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Biologisch-dynamisch gezüchtete Sorten und
Hybriden im Vergleich
DIFFERENZIERUNG MITTEL S KUPFERCHLORIDKRISTALLISATION
Beitrag von Gaby Mergardt

Die Autorin verfügt über jahrelange Erfahrung mit den sogenannten Bildschaffenden Methoden und führt auch Qualitätsuntersuchungen für Kultursaat durch.

Von 2001 bis heute ist Gaby Mergardt an
der methodischen Weiterentwicklungen
der Kupferchloridkristallisation mitgestaltend beteiligt. Seit 2012 ist sie als freie
Mitarbeiterin für Kultursaat tätig und
hat in dieser Funktion bereits über 50
verschiedene Versuchsfragen mit dieser
Bildschaffenden Methode untersucht und
ausgewertet.
Im Auftrag von Kultursaat wurden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Dabei
wurden Zuchtlinien, samenfeste Sorten
aus der Erhaltungszuchtbank (EHZ-Bank,
vgl. EINBLICKE 2016) oder bestehende
Sorten aus biologisch-dynamischer Gemüsezüchtung miteinander verglichen.
Um eine qualitative Einordnung zu den

gängigen Hybriden zu bekommen, wurde
jeweils eine Hybridsorte als Referenz unter
identischen Versuchsbedingungen neben
den samenfesten Varianten angebaut.
Über die langjährige Untersuchungspraxis
wurden so zahlreiche Beobachtungen
und Erfahrungen gesammelt. Dabei fiel
auf, dass die Hybriden über alle erfassten
Kulturen durchgängig und meist deutlich
qualitativ schlechter abschnitten als die
samenfesten Sorten.
Kristallisationsmethode auf dem Weg
zur akademischen Anerkennung
Die Kupferchloridkristallisation wird seit
Jahrzehnten als ganzheitliche Methode
zur Bewertung der Qualität von Lebens-

mittelproben eingesetzt. Dabei zeigen sich
für unterschiedliche Pflanzenextrakte, die
zusammen mit einer wässrigen Kupferchloriddihydratlösung auf einer Glasplatte kristallisieren, spezifische dendritische (baumartig verzweigte) Kristallisationsmuster.
Die spontane Kristallisation in Form von
Nadeln entsteht beim Überschreiten der
Sättigungsgrenze der Salzlösung während
der Phase des Abdampfens der Flüssigkeit.
Dies geschieht unter standardisierten Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen. Die
Entstehung der Kristalle kann dabei als
ein Selbstorganisationsprozess aufgefasst
werden, der durch den jeweiligen Zusatz
des Additivs beeinflusst wird (Busscher
2010a, 2010b). Obwohl gezeigt wurde,
dass einige Spezialisten die Kristallbilder >
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visuell exakt bestimmten Anbauverfahren
oder Verarbeitungsschritten zuordnen
konnten (Balzer-Graf, 1991, 1994, 1996,
2001; Mäder et al., 1993; Weibel et al.,
2001; Andersen, 2001), wurde von naturwissenschaftlicher Seite darauf hingewiesen, dass eine Standardisierung und Validierung der Kristallisationsmethode für
eine objektivere Bewertung noch fehlten.
Außerdem sollte eine klar definierte und
kommunizierbare Sprache bei den Auswertungskriterien sowie Verifizierungsmöglichkeiten entwickelt werden (Huber, 2010).
Aus diesem Grund wurde die Methode seit
2001 standardisiert. Diverse Einflüsse, die
Methodenrobustheit sowie die Labor- und
Wiederholpräzision wurden parallel in vier
baugleichen Laboren in Europa getestet.
Dafür standen definierte und verschlüsselte Proben zur Verfügung. Eine Software
zur Dokumentation aller Laborprozesse
sowie eine computergestützte Textur- und
Strukturanalyse wurden entwickelt. So
konnten unabhängig vom menschlichen
visuellen Auswerten der Kristallbilder
wiederholbare und statistisch gesicherte
Ergebnisse geliefert werden. Dies war
ein wichtiger Schritt, um die Validität der
Kupferchloridkristallisation als Methode
zu erreichen. (Andersen, 1999; Busscher,
2010; Kahl, 2008, 2009, 2013, 2015;
Szulc, 2010).
Weil bis heute die visuelle Auswertung der
Kristallisationsbilder der computergestützten Bildanalyse überlegen ist, wurde von
Huber et al. (2010) unter Zuhilfenahme
der ISO-Norm 11035 für die Sensorische
Analyse eine standardisierte Visualisierungsmethode mit klar definierter kommunizierbarer Sprache für die Kupferchloridkristallisation entwickelt. Weitere Studien
beschreiben die schrittweise Entwicklung
der Bildbeurteilung, die sich in vier Ebenen von Bewertungskriterien unterteilen.
Zunächst wurden quantifizierbare Einzelmerkmale wie die Länge der Seitennadeln

erfasst, daran anknüpfend quantifizierbare, beschreibende Bewertungskriterien wie
Regelmäßigkeit. Die nächste Ebene beinhaltet qualitativ zu beschreibende Urteile,
die Gesten im Gesamtbild beschreiben,
wie Koordination oder Integration der
Merkmale. Schließlich darauf aufbauend
bezieht sich die vierte Ebene auf die Gestaltkriterien, die das Bild als Ganzes, als
ein Wahrnehmungsmuster definieren.
Ein Panel von neun wissenschaftlich
vernetzten Experten der Kristallisationsmethode wurde mit Hilfe klar definierter
Referenzbilder auf die Bildgestalten Reifung und Zersetzung geschult. Dieses Konzeptlernen ermöglichte dem Gremium eine
statistisch signifikante und einheitliche
Bewertung. Unterschiedliche Reife- oder
Zersetzungsgrade konnten an codierten
Bildern eindeutig und unabhängig voneinander bestimmt werden. Kristallbilder von
organischen oder konventionellen Produktionssystemen wurden mit hoher Übereinstimmung aufgrund der Zersetzungserscheinungen unterschieden. Dabei zeigten
organisch angebaute Proben in geringerer
Ausprägung Merkmale von Zersetzung als
konventionell angebaute Varianten (Doesburg, 2015; Fritz, 2018).
Die Methode „lebt“ vom Vergleich
Die Bildschaffenden Methoden sind vergleichende Methoden, d.h. die entstandenen Bilder eines Versuches werden miteinander in Beziehung gesetzt, beschrieben
und können dann qualitativ bewertet
werden.
Jede Untersuchung visualisiert durch die
Kristallbilder eine Art Fingerabdruck der
zu untersuchenden Probe. Hier spiegeln
sich alle Umwelteinflüsse wieder, denen
dieses Lebensmittel ausgesetzt war: Der
Boden, auf dem das Untersuchungsgut
gewachsen ist, die Düngung, die Bewässerung oder andere Kulturmaßnahmen, die

klimatischen Bedingungen beim Aufwuchs
wie Temperatur, Sonneneinstrahlung, aber
auch der Erntezeitpunkt, die Lagerung
oder Verarbeitung. Um einen aussagekräftigen Vergleich erstellen zu können, muss
jedoch berücksichtigt werden, dass bei
allen zu untersuchenden Proben in einem
Experiment immer nur eine Einflussgröße verändert wird. Alle anderen werden
konstant gehalten, um den Einfluss der
veränderten Größe bestimmen zu können (Ceteris Paribus). In diesem Beitrag
liegt das Augenmerk auf Unterschieden
zwischen Hybriden und samenfesten
bzw. biologisch-dynamisch gezüchteten
Sorten. Bei allen Versuchen sind die zu
vergleichenden Sorten/Zuchtlinien an
einem Standort nebeneinander angebaut
worden, haben so die gleichen Umwelt-,
Boden- und Düngungsbedingungen, den
denselben Aussaat- und Erntezeitpunkt
und sind von den jeweiligen Züchtern
nach Marktreifekriterien für die Untersuchung ausgewählt und zusammengestellt
worden.
Bestimmungskriterien
der visuellen Auswertung
Die Fähigkeit zur unterschiedlichen Struktur- und Formbildung ist die Grundlage
für die Bewertung von Qualitäten durch
Bildschaffende Methoden. Mittels der
standardisierten visuellen Bewertung
können charakteristische Kennzeichen
für Unreife, Ausreifung sowie Zersetzung
(Degeneration) benannt werden. Nachfolgend zeigen drei Kristallbilder von Möhren
eine Reihung von Unreife (Abb. 1) über
Ausreifung (Abb. 2) bis hin zu Abbau, also
Prozessen von Zersetzung und Degeneration (Abb. 3). Im Zusammenhang mit den
nebenstehend aufgeführten spezifischen
Kriterien sind an den drei Bildern die
unterschiedlichen Bildgesten nachzuvollziehen.
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U N R E I FE W I R D SI CH T BAR D U RCH :
•
•
•
•
•

Verdichtete, verklebte Nadeln ohne klare Strukturen
Frühes Auffächern der Nadelzüge im Bildrandbereich
Ablagerung von „ungenutztem“ CuCl2 im Randbereich
Geringe Durchstrahlung der Hauptäste
Geringe Zentrumskoordination und wie
zusammengezogen wirkendes Zentrum
• Geringe Plattenbedeckung
• Hauptäste können nicht als fließende Bewegung zum
Randbereich verfolgt werden

Abb. 1: Unreife Möhre (Ernte 8 Wochen nach Aussaat)

E R R EI CH T E AU SR EI FU NG W I R D
SI CH T BA R D U RCH :
• Verringerung verdichteter und verklebter Bereiche
• Klare kräftige Strukturen werden ausgeformt
• Aus separierten Bildzonen werden miteinander
verbundene, zusammenhängende Bilder
• Zunahme von:
• Zentrumskoordination
• Durchstrahlung, Beweglichkeit der Hauptäste
• Integration, Gleichmäßigkeit

Abb. 2: Erntereife Möhre

ZER SET ZU NG W I R D SI CH T BA R D U RCH :
• Verdichtete, unspezifische und verschwommene
Bereiche ohne klare Strukturen
• Verbindender Bildzusammenhang und Differenzierung
gehen verloren
• Nadelzüge wirken welk und kraftlos ohne Eigendynamik
• Nadeln werden brüchig
• Rückgang von:
• Zentrumskoordination
• Durchstrahlung, Beweglichkeit
• Integration, Gleichmäßigkeit
Abb. 3: Zwei Tage gealterter Möhrensaft

>
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Folgende fünf klar definierte Begrifflichkeiten tauchen immer wieder in den
Beschreibungen auf und werden daher zum besseren Verständnis hier erläutert:
Zentrumskoordination
Unter „Zentrum“ wird der Punkt verstanden, an dem die Kristallisation
beginnt und der Wachstumsverlauf der
Hauptäste nachverfolgt werden kann.
Vom Kristallisationszentrum wirkt eine
mehr oder weniger ordnende Funktion
in Richtung Mittel- und Randzone der
Bilder. Inwieweit können die Nadelzüge dabei ohne Stockungen verfolgt
werden? Hierbei ist auch die Dynamik
von Bedeutung, mit der die abgehenden Äste gestaltet werden.
Durchstrahlung
Die Hauptäste, die vom Zentrum aus
in Richtung Peripherie gestalten und
teilweise gefühlt darüber hinaus. Die
Geste, die Ausdrucksbewegung soll
gespürt werden. Gestartet wird am Zentrum und die Ausdehnung bis zu dem
Punkt betrachtet, an dem die Bewegung ausblendet wird. Nicht in Millimetern bewerten, sondern wie weit reicht
die Strecke der Ausdrucksbewegung.

Exemplarische Ergebnisse
Anhand einiger Bildbeispiele von Zuchtlinien bzw. Sorten im Vergleich zu gängigen
Hybridsorten sollen die unterschiedlichen
Qualitäten unter den Gesichtspunkten der
Gestaltkriterien für Unreife, Ausreifung
oder Zersetzung dargestellt werden.
Um zu einer Beurteilung der einzelnen
Sorten/Zuchtlinien zu kommen, liegt natürlich nicht nur ein einzelnes Kristallbild
(wie hier zur Veranschaulichung abgebildet) zu Grunde, sondern mindestens fünf
Bildwiederholungen der unterschiedlichen
Saft-Konzentrationen jeder Variante.

Beweglichkeit
Die Ausdrucksbewegung der Hauptäste in ihrer Entwicklung vom Zentrum
in Richtung Peripherie kann sich mehr
starr und radial oder mehr organisch
und gekurvt ausprägen.
Integration
Die verschiedenen Formelemente im
Bild haben eine mehr oder weniger
organische Beziehung (Gesamtzusammenhang) zueinander. Sie zeigen einen
Zusammenhang ihrer Ausdrucksform,
und zeigen eine Ganzheit.
Gleichmäßigkeit
Durchgehend im gesamten Bild, besonders jedoch in der Mittelzone, verteilt
sich die Verzweigung der Äste in einer
mehr oder weniger gleichmäßigen Art
und Weise. Beachtet werden dabei der
internodiale Aspekt, der Ordnungsaspekt und die Anordnung der Seitennadeln.

Bei dem ersten Bildpaar (Abb. 4 und 5)
handelt es sich um Möhren vom Typ Nantaise (Anbau 2013 in Hilvarenbeek, NL).
Die samenfeste Kultursaat-Sorte Fine zeigt
in den Kristallbildern prägnante Nadelstrukturen ohne jegliche Verklebungen.
Die einzelnen Hauptäste können vom Zentrum bis in den Randbereich der Glasplatten mit den Augen verfolgt werden, ohne
dabei auf Widerstände zu stoßen. Dabei
ist die Art der Benadelung sehr gleichmäßig, die einzelnen Äste organisch gekurvt
und der Gesamteindruck des Bildes harmonisch integriert. Diese Beschreibung entspricht einer zur Ausreifung gekommenen,
qualitativ hochwertigen Möhre.

Beim Betrachten der Hybride Senator
F1 sind viele verklebte und verdichtete
Bereiche zu sehen, die keine klaren Nadelzüge erkennen lassen. Wird versucht,
den Hauptästen zum Bildrand zu folgen,
ist dies nur erschwert möglich. Es fehlt an
Gleichmäßigkeit, Beweglichkeit und fließend miteinander verbundenen Strukturen.
All diese Merkmale deuten auf eine nicht
zur Ausreifung gekommene Möhren hin.
Ein ähnlich zu beschreibendes Ergebnis
zeigt auch die Untersuchung einer gänzlich anderen Kultur, nämlich Paprika. Die
Proben, die den Abbildungen 6 und 7
zugrunde liegen, stammen aus der Gärtnerei Rengoldshausen, und wurden Anfang
August 2017 geerntet. Wiederum sind bei
der samenfesten Paprika Lady Lou, eine
im Herbst 2018 behördlich zugelassene
neue Kultursaat-Sorte, sehr klare und prä-

Abb. 4: Möhre – Kultursaat-Sorte Fine

Abb. 5: Möhre – Hybride Senator F1
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gnant ausgeformte Nadelstrukturen ohne
Verklebungen zu erkennen. Der Bildzusammenhang ist harmonisch, gleichmäßig und
verbunden, und die einzelnen Hauptäste
verlaufen aufrecht, ohne abzuknicken von
der Bildmitte zum Bildrand. Aufgrund aller
entstandenen Kristallbilder ist bei dieser
Sorte eine hohe ganzheitlich strukturierende Qualität zu erkennen.Beim Vergleich
mit den Kristallbildern der im Ökolandbau
häufig angebauten Paprika-Hybride Ferrari
F1 fallen sofort die verdichteten, unstrukturierten Bereiche auf, die keine scharf
umrissenen Nadelzüge abbilden. Die Bildelemente sind starr, wie zusammengezogen und lassen keinen nachvollziehbaren
Bildzusammenhang erkennen. Die eher
schlaffen Nadelzüge zeigen Merkmale
einer nicht zur fruchtartigen Ausreifung
gekommenen Sorte.

Zu den hierzulande wichtigen Gemüsekulturen gehört auch der Lauch. Die im Folgenden aufgeführten Ergebnisse stammen
aus einem Sortenvergleich am Standort
Bingenheim im Jahr 2017. Wiederum zeigt
die Hybridsorte Megaton F1 (Abb. 9) eine
deutlich andere Qualität als die in Abbildung 8 abgebildete samenfeste Vergleichsprobe. Bei dieser Hybride stehen nicht so
sehr die charakteristischen Merkmale einer
unerreichten Ausreifung im Vordergrund,
sondern eher abbauende oder zersetzende Kennzeichen. Verschwommene und unscharfe Nadeln, die sich ohne einen Gesamtzusammenhang und mit geringerer
Durchstrahlung auf der Glasplatte ablagern. Die Lauch-Zuchtlinie hingegen formt
klare Strukturen, die vom Kristallisationszentrum bis weit in den Bildrandbereich
miteinander verbunden sind und schwungvoll eine integrierte Gesamtheit zeigen.

Um ein möglichst breites Spektrum verschiedener Gemüsearten abzubilden, wird
als letztes Beispiel der Rosenkohl gewählt.
Die Untersuchung wurde im Winter
2014/15 anhand von insgesamt sechs
Proben aus dem Anbau am Dottenfelderhof durchgeführt; hier sind wiederum
lediglich zwei davon ausgewählt. Das
Vergleichspaar zeigt bei der KultursaatSorte Idemar (Abbbildung 10) das Vorhandensein klarer, integrierter und zusammenhängender Strukturen im Gegensatz
zu den verschwommenen und verklebten
Nadelzügen der Hybride. Bei Idemar
durchstrahlen die kräftigen Hauptnadelzüge energisch die Glasplatte während Nautic F1 zögerlich verklebte Nadelzüge ohne
Eigendynamik abbildet. So lassen sich
auch beim Rosenkohl deutliche qualitative
Unterschiede erkennen.

Abb. 6: Paprika – Kultursaat-Sorte
Lady Lou

Abb. 8: Lauch – Kultursaat-Zuchtlinie

Abb. 10: Rosenkohl –
Kultursaat-Sorte Idemar

Abb. 7: Paprika – Hybride Ferrari F1

Abb. 9: Lauch – Hybride Megaton F1

Abb. 11: Rosenkohl – Nautic F1
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Fazit
Nach fast 20 Jahren intensiven Arbeitens
mit der Kristallisation, der Herstellung
von mehr als 100.000 Kristallbildern, dem
Erfahrungsaustausch und der gemeinsamen Weiterentwicklung dieser Methode
mit einem Expertenteam hat sich die
Kupferchloridkristallisation als eine zukunftsträchtige Ergänzung herkömmlicher
Analysemethoden erwiesen.
Hierbei wird die Qualität nicht durch
das Aufsummieren einzelner Inhaltstoffe
beschrieben und bewertet, sondern durch
die wesenseigene Fähigkeit, Strukturen in
unterschiedlicher Art und Weise auszubilden. Die Qualität von Nahrungsmitteln
wird so in einer umfassenden Weise sichtbar. Wertvolle Rückschlüsse auf Sorteneigenschaften, unterschiedliche Anbauverfahren, den Zuchtfortschritt einzelner

Zuchtlinien, die Wirkung von biologischdynamischen Präparaten, Standortabhängigkeiten der Sorten oder den Einfluss
unterschiedlicher Verarbeitungsintensitäten können gezogen werden.
Die oben dargestellten Ergebnisse zeigen
bei den samenfesten Kultursaat-Züchtungen in allen vier Beispielen fruchtartige,
zur Ausreifung gekommene Merkmale.
Demgegenüber weisen die Referenzhybriden unreife oder zersetzende Merkmale
auf. Diese Unterschiede deuten auf eine
hohe Qualität der biologisch-dynamisch
gezüchteten Sorten hin und lassen deren
enormes Potential erkennen.
Solange jedoch in Anbau und Handel auf
Erntemenge und Einheitlichkeit fokussiert
wird, werden Hybridsorten weiterhin ihre
Dominanz im ökologischen Erwerbsanbau
behalten. Deshalb gilt es, Verbraucher

über die genannten Qualitätsunterschiede
aufzuklären. Durch die Veröffentlichung
von Untersuchungsergebnissen der Kupferchloridkristallisationsmethode kann
Bewusstsein und damit Entscheidungskompetenz bezüglich der Qualität von
Sorten geschaffen werden.
Für Kultursaat-Züchter entsteht durch die
Anwendung Bildschaffender Methoden
die Möglichkeit, die innere Qualität als
Selektionskriterium im Zuchtgang zu berücksichtigen. Auf diesem Wege können
qualitativ hochwertige Sorten gezielt entwickelt werden. <

Hinweis: Das Literaturverzeichnis kann
unter kontakt@kultursaat.org angefragt
werden.

