
Vielfalt
Wenn Züchter Chaos 
auf dem Feld wollen

Es ist ein eher abseitiger Zweig der Getreidezüchtung. So klein, dass es noch nicht mal einen 
einheitlichen Fachbegriff gibt. Moderne Landrassen, heterogene Populationen, Populations-
Ramsche, Composite Cross – so richtig eingängig ist keiner der Begriffe. Letztlich geht es um 
das Gegenteil klassischer Getreidezüchtung. Man will natürliches Chaos auf dem Feld. Was in 
deutschen Mühlen und Bäckereien für hochgezogene Augenbrauen sorgt, erlebt im Ausland 
gerade größer werdenden Zuspruch.
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Ebenso verblüfft wie stolz zeigt Richard 

Hart eine Handvoll Weizen auf Insta-

gram und schreibt dazu: „Schaut mal 

– all diese Vielfalt wächst zusammen auf dem 

selben Feld“. Zu sehen sind verschiedenfarbi-

ge Weizen-Ähren, lange, kurze. Es ist die pure 

Vielfalt von einem italienischen Feld. 

Mit der backt er nun schon seit fast einem 

Jahr in Kopenhagen. Der Strauß hängt inzwi-

schen in der Bäckerei der dänischen Haupt-

stadt und erinnert Hart wie auch seine Kun-

dinnen und Kunden an die großartige Vielfalt 

im Brot. In London tun sie es ihm gleich. Das 

E5 Bakehouse zum Beispiel verarbeitet dort 

ebenfalls bunt gemischten Weizen. Nach-

dem er dort auch direkt vermahlen wurde. 

Gekreuzt wurden für die Briten alte sowie 

moderne Weizensorten. 

Das Thema ist mehr als eine Spielwiese für 

progressive Bäckerinnen und Bäcker, die 

etwas besonderes bieten wollen. Heterogene 

Populationen sollen eine Antwort auf den  

Klimawandel wie auch auf die geringer  

werdende Bio-Diversität sein. 

Schon seit den 1960er-Jahren wird mit Popu-

lationen experimentiert, damals vor allem in 

den USA mit Gerste. Im Mais-Anbau ist das 

Thema von großem Interesse. In den 1980er-

Jahren gab es erste Versuche in Frankreich. 

Aktuell sind es vor allem Deutschland, Frank-

reich, die Schweiz und Großbritannien, wo 

sich Forscherinnen und Forscher intensiv mit 

dem Thema beschäftigen.

Getreidezüchtung will eigentlich vor  allem 

eines – Berechenbarkeit. Das Korn soll 
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 spezifische Anforderungen erfüllen. Die Landwirte schauen dabei vor 

allem auf einfache Verarbeitung – zum Beispiel durch kurze Halme 

und stabilen Stand – sowie auf den Ertrag und den Proteingehalt des 

Weizens. Beides bestimmt ihre Einnahmen. Mehr Ertrag bedeutet 

mehr Verkauf und auf dem Weltmarkt bestimmt der Proteingehalt 

den Preis.

Bäckerinnen und Bäcker wiederum schauen auf die Backqualität. Sie 

wird definiert durch den Proteingehalt. Aroma spielt eine untergeord-

nete Rolle, wenn überhaupt. Aber das ist ein anderes Thema. 

Das Problem der Zuchtgetreide: Sie sind für bestimmte klimatische 

Verhältnisse, bestimmte Bodenqualitäten optimiert. Ändern die sich, 

kommt es zu Einbußen oder gar Totalausfällen. So wie im Sommer 

2018, als große Hitze und Trockenheit in Europa die Ernten geringer 

ausfallen ließen.

Stolz zeigt Richard Hart auf Instagram und in seiner Hart 
Bageri, die Weizenvielfalt, aus der sein Brot gebacken wird

In der Kopenhagener Hart Bageri lieben sie den bunten 
Weizen – seine Verarbeitung ebenso wie das Brot

Einige Züchter halten heterogene Populatio-

nen für eine Antwort auf dieses Problem. Aufs 

Feld kommt nicht eine Weizensorte, sondern 

eine eigens kreierte Population. Für die wur-

den zuvor beispielsweise fünf Weizensorten 

untereinander gekreuzt. So stehen in der 

ersten Generation 25 verschiedene Gen-Typen 

auf dem Feld. Diese werden ohne gezielte 

Selektion weitervermehrt. Die genetische 

Vielfalt steigt mit jeder weiteren Generation. 

Am Ende stehend tausend unterschiedliche 

Gentypen auf einem Feld. 

Gefördert wird der Kreuzungs-Prozess durch 

die Tatsache, dass es bei bis zu 5 Prozent der 

Pflanzen zu einer Fremdbefruchtung kommt. 

Weizen ist eigentlich Selbstbefruchter. Der 

entstehende Genpool bringt eine Menge un-

terschiedlicher Eigenschaften mit. Und damit 

die Fähigkeit, flexibel auf äußere Einflüsse zu 

reagieren und sich regionalen Gegebenheiten 

eigenständig anzupassen. 

Biologisch ist das sinnvoll, rechtlich aber 

eigentlich nicht gewollt. Es gibt ein europä-

isches Sortenrecht, das Einheitlichkeit und 

genetische Stabilität auf dem Feld fordert. 

Doch auch die Politik sieht in heterogenen 

Populationen wichtige Vorteile, vor allem 

stuft man sie als Anpassungs-Strategie an die 

Folgen des Klimawandels ein. Entsprechend 

gibt es bis 2021 Ausnahme-Regelungen für 

Weizen, Gerste, Hafer und Mais. Dann wird 

die neue Öko-Verordnung der Europäischen 

Union in Kraft treten – darin verankert die 
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Möglichkeit der Populationszüchtung. Sieben 

verschiedene Weizen-Populationen sind der-

zeit zugelassen. 

Jede von ihnen bringt eine riesengroße Gen-

Vielfalt mit. Das steigert die Bio-Diversität 

und ist damit grundsätzlich schonmal wün-

schenswert. Die soll sich aber auch auszah-

len. Denn innerhalb der Population setzen 

sich auf dem Feld jene Gentypen durch, die 

sich den herrschenden Bedingungen am 

besten anpassen können. Man überlässt der 

Natur wieder einen Teil der Züchtungsarbeit. 

Das macht den Prozess auch schneller als die 

klassische Züchtung. 

„Populationen“, erklärt Odette Weedon von 

der Universität Kassel, „entwickeln auf diese 

Weise bessere Resistenzen.“ Und das nicht 

nur gegen Wetter- und Klimaeinflüsse, son-

dern vor allem auch gegenüber Schadpilzen 

und Viren. 

Seit 2004 wurden im Rahmen von For-

schungsprojekten drei Populationen beobach-

tet. Sie beruhten auf Kreuzungen von neun, 

zwölf und 20 modernen Hochleistungs-Sorten 

und wurden an verschiedenen Standorten in 

Europa sowohl konventionell als auch ökolo-

gisch angebaut. 

Seit 2010 kämpfen die Landwirte auf dem 

Kontinent mit dem aggressiven Gelbrost. Und 

während es bei klassischen Weizensorten 

zu Totalausfällen kam, konnte sich der Pilz 

an keinem Versuchsstandort unkontrolliert 

ausbreiten. Auch Kahlfrösten und Trockenheit 

trotzten die heterogenen Populationen. 

Zudem wurde sichtbar, wie sie sich Witte-

rungsbedingungen anpassen. Eine Population 

Wo klassische Züchtung genetische Stabilität will, geht es bei 
heterogenen Populationen um genetische Vielfalt auf dem Feld

Auf Instagram erzählt E5-Bäcker Ben Mackinnon von seinem Treffen 
mit Landwirt John Turner, der die Population YQ anbaut
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wurde in Ungarn wie auch in Großbritannien 

angebaut. Das Saatgut war an beiden Stand-

orten identisch. Nach zehn Jahren hatte die 

englische Population keine Grannen mehr. 

Evolutionäre Logik – Grannen schützen das 

Korn vor Hitze und Sonneneinstrahlung. Auf 

der britischen Insel nicht nötig. 

Gleichzeitig stehen die heterogenen Popu-

lationen ihren Reinzucht-Geschwistern in  

Sachen Ertrag und Proteingehalt in nichts 

nach. Und mit Kurzhalmigkeit sowie zeitglei-

cher Reife haben die Landwirte keine Proble-

me in der Handhabung.

Aber es gibt nicht nur Zuspruch. „Die Idee 

von heterogenen Populationen ist alt und 

wurde in der Geschichte mehrfach unerfolgreich versucht“, sagt  

Dr. Friedrich Longin, einer der führenden Weizenzüchter in Deutsch-

land. „Mögliche Vorteile gegenüber Blatt-Krankheiten im Feld“, sagt 

er, „werden von vielen Nachteilen überwogen.“ Zu denen zählen für 

den Forscher der Universität Hohenheim, „dass sich verschiedene 

Sorten im gleichen Feld Konkurrenz machen, dass diese unterschied-

lich wachsen oder dass die Qualitätseigenschaften der Sorten unter-

schiedlich aufs Kleinklima reagieren.“

Longin bezeichnet sich klar als „Fan von reinen Sorten“, sagt aber 

auch, dass „man als Anbauer darauf achten sollte, verschiedene 

Sorten Weizen bei sich anzubauen, um so mögliche Nachteile abzu-

puffern.“ Und die Mühlen würden ohnehin lieber selbst die Sorten 

mischen, um optimale Mehlqualität zu erzielen.

Entsprechend traut sich im deutschsprachigen Raum niemand so 

recht an das Thema heran. Zum Leidwesen der Züchterinnen und 

Im Londoner 
E5 Bakehouse 
wird Brot aus 
heterogener 

Weizenpopulation  
erfolgreich 

verkauft



Politik und Forschung halten heterogene  
   Populationen für eine gute Antwort  
 auf die Folgen des Klimawandels
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Züchter, die sich der Populationsvielfalt 

verschrieben haben. Zwar gibt es Versuchs-

felder, aber nach der Ernte wird das Getreide 

an Tiere verfüttert. 

Bei den Mühlen will keine die erste sein. Zu 

groß ist die Furcht, auf dem Mehl sitzen zu 

bleiben. Weil Bäckerinnen und Bäcker Angst 

vor einer vermeintlichen Unberechenbarkeit 

und mangelnder Backfähigkeit haben. Dabei 

belegen Leute wie Richard Hart in seiner Hart 

Bageri oder Ben Mackinnon vom E5 Bake-

house das Gegenteil.

Sie schätzen das Mehl vom bunten Feld. 

Gerade bei Ben hat es viel mit seiner ökologi-

schen Grundhaltung zu tun. Denn die Vielfalt 

auf dem Feld freut auch die Natur. Richard ist da eher Pragmatiker – 

das Brot schmeckt einfach gut. Und in der Handhabung gibt es keinen 

Unterschied zu klassisch gezüchtetem Getreide.

An der Universität Kassel arbeitet man nun daran, Landwirte, Mühlen 

und Bäckereien zusammenzubringen. In so einem regionalen Cluster 

kann man auch mal 600 Kilogramm Getreide verarbeiten und muss 

nicht gleich mit 10 Tonnen einsteigen, wie Mühlen es sonst klassisch 

täten. „Wir wollen das dann gern wissenschaftlich begleiten – unter 

anderem mit Backtests“, erklärt Odette Weedon. Noch aber ist die 

Gesetzeslage sehr unklar. 

Und das wird sie womöglich auch bleiben, wenn der gordische Knoten 

nicht gelöst wird. Denn solange sich Bäckerinnen und Bäcker vor 

dem Mehl fürchten, wird keine Mühle das Risiko eingehen, Korn aus 

heterogenen Populationen zu vermahlen. Dann bleibt das Getreide 

Tierfutter. Dafür lohnt sich der Forschungsaufwand dann kaum. 

Auch beim Maisanbau, 
bei Gerste und Hafer 

wird mit heterogenen 
Populationen 

experimentiert


