
Jahresbrief 2017 
ProSpecieRara Deutschland – Rückschau und Ausblick

Gemeinnützige Gesellschaft
für die kulturhistorische und
genetische Vielfalt von Pflanzen
und Tieren in Deutschland

Helfen Sie Pfl anzen!

ProSR_Briefbogen_A4_rz.indd   1 01.06.2011   17:24:55 Uhr

Liebe Freundinnen und Freunde 
von ProSpecieRara, 

noch herrscht 
Winter und der 
Boden ist vieler-
orts gefroren – 
aber zum Glück 

kann das Gärtnern bald schon 
wieder beginnen, mit der Voran-
zucht im Haus. Wenn Sie nicht so 
recht wissen, wie das geht und 
was Sie dafür brauchen, besu-
chen Sie einen unserer Kurse zur 
Setzlingsanzucht. Näheres dazu 
auf S. 5. 

Wussten Sie, dass unser Logo 
auch ein Gütesiegel ist? Es  
werden damit traditionelle und 
seltene Sorten ausgezeichnet, 
deren Erzeuger sich für den 
Erhalt der Vielfalt einsetzen. 
Das Gütesiegel finden Sie zum 
Beispiel auf Saatgut, Gemüse, 
Zierpflanzen und Beerensträu-
chern. Mehr dazu erfahren Sie 
auf den folgenden Seiten. 

Ich wünsche Ihnen allen ein wun-
derschönes und ertragreiches 
Gartenjahr 2017!

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihre

Kirschtomate ‘Gelbe Ovale Schwanden‘

Die „Rote Liste der gefährdeten einheimischen Nutzpflanzen in Deutschland“ 
zeigt uns, welche Sorten akut vom Aussterben bedroht sind. Gegen diesen  
Verlust gehen wir aktiv vor! So holt ProSpecieRara diese Sorten aus der Gen-
bank und baut sie mit einem Netzwerk aus Sortenrettern wieder an. Es war  
toll zu sehen, dass sich nach unserem Aufruf im letzten Newsletter spontan 
einige Interessenten meldeten, um mit uns Rote Liste-Sorten zu retten. Um  
das Thema noch weiter zu verbreiten, wird es in diesem Jahr auch einige Pro-
SpecieRara-Sorten im Saatgut-Angebot bei Alnatura geben. Zu diesem Zweck 
kooperieren wir mit dem Saatgutunternehmen Sativa Rheinau, das beson-
ders für Fremdbefruchter die nötige Kapazität für eine qualitativ hochwertige 
Erhaltungsarbeit hat. Im Laufe der nächsten Jahre sollen gezielt weitere Sorten 
von der Roten Liste angeboten werden. 
Die Vermehrung – angefangen mit einer 
kleinen Saatgutportion – ist jedoch kost-
spielig und benötigt Zeit.  
Um eine sorgfältige Auswahl zu treffen 
laden wie Sie ein mitzuentscheiden auf 
www.prospecierara.de (Rubrik „Saat-
gut“) – welche gefährdete Sorte möch-
ten Sie demnächst bei sich im Garten 
anbauen? Sagen Sie es uns!

ProSpecieRara-Kampagne zur
Rettung von „Rote Liste-Sorten“



Säen, essen und retten

SAATGUT

Kulturpflanzen  
retten!
  
Biologische Vielfalt 
bewahren! 

Saatgut für alle  
erhalten! 

„No patents on seeds“

Patente auf Leben im Visier

Der Blick zurück aufs Jahr 2016 zeigt einige erfreuliche Entwicklungen beim 
Kampf gegen Patente auf Leben. Eine große Koalition von europäischen NGOs 
– darunter auch ProSpecieRara – sammelte über 800.000 Unterschriften von 
Bürgern, die nicht länger akzeptieren wollen, dass konventionell gezüchtete 
Sorten patentiert werden können. Trotz anders lautendem Gesetz war dies 
in den vergangenen Jahren die gängige Praxis beim Europäischen Patentamt 
(EPA). So hat das EPA vor nicht langer Zeit beispielsweise ein Patent auf einen 
konventionell gezüchteten Salat erteilt, der größer wachsen und mehr Blätter 
haben soll (EP0942643). Dass sich nun die EU-Kommission unseren Argumen-
ten anschloss, kann als großer Erfolg der Zivilgesellschaft gewertet werden. 
Da Deutschland sein Patentgesetz bereits angepasst hat, sollten sich nun u.a. 
Bundesminister Heiko Maas und die Bundesregierung dafür einsetzen, dass 
wirksame Verbote auch auf europäischer Ebene durchgesetzt werden. Nur so 
kann die unsägliche Patentvergabepraxis des EPA endlich gestoppt werden. 

ProSpecieRara wird sich innerhalb des Bündnisses „No Patents On Seeds“ 
weiterhin aktiv dafür einsetzen, dass die Patentierung von Leben auf längere 
Sicht verboten wird.
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Voraussichtlich im März startet unser 
Projekt „Vielfalt schmeckt!“; eine 
endgültige Entscheidung darüber 
steht noch aus. Das BÖLN (Bundes-
programm ökologischer Landbau 
und andere Formen nachhaltiger 
Landwirtschaft) fördert Projekte, die 
Wissenslücken im Hinblick auf die 
Qualität nachhaltiger Lebensmittel 
bei Verbraucherinnen schließen.  
Wissenslücken gibt es auch beim 
Wert von „Vielfaltsprodukten“ –  
warum traditionelle Sorten kaufen, 
was macht sie so besonders, was 
kann ich damit anfangen, warum  
soll ich mehr dafür bezahlen? 

Solche und andere  
Fragen wollen wir  
im Rahmen dieses Pro-
jekts beantworten. 
Es wird zusammen mit 
dem Bio-Großhändler 
Rinklin durchgeführt und ist auf drei 
Jahre angelegt. Es wird vielfältige 
Aktionen geben, zum Beispiel Ver- 
kostungen, Veranstaltungen in Gastro- 
nomiebetrieben, Feldbegehungen, 
Betriebsbesichtigungen etc. – alle 
Details dazu finden Sie stets aktuell 
auf unserer Internetseite. 

Projekt „Vielfalt schmeckt! Sortenvielfalt im Bioladen - 
eine neue Zukunft für die Kulturpflanzen der Roten Liste“

 „Vielfalt 
schmeckt!“ 

Setzlingsanzucht

Samenbaukurs

Setzlingsmarkt



Chinesische Pfingstrose ‘Aphrodite‘

ProSpecieRara und Zierpflanzen

Vor ca. 13 Jahren hat ProSpecieRara 
in der Schweiz damit begonnen auch 
Zierpflanzen ins Erhaltungsprogramm 
aufzunehmen. In einem ersten Schritt 
wurde anhand alter Kataloge eine 
Datenbank mit über 70.000 Sorten-
einträgen erstellt. Sie bildet nun die 
Basis unserer gezielten und weltwei-
ten Suche nach noch vorhandenen 
Zierpflanzen-Sorten. Heute umfasst 
unsere Sortensammlung etwa 350 
verschiedene historische Sorten, die 
teilweise auch in Deutschland wieder 
entdeckt wurden. 

Vor vier Jahren wurde die „Deutsche 
Genbank Zierpflanzen“ (DGZ) auf die 
Arbeit von ProSpecieRara aufmerksam 
und lud uns ein mitzuwirken. Bereits 
Anfangs 2016 konnte ProSpecieRara 
der DGZ über 50 samenvermehrte 
gefährdete Zierpflanzensorten über-
geben, die noch in keiner offiziellen 
Sortensammlung in Deutschland vor-
handen waren. An der letzten Sitzung 
des Fachbeirates der DGZ am 22. 
November 2016 durfte Martina Föhn, 
verantwortlich bei ProSpecieRara für 
den Bereich Zierpflanzen, die 

Urkunde feierlich entgegen nehmen; 
damit ist ProSpecieRara Deutschland 
offizielles Mitglied des Fachbeirates 
und des Netzwerkes „Deutsche Gen-
bank Zierpflanzen“. 
Einige der selten gewordenen Zier-
pflanzen werden auch wieder im 
Handel angeboten: Die Gärtnerei 
„Syringa“ (www.syringa-pflanzen.de) 
bietet verschiedene Pfingstrosen mit 
dem ProSpecieRara-Gütesiegel an. Am 
Sitz von Syringa im Hegau gibt es auch 
einen Schaugarten für Duftpflanzen 
und Kräuter – ein Besuch lohnt sich!

In 2016 hat ProSpecieRara eine Ausstellung zum Thema „Kulturpflanzenvielfalt 
und Migration“ konzipiert; das Projekt wurde gefördert von der LUBW (Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). 
Die Journalistin Nina Weiler hat für das Informationsportal „oekolandbau.de“ 
ein Interview mit Monika Witte über diese Ausstellung geführt, aus dem wir hier 
Auszüge wiedergeben. Frau Witte war als freie Mitarbeiterin maßgeblich an der 
Gestaltung der Ausstellung beteiligt. 

„Kulturpflanzenvielfalt und Migration“ – ein Interview mit Monika Witte



Gartenmelde ‘Rote Elsaß‘

%

„Kulturpflanzenvielfalt und Migration“ – ein Interview mit Monika Witte

Ein Erlebnisbericht von Clivia 
Kalwa, Sortenbetreuerin für 
ProSpecieRara

Es fing alles an mit 
den beiden Sorten 
aus dem Starter-
paket und einem 
Besuch des Samen-

baukurses in Freiburg. Danach habe 
ich Bücher studiert, ein Tomatenhaus 
gebaut und wollte Sorten betreuen. 
Im zweiten Jahr wuchsen die Kirschto-
mate ‘Gelbe Ovale Schwanden‘ sowie 
die Gartenmelde ‘Rote Elsaß‘ in 
meinem Garten heran. Beide Pflanzen 
hätten bei einem Schönheitswett-
bewerb haushoch gewonnen! Die 
‘Rote Elsaß‘, bis ca. 150 cm hoch, 
wird unser Standardgemüse und von 
nun an jedes Jahr angebaut. Über 
die enorme Samenausbeute können 
wir nur staunen! Eine Sensation mit 
unbeschreiblich leuchtenden roten 
Blättern; uns schmeckt sie besser 
als Spinat. Alles was zu eng wuchs, 
wurde ausgedünnt und zu Gemüse 
verarbeitet. Eine sehr unkomplizierte 
Pflanze. Die Kirschtomate ‘Gelbe 
Ovale Schwanden‘ ist eine sehr ro-
buste Pflanze deren Früchte fleischig 
schmecken, weniger fruchtig. Da der 
Ertrag unglaublich hoch war, blieb uns 
nichts anderes übrig als die Tomaten 
halbiert, auf ein Backblech verteilt mit 
Puderzucker, Salz und Rosmarin be-
streut im Ofen zu trocknen und in Öl 
einzulegen. Das Ergebnis, ein Traum! 
Fazit: Die ‘Gelbe Ovale Schwanden‘ 
hat heimlich schleichend unser Herz 
erobert. Man muss nur wissen, was 
man mit ihr macht. Zum Rohessen 
„naja“ aber gebacken eine Wucht. 
Die Samen sind nun eingetütet und 
verschickt und das dritte Jahr wird 
ungeduldig erwartet.

1. Kulturpflanzenvielfalt und Migra- 
tion – durch Wanderung und 
Wandel zur Vielfalt.  Warum dieses 
Projekt? 
Migration ist ein hochaktuelles 
Thema, das vor allem unter gesell-
schaftspolitischen Gesichtspunk-
ten diskutiert wird. Mit unserer 
Ausstellung wollten wir auf eine 
andere Dimension von Migration 
aufmerksam machen und zeigen, 
dass die Wanderungsbewegungen 
der Menschen über Jahrhunderte 
hinweg zu einer enormen Pflanzen-
vielfalt geführt haben.
 
2. Welche Beispiele gibt es für  
den Zusammenhang zwischen 
Migration und Vielfalt?
Fast alle Pflanzen die wir täglich 
nutzen haben einen Migrations-
hintergrund. Das wohl bekanntes-
te Beispiel ist die Kartoffel, die 
aus Südamerika stammt und im 
15.Jahrhundert auf dem Seeweg zu 
uns gekommen ist – auch Tomate 
und Paprika stammen von dort. 
Weniger bekannt ist, dass bereits 
5.500 v.Chr. die Vorfahren des 
Weizens, nämlich Emmer und Ein-
korn, aus dem Nahen Osten zu uns 
gewandert sind. Selbst der Apfel 
stammt nicht aus unseren Breiten 
– er ist im Kaukasus beheimatet.
 
3. Sie sagen, dass die Vielfalt an 
Pflanzen dramatisch schwindet.  
Warum ist das so?
Für den Schwund der Vielfalt ist 
vor allem die Industrialisierung 
im Anbau und in der Produktion 
verantwortlich. Dadurch traten 
die  Zuchtziele Einheitlichkeit und 
Ertrag in den Vordergrund, während 
andere Eigenschaften vernachläs-
sigt wurden. 

4. Warum ist es so wichtig, die  
traditionellen Sorten  zu erhalten?
Traditionelle Sorten mit ihrer 
genetischen Vielfalt haben oft 
Eigenschaften, die wir in Zukunft 

noch brauchen werden. Denken 
wir nur an den Klimawandel, der 
Sorten erforderlich macht die mit 
Trockenheit gut umgehen können 
– mit den alten Sorten bleiben wir 
anpassungsfähig, sie sind unsere  
Lebensversicherung für die Zu-
kunft.   
 
5. Der Verlust der kulturellen Viel-
falt geht uns letztendlich alle an:  
Was können wir  tun, um alte 
Kulturpflanzen vor dem Aussterben 
zu bewahren?
Jeder kann in seinem Rahmen 
etwas tun – etwa durch den Anbau 
alter Sorten im eigenen Garten 
oder auf dem Balkon, den Einkauf 
von samenfesten und traditionellen 
Sorten oder die Unterstützung von 
Organisationen wie ProSpecieRara. 

6. Wo überall haben Sie die Aus-
stellung gezeigt? Wen wollten Sie 
erreichen?
Im Freiburger Museum „Natur und 
Mensch“ sowie in der Ökostation 
konnten wir eine breite Öffent-
lichkeit erreichen, während an 
der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg Lehramtsstudierende 
und im Rahmen von Projekttagen 
gezielt SchülerInnen angesprochen 
wurden.

7. Wie war die Resonanz auf die 
Ausstellung? Gab es Erlebnisse 
oder Eindrücke, an die Sie sich 
besonders gerne erinnern? 
Zu unserer Freude waren die 
Reaktionen auf die Ausstellung 
durchweg positiv. Ganz besonders 
gefreut hat mich die Begeisterung 
und das Interesse einiger Jugend-
licher bei den Projekttagen – im 
Anschluss an eine Exkursion zu 
einer Demeter-Gärtnerei äußerten 
zwei von ihnen spontan die Absicht, 
ein gartenbauliches Praktikum zu 
absolvieren.



Termine 2017

KURSE ZUR SETZLINSANZUCHT (INHALTSGLEICH)

D Donnerstag, 16. März 2017, 18-21 Uhr 
D Donnerstag, 23. März 2017 18-21 Uhr

UWC Robert Bosch College, Freiburg

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Jungpflanzen  
(z.B. Tomatensetzlinge) für den Hausgarten selber  
anziehen können. Es gibt einen theoretischen sowie  
einen praktischen Teil; die gepflanzten Setzlinge  
können mit nach Hause genommen werden.

 

SETZLINGSMARKT

D Samstag, 6. Mai 2017, 10-15 Uhr 

Mundenhof bei Freiburg

Hier bekommt jeder Hobby- und Balkongärtner was das 
Herz begeht und was es in keinem Gartencenter gibt:  
Eine große Auswahl traditioneller Gemüsesorten, alle-
samt samenfest und biologisch produziert. Kräuter und 
Zierpflanzen runden das Angebot ab.

SAMENBAUKURS FÜR FORTGESCHRITTENE
mit Thomas Gladis

D Samstag, 15. Juli 2017, 10-15 Uhr

Klostergarten / UWC Robert Bosch College Freiburg

In diesem Kurs behandeln wir vor allem die Vermehrung 
von Fremdbefruchtern und praktische Fragen die damit 
einher gehen, z. B. Handbestäubung und geeignete  Iso- 
lationsmaßnahmen.

SAMENBAUKURS FÜR EINSTEIGER 
Mit Jürgen Wehrle (Dreschflegel-Gärtner)

D Samstag, 22. Juli 2017, 10-15 Uhr

Emmendingen, bei der Gärtnerei Witt

Hier lernen Sie die Grundlagen der Saatgutvermehrung 
kennen wie Anbau und Selektion von Samenträgern 
sowie Ernte und Aufbereitung von Saatgut bei Erbsen, 
Ackerbohnen und Salaten.

D Samstag, 16. September 2017, 10-15 Uhr

Emmendingen, bei der Gärtnerei Witt

In diesem Kurs widmen wir uns vor allem der Ernte  
von Samenträgern und den verschiedenen Reinigungs- 
methoden wie Austreten, Dreschen, Sieben, Schwingen 
und Nassreinigung (Bohnen, Fruchtgemüse, Kohl).

SORTENBETREUERINNEN-TREFF
 
D Freitag, 1. Dezember, 15-18 Uhr

UWC Robert Bosch College, Freiburg

Ein vorweihnachtliches Treffen zum Ausklang des Jahres  
– wir werden gemeinsam Saatgut aufbereiten, das im 
Klostergarten (oder im eigenen Garten) geerntet wurde 
und nutzten die Zeit für ein gemütliches Beisammensein.

KOCHKURS  
in Kooperation mit der VHS Emmendingen
Leitung: Jürgen Barth, Koch
 
D Mittwoch, 19. Juli 2017, 18:30-22 Uhr

Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3

Kochkurs unter dem Motto „Alte Gemüsesorten wieder 
entdeckt“: Viele Gemüsesorten aus Omas Küche fristen 
heute ein Schattendasein. Schade, denn gerade die alten 
Sorten schmecken herrlich und glänzen mit wertvollen 
Inhaltsstoffen. Gemeinsam werden traditionelle, saisonal 
verfügbare Gemüsesorten zu einem Menu verarbeitet; 
Anmeldung über die VHS Emmendingen. 

MENUE IM GASTHAUS KRONE
in Kooperation mit „Kaisers Gute Backstube“
 
D Donnerstag, 6. Juli 2017, 19 Uhr

Ehrenkirchen, Gasthaus Krone, Herrenstr. 5

Wir laden Sie ein zu einem Menü mit traditionellen Sorten 
aus dem ProSpecieRara-Sortiment; diese werden hier 
frisch zubereitet und in einem schönen historischen Ambi-
ente serviert. Ausgesuchte regionale Weine sowie einige 
Informationen über die Arbeit von ProSpecieRara runden 
den Abend ab. Anmeldung über ProSpecieRara.

%

%Weiterhin möchten wir Sie auf regelmäßige, kostenlose Führungen in den Merian-Gärten in Basel aufmerksam  
machen. Von Juni bis September erhalten Sie hier am Hauptsitz von ProSpecieRara Schweiz jeden Sonntag von  
15-16 Uhr einen Einblick in die Welt seltener Gemüse-, Zierpflanzen-, Beeren- und Obstsorten sowie Tierrassen. 

Vom 27. Mai bis zum 15. Juli ist außerdem die Nationale Beerensammlung der Schweiz in Riehen (nah der Grenze)  
jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet – hier wachsen über 400 verschiedene Beerensorten die direkt vom 
Strauch probiert werden können! Mehr Infos unter www.prospecierara.ch.

 

Kartoffelblüte
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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 Veranstaltun-
gen

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 weitere alte Kulturpflanzen 
zu retten und wieder verfügbar 
zu machen.

Spenden können Sie per  
Überweisung oder über das  
online-Formular auf unserer  
Internetseite. 

Oder senden Sie uns einfach ein 
Lastschriftmandat (erhältlich 
unter www.prospecierara.de/
Spenden), so dass wir den Jah-
resbeitrag regelmäßig einziehen 
können.

Spenden-Konto von ProSpecieRara: 
Sparkasse Freiburg-Nördl. Breisgau 
IBAN DE64 6805 0101 0013 0483 03 
BIC FRSPDE66XXX

ProSpecieRara Deutschland
gemeinnützige GmbH
Kartäuserstr. 49, 79102 Freiburg
Tel. 0761 593900-07 (vormittags) 
info@prospecierara.de,  
www.prospecierara.de
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ProSpecieRara und Beeren
 
Die Beerenvielfalt wurde vom 
Menschen mit wenigen Ausnahmen 
schon immer ein wenig stiefmütter-
lich behandelt. Das gilt nicht nur für 
Privatgärtner und professionelle An-
bauer, sondern auch für Obstexperten 
und Erhaltungsorganisationen. Der 
Hauptgrund liegt neben der etwas 
geringeren kulinarischen Beliebtheit 
vor allem auch in der fachlichen 
Schwierigkeit bei der Bestimmung 
der Sorten. Die Sortenvielfalt ist 
einerseits aber trotzdem erstaunlich 
groß, andererseits umso mehr be-
droht. Oder hätten sie beispielsweise 
geahnt, dass im 19. Jahrhundert bis 
zu 1.000 Stachelbeersorten kultiviert 
wurden? 

Seit nunmehr 17 Jahren kümmert 
sich ProSpecieRara um die Förderung 
der Beerenvielfalt. In diversen Samm-
lungen und Beerengärten werden 
derzeit rund 600 verschiedene Bee-
rensorten erhalten und systematisch 
beschrieben.

Bei der Erhaltungsarbeit spielen 
Privatgärtner, öffentliche Institutionen 
und Gärtnereien eine sehr wichtige 
Rolle. Beerenobstpflanzen können 
vergleichsweise rasch und relativ ein-
fach vermehrt werden. Dies machen 
wir uns zunutze, indem wir externe 
Sortenbetreuer in unsere Arbeit 
einbeziehen. 

Mit der Gründung eines Beeren- 
Muttergartens in Rheinfelden wurde 
ein weiterer wichtiger Meilenstein im 
Beerenprojekt erreicht. Hier wächst 
eine große Auswahl von Mutter-
sträuchern seltener Beerensorten, 
von welchen weitere Jungpflanzen 
aufgezogen werden. Mit Erfolg: Die 
beiden professionellen Gärtner Tho-
rald Bauer und Mirjam Bucher Bauer 
können nun erste Sträuchlein von Jo-
hannisbeeren und Stachelbeeren aus 
eigener Vermehrung verkaufen. Für 
die Betreuung von seltenen Beeren-
sorten im eigenen Garten suchen wir 
weitere engagierte Helfer. Bei Interes-
se können sie sich beim Projektleiter 
Beeren melden:  
claudio.niggli@prospecierara.ch 

Johannisbeere ‘Houghton Castle‘

Umzug 
Letztes Jahr fand auch der Umzug unserer Geschäftsstelle statt. Nun findet 
man ProSpecieRara in der Kartäuserstraße 49, immer noch nah der Stadt und 
in schöner Lage unterhalb des Schlossbergs. Für die Zukunft gibt es in Freiburg 
außerdem die Idee eines „Haus des Engagements“ mit Raum für Initiativen 
und nachhaltige Unternehmen sowie der Möglichkeit sich auszutauschen und 
gegenseitig zu unterstützen. Zwar hat es mit dem Kauf der Basler Str. 2 nicht 
geklappt, aber das Ziel wird weiter verfolgt, auch von ProSpecieRara.


