
Aoifcr-2Bií^cím*'3ttftitut fût Süd^tungeforídíiung.) 
^ @tt»in *Sour ^ot hie 3Äängci unferer í(«tbftHrt* 

g ^ 1 fd^ûftiid^en *tuítur^fían8cn auâ eigner 3ínfd^ou* 
* -f I tt«9 ßanbtoirt ïennengeiernt unb fid^ ^orfteí-
f * ̂  íu.ligen barüber gemoáit, wláje ©igenfd^aften un* 
I . * felcc ^ítur^ífíanjen auftüeifcn müßten, um pd f̂te 
. ßeiftungcn ju boííbringen. ©er S^oiïêtoirtfci^aftier 
^ / Sour í^at barüber l^inauê bie ^ad^teiíe unferer 
TM ^uítur^ftanjen erïannt, bie fie im 0ia^men ber 

y j f ©erfotgungêiage unferèr einl̂ eimifd^en SBirtfd^ûft 
f befièen. 

iî)er ©enetifer iBaur f)at bie 5inth>ort borauf 
geben iönnen, auf meiere 3ßeife ïflad^teïie bex ^u^ 
tur^fiangen, 3Äänget in ber ^^erforgungêiage unb 
ern)ünf<i)te gieU bei unferen ^uitur^^fionâen he-
feitigt ober erreid^t toerben fönnen. 

iîDiefe 3lntn)ort ift fo erfd^öî fenb gegeben Hor
ben, bû6 eê unmögiidE) ift, bie ßöfungemogitd^* 
feiten aíí ber oprobíeme gu fd^iibern, bie SBaur ge= 
geben l^at. 

3im @runbe berul̂ en fie aííe auf ben geneti* 
fd̂ en ©runböorfteitungen, bie man bon ber S5er-
änberiid^ieit bon ^fíanje unb î:ier l^at. í̂ein̂ ^ 
unb ©rogmútationen unb Kombinationen finbbie 
Urfaciien für bie erbliche S5ieígeftaítigíeit be§ 
^fian^eumateriaiê. SBir iönnen fie in ber Dîatur 
in SBiibformen unb Sanbforten finben, toir iönnen 
fie aber aud^ íünftíid^ erzeugen. £)b e§ fid^ um 
bie 3üá|tung einer iranil^eitetoiberftanb§fäi)igen 
^fionge, bie ^efeitigung eineê (^iftftoffeê ober um 
bte Steigerung bon Erträgen l^anbeít, immer iön^ 
neu ^fian^en mit ben getoünfd&ten ^igenfd^aften 
auftreten. ÍÍiag biefe gefuá)ten gormen in ber ÍRe^ 
gel nod̂  niá)t aufgefunben toorben finb. Hegt bar* 
an, bag fie erftenê augerorbentíid^ feiten finb unb ^9 
âtoeitenê./Wô^, baß bie 5i)̂ ett)obcn û i^rer 5luf- ^ ^ 
ftnbung nid t̂ öorl^anben finb. ^ 

5̂ n feinem ^nftitut Heg ^ O U T genetifd^, p)to- j e 
iogifd^, d^emiftf), l̂̂ tifioíogifd^ unb mor^-^oíogifc^ 
orbeiten,, um neue Sßege §u finben, auf benen man 
bie solange! unferer ^uítur^fían^en befeitigen unb 
i^re ^tx^inn^tn unb bie ©id^erl^eit i^rer drtrdge 
ftetgern îann. @r erftrebte eine enge Sufammen^^ 
arbeit jtoifaien gorfá)ung unb ^ifiöater *^fian§en* 
Süd^tnng, um bie getoonnenen ^rienntniffe bem 
gefamten Gebiet ber güd^tung n u p a r gu maá)en. 

gn !í)eutfá)íanb liegt bie ^raítifáje Cßfian§en-
aüd t̂ung in ¿ánben :|3ribater 3udi)tbetriebe. 33on 
biefen werben aber einerfeit^ nic^t aííe M t u r * 
|)fiangen heaxbtiitt, anbererfeitê fel̂ r íangtoierige 
unb fájioer Îoêbare problème niait in Angriff ge=̂  
nommen. ÜDiefem ?ÍAangeí im ?lufbau ber f̂ían== 
eenjüd^tun^ foííte baê SĴ undÈjeberger ^nftitut ab-
í)eífen. 

(¿o tourbe im Qnftitut bie Bearbeitung bou 
gorftpfíangen, Obft, 9fleben unb einigen gutter-
{)ftan§en unb einer fReil̂ e oon bi^íjer ungeiöften, 
boífeíoirtfd^aftíid^ ít)iá)tigen 3(ufgabett aufgenom* 
men. iölitarbeiter t>on 33aur i)aben an ber 3äd) 
tung bon |)]èt)to|)i)toratoiberftanbêföligen totof 
fein, meitautoiberftanbefä^igen Sieben, otfaíoib-
freien Su^itten u. a. m. gearbeitet. 
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.JSoii 1927 1933 (ag bie ßeitung be^ ^nfti-
tute§ in ben §änben feinen ©rünber^, (Srh>in 
©aur. f̂̂ ad̂  feinem 5lobe tnurbe e§ fommiffarifc^ 
burc^ S3ernt)arbt §u^felb öermattet. Sei t 1936 
ftel̂ t an ber (^ î̂ e be§ Qnftituteg äöil^elm fRuborf. 

^ i c 3a^i ber h)iffenfd)aft(id^en SWitarbeiter be
trug Bei ©rünbung be0 ^nftituteg etn>a 10, ^eute 
ift bie 3o^I auf über 50 angeftiegen. 

Saur ^at mit einem jiä^rli(f)en (Stat bon etma 
100 000 begonnen, l̂ eute fte^t ein S3etrag bon 
toeit über eine SKtnion mm. für bie gorfd^unö^^ 
unb 3iJ^^tung§arbeiten in SJiünc^eberg jur ®er^ 
fügung. !J)a§ ©tamminftitut in 3)?ünd^eberg er^ 
^ielt 3toeigfteiren in Dft^reugen, Saben, Main-
Xaunu§!rei§ unb in ber (^d^orf^eibe, um bie ber-
ff^i^bcnen Himatifd^en unb SBobenberpUniffe in 
!Deutfrf)Ianb bei ben §ütf)terifd^en 5lrbeiten Berücf* 
fid^tigett 5U fönnen. ^n SÄünd^eberg fielet eine 
gläd^e bon runb 300 ha bem ^nftitut sur S5er-
fügung. SKobernc Laboratorien, ©emäd^^^äufer 
unb SiiftJbect« hkteti bie nottoenbigen ^rbeit^mög-
lid^feitcn. 

3 .̂ b. <3cngbufd .̂ 
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