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Blick in die Region
Erstmals Mohnernte im Biosphärenreservat

■ Der Mähdrescher zieht auf 
dem Modellacker „Dubina“ bei 
Wartha eine Staubwolke hinter 
sich her. „Ideales Erntewetter 
für den Wintermohn“, sagt Phil
ipp Schlachte von der Agrarge
nossenschaft „Heidefarm“
Sdier e.G. Das kräftig leucht Döirria
ende Lila des Mohnfeldes hat sich längst m ein helles Beige 
gewandelt Auf drei Hektar Ackerfläche entlang des Naturerle 
Sfads „GuttauerTeiche und Olbasee“ hat die Biospharenreser- 
vatsverwaltung gemeinsam mit der Agrargenossenscha 
erstmalig^ a c km oh n angebaut, ein absolutes Alle.nste llungs. 
merkmal in der Region. Schon früher wurde m der Ober aus.tz 
äAnhn angebaut Nun soll getestet werden, ob die Fruchtart aucn 
unter den jetzigen marktwirtschaftlichen und klimatischen Bedin
gungen eine Chance hat“, berichtet Eva Lehmann, Mitarbeiterin
der Biosphärenreservatsverwaltung. Die lnnunSsf ckere'e" ^
Kreishandwerkerschaft Bautzen jedenfalls wünschen sich Mohn 
aus der Oberlausitz. Bereits in der Vergangenheit wurden ,h 
Wünsche berücksichtigt und der Anbau von alten So^ten u 
Fruchtarten auf Ackerflächen im Biospharenreserv s -

So möchten wir Nischen für Landwirtschaftsbetriebe und Verar 
beiter aufzeigen, denn eine regionale Vielfalt auf dem Acker 
bringt auch eine Vielfalt auf den Teller“, so Eva Lehmann 
Für den ersten Aufschlag sind die Ernteergebnisse von rund 1,5 
Tonnen für alle Beteiligten zufriedenstellend. Das Erntegut komm 
nun in Kisten direkt vom Feld in die Versuchsstation ponJmnt 
des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landw'rtschaft und 
Geologie. Denn hier soll es für die Reinigung m der Ratze-Muhle 
Spittwitz getrocknet werden. „Nach der Reinigung wird ^r Ober- 
lausitzer Backmohn von unseren Projekt-Backereien zu regiona l“ Spe" amLn verarbeit*.", so Eva Lehmaon »tan kann s.ch 
also schon jetzt auf den Oberlausitze. Mohnkuchen. Mohnbro 
eben Mohnstollen und Mohnöl freuen. Ende September soll au 
dem Modellacker .Dubina- erneut ein Ackersch ag von rund drei 
Hpktar mit der lila blühendenden Wintermohnsorte „ 
nhex“ bestellt werden. Während des Blühzeitraums bietet das

Wd"ied^SSS~-i—^
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Backmohn aus der Oberlausitz

Auf den Feldern entlang des Naturerlebnispfades »GuttauerTeiche und Olbasee« 
wurde in diesem Sommer erstmals Backmohn angebaut. Mit den Ernteerträgen des 
Modellversuches ist nian zufrieden. Foto: Bodo Hering

Im Biosphärenre
servat Heide- und 
Teichlandschaft 
bei Wartha konnte 
erstmals Back
mohn geerntet 
werden.

WARTHA (pm). Der Mäh- 
drescher zieht auf dem 
Modellacker »Dubina« 
bei Wartha eine Staub
wolke hinter sich her. 
»Ideales Erntewetter für 
den Wintermohn«, sagt 
Philipp Schlachte von 
der Agrargenossenschaft 
»Heidefarm« Sdier e.G. 
Das kräftig leuchtende 
Lila des Mohnfeldes hat 
sich längst in ein helles 
Beige gewandelt.

Auf drei Hektar Acker
fläche entlang des Natu
rerlebnispfads »Guttauer 
Teiche und Olbasee« hat 
die Biosphärenreservats

verwaltung gemeinsam 
mit der Agrargenossen
schaft »Heidefarm« Sdier 
e.G. erstmalig Backmohn 
angebaut, ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal 
in der Region.

Schon früher wurde 
in der Oberlausitz Mohn 
angebaut. »Nun soll ge

testet werden, ob die 
Fruchtart auch unter 
den jetzigen marktwirt
schaftlichen und klimati
schen Bedingungen eine 
Chance hat«, berichtet 
Eva Lehmann, Mitarbei
terin der Biosphären
reservatsverwaltung. Die 
Innungsbäckereien der

Kreishandwerkerschaft 
Bautzen jedenfalls wün
schen sich Mohn aus der 
Oberlausitz.

Bereits in der Ver
gangenheit wurden ihre 
Wünsche berücksichtigt 
und der Anbau von alten 
Sorten und Fruchtar
ten auf Ackerflächen im

Biosphärenreservat ge
testet. »So möchten wir 
Nischen für Landwirt
schaftsbetriebe und Ver
arbeiter aufzeigen, denn 
eine regionale Vielfalt 
auf dem Acker bringt 
auch eine Vielfalt auf den 
Teller«, so Eva Lehmann.

Für den ersten Auf
schlag sind die Ernteer
gebnisse von rund 1,5 
Tonnen für alle Betei
ligten zufriedenstellend. 
Das Erntegut kommt nun 
in Kisten direkt vom Feld 
in die Versuchsstation 
Pommritz des Sächsi
schen Landesamtes für 
Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie. Denn hier 
soll es für die Reinigung 
in der Rätze-Mühle Spitt
witz getrocknet werden.

»Nach der Reinigung 
wird der Oberlausitzer 
Backmohn von unseren 
Projekt-Bäckereien zu 
regionalen Spezialitäten 
verarbeitet«, sagt Eva 
Lehmann.
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