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1. Gegenstand und Einführung 

Die Vielfalt der Nahrungs- und Futterpflanzen ist seit dem Aufkommen der in-

dustriellen Pflanzenzüchtung im letzten Jahrhundert dramatisch geschrumpft – 

auch auf der Schwäbischen Alb, auch im Biosphärengebiet. Die jahrtausendealte 

Praxis, sein eigenes Saatgut zu vermehren und mit anderen auszutauschen, kam 

in wenigen Jahrzehnten zum Erliegen. Die Zeit der regionalen Garten- und Hof-

sorten ist vorbei – bis auf wenige Ausnahmen wie z. B. das Filder-Spitzkraut. Zu-

dem hat die Mechanisierung der Ernte in der Landwirtschaft manche Arten und 

Sorten verschwinden lassen (z. B. die Linsen, schmale Kartoffelsorten und viele 

Obstsorten der Streuobstwiesen). 

Gleichzeitig hat die Vielfalt der Nutzpflanzen jedoch eine Schlüsselfunktion für die 

Landwirtschaft von heute und in Zukunft. Regionale Sorten haben interessante 

Potenziale für die ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung (siehe Bei-

spiel Alb-Linsen), sind Teil des kulturhistorischen Erbes, enthalten heilsame Wirk-

stoffe, entsprechen den Wünschen vieler Verbraucher oder liefern wichtige gene-

tische Ressourcen für die Anpassung an den Klimawandel. Der „Alblinsen-

Förderverein für alte Kulturpflanzen auf der Schwäbischen Alb e.V.“ setzt sich des-

halb dafür ein, den weiteren Schwund alter Sorten zu stoppen und die regionale 

Vielfalt an Nutzpflanzen zu erhalten und zu fördern. 

Es besteht ein großer Zeitdruck, die vorhandenen genetischen Ressourcen bei 

den Nutzpflanzen zu erfassen, zu sichern und die wenigen bereits vorhandenen 

Initiativen besser zu vernetzen. Deshalb hat der Alblinsenförderverein mit Unter-

stützung durch das „Biosphärengebiet Schwäbische Alb“ diese Studie auf den 

Weg gebracht.  

Sie soll dazu dienen,  

1. einen ersten Überblick über vorhandene Initiativen und Strukturen zum The-

ma „Nutzpflanzenvielfalt / alte Sorten“ auf der Schwäbischen Alb bzw. im Be-

reich des Biosphärengebiets zu gewinnen, 

2. vorhandene Ideen für Maßnahmen zu vertiefen und ggf. neue zu entwickeln, 

3. Sinn und Aufwand von Maßnahmen abzuwägen und zu bewerten, 

4. eine sinnvolle Kombination erfolgversprechender Maßnahmenvorschläge auf-

zuzeigen. 
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2. Ausgangslage: Akteure, Orte und Initiativen 

 

2.1 Schaugärten und Tauschmärkte 

Schaugärten und Tauschmärkte können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Wissen 

um traditionsreiche Sorten zu verbreiten sowie Erfahrungen und Sorten (Saatgut, 

Jungpflanzen) auszutauschen. Auch die Erfahrungen der Arche Noah im österreichi-

schen Schiltern zeigen, wie wichtig ein Schaugarten ist, um Wissen und alter Sorten 

unter die Menschen zu bringen. „Man braucht einen Ort“, so Mara Müller vom Verein 

Arche Noah, „an dem die Menschen die Vielfalt erleben, selbst riechen und verkosten 

können.“ Auch auf der Schwäbischen Alb sowie in unmittelbarer Nähe gibt es bereits 

verschiedene Schaugärten und Tauschmärkte für Jungpflanzen und Saatgut. 

 

Schaugärten:  

Freilichtmuseum Beuren 

   

Auf dem Gelände des Freilichtmuseums Beuren gibt es an verschiedenen Stellen 

Schaugärten mit Nutzpflanzen aus alten Gärten (Gemüse, Heil- und Küchenkräuter 

u.a.) aber auch alte Sorten landwirtschaftlicher Kulturen wie beispielsweise Dinkel. 

Diese in früheren Zeiten verbreiteten Nutzpflanzen werden in ihrem historischen Kon-

text gezeigt. Zudem werden für die Besucherinnen und Besucher des Freilichtmuseums 

Führungen und andere Informationsveranstaltungen angeboten.  

Internet: www.freilichtmuseum-beuren.de 

� Das Freilichtmuseum ist dabei, ein „Erlebnis- und Genusszentrum für traditionsrei-

che regionale Sorten und Lebensmittel“ einzurichten. Zentrales Element soll darin 

unter anderem ein „Haus der Sortenvielfalt“ (mit Schauküche, Dauerpräsentationen 

etc.) sein. Hier bieten sich vielfältige Möglichkeiten von Kooperationen, um das 

Thema weiter voranzubringen.  
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Klostergarten Offenhausen 

 

Der Museumsverein Offenhausen e.V. legte 2010 nördlich der Klosterkirche Offenhausen 

(Gomadingen) auf einer Fläche von 70 m² einen Kräutergarten an. Die Anlage ist eine Mi-

schung aus Lustgarten aus dem Hochmittelalter und Kräutergarten nach karolingischem 

Vorbild. Es wachsen dort zahlreiche Heil- und Gewürzpflanzen, die in dieser Zeit auf der 

Alb bekannt waren. Die Anfangskosten in Höhe von rund 10.000 Euro konnten zur Hälfte 

über ein PLENUM-Projekt finanziert werden. Den Rest übernahmen das Haupt- und Lan-

desgestüt Marbach, der Museumsverein und die Gemeinde Gomadingen.  

Aktuell wird der Kräutergarten ehrenamtlich gepflegt vom „Arbeitskreis Klostergar-

ten“, der derzeit aus neun Personen besteht, die auch Mitglieder des Vereins „Kräuter-

land Alb e.V.“ sind. Die Zusammensetzung der Pflanzen (mit Beschilderung) orientiert 

sich an den Arten eines mittelalterlichen Klostergartens.  

Die öffentlich zugängliche Anlage (ohne Eintritt) stößt bei Besuchern des Gestütshofes, 

der Lauterquelle und der Klosterkirche auf reges Interesse. Bisher keine regelmäßigen 

Führungen, sondern nur durch Mitglieder des Arbeitskreises auf Anfrage. 

� Nach eigenen Angaben ist der Verein „Kräuterland Alb“ offen für alle, die mit Ideen 

und Produkten zur Vielfalt beitragen können. Mit einbeziehen in Überlegungen, wo 

in Schaugarten mehr alte Sorten gezeigt werden könnten. Schaffung von Themen-

bereichen im Garten (Färberpflanzen, Gewürzpflanzen…)? Mehr Führungen? Prakti-

ker-Tage mit Tipps für Hobbygärtner? 
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Kräuter-Welt – Schaugarten von Alb-Gold 

 

Gegenüber des Alb-Gold Kundenzentrums in Trochtelfingen liegt der ca. zwei Hektar 

große Schaugarten „Kräuter Welt“ mit rund 1000 verschiedene Küchen- und Gewürz-

kräuter, Arznei- und Heilpflanzen, Tee- und Duftkräuter und einem umfassenden Ge-

müse- und Kulturpflanzenbereich. Von April bis November täglich geöffnet, Eintritt 

frei. Zudem geführte Spaziergänge und Themenführungen für Gruppen, nach Abspra-

che auch für Kinder. Kräuterkurse („Kochen mit Wildkräutern“, „Bauanleitung für Kräu-

terspirale“, Tipps für „Urban Gardening“ u.a.) werden angeboten. Kräuter, Gemüse 

und Obst werden in der eigenen Restaurantküche verwendet und im Kräutermarkt 

(auch Sämereien) zum Verkauf angeboten. Im Erlebnisbereich gibt es u.a. einen 

„Landwirtschaftlichen Lehrpfad“. 

Internet: www.alb-gold.de/kundenzentrum/kraeuter-welt/ 

� Die Kräuter-Welt liegt außerhalb des Biosphärengebiets, die Angebote sollten jedoch 

bei Überlegungen in Richtung „Schaugärten, Kurse etc.“ mit einbezogen werden.  

Kräuterpfad der Stadt Münsingen 

Die Stadt Münsingen hat in Kooperation mit Auszubildenden im Garten- und Land-

schaftsbau ihrer französischen Partnerstadt Beaupréau vom Münsinger Bahnhof bis 

zur Albklinik einen Kräuterpfad inklusive Albrelief angelegt. Neben dem typischen Be-

wuchs des Albvorlands, am Trauf und auf der Hochfläche werden auch Heilkräuter ge-

zeigt. Die Planung und Auswahl der Pflanzen erfolgte durch eine Arbeitsgruppe des 

Kräuterland Alb e.V.. (Kontakt: 1. Vorsitzende, Annegret Müller-Bächtle). Ziel ist es, die 

Bedeutung von Kräutern als Gewürz- und Heilpflanzen zu zeigen und bei den einheimi-

schen Besuchern und Gästen wieder stärker ins Bewusstsein zu bringen.  

� Der durchgängig beschilderte Pfad soll auch in Führungen mit den Alb-Guides einge-

bunden werden. Die Pflege und Weiterentwicklung des Pfades sollen durch Schulen 

und Kindergärten (Patenschaften) erfolgen.  
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Kräuterfeld beim Steighof, Münsingen Bichishausen 

 

Auf den Flächen des Steighofes (Bioland-Betrieb Rose Weber) gibt es seit dem Jahr 

2010 ein rund 10 Ar großes Kräuterfeld mit über 100 verschiedenen Pflanzenarten, vor 

allem Kräuter und Gemüse. Das Kräuterfeld ist kein Schaugarten, sondern die Pflanzen 

dienen der Vermarktung: Frische Kräuter gehen an die Gastronomie, Färberpflanzen 

an eine Handweberei, Gewürzkräuter an einen Metzger u.a. Zurzeit führen dort auch 

Studierenden aus Tübingen ein Projekt zu den dort vorkommenden Insekten durch.  

� Als Schaugarten für die breite Öffentlichkeit ist das Kräuterfeld nicht geeignet und es 

mangelt bei den Verantwortlichen an Zeit für die Betreuung von Gruppen / Führun-

gen etc. Aber Rosemarie Weber und ihre Schwester könnten bei Bedarf Samen, Able-

ger und Know-how zur Verfügung stellen (z.B. für andere Gärten) bzw. bestimmte für 

die Weiterverarbeitung interessante Pflanzen anbauen.  

 

Tauschmärkte 

Frühlingsmarkt im Freilichtmuseum Beuren 

Unter dem Motto „Alte Sorten und Konsorten: Gemüse mit Kultur“ organisiert das 

Freilichtmuseum jedes Jahr einen Frühlingsmarkt, bei dem Besucherinnen und Besu-

cher mitgebrachte Pflanzen und Samen untereinander tauschen können. Zudem bieten 

Gärtner und Händler aus der Region an ihren Ständen auf dem Museumsgelände 

Jungpflanzen, Beet- und Küchenkräuter, Gartenstauden und Zierpflanzen zum Kauf an. 

Zum Frühlingsmarkt gehören auch zahlreiche Mitmachaktionen, Vorträge und Führun-

gen zu gärtnerischen Themen aber auch zur Lagerung, Verarbeitung und Zubereitung 

von Gemüse. Ein besonderer Fokus liegt dabei auch auf alten Gemüsesorten.  
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� Der Frühlingsmarkt könnte (noch mehr) dazu genutzt werden, um interessierte Per-

sonen besser untereinander zu vernetzen (z.B. Austausch von Adressen) und bei-

spielsweise die Gründung von Gärtner-Stammtischen zu unterstützen.  

 

Außerhalb der Grenzen des Biosphärengebiets konnten noch weitere Tauschmärkte / 

Tauschbörsen für Nutzpflanzen und Saatgut identifiziert werden. Aufgrund der regio-

nalen Nähe werden sie kurz aufgeführt:  

 

Tauschmärkte in den Alten Seegrasspinnerei 

In der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen findet jedes Frühjahr am ersten Wochenen-

de im Mai ein mit rund 500 Teilnehmenden gut besuchter Jungpflanzenmarkt statt. 

Hobbygärtner und andere interessierte Personen können hier Jungpflanzen erwerben 

oder auch tauschen. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich „Tomatensorten“. Die im Rah-

men des Herbstmarktes angebotene Samentauschbörse stieß dagegen auf geringeres 

Interesse. Dies lag – nach Einschätzung von Sabine März – jedoch vor allem daran, dass 

der Herbstmarkt insgesamt schwach besucht war.  

http://www.seegrasspinnerei.de/ 

� Nach Einschätzung von Sabine März besteht unter Hobbygärtner/innen durchaus ein 

Bedarf nach Informationen im Bereich Saatgutgewinnung.  

 

Transition Town Initiative Esslingen 

 

Die Transition Town Gruppe Esslingen organisiert zweimal im Jahr im Frühjahr (seit 

2014) und Herbst (seit 2015) eine Tauschbörse für Saatgut, Pflanzen und Co. (ohne 

Geld). Zwischen 50 und 100 Besucherinnen und Besucher sind zur Tauschbörse im 
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Frühjahr 2016 gekommen und alle zehn Biertischgarnituren waren besetzt „Das Schö-

ne ist, dass die Leute nicht nur Pflanzen und Saatgut tauschen, sondern darüber auch 

miteinander ins Gespräch kommen“, so Christiane Klei von Transition Town Esslingen. 

https://transitiontownesslingen.wordpress.com/ 

 

Initiative „gemeinsam Gärtnern in Ulm“ 

Lea Graf ist die Gründerin der Ulmer Initiative „Gemeinsam gärtnern“, die im Frühjahr 

2016 im Weststadt-Haus Ulm auch eine Tauschbörse organisiert hat. Ziel ist es, inte-

ressierten Hobbygärtner/innen einen freien Zugang zu samenfesten, regional ange-

passten Sorten für den privaten Anbau zu ermöglichen. Die Gruppe nutzt für ihren ei-

genen Anbau Flächen der Stadt am Kuhberg („Neunkirchengärtchen“). Für diesen Ge-

meinschaftsgarten werden auch stets Mitgärtner/innen gesucht.  

http://urban-gardening-ulm.de/wp-content/uploads/2016/03/2016-Saatgut-tauschen.pdf 

 

� Auch wenn die o.g. Initiativen außerhalb des Biosphärengebiets liegen, so zeigen sie 

doch, dass - in kleinem Rahmen - eine Nachfrage nach solchen Plattformen für Hob-

by-Gärtner besteht und wie sie funktionieren können. 

 

 

2.2 Produkte, Vermarktung und Networking 

Auf der Schwäbischen Alb gibt es bereits eine Vielzahl an Produkten aus Sorten von der 

Schwäbischen Alb, die von unterschiedlichen Akteuren hergestellt und vermarktet 

werden, wie beispielsweise:  

� Alblinsen 

� Buchweizen-Nudeln 

� Färberpflanzen 

� Kräuterseifen 

� Leindotteröl 

� Mörsinger Amaranth 

� Knoblauch-Senf, Knoblauch-Paste u.a. 

� Weingummi aus Ermstäler Knorpelkirsche 

Zudem existieren noch vielfältige Ideen für weitere Produkte bzw. werden immer wie-

der auch neu entwickelt, wie vor kurzem neue Brände aus Alblinsen und Buchweizen.  
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Daneben gibt es mehrere Institutionen, die sich dem Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt 

durch Bewusstseinsbildung und/oder durch Vermarktung von Produkten daraus ge-

widmet haben. 

 

Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb:  
Biosphärenprodukte unter einem Dach  

Die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets verfolgt in einem Leitprojekt das Ziel, auf 

der Basis des Rahmenkonzepts eine Regionalmarke für ein Gemeinschaftsmarketing 

von Biosphärenprodukten zu schaffen. Die Produkte sollen unter anderem die biologi-

sche Vielfalt in der Region fördern. Dazu wurde im Herbst 2014 mit einer Bestandsauf-

nahme begonnen und in einem laufenden Prozess alle interessierten Akteure (Land-

wirte, Verarbeiter, Händler) angesprochen, sich an den Vorbereitungen für ein Ge-

meinschaftsmarketing zu beteiligen. In einer extern vergebenen Studie wurde exemp-

larisch für 4 Produkte (Milch, Ei, Weizen und Schweinefleisch) untersucht, mit welchen 

Mehrkosten bei diesen Biosphärengebietsprodukten zu rechnen ist. Es zeigte sich, dass 

je nach Ausgangslage (Bioprodukte aus Baden-Württemberg oder rein konventionelle 

Produkte) große Unterschiede bestehen. Die bisher erarbeiteten Kriterien-Entwürfe 

basieren auf sieben Säulen (Regionalität, Gentechnikfreiheit, Fairness, Naturschutz 

etc.). Ein zentrales Kriterium ist „Erhalt und Förderung der Lebensräume und der bio-

logischen Vielfalt“. Die Betriebe werden von einer externen Zertifizierungsstelle kon-

trolliert. Die Kosten der Kontrollen werden nach derzeitigem Stand von den Erzeu-

gern/Betrieben getragen. Dies kann unter Umständen für „kleine“ Marktakteure eine 

Hürde darstellen. 

Mit einem klaren Profil sollen sich die Produkte dieser Marke abheben von anderen 

Regionalmarken. Bisher ist noch nicht entschieden, welcher Träger (in welcher Rechts-

form) für dieses Gemeinschaftsmarketing zuständig sein soll.  

Aktuelle Informationen zum Projekt unter: http://biosphaerengebiet-

alb.de/index.php/lebensraum-biosphaerengebiet/biosphaeren-produkte 

Rahmenkonzept zum Biosphärengebiet: http://biosphaerengebiet-

alb.de/index.php/lebensraum-biosphaerengebiet/rahmenkonzept 

 

Echt Alb – echt gut 

In der Vergangenheit gab es bereits einen Versuch, unter dem Motto „echt Alb - echt 

gut" regionale Lebensmittelproduzenten zu einen losen Partnerschaft zusammenzu-

führen. Als Voraussetzung für die Auslobung eines Produktes mit dem Qualitätssiegel 

„echtALB“ wurde festgelegt, dass mindestens 90 Prozent der Zutaten auf der Alb pro-
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duziert werden. Zudem wurden für jede Branche spezielle Qualitätskriterien definiert, 

die das jeweilige „echt Alb"-Produkt zusätzlich erfüllen muss.  

 

Die Marke wird jedoch nach Aussage des Hauptakteurs und Inhabers „BeckaBeck“ der-

zeit wegen Überlastung der beteiligten Unternehmen nicht aktiv weiter vorangetrieben.  

Weitere Informationen: http://www.echtalb.de 

 

Öko-Erzeugergemeinschaft Alb-Leisa und Lauteracher Alb-Feld-Früchte 

Nach ersten Versuchen, auf der Schwäbischen Alb wieder Linsen anzubauen, gründete 

sich im Jahr 2001 die Öko-Erzeugergemeinschaft Alb-Leisa. Heute bauen etwa 80 Bio-

Landwirte auf einer Fläche von 250 bis 300 Hektar auf der Alb wieder Linsen an mit 

einem jährlichen Ertrag von rund 150 Tonnen. Trotz kontinuierlich gestiegener Produk-

tion ist die Nachfrage nach den Alb-Linsen deutlich höher als die Erntemengen.  

Verarbeitet werden die Linsen vom Unternehmen „Lauteracher Alb-Feld-Früchte“ und 

unter einer geschützten Wort-Bild-Marke vermarktet. Ein wesentlicher Aspekt für die 

Erfolgsgeschichte der Alblinsen ist sicher der kulturgeschichtliche Hintergrund („Wie-

derentdeckung der originalen Alb-Linsen“), der in der Öffentlichkeit und in den Medien 

auf eine sehr große Resonanz stieß.  

  
Gut besuchter Pressetermin 2009 auf dem Bioland-Hof von Anton Wahl 
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Kräuterland Alb e.V.  – die Schwäbische Alb und ihre Kräuter 

Im Verein „Kräuterland Alb“ haben sich verschiedene Berufsgruppen - Landwirte, 

Gärtner, Bäcker, Schnapsbrenner, Seifenproduzent, Nudelhersteller, Gastronomen, 

Apotheker, Kräuterpädagogen, Heilpraktiker, u.a. - zusammengefunden, um Kräuter 

anzubauen, sie bekannt zu machen, zu verarbeiten und zu vermarkten. Nach dem Mot-

to: „Kräuter erkennen, erhalten, erleben“. Der Verein mit Sitz in Münsingen (1. Vorsit-

zende: Annegret Müller-Bächtle) bietet auch Dienstleitungen wie Verbraucherinforma-

tionen, Seminare, Führungen u.a.  

Seit Bestehen des Vereines wurden neue Produkte entwickelt: z.B. Albsinth, Kräuter-

seifen, Brennesselweckle, Kräuternudeln und als regionale Spezialität Wildkräutersala-

te für die Biosphärengastwirte. Der Verein ist bestrebt, diese Produktpalette seiner 

Mitglieder ständig weiterzuentwickeln. Die Mitgliedsbetriebe verarbeiten oder verkau-

fen originale Albkräuterprodukte nach der Selbstverpflichtungserklärung des Vereins. 

Mitglieder des Vereins pflegen ehrenamtlich den Klostergarten in Offenhausen (s.o.) 

und den Kräuterpfad der Stadt Münsingen.  

 

Arbeitskreis Spelzweizen 

Dr. Friedrich Longin von der Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim hat in 

Zusammenarbeit mit Andreas Kofler vom Landesinnungsverband für das württember-

gische Bäckerhandwerk e.V. diesen Arbeitskreis ins Leben gerufen. Ziel ist es, Urgetrei-

de wie Emmer, Einkorn und Dinkel wieder ins Bewusstsein der Verbraucher zu bringen. 

Die Getreide sind für den Anbau in klimatisch ungünstigeren Lagen wie der Schwäbi-

schen Alb gut geeignet. Die Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim hat sich 

zur Aufgabe gemacht, die Getreidesorten züchterisch noch zu optimieren und zu modi-

fizieren. Die Wuchshöhe konnte so bereits verringert werden um mögliches Abknicken 

der Halme bei starkem Wind vorzubeugen. Neben Personen aus der Universität Ho-

henheim gehören dem Arbeitskreis Vertreter der gesamten Produktionskette an: aus 

Landwirtschaft, Forschung, Saatguthandel, Müllerei und Bäckerei. 

 

Ausbau des Freilichtmuseums Beuren zum Erlebnis- und Genusszentrum (Projekt) 

Im Freilichtmuseum Beuren laufen die Vorbereitungen, das Museum zu einem „Erleb-

nis- und Genusszentrum (ggf. Kompetenzplattform) für traditionelle regionale Sorten 

und Lebensmittel“ auszubauen. Daraus entsteht die Frage, wie sich die verschiedenen 

Aktivitäten unterschiedlicher Akteure auf diesem Feld sinnvoll aufeinander abstimmen 

lassen, Synergien genutzt werden können und eine Bündelung der Kräfte erreicht wer-

den kann. Das Freilichtmuseum ist grundsätzlich an einer Zusammenarbeit mit ande-
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ren Partnern interessiert und bietet mit seiner Infrastruktur und seinem Programm 

(Ausstellungen, Veranstaltungen, Sammlung alter Sorten – vor allem im Bereich Streu-

obst) eine Plattform, die sich auch für andere Akteure nutzen lassen.  

Weitere Informationen: www.freilichtmuseum-beuren.de/ 

 

„Genbänkle“ 

Das „Genbänkle“ ist ein Netzwerk für Sortenretter und -erhalter der Nutzpflanzen mit 

Schwerpunkt Baden-Württemberg. Projektpartner sind die Hochschule für Wirtschaft 

und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), der Alblinsen-Förderverein und die „Ag-

ronauten“. Ziel ist es, Initiativen und Organisationen zum Thema „alte und seltene 

Gemüsesorten“ in Baden-Württemberg zu sammeln, zu vernetzen und über eine In-

ternetplattform sichtbar zu machen. Über eine Liste bzw. eine Karte könnten interes-

sierte Personen Samenanbieter finden und so leichter Zugang zu regionalem, samen-

festem Saatgut und seltenen Gemüsesorten bekommen. Angedacht ist, die Datenbank 

zu einem späteren Zeitpunkt auf andere Feldfrüchte zu erweitern. Das Genbänkle ist 

interessiert am Networking und beteiligt sich unter anderem auch am Frühlingsmarkt 

im Freilichtmuseum Beuren.  

Internet: www.genbaenkle.de/ 

 

 

3. Strategiekonzept „Arche Alb“ 

3.1 Gegenstand und Ziele 

Erhaltung und Förderung traditionsreicher Sorten und der Kulturpflanzenvielfalt 

Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Studie werden immer wieder unterschiedli-

che Begrifflichkeiten verwenden: „alte Sorten“, „traditionsreiche Sorten“, „Nutzpflan-

zenvielfalt“, „Kulturpflanzenvielfalt“, „Agrobiodiversität“ und andere.  

Jenseits einer exakten, wissenschaftlichen Klärung macht es für die Praxis Sinn, zwei 

zentrale Aspekte hervorzuheben. Das Thema nur auf „alte Sorten“ zu begrenzen, greift 

zu kurz. Es gibt auch Sorten, die bis vor kurzem noch gebräuchlich waren, die aber vom 

Markt verschwinden und damit verloren gehen können. Denn die Zeiten sind vorbei, in 

denen es in privaten Gärten üblich war, Saatgut noch selbst zu gewinnen. Das heißt: 

Nicht nur „alte Sorten“ im engeren Sinne sind gefährdet. Es besteht dringender Hand-

lungsbedarf auch bei diesen „neu gefährdeten Sorten“.  
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Zentral ist zudem der Aspekt der Kulturpflanzenvielfalt. Ziel muss es sein, die Kultur-

pflanzen in ihrer Diversität zu erhalten – unabhängig davon, welchen wirtschaftlichen 

Nutzen sie gegenwärtig haben. Ein Großteil der erhaltenswerten Sorten sind aktuell 

nicht kommerziell zu vermarkten (Woldemar Mammel). Trotzdem sprechen viele 

Gründe dafür, dieses genetische Erbe zu erhalten: Im Hinblick auf ihre züchterischen 

Potenziale zur Anpassung an zukünftige Herausforderungen wie z.B. den Klimawandel, 

neue Nutzungsansprüche, Bedeutung noch nicht entdeckter Inhaltsstoffe etc.  

 

Exkurs: Erhaltenswerte Sorten 

Ein Schwerpunkt dieser Studie liegt auf traditionsreichen und samenfesten Sorten von 

Nutzpflanzen, deren Zulassung erloschen ist oder formal nie bestanden hat. Überwacht 

wird dies vom Bundessortenamt (BSA), das sich um die Zulassung und den Sortenschutz 

von Pflanzen kümmert. Dort findet man alle zugelassene Obst- und Gemüsesorten, da-

runter auch einige alte Sorten. Allerdings wird in dieser Studie kein Anspruch auf einen 

wissenschaftliche Begriffsdefinition gelegt, sondern ein pragmatischer Ansatz verfolgt. 

Es geht nicht um kategorische Ausschlüsse oder eine rechtliche Eingrenzung. Ziel ist es, 

die Breite der Kulturpflanzenvielfalt zu fördern und zu erhalten. 

 

Nutzpflanzen als Kulturträger 

Bei der Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt geht es um viel mehr als nur um das „bio-

logische Erbe“: Diese Pflanzen wurden in einem kulturellen Kontext gezüchtet, ange-

baut und verwendet. Mit dem physischen Verlust dieser Pflanzen gehen auch das Wis-

sen um Anbau- und Verarbeitungstechniken, der Erfahrungsschatz zur Verwendung 

und vieles mehr verloren. Das kulturelle Erbe war und ist eng mit der Nutzung dieser 

Sorten verknüpft. Nur zum Teil sind dieses Wissen und die Traditionen in irgendeiner 

Form dokumentiert. Bei der Wiederbelebung der Alblinsen hatte sich beispielsweise 

gezeigt, dass mit dem erloschenen Anbau (und dem Verschwinden der Geräte) auch 

das Know-how und die Techniken zur Trennung der Linsen von den Gerstenkörnern 

schon fast verloren gegangen waren.  

Die rein biologische Erhaltung von Saatgut in Genbanken gewährleistet nicht, dass 

auch diese kulturelle Dimension lebendig bleibt. Gleichzeitig interessieren sich viele 

Menschen gerade auch für das kulturelle Erbe. Diesem kommt für die Sensibilisierung 

und die Akzeptanz der Verbraucher/innen eine große Bedeutung zu. Auch für die ein-

zigartige Renaissance der Alblinsen spielten die kulturgeschichtlichen Hintergründe 

eine entscheidende Rolle. Über den rein geografischen Bezug hinaus („Lebensmittel 

von der Schwäbischen Alb“) schaffen die Traditionen einen emotionalen Bezug zu den 

Produkten.  
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Insgesamt ist die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt in ihrer biologischen und kultu-

rellen Dimension eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht nur unter kommerzi-

ellen Aspekten verfolgt werden sollte.  

 

 

3.2 Zielgruppen 

Im Sinne der Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt sind verschiedene Zielgruppen rele-

vant, die auch auf unterschiedliche Weise angesprochen werden müssen:  

• allgemeine bzw. interessierte Öffentlichkeit -> als Verbraucher/innen  

• Landwirte und Gärtner -> kommerzieller Anbau, Saatgutgewinnung 

• Hobby-Gärtner -> Potenziale zur Erhaltung nicht-kommerzieller Sorten 

• Verarbeiter -> Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte 

• ehren- und hauptamtliche Fachkräfte der Bildungsarbeit -> wichtige Multiplikatoren 

• Züchtung-> u.a. Optimierung von Sorten für Marktreife 

• Wissenschaft -> Wissensgrundlagen für Anbau, Inhaltsstoffe und vieles mehr.  

 

 

3.3. Handlungsempfehlungen und Projektideen 

Um die Maßnahmen einer Strategie sinnvoll bewerten und auswählen zu können, 

braucht es geeignete Kriterien für deren Priorisierung. Maßnahmen bzw. Projekte sind 

dann von hoher Priorität und sollten vorrangig umgesetzt werden, wenn sie 

� den unter 3.1. beschriebenen Zielen bzw. der Vernetzung der auf diesem Feld 

relevanten Akteure dienen, 

� die vorhandenen Ressourcen (Mittel) effizient einsetzt, 

� eine oder mehrere der genannten Zielgruppen ansprechen oder 

� gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung aufweisen.  

Dafür spielen eine Rolle: 

- Vorhandensein motivierter und geeigneter Akteure 

- Einbindung in Strukturen 

- Aufbau auf vorhandenen bzw. Aktivierung von bisher nicht genutzten Ressourcen 

� Da der Verlust von Sorten unumkehrbar ist, kann im Einzelfall auch der zeitliche 

Handlungsbedarf bei einer gefährdeten Sorte ausschlaggebend sein.  
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Nach diesen Kriterien empfehlen wir folgende Maßnahmen mit hoher Priorität: 

Vernetzung / Vermittlung / Koordination der Akteure 

Es gibt in der Region einige größere und viele kleine Akteure, die sich für die Erhaltung 

der Sorten einsetzen. Aber sie agieren weitgehend unabhängig voneinander, ohne sys-

tematische Strategie, ohne Koordination. Es braucht mehr Vernetzung und Abstim-

mung, sprich: eine koordinierende Stelle. Dies ist unseres Erachtens mit den vorhan-

denen Möglichkeiten (ehrenamtlich und/oder vorhandene Institutionen) nicht mehr zu 

stemmen, wenn man wirklich eine substanzielle Verbesserung bei der Erhaltung der 

alten Sorten erreichen will.  

Entscheidend für den Erfolg einer Strategie zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt ist 

es aus unserer Sicht, die verschiedenen Akteure in der Region besser untereinander zu 

vernetzen. Dafür braucht es Strukturen und „Kümmerer“, die aktiv agieren, die ver-

schiedene Akteure in Kontakt bringen, Kooperationen ermöglichen und Synergien er-

schließen. Die vorhandenen Strukturen und Personen sind dafür nicht ausreichend, 

und ehrenamtliche Arbeit kann dies nicht leisten. 

� Ein „Qualitätssprung“ bei dieser Vernetzung ist nötig, sprich: eine hauptamtlich 

besetzte Stelle, die pro-aktiv das Thema befördert und alle Akteure (vor allem die 

kleineren Initiativen) betreut.  

Tauschmärkte für Saatgut und Jungpflanzen 

Die Tauschmärkte sind ein wichtiges Forum, bei dem interessierte Hobbygärtner/innen 

nicht nur Saatgut bzw. Jungpflanzen, sondern auch Wissen und praktische Tipps tau-

schen können. Beispiele wie die Arche Noah in Österreich zeigen, welche Potenziale 

hier bestehen. An verschiedenen Orten gibt es in der Region bereits Initiativen dazu, 

die weiter entwickelt werden sollten. Auf der Website des „Genbänkle“ werden diese 

Termine – sofern bekannt – bereits angekündigt. Diese Angebote müssen jedoch bes-

ser bekannt gemacht werden.  

Gärtner-Arbeitskreise / -Stammtische 

Gärtner-Stammtische können eine wichtige Plattform darstellen, über die sich interes-

sierte Hobbygärtner/innen untereinander vernetzen, um Erfahrungen, praktische Tipps 

und Saatgut/Jungpflanzen auszutauschen. Erfahrungen aus dem AK „Wilde Gärtner“ 

(organisiert vom BUND Kreisverband Biberach) zeigen, wie das funktionieren kann. Es 

liegt nahe, bestehende (bzw. noch weiter zu entwickelnde) Tauschbörsen für die 
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Gründung solche Stammtische zu nutzen. Bei Tauschbörsen könnten dazu Adressen 

gesammelt und das Interesse dazu abgefragt werden. Auch wenn dafür nicht viel Res-

sourcen notwendig sind: Jemand muss die Initiative ergreifen, einen Verteiler erstellen 

und pflegen und zu solchen Veranstaltungen einladen. Wenn sich ein „Kümmerer“ und 

die überschaubaren Mittel dafür finden lassen, können damit weitere Ressourcen er-

schlossen werden.  

Für die interessierten Hobbygärtner/innen sollten auch mehr praxisnahe Informations-

angebote (zum Anbau, zur Saatgutgewinnung etc.) geschaffen werden. Beispiele in an-

deren Regionen (u.a. Arche Noah) zeigen, wie solche Netzwerke wachsen und gedei-

hen können, wenn sich „Kümmerer“ dafür einsetzen. 

Bildungsarbeit / Weiterentwicklung der Schaugärten 

Öffentlichkeitsarbeit und Bildung wurden immer wieder, in den Interviews und im 

Workshop, als wichtig eingestuft. Den Schaugärten und privaten Initiativen spielen da-

bei eine wichtige Rolle und sollten weiterentwickelt werden.  

Die verschiedenen Gärten – wie im Freilichtmuseum in Beuren, aber auch von privaten 

Initiativen – haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen und ihre spezifischen Stär-

ken, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen. Diese verschiedenen Konzepte 

sprechen ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Von einer breiten Öffentlichkeit mit 

geringen Vorkenntnissen bis hin zu an konkreten Fragen interessierten Hobbygärt-

ner/innen. Als wichtig für die Weiterentwicklung der Schaugärten wird empfohlen, die 

beiden Dimensionen „Natur und Kultur“ noch stärker bei der Präsentation alter Sorten 

und der Bildungs-/Öffentlichkeitsarbeit zu berücksichtigen. Die Schaugärten eignen 

sich sehr gut dafür, diese beiden Bereiche zusammen zu bringen.  

Bisher gibt es jedoch kein Medium, über das sich interessierte Personen über die spezi-

fischen Angebote der verschiedenen Schaugärten informieren können. Ein Print-

Medium könnte dazu eine Übersicht mit Kontaktdaten geben (nur einmaliger Auf-

wand, Verteilung/Auslage über Multiplikatoren in der Region), eine Online-Plattform 

hätte den Vorteil, dass dort auch aktuelle Information (Veranstaltungstipps) einge-

pflegt werden könnten. Eine naheliegende Möglichkeit wäre auch, die Website des 

„Genbänkle“, wo bisher schon Veranstaltungen angekündigt werden, weiter in dieser 

Richtung zu entwickeln.  

� Diese Ideen werden als aussichtsreich eingestuft, weil sie an bewährte Strukturen 

aufbauen und vorhandene Netzwerke und Ressourcen nutzen können.  
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Weitere Ideen für Projekte und Maßnahmen 

Fotowettbewerb zum Thema „ traditionsreiche Sorten“ 

Bei so einem Wettbewerb würden interessierte Hobbyfotografen angesprochen, Moti-

ve zum Oberthema „traditionsreiche Sorten“ einzureichen. Die dafür notwenigen Res-

sourcen („Kümmerer“, Bewerbung, Schaffung eines Online-Tools zum Hochladen der 

Bilder, Auswahl, Preise...) wären überschaubar. Es bestünden auch gute Aussichten, 

dafür einen Sponsoring-Partner zu finden. Denkbar wäre auch, mit den Fotos einen 

Kalender zu gestaltet, auf dem z.B. weitere Informationen (zum Thema, zu Schaugär-

ten etc.) zu finden sind. In jedem Fall bietet so ein Fotowettbewerb verschiedene Mög-

lichkeiten für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Von der Ankündigung, über die öf-

fentliche Prämierung, ggf. eine kleine Wanderausstellung (in den Kommunen des BSG, 

im Freilichtmuseum oder Biosphärengebietszentrum). Zudem könnten diese Bilder 

auch in der weiteren Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema genutzt werden.  

Schaufeld beim Biosphären-Infozentrum in Lauterach 

Beim Biosphären-Infozentrum in Lauterach gibt es eine kleine Hangfläche, die sich für 

den Anbau von z.B. optisch attraktiven alten Sorten eignen würde (kleines Schaufeld). 

Die Biosphärengruppe in Lauterach könnte sich ggf. um den Anbau und die Pflege 

kümmern. Für Gruppen aus der Bildungsarbeit wären Besuche möglich bzw. das Ernte-

gut könnte auch in Koch-Workshops verwendet werden. Mit relativ geringen Mitteln 

(für Saatgut, Anlage) könnte ein Projekt dazu auf den Weg gebracht werden.  

Der Anbau von traditionsreichen Sorten beim Infozentrum in Lauterach könnte ein Pi-

lotprojekt sein, bei dem Erfahrungen gewonnen werden, die sich dann auch bei ande-

ren Infozentren nutzen ließen.  

Nutzpflanzen als Zierpflanzen 

Eine Möglichkeit, gefährdete Nutzpflanzen zu erhalten, ist ihre Verwendung als Ziel-

pflanzen in privaten Gärten bzw. kommunalen oder betrieblichen Grünflächen. Dazu 

könnte ein Projekt zur Verbreitung von Wissen, Saatgut und praktischen Tipps dienen. 

Ggf. könnten dazu Erfahrungen und Kontakte aus dem Biosphärenprojekt in Zusam-

menarbeit mit der Hochschule Nürtingen zum Thema „Unternehmen und biologische 

Vielfalt“ sein. Mit diesem Projekt sollten Firmen die zahlreichen Möglichkeiten aufge-

zeigt werden, wie sie auf ihren Betriebsgeländen oder an Gebäuden Naturschutzmaß-

nahmen durchführen können. Auch solche Flächen eignen sich - gerade im ländlichen 

Raum - für den Anbau optisch attraktiver Nutz-Zier-Pflanzen.  
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Archiv des Wissens:  

Mit dem Verlust der Sorten und der Kulturpflanzenvielfalt schwindet auch das Wissen 

über den Anbau und Gebrauch dieser Pflanzen. Keiner hat bislang einen systemati-

schen Überblick darüber. Es besteht dringender Handlungsbedarf: Was gibt es noch 

wo? Wer kümmert sich darum, Wissen darüber zu sammeln, zu sichten, zugänglich zu 

machen? Ein entsprechendes Projekt müsste an einer Stelle angesiedelt sein, die län-

gerfristig an diesem Thema arbeiten kann.  

Genüsse und Geschichten – ein kulinarische Lesereise 

Ein attraktiv gestaltetes Buch könnte die Leserinnen und Leser auf einer Reise zu tradi-

tionsreichen Sorten, ihren Geschichten und Genüssen führen. Damit ist eine breite Öf-

fentlichkeit besser zu erreichen als mit puren Informationen. Ein Serviceteil könnte 

auch über Adressen und interessante Orte auf der Schwäbischen Alb (Schaugärten) 

informieren. Gastronomen und Feinschmecker könnten Rezepte beitragen, authenti-

sche Personen von der Schwäbischen Alb ihre Geschichten erzählen. Über die Netz-

werke könnte das Buch bekannt gemacht bzw. verkauft werden (z.B. im FLM Beuren).  

Fundraising über einen Züchtercent 

Die Züchtung im Biobereich basiert vor allem auf Spenden. Generell fehlen die Mittel 

zur Entwicklung neuer, geschmacklich interessanter Sorten. Eine Idee für Fundraising 

besteht darin, vom Verkaufspreis eines Produktes einen Bruchteil an die Züchtung wei-

terzugeben. Im kleinen Maßstab gibt es hier bereits Erfahrungen beim BeckaBeck aus 

Römerstein. Um relevante Einnahmen zu generieren, müssten so ein Projekt auf eine 

breitere Basis gestellt, mehrere Verarbeiter in der Region mit ins Boot geholt und die 

Aktion öffentlichkeitswirksam begleitet werden.  

� Hemmnisse sind zurzeit die (kleinen) Mengen, die mangelnde Koordination und feh-

lendes übergreifendes Marketing. Als weitere Partner kämen z.B. auch Brauereien 

in Frage, die auf den Verkaufspreis einen kleinen Aufschlag für die Züch-

tung/Erhaltung alter Brausorten erheben könnten („Ein Cent für jedes Prozent“).  

Unter dem Dach einer Marke 

Der Vorschlag, eine neue, gemeinsame Marke für Produkte von der Schwäbischen Alb 

zu schaffen, wird in der Region unterschiedlich bewertet. Zurzeit wird vom Biosphä-

renzentrum eine Marke für das Biosphärengebiet erarbeitet, die sich an Landwirte, 

Verarbeiter und Vermarkter richtet. Interessierte Betriebe können sich mit Projekt-
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ideen an die Geschäftsstelle wenden (s.o.). Ob die neue BSG-Marke mit ihrem über die 

Regionalität hinausgehenden Zertifizierungssystem auch für alle kleinere Produzenten 

bzw. Nischenprodukte geeignet ist, konnte im Zusammenhang mit dieser Studie nicht 

abschließend geklärt werden. 

Falls nicht, könnte nach einer Lösung gesucht werden, die weniger hohe Anforderun-

gen an die Aufnahme in die Marke und Vermarktungsorganisation stellt. Bereits beste-

hende Konzepte wie „echt Alb - echt gut" sollten bei diesen Überlegungen berücksich-

tigt werden. In jedem Fall wäre dafür hauptamtliches Personal vonnöten, das mög-

lichst pro-aktiv auf die Produzenten zugeht und ihnen Unterstützung anbietet.  

� Als Fazit der Recherchen und Gespräche für diese Studie kann festgehalten werden, 

dass es bei dieser Frage bisher keinen Konsens gibt.  

 

Gemeinsame Internet-Plattform / Online-Handel 

Aber auch ohne eine gemeinsame Marke gibt es Möglichkeiten, die Vermarktung von 

regionaltypischen Produkten zu fördern, z.B. über eine gemeinsame Internet-

Plattform. Dort könnten die Akteure ihre Produkte anbieten, die Züchter ihre Aktivitä-

ten vorstellen und weitere Akteure für ihre Veranstaltungen werben. Die Bandbreite 

reicht von einer einfachen Homepage mit reiner Präsentation der Produkte und Aktio-

nen bis hin zu einem richtigen Bestell-Portal mit Bezahl-Service. In jedem Fall braucht 

es jemanden, der die Seite erstmalig einrichtet und dann laufend (aktiv) pflegt. Es ist 

davon abzuraten, für die Pflege verschiedenen Akteuren den Zugriff auf die Seite zu 

gestatten. Wenn die Plattform erfolgreich sein soll, ist der genannte Aufwand nicht 

ehrenamtlich zu stemmen. 

� Hemmnis: Ohne hauptamtliches Personal kann die Homepage nicht sinnvoll einge-

richtet und gepflegt werden. 
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3.4 Schlussbemerkungen 

Die Situation beim Thema „traditionsreiche Sorten und Kulturpflanzenvielfalt“ ist ge-

kennzeichnet von ganz unterschiedlichen Trends: 

Niemand hat zurzeit einen umfassenden Überblick, welche Sorten auf der Alb einmal 

verbreitet und gebräuchlich waren, welche aktuell gefährdet sind und wo es noch 

Saatgut und Wissen darüber gibt. Gleichzeitig drängt jedoch die Zeit, weil der Verlust 

an Artenvielfalt nicht umkehrbar ist. Bislang gibt es keine Institution, die mit einem 

Mandat und den dafür notwendigen Ressourcen ausgestattet wäre, hier eine umfas-

sende, koordinierende Rolle zu übernehmen.  

Gleichzeitig engagieren sich an vielen Stellen ganz unterschiedliche Akteure für die Er-

haltung und Förderung der traditionsreichen Sorten: Einrichtungen mit öffentlicher 

Förderung - wie die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets oder das Freilichtmuseum 

Beuren - ehrenamtliche und private Initiativen aber auch Marktakteure (Landwirte, 

Verarbeiter), die kommerzielle Interessen mit einem Engagement für die Biodiversität 

verbinden. Alle haben ihre Berechtigung, ihre Stärken und Schwächen.  

Diese unterschiedlichen Akteure arbeiten an verschiedenen Stellen an „ihren“ Puzzle-

steinen. Damit daraus langsam die Konturen des Gesamtbildes „Arche Alb“ sichtbar 

werden, sind verschiedene Voraussetzungen notwendig:  

Die einzelnen Akteure sollten über ihre Puzzlesteine hinaus noch mehr die Bausteine 

der anderen sehen und daran arbeiten, wie die Konturen zueinander passen. Zudem 

braucht es eine gemeinsame Vision und eine Ebene, auf der sich die Akteure miteinan-

der abstimmen, vernetzen und Synergien erschließen. 

Jedoch kann diese große und komplexe Aufgabe einer „Arche Alb“ weder von ehren-

amtlich Aktiven auf der einen Seite noch von Marktakteuren auf der anderen Seite al-

leine bewältigt werden. Über die Vermarktung können bestimmte, traditionsreiche 

Sorten erhalten werden (wie das Beispiel der Linsen zeigt). Aber für viele Sorten, an 

denen niemand ein kommerzielles Interesse hat, stellt dies keine Perspektive dar. Die-

se Sorten verschwinden leise, weil sich keine Lobby für sie einsetzt.  

Letztlich muss unsere Gesellschaft die Frage beantworten, was ihr der Erhalt der Bio-

diversität bei den Kulturpflanzen wert ist. Diese Gemeinwohl-Aufgabe kann nur dann 

annähernd befriedigend angegangen werden, wenn dafür auch die notwendigen Res-

sourcen zur Verfügung gestellt werden.  
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4. Quellen 

� Teilnahme am Workshop „Ausbau des Freilichtmuseums zum Erlebnis- und Ge-

nusszentrum für traditionsreiche regionale Sorten und Lebensmittel“ am 

20.07.2016 im Freilichtmuseum Beuren 

� Antworten von Kommunen auf Rundmail vom 20.7.2016 -> Anlage A1 

� Gespräche mit 22 Stakeholdern in der Region -> Liste siehe Anlage A2 und A3 

� Diverse Arbeitstreffen und Gespräche mit Wolde Mammel und Tanja Holzschuh 

(Alblinsen-Förderverein) 

� Vor-Ort-Besuche in Schaugärten: Freilichtmuseum Beuren (16.08.2016), Kloster-

garten Offenhausen (20.7.2016) und Kräuterfeld beim Steighof (20.7.2016) 

� Workshop mit 21 Teilnehmern am 15.11.2016 im Biosphärenzentrum 

-> Protokoll siehe Anlage A4 

� Internet-Recherchen im Zeitraum Juli – Oktober 2016:  

www.alb-gold.de/kundenzentrum/kraeuter-welt/ 

http://biosphaerengebiet-alb.de/index.php/lebensraum-

biosphaerengebiet/biosphaeren-produkte 

http://biosphaerengebiet-alb.de/index.php/lebensraum-

biosphaerengebiet/rahmenkonzept 

https://transitiontownesslingen.wordpress.com/ 

http://urban-gardening-ulm.de/wp-content/uploads/2016/03/2016-Saatgut-

tauschen.pdf 

www.alb-gold.de/kundenzentrum/kraeuter-welt/ 

www.echtalb.de 

www.freilichtmuseum-beuren.de 

www.genbaenkle.de/ 

www.kraeuterland-alb.de 

www.lauteracher.de/ 

www.st-josefgut.de/ 

www.seegrasspinnerei.de/ 

www.oekolandbau.de/verbraucher/erleben/gaertnern/initiative-arche-noah/ 
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Anhang 

 
A1 Antworten von Kommunen im Biosphärengebiet 

Alle 29 Kommunen im Biosphärengebiet wurden in einer E-Mail am 20. Juli 2016 ange-

schrieben und um Auskunft gebeten, ob es in ihrer Kommune Personen bzw. Aktivitä-

ten gibt, die sich mit traditionellen Sorten beschäftigen. Bis zum 10. August 2016 ant-

worteten sechs Kommunen (siehe folgende Tabelle).  

 
Kommune Resonanz 

Beuren Verweis auf Freilichtmuseum;  

weitere Person: Haldenhof Beuren-Balzholz, Martin Schnerring; 

Mitwirkung der Gemeinde nur im Rahmen des Erlebnis- und Genusszent-

rums des Freilichtmuseums Beuren 

Unterstützung möglich: Backhaus, Bürgerhaus, nach Absprache 

Grabenstetten Keine Aktivitäten, kein Interesse 

Kohlberg Nichts bekannt 

Lichtenstein Die Grund- und Werkrealschule in Unterhausen hat vor kurzem einen 

Schulgarten angelegt. Ansprechpartnerin ist die Rektorin Frau Brenner, 

Mühlstr. 24-26, 72805 Lichtenstein.  

Wir sind als Kommune nicht an einer Mitwirkung am Projekt interessiert 

und können ein solches auch nicht unterstützten.  

Owen Bio Landwirt Andreas Gruel baut alte Getreidesorten an 

Biolandhof Gruel, Tel. +49 07021 81158+49 07021 81158; in-

fo@biolandhof-gruel.de; Kirchheimer Straße 87, 73277 Owen/Teck. 

Frau Heidi Schubert führt viele Projekte mit Kindern auch in Richtung Al-

ter Sorten durch. Ihre Adresse: Amtstraße 22, 73277 Owen, Tel. 07021-

864173. Gerne legen wir als Kommune Prospektmaterial aus. 

Pfullingen Nichts bekannt; Verweis auf OGV Pfullingen e.V., Rötsteige 31, 72793 

Pfullingen, Vorsitzende(r) Walter Fromm, 07121 / 754450, kontakt@ogv-

pfullingen.de 
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A2 Interviews mit Stakeholdern in der Region 

Mit 22 Personen wurden im Projektzeitraum Gespräche (Telefonate, pers. Interviews) 

geführt: 

 
Müller-Bächtle, Annegret 1. Vorsitzende des Kräuterland e.V.  12.07.16, ag 

Heilig, Wendelin Landratsamt Außenstelle Münsingen,  

Kreislandwirtschaftsamt 

20.07.16, ag 

Weber, Rosemarie Steighöfe, Landwirtin und Kräuterland e.V. 20.07.16, ag 

Cornelius, Steffi Leitung Freilichtmuseum Beuren 20.07.16, ag 

Hahn, Gunter Hahn´s Destillate Manufaktur 21.7.16 + 

30.11.16 ag 

Reiner Wahl Garten- und Landschaftsbau 27.7.16, sf 

Heinrich Beck BeckaBeck 28.7.16, sf 

Thilo Tschersich Grünflächenberatung LRA RT 1.8.16, sf 

Christel Ehlers Alb-Gold 1.8.16, sf 

Dr. Jan Sneyd Bäckerei Veit 1.8.16, sf 

Müller, Emma AK Klostergarten Offenhausen (Gomadingen) 2.8.16, ag 

Dippel, Lina Andrea Handweberei, BSG-Partnerin 3.8.16, ag 

Stadt Münsingen, Tourist-

Information 

Kräuterpfad 3.8.16, ag 

Christiane Klei Transition Town Esslingen (Tauschbörse) 10.8.16, ag 

Matthias Klumpp Marketingleiter Alb Gold Teigwaren 15.08.16, ag 

Denise Emer Genbänkle 16.08., ag/sf 

Tanja Holzschuh Biolandbetrieb Holzschuh 16.08., ag/sf 

Sabine März Alte Seegrasspinnerei, Tauschmärkte 17.08.16, ag 

Roman Lenz HfWU 24.08.16, sf 

Bernd Sigel Scholderbeck 25.08,16, sf 

Adelheid Schnitzler RPT / Geschäftsstelle BSG 13.09.16, ag 

u.a. 

Gartenleiter u.a. WALA Heilmittel sf 
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A3 Vorschläge / Ideen aus den Interviews (Tabelle) 

Folgende Ideen für Maßnahmen bzw. Projekte wurden in den Interviews genannt bzw. 

bei den Recherchen gefunden: 

 

Aktionsbereiche der Projektideen 
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Bewusstseinsbildung durch Führungen, Seminare, Veranstal-

tungen etc. intensivieren 

x    

Die inneren Eigenschaften und Heilkraft der alten Sorten 

recherchieren und bekannt machen (z.B. Dickkopfweizen) 

x    

Samen/Pflanzen-Tauschmärkte (weiter entwickeln) x    

Saatgut-Gewinnungs-Workshops x    

Workshops „Tradition blüht“ für private Gartenbesitzer im 

Albgold-Schaugarten 

x    

Nutzpflanzen als Zierpflanzen in privaten Gärten, auf kom-

munalen oder betrieblichen Grünflächen 

x    

Krautgarten-Bewegung anstoßen / verstärken x    

Gemüsetauschbörse x    

Geschichten sammeln und zugänglich machen x   x 

Kommenden Wechsel bei den Stückles-Besitzern beachten 

und nutzen, z.B. Obstsorten-Monitoring 

x   x 

Online-Informationen zu Tauschmärkten und Schaugärten in 
Form von Veranstaltungskalender, Karte (-> Genbänkle-

Website) 

x   x 

Akteure von Tauschmärkten besser vernetzen x   x 

Gärtner-Stammtische (nach Vorbild der „Wilden Gärtner“) x   x 

Koordinationsstelle für „Alte Sorten im BSG“: Projekte jetzt 

„zusammen denken“, um Synergie-Effekte zu erzielen 

x   x 

Infostand (rundes Genbänkle: entweder leicht (mobil) oder 

massiv für dauerhafte Nutzung z.B. im FLM Beuren 

x x   

Verarbeitendes Gewerbe (von Nutzpflanzen) stärken x x x  
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Gemeinschaftsmarketing stärken, z.B. Gründung einer ge-

meinsamen Vermarktungsorganisation (Genossenschaft?) 

 x x x 

Gemeinsame Marke schaffen  x   

Gemeinsame Internet-Plattform  x   

Marketing-Konzept für Alb-Produkte (studentische Arbeit 

z.B. von der Uni Hohenheim oder FH Nürtingen) 

 x   

Verkostungs-Aktionen (z.B. bei Buchweizenprodukten)  x   

„Albkörble“ zum Verschicken; Onlinehandel  x   

Züchtercent   x  
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A4 Erläuterte Beispiele für Produkte bzw. neue Produkt-Ideen 

 

Brände aus Alblinsen, Buchweizen u.a.  

Die „Hahn´s Destillat Manufaktur“ hat bereits verschiedene Produkte entwickelt mit 

Zutaten, die „soweit als möglich“ von der Schwäbischen Alb stammen, wie beispiels-

weise den Albsinth und den Alb-Gin. Neu im Verkauf (auch auf Märkten, Messen) sind 

seit kurzem zwei Brände aus Alblinsen und Buchweizen, die auf der Schwäbischen Alb 

angebaut werden. Insbesondere beim Buchweizenbrand verspricht sich Gunter Hahn 

aufgrund des „kornartigen und nussigen Charakters“, dass dieser Brand auch bei Gast-

ronomen gut ankommt. Die Bio-Landwirte auf der Schwäbischen Alb sind sehr interes-

siert daran, die Rohstoffe dafür zu liefern und mehr in diese Richtung zu vermarkten. 

Neu in der Entwicklung – noch nicht auf dem Markt – ist zurzeit ein Alblakritz-Brand.  

� Handlungsbedarf: Züchtung, Marketing, Kontakte zu Handel und Gastronomen 

 

Craft Beer aus alter Braugerste 

 

Auf der Alb werden zurzeit von Biobauern kleine Mengen alter Braugerstensorten an-

gebaut (z.B. Heines Goldthorb, wurde um 1910/11 in der Region angebaut). Im „Schäf-

leshimmel“ der Bergbrauerei Ehingen wird die Gerste zurzeit zusammen mit anderen 

Gerstensorten verbraut (keine „Soloverbrauung“). Allerdings ist das Problem bei den 

alten Sorten, dass sie nicht den aktuellen Umweltbedingungen angepasst sind (pflan-

zenbauliche Probleme mit Halmbruch, Hagelschäden u.a.). Die Sorten müssten durch 

züchterische Auslese verbessert werden. Geringere Erträge erfordern zudem, einen 

Mehrpreis an die Kunden weiterzugeben. Geschmacklich überzeugte das Bier bei Ver-

kostungen.  
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� Handlungsbedarf: Die alten Gerstesorten müssten züchterisch optimiert werden, 

damit die Ertragssicherheit verbessert wird. Dann könnten solche Biere, die nicht 

dem Mainstream entsprechen, eine Nachfrage nach individuellen und regional ver-

ankerten Biersorten bedienen.  

 

„Kriechele-Schnaps“ (Kriechenpflaume, Haferschlehe, Haferpflaume) 

Auf der Alb wachsen heute noch an vielen Stellen Kriechen-Pflaumen (auch Hafer-

Pflaumen genannt). Früher wurde die Sorte als Unterlage für alle Pflaumensorten ver-

wendet und ist deshalb relativ gut verbreitet. Ist schon seit der Jungsteinstein bei uns 

verbreitet, Funde bei Blaustein. Die Pflaumenart trägt kleine, runde Früchte (Urpflau-

me) mit relativ hohem Zuckergehalt, die eine gute Ausbeute an Aroma und Alkohol 

liefern. Die kleinen Bäume sind robust und tragen relativ gleichmäßig. Der Kriechele-

Schnaps ist im Vergleich zum klassischen Zwetschgenbrand wesentlich milder im Ge-

schmack. Bei einer regionalspezifischen Herstellung und Bezeichnung wären gute Ver-

marktungschancen zu erwarten (so die Einschätzung von Woldemar Mammel).  

 

Schwäbischer Ouzo mit Extrakten der Süßdolde 

Pflanzenteilen der Süßdolde, auch Myrrhenkerbel genannt (Myrrhis odorata) könnte 

man zur Herstellung eines „Schwäbischen Ouzo“ verwenden. Alle Teile der Süßdolde 

haben einen starken anisähnlichen, süßlichen Geschmack. Süßdolde-Anbau bisher im 

kleinen Maßstab auf Kräuterfeld von Rosemarie Weber (Steighöfe). Ökologische Be-

deutung als Nektarpflanze für Schmetterlinge, Bienen und Hummeln. Gedeiht im Berg-

land, gutes Wachstum auf kalkhaltigen Böden. Denkbar wäre auch eine Verwendung 

der Pflanzenteile in der Gastronomie. 

 

Produkte aus Buchweizen und Gelbweizen 

Ein Göttinger Züchtungsprofessor hatte vor seinem Tod Wendelin Heilig vom Kreis-

landwirtschaftsamt Gelbweizensorten zur weiteren Verwendung überlassen bekom-

men. Die Gelbweizenprodukte überzeugen geschmacklich, sind aber bisher auf dem 

Markt nur in kleinen Nischen zu finden. Der Nudelhersteller Alb Gold hat Gelbweizen in 

kleinen Mengen bei der Frischteigproduktion (Spätzle) eingesetzt, aber die Verwen-

dung ist rückläufig. Anstelle von Gelbweizen wird zurzeit Hartweizengrieß eingesetzt 

(Vorteile bei der Lagerung in Silos etc.).  

Buchweizen wird inzwischen wieder von Bio-Bauern der Erzeugergemeinschaft Alblin-

sen auf der Schwäbischen Alb angebaut. Alb Gold stellt daraus Nudelprodukte aus 100 

Prozent Buchweizen her (Produktion in Spaichingen), für die eine (deutschlandweite) 
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Nachfrage besteht. Als glutenfreies Produkt sind Buchweizennudeln eine interessante 

Alternative für Menschen mit Glutenunverträglichkeit. Nach Einschätzung von 

Matthias Klumpp, Marketingleiter bei Alb Gold, gibt es noch Engpässe auf der Roh-

stoffseite und er sieht Perspektiven für einen weiteren Anbau.  

 

Alb-Kaffee aus Wurzel der Zuckerwurz 

 

Möglicherweise könnte man aus der Wurzel der Zuckerwurz bzw. Zuckerwurzel (Sinum 

sisarum L.) einen Alb-Kaffee herstellen. Bisher sind jedoch keine Akteure bekannt, die 

so etwas machen. Die Pflanze wird beispielsweise auf dem Kräuterfeld des Steighofes 

angebaut.  

 


