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Lausitz will Kohle mit Trüffeln machen
Visionär Lausitzer Forscher schmieden mit Drebkauer Landwirten einen
Zukunftsplan. Die Bergbauregion
im Wandel soll künftig Kohle mit Trüffeln machen. Das Probe-Feld ist
bestellt. Von Kathleen Weser

Der Frühlingstrüffel ist bei Drebkau heimisch. Fotos: Babette Münzenberger/Zalf
Babette Münzenberger/Zalf
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rüffel sind delikat in Pralinen und Pasta-Saucen – und auch längst eine teure
Zutat der Kosmetik-Industrie auf der Suche nach lebenslanger faltenfreier
Schönheit. Die besten Qualitäten dieser besonderen Knollen kommen aus
Italien und Frankreich. Noch. Denn Lausitzer Landwirte und Forscher treten
mit einem heimischen Exemplar an, den Markt zu erobern.
Bei Drebkau (Spree-Neiße) steht die erste Plantage mit Stiel- und Zerreichen,
die gute Wirte für den Frühlingstrüffel sind. Die Wurzeln der 800 Setzlinge
sind in einer ungarischen Baumschule ein Jahr lang perfekt geimpft worden
für den ersten Versuch der wirtschaftlichen Landnutzung mit Trüffeln auf 2,5
Hektar Lausitzer Boden. Denn Zukunftsforscher wollen jetzt wissen, ob mit
dem teuersten Speisepilz auch in der Lausitz Geld zu verdienen ist. Die
Landwirte müssen mit hochwertigen Agrarprodukten ihre Flächenerträge ohne
Subventionen steigern, um künftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das
klimaangepasst.

Pilz-Expertin prüft die Chancen
Dr. Babette Münzenberger ist die Expertin für Mykorrhiza-Biologie
(Pilzwurzeln) des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in
Müncheberg (Märkisch-Oderland). Die Wissenschaftler erforschen in
Brandenburg die Wirkungszusammenhänge in Agrarlandschaften, um
Grundlagen für neue Bodennutzungen zu liefern. „Meine Aufgabe ist es, die
Pilzwurzeln, die Mykorrhiza, zu untersuchen. Da sehen wir, ob der Pilz am
Wurzelsystem verbleibt oder ob heimische Pilzarten den Trüffelpilz
verdrängen“, erklärt sie.
„Wir haben uns für den Frühlingstrüffel entschieden, weil er in der Lausitz bei
Drebkau nachgewiesen wurde“, sagt Münzenberger. Dieser Trüffel hat eine
weite ökologische Amplitude. Das heißt, er kann auf verschiedenen Böden
wachsen und verträgt verschiedene pH-Werte von sauer bis alkalisch.

Klimawandel als Chance
Die Stieleiche als Wirt ist fast in ganz Europa heimisch, sie verträgt höhere
Temperaturen und geringere Niederschläge. „Diese Baumart wollen wir mit
der Zerreiche vergleichen, die eine anspruchslose Baumart ist. Sie kommt in
Süd- und Südosteuropa vor und scheint daher für den Klimawandel besonders
geeignet“, erläutert die Forscherin weiter. Neue ökologische und
wirtschaftliche Produkte sind das Ziel, die gute Jobs in der Landwirtschaft
schaffen und langfristig sichern. Die Lausitz soll zu einer Modellregion für die
Anpassung der Landnutzung an den Klimawandel entwickelt werden.
Der Boden auf etwa 60 Prozent des Bundesgebiets Deutschlands ist sehr
kalkhaltig. Das Umfeld um Berlin gilt als gut nutzbar für den Trüffelanbau.
Denn die Beschaffenheit des Erdreiches ist günstig und die klimatischen
Bedingungen sind für die unterirdischen Pilze sehr gut.

So schmecken Frühlingstrüffel
Der bei Drebkau natürlich heimische Frühlingstrüffel (Tuber borchii) gehört
zur Familie der weißen Trüffel. Äußerlich sieht er dem Alba-Trüffel, der als
Königin aller Trüffel gilt, zum Verwechseln ähnlich. Die Pilzfrucht des
Frühlingstrüffels erreicht eine durchschnittliche Größe von drei bis vier
Zentimetern, maximal wird sie so groß wie ein Tennisball. Im Geschmack
wird sie von den Gourmets zwar erst deutlich hinter dem Périgord- und
Burgundertrüffel (Frankreich) beurteilt. Doch das angenehm würzige Aroma
mit einer kräftigen Knoblauch-Note lässt Spitzenköche tief in die Kasse
greifen. Die Frühlingstrüffel gehört zu den acht kulinarisch wertvollen
Trüffeln, die mit Kilopreisen zwischen 200 und 400 Euro gehandelt werden.
Mit seltenen Exemplaren weißer Trüffel von höchster Qualität sind auf dem
europäischen Markt pro Kilogramm bis zu 9000 Euro zu erzielen, in Japan
sogar bis zu 15 000 Euro.
Die Brandenburger Forscher haben etwa 250 000 Euro aus Bundestöpfen für
die Lausitzer Versuchsplantage erhalten. Das Experiment ist für drei Jahre
angelegt.

Zukunftsforschung in der Lausitz
35 Partner aus Forschung und Wirtschaft arbeiten unter dem Dach
der Brandenburgischen-Technischen Universität (BTU) CottbusSenftenberg an einem wissenschaftlichen Zentrum, um die Lausitz durch
innovative Technologien und Nutzungsformen entlang der bioökonomischen
Wertschöpfungskette zu einer Modellregion für die Anpassung der
Landnutzung an den Klimawandel zu entwickeln. Dafür ist die
Initiative Land-Innovation-Lausitz gegründet worden.
Im Bündnis „Wandel durch Innovation in der Region“ (Wir) ist inzwischen
auch die Expertise von zunächst fünf außeruniversitären
Forschungseinrichtungen vereint. Darunter das Leibniz-Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung (Zalf) Müncheberg, dessen Expertin für pilzliche
Interaktionen Dr. Babette Münzenberger das Drebkauer Trüffel-Projekt
wissenschaftlich begleitet. Zentrale Felder der Zukunftsforschung in der
Lausitz sind Boden-Innovationen, also Technologien für die optimierte
Nährstoff- und Wasserspeicherfähigkeit von Böden, effiziente und
klimaangepasste Produktionsweisen durch innovative Anbautechniken
(Pflanzen-Innovationen) sowie neuartige Biomaterialien (MaterialInnovationen).
An Herstellungsverfahren für Materialien aus biobasierten Grundstoffen
wird in Schwarzheide gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für
Angewandte Polymerforschung (IAP) gearbeitet.
Im Rahmen der bergbaulichen Rekultivierung entsteht neben der Stadt
Welzow die „Neue Landschaft Welzow“ als Real-Labor für innovative
Bewirtschaftungstechnologien und Anbausysteme.
Die Unternehmenspartner für das Vorhaben kommen aus den Bereichen
Renaturierung, Rekultivierung, Bioverfahrenstechnik, Chemie,
Landschaftsplanung und Landwirtschaft.
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