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Neues von ProSpecieRara
„Wie funktioniert das eigentlich mit der Sortenbetreuung?“

Diese Frage  zeigt, welch großes Interesse daran besteht, selber aktiv zu werden und 
uns beim Erhalt traditioneller Sorten zu helfen. Mit unserer Erhaltungsarbeit suchen  
wir die Balance zwischen der einfachen Möglichkeit zum Mitmachen und einer quali- 
tativ hochwertigen Sortenerhaltung. So wie früher das eigene Saatgut geerntet und  
mit anderen geteilt wurde, geht es auch heute noch – aber wer weiß noch, wie das 
funktioniert und was man dabei beachten muss? Also beginnt die Sortenerhaltung 
meist mit einem ProSpecieRara-Samenbaukurs, dann kommen immer mehr Erfahrun-
gen mit alten Sorten und der Austausch mit anderen ErhalterInnen hinzu. Schließlich 
wird man selbst kundig und kann die vermehrten Sorten, das eigene Wissen und die 
eigene Begeisterung an andere weitergeben – so werden Sie selbst zur Saat, die es 
braucht, um Vielfalt zu erhalten! 

Was tun, wenn Sie das alles gut finden, aber nicht selbst als ErhalterIn aktiv werden  
können oder wollen? Als noch junge gemeinnützige Organisation sind wir jetzt beson- 
ders auf Spenden angewiesen – unterstützen Sie die Arbeit von ProSpecieRara Deutsch- 
land durch Ihren finanziellen Beitrag! Sie erhalten damit auch Zugang zu unserem  
Saatgut-Sortiment und können für Ihren eigenen Anbau besondere Sorten bestellen.  
Suchen Sie nach diesen Sorten in unserem Sortenfinder auf www.prospecierara.de.

Liebe Freundinnen und Freunde  

von ProSpecieRara,

unser ErhalterIn- 

nen-Netzwerk 

wächst, immer 

mehr rare Sorten 

werden vor dem 

Verschwinden bewahrt! Dennoch  

ist es erst ein Anfang.  

Unser nächstes Ziel: 100 ErhalterIn-

nen von „ProSpecieRara-Sorten“ in 

Deutschland. Helfen Sie mit? Mehr 

dazu auf den nächsten Seiten. 

Migration hat uns alle in 2015 sehr 

beschäftigt, sie wird auch 2016 

wichtig bleiben. Was würden wir 

eigentlich essen, gäbe es keine 

Migration der Pflanzen? Keine To-

maten, keinen Mais, keine Zucchini, 

keine Kartoffeln, keine Paprika, 

keinen Weizen, keine Äpfel ...! 

Unser Teller sähe ganz schön leer 

und farblos aus, denn die meisten 

unserer Kulturpflanzen sind „Aus-

länder“. Oft sind sie erst zusammen 

mit den Menschen bei uns einge-

wandert. Mehr dazu auf Seite 4.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 

mit unserem Jahresbrief!

Mit freundlichen Grüßen,
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Mitmachen, aktiv werden, Sorten retten

Viele machen mit und freuen  
sich über die biologische Vielfalt 

samenfester, seltener Sorten,  
die auf dem Setzlingsmarkt  

anbeboten werden. Im ProSpecieRara-Netzwerk Deutschland erhalten bis heute 56 ErhalterInnen 
rund 100 samenfeste traditionelle „rare“ Sorten. Unser Ziel: Ausbau des Erhalter-
netzwerks auf 100 ErhalterInnen. Helfen Sie mit? Die „Rote Liste der gefährdeten 
einheimischen Nutzpflanzen in Deutschland“ wird neu aufgelegt. Wir wollen diese 
Sorten wieder anbauen, lebendig erhalten und nutzen. Dazu braucht es GönnerIn-
nen und aktive ErhalterInnen. Machen Sie mit! 

Hannes, wie bist du auf die Idee  

gekommen, bei ProSpecieRara  

mitzumachen?

Auf der Suche nach verschiedenen 
Beerensorten bin ich auf Martin Frei und 
die ProSpecieRara Schweiz gestoßen. 
Schon seit längerem wollte ich da meine 
Mithilfe bei der Erhaltung anbieten.  
Es vergingen dann noch einige Jahre, 
bis ich die Eröffnung von ProSpecieRara 
Deutschland in Freiburg als Anlass für 
meine Mithilfe nahm.

Wie groß ist denn dein Garten?

Das Grundstück ist insgesamt 2,5 ha 
groß. Da gibt es Streuobstwiesen, Acker-
flächen und verwilderte Bereiche; das 
Gemüse ist auf einem kleinen Teil davon 
zu finden.

Woher stammen deine Erfahrungen 

mit dem Samenbau?

An verschiedenen Orten konnte ich Ein-
blicke in die züchterische Arbeit, Saatgut- 
gewinnung und Erhaltung bekommen –   
z.B. bei der Gärtnerei Piluweri und der 
Züchtungsfortbildung von Kultursaat 
sowie mit Büchern und Erfahrungen aus 
dem eigenen Garten.

Für ProSpecieRara baust du die 

„Essbare Klette“ sowie einen Lein an. 

Was wächst noch in deinem Garten?

Es sind verschiedene zusammengesam-
melte Sorten innerhalb der bekannten 
Kulturen und einige Anbauversuche von 
nicht so gängigen Kulturen wie Kicher- 
erbsen, Clusterbean, Okra, Trockenboh-
nen, Hirse, Linsen, Erdmandel, Knollen- 
ziest und vieles mehr.

Und Du bietest deine ProSpecieRara- 

Sorten auch im Sortenfinder an?

Ja, wenn ich viel Saatgut produziert habe,  
finde ich es gut, das auch anderen 
anzubieten.

Was braucht es deiner Meinung nach, 

damit noch mehr Menschen aktiv in  

die ProSpecieRara-Sortenerhaltung 

einsteigen? 

Es gibt jetzt schon viele HobbygärtnerIn-
nen, die ihre Sorten auf verschiedenen 
Wegen weitergeben. ProSpecieRara 
bietet eine Möglichkeit, diese Aktivitäten 
zu bündeln und sich das Wissen für 
die Saatgutgewinnung anzueignen. Ich 
denke aber, dass noch viel mehr möglich 
ist mit wachsendem gesellschaftlichen 
Interesse. ProSpecieRara sollte die 
Menschen weiter informieren und für 
das Thema begeistern. Außerdem sollten 
BäuerInnen und Läden für den Anbau 
und die Vermarktung gewonnen werden –  
dafür muss man Sorten sichten, sie 
beschreiben und hochvermehren, sowie 
allgemein kleinbäuerliche Strukturen 
stärken.

%

Interview mit Hannes Küchlin, der uns seit Beginn bei 
der Sortenerhaltung unterstützt



Niemand zu klein, um ein Sortenretter zu sein!

Unser Schulprojekt – eine Reportage von Monika Witte

„Komm mit, ich zeig´ dir 
unseren Garten“
 
Die achtjährige Lara nimmt meine 
Hand und zieht mich über einen 
schmalen Pfad kreuz und quer durch 
die Beete des Schulgartens, vorbei 
an duftender Minze, riesig-roten Och-
senherztomaten und goldgelben Rin-
gelblumen. „Das hier ist mein Beet, 
da haben wir letzte Woche Kartoffeln 
geerntet“, ruft Sebastian und zeigt 
auf ein Hochbeet, auf dem noch die 
Reste welken Kartoffelkrauts liegen. 

10 Grundschulkinder wuseln um mich herum. Alle wollen mir ihre Pflanzen zeigen. „Jetzt begrüßen wir unseren 
Gast erst einmal mit Blütenbroten und Tee aus Zitronenmelisse“  schallt es durch den Garten. Die Betreuerin 
der Schulgarten-AG sammelt ihre Schützlinge ein und kurz darauf finde ich mich in der Gartenlaube inmitten von 
Kindern an einem langen Holztisch wieder. 
Heute bin ich zu Gast bei der Garten-AG der Astrid-Lindgren-Grundschule in Offenburg. Mit 14 weiteren Schulen 
im Raum Baden beteiligt sich diese Schule am Projekt „Agrobiodiversität in Schulgärten“, das ProSpecieRara 
Deutschland letztes Jahr lancierte. Einige Schulen haben mich eingeladen; so lerne ich ihre Erhaltungsarbeit vor 
Ort kennen und die Schülerinnen und Schüler erfahren Spannendes zur Herkunft unserer Kulturpflanzen sowie 
über Entstehung, Wert und Bedrohung der Sortenvielfalt.

Die Garten-AG der Astrid-Lindgren-Schule hat sich für 
die Sortenbetreuung in ihrem Schulgarten die Toma-
tensorte ’Schneewittchen’ und die Bohnensorte „Ein-
lochbohne“ ausgesucht, von deren üppigen Wuchs ich 
bei meinem Rundgang durch den Garten beeindruckt 
bin. Beide Sorten werden sicher reichlich Saatgut 
liefern und die Kinder sind schon sehr gespannt!

Nach einer guten Stunde und um wertvolle Eindrücke  
reicher geht mein Besuch zu Ende. „Ohne eine Kost-
probe von unseren Ochsenherztomaten lassen wir Sie 
nicht gehen“, so die Betreuerin energisch. Ein Kind 
pflückt begeistert die größte Tomate vom Strauch und 
drückt sie mir in die Hand. Was für ein Geschenk!

Interessierte LehrerInnen oder SchülerInnen sind 
herzlich eingeladen, auch in ihrem Schulgarten 
traditionelle Sorten zu vermehren. Ganz privat im 
Familiengarten ermöglicht das Vermehren von  
Saatgut auch Eltern mit den eigenen Kindern viele 
neue Erlebnisse. ProSpecieRara Deutschland hilft 
dabei mit Informationen und Saatgut.

%
Ein herzlicher Empfang im Schulgarten

Schüler und Schüle-
rinnen der Staudin-
ger Gesamtschule 
erhalten selbst  
mit Begeisterung  
„ProSpecieRara- 
Sorten“ in ihrem 
Schulgarten.



Kulturpflanzen und Migration 

ProSpecieRara-Sorten im eigenen 

Garten anbauen und erhalten! 

Werden Sie Teil der ProSpecieRara- 
Gemeinschaft und bestellen Sie 
jetzt Ihre Sortenspezialität mit dem 
ProSpecieRara–Sortenfinder auf 
www.prospecierara.de! 

Erfreuen Sie sich an ausgefallenen 
Formen und Farben und lernen 
Sie den besonderen Geschmack 
einer unserer traditionellen Sorten 
kennen. Wählen Sie eine oder zwei 
Sorten aus, mit der Sie auch erste 
Erfahrungen für die eigene Saatgut- 
gewinnung sammeln können. 

GönnerInnen und Aktive bekommen 
dieses Saatgut gratis. So tauchen 
Sie 2016 mit ProSpecieRara ein in 
die Welt von samenfesten traditio-
nellen Sorten!

Saatgut für 2016 

bestellen mit dem 

ProSpecieRara- 

Sortenfinder

Ein neues Projekt in 2016 beschäftigt sich mit dem Thema „Kulturpflanzen und 
Migration – durch Wanderung und Wandel zur Vielfalt“; es wird gefördert von der  
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden Württemberg (LUBW).

Mehrere tausend Apfelsorten, unzählige 
Kartoffelsorten – woher kommt diese 
enorme Sortenvielfalt? Wie und wann ist 
sie entstanden? Welche Rolle spielt der 
Mensch dabei? Zur Beantwortung dieser 
Fragen entwerfen wir eine Ausstellung 
über die Rolle von Migration für die Ent-
stehung der Sortenvielfalt. Ausstellungs-
orte sind das Freiburger Museum „Natur 
und Mensch“ im Juni sowie die Öko- 
station Freiburg im Oktober. So können 
wir das Thema sehr vielen Menschen 
zugänglich machen. Beide Einrichtungen 
tragen mit ihren spezifischen Kompeten-
zen zu einer ansprechenden, sinnlich 
erlebbaren Vermittlung des Themas bei. 

Als Wanderausstellung wird die Ausstel-
lung auch weiterführenden Freiburger 
Schulen angeboten, kombiniert mit 
speziellen pädagogischen Angeboten. 
Interessierte Schulvertreter können sich 
unter info@prospecierara.de melden.
An zwei Aktionssonntagen der Öko- 
station Freiburg möchten wir außerdem 
Migrantinnen und Migranten sowie deut-
sche Bürgerinnen und Bürger einladen, 
um regionale Zutaten in internationale 
Spezialitäten zu verwandeln und dann 
gemeinsam zu genießen (s. Termine 
2016).

Kommen Sie zahlreich – wir freuen uns 
auf Sie!

%



Termine 2016

ABENDKURS  
SETZLINGSANZUCHT IM HAUSGARTEN

D Donnerstag, 17. März 2016, 18-21 Uhr

Klostergarten / UWC Robert Bosch College 
Freiburg

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Jungpflanzen (z.B. 

Tomatensetzlinge) für den Hausgarten selber anzie-

hen können. Es gibt einen theoretischen sowie einen 

praktischen Teil; die angesäten Töpfe und Setzlinge 

können nach Hause mitgenommen werden

 

VIERTER ProSpecieRara SETZLINGSMARKT

D Samstag, 30. April 2016, 10-15 Uhr 

Mundenhof bei Freiburg

Hier können Sie zahlreiche Setzlinge seltener Sorten 

und vergessener Gemüsearten aus biologischem 

Anbau erwerben; alle angebotenen Sorten sind sa-

menfest. Wenn Sie selber viele Setzlinge angezogen 

haben, können Sie diese übrigens auch auf unse-

rem Markt verkaufen – kontaktieren Sie uns (info@

prospecierara.de)!

SAMENBAUKURS FÜR FORTGESCHRITTENE
mit Thomas Gladis

D Samstag, 4. Juni 2016, 10-15 Uhr,

Samengarten Eichstetten  
der Stiftung Kaiserstühler Garten

Bei diesem Kurs geht es vor allem um Fremdbe-

fruchter – wie kann ich diese isolieren, wie führe  

ich eine Handbestäubung durch?

AUSSTELLUNG  
„MIGRATION UND KULTURPFLANZEN“

D Samstag, 18. Juni 2016

Museum Natur und Mensch in Freiburg

Gemeinsamer Aktionstag zur Ausstellung  

und zum GEO-Tag der Artenvielfalt.  

Austellungsdauer: 11. - 18. Juni 2016

SAMENBAUKURS FÜR EINSTEIGER / TEIL 1
mit Jürgen Wehrle (Dreschflegel-Gärtner)

D Samstag, 23. Juli 2016, 10-15 Uhr

Emmendingen, bei der Gärtnerei Witt

Dieser praxisorientierte Kurs dient als Einstieg in die 

Sortenbetreuung; der Schwerpunkt liegt auf einfach 

zu vermehrenden, selbstbefruchtenden Kulturen für 

die man nicht viel Platz im Garten benötigt. 

SAMENBAUKURS FÜR EINSTEIGER / TEIL 2
mit Jürgen Wehrle (Dreschflegel-Gärtner)

D Samstag, 17. Sept. 2016, 10-15 Uhr 

Klostergarten / UWC Robert Bosch College 
Freiburg

Dieser praxisorientierte Kurs dient als Einstieg in 

die Sortenbetreuung; ein Schwerpunkt wird auf den 

Erntearbeiten liegen.

AUSSTELLUNG  
„MIGRATION UND KULTURPFLANZEN“

D Sonntag, 23. Oktober 2016, 14 - 17 Uhr
D Sonntag, 30. Oktober 2016, 14 - 17 Uhr

Ökostation Freiburg

Offener Sonntag: Veranstaltung zur Ausstellung

Austellungsdauer: 23. Oktober - 6. November 2016

SORTENERHALTERINNEN-TREFF
 
D Freitag, 11. November 2016, 15-18 Uhr

Klostergarten / UWC Robert Bosch College 
Freiburg

Wir treffen uns noch einmal zum Dreschen und  

Reinigen des Saatguts, das im Klostergarten ge-

erntet wurde. Dies ist auch eine Gelegenheit, das 

Gartenjahr gemeinsam ausklingen zu lassen und 

sich auszutauschen.

%

Weiterhin möchten wir Sie auf die regelmäßigen Führungen in den Merian-Gärten in Basel hinweisen, wo sich auch der 
Hauptsitz von ProSpecieRara Schweiz befindet: Von Juni bis September findet an jedem Sonntag von 15 -16 Uhr eine  
kostenlose Führung statt. Hier gibt es einen sehr vielfältigen Garten mit Gemüse- und Zierpflanzensorten, eine Beeren-  
und Obstsammlung sowie seltene Nutztierrassen zu entdecken. Lernen Sie die gesamte ProSpecieRara-Welt kennen!  
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WERDEN SIE GÖNNER!
 
Als Gönnerin oder Gönner erhalten 

Sie ab einem Beitrag von 30 Euro

p  Zugang zu Bezugsquellen  
seltener Sorten für den Anbau im 
eigenen Garten

p  regelmäßige Informationen über 
ProSpecieRara-Aktivitäten

p  Einladungen zu Veranstaltungen
p  Vergünstigungen bei Veranstal-

tungen von ProSpecieRara

GÖNNERSCHAFT PLUS

Als Gönnerin oder Gönner Plus

unterstützen Sie die Arbeit von 

ProSpecieRara mit mindestens  

100 Euro im Jahr.

UNTERSTÜTZUNG
 
ProSpecieRara ist dringend auf Ihre 

Unterstützung angewiesen, um wei-

tere alte Kulturpflanzen zu retten 

und wieder verfügbar zu machen. 

Spenden können Sie entweder per 

Überweisung oder über das online- 

Formular auf unserer Internetseite. 

Die gebührenfreie online-Zahlung 

wird uns ermöglicht durch die  

Internetplattform „betterplace.org“,  

hinter der eine gemeinnützige 

Aktiengesellschaft steht. Mit einem 

Jahresbeitrag von 30 € werden Sie 

GönnerIn von ProSpecieRara und 

haben Zugang zu unserem Saat-

gutangebot; außerdem erhalten 

Sie Vergünstigungen bei unseren 

Veranstaltungen.  

Spenden-Konto von ProSpecieRara: 

Sparkasse Freiburg-Nördl. Breisgau 
IBAN DE64 6805 0101 0013 0483 03 
BIC FRSPDE66XXX

ProSpecieRara Deutschland
gemeinnützige GmbH
Kaiser-Joseph-Str. 250, 79098 Freiburg
Tel. 0761 593900-07 (vormittags),  
Fax 0761 593900-08
info@prospecierara.de,  
www.prospecierara.de

Was war los im letzten Jahr? 

Unser Setzlingsmarkt fand nun bereits 
zum dritten Mal Anfang Mai statt und 
war ein voller Erfolg! Viele Menschen 
merken sich schon den Termin vor und 
kommen ganz gezielt, um traditionelle 
Sorten in ihren Garten zu pflanzen – die 
Erfahrung zeigt einfach, dass diese oft 
besonders schmackhaft sind und toll 
angepasst an die Bedürfnisse von Haus-
gärtnern. Außerdem kamen viele neue 
Besucher, die unseren Gutschein gegen 
einen Setzling einlösten und diesen froh 
mit nach Hause trugen.  

Im Mai gab es außerdem eine Salat-
verkostung bei ProSpecieRara: Miriam 
Witzel hat in ihrer Bachelor-Arbeit die 
Möglichkeiten und Grenzen der Vermark-
tung von traditionellen Salatsorten unter-
sucht. Sie hat dafür Sorten ausgewählt, 
die in ihrer Gestalt oder Farbe besonders 
sind und – wie sich herausstellte – auch 
noch sehr gut schmeckten. 

Weiterhin gab es letztes Jahr gleich vier 
Samenbaukurse für Einsteiger. Beson-
ders begeistert waren die TeilnehmerIn-
nen, wenn sie selber Hand angelegen  
konnten – da wurde gestampft und  
gesiebt und gepustet, bis das Saatgut 
sorgfältig aufbereitet und sauber  
gereinigt war. 

Beim Besuch der Merian-Gärten in Basel 
Ende Juni haben wir uns bei schönstem 
Sonnenschein den Hauptsitz von  
ProSpecieRara Schweiz angeschaut: 
Auf dem Programm standen sowohl der 
Garten als auch die Samenbibliothek; 
abgerundet wurde das Ganze mit einem 
Picknick im Freien. 

Unser Vermarktungspartner Rinklin 
Naturkost hat im Juli sein 40-jähriges 
Jubiläum gefeiert. Trotz der extremen  
Hitze kamen viele interessierte Men-
schen zum Tag der offenen Tür nach 
Eichstetten und wurden auch von 
ProSpecieRara über die Vermarktung 
seltener Sorten informiert. 

Im August ist Tomatenzeit – und damit 
auch Zeit für eine Tomatentauschbörse. 
Vor dem Stadttheater in Freiburg haben 
wir eine Plattform für den Tausch samen-
fester Tomatensorten geboten, außer-
dem konnte man viele Sorten probieren, 
Musik hören und sich informieren. 

Besonders schön gestaltete sich die 
Zusammenarbeit mit dem UWC Robert- 
Bosch-College / Klostergarten Kartause, 
Freiburg. Die engagierte Gartengruppe 
hat Jungpflanzen auf unserem Setz- 
lingsmarkt verkauft und zahlreiche  
ProSpecieRara-Sorten in ihrem Garten 
angebaut. Im November trafen wir uns 
dann mit den ehrenamtlichen Helfern  
sowie den SchülerInnen der Garten- 
gruppe, um gemeinsam Saatgut auf- 
zubereiten. Auch beim Tag der offenen 
Tür in der Kartause des UWC im Oktober 
war ProSpecieRara präsent. 

%

Rückblick

KONTAKT

Salatverkostung  bei ProSpecieRara für die  
Vermarktung traditioneller Salatsorten
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