Dokumentarband zur Landwirtschaftlichen Tagung 2009 am Goetheanum, Dornach
„Der landwirtschaftliche Kurs“
Arbeitsgruppe 24: Die Ernte nach 35 Jahren Forschungsarbeit mit dem ’Landwirtschaftlichen Kurs’

Hartmut Spieß
Einleitung
Mit der Einrichtung dieser Arbeitsgruppe wurde das Ziel verfolgt, den TeilnehmerInnen die Ergebnisse und Erfahrungen der langjährigen experimentellen und zugleich
praxisorientierten Arbeiten auf dem Dottenfelderhof/Bad Vilbel zur Diskussion zu stellen und mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Dabei handelte es sich um die
drei Themen Rhythmen - und Konstellationsforschung, biologisch-dynamische Präparate einschließlich Veraschungspräparaten sowie biologisch-dynamische Saatgutpflege und Pflanzenzüchtung. Als Grundgedanke sollte bearbeiten werden, wie die
Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit zu Fragen des ’Landwirtschaftlichen Kurses’
von der Praxis aufgenommen und in der Zukunft wirksam werden können. Für jedes
dieser Themen war eines der drei Treffen vorgesehen. Es zeigte sich aber, dass aufgrund der Fülle des Stoffes die Bearbeitung der Thematik der biodynamischen Pflanzenzüchtungsforschung am letzten Tag nicht mehr erschöpfend behandelt werden
konnte. Den 40 TeilnehmerInnen der AG, die aufgrund der Größe der Gruppe auf
eine persönliche Vorstellungsrunde verzichteten, war es wichtiger, die Resultate der
Forschungsarbeiten zur Kenntnis nehmen zu können, als ihre eigenen Erfahrungen
auf den verschiedenen Arbeitsfeldern einzubringen. Dennoch kam es zu einem interessanten und auch fruchtbaren Gedankenaustausch.
Voran gestellt wurde von H. Spieß sein Werdegang in der biologisch-dynamischen
Arbeit, um Einblick in seine Motivation und Intention zu geben. Sein Interesse für einen biologischen Landbau wurde schon früh durch eine gründliche dreijährige Landwirtschaftslehre in Sachsen und ein praxisorientiertes Landwirtschaftsstudium in
Leipzig geweckt. Die grundlegende Basis wurde in den Vorlesungen des StallmistExperten Prof. K. Rauhe gelegt. Er vermittelte seinen StudentInnen gegen viele Widerstände der DDR-Politfunktionäre, dass die Erhaltung und Mehrung der Bodenfruchtbarkeit auf der Basis der organischen Düngung, insbesondere eines gepflegten
Stallmistes, die Grundmaxime für die erfolgreiche Bewirtschaftung eines Hofes sei.
Mit diesem Wissen ausgerüstet, war es daher kein Zufall, dass H. Spieß nach der
Flucht 1972 aus der damaligen DDR in die BRD und einer einjährigen negativen Erfahrung in der konventionellen Futtermittelbranche zum Biologisch-Dynamischen
Landbau fand. An der Universität Gießen begann er 1974, ein Promotionsthema zu
Fragen der Bodenfruchtbarkeit und der biologisch-dynamischen Präparate zu bearbeiten. Die Eindeutigkeit der Ergebnisse, mit welcher die Wirksamkeit der Spritzpräparate Hornkuhmist und Hornkiesel belegt werden konnte, war prägend für die weitere Ausrichtung seiner beruflichen Tätigkeit. Während dieser Zeit bestand eine enge
Zusammenarbeit mit Maria Thun, bei welcher er die Grundlagen der BiologischDynamischen Wirtschaftsweise und der Anthroposophie kennen lernte. Als der Forschungsring durch Dr. Hans Heinze anbot, eine Arbeit zur Konstellationsforschung
durchzuführen, um die Ergebnisse von M. Thun wissenschaftlich zu bestätigen, bestand für ihn kein Zweifel, dass dies innerhalb eines zwei- bis dreijährigen Zeitraumes gelingen würde. Um dies unter den Bedingungen eines Demeter-Betriebes zu
realisieren, fügte es sich, dass zusammen mit Dr. Ulf Abele eine Zweigstelle des Instituts für Biologisch-Dynamische Forschung auf dem Dottenfelderhof/Bad Vilbel ge-
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gründet werden konnte. In dieser Hofgemeinschaft ist H. Spieß mit MitarbeiterInnen
bis heute mit den Schwerpunkten Präparateforschung, Pflanzengesundheit, Düngung und Züchtung tätig.
Rhythmen- und Konstellationsforschung
Es darf mit Fug und Recht gesagt werden, dass die über 17 Jahre währende Forschungsarbeit über die biologischen Rhythmen auf den Dottenfelderhof zunächst
dem Versuchsansteller selbst die größte Erkenntnis über die Zusammenhänge zwischen kosmischen und irdischen rhythmischen Erscheinungen, über das Wesen der
Rhythmen und den neuen Wissenschaftszweig die Chronobiologie gebracht hat. Ohne die Anlage vieler Saatzeitversuche zur Prüfung der Wirksamkeit kosmischer
Konstellationen, wäre diese geistige Horizonterweiterung, welche durchaus als Geschenk bezeichnet werden kann, sicherlich so nicht möglich geworden. Zuvor wurden in akribischer Arbeit nach den Richtlinien von M. Thun die Feld-, aber auch Gefäßversuche zum Einfluss der Hauptrhythmen des Mondes nach dem siderischen,
tropischen, synodischen, anomalistischen und draconischen Umlauf angelegt. In Abhängigkeit dieser Saatzeiten wurden alle Bodenbearbeitungsmaßnahmen, Präparateanwendungen mit Hornkuhmist und Hornkiesel sowie Ernten – wo es möglich war
– vorgenommen. Im Konstellationsanbau wurde Roggen über fünf Jahre, Möhren,
Kartoffeln und Buschbohnen über vier Jahre, Radies über drei Jahre, Senf über ein
Jahr lang geprüft. Hinzu kamen ein fünfjähriger Konstellations-Wiederanbau und
mehrere Nachbauversuche mit Roggen. Die statistische Auswertung wurde über die
Einzelversuche hinaus auf die mehrjährigen Versuchsserien ausgedehnt, was umfangreiche mathematische Auswertungsverfahren notwendig machte. Umso größer
war die Enttäuschung darüber, dass die in den ’Aussaattagen’ verankerten Ergebnisse M. Thuns – vor allem zu den Trigonwirkungen der siderischen Mondstellungen –
sich unter den Bedingungen des Dottenfelderhofes nicht bestätigen ließen. Allerdings
traten neben dem evidenten Einfluss jahresrhythmischer Wirkungen auf die Pflanze
wie Wärme/Kälte, Feuchte/Trockenheit, Photoperiodik oder Nährstoffmineralisation
im Boden auch lunare Rhythmen auf. In erster Linie waren es Beziehungen des
Pflanzenwachstums zum synodischen Umlauf, auf den Rudolf Steiner (1924a) im
’Landwirtschaftlichen Kurs’ besonders hinwies und zu welchem die zahlreichen Versuche zum Einfluss des Voll- und Neumondes von L. Kolisko (1933) entstanden. Es
wurden aber auch in Abhängigkeit von der Pflanzenart Beziehungen zum auf- und
absteigenden, tropischen Mondumlauf und zum Rhythmus von Erdnähe und Erdferne, dem anomalistischen Umlauf gefunden. Die größten Kopfschmerzen bereitete,
die Ergebnisse zu deuten, dass Möhren bei Aussaat vor Vollmond das beste Wachstum zeigten, aber zur gleichen Zeit gepflanzte Kartoffeln Mindererträge brachten,
Radies und Buschbohnen dagegen die stärkste Abhängigkeit von auf- und absteigenden Mond zeigten. Auch überraschte, dass alle Pflanzen einheitlich positiv auf
die Aussaat zum Mondstand vor Erdnähe (Perigäum) reagierten. Die Vertiefung in
die Komplexität des Pflanzenbildungsprozesses im Verhältnis zur Umgebung und in
diejenige des kosmischen Geschehens im Vergleich zu den Angaben R. Steiners
führte dann zumindest teilweise zu einem Verständnis der aufgetretenen Wirkungen
(vgl. Abb. 1). Diesbezüglich sind die Ausführungen im ersten und sechsten Vortrag
des ’Landwirtschaftlichen Kurses, aber insbesondere die Vorträge elf und 13 in der
’Geisteswissenschaftlichen Menschenkunde’ (Steiner 1908/09) und der ’Astronomische Kurs’ (Steiner 1921) zu nennen. Zunächst kann ganz grundsätzlich hervorgehoben werden, dass die Pflanze selbst im Verlaufe ihres Wachstums als ’Rhythmuswesen par exellence’ ungezählten Eigenrhythmen unterliegt. So wirken insbesondere
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die damit in Zusammenhang stehenden Kompensationsvorgänge in die Pflanzenbildung hinein. Entstehende Ungleichgewichte gleicht die Pflanze auf diese Weise
selbst aus. Eine ’ungünstige Konstellation’ - die es in Wahrheit nicht gibt, denn es
gibt nur verschiedene – die beispielsweise beim Getreide zu einem schlechten Feldaufgang mit einer geringeren Anzahl Keimpflanzen führt, kann unter bestimmten
Voraussetzungen am Ende den höchsten Kornertrag aufweisen, weil unter diesen
Bedingungen die Pflanze die meisten Körner ausbildet. Das Gleiche gilt im umgekehrten Fall.

In allem, was stängelhaft
nach oben strebt, wirken
Sonnenkräfte.

In allem, was sich zur Erde rundet,
wirken Mondenkräfte.
Quelle: Steiner 15.09.1924, GA 318

H. Spieß Dottenfelderhof

Abb. 1: Am Habitus der Pflanzen erkennen lernen, was irdischer und
kosmischer Natur ist („ABC des Pflanzenwachstums“: vgl. 2. Vortrag
’Landwirtschaftlicher Kurs’).
[Die Darstellung zeigt die Pflanzen, welche in den Saatzeitversuchen von
Spieß untersucht wurden. Zeichnung von Ingeborg Obermaier 1994]

Neben diesen grundsätzlich zu berücksichtigenden Faktoren, welche auch das Wesen der Rhythmen berühren, rückten Fragen nach dem Zustandekommen von Konstellationswirkungen in den Vordergrund. Dass der Mond über die rhythmische Veränderung von Licht, Gravitations- und elektromagnetischer Kraft Einfluss auf das Lebensgeschehen der Erde nimmt, ist zweifelsfrei. Sein Einfluss auf die Lebewesen ist
in mehr als 600 Fällen belegt, wobei die weitaus größte Anzahl davon eine Abhängigkeit vom synodischen Mondumlauf aufweist (Endres u. Schad 1997). Andererseits
ist zu konstatieren, dass eine permanente Wirksamkeit von Sonne, Mond und Sternen unabhängig von bestimmten Stellungen zur Erde besteht. Dies führt Steiner
(1921) aus, wonach jeder Planet nicht nur durch einen Körper, sondern auch durch
eine Sphäre gekennzeichnet ist, welche in ihrer Substantialität Ausdruck einer ganz
bestimmten Qualität ist. Für den Mond heißt es wörtlich: „Sobald aber wiederum die
Vorstellung eine real entsprechende sein wird, dass wir ja im Mond drinnen leben,
dass also das, was Mond genannt werden kann, ein Kraftzusammenhang ist, der uns
fortwährend durchdringt, dann braucht nicht mehr Verwunderung darüber einzutreten, dass dieser Kraftzusammenhang auch gestaltend…auftritt….“ Die moderne
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Physik bestätigt solche Vorstellungen. Diese kommen im ’Mach’schen Prinzip’ oder
der ’Einstein’schen Relativitätstheorie’ zum Ausdruck. So besagt der quantentheoretische Ganzheitsbegriff, dass die materielle Welt ein Ganzes ist, was nicht aus Teilen
besteht, wobei der nichtlokale Charakter der materiellen Realität experimentell bestätigt ist.
Im weiteren Verfolg der Konstellationsfrage wurde das ’Trigonsystem’ der Aussaattage von M. Thun und astrologischen Kalendern, wonach der Mond beim Vorbeigehen
an den zwölf Sternbildern des Tierkreises deren elementarische Qualität auf Frucht,Blüten-, Blatt- und Wurzelbildung der Pflanzen vermittelt, anderen Betrachtungsweisen gegenübergestellt. Wichtig dabei ist, den Unterschied zwischen dem astronomischen (Sternbilder) und dem astrologischen (Sternzeichen) System zur Kenntnis zu
nehmen. Andere Blickwinkel eröffneten sich durch R. Steiners Hinweise zum einen
im sechsten Vortrag des ’Landwirtschaftlichen Kurses’, wo es heißt: „Alles, was auf
den Mond hinwirkt, wird wieder zurückgestrahlt“, was den Wirkaspekt der gegenüberstehenden Sonne mit dem dahinter liegenden Sternenraum meint. Zum anderen
wird in den Arbeitervorträgen (Steiner 1924c, Vortrag 17. Mai) ein weiterer Gesichtspunkt der Mond-Sternbild-Beziehung dargestellt, wonach durch den Mond, wenn er
vor einem Sternbild steht, dessen Einfluss „zugedeckt“ wird. Für die Erkenntnis kosmisch-irdischer Wirkungsbeziehungen wurde als wichtig dargestellt, diese verschiedenen Aspekte zu kennen, um sie entsprechend einordnen zu können.
Abschließend wurde auf die enorme Bedeutung der Rhythmen, die allen Lebenserscheinungen zu Grunde liegen, eingegangen. Obwohl die Rhythmenforschung noch
in den Kinderschuhen steckte, hat schon früh Rudolf Steiner in seinem Werk, insbesondere auch im ’Landwirtschaftlichen Kurs’ auf deren Evidenz hingewiesen. Charakteristika wie ’Kein Lebensvorgang, der nicht rhythmisch verläuft’, ’Rhythmen tragen das Leben’ oder ’Rhythmus ersetzt Kraft’ kennzeichnen zusammen mit den neuen Erkenntnissen der Chronobiologie deren Bedeutung für die Gesunderhaltung aller
Lebensfunktionen. Besonders in der Landwirtschaft mit ihren verschiedenen Gliedern
einschließlich des Menschen können die Phänomene der Rhythmen in ihrer Vielheit
beobachtet werden. Zugleich finden sich hier alle Bereiche, wo rhythmische Handhabungen zur Steigerung und Gesundung von Lebensfunktionen eingesetzt werden
können (Spieß 2005).
Präparateforschung
Nach 35-jähriger Beschäftigung mit den biologisch-dynamischen Präparaten besteht
in Bezug auf deren Wirkungen und Wirksamkeit eine innere Sicherheit, die auf den
eigenen Erfahrungen einschließlich der weltweit durchgeführten wissenschaftlichen
Experimente beruht. Dies kann anhand verschiedener von Rudolf Steiner im ’Landwirtschaftlichen Kurs’ genannter Wirkungen der Präparate aufgezeigt werden, wie:
• Verlebendigung des Düngers und der Erde,
• Ernährungsqualität der Kulturpflanzen (Lebensmittel: Mittel zum Leben),
• Fruchtbarkeit von Boden, Pflanze, Tier und gesamtem Betriebsorganismus,
• Pflanzengesundheit und
• Förderung von Lebensprozessen durch Rhythmisierung.
Im Detail sind diese Wirkungen durch wissenschaftliche Untersuchungen in ganz
verschiedenen Experimenten belegt (vgl. König 1999). Die Wirkungsweise ist jedoch
nicht so zu verstehen, dass man die Behandlungsmaßnahmen grundsätzlich an ei-
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nem Ertragszuwachs ablesen kann. Insbesondere bestehen sie in der Einflussnahme
auf die Gesamtheit aller regulatorischen Lebensprozesse des Einzelorganismus wie
auch des landwirtschaftlichen Gesamtorganismus. Sie wirken immer im Sinne einer
Optimierung des Betriebsganzen mit der ihn umgebenden Natur und tragen ganz
wesentlich zur Entwicklung einer Betriebsindividualität bei. Diese Prozesse werden
im ’Landwirtschaftlichen Kurs’ mit Begriffen wie
• Normalisierung / Harmonisierung,
• Individualisierung und
• Durchvernünftigung beschrieben, wie sie heute - mit Ausnahme des letzteren in der Humanmedizin im Sprachgebrauch angewandt werden.
Das Bemerkenswerte an der Präparatewirksamkeit auf Boden und Pflanze ist daher,
dass eine spezifische messbare Wirkung nicht vorausgesagt werden kann, da sie
immer von den konkreten Bedingungen der landwirtschaftlichen Betriebsführung, der
Landschaft, des Klimas und der Witterung etc. abhängt. Entgegen mancher Praxisbeobachtung gibt die eigene Erfahrung, gestützt durch wissenschaftliche Untersuchungen, nicht her, dass eine negative Wirkung der Präparate aus Sicht des Gesamtsystems bzw. des Hoforganismus eintreten kann. So zeigen im Hinblick auf Ergebnisse von Präparateversuchen, dass unter bestimmten Bedingungen, wo die Ertragsbildung nicht ausgeschöpft wird, beträchtliche Wachstumssteigerungen möglich
sind (Spieß 2002), jedoch wurde auch das Gegenteil beobachtet. Danach wurde unter den Bedingungen hoher Stickstoffwirkungen und begrenzter Kaliumverfügbarkeit
im Boden der Ertrag durch das Kieselpräparat signifikant vermindert, aber gleichzeitig Korneigenschaften, wie die Kleber- und Saatgutqualität, verbessert (Spieß 2006).
In den meisten Fällen wird daher beobachtet, dass die Anwendung der biodynamischen Präparate die Pflanzenqualität erhöht, wie zum Beispiel die Haltbarkeit bzw.
Alterungsbeständigkeit, die wertgebenden Inhaltsstoffe, die Widerstandsfähigkeit
oder Pflanzengesundheit. An einem aktuellen Beispiel wurde eine solche spezifische
Wirksamkeit des Hornkieselpräparates anhand eines Aspektes der Pflanzengesundheit verdeutlicht (vgl. Spieß 2008). Im Herbst 2000 wurde ein Streifenanbau mit der
Winterweizensorte ’Bussard’ und den biodynamischen Erhaltungssorten ’Lux’ und
’Rufus’ auf dem Dottenfelderhof/Bad Vilbel mit einem Kieselspritzvergleich mit 20
Wiederholungen in Parzellengrößen von 4,4 m² als Spaltanlage angelegt. In dem
Versuch erfolgten dreimalige Anwendungen des Hornkieselpräparates unter Zusatz
von Baldrianpräparat (0,02%) zu Schossbeginn, vor dem Ährenschieben und zur
Milchreife. - Die Beimengung von Baldrianpräparat zu den fertig gerührten Spritzpräparaten ist aufgrund positiver Erfahrungen seit einiger Zeit auf dem Dottenfelderhof
gebräuchlich und wird auch gezielt in der Prophylaxe von Befall mit Blattläusen, als
Vektoren der Virusübertragung, in der Getreidezüchtung eingesetzt. - Vom Erntegut
wurden wie üblich Rückstellproben des Korns ins Lager gestellt. Bei Probenentnahmen im Herbst 2006 wurden Kornkäferbefall und Sekundärschäden durch Verpilzung
in den Dosen festgestellt. Augenscheinlich lagen große Befallsunterschiede vor, weshalb Bonituren zur Befallsermittlung durchgeführt wurden. Das Ergebnis des Kornkäferbefalls kann Abbildung 2 entnommen werden. Danach hatten sich sowohl bei den
Sorten als auch den Spritzvarianten signifikante Befallsunterschiede ergeben. Besonders bemerkenswert ist der hohe Befall der Sorte ’Lux’, bei der die Kieselbehandlung jedoch zu der stärksten Befallsverminderung in Höhe von 52 Prozent führte. Im
Mittel der Sorten wirkten sich die Spritzungen mit dem Kieselpräparat auf den Befall
mit einer beachtlichen Reduktion in Höhe von 33 Prozent aus. Diese Wirkung des
biologisch-dynamischen Präparates muss aufgrund seiner Konzeption in der Aktivierung aller physiologischen Lebensvorgänge, einschließlich derjenigen des Selbst5

schutzes der Pflanze, gesehen werden. So kann angenommen werden, dass die bestehenden Unterschiede unter anderem auf verschieden hoher Bildung bzw. Beständigkeit von Ethylformiat beruhten, mit welchem sich das frische Getreide natürlicherweise gegen Kornkäfer schützt. Dieser Schutz lässt allerdings mit zunehmender Alterung des Kornes nach.
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Abb. 2: Einfluss des Hornkieselpräparates mit Baldrianzusatz (0,02%)1
auf den Kornkäferbefall2 von überlagertem Weizen (Ernte 2001). Dottenfelderhof, November 2006 [1) Behandlungen: Schossbeginn, 3-Knoten,
Milchreife; 2) Bonitur nach BBA: 1= nicht befallen; 9= sehr stark befallen]

Dass andere Versuche in die gleiche Richtung der Präparatewirksamkeit weisen,
konnte am Beispiel der Untersuchungen von SCHNEIDER und ULRICH (1992) gezeigt
werden. Sie fanden eine Aktivierung von Enzymen und eine induzierte Resistenz
durch Behandlungen mit dem Kieselpräparat in Versuchen mit Gurken.
Das Beispiel des Kornkäferbefalls fügt einen weiteren Beleg für die hohe Wirksamkeit biologisch-dynamischer Präparate – hier beim Erhalt der Pflanzengesundheit hinzu. Fasst man die bekannten vielfachen Wirkungen der biologisch-dynamischen
Präparate zusammen, lassen sich diese als Kapital des Betriebes auffassen, das es
zu hegen und zu pflegen gilt. Es ist daher zu wünschen, dass die intensive Anwendung der Präparate den Regelfall in der betrieblichen Praxis darstellt, denn nur durch
ihren gezielten Einsatz in Verbindung mit einer entsprechend ausgerichteten Bewirtschaftung entsteht eine ganzheitliche, hohe Demeter-Qualität.
Biologisch-dynamische Pflanzenzüchtung
Wenn auch dieser Punkt in der Arbeitsgruppe nur anklangsweise behandelt werden
konnte, wurden jedoch Grundpositionen ausgeschaut und die Frage hineingetragen,
ob ein erfolgreicher Qualitäts-Demeter-Anbau möglich ist, wenn dass Saatgut jährlich
neu zugekauft und die Sorten womöglich aus konventioneller Züchtung stammen?
Schaut man auf die Entwicklung des Biologisch-Dynamischen Landbaus gehörte die
Saatgutpflege im Betrieb zu einem festen Bestandteil dieser Bewirtschaftungsform.
So war auch auf dem Dottenfelderhof von Anfang an die Bearbeitung von Fragen der
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Saatgut- und Züchtungsforschung implizit vorhanden. Die Beweggründe dafür finden
sich im ’Landwirtschaftlichen Kurs’. Zum einen ist es der ’Organismusgedanke’ in der
Landwirtschaft, wonach alle einzelnen Glieder nur zusammen und keines für sich
alleine existieren kann. Eine Steigerung erfährt dies, wenn nach Steiner (1924a) eine
Landwirtschaft ihr Wesen - im besten Sinne des Wortes – dann erfüllt, wenn sie als
“eine wirklich in sich geschlossene Individualität“ aufgefasst wird. Deshalb müsste
“eine gesunde Landwirtschaft dasjenige, was sie selber braucht, in sich selber auch
hervorbringen können“. Idealer Weise sollte demnach das Saatgut - als eines der
Glieder dieses landwirtschaftlichen Organismus - im eigenen Betrieb erzeugt werden.
Nur vereinzelt wird die Möglichkeit bestehen, eigene Sorten zu entwickeln, weshalb
zumindest auf biodynamisch gezüchtete Sorten zurückgriffen werden sollte.
Der zweite wesentliche Gesichtspunkt für das Aufgreifen der Saatgut- und Züchtungsarbeit bestand in der Qualitätsfrage, insbesondere hinsichtlich der Ernährung.
Die Nahrungsmittel sollen nicht nur der Ernährung des Leibes, sondern auch dem
seelischen und geistigen Wohl des Menschen dienen. Steiner (1924a): “Sie können
ja irgendwelche Frucht ziehen, die glänzend aussieht, auf dem Felde oder im Obstgarten, aber sie ist vielleicht für den Menschen nur magenfüllend, nicht eigentlich
sein inneres Dasein organisch befördernd.“ Die Assoziation biologisch-dynamischer
Pflanzenzüchter e.V. (www.abdp.org) hat dieses Ziel, Sorten für eine menschengemäße Ernährung zu züchten, in ihrem Leitbild verankert.
Ein ebenso wichtiges Anliegen der biodynamischen Pflanzenzüchtung ist die Erhaltung und Mehrung der Sortenvielfalt. Mensch und Kulturpflanze haben seit 10.000
Jahren eine gemeinsame Evolution. Die Existenz der Kulturpflanze ist dabei an die
menschliche, pflegende Tätigkeit genau so gebunden wie die Höherentwicklung des
Menschen an die Kulturpflanzen. Diese sind kulturelles Erbe, welches von Generation zu Generation weitergegeben wird und daher unveräußerliches Kulturgut. Die
Gesellschaft hat die Aufgabe, dieses kulturelle Erbe zu bewahren, in seiner Vielfalt
zu erhalten und weiterzuentwickeln. Nicht nur biodynamische Initiativen, sondern
auch solche wie ’Dreschflegel’ kümmern sich um den ’in situ on farm’-Erhalt der Kulturpflanzen, damit sich diese den wechselnden Umweltbedingungen anpassen können.
Nicht zuletzt wurde der Überzeugung Ausdruck gegeben, dass die spezifischen Leben fördernden Maßnahmen des Biologisch-Dynamischen Landbaus erst dann voll
zur Geltung kommen können, wenn die Pflanzen im Rahmen des Saatgutnachbaues
die aufgenommenen Wirksamkeiten dieser Methode an die Tochterpflanzen weitergegeben können. Umso mehr gilt dies für Sorten, die unter den Bedingungen dieser
Bewirtschaftungsform entwickelt wurden. Hier kommen solche Wirkfaktoren biologisch-dynamischer Präparate wie die Individualisierung von Lebensvorgängen zwischen Boden, Pflanze, Tier und Mensch erst voll zur Geltung.
Ganz zum Schluss blieb doch noch zu sagen, dass die biologisch-dynamische Methode mit ihren Ideen das genaue Gegenstück zur gentechnischen Veränderung von
Lebewesen darstellt. Die biodynamische Züchtung ist daher in der Zukunft überlebensnotwendig.
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