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W.J.Farrer – der Weizenkönig
William James Farrer, 1845 in Englnd als Sohn eines Farmers geboren, kam 1870 nach New
South Wales und wandte sich sofort landwirtschaftlichen und anderen ländlichen Problemen
der damaligen Zeit zu. Farrer's Aufmerksamkeit galt in erster Linie dabei dem Nutzen
wissenschaftlicher Untersuchungen des Weidelandes, vor allem dem Zusammenhang
einheimischer Weidepf1anzen mit der Erforschung von Schafkrankheiten. Daneben
interessierte ihn in hohem.Maße der Weizenanbau.
Es ist schwer, sich Australien als ein Land vorzustellen, das das wichtigste Nahrungsmittel, den Weizen,
importieren musste. Aber zu der Zeit, als W.J.Farrer (Abb. 1;Mi.-Nr.191) 1885 seine Weizenzuchtforschungen
begann, waren die Ernten dieses Getreides in Australien infolge von Dürre und Pflanzenkrankheiten so gering,
dass für den allgemeinen Bedarf der Weizenimport notwendig war. Farrer verfolgte den Gedanken der
Übertragung wünschenswerter Eigenschaften alter auf neue Weizensorten. Diesbezügliche Forschungen betrieb
er von 1885 an bis zu seinem Tode im Jahre 1906, zu- nächst privat, später dann als Angestellter des
Landwirtschaftsministeriums von Neusüdwales. Als unmittelbares Ergebnis seiner dürre- und
krankheitsresistenten Weizenzüchtungen stiegen die Erträge großartig an, was zur Folge hatte, dass der Anbau
ausgedehnt wurde und sich sogar der Export entwickelte. Der neue Weizen brachte es im Laufe der Zeit auf bis
zu 40 dz/ha, viel mehr als die alten Sorten je erreichten. Und seit 25 Jahren nach Farrer‘s Tod wird in ganz
Australien nur noch seine Weizensorte "Federation" angebaut, die er erstmals 1903 entwickelte.
Bereits zu seinem 100.Geburtstag
1945 hatte die australische Post eine
Gedenkmarke ihm zu Ehren angeregt,
war jedoch zu dieser Zeit nicht
imstande, dies zu realisieren. Eine
passende Gelegenheit für eine solche
Ehrung ergab sich dann 1948, als eine
Filmgesellschaft den Film "Strong is
the Seed" produzierte, der auf Farrer's
Leben basierte. Es war vereinbart,
dass eine Marke zum gleichen Datum
erscheinen sollte, an dem der Film
uraufgeführt wurde. Es gab eine
ganze Reihe von Entwürfen für diese Marke, zwei nicht in die engere Wahl gekommene zeigen wir in
Abbildung 2 und 5. Das Porträt auf der verausgabten Marke stammt aus der Sammlung von Farrer's
Dokumenten, die sich jetzt in der Mitchell Bibliothek in Sydney befindet.
Die Marke wurde in Bogen zu 160 gedruckt; Auflage insgesamt 74.168.000.
Dr.K.Knopke
Quelle: Australiens Commemoratives and Air Mail Stamps 1927-1951,
Hrsg. Australische Post, ohne Datum, S.29/50.
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Sonderumschlag Nr.079 vom 13.02.1984 zur Einführung des McKay Mähdreschers vor 100 Jahren.

Abbildung des ersten Typs des Mähdreschers. Am Briefmarkenplatz ein Portrait des jungen McKay sowie
Patentzeichnung des Mähdreschers
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