
Dinge im Vordergrund: die ausreichende Belieferung mit
hochwirksamen Pflanzenschutzmitteln durch die chemische
Industrie und die fachliche Aufklärung und Beratung der
Genossenschaftsbauern über das Wesen des Pflanzenschutzes.
Denn alle Mühe der Chemiker ist umsonst gewesen, wenn die

Vertilgungsmittel falsch angewendet werden.
Pausenlos wird in den Labors und auf den Versuchsfeldern
der chemischen Industrie an der weiteren Vervollkommnung
der synthetischen Pflanzenschutzmittel gearbeitet. Es haben
sich hier sozialistische Forschungsgemeinschaften gebildet.
Angehörige der Pflanzenschutzabteilung des VEB Farben-
fabrik Wolfen und des Elektrochemischen Kombinats Bitter-
feld arbeiten zum Beispiel eng mit den Praktikern des volks-
eigenen Gutes „Walter Schneider“ im gleichen Bezirk zu-
sammen.
Dabei geht es um Untersuchungen über eine erweiterte An-
wendung von Herbiziden, ferner um die Sammlung von Er-
fahrungen bei der Übertragung von Parzellenversuchen auf
große Flächen und schließlich um die Entwicklung von Wirk-
stoffträgerstoffen für die aviochemische Verwendung.
Wie wertvoll die Zusammenarbeit der Forscher mit den
Praktikern ist, zeigt ein jüngeres Beispiel. So wurde von
Erfurter Agronomen vor Jahren ein Bandstreifenverfahren
für das Maisschutzherbizid W 6658 entwickelt, das gleich
zwei Vorzüge hat. Einmal gestattet es einen sparsameren
Umgang mit diesem nicht billigen Präparat, und zum ande-
ren verhindert es unerwünschte, der Nachfolgefrucht scha-
dende Anreicherungen des Bodens mit diesem sehr lange
wirksam bleibenden Mittel.
Die Chemie schützt die Pflanze aber auch vor Frost und
anderen ungünstigen Witterungseinwirkungen. Erwähnt sei
nur ein Combi-Aerosol, mit dessen Hilfe künstliche frost-

schützende Nebel über Feldern ausgebreitet werden können.
Bisher mußten solche gefährdeten Frühgemüsefelder unter
großem Arbeitsaufwand entweder mit Spreu abgedeckt oder
durch Qualmfeuer geschützt werden. Bekanntlich liefert die
Chemie auch zunehmende Mengen Plastfolien, mit denen
größere Anbauflächen abgedeckt werden können.
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Das Saatgut ist eines der wichtigsten landwirtschaft-
lichen Produktionsmittel

Die Sonne stand im Sternbild des Hundes. In Santa Rosa
färbte sich der Weizen goldgelb auf den Feldern, und der
Roggen stand so hoch, daß er nur von den Köpfen der beiden
Männer, die auf einem Feldweg daherkamen, überragt

wurde.
Der Jüngere von beiden wischte sich den Schweiß von der
Stirn und wandte sich an seinen Begleiter, der offenbar an

ihn eine Frage gerichtet hatte: „Ich rate Ihnen das Studium

Mendels mit dem Lesen Darwins zu beginnen, alsdann mit
Mendel abzuschließen und danach noch ein Weilchen Darwin
zu lesen.“ Der Mann, der das sagte, war Luther Burbank.
Und so pflegte dieser in die Geschichte der genetischen
Botanik als der „kalifornische Zauberer“ eingegangene Far-
merssohn aus Massachusetts allen zu antworten, die ihn nach
dem Geheimnis seiner Erfolge in der Pflanzenzucht befrag-
ten. Burbank, über den kein Geringerer als Timirjasew an-
läßlich eines Besuchs in Santa Rosa eine begeisterte Abhand-
lung schrieb, hatte nach der Lektüre von Darwins Standard-
werk über die Entstehung der Arten in aller Stille in einem
Gärtchen Versuche durchgeführt, um ncue Pflanzenarten
durch Auslese zu gewinnen.
Ihm gelangen solche ungewöhnlichen Würfe wie kernlose
Pflaumen, ganzjährig blühende schwarze Rosen, Margeriten
von der Größe einer Untertasse, stachelfreie Kakteen, die
wie ausgewachsene Kohlköpfe aussahen und deren Massen-
einführung die kakteenübersäten kalifornischen Steppen in
Schafweiden hätten verwandeln können.
Weitere Triumphe des kalifornischen Naturüberlisters, unter
dessen Händen die Pflanzen formbar wie Ton zu werden
schienen, waren weiße Brombeeren und 65000 sonstige
Beerenhybriden.
Als um die Jahrhundertwende ein ungewöhnlich rauher Win-
ter furchtbare Verheerungen in den amerikanischen Obst-
plantagen und -gärten anrichtete, hatte nur eine Kirschbaum-
art den Frösten getrotzt: die in einigen Gärten gezogene
Sorte „Plodorodnaja Mitschurina“. Nicht Burbanks Züchtung,
sondern diejenige eines bis dahin unbekannten Russen
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namens Mitschurin hatte in den USA die Bewährungsprobe
gegen einen unerbittlichen Winter bestanden. Das sprach sich
herum, und eines Tageserhielt der Koslower Pflanzenzüchter
Mitschurin den Besuch eines amerikanischen Professors, der
im Auftrage des Department of Agriculture die ganze Baum-
schule aufkaufen und den Inhaber selbst zur Übersiedlung
nach den USA bewegen wollte.
Doch der Sechzigjährige wollte nicht mehr in fremdem Boden
Wurzeln schlagen. Er blieb allen Entsagungen zum Trotz im
Landseiner Väter, an dessen bessere Zukunft er glaubte.
Sein Ausharren sollte eines Tages belohnt werden. Krieg,
Revolution und Bürgerkrieg waren zu Ende. Der Aufbau des
schwer geprüften Landes begann.
Von der Oktobetrevolution an verfolgte die Sowjetregierung
und selbst Lenin die Arbeiten des unermüdlichen und erfolg-
reichen Pflanzendompteurs aus Koslow mit regem Interesse.
Mitschurin wurde auf Beschluß der Sowjetregierung im Jahre
1922 zum Direktor eines wissenschaftlichen Forschungs-
instituts des Sowjetstaates ernannt.
Hausfrauen träumen manchmal von Pfirsichen, die nach der
Entfernung der Haut nicht braun werden, von viereckigen
Gurken, die gleichmäßige Scheiben ergeben, von Zwiebeln,
die die Tränendrüsen nicht angreifen, von Kartoffeln, deren
Augen nicht zu tief sitzen und noch von einigen anderen
Zweckzüchtungen,die ihnen ihre Hausarbeit erleichtern.
Doch was heißt, sie träumen davon? Dank der Leistungen
von Burbank, Mitschurin und anderen Pionieren der Zweck-
züchtung gibt es diese Errungenschaften bereits, und sie wer-
den in absehbarer Zeit auch für unsere Küchen zur Verfügung
stehen.

Ein Mönch verwandelt sich in eine Biene

Die Bilanz des ungewöhnlichen Lebens von Mitschurin, das
1935 verlöschte, besteht aus über 300 Neuzüchtungen. Das
waren Pflanzen, die die Erde noch nicht gesehen hatte. Es
gelang Mitschurin, viele begehrte, aber frostempfindliche
Früchte und Beeren unbeschadet 1000 km nach Norden wan-
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dern zu lassen, indem er frühreifende Hybriden davon züch-
teten. Für die bessere Obst- und Vitaminversorgung eines
unter Kontinentalklima stehenden Landes mit frühen,strengen

Wintern, wie es die Sowjetunion ist, war das eine beachtliche
Leistung.
Die Erfolge Burbanks und Mitschurins beruhten auf der
praktischen Anwendung einer ungewöhnlichen Entdeckung,
die in einem Brünner Klostergarten im Jahre 1860 gemacht
worden war. Dort vertrieb sich ein Mönch die Zeit zwischen
den Messen mit einer nicht alltäglichen Beschäftigung. Er
besaß ein Beet, auf dem weiße und rotviolette Erbsenstauden
blühten, die er gleich nach dem Sichtbarwerden der Blüten-
spitzen mit einer feinmaschigen Gaze gegen Bienen und
sonstige Bestäubungsinsekten abgeschirmt hatte,
Sobald die farbigen Kelche geöffnet waren, näherte sich die-

ser Augustinermönch namens Gregor Mendel dem Beet mit
einem kleinen Pinsel, hob die Gaze und machte sich an den
Erbsenblüten zu schaffen. Dann bestäubte er mit dem Pinsel
die rotvioletten Kelche mit den Pollen der weißblühenden
Erbsen und umgekehrt. Voller Neugierde, wie die Blüten-
farben der künstlich bestäubten Erbsen in den kommenden
Generationen ausfallen würden, pflanzte er das auf dem

Versuchsbeet geerntete Saatgut mehrmals hintereinander aus.
Es ging ihm darum, festzustellen, wie sich Pflanzen ver-
halten, die sich nur in einer Eigenschaft voneinander unter-
scheiden. Im übernächsten Jahr kreuzte er die Bastarde.
Auf diese Weise ermittelte Mendel die Regeln, nach denen
sich die werdende Pflanze gewissermaßen daran erinnert, wie

ihre Eltern ausgesehen haben. Er führte die Aufspaltungs-
regeln auf Erbeinheiten - sie wurden tatsächlich später in
den Chromosomen entdeckt — zurück, die zu je zweien in den

Körperzellen der Pflanzen vorhanden sein müßten, in deren
Keimzellen aber nur einzeln aufzutreten pflegen.
Erkenntnisse, und sind sie noch so epochemachend, haben,

wie die Geschichte der Wissenschaft zeigt, nicht selten ihre
eigenen Schicksale. Und so erging es auch den Forschungs-
ergebnissen des Augustinermönches. Als er sie zunächst in
einem Provinzblättchen und dann im Jahre 1365 in einer
kleinen Abhandlung veröffentlichte, passierte gar nichts,
wenn man von den Zuschriften einiger Gärtner absieht, Ent-
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weder wurden seine Darlegungen nicht verstanden oder siefanden in völliger Verkennungihrer gtundlegenden Bedeu-tung kein Interesse.
Und so kam es, daß die „Mendelschen Gesetze“, wie sie demAugustinermönch zu Ehren genannt wurden, ein Vierteljahr-hundert später noch einmal von den Forschern CorrensTschernak und De Vries entdeckt wurden.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Mendelschen Vererbungs-
gesetze liegt darin, daß der Mensch seitdem seine Nahrunes-
pflanzen und Nutztiere systematisch im Sinne der von ihmgewünschten Eigenschaften kreuzen bzw. höherzüchten undso seine Ernährungsbasis wesentlich verbreitern kann.

Fünf Süßlupinen aus 1,5 Millionen bitteren

Die Tatsache, daß sich zwei Pflanzen nur in 10 Merkmalenvoneinander unterschieden, ergab die Möglichkeit zu über1 000 Kreuzungsvarianten allein bei diesen beiden PflanzenFreilich war damit für die Züchtungspraxis auch eine ge-waltige Arbeit verbunden, wenn man aus diesen vielen Mög-lichkeiten die besten Eigenschaften herausfinden und mit-einander in einer Pflanze vereinen wollte.
Während unsere Vorfahren lediglich aus den am besten undergiebigsten gedeihenden Getreidepflanzen das Saatgut aus-zusortieren brauchten, müssen in der Werkstatt des moder-nen Pflanzenzüchters oft Zehntausende von Kreuzungsver-suchen angestellt werden, um ertragreichere Pflanzen zugewinnen, Prof. Dr. E. Baur, der „Meister von Münche-berg ‚ und sein Mitarbeiter v. Sengbusch prüften zumBeispiel 1,5 Millionen Lupinen, um lediglich 5 bitterstoff-freie Exemplare zu gewinnen.
Auch die Lupine hatte bis zu diesem Zeitpunkt ein Wild-lingsdasein geführt. Wie andere wildwachsende Hülsen-früchte enthielt auch sie bitter schmeckende Alkaloide undwardaher weder für die tierische noch für die menschlicheErnährung geeignet. Sie wurde lediglich gelegentlich fürGründüngungszwecke angebaut.
Die Massenzüchtung einer süßen Mutante der Lupine war
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daher eine ernährungswirtschaftliche Pioniertat ersten Ran-

ges. Einmal erhielt die Viehwirtschaft ein hochwertiges

Fiweißfuttermittel, und zum anderen konnte aus Süßlupinen-

mehl ein Konzentrat gewonnen werden, das dem Trockene"

pulver nicht nachsteht. Es wird seitdem von der Nährmittel-

i ie verwendet.

Invielen Ländern wurden junge Botaniker durch diese En

folge zu neuen Taten angespofnt. So entstand inKanacı i

10 Tage früher reifende Weizensorte „Maquis , die N \

ihre kürzere Vegetationszeit Hunderttausende Hektar Neu

land im Norden des Landeserschließen half.

Moderne Pflanzenjäger

Eine Zeitlang schien es, als ob die Pflanzenzüchter wieder

zu den Methoden zurückkehren wollten, wie sie am Anfang

der landwirtschaftlichen Betätigung des Menschen gestanden

hatten. Wie damals gingen erneut die Menschen aufa

Pflanzenjagd, um noch irgendwo in einem Winkel der en

für die menschliche Ernährung brauchbare Wildlinge auf-

üren.

Sobrachten Botaniker, die sich an der deutschen Hindustan-

Expedition beteiligt hatten, Hunderte von Samenproben aus

Afghanistan mit nach Hause. Darunter befanden si a

Körner des widerstandsfähigen Hindukusch-Weizens, der

später mit argentinischem Weizen gekreuzt wurde. „ns

Ergebnis war im Gegensatz zu unseren überzüchteten, c

empfindlichen Kulturweizenarten eine sO frostbestän ige

Sorte, daß sie noch nach dem ersten Schnee geerntet werden

Diegleiche Eigenschaft hatte von ihrem wilden Kreuzungs”

partner auch eine deutsche Kartoffelsorte mitbekommen, lie

mit einer Guatemalasorte „verheiratet“ worden war. Sie ist

aber nicht nur sehr witterungsbeständig, sondern auch gegen

äulepilze immun.

Dielard "nach Wildlingen machte sich bezahlt. Es gelang

zum Beispiel auf diese Weise, eine trockenbeständige Weizen-

sorte und ein frostbeständiges Mandelbäumchen zu „er-
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zielen“. Der sowjetische Züchter N. Zizin ging sogar so weit,
daß er Weizen mit dessen größtem Widerpart, der Feld-
quecke, kreuzte und dabei eine besonders „abgehärtete“
Weizensorte mit 33 Ährchen je Ähre erzielte. Auch die Zahl
der Körner je Ährchen war bei diesem Weizenbastard größer.
Bekanntlich beträgt die Körnerzahl je Ährchen bei gewöhn-
lichem Weizen maximal 5. Zizins Hybride bringt dagegen
7 bis 8 und vereinzelt sogar 9 bis 11. In manchen verzweigen
sich die Ährchen sogar zu Miniaturähren, so daß der Wunsch-

traum von den 2 Ähren an einem Halm bis zu einem ge-
wissen Grade schon in Erfüllung ging.
Auch unsere Pflanzenzüchter können auf eine Reihe beacht-
licher Erfolge zurückblicken. Prof. Dr. Oberdorf vom Institut
für Pflanzenzüchtung Bernburg gelang es, eine optimale
Öl- und Faserausbeute bei der Kreuzung einer faserinten-
siven mit einer ölintensiven Flachssorte zu erzielen. Allein
vom Saatzuchtbetrieb Kleinwanzleben wurden weit über ein
Dutzend Neuzuchten zugelassen. Gute Erfahrungen wurden
im Konsumanbau mit Kleinwanzlebener Winterweizen ge-
macht, der besonders winterfest ist. Die Leistungen der Neu-

züchtungen werden durch amtliche Stellen der DDR fest-
gestellt. Es kommen nur solche Sorten zum Konsumanbau,
die in ihren Erträgen und sonstigen Eigenschaften einen
wirklichen Fortschritt bedeuten.
Neue Aufgaben ergeben sich für die DDR-Züchter auf dem
Gebiet der Entwicklung von Maishybriden. In den USA
erregte bei den Botanikern vor Jahren die Tatsache Auf-
sehen, daß die Bastarde bestimmter Maisrassen erheblich
größere Körnerkolben liefern als die reinen Rassen. Die
praktische Auswertung dieser Feststellung auf Hundert-
tausenden von Hektaren führte zu unwahrscheinlichen Er-
tragssteigerungen. Es wurde dadurch auf der unveränderten
USA-Maisanbaufläche ein zusätzlicher Jahresgewinn von
einer halben Milliarde Dollar erreicht.
Seitdem der Maisanbau von den sozialistischen Ländern als
eine der wichtigsten Grundlagen zur Steigerung der tierischen
Produktion angesehen wird und in der DDR 1960 9 %/o der
landwirtschaftlichen Nutzfläche dieser Futterpflanze ein-
geräumt wurden, kommtes darauf an, solches hochleistungs-
fähiges Saatgut zu züchten.
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Drei Maiskörner und ein Fisch

Gute Ansätze sind bereits vorhanden. So brachten einzelne
Hybriden eigener Erzeugung bedeutende Erträge und waren
den besten ausländischen Züchtungen mindestens gleich-
wertig. Doch ist es damit allein noch nicht getan. Nicht
weniger wichtig als ein Kreuzungserfolg ist die Bereit-
stellung entsprechend großer Mengen von Saatgut auf der
Grundlage einer solchen Hochzucht, das heißt, das Vermeh-
rungsproblem muß noch gelöst werden.
Bei gewöhnlichem Sortenmais macht die Vermehrung keine
besonderen Schwierigkeiten. Es wird einfach ein bestimmter
Teil des Körneraufkommens von den für den Verbrauch vor-
gesehenen Mengen abgezweigt und damit die neue Aussaat
bestritten.
Beim Hybridmais ist das Verfahren komplizierter. Wenn
der Heterosiseffekt (Heterosiseffekt = die Tatsache, daß

bei Fremdbefruchtern die 1. Nachkommenschaftsgeneration
zweier sehr verschiedener Stämme einen stärkeren Wuchs
aufweist als die Eltern), der die hohe Ertragsfähigkeit der
Hybriden bedingt, erhalten bleiben soll, muß ihr Saatgut für
jede Aussaat erst immer wieder von neuem gekreuzt werden.
Und es bleibt wegen des großen Saatgutbedarfs kein anderer
Weg, als daß die Hauptverbraucher, nämlich die landwirt-

schaftlichen Produktionsgenossenschaften, selbst Hybridsaat-
gut produzieren.
Das Verfahren beruht darauf, daß der Mais als typischer

Fremdbestäuber zunächst bei zwei verschiedenen Sorten je-
weils durch Inzucht vermehrt wird. Diese beiden durch
Inzucht vermehrten Sorten werden im nächsten Jahr mit-
einander gekreuzt. Die ertragssteigernde Wirkung dieses
Verfahrens hält allerdings immer nur eine Generation an,
was sehr hohe Anforderungen an die Hochzucht- und Ver-
mehrungsarbeiten stellt.
Um die Lösung dieser Aufgabe voranzubringen, entstand
bereits im Jahre 1958 die Arbeitsgemeinschaft „Hybrid-
maiserzeugung in den LPGs“, die sich aus den Mitarbeitern
des Instituts für Pflanzenzüchtung Bernburg und des Instituts
für Agrarökonomie Bernburg zusammensetzt. Später wurde
dieses Kollektiv in eine sozialistische Forschungsgemeinschaft
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unter Prorurichung von Angehörigen der landwirtschaft-ichen Produkti
1

a uktionsgenossenschaften von Beesenlaublingener-

Um die verteuernden Handarbeiten auf ein Minimum zureduzieren, wurde der für diese Zwecke vorgesehene ge-pflügte und gedüngte Boden mit der Maisdibbelmaschine imQuadratverfahren gedtrillt. Ausgesät wurden als Vatersorteder eraburger Stamm „P 702“ und als Muttersorten „Schin-
elmeiser“ und „Strenzfelder“ sowie die B tä
Kunde ernburger Stämme

nyach einmaligem Striegeln und zweimaligem mechanischemr acken wutden zweieinhalb Monate später die männlichenefruchtungsorgane von den Mutterpflanzen entfernt (Ent-
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fahnen). Um beim Entfahnen Zeit einzusparen, ist es nach

den dabei gemachten Erfahrungen zweckmäßiger, wenn eine

LPG nur eine Hybride erzeugt. Im Jahre 1960 wurde die
Fläche für die Hybridmaiserzeugung auf der LPG „Walter
Ulbricht“ in Beesenlaublingen um das Fünffache erhöht.
20 ha Silomaisfläche konnten 1960 in dieser LPG bereits mit
selbsterzeugtem Hybridmaisgut besät werden.
Damit ist auch auf unseren Feldern der Startschuß für den
künftigen Siegeslauf des Hybridmaises gefallen. Liegt schon
der gewöhnliche Mais im Ertrag wesentlich höher als die
meisten anderen Futterpflanzen, so trifft das noch mehr für
Hybridmais zu, der die Futtertröge bis an den Rand füllt und
die Koteletts über die Teller wachsen läßt.
Mais ist eine sehr gute Waffe im Ringen der Menschheit
gegen das Hungergespenst. Wäre es deswegen nicht recht und
billig, dem Indianer Skuanto ein Denkmal zu errichten? Er
lehrte vor einigen Jahrhunderten die ersten englischen Siedler
der damaligen britischen Kolonie Massachusetts, in jedes
Saatbettnest drei Maiskörner sowie einen kleinen Fisch als
Dünger zu legen. Das war der Anfang des Siegeszuges einer
der ertragreichsten Pflanzen, die immer mehr den Hafer und
die Futterrübe von den Feldern verdrängt.

Wie die Saat, so die Ernte

Das Problem der Züchtung hochproduktiven Saatguts und
seiner ausreichenden Vermehrung - um auch dem letzten
Ackerbaubetrieb ausreichende Mengen zur Verfügungstellen
zu können - steht selbstverständlich ebenso bei allen übrigen
Nutzpflanzen. Wie wichtig es zum Beispiel gerade bei Kar-
toffeln ist, zeigt die Tatsache, daß es noch immer nicht gelang,
unsere Landwirtschaft ausschließlich mit abbaufreiem Kar-
toffelpflanzgut zu versorgen. Über 50 %/o unserer Kartoffel-
anbaufläche wird seit Jahrzehnten von Viruskrankheiten
heimgesucht.
Mit gesundem, widerstandsfähigem Pflanzgut können aber
auch auf diesen Böden einwandfreie Kartoffelernten erzielt
werden. Lediglich als Pflanzgutzucht- und Vermehrungsfläche
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eignen sie sich kaum. Deswegen erhielt der zwischen Oder
und Elbe liegende Teil Deutschlands vor dem zweiten Welt-
kriege das Kartoffelpflanzgut aus anderen Landesteilen. In
absehbarer Zeit wird dieses Problem durch die sich auch in
der Landwirtschaft anbahnende überterritoriale Arbeits-
teilung zwischen den sozialistischen Ländern gelöst werden.
Die Sektion für Landwirtschaft im Rat für gegenseitige
Wirtschaftshilfe regte auf einer ihrer jüngsten Arbeits-
tagungen in Moskau den Austausch von Pflanzgut oder Ver-
mehrungssaatgut an.
Parallel dazu bemühen sich die Biologen, die Ursachen des
Kartoffelabbaus, denen mit chemischen Abwehrmitteln bis-
her nicht beizukommen war, unter anderem durch Verbrei-
tung von natürlichen Feinden zu vertreiben. So wurden in-
zwischen zur Bekämpfung der Nematoden, die sich bei
öfterem Kartoffelanbau so stark vermehren, daß sich ein
Anbau nicht mehr lohnt, nematodenfangende Pilze entdeckt.
DiesePilzart findet allerdings nur in Böden mit einem hohen
Anteil an organischer Substanz - abgestorbene Pflanzenteste,
Stalldung — so günstige Lebens- und Vermehrungsbedingun-
gen, daß sie den Nematoden zur Gefahr werden kann. Die
Forschungsarbeiten sind auf diesem Gebiet noch im Gang.
Die Akademieinstitute Großlüsewitz und Müncheberg nah-
men sich der Gewinnung abbaufesten Kartoffelpflanzgutes
durch Kreuzungsversuche mit Wildkartoffelsorten und der
Spätpflanztechnik an. Hinzu kommen solche von der Regie-
tung getroffene Maßnahmen wie die Verlegung des Ver-
mehrungsanbaus in bestimmte Gebiete, ferner verschärfte '
Pflanzgutanerkennungsbestimmungen bei den Vermehrern
und der obligatorische Pflanzgutwechsel. Die volkseigenen
Güter vermehren bevorzugt Eliten und Hochzuchten.
Die Gewinnung und Vermehrung von hochwertigem Saat-
gut ist landwirtschaftliche Produktionsmitteierzeugung. Sie
kommt ebenso wie der Schwermaschinenbau nicht mehr im
gleichen Jahr dem Verbraucher zugute und macht vor allem
viel Arbeit, Alles das wird aber schließlich gerechtfertigt
durch wesentlich höhere Ernten.
Die Saatgutwirtschaft ist vergleichsweise das Handwerk der
Landwirtschaft und wird es im gewissen Grade bleiben,
wenn auch hier schon die Technik eingedrungenist.
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Das Geheimnis der Biutbuchen

Selbst die Atomphysik hat Bedeutung für die Umgestaltung
der Pflanzenwelt gewonnen. Seit den unmenschlichen Atom-
bombenabwürfen über Hiroshima wissen wir, daß Atom-
strahlen auf Generationen das Erbgut des Menschen schäd-
lich beeinflussen. In der Botanik kann dagegen durch eine
gelenkte Bestrahlung eine positive Wirkung erreicht werden.
Bis zu dieser Entdeckung stand der Mensch angesichts man-
cher bei Pflanzen von selbst eingetretenen Veränderungen
vor einem Rätsel. So sind beispielsweise Blutbuchen exst
einige hundert Jahre alt. Die erste wuchs in einem fran-
zösischen Klostergarten vor 400 Jahren auf.
Heute weiß man, daß es sich bei der Entstehung dieser
Abart um eine kosmische Mutation handelt. Ein radioaktiver
Höhenstrahl traf ausgerechnet in dem Augenblick den wer-
denden Samen einer Buchenmutterpflanze, als sich die
Nukleinsäure eines Gens bildete. Dadurch wurden die
Kohlenstoffverbindungen in der Nukleinsäure mit ihrem
komplizierten atomaren Aufbau an einer bestimmten Stelle
verändert. Da die Übertragung der Erbeigenschaften von
einer zur anderen Generation durch die Gene erfolgt, blieb
das Eindringen des Höhenstrahls nicht ohne Folgen.
Aus der Aufdeckung dieser Zusammenhänge ergaben sich
für den Biologen neue Möglichkeiten von großer Tragweite.
Der erste, der davon Gebrauch machte, war der schwedische

Züchter Gustavsson, der zur systematischen Röntgenbestrah-
lung von Gerstenkörnern überging. Unter 700 Mutanten,
die er so erzielte, befand sich ein besonders ertragreicher
Stamm.
Viel entscheidender war aber eine andere Mutante, die sich

durch eine frühere Reife auszeichnete. Denn hier öffnete sich
die bedeutendePerspektive, durch frühreifende bzw. winter-
harte Getreidezüchtungen auch in denjenigen Gebieten
Kanadas und Sibiriens noch Weizen ernten zu können, wo

der Frost einige Wochen früher einzieht. Hunderttausende
Quadratkilometer neuen Nahrungsraumes können dadurch
erschlossen werden.
Die künstliche Einwirkung auf die Pflanzengene ermöglicht
eine weitere Eingriffsmöglichkeit des Menschen in den natür-
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lichen Ablauf der Pflanzenproduktion gemäß seinen Wün-
schen. Heute bedient man sich allerdings nicht mehr der
Röntgenstrahlen, sondern der energiereichen Isotope aus den
Abfällen der Kernreaktoren. Diese werden über blühenden
Pflanzen befestigt. Die Kernpartikel, die von ihnen aus-
gestrahlt werden, dringen während der Bildung des Samens

in die Gene ein und rufen Mutationen hervor.
Aber die meisten unter Tausenden von Mutanten sind für
die Ernährungswirtschaft uninteressant. Nur ein bis zwei
Prozent haben die gewünschten Eigenschaften, wie eine
größere Genügsamkeit und Widerstandsfähigkeit gegen
karge Böden und Kälte, höhere Körnererträge usw.
Auf dem Gebiet der Pflanzenzucht hat sich in den fünf hinter
uns liegenden Jahrzehnten eine wahre Revolution vollzogen,
wenn man bedenkt, daß die Menschheit 50.000 Jahre braucht,
um das Weizenkorn auf die heutige Größe zu bringen.
Eine weitere Umwälzung bahnt sich an, seitdem die Bio-
logen den Zellkern unter die Lupe genommen haben und es
I. I. Gerassimow gelungen ist, erstmalig auf künstlichen
Wege polyploide Algen mit einer maximalen Anzahl Chromo-
somen im Zellkern zu züchten.
Natürliche Auslese und künstliche Zuchtwahl erhalten damit
eine weitere Methode zur Erweiterung des Nahrungsspiel-
raums,.

Auch die Chemie steuert ihren Teil zur Saatzucht bei. So
werden Samen verschiedener landwirtschaftlicher Kulturen
vor der Aussaat mit bestimmten Chemikalien behandelt,

um frühere Erntetermine und höhere Pflanzenleistungen zu
erreichen. Man spricht hier von Stratifizieren. Außerdem
werden: auch schon eine Art von Pflanzentranquillizer an-
gewendet, von denen eine. beruhigende und zugleich ertrag-
steigernde Wirkung ausgeht.

Musikalisches Getreide

Kürzere Vegetationszeiten sind das entscheidende Mittel, um
noch Gebiete für den Getreideanbau zu erschließen, die

infolge ihrer nördlichen Lage nur kurze Sommer haben, aber
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wegen ihrer strengen Winter nicht für den Anbau von
Winterung geeignet sind. Durch die Jarowisation (Versom-
merung) von Wintergetreide ist es gelungen, selbst in
klimatisch sehr ungünstigen Gegenden Wintergetreide als
Sommerfrucht auszusäen, indem vor der Frühjahrsbestellung
der Samen der Winterung in kalten Räumen angekeimt
wird.
Zusätzlich zut Jarowisation behandelte das Sowjetische
Unionsinstitut für Pflanzenzucht Winterweizen mit Ultra-
schallschwingungen hoher Frequenz. Die Pflanzen nahmen
diese eigenartige Musik, die ein menschliches Ohr nicht mehr
hört, sehr positiv auf. Es stellte sich durch Versuche heraus,
daß beschallter Weizen auch bei verkürzter Jarowisations-
dauer gute Erträge brachte.
Der Ultraschall bewirkt aber auch, daß sehr lange gelagerte
Samenkörner zu erhöhter Keimfähigkeit angeregt werden
und daß sie geringere Ansprüche an den Wasserhaushalt des
Bodens haben. Das ermöglicht es beschalltem Saatgut, auch
auf Dürreböden aufzugehen und zu gedeihen.
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