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Was motiviert in der Arbeit am Getreide?

Foto:
Karin Heinze  / Bio-Markt.Info

Im Jubiläumsjahr
veranstalten wir einen
Besuchstag mitten in
den Zuchtgärten bei
Köhlingen am 29.6.2014
von 13-17 Uhr. Seien Sie
willkommen!

Dass es zum 25-jährigen Jubiläum
noch eine Auszeichnung mit dem
Förderpreis Ökologischer Landbau
2014 geben würde, wer hätte das
gedacht. Als ich im Januar 1989
mit Gerste, Hafer und Roggen
in den nördlichsten Zipfel des
Wendlands kam, da war für mich
noch unvorstellbar, wie es jemals
überhaupt dazu kommen könnte,
dass biologisch-dynamisch gezüchtete Getreidesorten vom Bundessortenamt für den Handel zugelassen würden. Ich hatte auch
keinen Businessplan und für ökologische Pflanzenzüchtung
interessierten sich nur ein paar Spezialisten. Lediglich etwas
Versuchsfläche war mir von der Betriebsgemeinschaft auf
Hof Tangsehl zur Verfügung gestellt worden und ich hatte
eine erste Projektförderung für ein Forschungsvorhaben
von der Mahle-Stiftung. Damals wie heute war ich darauf
angewiesen, immer wieder Unterstützung für angefangene Vorhaben und neue Ideen zu finden, ohne eine andere
Sicherheit bieten zu können als meine ernste Absicht und
meine Überzeugung. Das war und ist verständlicherweise
Vielen zu wenig, die es gewohnt sind, eine Rendite fest im
Blick zu behalten. Umso mehr denke ich heute an diejenigen
zurück, die es mit Projektförderungen und Schenkungen
erst möglich gemacht haben, dass sich die Getreidezüchtungsforschung Darzau mit den hier ergriffenen Aufgaben
in der Weise entwickeln konnte, dass sie von der durch die
Bundesregierung eingesetzten Jury heute als dafür würdig
angesehen wird, mit dem Förderpreis einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht zu werden. Auch ihnen gebührt die
Anerkennung. Herzlichen Dank!
Karl-Josef Müller, im Februar 2014
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Was motiviert

Aussaat von Zuchtgartenparzellen in Köhlingen

Der Ökologische Landbau stellt für die Getreidezüchtungsforschung Darzau die allgemeine Matrix dar, die biologischdynamische Wirtschaftsweise das besondere Umfeld und die
goetheanistische Forschungsweise eine der angemessensten
Möglichkeiten, um wesensgemäße Einsichten in die Zusammenhänge der belebten Welt erlangen zu können. Das Leben
bedarf zwar der chemisch-physikalischen Prozesse, aber
es erschöpft sich darin noch nicht. Es ist nicht allein eine
Ingenieursleistung, sondern bedarf eines wesensgemäßen
Herangehens. Jede Manipulation, die das Leben selbst außer
Acht lässt, trägt die Gesetzmäßigkeiten des Mineralischen,
was seiner Natur nach tot ist, in das Lebendige und schwächt
es damit notwendigerweise in seiner Eigenart, also der
Lebendigkeit. Es bedarf daher der Entwicklung eines Denkens und Wahrnehmens, das sich auf die dem Leben eigenen
Verwandlungsprozesse einlässt, für welche die Stoffe unabdingbar, aber nicht immer zwingend sind. Die wahrnehmbare
Substanz muss also gedacht werden als das Ende und nicht
der Anfang eines Lebensprozesses. Der Lebensprozess selber
ist das sich Verwandelnde und dem gilt es, sich zu nähern.
Dazu dienen beispielsweise Pflanzenentwicklungsreihen und
Vergleiche, bei denen es um das Erlernen eines empfindsamen Miterlebens und seiner Objektivierung geht.
Was motiviert
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Saatkorns in einen mehr oder weniger bewusst gestalteten Umraum stellt bereits eine wie auch immer geartete
Manipulation dar, denn Ort und Zeit sind unverwechselbar
einmalig und haben ihre Bedeutung für alles Folgende. Am
anderen Ende steht die immer weiter um sich greifende
Manipulation der molekularen Beschaffenheit der Erbsubstanz. Dazwischen liegt das große Feld all dessen, was sich
aus dem Zusammenwirken von Mensch und Pflanze ergeben
kann. Ob gentechnologische Verfahren noch in Frage kommen, wenn sich dies erschlossen hat, darf bezweifelt werden.
Den Herausforderungen des praktischen Ökoanbaus kann
mit klassischer Kreuzungszüchtung allerdings sehr gut begegnet werden, denn die Vielfalt die unsere Getreidearten rund
um die Erde im Laufe der Jahrtausende entwickelt haben, ist
beachtlich und daneben entsteht ständig Neues.

Pflanzenentwicklungsreihen
von zwei Sommergersten
im Vergleich

Kulturpflanzenzüchtung sollte kulturbildend und nicht nur
nützlich sein. Aber wohin sich eine Kultur entwickelt, das
hängt von den Kulturschaffenden ab. Wenn dann allein der
kurzfristig realisierbare Ertrag über alles Andere dominiert,
verliert sich das Bewusstsein für das Ganze und die Vielgestaltigkeit der Wechselwirkungen. Wer ausschließlich an
Altem und Bewährtem festhalten will, verschließt sich der
Entwicklung, die ständig um uns herum stattfindet. Aber wo
und wie geht es weiter? Auch unsere Kulturpflanzen wollen
weiterentwickelt sein, aber wohin? Die Perspektive ihrer
Entwicklung kann ja nur aus der Perspektive der Entwicklung des Menschen selbst kommen. Die Natur macht daraus
Wildpflanzen. Welche Eigenschaften sollen erreicht werden,
welche Methoden zum Einsatz kommen? Diese Fragen beschäftigen bei jeder Kultur immer wieder neu.

Mit diesem Jubiläumsbericht soll nun einmal darauf geschaut
werden, wie es mit den verschiedenen Kulturen in Darzau
begonnen und was sich dabei entwickelt hat.
Anlegen einer
Winterweizenkreuzung

Bevor sich also jemand guten Gewissens im Zusammenhang
mit der Weiterentwicklung unserer Kulturpflanzen auf die
Veränderung von Erbsubstanzen einlassen kann, braucht es
einen Weg zur wesengemäßen Einsicht in das Beziehungsgefüge lebendiger Organismen. Schon das Auslegen eines
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Roggen

Lichtkornroggen-Ertragsprüfung 2013, der letzte
alljährliche Selektionsschritt

Die reiche Erfahrung aus
der Arbeit am Lichtkornroggen soll nun auch für die
Entwicklung eines ÖkoSommerroggens genutzt
werden. Die ersten Schritte
zur Bildung einer Ausgangspopulation wurden in den
letzten drei Jahren gemacht.
Die Arbeit daran kann
beginnen.
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Die Arbeit am Winterroggen begann 1989 mit dem Umzug von Hof Grub bei Gars am Inn zum Hof Tangsehl in
Ost-Niedersachsen, einem ausgesprochen roggentypischen
Standort mit überwiegend sandigen Böden. Mitgebracht
wurden einige Ähren des Schmidt-Roggens aus der Arbeit
von Eckart Irion und einige Körner eines bereits langjährig
von Volker Röll biologisch-dynamisch nachgebauten Nomaro
von dem benachbarten Hof Wagenstatt. Dazu kamen noch
Ähren des von Frank Steffan in Tangsehl bereits angebauten
Danko. Gesät wurde im Wechsel von sommernah zu winternah. Ein über zwei Jahre durchgeführter Sortenversuch mit
Handelssorten konnte noch einstäuben. In den ersten Jahren
schwankte die Anzahl der Nachkommenschaften zwischen
100 und 500, um sich allmählich bei ca. 160 einzupendeln.
Die Eliten wurden über die Vegetation hinweg ausgewählt,
indem die Pflanzen aus der direkten Anschauung heraus
untereinander verglichen wurden. Ein starkes Stroh mit eher
etwas länglichen Ähren in nickender Haltung war von Anfang
an ein Zuchtziel. Aber für viele Entscheidungen spielte
auch eine Rolle, ob Farbe und Gestalt mit der Empfindung
harmonierten. Im Lauf der Jahre dominierte zunehmend
ein helleres, frischeres Grün. Als schwierig erwies es sich,
Roggen

von Pflanzenlängen von über zwei Meter auf 150-170cm
herunterzukommen und die Größe der Ähren trotzdem
beizubehalten. Helle Körner waren von Anfang an vereinzelt
zu finden und da bei der Vorbereitung der Aussaat immer in
etwa gleich viele Körner pro Nachkommenschaft ausgesät
werden sollten, wurden die hellen immer weitergeführt und
die grauen Körner reduziert. Denn den früher einmal verbreiteten Landsorten mit hellen Körnern wurde ein milderer
Geschmack nachgesagt. Nur weil in der Vererbung die dunkle
Farbe über die helle dominiert und nach den Regeln des
Saatgutverkehrsgesetzes entweder das Eine oder das Andere
erlaubt war, waren mit Ausbreitung der Roggensorten aus
Petkus und mit Rücksicht auf die farbverändernde Fremdbestäubung nur noch graue Roggensorten angeboten worden.
Neben Sortenversuchen wurden Anfang der 90er Jahre
auch Saatzeitversuche durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass
für eine zufrieden stellende Ertragsbildung beim Winterroggen sommernah zwischen Mitte bis Ende September gesät
werden muss. Je magerer der Standort, desto früher. Aber
die bessere Saatgutqualität gab es bei winternahem Anbau
ab Mitte Oktober, denn nur dann gab es größere Körner mit
zugleich höherem Eiweiß- und Mineralstoffgehalt, die im unmittelbaren Nachbau einfach zu besseren Beständen führten.
Ab 1997 wurden im Zuchtgarten nur noch helle Körner
ausgesät, aber es dauerte noch bis 2002 um den Anteil der
Grauen auf unter 10% abzusenken. Bis heute müssen bei der
Aussaat der Elitenachkommenschaften die dunklen Körner
einzeln entfernt werden, um dieses Niveau zu halten, denn
die in der Luft um den Planeten kreisenden Roggenpollen
bringen nun einmal zu weit über 99% kein helles Roggenkorn
zustande. Nur der Umstand, dass die unmittelbar benachbarten Pflanzen auch helle Körner haben, ermöglicht die
Aufrechterhaltung der Eigenschaft. Bei der Saatguterzeugung
Roggen

„Meterschnitte von 5 Saatterminen zwischen Anfang
September und Ende Oktober im Abstand von je ca.
zwei Wochen.“
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Lichtkornroggen hier mal als
Engelbrot vom Märkischen
Landbrot
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sollte daher der Randstreifen nicht wieder zur Aussaat verwendet werden, um den Fremdeintrag niedrig zu halten.
Aus der Charakteristik von Beschreibungen bei Bildekräfteuntersuchungen entstand 2001 der Name Lichtkornroggen und wurde markenrechtlich geschützt. Als
Sortenbezeichnung verwendet werden durfte dies nicht,
dafür hätten Belege aus dem Jahr 2000 erbracht werden
müssen, denn das Bundessortenamt in Deutschland nimmt
es mit Namensregeln und Terminen furchtbar genau. Also
musste für die Zulassung als Erhaltungssorte in 2011 auf
Likoro verkürzt werden, was aber nichts daran ändert, dass
Lichtkornroggen als Name verwendet werden darf, wenn er
ökologisch erzeugt wurde. Lichtkornroggen steht dafür, dass
hier ein für Roggensorten ungewöhnlich ausgeprägter Bezug
zu Lichtqualitäten auf der Ebene der Lebenskräfte beobach
tet werden kann, was sich sinnlich an dem hellen Grün,
dem glänzenden Stroh und den gelben bis bernsteinfarbigen
Körnern zeigt. Bei umfangreichen Sortenvergleichen in 2008
wurde eine ausgewogene Reifung und hohe Substanzwirkung
mit einem hohen Anteil an Wachstumskräften, die von der
Sorte gut gegriffen und durchgestaltet wurden, sowie reichlich Licht- und Wärmequalitäten, die bis in die Gliedmassen
einstrahlen, voneinander unabhängig auf dreierlei Wegen
bescheinigt und Lichtkornroggen als beste Sorte eingestuft.
Da bei Gesprächen mit einer großen Bäckerei die Vermutung aufkam, dass bei den modernen Roggensorten die
löslichen Ballaststoffe zu Brotfehlern führen könnten, wurden sehr aufwändige Pentosanbestimmungen vorgenommen,
wobei im Endeffekt herauskam, dass eine sortentypisch allzu
hohe Stärkeverkleisterung (Fallzahl) immer auch mit höheren
Pentosangehalten einhergeht und Lichtkornroggen im Mittelfeld liegt. Wenn dann bei den sonst üblichen Roggensorten
auf die Randschichten der Körner verzichtet wird, um hellere Brote zu bekommen, mangelt es an den dort lokalisierten
Enzymen, insbesondere bei hohen Fallzahlen. Mit LichtkornRoggen

Erträge von Winterroggen-Populationssorten aus Öko-Landessortenversuchen in Relation zu
Lichtkornroggen (=100) aus der Ernte 2013 (Saatgutherkunft: Ö=ökologisch, K=konventionell)

roggen aber kann es hellere Brote geben, selbst wenn die
wertvollen Randschichten mit verwendet werden. Und wenn
die Ernte mal ins Wasser fällt, dann kann Lichtkornroggen
besser als andere Roggensorten verfüttert werden.
Warum wird Lichtkornroggen dann nicht schon überall
angebaut? Ganz einfach, weil sich mit Hybridtechnologie
und konventionell erzeugtem Saatgut in Sortenversuchen
immer noch höhere Erträge erzielen lassen, daneben zu viele
Biobäcker Veränderungen gegenüber skeptisch sind und die
Kunden am Ende gar nicht wissen, was ihnen entgeht, wenn
sie es nicht bekommen können. Aber mit der Zeit wird die
Wertschätzung reifen, denn Lichtkornroggen verfügt schon
heute über das, was morgen gefragt sein wird.

Roggen

Im Ökologischen Landbau
darf konventionell erzeugtes
Saatgut ohne Ausnahmegenehmigung nach EU-Richtlinien nur für die Saatguterzeugung, aber nicht für den
Konsumanbau verwendet
werden. Nur Demeter hat
für Getreide die Verwendung von Hybridsorten und
für die biologisch-dynamisch
zertifizierte Züchtung
auch Doppelhaploide aus
Colchizinierungsverfahren
ausgeschlossen.
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Gerste

Gerstenvielfalt
in Darzau

10

Ohne die Vielfalt der Möglichkeiten, die Gerste zu bieten
hat und die in den als Genbanken bezeichneten staatlichen
Saatgutaufbewahrungsstätten vieler Länder vor dem Aussterben bewahrt wird, aber auch ohne die Herausforderung, sich
1986 in der Saatzucht Piatti im nördlichen Niederösterreich
bei Laa an der Thaya mit der Frage beschäftigen zu dürfen,
was mit einer Ökogerste anzufangen sein könnte, wäre
es nicht die Hauptkultur der Getreidezüchtungsforschung
Darzau geworden. Eine Gerste für den menschlichen Verzehr,
eine echte Speisegerste von mildem Geschmack, wäre das
nicht toll? Die Suche nach ein paar Nacktgersten, mit denen
mal angefangen werden könnte, brachte nach wenigen
Wochen über tausend Muster aus aller Welt zusammen,
über die aber kaum Informationen vorlagen, denn Internet
gab es noch nicht. So war es nahe liegend, einfach mal mit
der Aussaat aller Proben anzufangen. Was war da nicht alles
zu sehen - nach welchen Kriterien eine Auswahl zu treffen?
Es sollte ja kein Kulturpflanzenmuseums eröffnet, sondern
Vielfalt erforscht und nutzbar gemacht werden.
Es entstand die Idee, den Chroma-Test nach Ehrenfried
Pfeiffer auf Gerste anzuwenden, um Substantialität nicht analytisch, sondern prozessartig und ganzheitlich differenzierbar
zu machen. Daran konnte schon 1987 und 1988 auf Hof
Grub gearbeitet werden, um schlussendlich eine maßgeblich
von der Eiweißbeschaffenheit her bestimmte Reifequalität
damit erkennen zu können, die es fortan im Auge zu behalten galt. Die Vielfalt des Weltsortimentes machte aber auch
deutlich, dass die im Praxisanbau befindlichen Gerstensorten
nur ein sehr eingeschränktes Spektrum darstellten. Gerade
im Hinblick auf die Möglichkeit, konkurrierende Ackerwildkräuter durch üppigeres Gerstenwachstum einfach an der
Ausbreitung zu hindern, zeigten sich bis dahin völlig unge
ahnte Potenziale, die von den etablierten Züchtern nicht
ernst genommen wurden. Was daraus geworden ist, ruft
heute mancherorts Erstaunen hervor.
Gerste

Eine gründliche Untersuchung der morphologischen Unterschiede führte zu dem Ergebnis, dass vor allem hochweit
überhängende Blätter in der Jugendentwicklung der Gerste
einen Wachstumsvorsprung sichern können und dass dann
im weiteren Verlauf eine hohe Bestockung mit möglichst
langen Blättern zur besten Beschattung beiträgt, wobei die
Pflanzen weder zu kurz noch allzu lang sein sollten. Denn
Länge schwächt die Standfestigkeit und mit allzu breiten Blättern beschattet sich die Gerste unnötigerweise selbst.
Der kontinuierlich ökologische Anbau verschiedenster
Herkünfte offenbarte aber noch andere Probleme, die bei
konventionell zugekauftem Gerstensaatgut, das ein Jahr zuvor noch mit Pestiziden gebeizt wurde, in der landwirtschaftlichen Praxis nicht auftraten. Nach und nach stellten sich
Streifenkrankheit, Flugbrand und Hartbrand als saatgutübertragbare Krankheiten ein. Dadurch ergab sich die Notwendigkeit in der Vielfalt systematisch nach Widerstandsfähigkeit
gegenüber diesen Krankheiten zu suchen, was sich wiederum
über viele Jahre hinzog. Angesichts dieses Langzeitprojektes
begann die Suche nach einem Demeter-Betrieb in Neuseeland, wo die erste, noch uniforme Generation nach der
Kreuzung zwischen September und März angebaut werden
kann. Sie führte 1998 zu Familie Henderson in Milmore Downs
nördlich von Christchurch und die fruchtbare ZusammenGerste

Unterschiedliches Beschattungspotential bei Sommergersten am 28. Mai 2013 in
Köhlingen (links konventionelle Sorte zum Vergleich)

Saatgutübertragbarer
Hartbrand
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arbeit beschleunigt den Zuchtprozess seither bei jedem
Kreuzungsschritt um 1-2 Jahre.
Neben dem Aufbau der Züchtung auf Saatgutgesundheit
entstand der erste Prototyp einer völlig spelzenfreidreschenden Speisegerste von mildem Geschmack und ausgeprägter Beikrautbeschattung, die 2003 als erste ökologisch
gezüchtete Getreidesorte mit der Bezeichnung Lawina vom
Bundessortenamt zugelassen wurde. Schon hartbrandresistent, aber leider noch nicht flugbrandresistent, machte die
ökologische Saatgutvermehrung dieser Sorte immer wieder
Probleme. Eigentlich als ganzes Korn für den Naturkosthandel geplant, verdankt sie ihre Verbreitung den Exil-Tibetern
in der Schweiz als erste Konsumenten von Sonams Tsampa
von ErdmannHauser. Einem Mehl aus leicht gerösteter
Nacktgerste. Da der Saatgutabsatz dieser Sorte inzwischen
zurückgegangen ist, die Entwicklung des Mehltaus sie immer
anfälliger hat werden lassen und die mit den Zulassungsjahren steigenden Gebühren des Bundessortenamtes von den
Lizenzeinnahmen nicht gedeckt werden, wird sie nun nicht
mehr als Saatgut angeboten. Abgelöst wurde sie von der
2012 aus der Arbeit in Darzau als Brot- und Speisegerste mit
Mehltau- und Flugbrandresistenz zugelassenen Sorte Pirona,
der nun aber leider doch noch die Hartbrandresistenz fehlt.
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Gerste

Es ist eben nicht so einfach, alles unter einen Hut zu
bringen. Dabei müsste der Hut eigentlich Mitra heißen, wie
die Kopfbedeckung des Papstes, deren Ursprung als Charakteristikum für die Aufgabe ihres Trägers bis in die Persische
Kulturepoche zurückverfolgbar ist, aber diese Zusammenhänge können beim nächsten Besuchstag in Darzau an den
Kapuzengersten selbst besser ausgeführt werden. Denn die
Bildekräfteforschung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass
auch Gersten möglich sind, die der inneren Einkehr dienen,
die das Scheitelchakra beleben und die nicht nur Durchwärmen, sondern auch Befeuern können. Aber vor allem hat
die Bildekräfteforschung gelehrt, auch den kleinen Form-,
Farb- und Substanzveränderungen in der Zeitgestalt der
Gerste über die Vegetation hinweg mit Empfindsamkeit und
offenem Sinn zu begegnen. Sie alle finden ihre Entsprechung
im Lebensleib des Menschen, spätestens wenn er die Körner
verinnerlicht hat, und auch ohne dass er sich dessen bewusst wird. Deshalb wird diese Fähigkeit für einen Züchter
in Zukunft immer wichtiger werden, auch wenn die heute
verbreitete Abstraktion auf DNA-Bausteine im Züchtungsdenken davon eher wegführt.
Aus der Enttäuschung, dass die Ergebnisse aus den Forschungen zu den Resistenzen gegenüber saatgutübertragbaren Krankheiten, die unter der Ägide von Renate Künast
mit Bundesmitteln begonnen werden konnten, von keinem
Braugerstenzüchter aufgegriffen wurden, um Sorten für
den ökologischen Landbau zu entwickeln, wurde neben der
Speisegerstenzüchtung 2006 mit den ersten Kreuzungen zur
Entwicklung einer Öko-Braugerste begonnen. Dieses Vorhaben wurde auch in den letzten drei Jahren erneut vom Bund
gefördert und ist inzwischen so weit, dass voraussichtlich
2015 die erste Ökobraugerste aus Darzau in das Sortenzulassungsverfahren gegeben werden kann. Erwartet werden
dürfen Sommerspelzgersten mit Brauqualität, die über eine
bessere Beikrautkonkurrenz und Saatgutgesundheit verfügen.
Gerste

Kapuzengerste Oranje
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Hafer

MBR6- Eine der besten
Linien der BraugerstenZuchtstammprüfung in
der Oberpfalz

Aktuell ist allerdings noch völlig unklar, wie es damit weitergeht, denn eine Anschlussförderung ist noch nicht in Sicht.
Nur in den besonders trockenen Jahren konnten immer
wieder einmal vereinzelte Gersten beobachtet werden, die
mit der Dürre deutlich besser zurechtkamen. Wenn dann
aber feuchte Jahre folgten war eine Selektion auf Dürreresistenz nicht möglich. Aufgrund von Hinweisen von Prof.
Hoffmann-Bahnsen nahm sich daher Johannes Bexten im
Rahmen seiner Bachelor-Arbeit der Aufgabe an, ein Verfahren der„Kontrollierten Blattwelke“ in Darzau auf Gerste zu
übertragen und an einem bekannten Sortiment zu prüfen.
Damit wird es nun möglich, auch in feuchteren Jahren auf die
Dürreverträglichkeit der Blätter in der kritischen Jugendentwicklungsphase zu selektieren. Ob sich dies dann ebenso im
Ernstfall bewährt, wird abzuwarten sein. Im nächsten Schritt
wird es um die Prüfung der Methode an spaltenden Generationen gehen. Aber auch die Frage der Verwendbarkeit von
Spelz- und Nacktgersten in der Tierfütterung steht im Raum,
da mindestens 75% der ökologischen angebauten Gerste
im Futtertrog landen, obwohl die Speisegersten aus Darzau
beispielsweise auch als Bulgur von besonderem Geschmack
der Ernährung direkt zugeführt werden könnten.
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Gerste

Die Beschäftigung mit Nackthafer begann schon 1983 auf
nur 20m 2 in einem Acker von Martin Schäfer auf den Fildern
bei Stuttgart mit einer Kollektion von rund 100 Akzessionen, die Dr.v.Kittlitz aus der LSA Hohenheim zur Verfügung
gestellt hatte. Einige der Linien sind heute noch in Darzau
oder Eltern aktueller Zuchtstämme geworden. Aus dem Vergleich der Rispen entstand die Idee der Suche nach einem
völlig spelzenfreidreschenden Nackthafer mit gleichmäßigerer Kornsortierung. Ein Umfeld zur Förderung dieser Idee
konnte aber lange nicht gefunden werden und so dümpelte
der Nackthafer viele Jahre am Rande mitgeführt vor sich hin.
Irgendwann tauchte der Flugbrand auf und führte zu einem
Vorhaben zur Suche und Etablierung von Resistenzen gegenüber dieser saatgutübertragbaren Krankheit. Als ausgesprochen schwierig erwies sich die Anlage neuer Kreuzungen
beim Nackthafer. Die geringe Anzahl Kreuzungsnachkommen
hielt den Arbeitsumfang daher ebenfalls im Rahmen, was
aber auch unbedingt nötig war, denn Arbeitskraft und Finanzmittel reichten für mehr nicht aus. Schließlich kommen die
Arbeitsschritte beim Hafer im Jahresverlauf immer erst dann,
wenn sie bei allen anderen Kulturen bereits vollzogen sind
und da sind dann auch die Kraftreserven meist verbraucht.
Schon Dr.v.Kittlitz hatte auf das Problem der Kornbehaarung beim Nackthafer hingewiesen, das zu einem trockenen
Schluckempfinden führt. Sie kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Eine wirklich interessante genetische Ressource
mit kahlem Korn kam aber erst 2007 von Vernon Burrows
über Axel Diederichsen aus Kanada nach Darzau. Entsprechende Zuchtstämme sind inzwischen in Entwicklung, aber
die Erträge sind noch zu niedrig.
Aus der Beschäftigung mit der Beziehung von Gestaltentwicklung und Bildekräftequalitäten einerseits und Hinweisen
aus Gesprächen mit Verena Staël von Holstein zu den wesenhaften Besonderheiten des Hafers andererseits wurde der
züchterische Blick auf das Verhältnis der Rispenformen zu
Hafer

Fürchterlicher Haferbrand

Edler Haferbrand :-)
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Weizen

Links: Aisak - der Licht
betonte mit mehr Strahligkeit
Rechts: Anupsi - der Wärme
betonte mit leichten Rundungen

Haferreis aus Anupsi nach
einem besonderen Aufschlussverfahren
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den Qualitäten von Licht und Wärme
im Lebendigen gelenkt. Daraus
entstand die Aufgabenstellung, einen
Speisehafer zu entwickeln, bei dem
das den Willen Befeuernde durchlichtet werden kann. Die umfangreichen
Studien dazu wurden gerade erst
2013 abgeschlossen („Erwärmendes
Durchlichten“, Zeitschrift Lebendige Erde, Heft 5/2013, 42-45). Die
Zuchtstämme Aisak und Anupsi sind
diesem Ziel schon sehr nahe, neigen aber noch zu sehr zur
einen bzw. zur anderen Seite.
Aktuell geht es in Darzau um ein Aufschlussverfahren, mit
dem sich insbesondere aus Nackthafer ein Reis des Nordens
herstellen lässt, so dass im nächsten Schritt mit diesem Verfahren dementsprechend besser geeignete Sorten entwickelt
werden können. Das Verfahren ist inzwischen so weit, dass
es im Labormaßstab angewandt werden kann. Für Serienuntersuchungen fehlen aber wieder einmal die Förderer,
nachdem zwei EU-Projektanträge, in welche diese Arbeiten
mit eingebracht werden sollten, abgelehnt wurden. Bis sich
Unterstützer dafür gefunden haben, soll es mit der Selektion
derjenigen Eigenschaften weitergehen, die an den Pflanzen
selbst erkannt werden können. Mit dem Zuchtstamm Anupsi
steht aber schon der erste Kandidat zur Verfügung, der im
Geschmack bereits über die wichtigste der erforderlichen
Eigenschaften für das angestrebte Produkt verfügt. Er ist
flugbrandresistent, sehr gut in der Beikrautbeschattung, fast
völlig spelzenfreidreschend und verfügt über ein großes
Korn. Nun muss ein Unternehmen gefunden werden, das auf
dieser Grundlage die wichtigen Schritte bis zum verkaufsfähigen Produkt leisten kann, damit Züchtung als Kultur auch bis
zum Kunden kommt.

Hafer

Den Winterweizen in ein Gleichgewicht zwischen Ökonomie
und Qualität zu bringen, war von Anfang an eine Herausforderung, denn eigentlich müsste doppelt so viel dafür investiert werden, wie zusammen kommt. Schon 1991 wurde angesichts der nicht wirklich zufrieden stellenden Qualität der
Weizenbrote aus regionaler Erzeugung damit begonnen, ein
sehr umfangreiches Sortiment genetischer Ressourcen und
Sorten aus dem In- und Ausland zunächst in Tangsehl und
dann in Darzau anzubauen und auf Verarbeitungsparameter
zu untersuchen. Dass sich etwas finden lassen müsste, stand
außer Frage, denn auch vor der Anpassung der modernen
Weizenzüchtung an immer höhere Düngermengen mineralischen Stickstoffs muss es schmackhafte Weizengebäcke
gegeben haben. Daran war anzuknüpfen. Aus dieser Suche ist
als Erstes der Goldblumenweizen hervorgegangen, der seinen Namen einer Wahrnehmung an der ersten Feldvermehrung verdankt. Er erreicht mit seinen begrannten, braunen
Ähren an leuchtenden Halmen selbst auf magerstem Boden
noch Backqualität und wird von Bildekräfteforschern immer
wieder hoch gelobt.
Goldblume mit leuchtenden
Halmen

Aber wenn die Standortbedingungen besser werden, dann
wird er mit bis zu 1,5m viel zu lang und kippt um. Die hohen
Weizen
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Kleberproteinwerte erreicht er auch nur durch weniger
Halme pro Fläche und mit kleineren Ähren. Dies alles
schränkt die Anbaumöglichkeiten dieser Sorte sehr ein.
Goldblume steht heute für den umfassenden Qualitätsanspruch der Weizenzüchtung in Darzau. Denn selbst weizensensitive Allergiker haben Goldblume vertragen.Verwendung
findet Goldblumenweizen bislang zur Qualitätsverbesserung
auch als Mischungspartner im Anbau ertragsbetonter Weizen
von unzureichender Backqualität.
Durch Kreuzung von alten und neuen Sorten wurde
versucht, eine Zuchtlinie zu finden, bei der mit zufriedenstellendem Ertrag unter Anbaubedingungen, die fast schon als
Nährstoffstress bezeichnet werden dürfen, noch einigermaßen sicher Backqualität erreicht wird. Mit der als Sandomir
„zur Verwendung außerhalb der EU“ 2009 zugelassenen
Sorte, die auch in Deutschland ausgesät werden darf, konnte
ein erster Schritt in diese Richtung gemacht werden. Aber
die saatgutübertragbaren Krankheiten ließen auch beim
Weizen nicht lange auf sich warten und verdeutlichten die
Notwendigkeit der Selektion auf Flug- und Stinkbrandresistenz. Seit über einem Jahrzehnt werden dafür genetische
Ressourcen eingekreuzt und auf das erforderliche Anbauniveau gebracht. Mit Trebelir steht der erste Kandidat in der

Öko-Wertprüfung des Bundessortenamtes. Weitere sollen
folgen. Auch in der Nährstoffeffizienz bezüglich Ertrag und
Kleberproteingehalt konnten Fortschritte erzielt werden,
die in dem ebenfalls in der Wertprüfung stehenden Govelino
ihren Niederschlag gefunden haben.
Allerdings noch ohne Stinkbrandresistenz. Was aber im
Laufe der letzten Jahre durch den in Darzau entwickelten
Mikrobackversuch deutlich geworden ist, beschäftigt zunehmend mehr.
Gerade bei den für höhere Erträge notwendigerweise
relativ niedrigen Eiweißgehalten lässt sich anhand der labor
analytisch erfassten Qualitätsparameter keine Abschätzung
der eigentlichen Backfähigkeit, wie sie sich im Backversuch
darstellt, vornehmen. Aufgrund dieser Komplexität ist die
Weizenzüchtung gemessen am Parzellenumfang in Darzau
die aufwändigste Kultur. Der Anforderungsdruck, der weltweit auf dem Weizen lastet, ist eben auch in Darzau spürbar
an den hohen Erwartungen bei viel zu knapper Finanzierung.
Dabei sollte Weizen eigentlich so beschaffen sein, dass er
uns ins Gleichgewicht bringen und innerlich erblühen lassen
kann. Sorten, die dies auf einem ökonomisch respektablen
Ertragsniveau leisten, sind in Entwicklung.

Govelino Vorvermehrung
von Züchtersaatgut
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Govelino (Ähren)

Das Team in Darzau bei
der Eliteährenernte im
Winteweizenzuchtgarten

Weizen

Weizen
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Einkorn

Einkorn den unablässig
Strebenden im Fluss der Zeit!

Es war die Beschäftigung mit der Frage, was als das Ursprünglichste der in Europa angebauten Getreide für diese
Region angesehen werden kann, die 1994 zum Einkorn
führte. Einkorn passt gut zu den lichtreichen Standortbedingungen mittlerer Güte. Weder an alte noch an neue Sorten
konnte angeknüpft werden, denn aus dem Feldanbau war
Einkorn schon lange verschwunden. Also wurde mit dem
Testanbau von Genbankherkünften begonnen. Um die tausend Muster müssen es im Laufe der Jahre gewesen sein, aus
denen um die fünfzig für die weitere Züchtung übrig geblieben sind, die ein breites Spektrum repräsentieren und über
verschiedenste interessante Eigenschaft verfügen. Auch teilweise spelzenfreidreschende Formen waren schon darunter,
denen es aber auch in den neuesten Zuchtlinien immer noch
an der einen oder anderen Eigenschaft für den praktischen
Anbau mangelt, wenn auch Kornqualität und Winterhärte
schon erreicht sind. Auch für den ökologischen Einkornanbau bedeutsame Muster mit Stinkbrandresistenz konnten
gefunden werden und Proben, die über eine für die Teigverarbeitung bessere Verarbeitungseigenschaft verfügen. Aber
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mehr noch als bei allen anderen bearbeiteten Getreidearten
braucht es sehr viel Zeit, diese Eigenschaften in einer anbauwürdigen Sorte zu etablieren. Dafür wurde Einkorn über zu
viele Generationen vernachlässigt.
Am Einkorn lässt sich sehr viel lernen über die Qualität, die
unsere Getreide zunehmend mehr in die Nahrung werden
vermitteln müssen. Die Bildekräfteforscher Bettina Beller
und Stefan Potsch formulieren es so: „Die Bildekräfte für
das Einkorn der Sorte Terzino können als sehr fein, licht, und
formgebend beschrieben werden. Sie fördern die Aufrichtekraft, durchwärmen den Herzbereich von innen und öffnen
für angenehme Lichteinwirkungen von oben. Dem Seelischen
bietet sich ein hüllender Raum, der vor zu starken Außeneinwirkungen schützt und sowohl ordnend als auch belebend
wirkt. Beobachtet wurde auch die Förderung eines rechten
Empfindens für zeitliche Prozesse. In dem von Hektik und
Stress geprägten Alltag kann es sich als hilfreich gegen innere
und äußere Unruhe erweisen.“
Mit dem in Darzau entwickelten Terzino steht auch von der
anbaupraktischen Seite her eine Sorte auf einem hohen
Niveau der Eignung für den ökologischen Landbau zur Verfügung. Winterhärte, frohwüchsige Jugendentwicklung, bessere
Backfähigkeit, Pflanzengesundheit und spelzfreier Drusch sind
aber noch weiter zu verbessern, damit das Einkorn mehr
Wertschätzung erfahren kann.
Die Nutzbarmachung von Einkorn hat aber noch etwas
Anderes gezeigt. Dass es nämlich auch ohne die Auseinandersetzung mit den Behörden hinsichtlich Sortenzulassung
und Saatgutanerkennung möglich ist, Saatgut allseits zufrieden stellend in Verkehr bringen zu können, denn Einkorn fällt
als Art nicht unter das Saatgutverkehrsgesetz. Die heutigen
Verbraucherschutzgesetze reichen also dafür völlig aus.
Denn auch diese gewähren Sortenreinheit, Keimfähigkeit und
Rückverfolgbarkeit, wie auf dem Etikett angegeben.

Einkorn

Verarbeitung von Einkornähren für die Wiederaussaat

Freidreschendes
Wintereinkorn
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Zu den Erbsen kam die Getreidezüchtungsforschung Darzau
über die Mitbetreuung eines Vorhabens, das unter Sandrine
Niehus in der Gärtnerei Oldendorf bei Holste begann. Die
Idee einer trockenstressresistenten Winterkörnererbse für
den Ökolandbau begeisterte von Anfang an, denn ein hochwertiges Eiweißfuttermittel, bei dem die Körner lediglich
geschrotet werden müssen und dann verfüttert werden
können, braucht es für die sandigeren Standorte in Norddeutschland. Als die begonnene Züchtungsarbeit abzureißen
drohte, übernahm Martin Timmermann das Sortiment im
Herbst 2006 und bearbeitete es in Darzau weiter. Aber zunächst musste eine Methode gefunden werden, wie ein Wintererbsenzuchtgarten unter ökologischen Anbaubedingungen
ohne Herbizide und ohne Drahtzäune als Rankhilfen
überhaupt angelegt werden kann. Dazu wurden verschiedene
Wintergetreide als Stützpflanzen ausprobiert und verschiedene Mischungsverhältnisse und Verteilungen des Saatgutes
in den Zuchtgartenparzellen. Heute werden die Erbsen im
Zuchtgarten alternierend mit Triticale angebaut, der sich von
der Länge, der Standfestigkeit und der Konkurrenz auch für
dünne Erbsenbestände zur Einzelpflanzenbeurteilung im
Selektionsprozess und in der Erhaltungszüchtung als am
besten geeignet erwiesen hat.
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Wie aber soll eine Winterkörnererbse aussehen? Welche
Selektionskriterien sind zu berücksichtigen? Muss nach
Mischungspartnern unterschieden werden? Dieser Fragen
nahm sich ab 2010 hauptverantwortlich Ulrich Quendt an.
Erbsen in Reinform lassen sich leichter vermarkten, aber ein
purer Wintererbsenanbau ist ein hohes Risiko hinsichtlich
Winterverlusten und Verunkrautung. Denn insbesondere die
rankenden Erbsen sind zwar standfester, können die Beikräuter aber nicht genügend beschatten. Problematisch ist auch
die Anfälligkeit der Erbsen gegenüber samen- und bodenbürtigen Krankheiten, denen im Ökoanbau nur mit weiten
Fruchtfolgen, also einem erst nach vielen Jahren wiederkehrenden Anbau einer dafür anfälligen Kultur auf der gleichen
Fläche begegnet werden kann, sofern sich keine widerstandsfähigeren Sorten finden lassen.
Diesbezüglich erwiesen sich die violett blühenden, fiederblättrigen Winterfuttererbsen als robuster, aber mit ihren
dunkelsamigen Körnern sind sie auch bitterstoffhaltiger,
was sie für die Hühner- und Schweinefütterung ungeeigneter macht. Weißblühende Erbsen haben helle Körner,
sind geschmacklich milder und im rohen Zustand leichter
verdaulich. Es wird also auf züchterischem Wege ein Kompromiss zu entwickeln sein, der besser ist als die Mischung
von Beidem. Im Unterschied dazu könnte die Mischung von
Standfesten mit den besser Beikraut Beschattenden gerade
die Lösung sein, wenn sich dies als Mehrkomponentensorte
etablieren ließe.
Neben der züchterischen Arbeit sind auch die anbautechnischen Rahmenbedingungen auszuarbeiten, auf welche die
Züchtung ausgerichtet sein soll. Dies ist auch von Interesse
für die landwirtschaftliche Praxis. Dazu wurden zunächst
Versuche zu den Mischungsverhältnissen mit verschiedenen
Getreidepartnern gemacht. Unter Feldbedingungen erwies
sich Triticale im Vergleich zu Weizen und Roggen als der beste Gemengepartner für den Herbstanbau. Saatzeitversuche
schlossen sich an, die bisher darauf hinweisen, dass es bei
Erbse

Alternierende Reihen im
Zuchtgarten
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Ein Einzelner vermag viel, wenn er sich zur
rechten Zeit mit Vielen verbindet.

sehr frühen Terminen (Mitte September) zu hoher Massebildung kommt, welche sich
aber nicht im Körnerertrag niederschlägt. Jedoch fehlt es bei zu später Saat (Ende Oktober) an der für die Ertragsbildung unverzichtbaren Bestockung, wobei der geringeren
Bestandsdichte mit einer höheren Aussaatstärke der Erbsen begegnet werden sollte.
Mehrfach schon hat sich der Gemengeanbau gegenüber der Reinsaat als vorteilhaft
erwiesen, denn wenn die Winterverluste der Erbsen einmal größer waren, wurde dies
durch mehr Getreideertrag kompensiert, und wenn die Bedingungen den Erbsen günstig waren, hielten die verbliebenen Getreidehalme sie bis zum Drusch vom Boden fern.
Insgesamt wurde immer mehr geerntet als bei den jeweiligen Kulturen in Reinform.
Im Extremwinter 2011/12 hob sich die dem alten Wuchstyp entsprechende, buntblühende Winterfuttererbse „Nischkes“ als besonders winterhart hervor und wurde
als Erhaltungssorte angemeldet. Es wird auch weiterhin erforderlich sein, genetische
Ressourcen auf Winterhärte zu evaluieren und die Diversität der Wintererbsen unter
Zuhilfenahme der Sommererbsen zu erweitern. Züchterisch muss auf Winterhärte,
Widerstandsfähigkeit gegenüber boden- und samenbürtigen Krankheiten, Dürreverträglichkeit, Beikrautbeschattung, Standfestigkeit und Verdaulichkeit hin gearbeitet
werden, um ein hochwertiges Eiweißfuttermittel für den ökologischen Anbau besser
nutzbar zu machen. Erste Kandidaten aus der Arbeit der letzten Jahre sind bereits in
der Vorbereitung auf die Sortenanmeldung. Parallel wurden erste Kreuzungen für eine
Sommererbsenzüchtung angelegt, denn von allen Körnerleguminosen steht die Erbse
für Darzau an erster Stelle. Hier gehört sie hin.

Ohne die vielen Unterstützer, die sich zumindest zeitweilig
mit den Anliegen in Darzau verbunden haben, wäre das nicht
entstanden, worüber hier berichtet wurde.
Am Anfang stand die Mahle-Stiftung, aber auch Alfons
Piatti aus Loosdorf und der Verein für Pflanzenzucht Hof
Grub, die Raum für die Hinwendung zur Getreidezüchtung
geschaffen haben. Die GLS-Treuhand, in der heute die Zukunftsstiftung Landwirtschaft mit dem Saatgutfonds angesiedelt ist, unterstützte die Arbeit ebenfalls von Anfang an mit
zunehmender Bedeutung. Neben der Mahle-Stiftung war der
Rudolf-Steiner-Fonds ein immer wiederkehrender Begleiter
von Projekten. Eden-Stiftung, Stiftung Helixor, Gerling-Foundation, Stiftung Berneburg und Bahlsen-Stiftung tauchten über
kürzere Zeiträume auf. Seit dem Jahr 2000 hat sich auch die
Software AG Stiftung den langwierigen Aufgaben mit Nachdruck zur Seite gestellt. In jüngerer Zeit fanden sich InitiaStiftungsfonds, Prym’sche Stiftung, Damus, Rentenbank, Gut
Sambach- und Seidlhof-Stiftung unter den institutionellen
Förderern ein. Öffentliche Unterstützung aus Bund und Land,
kontinuierlich, aber mit großen Schwankungsbreiten gibt
es seit 2002. Das Märkische Landbrot und ErdmannHauser
unterstützen die Sortenentwicklungsarbeit schon seit vielen
Jahren. Im letzten Jahr gesellte sich die Bäckerei Schedel
dazu. Bohlsener Mühle und Bauck KG gehörten zu den ersten, die Produkte aus Darzauer Sorten angeboten haben. Als
Förderer auf Seiten der Landwirtschaft sind die Bäuerliche
Gesellschaft Norddeutschlands, das Bauerngut Libbenichen
und Gut Wilmersdorf hervorzuheben.Viele Landwirte in
näherer und weiterer Umgebung haben Versuchsflächen
bereitgestellt und bei den ersten Vermehrungen mitgeholfen.
Insbesondere dem Erzeugerzusammenschluss Öko-KornNord ist es zu verdanken, dass erste Prototypen überhaupt
für Andere nutzbar gemacht werden konnten. Einige Privat

Fachsimpeln am Saatzeitversuch
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personen haben mit großzügigen Spenden in finanziell
schwierigen Situationen aus der Klemme geholfen, andere
sich über lange Zeit nach ihren Möglichkeiten beteiligt. Mit
jeder Zuwendung war und ist eine Wertschätzung verbunden, die zur Effizienz anhält oder zur Kreativität auffordert.
Nicht nur die Förderung, sondern auch viele Ideen entwickelten sich erst aus Begegnungen und dem Erleben von
Defiziten. Aus vielen Kontakten entstanden unterschiedliche
Formen der Zusammenarbeit, die in den Projektentwicklungsberichten immer wieder ihren Niederschlag gefunden
haben. Über hundert Mitarbeiter, die meisten als Praktikanten, sind in 25 Jahren durch die Getreidezüchtungsforschung
Darzau durchgegangen. So manches haben sie eingebracht
und sicher auch für sich mitgenommen. Zu oft wurde die
finanzielle Grundlage in Darzau als zu unsicher erlebt, um
sich dauerhaft darauf einzulassen. Reichten in den ersten fünf
Jahren noch 35.000 E für einen Züchter mit Hilfskräften,
so stieg ab der Jahrtausendwende der Finanzbedarf steil auf
heute 350.000 E / Jahr für aktuell zwei Züchter, zwei Techniker und bis zu acht Hilfskräften mit Sachmittel und Investitionen. Mindestens die Hälfte davon ist zum Jahresanfang völlig
ungewiss und das für Sortenentwicklungsvorhaben, die nicht
unter zehn oder sogar zwanzig Jahren zu realisieren sind.
Künftig wird denen, für die Sorteneigenschaften eine
Grundlage ihres Wirtschaftens sind und das sind Landwirte
und Verarbeiter, die Aufgabe zuwachsen, sich so zu organisieren, dass die Ermöglichung der Züchtung als Kulturaufgabe
eine neue ökonomische Perspektive für den Nachwuchs
bekommt. Aus den Erfahrungen, die mit Markenschutz,
Saatgutlizenzen und Nachbaugebühren in Darzau im Laufe
der Jahre gemacht wurden, konkretisierte sich der Vorschlag
zu einem neuen Finanzierungssystem. Die Grundlage dieses
Systems bildet die gemeinschaftliche Selbstverpflichtung zur
Schenkung eingesparter Sortenlizenzen in die Züchtung im
Rahmen abgrenzbarer Organisationen, wie beispielsweise
einem Anbauverband, aber mit der Freiheit, die beschenkte
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Initiative im Rahmen gemeinsam festgelegter Kriterien selbst
zu bestimmen. Denn die Bindung an eine Züchtungsinitiative
sollte möglichst frei erfolgen und nicht über Nachbaugebühren erzwungen sein. Die Dankbarkeit für die über viele
Menschengenerationen erbrachte Kulturpflanzenentwicklung
kann auf diese Weise verwandelt werden in einen Impuls
für die Zukunft aus der Verantwortung der Betroffenen,
dem sich auch viele Andere aus anderen Zusammenhängen
anschließen werden. Allen voran diejenigen, die mit Kulturpflanzen Kultur in die Landschaft pflanzen wollen.

Als gemeinnützige Einrichtung und Organ der
Gesellschaft für goetheanistische Forschung eV ist die
Getreidezüchtungsforschung
Darzau dem Gemeinwohl
verpflichtet und versteht
sich als Kultur schaffend. Eine
Gewinnerzielungsabsicht
darf schon aus gemeinnützigkeitsrechtlichen Erwägungen
nicht im Vordergrund stehen.
Selbstverständlich dürfen
aber auch keine nicht mehr
ausgleichbaren Verluste
angehäuft werden. Dabei
helfen auch Auftragsarbeiten,
die aber nur angenommen
werden können, wenn sie
nicht in Konkurrenz zu einem
gewerblichen Anbieter treten
und letztendlich dazu beitragen, in der gemeinnützigen
Forschungs- und Entwicklungsarbeit voranzukommen.

Das Team im Sommer 2013

Förderung
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Die Arbeit an der Entwicklung unserer Kulturpflanzen gehört angesichts der immer
weiter voranschreitenden gentechnischen Methoden unbedingt in das Licht der Öffentlichkeit. Das gilt für die Ökozüchtung genauso wie für die Gentechnik. Der Erhalt
alter Sorten alleine trägt noch nicht zur Anpassung an sich ändernde Bedingungen bei.
Sie wurden ja gerade deswegen verdrängt, weil sie in irgendeiner Hinsicht zurückgeblieben sind. Es braucht eben Ideen, aber auch ganz konkrete Beispiele, wohin sich
unsere Nahrungspflanzen entwickeln können. Unbedingt auch auf der Grundlage des
Alten und bereits Entstandenen, aber mit einem neuen, wesensbezogenen Verständnis.
Um das Getreide seinen Anlagen gemäß in der Weise weiter zu entwickeln, dass es
den heutigen und künftigen Herausforderungen unter konsequent ökologischen Anbaubedingungen gewappnet ist, braucht es eine professionelle, fachlich kompetente
Herangehensweise, die nicht einfach blind alles Neue übernimmt, die aber auch nicht
die in unserer Gesellschaft heranreifenden feinsinnigen Fähigkeiten und Reaktionen auf
Nahrungsmittel ignoriert. Das macht es nicht immer einfach, Unterstützung zu finden.
Deshalb führt am Spendenaufruf auch kein Weg vorbei. Nur die direkten Spenden
schaffen den nötigen Raum, eine Idee soweit voranzubringen, dass sie auch von dem
Gutachter eines Fachgremiums zur Förderung empfohlen werden kann.

Jubiläumsspendenkonto
IBAN DE20 4306 0967 0018 2609 02

BIC GENODEM1GLS

Wir sind wegen Förderung von Wissenschaft nach dem letzten uns zugegangenen
Freistellungsbescheid des Finanzamtes Waldshut-Tiengen, StNr 20001/56021 vom
17.06.2013 für die Jahre 2010 bis 2012 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Es
wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung von Wissenschaft und Forschung
verwendet wird. In Verbindung mit Ihrem Kontoauszug ist der Bericht mit diesem Text
auch als Nachweis für Spenden bis 200,- EUR zur Vorlage beim Finanzamt verwendbar.
Gesellschaft für goetheanistische Forschung eV (GfgF) / Geschäftsstelle Witzenhausen.
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Anschrift der Getreidezüchtungsforschung Darzau: 29490 Neu Darchau,
Tel. neu +49-5853-980 980 , www.darzau.de
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Biologisch und Dynamisch von Anfang an, zertifiziert nach
EU-BIO-VO, seit 2001 und nach der Demeter-Pflanzenzuchtrichtlinie seit 2009.
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