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Bildungsbürger und Geschäftsleute machten
auf ihren Reisen durch Westeuropa mit dem
Chicorée Bekanntschaft. Das löste auch zu
Hause in Deutschland eine Nachfrage nach
diesem wohlschmeckenden Gemüse aus.
Schon nach dem 1. Weltkrieg führten Delika-
tessengeschäfte u. a. in Leipzig, Dresden und
Berlin Chicorée aus Belgien sowie hin und wie-
der schon aus heimischem Anbau. Erste Liefe-
rungen für das sächsische Gebiet kamen aus
dem Chemnitzer Raum.
Das war die Lage bis in die 40er Jahre hinein.
Mit der Teilung Deutschlands nach 1945 wurde
auch der Gartenbau als Teil der Landwirtschaft
in die staatliche Planung der Ostzone bzw. ab
1949 in der DDR straff einbezogen.

1950 bis 1970
Das so genannte Treibgemüse aus Gewächs-
häusern und Frühbeeten war im Rahmen der
Gemüseversorgung im Winterhalbjahr eine ei-
genständige Planposition. Dazu rechnete auch
Chicorée. Vor allem im Sachsen und in Berlin
war dieses Gemüse bekannt und wurde daher
auch rege nachgefragt.
Die meisten Betriebe wurden in Abhängigkeit
von ihrer Glasflächengröße in Verbindung mit
einem Kohlenkontingent mit Treibgemüse be-
auflagt. Es lag im Geschick der Gärtner, das
nicht spezifizierte Treibgemüsesoll mit einem
Minimum an Fläche und Brennstoffen zu er-
zeugen. Dabei erwies sich für etliche Gärtner
der Chicorée, seines relativ hohen Ertrages
wegen, als besonders vorteilhaft. Der damit
einhergehende Flächengewinn, im Vergleich
zu den übrigen Gemüsearten, kam den Jung-
pflanzen und diversen Zierpflanzen zu gute.
Das Treiben der im Freiland gewonnenen Chi-
corée-Rüben erfolgte im Wesentlichen im Ge-
wächshausgrund mit Deckerde. Durch Lüftung
und Heizung wurde versucht das Wachstum zu
steuern. Das Aufkommen beschränkte sich auf
die Monate Dezember bis März.
Bis Ende der 60er Jahre erreichte das Auf-
kommen an Chicorée in der DDR etwa 600 t,
vor allem in Sachsen und Berlin. Das ent-
sprach einen Pro-Kopf-Verbrauch von 35 g.
Der Bedarf war erheblich größer, denn es war
in den Wintermonaten von Dezember bis März
fast das einzige verfügbare Frühgemüse.
Unter den drei sächsischen Bezirken war
Leipzig (von Altenburg, Oschatz bis Delitzsch)
eine Hochburg der Chicorée-Produktion. Hier

lag der Chicorée-Verbrauch bei 1 kg pro Kopf
der Bevölkerung.

1970 bis 1985
Das Prinzip der territorialen Eigenversorgung in
der DDR bei Gemüse wurde konsequent
durchgesetzt, um ein einheitliches Versor-
gungsniveau mit allen Gemüsearten zu errei-
chen. Vorteilhafte Vertragszuschläge förderten
diese Entwicklung auch bei Chicorée. Der hohe
Arbeitszeitverbrauch begrenzte die Ausdeh-
nung. So galt es, das gesamte Produktionsver-
fahren zu verbessern.
Im Jahr 1972 wurde die Arbeitsgemeinschaft
Chicorée-Produktion im Rahmen einer For-
schungskooperationsgemeinschaft gegründet,
in der aus allen 15 Bezirken der DDR ein bis
zwei Produzenten sowie Wissenschaftler,
Züchter und Landmaschinentechniker mit dem
Ziel zusammengearbeitet haben, das Aufkom-
men an Chicorée rasch zu steigern, sowie das
gesamte Produktionsverfahren im Anbau und
in der Treiberei weiterzuentwickeln und das
allein mit in der DDR verfügbaren, recht
bescheidenen Mitteln. Die ausgewählten Be-
triebe übernahmen in den Heimatbezirken eine
beispielhafte Mittlerfunktion zu den übrigen
Chicorée-Produzenten.
Die natürlichen Bedingungen hinsichtlich Bo-
den, Wasser und Klima im damaligen DDR-
Territorium rechtfertigte, allerorts den Anbau
und das Treiben von Chicorée zu forcieren.
An erster Stelle stand die Aufgabe, das Auf-
kommen an Chicorée in allen Betrieben maxi-
mal zu steigern. Die Erträge lagen bei 20 bis
30 kg/m². Es wurde vor allem in Einheiten zu 5
kg in großen Spankörben verpackt, teilweise
auch in gebrauchten Kartons. Der Absatz war
vertraglich gesichert, die Nachfrage war sehr
hoch und die staatlich garantierten Preise wa-
ren kostendeckend.
Der Ideenreichtum im Rahmen dieser Arbeits-
gemeinschaft zur Rationalisierung des Produk-
tionsverfahren war beachtlich und darauf ange-
legt, die besten Lösungen im Erfahrungsaus-
tausch republikweit weiter zugeben.
Der Freilandanbau im Flachbeet und auf Däm-
men zur Gewinnung treibwürdiger Chicorée-
Rüben erfolgte innerhalb landwirtschaftlicher
Fruchtfolgen vor allem in Einheiten von 5 bis
20 ha. Der Saatgutverbrauch mit Feinsä-
Rädern lag mit 2 bis 3 kg/ha relativ hoch.
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Zur Verbesserung der Saatgutablage wurden
gemeinsam mit Betrieben der Kopfkohlproduk-
tion pneumatisch arbeitende Einzelhornsä-
aggregate entwickelt. Die Chicorée-Rüben
wurden mit modifizierten Rodescharen an Ro-
deladern für Kartoffeln und Zuckerrüben auf-
genommen und anschließend an veränderten
Kartoffelsortieranlagen aufbereitet.
Mangelhaft waren die Lagerbedingungen für
Chicorée-Rüben. Es fehlten die erforderlichen
Kühlhausflächen. Behelfsweise wurde lose ge-
schüttet in Kartoffellagerhäusem und in Groß-
mieten zwangsbelüftet verlustreich gelagert.
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stand die
Aufgabe, das Treibverfahren im Grundbeet zu
rationalisieren. Zu dieser Zeit betrug der Ar-
beitszeitverbrauch 130 bis 140 Akh/t (im Ver-
gleich: heute im Durchschnitt 30 bis 40 Akh/t).
Zunächst wurden verschiedene Erdfräsen für
den Einsatz in Gewächshäusern (0,7 bis 1,5 in
Arbeitsbreite) entwickelt, mit denen die 15 cm
tiefen Gruben ausgehoben und die gelöste Er-
de auf den Rübeneinschlag wieder aufgetragen
wird. Versuche die eingeschlagenen Rüben
ohne aufgetragene Erde unter Vlies und Stroh
oder in Tunneln zu treiben verliefen Erfolg ver-
sprechend.
In den Jahren von 1970 bis 1973 liefen vom In-
stitut für Gemüseproduktion Großbeeren der
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften
(AdL), angeleitet in Hagenwerder an der Neiße
und dann auch in Altenburg, umfangreiche
Versuche Chicorée in Treibkisten mit stehen-
dem Wasser zu treiben. Ungeeignete Sorten
und das Verfahren an sich, veranlassten zur
Aufgabe der Versuche. Einer internationalen
Zusammenarbeit versagte sich die DDR über
all die Jahre hinweg. In der Folgezeit blieb der
wirksame Weg allein mit der Erdtreiberei das
Angebot an Chicorée zu verbessern.
Erst 10 Jahre später erfuhr die Chicorée-Pro-
duktion in der DDR einen großen Aufschwung.
Angeregt durch ausführliche Gespräche mit
niederländischen Fachleuten auf der Moskauer
Ausstellung "Toplitschnaja Technika" im Sep-
tember 1983 wurden Versuche in Treibkisten
mit fließender Nährlösung von der Arbeitsge-
meinschaft Chicorée vorbereitet und im Rah-
men einer speziellen Arbeitsgruppe "Neue
Form der Treiberei von Chicorée" in den Jah-
ren 1984 und 1985 an vier Standorten erfolg-
reich erprobt und gründlich praxisgerecht do-
kumentiert.
Die Ergebnisse waren überzeugend und sie
wurden von der Praxis mit großem Interesse
aufgenommen. Der Pro-Kopfverbrauch an Chi-
corée erreichte 1985 265 g bei erheblichen ter-

ritorialen Differenzen. Die Sachsen verbrauch-
ten schon 400 g. Im Norden waren es nur
120 g.

1985 bis 1990
Das Erfolg versprechende Treibverfahren auf
fließender Nährlösung löste eine stürmische
Entwicklung der Chicorée-Produktion ab 1986
in der DDR aus. Diese Anlagen sind anhand
von Unterlagen der AG von den Landwirt-
schafts- und Gartenbaubetrieben in vorhande-
ner Bausubstanz eingerichtet worden. Dafür
gab es keine Firmen und auch die Treibkisten
sind in den betriebseigenen Werkstätten zu-
sammengefügt worden.
Das Treiben beschränkte sich auf das Winter-
halbjahr vom November bis März. Die heute
z.T. übliche ganzjährige Treiberei scheiterte
damals u. a. auch am Mangel an Kühllagerflä-
chen. Zur Nutzung der leer stehenden Treib-
räume im Sommer wurde der Champignonan-
bau mit unterschiedlichem Erfolg eingeführt.
Bis dahin war es ja auch noch üblich Champi-
gnons im Winter im Gewächshaus anzubauen.
Bis 1985 erreichte das Aufkommen an Chico-
rée 4.400 t allein mit dem Treibverfahren in Er-
de. Von da an entwickelten sich die Anteile der
beiden Treibverfahren am Gesamtaufkommen
wie folgt:

Chicorée-Produktion in der DDR

Treibperiode Gesamtauf-
kommen (t)

dar. mit
Deckerde
(t)

dar. Nähr-
lösung (t)

1984/1985   4.355   4.349 6
1985/1986   4.500   4.445 54
1986/1987   5.475   4.725 750
1987/1988   5.790   4.590 1.200
1988/1989   6.450   4.450 2.000
1989/1990 ~7.000 ~3.000 ~4.000

An der Chicorée-Produktion insgesamt waren
1987/1988 246 Betriebe mit dem Anbau
(Rübengewinnung) und 387 Betrieben mit dem
Treiben von Chicorée befasst.
Die Arbeitsteilung zwischen Chicorée-Anbau
und Treiben war schon relativ weit entwickelt,
sei es zwischen den spezialisierten Abteilun-
gen in den Großbetrieben oder zwischen Be-
trieben der Landwirtschaft und des Garten-
baus.
In jedem der 16 Bezirke waren 1 bis 2 mo-
derne Treibanlagen z. T. auch schon mit der
notwendigen Kühllagerfläche für die Chicorée-
Rüben bis 1989 fertig gestellt.
Der Chicorée-Verbrauch erreichte bis 1989 et-
wa 420 g pro Kopf, darunter in Sachsen 700 g
oder im Bezirk Leipzig 1 kg. 1990 brach der
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Gemüsemarkt in der ehemaligen DDR total
zusammen. Die meisten Chicorée-Produzen-
ten fanden keinen Marktpartner mehr.

Nach der Wende ab 1989
Ein Teil der Mitglieder der ehemaligen Arbeits-
gemeinschaft in DDR-Zeiten gründete im Jahr
1991 die AG "Mitteldeutscher Chicoréeprodu-
zenten e. V.". Derzeit hat sie 17 eingetragene
Mitglieder. Darunter befinden sich 12 Produ-
zenten sowie 5 Saatgutfirmen und Züchter.
Nach wie vor prägt der Erfahrungsaustausch
und eine gründliche, durch Zahlen belegte
Analyse des gesamten Produktionsprozesses
die Zusammenarbeit in der Mitteldeutschen

Arbeitsgemeinschaft (AG), die sich als Teil der
gesamtdeutschen Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
mit Sitz in Müllheim versteht.
Im Jahr 2005 werden von den Betrieben der
AG 244 ha zur Rübengewinnung angebaut und
das Marktaufkommen an Chicorée beläuft sich
in der abgelaufenen Treibsaison auf 4.350 t. In
der Treiberei beträgt der Durchschnittsertrag
im gewogenen Mittel aller Betriebe 65 kg/m².
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