darauf, wie 
in den Herkunftsländern produziert 
wird und welche Schäden dort an der 
Natur verursacht  werden.

Betrachtet man die neuesten wissen-
schaftlichen Berechnungen über die 
Entwicklung der Weltbevölkerung, 
so ergibt sich folgendes Bild: Heu-
te leben auf der Erde rund acht Mil-
liarden  Menschen, davon hat eine 
Milliarde nicht genug zu essen. Täg-
lich sterben weltweit rund 15.000 Kin-
der unter fünf Jahren an Hunger. Vor 
diesem Hintergrund kann man kaum 
von Nahrungsüberschuss sprechen. 
Man bedenke weiter, dass bis zum 
Jahr 2050 die Zahl der Erdbewohner 
auf voraussichtlich rund 9,6 Milliar-
den steigen wird. Um alle Menschen 
ausreichend zu ernähren, müsste 
der Ertrag auf der jetzigen Ackerflä-

8
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che um jährlich zwei Prozent gestei-
gert werden. In den letzten zwanzig 
Jahren betrug die jährliche Ertrags-
steigerung aber nur knapp ein Pro-
zent mit rückläufiger Tendenz. Die 
verfügbare Ackerfläche geht zusätz-
lich weltweit durch Überbauung, Ver-
salzung, Erosion und Wüsten-
bildung laufend zurück. Hinzu 
kommt noch das Risiko des 
Klimawandels.

„Die Frage der Zukunft ist nicht 
mehr, was wir uns wünschen, 
sondern was wir uns leisten 
können“ (zitiert nach Lüttge 
aus „Faszination Pflanzen“). 
Gemeint ist nicht, was wir uns wirt-
schaftlich leisten können, sondern 
was den Notwendigkeiten der Nach-
haltigkeit entspricht, um die Weltbe-
völkerung zu ernähren. Blickt man in 
der deutschen Geschichte zurück, so 
ist die Zeitspanne von 1965 bis heute 
der längste Zeitabschnitt, in dem alle 
Menschen genug zu essen hatten. 
Jeder, der diese gute Zeit bewusst 
erlebt, kann sich freuen und dafür 
dankbar sein. Die Auswahl und Qua-
lität der Lebensmittel ist hervorra-
gend. Der Verbraucherpreis dafür ist 
der niedrigste in ganz Europa, aber 
die Zeche zahlen die Landwirte, weil 
ihre Erlöse nicht auskömmlich sind.

Landwirtschaft und Naturschutz

Der Mensch muss in das Ökosystem 
eingreifen, wenn er auf der Erde le-
ben will. Der Produktivität des Öko-
systems und seiner Belastbarkeit 
sind jedoch Grenzen gesetzt, sodass 
auch dem Eingreifen durch den Men-
schen Grenzen gesetzt sind. Bewegt 
sich der Bio-Landbau innerhalb die-
ser Grenzen? Mag sein, aber dann 
stecken wir in einem Dilemma: Beim 
Bio-Landbau werden zwar keine syn-
thetischen und chemischen Dün-
ge- und Pflanzenschutzmittel ausge-
bracht, aber dadurch reduziert sich 
der Ertrag auf die Hälfte. Wir brau-
chen aber den größtmöglichen Er-
trag, weil die Weltbevölkerung zu-
nimmt und der Bedarf dadurch steigt.

Einerseits werden der Fremdenver-
kehr und die Freizeitangebote immer 
weiter ausgebaut und gefördert, wo-

durch eine riesige Belastung für Um-
welt und Natur entsteht. Andererseits 
wird die landwirtschaftliche Produk-
tion durch gut bezahlte Programme 
wie z. B. das FAKT-Programm einge-
schränkt, um das Insektensterben und 
den Artenrückgang zu verhindern. 

Alle Betriebe mit einer Ackerfläche 
über 15 ha sind verpflichtet, fünf Pro-
zent der Fläche für ökologische Maß-
nahmen zur Verfügung zu stellen. 
Dies hat teilweise aber gravierende 
Nachteile für die Erträge und die Be-
wirtschaftung in den folgenden Jah-
ren, denn in den Blühmischungen 
vermehren sich schwer bekämpf-
bare Unkräuter und Gräser wie z.B. 
Ackerfuchsschwanz oder auch Korn-
blumen. Ihre winzig kleinen Samen 
bleiben im Mäh drescher hängen, 
und der verbreitet den Samen auf al-
len Äckern, die danach gemäht wer-
den. Die Samen bleiben mehrere 
Jahre keimfähig, wenn sie erst ein-
mal im Boden sind. Für ihre Bekämp-
fung müssen dann starke und teure 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt wer-
den, was aus Sicht des Bewirtschaf-
ters aus dem FAKT-Programm einen 
Bumerang macht.

Was bringt die Zukunft?

Durch politische Maßnahmen wird an 
Stellschrauben gedreht, die ein ge-
wachsenes System in Frage stellen. 
Die Landwirtschaft und die Erzeu-
gung von Lebensmitteln ist ein in sich 
verflochtenes, kompliziertes System. 
Das Ziel muss sein, mit einem mög-
lichst geringen Eingriff in das Ökosy-
stem und dem geringsten Verbrauch 
an natürlichen Ressourcen den 
höchstmöglichen Ertrag zu erzielen. 
Dies kann weder von der Regierung, 
noch von Verbänden und schon gar 
nicht von demonstrierenden Jugend-
lichen gelöst werden. Dieses Ziel zu 
erreichen erfordert viel Fachwissen 

in diversen Bereichen, daher können 
die Probleme nur von Wissenschaft-
lern in Zusammenarbeit mit Bauern 
gelöst werden.

Nach wie vor klafft eine große Lü-
cke zwischen den Verbraucherwün-

schen an die Agrarerzeug-
nisse und der Bereitschaft, für 
höhere Umweltstandards und 
mehr Tierwohl auch mehr zu 
bezahlen. Was die Bauern für 
ihre Milch, Tiere, Acker- und 
Feldfrüchte bekommen, deckt 
teilweise nicht einmal die Un-
kosten. Die fehlende Anerken-
nung für die geleistete Arbeit ist 

für die Landwirtschaft aber fast noch 
schlimmer als die nicht angemessene 
Entlohnung. Ob die Landwirtschaft 
bei uns weiter Bestand hat, liegt letzt-
endlich an den Verbrauchern. 

Hermann Eberhardt

„Die Frage der Zukunft ist nicht  
      mehr, was wir uns wünschen, 
 sondern was wir uns 
  leisten können“ 

Gesellschaft & Politik

 Bei diesem Artikel handelt es sich um Auszüge 
aus der Broschüre „Die Sorge ums tägliche Brot“ 
von Hermann Eberhardt. Darin werden nicht nur 
die jüngsten Probleme der Bauern thematisiert – 
vielmehr wird die gesamte Entwicklung der Land-
wirtschaft auf der Schwäbischen Alb seit Beginn 
der Sesshaftigkeit beleuchtet. 

Seit jeher haben es die Landwirte nicht leicht – 
von Leibeigenschaft über Lehen und Abgaben 
an den Adel bis hin zu Zwing und Bann mussten 
die Versorger unserer Gesellschaft stets hart 
um ihre Existenz kämpfen. Politische Fehlent-
scheidungen, strenge Auflagen und nicht zu-
letzt naturgegebene Beschränkungen und der 
Klimawandel machen dem Berufsstand bis heu-
te zu schaffen. 

Hermann Eberhardt weist aus Sicht eines prak-
tizierenden Landwirts nicht nur auf vergangene 
und aktuelle Schwierigkeiten hin, sondern auch 
auf zukünftige Probleme, die im Zusammen-
hang mit der Ernährung der Weltbevölkerung 
erst noch entstehen. 

Die 80-seitige Broschüre im Format DIN A5 ist 
im Eigenverlag erschienen und kann für 5,00 e 
zzgl. Versand direkt beim Autor bestellt werden: 

Hermann eberhardt
Haghof / Brändt 4 • 72537 mehrstetten 
tel. 0 73 84 / 441
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Scharfe Kritik an einer neuen Kampagne gegen Pflan-
zenschutzmittel, initiiert von einem „Bündnis für eine en-
keltaugliche Landwirtschaft“, hat der Industrieverband 
Agrar (IVA) geübt. Diese Aktion könnte kaum ein schlech-
teres Timing haben als in diesen Tagen, denn der feuchte 
Sommer zeige aktuell, dass Landwirte – bio wie konven-
tionell – nicht ohne wirksame Pflanzenschutzmittel aus-
kämen. Während sich das Bündnis, dem auch Anbauver-
bände aus der ökologischen Landwirtschaft angehörten, 
für einen Ausstieg aus dem chemischen Pflanzenschutz 
stark machten, kämpften Landwirte, Winzer und Obst-
bauern derzeit angesichts des ungewöhnlich feuchten 
Sommers um ihre Ernten. In Kulturen wie Kartoffeln oder 
Wein könnten in dieser Lage nur Spritzbehandlungen mit 
Fungiziden gegen den Pilzbefall helfen, egal ob im ökolo-
gischen oder konventionellen Anbau. 

„Aktuell erinnert vieles an die Situation, die wir schon 
im Jahr 2016 hatten, als ein feuchter Frühsommer ei-
nen hohen Pilzdruck verursachte“, erklärte IVA-Hauptge-
schäftsführer Frank Gemmer. Die Aufwandmengen für 
Kupfer seien damals heraufgesetzt worden, um den Bio-
betrieben überhaupt eine Möglichkeit zu geben, ihre Ern-
ten vor dem Totalausfall zu schützen. „Was schon ver-
gessen ist: Damals forderten die Anbauverbände nicht 
weniger, sondern mehr Pflanzenschutzmittel auch im 
Ökolandbau“, so Gemmer. Nach seiner Ansicht gibt es 
in Deutschland aufgrund der sehr strengen Zulassungs-
regeln nicht zu viele, sondern zu wenig unterschiedliche 
Pflanzenschutzmittel. In diesem Punkt gehe die Kampa-
gne komplett an der landwirtschaftlichen Praxis vorbei.

Pflanzenschutz sichert Ernteerträge

Gemmer wies darauf hin, dass Schädlinge, Pflanzen-
krankheiten und Unkräuter weltweit rund ein Drittel der 
möglichen Ernteerträge vernichteten. Diese Verluste 
ließen sich nur durch einen effektiven Pflanzenschutz 
wirksam eingrenzen. Ohne entsprechende Instrumente 
müsste Deutschland beispielsweise bei der Weizenern-
te jährliche Verluste verkraften, die dem Bedarf von 180 
Mio. Menschen entsprächen. Dank moderner Betriebs-
mittel könne die produktive Landwirtschaft auf der vor-
handenen Ackerfläche hohe Erträge erzielen. Sie benö-
tige z. B. für den Anbau derselben Menge Weizen nur 
halb so viel Fläche wie der Ökolandbau. Diese effiziente 
Flächennutzung tue auch dem Klima gut, weil die Um-
widmung von Naturflächen in Ackerland weltweit für 20 
Prozent der Treibhausgase verantwortlich sei und damit 
als der wichtigste Emissionstreiber überhaupt gelte. Ein 
weiterer Vorteil der hohen Produktivität seien erschwing-
liche Nahrungsmittelpreise, und zudem würden moderne 
Pflanzenschutzmittel dabei helfen, Lebensmittel vor ge-
fährlichen Kontaminationen zu schützen.

Zulassungsverfahren ändern

In einem offenen Brief hatten am 24. August mehr als 
100 Biounternehmen, Umweltorganisationen, Wasser-
wirtschaftsverbände und Wissenschaftler eine Pestizid-
Abgabe sowie ein jährliches Pestizid-Monitoring ab 2022 
gefordert. Um Mensch und Natur besser vor dem Pesti-
zideinsatz in der Landwirtschaft zu schützen, müssten 
sich die künftigen Bundestagsabgeordneten für eine Re-
form des Pflanzenschutzmittel-Zulassungsverfahrens auf 
EU-Ebene einsetzen, fordern die Unterzeichner. Dabei 
müssten der Ferntransport von Pflanzenschutzmitteln 
durch die Luft sowie die Kombinationswirkung mehrerer 
Pestizide in der Natur und im menschlichen Körper künf-
tig stärker berücksichtigt werden. 

Ökolandbau ausbauen

Gleichlautende Forderungen kamen vom Ökoanbau-
verband Bioland, der mit Blick auf die anstehende Bun-
destagswahl seine Forderung nach einer Wende in der 
Pflanzenschutzmittel-Politik bekräftigte. Von den zukünf-
tigen Regierungsparteien verlangt Bioland Rahmenbe-
dingungen, die zu einer deutlichen Verringerung des 
Einsatzes von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln führen. Laut einer Studie sei z. B. eine Pestizidab-
gabe dazu ein wirksames Mittel, so der Verband. Auch 
der Ausbau des Ökolandbaus schütze Umwelt und Ar-
ten vor den chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmit-
teln. Gerald Wehde, Leiter Agrarpolitik und Kommunika-
tion bei Bioland, wies darauf hin, dass der Schutz von 
Umwelt und Grundwasser, das Artensterben und der Bi-
odiversitätsverlust in der Agrarlandschaft Schlagworte 
seien, die man im Wahlkampf von allen Seiten höre. 
„Doch Worten müssen nun Taten folgen“, so Wehde. Die 
EU-Kommission wolle mit ihrem Green Deal den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um die Hälfte ver-
ringern. In Deutschland sei dies nur mit dem forcierten 
Ausbau des Ökolandbaus und einer Pestizidabgabe zu 
schaffen, die ein zentraler Baustein der Reduktionsstra-
tegie werden müsse. 

AgE

Schlechtes Timing der 

     Kampagne gegen Pflanzenschutz
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In den USA haben die Rechtsstrei-
tigkeiten um die Produkthaftungskla-
gen in Zusammenhang mit Glyphosat 
den Obersten Gerichtshof (USSC) 
erreicht. Wie die Bayer AG mitteilte, 
wurde über die Tochtergesellschaft 
Monsanto ein Antrag auf Revision 
des Hardeman-Verfahrens eingerei-
cht. Das Gericht werde gebeten, die 
Entscheidung der Berufungsinstanz 
zu überprüfen. 

Nach Einschätzung des Konzerns ist 
die Krebswarnung, die der Kern der 
ursprünglichen Klage sei, durch vor-
rangiges Bundesrecht ausgeschlos-
sen. Das sei auch von Seiten der 
US-Regierung bei der Vorinstanz 
eingebracht worden. Außerdem hat 
laut Bayer die Zulassung von Exper-
ten als Zeugen der Klägerseite nicht 
den bundesrechtlichen Standards 

entsprochen, was bei der zentra-
len Streitfrage des Prozesses nach 
der Sicherheit des glyphosatbasier-
ten Pflanzenschutzmittels Roundup 
zu „unfundierten Aussagen“ geführt 
habe. Gemäß dem Antrag bedeuten 
die Fehler der Berufungsinstanz, dass 
ein Unternehmen für die Vermarktung 
eines Produkts ohne Krebswarnung 
hart bestraft werden kann, obwohl es 
nahezu universellen wissenschaftli-
chen und regulatorischen Konsens 
darüber gebe, dass das Produkt nicht 
krebserregend sei und die verant-
wortliche Bundesbehörde eine sol-
che Warnung sogar verboten habe. 

Der Fall Hardeman ist nach Anga-
ben von Bayer die einzige bislang 
vor einem US-Bundesgericht ver-
handelte Produkthaftungsklage zu 
Roundup. Weil es sich um den er-

Eine Sensortechnik, die durch eine Senkung des 
Herbizideinsatzes für mehr Umwelt- und Naturschutz 
auf dem Acker sorgen soll, hat die Firma Premosys ent-
wickelt. Wie die DBU erklärte, kann das multispektrale 
„True-Color-Sensorarray“ zwischen Kulturpflanzen und 
Unkräutern unterscheiden und bietet so eine bessere 
Qualität bei der selektiven Regulierung von Unkräutern. 

Der neue Sensor könne auf der Feldspritze befestigt 
werden. Dadurch könne der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln deutlich gesenkt oder sogar vermieden werden. 
Dies sei auch wichtig, weil Herbizide und andere Mittel 
laut Umweltbundesamt (UBA) die Bodenfruchtbarkeit 
negativ beeinträchtigten, sich in Gewässern ablagerten 
und für einen Rückgang der Artenvielfalt verantwortlich 
seien.

Laut Projektleiter Matthias Kuhl sind andere Verfahren zur 
Unkrautvernichtung bislang zu ungenau oder zu teuer.  
Ferner könne der Sensor z. B. auch auf Brachland, abge-
ernteten und befestigten Flächen, an Bahndämmen so-
wie auf Getreideflächen, Grünland oder Untersaaten im 
Ökolandbau zum Einsatz kommen. 

AgE

Glyphosat - Streit 
 erreicht Obersten Gerichtshof

Neuer Blattgrün - Sensor 
 hilft Herbizideinsatz zu senken

sten Prozess aus den in der sog. 
Multi-District-Litigation gebündel-

ten Verfahren handele, würde die 
Entscheidung tausende weitere Fäl-
le auf Bundesebene maßgeblich prä-
gen und auch andere anhängige Ver-
fahren im ganzen Land beeinflussen. 
Ende Juli hatte Bayer angekündigt, 
für mögliche langfristige Risiken im 
Rahmen der Glyphosat-Rechtsstrei-
tigkeiten im zweiten Quartal 2021 
eine zusätzliche Rückstellung von 
umgerechnet 3,8 Mrd. Euro vor Steu-
ern und Abzinsung zu bilden. 

Bei einer Entscheidung des USSC im 
Sinne des Konzerns sehen die Lever-
kusener die weiteren Rechtsstreitig-
keiten weitgehend beendet. Sollte der 
Oberste Gerichtshof den Fall hinge-
gen entweder nicht zur Verhandlung 
annehmen oder im Sinne der Kläger 
urteilen, wird Bayer nach eigenen An-
gaben ein eigenes Programm aufset-
zen, um mit Klagen und Ansprüchen 
„umzugehen“. 

AgE 

Unkraut gezielt bekämpfen: Premosys hat einen Sensor entwickelt, mit 
dem sich unerwünschte Wildkräuter von Kulturpflanzen unterscheiden 
lassen. Der Sensor erkennt Pflanzen anhand ihrer Farb- und Reflexionsei-
genschaften und kann auf der Feldspritze eines Ackerfahrzeuges befestigt 
werden. So können chemische Pflanzenschutzmittel deutlich sparsamer 
eingesetzt werden. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat das 
Projekt mit rund 398.000 Euro gefördert. 

Foto: Premosys
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Ein Meilenstein im 

 Kampf gegen Resistenzen
Drei Wirkstoffklassen nehmen Druck aus der Frühjahrsbehandlung

Mit der Herbizid-Innovation 
Mateno Forte Set steht dem Land-
wirt für die Herbstbehandlung 2021 
im Getreide endlich ein weiterer Bau-
stein im Kampf gegen Ungräser und 
Unkräuter zur Verfügung. Denn das 
innovative Herbstherbizid setzt neue 
Maßstäbe in der Kontrolle von schwer 
bekämpfbaren Ungräsern wie z. B. 
Ackerfuchsschwanz oder Windhalm. 

Das Set besteht aus dem Produkt 
Mateno Duo mit den Wirkstoffen 
Diflufenican (100 g/l) und Acloni-
fen (500 g/l) sowie dem Produkt  
Cadou SC mit dem Wirkstoff Flufen-
acet (500 g/l) und ist in Winterweich-
weizen, Wintertriticale, Wintergerste 
und Winterroggen sowohl für die Vor-
auflaufanwendung (BBCH 00-09) als 
auch für die Nachauflaufanwendung 
(BBCH 10-13) zugelassen. 

Neuer Wirkmechanismus

Der im Mateno Duo enthaltene Wirk-
stoff Aclonifen ist bereits zur Unkraut- 
und Ungrasbekämpfung in Kartoffeln 
und Körnerleguminosen bekannt. 
Neu ist die Wirkstoffklasse jedoch 
im Getreide. Hier unterstützt dieser 
neue Mode of Action (MoA) das Re-
sistenzmanagement. Er gehört nach 
der Klassifizierung des internationa-
len Gremiums HRAC in die Gruppe 
S der SDS-Hemmer. Dieser Mecha-
nismus wurde erst im Jahr 2020 auf-
gedeckt. 

Die Wirkung

Aclonifen und Diflufenican werden 
hauptsächlich vom Spross der kei-
menden Pflanzen aufgenommen 
und haben beide ihren Zielort im 

Chloroplasten. Dort hemmen sie die 
Synthese von Carotinoiden, aller-
dings an unterschiedlichen Zielorten. 
Ohne diese schützenden Pigmente 
wird das Chlorophyll durch das UV-
Licht zerstört und die Fotosynthese- 
leistung reduziert. 

Flufenacet wird von den Wurzeln 
aufgenommen und hemmt die Bil-
dung langkettiger Fettsäuren, wo-
durch lebensnotwendige Strukturen 
wie Wachse nicht ausgebildet wer-
den können. Behandelte Unkräuter 
und -gräser werden somit bereits in 
einem frühen Stadium wirkungsvoll in 
ihrer Entwicklung gehemmt. 

Die Stärken

Die Kombination der drei verschie-
denen ALS- und ACCase-freien 

Deutlich mehr Leistung durch Additiveffekt Breites Wirkungsspektrum Behandlungs-Empfehlung und Auflagen

Warum nicht auf mehr Leistung durch Additiveffekt setzen?

Erprobte Lösungen fallen weg, Resistenzen nehmen zu.  
Jetzt beantwortet Mateno ® Forte Set die Frage, wie Sie Ihr  
Wintergetreide am sichersten und effektivsten vor Problem- 
ungräsern wie Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Co. schützen.

Die Kombination der drei unterschiedlichen Wirkmechanismen  
verstärkt die Wirkung gegenüber Problemgräsern deutlich im Vergleich  
zu reinen Diflufencian- und Flufenacet-Produkten. Aclonifen verschafft  
seinen Anwendern durch diesen Additiveffekt mehr Leistung in der 
Ungraskontrolle – und damit einen enormen Vorteil im 
Resistenzmanagement.

Wirkungsspektrum

Wirkung Ackerfuchsschwanz, Extremstandorte

Ährenzählung Ackerfuchsschwanz, n = 6 Versuche im Winterweizen;  
Applikation zum VAH (00-09), Ø 705 Ähren/m2 BBCH 00 – 09 00 – 09 10 – 13 00 – 13

Ackerfuchsschwanz ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ● –

Windhalm ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●

Rispe ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●

Ausfallraps ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●

Ehrenpreis Arten ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●

Kamille* ●  ●  ●  ● ●  ●  ● ●  ●  ● ●  ●  ● 

Kornblume ●  ●  ● ●  ●  ● ●  ●  ● ●  ●  ●

Mohn ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●

Hirtentäschel ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●

Klettenlabkraut* ●  ●  ●  ● ●  ●  ● ●  ●  ● ●  ●  ● 

Stiefmütterchen ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●

Storchschnabel ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●

Taubnessel ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●

* Unter optimalen Anwendungsbedingungen, beim Spritzen in den Auflauf des Unkrautes
● ● ● ● Sehr gut ● ● ● Gut ● ● Teilwirkung ● Nicht ausreichend

0,7 l / ha + 
0,5 l / ha

Aufwandmenge 0,35 l / ha + 
0,5 l / ha

0,35 l / ha + 
0,5 l / ha

0,35 l / ha + 
0,25 l / ha

Ackerfuchsschwanz

Wirkungssteigerung durch Zusatz von Aclonifen zu Diflufenican und Flufenacet

Windhalm

● VGM I 0,6 I/ha

● VGM I 0,6 I/ha + VGM II 3 I/ha

● Mateno ® Duo 0,7 I/ha + Cadou ® SC 0,5 l/ha

● Mateno ® Duo 0,7 I/ha + Cadou ® SC 0,5 l/ha + VGM II 3 I/ha
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Vorauflauf Nachauflauf

Windhalm + Unkräuter 
Gemeiner Windhalm,  
Einjähriges Rispengras, 
Einjährige zweikeimblättrige  
Unkräuter

Ackerfuchsschwanz + Unkräuter 
Ackerfuchsschwanz: Starkbesatz 
Gemeiner Windhalm, Einjähriges  
Rispengras, Einjährige  
zweikeimblättrige Unkräuter

Ackerfuchsschwanz:  
Gemeiner Windhalm,  
Einjähriges Rispengras, Einjährige  
zweikeimblättrige Unkräuter

Winter-
-weichweizen, 
-triticale, 
-gerste,  
-roggen

Winter-
-weichweizen, 
-triticale, 
-gerste,  
-roggen

Winter-
-weichweizen, 
-triticale

0 9 10 11 12 13

Mateno® Forte Set
Mateno® Duo 0,35 l/ha + Cadou® SC 0,25 l/ha

Mateno® Forte Set
Mateno® Duo 0,35 l/ha + Cadou® SC 0,5 l/ha

Mateno® Forte Set
Mateno® Duo 0,7 l/ha + Cadou® SC 0,5 l/ha

*nicht erforderlich bei Mulch- oder DirektsaatVAH = Vorauflauf Herbst, NAH = Nachauflauf Herbst

BCSD-HEB-MAT-004-21_Broschuere_441x210mm_210812.indd   4-6 12.08.21   12:30

Getreide-Herbizidempfehlung Herbst:
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FORTE SETFORTE SET

RESISTENZ
FORSCHUNG

BAYER

Ein Bayer Getreide-Herbizid

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett  
und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

·  Neuer Wirkmechanismus im Getreide  
mit Aclonifen

·  Additiveffekt setzt neue Maßstäbe in  
der Ungraskontrolle

·  Leistungsstarker Baustein im Resistenz- 
management

·  Flexibler Einsatz im Vor- und Nachauflauf

Kostenloses AgrarTelefon: 0800 - 220 220 9  
www.agrar.bayer.de

NEU

BCSD-HEB-MAT-003-20_MatenoForteSet_Anzeige_210x148_210608.indd   1 08.06.21   13:55

Wirkmechanismen im Mateno-Forte- 
Set bietet eine deutlich höhere Wir-
kungssicherheit im Vergleich zu rei-
nen Diflufenican- und Flufenacet-
Produkten. 

In Gewächshausstudien wurde eine 
Leistungssteigerung der Wirkstoffe 
Flufenacet und Diflufenican durch 
Aclonifen beobachtet, der sich in ei-
ner Steigerung der Wirkungsgrade 
von über 10 Prozent gegen Acker-
fuchsschwanz-Biotypen zeigte, die 
eine metabolische ACCase- und 
ALS-Resistenz aufweisen. 

Freilandversuche bestätigen die sehr 
gute Gräserwirkung gegen Acker-
fuchsschwanz, Windhalm und Rispe. 
Hinzu kommen eine breite Wirksam-
keit gegen alle wichtigen zweikeim-
blättrigen Unkräuter sowie eine gute 
Kulturverträglichkeit. 

Fazit

Mateno Forte Set mit dem Wirkstoff 
Aclonifen verschafft seinen Anwen-
dern durch diesen Additiveffekt mehr 
Leistung in der Ungraskontrolle – und 
damit einen enormen Vorteil im Re-
sistenzmanagement und bildet somit 
einen idealen Baustein zu Vorbeu-

gung von Resistenzen. Außerdem 
kann bereits im Herbst der maximale 
Behandlungserfolg erreicht und der 
Druck von der Frühjahrsbehandlung 
genommen werden. 

Bernhard Meyer
Beratungsmanager Pflanzenschutz Süd

Firmeninformation

90

100

80

70

60
W

irk
un

gs
gr

ad
 %

+ 8,5%

+ 1,7%

Wirkung Ackerfuchsschwanz, Extremstandorte 
n = 6 Versuche im Winterweizen; Applikation zum VAH (00 – 09), Bonitur Ährenzählung, Ø 705 Ackerfuchsschwanz Ähren/m2

III Versuchsergebnis

50
 VGM I 0,6 l / ha

  VGM I 0,6 l / ha + VGM II 3 l / ha 

  Mateno® Duo 0,7 l / ha + Cadou® SC 0,5 l / ha

  Mateno® Duo 0,7 l / ha + Cadou® SC 0,5 l / ha + VGM II 3 l / ha

Wirkungsniveau 
VGM I 0,6 l/ha +  
VGM II 3 l/ha 
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Wirkungsniveau 
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VGM II 3 l/ha 



Agrargewerbe intern I Landhandel und Mühlen  3 I 2021Pflanzenbau

Der Mai 2021 war kühl und nass, was nach einer 
alten Bauernregel dem Bauern Scheune und Faß füllen 
soll. Dementsprechend gut waren nach den zurücklie-
genden trockenen und heißen Jahren die Aussichten auf 
eine überragende Ernte bei Wintergetreide. Allerdings 
machten die Wetterkapriolen im Juni den Hoffnungen 
der Praktiker/innen ein Ende. Zwar sind die Winterger-
stenerträge insgesamt noch durchschnittlich ausgefal-
len, bei den Qualitäten müssen allerdings empfindliche 
Einbußen in Kauf genommen werden.

Die zwei- und mehrzeiligen Wintergerstensortimente 
der LSV Baden-Württemberg werden an acht Standor-
ten getrennt in die Prüfung gestellt, um den unterschied-
lichen Ansprüchen bei der Bestandesführung gerecht zu 
werden. Die Verrechnung der Sorten erfolgt ebenfalls 
getrennt und über je zwei Wiederholungen in der redu-
zierten Variante (Verzicht auf Fungizide, Wachstums-
regler) und zwei Wiederholungen in der intensiven, orts-
üblich behandelten Variante. 

Die Bedingungen zur Aussaat 2020 waren gut, der Feld-
aufgang homogen und die Bestände gingen vital in den 
Winter. Das Wetter im April tat der Gerste gut. Es folgten 
die Wetterereignisse im Juni mit einer trockenen, extrem 
heißen Phase und den anschließenden unwetterartigen 
Niederschlägen. Als Folge gingen etliche Bestände nach 
dem anhaltenden Regen ins Lager.

Unter suboptimalen Bedingungen wurden sieben der 
acht Versuchsstandorte beerntet. Mancherorts musste 
die Ernte immer wieder unterbrochen werden. Der kom-
plette Wintergerstenversuch am Standort Dögging fiel 
bereits vor der Ernte durch Totallager aus. In Krauchen-
wies waren die Erntebedingungen aufgrund der Näs-
se sehr schwierig und die Versuchsparzellen kaum be-
fahrbar. Die Wintergerste war reif, aber die Ernte konnte 
nur versetzt stattfinden. In der mehrzeiligen Winterger-
ste musste der Parzellenmähdrescher nach mehreren 
Anläufen aufgeben. Der Versuch kam nicht in die Aus-
wertung. Die Wintergerste in Orschweier musste vor der 
Ernte gescheitelt werden und wurde witterungsbedingt 
erst drei Wochen später als üblich geerntet. Viele Ähren 
und Körner blieben auf dem Boden, was sich im schwa-
chen Ertrag niederschlug.

Insgesamt war durch das kühle und trockene Wetter im 
April der Krankheitsdruck auch in den unbehandelten 
Versuchsparzellen relativ gering und die Gerste blieb 
lange gesund. Vereinzelt und geringfügig kam es zu In-
fektionen mit Mehltau und Rhynchosporium. Ramula-
ria zeigte sich erst Ende der Blüte – zunächst verhalten, 
dann im weiteren Verlauf massiv und dominant. Taub-
ährigkeit, bedingt durch die Spätfröste im Mai, war auch 
in diesem Jahr ein Phänomen, allerdings ohne erkenn-
bare Ertragseinbußen. Gegen die Verzwergungsvirosen 
wurde an manchen Versuchsstandorten im Herbst ein 
Insektizid eingesetzt. Ebenso kam es vereinzelt zu sicht-
barem Fusariumbefall an den Ähren. DON-Ergebnisse 
liegen aktuell noch nicht vor.

Die diesjährigen Wetterereignisse schlagen sich neben 
der Quantität auch in der Qualität nieder. Insgesamt hin-
terließen die zweizeiligen Gersten einen besseren Ein-
druck. Die mehrzeiligen Wintergersten konnten ihre 
Ertragsüberlegenheit wie in den letzten Jahren nicht 
ausspielen – der Durchschnitt über die LSV lag bei 77 
dt/ha in der V1 und bei 88 dt/ha in der V2. Die bestan-
desbetonten Zweizeiler hatten einen leichten Ertragsvor-
sprung mit 78 dt/ha in V1 und 90 dt/ha in V2.

Das Hektolitergewicht, ein verlässliches Barometer 
für die Kornqualität, litt unter dem Dauerregen und war 
entsprechend niedrig. Die vom Handel für Futterger-
ste geforderten 62  kg/hl erreichten die Zweizeiler mit 
durchschnittlich 67,4  kg/ hl problemlos, während die 
mehrzeiligen Sorten mit 61  kg/hl darunterblieben. Beim 
Tausendkorngewicht lagen die ährenbetonten mehrzei-
ligen Gersten erwartungsgemäß mit 41 g hinter den Zwei-
zeiligen mit 47 g. Allerdings sind die Werte kein Vergleich 
zu den guten 56 g im letzten Jahr. Auch bei der Sortie-
rung bzw. dem Marktwareanteil lagen die Zweizeiler mit 
97,3 Prozent (> 2,2  mm) und 87,4 dt/ha Marktware vor-
ne. Die mäßige Sortierung von 94,6 Prozent konnten die 
mehrzeiligen Gersten über den Ertrag nicht kompensie-
ren und erreichten lediglich 83,5  dt/ha Marktwareertrag.

Ergebnisse der Landessortenversuche (LSV) 

Wintergerste 
  zwei- und mehrzeilig 
  Ernte 2021

14

Bild links oben: Versuchsfeld Bönnigheim; links: Orschweier
Fotos: Maria Müller-Belami
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Ein wichtiger Indikator für Sorten, die aktuell nachgefragt 
bzw. im Kommen sind, sind die Vermehrungsflächena.  
Traditionell setzt Baden-Württemberg vor allem auf zwei-
zeilige Wintergersten: Bundes- und landesweit ist unan-
gefochten die 2012 zugelassene Sorte California (231  ha/
BW) die Nummer 1, gefolgt von Sandra (140  ha/BW).  
Allerdings schmilzt der Abstand zu den neueren Sorten 
merklich. Bordeaux (107 ha/BW) und Bianca (106 ha/BW) 
sind auf dem besten Weg, die Spitztenreiter abzulösen.

Auch wenn es in Baden-Württemberg kaum Vermeh-
rungen gibt, gewinnen die mehrzeiligen Wintergersten 
an Bedeutung. Nachgefragt sind die beiden KWS-Sor-
ten Higgins und Orbit sowie die Hybride SY Galileoo. 
Deutliche Zuwächse bundesweit verzeichnen die Sorten 
Esprit, Teuto und SY Dakoota. Aus dem Stand schiebt 
sich die 2020 zugelassene Sorte Viola mit 1085 ha bun-
desweit auf den vierten Rang.

Unsere Empfehlungssorten für den Anbau 2021/22 
sind bei den mehrzeiligen Wintergersten die ertrag-

reiche Sorte KWS Higgins sowie die low-input-Hybride  
SY Galileoo. Die Sorte Paradies erhält eine Empfehlung 
für Regionen mit Gerstengelbverzwergungsvirus.

Bei den zweizeiligen Sorten werden Califonia, SU Vireni 
und KWS Moselle empfohlen. Die sehr standfeste Sor-
te Lottie ist regional von Bedeutung und erhält ebenfalls 
eine Anbauempfehlung. Die gegen das Gelbmosaik- 
virus doppeltresistente Valerie wird zum Anbau vor allem 
für die frühen Gebiete wie der Rheinebene empfohlen.  
Paradies, Lottie und Valerie werden in den LSV 2021/22 
nicht weitergeprüft.

Maria Müller-Belami / LTZ Augustenberg
Erstveröffentlichung: BWagrar 33 / 2021

Die ausführlichen Sortenbeschreibungen von
Wintergerste / Winterbraugerste finden Sie auf 
der Internetseite des LTZ Augustenberg unter 

https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/
Startseite/arbeitsfelder/Sorteninformation

Tab. 1a:  Wintergerste mehrzeilig/zweizeilig - Sorteneigenschaftenhaften
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V2

mehrzeilig
Esprit m-sp m m-h m-h m-h m-h m-h m-h g-m m-h m-h h-sh h h-sh

KWS Flemming m m m g-m m-h m-h h m m-h m m-h m-h h h

KWS Higgins m g-m g-m m-h m-h m-h m m-h g-sg m-h m-h h-sh m-h h-sh

KWS Memphis4 m-sp m-h h m m m-h m-h m g-m h h h-sh h h

KWS Orbit m m m m-h m m g-m m g-m m-h m-h h m-h h

Paradies3 m g-m g-m g m-h m m-h m-h m-h m m m m-h m-h

SY Dakoota H neu m m-h m-h m m-h m m-h m m m-h h m-h h h

SY Galileoo H m m m g-m h m m m-h m-h m-h m h h-sh h-sh

Teuto m-sp g-m m-h m m-h m m m-h h m-h m-h h h-sh h-sh

Toreroo H m m-h m-h g-m m-h m-h m-h m-h m-h m m h h h

Viola neu m h m-h m-h g m m m g-m m-h m m-h h h-sh

zweizeilig

Almut neu m h h m-h h m-h m-h - m h-sh m-h h h h

Arthene neu m-sp h h-sh h g-m m-h h - m-h sh h h-sh h-sh h

Bianca m-sp m-h h m-h m m-h m-h m-h m-h sh h h h h

Bordeaux m h m-h h m m-h m-h g-m m h h h h h

California m-sp m-h h m-h m-h m-h m-h m m-h m-h m-h h h m-h

Idilic3  neu m g-m m m-h m-h m m-h - h h-sh h h m-h m-h

KWS Moselle m m m m-h m-h m-h m-h g-m h m-h h h h h

LG Carthago neu m-sp m m-h m-h h m-h h - h m-h h h h-sh h

Lautetia neu m m-h g-m m-h h-sh m-h m-h - h h h h-sh h h

Lottie m h m-h g-m g m-h m m m-h h-sh m-h h-sh m-h m-h

Newton5 m m m m-h m-h m m-h m h h m-h h h h

Normandy m-sp m m-h m-h m m-h h m h h-sh m-h h-sh h h

Pixie neu m m m m h h m-h - m-h m-h h h h h-sh

SU Celly m m-h h-sh m-h h-sh h m-h m-h h h h h h m-h

SU Colombo neu m-sp m h m-h m-h m-h h - h-sh h-sh m-h h h-sh h

SU Laubella neu m m-h m m-h h-sh m h - h h-sh h h h-sh h-sh

SU Ruzena m m-h m-h g-m m-h m-h m-h g-m m-h m-h m-h h m-h m-h

SU Vireni m-sp h-sh h m-h m-h m-h m-h g g-m h-sh h h m-h m-h

Valerie4 m m m m m-h m m-h g g h-sh h h-sh m m-h

Valhalla m m-h m-h m-h m-h m-h h g-m m-h h-sh h h h-sh h

a BSA 2021; Saatgutanerkennungstelle LTZ-Augustenberg
1 Quelle: Beschreibende Sortenliste (BSL) 2021 verändert;  Reife: fr=früh; m=mittel; sp:=spät; Standfestig-
keit, Halm-/ Ährenstabilität, Resistenzen: sg=sehr gering; g=gering; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; 
ertragseigenschaften, marktwarenanteil: sn=sehr niedrig; n=niedrig; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; 
2 orthogonale Sorten: an allen LSV-Standorten geprüft; 3 zusätzliche Resistenzen gegen Gerstengelbver-
zwergungsvirus; 4 zusätzliche Resistenz gegen BaYMV-2; 5 keine Gelbmosaikvirusresistenz; H=Hybride;  
- zu wenig belastbare Daten; neu = erstes Prüfjahr LSV 2020/21

Tab. 1a: Wintergerste mehrzeilig / zweizeilig – Sorteneigenschaftenhaften Tab. 1b: Wintergerste – mehrjährige Relativerträge nach Anbaugebieten (AG)5 – 2017 - 2021

BW = Baden-Württemberg; By = Bayern; HE = Hessen; RP = Rheinland-Pfalz; 
5 Standorte 2020/21: aG 16 + 20 BW: Tailfingen, Kupferzell, Orschweier, Ladenburg + Standorte RP, HE; 
  aG 19 BW: Eiselau (Standort Döggingen nicht wertbar) + Standorte RP; 
  aG 21 BW: Boxberg + Standorte BY; 
  aG 22 BW: Krauchenwies (nur zz) + Standorte BY; 
6 statistische Verrechnung: Karin Bechtold / LTZ Augustenberg; 
7 5 ≤ Versuche ≤ 10; - weniger als 5 Versuche
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mehrzeilig 

Esprit 2020 101,4 101,77 - 103,6 102,5 102,87 - 103,4 

KWS Flemming 2019 102,7 100,97 - 99,0 100,2 100,77 - 99,0 

KWS Higgins 2017 98,1 100,1 98,27 98,8 102,3 103,4 100,87 101,6 

KWS Memphis 2020 99,6 98,47 - 100,87 98,0 95,97 - 99,77 

KWS Orbit 2018 97,9 97,2 96,47 97,7 101,5 99,1 99,47 100,9 

Paradies 2019 98,0 99,17 - 96,47 97,5 96,27 - 94,47 

SY Dakoota H 2020 100,0 - - 99,87 99,9 - - 98,57 

SY Galileoo H 2018 102,8 103,8 103,0 101,6 101,5 103,7 101,5 101,8 

Teuto 2020 101,3 101,67 - 103,3 98,7 99,87 - 101,8 

Toreroo H 2017 101,9 102,2 103,67 99,4 100,2 101,8 100,67 98,4 

Viola 2020 96,2 - - 99,6 97,7 - - 100,7 

Versuchsmittel dt/ha 83,4 79,9 78,3 93,9 96,5 93,6 92,5 105,1 
zweizeilig 

Almut 2021 100,6 - - 100,4 98,9 - - 99,8 

Arthene* 2021 104,3 - - - 100,5 - - - 

Bianca 2020 103,9 103,57 102,87 100,5 100,8 100,77 100,87 99,5 

Bordeaux 2020 100,2 99,47 101,67 100,8 103,1 103,27 104,07 103,5 

California 2012 97,8 98,4 98,1 97,7 97,0 97,7 98,8 98,0 

Idilic 2021 95,4 - - 96,37 98,5 - - 97,87 

KWS Moselle 2019 100,8 100,1 101,57 101,7 101,7 102,5 102,47 102,6 

LG Carthago 2021 101,8 - - 99,2 101,5 - - 99,3 

Lautetia 2021 99,7 - - 101,4 102,9 - - 100,8 

Lottie 2018 99,0 99,7 98,27 100,4 97,0 98,1 97,77 98,0 

Newton 2019 100,9 101,47 102,87 102,9 100,3 100,17 100,67 102,6 

Normandy 2020 96,6 - 100,17 102,3 101,3 - 99,67 100,3 

Pixie 2021 102,3 - - 99,7 102,1 - - 101,0 

SU Celly 2020 102,0 100,97 102,97 100,2 98,9 97,97 99,07 99,9 

SU Colombo 2021 102,5 - - 100,0 102,2 - - 101,1 

SU Laubella 2021 98,6 - - 102,0 100,3 - - 102,2 

SU Ruzena 2017 97,2 98,4 98,6 98,5 97,5 97,0 99,6 98,8 

SU Vireni 2012 100,1 99,37 97,8 97,8 97,5 99,57 96,4 96,0 

Valerie 2019 95,2 94,07 95,67 96,6 97,9 94,97 97,57 97,7 

Valhalla 2020 101,0 101,77 102,27 101,7 99,5 100,07 101,77 101,1 

Versuchsmittel dt/ha 85,2 81,5 78,9 90,2 96,3 93,5 91,5 102,5 
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Dinkel  startet durch!
Fast schon phänomenal mutet es an, wie eine fast 

vergessene Getreideart, der Dinkel, in den letzten Jah-
ren einen solchen Siegeszug antreten konnte. Zwar ist 
Dinkel in den traditionellen Anbaugebieten Süddeutsch-
lands nie ganz aus dem Anbau verschwunden, friste-
te dort aber bis zur Jahrhundertwende doch eher ein 
Schattendasein. Dinkel wuchs zu jener Zeit eher auf 
schwächeren Standorten und die Produktion fand über-
wiegend im Bio-Anbau statt, da hier die Ertragsunter-
schiede zum Winterweizen geringer ausfielen als auf 
guten Böden mit intensiverem Anbau. Warum die An-
baufläche gerade in den letzten Jahren so stark ange-
stiegen und Dinkel mittlerweile bundesweit auf Äckern 
zu finden ist, hat mehrere Gründe.

Regionalität und Bio-Produktion gefragt!

Nicht erst seit „Corona“ interessieren sich die Verbrau-
cher wieder mehr dafür, wo die Rohstoffe für ihre Nah-
rungsmittel herkommen. Die Pandemie hat diesen Trend 
jedoch verstärkt. Nicht nur die Landwirtschaft, sondern 
auch die Verarbeiter ihrer Produkte, wie Müller und Bä-
cker, sind einem starken Strukturwandel unterworfen. 
Besonders die Handwerksbetriebe unter den Bäckern 
stehen im starken Wettbewerb zu Discountern und  
Supermärkten. Um eine stabile Kundenbindung zu er-
reichen, setzen viele Hersteller von Backwaren auf Re-

gionalität und Qualität bis hin zur Verwendung von Roh-
stoffen aus ökologischer Produktion, deren Nachfrage 
weiterhin steigt. Dinkelteige verlangen mehr Aufmerk-
samkeit bei der Verarbeitung und sind daher nicht so 
einfach industriell zu verbacken. Hier positionieren sich 
die traditionellen Bäckereien und setzen im Marketing für 
Dinkel auch auf Emotionen, die man bei Produkten aus 
alten Getreidearten empfindet. Der Verbraucher verbin-
det mit Dinkel Begriffe wie Heimat, Ursprünglichkeit, ex-
tensiver Anbau usw. Dinkelgebäcke werden von vielen 
Konsumenten nach eigenen Aussagen besser vertragen 
als Weizen, was sicherlich auch mit der längeren Teig-
führung zu tun hat. Dinkelprodukte sind reich an Mine-
ralstoffen und Vitaminen. Typisch für den Geschmack 
ist das nussige Aroma. Aber Dinkel enthält wie Weizen 
Gluten und ist damit für Personen, die unter Zöliakie  
(Glutenunverträglichkeit) leiden, keine Alternative. 

Wie stark die Nachfrage nach Dinkelmehl gestiegen ist, 
verdeutlicht Abb. 1 nach Daten der BLE (Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung) mit jährlichen Zu-
wachsraten von über 20 Prozent seit dem Wirtschafts-
jahr 2015/16, als Dinkel erstmals getrennt zu melden war.

Leider wird die Anbaufläche von Dinkel von der offi-
ziellen Agrarstatistik immer noch nicht erfasst und wird 
dem Weizen zugeschlagen, was die Daten für Weizen 
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Abb.1: Mahlerzeugnisse aus Dinkel
in Tonnen

Quelle: BLE 2020
Jährliche Zuwachsraten über 20 %

Abb. 1: Mahlerzeugnisse aus Dinkel in Tonnen

Quelle: BLE 2020
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verfälscht bei einer Größenordnung 
von mittlerweile 110.000 ha Din-
kel zur Ernte 2020. Deshalb wurden 
nach 2016 im letzten Jahr seitens 
des VGMS (Verband der Getrei-
de-, Mühlen- und Stärkewirtschaft 
VGMS e.V.) wieder die Länderdienst-
stellen nach den Anbauflächen be-
fragt. Seit 2016, als die Anbaufläche 
bundesweit noch bei 78.000 ha lag, 
ist die Anbaufläche bis 2020 um 40 
Prozent gewachsen. Zur Ernte 2021 
sind viele Landwirte neu in den Din-
kelanbau eingestiegen. Wie stark 
die Fläche gewachsen ist, kann ak-
tuell nur geschätzt werden. Allein 
in Bayern und Baden-Württemberg 
ist die Dinkelfläche nach den Daten 
des gemeinsamen Antrags um über 
50 Prozent gewachsen und beträgt 
in diesen beiden Bundesländern al-
lein schon über 100.000 ha. Auch die 
Saatgutvermehrungsflächen für Din-
kel wurden heuer im Vergleich zum 
Vorjahr um 50 Prozent ausgedehnt, 
um die wachsende Nachfrage nach 
Dinkelsaatgut bedienen zu können.

Abb. 2 zeigt, dass Dinkel mittlerweile 
bundesweit überall angebaut wird – 
mit einem deutlichen Schwerpunkt 

in Bayern und Baden-Württem-
berg. In diesen beiden Ländern 
wächst Dinkel auf einer deutlich 

größeren Fläche als beispielsweise 
Roggen. Im „Ländle“ finden wir die 
größte Anbaukonzentration bei Din-
kel mit 12,3 Prozent, gemessen an 
der Weizenfläche.

Wie bereits berichtet, spielt der Öko-
Anbau bei Dinkel eine größere Rol-
le als bei anderen Getreidearten. Der 
Anteil liegt bei 25 bis 30 Prozent, wo-
bei das Flächenwachstum im kon-
ventionellen Anbau in den letzten 
drei Jahren größer ausgefallen ist 
(Daten Baden-Württemberg).

Dinkel passt in die „politische“ 
Landschaft!

Dinkel reagiert im Ertrag weniger 
deutlich auf intensitätssteigernde 
Maßnahmen wie Weizen, insbeson-
dere bei der N-Düngung. Bei der Be-
messung der N-Menge kann man 
sich eher an der Wintergerste orien-
tieren. Der Stickstoffbedarfswert ge-
genüber Weizen (A/B-Qualität) liegt, 
gleiche Erträge unterstellt, 40 kg N/
ha niedriger (LTZ, Augustenberg). 
Damit kommt Dinkel mit den Restrik- 
tionen der neuen Düngerverordnung 
besser zurecht und bildet besonders 
auf nitratsensiblen Böden wie in Was-
serschutzgebieten oder roten Gebie-
ten eine Alternative zu Weizen. Bei 

der Grundnährstoffdüngung orientiert 
man sich an den Werten für Weizen.

Dinkel besitzt als Spelzgetreide ge-
genüber Weizen ein völlig anderes 
Erscheinungsbild mit großen Abstän-
den zwischen den Spindelstufen. 
Damit bereichert Dinkel das Anbau-
spektrum in der Feldflur und leistet 
einen Beitrag zur Biodiversität. 

Besonderheiten im Anbau 

Im Grunde kann jeder Weizenanbauer  
auch Dinkel anbauen, handelt es sich 
doch um eine verwandte Art. Dabei 
gilt es jedoch, auf einzelne Beson-
derheiten zu achten.

Dinkel eignet sich auch für schwä-
chere Böden und ist bei den Stand-
ortansprüchen zwischen Weizen und 
Roggen anzusiedeln. Geringere Er-
tragsschwankungen in den Trocken-
jahren 2018/19 sprechen für eine 
hohe Umweltstabilität. In der Frucht-
folge ist er ähnlich wie Weizen ein-
zuschätzen, wobei der Ertragsabfall 
als Stoppelgetreide geringer ausfällt. 
Deshalb wird Dinkel auch nach Ge-
treide angebaut. Eine Behandlung 
gegen Fußkrankheiten und / oder 
eine Beizung gegen Schwarzbeinig-
keit ist dann anzuraten. Durchwuchs 

Munz

Bayern Baden‐
Württ.

Sachsen‐
Anhalt Thüringen Nieder‐

sachsen
Nordrhein‐
Westfalen

Branden
burg Hessen Sachsen Rheinland‐

Pfalz
Schleswig‐
Holstein

Mecklenb.‐
Vorpomm.

2016 27.845 20.267 5.981 5.070 3.648 3.068 3.319 1.874 2.545 1.708 1.650 1.139

2020 40.886 25.699 9.520 8.130 5.913 4.427 3.856 3.251 2.799 1.833 1.577 1.525
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Abb.2: Entwicklung der Anbauflächen für Dinkel 

2016 und 2020

Abfrage Länderdienststellen, VGMS u.a. 

Abb. 2: Entwicklung der Anbauflächen für Dinkel 2016 und 2020

Grafik: Munz / Informationsquelle: Abfrage Länderdienststellen, VGMS u.a.
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muss auf jeden Fall vermieden wer-
den, sonst riskiert man Schwierig-
keiten bei der Vermarktung, wenn 
das Erntegut Fremdgetreide enthält.

Bei Dinkel sind die Körner fest von 
Spelzen umschlossen. Erst nach 
einem aufwendigen, speziellen Ver-
arbeitungsschritt, dem Gerbgang, 
können die nackten Körner vermah-
len werden. Der Gewichtsanteil der 
Spelzen beträgt 25 bis 30 Prozent. 
Die dicken Spelzen dienen dem 
Schutz vor negativen äußeren Um-
welteinflüssen. Sie bereiten jedoch 
bei der Verwendung als Saatgut un-
ter Umständen Schwierigkeiten.

In Abhängigkeit von der Drilltechnik 
kann es zu Verstopfungen kommen 
und durch eine schlechte Fließfä-
higkeit des Saatgutes zu ungleicher 
Saatgutablage; eventuell wird zu 
wenig Saatgutmenge ausgebracht. 

Deshalb wird seit einigen Jahren 
auch gebeiztes Saatgut ohne Spel-
zen angeboten. Durch eine spezielle,  
schonende Entspelztechnik wird 
die Keimfähigkeit und Triebkraft des 
Saatkorns nicht beeinträchtigt.

Züchtung und Sortenwahl

Intensive Züchtungsarbeit bei Din-
kel leistet seit vielen Jahren die Lan-
dessaatzuchtanstalt der Universität 
Hohenheim. Aus dort erfolgten Kreu-
zungen sind viele der heute im An-
bau befindlichen Sorten entstanden.  
Mittlerweile gibt es aber auch eigen-
ständige, private Zuchtprogramme 
wie z. B. bei der Südwestdeutschen 
Saatzucht in Rastatt. Weitere Züch-
tungsaktivitäten sind aus der Schweiz 
und Belgien bekannt. Aktuell sind in 
Deutschland 20 Sorten zugelassen. 
Wie bei Weizen unterscheiden sich die 
Dinkelsorten in ihren Eigenschaften 

hinsichtlich Standfestigkeit, Gesund-
heit, Ertrag und Qualität. In den an-
baustärksten Bundesländern werden 
Landessortenversuche durchgeführt, 
um die regionale Eignung und eine 
offizielle Sortenempfehlung ableiten 
zu können. Folgende Sorten sind in 
Deutschland aufgrund hoher Saatgut-
vermehrungsflächen aktuell im Anbau: 
Zollernspelz, Albertino, Franckenkorn, 
Zollernperle und Badensonne.

Beim Pflanzenschutz ist auf die stark 
differierende Anfälligkeit bzgl. Mehltau 
und Braunrost zu achten. In gesun-
den Fruchtfolgen genügt oft ein Fun-
gizideinsatz ab EC 39. In diesem Jahr 
sind witterungsbedingt viele Dinkelbe-
stände ins Lager gegangen. Hier gibt 
es erhebliche Unterschiede hinsicht-
lich der Standfestigkeit (Abb. 3).

Ernte

Wer in den Dinkelanbau einsteigt, 
muss sich darüber im Klaren sein, 
dass er gegenüber Weizen doppelt 
so viel Platz braucht. Die Schüttdich-
te beträgt etwa 35 bis 45 kg/hl. Da-
rauf ist die Erntelogistik und Lager-
kapazität abzustimmen.

Durch das Mikroklima des Korns im 
Spelz ist Dinkel bei unbeständiger 
Erntewitterung schneller der Gefahr 
von Auswuchs ausgesetzt. Die Aus-
wuchsneigung liegt etwa zwischen 
Roggen und Weizen. Deshalb muss 
Dinkel bei der Druschreife zeitnah 
geerntet werden. Zwischen den Sor-
ten gibt es erhebliche Unterschiede 
in der Fallzahlstabilität, die in kri-
tischen Jahren wie zuletzt 2017 in der 
Praxis und in den Landessortenver-
suchen offensichtlich wurden. 

Um Verlässlichkeit und Preissicher-
heit zwischen Erzeuger, Vermarkter 
und Verarbeiter zu gewährleisten, 
sollte die Dinkelproduktion im Rah-
men von Anbauverträgen geregelt 
werden. In diesen stehen u.a. auch 
Mindestnormen bzgl. der Fallzahl, 
weshalb die Fallzahlstabilität einer 
Sorte für viele Anbauer auch ein Kri-
terium der Sortenwahl darstellt. Es 
werden mittlerweile auch mehrjährige 
Verträge angeboten. Der Preis orien-
tiert sich meist am Weizenpreis mit 

Quelle: nach Daten des LTZ Augustenberg; in ( ) Einstufung Neigung zu Lager Bundessortenamt 2021
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Abb. 3 Standfestigkeit von Dinkelsorten
LSV 2020 Bayern/Baden-Württemberg

gut 
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Besonderheiten Im Vergleich zu Weizen

Ertrag Ca. 10 % geringere Erträge (im Spelz)

Spelzgetreide 25‐30 % Spelzanteil; Spelz+Korn = Vese

Standort Geringere Bodenansprüche ≙ Roggen
Fruchtfolge Ertragsverlust bei Stoppelanbau geringer

Saat Entspelztes Z‐Saatgut; Vesensaatgut tiefer drillen

Düngung N‐Bedarfswert ≙ �intergerste ���� bei �� dt�h� � ��� kg��h�
Unkraut Stärkere Bestockung; höhere Konkurrenzkraft

Auswuchsneigung Fallzahlstabilität zwischen Weizen und Roggen; Sortenunterschiede

Ernte MD‐Einstellungen ≙ Erbsendrusch, geringere Geschwindigkeit
Erntelogistik Schüttdichte: 35‐40 kg/hl, erhöhtes Transportvolumen und 

doppelte Lagerkapazität im Silo

Dinkel im Vergleich zu Winterweizen

Abb. 3: Standfestigkeit von Dinkelsorten / LSV 2020 Bayern und Baden-Württemberg

Grafik: Munz; nach Daten des LTZ Augustenberg; in ( ) Einstufung Neigung zu Lager Bundessortenamt 2021

Abb. 4: Dinkel im Vergleich zu Winterweizen

Pflanzenbau
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einem Zuschlag, der den geringeren 
Erträgen und einem eventuellen  
Qualitätsrisiko Rechnung trägt.

Die Erzeugerpreise können stark 
einbrechen, wenn mehr Ware pro-
duziert wird, als der Markt aufneh-
men kann. Das war zuletzt 2015 der 
Fall, als hohe Preise den Anbau stär-
ker wachsen ließen als den Markt. 
Auch dieses Jahr wird sicherlich sehr 
spannend, weil durch attraktive Ver-
tragspreise und die politischen Rah-
menbedingungen im Ackerbau viele 
Landwirte den Einstieg in den Din-
kelanbau wagten. 

Noch wissen wir nicht, welche Men-
gen in welcher Qualität auf den Markt 
kommen. Das positive Image des Din-
kels und das weiterhin steigende Inte-
resse der Verbraucher an seinen viel-
fältigen Produkten lässt hoffen, dass 
Dinkel sich weiter als feste Größe  
unter den Getreidearten etabliert.

Martin Munz, Saaten-Union GmbH, 
Baden-Württemberg

SchapfenMühle GmbH & Co. KG    |    89081 Ulm    |    Telefon 0731 96746-0    |    info@schapfenmuehle.de                                                www.schapfenmuehle.de

Hand in Hand – Durch jahrelangen, partnerschaftlichen Kontakt mit 
regionalen Landwirten können wir ein hohes Maß an Sicherheit und 
Qualität garantieren. Die SchapfenMühle sorgt sich um regionale

Verbundenheit und akzeptiert Getreide nur von nachhaltig und
wertebewusst arbeitenden Landwirten, wie dem Vertragslandwirt
Thomas Grimminger.
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Schonende

 Dinkelentspelzung

Mit diesem Film möchte die LEHNER Agrar GmbH Ihnen 
einen umfassenden Einblick in ihre schonende Dinkelent-
spelzung geben. Eins sei vorab schon verraten: Es gehört 
deutlich mehr dazu als säen und ernten. Doch sehen Sie 
selbst und überzeugen Sie sich von der innovativen Arbeit 
und den Prozessen, die nötig sind, um hochwertiges Din-
kelsaatgut zu produzieren.

Quelle:
https://www.lehner-agrar.de/post/endlich-ist-er-da-unser-dinkelfilm
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Alte Getreidesorten 
 in der Forschung

Herr Prof. Longin, gibt es alternative Getreidearten, die bis-
her in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind, aber Potenzial 
haben?

Ja, natürlich. Beispielsweise Buchweizen, der ein sog. 
Pseudogetreide ist und bis vor dem 1. Weltkrieg noch 
recht populär in Mittel- und Norddeutschland war. Buch-
weizen ist eine sehr spannende Blühkultur, lockt Insekten 
an und dient ihnen als Nahrungsquelle. Und aufgrund der 
enthaltenen Nährstoffe ist Buchweizen auch sehr interes-
sant für die Humanernährung. Außerdem denke ich da 
z. B. an Leinsamen und Sonnenblumenkerne, die häufig 
schon in unseren Broten, Müslis und Bowls landen, aber 
bisher meist aus China importiert werden. Das könnte 
man verstärkt auch in Deutschland anbauen und so wie-
der für mehr Diversität in der heimischen Landwirtschaft 
sorgen. Jede landwirtschaftlich genutzte Art bringt auch 
ein gewisses Wildleben in Form von Ackerbegleitflora, 
gemeinhin als „Unkraut“ bezeichnet, sowie verschiedene 
Tierarten mit sich, die sich dort wohlfühlen. 

Wenn man da weiterdenkt, mit dem Klimawandel könnte 
Hirse wiederkommen. Hirse wurde bei uns noch nie rich-
tig groß angebaut. Aber früher war Hirse vor allem für 
ärmere Menschen ein wichtiger Bestandteil der Ernäh-
rung, weil es sehr sättigend ist. Da könnte man durch-
aus überlegen, wenn das Klima sich weiter so entwi-
ckelt, dass da der Hirseanbau in Deutschland auch Sinn 
machen würde. Buchweizen und Hirse sind zudem gute 
Weizenalternativen, was gerade für Menschen mit Glu-
tenunverträglichkeit bzw. Zöliakie von Vorteil sein kann.

Gibt es neue Forschungsergebnisse im Bereich der alten Ge-
treidearten? Was für erkenntnisse konnten Sie bisher aus 
dem Feldversuch mit einkorn, emmer und Co. gewinnen?

Es gibt bei alten Arten, auch wenn sie sehr klein 
im Anbau sind, genauso wie bei großen Arten wie 

Brotweizen zahlreiche unterschiedliche Sorten, die sehr 
unterschiedliche Charaktereigenschaften haben. Diese 
Sorten können sich im Bereich des Anbaus, etwa hin-
sichtlich des Ertrags, der Standfestigkeit und der Anfäl-
ligkeit gegenüber Krankheiten, als auch im Bereich der 
Verarbeitung sehr unterscheiden. Bei den Backeigen-
schaften betrifft dies dann meistens den Glutengehalt 
bzw. die Zusammensetzung des Glutens. Das sorgt dann 
für große Unterschiede bei der Teigstabilität und somit 
der Gebäckform je nach verwendeter Sorte innerhalb der 
einzelnen Arten. Ein zentraler Knackpunkt ist somit für 
mich, dass bei der Produktion alter Getreidearten eine 
Professionalisierung der Wertschöpfungskette stattfin-
den muss. Sowohl der Landwirt als auch der Müller und 
Bäcker können hier durch die richtige Sortenwahl ihren 
eigenen Erfolg sowie den Erfolg des finalen Produktes 
sehr beeinflussen. Und dies ist nötig. Wegen höheren 
Aufwands und geringerem Ertrag müssen bei alten Ar-
ten höhere Produktpreise verlangt werden, aber dies wird 
der Kunde sicher nur bei Premiumprodukten bezahlen. 

Beim Emmer schließen wir gerade ein sehr großes For-
schungsprojekt ab, in dem wir 150 Emmersorten an 
mehreren Anbauorten verglichen haben. Die Daten un-
termauern die Wichtigkeit, dass beim Emmer die richtige 
Sorte für die Wertschöpfungskette gewählt wird. Im Ver-
gleich zu den ersten wieder angebauten Emmer-Sorten 
haben die neuesten Emmerzüchtungen 30 bis 40 Pro-
zent mehr Ertrag. Zudem konnte das Lagerrisiko, also 

Prof. Dr. Friedrich Longin ist Leiter der Arbeitsgruppe Weizen an der Landessaatzucht-
anstalt der Universität Hohenheim. Er ist europaweit einer der wichtigsten Experten im 
Bereich der Erforschung alter Getreidesorten. Die Initiative Urgetreide e.V. konnte ein 
Interview mit dem Wissenschaftler führen.

© Sabit Rrecaj 
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das Umknicken auf dem Feld bei 
Sturm, um 50 Prozent reduziert wer-
den, ein ganz wichtiger Schritt zur 
Stabilisierung dieser kleinen Wert-
schöpfungskette. 

Beim Dinkel sehen wir eine deutliche 
Verbesserung beim Ertrag und der 
Standfestigkeit (bis zu 50 Prozent) 
sowie bei der Resistenz gegen Pilz-
krankheiten bei den modernen Sor-
ten im Vergleich zu den alten Sorten. 
Dies ist sicher der zentrale Grund für 
die stabile, größer werdende Verbrei-
tung des Dinkels heute. 

Beim Einkorn läuft das große For-
schungsprojekt noch auf Hochtou-
ren, so dass ich aktuell noch nichts 
zu Erkenntnissen daraus sagen kann. 
Allerdings hat die kontinuierliche 
Forschungsarbeit nun auch dazu ge-
führt, dass erste agronomisch und 
backtechnisch sehr vernünftige Ein-
kornsorten für den Markt zur Verfü-
gung stehen.

Gibt es trends im Bereich des anbaus 
alter Getreide?

Es gibt ein kontinuierliches Wachs-
tum, insbesondere beim Dinkel. Auch 
bei Einkorn und Emmer gibt es ein 
gewisses Wachstum. Aber bei Ein-
korn und Emmer ist es wirklich sehr 
variierend. Mal ist die Anfrage etwas 
höher, dann wieder etwas weniger. 
Das war beim Dinkel auch lange Jah-
re so. Um die derzeit noch schwan-
kende Entwicklung bei Einkorn, Em-
mer und Co. zu verbessern und hier 
stetiges Wachstum zu fördern, habe 
ich mit einigen Partnern eine Gruppe 
gegründet, die Urkornexperten. Un-
ser Ziel ist es, zu alten Getreidesor-
ten zu kommunizieren, um Einkorn, 
Emmer und Co. in der Öffentlichkeit 
bekannter zu machen. 

Der Begriff „Urgetreide“ steht für Getrei-
dearten, deren Geschichte zum Teil über 
zehntausend Jahre zurückreicht, bis zu 
den Ursprüngen unserer Zivilisation. Die 
Initiative Urgetreide möchte auf den Wert 
und die Wertigkeit dieser alten Getrei-
dearten aufmerksam machen sowie wei-
teres Wissen zum Thema sammeln. 

Uns ist bewusst, dass Urgetreide derzeit 
weithin im Schatten solcher Getreidesor-
ten stehen, deren Anbau vordergrün-
dig betrachtet effizienter sein mag, weil 
diese Sorten kurzfristig große Erträge 
versprechen. Gleichwohl möchten wir 
darauf hinweisen, dass unsere heutigen 
Getreide eine Geschichte haben, die nicht 
in Vergessenheit geraten sollte. Daher 
wollen wir auch das Wissen um die An-
forderungen in Anbau und Verarbeitung 
von Urgetreide mehren und verbreiten. 
Schließlich möchten wir zeigen, dass mit 
Urgetreide Produkte erzeugt werden kön-
nen, die in puncto Genuss und Authenti-
zität etwas ganz Besonderes sind. 

Möchten Sie unsere Ziele 
unterstützen?

Wir freuen uns über jeden, der das Thema 
Urgetreide mit uns voranbringen möchte. 
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft 
finden Sie auf unserer Homepage unter
initiative-urgetreide.de

Initiative Urgetreide e.V.

Was fasziniert Sie an alten Getreide-
arten wie einkorn oder emmer?

Ich bin kein Idealist, ich bin Wissen-
schaftler. Mir ist es wichtig, wieder 
für mehr Diversität in der heimischen 
Landwirtschaft zu sorgen. Die Re-
Etablierung alter Arten sorgt einfach 
für mehr Vielfalt. Davon profitieren 
Wildpflanzen und Wildtiere. Faszi-
nierend finde ich als Wissenschaft-
ler, was man an solchen Arten alles 
erforschen kann. Als gelernter Pflan-
zenzüchter fasziniert mich beson-
ders, was für eine Vielfalt an Sorten 
es auch innerhalb exotischer Arten 
gibt und wie unterschiedlich die ein-
zelnen Sorten auf dem Feld ausse-
hen. Und dass es aktuell wieder ver-
stärkt Dinkelprodukte sowie auch 
Einkorn- und Emmerprodukte im Su-
permarkt und bei vielen Bäckereien 
in Deutschland, aber auch Europa 
gibt, das macht mich schon ein wenig 
stolz. Das hat sicher auch mit meiner 
Arbeit zu tun. 

Haben Sie ein Lieblingsprodukt 
aus urgetreide? 

Geschmacklich am attraktivsten fin-
de ich Einkorn. Da gefällt mir beson-
ders gut eine Einkorn-Obstschnitte, 
mit Saisonobst belegt. Man nehme 
eine Art Sandkuchenrezept, tausche 
das Weizenmehl mit Einkornvollkorn-
mehl und belege es mit Obst. Diese 
Schnitte hat dann durch das Einkorn-
mehl eine attraktive, gelbe Färbung 
und einen angenehm nussig-süßen  
Geschmack. Das schmeckt durch 
den Einsatz von Einkorn wie ein 
Nusskuchen, obwohl keine Nüsse 
darin verarbeitet werden. Sehr zu 
empfehlen.

Text und Fotos:
Initiative Urgetreide e.V.



Agrargewerbe intern I Landhandel und Mühlen  3 I 2021

Von den vielen Mühlen entlang der 
Großen Lauter ist nur noch die Luzmüh-
le in Buttenhausen in Betrieb. 1630 erstmals urkundlich 
erwähnt, verbindet die Getreidemühle die Tradition eines 
historischen Standorts mit modernster Technik und einer 
starken Verankerung in der Region. Betrieben wird die 
Mühle seit jeher mit Wasserkraft der Großen Lauter, seit 
1930 erzeugt eine Turbine einen Teil vom benötigten Strom. 

„Onser Alb, onser Korn – mei Brot!

Dank seines Weitblicks setzte der Müllermeister Erwin 
Luz schon früh auf regionale Kreisläufe und gründete 
1995 zusammen mit umliegenden Landwirten und eini-
gen Bäckern die Erzeugergemeinschaft „Albkorn“. Er be-
kannte sich damit zur heimischen Produktion, bevor es 
ein Trend wurde. Albkorn-Getreide wird nach den Re-
geln des Qualitätszeichens Baden-Württemberg kontrol-
liert integriert produziert. 

Inzwischen profitiert der Zusammenschluss der Mühle 
mit 23 landwirtschaftlichen Betrieben, zehn Bäckereien 
und der Berg-Brauerei nicht nur von einem gewach-
senen Bewusstsein der Verbraucher, sondern auch von 
den Werbemaßnahmen und touristischen Angeboten in 
Zusammenhang mit dem 2008 eingerichteten Biosphä-
rengebiet Schwäbische Alb. Für Albkornprodukte wer-
den jährlich rund 2.000 Tonnen Getreide vermahlen.

Unternehmensentwicklung

Mit der Übernahme der Talmühle in Mössingen-Talheim 
begründete Erwin Luz 1999 einen zweiten Standort mit 
Getreideerfassung und Mühlenladen im Steinachtal. 
Über die Jahre wurde an beiden Standorten umfang-
reich investiert und umgebaut. Zuletzt wurde 2018 in 
Buttenhausen ein neues Mehlsilo mit Verladung in Be-
trieb genommen. 

Die Weiterentwicklung seines Unternehmens immer fest 
im Blick, holte sich Luz im Jahr 2007 mit dem Müller-
meister Thomas Manz frühzeitig Verstärkung in die Ge-
schäftsführung. Nach dreizehn gemeinsamen Jahren 
in der Verantwortung für das Unternehmen übernahm 
Manz 2020 die Geschäftsführung vollständig. 

Das Unternehmen hat aktuell zehn Mitarbeiter, zahl-
reiche Aushilfen und einen Auszubildenden zum Ver-
fahrenstechnologen Mühlen- und Getreidewirtschaft. 
Produziert wird eine Vielzahl von Mehlvarianten für Bä-

Die
 Luzmühle

VdAW Betriebsreportage
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Fotos: Luzmühle



3 I 2021  Agrargewerbe intern I Landhandel und Mühlen VdAW Unternehmer-Profil

Herr manz, Sie haben 2020 die Geschäftsführung der Luz- und der talmühle 
übernommen. Wie lief die Übergabe?

Das war kein Problem. Ich bin ja schon seit 2007 zusammen mit Herrn Luz in 
der Geschäftsführung und das war dann einfach der nächste Schritt. 

Was macht erwin Luz heute? 

Er unterstützt uns jeden Tag und hilft als Senior überall wo es klemmt. Außer-
dem ist er als Obermeister in der Müller-Innung Zollernalb auch für das Hand-
werk noch ein Aktivposten. 

Sie sind als externer in das unternehmen eingestiegen – 
wie sind Sie eigentlich zur müllerei gekommen?

Wie die Jungfrau zum Kind! Ich hatte Industriemechaniker gelernt und bei der 
Stellensuche lief es nicht gut. Dann hat mir eine Nachbarin den Hinweis gege-
ben, dass die Luzmühle Mitarbeiter sucht und so bin ich hier in den Betrieb ge-
kommen. Das hat alles gut gepasst und so habe ich eben nochmal eine Ausbil-
dung und meinen Meister gemacht. 

Was macht ihnen an ihrem Job besonderen Spaß?

In meiner Ausbildung zum Industriemechaniker habe ich und die Kollegen im-
mer die Uhr im Blick gehabt und die Zeit wollte nicht vergehen. Das ist mir hier 
noch nie passiert! Immer ist irgendwas los, jedes Jahr ist anders und bringt bei 
der Arbeit mit Naturprodukten immer neue Herausforderungen. Wir sind stän-
dig gefordert – das liegt mir.

Verraten Sie mir drei eigenschaften, die Sie in Ihrem Beruf brauchen?

Naturverständnis, einen engen Bezug zum Backen und zu den Bäckern mit ihren 
Problemen und spätestens bei Dauerregen in der Ernte hilft auch Gelassenheit. 

Zu Ihrer Bäckerkundschaft pflegen Sie einen be-
sonders engen Kontakt. Wie hoch ist der an-
teil dieses marktes in Ihrem unternehmen?

Der macht bei uns so etwa 60 Prozent aus.

Der mühlenladen wirkt mit seiner Glasfront 
sehr einladend. Wie groß ist der Radius, aus 
dem Ihre Kunden kommen?

Natürlich kommen viele aus der Region. Durch 
die Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Biosphä-
rengebiet haben wir aber auch viele Kunden, die einen 
Tagesausflug machen oder ein paar Tage hier ver-
bringen. Das stärkt die Nachfrage nach Betriebs-
besichtigungen und Produkten von der Alb. Au-
ßerdem hat das „Biosphärengebiet“ auch die 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen ge-
fördert. Insgesamt stärkt das die Region. 

Welche Spezialitäten gibt es in Ihrer Region?

Auf der Schwäbischen Alb ging es früher ärm-
lich zu. Gekocht wurde mit den Zutaten, die man 
hatte. Das waren z.B. Linsen, die hier seit einigen 
Jahren auch wieder angebaut werden. Ein anderes 
Beispiel ist Musmehl, aus dem „Schwarzer Brei“ 
gekocht wurde. Beide Spezialitäten 
wurden von Slow Food als 
Passagiere in die Arche auf-
genommen – im Gegensatz 
zu den Linsen ist das Musmehl 
dadurch allerdings kein Renner geworden 

Die Geschichte der Luzmühle
1650: erste urkundliche Erwähnung 
1996: Neubau der Mühle mit Mehlsilo
1999: Übernahme der Talmühle 
2004: Neubau Silo Talheim
2008: Neubau Mühlenladen Buttenhausen
2012: Neubau Silo Buttenhausen
2015: Neue Getreidetrocknung Buttenhausen
2018: neues Mehlsilo und Verladung 
2021  in Planung: neue Halle für Abfüllung 
          und Lagerung

technik
Kapazität: 50 t Vermahlung / Tag
12 Silos für Fertigprodukte
20 Misch- und Dosierzellen 
8 Rundsilos 

ckereien, Gastronomie, Mühlen, Direktvermarkter 
und den Einzelhandel. In den beiden Mühlenläden 
umfasst das Sortiment neben Mehl auch Backzu-
taten und Heimtiernahrung. 

Bei meinem Besuch Ende August regnete es wie 
aus Kübeln, und mehr als die Hälfte des Albkorn-
Weizens war noch auf den Feldern. Trotz der 
schwierigen Ernte in diesem Jahr richtet Thomas 
Manz den Blick nach vorn und plant den Neubau 
einer Halle für Abfüllung und Lagerung. Das Ge-
nehmigungsverfahren zieht sich zu seinem Bedau-
ern wegen einer komplizierten Verordnungslage, 
vielen Fachbehörden und hinsichtlich des Kom-
forts, den eine Fischtreppe heute bieten muss…

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW

Unternehmer - Profil 
  Thomas Manz 
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Rechtliches

„Bei einem Kunden bin ich mir nicht so sicher, wie gut sein 
Geschäft läuft. mir wurde empfohlen, sicherheitshalber nur 
noch Bargeschäfte mit ihm zu vereinbaren. Bedeutet das tat-
sächlich nur noch Barzahlungen? Worauf muss ich achten?“

Das Bargeschäft ist eine gute Wahl, weil es in der In-
solvenz anfechtungssicher ist. Es hat aber nichts mit 
Barzahlung zu tun, sondern meint: Liegt zwischen der 
Leistung des Gläubigers (z. B. Lieferung oder Dienst-
leistung) und der Gegenleistung des Schuldners (Be-
zahlung auch durch Überweisung oder Lastschrift) ein 
Zeitraum von weniger als 30 Tagen, dann soll unter be-
stimmten Bedingungen keine Anfechtung möglich sein.
Der Grund hierfür ist: Der Gesetzgeber möchte den un-
mittelbaren Leistungsaustausch privilegieren, weil die-
ser regelmäßig nicht gläubigerbenachteiligend ist und 
der Schuldner weiter am Wirtschaftsleben teilhaben 
können soll. Mit anderen Worten: Ware gegen Geld ist 
ok. Die Bezahlung von Altverbindlichkeiten ohne neue 
Ware hingegen nicht.

Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Sie die Beweis-
pflicht für das Vorliegen eines Bargeschäfts trifft. Des-
halb müssen Sie hier alles in Zusammenhang mit die-
sem Geschäft Stehende sorgfältig dokumentieren. 
Aufgrund der Besonderheiten des Bargeschäfts sollten 
Sie hier die Individualverträge sorgfältig ausgestalten:

• Leistung und Gegenleistung müssen sich vollkom-
men eindeutig einander zuordnen lassen (soge-

nanntes kongruentes Deckungsgeschäft). 
Eine Überweisung muss also Auftrags-

nummer, Rechnungsnummer oder 
aber Angaben wie Bestelldatum 

und Artikelbezeichnung enthal-
ten. Eine Zahlung a conto, also 

eine Anzahlung oder Abschlagszahlung ist nicht ein-
deutig. Das bedeutet auch, dass diese Vorgänge 
nicht im Rahmen eines Kontokorrentverhältnisses 
erfolgen dürfen.

• Achten Sie auf die Zahlungsfrist und stellen Sie 
rechtzeitig die Rechnung! Zahlung und Lieferung 
dürfen maximal 30 Tage auseinanderliegen. Stre-
ben Sie sicherheitshalber 14 Tage an – hier kommt 
es auch auf Branchenüblichkeit an.

• Der einfache Eigentumsvorbehalt steht dem Barge-
schäft nicht entgegen, anders sieht es mit dem er-
weiterten Eigentumsvorbehalt aus. Sollten Ihre Lie-
ferbedingungen vorsehen, dass das Eigentum erst 
auf den Käufer übergeht, wenn alle Schulden be-
glichen sind, so schließt dies ein Bargeschäft aus. 
Deshalb sollten Sie also bei diesen Geschäften da-
rauf verzichten und den erweiterten Eigentumsvor-
behalt explizit ausschließen.

Ein Bargeschäft ist allerdings auch dann ausgeschlos-
sen, wenn zwar die objektiven Voraussetzungen hierfür 
vorliegen, der Schuldner aber so defizitär wirtschaftet, 
dass die Gegenleistung des Gläubigers wegen der fort-
dauernden Verluste keinen Nutzen mehr hat. Es ersetzt 
Ihnen also nicht vollkommen den aufmerksamen Blick 
auf Ihre Kunden.

Johanna Preuß / Inken Garbe, Syndikusrechtsanwältinnen
Quelle: Bundesverband Agrarhandel e.V.

§ 142 InsO

Bargeschäfte
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1,53 Milliarden Euro 
  für baden-württembergische 

   Agrarförderprogramme
Das Land und die Europäische Union fördern die baden-württember-
gischen Agrarförderprogramme mit über 1,5 Milliarden Euro. Die Pro-
gramme stehen für eine nachhaltige Landwirtschaft, die die bäuerlichen 
Familienbetriebe stärkt, dem Nachwuchs Perspektiven bietet sowie Natur 
und Umwelt schützt.

Minister für Ernährung, Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz, 
Peter Hauk:

„Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
der EU schafft die Voraussetzungen 
dafür, dass unsere Landwirte ihre 
wichtigen Aufgaben für die Gesell-
schaft erfüllen können. Derzeit wer-
den die Weichen für die kommenden 
Jahre gestellt. Mit den Mitteln aus 
dem europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des Länd-
lichen Raums in Höhe von 705 Mio. 
Euro und der Kofinanzierung des 
Landes ist eine gute Finanzierungs-
basis für die geplanten 17 baden-
württembergischen Agrarförderpro-
gramme in der Förderperiode 2023 
bis 2027 gesichert. Somit tragen wir 
mit einem Mittelrahmen von 1,53 Mil-
liarden Euro nicht nur der Umsetzung 
der nationalen GAP-Strategie Rech-
nung, sondern stärken insbesondere 
unsere bäuerlichen Familienbetriebe 
bei der Bewältigung aktueller He-
rausforderungen“.

Die baden-württembergischen För-
derprogramme zur sogenannten 
zweiten Säule der GAP wurden un-
ter Berücksichtigung der aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen und in Übereinstimmung 
mit den Zielsetzungen des Koaliti-
onsvertrages sowie der Reform der 
GAP überarbeitet, neu gewichtet 
und weiterentwickelt. Mit der künfti-
gen Ausgestaltung dieser 17 auf das 
Land zugeschnittenen Programme 

und der Kofinanzierung des Lan-
des macht die Landesregierung den 
Weg zur vollständigen Abnahme der 
Mittel aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des Ländlichen Raums in Höhe von 
705,36 Millionen Euro frei.

Unterstützung für zukunftssichere 
Landwirtschaft

„Insbesondere für unsere bäuer-
lichen Familienbetriebe wollen wir 
eine gute Balance finden zwischen 
Investitionsförderung und Risikoma-
nagement, Unterstützung über ange-
passte Weiterbildung und Beratung 
sowie ambitionierte Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen. So sollen 
neue Beratungsmodule zu aktuellen 
Themen wie Klimaschutz, Pflanzen-
schutzmittelreduktion und digitale 
Landwirtschaft angeboten werden. 
Ebenso wollen wir die Betriebe ver-
stärkt bei Investitionen zu Anpas-
sungen in den Bereichen Tierwohl 
und Emissionsminderung unterstüt-
zen und vorbeugende Maßnahmen 
gegen Extremwetterereignisse för-
dern“, erklärte Hauk.

„Baden-Württemberg ermöglicht da-
mit optimale Perspektiven für eine 
zukunftssichere, moderne und nach-
haltige Landwirtschaft. Wir geben al-
len landwirtschaftlichen Betrieben 
passgenaue Förderinstrumente an 
die Hand und stärken diese bei der 
Erbringung wertvoller gesellschaft-
licher Aufgaben“, sagte Hauk.

€

Förderprogramme im Land

Folgende 17 baden-württember-
gische Förderprogramme sind für 
die zweite Säule im GAP-Strategie-
plan Deutschland vorgesehen:

• Förderprogramm für Agrarumwelt, 
Klimaschutz und Tierwohl (FAKT)

• Landschaftspflegerichtlinie
• Projekt Moorschutz
• Ausgleichszulage Landwirtschaft 
• Nachhaltige Waldwirtschaft 
• Umweltzulage Wald
• Agrarinvestitionsförderprogramm 
• Diversifizierung
• Investitionen in kleine landwirt-

schaftliche Betriebe
• Marktstrukturverbesserung
• Förderung von Ertragsversiche-

rungen im Obst- und Weinbau
• Beratung landwirtschaftlicher  

Betriebe
• Zusammenarbeit / Europäische  

Innovationspartnerschaft 
• Weiterbildungsoffensive in der 

Landwirtschaft und im ländlichen 
Raum

• Innovative Maßnahmen für Frauen 
im Ländlichen Raum 

• Naturparke in Baden-Württemberg
• Regionalentwicklungsprogramm 

LEADER
MLR

Bei Fragen zum thema Förderprogramme 
steht Ihnen anke Charisius von der VdaW 
Beratungs- und Service GmbH gerne zur 
Verfügung:

tel. 0711 / 16 779-29
e-mail: charisius@vdaw.de 25
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Webseitenförderprogramm „VdAW online“

In der heutigen Zeit ist für jede ge-
sellschaftliche Institution ein zeitge-
mäßer Internetauftritt mit aktuel-len 
Inhalten wichtiger denn je. Eine Home-
page ist Visitenkarte und Aushän-
geschild zugleich. Oft fehlen jedoch 
Geld, Zeit und nicht zuletzt die tech-
nischen Kenntnisse, um eine moder-
ne Webpräsenz realisieren zu können. 
Dank der Kooperation mit dem Förder-
verein für regionale Entwicklung e.V. 
haben alle Mitglieder des Verbandes 
der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. 
die Chance, an einem exklusiven För-
derprogramm teilzunehmen. Das Ko-
operationsprojekt ermöglicht allen 
Verbandsmitgliedern, sich kostenfrei 
eine neue Internetseite gestalten oder 
einen bereits bestehenden Webauftritt 
überarbeiten zu lassen.

Die kostenlose Webseitenerstellung 
findet im Rahmen der Azubi-Projekte 
statt, einer Initiative des Förderver-
eins für regionale Entwicklung, die  
Auszubildenden und Studierenden 
die Gelegenheit bietet, ihr theore-
tisches Wissen an realen Webseiten-
projekten praktisch anzuwenden.

Um den Azubis auch weiterhin die Ar-
beit an abwechslungsreichen Web-

seiten zu bieten, sind exklusiv für den 
VdAW e.V. zehn geförderte Projekt-
plätze vom Förderverein für regio-
nale Entwicklung reserviert. 

Dank des Förderprogramms wird den 
Mitgliedern die Möglichkeit geboten, 
sich eine moderne Onlinepräsenz 
nach eigenen Vorstellungen und Wün-
schen erstellen zu lassen. Vom De-
sign bis zur Programmierung – inklu-
sive eines Projektteams, mit dem die 
Projektpartner gemeinsam ihre neue 
Webseite planen – ist das gesamte 
Projekt kostenfrei. Lediglich die Spei-
cherplatzkosten sind selbst zu tragen.

Der Projektablauf im Überblick

• Interessenten nehmen per Telefon, 
E-Mail oder Fax Kontakt zum  
Förderverein auf.

• Dem neuen Projektpartner wird ein 
persönlicher Projektbetreuer be-
nannt, mit dem gemeinsam ein in-
dividueller Ablaufplan erstellt wird.

• Nach Zusendung des benötigten 
Bild- und Textmaterials wird eine 
Testseite erstellt.

• Wenn alle Änderungswünsche be-
nannt worden sind, wird die End-
version der Webseite fertig gestellt. 

Der Projektpartner entscheidet 
dann, wann die neue Webseite  
online gehen soll.

• Dank eines benutzerfreundlichen 
Redaktionssystems kann die Web-
seite vom Projektpartner selbst-
ständig aktualisiert werden –  
Programmiererkenntnisse sind 
hierfür nicht notwendig.

• Auch nach Projektabschluss ist der 
Förderverein bei Fragen und Pro-
blemen bis mindestens 2030 telefo-
nisch oder per E-Mail zu erreichen.

Wer die Azubis unterstützen und sich 
gleichzeitig kostenfrei eine Websei-
te erstellen lassen möchte, kann sich 
telefonisch unter 0331 / 55 04 74-71, 
per E-Mail an info@azubi-projekte.de 
oder über das Anmeldeformular un-
ter www.azubi-projekte.de um einen 
Förderplatz bewerben. 

Auf der Webseite finden Sie außerdem 
eine Auswahl bereits erfolgreich abge-
schlossener Projekte zur Ansicht.

Förderverein für regionale Entwicklung e.V.

VdAW Beratungsangebot 

Falls Sie nicht zu den zehn auser-
wählten Betrieben gehören, für die 
im Rahmen des dargestellten Förder-
programms eine neue Homepage er-
stellt wird oder falls Sie bereits über 
einen Internetauftritt verfügen, den 
Sie überprüfen lassen möchten, gilt 
weiterhin das Angebot der VdAW  
Beratungs- und Service GmbH: 

• Erstellung einer neuen Homepage
• Optimierung für Mobilgeräte
• Optimierung der Benutzer-
   freundlichkeit 
• Optimierung für Suchmaschinen
• Optimierung der Sicherheit
• Optimierung des Datenschutzes

Weitere Informationen erhalten Sie 
per E-Mail an bendt@vdaw.de oder 
unter Tel. 0711 / 16 779-14.

MUSTER

Die neue Homepage des VdAW-Mitgliedbetriebs Sigmund Landmaschinen wurde im Rahmen des Azubi-Projekts 
gestaltet. Herr und Frau Sigmund: "Die Zusammenarbeit mit den Azubis hat sehr gut funktioniert. Wir freuen 
uns über unseren neuen Internetauftritt und sind sehr zufrieden. Herzlichen Dank an das gesamte Azubi-Team!"

Projektpartner für  kostenfreie Webseitengestaltung  gesucht!

Förderprogramme
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VdAW-Studienreise 2022:

  Georgien & Armenien

STUDIENREISE

Wir möchten Sie im Mai 2022 zu unserer 12-tägigen Studien-
reise nach Georgien und Armenien einladen. Diese beiden ge-
schichtsträchtigen Länder haben viele interessante Sehens-
würdigkeiten zu bieten. Weitere Informationen und Anmeldung 
unter www.vdaw.de.

https://www.vdaw.de/beratung-service/
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1. Tag

Wir starten am Flughafen Stuttgart und fliegen, mit Zwischenstopp in Istanbul, 
weiter nach Tiflis. Am Spätnachmittag checken wir im Hotel ein und freuen uns 
aufs Abendessen.

2. Tag

Auf dem Programm stehen heute die Stadtbesichtigung von Tiflis sowie das 
Simon Janashia Nationalmuseum. Zum Abendessen gehen wir in ein geor-
gisches Restaurant und tauchen ein in die traditionelle Folklore des Landes.

3. Tag

Mit dem Bus geht es früh in die königliche Stadt Signagi mit ihrer Wehrmauer 
aus dem 18. Jahrhundert. Weiter nach Kardenachi zum Weingut von Avtandil 
Bedenashvili, wo wir landestypische Spezialitäten und Wein verkosten wer-
den. In Alawerdi schauen wir uns die Klosteranlage und die eindrucksvolle Ka-
thedrale an. Im benachbarten Weinkeller kümmern sich seit 2006 die Mönche 
um die Weinherstellung. Passend dazu erfahren wir etwas über die Herstel-
lung der berühmten Qvevri Weinkrüge. Den Abschluss bildet der Besuch auf 
einer Hühnerfarm, bevor wir zurück nach Tiflis fahren.

4. Tag

Heute verlassen wir Tiflis in Richtung der ehemaligen deutschen Siedlung Eli-
sabethtal. Die „Schwabendörfer“ entstanden durch die Einwanderung schwä-
bischer Pietisten, die 1817 mit russischer Unterstützung ihre Kolonien gründe-

ten. Bei einer einheimischen Familie essen wir zu Mittag, um frisch gestärkt 
Georgiens größte Lebensmittelfabrik, die Marneuli Food Factory, zu be-
sichtigen. Dort werden ausschließlich einheimische Rohstoffe in Konser-
ven und Gläsern haltbar gemacht. Die dazugehörige Firmengruppe ist der 
größte Arbeitgeber des Landes im Agrar- und Lebensmittelsektor. 

Wir überqueren die Grenze nach Armenien und reisen entlang landwirtschaft-
lich genutzter Flächen und Wälder zum Kloster Haghpat. Im Anschluss treffen 
wir uns mit einem Farmer, der uns seine Arbeit im eigenen Tierbetrieb zeigen 
wird. Danach geht es ins Hotel.

5. Tag

Wir fahren nach Odzun und besuchen dort das Kloster. Anschließend erwar-
tet uns der Besuch im Imkerhaus mit einer Honigverkostung. Bei einem Spa-
ziergang über ein typisch armenisches Weingut erfahren wir mehr zur lokalen 
Weinherstellung. Beim Mittagessen bei einer Privatfamilie sehen wir, wie ge-
trocknete Früchte entstehen, dann fahren wir nach Jerewan ins Hotel.

6. Tag

Auf unserer Fahrt in den Kaukasus kommen wir an dem an der Asat-Schlucht 
gelegenen hellenistischen Tempel von Garni vorbei, dem einzigen dort erhal-
ten gebliebenen heidnischen Heiligtum. Auf einem Bauernhof sind wir beim 
Backen des Nationalbrots „Lawasch“ dabei, bevor uns ein ortsansässiger Far-
mer seinen privaten Landwirtschaftsbetrieb zeigt und von seiner Arbeit be-
richtet. Nächster Stopp ist das Höhlenkloster Geghard, UNESCO-Kulturerbe, 
dann geht es weiter zu einem Saatgut-Vertrieb im Dorf Garni. Zurück in Jere-
wan besuchen wir das Mathenadaran Museum mit Armeniens größter Hand-
schriftensammlung. Seit 1998 gehört es zum UNESCO-Programm „Memory 
of the World“ und beherbergt Schriften aus aller Herren Länder.
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Programmänderungen 
vorbehalten. Weitere 
Infos, Reisekosten und 
Anmeldeformular folgen 
per Rundschreiben und 
auf www.vdaw.de.

7. Tag 

Wir beginnen den Tag mit einer Be-
sichtigung der Klosteranlage Chor Wi-
rap, die am Fuße des Ararat liegt. Über 
einen der höchsten Pässe Armeniens,  
dem Selim-Pass, geht es weiter zur 
Selim Karawanserei, die 1332 er-
baut wurde. Beeindruckend sind auch 
die Kreuzsteine, die wir auf dem be-
rühmten Noratus-Friedhof zu sehen 
bekommen. Die ältesten unter ihnen 
werden auf das 10. Jahrhundert datiert. 
Weiter geht die Fahrt zu einer Farm, 
die lokalen Käse herstellt – anschlie-
ßend besuchen wir einen Bauernhof. 
Dort sehen wir uns die Bearbeitung ar-
menischer Früchte wie z.B. Aprikosen, 
Granatäpfel und Pflaumen an. Auf 
1.950 mNN passieren wir den Sewan-
See – einen der größten Hochgebirgs-
seen der Welt (auch „die blaue Perle“ 
genannt) – bevor wir bei einer arme-
nischen Familie zu Abend essen.

8. Tag

Heute besichtigen wir das Kloster 
Haghartsin, das von Mönchen ge-
gründet wurde, die vor der Christen-
verfolgung geflohen waren. Es steht 
mitten im Regenwald des National-
parks von Dilijan. Anschließend tref-
fen wir uns mit einem Nationalpark-
Vertreter zum Gespräch und haben 
Zeit, uns die Füße zu vertreten. Nach 
dem Mittagessen geht die Fahrt zur 
armenisch-georgischen Grenze und 
zurück nach Tiflis.

9. Tag

Früh geht die Reise nach Mzcheta, 
eine der ältesten Städte Georgiens. 
Sie beheimatet zahlreiche wertvolle 
Kulturdenkmäler, die zum UNESCO-
Welterbe gehören. Besuch in einer 

Teefabrik, die sich der Herstellung 
von umweltfreundlichen und biolo-
gischen Produkten verschrieben hat. 
Über den Kreuzpass, auf einer Höhe 
von 2.395 mNN, fahren wir nach Kaz-
begi. Bei gutem Wetter zeigt sich uns 
der Berg Kazbegi – ein erloschener 
Vulkan und auch „Eisgipfel“ genannt. 
Allradfahrzeuge bringen uns zur 
Dreifaltigkeitskirche von Gergeti, die 
imposant unterhalb des Bergmassivs 
auf einem Hügel thront. 

Mit dem Farmer eines privaten Land-
wirtschaftsbetriebs unterhalten wir 
uns über das Dorfleben, die Tier-
zucht und die Landwirtschaft vor 
Ort. Landestypische Köstlichkeiten 
und die Herstellung georgischer Filz-
arbeiten zeigt uns eine regionale 
Künstlerin. Gemeinsam mit einer ge-
orgischen Familie werden wir die be-
liebten Teig-Käse-Fladen (Khacha-
puri) zubereiten.

10. Tag

Die antike Höhlenstadt 
Uplistsiche, die an der 
Kreuzung wichtiger Han-
delswege errichtet wurde, 
ist eine der ältesten Sied-
lungen der Menschheit. Da-
nach genießen wir unser Mittages-
sen auf einem Familienweingut, das 
biologische Weine aus alten Trau-
bensorten nach gregorianischer Me-
thode herstellt. 

Farbenprächtig geht es im In-
neren des Gelati-Klosters 
(UNESCO-Welterbe) her, 
das für seine Mosaikar-
beiten und Wandmale-
reien berühmt ist und an 
der wunderschönen Schlucht 
von Zkalzitela liegt.

11. Tag

Wir starten früh am Morgen und be-
suchen den botanischen Garten von 
Batumi, direkt am Schwarzen Meer 
gelegen. In Georgiens zweitgrößtem 
Park finden sich über 5.000 verschie-
dene Pflanzenarten. Anschließend 
besuchen wir die Altstadt mit ihren  
historischen Straßen, bevor wir uns 
auf unser letztes Abendessen vor der 
Abreise freuen.

12. Tag

Der Tag der Abreise ist gekommen 
und wir fahren zum Flughafen von 
Batumi. Über Istanbul geht es dann 
wieder zurück nach Stuttgart, wo wir 
am frühen Abend ankommen werden.

Sandra Sailer, VdAW

https://www.vdaw.de/
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Moderne Telekommunikationslösungen 
  von der Clever Group AG

Für uns alle sind moderne Tele-
kommunikationslösungen unverzicht-
bar geworden. Dabei ist es schwie-
rig, bei den vielfältigen Angeboten 
den Überblick zu behalten, denn die 
Tarife der Telefonanbieter sind von 
einem ständigen Wandel gekenn-
zeichnet. Was heute noch günstig ist, 
kann morgen bereits überteuert sein, 
und die Telefongesellschaften geben 
bessere Konditionen nicht aus freien 
Stücken an ihre Kunden weiter. 

Ähnlich ist es beim Service – dieser 
wird wenig bis gar nicht geboten.  Sie 
sind meist auf sich alleine gestellt – 
ohne direkten Ansprechpartner, dafür 
mit einer Hotline-Warteschleife, um 
an bessere Konditionen zu kommen 
oder technische Probleme zu lösen.

Mobiles Büro „Homeoffice“

Gerade jetzt haben wir gelernt, dass 
Wissen und Fortschritt in Sachen  
Digitalisierung darüber entscheiden, 

ob sich ein Unternehmen im Wett-
bewerb durchsetzt oder nicht. Für 
uns alle sind im Zeitalter der Digita-
lisierung leistungsfähige und bezahl-
bare Lösungen für „Telefon-Büro-IT“, 
die auch der Datenschutzverordnung 
gerecht werden, unverzichtbar ge-
worden.

Die Hilfestellung und persönliche 
Beratung der Clever-Group AG

Bei der Umsetzung individuell zuge-
schnittener Lösungen ist die Clever 
Group AG schon seit vielen Jahren 
ein bewährter Partner des VdAW. 

In dieser Ausgabe finden Sie ei-
nen Flyer mit Informationen zum 
bestehenden Rahmenabkommen 
im Bereich der Telefonkostenopti-
mierung – inklusive eines kosten-
losen Beratungsangebots. 

Ein Blick in die Beilage kann sich für 
Ihr Unternehmen lohnen!

Ihr direkter Ansprechpartner: 

Boris Simon, Tel. 01 72 / 9 12 75 50
E-Mail: Boris.Simon@clever-group.ag
Internet: www.clever-group.ag 

Clever Group AG & Co. Telcom KG

Die 5 Schritte der Optimierung
1. Bestandsaufnahme: Erfassung der 
momentanen Situation, Wünsche und 
Vertragsstruktur, um ein passendes An-
gebot zu erstellen.

2. Auswertung: Mit einer speziellen Te-
lefonkosten-Optimierungssoftware wird 
das auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
ausgerichtete Einsparpotenzial ermittelt.

3. Präsentation: Aufzeigen der Einspa-
rung in einem persönlichen Beratungs-
gespräch.

4. Umsetzung: Realisierung der Ein-
sparung nach Ihren Wünschen.

5. Betreuung: Ihnen steht ein  
direkter Ansprechpartner zur Seite; Ta-
rifanpassungen werden kontinuierlich 
während der Laufzeit durchgeführt.

Beilagenhinweis

Pro Quadratmeter 182 Liter Nie-
derschlag! Mit großer Wucht vom 
Himmel gefallen Mitte Juli 2021 in 
Nachrodt-Wiblingwerde im Mär-
kischen Kreis. Also hier, mitten in 
Deutschland. Nicht etwa dort, wo 
man Solches kennt, wo dies in Form 

intensiver Monsunregen oder gewal-
tiger Wirbelstürme üblich ist und ge-
nauso zuverlässig auch alles zer-
stört, was im Weg ist. 

182 Liter: Das ist so viel Regen, wie 
am selben Ort üblicherweise in zwei 

Monaten, also binnen 60 Tagen fällt. 
Nur dieses Mal haben sich die Was-
sermassen gerade einmal 72 Stun-
den Zeit genommen. Andernorts 
wurden ganze Häuser weggespült, 
Bahntrassen unterhöhlt, Brücken 
weggefegt und Autobahnteilstücke 
sind wie vom Erdboden verschwun-
den.  Die Wasser-, Gas- und Strom-
versorgung ist zum Teil komplett zu-
sammengebrochen. 

Die Schadenhöhe wird je nach Quel-
le auf insgesamt mehr als 10.000 Mio. 
(10 Mrd.) Euro geschätzt. Als wäre 
dies alles nicht schon verheerend 
genug, sagen die ForscherInnen des 
KIT in Karlsruhe und des PIK in Pots-
dam voraus, dass diese Ereignisse 
hinsichtlich Häufigkeit und Umfang 
bei uns (massiv) zunehmen werden. 

   Flutkatastrophe 2021 
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VVM Elementarversicherung

Ihr Ansprechpartner: Geschäftsführer Roland Rapp • Hinter der Ziegelhütte 5 • 71665 Vaihingen
Telefon: 0 70 42 / 370 08 70 • Fax: 0 70 42 / 370 08 80 • E - Mail: info@vvm-rapp.de • Internet: www.vvm-rapp.de

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH

Leistet auch bei Schäden durch die „weiteren 
Elementargefahren“ wie z. B. Hochwasser

Kooperationspartner

Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Hagel oder Stark- 
regenfälle mit Hochwasser nehmen auch in unseren Brei-
tengraden massiv zu. Die Situation wird sich aufgrund des 
Klimawandels in Zukunft noch verschärfen. Für Betroffene 
entstehen schnell existenzbedrohliche Schäden in Millionen-
höhe, zumal zwischen 54 und 88 Prozent aller Gebäude in 

Deutschland nicht ausreichend versichert sind. Handeln Sie 
jetzt und versichern Sie Ihre immobilen Vermögenswerte mit 
der VVM Assekuranz auch gegen die sog. „weiteren Elementar- 
gefahren“. 

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns – 
wir beraten Sie gerne und unverbindlich!

Im Betrachtungszeitraum 2000 bis 2020 beispielsweise 
haben sich wetterbedingte Extremereignisse – wie z.B. 
Hochwasser – in unseren Breitengraden gegenüber ver-
gleichbaren Zeiträumen verdoppelt. Die einzig gute Bot-
schaft, die man dieser Katastrophenlage entnehmen 
kann, ist die allseits wahrzunehmende Solidarität unter 
den Menschen. Persönlich abgeleistete Hilfe vor Ort und 
immense Spendenleistung deutschlandweit – an der sich 
aus Gründen verspürter Solidarität auch die VVM-Asse-
kuranz GmbH in angemessenem Umfang beteiligt hat. 

Was tun? Wie können wir unser Hab und Gut schützen? 
Zumindest die finanziellen Folgen derartiger Naturkata-
strophen abfedern? Dies sind aufrüttelnde Fragen. So 
konnten wir über die Medien erfahren, dass bei Weitem 
nicht alle von Schäden Betroffenen auf Versicherungs-
leistungen hoffen können. Weshalb eigentlich nicht? 
Ganz einfach: Weil – je nach Region – zwischen 54 und 
88 Prozent aller Gebäude in unserem Land gar nicht ver-
sichert sind gegen diese Art von Gefahr. Manche wollen 
sich schlicht nicht versichern, um Geld zu sparen. Ande-
re können sich – je nach Lage ihrer Gebäude – die Prä-
mie für den Schutz nicht mehr leisten. Wieder Anderen 
wird es extrem erschwert, sich zu versichern, weil ihre 
Gebäude an Orten stehen, die für Versicherungsgesell-
schaften als besonders prekär gelten. 

All dies war aber einmal anders: Insbesondere in Süd-
deutschland existierte bis zum 1. Juli 1994 eine Pflicht-
versicherung, die bei staatlichen Monopolanstalten un-
tergebracht war. Jedes Gebäude, egal, wo es stand, war 

versichert – zumindest gegen Feuer und Sturm-Hagel. In 
Baden-Württemberg sogar gegen die weiteren Elementar-
gefahren wie z.B. Hochwasser und Erdbeben. Dieses Sys-
tem wurde jedoch aufgegeben zugunsten des freien Ver-
sicherungsmarktes. Was u.v.a. dazu führte, dass sich die 
Versicherungsdichte bzgl. dieser existenzbedrohenden 
Risiken mehr als halbiert hat und bereits fünf Jahre nach 
Marktöffnung die Beiträge für die Hausbesitzer etwa um 
den Faktor 1,5 (also + 50 Prozent) gestiegen sind.

Wer übrigens nicht versichert ist und daher auf staatli-
che Unterstützung hofft, darf dies gerne tun. Und es wird 
im Nachgang nach sorgfältiger Abwägung der jeweiligen 
Einzelfälle auch eine solche geben. Allerdings bei weitem 
nicht in der Höhe des jeweils entstandenen Schadens. 
Es handelt sich bei dieser z. T. bereits eingeleiteten Maß-
nahme um eine monetär äußerst begrenzte Notfallhilfe.

Fazit

Prüfen Sie unbedingt und unverzüglich Ihren Versiche-
rungsschutz für Ihre immobilen Vermögenswerte mit be-
sonderem Blick auf die „weiteren Elementargefahren“. 
Wir stehen Ihnen für sämtliche Fragen zu diesem The-
ma gerne und überdies sehr fachkundig zur Verfügung.  
Rufen Sie uns einfach an oder mailen Sie uns…

VVM Assekuranz-Dienstleistungen GmbH
Tel. 07042 / 370 08 70

info@vvm-rapp.de
www.vvm-rapp.de

VdAW-Kooperationspartner
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Zusatzversorgung 
    für Arbeitnehmer in der 
    Land- und Forstwirtschaft

anträge bis 30. September 2021 stellen

Arbeitnehmer, die rentenversicherungs-
pflichtig in der Land- und Forstwirtschaft 
tätig waren, können eine Ausgleichslei-
stung beantragen. Darauf macht die Zu-
satzversorgungskasse für Arbeitnehmer 
in der Land- und Forstwirtschaft (ZLA) 
aufmerksam.

Einen Anspruch hierauf haben Personen, 
die eine Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung beziehen und am 1. Juli 
2010 das 50. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Außerdem ist für die letzten 25 Jah-
re vor Rentenbeginn eine rentenversiche-
rungspflichtige Beschäftigungszeit von 
180 Kalendermonaten (15 Jahren) in der 
Land- und Forstwirtschaft nachzuweisen. 

Antragsteller aus den neuen Bundes-
ländern müssen außerdem nach dem 
31. Dezember 1994 noch mindestens 
sechs Monate in einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb rentenversiche-
rungspflichtig gearbeitet haben. Auch 
ehemalige Arbeitnehmer, die keinen 
Anspruch mehr auf die tarifvertragliche 
Beihilfe des Zusatzversorgungswerkes 
haben, können einen Antrag auf Aus-
gleichsleistung stellen. 

Die monatliche Geldleistung beläuft sich 
zurzeit auf maximal 80,00 Euro für Ver-
heiratete und 48,00 Euro für Ledige.

Anträge sind bis zum 30. September 
2021 zu stellen. Dies ist jedoch nur maß-
gebend, wenn der Antragsteller bereits 
eine gesetzliche Rente vor dem 1. Juli 
2021 bezogen hat. Wird der Antrag spä-
ter gestellt, gehen nur die Leistungsan-
sprüche vor dem 1. Juli 2021 verloren.

Fragen beantwortet die Zusatzversor-
gungskasse für Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft unter Telefon 
0561 / 78 51 79-00 oder per E-Mail an 
info@zla.de. 

Weitere Informationen finden sich im In-
ternet unter www.zla.de.

ZLA

 PAMIRA
  Sammelstellen und Termine 2021 online!

PAMIRA (Packmittel-Rücknahme Agrar) ist ein einfaches System zur sicheren 
und umweltgerechten Entsorgung leerer Pflanzenschutzmittelverpackungen. 
Landwirte sammeln die Verpackungen und geben sie an festgelegten Termi-
nen einmal jährlich kostenfrei an einer der bundesweit rund 300 Sammelstel-
len ab. Nach Kontrolle, dass die Annahmebedingungen erfüllt sind, werden 
die Verpackungen verpresst und stofflich oder energetisch verwertet, z. B. in 
einem Recyclingbetrieb, der sie zu Kunststoffendprodukten weiterverarbeitet.

Wenig Aufwand, aber wichtig

Damit PAMIRA eine sichere und umweltgerechte Entsorgung und Wiederver-
wertung der zurückgenommenen Pflanzenschutzmittelverpackungen gewähr-
leisten kann, sind bei der Abgabe einige Dinge unbedingt zu beachten:

Bei der Anlieferung an der Sammelstelle werden die Verpackungen durch ge-
schultes Personal geprüft. Pflanzenschutzmittelverpackungen, die die Annah-
mebedingungen nicht erfüllen, müssen leider zurückgewiesen werden.

Sammelstellen und Termine

Die aktuellen Rücknahmetermine und bundes-
weiten Sammelstellen finden Sie online unter 
https://www.pamira.de/nc/sammelstellen.html

Rücknahme von Saatbeizmittelverpackungen

Jährlich im Frühjahr findet für Saatguthersteller und -behandler an einem ge-
sonderten Termin eine kostenfreie Rücknahmeaktion für gebrauchte Saat-
beizmittelverpackungen (ab 50 l) statt.

App zum Download

In der kostenlosen PAMIRA-App finden Sie Sammelstellen und 
Termine in Ihrer Nähe. Außerdem ist eine Erinnerung an die 
Sammeltermine integriert, sobald Sie Ihre Sammelstelle als Fa-
vorit definieren. Die App gibt es für Iphone und Android Handys 
unter https://www.pamira.de/infomaterial.html.

Quelle: www.pamira.de
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Für den Saatguthandelstag, der am 
19. und 20. Oktober 2021 in Magde-
burg stattfindet, sind nach aktuellem 
Stand keine Anmeldungen mehr 
möglich. Wie der Bundesverband der 
VO-Firmen (BVO) erklärte, muss-
te die zulässige Zahl der Teilnehmer 
wegen der aktuell geltenden Coro-
na-Bestimmungen in Sachsen-An-
halt deutlich verringert werden. Für 
den Zugang zur Veranstaltung wer-
de die „3G-Regel“ gelten. Teilnehmer 
müssten demnach entweder minde-
stens seit zwei Wochen vollständig 
gegen das Covid-Virus geimpft sein, 
eine Corona-Genesung nachweisen 
oder einen negativen PCR-Test vor-
legen, der nicht älter als 48 Stunden 
sein dürfe. Weitere Informationen er-
hielten die angemeldeten Teilnehmer 
rechtzeitig vor der Veranstaltung. 
Wenn doch noch eine größere Teil-
nehmerzahl möglich sein sollte, wür-
den wieder weitere Anmeldungen an-
genommen. AgE

     Weitere Infos unter 
     www.bvo-saaten.de

BioAgrar 2021 
     startet im digitalen Kongressformat

Mit der BioAgrar setzt die Messe Offenburg am 20. und 21. Oktober 2021 
ein Zeichen für die Stärkung der ökologischen Landwirtschaft. Aufgrund der 
anhaltenden pandemischen Lage wird die Veranstaltung digital durchgeführt.

Der Kongress führt bestehende und zukünftige Öko-Betriebe mit Vertreibern, 
Beratern, Förderern sowie Forschern zusammen. Dabei werden die Schwer-
punkte „Grundlagen der Umstellung“, „Planungs- und Kontrolltools“, „Vermark-
tung“ sowie „Aus- und Weiterbildung“ abgedeckt. Ein besonderer Fokus liegt 
auf dem Erfahrungsaustausch und zahlreichen Praxisbeispielen aus den The-
menfeldern „Kühe & Kälber“, „Hahn & Henne“, „Tierhaltung & Schlachtung“, 
„Pflanzengesundheit“, „Getreide & Soja“, „Leguminosen & Düngung“ sowie 
„Technik“. An beiden Veranstaltungstagen sind rund 35 Fachvorträge auf zwei 
parallel laufende Kongresse verteilt und können individuell kombiniert werden.

Das Programm spricht konventionelle Betriebe an und jene, die sich bereits in 
der Umstellung befinden. So bietet die Messe Offenburg mit der BioAgrar in-
teressierten Landwirten die Möglichkeit, sich umfassend über die ökologische 
Wirtschaftsweise zu informieren.  

Termine & Tickets

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021 findet das Programm von 10:00 bis 17:00 Uhr 
und am Donnerstag, 21. Oktober 2021 von 10:00 bis 15:30 Uhr statt. Das ge-
samte Programm ist online unter www.bioagrar-offenburg.de veröffentlicht. Das 
Tagesticket ist für 15 Euro und das Zweitagesticket für 25 Euro buchbar.

Quelle: Messe Offenburg

Die dritten bundesweiten Öko-Feldtage finden vom 28. bis 30. Juni 2022 
auf der Hessischen Staatsdomäne Gladbacherhof in Villmar statt und wurden 
von zwei auf drei Tage erweitert. Die Ausstellungsfläche ist schon vorbereitet, 
sodass die Anlage der Demoparzellen im Herbst 2021 wieder neu beginnen 
kann. Ausstellungs- und Versuchsflächen werden auf einem weitläufigen Ge-
lände von fast 20 Hektar präsentiert mit zahlreichen Programmpunkten wie 
Maschinenvorführungen, Fachforen und Forschungsvorhaben im Pflanzen-
bau und in der Tierhaltung.

„Wir bedanken uns sehr für die Geduld aller Ausstellenden, unseren Mitveran-
staltenden und den Sponsoren“, sagt Projektleiter Veller und ergänzt: „Es kostet 
Energie und Abstimmung, eine solche Großveranstaltung wieder ganz neu in 
trockene Tücher zu bringen“. Zurzeit läuft die Aktualisierung der Anmeldungen. 
Alle Ausstellenden müssen ihre Teilnahme zum neuen Termin bestätigen. Für 
Flächen im Außenbereich ohne Demonstrationsparzellen und Maschinenvor-
führungen können sich Interessierte bis zum 31. Dezember 2021 anmelden.

Weiteren Informationen unter www.oeko-feldtage.de
Quelle: FiBL Projekte GmbH

Die 3. Öko-Feldtage finden auf der Hessischen 
Staatsdomäne Gladbacherhof statt. Hier wird 
gerade ein neuer Forschungsstall gebaut.

Save the date:

 Öko-Feldtage
         Termin 2022 steht !

Saatguthandelstag 
 ausgebucht!
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Annahmegosse 14,00 m x 3,50 m 
Annahmegosse 5,00 m x 3,50 m
Annahme Redler 250 t
Elevatoren je 250 t
Waage elektr. 250 t 
Aspirateur Fa. Schmidt 250 t + Saugfilter 
Einlagerungsbänder ca. 300 m, 250 t 
Scraper zum Einebnen
Redler v. Aspiateur zu den 6 Verladezellen 
(10 Min. Verladezeit) 
Einlagerungsband 7,00 m Höhe 
Förderbänder div. Längen
Sauggebläse Neuero groß + klein
Belüftungsgebläse + Kanäle ca. 300 m
Redler div. Längen zu verkaufen
Tel. 0 72 51 / 833 88 • Fax 0 72 51 / 8 37 07
E-Mail: w.fraenkle@t-online.de

BEILAGENHINWEIS

Diese Ausgabe enthält eine Beilage der

Clever Group AG & Co. Telcom KG

Wir bitten unsere Leser um Beachtung !

Mehl + Müsli
Körner
Naturkost
Teigwaren
Futter

Getreidemühle · Naturkost · Futtermittel

Alles frisch 

Mössingen-Talheim
Tel. 07473-6224 · Fax 07473-271301

Öffnungszeiten:
Dienstag 8.00 - 18.00 Uhr 
Do. - Fr. 13.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhrw
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de Münsingen-Buttenhausen

Tel. 07383-1261 · Fax 07383-1063

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00  - 12.00 Uhr 

13.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 14.00 Uhr
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Verbandstag
    2021

Save the date:

digital



Wir möchten Sie im Mai 2022 zu unserer 12-tägigen Studienreise nach Ge-
orgien und Armenien einladen. Diese beiden geschichtsträchtigen Länder 
haben viele beeindruckende Sehenswürdigkeiten zu bieten. Wie gewohnt ver-
binden wir die Reise mit einem interessanten Fachprogramm. Mehr unter

www.vdaw.de

VdAW-Studienreise 2022:

  Georgien & Armenien

STUDIENREISE

VdAW Beratungs- und Service GmbH I Wollgrasweg 31 I 70599 Stuttgart I Tel. 0711 / 16 779-0 I Fax - 458 60 93 I info@vdaw.de I www.vdaw.de


