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1	 2012 wurde die Erfas-
sungsgrenze von 30 Ar 
auf 50 Ar angehoben 
(siehe i-Punkt).

2	 Kühllager mit kontrol-
lierter Atmosphäre.

Der	Anbau	von	Obst	spielt	in	Baden-Württem-
berg	traditionell	eine	große	Rolle.	Zentren	des	
Obstanbaus	sind	die	klimatisch	begünstigten	
Regionen	am	Bodensee	und	die	Gebiete	ent-
lang	der	Flusstäler.	Über	den	Umfang	der	an-
gebauten	Obstarten	und	die	Strukturen	der	
Obstbau	treibenden	Betriebe	gibt	die	Baum-
obstanbauerhebung	Auskunft,	die	nach	5-jäh-
rigem	Abstand	2012	wieder	durchgeführt	
wurde.	Aktuell	werden	in	Baden-Württemberg	
von	rund	4	000	Betrieben1	auf	14	800	Hektar	
(ha)	Kern-	und	Steinobst	angebaut,	womit	
Baden-Württemberg	das	bedeutendste	Obst-
bauland	in	Deutschland	ist.	Fast	ein	Drittel	der	
gesamten	Baumobstflächen	finden	sich	hier.

Gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 2007 
nahm die gesamte Anbaufläche für Baumobst 
um 340 ha (+ 2,4 %) zu. Am bedeutendsten ist 
im Südwesten der Apfelanbau, dessen Fläche 
10 172 ha umfasst (Schaubild 1) und damit 
gegen über 2007 um 521 ha (+ 5 %) ausgedehnt 
wurde. Der Schwerpunkt der Produktion be-
findet sich im Bodenseekreis, wo mit rund 
5 000 ha knapp die Hälfte der gesamten Apfel-
anbaufläche angesiedelt ist. Daneben werden 
im Land in größerem Umfang – vorrangig in der 
Rheinebene – noch Süßkirschen mit 2 076 ha 
(+ 86 ha) sowie Pflaumen und Zwetschgen auf 
1 508 ha (– 220 ha) angebaut. Der Anbau von 
Birnen, als weitere Kernobstart, war ebenfalls 
rückläufig (– 37 ha) und wird noch auf 668 ha 
betrieben. Ergänzt wird das Sortiment durch 
Sauerkirschen (206 ha) sowie Mirabellen und 
Renekloden (190 ha).

Elstar	und	Jonagold	an	der	Spitze

Auf über 68 % der gesamten Baumobstfläche 
im Land und auf neun von zehn Bäumen wach-
sen Äpfel. Der Großteil wird als Tafelobst (86 %) 
für den Frischmarkt produziert, wobei sich das 
angebotene Apfelsortiment im Wesentlichen 
auf wenige Hauptsorten beschränkt. Eine Spit-
zenstellung nehmen dabei Elstar und Jonagold 
mit 1 649 ha und 1 418 ha ein (Schaubild 2). 
Jonagold als jahrelanger Favorit verlor in den 
letzten Jahren deutlich Flächenanteile (– 277 ha) 

und ebnete Elstar den Weg als neue Nr. 1 im 
Land. Beides sind knackige Äpfel mit süß-säuer-
lichem Geschmack und im CA- oder ULO-Lager2 
bis in das nächste Frühjahr hinein gut haltbar. 
Mit deutlichem Abstand folgen die Sorten 
Braeburn (911 ha) und Gala (857 ha), die beide 

Äpfel	dominieren	den	Obstanbau	
in	Baden-Württemberg

Anbaufläche von Baumobst in Baden-Württemberg 2012S1
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Die Baumobstanbauerhebung wird 
in der gesamten EU im 5-jährigen 
Turnus bei den wichtigsten Baum-
obstarten durchgeführt. 2012 wurde 

in Deutschland die Erfassungsgrenze von 
30 Ar auf 50 Ar angehoben. Damit sind 
alle landwirtschaftlichen Betriebe, die 
mehr als 50 Ar Baumobstflächen bewirt-
schaften, auskunftspflichtig. Betriebe, die 
ausschließlich Flächen mit einer Pflanz-
dichte von weniger als 100 Bäumen je ha 
bewirtschaften oder das Obst nicht wirt-
schaftlich nutzen, sind nicht einbezogen. 
Noch nicht ertragsfähige Neuanlagen 
wurden mit erfasst.
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gegen über 2007 um 185 ha bzw. 130 ha zu-
legten. Unter den weiteren Topsorten Jonago-
red (445 ha), Fuji (409 ha) und Topaz (341 ha) 
konnte besonders Fuji mit einer Zunahme um 
124 ha punkten. Von den Verbrauchern immer 
weniger gefragt sind dagegen Golden Deli-
cious (364 ha), Idared (281 ha) und Rubinette 
(167 ha), die in den letzten 5 Jahren deutlich 
an Fläche eingebüßt haben.

Eine sehr dynamische Entwicklung ist in den 
letzten Jahren bei den sogenannten Clubsorten 
zu beobachten. Dahinter verbirgt sich für jede 
Sorte eine einheitliche Anbau- und Vermark-
tungsstrategie von qualitativ hochwertigen 
Tafel äpfeln. Das fängt bei der Qualität des 
Pflanzgutes an und begleitet den gesamten 
Produktionsprozess mit dem Ziel, einheitlich 
ausgefärbte, wohlschmeckende Äpfel zu er-
zeugen. Über gezielte Werbung und eine gleich-
mäßig hohe Qualität sollen höhere Marktpreise 
erzielt werden, um den geringeren Ertrag aus-
zugleichen. Vor allem bei der Clubsorte Kanzi 
scheint das Konzept aufgegangen zu sein. Vor 
5 Jahren noch mit 36 ha im Anbau „unter ferner 
liefen“, reiht sich diese mit nunmehr 288 ha 
unter den Top Ten der angebauten Sorten hin-
ter Topaz ein.

Ein	Viertel	der	Apfelbäume	sind	
unter	5	Jahre	alt

In intensiv genutzten Obstplantagen findet 
eine regelmäßige Erneuerung statt, um die 
Leistungsfähigkeit zu erhalten, das Sorten-
spektrum zu aktualisieren und die Anlage zu 
modernisieren. Vor dem Hintergrund der zu-
nehmend auftretenden Hagelschäden wird 
dabei immer öfter auch eine Abdeckung mit 
Hagelnetzen installiert. In den letzten 5 Jahren 
wurde 23 % der Fläche (2 387 ha) mit Tafel-
äpfeln neu angepflanzt. Gegenüber 2007 war 
damit ein leichter Rückgang an jüngeren An-
lagen zu verzeichnen. Ausschließlich in Jung-
anlagen stehen besonders die „neueren“ Sor-
ten wie Kanzi, Mairac, Nicogreen und Wellant. 
Angewachsen ist dagegen die Zahl der „älte-
ren“ Apfelbäume, von denen ungefähr ein 
Fünftel der Bäume sogar 15 Jahre und mehr 
erreicht. Das Durchschnittsalter eines Apfel-
baums wurde somit leicht angehoben. 

Im Zuge der Verjüngung einer Anlage werden 
auch Pflanzsysteme und Pflanzabstände ange-
passt. Die Abstände zwischen den Reihen sind 
in der Regel aus Gründen der Befahrbarkeit 
vorgegeben und liegen bei mindestens 2,8 bis 

Die wichtigsten Apfelsorten in Baden-Württemberg 2007 und 2012S2
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3 m. Variiert wird hingegen der Abstand zwi-
schen den Bäumen innerhalb einer Reihe, wobei 
Belichtungsverhältnisse und die angestrebte 
Baumhöhe einer Anlage eine Rolle spielen. 
Dabei gibt es auch in intensiv genutzten An-
lagen mit Dichtpflanzungen große Varia tionen. 
Im Schnitt werden in Baden-Württemberg fast 
3 000 Bäume je ha zur Produktion von Tafel-
äpfeln kultiviert. Auf fast der Hälfte der Fläche 
wachsen die Bäume im Abstand von 1 – 1,3 m 
zueinander, das entspricht 2 400 bis 3 200 
Bäumen je ha. Auch bei Neuanpflanzungen 
wird bevorzugt dieser Abstand gewählt. Etwas 
enger stehen die Bäume auf rund einem Vier-
tel der Fläche, wo der Nachbar nur noch 80 cm 
bis 1 m entfernt ist (bis zu 4 000 Bäume/ha). 
Noch enger geht es auf rund 8 % der Fläche 
zu, wenn mehr als 4 000 Bäume auf einen ha 
entfallen und auch ein Pflanzabstand von 30 cm 
durchaus gängige Praxis ist. Diese Dichtpflan-
zungen sind jedoch eher rückläufig. Während 
2007 noch 17 % der Bäume derart kultiviert 
wurden, entfallen darauf im Jahr 2012 noch 
13 % der Bäume.

Die zunehmenden Schäden und Ernteausfälle 
durch Hagel bewegen viele Apfelerzeuger dazu, 
neben der intensiven Tafelobstproduktion auf 
Verwertungsobst zu setzen. Flächenmäßig ist 
der Anteil für Verwertungsobst bei den Äpfeln 
insgesamt mit ca. 15 % stabil geblieben, aber 
der Anteil an neu gepflanzten Anlagen hat im 
Gegensatz zum Tafelobst deutlich zugenommen 
(+ 126 ha bei Bäumen unter 5 Jahren). Beson-
ders auffallend ist, dass die Bäume vorwiegend 
in engen Pflanzabständen (über 3 200 Bäume/
ha) stehen, während traditionell bei Mostobst-

bäumen eigentlich Mittel- bis Hochstämme mit 
größerem Platzbedarf verwendet werden und 
die mittlere Pflanzdichte bei 940 Bäumen je ha 
liegt. Vielleicht spielt bei der Entscheidung für 
enge Abstände eine Rolle, dass dadurch ein 
Nutzungswechsel zur Produktion von Tafel-
äpfeln offen gehalten wird. Auch wenn die 
Preise für Verwertungsobst in den letzten Jah-
ren akzeptabel waren, liegen diese doch nied-
riger als bei Tafelobst. Den geringeren Preiser-
lösen beim Verwertungsobst stehen allerdings 
auch wesentlich geringere Produktionskosten 
entgegen: weniger aufwändige Spritzungen 
und maschinelle Ernte statt mehrmaliger 
Pflückdurchgänge. Hauptabnehmer sind die 
Hersteller von Apfelsaft oder auch die Frucht-
zuckerindustrie. 

Die	kleine	Schwester	im	Kernobst

Der Anbau von Birnen spielt mit einem Anteil 
von nicht einmal 5 % an der gesamten Baum-
obstfläche im Land nur eine kleine Rolle. Das 
Birnensortiment wird im Wesentlichen durch 
die drei altbekannten Sorten Alexander Lucas, 
Conference und Williams Christ beherrscht. 
Einzige nennenswerte neue Sorte, die inzwi-
schen auf 5 % der Fläche steht, ist Novembra, 
eine festfleischige, süße Sorte mit großen 
Früchten. Schwerpunkte des Birnenanbaus 
liegen im Bodenseekreis (162 ha), im Orte nau-
kreis (111 ha), sowie im Bereich Hohenlohe/
Heilbronn mit 107 ha. Allerdings mit unter-
schiedlicher Nutzung: Abgesehen von der 
Orte nau werden überwiegend Tafelbirnen 
erzeu gt. 

T Betriebe mit Anbau von Baumobst in Baden-Württemberg 2007*) und 2012 nach Größenklassen  
der Baumobstfläche

Baumobstfläche 
von … bis 
unter ... ha

Betriebe Baumobstfläche Bäume

2007 2012

Veränderung 
2012 

gegenüber 
2007

2007 2012

Veränderung 
2012 

gegenüber 
2007

2007 2012

Veränderung 
2012 

gegenüber 
2007

Anzahl % ha % 1 000 %

 0,5 – 1  1 622  1 311    – 19,2  1 151   923    – 19,8   936   830    – 11,3 

 1 – 2  1 172   995    – 15,1  1 663  1 382    – 16,9  1 610  1 393    – 13,5 

 2 – 3   498   458    –  8,0  1 222  1 119    –  8,4  1 650  1 466    – 11,2 

 3 – 5   506   448    – 11,5  1 941  1 713    – 11,8  3 025  2 677    – 11,5 

 5 – 10   464   438    –  5,6  3 279  3 103    –  5,4  7 158 6773    –  5,4 

 10 und mehr   313   371    + 18,5  5 224  6 581    + 26,0  14 330 17153    + 19,7 

Insgesamt 	4	575	 	4	021	    – 12,1 	14	480	 	14	820	 			+  2,4	 	28	708	 	30	291	    +  5,5 

*) Daten von 2007 wurden mit der Erfassungsgrenze von 2012 rückwirkend umgerechnet.
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3	 BBZ Nr. 3/2012 Tafel-
kirschen machten dem 
EGRO Freude.

Süß	und	rot	:	Süßkirschen	liegen	im	Trend

Unter der gesamten Palette an Steinobstarten 
im Südwesten spielen vor allem die Süßkir-
schen mit einer Anbaufläche von 2 076 ha eine 
herausragende Rolle. Als einzige Steinobstart 
wurde diese gegenüber 2007 um 4 % ausge-
weitet. Das Süßkirschengebiet schlechthin ist 
dabei das südliche Baden und hier besonders 
der Ortenaukreis. Über die Hälfte der süßen 
Früchte (1 169 ha) gedeihen hier im milden 
Klima, vor allem in der Vorbergzone des 
Schwarzwaldes. Fast die gesamte Ernte (97 %) 
geht in die Obstbrennereien oder wird in der 
Industrie und zu Saft und Marmeladen weiter-
verarbeitet. Allerdings unterliegen die Brenn- 
und Industriekirschen einem großen Konkur-

renzdruck aus den osteuropäischen Ländern,3 
weshalb der Süßkirschenanbau im Ortenau-
kreis in den letzten Jahren leicht reduziert 
wurde (– 4 %). Eine positive Entwicklung nahm 
dagegen der Anbau von Tafelkirschen für den 
Frischmarkt, bei der die Anbaufläche in Baden-
Württemberg um 164 ha zulegte. Stabile Preise 
führten in den letzten Jahren zu dieser Zu-
nahme. Vor allem in der Region am Bodensee, 
aber auch im Ludwigsburger Raum, wurde 
verstärkt gepflanzt. 

Inzwischen stehen auch für Süßkirschen 
schwachwüchsige Unterlagen zur Verfügung. 
Die Pflanzdichten werden dadurch enger und 
die Ernte durch kleinere Bäume wesentlich 
erleich tert. Entsprechend liegen die Zunahmen 
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bei Tafelsüßkirschen in der Pflanzdichteklasse 
von über 800 Bäumen je ha bei + 85 % gegen-
über 2007. Dagegen wurden die Flächen mit 
sehr großkronigen Bäumen und weiten Pflanz-
abständen reduziert. 

Weniger	Zwetschgen

Den stärksten Einbruch haben in den letzten 
Jah ren Pflaumen und Zwetschgen zu verzeich-
nen. Der Anbau wurde von 1 728 ha auf 1 508 ha 
zurückgefahren. Traditionelles Zwetschgen-
anbaugebiet ist die südliche Rheinebene. Über-
wiegend als Tafelobst vermarktet, hat die 
Zwetschge jedoch Probleme, mit zeitgleich 
ange botenen Nektarinen und Pfirsichen zu 
beste hen. Auch hier geht die Tendenz zu enge-
ren Pflanzabständen mit mehr als 800 Bäu -
men/ha. Die übrigen Steinobstarten wie Sauer-
kirschen (206 ha) sowie Mirabellen und Rene-  
kloden (190 ha) spielen im Reigen der ange-
bauten Baumobstarten nur eine Nebenrolle 
in Baden-Württemberg. Sauerkirschen werden 
besonders im Heilbronner Raum angebaut, 
Mirabellen und Renekloden finden sich zu 
80 % im Bereich Breisgau-Hochschwarzwald/
Ortenau. Drei Viertel der Fläche werden zur 
Herstellung von Spirituosen und für Industrie-
zwecke verwendet. Beide Steinobstarten haben 
jedoch mit sinkenden Anbauzahlen zu kämpfen. 
Lediglich im Bereich des Bodensees wurden 
die Flächen leicht ausgedehnt, vermutlich um 
aus Vermarktungsgründen die gesamte Palette 
an heimischen Erzeugnissen anbieten zu  
können.  

Wachstumsschwelle	bei	10	ha

Die Größenstruktur der Obstbaubetriebe fällt 
im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen 
Betrieben deutlich kleiner aus, bedingt durch 
einen hohen Produktionswert je Flächeneinheit 
und eine personalintensive Bewirtschaftung. 
Aber auch hier geht der Trend zu größeren Be-
trieben (Tabelle). Lag der durchschnittliche 
Obstbaubetrieb im Land vor 5 Jahren noch 
bei 3,2 ha, so werden von den 4 021 Betrieben 
inzwischen im Schnitt 3,7 ha bearbeitet. Die 
Anzahl der Betriebe ging innerhalb von 5 Jah-
ren um 12 % zurück, wobei in erster Linie die 
kleineren Betriebe unter 2 ha Anbaufläche 
(– 17 %) betroffen waren. Trotzdem stellen 
diese kleineren Obstbauern zahlenmäßig mit 
über 50 % der Betriebe nach wie vor die größte 
Gruppe. Dass hier vor allem die weniger inten-
siv bewirtschafteten Flächen zu Hause sind, 
zeigt sich daran, dass diese Obstbauern ledig-
lich 16 % der Fläche und nur 7 % der Bäume 
pflegen und abernten. 

Ein Anstieg war nur bei den größeren Betrieben 
festzustellen. Die Zahl der Betriebe mit mehr 
als 10 ha Baumobst hat in den letzten 5 Jahren 
um 18,5 % zugenommen, in den letzten 10 Jah-
ren war sogar eine Steigerung um 46 % zu ver-
zeichnen. Diese repräsentieren zwischenzeit-
lich 9 % der gesamten Betriebe und ver fügen 
über 44 % der Obstflächen. Insbesondere für 
die Produktion von intensiv genutztem Tafel-
obst sind inzwischen hohe Investitionen in 
Pflanzgut, Pflanzgerüste und Maschinenaus-
stattung und Lagermöglichkeiten notwendig. 
Investitionen, die nur noch von größeren Be-
trieben geleistet werden können.

Regionale	Schwerpunkte	der	
Obstproduktion

Die Schwerpunkte des Obstanbaus in Baden-
Württemberg bilden die beiden Obstlandschaf-
ten „Bodensee“ mit 7 500 ha und die „Rhein-
ebene“ mit 4 800 ha (Schaubild 3). Zwischen 
diesen beiden größten Anbaugebieten herr-
schen jedoch unterschiedliche Nutzungsrich-
tungen und Strukturen vor.

Die Obstlandschaft Bodensee ist eine kom-
pakte, zusammenhängende Anbauregion, die 
aus dem Bodenseekreis und den Landkreisen 
Ravensburg und Konstanz besteht. Die Obst-
landschaft stellt in sich eine expandierende 
Obstregion dar, in der hoch spezialisierte 
Obstbetriebe vor allem eine intensive Tafel-
obstproduktion betreiben. Seit 2007 kamen 
452 ha an Obstanbaufläche dazu. Schwer-
punktmäßig werden zwar Äpfel (88 %) kulti-
viert, aber auch Süß- und Sauerkirschen sowie 
Zwetschgen wurden in den letzten Jahren aus-
geweitet. Mit durchschnittlich 6,2 ha erreichen 
die 1 209 Betriebe am Bodensee fast die dop-
pelte Größe eines baden-württembergischen 
Obstbaubetriebes (3,7 ha), wobei der Rück-
gang der Betriebe mit – 8,0 % geringer war als 
in den anderen Obstlandschaften. 

Dagegen zieht sich die Obstlandschaft Rhein-
ebene vom nördlichen Rhein-Neckar-Kreis 
hinun ter bis Lörrach, wobei die Zentren des 
Obstanbaus der Ortenaukreis und die Kreise 
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen 
bilden. In dieser Region spielt vor allem die 
Produktion von Verwertungsobst die Haupt-
rolle. Auf über 60 % der Fläche wird Steinobst 
angebaut, insbesondere Süßkirschen und 
Zwetschgen. Gegenüber 2007 wurde der Obst-
anbau allerdings um 252 ha reduziert. Mit 
2,4 ha liegen die 2 064 Betriebe unterhalb des 
landesweiten Schnitts, wobei die Zahl der 
Obstbauern überdurchschnittlich stark sank 
(– 14,7 %). 
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In der Obstlandschaft Neckartal wird auf 
1 500 ha Obst (+ 87 ha) von 503 Betrieben 
ange baut, wobei der intensive Obstanbau vor 
allem im mittleren Neckartal beheimatet ist. 
Daran schließt sich der Hohenlohekreis mit 
600 ha an, der in den letzten Jahren kräftig 
aufgeholt hat (+ 67 ha), aber den sonstigen 
Gebieten zugeordnet wird. Der Anbau von 
Tafel äpfeln zählt hier zu den Hauptprodukten.

Insgesamt schreitet der Konzentrationsprozess 
im Obstanbau immer weiter voran. Die Zahl 
der Betriebe verringerte sich in den letzten 
Jahren bei gleichzeitig steigender Betriebs-
größe. Nur noch oberhalb der Wachstums-
schwelle von 10 ha nahm die Zahl der Betriebe 
zu. Auf regionaler Ebene besteht die Tendenz, 

dass sich der Obstanbau noch stärker auf die 
Bereiche am Bodensee und Heilbronn/Hohen-
lohe konzentriert. So ging die Zahl der Gemein-
den, in denen im Land Obstanbau betrieben 
wird von 448 in 2007 auf nunmehr 417 zurück. 
Bei den Obstarten konzentriert sich die Flächen-
ausweitung in erster Linie auf den Apfelanbau. 
Daneben konnten die Süßkirschen noch punk-
ten. Alle weiteren Obstarten haben dagegen 
mit sinkenden Anbauflächen zu kämpfen. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Dr. Anette Hartmann, Telefon 0711/641-26 59, 
Anette.Hartmann@stala.bwl.de

kurz	notiert	...

Getreideernte	mit	28,7	Mill.	Dezitonnen		
wie	im	Vorjahr

Nach vorläufigen Ergebnissen der Besonderen 
Ernte- und Qualitätsermittlung beziffert sich 
die diesjährige Getreideernte (ohne Körner-
mais) auf insgesamt 28,7 Mill. dt (Dezitonnen; 
1 dt = 100 kg = 0,1 Tonnen). Damit wird das 
langjährige Mittel 2006/11 (30,4 Mill. dt) um 
5,7 % verfehlt, das Vorjahresergebnis von 
28,6 Mill. dt aber leicht übertroffen. Nachdem 
noch nicht alle vorgesehenen Probeschnitte 
und Volldrusche ausgewertet werden konn-
ten, sind die Ergebnisse noch mit Unsicher-
heiten behaftet und Veränderungen möglich.

Hinter der Erntemenge steht mit 446 200 Hek-
tar (ha) eine gegenüber dem Vorjahr nur ge-
ringfügig reduzierte Getreideanbaufläche 
(ohne Körnermais). Allerdings haben die har-
ten Fröste am Ende des vergangenen Winters 
deutliche Spuren hinsichtlich des Anbaus auf 
dem Ackerland hinterlassen. So wurde die 
Anbau fläche von Winterweizen gegenüber 
dem Vorjahr um rund 30 000 ha (– 12,7 %) 
redu ziert. 

Einen prozentual gesehen noch stärke ren Ein-
bruch erlebte die Wintergerste, deren Anbau-
fläche mit 74 000 ha um über ein Fünftel unter 
der des Vorjahres lag. Merkliche Einbußen sind 
zudem beim Winterraps (59 300 ha; – 8,1 %) zu 
verzeichnen. Auf die durch Auswinterung frei 
gewordenen Flächen haben die Landwirte im 
Land sogenannte Sommerungen ausgebracht. 
Hauptnutznießer war die Sommergerste 
(92 600 ha; + 43,1 %), die beinahe wieder an 
frühere Glanzzeiten anknüp fen konnte. Auch 

der in einem Normaljahr ein Schattendasein 
führende Sommerweizen profitierte deutlich 
von den Witte rungs verhältnissen (+ 52,7 % auf 
13 400 ha), während der Hafer mit 23 200 ha 
zumindest keine weiteren Einbußen erlitt.

Die durchschnittliche Flächenleistung liegt im 
Landesdurchschnitt und im Mittel aller Ge-
treidearten bei 64,4 dt/ha und damit im Be-
reich des langjährigen Mittels 2006/11. Das 
Vorjahresergebnis wird um 1,5 % übertroffen. 
Bei den meisten Sommergetreidearten liegen 
die Erträge deutlich über denen des Vorjahres, 
so bei Sommergerste (61,0 dt/ha) um über ein 
Fünftel und bei Hafer (55,9 dt/ha) um 17 %. Ver-
gleichsweise ungünstig zeigen sich dagegen 
die Wintergetreidearten. Winterweizen ver-
fehlte mit 69,2 dt/ha das Vorjahresergebnis 
knapp, Triticale (61,0 dt/ha) um 7 %. Lediglich 
die Wintergerste (63,2 dt/ha) konnte um 2,5 % 
zulegen.

Ganz wesentlich wird das Ertragsniveau der 
Getreidearten 2012 von der Frostperiode An-
fang Februar bestimmt. Die Erträge streuen 
aber auch angesichts regionaler Unwetter 
wie Starkregen oder Hagel stark. Mancher-
orts traten Viruserkrankungen oder Pilzbefall 
vermehrt auf. Die Ernte selbst konnte unter 
überwiegend günstigen Bedingungen zügig 
ein gebracht werden. Eine Nachtrocknung  
war vereinzelt bei den zu Beginn der Ernte-
saison gedroschenen Partien erforderlich. 
Aller dings erreichten mehrere Fruchtarten 
nahezu zeitgleich Erntereife. Das brachte 
beim Drusch und bei dem Erfassungshandel 
so manche logis tische Herausforderung mit 
sich. 


