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Sorten horten 
für die Zukunft
Viele alten Nutzpflanzen überleben nur, weil hunderte Hobbygärtner sie  
gezielt vermehren. Die Stiftung ProSpecieRara sucht Menschen, die alte 
Sorten schützen, nicht nur mit Geld, sondern im eigenen Garten.
� ���von Samanta Siegfried    

Sie heissen Winterwunder, White Beau-
ty oder Blauer Schwede und sind vom 
Aussterben bedroht. Es sind die verges
senen, alten Pflanzensorten. Gerade ihre 
genetische Vielfalt macht sie interessant, 
doch haben sie es schwer auf einem Markt, 
der nach Einheitlichkeit strebt. 

Die schweizer Stiftung ProSpecieRara 
setzt sich seit 1982 für die ‹kulturhistorische 
und genetische Vielfalt von Pflanzen und 
Tieren› ein. «Mit vielen alten Pflanzensorten 
sind ganze Kulturen verbunden», sagt Anna
fried WidmerKessler, Gärtnerin bei der 
Samenbibliothek von ProSpecieRara. Die 
Anforderungen an Anbaueigenschaften ver
ändern sich im Laufe der Zeit. «Wir wissen 
nicht, was zukünftige Generationen brau
chen», sagt Widmer. Gerade der Klimawan
del könnte künftig andere Eigenschaften 
verlangen, zum Beispiel eine höhere Resis
tenz gegen Trockenheit oder gegen eine 
spezielle Krankheit.

Da die Stiftung selbst keinen Vermeh-
rungsgarten besitzt, braucht sie Men
schen, die für sie im eigenen Garten die 
Samen vermehren und die Sorten betreu
en. Der Anbau im BioSaatgutbetrieb lohnt 
sich nicht, dafür sind die Mengen zu klein. 
Annafried WidmerKessler ist eine von die
sen etwa 300 Hobbygärtnerinnen, in deren 
Hände das Überleben von rund 1000 Gar
ten und Ackerpflanzen liegt. Ihre Aufgabe: 
sie übernimmt Saatgut von ProSpecieRara, 
gewinnt guten Samen und gibt einen Teil 

des Saatguts wieder zurück, hütet den Rest 
selbst oder stellt es in den Sortenfinder. Das 
ist eine InternetDatenbank, mit der Gönne
rinnen und Gönner von der Stiftung gratis 
Saatgut bestellen können, damit ein aktiver 
Tausch entsteht. 

Zusätzlich bringt sie auch Samen auf den 
Markt, macht Führungen im Schlossgarten 
Wildegg, wo Saatgut von ProSpecieRara 
vermehrt wird, oder gibt Kochkurse mit 
seltenem Gemüse. «Damit die Menschen 
wieder wissen, wie man mit vergessenem 
Gemüse überhaupt kocht», so Widmer. ‹Er
halt durch Nutzung› nennt sich dieses Kon
zept von ProSpecieRara.

Auch für viele andere Sortenbetreuer 
ist die Arbeit mehr als ein Hobby. Paul 
Reifler aus Zürich zum Beispiel kümmert 
sich jeden Tag nach seiner Arbeit noch um 
die Sorten von ProSpecieRara. Auch Rebek
ka Herzog: Sie hat einen eigenen Hof in 
Hottwil und die Arbeit für die Organisation 
bindet sie direkt in ihren Beruf ein. Ein
fach ist die Arbeit nicht: Wer mitmachen 
will, muss zuerst einen Samenbaukurs be
suchen und auch danach ist es sinnvoll, mit 
einfacheren Sorten anzufangen. «Stangen
bohnen sind ziemlich anspruchslos» erklärt 
Herzog. «Weisskohl oder Kürbis hingegen 
sind heikler, sie verkreuzen sich leicht und 
man braucht viele Pflanzen, damit eine Ver
mehrung funktioniert.»

Verschärfte EU-Richtlinien brachten 
2009 das Konzept ‹Erhalt durch Nutzung› 
in Gefahr: Danach muss Saatgut strenge 
Anforderungen erfüllen, wie etwa ‹einheit
lich sein› oder seinen Ursprung im eigenen 
Land haben, was dazu geführt hätte, dass 
viele alte Sorten nicht mehr auf dem hei
mischen Markt gehandelt werden dürfen. 
Wer es trotzdem tut, verstösst gegen das Ge
setz. «Zweifelsohne spielt hier die Lobby der 
Saatgutindustrie eine grosse Rolle, denen 
die Revision des Saatgutverkehrs vielfältige 
Einflussmöglichkeiten bietet», so Eva Ge
linsky von ProSpecieRara. Mit der Initiative 
‹Vielfalt für alle› reagierte ProSpecieRara auf 
die Verschärfung und hatte Erfolg: Doris 
Leuthard unterzeichnete 2010 die neue Saat 
und Pflanzengutverordnung, die nun auch 
so genannte Nischensorten berücksichtigt. 
Die Nischenregelung gilt bis jetzt nur für die 
Schweiz und die genehmigten Sorten dür
fen auch nur innerhalb der Landesgrenze 
vertrieben werden.

Damit nimmt die Schweiz in der Biodi
versität einen Sonderstatus und vielleicht 
bald eine Vorreiterrolle für die ganze EU 
ein. Denn damit sich die Gene veränderten 
Umweltbedingungen anpassen können, 
müssen sie nicht tiefgekühlt in Genbanken 
gelagert, sondern angebaut und genutzt 
werden. Nur so können sie auch einen Bei
trag zur Ernährungssicherheit für künftige 
Generationen liefern.

 www.prospecierara.ch


