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Roggen, Weizen und die Dürre 
}Kt forscht wegen des Klimawandels 

Weizen ist die wichtigste Getreideart für deutsche Landwirte. Die 
unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen im April 2020 folgen 
dem Trend der vergangenen Jahre und zeigen, dass auch in Deutsch
land der Anbau des wichtigsten Brotgetreides zunehmend von Dürre 
beeinträchtigt wird. Eine Forschungsallianz, zu der neben drei deut
schen Pflanzenzüchtungsunternehmen auch die Bayerische Landes
anstalt für Landwirtschaft sowie das Julius Kühn-Institut (JKI) zählen, 
hat sich zum Ziel gesetzt, Weizen an das sich ändernde Klima anzu
passen und dürretoleranter zu machen. Das jetzt gestartete Projekt 
TERTIUS wird vom JKI koordiniert und vom Bundeslandwirtschaftsmi
nisterium finanziell gefördert. 
Die Wasseraufnahme durch die Wurzeln spielt für die Dürretoleranz 

eine wesentliche Rolle. Hier ist der Roggen mit seinem hoch entwi
ckelten Wurzelsystem mehr als nur Vorbild. ,,Weizen war ursprünglich 

mit Roggen vergesellschaftet", weiß Dr. Bernd Hackauf vom JKI. ,,In 
solchen Pflanzengesellschaften kommt es unter natürlichen Bedin
gungen immer wieder zu Kreuzungen zwischen den nah verwandten 

Arten ", so der Züchtungsforscher aus Groß Lüsewitz. In der Tat tragen 
weltweit zahlreiche Weizensorten Abschnitte im Genom, die vom Rog
gen stammen und nachweislich für eine bessere Wurzelausbildung 
verantwortlich sind. 
Allerdings wird die Nutzung dieser Anleihe oft durch weitere aus dem 
Roggen übertragene Gene beeinträchtigt, die sich negativ auf die 
Verarbeitungsqualität des Weizens auswirken. Ziel der Züchtungs
forscher vom JKI und ihrer Partner ist es deshalb, gewünschte von 
unerwünschten Eigenschaften zu trennen. Die Arbeiten in TERTIUS 
profitieren von einem wissenschaftlichen Durchbruch, den das Inter
nationale Konsortium für die Sequenzierung des Roggengenoms kürz
lich erzielen konnte, indem es das Erbgut des Getreides umfassend 
charakterisiert hat. Laut Hackauf ermöglichen die nun vorliegenden 

genetischen Baupläne für Roggen und Weizen eine sehr viel schnelle
re und präzisere Nutzung züchterisch wichtiger Eigenschaften. 
Quelle: JKI 

Das gut entwickelte Wurzelsystem einer Roggenpflanze hat eine Oberfläche von 237 
Quadradmetern und ist gut 11. 000 km lang. (Foto: B. Hackauf / JKlj 
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Erinnert ihr euch noch an die drei verängstigten, scheuen Katzen, die Ende Januar ins Tierheim kamen, 
weil ihr Frauchen sich leider aus Alters- und Krankheitsgründen nicht mehr um sie kümmern konnte? Sie 
waren alle drei so durch den Wind und wahnsinnig fauchig ... 

Seht sie euch jetzt an, fast zwei Monate später. Jedesmal , wenn es Futter gibt, warten sie laut miauend 
an der Tür. Sie lassen sich streicheln, umschmeicheln die Beine und sind schmusig und anhänglich. Wir 
aus dem Tierheim sind sehr glücklich, denn wir hatten schon hin und her überlegt, an wen wir drei ältere, 
scheue Katzen wohl vermitteln könnten. Bauernhof, Reiterhof? Aber nun sieht die Sache schon so viel 
positiver aus. Jetzt bekommen die drei erst einmal ihre Impfung und werden täglich kräftig durchgestrei
chelt. Somit haben auch diese drei älteren Katzen eine große Chance auf ein neues Zuhause. Das Tollste 
wäre natürlich, wenn sie alle drei zusammenbleiben könnten, aber zu zweit oder jeweils als Zweitkatze mit 
Freigang wäre auch in Ordnung. Jetzt freuen wir uns jedenfalls sehr, dass sie sich in der Zeit im Tierheim 
so gut entwickelt und zu Schmusern gemausert haben. 
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