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Geschenke an ProSpecieRara – Ernst Günter Benary

Gleich acht Zierpflanzensorten, die aus dem Sortiment gestrichen wurden, hat 
uns Ernst Günter Benary, 5. Generation der gleichnamigen deutschen Züchter- 
dynastie und ehemaliger Geschäftsführer der Firma Ernst Benary Samenzucht 
GmbH, übergeben. „Es wäre schade gewesen, diese Genetik einfach verschwin-
den zu lassen, sie soll auch weiterhin Interessierten zugänglich sein“, sagte 
Benary anlässlich eines Besuchs am Schweizer Hauptsitz im vergangenen 
Sommer und ergänzt: „Im Gegensatz zu Genbanken macht ProSpecieRara 
nicht nur reine Sortenerhaltung, sondern arbeitet auch mit den Sorten und 
versucht sie für Interessenten zugänglich zu machen. Das gefällt mir sehr gut.“ 
Dass Züchter*innen ausrangiert Sorten weitergeben, ist leider die Ausnahme. 
Oftmals werden ganze Sammlungen lieber eliminiert, um zu verhindern, dass 
die Konkurrenz mit dem Material weiterarbeiten kann. 

Die uns anvertrauten Sorten sind eine Auszeichnung und ein Vertrauensbeweis 
für unsere Erhaltungsarbeit und das Netzwerk der Sortenerhalter*innen. Sie 
nehmen uns aber auch in die Pflicht, dem Erbe Sorge zu tragen – ProSpecieRara 
hat hier die gleiche Verantwortung wie die Züchtungsbetriebe. 

Liebe Freundinnen und Freunde 
von ProSpecieRara, 

freuen Sie sich 
auch schon auf 
die nächste  
Gartensaison?
Selbst wenn es 
noch kalt ist und 

der Boden gefroren, können wir 
aus einer Vielzahl traditioneller 
Sorten auswählen was dieses 
Jahr neues oder altbewährtes im 
Garten wachsen soll. Schauen 
Sie mal in unseren Sortenfinder 
unter www.prospecierara.de und 
lassen Sie sich inspirieren!

Angesichts des Insektensterbens 
möchten viele Gärtner*innen 
Bienen, Hummeln & Co in ihrem 
Garten unterstützen – das funk-
tioniert auch im Gemüsegarten! 
Viele Gemüsearten lassen wir 
nie zur Blüte kommen, da bereits 
vorab Knollen, Blätter oder ganze 
Pflanzen geerntet und verspeist 
werden. Es lohnt sich aber, einige 
Pflanzen blühen zu lassen selbst 
wenn man kein Saatgut ernten 
möchte. Viele Zwiebelgewächse 
bilden wunderschöne runde 
Blütenkugeln und aus Kohlge-
wächsen entstehen riesige gelbe 
Blütenstände. Probieren Sie es 
mal aus!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre
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SortenReich 2020
Rückschau, Ausblick & Jahresprogramm  
von ProSpecieRara Deutschland
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DICKE BOHNE   

‘KARMESIN’

Dicke Bohne, auch Ackerbohne oder 
Puffbohne genannt, ist eine seit Jahr-
tausenden kultivierte Hülsenfrucht, 
die heute in Deutschland nur noch im 
Rheinland und in Westfalen besser 
bekannt ist.



Projekt Erhaltungszucht%

Verschollene und wiedergefundene Sorten

Die Liste „Historisch genutztes Gemüse“ der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) ist eine Grundlage für dieses Projekt. Sie basiert auf einer 
Sichtung von Saat- und Pflanzgutkatalogen deutscher Handelsgärtnereien, 
Monographien, Zeitschriften und Versuchsberichten aus der Zeit von 1836 bis 
1956. 

Nach Abgleich mit den europäischen Genbanken und verschiedenen Saatgut- 
initiativen wurden die Sorten je nach Saatgut-Verfügbarkeit eingeteilt in „Rote 
Liste-Sorten“, „Traditionssorten“ und „Verschollene Sorten“; von letzteren 
waren keine Saatgutmuster mehr nachweisbar. Als verschollen gelten 75% der 
6.998 im Projekt untersuchten Sorten! 

Für viele Sorten gibt es Namen in verschiedenen Sprachen, da diese auch im 
Ausland gehandelt wurden und teils existieren Synonyme für eine Sorte – das 
macht die Recherche manchmal schwierig. 

Mit etwas detektivischem Gespür ist es uns nun gelungen, eine verschollene 
Sorte wieder zu finden: ProSpecieRara bewahrt Saatgut einer Zucchinisorte 
mit dem Namen ‘Blanche non coureuse‘ und in der Liste „Historisch genutztes 
Gemüse“ gibt es die Sorte ‘Weisser Rankenloser‘ die als verschollen gilt - die 
Namen bedeuten quasi das Gleiche. Glücklicherweise gibt es noch ein histo-
risches Foto mit dem wir die Sorte im Anbau vergleichen konnten und fanden 
weitere Übereinstimmungen wie das feigenblattförmige Blatt und dicke weiße 
Früchte.

Bei einer weiteren Zucchinisorte könnte es ähnlich sein, die bei ProSpecieRara 
nur mit dem französischen Namen ‘De gene striée vert-jaune‘ registriert ist und 
unter dem Namen ‘Mark-Kürbiss langer grüner gelb gestreifter‘ als verschollen 
gilt. Hier suchen wir noch historische Abbildungen und Beschreibungen für 
einen genauen Abgleich, es bleibt spannend …  

INFO
Wie kann ich  
ProSpecieRara  
unterstützen?
Als Sortenbetreuer*in

Als Sortenbetreuer*in 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 Gönner*in/Unterstützer*in

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!

‘Weisser Rankenloser‘

‘Blanche non coureuse‘

Heller Butterkohl

Paprika ‘Lombardo’



Wainfleet - Der letzte Winter- 
blumenkohl für die GartenCoop, 
ein Bericht von Luis Schneider, 
Gärtner

Im Januar 2019 bekam ich eine Email 
von der GartenCoop bei Freiburg, 
einer Initiative der solidarischen Land-
wirtschaft. Sie hätten da einen Winter-
blumenkohl der bei ihnen wächst und 
gut zu ihnen passt. Aber dramatischer-
weise hätten sie fast kein Saatgut 
mehr und wüssten keine Bezugsquelle 
für neues; es könne gut sein, dass 
auf ihrem Feld die letzten Exemplare 
dieser Sorte stünden. Ob sich nicht 
ProSpecieRara um die Erhaltung und 
Vermehrung kümmern könne?

Das entsprach nun ganz meinem 
Anliegen: eine aussterbende Sorte 
durch ihre Nutzung zu erhalten, mit 
einem partizipativem Ansatz bei dem 
die Gärtnerei ihre Erfahrungen und 
Bedürfnisse einbringen kann. Die Her-
ausforderung lag darin, dass Blumen-
kohl eine sehr empfindliche und nicht 
einfach zu vermehrende Kultur ist bei 
der sehr viel schief gehen kann.

Auf den Flächen der GartenCoop 
konnte die Vermehrung nicht statt-
finden, da das Beet für nachfolgende 
Kulturen frei werden musste. Heinz 
Peter Christiansen in Schleswig, ein 
Experte in Sachen Blumenkohl, sagte 
mir, ich könne die Pflanzen auch 
umpflanzen was für die Vermehrung 
sogar von Vorteil sei, da der Stress 
dabei dazu beitrage, dass die Köpfe 
ins Blühen kämen. Wir beschlossen, 
dass ich die 65 schönsten Pflanzen 
bei mir pflanzen würde. Die Pflanzen 
wuchsen gut an, erste schöne Blumen 
zeigten sich. Ich baute einen kleinen 
Tunnel um direkten Regen zu vermei-
den und eine Einkreuzung von andere 

Kohlsorten zu 
verhindern; zur 
Bestäubung 
setzte ich Fliegen 
aus. Es bildeten 
sich immer mehr 
Schoten und sah 
nach einer guten Ernte aus. Doch 
viele Schoten wurden nicht dicker, 
einzelne Äste und dann ganze Pflan-
zen wurden grau und welk. Ich holte 
mir Rat und erfuhr lediglich, dass dies 
öfters passiert und niemand genau 
weiß was da geschieht. Es gab aber 
zum Glück auch Pflanzen die schön 
dastanden, mit gut gefüllten Scho-
ten und kräftigem Grün. Im Juli und 
August erntete ich von den ca. zehn 
verbliebenen Pflanzen sukzessive die 
reifen Schoten; es wurden etwa 2.000 
Korn. Auch dieses Jahr werde ich wie-
der Pflanzen aus den Beständen der 
GartenCoop selektieren und Saatgut 
produzieren; mittlerweile haben auch 
andere Projekte Interesse an diesem 
Blumenkohl.

Das passiert 2020 

Kaum ist die erste Saison auf dem Feld abgeschlossen, beginnt auf Basis der 
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse die Planung fürs nächste Jahr.
 
Die Artischocken werden wir dieses Jahr sortenrein vermehren und probewei-
se auch schon vermarkten, bei Dicken Bohnen suchen wir weiter nach früh 
tragenden Sorten für unsere Region. Die Tomaten konnten noch nicht gänzlich 
überzeugen; wir werden einige davon im Freiland sichten und evtl. eine erwei-
terte Sichtung von Rote Liste-Sorten durchführen. Melonen und Kürbisse wer-
den hochvermehrt um ausreichend Saatgut für Selektionsbestände zu erhal-
ten; wir sind außerdem gespannt ob die Selektion und Einzelblütenbestäubung 
beim Kürbis ‘Coccozelle‘ gefruchtet hat und wir ein homogeneres Sortenbild er-
reicht haben. Fünf Paprika-Sorten selektieren wir weiter, wobei wir von ‘Nocera 
Giallo‘ neues Saatgut benötigen da die vorhandenen Herkünfte alle zu schlecht 
für eine Vermehrung oder einen Anbau sind. Auch bei den Augenbohnen wurde 
die Auswahl verkleinert; die verbliebenen Sorten werden vor allem unter dem 
Aspekt Pflanzengesundheit hochvermehrt. Bei den Rettichen wurden die vier 
interessantesten Sorten erfolgreich hochvermehrt, so dass wir mit großen 
Beständen arbeiten und gut selektieren können. Für die Schalotten wird es 
vermutlich einen ersten Testanbau 
geben. Abseits des Ackers wollen wir 
einzelne Sorten in der Vermarktung 
und in der Gastronomie testen. 

Es gibt nun einen schönen und infor-
mativen Flyer über unser Erhaltungs-
zuchtprojekt, den Sie gerne kostenlos 
und auch in größerer Zahl bei uns 
bestellen können. 

 
 
 

Der Anbau -  

Wie gehen wir vor?

Die Verfügbarkeit von Saatgut - 

Eine Herausforderung

Werden Sie Retter*in der Vielfalt!

Von gefährdeten Sorten ist meist 

nur noch sehr wenig Saatgut 

vorhanden. Bevor die Sorte also 

wieder genutzt werden kann, müs-

sen wir sie vermehren und Saatgut 

gewinnen. Das kann je nach Art 

einige Jahre dauern. 

Um die typischen Merkmale einer 

Sorte zu erhalten, wählen wir für 

die Vermehrung gezielt Pflanzen 

aus die den Sortenmerkmalen 

entsprechen (Selektion) und die 

möglichst gesund und robust sind. 

ProSpecieRara

ProSpecieRara Deutschland gGmbH

Kartäuserstr. 49 

79102 Freiburg

Tel. 0761 59 39 00 07

info@prospecierara.de  

www.prospecierara.de

 

Wir retten die Vielfalt 

auf dem Feld!

Ein ProSpecieRara-Projekt zur Sortenerhaltung, 

Sortenverbesserung und Saatgutverfügbarkeit

Gemeinnützige Gesellschaft

für die kulturhistorische und

genetische Vielfalt von P�anzen

und Tieren in Deutschland

Gemeinnützige Gesellschaft

für die kulturhistorische und

genetische Vielfalt von P�anzen

und Tieren in Deutschland

Ic
h 

m
öc

ht
e 

he
lfe

n,
 tr

ad
iti

on
el

le
 K

ul
tu

rp
fla

nz
en

 

zu
 re

tte
n:

P
 Ic

h 
un

te
rs

tü
tz

e 
da

s 
Pr

oj
ek

t m
it 

ei
ne

r S
pe

nd
e 

vo
n

   
   

  P
  3

0 
€ 

   
   

  P
  5

0 
€

   
   

  P
 1

00
 €

P
  Ic

h 
ha

be
 In

te
re

ss
e 

an
 F

üh
ru

ng
en

 u
nd

 V
er

ko
st

un
-

ge
n 

di
e 

im
 R

ah
m

en
 d

es
 P

ro
je

kt
s 

st
at

tfi
nd

en
. 

P
  Ic

h 
m

öc
ht

e 
ak

tiv
 w

er
de

n 
un

d 
fü

r P
ro

Sp
ec

ie
R

ar
a 

So
rt

en
 b

et
re

ue
n.

P
  Ic

h 
w

ün
sc

he
 k

os
te

nl
os

e 
In

fo
rm

at
io

ne
n 

zu
  

de
n 

Ak
tiv

itä
te

n 
vo

n 
Pr

oS
pe

ci
eR

ar
a.

%

Ge
st

al
tu

ng
: t

rio
lo

g-
w

eb
.d

e,
 D

ru
ck

: D
ie

 U
m

w
el

td
ru

ck
er

ei

Gemeinnützige Gesellschaft

für die kulturhistorische und

genetische Vielfalt von P�anzen

und Tieren in Deutschland

Spenden-Konto von  

ProSpecieRara*: 

Sparkasse Freiburg-Nördl. Breisgau 

IBAN DE64680501010013048303

BIC: FRSPDE66XXX

*Die Zuwendungen sind steuerlich  

absetzbar.

Auf dem Naturgut Hörnle, einem Demeter-Betrieb in 

Schallstadt-Mengen, nutzen wir seit 2019 zwei Flächen 

mit insgesamt 0,5 ha für unseren Anbau. Es gibt dort 

einen Folientunnel für den geschützten Anbau der auch 

für die Trocknung von Saatgut genutzt werden kann.

Vielversprechende Sorten testen wir im Hinblick auf 

ihre Eignung für den erwerbsmäßigen Anbau und ihre 

Vermarktungsmöglichkeiten. 

Von Beginn an laden wir interessierte Menschen sowie 

Erzeuger*innen und Vermarkter*innen ein, unseren 

Anbau und die Sorten kennen zu lernen bei Feldbe- 

gehungen und Verkostungen. 

%WERDEN SIE RETTER*IN DER VIELFALT

ProSpecieRara braucht Ihre Hilfe, damit die 

traditionellen Sorten nicht unwiederbring-

lich verloren gehen. 

Mit Ihrer finanziellen Unterstützung können 

wir das Projekt weiterführen und noch mehr 

Sorten retten!

Wenn Sie spenden oder eine seltene Sorte 

bei sich im Garten anbauen, helfen Sie mit 

beim Erhalt der Sortenvielfalt. 

Flyer_Erhaltungszucht.7_Einzelseiten.indd   10

07.11.19   12:34



Bei unserem Kooperationspartner, 
dem Freilichtmuseum Detmold, setzt 
sich Margret Blümel für den Erhalt 
der Vielfalt ein und erzählt hier von 
ihrer Arbeit. 

Finden und Sichern

In einem mehrjährigen Projekt wurde 
erarbeitet, wie wir die Vielfalt von 
alten, lokalen Nutz- und Zierpflanzen 
in den ländlichen Gärten der Region 
Westfalen-Lippe dauerhaft erhalten 
und verbessern können. Zusätzlich 
zu den vielen schon vorhandenen 
Landsorten entstand im Museum 
eine beachtliche Pflanzenansamm-
lung von (wieder-)entdeckten lokalen 
Kulturpflanzensorten aus privaten 
Hausgärten. Das eingesammelte, 
vermehrungsfähige Pflanzenmaterial 
bauen wir in einem speziell dafür 
eingerichteten Anzucht- und Vermeh-
rungsgarten an. 

Dokumentieren und Erhalten

Alle Informationen zu Herkunft und 
Geschichte der Sorten, Besonder-
heiten im Anbau und ggf. Rezepte 
werden in eine Datenbank eingeglie-
dert. Dort notieren wir auch alle Be-
obachtungen in den Anbaujahren im 
Museum und ergänzen die Angaben 
durch Fotos, so dass für alle Sorten 
ein Steckbrief entsteht. Für uns ist es 
wichtig, dass bei der Vermehrung und 
Erhaltung der ins Museum gekom-
menen Akzessionen die Sorten mit 
ihren Eigenschaften erhalten bleiben, 
so wie sie von Generation zu Gene-
ration in den Familien weitergegeben 
worden sind. So wird z.B. beim Anbau 
im Museum nur nach den Vorgaben 
der Spender selektiert. Im Spätsom-
mer ernten wir die einzelnen reifen 
Samenträger aller Gemüsearten von 
Hand, bereiten das Saatgut auf und 
lagern es bei uns ein. Wenn genügend 
Saatgut vorhanden ist, integrieren 
wir die Landsorten in die Anbaupläne 
der verschiedenen Museumsgärten. 
Dadurch werden die Museumsgäste 
auch auf unsere Erhaltungsarbeit  
aufmerksam. 

Verbreiten

Im LWL-Freilichtmuseum ist über 
die Jahre außerdem ein regionales 
Netzwerk entstanden mit Interes-
senten am Anbau und Nutzen der 
alten Sorten. Eine der insgesamt 15 
verschiedenen Lippischen Palmen, 
(hochstämmiger Grünkohl mit be-
sonderem Geschmack), die wir im 
LWL-Freilichtmuseum vermehren, hat 
es sogar bis in den Vertrieb geschafft. 
Als Amateursorte und Arche-Passagier 
anerkannt, wird die „Lippische Palme“ 
heute auf einem regionalen Biohof 
angebaut und in vielen Biomärkten 
als Glaskonserve angeboten. Die jähr-
lich wechselnden Archiv-Samen des 
Museums können über den Sortenfin-
der von ProSpecieRara interessierten 
Menschen nun auch überregional 
zum Anbau, zur Vermehrung und für 
den Genuss abgeben werden.

LWL-Freilichtmuseum Detmold – Ein Ort der Vielfalt%

Margret Blümel auf dem Feld, beim 
Entblättern der Lippischen Palme.



www.vielfaltschmeckt.de

Das dritte Projektjahr

Unser Projekt „Vielfalt schmeckt“ begleitet nun schon seit 
 3 Jahren erfolgreich die Vermarktung traditioneller Sorten 
und damit endet die erste Förderperiode. Wir finden: es  
sollte weiter gehen! Um die Vermarktung weiterhin kom-
munikativ unterstützen zu können, haben wir eine Verlän-
gerung der Förderung beantragt. Wird diese genehmigt, 
können wir eine weitere interessante Komponente in das 
Projekt einbinden: Neue Sorten aus unserem Erhaltungs-
zuchtprojekt (S. 1-2), von denen mindestens zwei in ersten 
Tastversuchen auf Hofläden und Märkten angeboten 
werden - wir sind gespannt auf die Reaktionen der Käu-
fer*innen. So gehen Erhaltung und Nutzung traditioneller 
Sorten Hand in Hand. 

Außerdem planen wir für die Verlängerung eine stärkere 
Einbindung der Gastronomie: Über das kulinarische Ent-
decken und Erleben des Geschmacks sowie der Zube-
reitungsmöglichkeiten können Anregungen fürs eigene 
Kochen entstehen was zu einer stärkeren Nachfrage von 
besonderem und schmackhaftem Gemüse führt. 

„Vielfalt schmeckt“ ausgezeichnet

„Vielfalt schmeckt“ wurde von der UN Dekade zur biologi-
schen Vielfalt ausgezeichnet, da es in beispielhafter Weise 
zum Erhalt biologischer Vielfalt beiträgt. Bei Übergabe der 
Auszeichnung lobte ein Jurymitglied den Einsatz der Initia-
toren für die nachhaltige Nutzung und die Vermittlung der 
biologischen Vielfalt von Nutzpflanzen. 

Die UN Dekade für biologische Vielfalt wurde von den Ver-
einten Nationen für die Jahre 2011 bis 2020 ausgerufen. 
Die Staatengemeinschaft ruft damit die Weltöffentlichkeit 
auf, sich für die biologische 
Vielfalt einzusetzen da diese 
stark bedroht ist. Die fol-
gende Dekade 2021-2030 
wurde zur UN-Dekade für 
die Wiederherstellung von 
degradierten oder zerstör-
ten Ökosystemen erklärt. 

Ökofeldtage: Antje Virkus und  
Ann-Kathrin Söllner am Stand

Projekt »Vielfalt schmeckt«% V
ielfalt 

schmeckt



Interview von 
Ann-Kathrin Söllner, 
ProSpecieRara,  
mit Joel Siegel

Was fasziniert dich am Gemüsean-
bau im Allgemeinen?

Ich bin eigentlich Obstbauer. Gemüse 
ist für mich eine weitere Erfahrung im 
Anbau. Der Obstbau hat die Dauer- 
haftigkeit, der Gemüseanbau ist 
schnelllebig.

Welche «Vielfalt schmeckt»-Sorten 
baust du an?

Bisher haben wir die ‘Tomatenpapri-
ka’, die ‘Ochsenherz’-Tomate und die 
runde Zucchini ‘Tonda di Piacenza’.

Warum findest du diese Sorten gut?

Die samenfesten Sorten im Allgemei-
nen haben einen deutlich besseren 
Geschmack. Diese Rückmeldung 
bekommen wir auch von den Kunden. 
Das motiviert sehr, diese Sorten wei-
ter anzubauen.

Wie unterscheiden sich diese von 
anderen Sorten derselben Art?

In der Vermarktung müssen diese 
Sorten kommuniziert werden, sie sind 
bisher keine Selbstläufer. Runde, rote 
Tomaten sind beispielsweise einfa-
cher zu vermarkten als die unbekann-
teren ‘Ochsenherzen’.

Welche Herausforderungen gibt es 
für dich im Anbau der Sorten?

Sie sind im Anbau deutlich schwieri-
ger. Samenfeste Sorten sind deutlich 
heterogener, es gibt keinen einheit-
lichen Bestand. Vor allem die Optik 
ist schwieriger zu erreichen, es muss 
manchmal mehr aussortiert werden. 
Bei der ‘Tomatenpaprika’ gibt es bei-
spielsweise kaum Erfahrungswerte, 
da muss man sich selber an die Kul-
tur herantasten. Man weiß am Anfang 
nicht, wie die Pflanze ist, wie sich das 
Wachstum verhält etc.

Wo können Kund*innen nun die 
von dir produzierten «Vielfalt 
schmeckt»-Sorten kaufen?

Bioläden und Fachhändler im Raum 
Freiburg, natürlich werden die Sorten 
auch weiterhin über Rinklin vermark-
tet. Und natürlich in unserem eigenen 
Hofladen.

Mit deiner Expertise im Gemüsean-
bau: wie schätzt du es ein, dass zum 
aktuellen Zeitpunkt Sorten aus dem 
Erhaltungszuchtprojekt ähnlich der 
»Vielfalt schmeckt«-Sorten angebaut 
und vermarktet werden können?

Es muss natürlich genügend Saatgut 
in guter Qualität geben. Wir versu-
chen es im nächsten Jahr mit dem 
schwarzen Paprika ‘Cardinal’. Da 
schauen wir, wie dieser unter An-
baubedingungen besteht. Im ersten 
Jahr ist es natürlich nicht sicher, ob 
das alles so klappt, bspw. dass man 
genau die Pflanzenmenge kriegt, die 
man bestellt hat etc. Ich könnte mir 
noch andere Sorten aus dem Erhal-
tungszuchtprojekt vorstellen, zum 
Beispiel für die Direktvermarktung bei 
uns, aber nicht mehr in diesem Jahr. 
Zu viele neue Sorten auf einmal über-
fordern unsere Kapazitäten. Es ist 
besser, erst mal nur 1-2 Sorten neu 
in den Anbau aufzunehmen und sich 
darauf zu konzentrieren, diese genau 
anzuschauen. Und erst im nächsten 
Jahr dann wieder eine weitere Sorte 
dazu zu nehmen.

Joel Siegel baut mit seinem 
Team auf über 70 Hektar 
Obst und Gemüse an. Das 
Naturgut Hörnle liegt in 
Schallstadt im Markgräfler-
land und ist seit 2014 ein 
zertifizierter Demeter-Betrieb. 

GUT-
SCHEIN
Vielfalt schenken:
Geschenkgönner-
schaft
Eine ganz besondere Idee

Mit einer ProSpecieRara- 
Geschenkgönnerschaft im Wert 
von 30 € helfen Sie uns, vom  
Aussterben bedrohte Sorten zu 
fördern und ermöglichen dem/
der Beschenkten Zugang zu 
Saatgut von vielen besonderen 
Gemüse- und Zierpflanzensorten. 

Bestellen Sie die Geschenkgön-
nerschaft einfach in unserem 
shop (www.prospecierara.de); Sie 
erhalten dann nur wenige Tage 
später ein Schreiben das Sie als 
Geschenk überreichen können, 
zusammen mit einigen Informa- 
tionen über ProSpecieRara.



Vereinfachter Spendennachweis %

Helfen Sie uns Verwaltungskosten zu sparen

ProSpecieRara ist beim Finanzamt als gemeinnützige Organisation anerkannt 
und von der Körperschaftssteuer befreit. Somit können Sie Ihre Spenden an 
uns von der Steuer absetzen. 

Ab der Steuererklärung 2017 müssen Sie Belege beim Finanzamt nur noch 
auf Verlangen einreichen und für Spenden bis 200 € gelten außerdem verein-
fachte Nachweispflichten. D.h. Ihr Einzahlungsbeleg der Überweisung oder der 
Kontoauszug reichen aus, zusammen mit einem Nachweis unserer Gemeinnüt-
zigkeit (s.u.). 

Da wir ihre Spende möglichst wirkungsvoll einsetzen wollen und bemüht sind 
Ressourcen zu schonen, senden wir Einzel-Spendenbescheinigungen zukünftig 
nur bei Beträgen ab 200 € oder gerne auch auf Nachfrage zu. Wir denken, 
dass diese Vorgehensweise auch in Ihrem Interesse ist und die so gesparten 
Kosten in den Erhalt der Sortenvielfalt fließen können.

Vereinfachter  
Spendennachweis 

Bei Spenden bis zu 200 Euro dient dieser Beleg  
in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug als Zuwen-
dungsbestätigung (Spendenquittung) zur Vorlage 
bei Ihrem Finanzamt. 

Empfänger:  
ProSpecieRara Deutschland gGmbH 
Kartäuserstr. 49, 79102 Freiburg

Bankverbindung:
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
IBAN DE64 6805 0101 0013 0483 03
BIC: FRSPDE66XXX

Art der Zuwendung: Geldzuwendung

ProSpecieRara ist wegen Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie 
der Studentenhilfe, Förderung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sowie Förderung des Tierschutzes nach 
dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Freiburg-Stadt 
St.-Nr. 06471/60857, vom 27.04.16 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2012-2014 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer 
und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der 
Gewerbesteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass Zuwendungen nur zur Förderung 
der o.g. Zwecke verwendet werden. 

#

Alte Kulturpflanzen zu retten und verfügbar zu machen ist unser Anliegen – vielen Dank, dass Sie uns dabei unterstützen.



Erweitertes Angebot%

INFO
EU-Saatgutrechts-
reform
Vielleicht erinnern Sie sich – im 
Mai 2013 gab es einen Vorschlag 
der EU-Kommission zur Reform 
des Saatgutrechts. Nach vielen 
öffentlichen Einwänden und Dis-
kussionen wurde der Vorschlag 
dann im März 2014 von den 
Parlamentariern zurückgewiesen; 
sie forderten einen neuen Ent-
wurf an. Bis Ende 2020 wird nun 
von der Kommission ein neuer 
Vorschlag zur Reform erwartet.

ProSpecieRara hat eine Spezi-
alistin direkt in Brüssel damit 
beauftragt, die Entwicklung für 
die Saatgutinitiativen in ganz 
Europa zu verfolgen und auf diese 
Einfluss zu nehmen. Auf unserer 
Internetseite finden Sie stets 
aktuelle Informationen zu
diesem Prozess, auch darüber
wie Sie unsere Forderungen
unterstützen können. 

Die Mexikanische Sonnenblume 
‘Torch‘, die Strohblume ‘Roggli  
Riesen‘ und den Mohn ‘Von  
Reconvilier‘ finden Sie dieses 
Jahr im ProSpecieRara-Sorti-
ment von Alnatura.



Termine 2020%

Kurs: Setzlingsanzucht 

D Donnerstag, 12. März, 18-21 Uhr

UWC Robert Bosch College, Freiburg

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Jungpflan-
zen für den Hausgarten selber anziehen kön-
nen. Es gibt einen theoretischen sowie einen 
praktischen Teil; die gepflanzten Setzlinge 
können mit nach Hause genommen werden.
 
Kurs: Gemüsevielfalt auf dem Balkon

D Donnerstag, 23. April, 18-20:30 Uhr

UWC Robert Bosch College, Freiburg

Gemüse auf dem Balkon? Kein Problem! 
Im Kurs erfahren Sie, wie begrenzter Platz 
optimal nutzgenutzt werden kann, welche 
Kulturen sich eignen und welche davon gerne 
zusammen in einem Topf wachsen.

Setzlingsmarkt

D Samstag, 9. Mai, 10-15 Uhr 

Mundenhof bei Freiburg

Hier findet jede*r Hobbygärtner*in eine neue 
Lieblingssorte -  zahlreiche Gemüse-, Kräuter- 
und Zierpflanzensorten, allesamt samenfest 
und biologisch produziert, werden hier von 
Gärtnereien und Pflanzenliebhaber*innen 
aus der Region angeboten.

Kurs: Fermentieren leichtgemacht

D Donnerstag, 25. Juni, 18–21 Uhr

Bioservice Südbaden GmbH, Eichstetten 

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

Mittagstisch 

D Donnerstag, 16. Juli, ab 11:30 Uhr

Kartoffelhaus in Freiburg

Der Mittagstisch wird an dem Tag mit  
Sorten aus dem Projekt „Vielfalt schmeckt“ 
zubereitet

Kochkurs: Alte Sorten

D  Freitag, 29. Juli, 18–22 Uhr 

VHS Emmendingen

Im Kochkurs werden traditionelle Sorten zu 
schmackhaften Gerichten zubereitet, bei 
denen das Gemüse die Hauptrolle spielt; 
das Gemüse dafür stammt von regionalen 
Partnerbetrieben.

Samenbaukurse für Einsteiger

Hier lernen Sie die Grundlagen der Saatgut-
vermehrung kennen wie Anbau und Selektion 
von Samenträgern sowie Ernte und Aufberei-
tung von Saatgut bei Selbstbefruchtern. Ein 
idealer Einstieg um für ProSpecieRara Sorten 
zu betreuen!

D Donnerstag, 23. Juli von 17-21 Uhr

79312 Emmendingen, bei der Gärtnerei Witt

D Samstag, 15. August 10-15 Uhr

32756 Detmold, LWL Freilichtmusem

D Samstag, 19. September 10-15 Uhr

79227 Schallstadt, Naturgut Hörnle

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

D Samstag, 8. August 14-18 Uhr

Vor dem Stadttheater Freiburg i. Brsg.

Wir feiern die Vielfalt von Tomaten! Sie kön-
nen bei uns Tomaten probieren und kaufen, 
Saatgut tauschen oder erwerben, und bekom-
men Antworten auf Ihre Fragen rund um den 
Anbau von Tomaten.



Vielfalt sehen und schmecken –  
Besuch beim Erhaltungszuchtprojekt

Naturgut Hörnle, Schallstadt

Lernen Sie bei unseren Führungen viele ver-
schiedenen Sorten kennen, diskutieren Sie mit 
uns über Anbaumethoden und Züchtungsziele 
und erfahren Sie wie lecker traditionelle Sorten 
schmecken. Eingeladen sind alle Interessierten 
von Hobbygärtner*innen, über professionelle 
Anbauer*innen bis zu Vermarkter*innen.

D Samstag, 4. Juli, 15-17 Uhr

Vermehrung und Verkostung von Artischocken, 
Vermehrungsbestände Dicke Bohne, Kürbis, 
Blumenkohl Wainfleet uvm.

D Samstag, 22. August, 15-17 Uhr

Vigna-Bohnen, Paprika und Tomaten (mit  
Verkostung), Melonen, Kürbisse und Selektion 
Schalotten.

Sortenbetreuer*innen-Treffen

D  Freitag, 22. August, 15-17 Uhr

UWC Robert Bosch College, Freiburg

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

Details zu den Kosten und Anmeldeformalitä-
ten sowie weitere Veranstaltungen finden Sie 
auf www.prospecierara.de, oder kontaktieren 
Sie uns unter 0761 / 59390007 bzw.  
info@prospecierara.de

Sortenfinder   

JETZT NEU!

Jetzt neu über unseren Sorten- 
finder zu bestellen:
Johannisbeertomate ‘Currant 
White’, Kirschtomate ‘Tante Elsa’, 
Butterkohl, Paprika ‘Lombardo’ 
und vieles mehr!



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*IN !

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 Gönner*in 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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Ein ausgezeichnetes Buch über Stachelbeeren

Das Buch „Stachelbeeren - Sortenvielfalt und Kulturgeschichte“ von 
Martin Frei und Claudio Niggli, Beerenexperten von ProSpecieRara 
Schweiz, holt die Stachelbeere aus ihrem Nischendasein und zeigt in ei-
ner umfassenden Monografie ihre faszinierenden Seiten. In dem Buch 
gibt es 100 bebilderte Sorten-Portraits alter Stachelbeeren; die Erfah-
rung von über 20 Jahren Erhaltungsarbeit fließen in die selbst-verfass-
ten Beschreibungen mit ein. Informationen zur Kultur- und Nutzungsge-
schichte sowie zu Biologie und Krankheiten runden das Werk ab – viele 
wertvolle Informationen für jeden (zukünftigen) Stachelbeer-Liebhaber. 

Wo schlummern noch Gartenschätze?

Gibt es Menschen in Ihrem Bekanntenkreis die schon sehr lange gärt-
nern oder kennen Sie alte Hausgärten die seit Generationen bewirt-
schaftet werden? Bestimmte Gemüse- und Zierpflanzensorten werden 
dort häufig für den Eigenbedarf erhalten, während sie anderswo selten 
geworden oder ausgestorben sind. Fragen Sie doch bei Gelegenheit mal 
nach! ProSpecieRara könnte diese Sorten absichern und zukünftig das 
Saatgut auch anderen Menschen zur Verfügung stellen. Informationen 
zur Geschichte dieser Sorten, Tipps zum Anbau oder zur Zubereitung 
sind willkommen.

„Stachelbeeren - Sortenvielfalt  
und Kulturgeschichte“ 
Martin Frei und Claudio Niggli

Das Buch wurde 2019 gleich in zwei 
Kategorien mit dem Deutschen Garten-
buchpreis ausgezeichnet, erschienen ist 
es in kleiner Auflage im Haupt-Verlag.


