
Getreidevielfalt: Alte Weichweizen- und Dinkelsorten

l

Weizen ‘Alter Pommerscher Dickkopf‘

‘Roter Sächsischer Landweizen‘
Weizen  

‘Blé Automne rouge barbu‘ (Juni) Weizen ‘Blé Automne rouge barbu‘ (Juli)

Ansprechpartner für Beratung und Saatgut alter Getreidesorten sind u.a. der Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen (VERN), 
die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (Pflanzengenetische Ressourcen, Ullrich Schulze), die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
(Klaus Fleißner) und Dreschflegel. 

Alte Getreidesorten / Landsorten
 

Mit Beginn der gezielten Pflanzenzüchtung ab 1900 wurde die Ge-

treidevielfalt verringert, da viele Sorten nicht in die Züchtung mit 
einbezogen wurden. Heute gibt nicht mehr auf jedem Hof und in je-

der Region eigene bäuerliche Sorten, sondern wenige Hochertrags-
sorten. Laut FAO sind etwa 75 % der Kultursorten ausgestorben. In 
der Genbank in Gatersleben wird Saatgut alter und neuer Sorten 
gesammelt, aber dort werden sie nur alle paar Jahre angebaut und 
können sich somit nicht an die Umwelt anpassen und geraten in Ver-
gessenheit. Alte Getreidesorten bringen teilweise einen ganz ande-

ren Geschmack, Inhaltsstoffe, Farben und Wuchs mit und erweitern 
somit das Sortiment. Daher lohnt es sich sie anzubauen und mit ihnen 
zu züchten. 

Dinkel ‘Kippenhauser Weißer Spelz‘ ‘Schlegeldinkel weiß‘



Getreidevielfalt: Alte Sorten von Emmer, Einkorn und Rauweizen

l

‘Schwarzer behaarter Winteremmer‘

Einkorn: 
Die Getreideähren des Ein-
korns sind zierlich und klein. 
Er ist jedoch widerstands-
fähig gegenüber extremen 
Witterungsbedingungen und 
weist eine sehr geringe Anfäl-
ligkeit gegen Braun-, Gelb-, 
Schwarzrost und Mehltau auf. 
Die Teige sind weich, sodass 
sie am besten in Kastenform 
gebacken werden. Einkorn hat 
besonders hohe Gehalte an 
Mineralstoffen und Spurenele-
menten wie das Carotinoid Lu-
tein, Tocopherol (Vorstufe Vit-
amin E), Zink und Selen.

Weißer Emmer

Rauweizen ‘Rivetts Grannen‘Einkorn ‘Galei‘

Emmer: 
Emmer ist eng mit  
Hartweizen verwandt und hat 
ähnlich glasige Körner.  
Die Farbstoffe des schwar-
zen Emmers heißen  
Anthocyane und schützen die 
Pflanze vor UV-Strahlen des 
Sonnenlichtes.

Emmer und Einkorn
 

Emmer und Einkorn wurden schon zu Beginn des Ackerbaus vor 

12.000 Jahren angebaut. Diese zwei Weizenarten sind Vorläufer 

unseres heutigen in Broten verwendeten Weichweizens. Sie kommen 

in verschiedenen Farben sowie mit und ohne Grannen vor. Die Kör-

ner müssen nach der Ernte noch von ihren Hüllspelzen befreit wer-

den. Der Anbau kann als Sommer- und Wintergetreide erfolgen. 

Im Vergleich zu Weichweizen hat Emmer nur einen Ertrag von etwa  

45 % und Einkorn von etwa 34 %, sodass das Getreide teurer ist. 

Die Produkte schmecken sehr intensiv und nussig und enthalten im 

Vergleich zu Weichweizen deutlich höhere Gehalte an Mineralstof-

fen, Spurenelementen und Rohprotein und sind auch glutenhaltig. 

Brote aus den Getreidearten gehen weniger auf.    

Rauweizen: 
Rauweizen ist ebenso wie  
Emmer und Einkorn eine Wei-
zenart. Rauweizen hat sich 
aus Emmer entwickelt, aber ist 
im Gegensatz zu ihm freidre-
schend, also muss nicht mehr 
entspelzt werden. Rauweizen 
wird beispielsweise als Grün-
düngung verwendet. 

‘Schwarzer behaarter 

Winteremmer‘

Das Projekt wurde gefördert durch die

LANDESVERBAND 

NORDRHEIN-WESTFALEN

Arbeitsgemeinschaft 

bäuerliche Landwirtschaft e.V.



Getreidevielfalt: Alte Hafer- und Roggensorten 

l

Winterhafer (HAVE 451)

Norddeutscher  

Champagnerroggen Norddeutscher Champagnerroggen / Bestand

Winterhafer (HAVE 451)

Korn- und Stroherträge 
Auf dem Hof Roggenkamp in Gütersloh wurden zusammen mit 
der „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft NRW“ alte 
Getreidesorten ausprobiert und gezeigt. Das Saatgut wurde 
vom „Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen“ 
(VERN) aus Brandenburg bezogen, die etwa 2000 alte Nutz-
pflanzensorten erhalten. Alte Weizensorten liefern Erträge von 
etwa 2 - 4 t Korn und 10 t Stroh, während das Verhältnis von 
Korn zu Stroh bei modernen Sorten andersherum ist. Das lange 
Stroh macht die alten Sorten lageranfälliger, aber es gibt auch 
viele stabile Sorten und eine geringe Düngung reduziert das Ri-
siko. Der hohe Strohertrag ist wertvoll für Viehhaltung, Baumate-
rial und Humus.  Ulrike Eggersglüß mit weißem Emmer und  

Weizen ‘Blé Automne rouge barbu‘

Winterhafer: 
Winterhafer ist sehr anfällig 
für Winterschäden, z.B. Er-
frieren oder Pilzkrankheiten 
wie Schneeschimmel und Ty-
phulafäule, sodass er wenig in 
Deutschland angebaut wird. 
Beim Bundessortenamt sind nur 
drei Winterhafersorten zu-
gelassen: Fleuron, Eagle und 
Rhapsody. In wärmeren Län-
dern wie Frankreich oder Eng-
land wird hingegen viel Win-
terhafer angebaut, da er ein 
hohes Ertragspotenzial hat.   

Norddeutscher 
Champagnerroggen: 
Norddeutscher Champagner-
roggen wurde im frühen 19. 
Jhd. aus Frankreich eingeführt 
und später vom Züchter Jäger 
aus Brandenburg weiterge-
züchtet. Vor 1900 war es eine 
der verbreitetsten Roggen-
sorten in Deutschland. Dieser 
Roggen wird etwa 2 m hoch 
und ist an ärmere Sandböden 
angepasst. Durch das Engage-
ment des Vereins „VERN“ wird 
die Sorte heute wieder von 
etwa 30 Betrieben angebaut.   



Getreidevielfalt: Braugerste 

‘Mahndorfer Hanna‘

Roter Sächsischer Landweizen

‘Schwarze Pfauengerste‘ ‘Stiegelers Kaisergerste‘

Ullrich Schulze von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen entwickelt Vermarktungsmöglichkeiten für Bierspezialitäten aus alten Brau-
gerstensorten. Die alten Sorten erzeugen teilweise besondere Farbnuancen oder Geschmäcker. Die hohen Proteingehalte sind herausfordernd für 
Brauereien, aber bewirken auch eine größere Schaumstabilität. Die Mälzerei Rhönmalz produziert sortenreines Malz alter Braugersten. Auch der 
Anbau erfordert Übung und handwerkliches Geschick, denn die Sorten weisen geringere Erträge, wechselnde Qualitäten und Lageranfälligkeit 
auf.  

‘Kraffts Riedgerste‘

‘Alpine Pfauengerste‘

‘Paradiesgerste‘ Schwarze Gerste ‘Black Pearl‘

Ullrich Schulze 

Landwirtschaftskammer NRW
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Getreidevielfalt: Bäuerliche Saatgutarbeit 

l

Bäuerin Ruth Laakmann mit Maissorte ‘Evolino‘ und ‘Almito‘

Mobile Getreide-Aufbereitungsmaschine 

(Czwalinna GmbH, Petkus K531)Windfege

Tischausleser 

‘Cimbria delta unigrain‘Trieur (Zellenausleser)

Gebläse des Windsichters 

entfernt Staub und Spreu 

Der Trieur (Zellenausleser) 
kann Körner mit anderer 
Kornlänge auslesen, z.B. kur-
ze, runde Unkrautsamen oder 
Bruchkorn. Auch längere Ha-
ferkörner werden von Weizen 
getrennt.   

Ein Tischausleser sortiert nach 
spezifischem Gewicht. Bei Din-
kel und Hafer können geschäl-
te und ungeschälte Körner 
separiert werden. Außerdem 
werden Fremdsamen, Steine, 
Getreide mit Käferfraß, Mut-
terkorn oder Auswuchs aussor-
tiert. 

Eine Windfege reinigt nur 

etwa 800 kg Getreide pro 

Stunde, aber ist eine kosten-

günstige Maschine, die ge-

braucht oder neu (z.B. Firma 

agris) gekauft werden kann. 

Sie enthält Windsichter und 

Siebanlage.  

Es können auch mobile Aufbe-

reitungsanlagen ausgeliehen 

werden, die auf Anhängern 

fixiert sind. Die abgebildete 
Maschine reinigt mittels Wind-

sichter, Siebsystem und Trieur 

3 t Getreide pro Stunde.

Bäuerinnen und Bauern haben ein Recht auf Nachbau, also einen Teil des geernteten Getreides wieder auszusäen. Dadurch muss kein neues Saatgut 

gekauft werden. Außerdem können sich durch langjährigen Anbau die Sorten an die Standortbedingungen des Hofes anpassen. Bäuer*innen können 

gezielt Saatgut von ihren besten Pflanzen auswählen und dadurch züchten. Durch eigenen Nachbau kann man Sorten anbauen, die nicht im Handel 
sind, z.B. alte Sorten. Der Nachbau wird jedoch eingeschränkt durch Hybridsorten oder patentierte Sorten. Die Zahl der Betriebe mit eigenen Getrei-

dereinigungsmaschinen nimmt ab und damit auch das Wissen über die bäuerliche Saatgutarbeit. 

Nachbaufähige Sorten 
Bei Mais gibt es fast aus-
schließlich Hybridsorten, die 
nicht nachgebaut werden kön-
nen, sodass für jede Aussaat 
neues Saatgut gekauft wer-
den muss. Der Dottenfelder-
hof, die Getreidezüchtung Pe-
ter Kunz und die Bayerische 
Landesanstalt für Landwirt-
schaft haben nun die nach-
baufähigen Sorten namens 
Evolino, Almito, Bogdan und 
Weihenstephaner 1-3 gezüch-
tet.  



Getreidevielfalt: Züchtung 

l

Dr. Carl Vollenweider /  
Züchtung Dottenfelderhof

Weizen ‘Goldritter‘Dr. Bertold Heyden / Züchter  
Keyserlingk - Institut

Weizen-Population vom Dottenfelderhof 

‘Lichtkornroggen‘ von der Getreidezüchtungsforschung Darzau 

Dr. Karl Josef Müller /Züchter 

Cultivari Getreidezüchtungsforschung 
Darzau gGmbH

 
Populationen: 
Bei Getreide-Populationen 
sind die Bestände nicht so ein-
heitlich wie bei Sorten, son-
dern sie enthalten eine größe-
re Vielfalt an Pflanzen. Davon 
verspricht man sich eine bes-
sere Anpassungsfähigkeit so-
wohl an Wetterschwankungen 
als auch an den Standort so-
wie eine höhere Widerstands-
fähigkeit gegen Krankheiten. 
Der Dottenfelderhof hat Popu-
lationen bei Weizen und Mais 
gezüchtet.  

 
Lichtkornroggen: 
Das besondere an der von der 
„Cultivari Getreidezüchtungs-
forschung Darzau“ gezüchtete 
Populationssorte „Lichtkorn-
roggen“ sind die hellen Kör-
ner, die helle Roggenbrote mit 
mildem Geschmack ergeben. 
Früher waren helle Roggensor-
ten häufiger zu finden, aber in 
der heutigen Züchtung gibt es 
fast nur grau-grüne Kornfar-
ben. 

Weizen-Unverträglichkeit:
Es gibt einige Menschen, die 
Weichweizen nicht vertragen 
können, was verschiedene Ur-
sachen hat. Ein Teil der Be-
troffenen leidet unter einer 
ATI-Sensitivität, die durch das 
in weizenverwandten Getrei-
dearten vorkommende En-
zym Amylase-Trypsin-Inhibi-
tor (ATI) ausgelöst wird. Das 
Keyserlingk-Institut hat nun die 
Weizensorte „Goldritter“ ge-
züchtet, die einen niedrigen 
ATI-Gehalt aufweist und mit 
der bisher gute Erfahrungen 
gemacht wurden. 
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Herzlichen Dank für die freundliche Überlassung der Fotos auf diesem Plakat.  

© Dr. Carl Vollenweider, Dottenfelder Hof / Dr. Karl Josef Müller, Getreidezüchtungsforschung Darzau /  Dr. Bertold Heyden, Keyserlingk-Institut



Getreidevielfalt: Vermarktung 

l

Volker Kaltschmitt   Kraichgaukornbauer

Kraichgaukorn
Bei der Marktgemeinschaft 
Kraichgaukorn bauen 50 kon-
ventionell wirtschaftende Betrie-
be ungespritztes Getreide an, 
das von drei Mühlen verarbeitet 
wird und regional in 120 hand-
werklichen Bäckereien verar-
beitet wird. Diese bäuerlichen, 
handwerklichen, regionalen, um-
weltfreundlichen, Getreidepro-
dukte sind eine Bereicherung. 
Der Getreidemarkt sollte sich 
stärker differenzieren, statt nur 
zwischen bio und konventionell 

zu unterscheiden. 

Hofsortenzüchtung der Hofgemeinschaft Löstrup

Biohof Walz
Vor 16 Jahren wurde auf dem 
demeter Biohof Walz aus der 
Oberpfalz erstmals Saatgut 
alter Getreidesorten aus der 
Genbank vermehrt. Sorten 
wie Champagnerroggen und 
schwarzer Einkorn wird als 
Mehl, Korn oder als Getreide-
reis mit aufgerautem Korn ver-
kauft. Der vielseitig aufgestell-
te Hof betreibt Solidarische 
Landwirtschaft und vermark-
tet über einen Hofladen sowie 
über das Internet.   
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Wasserschutzbrot 
In Franken verzichten 32 Land-
wirte beim Anbau ihres Back-
weizens auf die letzte Stick-
stoffdüngung im Juni, wodurch 
Auswaschungen von Nitrat ins 
Trinkwasser verringert wer-
den. Der finanzielle Verlust für 
die Landwirte wird durch das 
örtliche Wasserversorgungs-
unternehmen ausgeglichen. 
Das angebaute Getreide wird 
von regionalen Bäckereien als 

Wasserschutzbrot vermarktet.     Familie Walz im 
Champgnerroggen Wasserschutzbrot

Hofsorten - „Jedem Hof sein Korn“
Patrick David Schmidt unterstützt mit der Initiative „Jedem Hof 
sein Korn“ Landwirte beim Aufbau von Hofsorten. Dabei geht 
es nicht darum, dass eine ganz neue Sorte entwickelt wird, son-
dern dass sie sich an den Standort anpasst und der Landwirt 
die Fähigkeit erlangt, seine Sorte langfristig weiterzuführen. 
Die demeter Betriebe Hof Klostersee und Hofgemeinschaft 
Löstrup in Schleswig-Holstein arbeiten aktuell an Hofsorten, die 
sie in ihren Hof-Bäckereien verarbeiten wollen. 
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Herzlichen Dank für die freundliche Überlassung der Fotos auf diesem Plakat.  

© Kraichgaukorn / Familie Walz / Hofsortenzüchtung Löstrup


