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Sonntag, 29. September 2013
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September 2013

Akti on «Zu k un f t säe n !»

Wir säen von Hand ein Getreidefeld. – Säen Sie mit!
Wann:

am Sonntag, den 29. September, 11.30 Uhr
Bei Regen fällt die Aktion aus.

Wo:

an der Strasse zwischen Schopfheim
und Dossenbach
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Hinweg:

Hof Dinkelberg und Kambium e.V.
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● individuelle Anfahrt, entweder direkt zum Acker
● oder zum Parkplatz beim Motocrossgelände.
Von dort Fußmarsch ca. 15 Min. Der Weg ist markiert.

Alternativ: Treffpunkt am Hof Dinkelberg um 11.00 Uhr.
Begleitete Fahrt mit Privatauto oder Shuttlebus zum Acker.

Acker

Rückweg: entweder individuell oder mit Shuttlebus

P

Danach:

Tag der offenen Tür auf dem Hof Dinkelberg

Auskunft: Hof Dinkelberg, 07622 - 68 443 443
Säen wir zusammen die Keime für die Landwirtschaft,
die wir in Zukunft wollen!

Dossenbach

Sonntag, 29. September 2013, 12 – 18 Uhr

Ta g d er offen e n T ür
Führungen: jeweils 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr
● Gemüseanbau mit samenfesten Sorten ● Unsere Hühnerhaltung ● Unsere Rinder-, Schweine- und Schafhaltung
● Landwirtschaftliches Arbeiten mit Betreuten ● Einblicke in den Bereich der Biokiste
Für Kinder: ● Puppenspiel ● Mäusejagd im Stroh ● Steine bemalen ● Dosen werfen ● Sackschlagen ● Großer Sandhaufen ● Streicheltiere
Kulinarisches Angebot:
(alles in Bioqualität) ● Gegrilltes ● Salate ● Getränke ● Kaffee und Kuchen
Live Musik
Marktstand mit Hofprodukten

l ieb e ku nden u nd fr eu nde des ho fes
Schwerpunkt dieser Ausgabe unserer Hofzeitung ist das Thema Saatgut. Wir halten
es für wichtig, Sie darüber in Kenntnis zu
setzen, in welchen Aufgaben hier die Biobewegung steht, und mit welchen Bemühungen wir selber versuchen dabei mitzuwirken.

M it g li ed sch af t hil f t !

Den Hof Dinkelberg gibt es letztlich nur dank des Vereins Kambium. Ohne Kambium e.V. gäbe es beispielsweise auf dem Hof keine Sozialtherapie. Kambium e.V. ist aber auch Pächter der gesamten landwirtschaftlichen Flächen, die der Hof bewirtschaftet. 10 Hektar davon hat der Verein gekauft. Und so wie
es aussieht, ist künftig ein noch viel stärkeres Engagement des Vereins für den Erhalt bzw. die Erweiterung der Fläche gefordert.
Unterstützen Sie Kambium e.V. bei der Erfüllung seiner Aufgaben: Werden Sie Mitglied! Je mehr wir sind,
umso wirksamer ist unser Einsatz für eine soziale, nachhaltige, unabhängige Landwirtschaft.
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Bei Interesse senden wir Ihnen gerne die Vereins- und Anmeldeunterlagen zu.
info@kambium.org Tel. 07622 - 68 443 442
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Weltweit wird bereits etwa das 15-fache
der gesamten Ackerfläche Deutschlands mit
gentechnisch veränderten Pflanzen bebaut;
insgesamt wurden bereits mehrere 100 Patente auf Pflanzen erteilt; die Ernährungsqualität dieser modernen Pflanzenschöpfungen lässt jedoch zu wünschen übrig.
Es ist deutlich: Hier werden Alternativen benötigt! Diese sind in kleinem Umfang auch
bereits vorhanden oder sind im Entstehen
begriffen. Und wenn Anbauer und Verbraucher gemeinsam an einem Strang ziehen,
kann hier in nächster Zeit viel Positives erreicht werden.
Ja, die Umstellung aller Landwirtschaft auf
ökologische Prinzipien – nach und nach sogar weltweit – ist in erster Linie eine Frage
des Willens der Menschen. Die Methoden
dafür liegen heute vor. Dies zeigt der Film
«Die Zukunft pflanzen – Wie können
wir die Welt ernähren?» von Marie-Monique Robin, den wir am 19. September in
Kooperation mit dem Scala Kino Schopfheim
zeigen (siehe nebenstehenden Hinweis).

10 Tage später, am Sonntag, den 29. September, laden wir dann zu uns auf den Hof
zu einem Tag der offenen Tür ein, bei dem
wir Ihnen einen vielfältigen Einblick in unsere eigene Arbeit geben wollen (Programm
auf Seite 4). Im Vergleich zu den Hoffesten
der letzten Jahre liegt der Schwerpunkt
diesmal mehr auf Information. Ein großes,
ja ein sehr großes Hoffest ist für nächstes
Jahr geplant, wenn wir 10 Jahre Hof Dinkelberg feiern.
Vom Hofgeschehen ist zu berichten, dass
unsere Betreuungsangebote seit einiger
Zeit sehr gut nachgefragt werden, so dass
wir dafür sogar eine neue Mitarbeiterin einstellen konnten. Auch unsere Gemüseverarbeitung wird gerade so umstrukturiert,
dass hier die Arbeit der betreuten Mitarbeiter in Zukunft mehr Gewicht erhält. In der
Vermarktung ist die Dreiland-Biokiste inzwischen zu unserem starken Zugpferd geworden. Wir sind sehr froh über diese Entwicklungen, denn beim Anbau müssen wir
in diesem meteorologisch schwierigen Jahr
deutliche Abstriche machen. Im übrigen
beschäftigt uns immer mehr die Frage, wie
wir in den nächsten Jahren auf unserem Hof
aus den vielen Provisorien herauskommen
und ihn erneuern, zukunftsfähig machen
können.

Für die Hofgemeinschaft
vom Hof Dinkelberg: Markus Hurter

Zusammen mit dem Scala-Kino
Schopfheim veranstalten wir einen

Filmabend

Die Zukunft pflanzen

Wie können wir
die Welt ernähren?
Ein Film von Marie-Monique Robin
Wie können wir 9 Milliarden Menschen ernähren? Natürlich ökologisch und mit bodenschonenden Anbaumethoden. Die rapide Zunahme
der Bevölkerungszahlen und besorgniserregende Fehlentwicklungen der
letzten Jahrzehnte erfordern einen
Paradigmenwechsel hin zu agrarökologischen Lösungsmodellen. Bauern,
Wissenschaftler und Vertreter internationaler Organisationen stellen dar,
wie diese heute schon funktionieren und in der Zukunft Allgemeingut
werden könnten.
Scala Kino Schopfheim
Donnerstag, 19.9.2013, 20.15 Uhr
Eintritt: 5 Euro

Mit unserer Arbeit als Landwirte und
Gärtner gestalten wir hauptsächlich
die Wachstumsbedingungen. Wir bereiten den Boden, düngen und gießen,
regulieren Unkraut, Schädlinge und
Krankheiten, usw. All dies erfolgt im Biolandbau bekanntlich in ganz anderer
Weise und nach ganz anderen Grundsätzen als im konventionellen Landbau. Trotzdem müssen wir uns klar
machen, dass wir mit unseren biologischen bzw. biologisch-dynamischen
Anbaumethoden nur die Hälfte der
Qualitätsbedingungen gestalten. Die
andere Hälfte liegt im Saatgut. Was
bringen die Pflanzen mit, die wir anbauen? Welche Herkunftsgeschichte
steckt in den Samen, die wir der Erde
übergeben?

die Ausbildung eines kräftigen
Wurzelsystems, Resistenzen gegen
Krankheiten, hohe Qualität, guter
Geschmack usw. Auch gute Anbaueigenschaften und ein harmonisches Äußeres sind natürlich
wichtig.
• Im Züchtungsprozess bleibt die
Integrität der Pflanze bewahrt.
Der Züchter schult sich zum Kenner
seiner Pflanze. Er studiert sie,
er baut sie an, er schmeckt sie, er
verarbeitet sie, usw. So befähigt
er sich, als Mensch die Pflanze als
Ganzes beurteilen und dementsprechend seine Auslese-Entscheidungen treffen zu können.
• Alle so arbeitenden Bio-Züchter
erheben keine Privatansprüche auf
die aus ihrer Arbeit hervorgehenden Sorten. Kulturpflanzen
sind Allgemeingut der Menschheit.

Teil dessen, was heute im Handel angeboten wird – stammt aus HybridSaatgut. Doch die Anbauer können
sich dieses schöne Gemüse nicht selber nachziehen.
Sie müssen sich das Saatgut Jahr für
Jahr vom Züchter kaufen. Würden sie
die Pflanzen selber nachbauen, würden
sie viele kleinwüchsige oder gar missgebildete Pflanzen bekommen oder
würden sogar feststellen, dass das
Saatgut unfruchtbar, steril ist. Diese
Eigenschaften sind Charakteristika der
Hybridpflanzen.
Dennoch wird auch im Biolandbau
teilweise mit Hybrid-Saatgut gearbeitet. Denn das Gemüse wird zweifellos
«schöner» und der Anbau ist einfacher.
Bei zahlreichen Gemüsearten existiert
auch noch kein befriedigendes, marktfähiges, samenfestes Angebot (z.B.
bei Broccoli oder Wirsing). So verwen-

• Zur Erreichung dieser Züchtungsziele wurden in den letzten Jahrzehnten immer technischere Methoden eingesetzt. Eine Züchtung auf
dem Feld findet so gut wie nicht
mehr statt. Alles geschieht im
Labor, meist unter Manipulation
einzelner Zellen, im Extremfall
bis hin zur Gentechnik. Auf diesem
züchterischen Vorgehen beruhen
beispielsweise die weit verbreiteten
sog. CMS-Hybriden (CMS = cytoplasmatische männliche Sterilität).
• Die aufwändigen, teuren Züchtungstechniken liegen zunehmend
in den Händen weniger multinationaler Großkonzerne. Die drei größten Unternehmen, Monsanto,
DuPont und Syngenta, kontrollieren
heute bereits 53 % des weltweiten
Saatgutmarktes!
• Die Hybriden bringen die ertragreichen, einheitlichen, wohlgebildeten Pflanzen nur in einer einzigen
Generation hervor. Beim Nachbau
zeigen sich starke Degenerationserscheinungen. Der Nachbau ist
deshalb verunmöglicht. Das Saat
gut muss immer neu gekauft wer
den. Der Anbauer gerät dadurch in
eine starke Abhängigkeit.

Links Hybriden;
rechts samenfeste Möhren von uns, Sorte Robila.

• Die Züchtung erfolgt innerhalb
realer ökologischer Betriebe und
ist auf auf Ziele ausgerichtet wie

• Samenfeste Sorten können und
sollen von jedermann nachgebaut
werden. Dadurch soll die Ernährungssouveränität von Bauern und
Konsumenten im lokalen Maßstab
bewahrt bleiben.
Auf dem Hof Dinkelberg verwenden
wir etwa zu 95 % samenfestes, biologisch bzw. biologisch-dynamisch gezüchtetes Saatgut.
Hybrid-Saagut
Im Gegensatz zu den samenfesten
Sorten steht das Hybrid-Saatgut. Wir
sind heute großen, dichten Blumenkohl, dicke, gerade Lauchstangen und
pralle, glänzende Auberginen gewohnt.
All dieses Gemüse – der allergrößte

den wir auf unserem Hof zwar nur zu
einem kleinen Teil Hybrid-Saatgut, bei
anderen Biobetrieben kann der Anteil
aber wesentlich höher liegen. In der
EU-Bio-Verordnung ist der Anbau von
Hybriden nicht verboten, einzig die
ökologische Vermehrung im Anschluss
an die konventionelle Züchtung ist
vorgeschrieben. Von den Bioverbänden Demeter, Bioland und Naturland
werden die Hybriden jedoch zunehmend abgelehnt, weil deren Züchtung
dem Biolandbau in vieler Hinsicht widerspricht:
• Konventionelle Züchtung erfolgt
bei hohem Düngereinsatz mineralischer Herkunft. An organische
Düngung mit ihrer zeitlich und
räumlich ganz anderen Freisetzung der Nährstoffe ist die Pflanze nicht angepasst. Ebenso erfolgt die konventionelle Züchtung
unter dem Einsatz von Herbiziden
und Pflanzenschutzmitteln, so dass
die Pflanzen bei deren Fehlen anfällig auf Unkrautdruck, Schädlinge
und Krankheiten sind. Wichtige

Mit vereinten Kräften zu mehr
Biosaatgut
Glücklicherweise haben sich bereits
vor über 50 Jahren – also zu einer
Zeit, wo es noch ausschließlich «normales», «natürliches» Saatgut und
unzählige kleine, regionale Züchtungsfirmen gab – in der Demeterbewegung
einzelne herausragende Persönlichkeiten von der Aufgabe der biologischdynamischen Pflanzenzucht stark angesprochen gefühlt und sich an die

Dank unserer Betreuten können wir viele Jungpflanzen noch selber anziehen.
Hier: Jakoup und Kathleen beim Pikieren.

Die sam enfesten Sor ten
aus der Sic h t des Gär tner s
In unserem Gemüseanbau auf dem
Hof Dinkelberg verwenden wir die samenfesten Sorten zu ca. 95%.
Die Möhre «Robila» etwa ist unsere
Hauptlagersorte. Sie ist eine biologisch-dynamisch gezüchtete Sorte von
Thomas Heinze vom Verein Kultursaat
e.V und zeichnet sich durch einen süßen, mild-nussigen, aromatischen Geschmack aus.
Hybriden verwenden wir nur noch bei
Gemüsesorten, bei denen die samenfeste Züchtung stark hinterher hinkt
und wo die Hybriden so erstaunliche
Vorzüge aufweisen, dass wir die alten traditionellen Sorten nahezu nicht
mehr in der Einkaufstasche erkennen
würden, wie z.B. bei Rosenkohl oder
Brokkoli.
Doch was haben die Hybriden an sich,
dass sie sich in den letzten 30 Jahren
auf der ganzen Welt so stark verbreitet und die traditionellen Sorten nahezu verdrängt haben? Der mit Abstand
entscheidenste Vorzug von Hybriden
gegenüber samenfesten Sorten ist,
dass das Gemüse für unser Auge erst
mal viel schöner aussieht. Ich meine hier schön im Sinne von perfekt,
gleichförmig, gleichmäßig, groß, glatt,
wohlproportioniert.
Die Hybriden gleichen sich oft wie die
Zinnsoldaten, einer ist gleicher und
schöner als der andere. Ich denke, das
fasziniert uns an ihnen.

Die samenfesten Sorten sind erst auf
den zweiten Blick schön, sie bedürfen einer genauen und intensiven Betrachtung, um hier eine Schönheit zu
erkennen. Ich würde sie mit den Worten authentisch, charakterstark, echt,
lebendig, individuell beschreiben.
Die Hybridsorte prahlt. Sie verleitet
uns mit ihrer äußeren Perfektheit zur
Annahme, dass sie auch innerlich schön
und gut sei. Sie ist es jedoch nicht,
denn sie kann sich selber nicht mehr
reproduzieren, was eine Grundeigenschaft jeder Pflanze ist. Sie trägt den
Charakter der Sorte also nicht mehr in
sich, sie zeigt ihn nur noch äußerlich.
Sie ist nur noch äußere Schönheit. Sie
ist ein Stück weit Schein. Die samenfesten Sorten erscheinen mir in ihrer
Unperfektheit echter und näher am
realen Leben. Sie haben «Ecken und
Kanten» und ihre Qualitäten erscheinen erst bei genauerer Betrachtung.
Für unseren Magen ist das äußere Bild
der Gemüsepflanze unbedeutend, er
bekommt es nicht zu Gesicht. Wenn
er etwas mit dem Gemüse anfangen
kann, so sind es die inneren Werte. Sie
lassen sich durch aufmerksames, bewusstes Verkosten erahnen. – Guten
Appetit.

Markus Feig

LEIDENSCHAFTLICH GÄRTNERN

Samenfeste Sorten für Balkon und Garten
sind Kul
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Was sind samenfeste Sorten?
«Samenfest» nennt man eine Pflanze,
deren Samen keimfähig, also fruchtbar ist und aus dem in der nächsten
Generation wieder eine genau gleiche
Pflanze wächst. Die Samenfestigkeit ist
der Inbegriff der biologisch gezüchteten Gemüse- und Getreidesorten. Die
biologische Pflanzenzüchtung zeichnet
sich dadurch aus, dass nicht nur das
Ergebnis sondern auch der Prozess der
Sortenentwicklung den Kriterien des
ökologischen Landbaus genügt:

Sie sind schließlich die Frucht der
Arbeit und Pflege von etwa 300
Generationen. Als Eigentümer der
Rechte offiziell anerkannter samenfester Sorten wurden deshalb beim
Gemüse ein gemeinnütziger
Verein und beim Getreide eine
Stiftung gegründet.

Markus Hurter

Markus Feig (mit Sohn David)
beim Angießen von Möhrensaat
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Noch viel mehr als bei den Anbaumethoden scheiden sich beim Saatgut
heute zwei Welten. Das konventionelle
Hybrid-Saatgut, das immer mehr mit
chemischen und gentechnischen Methoden gezüchtet wird, ist von ganz
anderer Natur als die samenfesten
Sorten, die aus der biologischen bzw.
biologisch-dynamischen Züchtung hervorgehen.

Links Schlangengurken, hybrid;
rechts samenfeste Gurken von uns, Sorte Arola.

All dies, Züchtungsziele, Methoden und
Machtstrukturen liegen den Motiven
des Biolandbaus diametral gegenüber.
Unsere Anliegen sind Qualität, Natürlichkeit und ein Handeln im Sinne des
Gemeinwohls.

Auf dem Hof Dinkelberg bauen wir die
aus dieser Arbeit hervorgegangenen
Gemüse- und Getreidesorten allein
schon deshalb an, weil wir uns dieser Züchtungsarbeit verbunden fühlen, weil wir sie unterstützen und ihre
Weiterentwicklung fördern möchten.
Aber natürlich auch, weil uns diese
Produkte eindeutig besser schmecken.
Falls auch Sie sich für die Biozüchtung
engagieren möchten, möchten wir Sie
auf den «Saatgutfonds» der Zukunftsstiftung Landwirtschaft hinweisen (siehe den beigelegten Prospekt). Ebenso können Sie den Anbau samenfester
Sorten aber auch durch Ihren Gemüseeinkauf unterstützen.

IG

Für die Qualität jeder Nahrungspflanze
sind zwei Faktoren ausschlaggebend:
die Wachstumsbedingungen und die
genetischen Eigenschaften.

Arbeit gemacht. Ihre baldigen ersten
Erfolge haben sowohl im Getreide- wie
im Gemüsebereich Mitstreiter angezogen, so dass nach und nach kleine
Züchtungsgemeinschaften entstanden
sind, deren intensive und mit bescheidensten Mitteln betriebene Arbeit heute allmählich Früchte trägt. Sowohl bei
Getreide wie bei Gemüse sind heute
diverse anerkannte, zugelassene, biologisch bzw. biologisch-dynamisch gezüchtete, markttaugliche Sorten verfügbar.
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Hüt en wi r d i e K e im e de s L e b e n s !

Ziele der konventionellen Züchtung
sind in der Regel ein einheitliches
äußeres Erscheinungsbild und eine
hohe Ertragsleistung, weniger jedoch eine hohe Nahrungsqualität,
ein guter Geschmack usw.

Sorten

G es un d e s Saat g u t – e i n e A u f g a b e d e r B i o b e w e g u n g

Entdecken Sie die Lust am Gärtnern!
•
•
•

ökologisch vermehrte,
samenfeste Sorten
Qualitäts-Saatgut mit hoher
Keimfähigkeit
Robuste, geschmackvolle Sorten
Gemüse, Kräuter und Blumen

Übrigens: Unser Saatgut gibt’s
auch im Bioladen!
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