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Mit Vielfalt gegen 
Wetterextreme
Heterogene Weizenpopulationen können die Auswirkungen von Extremen abpuffern. 
Sie passen sich selbstständig an neue Bedingungen an und halten mit der Leistung 
aktueller Qualitätssorten mit. Garantieren sie eine stabile Weizenqualität bei unsiche-
ren Anbaubedingungen?

Genau diese Vielfalt macht eine heterogene 
Population aus. Die einzelnen Pflanzen sollen 
sich gegenseitig fördern und ergänzen und als 
Gesamtheit gut zusammenspielen. Aus den in-
dividuellen Unterschieden ergibt sich insge-
samt eine hohe Widerstandsfähigkeit. 

Die Populationen verändern sich laufend 
und passen sich selbstständig an neue Um-
weltbedingungen an. Über die Jahre ver-
schwinden schwächere Einzelpflanzen, es ent-
stehen aber auch neue Genotypen, denn in 
Weizen kommt es bei mindestens zwei Pro-
zent der Pflanzen zur Fremdbefruchtung. Je 
nach Standort entwickelt sich eine spezifische, 
an die dortigen Bedingungen angepasste 
 Population. 

Künftig ist auch damit zu rechnen, dass 
neue Rassen von Krankheitserregern ver-
mehrt auftreten – insbesondere von Rostpil-
zen. Deshalb lohnt es sich, auf Sortentypen zu 
setzen, die mit einem breiten Spektrum von 
Bedingungen zurechtkommen. 

Ein Forscherteam am Referat Ökologischer 
Landbau des Landwirtschaftlichen Technolo-
giezentrums Augustenberg (LTZ) untersucht 
derzeit in Kooperation mit dem Schweizer 
Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche 
Forschung (Agroscope), wie stabil die Leistun-
gen von heterogenen Populationen sind und 
was sie im Vergleich zu aktuellen Eliteweizen 
im Ökolandbau leisten. Seit 2018 prüft das 
Team an allen Standorten der Landessorten-

Autorin

Annette Haak
Ökologischer Landbau, Landwirtschaftliches 
Technologiezentrum Augustenberg, 
Außenstelle Emmendingen-Hochburg
Tel. 07641/957890-17, 
E-Mail Annette.haak@ltz.bwl.de

K limawandelbedingt ist es in den letz-
ten Jahren vielerorts schwieriger ge-
worden, Qualitätsweizen zu erzeugen. 

Wetterextreme wie starke Trockenheit, sehr 
hohe Temperaturen oder Starkregenereignisse 
nehmen zu. Heterogene Populationen haben 
das Potential, solche Extreme abzupuffern und 
weiterhin stabile Erträge zu bringen. 

Die vielfältigen Pflanzenbestände können 
sich mit der Zeit an einen Standort anpassen. 
Bezeichnet werden sie manchmal auch als mo-
derne Landrassen, Composite Cross Populati-
onen (CCP) oder einfach nur Populationen. 
Sie stammen aus der Durchkreuzung einer 
Reihe moderner Liniensorten oder aktueller 
Zuchtstämme. Die Nachkommen aus diesen 
Kreuzungen werden gemischt und über meh-
rere Jahre vermehrt. 

Die Stärke liegt in der Vielfalt

Die Züchter und Züchterinnen verzichten 
weitgehend auf eine bewusste Selektion. Ziel 
ist es, eine möglichst vielfältige Mischung von 
Pflanzentypen zu erhalten, die sich in ihren 
Ansprüchen an Witterung und Klima sowie in 
ihren Krankheitsresistenzen unterscheiden.

1a und 1b Heterogene Populationen bestehen 
aus vielen unterschiedlichen Pflanzentypen.  |  
Foto: Haak, LTZ Augustenberg

was sie im Vergleich zu aktuellen Eliteweizen 
im Ökolandbau leisten. Seit 2018 prüft das 
Team an allen Standorten der Landessorten-

1a und 1b Heterogene Populationen bestehen 
aus vielen unterschiedlichen Pflanzentypen.  |  
Foto: Haak, LTZ Augustenberg

1a

1b

2820_004-006_Rat_Ökolandbau_Populationsmischungen_ZH_2_Red_Korr.indd   4 07.07.2020   08:22:05



Ackerbau  /  Ratgeber  /  5BWagrar   28 . 2020

Komposte, die den strengen Richtlinien der
Gütegemeinschaft Kompost e. V. sowie
von Bioland und Naturland entsprechen.

Qualitätskompost

AKG Achauer Kompostierungs
GmbH & Co. KG
Stettenklinge 1·74397 Pfaffenhofen
Tel. 07046 88086-0 ·www.akg-bio.de

„Ich möchte jeden Tag aufs Neue 
ein Pionier sein. Biodynamische 

Landwirtschaft heißt für mich, dass 
ich die Qualität meiner Erzeugnisse 
und die Qualität meines Betriebes 

jeden Tag voranbringe!“
Anja Frey, Landwirtin aus Oberrot
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versuche in Baden-Württemberg 
heterogene Winterweizen Popu-
lationen: zwei von Züchtern und 
fünf von Universitäten und For-
schungsanstalten erstellte. 

Stabile Qualitäten

Die bisherigen Ergebnisse geben 
erste Hinweise auf eine sehr stabi-
le Qualität heterogener Populati-
onen – unabhängig von Standort 
und Jahr. Die Populationen wur-
den über zwei Jahre an fünf 
Standorten auf die drei gebräuch-
lichsten Qualitätsparameter ge-
testet: 
 ■ Proteingehalt; 
 ■ Klebergehalt; 
 ■ und Sedimentationswert.

Beim Proteingehalt und der Aus-
prägung des Sedimentationswerts 
zeigten sich die Populationen sta-
biler als fast alle Sorten. Die Stabi-
lität des Klebergehalts der hetero-
genen Populationen war in der 
Tendenz ebenfalls höher als die 
der Sorten. Sie werden die derzei-
tigen Liniensorten nicht ersetzen, 
aber sie sind eine vielverspre-
chende Ergänzung

Aufgrund des breiten geneti-
schen Potentials, das die Popula-
tionen in sich tragen, erbringen 
immer einige Pflanzentypen nur 
mäßige Leistungen unter den je-
weiligen Bedingungen. Sie 
bräuchten zum Beispiel zu einem 
bestimmten Zeitpunkt mehr 
Wärme oder mehr Feuchtigkeit. 
Jedoch sind diese Pflanzentypen 
die unbedingt erwünschte und 
notwendige Versicherung gegen-
über Veränderungen oder Ex-
trembedingungen. 

Folgerichtig erreicht im aktuel-
len Versuch keine der 18 geteste-

ten Sorten und Populationen 
höchste Leistungen. Die Ertrags- 
und Qualitätsleistungen der meis-
ten Populationen liegen im Mit-
telfeld. Hervorzuheben sind die 
Populationen Liocharls und 
Brandex, mit sowohl leicht über-
durchschnittlichem Ertrag als 
auch Klebergehalt. Das ist bemer-
kenswert, weil hohe Qualitäten in 
der Regel mit einem niedrigeren 
Ertrag einhergehen.

Resistenz entwickeln

Als im Hohenheimer Versuch 
2018 verstärkt Braunrost auftrat, 
waren die Populationen im Allge-
meinen nicht weniger befallen als 
die Sorten. Allerdings gab es in 
den heterogenen Populationen 
zwischen stark befallenen Pflan-
zen immer wieder einzelne Exem-
plare, die vollständig gesund wa-
ren. 

Durch Krankheitsbefall stark 
geschwächte Pflanzen liefern ei-
nen geringeren Ertrag. Im Nach-
bau tragen sie somit weniger Saat-
gut für das nächste Anbaujahr 
bei. In der weiteren Entwicklung 
einer heterogenen Population an 
einem Standort verschwinden 
diese Pflanzen somit langsam aus 
der Population. Sie werden bei 
entsprechendem Befallsdruck 
durch andere, mit passenderen 
Resistenzen ausgestattete Pflan-
zen ersetzt. 

Züchter müssen beim Auftre-
ten neuer Rassen zunächst neue, 
angepasste Sorten entwickeln und 
durch den Zulassungsprozess 
bringen. Dagegen passen sich die 
heterogenen Populationen lau-
fend an. Bei Rostkrankheiten fun-
gieren sie als Resistenzzüchtung 
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tionen in nennenswertem Um-
fang und mit steigenden Absatz-
zahlen.

Akteure einbeziehen

Viele Mühlen zögern, Weizen aus 
Populationen abzunehmen. Dies 
hemmt sicher zusätzlich einen 
breiteren Anbau. Häufig äußern 
die Mühlen die Sorge, aufgrund 
der Veränderlichkeit der hetero-
genen Populationen keine ver-
lässlichen Qualitäten zu erhalten. 
Dabei sind Qualitätsschwankun-
gen beim Anbau unter verschie-
denen Umweltbedingungen gera-
de bei den Populationen eher we-
niger zu erwarten. So legen es die  
Versuche des LTZ nahe. 

Wie genau sich die Populatio-
nen langfristig verändern wer-
den, ist jedoch Spekulation. Im 
Allgemeinen geht man davon 
aus, dass sich die Qualitätseigen-
schaften in heterogenen Popula-
tionen nicht wesentlich verän-
dern. 

So zeigt OQ-I, eine der Popula-
tionen aus dem Versuch am LTZ, 
in den aktuellen Versuchen nach 
wie vor gute Qualitätseigenschaf-
ten – und das nach fast 20-jähri-
gem Nachbau.

Im Juli starten das LTZ und die 
Uni Kassel das BÖLN-Projekt 
BAKWERT: Heterogene Popula-
tionen werden unter Einbezie-
hung aller Akteure in regionalen 
Wertschöpfungsketten erzeugt 
und verarbeitet. Ziel ist es, die 
Besonderheiten im Anbau, beim 
Mahlen und beim Verbacken des 
Getreides gemeinsam mit den 
beteiligten Höfen, Mühlen und 
Bäckereien zu dokumentieren. 
Das wird neuen Interessenten 
den Einstieg in die Arbeit mit Po-
pulationen erleichtern.  �

auf dem eigenen Acker – voraus-
gesetzt, die nötige Resistenz ist 
schon in der Population vorhan-
den.

Samen fit machen

Bei samenbürtigen Krankheiten, 
wie dem Stein- oder Zwergstein-
brand, kann eine heterogene Po-
pulation nicht auf diese Weise re-
agieren. Schlimmer noch: Wenn 

man die Population nachbaut, 
wird sich der einmal aufgetretene 
Steinbrandbefall durch die Spo-
ren im Ernte- und Saatgut poten-
zieren. 

Nur mit konsequenter Beizung 
oder dem Anbau resistenter Po-
pulationen (zum Beispiel Brandex 
und Liocharls) lässt sich das ver-
meiden. Im Versuch am LTZ wur-
de bisher nur an einer der Popula-
tionen, der experimentellen CCP-

WS, starker Steinbrandbefall fest-
gestellt. Solch eine Population 
empfiehlt sich nicht für den An-
bau. 

Das Sortenrecht sieht für hete-
rogene Populationen keine Mög-
lichkeit der Zulassung vor. Jedoch  
hat die EU-Kommission im Jahr 
2015 eine zeitlich befristete Aus-
nahmeregelung erlassen, die noch 
bis Februar 2021 erlauben wird, 
Populationen zu vermarkten. 

Bisher sind acht Winterweizen-
Populationen zugelassen, darun-
ter die zwei Ausnahme-Populati-
onen aus dem Versuch des LTZ: 
Brandex und Liocharls von der 
Forschung und Züchtung Dot-
tenfelderhof. Mit der ab 2021 in 
Kraft tretenden EU-Öko-Verord-
nung wird die Vermarktung soge-
nannten „heterogenen Materials“ 
dann rechtlich auf sicherem Bo-
den stehen – und damit auch die 
Populationen. Das ist ein großer 
Schritt für die Vielfalt auf dem 
Acker!

Saatgut ist noch rar

Bei den jährlichen Besichtigun-
gen der über Baden-Württemberg 
verteilten Landessortenversuche 
zeigt sich immer wieder: Die Po-
pulationen faszinieren mit ihrer 
Vielfalt und der breiten Farbpa-
lette des Strohs sowie der Ähren 
zur Kornfüllung. 

Manche Besucher interessieren 
sich besonders dafür, durch den 
Anbau von Populationen die ge-
netische Vielfalt zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Andere se-
hen im Entwickeln einer eigenen, 
an den Standort angepassten 
Hofsorte einen Schritt zu mehr 
Unabhängigkeit und Eigenstän-
digkeit. Für direktvermarktende 
Betriebe mit Bäckerei bieten die 
heterogenen Populationen eine 
Erweiterung ihrer Produktpalette 
und die Gelegenheit, zusätzliche 
Werte zu kommunizieren. 

Bis jetzt hat es allerdings noch 
keine der Populationen in den 
breiten Anbau geschafft. Das mag 
daran liegen, dass es noch keine 
groß organisierten Vermehrun-
gen gibt und das Saatgut nur auf 
direkte Anfrage bei den Züchtern 
erhältlich ist. Einzig die For-
schung und Züchtung Dottenfel-
derhof vermarktet bereits Popula-

Im Fokus

Online-Tipp
Auf www.bwagrar.de erfahren Sie, 
wie die getesteten Populationen 
gegenüber aktuellen E-Weizensor-
ten abgeschnitten haben. Tippen 
Sie dazu den Webcode 6629883 
oben rechts in die Suchmaske ein 
und klicken auf die Lupe.  �
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