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Donnerstag,	  der	  17.	  Oktober	  2019	  
Das 5. Arbeitstreffen zu Anbau und Verarbeitung alter Kulturpflanzen und Getreidesorten 

fand dieses Jahr erneut zweitägig statt.  

Die vorangestellte Vorstellungsrunde der Teilnehmer führte entsprechend den geäußerten 

Erwartungen, Fragen und Hinweisen zu einem angeregten Austausch über betriebliche 

Sortenerhaltung, Erntequalität und Verarbeitungsprodukten.  

Der anschliessende Abendimbiß stellte eine Verkostung verschiedener Backwaren und im 

weiteren Verlauf auch eine Verkostung von Spirituosen der SpreeWood Distille und 

Münsteraner Dackel-Bier dar. Die Anwesenheit der Hersteller der Verkostungsbeilagen ergab 

hinreichend Diskussionsstoff  zu Qualität, Verbraucheranforderungen und  neuen 

Kooperationsideen. 

 
Abb. 1: Gemeinsame Verkostung von Produkten aus alten Getreidesorten 

Der zweite Veranstaltungstag war gefüllt mit Vorträgen und anschließenden 

Diskussionsrunden zum Thema. 
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Freitag,	  der	  18.	  Oktober	  2019	  

Dr.	  Bernd	  Hackauf,	  Julius-‐Kühn-‐Institut,	  Groß	  Lüsewitz	  :	  „Sicherung	  der	  
Sorten,	  Ergebnisse	  molekulargenetischer	  Untersuchungen	  an	  Champagnerroggen	  
und	  Hinweise	  für	  die	  Praxis“	  
 
Es wurden die Ergebnisse einer molekulargenetischen Untersuchung verschiedener Roggen-

Herkünfte vorgestellt. 

Die Erhaltung fremdbefruchtender Arten wie Roggen benötigt isolierte Anbaulagen zur 

Verhinderung von Fremdeinkreuzung. Das JKI führte dazu 2019 eine Genomsequenzierung 

des Norddeutschen Champagner-Roggens (CR) und weiterer Vergleichssorten durch. Die 

Fragestellung war, wie identisch on-farm erhaltene Populationen der ursprünglichen Sorte 

noch sind. Dabei wurden elf Referenzmuster verschiedener Erhalter des CR in Deutschland, 

mit Sorten weiterer Formenkreise des Roggens wie der Sorte Petkuser Kurzstroh, Carstens 

Roggen,verschiedenen weiteren Sorten und dem Ausgangsmuster des CR von der Genbank 

des IPK Gatersleben verglichen.  

Ein Ergebnis der Beprobungen war die Feststellung des Verwandtschaftsverhältnisses der 

verschiedenen Roggenmuster zueinander. Bekannt war, dass beispielweise der Carstens 

Roggen und der Petkuser Kurzstroh jeweils ausgeprägt eigene Formenkreise des Roggens 

bilden. Die Sequenzierung zeigte, dass dieser Umstand auch auf  genetischer Ebene erfassbar 

ist. Alle Proben des Champagnerroggens konnten klar einem eigenen Formenkreis zugeordnet 

werden, der scharf von dem der genannten anderen Sorten abgrenzbar ist. Trotz möglicher 

Fremdbestäubung durch andere Sorten und betriebsgebundener Standortanpassung  ließ sich 

zeigen: Entgegen der Vermutung, der on-farm Erhalt von Fremdbefruchtern sei durch äußere 

Faktoren gefährdet, ist der Norddeutsche Champagnerrogen auch nach 20 Jahren des 

Nachbaus noch sortenrein in seiner Erhaltung. 

Ab dem kommenden Jahr sollen die genotypischen Merkmale durch eine Charakterisierung 

des Formenkreises des Champagnerroggens auch phänotypisch untermauert werden. 

Anschlussdiskussion	  zum	  Beitrag	  

Klaus Fleissner: Bevor die ganze Genetik jetzt gekommen ist, hat es ja schon eine genetische 

Charakterisierung gegeben. Da gab es den Staudenroggen und die Landsorten wie Petkuser 

und so. Stimmen diese Stammbäume nach der neuen Methode denn noch überein? 

Bernd Hackauf: In der Tat, es ist sogar noch genauer erkennbar. Der CR ist z.B. näher mit 

dem Petkuser Roggen als dem Carsten-Roggen verwandt. Diese Technik ist inzwischen 

hochgradig standardisiert und kann von nun an (im finanziellen Rahmen) bei Bedarf 

angewandt werden. 
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Klaus Fleissner: Es gibt ja auch noch den sogenannten „Johannisroggen“, wo wäre der dann 

verortbar? 

Bernd Hackauf: Das lässt sich so schlecht abschätzen, ist aber mit der genannten Methode 

ermittelbar. Eine Frage ist dabei die Finanzierung. Eine sinnvolle Untersuchungsreihe kostet 

etwa 7000.-€. 

Barbara Eder: Das ist ja dann eigentlich ein super Beispiel, dass on-farm Erhalt funktioniert. 

Man kann diese Sorten also erhalten, ohne dass eine nennenswerte Veränderung des Sorten-

Stammes vonstatten geht. 

Bernd Hackauf: Ich danke für diese Einschätzung. Ich finde es auch wahnsinnig interessant, 

dass es sich nach 20 Jahren nun tatsächlich auch so gelohnt hat. Der VERN hat dabei wirklich 

erfolgreich eine Nagelprobe gemacht.  

Gert Barthelmes: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit denn nun nur auf den CR zutreffen, 

vielleicht auf genetischer Komposition, Voraussetzungen und so weiter. Es gibt ja dabei auch 

immer die Möglichkeit der Vererbung letaler Komponenten und so. 

Bernd Hackauf: Der CR hat dabei eindeutig Modellcharakter. Ich gehe jedoch fest davon 

aus, dass das gleiche auch für den Marienroggen so umsetzbar wäre. Baut man diesen nun in 

seiner Herkunftsregion an gibt es 

dabei auch keine Konkurrenz 

zwischen den beiden Sorten und ich 

bin mir sicher, setzt man vor den 

Namen noch das „Mecklenburger“, 

hat man ein ähnlich gut vermarktbares 

Produkt wie den CR. Dieses Beispiel 

zeigt klar: Es funktioniert. Frau Eder, 

auch für Ihren Mais ist das 

interessant. Es gibt dazu eine Studie 

aus Italien, in der zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen ist. Wie groß die Einkreuzung 

dabei ist, wissen wir nicht, die Sorten sind Ihrem Stamm jedoch eindeutig zuordenbar.  

	   	  

 
Abb. 2: Dialog im Anschluss zum ersten Vortrag 
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B.	  Latifovic	  &	  Josephine	  Bönick	  (Referentin),	  IGV	  Testlab	  GmbH:	  „Qualität	  
und	  Proteinzusammensetzung	  alter	  und	  neuer	  Weizensorten	  im	  Anbauvergleich	  
am	  Standort	  Müncheberg	  2018“	  

In einem Projekt des Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft  

des Landes Brandenburg (MLUL), „Beurteilung der Brotgetreideernte des Landes 

Brandenburg“, wurden durch die IGV Testlab GmbH, in Kooperation mit PSD, LELF, ZALF 

e.V. und VERN e.V., in einem Teilvorhaben der Zusammenhang zwischen 

Weizenunverträglichkeit und der Protein- und Peptidzusammensetzung von alten und neuen 

Weizenzüchtungen untersucht. Teil dieser Arbeit war die Identifizierung charakteristischer 

Peptide als Auslöser von Weizenunverträglichkeiten in alten und neuen Weizenzüchtungen. 

In einem auf 3 Jahre geplanten Versuch wurde 2018 auf der Versuchsstation des ZALF e.V. 

der Anbau von zehn alten Weizensorten, 

 

 

 

 

durchgeführt. Das Material stellte der VERN e.V. bereit.  

Als moderne Referenzsorten dienten die Sorten Julius und Kerubino. 

Die Sorten wurden unter konventionellen Bedingungen angebaut, um die Möglichkeit der 

Halmverkürzung nutzen zu können und so das Lagern bei alten Sorten zu vermeiden. Die 

Düngung erfolgte in zwei Varianten: extensiv mit 75 kg N/ ha und intensiv mit 150 kg N/ ha. 

Die Versuchsanordnung geschah in randomisierter Blockanlage, mit je vier Wiederholungen 

je Sorte und Düngevariante. 

Aufgrund der Extrem-Witterung erfolgte von Mai bis Juni eine Zusatzberegnung von 

insgesamt 100 mm. 

Als Versuchsergebnisse kann Folgendes festgehalten werden: 

Eine Steigerung der Düngung erbrachte bei den alten Sorten keinen wesentlich erhöhten 

Ertrag. Eine Ausnahme bildete der Rote Sächsische Landweizen, der ein ähnliches Verhalten 

aufwies wie die modernen Vergleichssorten.  

Unabhängig von der Düngung weisen die alten Sorten einen höheren Proteingehalt auf 

als die modernen.  

• Nordost Samland 
• Criewener Nr. 104 
• Suckerts Sanddickkopf 
• P.S.G. Sandweizen 
• Kirsches Dickkopf 

Langstroh 

• Heines Teverson 
• Roter Sächsischer 

Landweizen 
• Schwarzer Wunderweizen 
• Ostpreußischer Eppweizen 
• Ackermanns Bayernkönig 
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Bezüglich der Kleberwerte reagierten die modernen Sorten unter erhöhter Düngung stärker 

als acht der zehn alten Weizen, bei reduzierter Düngung lagen sechs der zehn alten Weizen 

mit ihren Klebergehalten über denen der beiden modernen Sorten. 

Die Sedimentationswerte konnten bei erhöhtem Düngeregime bei allen Sorten angehoben 

werden. Die alten Sorten blieben jedoch erwartungsgemäß deutlich hinter den modernen 

Sorten zurück. 

Bei den Backversuchen zeigte sich, dass das Standardverfahren (Rapid-Mix-Test) auf 

moderne, nicht alte Sorten zugeschnitten ist. Im Folgenden Jahr soll deshalb ein 

Dinkelbackverfahren zur Anwendung kommen. 

Zwischendiskussion	  zum	  Beitrag	  

Gert Barthelmes: Ein Probedesign mit einer 0-Probe wäre doch wünschenswert gewesen. 

Barbara Eder: Diese Ansicht teile ich, auch wir pressen unsere Versuche in ein Kostüm, 

dass nicht gänzlich dem Versuchsgegenstand angepasst ist. Das muss uns allen klar sein, 

wenn wir unsere alten Sorten angemessen beproben wollen, müssen wir das Design auch dem 

Kontext anpassen. 

Gert Barthelmes: Die Ergebnisse sind ja auch nicht falsch, das kann man ja so nicht sagen. 

Es ließe sich so eben noch optimieren. 

Ullrich Schulze: Man muss auch noch dazu sagen, dass selbst die 0-Variante heutzutage 

nicht der entspricht wie vor 100 Jahren. Der Nmin-Vorrat ist ja mittlerweile ganz anders. 

Trotzdem ist es ratsam, mehr in diese Richtung zu schauen. 

Fortsetzung	  der	  Präsentation	  

Im zweiten Teil des Vortrages wurde die Proteinzusammensetzung alter und neuer 

Weizenzüchtungen vor dem Hintergrund diskutierter Weizenunverträglichkeit vorgestellt.  

So konnte die Fragestellung über einen Zusammenhang zwischen der Züchtung des 

Weichweizens in den letzten 100 Jahren und einem erhöhten Feststellen von 

Weizensensitivität im Zuge des Projektes ebenfalls bearbeitet werden. 

Dabei wurden Massenspektrometrie-Ergebnisse der Sorten 

 

 

 

• Julius (moderne Sorte) 

• Kerubino (moderne Sorte) 

• Criewener Nr. 104 

• Suckerts Sanddickkopf 

 

• P.S.G. Sandweizen 

• Roter Sächsischer Landweizen 

• Ostpreußischer Eppweizen 

• Ackermanns Bayernkönig 
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mit vorhandenen Datensätzen immunologisch wirksamer Proteine verglichen. Außerdem 

vorgenommen werden konnte ein relativer Vergleich der Gehalte immunologisch wirksamer 

Proteine unter den Sorten, wobei die moderne Sorte Julius als Fixgröße (100 %) festgelegt 

wurde.  

Im Ergebnis lassen sich die beprobten alten und neuen Sorten nicht klar von einander 

abgrenzen. Auffällig ist, dass die alten Sorten bezüglich der (qualitativen) Proteingehalte 

untereinander stark heterogen sind, wobei eine geringe Stickstoffumsetzungskapazität bei 

ihnen festgestellt werden konnte. Sie weisen jedoch insgesamt eine individuelle 

Charakteristik auf. 

Die starke Heterogenität konnte vor allem bei reduzierter Düngung  beobachtet werden. 

Zwei alte Sorten stachen bei der Gehaltsermittlung mit stark niedrigen Werten für 

verschiedene, immunologisch wirksame Proteine hervor. Vier von sechs alten Sorten lagen 

hingegen bezüglich für Weizensensitivität wichtiger Inhaltsstoffgehalte über den Werten der 

modernen Vergleichssorten.  

Die Höhe der Düngung konnte als starker Einfluss auf die Immunstimmulatorik des 

Erntegutes aller Sorten festgestellt werden. 

Anschlussdiskussion	  zum	  Beitrag	  
 
Rudolf Vögel: Interessant ist ja, dass es 
ähnlich ist wie bei Obst. 

Josephine Bönick: Ja, man muss auch dazu 

sagen, es gibt mehrere Studien über den ATI-

Gehalt bei alten Getreidearten und was 

auffiel war, dass es zum Beispiel einen 

Unterschied zwischen Gehalt und Aktivität 

des ATI war, diese war nämlich bei einigen 

reduziert. Ich möchte noch dazu sagen, dass die eigentliche Leistung die Erstellung des 

Verfahrens und des Arbeitsflusses war. Diese sind nun etabliert und für weitere Proben auch 

nutzbar. 

Barbara Eder: Interessant ist ja auch, dass es vielleicht auch die Düngung ist und nicht nur 

die Züchtung. Aber durch die Tatsache, dass eine Beregnung witterungsbedingt notwendig 

war, rudere ich dabei zurück und warte noch das nächste Jahr ab. 

Gunter Ebel: Interessant ist ja dabei auch die Standardfestlegung/ Ermittlung auch bei neuen 

Sorten. 

 
Abb. 3: Josephine Bönick in der Diskussion 
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Josephine Bönick: Ja, auch bei den neuen Sorten gibt es dabei mit Sicherheit Unterschiede, 

das muss näher untersucht werden. 

Bernd Hackauf: Gibt es denn da auch die Möglichkeit, Muster zu detektieren, in welchen 

Punkten sich die alten von den neuen Sorten unterscheiden? 

Josephine Bönick: Das Problem ist, dass es sich um eine elektronische Auswertung handelt, 

bei der nachgeschaltet noch ein Abgleich mit der Datenbank vorgenommen werden muss. Es 

handelt sich um elektrische Signale, die erst noch interpretiert werden müssen. Durch die 

einmalige Einlesung der Daten ist so ein Vorrat geschaffen und auch die Fragestellung kann 

immer wieder angepasst werden. 

Bernd Hackauf: Ich möchte noch anmerken, dass die Pflanzenabwehrstoffe nicht in der 

Ganzpflanze vorhanden, sondern gewebespezifisch sind. Man kann also nicht vom Gehalt im 

Korn ausgehend an die Resistenzzüchtung herantreten.  

Was mir die Ergebnisse zeigen ist jedoch auch, dass sich in puncto Verträglichkeit alte 

Weizensorten eigentlich nicht nennenswert von modernen unterscheiden. 

Anton	  Kappel	  &	  Marie	  Schrade	  (Referentin),	  HNE	  Eberswalde:	  
„Ackerbegleitkräuter	  in	  Beständen	  alter	  Getreidesorten	  in	  Brandenburg	  2019“	  	  

Präsentiert wurden  die Ergebnisse einer gemeinsamen Abschlussarbeit. 

Auf  neun Brandenburger Betrieben des Getreidenetzwerkes und insgesamt elf Schlägen unter 

ökologischer Bewirtschaftung wurden Ackersegetalarten in Beständen alter Getreidesorten 

erfasst. Die Untersuchung erfolgte wo möglich, nach der Methodik des Dipl.-Biol. Frank 

Gottwald, andernfalls nach dem High-Nature-Value-Farmland-Indikator. 

Dabei wurden mehr als 40 verschiedene Arten erfasst, davon 26 HNV-Kennarten und 6 Arten 

der Roten Liste wie der Gewöhnliche Feldrittersporn, die Acker-Lichtnelke und die Kornrade. 

Anhand der erfassten Werte konnte eine positive Korrelation zwischen dem Anteil alter 

Getreidesorten in der Schlaghistorie/ Fruchtfolge und der Zahl erfasster HNV-Arten ermittelt 

werden. Die  Abschlussarbeit beinhaltet außerdem eine umfassende Literaturrecherche zu den 

Eigenschaften alter Getreidesorten und entwickelt daraus eine Interpretationsgrundlage zur 

Einordnung der Boniturergebnisse.  

Besonderes Augenmerk verdiente nach Ansicht der Autoren die Entdeckung der Kornrade auf 

zwei Betrieben, zwischen denen netzwerksintern in den letzten Jahren ein dokumentierter 

Saatgut-Austausch stattgefunden hat. Diese Art ist so stark an die annuelle Acker-

Bewirtschaftung angepasst, dass sie sogar ausgedroschen werden muss, damit eine 

Wiederaussaat möglich ist. Mit dieser Eigenschaft diente sie der Arbeit als vitaler Indikator 
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dafür, dass in der Art des Sortenerhalts und Austausches auch ökologisch eine Wertschöpfung 

stattfindet.   

Insgesamt resümierten die Autoren, anknüpfend an bereits seit den 1980er Jahren angestellte 

Überlegungen, dass der Anbau alter Getreidesorten einen positiven Einfluss auf die 

authochtonen Wildpflanzenbestände der Ackerbiozönose haben kann. Dies rechtfertigt bereits 

aus Biodiversitätsgründen eine weitere Förderung des Anbaus alter landwirtschftlicher 

Kulturarten und –sorten.  

Zur besseren Absicherung der Ergebnisse wäre es notwendig, vergleichende Bonituren in 

Beständen moderner Sorten vorzunehmen. Eine mehrjährige Beobachtung der Bestände zur 

weiteren Prüfung der Validität der Ergebnisse scheint ebenfalls ratsam. 

Anschlussdiskussion	  zum	  Beitrag	  

Eva Lehmann: Diese Beobachtung in Bezug auf Förderung und Erhalt der Kornrade können 

wir auch machen. Das Schöne daran ist bei uns, dass die Landwirte mittlerweile auch als „das 

Ihre“ erkennen. Darüber sind wir auch sehr froh, denn dadurch ist das Überleben der Art im 

Vergleich zu den 90er Jahren wieder stärker gesichert.  

Kurzvortrag:	  Dr.	  Klaus	  Fleissner,	  LfL	  Bayern	  

Der Bericht baute auf der letztjährigen Berichterstattung über die Aktivitäten des LfL Bayern 

im Bereich der Sichtung landesrelevanter pflanzengenetischer Ressourcen auf. 

Als Fortsetzung dieser Aktivitäten konnte in diesem Jahr weiterführendes Interesse einiger 

der letztjährig akquirierten Sorten-Erhalter aus dem Projekt Schatzbewahrer verzeichnet 

werden. Erfreulich ist dabei, dass sich unter den Erhaltenden und Interessierten auch neue 

Akteure- Institutionen wie Museen oder die Biosphärenregionen Berchtesgaden, aber auch 

weitere Landwirte- eingefunden haben. Mit diesen kann nach erfolgreicher Beendigung der 

Sichtungsaktivitäten nun  im Folgenden weitergearbeitet werden. 

Ebenfalls Einzug hält das Thema in der Kulinarik, steigende mediale Aufmerksamkeit ist zu 

verzeichnen. Eine Arbeitsgruppe zum Thema Sortenerhalt wurde gebildet. Von ihr aus wurde 

bereits erstmalig erfolgreich über die anzustrebende Form des zukünftigen Sortenerhalts 

informiert. 

Das Projekts Schatzbewahrer ist beim Ministerium zur Weiterführung beantragt worden. 

Damit soll dem Thema mehr haptisches Format verliehen werden. Positiv hervorzuheben ist 

außerdem das Projekt der Ökozüchtungen. Dabei steht man im Dialog mit verschiedenen 

Verbänden. Angesichts der Diskussion um moderrne Züchtungsmethoden verfügen die, im 

Allgemeinen aus Selektion und Kreuzungszucht hervorgegangenen alten Sorten immerhin 

über einen besonderen Wert. 
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Anschlussdiskussion	  zum	  Beitrag	  

Svenja Holst: Sind den von den 700 Sorten jetzt auch alle beschrieben? 

Klaus Fleissner: Nein, sie sind jetzt alle gesichtet. Dass ich auch alle beschreibe, das glaube 

ich nicht. 

Kurzvortrag	  Dr.	  Barbara	  Eder,	  LfL	  Bayern	  	  

Im Anschluss an den Arbeitsstand-Bericht Dr. Klaus Fleissners äußerte Dr. Barbara Eder ihre 

Gedanken zur vorangegangenen Thematik. 

Dabei äußerte sie Bedenken an der Diskussion „Alt gegen Neu“. Allein die Züchter würden 

dabei auf die Barrikaden gehen, spräche man ihnen die Züchtungserfolge der letzten 100 

Jahre ab. Ihr Plädoyer galt dem Erhalt der Vielfältigkeit der Darstellung, ohne die eine 

gesondert hervorzuheben. 

Im Kommenden soll deshalb eine partizipative ökologische Pflanzenzüchtung angestoßen 

werden. An dieser wird Bedarf seitens des Ökolandbaus gesehen, auf diesem System müsse 

zu dessen Unterstützung mehr Schwerpunkt in der Zucht gelegt werden.  

Probleme werden dabei vor allem in der Betriebswirtschaft der Züchter gesehen, die dadurch 

mit erhöhten Aufwänden durch Zertifizierung etc. konfrontiert werden. 

Als Teil der partizipativen ökologischen Pflanzenzüchtung soll eine Plattform bereitgestellt 

werden, in der Techniker und weiteres Personal gestellt werden und dem LfL wiederum 

Zuchtstämme geschickt werden können. 

Die Arbeit auch mit Roggen und Hafer wird künftig aufgenommen werden. 

Kurzvortrag	  Eva	  Lehmann,	  Biosphärenreservat	  Oberlausitzer	  Heide-‐	  &	  
Teichlandschaft	  

In ihrem Vortrag berichtete Eva Lehmann, von den Arbeitsergebnissen des letzten Jahres und 

den aktuellen Arbeitsstand des BR Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft berichtet. 

Grundlegendes Ziel ist hier die Schaffung und Stärkung regionaler Vielfalt in Landwirtschaft 

und Ernährung. Dabei liegt der Fokus auf der Etablierung regionaler Produkte, unter 

Berücksichtigung der Resilienz und Angepasstheit alter Sorten unter dem Aspekt des 

Klimawandels. Ebenfalls besonderes Augenmerk wird dabei auch auf den Schutz der 

Segetalflora gelegt.  

Dabei wird darauf geachtet, dass mosaikartig gearbeitet wird, sodass verschiedene Akteure 

mit auf dem Zug sind und die Unternehmung belastbar bleibt, auch, wenn einer wegbricht. 
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Getestet werden die Sorten unter den Gesichtspunkten Klimawandel, Wasserbedarf und 

Resilienz, aber auch hinsichtlich der Vermarktbarkeit des entstehenden Produktes. 

Zu den kooperierenden Betrieben ist mittlerweile unter Anderem auch die Mälzerei 

Rhönmalz dazugekommen. Bezüglich des Anbaus alter Gerstensorten steckt das 

Biosphärenreservat jedoch noch in den Kinderschuhen, wobei die Kooperation mit Ullrich 

Schulze von der Landwirtschaftskammer NRW und Rhönmalz als sehr konstruktiv 

hervorzuheben  ist. 

Aus den Anbauerfahrungen des letzten Jahre geht hervor, dass die erprobte Weizensorte Alter 

Pommerscher Dickkopf am Standort trotz geringer Ansprüche and Boden und Klima von den 

Landwirten eher mit Zurückhaltung behandelt wird. Jedoch zeigt sich der verarbeitende 

Akteur Rätzemühle als interessiert und berichtet über positive Absätze. 

Weiters getestet werden konnten die Hafersorten Heidegold und P.S.G. Goldkorn, der 

Projektteil befindet sich jedoch  noch  in der Entwicklung. 

Bezüglich des Anbaus des Norddeutschen Champagnerroggens steht für die Verwaltung 

mittlerweile fest, dass dieser gänzlich ohne Düngegabe angebaut werden kann, er befriedigt in 

den Punkten Resilienz, Ertrag und Strohertrag und Gesundheit. Ein Vertragsanbau mit der 

Rätzemühle ist angestrebt, was jedoch auffällt ist das geringe Preisniveau. 

Ebenfalls berichtet werden konnte über den Anbau Berckners’ Schlesischer Wintergerste, die 

bisher in Anbau und Verfütterung überzeugen kann, die erfolgreiche Kooperation mit zwei 

Brauereien und dem letztjährig begonnenen Mohnanbauversuch. Dieser ist nach aktuellem 

Stand nicht zuletzt auch aus naturschutzfachlicher Sicht als Erfolg zu bewerten. 

Anschlussdiskussion	  zum	  Beitrag	  

Frage: Welcher Preis wäre denn für den CR angemessen? 

Rudolf Vögel und Eva Lehmann: Der Punkt bei der Sache ist doch, dass es eine Einigung 

zwischen Partnern ist, in der Berater oder Verwaltungsbetriebe nichts zu suchen haben. Da 

muss man schauen, dass man bspw. die Saatgutqualität liefern kann, und sich am Z-Saatgut-

Preis orientieren. Oder man sagt, wir haben mit Populationsroggen 20 % weniger Ertrag, dass 

muss im Preis mit verbucht werden. 

Eder: Ich würde sagen, die Antwort ist doch ganz einfach. Man muss den Minderertrag, der 

immer bei alten Sorten auftreten wird, in den Preis mit einrechnen. Die Mühlen müssen als 

dafür sorgen, dass für den erhöhten Profit durch Raritätsstatus der Sorten und Produkte ein 

gerechter Teil an die Primärproduktion mit abfließt. 
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Kurzvortrag	  Ullricht	  Schulz,	  LWK-‐NRW	  

In seinem Kurzvortrag konnte Ullrich 

Schulze von seinen 

Gerstenanbauversuchen berichten. 

Aufgrund der stark erhöhten 

Nährstoffaneignungstendenz alter 

Gerstensorten wird kommend geprüft, 

ob diese gegebenenfalls erfolgreich in 

Gebieten mit „rotem 

Grundwasserkörper“ zum Verhindern 

der Absackung von Nitrat in den 

Wasserkörper eingesetzt werden können. 

Als auffallend in der Vermarktung alter Braugerstensorten wird seitens Schulze bei den 

Mälzereien eine Tendenz zur geringen Unternehmensgröße festgestellt, dementsprechend 

gedeckelt sei dabei die Abnahme.  

Rudolf	  Vögel,	  LfU,	  i.V.	  LELF:	  „Durchführung	  des	  Brandenburger	  KULAP-‐
Programmes	  Genetische	  Ressourcen	  2019,	  Hinweise	  und	  Ausblick“	  

Das KULAP-Programm FP 860/61 läuft seit 2000 und in klarer Aufgabenteilung: 

• die Landwirte etablieren die Sorten 

• das Referat Saatenanerkennung/LELF begeht, prüft und beurteilt- im besten Falle 

positiv. 

Seit Beginn ist das Netzwerk der erhaltenden Betriebe in Brandenburg mittlerweile auf 27 

angewachsen. Dabei sind Akteure jeder Couleur vertreten: große, kleine, subsistenzbetonte 

und wirtschaftlich betonte Betriebe. Diese werden stabil auf etwa 300 ha gefördert, zu ihnen 

gesellen sich jedoch auch noch Betriebe, die nicht ins Förderprogramm reingekommen sind 

oder Betriebe, die eine Förderung aus verschiedensten Gründen ablehnen. 

Die Bilanz des Netzwerkes ist gut, mittlerweile kann eine Verdoppelung der Teilnehmerzahl 

verzeichnet werden. Feststellen lässt sich jedoch, dass ungeachtet des Zuwachses und der 

Stabilität der Vereinigung die Gewährleistung der Saatgutqualität gesonderte 

Bearbeitungsaufmerksamkeit verdient. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass der 

Wert einer Fläche sich auf verschiedenen Ebenen abbildet. So kann man zum Wert von 

Erhaltung und Austausch in manchen Fällen immer noch einen ökologischen Wert darin 

verorten, dass Qualität und Art des Erhalts die Sicherung bedrohter Florenelemente 

unterstützen. 

 
Abb. XYZ: Ullrich Schulz im Dialog 
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Als nach wie vor problematisch gilt die Situation des VERN e.V., der von der Förderung 

ausgeschlossen ist, durch seine Beratungsfunktion jedoch natürlich permanent in der Pflicht 

ist und Aufwände zu verbuchen hat. 

Zukünftig sollte man im Gegenzug zur Förderung auch mit erhöhten Standards in puncto 

Qualität arbeiten, um so auch das Gesamt-Ergebis zu verbessern. 

Das es immer wieder den Fall gibt, in dem der Bestand nicht anerkannt und die Förderung 

abgesprochen werden muss, ist klar. Jedoch gilt es, im Falle höherer Gewalt, die Bauern nicht 

zu sanktionieren. Für durch Extremereignis bedingten Totalausfall kann auch der Bauer 

nichts.  

Beitrag:	  Rudolf	  Vögel,	  LfU	  i.V.	  VERN	  e.V.:	  „Durchführung	  des	  Brandenburger	  
MSL-‐Projektes.	  Evaluierung	  des	  KULAP-‐Programmes	  und	  Erarbeitung	  eines	  
Umsetzungskonzeptes	  2019ff.“	  

Das MSL-Projekt ist ein Vorhaben der MLUL-Richtlinie für die Förderung der 

konzeptionellen Zusammenarbeit für eine markt- und standortangepasste 

Landbewirtschaftung.  

Begonnen wurde es im Jahr 2018. Dabei nahm der VERN e.V. die koordinierend-

durchführende Rolle ein, flankiert von den wissenschaftlichen Partnern HNE Eberswalde und 

dem JKI. Zusätzliche Unterstützung in der Umsetzung kam von Partnern der 

Wertschöpfungskette- Handel, Bäckern, Mühlen und Anderen. 

Im Rahmen des ersten Bearbeitungszyklus wurde unter anderem eine Stärken/ Schwächen-

Analyse vorgenommen. Der Ist-Zustand der personell-materiellen Struktur auf den Betrieben 

wurde erfasst.  

Mit einer neuen Internetseite wurde begonnen, enzyklopädische Dienste zu leisten, sowie 

FAQ über das Internet abzudecken und gleichzeitig eine Öffentlichkeitsplattform zu schaffen, 

die zukünftig als erste Anlaufstelle dienen soll. 

Auffallend ist der erhöhte Schwierigkeitsgrad, über die Vielzahl verschiedener Instanzen 

hinweg effektiv zusammen zu arbeiten. Grund dafür sind einerseits die großen räumlichen 

Distanzen zwischen den Akteuren, aber auch divergierende Geschäftszeiten. 

Als positiv vermerkt werden kann außerdem, das es mittlerweile dauerhaft sichergestellt ist, 

die erhöhte Menge von 50 kg Basissaatgut zu gewährleisten. Die Anzahl der insgesamt 

lieferbaren Sorten verringert sich allerdings leider vorerst, 

Abschließend hervorzuheben ist, dass die Produktivität der Unternehmung nach wie vor zu 

stark auf dem Standbein Ehrenamt verortet ist. Eine kontinuierlich vorhandene 
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Mitarbeiterbeschickung ist deshalb ebenso anzustreben wie eine Steigerung der 

Wertschöpfung 

Kurzvortrag:	  Svenja	  Holst,	  AbL	  NRW	  

Im letzten Vortrag der Tagung berichtete Svenja Holst über ihre Erfahrungen auf dem 

Europäischen Getreidevielfaltsfestival in Dänemark im Juni 2019. 

Organisiert durch zwei EU-Projekte und ein privates Projekt trafen sich dort verschiedenste 

Akteure der Primärproduktion, Züchtung, des Handels und der Verarbeitung. Großer 

Schwerpunkt des Festivals waren Züchtungstheorie, Problemstellungen aus der Praxis, 

Sortenreinhaltung, aber auch Backworkshops etc. 

Das Festival bot die Möglichkeit, über verschiedenste innereuropäische Projekte im Bereich 

Sortenerhalt, -vermarktung und Anderem Einblicke zu sammeln. So war es der Referentin 

anschaulich möglich, vertiefte Kenntnisse über den Arbeitsstand von Genossenschaften und 

Erhalter-Netzwerken in anderen europäischen Ländern zu erhalten.  

Den Austausch auch von Sortimentsartikeln der verschiedenen Unternehmungen erlebte sie 

als sehr vital und erhebend. 

Im Kontext des 5. Arbeitstreffens zu Anbau und Verarbeitung alter Kulturpflanzen/ Getreide 

stach für sie ein genossenschaftlicher Zusammenschluss italienischer Bauern in Kooperation 

mit Behörden hervor. Die Schwierigkeiten der Vermeidung verstärkter Konkurrenz in 

Produktion und Verkauf in Italien zeigten sich als nahe verwandt zu denen des 

Getreidenetzwerkes. 

Kennzeichnend für das Festival war der große Fokus auf regionaler Ernährung und der 

positive Geist, mit dem Akteure aus ganz Europa sich austauschten. 

Gedanken,	  Kritik	  und	  Hinweise	  für	  2020	  

Die Veranstaltung endete mit einer offenen Gesprächsrunde, in der gemeinsam ein Resümee 

der Tagung gezogen wurde. 

Hauptthemen dieses Dialoges waren  

• mehr  Schwerpunkt auf Fachdialoge und Diskussionen in kleineren Gruppen 

• Veränderung des Veranstaltungsablaufes mit dem Ziel, den Anfahrtstag besser zu 

nutzen. 
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• Begrenzung der Vortragszeit, um mehr Zeit für Vernetzung und Austausch frei zu 

machen 

• die Schaffung eines ausgewogeneren Verhältnisses der Vertreter verschiedener 

Branchen. 

Im Schlusssatz wurde offen gelassen, den Veranstaltungstermin künftig gegebenenfalls in den 

Jahresanfang zu verlegen, um allen Akteuren verbesserte Teilnahmebedingungen 

ermöglichen zu können. 

 

Für	  ihre	  spannenden	  Beiträge	  und	  den	  angeregten	  Dialog	  möchten	  wir	  auch	  in	  
diesem	  Jahr	  allen	  Referenten	  und	  Teilnehmern	  	  danken.	  

Ohne	  sie	  wären	  ein	  reger	  Austausch	  sowie	  Erhalt	  über	  und	  von	  alten	  Getreide-‐
sorten	  nicht	  möglich! 


