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Veranstaltungen
Kempten 2. 8., 9.15 – 15.30 Uhr, Treffpunkt am 
Wanderparkplatz zum Waldspielplatz zwischen 
Wertach und Kranzegg, „Familien-Alpwanderung 
des vlf/VLM Kempten“ * 
Neustadt/Aisch 16. 8., 8 Uhr, Neustadt/Aisch, 
Abfahrt Aischwiese, „Lehrfahrt nach Dixenhausen, 
Besichtigung Privatgarten von B. Krasemann, Alt-
mühltaler Teigwaren in Lohen, Schocolat Micha-
el Gerner“, Anmeldung unter Tel. 09163-959203 
*) Anmeldung beim vlf-Kreisverband erforderlich

 

Gesunde und klimatolerante Weizensorten gefragt 

Lehrfahrt in die Vereinigten Arabischen Emirate

Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Krumbach Eine beeindruckende Reise in die Ara-
bischen Emirate erlebten 22 Ehemalige mit dem vlf 
Krumbach. Dank der reichen Ölvorkommen hat 
sich die erst 1971 gegründete Föderation von sie-
ben Emiraten in den letzten Jahrzehnten vom ein-
fachen Beduinenvolk zur heutigen Überflussgesell-
schaft entwickelt. 

Zunächst reisten die Teilnehmer ins hochmo-
derne Dubai. Die Millionenstadt wurde aus 500 m 
Höhe vom Wahrzeichen Burj Khalifa, bei der Fahrt 
durch die Schluchten der Hochhäuser, aber auch 
distanziert vom Meer aus „genossen“. In der größ-
ten Stadt der Emirate wurden in den letzten 40 
Jahren Hunderte Hochhäuser aus dem Boden ge-
stampft – eines faszinierender, schöner und anmu-
tiger als das andere. Und ein Ende des Baubooms 
ist nicht in Sicht. Derzeit werden neue Wohnvier-
tel mit Zehntausenden von Wohnungen in Dimen-
sionen geplant, die bei uns nicht vorstellbar sind. 
Probleme hatte die Reisegruppe aber auch bei der 
Vorstellung, wo und wie das enden wird. 

Genauso interessant wie das neue Dubai war je-
doch auch ein Abstecher in die Altstadt mit dem 
Gewürzmarkt, dem Gold Souk und den maleri-
schen Dhows, historischen Transportschiffen, die 
sogar teilweise noch benutzt werden. Hier hatte 
man den Eindruck, dass die Zeit stehen geblieben 
ist. Im grellen Kontrast dazu stehen die giganti-
schen Malls. Das sind riesige Einkaufszentren mit 
1200 Geschäften wie in der Dubai Mall oder der 

Emirates Mall, in dem sich sogar eine überdachte 
Skipiste befindet. Hier gab es einfach alles – vor-
ausgesetzt, man hatte den passenden Geldbeutel.

Gewaltige Ausmaße hatten auch die Hotels. Egal 
ob das Atlantis an der Spitze der Palmeninsel oder 
das Emirates Palace, wo Kuchen mit Goldstaub ser-
viert wurde: es wurde an nichts gespart getreu der 
Devise: größer, ausgefallener, luxuriöser.

Die herrschenden Familien waren immer be-
strebt, ihre 5,5 Mio. Einwohner am Wohlstand teil-
haben zu lassen. So sind Schulen sowie das Ge-
sundheitswesen kostenfrei. Eine Hochzeit wird 
beispielsweise in Dubai mit 17 000 € und einem 
Häuschen honoriert. Einfache Arbeiten werden je-
doch nicht mehr von den Einheimischen erledigt. 
So hat Dubai zwar 2,4 Mio. Einwohner, von de-
nen sind aber nur 160 000 einheimische Emiraties. 
Trotzdem hatten die Ehemaligen nie den Eindruck 
von Überheblichkeit und Arroganz. 

Sehr beeindruckt waren die Teilnehmer von der 
Sauberkeit und den guten hygienischen Verhält-
nissen beispielsweise beim Besuch eines Fisch-, 

Hörmannsberg Großes Interesse an Weizensor-
ten hatten rund 60 Landwirte bei der Führung des 
vlf Aichach-Friedberg in Hörmannsberg. Im Pra-
xisversuch von Hans Jürgen Erhard stellten Birgitt 
Wagenpfeil und Franz Steppich vom AELF Augs-
burg die Ergebnisse der elf Winterweizensorten vor. 

Für Landwirt Erhard steht fest: seine im Praxis-
versuch angebauten Sorten zeigen deutliche Un-
terschiede hinsichtlich Klimatoleranz und Krank-
heitsbefall. Deshalb werden die sortenspezifischen 

Resistenzen immer wichtiger, wenn es darum geht, 
dem Klimawandel zu begegnen. „Die ergiebigen 
Niederschläge und die warme Witterung der letz-
ten Wochen hatten die Ausbreitung von Blatt- 
und Ährenkrankheiten sehr begünstigt“, bestätig-
te auch der Pflanzenbauexperte Franz Steppich. 
Selbst eine ausgeklügelte Bekämpfungsstrategie 
habe die Pflanzen nicht immer ausreichend vor 
Pilzbefall schützen können. Wichtig sei deshalb, 
die Resistenzen der Sorten gezielt zu nutzen. Bir-

gitt Wagenpfeil ergänzte das mit ihren Beobach-
tungen während der Vegetation. Manche Sorten 
reagierten sehr schnell auf extreme Witterungsver-
hältnisse. Andere zeigten sich deutlich vitaler und 
lassen deshalb höhere Erträge erwarten. 

Anschließend beleuchteten Vertreter des Han-
dels und der Mühlen im Betrieb von Hans Jürgen 
Erhard die aktuelle Lage auf den Rohstoffmärkten. 
Nachdem weltweit die zweitbeste Weizenernte er-
wartet wird, gebe es bei den Marktpartnern wenig 
Fantasie für gute Preise. Was aktuell für praktisch 
alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse zutreffe, gelte 
leider auch für die Getreidemärkte, so die Exper-
ten. Ein Lichtblick könnte die Vermarktung von 
Partien mit außergewöhnlich guten Qualitäten 
sein, denn witterungsbedingt werden im Durch-
schnitt schwächere Qualitäten erwartet. Wer Ge-
treide in der Hoffnung auf steigende Preise einla-
gere, müsse die Ware unbedingt gesund erhalten, 
um eine entsprechende Wertschöpfung erzielen zu 
können, lautete die Empfehlung. 

Hans Jürgen Erhard legt den Versuch seit vie-
len Jahren für die Bildungsarbeit des vlf Aichach-
Friedberg an. Dessen Vorsitzender Josef Linde-
meyer bedankte sich bei ihm und seiner Familie 
zum Schluss mit einem kleinen Geschenk für die 
viele Arbeit, die die alljährliche Versuchsdurchfüh-
rung mit sich bringt. 

Bei der Ver-
suchsführung 
in Hörmanns-
berg des vlf 
Aichach-Fried-
berg zeigten 
die rund 60 
Landwirte gro-
ßes Interesse 
an den Eigen-
schaften der 
derzeit elf ak-
tuellen Weizen-
sorten. 

Fleisch- und Obstmarkts in Sharjah. Auch die Aus-
sage, dass hier Kriminalität und Eigentumsdelik-
te keine Rolle spielen, wirkte glaubhaft, nicht zu-
letzt wegen der drastischen Strafen, die üblich sind. 
So muss ein Unfallverursacher mindestens so lan-
ge ins Gefängnis, wie der Geschädigte im Kran-
kenhaus liegt. 

Sowohl der Sheik Zayed-Palast in Al Ain als auch 
die King Faisal-Moschee in Sharjah oder die Sheik 
Zayed-Moschee in Abu Dhabi beeindruckten we-
gen der Eleganz ihrer Architektur und der prunk-
vollen Ausstattung. Fasziniert hat die Gruppe zu-
dem ein Ausflug in die Oasenstadt Al Ain. Dort 
geht die Sandwüste nahtlos in ein über tausend 
Meter hohes Gebirgsmassiv über. 

Im Gegensatz zu Dubai ist das Stadtbild in Abu 
Dhabi wesentlich freundlicher: ausgedehnte Park-
anlagen lockern das Stadtbild auf und nehmen der 
Stadt etwas von der Großstadt-Hektik. Spätestens 
beim Besuch der Formel 1-Rennstrecke mit Fer-
rari-World wurde aber allen klar, dass auch hier 
an nichts gespart wird. Gigantische Projekte wur-
den mitten in der Wüste aus dem Boden gestampft. 

Dazu gehörte auch das Falkenhospital, das von 
einer gebürtigen Weißenhornerin geleitet wird. 
Dessen Ausstattung würde manches Krankenhaus 
in Deutschland vor Neid erblassen lassen. Vom ur-
sprünglich geplanten, landwirtschaftlichen Fach-
programm konnte lediglich eine Milchfarm mit 
500 Kühen und eigener Molkerei besichtigt wer-
den. Ihr syrischer Leiter, der in Göttingen Land-
wirtschaft studiert hatte und sehr gut Deutsch 
sprach, erklärte, wie unter den schwierigen klima-
tischen Verhältnissen erfolgreich Viehzucht betrie-
ben werden kann. So wird das Futter, in der Re-
gel Luzernegras, fast ausschließlich aus den USA 
importiert.

Die Fahrt wird allen Teilnehmern trotz eini-
ger organisatorischer Pannen nachhaltig in Er-
innerung bleiben. Es bleiben Bilder von herrli-
chen Landschaften, wunderschönen Bauwerken 
und freundlichen Menschen. Am Schluss bleibt je-
doch auch die Frage, wie lange diese rasante Ent-
wicklung noch weitergehen kann und wie es hier 
wohl eine Generation später aussieht. 

Nicht nur die Skyline von Dubai hat die 
Teilnehmer bei der Lehrfahrt in die Vereinigten 
Arabischen Emirate beeindruckt.


