
Erhaltungsarbeit an alten Sorten in der Tschechischen Republik
(Diavortrag)

Petr Dostálek

Über die Arbeit des Vereines Gengel
Wir geben jedes Jahr ein Sortenverzeichnis
heraus. In diesem Verzeichnis sind verschie-
dene Sorten erwähnt - neben alten Sorten und
Landsorten auch Sorten unbekannter Herkunft
und gängige, nicht seltene Pflanzenarten ver-
schiedenster Getreide, Gemüse, Heilkräuter,
Unkräuter und Obst. Angeboten werden Sorten
von Gengel und von etwa 20 weiteren An-
bauern (Sortenerhaltern).
Als Hilfe für die Samenanbauer haben wir eine
Broschüre über Saatgutgewinnung im Haus-
garten herausgegeben - hier sind allgemeine
Hinweise zur Auslese von Samenpflanzen,
Überwinterungsmöglichkeiten, Saatgutreingung
usw. angeführt . Hinzu kommen auch konkrete
Angaben für die wichtigsten Gemüsearten der
Wurzel-, Blatt-, Kohl- und Fruchtgemüse.

Der Mohn
Mohn ist eine alte Kulturpflanze und eine tradi-
tionelle tschechische Frucht. Im Haushalt be-
nutzt man gemahlene Mohnsamen vor allem
für süßes Gebäck und zum Bestreuen soge-
nannter süßer Knödel. Neben Quark- und
Pflaumenmus gilt Mohn als eine der drei wich-
tigsten Kuchenfüllungen. In jeder Bäckerei gibt
es mehrere Kuchensorten mit Mohnfüllung und
auch zu Hause backen noch viele Menschen
Mohnkuchen. Fast in jedem Haushalt gibt es
eine kleine Mohnmühle (ähnlich einem
Fleischwolf). Die reifen Mohnsamen haben
keine narkotische Wirkung und können ohne
Gefahr gegessen werden, sind wertvoll wegen
ihres hohen Öl- und Mineraliengehaltes (vor
allem Ca).
Mohn wird in der Tschechischen Republik
großflächig angebaut und findet auch in Haus-
gärten noch immer seinen Platz. Es gibt ver-
schiedene Mohnsorten. Vor allem gibt es
Mohnsorten mit blauen, grauen und weißen
Samen. Den weißsamige Mohn benutzt man z.
B. auch als Ersatz für Nüsse in Weihnacht-
gebäck oder als Füllung in Eierkuchen.
Über Mohn gibt es in der tschechischen Spra-
che viele Vergleiche, z.B. dass ein Mädchen
schön wie eine Mohnblüte ist, oder wenn es
irgendwo viele Menschen gibt, dann sagt man,
"die Menschen sind so zahlreich wie Mohn-
samen“ (auf deutsch sagt man: so viele Men-
schen wie Sand am Meer) usw.

Der Anbau von Mohn ist relativ leicht, allge-
mein braucht er eine frühe Aussaat (März),
genügend Wasser um schnell zu wachsen und
organische Düngung. Er braucht nicht beson-
ders viel Wärme, kann deshalb große Früh-
lingsfröste gut überdauern und auch in Berg-
gegenden angebaut werden. Heiße und
trockene Frühlinge liebt er nicht. Der Anbau zur
Samengewinnung unterscheidet sich nicht von
dem Anbau zum Verzehr.
Dias:
– Die abgebildete Mohnblüte ist eine weiß-

samige Mohnsorte, die in einer Familie
etwa seit den 50er Jahren des 20. Jahr-
hunderts angebaut wird. Die Blüte ist weiß
bis weißrosa.

– Kapseln von einer frühen Mohnsorte aus
der Slowakei, bei ausreichend früher Aus-
saat ist sie schon Anfang Juli reif, die Sa-
men sind grau.

– Kapseln einer zweiten Mohnsorte.

Hlavatka
„Hlavatka“ ist eine Landsorte von Rotkohl. Sie
stammt aus der Region Krkonoše (= auf
deutsch „Riesengebirge“) in Nordböhmen, wo
sie traditionell angebaut wurde. Typisch für
diese Sorte ist ein kleiner 1-2 kg schwerer,
spitzer Kopf, der auf einem langen (bis 30 cm
hohe) Strunk wächst. Früher wurden die Köpfe
zum Sauerkrautmachen benutzt, aber ihre
Blätter sind fein und süß und können sehr gut
für Salate oder andere Speisen genutzt wer-
den. Wegen ihrer guten Qualität wurde diese
Sorte früher angeblich nach Deutschland ex-
portiert. In ihrem Anbaugebiet wurde im Früh-
ling Pflanzgut (junge Pflänzchen) schockweise
(also 60 Stücke) auf den lokalen Märkten an-
geboten und verkauft.
Der Strunk von Hlavatka ist hoch und relativ
dick und kann auch zum Kochen benutzt wer-
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den: Man kann eine kräftige Gemüsebrühe
daraus machen, auch das gekochte Strunk-
fleisch kann gegessen werden und schmeckt
ähnlich wie gekochte Kohlrabi.
Der Anbau von Hlavatka ist ähnlich wie bei an-
deren Kohlsorten. Damit die Pflanze gut im
Boden verankert ist und die Köpfe nicht umfal-
len, wurden die Pflanzen früher beim Hacken
angehäufelt.
Die Samengewinnung ist wie bei anderen
Kohlarten auch sehr schwierig.
Dias:
– So sehen die geputzten Hlavatkaköpfe

aus.
– Eine Pflanze auf dem Feld - der hohe

Strunk ist sichtbar.
– Hlavatka-Strünke für die Samengewin-

nung.

Die Platterbse
ist ebenfalls eine alte Kulturpflanze. Neben
Bohnen, Erbsen und Linsen wurde Sie als Hül-
senfrucht auch in Mähren und der Slowakei
früher angebaut. Die Platterbse ist anspruchs-
los und kann auch in trockenen Gebieten gut
wachsen. Sie ist unanfällig für Krankheiten und
Schädlinge.
Unreife Samen kann man wie Gartenerbsen
essen. In einer Hülse befinden sich meist 2-4
Samen. Reife Samen werden wie Bohnen oder
Erbsen verwendet. Auch die Platterbse enthält
viel Eiweiß in ihren Samen (bis 25%), und von
den Spurenelementen ist der Selen-Gehalt
sehr hoch. Vorteilhaft sind die (gegenüber an-
deren Hülsenfrüchten) kürzere Kochzeit und
die angeblich geringere blähende Wirkung.
Deshalb wurde sie z.B. auch Suppen beigege-
ben.
In alten Kräuterbüchern empfahl man Platt-
erbsenmehl als wirksames Mittel gegen Hun-
de- und Schlangenbiss. Das Kraut der Platt-
erbse kann als Futter für Haustiere verwendet
werden.
Die Platterbse braucht beim Anbau ebenso wie
die Erbse eine Rankhilfe. Die Blüten sind meist
weißblau oder weiß (Dia).

Bratkürbis „ “
ist eine Kürbissorte aus der Slowakei. Die
Name dieser Kürbissorte leitet sich von der Zu-
bereitungsart ab, denn die halbierten Früchte
werden im Backofen gebacken. Das Fleisch
wird mit dem Löffel direkt aus der Schale
gegessen. Es schmeckt gut, leicht süßlich und
mehlig - einige Menschen vergleichen es mit
Kartoffelbrei, andere sogar mit Eigelb. Es kann
alleine gegessen werden oder als Beilage zu
anderen Speisen mit etwas Salz und Öl oder
Butter. Angeblich stand früher gebackene

 am Rande des Kachelofens und wer
Hunger hatte, konnte sich davon selbst be-
dienen und seinen Hunger stillen.
Dieser Bratkürbis ist gut lagerfähig (etwa bis
Februar), im Anbau ist er sehr wärmeliebend,
braucht wie andere Kürbisarten gute organi-
sche Düngung.
Dias:
– Im Herbst liegende Kürbisse im Bestand.
– So sehen die geernteten Früchte aus - sie

sind etwas flach und von hellgrüner Farbe.
– Hier ist ein Detail vom unteren Teil eines

Kürbises zu sehen

Die Feuerbohne
wird in der Tschechische Republik sowohl als
Zierpflanze wegen ihrer schönen Blüte und
auch als Hülsenfrucht, also als essbare Pflan-
ze angebaut. Es gibt Menschen, die sie nur als
Zierpflanze und andere, die sie nur als Nah-
rungsmittel nutzen und betrachten. Für die
Feurbohne gibt es bei uns mehrere Volks-
namen - sehr oft werden sie z.B. als "Schabe"
bezeichnet - wahscheinlich wegen ihrer Größe
und Farbe.
Einige Menschen bevorzugen zum Kochen nur
weißsamige Sorten, für andere ist die Farbe
egal.
Dias:
– Aus dieser Sorte wurde traditionell ein

Bohnen-Sauermilch-Gericht zubereitet: ge-
kochte Feurbohnen mit etwas Wasser da-
zu Sauermilch (oder - wenn vorhanden -
Sauerrahm), mit Mehl anrühren und kurz
kochen.

– Hülsen einer anderen Sorte - die in einer
Familie so serviert wurden, dass man die
gekochten Feuerbohnen mit Honig aß.

Die Soldatenbohne
Es gibt wahrscheinlich mehrere Sorten, die
unter diesem Namen bekannt sind und auch
mehrere Sagen über diese Bohnen.
Diese Sorte ist robust und anspruchlos, relativ
ertragreich und die Samen sind gut kochbar.
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Einige Menschen bereiten aus diesen Sorten
zu Hause Bohnenaufstriche fürs Brot.

tschechische „Soldatenbohne“ aus Nord-
mähren.

Šparglové (die Spargelbohne)
ist eine traditionelle Trockenbohnensorte aus
Ostmähren, die früher sehr oft angebaut
wurde. Bis Anfang der 90. Jahre des vorigen
Jahrhunderts verkauften vor allem alte Land-
frauen diese Bohnensorte auf Lokalmärkten in
den Städten.

Die Leute vom Lande haben in der Zeit des
Sozialismus noch viele Pflanzen zur Selbstver-
sorgung angebaut und haben etwas davon
(neben Gemüse und Obst oft auch Bohnen)
verkauft. Bis zu dieser Zeit verkauften die
Landfrauen auch hausproduziertes Saatgut -
vor allem Gemüse- und Kräutersaatgut, die sie
auf die Märkte in der Stadt mitbrachten und
direkt aus Leinensäckchen mit einem Löffel
oder einem Schnapsglas (kleine Gläschen)
schöpften und verkauften. Oft kamen sie mit
dem Zug oder mit dem Bus in die Stadt und
brachten die Samen dorthin auf dem Rücken in
ein Leintuch gewickelt.

Gengel o.p.s
Petr Dostálek

Veselka 52
374 01 p. Trhové Sviny
Tschechische Repubik

http://www.gengel.webzdarma.cz
(Kontakt bitte per Post, nicht e-mail)

weitere Bohnen-Sorten aus der Erhaltungs-
arbeit von Gengel:

Andelske (Engelbohne): Trockenbohne; ca. 60
cm hoch; relativ frühreif; Sorte stammt ur-
sprünglich aus dem fruchtbaren Gebiet Süd-
mährens; gut für Suppe; seit 1999 von R.
Hradil Chrophne; Sorte wurde schon von ihrer
Großmutter angebaut.

'Vsetinske': wahrscheinlich Landsorte aus
Valassko (Stadt Vsetin), gelbbraune Samen,
robust, Trockenbohne, aber traditionellerweise
werden auch die grünen Hülsen als Gemüse
(nach Fadenentfernung) genutzt, für Suppen.

Buschbohne, wahrscheinlich Landsorte aus
dem mährisch-slowakischen Grenzgebiet; vor
allem als Gemüsebohne verwendbar (für grüne
Hülsennutzung); eventuell auch als Trocken-
bohne; Samen hellbraun; walzenförmig.

'Holubic' (Taubenbohne): 1,5m hoch; relativ
spät; Samen klein, blau bis schmutzigblau;
Blüte blau; Hülsen kurz und fleischig.

'Mysi' (Mausbohne): Stangenbohne, Samen
flach, lang-nierenförmig, mausgrau-braun; Hül-
sen lange.
Beide von A. Kovacova-Pecacova, Kosice (Slo-
wakei) auf Lokalmarkt gekauft.

'Peskovy' (Pescheks Bohne): wahrscheinlich
Mischung von 2 Sorten (weise und hellbraune
Samen); etwa 1,5m hoch; seit 1998 von R.
Pesek, Bojkovicw, in der Familie lang und
traditionell genutzt.

'Rychlovarka (Schnellkochbohne): niedrige
Stangenbohne etwa 1 - 1,5m hoch; Samen
schmutzig gelb; wahrscheinlich Landsorte aus
dem mährisch-slowakischen Grenzgebiet; ist
schnell gekocht, auch wenn man abends
vergisst, die Bohnen ins Wasser zu geben;
Trockenbohne.

'Vranov': Stangenbohne, Samen weiß; Hülsen
grün und lang; Sorte kann als Gemüsebohne
und auch als Trockenbohne dienen; Familien-
sorte aus Vranov nad Dyjí (Vranow an der
Thaya - an der Österreichischen Grenze)
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