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Im Einzugsgebiet unserer Mühle in NRW konnten unsere Partner-
Landwirte in der diesjährigen Getreideernte eine im Vergleich mit 
den Vorjahren deutlich gestiegene Erntemenge einfahren. Im Ver-
gleich zu 2021 konnten über alle Fruchtarten 11 % mehr geerntet 
werden – in Summe betrug die Erntemenge 3,93 Mio. Tonnen, 
wovon insgesamt 2,15 Mio. Tonnen auf den Winterweizen ent-
fallen. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer hat unsere 
Region die beste Weizenernte seit 2016 erlebt. 

Der Winter 2021/22 war insgesamt deutlich milder als üblich. Laut 
Deutschem Wetterdienst lagen die Winter-Temperaturen 2,7 Grad 
über dem langjährigen Mittelwert. Damit war es der elfte zu warme 
Winter in Folge. Der März 2022 war der sonnenreichste seit Beginn 
der Aufzeichnungen. Die Niederschläge im Frühjahr erreichten ins-
gesamt nur knapp 70 % des vieljährigen Durchschnitts. 

Nachdem das Getreide gut durch den vergleichsweise milden 
Winter gekommen war, hat das deutlich zu trockene Frühjahr 
dazu geführt, dass insbesondere das Getreide auf sandigen 
Böden mit schlechten Wasserspeichereigenschaften unter der 
mangelnden Bodenfeuchte gelitten hat.

Im Frühsommer folgte dann eine überdurchschnittlich warme bis 
sogar heiße, sonnenreiche Wetterphase. Im Verlauf gab es weiter-
hin kaum Niederschläge, was zu einem deutlich früheren Ernte- 
beginn als in den Vorjahren führte. Bereits Anfang Juli, zwei Wochen 
vor dem erwarteten Erntestart, begann die diesjährige Weizenernte. 
Die Ernte verlief aufgrund der Bedingungen schnell und druckvoll.

Die regionalen Qualitäten zeigen bei den Fallzahlen und Hekto-
liter-Gewichten (HL) Werte, die das Vorjahres-Niveau durchaus 
übertreffen. Durch die niederschlagsarmen Perioden im Vege-
tationsverlauf ist das Getreidekorn aber in diesem Jahr deutlich 
trockener. Die Protein- und Kleberwerte bei den in der Ernte 
vereinnahmten Partien liegen deutlich niedriger und sind stärker 
gestreut als in den vergangenen Jahren. Die rückläufigen Werte 
in den Bereichen Protein und Kleber resultieren vornehmlich aus 
der konsequenten Umsetzung der Düngemittelverordnung in der 
Landwirtschaft sowie der extremen Trockenheit im Frühjahr.

Zusammenfassend können wir berichten, dass über alle von  
uns vermahlenen Fruchtarten hinweg eine gute, breit gestreute 
Bandbreite von Qualitäten geerntet wurde und somit gut back- 
fähige Mischungen möglich sind. Durch gezielte Rohstoffaus-

wahl, die selektive Einlagerung und optimierte Getreiderezepturen, 
kombiniert mit unseren intensiven Backversuchen werden wir die 
Weizen- und Roggenmehle auf ein gleichmäßiges, sehr gut back-
fähiges Optimum einstellen.

Getreidemarkt- und Preisentwicklung

Die Erwartungen, dass weltweit bestehende Unsicherheiten auf 
den entscheidenden Märkten zügig abgebaut werden können, 
wurden weit verfehlt. Stattdessen kamen mit den kriegerischen 
Auseinandersetzungen auf europäischen Boden massive Heraus-
forderungen dazu. Die Rohstoffmärkte, insbesondere der Getreide-
markt, stellen sich seit Ende Februar massiv steigend und in der 
Folge sehr volatil dar. Im Juli dieses Jahres wieder aufgenommene 
Weizen-Exporte aus ukrainischen Häfen haben die aktuelle globale 
Versorgungslage zwar etwas entspannen können, gleichzeitig 
bleibt der Markt insgesamt sehr angespannt und steht in extremer 
Abhängigkeit von politischen/militärischen Ereignissen.

Die Kostenerhöhungen im Energiesektor belasten sowohl Unter-
nehmen und Privathaushalte. Weitere Einflüsse wie die weltweit 
niedrigen Getreideendbestände, sich verschiebende Warenströme, 
fortschreitende massive Veränderungen der Umweltbedingungen 
und tiefgreifende politische Entscheidungen spielen bei der 
Preisentwicklung von Getreide eine entscheidende Rolle. 

Diese starken Einflüsse dieser Faktoren auf den Getreidepreis 
lassen Volatilitäten entstehen, die längerfristige und vor allem 
zuverlässige Einschätzungen nicht ermöglichen.

Die Versorgung mit regionalem Mahlweizen ist aufgrund der 
guten Ernteergebnisse gesichert. Die überregionale Beschaffung 
von speziellen Qualitäten leidet derzeit stark unter den Hemm-
nissen in der Logistik (niedriger Pegelstand der Gewässer, über-
lastetes Schienennetz, Personalengpässe).

Sie als Kunde können sich bei unserem nachhaltig produzierten 
Mehl stets sicher sein, höchste Backqualitäten zu erhalten. Es sei 
Ihnen als unser langjähriger und treuer Kunde versichert, dass wir 
bestehende Verträge auch zukünftig einhalten und wieder gemein-
sam eine beidseitig vertretbare Vereinbarung finden. In gewohnter 
Weise steht Ihnen unser Fachberater mit Rat und Tat zur Seite und 
wird zeitnah das persönliche Gespräch mit Ihnen suchen.
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Verarbeitungshinweise  
zu unseren Mehlen

Weizenmehle 

Vergleich der Kennzahlen  
bei Weizenmehl Type 550

Teigausbeute
Unsere Weizenmehle zeigen vergleichbar gute Wasserauf-
nahmen mit optimalen Teigeigenschaften. Die Teigausbeuten 
können in der Regel beibehalten werden.  

Knetung
Die Stufen ihrer bisherigen optimalen Gesamtknetzeit brauchen 
grundsätzlich nicht verändert zu werden. Bei der individuellen 
Einstellung der optimalen Knetzeiten ist Ihnen unser Fachbe-
rater gern behilflich.  

Teigtemperaturen
Die optimalen Teigtemperaturen sollten auf 24 – 26 °C für die 
direkte Führung und auf 23 – 25 °C für die Gärzeitsteuerung ein-
gestellt werden. Die passende kontrollierte Teigtemperatur hat 
einen großen Einfluss auf die Teigentwicklung und ist damit ein 
entscheidender Faktor für die Gebäckqualität.

Teigruhezeiten
Die betriebsüblichen Ruhezeiten der Teige sollten überprüft und 
ggf. leicht erhöht werden. Bei allen Arten von Langzeitführung 
empfehlen wir bei den Brötchenteigen eine Entspannungsphase 
von ca. 5 – 10 Min.

Schema der  
Herstellungstechnologie

Ernte 2022

Kennzahlen Ernte 2021 Ernte 2022

Fallzahl in Sek. 280 – 340 290 – 380

Protein in % 11,3 – 12,8 11,0 – 12,5

Feuchtkleber in % 25,5 – 30,0 24,5 – 29,0

Klebereigenschaft elastisch –  
gut dehnbar

elastisch –  
gut dehnbar

Vorteigzugabe 
Vorteigzugaben können ohne Bedenken weiter Verwendung 
finden, könnten in der Dosierung leicht erhöht werden.  
Die Vorteigmehlmenge kann bis zu 25% betragen. Solche Aroma- 
vorstufen eignen sich ganz besonders, um hoch aromatische 
Weizengebäcke mit verbesserter Krumenstruktur herzustellen.

Gärverzögerung / Kälteführung 
Die verschiedenen Technologien der Gärverzögerung / Langzeit-
führung ermöglichen es, aromatische und qualitativ hochwertige 
Weizengebäcke herzustellen. Die Parameter dieser Führungen 
können in der Regel beibehalten werden.

Unsere diesjährigen Weizenmehle  
sind gekennzeichnet durch:
 vergleichbare Wasseraufnahme in Bezug zum Vorjahr
 stabile Teigeigenschaften
 ansprechendes Gebäckvolumen
 gutes Ausbundverhalten

Knetung Teigtemperatur Teigruhe Gare Backen

25°C

24 – 26 °Cbeibehalten leicht verlängern normale Gare An- und Ausbacktemperatur 
beibehalten



Roggenmehle 

Vergleich der Kennzahlen  
bei Roggenmehl

Sauerteigherstellung

Sauerteigausbeuten und Temperaturen

Die Sauerteige sollten überprüft werden und gegebenenfalls an 
die Reife- und Aromaentwicklung durch Erhöhung der Teigaus-
beute und Starttemperatur leicht angepasst werden. Diese An-
passungen führen zu einer optimalen Säuerung der Sauerteige. 
Wir empfehlen regelmäßige pH-Wert- und Säuregradkontrollen 
durchzuführen.

Bei Schrotsauerteigen empfehlen wir, mittlere Granulationen  
zu verwenden.

Teigherstellung
Die Teigtemperaturen für Roggen – und Roggenmischbrotteige 
können in der Regel beibehalten werden.
Eine ausreichende aber nicht zu ausgedehnte Teigruhe fördert 
die Verquellung des Roggenmehles und verhindert feuchtere 
Teigoberflächen.   
Der Anteil der zu versäuernden Mehlmenge braucht generell 
nicht verändert zu werden.

Teigausbeute
Die Ausbeuten der überwiegend aus Roggenmehl hergestellten 
Teige können im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.   

Knetung
Die bisherigen Knetzeiten können auch in diesem Jahr beibe-
halten werden. Das ausreichende Auskneten der Roggenteige 
im langsamen Gang fördert eine maximale Volumenausbildung.
Die Backtemperaturen können beibehalten werden.

Kennzahlen Ernte 2021 Ernte 2022

Fallzahl in Sek. 180 – 240 200 – 270

Amylogrammeinheiten in AE 500 – 950 600 – 1100

Verkleisterungstemperatur in °C 66 – 72 68 – 74

Schrotbrotherstellung

Bei der Schrotbrotherstellung sollte weiterhin auf eine ausrei-
chend gute Verquellung der Schrotanteile geachtet werden. Die 
Schrotbrotteige können etwas fester gehalten werden. Die Teig-
ruhe- und Gärzeiten sollten leicht verkürzt werden. Die Anback-
temperatur sollte geprüft und ggf. erhöht werden.

Unsere diesjährigen Roggenmehle
sind gekennzeichnet durch:
 tendenziell höhere Wasseraufnahme  

 im Bezug zum Vorjahr
 gute Säuerung der Sauerteige
 ein gutes Gebäckvolumen
 gute Krustenbildung und Bräunung
 gute Frischhaltung 
 aromatische Backwaren



Dinkelmehle

Vergleich der Kennzahlen  
bei Dinkelmehl

Kennzahlen Ernte 2021 Ernte 2022

Fallzahl in Sek. 250 – 340 280 – 360

Protein in % 14,5 – 16,5 13,5 – 15,5

Feuchtkleber in % 37,0 – 42,0 35,0 – 40,0

Klebereigenschaft elastisch –  
sehr gut dehnbar

elastisch –  
sehr gut dehnbar

Unser Dinkel stammt aus kontrollierten Ährenwort-Getreidean-
bau. Durch eine weitere Steigerung der Dinkelanbaufläche in 2021 
haben wir in diesem Jahr unser Ziel der 100 % Deckung aus dem 
kontrollierten Ährenwort-Getreideanbau erreichen können. In Ver-
bindung mit unseren Backanalysen ist Ihnen ein nachhaltig und 
überwiegend regional erzeugtes Dinkelmehl mit besten Backeigen-
schaften garantiert.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Rezepturerstellung oder 
wollen bestehende Produkte optimieren – zögern Sie nicht unsere 
Fachberater zu kontaktieren.

Teigausbeuten prüfen
Unsere Dinkelmehle zeigen in diesem Jahr eine tendenziell nied-
rigere Wasseraufnahme bei stabilen Teigeigenschaften. Im Sinne 
der Gebäckqualität sollten die Wasser-Zugabemengen angepasst, 
jedoch auch ausgeschöpft werden, um trockene Gebäckkrumen zu 
verhindern.

Knetintensität
Dinkelteige sollten möglichst länger und weniger intensiv als 
klassische Weizenteige geknetet werden. Bitte achten Sie 
darauf, die Knetzeitverteilung auf ca. 80 / 20 einzustellen. Das 
lange und weniger intensive Kneten bewirkt eine gute Kleber-
vernetzung, ohne diesen zu stark zu beanspruchen und das 
Schüttwasser optimal zu binden.
Bei der Einstellung der optimalen Knetzeiten an Ihrem Kneter 
ist Ihnen unser Fachberater gern behilflich.

Teigtemperaturen
Die optimalen Teigtemperaturen sollten auf 24 – 26 °C für die 
direkte Führung und auf 23 – 25 °C für die Gärzeitsteuerung ein-
gestellt werden. Die kontrolliert eingestellte Teigtemperatur hat 
einen positiven Einfluss auf die Teigentwicklung und ist damit 
ein entscheidender Faktor für die Gebäckqualität.

Teigruhezeiten
Die Ruhezeiten der Dinkelteige sollten ca. 50 % höher als bei 
klassischen Weizenteigen eingestellt werden. Diese bewirken 
eine optimale Teigreifung trotz geringerer Enzymaktivitäten und 
ein gutes Verquellen der Mehlbestandteile. 



Durum/Hartweizen

Vergleich der Kennzahlen

Kennzahlen Ernte 2021 Ernte 2022

Glasigkeit in % > 90 % > 90 %

Gelbwert 26,0 26,0

Protein in % 14,0 – 15,0 13,0 – 15,0

Fallzahl in Sek. 260  – 400 260  – 400

von Vorteil. Fusarieninfektionen traten kaum auf, der Nachweis 
von Vomitoxinen (DON) in vereinzelten Partien lag deutlich unter 
den gesetzlichen Grenzwerten.

Die Qualitätseigenschaften unseres regional erzeugten  
Durum-Getreides sind in Ausprägung der Glasigkeits- (> 90 %) 
und Farbwerte als sehr gut zu bezeichnen. Auch die niedrige  
Enzymaktivität ist bei der Herstellung von Frischteigprodukten 

Ruchmehl ist eine Mehlspezialität aus dem allemannisch-
schweizerischen Kulturraum. Es ist die Basis für viele 
hocharomatische, kräftig gebackene und besonders saftige  
Gebäckspezialitäten.
Unsere HeimatÄhre-Spezialmehle für einzigartige, zeitgemäße 
Gebäckspezialitäten verbinden traditionellen Genuss mit wert-
vollen Inhaltsstoffen und attraktiver Wertschöpfung – Mehrwerte, 
die es zu nutzen gilt.

Gerade die besonders hohe Wasseraufnahmefähigkeit bei  
stabilen, sehr gut zu verarbeitenden Teigen und die hohe Flexibilität 
bei der Rezepturgestaltung werden Sie begeistern.
Neben den ausgeprägten Qualitätsvorteilen für Ihre Gebäcke unter- 
stützen Sie damit unser intensives Engagement in regionale 
Wirtschaftskreisläufe und eine nachhaltige Landwirtschaft. Unser 
Fokus auf Biodiversität, also der Vielfältigkeit der Arten und  
Ökosysteme, setzt abermals ein Zeichen für den Umweltschutz.

Geschmack trifft
wertvolle
Inhaltsstoffe


