
Biodynamische Züchtungsforschung 67

Impulse der biologisch-dynamischen 
Züchtungsforschung für einen 
Ökologischen Landbau der Zukunft

Hartmut Spieß

Die Aktualität des Themas Züchtung

Die globale Landwirtschaft sieht sich heute vor zwei immens große Her-
ausforderungen gestellt. Zum einen werden Ertragssteigerungen gefor-
dert, um die wachsende Weltbevölkerung ausreichend mit Nahrung zu 
versorgen. Wuchs allein in den letzten fünfzehn Jahren die Menschheit 
von sechs auf sieben Milliarden Menschen an, wird die Bevölkerung laut 
Prognose der FAO bis 2050 auf 9,1 Milliarden ansteigen. Die Landwirt-
schaft ist daher aufgerufen, die Erträge der Hauptnahrungspflanzen zu 
verdoppeln. Laut einer Studie der „Deutschen Bank Forschung“ (www.
dbresearch.de) lässt sich dies nur realisieren, wenn weltweit effektivere 
Anbaumethoden eingeführt, Ackerflächen neu erschlossen bzw. renatu-
riert und von der Pflanzenzüchtung leistungsfähigere Sorten entwickelt 
werden. Drei Lösungsansätze stehen zur Diskussion: Der „biotechnologi-
sche“ sieht den Einsatz der Zellkulturtechnik und des „SMART Bree-
ding“ (Selection with Markers and Advanced Reproductive Technologies) 
als Möglichkeit der Ertragssteigerung vor. Dagegen scheint der „gentech-
nische“ zu sehr mit Risiken behaftet zu sein. Dem „ökologisch integrier-
ten Ansatz“ wird das größte Potenzial zugeschrieben, weltweit die Le-
bensmittelproduktion umweltverträglich zu steigern. Dabei spielen die 
individuelle sowie die regionale Umsetzung eine herausragende Rolle.

Auch in Europa, wo kein landwirtschaftlich bedingter Nahrungsman-
gel herrscht, wird dieser thematisiert. So sind in der EU und in Deutsch-
land Forschungsprojekte mit der Begründung auf den Weg gebracht wor-
den, den steigenden Nahrungsmittelbedarf der stetig wachsenden 
Weltbevölkerung decken zu können. Danach fördert das Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ab 2014 für drei bis 
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fünf Jahre elf innovative Verbundprojekte mit einer Summe von rund 
zwölf Millionen Euro. Bei Brotweizen, einem der drei großen Hauptnah-
rungsmittel, sollen die Erträge durch Nutzung der Heterosis, durch Ent-
wicklung von F1-Hybrid-Sorten, durch Verbesserung der Resistenz ge-
genüber abiotischen Faktoren, wie Trockenheit und Hitze, sowie durch 
Implementierung biotechnologischer Verfahren nachhaltig gesteigert 
werden. Ein ökologischer Ansatz ist hier nur zu einem geringen Teil zu 
erkennen.

Die andere Herausforderung betrifft den Klimawandel, der vor allem 
durch das Auftreten von Witterungsextremen und Verschiebungen der 
Witterungsabläufe im Jahresrhythmus gekennzeichnet ist. Auch hier 
wird von der Pflanzenzüchtung ein großer Beitrag mit der Entwicklung 
salz-, trockenheits-, hitze- und kältestresstoleranter, krankheitsresistenter 
sowie wurzelbetonter Pflanzen erwartet. So ist z. B. der Gelbrost (Abb. 1. 
Gelbrost) aufgrund der zunehmend milden Winter im Vormarsch und 
verursacht große Ertragseinbußen, wenn, wie im Ökolandbau, keine Fun-
gizide eingesetzt werden. Dabei treten sehr schnell neue Gelbrost-Rassen 
auf, so dass die Züchtung mit den Resistenzarbeiten kaum Schritt halten 
kann.

Auffallend an der Mehrheit der geschilderten Ansätze zur Bewälti-
gung der auf die Landwirtschaft zukommenden Herausforderungen ist, 
dass fachspezifische Einzelheiten herausgegriffen und nicht im Gesamt-

Abb. 1: Gelbrost (Puccinia strichiiformis) an Weizen
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kontext wirtschaftlicher, sozialer und rechtlicher Gegebenheiten betrach-
tet werden. So hat die schlechte Versorgung mit Nahrungsmitteln häufig 
soziale Ursachen, wie eine ungerechte Verteilung. Zudem gehen große 
Teile der erzeugten pflanzlichen Produkte für die menschliche Ernährung 
verloren, weil sie als Futter genutzt werden. Gleichzeitig entsteht dabei 
ein hoher Energieverlust (65-90 %), wenn pflanzliche in tierische Subs-
tanzen umgewandelt werden.

Zudem wird häufig vergessen zu erwähnen, dass rund ein Drittel der 
erzeugten Nahrungsmittel weggeworfen wird oder verdirbt. Nicht zuletzt 
verringert die zunehmende Privatisierung von Boden, Saatgut oder Was-
ser durch weltweit agierende Konzerne den freien Zugang zu diesen Be-
triebsmitteln, als Voraussetzung einer funktionierenden landwirtschaftli-
chen Produktion.

Nach Ansicht des Weltagrarberichtes IAASTD (2008) bedarf es eines 
radikalen und systematischen Wandels in der landwirtschaftlichen Praxis 
sowie Forschung und Entwicklung, um den Herausforderungen der Zu-
kunft gewachsen zu sein. Als entscheidender Faktor zur Bekämpfung des 
Hungers in der Welt wird die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und ihrer 
Produktionsmittel vor Ort gesehen und nicht die Steigerung der Produkti-
vität um jeden Preis. Danach wären kleinbäuerliche Strukturen die besten 
Garanten für die lokale Ernährungssicherheit wie auch für die nationale 
und regionale Ernährungssouveränität. Es sei daher unbedingt notwendig, 
deren Multifunktionalität zusammen mit ihren ökologischen und sozialen 
Leistungen nicht nur anzuerkennen, sondern gezielt zu fördern. Die Ver-
fügbarkeit von frei zugänglichen Sorten mit regionaler Anbaueignung, 
hoher Ernährungsqualität und Gesundheit in großer Vielfalt ist dabei eine 
der wichtigsten Vorbedingungen für die Umsetzung dieses Zieles.

Dennoch wird die Entwicklung gentechnisch veränderter Sorten von 
den großen Saatgutkonzernen vehement vorangetrieben und von vielen 
Regierungen als Allheilmittel für die Bekämpfung des Hungers in der 
Welt angesehen. In erster Linie werden jedoch die bedeutendsten, weil 
profitabelsten, Kulturen mit z. B. Resistenzmechanismen gegenüber To-
tal-Herbiziden wie Roundup gentechnisch ausgestattet. Der Wirkstoff 
Glyphosat wirkt auf fast alle Pflanzen toxisch und bringt diese zum Ab-
sterben, jedoch nicht die gentechnisch veränderten. Der Einsatz dieses 
Mittels verursacht mit das weltweite Bienen- und Schmetterlingssterben. 
Es steht zudem in Verdacht, Krebserkrankungen zu fördern. Gentechnik 
in der Pflanzenzüchtung ist mit vielen Gefahren für Mensch, Tier und 
Umwelt verbunden, weshalb deren Einsatz mit den Grundsätzen des 
Ökologischen Landbaus nicht vereinbar und daher weltweit untersagt ist 
(IFOAM-Richtlinie 1014).
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Geschichtliches zur biologisch-dynamischen 
Pflanzenzüchtung

Vergleichbare Intentionen, wie sie aus dem Weltagrarbericht hervorge-
hen, liegen von je her nicht nur der biodynamischen Züchtung, sondern 
dem gesamten biologisch-dynamischen Landbau zugrunde und sind be-
reits mehr als 90 Jahre gültig. Dass dieser über eine eigene Züchtung 
verfügt, ist den Hinweisen Rudolf Steiners, des Begründers der Anthro-
posophie und später der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise zu 
verdanken. In den Jahren 1922/ 23 traten verschiedene Landwirte an ihn 
heran und fragten ihn um Rat, da sie eine zunehmende Degeneration des 
Saatgutes und mancher Kulturpflanzen zu beobachten meinten. So wurde 
die Frage gestellt, was zu tun sei, „um den Zerfall der Saatgut- und Er-
nährungs-Qualität aufzuhalten“ (Koepf u. v. Plato 2001). Steiner gab in 
einem Gespräch mit dem Landwirt Ernst Stegemann den Hinweis, dass 
die Kulturpflanzen alle neu zu züchten und dass dafür Wildpflanzen, vor 
allem Wildgräser zu verwenden seien (Mos u. Heyden 2006, Beckmann 
2013). Seit dieser Zeit widmeten sich Biodynamiker den Fragen der Pfle-
ge des Saatgutes, der Erhaltung der Sorten, aber auch Neuzüchtungen, 
ohne die Kreuzungszüchtung einzubeziehen. Weitere Gesichtspunkte für 
das Aufgreifen der Saatgutfrage kamen hinzu, als 1924 der „Landwirt-
schaftliche Kurs“ gehalten wurde (Steiner 1924).

Sortenentwicklung für die Bedingungen des 
Ökologischen Landbaus

Die jetzige Generation der biodynamischen Züchter hat ganz entschei-
dende, neue Gesichtspunkte in die Züchtungsarbeit eingebracht. Ein we-
sentlicher ist, dass Sorten entwickelt werden müssen, die eine Eignung 
für die Bedingungen des Ökolandbaus aufweisen. Das heißt, dass diese 
Sorten Eigenschaften besitzen, welche die bereits bestehenden, für die 
Bedingungen des „konventionellen Landbaus“ gezüchteten Sorten nicht 
aufweisen. Die wesentlichen Zuchtziele sind z. B. hohe Belastbarkeit der 
Pflanzen gegenüber mechanischer Bearbeitung, starke Unkrautkonkur-
renz, hohe allgemeine Pflanzengesundheit einerseits und Resistenz ge-
genüber saatgutübertragbaren Krankheiten andererseits, sowie hohe Er-
nährungsqualität der Ernteprodukte. Um dies zu erreichen, ist unbedingt 
notwendig, die Kreuzungszüchtung einzubeziehen. Darüber hinaus soll 
ein Beitrag zur Erhaltung und Mehrung der biologischen Sortenvielfalt 
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geleistet werden. Generell gilt, dass die Sorten nachbaufähig sind. Es 
werden daher auch keine F1-Hybrid-Sorten gezüchtet. Die biodynami-
schen Züchter haben sich ein Leitbild gegeben, welches unter www.de-
meter.de eingesehen werden kann. Nachfolgend wird auf einige Grund-
sätze näher eingegangen.

Der Organismusgedanke in der biodynamischen Züchtung

Den landwirtschaftlichen Betrieb als Organismus zu betrachten, ist einer 
der wesentlichen Gesichtspunkte des biologisch-dynamischen Landbaus. 
Nach Steiner (1924) erfüllt eine Landwirtschaft ihr Wesen – im besten 
Sinne des Wortes –, wenn sie als “eine wirklich in sich geschlossene In-
dividualität“ aufgefasst wird. Deshalb müsste “eine gesunde Landwirt-
schaft dasjenige, was sie selber braucht, in sich selber auch hervorbrin-
gen können“. Der Organismusgedanke spiegelt wider, dass alle seine 
einzelnen Glieder in wechselseitigen Verhältnissen stehen und sich ge-
genseitig bedingen (vgl. Schaumann 1996). Idealer Weise sollte dem-
nach das Saatgut, als eines der Glieder dieses landwirtschaftlichen Orga-
nismus, im eigenen Betrieb erzeugt werden. Die biodynamischen Züchter 
achten daher darauf, dass die von ihnen entwickelten Sorten nachbaufä-
hig sind. Andererseits geschieht die praktische Züchtungsarbeit mit den 
Schritten der Selektion im Feld unter den Bedingungen eines nach 
„Demeter“-Richtlinien anerkannten Betriebes. Wie bedeutsam der Ge-
sichtspunkt des landwirtschaftlichen Organismus sein kann, zeigt eine 
aktuelle Untersuchung einer niederländischen Arbeitsgruppe von Ron de 
Goede, Wageningen. Sie befasst sich mit dem Home Field Advantage 
(HFA), dem „Standortvorteil“. Dieser beruht darauf, dass sich die Bo-
denorganismen auf die standortspezifische Nährstoffquelle einstellen. In 
Düngungsversuchen wurde nachgewiesen, dass die Mikroflora und -fau-
na des Bodens besonders effektiv arbeiteten, wenn der Stallmist von Kü-
hen kam, deren Futter auf den gleichen Flächen gewachsen war. So wur-
den vergleichsweise 20 % mehr Stallmist bzw. 14 % mehr Stickstoff im 
Boden umgesetzt (Rashid et al. 2013).

Die Qualitätsfrage

Wie früher gilt auch heute die Ernährungsqualität als sehr wesentlicher 
Gesichtspunkt für die Züchtungsarbeit. Es ist ein wichtiges Anliegen der 
biologisch-dynamischen Züchter, dass die aus ihren Sorten hergestellten 
Nahrungsmittel nicht nur der Ernährung des Leibes, sondern insbesondere 
auch dem seelischen und geistigen Wohl des Menschen dienen. Daneben 
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sollen sie schmackhaft, bekömmlich und gesund sein. Seit der Intensivie-
rung der Landwirtschaft, d. h. mit der Einführung der Mineral-, insbeson-
dere synthetischen Stickstoffdüngung und der Leistungszüchtung, hat sich 
der Ertrag der Kulturen vervielfacht. Jede Ertragssteigerung hat bekannter-
maßen einen sogenannten Verdünnungseffekt von Nährstoffen pro Ge-
wichtseinheit der pflanzlichen Organe zur Folge. Das gilt nicht nur für die 
Mineralstoffe, die gedüngt werden, sondern auch für die synthetisierten 
Stoffe wie Eiweiße oder die wertgebenden sekundären Pflanzenstoffe wie 
Vitamine. Diese negative Beziehung von Ertragshöhe und Menge der In-
haltsstoffe kommt am Beispiel der Höhe des Weizenertrages und den Ge-
halten an Klebereiweiß zum Ausdruck (Abbildung 2). Es ist daher ernst-
haft zu hinterfragen, inwieweit die stetig geforderten Anstrengungen zur 
Steigerung der Ernteerträge und damit größeren Mengen an verfügbaren 
Nahrungsmitteln, bei Begrenztheit von Nährstoffressourcen (z. B. Phos-
phor), mit einer Abnahme der Wertigkeit der Lebensmittel erkauft werden.

Für den Nachweis qualitativer Eigenschaften setzen die biologisch- 
dynamischen Züchter auch die sogenannten „Bildschaffenden Metho-
den“ wie die „Kupferkristallisation“, „Rundbildchromatogramm nach 
Pfeiffer“ und „Steigbild nach Wala“ ein (Balzer-Graf 2001; Kunz et al. 
2006). Mit diesen kann eine Qualitätsbeurteilung der Proben nach Rei-
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Abb. 2: Negative Beziehung zwischen der Ertragshöhe und den Gehalten an Klebereiweiß 
bei Winterweizen. Leistungsprüfung von Sorten und Zuchtstämmen. Dottenfelderhof 2011
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fung, Vitalität, Alterung u.a.m. vorgenommen werden. Ein Beispiel für 
die Differenzierung zweier Weizensorten mit der Methode der Kupfer-
kristallisation wird in Abbildung 3 gegeben. Die Untersuchung fand im 
Labor von Dr. J. Fritz, Universität Bonn an chiffrierten Proben statt. Da-
nach zeigt Probe 3 kräftige weizentypische Nadelzüge, demgegenüber 
weist Probe 4 schwache, wenig gebündelte Nadelzüge auf, die etwas 
chaotisch sind. In der Gesamtbeurteilung anhand aller drei eingesetzten 
Methoden (Kristallisation, Chroma, Steigbild) ist Probe 3 durch eine 
hohe Reife, Differenzierung und Durchgestaltung charakterisiert, woge-
gen Probe 4 in allen Methoden sehr schwach und durch einen hohen 
Anteil vegetativer Wachstumskräfte gekennzeichnet ist. Bei Probe 3 han-
delt es sich um die biologisch-dynamisch gezüchteten Sorte BUTARO, 
bei Probe 4 um eine konventionelle Verrechnungssorte.

Aber auch mittels direkter Wahrnehmung durch seelisch- geistig ge-
schulte Fähigkeiten des Beobachters sind diese „Bildekräfte“ objektiv 
erleb- und beschreibbar (Schmidt 2010). Biologisch-dynamische Züch-
ter und Züchterinnen setzen diese Methoden bei der Entwicklung der 
Sorten zunehmend ein und fügen so dem „Züchterblick“, als der Summe 
der praktischen Erfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnis des Züch-
ters, ein weiteres Element hinzu.

Pflanzengesundheit

Es gilt als selbstverständlich, dass zu einer gesunden Nahrung eine hohe 
Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegenüber Schädlingen und Pilzkrank-
heiten gehört. Diese ist grundsätzlich durch den Selbstschutz, der in jeder 
Pflanze physiologisch oder morphologisch angelegt ist, gewährleistet. Je-
doch hängt es von den Bedingungen der Umwelt und den – nicht selten 
suboptimalen – betrieblichen Maßnahmen ab, ob eine höhere bzw. spezifi-

Abb. 3: Kupferkristallisation links Probe 3: Winterweizen Curier (biodynamischer Zucht-
stamm), rechts Probe 4: Winterweizen, konventionelle Verrechnungssorte
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sche Widerstandsfähigkeit der Pflanze benötigt wird. Als Gesetzmäßigkeit 
im Ökolandbau wird dabei vorausgesetzt, dass alle vorbeugenden Maß-
nahmen zum Schutz der Pflanze durch geeignete acker- und pflanzenbau-
liche Verfahren ausgeschöpft werden, bevor die Pflanzenzüchtung bemüht 
wird, entsprechende Resistenzen in den Pflanzen zu etablieren. Dies gilt 
insbesondere für das Auftreten von Krankheiten, die sehr schwer bekämpf-
bar sind oder in deren Folge toxische Stoffe gebildet werden. Zu Toxinbild-
nern sind nicht nur das bekannte Mutterkorn (Claviceps purpurea) bei 
Roggen, Triticale und Weizen, sondern vor allem die Brandpilze (Tilletia 
ssp., Ustilago ssp.) und die Fusarienpilze (Fusarium ssp.) zu rechnen. Im 
Hinblick auf die Entwicklung von Sorten mit Resistenz gegenüber diesen 
Krankheiten nehmen die biologisch-dynamischen Züchter, wie noch im 
Detail zu zeigen sein wird, eine Vorreiterrolle ein.

Hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegenüber Patho-
genen und Schädlingen muss im Ökolandbau deutlich zwischen Blatt-, 
Ähren- und saatgutübertragbaren Krankheiten unterschieden werden. 
Die meisten Blatt- und Ährenerkrankungen, mit wesentlichen Ausnah-
men auf die später noch eingegangen wird, spielen aufgrund der An-
baustrategien im Öko-Landbau nur eine untergeordnete Rolle. Bei die-
sen, wie z.B. Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) 
oder Mehltau (Erysiphe graminis), werden quantitative/ horizontale Re-
sistenzen bevorzugt, die in der Pflanze polygen kontrolliert sind und eine 
breite Widerstandsfähigkeit vermitteln.

Demgegenüber stellt die Resistenz gegenüber saatgutbürtigen Krank-
heiten ein wichtiges Aufgabengebiet der Ökologischen-Züchter dar (Lo-
renz et al. 2006). Zum einen resultiert dies aus den sehr niedrigen Be-
fallsgrenzen, die im Rahmen des Saatgutverkehrsgesetzes bzw. von 
Bio-Verbänden für die bereits erwähnten Krankheiten Stein- und Flug-
brand vorgeschrieben sind. Zum anderen ist es das Fehlen oder die gerin-
ge Effizienz von Bekämpfungsmöglichkeiten im Ökolandbau wie beim 
Zwergsteinbrand (Tilletia controversa), dem Flugbrand des Weizens (Us-
tilago tritici), der Gerste (U. nuda) und des Hafers (U. avenae), der Strei-
fenkrankheit der Gerste (Drechslera graminea) und des Hafers (D. ave-
nae) sowie beim Gerstenhartbrand (Ustilago hordei).

Bei allen genannten Pathogenen besteht das Problem, dass diese 
Krankheiten nicht Bestandteil der Zulassungsprüfung durch das Bundes-
sortenamt (BSA) sind. Demnach fehlt die Kenntnis über die Anfälligkeit 
der aktuellen Sortimente. Auch hier leisten die biologisch- dynamischen 
Züchter Pionierarbeit, indem sie, teils mit, teils ohne staatliche Unterstüt-
zung, Evaluierungen von Sorten auf die benötigten Eigenschaften durch-
führen (Müller 2004, Schmehe und Spieß 2011, 2014).
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Bei der Züchtung auf Widerstandsfähigkeit gegenüber saatgutüber-
tragbaren Krankheiten der drei genannten Getreidearten sind in der Re-
gel qualitative/ vertikale Resistenzen erforderlich, um befallsfreies Saat-
gut erzeugen zu können. Da diese mono-, teils oligogen kontrolliert sind, 
wirkt die Resistenz vollständig. Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass 
diese durchbrochen werden kann. Deshalb strebt der Züchter eine Pyra-
midisierung verschiedener Resistenzen in der Pflanze an.

Erhaltung und Mehrung der Biodiversität – genetische Vielfalt

Die Sorten- bzw. genetische Vielfalt ist den biologisch-dynamischen Pflan-
zenzüchtern ein wichtiges Anliegen. So geht es grundsätzlich darum, dem 
Verlust an Kulturpflanzendiversität entgegenzuwirken. Andererseits benö-
tigt der ökologische-Züchter ein umfangreiches Ausgangsmaterial, um für 
die Züchtungsarbeit ein breites Spektrum von Sorten mit spezifischen Ei-
genschaften für die verschiedenen Anforderungen des Öko-Landbaues be-
reitzuhalten (Abbildung 4). Dazu zählen Resistenzsortimente genauso wie 
Sortimente mit besonderen Qualitätsmerkmalen oder Wachstumseigen-
schaften. Demnach hat jeder Züchter seine eigene Genbank.

Neben der Züchtung von Sorten für die spezifischen Bedingungen des 
Ökolandbaues wird auch an Sorten gearbeitet, die speziell regionale oder 
produktspezifische Bedeutung haben. Deren Anmeldung zur Zulassung 
beim Bundessortenamt stand in der Vergangenheit im Hinblick auf die 

Abb. 4: Genetische Vielfalt am Beispiel von Weizen. Leistungsprüfungen der Forschung & 
Züchtung Dottenfelderhof (FZD)
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hohen Kosten jedoch nicht zur Debatte. Nach langjährigem Drängen der 
Verbände des Ökologischen Landbaus und von NGOs hat die EU die 
Verordnung zur Förderung der Biodiversität mit der Erhaltung wertvoller 
pflanzengenetischer Ressourcen erlassen (2008/ 62/ EG). Damit können 
bestimmte Sorten mit nur regionaler Bedeutung mit einem vereinfachten 
Zulassungsverfahren in Verkehr gebracht werden. Bei den großen Kultu-
ren, Getreide, Kartoffeln etc. handelt es sich um die Saatgutkategorie 
„Erhaltungssorten“, beim Gemüse um die „Amateursorten“ und in der 
Schweiz um die „Nischensorten“. Damit können in Deutschland seit 
2009 bewährte Hof- oder ältere Sorten bei den Landwirtschaftsämtern 
der Länder angemeldet und beim Bundessortenamt registriert werden. 
Mit 30 EURO pro Sorte und Jahr sind die entstehenden Kosten ver-
gleichsweise vernachlässigbar.

Eine Besonderheit im Rahmen der Biodiversität stellen sogenannte 
Evolutionsramsche bzw. Vielliniensorten resp. Composite Cross Popula-
tions (CCP) dar. Wie der Name sagt, bestehen diese aus vielen einzelnen 
Linien, die wie Gemenge von Sorten im Anbau ertragsstabiler und wider-
standsfähiger gegenüber Krankheiten und Schädlingen sein sollen. Dar-
über hinaus können sie sich im Gegensatz zu einer reinen Linie an die 

Abb. 5: 
Weizen-Evolutionsramsch 
der Forschung und Züchtung 
Dottenfelderhof
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Umweltbedingungen des Standortes mit der Zeit anpassen. Verfolgt wird 
diese Züchtungsrichtung vor allem auch in Entwicklungsländern, wo die 
Züchtung zusammen mit dem Landwirt im Rahmen einer „Partizipativen 
Pflanzenzüchtung“ zur Entwicklung von Biodiversität zur Ernährungssi-
cherung geschieht. Bisher können diese CCP nicht zugelassen werden, 
da sie nicht dem Saatgutverkehrsgesetz entsprechen, wonach eine Sorte 
beschreibbar, hinreichend homogen und beständig sein muss. Jedoch 
sind derzeit im Rahmen einer EU-Verordnung (2014/ 150 /EU) Versuche 
angelaufen, solche Sorten auf Beschreibbarkeit zu prüfen und damit zu-
lassungsfähig zu machen. Dieser Sortenkategorie wird im Hinblick auf 
das angestrebte Ideal einer „Hofsorte“ mit Anpassungsfähigkeit im bio-
logisch-dynamischen Anbau aufgrund ihres Vielfaltcharakters ein großes 
Zukunftspotential zugesprochen (Abb. 5). Daher beteiligen sich z. B. die 
die Forschung & Züchtung Dottenfelderhof und die Getreidezüchtung 
Peter Kunz (CH) mit „Populationen“ von Getreide und Futtermais an 
diesem Projekt. Von mehreren angemeldeten „Populations-Sorten“ sind 
bereits erste Winterweizen zugelassen worden. Im Rahmen der nationa-
len Umsetzung gilt die Zulassung bis 31.12.2018. Es liegt in großem In-
teresse von Landwirten und Züchtern, dass diese Regelung über diesen 
Zeitraum hinaus Geltung behält.

Die soziale Qualität der biodynamischen Züchtung

Die Pflanzenzüchtung ist heute zum überwiegenden Teil privatwirt-
schaftlich organisiert und auch die Sorten befinden sich im Privateigen-
tum. Ursprünglich wurde jedoch die Entwicklung von Kultursorten als 
eine gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen. Während der rund 
10.000-jährigen Geschichte des Ackerbaues hatten die Kultursorten den 
Status des Gemeinguts. Auch künftig muss im Sinne eines „Generatio-
nen-Vertrages“ gewährleistet sein, dass die Sorten frei verfügbar und in 
ihrer Vielfalt erhalten und weiter entwickelt werden. Daher sind die klas-
sische F1-Hybridzüchtung, Patentschutz und gentechnische Veränderung 
der Sorten in der biodynamischen Züchtung ausgeschlossen. Diese ge-
schieht im Rahmen von gemeinnützigen Organisationen, wobei die Sor-
ten in gemeinnütziges Eigentum übergehen. Als Ideal wird angesehen, 
dass die Züchtungsziele gemeinsam mit verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen, mit Medizinern, Ökotrophologen, Anbauern, Verarbeitern 
und Verbrauchern, erarbeitet werden. Die biologisch-dynamischen Züch-
ter haben sich zu Transparenz im Werdegang ihrer Sorten verpflichtet. 
Gleichzeig soll damit eine Vertrauensbasis in der gesamten Wertschöp-
fungskette bis zum Verbraucher geschaffen werden.
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Konkrete Züchtungsziele am Beispiel Weizen

Die Züchtungsziele für ökologische Sorten wurden vielfach in Fachgre-
mien diskutiert (Steinberger 2002, 2003), jedoch gibt es Besonderheiten, 
die vor allem aus biologisch- dynamischer Sicht gefordert werden, wie z. 
B. die oben genannte Ernährungsqualität. Die Rangfolge der erwünsch-
ten Eigenschaften ist nicht einheitlich, sondern hängt zunächst von der 
Pflanzenart, Anbauregion und Standort, von der Bewirtschaftung und der 
Vermarktung ab. Die Wertung wird auch davon beeinflusst, ob die Sorte 
einen „landeskulturellen Wert“ aufweisen muss, oder ob sie als Erhal-
tungssorte mit regionaler Bedeutung diese Hürde nicht nehmen muss.

Am Beispiel von Brotweizen wird im Folgenden dargestellt, welche 
Zuchtziele nach Gesichtspunkten des Biodynamischen bzw. Ökologi-
schen Landbaus verfolgt werden. Die wesentlichsten Eigenschaften, die 
ein „Öko-Weizen“ aufweisen sollte, hat Köpke (2006) zusammenge-

Abb. 6: Anforderungen an den Idiotyp (Genom) am Beispiel Winterweizen im Ökologi-
schen Landbau. Quelle: Köpke (2006) verändert
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stellt. Die entsprechende Grafik (Abb. 6) wurde noch um wesentliche 
Punkte ergänzt, so dass rund 34 Zuchtziele benannt sind. Kreuzt man 
zwei Sorten, welche jeweils über die Hälfte dieser Eigenschaften verfü-
gen, findet sich in der aufspaltenden F2-Generation diese nur einmal un-
ter 17,18 Milliarden Pflanzen (217+17), das heißt, nur einmal auf einer Ge-
treidefläche von 430 ha. Das Rechenbeispiel zeigt, dass es statistisch 
gesehen kaum möglich ist, eine solche ideale Sorte mit allen benötigten 
Eigenschaften zu züchten. Es wird immer nur eine mehr oder weniger 
gute Annäherung an die Idealpflanze erreicht werden können.

Im Verfolg des Pflanzenwachstums in seiner phänologischen Ent-
wicklung stellt eines der ersten Züchtungskriterien die Keimfähigkeit, 
Triebkraft und Gesundheit des Saatkorns dar. Der Züchter kann auf diese 
Merkmale nur bedingt Einfluss nehmen, da diese, wie grundsätzlich auch 
alle anderen, maßgeblich von der Vielzahl möglicher Maßnahmen des 
Anbauers bzw. Vermehrers beeinflusst werden. Allerdings können eine 
höhere Tausendkornmasse sowie eine Kompensationsfähigkeit der Korn-
zahl je Ähre mit gut ausgebildeten Körnern genetisch veranlagt werden, 
welche Voraussetzungen für einen hohen und gleichmäßigen Feldauf-
gang sind. Auch nimmt der Züchter Einfluss auf die Saatgutqualität, 
wenn er Resistenzen gegenüber saatgutübertragbaren Krankheiten in der 
Pflanze verankert.

Im frühen Pflanzenentwicklungsstadium bis zu Beginn der generati-
ven Phase ist auf eine ausreichende Winterhärte zu achten. In den letzten 
Jahren wurde beobachtet, dass aufgrund der zunehmend milden Winter 
anscheinend nicht mehr ausreichendes züchterisches Augenmerk auf die-
se Eigenschaft gelegt wurde. Zumindest führte der Kälteeinbruch im Fe-
bruar 2012 zu hohen Ausfallraten bei Wintergerste und -weizen. Dass 
dies zum großen Teil bei den Sorten und Zuchtstämmen der Forschung & 
Züchtung Dottenfelderhof nicht eintrat, wird darauf zurückgeführt, dass 
hier großer Wert auf Pflanzentypen mit einer guten Ausprägung nieder-
liegender Triebe im Stadium der Bestockung gelegt wurde. Älterer Lite-
ratur zur Folge scheint diese Eigenschaft mit einer hohen Winterhärte 
gekoppelt zu sein.

Hinsichtlich der Keimungsvorgänge ist wichtig, dass das Korn ein 
starkes Wurzelbildungsvermögen aufweist. Dies ist notwendig, damit die 
Pflanzen zunächst über ein intensives Keim- und später Kronenwurzel-
system verfügen, um sich ausreichend mit Wasser und Nährstoffen ver-
sorgen zu können. Besondere Relevanz hat dies für die Verankerung der 
Pflanze im Boden, wenn im Drei- bis Fünfblattstadium erstmalig gestrie-
gelt wird. Bei den ökologischen Züchtungskriterien spricht man daher 
auch von der „Striegelresistenz“ einer Sorte, mit welcher die grundsätz-
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liche Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung zum Aus-
druck kommen soll.

Die Bewurzelungsfähigkeit der Sorte ist für ein hohes Nährstoffaneig-
nungsvermögen besonders wichtig. Nach jetzigem Kenntnisstand wird 
die Wurzelbiomasse am ehesten durch die Gesamtbiomasse der oberirdi-
schen Pflanzenteile widergespiegelt (Friedt 2014). Dabei ist die Durch-
wurzelungsintensität durch die Bildung von Feinwurzeln entscheidender 
als die Wurzelmasse. Unter den Bedingungen der begrenzten Stickstoff-
verfügbarkeit im Öko-Landbau ist es wichtig, dass die Pflanzen in der 
vegetativen Entwicklungsphase viel Stickstoff über die Wurzeln aufneh-
men, damit er später in der generativen Phase in das Korn umgelagert 
werden kann. Auch die aktive Nährstoffmineralisierung im Boden, das 
heißt Verwitterung von Gesteinsmaterial ist nur denkbar bei intensivster 
Durchwurzelung des Bodenraumes.

Der Gesichtspunkt der Konkurrenzkraft in Verbindung mit Froh-
wüchsigkeit ist ein außerordentlich wichtiges Kriterium in der Bio-
Züchtung, da keine Herbizide eingesetzt werden. Hinsichtlich der Kon-
kurrenz des Weizens gegenüber Unkräutern ist ein hoher 
Bedeckungsgrad des Bodens erwünscht. Dazu sollen die blattbetonten 
Triebe während der Bestockung am Boden flach anliegen (Abb. 7). In 
den späteren Stadien der Pflanzenentwicklung wird eine waagerechte 
Blatthaltung („planophil“) gegenüber einer „erektophilen“ wegen der 
besseren Bodenbeschattung bevorzugt. Das Maß der Unkrautunterdrü-
ckung hängt jedoch auch maßgeblich mit der Wuchslänge zusammen, 
wobei die ökologischen-Züchter Pflanzen mit langem, standfestem 
Halm bevorzugen (Abb. 8).

Abb. 7: Frühe Bodenbedeckung sorgt für hohe Unkrautkonkurrenz und schützt den Bo-
den. Sorten unterscheiden sich hierbei.
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Für die Langstrohigkeit sprechen mehrere Gründe: Zum einen soll aus 
Qualitätsgesichtspunkten das Korn in Licht und Wärme reifen, was nur 
durch eine ausreichende Wuchslänge des Getreides gewährleistet wird. 
Bei Kurzstrohsorten geschieht die Abreifung wuchsbedingt im ungünsti-
gen bodennahen und feuchten Pilzmilieu. Zum anderen ist für den Erhalt 
der Ährengesundheit eine ausreichende Wuchslänge von größerer Be-
deutung, da vor allem mit der Länge des letzten Interodiums die Gefahr 
einer Infektion mit Pilzen, wie Fusarium ssp. (Abb. 9) und Septoria no-
dorum abnimmt.

In diesem Zusammenhang achtet der Züchter auch auf die Ausbildung 
einer lockeren Ähre mit ausreichender Insertionshöhe (Abstand zwischen 
den Ährchen), da die Ähren bei Nässe schneller abtrocknen und eine In-
fektion erschweren.

Weiterhin ist der Strohertrag, der mit der Wuchshöhe eng korreliert 
ist, für viehhaltende Betriebe wichtig, um über genügend Einstreu zu 
verfügen. Auch im Hinblick auf eine positive Humusbilanz ist der Stroh-
ertrag von hoher Relevanz. Nicht zuletzt wird in der biodynamischen 
Züchtung der Ausreifungsqualität des Strohs hinsichtlich Farbigkeit und 
Glanz eine Bedeutung beigemessen (Arncken et al. 2007).

Bezüglich der Pflanzengesundheit wird im Ökologischen Landbau die 
Relevanz der Blatt- und Ährenerkrankungen bei Weizen unterschiedlich 

Abb. 8: Hohe Unkrautkonkurrenz am Beispiel Mohn (Papaver rhoeas) durch planophile 
Blatthaltung und ausreichende Wuchshöhe von Winterweizen Jularo (rechts) gegenüber 
Verrechnungssorte (VRS)
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gewichtet. Blattkrankheiten wie Mehltau, Septoria oder Drechslera 
(DTR/ HTR) treten auch im ökologischen Getreidebau auf, bleiben aber 
in der Regel deutlich unterhalb einer Schadschwelle. Daher ist die heute 
in den Sorten etablierte Widerstandsfähigkeit unter den derzeitigen 
Klimabedingungen für den Ökologischen Landbau ausreichend, um die 
Pflanzen gesund zu erhalten.

Sorten, die in Feuchteregionen angebaut werden sollen, müssen je-
doch im Züchtungsgang auf die Resistenz gegenüber Ähren-Fusariosen 
getestet werden. Auch wenn bisher im Öko-Landbau kaum bedenkliche 
Werte bei Fusarientoxinen (DON, ZEA) des Korns bekannt wurden, ist 
wegen der Gefährlichkeit dieser Toxine eine hohe Widerstandfähigkeit 
der Sorten im Zuchtziel verankert. Daher prüfen die Öko-Getreidezüch-
ter mittels Inokulationen mit Fusarium culmorum-Sporen jährlich ihre 
Zuchtstämme auf ausreichende Resistenz. Beispielsweise zeichnen sich 
die zugelassenen, Demeter-zertifizierten Winterweizensorten Aszita, Bu-
taro, Scaro und Wiwa durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus und sind 
durch das BSA (2014) bzw. Agroscope (2012) entsprechend eingestuft 
(Abb. 9).
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Aktuell sind die Rostkrankheiten Braun- (Puccinia recondita) und 
Gelbrost (P. striiformis) auf dem Vormarsch (Flath et al. 2015). Mit der 
zunehmenden Klimaerwärmung wird auch verstärkt mit dem Schwarz-
rost (P. graminis) zu rechnen sein. Früher galt die Regel, dass nur alle 
zehn Jahre ein Gelbrostbefall auftritt. Diese Regel dürfte überholt sein, 
denn in der Region Bad Vilbel, Hessen wurde in den letzten vier Jahren 
diese Pilzerkrankung zunehmend beobachtet. 2014 und 2015 waren bun-
desweit starke Gelbrostepidemien zu konstatieren, die bei anfälligen Sor-
ten zu hohen Ertragseinbußen führten. Besonders aggressiv ist die neue 
„Warrior“-Rasse, welche sich schnell ausbreitet und massive Ertragsver-
luste bewirkt. Da im Öko-Landbau keine Fungizide im Getreide einge-
setzt werden, kommt der Resistenzzüchtung eine große Bedeutung zu. 
Diese stellt hohe Anforderungen an den Züchter, da es zu schnellen Ver-
änderungen im Rassenspektrum kommen kann. Die biodynamischen 
Züchter haben seit längerem die Rostpilze im Auge und sind gut vorbe-
reitet mit der Entwicklung rostwiderstandsfähiger Sorten. Das zeigt ein 
Beispiel für den Gelbrostbefall im Sortenversuch mit Winterweizen in 
einer Leistungsprüfung 2014 auf dem Standort Dottenfelderhof (Abb. 

Abb. 10: Beziehung zwischen Ertrag und Gelbrost-Befall (Puccinia striiformis) an 150 
Winterweizen-Sorten der Leistunsprüfung Dottenfelderhof 2014

Arnold

Brandex

Butaro
Capo

Genius

HSi 166-08
HSi 367-10

HSi 388-10

HSi 672-10

HSi 88-07

HSi 94-07

Jularo
Julius

KWS Milaneco

Naturastar 

Tobias

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

G
e

lb
ro

st
b

e
fa

ll 
 B

o
n
itu

rn
o

te
n
 [
1
-9

]

Ertrag [dt/ha]

n = 150
r = -0,74***
y = -0,0869 * x + 9,1217
R² = 54%
Linearität alpha < 0,1%



84 Hartmut Spieß

10). Vergleichbare Resultate liegen aus anderen Regionen vor (LLH-Be-
ratungs-Info 18/2015).

Die Saatgutgesundheit besitzt im Öko-Landbau einen hohen Stellen-
wert, denn sie bildet den Ausgangspunkt für ein zügiges Keimen und 
Auflaufen der Saaten. Damit ist sie Vorbedingung für eine hohe Konkur-
renzkraft der wachsenden Pflanzen.

Eine besondere Bedeutung kommt den Brandkrankheiten im Ökologi-
schen Landbau zu. Dies hat verschiedene Ursachen, die aus der Toxizität 
der Brandsporen, der Verseuchung des Saatgutes, den begrenzt vorhan-
denen Bekämpfungsmöglichkeiten und der Vernachlässigung der Resis-
tenzzüchtung in der Vergangenheit resultieren.

Während der konventionelle Landbau durch den generellen Einsatz 
chemisch-synthetischer Saatbeizen die Problematik der Brandkrankhei-
ten unter Kontrolle gebracht hat, stehen dem Öko-Landbau gegen Stein-
brand nur vorbeugende Maßnahmen sowie aufwändigere Saatgutbe-
handlungen, wie mit den Mitteln Tillecur® oder Cerall® bzw. das 
Bürsten von Saatgut zur Verfügung. Zudem findet der Landwirt in der 
offiziellen Liste des BSA keine Angaben zur Anfälligkeit der Sorten auf 
Getreidebrand. Wie oben bereits erwähnt, ist daher die Entwicklung 
brandresistenter Sorten ein wesentliches Ziel der biodynamischen Pflan-
zenzüchter.

In erster Linie handelt es sich um den Weizenstein- bzw. Stinkbrand 
(Tilletia caries), der von Einkorn bis Dinkel alle Weizenformen, aber 

Abb. 11: Steinbrandanfälligkeit von 177 aktuell zugelassenen Winterweizen bei Inokulati-
on mit 2 g Tilletia tritici-Sporen/kg Saatgut (Herkunft Dottenfelderhof, Bad Vilbel), Stand: 
2014 (Quelle: Spieß 2014)
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auch Triticale befällt und maximale Ertragseinbußen in einer großen 
Bandbreite bis 90 Prozent bewirkt. Das Auftreten des Zwergsteinbrandes 
(Tilletia controversa) war bisher auf Höhenlagen begrenzt, scheint sich 
aber in niedrige Lagen vorzubewegen. Er ist besonders wegen der Bode-
ninfektion gefürchtet, da die Sporen über ca. zehn Jahre im Boden über-
lebensfähig sind. Die für den Ökologischen Landbau einsetzbaren Saat-
gutbehandlungsmittel weisen unter diesen Bedingungen nur eine 
ungenügende Wirksamkeit auf. Hoch mit Brandsporen befallenes Ernte-
gut darf nicht verfüttert oder verbacken werden (Toxin Trimethylamin, 
Beeinträchtigung durch Fisch-Geruch). Die Aberkennung von Saatgut 
erfolgt im Feld bei Vorhandensein von mehr als drei (Basis-) bzw. fünf 
(Z-Saatgut) befallenen Pflanzen auf einer Fläche von 150 m² und bei > 20 
Sporen pro Korn am Saatgut.

Um eine Resistenzzüchtung zu beginnen, waren die biologisch-dyna-
mischen Züchter darauf angewiesen, die Sortimente der Weizenarten auf 
ihre Steinbrandanfälligkeit zu untersuchen, um dann widerstandsfähige 
Sorten in das eigene Material einkreuzen zu können. So wird z.B. in der 
Forschung & Züchtung Dottenfelderhof seit vielen Jahren die Anfällig-
keit der Sorten bestimmt. In Abbildung 11 ist der derzeitige Stand der 
Verfügbarkeit steinbrand-resistenter bzw. -widerstandsfähiger Sorten 
dargestellt. Danach zeigten sich von 177 aktuell zugelassenen Winter-
weizensorten bei Testung der Anfälligkeit über mindestens vier Jahre nur 
drei Cultivare befallsfrei. Lediglich neun Sorten konnten als sehr gering 
anfällig eingestuft werden. Das Gros des Prüfsets (85 Prozent) erwies 
sich als anfällig und scheidet für eine Resistenzzüchtung aus. Sehr häufig 
muss daher auf bekannte Resistenzquellen aus Landsorten internationa-
ler Herkunft zurückgegriffen werden. Das macht wiederum mehrere Jah-
re von Rückkreuzungen notwendig, um erneut die erforderlichen agrono-
mischen Eigenschaften in den Linien zu etablieren. Es dauert dann nicht 
acht bis zehn, sondern bis zu fünfzehn Jahren, um eine anbauwürdige 
resistente Linie beim BSA zur Zulassung anzumelden. Erste Erfolge sind 
bereits zu verzeichnen: So stehen aus biodynamischer Züchtung bei Win-
terweizen bereits der Steinbrand-resistente Butaro und der Zwerg stein-
brand-widerstandsfähige Wiwa zur Verfügung. In Kürze dürften weitere 
widerstandsfähige Sorten wie Aristaro, Graziaro, Philaro und Trebelir 
von den biodynamischen Züchtern verfügbar sein.

Eine ebenso intensive Forschung wurde und wird gegenüber dem 
Flugbrand des Weizens (Ustilago tritici) betrieben (Spieß 2006, 2014). 
Hier kann bereits auf die resistenten Winterweizen-Sorten Jularo und 
Govelino, bei Sommerweizen auf den Gelbweizen auf die Sorte Heliaro 
zurückgegriffen werden. Es ist an dieser Stelle auch auf die erste resis-
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tente freidreschende Sommergerste Pirona aus biodynamischer Züch-
tung hinzuweisen.

Grundsätzlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass die verwendeten 
Brand-Resistenzen mehrheitlich nicht gegen jede Rasse Wirksamkeit 
zeigen, so dass diese regional begrenzt sein dürften.

Qualität im Hinblick auf Ernährung

Auf die Qualitätsfrage wurde schon oben eingegangen, weshalb hier ei-
nige Ergänzungen speziell zu Weizen erfolgen. Korn ist nicht gleich 
Korn. Die Selektion auf Großkörnigkeit ist wegen des weiten Verhältnis-
ses von Fruchtschale zu Endosperm einerseits und wegen der verbesser-
ten Keimfähigkeit, Triebkraft und Saatgutgesundheit andererseits ein 
Zuchtziel bei Getreide. Weil viele dieser Eigenschaften genetisch fixiert 
sind, achtet der Züchter auch auf ein glattschaliges, gut ausgebildetes, 
fleckenloses, rund-ovales, möglichst glasiges Korn. In der ökologischen 
Züchtung sind auch eine schmale Bauchfurche und ein kleines Bärtchen, 
wo Pilzsporen wenig Halt finden, wichtig.

Qualität bei Brotweizen bedeutet in der Regel, dass es sich um techno-
logische Backeigenschaften handelt, nicht um die Ernährungsqualität. 
Dennoch ist es wichtig, um ein bekömmliches Brot backen zu können, 
dass das Korn einen bestimmten Gehalt an hochwertigem Klebereiweiß 
mit einem optimalen Verhältnis von Glutenin zu Gliadin, den Kompo-
nenten des Glutens, aufweist. Letztlich entscheidet die Zusammenset-
zung dieser Fraktionen im Hinblick auf die molekulare Struktur, über 
welches Backvolumen der Weizen verfügt. Im Züchtungsgang ist es da-
her unerlässlich, früh mit den Analysen zur Bestimmung der genetisch 
bedingten Backeigenschaften zu beginnen, da sie großen Jahresschwan-
kungen unterliegen. Dazu zählen der Kleber-Gehalt und Gluten-Index, 
der Sedimentationswert nach Zeleny oder nach der SDS-Methode, die 
Fallzahl und das Backvolumen (vgl. Linnemann 2011). Nicht zuletzt 
werden im Rahmen des Backversuches Geruch und Geschmack sowie 
Beschaffenheit des Teiges und der Krume qualitativ beurteilt.

Zurzeit steht der Weizen in den Medien mehr und mehr in den Schlag-
zeilen, was durch Bucherscheinungen, wie die „Weizenwampe“ (Davis 
2013) oder „Dumm wie Brot“ (Perlmutter 2014) ausgelöst wurde. Hier 
wird dem Weizen nachgesagt, dass er Diabetes, Herzkrankheiten, De-
menz und viele andere Krankheiten fördern würde. Wissenschaftlich ist 
davon nichts erhärtet.



Biodynamische Züchtungsforschung 87

Ganz anders beschäftigt den Züchter derzeit die sogenannte „Weizen-
sensitivität“. Hier geht es nicht darum, dass das Gluten in Weizen aber 
auch in anderen Getreiden eine „Unverträglichkeit“ (Zöliakie) oder eine 
„Weizenallergie“ hervorruft. Für die Weizensensitivität, die sich in einem 
allgemeinen Unwohlsein äußern kann, werden als Ursache dafür spezifi-
sche Eiweiße, die ATI (alpha-Amylase-Trypsin-Inhibitoren) angenom-
men (Fasano et al. 2015). Man steht erst am Anfang der Forschungen 
inwieweit sich tatsächlich dieser Zusammenhang erhärten lässt. 90 bis 95 
Prozent der Bevölkerung weisen keine ATI-Sensitivität auf, weshalb eine 
Panikmache fehl am Platze ist. Eher sollte man sich Gedanken darüber 
machen, wie einseitig die Ernährungsgewohnheiten und wie enorm hoch 
die Verarbeitung der Nahrungsmittel in den letzten Jahren geworden 
sind. Es ist plausibler, die Gründe darin zu suchen, dass rund 200 Zusatz-
stoffe im Backgewerbe zugelassen sind. Davon dürfen pro Teig bis zu 20 
Substanzen verwendet werden, so z. B. auch synthetische Enzyme. Zu-
dem wird Gluten als technologischer Hilfsstoff vielen Fertiggerichten, 
Süßigkeiten und Desserts zugesetzt.

Weiterführend dürfte für die Lösung dieses Problems der Weizensen-
sitivität die mehrfach gemachte Beobachtung nicht unbedeutend sein, 
wonach das Brot von biodynamisch gezüchteten Sorten aus Bio-Anbau 
von sensitiven Personen als verträglicher erlebt wurde.

Was ist erreicht?

Biodynamische Züchtung und Züchtungsforschung sind seit geraumer 
Zeit in der wissenschaftlichen Welt als auch in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen (Wilbois u. Wenzel 2011). Auf wissenschaftlichen Kon-
gressen werden regelmäßig Fragestellungen ökologischer Züchtung dis-
kutiert und Züchtungserfolge dokumentiert.

Dass heute beim Bundessortenamt eine Zulassungsprüfung von Getrei-
desorten unter den Bedingungen des Ökologischen Landbaues existiert, ist 
in erster Linie durch die Initiative der biodynamischen Züchter mit Unter-
stützung der Verbände des Öko-Landbaues (BÖLW) und des Forschungs-
instituts für Biologischen Landbau (FiBL) möglich gemacht worden.

Zudem wird die Bedeutung und Notwendigkeit einer ökologischen 
Züchtung zunehmend auch von Teilen der Bevölkerung erkannt. Das 
zeigt sich z. B. in den steigenden Zahlen an finanziellen Mitteln, die dem 
Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft (GLS Treuhand e.V., 
Bochum) jährlich zur Verfügung gestellt werden, um die ökologische 
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Züchtung zu unterstützen (www.zukunftsstiftung-landwirtschaft.de/saat-
gutfonds).

Die bestehenden Züchtungsinitiativen leisten ihren Teil dazu, mit ge-
diegener Forschungsarbeit die Weiterentwicklung der Sorten voranzu-
treiben und geeignete Sorten dem Ökolandbau zur Verfügung zu stellen 
(vgl. Sortenkatalog: Meischner u. Geier 2013).

Von den Getreidezüchtungsinitiativen sei der geographischen Lage 
nach als erstes die „Getreidezüchtungsforschung Darzau“ im Norden ge-
nannt. Dr. Karl-Josef Müller und sein Team arbeiten an Einkorn, Roggen, 
Nacktgerste, Nackthafer, Winterweizen, Freidreschendem Dinkel und 
Wintererbsen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Züchtung von Sorten mit 
Eignung für nährstoffärmere Standorte. Die zugelassenen Sorten sind der 
Homepage zu entnehmen (www.darzau.de).

In der Mitte Deutschlands züchtet die „Forschung & Züchtung Dot-
tenfelderhof“ (www.forschung-dottenfelderhof.de). Die Arbeitsgruppe 
um Dr. Hartmut Spieß entwickelt Winterweizen, Wintergerste, Winter-
roggen, Sommerweizen, Sommer- und Winterhafer sowie Futtermais. 

Abb. 12: 
Die Streifenkrankheit der 
Win ter gerste (Drechslera 
graminea) verursacht Er trags  - 
ausfälle von rund 30 %. 
Kenntnis der Anfälligkeit des 
aktuellen Sortimentes ist 
nicht vorhanden.  
(Bild H. Spieß)
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Der wesentliche Schwerpunkt der Forschungsarbeiten liegt auf der Wi-
derstandsfähigkeit der Sorten gegenüber saatgutübertragbaren Krankhei-
ten, wie bspw. den Getreidebränden. Auf der o.g. Homepage findet sich 
die Beschreibung der zugelassenen und der Sorten in Entwicklung.

In der Bodenseeregion findet sich das „Keyserlingk-Institut“, welches 
von Dr. Berthold Heyden geleitet wird (www.saatgut-forschung.de). 
Schwerpunktmäßig wird an der Entwicklung von regional geeigneten, 
sogenannten Hofsorten gearbeitet. In erster Linie sind dies Winterweizen 
und Winterroggen, die im Regionalsortenprojekt vermarktet werden. Die 
Initiative befasst sich auch mit der Züchtung von Wildgräsern, wie dem 
Dasypyrum villosum, welches als Kulturpflanze entwickelt werden soll. 
Neu wird an Linsen geforscht.

Noch weiter im Süden findet sich in der Schweiz die „Getreidezüch-
tung Peter Kunz“ (www.getreidezuechtung.ch). Hier werden vor allem 
Winterweizen und Dinkel neben Sommerweizen, Triticale, Mais, Son-
nenblumen und Erbsen bearbeitet. In der Dependance in Darmstadt wird 
Sommerdinkel gezüchtet. Das umfangreiche Sortiment kann der Home-
page entnommen werden.

Eine weitere biologisch-dynamische Züchtungsinitiative betreibt Hei-
di Franzke, Bad Liebenzell. In ihrem Verein „Spica“ werden vor allem 
auf Basis der Auslesezüchtung mittels Ährenbeetmethode Weizensorten 
entwickelt.

Im Hinblick auf die biologisch-dynamische Gemüsezüchtung ist die 
älteste Initiative die des Kultursaat e.V. Bingenheim (www.kultursaat.
org), in der 27 Züchterinnen und Züchter zusammenarbeiten. Neben der 
Erhaltung von älteren Sorten liegt der Schwerpunkt auf der Züchtung 
von Sorten mit Eignung für den Erwerbsgemüsebau. 55 Neuzüchtungen 
sind durch das Bundessortenamt (BSA) zugelassen. Für weitere 13 Sor-
ten ist Kultursaat als Erhaltungs-Züchter verantwortlich (Stand 2014). 
Pro Jahr gibt es etwa fünf bis acht Neuanmeldungen beim BSA. Aktuell 
stehen 16 Sortenkandidaten in behördlicher Prüfung (März 2014). Ver-
marktet werden die Sorten über die Bingenheimer Saatgut AG (www.
bingenheimersaatgut.de).

Beim Obst existiert auf biodynamischer Basis die Züchtungsinitiative 
„Poma Culta“, die in der Schweiz angesiedelt ist (www.pomaculta.org). 
Nikolaus Bolliger treibt hier vor allem die Entwicklung von Apfelsorten 
voran.

Inzwischen gibt es auch im Rahmen des Bioland-Verbandes das Pro-
jekt „apfel:gut“, das dem Gemüsezüchtungs-Verein „saat:gut“ ange-
schlossen ist (www.saat-gut.org). Zwischen den biologisch-dynamischen 
und ökologischen Züchterinnen und Züchtern besteht eine intensive Zu-
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sammenarbeit. In diesem Zusammenhang ist auch die „Bäuerliche Öko-
saatzucht e.G.“ von Uwe Brede zu nennen, welcher sich schwerpunktmä-
ßig mit Ackerbohnenzüchtung befasst (www.oekosaatzucht.de).

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auch eine Weltfirma wie KWS-
Saat, Einbeck eine Öko-Züchtung-Sparte eingerichtet hat. Für diese Ini-
tiative dürfte der biodynamische Züchtungsgedanke der Ideengeber ge-
wesen sein.

Abschließend sei im Hinblick auf wirtschaftliche Gesichtspunkte an-
gemerkt, dass die Züchtung der Kulturpflanzen, indem sie auf kulturelle 
Vorleistungen der Menschheit aufbaut, als gesellschaftliche Aufgabe an-
zusehen ist und damit von der Gesellschaft gemeinnützig getragen wer-
den müsste. Insbesondere gilt dies für den Aufwand der Entwicklung von 
biodynamisch und ökologisch gezüchteten Sorten, der aufgrund des be-
grenzten Umfanges des Anbaues nicht durch zu erhebende Saatgutlizen-
zen oder Sortenentwicklungsbeiträge finanziert werden kann. Soll diese 
Art der Züchtung weiterhin erfolgreich weitergeführt werden, bedarf es 
großer Anstrengungen in der Bewusstseinsbildung bei allen Nutznießern 
von Bio-Sorten, damit sie sich an der Finanzierung der Züchtung mit 
beteiligen. Dabei muss sich die gesamte Wertschöpfungskette, vom Er-
zeuger über die Verarbeiter und Vermarkter bis hin zum Verbraucher be-
teiligen.
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