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nen sich alle Einzelpflanzen ge-
netisch etwas unterscheiden.
Genau diese genetische Variabi-
lität ist das besondere Merkmal
moderner Landrassen. 

Sie bieten nach Ansicht von
Projektleiterin Prof. Renate
Finckh von der Universität Kas-
sel Witzenhausen zwei entschei-
dende Vorteile: Durch die breite
genetische Basis können sie äu-
ßeren Stress wie Wetterextreme
oder Befall mit resistenzbre-
chenden Schaderregern besser
ausgleichen als genetisch ein-
heitliche Sorten.

Anpassung an 
regionale Besonderheiten

Außerdem könnten sie sich
bei kontinuierlichem Nachbau
an einem Standort an die jewei-
ligen Besonderheiten einer Regi-
on anpassen. Ist zum Beispiel an
einem Standort Frühjahrstro-
ckenheit verbreitet, werden sich
im Laufe mehrerer Anbaujahre
die Pflanzen der Population
durchsetzen, die am besten da-
mit zurechtkommen. „Moderne
Landrassen entwickeln sich also
selbstständig weiter, ohne zu-
sätzlichen Züchtungsaufwand“,
so Finckh.

Diese Theorie bestätigte sich
auch in bisherigen Forschungs-
projekten. Untersucht wurden
drei verschiedene Populationen,
die auf Kreuzungen von neun,
zwölf und 20 modernen Hoch-
leistungssorten beruhten. Alle
drei Landrassen-Populationen
wurden ab 2004 unter ökologi-

schen und konventionellen Be-
dingungen an verschiedenen
Standorten in Deutschland und
Europa angebaut, zum Teil auch
auf Praxisbetrieben.

Besonders auffällig war da-
bei, dass die getesteten moder-
nen Landrassen so gut wie keine
Probleme mit den seit 2010 eu-
ropaweit auftretenden aggressi-
ven Gelbroststämmen hatten.
An keinem Versuchsstandort
kam es zu einer unkontrollierten
Ausbreitung des Erregers, wäh-
rend bei einigen aktuellen Hoch-
leistungssorten sogar Totalaus-
fälle verzeichnet wurden.

Die ausreichende Leistungs-
fähigkeit der Populationen habe
sich auch in den Versuchsergeb-

nissen gespiegelt, so Finckh.
Beim Vergleich mit aktuellen
Hochleistungs- und Qualitäts-
sorten habe es keine größeren
Unterschiede bezüglich Ertrag
und Proteingehalt gegeben, we-
der bei den ökologisch geführten
Beständen noch bei konventio-
nellem Anbau. 

Die Umsetzung scheitert 
noch an geltendem Recht

Allerdings steht einer Aus-
breitung der neuen Züchtungs-
methode das derzeit geltende
Sortenrecht im Wege. Denn das
besondere Plus moderner Land-
rassen, ihre genetische Variabili-
tät und Fähigkeit zur Anpas-

sung, widerspricht dem vorge-
schriebenen Anspruch an Ein-
heitlichkeit und genetische Sta-
bilität im geltenden Sortenrecht. 

Deshalb ist die Weitergabe
moderner Landrassen aktuell il-
legal. Allerdings ermöglicht die
EU zurzeit Ausnahmen und lässt
die Vorzüge der Züchtungsme-
thode auf Praxisbetrieben prü-
fen.
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Moderne Landrassen sind wetterstabil und resistent

Moderne Landrassen basieren
auf einer Durchkreuzung
mehrerer Hochleistungssorten.
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Weizen aus diesen Composite-Cross-Züchtungen auf der Basis moderner Hochleistungssorten haben Potenzial

Zunehmende Wetterextreme
und eine verstärkte Ausbil-
dung von Resistenzen bei

Schadpilzen und Viren bereiten
Landwirten im Weizenanbau
immer häufiger Probleme. Lö-
sungen erhoffen sie vor allem
von der Züchtung. 

Doch klassische Züchtungs-
arbeit ist häufig zu langwierig,
um etwa mit der großen Anpas-
sungsfähigkeit der Schädlinge
mitzuhalten. Auch eine gezielte
Züchtung auf Trockenheitstole-
ranz oder Resistenzen ist
schwierig, da diese Eigenschaf-
ten häufig von vielen unter-
schiedlichen Genen beeinflusst
werden.

Eine vielversprechende Alter-
native könnten sogenannte
Composite-Cross-Populationen
(CCPs) sein, die auch als „moder-
ne Landrassen“ bezeichnet wer-
den. Das legt eine mehrjährige
Studie der Universität Kassel na-
he, die vom Bundesprogramm
Ökologischer Landbau und an-
deren Formen nachhaltiger
Landschaft (BÖLN) finanziert
wurde.

Bestände mit Unterschieden
in jeder einzelnen Pflanze

Moderne Landrassen basie-
ren auf einer Durchkreuzung
mehrerer moderner Hochleis-
tungssorten. Der Nachbau dieser
Kreuzungen wird gemischt, aus-
gesät und anschließend ohne ge-
zielte Selektion weitervermehrt.

Anders als bei reinen Sorten
entstehen so Bestände, bei de-
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