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Das ProSpecieRara-Netzwerk wächst

Immer mehr Menschen wollen etwas gegen den Verlust der Sortenvielfalt tun 
und freuen sich, bei ProSpecieRara eine Möglichkeit zum Mitmachen zu finden. 
Ohne diese Hilfe könnten wir die Vielfalt nicht erhalten und wir möchten uns an 
dieser Stelle bei allen Sortenbetreuerinnen herzlich bedanken. 

ProSpecieRara versteht sich als ein Netzwerk, offen für alle Menschen, Gärten, 
Gärtnereien und Organisationen die sich für traditionelle Sorten einsetzen.  
Wir sammeln und pflegen das Wissen rund um die Sorten und beherbergen  
die Saatgut-Bibliothek, aber dann müssen die Pflanzen auch Orte zum Wach-
sen finden. Wir freuen uns deshalb sehr, seit letztem Jahr mit dem Freilicht-
museum Detmold einen schönen Ort und kompetenten Partner im Norden 
Deutschlands gefunden zu haben (mehr dazu auf den Seiten 2 und 3).

Liebe Freundinnen und Freunde 
von ProSpecieRara, 

der Sommer 
2018 hat viele 
Gärtnerinnen vor 
Herausforderun-
gen gestellt und 
deutlich gemacht, 

wie wichtig Vielfalt im Garten 
ist. Während manche Kultu-
ren und Sorten unter der Hitze 
und Trockenheit litten, haben 
andere profitiert und reiche Ernte 
geliefert. Ob wir aber auch im 
kommenden Sommer trocken-
resistente Sorten benötigen oder 
im Gegenteil die Pflanzen viel 
Nässe aushalten müssen wissen 
wir noch nicht. 

Wir bauen dieses Jahr im Rah-
men eines Projekts über 100 
verschiedene Sorten aus 10 
Kulturen an und prüfen u.a. ihre 
Anbaueigenschaften – aus die-
ser genetischen Vielfalt können 
dann Sorten ausgewählt werden, 
die an bestimmte Umweltbedin-
gungen gut angepasst sind und 
unseren Anbau zukünftig absi-
chern und bereichern werden – 
lesen Sie mehr dazu auf S. 4/5.

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihre
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ZUCKERERBSE   

‘BUSCHHÜTTEN’

Aus einem kleinen Ort im Siegerland 
stammt diese Erbse, die bis zu 2 m 
hoch rankt - wenn Sie möchten, dieses 
Jahr auch in Ihrem Garten! Das Saatgut 
ist erhältlich bei ProSpecieRara.



Kooperation – für ein gemeinsames Ziel 

Kooperation mit dem LWL Freilichtmuseum Detmold – 
tolle neue Gemüseraritäten bei ProSpecieRara

Seit letztem Sommer kooperiert ProSpecieRara mit dem LWL-Freilichtmuseum 
Detmold, dem größten Freilichtmuseum Deutschlands. Es zeigt auf über 90 
Hektar etwa 120 historische Gebäude aus allen Sozialschichten und Regionen 
Westfalens und widmet sich mit einer eigenen Abteilung für Landschafts- 
ökologie auch der Erforschung ländlicher Gärten. Vom Museum aus wurden 
alte Pflanzensorten der Region systematisch gesammelt und erfasst und es 
begann der Aufbau eines Netzwerks von Pflanzenpaten.  Der LWL-Museumsdi-
rektor Prof. Dr. Jan Carstensen über die Kooperation mit ProSpecieRara: 

„Unsere Ziele, die Vorgehensweise, ein Netzwerk von Partnern aufzubauen, 
und die Öffnung des Angebots für alle Interessenten, all das deckt sich hun-
dertprozentig mit den Zielen und der Umsetzung von ProSpecieRara. Daher 
war eine Kooperation für uns absolut wichtig und richtig. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit“.
 
Mit vereinten Kräften wollen wir unsere traditionellen Sorten lebendig erhalten 
und geeignete Möglichkeiten finden, die Kulturschätze wieder bekannt  
zu machen und zu nutzen. 

Aus dem Sammelprojekt des Museums gibt es tolle Sorten-Fundstücke, die 
seit Jahrzehnten innerhalb einer Familie weitergegeben wurden. Zum Beispiel 
die ‘Lippische Palme’, eine Grünkohlvariante die bis zu 1,60 m hoch wird. Die 
unteren fünf bis sechs Blätter verwelken im Laufe des Pflanzenwachstums  
oder werden als Viehfutter gepflückt, was zu der palmenartigen Wuchsform 
führt. Fädige Bohnensorten wurden oft als „Schnippelbohnen“ durch Milch-
säuregärung haltbar gemacht und im Winter dann als Eintopf gekocht. Ver-
breitet in der Region war auch der Anbau verschiedener Gartenmelden und  
alte Zierpflanzen dienten über Generationen hinweg als Schmuckstücke in  
den ländlichen Gärten. 

Alle diese Sorten können Unterstützer von ProSpecieRara ab jetzt über unse-
ren Sortenfinder bestellen!

INFO
Wie kann ich  
ProSpecieRara  
unterstützen?
Als Sortenbetreuerin

Als Sortenbetreuerin bauen Sie 
eine oder mehrere Sorten in 
Ihrem Garten an und ernten das 
Saatgut. Wenn genug Saatgut 
geerntet wurde, wird es über un-
seren Sortenfinder angeboten. 
 
Als Gönnerin/Unterstützer

Als Gönnerin/Unterstützer tragen 
Sie mit einem Mindestbeitrag 
von 30 €/Jahr dazu bei, dass wir 
unsere Arbeit tun können. Wir 
benötigen das Geld z.B. für den 
Versand des Saatguts und natür-
lich für die Koordinationsarbeit 
im Büro. 

Wir freuen uns über jeden, der 
uns auf die eine oder andere 
Weise unterstützt. Dafür können 
Sie sich aus unserem Sorten-
finder bis zu 10 tolle Sorten 
für Ihren Garten oder Balkon 
aussuchen!

%

Blühende ‘Lippische Palme’ der Detmolder Sammlung

Nachtviole ‘Paderborner Hochfläche’

Knoblauch ‘Klueteberg’



Interview von 
Ann-Kathrin Söllner 
mit Luis Schneider 
über das ProSpecie- 
Rara-Projekt zur 
Erhaltungszucht

Ann-Kathrin Söllner: 
Du bist als neuer Mitarbeiter bei  
ProSpecieRara für das gerade ge-
startete Projekt zur Erhaltungszucht 
verantwortlich. Wie kamst du dazu?

Luis Schneider: 
Ich habe ProSpecieRara kennenge-
lernt, als ich in der Schweiz auf einem 
Gemüsebetrieb gearbeitet habe.  
Dort ist das ja schon sehr präsent. 
Wir haben in unserem Betrieb z.B.  
10 verschiedene ProSpecieRara- 
Tomatensorten angebaut und haben 
Sichtungsprojekte gemacht. 

Auch haben wir mit einigen Mitarbei-
tern aus der Gärtnerei eine Exkursion 
zur Sativa, einem biologischen Saat-
gut-Produzenten, unternommen. All 
das hat mein Interesse für Saatgut-
produktion und Saatgut allgemein ge-
weckt. Als ich letztes Jahr zurück nach 
Freiburg gezogen bin und nach einer 
Stelle gesucht habe, bin ich glückli-
cherweise auf das Projekt gestoßen 
und habe mich beworben.

Was willst du mit dem Projekt  
erreichen?

Die beste Art Sorten zu erhalten ist, 
diese zu nutzen. Also wenn Gärtne-
reien sie wieder anbauen und eine 
aktive Nachfrage nach dem Saatgut 
besteht. Deswegen hoffe ich, für 
möglichst viele der Sorten wieder eine 
alltägliche Verwendung im Anbau und 
in den Kochtöpfen zu finden.

Ich arbeite im Projekt »Vielfalt 
schmeckt«; wir wollen bedrohte tradi-
tionelle Sorten wieder in den Handel 
bringen. Dafür wird ausreichend 
Saatgut benötigt – kann Dein Projekt 
bald dazu beitragen?

Das hängt ganz von den verschie-
denen Arten ab. Eine Salatpflanze 
kann 10 000 Samen produzieren, da 
geht eine Vermehrung relativ schnell. 
Bei Schalotten, die sich nur vegetativ 
über Teilzwiebeln vermehren lassen, 
erhält man pro gesteckter Schalotte 
etwa 5-7 neue Teilzwiebeln. Da muss 
man langfristiger herangehen und 
auch flächenmäßig macht das einen 
Unterschied.

Welche Herausforderungen siehst du 
auf dich zukommen?

Nun, es sind verschiedene Heraus-
forderungen. Zum einen muss ich 
von manchen Sorten auch erst mal 
Saatgut finden. Dafür suche ich ge-
rade in verschiedenen europaweiten 
Datenbanken, schreibe E-Mails nach 
Russland, Südspanien oder Italien. 

Dann wird es sicher spannend, wie 
sich die Sorten im Anbau verhalten. 
Haben sie Krankheiten, bringen sie 
genug Ertrag? Bei Artischocken zum 
Beispiel ist die Frage, ob sie über-
haupt keimfähiges Saatgut produzie-
ren werden. 

Außerdem muss man schauen, für 
welche Form der Vermarktung sich 
eine Sorte eignet. Sicherlich ist es so, 
dass manche Sorten eher in die Gast-
ronomie passen, andere sich auch für 
den Großhandel eignen, und wieder 
andere vielleicht am besten für den 
Hobbygarten.

Erhaltungszucht – ein ProSpecieRara-Projekt

Luis Schneider, 
Bio-Gemüsegärtner

%

Eine neue  

Zukunft für Sorten,  

die vom
 Aussterben  

bedroht sind

Das Projekt
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Gemeinnützige Gesellschaft

für die kulturhistorische und

genetische Vielfalt von P�anzen

und Tieren in Deutschland

Vielfalt schmeckt!

Retten – Erhalten – Verbreiten 
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Gefördert durch das Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines 

Beschlusses des Deutschen Bundestags im 

Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer 

Landbau und andere Formen nachhaltiger 

Landwirtschaft (BÖLN). Weiterhin gefördert 

durch die Heidehof Stiftung.

Bedrohte Sorten in die Bioläden!

In drei Jahren wollen wir, ProSpecieRara 

und Rinklin Naturkost, mindestens  

15 Sorten in die Bioläden bringen.  

So können Sie beispielsweise der Busch-

bohne ‘Saxa’ oder dem Kopfsalat  

‘Wunder von Stuttgart’ wieder begegnen. 

Die ausgewählten Sorten sind  

Botschafter einer großen Anzahl  

bedrohter Kulturpflanzen.

ProSpecieRara

ProSpecieRara Deutschland gGmbH

Kartäuserstr. 49

79102 Freiburg 

Tel. 0761 59390007

info@prospecierara.de 

www.prospecierara.de

Ihre Ansprechpartnerin: 

Ann-Kathrin Söllner

Rinklin Naturkost

Rinklin Naturkost GmbH

Bruckmatten 14-18

79356 Eichstetten

Tel. 07663 93940

info@rinklin-naturkost.de

www.rinklin-naturkost.de 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Antje Virkus
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INFO
Das Projekt kurz 
vorgestellt
Titel:
Erhaltungszucht und Sortenver-
besserung zur Rettung von Rote 
Liste-Sorten sowie zur Verbreite-
rung des Gemüseangebots im 
Naturkosthandel
 
Ziel:
Aus über hundert Sorten eine 
Auswahl von zehn Sorten treffen 
die – als Saatgut oder Gemü-
se - wieder vermarktet werden 
können
 
Projektort:
0,5 ha auf dem Demeter- 
Betrieb Naturgut Hörnle in  
Schallstadt-Mengen
 
Förderung:
Software AG-Stiftung,  
Ministerium für ländlichen  
Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg
 
Laufzeit: 3 Jahre

Du bist seit September dabei, was ist denn bis jetzt 
passiert?

Zuerst einmal habe ich sehr viel recherchiert. Die  
Rote Liste durchstöbert und gesucht, wo die Sor-
ten herkommen, woher ich das Saatgut bekommen 
könnte. Ich musste auch erst mal die Gemüsearten 
und -sorten auswählen. Ich habe mich ganz viel mit 
anderen Züchtern, Vermehrern und Gärtnern aus- 
getauscht und umgehört.  

Gleichzeitig habe ich angefangen, die Infrastruktur  
für die Vermehrungsfläche aufzubauen. Wir haben  
auf dem Naturgut Hörnle einen halben Hektar Fläche 
und die Kooperation mit dem Betrieb läuft super.  
Jetzt habe ich gerade einen Folientunnel aufgestellt. 
Dort kann ich anbauen, aber ich kann auch ein paar 
Dinge lagern, ohne dass sie im Weg herumliegen.  
Auf dem Acker selbst ist noch nicht viel passiert,  
außer einer Bodenbearbeitung. Damit mussten wir 
aber auch lange warten, weil der Boden durch die 
Trockenheit so hart war. 

Was sind deine nächsten Schritte?

Ich muss die Saatgutbestellungen fertigmachen,  
das muss ja alles pünktlich eintreffen.

Ab Januar geht es dann endlich los mit der Jungpflan-
zenanzucht, zuerst Artischocken und Dicke Bohnen. 
Insgesamt werden es über hundert Gemüsesorten, 
die diesen Frühling alle ihren Platz auf dem Feld 
finden werden.



Bunte Gemüse-Sinfonie

„Was unterscheidet die Sorte  
‘Tomatenpaprika’ von anderen  
Paprikasorten?“ fragt eine Kundin. 
Wie viele andere Kunden auch 
probiert sie am Verkostungsstand 
einige der Sorten, die im Rahmen 
des Projekts angebaut werden. 
»Die ’Tomatenpaprika’ ist nicht nur 
sehr intensiv im Geschmack, son-
dern sie hat auch eine besonders 
dickwandige Frucht« erklärt eine 
der Projektleiterinnen, »und durch 
ihre eher kleine, runde Form eig-
net sie sich ideal zum Füllen oder 
Überbacken im Ofen«. Die Verkos-
tungsaktion ist eine von mehre-
ren, die 2018 im Rahmen des 
Projekts gemeinsam mit Bioläden 
in und um Freiburg stattgefunden 
haben.

Neben den Verkostungen gab es 
zahlreiche andere Aktionen wie 
Kochkurse, Menüangebote mit 
Partnern aus der Gastronomie, 
einen Fermentationskurs und Info-
stände auf Veranstaltungen.  
Auch in diesem Jahr gibt es ver- 
schiedene Möglichkeiten, alte  
Sorten wieder kennen zu lernen  
(s. Termine auf S. 7).

Eine Herausforderung für die 
Erzeuger war der heiße, sehr  
trockene Sommer. Glücklicher-
weise haben sich viele der im 
Rahmen des Projekts angebauten 
Sorten als robust erwiesen. Die 
Produktpalette können wir für 
dieses Jahr erneut erweitern:  
In 2018 waren insgesamt 12  
seltene Sorten im Anbau, für  
2019  sind zusätzlich 5 weitere 
Sorten geplant! 

Alte Sorten digital kennen lernen! 

Auf www.vielfaltschmeckt.de  
finden Sie Sortenporträts, Rezepte, 
Informationen zu unseren  
gastronomischen Partnern und 
eine Vorstellung der produzieren-
den Betriebe. Über eine Postleit-
zahlsuche können Sie Bio-Läden 
in Ihrer Nähe finden, die Gemüse-
sorten aus dem Projekt anbieten.

Auch Sie selbst können zur Ge-
staltung der Seite beitragen – wir 
freuen uns sehr über Bilder von 
den Sorten oder von Gerichten die 
daraus zubereitet wurden sowie 
neue Rezepte. Gemeinsam mit 
Ihnen möchten wir Vielfalt wieder 
erlebbar machen!

%»Vielfalt schmeckt« – Das zweite Projektjahr

www.vielfaltschmeckt.de

neue internetseite

Aktion: Verkostung   
im Alnatura Karlsruhe,  

mit Antje Virkus 
(Rinklin Naturkost)



www.vielfaltschmeckt.de

Nach Zahlen der BLE (Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung) sind aktuell etwa 
40.000 Sorten aus 18.000 Arten 
im deutschen Handel. Jährlich 
kommen Neuzüchtungen auf den 
Markt und verdrängen die histo-
rischen Sorten; so verschwinden 

z.B. etwas unauffälligere aber 
robustere Sorten zugunsten groß-
blumiger und neuer Sorten.

Dagegen wollen wir mit Ihnen ge-
meinsam etwas tun! Bei unserem 
Vermarktungspartner Alnatura 
können Sie ab Februar Saatgut 
von bedrohten Zierpflanzensorten 

kaufen und so zu deren Erhal-
tung beitragen. Die farbenfrohen 
Blumen dienen z.B. Insekten als 
Nahrung oder können getrocknet 
werden und sie sind einfach eine 
Bereicherung für jeden Garten 
und Balkon!

Pflanzen sind die Grundlage unserer Ernährung 
und somit lebensnotwendig. Aber Pflanzen dienen 
auch der Erbauung. Sie sprechen unseren Sinn für 
Schönheit an und wir erfreuen uns an ihrer Farben- 
und Formenvielfalt. Eine der ältesten kultivierten 
Zierpflanzen ist die Rose – ihre dekorativen Blüten 
dienten zunächst als Nahrungsmittel, aber schon 
etwa 2.700 Jahre v. Chr. wurden in China Rosen- 
gärten zu Dekorationszwecken angelegt.

Historische Zierpflanzen bei Alnatura

Unser Buchtipp für alle, die Gemüse lieben

 Vierich/Viels 
 Aroma Gemüse:  
 Der Weg zum  
 perfekten Geschmack  
 von Stiftung Warentest

Warum und wie duften und 
schmecken Gemüse überhaupt? 
Ist das jeweilige Aroma- und 
Geschmacksspektrum in den 
Genen angelegt oder entsteht es 
im Laufe des Wachstums? 

Warum schmeckt Freilandgemüse 
besser? Und wie gelangen die 
Aromastoffe des Rosenkohls in 
den Mund statt die Küche mit 
Kohlgeruch zu füllen? 

Die Antworten auf diese und viele 
weitere Fragen sind auf molekula-
rer Ebene zu finden. 

Ziel des Buches ist es, Gemüse 
aus kulinarischer Sicht durch und 
durch kennen zu lernen. Aufbau-
end auf detailliertem Wissen zu 
den chemischen Grundlagen der 
Aroma- und Geschmacksstoffe 
sowie ihrer Harmonie mit an-
deren Gemüsearten, kann man 
selber loslegen und diverse Zube-
reitungs- und Kombinationsmög-
lichkeiten ausprobieren. Denn 
tatsächlich sind Gemüse die 
eigentlichen Stars in der Küche, 
vorausgesetzt ihr Innenleben, ihr 
Aroma, ihre Geschmacksnuancen 

und ihre Veränderungen bei der 
Zubereitung werden erkannt. 

Die wissenschaftlichen Zusam-
menhänge sind in „Aroma  
Gemüse“ anschaulich und auch 
für Laien verständlich dargestellt. 
67 Gemüsearten werden im 
Detail beschrieben, u.a. mit einer 
Auflistung wichtiger Sorten und 
Ideen für die kulinarische Verwen-
dung. Das Wissen um molekulare 
Zusammenhänge, Reaktionen 
und Veränderungen ermöglicht 
eine Art von Kreativität, die weit 
über das Nachkochen vorgegebe-
ner Rezepte hinausgeht. 

Das Buch wurde 2018 von der 
Gastronomischen Akademie 
Deutschlands als bestes Buch in 
der Kategorie “Obst / Gemüse 
/ Kräuter“ mit der Goldmedaille 
ausgezeichnet. 

%
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Kurs: Setzlingsanzucht 

D Donnerstag, 14. März, 18-21 Uhr 

UWC Robert Bosch College, Freiburg

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Jungpflanzen für den 
Hausgarten selber anziehen können. Es gibt einen theo-
retischen sowie einen praktischen Teil; die gepflanzten 
Setzlinge können mit nach Hause genommen werden.
 

Kurs: Gemüsevielfalt auf dem Balkon

D Donnerstag, 11. April, 18-20:30 Uhr

UWC Robert Bosch College, Freiburg

Welche seltenen Gemüsesorten lassen sich in Töpfen und 
Kübeln ziehen? Sie erhalten wertvolle Tipps rund um die 
Wahl der Pflanzengefäße, des Standorts und der Erde.

Setzlingsmarkt

D Samstag, 4. Mai, 10-15 Uhr 

Mundenhof bei Freiburg

Hier bekommt jeder Hobbygärtner was das Herz begehrt 
und was es in keinem Gartencenter gibt: Eine große Aus-
wahl traditioneller Gemüsesorten, allesamt samenfest und 
biologisch produziert. Kräuter und Zierpflanzen runden 
das Angebot ab.

Kleingewächshäuser und Erhaltungszucht

D Samstag, 18. Mai, 11-15 Uhr

Naturgut Hörnle, Horner 3, Schallstadt

Wir werden ein einfaches Kleinstgewächshaus bauen, 
das in jedem Garten Anwendung finden und nachgebaut 
werden kann. Mit Folie bespannt zum Treiben oder mit 
Insektenschutznetz zum Isolieren bei der Züchtung soll  
es schnell und einfach aufzustellen sein. Zusätzlich wird 
es eine kleine Führung auf unserem Acker geben, wo wir 
uns anschauen welche Aspekte der Selektion zu dieser 
Jahreszeit eine Rolle spielen.

Kurs: Fermentieren leichtgemacht

D Donnerstag, 23. Mai, 18-21 Uhr

Bioservice Südbaden GmbH 
Bruckmatten 27, 79356 Eichstetten 

Lernen Sie Fermentation als traditionelle Methode der 
Haltbarmachung kennen; wir verarbeiten im Kurs gemein-
sam Gemüse der Saison.

Balkontomaten

D Donnerstag, 27. Juni, 17:30-19 Uhr

Emmendingen, bei der Gärtnerei Witt

Der Samengärtner Jürgen Wehrle zeigt uns eine Vielzahl 
von Tomaten, die man einfach in Töpfen auf dem Balkon 
oder sogar auf dem Fensterbrett kultivieren kann und gibt 
Tipps für gesunde Pflanzen und eine reiche Ernte.



Traditionelle Sorten im Erwerbsanbau – Erfahrungsaus-
tausch und Vernetzung mit Vermarktungspartnern
In Kooperation mit der ABL (Arbeitsgemeinschaft Bäuerli-
che Landwirtschaft) NRW

D Dienstag, 2. Juli, 11-18 Uhr
LWL-Freilichtmuseum  
Krummes Haus, 32760 Detmold

Wir laden alle Interessenten an Anbau und Vermarktung 
von traditionellen Sorten ein, sich auszutauschen und 
gemeinsam Strategien zu entwickeln. Es werden Beispie-
le für erfolgreiche Vermarktung vorgestellt, außerdem 
besteht die Möglichkeit zu einer Führung durch die Gärten 
des Freilichtmuseums.

Alte Sorten neu erleben

D  Samstag, 13. Juli,  14-17 Uhr
Naturgut Hörnle, Horner 3, Schallstadt

Die Veranstaltung im Rahmen der Agrikulturwochen richtet 
sich an Einzelhändler und weitere Interessenten. Erfolge 
und Herausforderungen bei der Vermarktung von alten 
Sorten werden dargestellt und diskutiert.  
Bei einer anschließenden Führung durch die Gewächshäu-
ser können sich die Teilnehmer selbst ein Bild über den 
Anbau machen. Als Ausklang können bei erfrischenden 
Getränken einige der Sorten probiert werden.

Setzlingsmarkt auf dem Mundenhof, Freiburg



Termine 2019%

Kochkurs: Alte Sorten

D  Samstag, 19. Juli, 14-17 Uhr 

VHS Emmendingen 
Am Gaswerk 3,  
79312 Emmendingen

Im Kochkurs werden traditionelle 
Sorten zu schmackhaften Gerich-

ten zubereitet, bei denen das Gemüse die Hauptrolle 
spielt; das Gemüse dafür stammt von regionalen Partner-
betrieben. Information zu den Sorten und unserem Projekt 
runden den Kurs ab.

Samenbaukurse für Einsteiger
Die beiden Kurse können einzeln oder zusammen  
gebucht werden.

D Donnerstag, 25. Juli, 17-21 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, 21. September, 10-15 Uhr

Emmendingen, bei der Gärtnerei Witt

In diesem Kurs widmen wir uns vor allem der Ernte von  
Samenträgern und den verschiedenen Reinigungsme- 
thoden wie Austreten, Dreschen, Sieben, Schwingen  

und Nassreinigung (Bohnen, Fruchtgemüse, Kohl).

Gurkenvielfalt auf dem Feld

D Donnerstag, 01. August, 17:30-19 Uhr
Emmendingen, bei der Gärtnerei Witt

Der Samengärtner Jürgen Wehrle zeigt uns, wie vielfäl-
tig Gurken sein können jenseits der geraden, grünen, 
genormten Gurke: Sie sind weiß, gelb oder grün, rund  
oder oval und Sie dürfen alle probieren. Tipps um den 
Anbau runden die Führung ab.

Tomatenfest
In Kooperation mit den Agronauten und dem  
UWC Robert Bosch College

D Samstag, 10. August, 14-18 Uhr
Vor dem Stadttheater Freiburg i Brsg.

Wir feiern die Vielfalt von Tomaten! Sie können bei uns 
Tomaten probieren und kaufen, Saatgut tauschen oder 
erwerben und bekommen Antworten auf Ihre Fragen  
rund um den Anbau von Tomaten.

Feldbegehungen beim Erhaltungszuchtprojekt

D Freitag, 27. September, 17-19 Uhr
Naturgut Hörnle, Horner 3, 79227 Schallstadt

Führung über die Felder mit Erläuterungen zur Erhal- 
tungszucht: Hier sehen Sie über hundert verschiedene  
historische Gemüsesorten, z.B. Artischocken, Dicke  
Bohnen, Paprika und Zuckermelonen  - und Sie können 
auch welche probieren!

Sortenbetreuerinnen-Treffen

D  Freitag, 6. Dezember 15-18 Uhr
UWC Robert Bosch College Freiburg

Ein Nikolaustreffen zum Ausklang des Jahres – wir  
werden gemeinsam Saatgut aufbereiten das im Kloster- 
garten (oder im eigenen Garten) geerntet wurde und  
nutzen die Zeit für ein gemütliches Beisammensein.



INFO
Anmeldung  
und Kosten

Details zu den Kosten und Anmel-
deformalitäten finden Sie auf  
www.prospecierara.de
 
oder kontaktieren Sie uns unter 
0761 / 59390007  
info@prospecierara.de

Es gibt viele weitere spannen-
de Termine in diesem Jahr 
von Partnern und Freunden, 
an denen sich ProSpecieRara 
beteiligt – aktuelle Informa-
tionen dazu finden Sie auch 
auf unserer Internetseite.

Tomatenfest vor dem Stadttheater Freiburg

Aktionstag Nachhaltigkeit, Tag der Offenen Gärten, Bernauer Umwelttag



ProSpecieRara Deutschland
gemeinnützige GmbH
Kartäuserstr. 49, 79102 Freiburg
Tel. 0761 59 39 00 07 (vormittags) 
info@prospecierara.de,  
www.prospecierara.de
www.facebook.com/ProSpecieRaraDeutschland

KONTAKT

WERDEN SIE GÖNNER!

Als Gönnerin oder Gönner  
erhalten Sie ab einem Beitrag 
von 30 Euro/Jahr

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

Gemeinnützige Gesellschaft
für die kulturhistorische und
genetische Vielfalt von P�anzen
und Tieren in Deutschland
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Ernährungsrat Freiburg

Weltweit organisieren sich Bürgerinnen in Ernährungsräten, um eine regionale,  
faire und ökologische Versorgung mit Lebensmitteln zu gestalten. Dafür 
müssen sich die politischen Rahmenbedingungen grundlegend ändern und es  
braucht eine neue Wertschätzung für Lebensmittel und ihre Produzenten. 

Was läuft falsch, wenn nur 13 % des in Freiburg konsumierten Gemüses auch 
im Regierungsbezirk produziert werden? (Forschungsinstitut für Biologischen 
Landbau, 2016)

Dieser und andere Missstände waren Anlass, auch in Freiburg einen Ernäh-
rungsrat zu gründen. Seit dem Herbst 2018 wird nun in den drei Themenkreisen  
„Regionale Außer-Haus Verpflegung“; „Stadt-Land-Entwicklung und regionale 
Direktvermarktung“ sowie „Landwirtschaft, Umweltschutz und Ressourcen“ 
zusammen an Lösungen für ein umweltverträglicheres und sozialgerechteres 
Ernährungssystem gearbeitet; auch ProSpecieRara ist aktiv dabei. 

Die Mitarbeit in den Themenkreisen steht allen Interessenten offen – auch 
Sie sind eingeladen sich zu beteiligen! Anstehende Termine und alle weiteren 
Informationen finden Sie unter www.ernaehrungsrat-freiburg.de


