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DIE RENAISSANCE 
EINERTRADITIONELLEN 

ALTEN LANDSORTE 

 
Erfahren Sie mehr über Filderspitzkraut, 

einem traditionellen Stück deutschen 

Kulturerbes und wie wir es gemeinsam 

bewahren können. 

 
Das Projekt „Filderkraut/Filderspitzkraut“ 
ist Teil der Studie „EU-Maßnahmen zur 
Erhaltung von Tier- und Pflanzenressour- 
cen in der Landwirtschaft“. 

Die Maßnahmen zur Erhaltung wurden 
vom Europäischen Parlament initiiert und 
von der Europäischen Kommission finan- 
ziert. 

Die Ziele  dieser  Maßnahmen  zur 

Erhaltung sind die  Verbesserung   des

Verständnisses aller Beteiligten vom 

Aussterben   gefährdeten   landwirtschaft- 

-lichen Genressourcen und das Aufzeigen 

deren wirtschaftlichen Potentiale. 

Anhand verschiedener Projekte innerhalb 
der EU soll beispielhaft  aufgezeigt 
werden, wie eine mögliche Bewahrung 
vom Aussterben bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten durch Umsetzung verschie- 
dener wirtschaftlich rentabler Ansätze 
durch Nutzung und Einsatz engagierten 
Landwirten und anderen verschiedenen 
Interessenvertreter aussehen kann. 



 

Filderspitzkraut ist eine spitz 
zulaufende Krautsorte, die auf 
den Fildern, einer fruchtbaren 
Hochebene in Süddeutsch- 
land angebaut wird. Die 
Begrifflichkeiten „Filderspitz- 
kraut“    und  „Filderkraut“ 
werden synonym verwendet. Filderspitzkraut 
wird aufgrund seines feinen Geschmacks und 
Zartheit besonders geschätzt. Es handelt sich 
hierbei um eine selten gewordene Untervarietät 
des weißen Kopfkohls mit charakteristischer 
spitz zulaufender Kopfform. Das Filderspitzkraut 
gehört zur botanischen Familie der Kreuzblütler 
und zeichnet sich durch seine zartere Blattstruk- 
tur gegenüber gewöhnlichem Rundkraut aus. 

 
 
 
 
 
 
 
Der Krautanbau von Filderkraut/Filder- 
spitzkraut hat eine jahrhundertelange 
Tradition auf den Fildern. Mönche im 
Klosterhof zu Denkendorf haben vermut- 
lich vor etwa 500 Jahren mit der Züch- 
tung dieser Variante des Rundkohls 
begonnen. Die erste urkundliche Erwäh- 
nung des Krautanbaus auf der Filderebe- 
ne stammt aus dem Archiv des Klosters 
Salem aus dem Jahre 1501. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die vorrangige Zielsetzung des der zeit-

igen Projektes ist die Inwertsetzung 

durch Förderung des Anbaus der noch 

vorhandenen   Sorten   von  Filderkraut. 

Somit werden die noch vorhandenen 
Genressourcen in einer nachhaltigen 
Weise bewahrt und erhalten. 

Die Koordination wird dabei durch die 
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Filder 
UG (BEF) übernommen. Heutige Anfor- 
derungen des Verbrauchers und des 
Gemüsemarktes werden evaluiert und 
mögliche Auswirkungen auf die traditio- 
nellen  Filderkrautsorten abgeleitet. 
Weiter sollen schwerpunktmäßig 
effektive Wertschöpfungsketten und 
Strategien für die Verbraucher- 
kommunikation und Vermarktung 
entwickelt  werden. 

   

Herausforderung? 

Gegen   Ende  des  vorigen   Jahrhunderts 
spielte Filderkraut  im     modernen 
Gemüsebau   praktisch   keine   Rolle mehr.
Lediglich  in Eigenregie  wurden   diese 
Kultursorten  von wenigen   älteren 
Filderbauern bewahrt. Die Entwicklung von
F1-Hybridsaatgut  innerhalb   der  letzten 
20 Jahre durch moderne Saatguthersteller 
verdrängen immer mehr die traditionellen 
Landsorten. 
Der  Anbau   dieser  neugezüchteten 
F1-Sorten bringt zwar einen wirtschaftlichen 
Mehrwert  durch  die  einheitliche Kopfform
sowie Erntezeit- bzw. –reife, führt aber zum 
Verlust  der kleinbäuerlichen   Samenver-
mehrung.  Die  traditionellen  Landsorten 
sind  somit  immer  mehr  vom Aussterben
bedroht, was letztendlich zu einem  Verlust 
der Biodiversität  führt.   Eine   kleine 
Gruppe  von  Landwirten ( weniger als 10 )
entschieden sich 2002 zu einer Zusammenar- 
beit zum Schutz und zur Bewahrung    dieser 
traditionellen Landsorten. 

Der Zusammenschluss unterstützt den Anbau 

und das Marketing von Filderkraut und 

bewahrt  die  traditionelle   Herstellung von 

Filder-Sauerkraut. 


