
Eine Initiative zur
Entwicklung

hofeigener Getreidesorten

bestimmten Saattermin, der anhand der Eigenschaften der 
vorangegangenen Parzellen festgelegt wird. Gleiches erfolgt 
auch für die Vermehrungsstufen. Behält man diesen 
Anbau fluss bei, so kann man über die Jahre kontinuierlich an 
der Saatgutverbesserung arbeiten. Die auf diesem Wege 
erreichten Veränderungen an den Pflanzen sind nachhaltig und 
können für den weiteren Aufbau genutzt werden.

Pilotprojekt Haus Bollheim

Was inzwischen zu einer für jeden Hof anwendbaren und 
abwandelbaren Methodik herangereift ist, die wir weitergeben 
möchten, begann 2006 auf Haus Bollheim mit der Regenera-
tionsarbeit an Getreiden. 2012 folgte die Einrichtung eines 
eigenen Zuchtgartens, um über einen Zeitraum von 7 bis 15 
Jahren die Wirkungen von Erde und Kosmos auf bestimmte 
Pflanzen wie den Winterweizen »Waltenberg« oder den 
Sommerweizen »Phönix« zu untersuchen und dabei eine neue, 
hofeigene Sorte zu züchten, die den Anforderungen von 
Landwirtschaft, Bäckerei und menschlicher Ernährung gerecht 
wird.

Die Bollheimer Mühlenbäckerei von Jürgen Zippel begleitet die 
einzelnen Phasen der Getreidezüchtung mit umfangreichen 
Backversuchen. Das Bollheimer Honig-Salz-Brot ist dabei 
Proband und Zwischenergebnis zugleich. Parallel werden 
vorhandene Sorten bearbeitet und erneuert, wie beispiels-
weise der Bollheimer Roggen. So können Gesundheit, Ertrag 
und Verarbeitungsfähigkeit der Sorten auf einem hohen Niveau 
gehalten und wertvolle Nahrungsmittel erzeugt werden.

Leiter des Projekts ist von Beginn an Patrick Schmidt, der seit ein 
paar Jahren darüber hinaus an unterschiedlichen Standorten in 
der Eifel und Schleswig-Holstein auf in die landwirtschaftlichen 
Flächen integrierten Zuchtstreifen biologisch-dynamische 
Getreidezuchtprojekte durchführt, mit dem Ziel, nachbaufähige, 
hofeigene Getreidesorten zu entwickeln, die back- und vermark-
tungsfähig sind.

Eingesetzt werden dabei Landsorten von Emmer, Dinkel, Hafer, 
Sommer- und Winterweizen. Die meisten Sorten durchliefen die 
Saatzuchtarbeit G. W. Schmidts in der Hera-Forschungsstelle für 
ökologischen Landbau, Pflanzen- und Tierzucht. Sie wurden 2002 
in Nachtsheim/Eifel in die Zucht genommen, 2012 in den neuen 
Zuchtgarten auf Haus Bollheim integriert und sind dadurch zum 
Großteil schon seit mehr als 15 Jahren im Raum Eifel und Voreifel 
im Anbau. Weitere Weizenlandsorten stammen aus der Genbank 
und befinden sich seit einem Jahrzehnt in der Regeneration.

Forschungsgemeinschaft

Patrick Schmidt: Getreidezüchter; Ausbildung biologisch- 
dynamische Getreidezucht und Hofsortenentwicklung bei  
G. W. Schmidt, Pflanzenzüchter und Ökologe, Eschenhof Ueß/
Vulkaneifel; seit 2002 Aufbau eines eigenen Zuchtgartens in der 
Vulkaneifel; Hofsortenentwicklung auf verschiedenen Betrieben 
in der Eifel, Voreifel und in Norddeutschland; aktuell Betreuung 
von sieben Betrieben; seit 2006 Zusammenarbeit mit Haus 
Bollheim und der Mühlenbäckerei Zippel; 2012 Umzug des 
Zuchtgartens nach Haus Bollheim.

Jürgen Zippel: Bäckermeister; spezialisiert auf die rein hand-
werkliche Verarbeitung von Vollkorngetreide aus biologisch-
dynamischem Landbau in der eigenen, demeter-zertifizierten 
Backstube mit Müllerei auf Haus Bollheim; ausschließliche 
Verarbeitung hofeigenen Getreides.

Hans v. Hagenow: Landwirt; einer von vier Gesellschaftern von 
Haus Bollheim und Mit-Initiator des Zuchtgartens auf Bollheim 
sowie der Gründung des Forschungsvereins Haus Bollheim e. V. 
zur Unterstützung der Arbeit an hofeigenen Getreidesorten.

Jedem Hof sein Korn – Die Landwirtschaft der 
Zukunft individuell gestalten

Biologisch-dynamische Hofsortenentwicklung für mehr:

Saatgutvielfalt
Saatgutsouveranität

Saatgutsicherheit
Unverwechselbare regionale Qualität 

Lebensqualität

Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, über die Zusammen-
hänge und Notwendigkeiten der Kulturpflanzenentwicklung zu 
informieren und interessierte Höfe auf dem Weg zum eigenen 
Korn methodisch und beratend zu begleiten.

Durch das Heranführen weiterer Landwirte an die Regenera-
tionsarbeit und das Vernetzen Gleichgesinnter wollen wir eine 
breite Basis der Verantwortung für unsere Nahrungspflanzen 
schaffen und zu einem zukunftsweisenden Erfahrungs- und 
Saatgut-Austausch in der Region beitragen. 

Sprechen Sie mit uns und machen Sie mit!

Patrick Schmidt
Flittergasse 15 | 53919 Weilerswist
Tel.  +49 (0)1 63 / 4 49 16 11
info@jedemhofseinkorn.de
www.jedemhofseinkorn.de

Jedem Hof sein Korn wird unterstützt von:
Haus Bollheim e.V. / Mühlenbäckerei Zippel / Zukunftsstiftung Landwirtschaft / 
Gemeinnützige Treuhandstelle Hamburg / Netzwerk Über-Leben e.V. - Verein zur 
Entwicklung der Ätherkunde / FFF - Verein zur Förderung von Forschung, Fortbildung 
und sozialer Fürsorge auf dem Lande



Saatgut züchten – Verantwortung übernehmen

Das Thema alternative Saatgutzüchtung ist aus dem Wunsch 
nach Biodiversität oder der Pflege alter Sorten längst heraus-
gewachsen. Es geht heute um viel mehr: um Klimawandel, 
Nachhaltigkeit, Ernährungssouveränität, Unabhängigkeit der 
Landwirtschaft und im Kern um die Gestaltung unserer Zukunft.

Das seit Jahrtausenden fast überall auf der Welt etablierte 
Hauptnahrungsmittel – Getreide – ist allein durch die massiven 
Veränderungen in Anbau und Verarbeitung der letzten 150 Jahre 
gefährdet. Eine auf Ertragsicherheit und -steigerung ausgerichtete, 
industrialisierte Landwirtschaft reduziert nicht nur den Bedarf an 
Arbeitskräften (inkl. Wissen und Erfahrung), sondern vor allem 
auch die Nahrungsqualität und die Fruchtbarkeit der Böden. Was 
jedoch deutlich weitreichendere Auswirkungen zeigt, ist der 
Umstand, dass Landwirt*innen die Verantwortung für ihr Saatgut 
an wenige Züchtungsbetriebe abgegeben haben. Eine konven-
tionelle Hochertragssorte ist zwar sehr ertragreich, aber aroma-
schwach, äußerst backfähig, aber geschmacksarm, und insgesamt 
uniform, kurz, flachwurzelnd sowie mineraldünger- und pestizid-
abhängig. Und: sie ist daher nur unzureichend nachbaufähig, 
bietet damit also keinerlei Ernährungssicherheit, sondern 
Abhängigkeit von wenigen Saatgutkonzernen.

Sorten aus biologischer oder biologisch-dynamischer Züchtung 
sind ganz anders geartet und können Ausgangspunkt für die 
Entwicklung hofeigenen Saatguts sein. Sie sind nachbaufähig, 
wurzeln tief und ragen weit in den Licht- und Wärmeraum hinein. 
Sie sind unabhängig von Kunstdüngern, gesünder und damit auch 
nicht auf chemische Pflanzenschutzmittel angewiesen. Natürlich 
muss ihr Umfeld mit ungleich höherem Aufwand gepflegt werden, 
dafür entsteht hier ein Lebensgefüge mit Zukunft. 

Zukunft gestalten mit eigenen Hofsorten

Eine von verschiedenen Vorgehensweisen unserer Hofsorten-
entwicklung ist die Hervorbringung neuer Formen aus alten, von 
modernen Züchtungsmethoden unberührten und über Jahr-
tausende stabil gebliebenen Getreiden. Das heißt, die Potenziale 
einzelner Getreide werden in aufwändiger Anbauarbeit und dem 
Ausprobieren unterschiedlichster Wirkungen für einen Standort 
freigelegt und herausgearbeitet.

Der Weg dahin führt über die Selektion und Weiterentwicklung  
der zuchtwertigen sowie der unserer heutigen menschlichen 
Ernährung am besten entsprechenden Varianten und von den 
Ver mehrungsstufen bis zur Produktion. Das schließt die  
Regenerationsarbeit an Sorten, die bei einem Landwirt im 
momentanen Anbau sind und sich als Hofsorte eignen könnten, 
nicht aus. Jeder langfristige Nachbau bedarf der aufmerksamen 
Pflege, damit über die Jahre Abbauerscheinungen entgegen-
gewirkt werden kann. Im Weiteren kann sich dann eine eigene, 
den Eigenschaften des Hofes vollständig angepasste Sorte 
entwickeln.

Im Zuchtgarten von Haus Bollheim, wie seit einigen Jahren auch 
auf anderen Höfen, wird nach fast zehnjähriger methodischer 
Erfahrungssammlung Folgendes angewendet:

• Sommernaher und winternaher Anbau im Wechsel
• Morgen-, Mittag- oder Abendsaaten
• Sortenspezifisch ausgewählte Planetenkonstellationen
• Aussaat in den Heiligen Nächten
•  Nutzung sehr gegensätzlicher Klimastandorte wie Berg,  

Tal, Küste oder Kontinent im Wechsel
• Kristallanwendungen am Samen
• Präparateanwendungen am Samen oder der Erde

Nicht alle Maßnahmen sind für jeden Betrieb geeignet und 
müssen individuell ausgewählt und angepasst werden. 

Regionale Individualität entfalten

Zuchtziele wie Vitalität, die Betonung einer eigenständigen 
Aromatik oder die Aufzucht unter ökologischen Bedingungen sind 
sehr individuelle Vorgaben, ebenso der Einfluss sehr unterschied-
licher Bodentypen oder die Impulse, der im Getreideanbau 
tätigen Menschen. Zusätzlich unterscheiden sich die Betriebe in 
der Witterung, was zu Einseitigkeit mit entsprechenden Krank-
heitssymptomen oder auch wertvollen Eigenarten führt. Auf die 
Eigenarten wird nach Bedarf reagiert und die wertvollen Eigen-
schaften können nutzbar selektiert werden. Interessante 
Selektionen werden vermehrt, um sie an Partnerbetriebe zu 
verteilen, wo sie sich an unterschiedlichen Standorten bewähren 
müssen und auf ihr Ertragsverhalten geprüft werden.

Mit den Bemühungen um das eigene Korn, das die Lücke 
zwischen Nachfrage und Verfügbarkeit von regional ent-
wickeltem, biologisch-dynamischem Getreidesaatgut (und 
ebensolchen Nahrungsmitteln) schließt, reift auch die eigene 
Hofindividualität nachhaltig und zukunftsfähig.

Der Weg zum eigenen Korn

Innerhalb des Entwicklungsanbaus werden aus jeder Klein-
parzelle Selektionen zu bestimmten Reifezeiten durchgeführt 
und davon wieder eine Kleinparzelle oder Selektionsparzelle 
angelegt. Aufgrund des relativ kleinen Umfangs der ersten 
Vermehrungsstufe treten hier häufig Schwierigkeiten mit der 
Ernte auf. Hierzu gilt es lokal Lösungen zu finden. Jede dieser 
und der nachfolgenden Vermehrungsparzellen erhält einen 

Ideal-Schema Hofsortenentwicklung

• Anlage der Parzellen im Hauptbestand 
• Mitwandern in der hofeigenen Fruchtfolge
• Kontinuierliche Fortsetzung1. Stufe
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