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Karsten Ellenberg isst gerne „Blaue Anneliese“ und „Sieglinde“.
Die stapeln sich bei ihm kistenweise – und sind bundesweit
begehrt. Ebenso wie die „Violetta“, die „schwarze Ungarin“,

„Ackersegen“, die „Rote Emmalie“ und natürlich „Augsburger Gold“
und das „Bamberger Hörnchen“. All diese Sorten sind kaum noch
auf dem Acker und nur selten in den Küchen zu Hause. Der Bio-
land-Bauer will das ändern: Rund 100 verschiedene Kartoffelsorten
pflanzt er auf seinem Betrieb bei Uelzen an, hauptsächlich alte, aber
auch einige neue Züchtungen. Seine Gründe dafür sind genau die,
die andere dagegen haben. Arbeit und Vielfalt. Wer sich nur auf
Standard-Sorten konzentriert, kann der Industrie einheitliche Ware
liefern, die einfach zu verarbeiten ist. Außerdem fährt er so eine hö-
here Ernte ein – die klassischen Sorten im Handel sind vor allem auf
einen hohen Ertrag gezüchtet. Für Ellenberg zählen andere Kriterien:
Geschmack, Vielfalt und Unabhängigkeit von Saatgutfirmen. „Es ist
ja schon etwas paradox, wenn wir uns nach echtem Geschmack
sehnen, aber immer nur die gleichen Sorten anbauen, die auch
noch alle sehr ähnlich schmecken“, sagt der Bioland-Bauer. Auf sei-
nem Acker gibt es nicht nur gelbe, sondern auch blaue, lila, rote
und rosafarbene Knollen. Bei vielen ist sogar die Schale bunt, auch
die Formen reichen von kleinen Kugeln über knubbelige Hörnchen.
So vielfältig wie das Aussehen ist auch der Geschmack: von buttrig,
würzig oder cremig bis hin zu erdig. Ellenberg: „Kaum zu glauben,
dass Kartoffeln von ihrer Entdeckung in Amerika bis ins 16. Jahrhun-
dert als Zierpflanzen bei uns angebaut wurden.“ Und was hat man
erst bei einer Grillparty zu erzählen, wenn man mit einem Kartoffel-
salat ankommt, in dem blaue, rote oder rosafarbene Knollen sind!

Rüben aus dem Moor
Oder wie wäre es gerade im Winter mit einer leckeren Moorrüben-
suppe? Ja, das ist kein Schreibfehler. Diese Rübe kommt tatsächlich
aus dem Moor. Und nein, auch wenn noch Erde an der Möhre ist,
ist das kein Grund zur Beanstandung, sagt Barbara Rudolf, Bäuerin
auf Christiansen’s Biolandhof. „Das ist ein Qualitätsmerkmal: Erstens
erkennt man daran, woher sie kommt: aus dem Moor. Und außerdem
behält sie so länger ihr Aroma. Mit dem Waschen „wecken“ wir
die Möhre und sie beginnt, ihr Aroma zu verströmen und duftet

lecker. Der Kunde, der bereit ist, seine Moorrübe selbst zu waschen,
wird mit dem intensivsten Geschmack belohnt. Natürlich bleibt die
Möhre ungewaschen auch länger knackig.“ Den moorigen Boden
braucht sie, um ihren vollen Geschmack zu entwickeln. Der ist be-
sonders süß und intensiv. Auf Christiansen's Biolandhof geht man
besonders schonend mit den Moorrüben um: „Wir ernten von Hand
und legen später jede Möhre sorgfältig in die Kiste. Diese liebevolle
Behandlung schmeckt man!“, ist die Bäuerin überzeugt. Ganz ähnlich
ist es da auch mit dem lila Luder, das scharf zubereitet besonders
viele Liebhaber hat. Die Möhre ist innen orange und außen lila.
„Die Möhren waren ursprünglich lila und wurde vor etwa 200 Jahren
orange gezüchtet, weil die Kunden sie so lieber mochten.“ Der
Vorteil von lila liegt aber nicht nur optisch auf der Hand: Darin be-
finden sich Stoffe, die vor freien Radikalen schützen und auch in
schwarzen Johannisbeeren, Brombeeren und blauen Trauben vor-
kommen. Barbara Rudolf ist es wichtig, auch neue wertvolle Sorten
auf den Markt zu bringen – und zwar solche, die auch ohne Pestizide
und Kunstdünger gut gedeihen. Ihr geht es einerseits um die biolo-
gische Vielfalt und die Unabhängigkeit vom Diktat der großen Agrar-
konzerne: „Über 70 Prozent des kommerziellen Saatgutmarktes welt-
weit werden derzeit von weniger als zehn großen Agrarkonzernen
beherrscht! Und diese achten vor allem auf den Verkauf ihrer Pesti-
zide, die sie gemeinsam mit dem Saatgut verkaufen. Äußerliche Ein-
heitlichkeit und eine große Ernte stehen im Vordergrund. Geschmack
oder ernährungsphysiologische Vorteile, wie ein hoher Vitamingehalt
spielen kaum eine Rolle.“ Genau das wollen die Bauern aus dem
Norden ändern und züchten auch neue Sorten. Bis eine neue Sorte
auf dem Markt zugelassen wird, dauert das mindestens 13 Jahre.
Erst dann kann Saatgut vermehrt und auf den Markt gebracht wer-
den. Rudolf: „Der Aufwand lohnt sich – für die Natur und für die Kü-
che. Wir züchten wertvolle Sorten, die unsere Enkel als die „guten
alten Sorten“ identifizieren werden.“
Mehr Informationen: 
» www.kartoffelvielfalt.de 

» www.christiansens-biolandhof.de

Blaue Kartoffeln und lila Möhren – was manche Kunden als Exoten bezeichnen, sind

eigentlich alte Sorten, die kaum noch angebaut werden. Einige Bioland-Bauern wollen

sie trotzdem erhalten – sie setzen aber auch auf neue Bio-Sorten.

Informationen aus dem Bioland

Von Magdalena Fröhlich

Sortenvielfalt am Acker und am Teller:
Schmeckt und sieht gut aus



Was können Sie einem Gast erzählen, der fragt, was
eigentlich Ihre Bio-Speisen zur Artenvielfalt beitragen?
Am besten eine Geschichte aus dem Tierreich, wie

diese: Manche Tiere sind echte Künstler. Mauerbienen zum Bei-
spiel. Das Nest der Schneckenhaus-Mauerbiene ist dabei ebenso
ungewöhnlich wie ihr Name. Ihr Ei legt die Biene nämlich nicht
irgendwo, sondern in einem Schneckenhaus ab. Das darf weder
zu groß, noch zu klein sein. Eine Zweizimmerwohnung muss in
dieses Haus auf jeden Fall passen. Aber der Reihe nach: Hat
die Biene eine passende Immobilie gefunden, macht sie sich
erst mal ans Zementmischen. Dazu zerkaut sie Blätter und ver-
mischt sie mit Speichel; was dabei herauskommt, ist Pflanzenze-
ment. Mit dem zieht sie eine Wand ins Haus – der erste Raum
ist die Vorratskammer. In diesen kommen Pollen und Nektar. Wie
bei anderen Bienen auch, liefert der Pollen die Eiweißnahrung,
der Nektar Kohlehydrate. 
Jetzt kommt die zweite Zementwand. Ist diese eingezogen, legt
die Biene ein einziges Ei hinein und schützt es wieder mit einer
Wand. Um das Haus aufzufüllen und das Ei besser zu schützen,
sammelt sie nun kleine Steinchen, die den Eingang versperren.
Man sollte meinen: Jetzt ist das Ei nun aber wirklich geschützt.
Weil die Biene aber auf Nummer sicher gehen will und in ihrem
Leben nur rund sechs solcher Nester anfertigen kann, bewegt

sie das Haus so lange fort, bis der
Eingang zum Schneckenhaus auf
dem Boden aufliegt. Dabei ist die
Biene gerade einmal acht bis zehn
Millimeter groß! Die Arbeit ist immer
noch nicht getan: Denn jetzt sucht
die Biene nach Gras oder Kiefern-
nadeln und baut zusammen mit ih-
rem Zement ein kleines Türmchen
auf das Haus, so dass man wirklich
Glück haben muss, um das zu finden. Ein guter Ort zum Suchen
ist ein sonniger Hang mit einer mageren Wiese. 
Magere Wiesen gibt es allerdings kaum noch. Der Grund liegt
in der Überdüngung, die vor allem aus der Massentierhaltung
resultiert. Weil Bioland aber vorschreibt, dass der Bauer nie mehr
Tiere halten darf, als er deren Dung umweltschonend ausbringen
darf, gibt es auf einigen Biolandhöfen noch Schneckenhaus-
Mauerbienen. Wie andere Insekten auch, haben sie dort genug
zu fressen. Denn Bioland-Bauern setzen auf Fruchtfolge statt auf
Monokulturen. So haben Bienen, Hummeln und Wespen aller
Art immer ausreichend Nahrung. Wird dagegen nur eine Kultur,
etwa Raps, angebaut, können sich die Insekten zwar kurz den
Magen vollschlagen – wenn der Raps aber verblüht ist, herrscht

Ebbe auf dem Speiseplan. 
Bioland-Bauern verwenden außerdem
keine chemisch-synthetischen Pestizide,
die die Insekten töten – immerhin sind
diese wertvolle Bestäuber und sorgen
so auch für mehr Ertrag. Deshalb legen
die Landwirte Hecken und Blühstreifen
an – so finden die Tiere Lebensraum
und Versteckmöglichkeiten. Das sieht
außerdem schön aus. Achten Sie doch
bei Ihrem nächsten Spaziergang mal
darauf, wie vielfältig eine Landschaft
mit Bio-Äckern ist. Sie werden erstaunt
sein, was Sie alles entdecken! Bioland
steht nicht nur für Vielfalt auf dem Acker
– von blauen Kartoffeln über lila Möh-
ren – sondern auch für abwechslungs-
reiche Kulturlandschaften mit Erholungs-
wert und genussvolle Erlebnisse auf
dem Teller.

Herzlichst, Ihre Sonja Grundnig, 
Leitung Außer-Haus-Markt, Bioland e.V.

Editorial
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Ein Schneckenhaus als
Zweiraumwohnung

Bioland Prinzip 5: Biologische Vielfalt fördern
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Wer Fleisch vom Heckrind isst, fördert Au-

enlandschaften, ein Schnitzel vom Roten

Höhenvieh sorgt für den Erhalt von Kräu-

terwiesen und ohne Heidschnucken-Bra-

ten gäbe es keine Heide. Seltene Nutz-

tierrassen sind echte Naturschützer und

erhalten wertvolle Kulturlandschaften.

Bioland-Naturschutzberaterin Veronika

Heiringhoff Campos erklärt, warum.

» Gefährdete Nutztierrassen auf der Speisekarte
– muss man da nicht ein schlechtes Gewissen ha-
ben, dass diese Tiere dann erst recht aussterben?
« Nein. Ganz im Gegenteil. Nur wenn es eine Nachfrage
nach diesen Rassen gibt, werden sie auch gehalten – und damit
erhalten. Wer Fleisch, Eier oder Milch dieser Rassen isst, tut sogar
etwas für den Artenschutz.

» Werden gefährdete Rassen anders als andere
Nutztiere gehalten?
« Solche Rassen findet man meist auf Arche- und Bio-Höfen.
Denn Betriebe, die nur auf Höchstleistung aus sind, werden solche
Tiere für unwirtschaftlich halten: Sie setzen einfach viel langsamer
Fleisch an – bei einem Rind kann dieser Unterschied über ein Jahr
dauern, ehe das gleiche Gewicht erreicht ist. Generell muss man
aber zwischen zwei Nutzungen, und damit auch Haltungsformen,
solcher Rassen unterscheiden: Zum einen gibt es gefährdete Ras-
sen, die genauso gehalten werden wie nicht gefährdete. Also
etwa Schweine, die auch in einem Stall mit Auslauf leben, statt
im Wald nach Eicheln zu wühlen. Zum anderen gibt es auch sol-
che Nutztierrassen, die einen Beitrag zur Landschaftspflege leisten
und deshalb auf sehr großen Flächen weiden.

» Das heißt, diese Tiere sind auch wichtig für den
Naturschutz?
« Absolut! Das Rote Höhenvieh, eine Rinderrasse, ist zum Bei-
spiel sehr geländegängig und sorgt vor allem auf steilen Hängen,
auf denen viele Blumen und Kräuter wachsen, für Artenvielfalt.
Die Rinder treten das Gras etwa weg, sodass Löcher entstehen,
die wiederum einige Insekten als Brutraum brauchen. Außerdem

geben sie sich mit dem Angebot an Gräsern und Kräutern zufrie-
den – einer Kuh, die auf Höchstleistungen gezüchtet ist, würde
das zusätzliche Eiweißfutter fehlen und sie nimmt eher ab, das
Rote Höhenvieh dagegen setzt Fleisch an. Ein weiteres Beispiel
sind Heckrinder: Sie sorgen für den Erhalt von Auenlandschaften,
die ohne diese leicht mit Gräsern oder Weichhölzern zuwachsen
oder verbuschen – also verschwinden – würden. So bleiben die
Landschaften offen. Und genau diese offenen Auenweiden wie-
derum sind ein wichtiger Lebensraum für Wasservögel und Am-
phibien. Indirekt schützen die Rinder also den Eisvogel oder den
Flussregenpfeifer. Was viele außerdem nicht wissen: Ohne die
Heidschnucken gäbe es gar keine Heide. Was heute ein Touris-
tenmagnet ist, wäre ohne die Schafe ein Wald. Diese fressen
nämlich die jungen Birken und sorgen so für das typische Land-
schaftsbild mit Heide und Wacholder. Letzteren lassen sie einfach
stehen – der schmeckt ihnen nicht.

» Warum ist es überhaupt so wichtig, solche sel-
tenen Nutztierrassen zu erhalten?
« Es kommt einfach auf die Vielfalt an! Zum einen die der Gene:
Unsere Hochleistungsrassen sind so gezüchtet, dass sie möglichst
viel Fleisch, Eier oder Milch geben. Alte Nutztierrassen haben
dagegen sehr viele Eigenschaften: Einige sind besonders robust
oder genügsam, kommen also auch ohne zusätzliches Eiweißfutter
klar, andere haben Resistenzen gegen bestimmte Krankheiten.
Diese Eigenschaften kann man sich gut für die weitere Zucht gän-
giger Rassen zunutze machen. Außerdem sind alte Nutztierrassen
gut an bestimmte Standorte angepasst. Die Moorschnucke, ein
Schaf, hat in ihrem Lebensraum, in Feuchtgebieten, ständig nasse
Klauen – davon wird sie aber nicht krank. Zum anderen gibt es
so mehr Vielfalt in der Landschaft - und in der Küche.

» Damit wir künftig auf den Speisekarten Be-
scheid wissen – was sind denn Beispiele für gefähr-
dete Nutztierrassen?
« Das sind beispielsweise Vorwerk-Hühner, bunte Bentheimer
Schweine, Heckrinder, Heidschnucken oder Rhön-Schafe. Meist
stehen auf den Speisekarten ja gar keine Angaben zur Rasse da-
bei. Dann kann man oft davon ausgehen, dass es sich um „her-
kömmliche“ Rassen handelt – und umgekehrt. Gerade, wenn sich
ein Restaurant mit regionalen Besonderheiten profilieren möchte,
findet man solche Rassen – sie schaffen Bezug zu einer bestimmten
Landschaft, zu der man meist auch eine emotionale Bindung hat.
Wie etwa die Heide, die egal, ob bei Urlaubern oder Anwoh-
nern, schöne Erinnerungen wachruft.

Kochen und Essen
für den Naturschutz

Von Magdalena Fröhlich
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Veronica Ullrich, Bioland
Wein-Expertin, empfiehlt:

Riesling La Roche, Wein-

gut Bäder, Wendelsheim

Dieser Riesling kommt aus der
Einzellage „La Roche“. Dort
scheint die Erde leidenschaft-
lich rot, ist mit unzähligen
Sandsteinen in allen Größen
versetzt und lässt hier wunder-
bare mineralische, filigrane
Rieslinge entstehen. Der Bo-
den hat sich aus kalkreichen
Ton- und Sandsteinböden ent-
wickelt, vor 280 Mio. Jahren
– ähnlich dem heutigen Death
Valley.
Mit natürlichen Hefen vergo-
ren, dauerte die Gärung des
Jahrgangs 2012 bis in den
Sommer, sodass der Riesling La Roche 2012 erst Anfang Sep-
tember gefüllt wurde. Der Wein besticht durch eine komplexe Mi-
neralität. Zunächst verhalten, dann, mit ein wenig Luft, kommen
mehr und mehr feine mineralische Nuancen zum Vorschein. Be-
gleitet wird dies durch Aromen von Kräutern, Pfirsich und Apfel.
Ein Wein, der in vielen Kombinationen der passende Partner ist.
Ob zu Salaten, zu würzigen Pastagerichten oder zu gegrilltem
Fleisch. 
Alkohol: 13,2 % Vol.; Restzucker: 6,9 g/l; Säure: 6,8 g/l; 
Gesamtextrakt: 27,7 g/l, 14,50 €, Ab-Hof
» www.weingutbaeder.de

Bioland präsentiert 
völlig neue Website

Alb-Linsen-Salat und Diskussionsplattform 
Mit verbraucherfreundlichen Informationen, einer zielführenden
Navigation und interaktiven Angeboten präsentiert Bioland einen
völlig überarbeiteten Web-Auftritt. „Unser Publikum ist wissbegierig,
kritisch, bunt und oft voller Ideen – so zeigt sich auch Bioland auf
seiner neuen Homepage“, sagt Jan Plagge, Präsident von Bioland. 
Besonders userfreundlich ist eine Karte mit verschiedenen Such-
Optionen. Hier finden Verbraucher die ganze Bioland-Welt vom
regionalen Direktvermarkter bis zum Urlaubs-Angebot. 
Neu hinzugekommen ist das Magazin „IM FOKUS“. Mit Repor-
tagen, Hintergrundberichten und Experten-Interviews will das Ma-
gazin für Umweltthemen sensibilisieren und auch die Bio-Welt kri-

tisch beleuchten. In der Rubrik „Rezept-Blog“ stellen ein Künstler,
eine Bioland-Köchin und Bioland-Landwirte ihre kulinarischen Ent-
deckungen vor.
» www.bioland.de 

Besuchen Sie Bioland 
und seine Partner auf 
folgenden Messen:

BioFach –  Weltleitmesse für Bio-Produkte, Nürnberg
12. – 15. Februar 2014, Halle 7-655

» Bioland Köche-Treff: Am Stand vom Bioland Gastrono-
mie-Team erhalten Sie neben Informationen zu Bio-Lieferanten und
Produkten Informationen über die Bio-Zertifizierung und unsere Be-
ratungsleistungen. Ebenso haben Sie Möglichkeit zum fachlichen
Austausch und Netzwerken.
» Bioland Restaurant: Vegetalis Catering und die Metzgerei
Bühler verwöhnen die Messebesucher mit Spezialitäten in Bioland
Qualität.

Intergastra, Stuttgart, 1. – 5. Februar 2014, Halle 3, A78
Internorga, Hamburg, 14. – 19. März 2014, B4 EG 201
Pro Wein, Düsseldorf, 23. – 25. März 2014, Halle 6, H130
Slow Food, Stuttgart, 10. – 13. April 2014, Halle 5


