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Politik
EU-Saatgutverordnung ad 
acta gelegt

Seite 12

Saatgut für Syrien 
Gärtnern & Saatgut-
Workshops im Kriegsgebiet

Seite 10

International
Sortenschutzrecht gefährdet 
bäuerlichen Saatgut-Tausch

Seite 18

Apfel-Urwälder
Bericht einer Reise nach 
Kasachstan

Seite 6

Alles Zitrone?
Ja! Beeindruckende barocke 
Vielfalt und ihr Erbe 

Seite 20

Herausfordernd
Kraut richtig vermehren

Seite 8

ARCHE NOAH – die Vielfalt wächst! 
Heuer ist ARCHE NOAH zweieinhalb Jahrzehnte alt. Wir blicken aus diesem Anlass zurück – und natürlich in die Zukunft. Mehr dazu in unserem vierseitigen Jubiläums-Special ab Seite 13. 

Und wir wollen gerne mit Ihnen feiern! Seien Sie also herzlich eingeladen zum Jubiläums-„Gartenfest der Vielfalt“ am 23. August 2015 in Schiltern! Am besten schon jetzt im Kalender vormerken, wir freuen uns auf Sie!

ARCHE NOAH – die Vielfalt wächst!
Heuer ist ARCHE NOAH zweieinhalb Jahrzehnte alt. Wir blicken aus diesem Anlass zurück – und natürlich in die Zukunft. Mehr dazu in unserem vierseitigen Jubiläums-Special ab Seite 13. 

Und wir wollen gerne mit Ihnen feiern! Seien Sie also herzlich eingeladen zum 

   Rückblick, Vision & 25 Pflanzen-Portraits   
ab seite 13

Ein Vierteljahrhundert ARCHE NOAH – feiern wir gemeinsam die Vielfalt!

Z e i t s c h r i f t  f ü r  M i t g l i e d e r  &  Fö r d e r e r

Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt & ihre Entwicklung

J u l i  16

Magaz in
ARCHE NOAH

Vielfalt Auftafeln für Paradeiser-FansDas ARCHE NOAH Mitmach-Projekt „Vielfalt Auftafeln“ bringt hunderte 
Tomaten-Sorten an einen Tisch. Eine Saison lang haben über 700 

Paradeiser-GärtnerInnen Sorte(n) aus dem ARCHE NOAH Samenarchiv gehegt. Und 

sie alle treffen sich zum großen Paradeiser-Fest mit Sortenausstellung, Verkostung, 

Fach-Vorträgen, Workshop, Kulinarik, Kinderprogramm u. v. m. Tomaten-Freunde aller Länder – bitte zum Kosten, Staunen und Plaudern kommen: 

3. September 2016, 10-18 Uhr, Orangerie Schönbrunn in Wien. Details auf Seite 10 und 11

Politik 
Patente auf Pflanzen & Tiere

Seite 12

Züchtung
„Moderne“ Techniken

Seite 6 
Sortenentwicklung am Hof

Seite 14  
Pionierarbeit:
BIO-Pflanzenzüchtung

Seite 9  

ARCHE NOAH Schaugarten
Gartenfest der Vielfalt

Seite 17 
Schauen was wächst

Seite 8

Basilikum
Alles über den Klassiker

Seite 4

Obst-VermehrungGesetzliche Widersprüche 
Seite 18

Ernährung
Wertvolle Inhaltsstoffe „alter“ Sorten

Seite 20

3. September
Orangerie Schönbrunn
WIEN

VIELFALT AUFTAFELN
Das Paradeiser-Fest

Vielfalt Auftafeln für Paradeiser-FansDas ARCHE NOAH Mitmach-Projekt „Vielfalt Auftafeln“ bringt hunderte 
Tomaten-Sorten an einen Tisch. Eine Saison lang haben über 700 

Paradeiser-GärtnerInnen Sorte(n) aus dem ARCHE NOAH Samenarchiv gehegt. Und 

sie alle treffen sich zum großen Paradeiser-Fest mit Sortenausstellung, Verkostung, 

Fach-Vorträgen, Workshop, Kulinarik, Kinderprogramm u. v. m. 
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Mitglieder-
versammlung

21. 11. 2014

Biohof Ochsenherz 
siehe Seite 3

Politik
Saatgutverordnung und 
Kokopelli-Urteil

Seite 6

Netzwerk
Sortenerhaltung für 
Einsteiger und Profis

Seite 8

Kurse & Seminare
Alle Angebote der nächsten 
Saison im Überblick

Seite 10

Hohes Niveau
Gärtnern in Höhenlagen: 
Sorten & Kulturtechniken

Seite 13

Hurra, es keimt!
Keimtests im Hausgarten: 
Tipps & Tricks 

Seite 16

In die Zukunft schau'n ...
... mit einem Apfelbaum! Obwohl Obstbäume ein sehr hohes Alter erreichen, sind 
viele Lokalsorten vom Aussterben bedroht. ARCHE NOAH erforscht und sammelt 
seit über 20 Jahren gefährdete Obstsorten in Österreich. Um diese extrem 
seltenen Sorten zu sichern, starten wir jetzt eine Auspflanz-Aktion: Junge 

Bäumchen von alten Sorten! Unterstützen Sie uns dabei? Wir suchen 
Menschen, die eine Patenschaft für besonders seltene Obstsorten 
übernehmen wollen, und uns helfen, diese gefährdete Vielfalt für 
kommende Generationen zu bewahren!  Details auf Seite 4.

... mit einem Apfelbaum! Obwohl Obstbäume ein sehr hohes Alter erreichen, sind 

seit über 20 Jahren gefährdete Obstsorten in Österreich. Um diese extrem 
seltenen Sorten zu sichern, starten wir jetzt eine Auspflanz-Aktion: Junge 

Bäumchen von alten Sorten! Unterstützen Sie uns dabei? Wir suchen 
Menschen, die eine Patenschaft für besonders seltene Obstsorten 
übernehmen wollen, und uns helfen, diese gefährdete Vielfalt für 
kommende Generationen zu bewahren!  

Die Zukunft des Saatgutes retten

In Brüssel läuft die Überarbeitung des EU Saatgutverkehrsrechts 

auf Hochtouren. Eine weitere Einschränkung der 

Wahlfreiheit beim Saatgut ist zu befürchten. Die neuen 

Regelungen drohen seltene und bäuerliche Sorten 

europaweit zugunsten von Hochleistungssorten 

aus Acker und Garten zu verdrängen.  Noch 

ist das Gesetz in seiner Anfangsphase. Lesen 

Sie auf Seite 4, was dahinter steckt und wie Sie 

aktiv werden können. 
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EU-Saatgutrecht

Aktuelle Information und 

wie man aktiv werden kann

Seite 4

Weiterbildung 2013

Alle ARCHE NOAH 

Lehrgänge und Seminare 

im Überblick

Seite 6

Ethnobotanik

Wolf-Dieter Storl zum 

Wesen der Pflanze

Seite 8

Die Maschanzker

Geschichte, Entwicklung 

und Bestimmung dieser 

bekannten Apfelsorten

Seite 12

Vermarktung

Sortenraritäten in 

Gastronomie und 

Direktvermarktung 

Seite 14

Schwellenwerte

Aktuelle Diskussion um 

Grenzwerte bei gentechnisch 

verändertem Saatgut

Seite 18

Regelungen drohen seltene und bäuerliche Sorten 

europaweit zugunsten von Hochleistungssorten 

aus Acker und Garten zu verdrängen.  Noch 

ist das Gesetz in seiner Anfangsphase. Lesen 

Sie auf Seite 4, was dahinter steckt und wie Sie 

aktiv werden können. 

In Brüssel läuft die Überarbeitung des EU Saatgutverkehrsrechts 

auf Hochtouren. Eine weitere Einschränkung der 

Wahlfreiheit beim Saatgut ist zu befürchten. Die neuen 

Regelungen drohen seltene und bäuerliche Sorten 

europaweit zugunsten von Hochleistungssorten 

aus Acker und Garten zu verdrängen.  Noch 

ist das Gesetz in seiner Anfangsphase. Lesen 

Sie auf Seite 4, was dahinter steckt und wie Sie 

Die Zukunft des Saatgutes retten

In Brüssel läuft die Überarbeitung des EU Saatgutverkehrsrechts 

auf Hochtouren. Eine weitere Einschränkung der 

Wahlfreiheit beim Saatgut ist zu befürchten. Die neuen 

Regelungen drohen seltene und bäuerliche Sorten 

Wahlfreiheit beim Saatgut ist zu befürchten. Die neuen 

Regelungen drohen seltene und bäuerliche Sorten Ordentliche

Mitglieder-

versammlung

am 13. Dezember

siehe Seite 3
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Bunte Kirschen!

Viele alte Sorten sind aus Handel, Anbau und Züchtung 

fast völlig verschwunden, obwohl sie gute Eigenschaften 

und vor allem hervorragenden Geschmack aufweisen.  

Hans-Joachim Bannier schreibt auf Seite 15 über die 

Sortenentwicklung bei Süßkirschen und ihre Möglichkeiten 

im Bio- und Streuobstbau. 

Übrigens: Die Revision des EU Saatgutverkehrsrechtes 

betrifft auch die Sortenzulassungen von Obst- und 

Beerensträuchern! Details ab Seite 4. 
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EU-Saatgutrecht
Wissen & Aktiv werden

Seite 4 bis 6

Lesestoff
Das ARCHE NOAH 

Biogarten-Buch ist da

Seite 12

Bitter? Ja, bitte!
Endivien und Zichorien

Seite 8

Kirschen essen
Sorten, Vermarktung, 

Züchtung

Seite 14

Kompost-Kultur
So ein schöner Haufen! 

Seite 16

Vielfaltsgärtnerin
Erhalterin Irmgard Scheidl 

im Portrait

Seite 20

Termine
Alle Veranstaltungen und 

Seminare

Seite 24

Viele alte Sorten sind aus Handel, Anbau und Züchtung 

fast völlig verschwunden, obwohl sie gute Eigenschaften 

und vor allem hervorragenden Geschmack aufweisen.  

Hans-Joachim Bannier schreibt auf Seite 15 über die 

Sortenentwicklung bei Süßkirschen und ihre Möglichkeiten 

im Bio- und Streuobstbau. 

Übrigens: Die Revision des EU Saatgutverkehrsrechtes 

betrifft auch die Sortenzulassungen von Obst- und 

Beerensträuchern! Details ab Seite 4. 
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Samengärtnerei
Die Samengärtnerei ist die Grundlage, um alte Sorten zu erhalten – und neue Vielfalt 

zu entwickeln. Jahrtausendelang lag diese Kunst in den Händen der Bäuerinnen und 

Bauern, Gärtnerinnen und Gärtner und war die Triebfeder für die Entfaltung der Vielfalt 

aller Pflanzen, die wir heute essen! Dann jedoch folgt eine Zeit des Vergessens und 

Verdrängens. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Methoden der Sortenzüchtung 

zum Spezialwissen professioneller Züchtung und zu Firmengeheimnissen. Das Wissen 

um den bäuerlichen Samenbau ist jedoch unser kulturelles Erbe, das wir bewahren und 

zugunsten kommender Generationen weiter entwickeln wollen.

2008 dreht sich im ARCHE NOAH Schaugarten alles um das uralte Wissen des Samenbaus. 

Wie heute noch jeder und jede auch auf kleinstem Raum in dieses schöpferische Handwerk 

einsteigen kann, zeigen viele Themenbeete mit Tipps & Tricks und, ab Ende Juni 2008, 

auch eine kleine interaktive Ausstellung. 

Klimawandel
Szenarien für den Gartenbau 

Seite 4

Goldgärtnerei
Über Geschichte und 

Wiederbelebung des 

Safrananbaus in Österreich 

Seite 6

Weingärtnerei
Der Weingartenknoblauch 

war früher eine häufige 

Begleitkultur im Weingarten.

                               Seite 8

Blattgärtnerei
Sortensichtung und 

Saatgutgewinnung von 

Salat, Spinat, Zichorie und 

Feldsalat

Seite 10

Meine Sorten
Annegret Hottner und 

Irina Zacharias über ihre 

Lieblingssorten

Seite 11

Partner
Biobetrieb Stockenhuber 

und die Gartenbauschule 

Langenlois im Portrait

S. 14 & 17

Feste, Märkte, 
Bildungsangebote
Juli bis Oktober 2008

S. 3 & 24
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Bewegte Ruhe
Die große Gesellschaftskrisen beherrschen derzeit die Tagespolitik. Liegt in ihnen eine 

Chance auf grundlegende Veränderung hin zu einem schonenderen und respektvolleren 

Umgang mit Kosmos, Mensch und Natur? Viele wünschen dies. Und fürchten gleichzeitig 

die bevorstehenden Umbrüche. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass alles im Leben 

permanent in Veränderung begriffen ist. Es ist gut, daran zu denken, dass wir alle die 

Zukunft gestalten - mit allem was wir tun. Was von unseren Handlungen hat länger 

bleibenden Wert? Ist das, was wir als ARCHE NOAH Mitglieder tun, Teil einer Chance auf 

positive Veränderung? Welchen Wert hat eine gartenfrische Paradeisfrucht voller Samen 

im Vergleich zu einer Aktie? Das Gemüse-Stilleben, bei dessen Betrachtung es sich gut 

nachdenken lässt, hat der Biohof Ochsenherz hervorgebracht. Danke!

Terra Madre 2008
Bericht vom Welttreffen 
der Lebensmittelbündnisse 
und aktuelles aus dem 
ARCHE-Projekt

Seite 4

Weingärtnerei
Erfahrungsbericht zu 
Piwi-Rebsorten und 
Weingarten-Pfirsich

                               Seite 7

Schönes Herz
Über Ästhetik und Vielfalt 
einer wenig beachteten 
Kulturart: der Rettiche

Seite 10

Lord Grosvenor
und seine ebenfalls seltenen 
Apfelkollegen beim ersten 
Obersterischen Obstsortentag

Seite 14

Klimawandel
Artischocken, Feige, 
Rosmarin - neue 
Kulturpflanzen im 
Gartenbau? 

Seite 16

Liebhaber
Ein Portrait des Erhalters 
Marc Bosse

Seite 17

Feste, Märkte, 
Bildungsangebote
Vorschau 2009

Seite 20
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Europäisches 
Saatguttreffen
Bericht von der Tagung und die „Erklärung von Graz“

ab Seite 6

Kleine Erdbeeren
Kulturgeschichte & Sorten-vielfalt von Monatserdbeere & Moschuserdbeere

                      ab Seite 10 

Ochsenherzen
Ergebnisse eines Sortenvergleichs

ab Seite 16

Blattsalate
Alte Sorten im Test!

ab Seite 18

Feste, Workshops, Tagungen, MärkteTermine April bis Juli 2010

Seiten 3, 5 & 24
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25.-27.  März 2010,  Graz

„Zukunft säen – Vielfalt ernten“
 5tes  Treffen der  Europäischen Saatgutinit iat iven

Let´s  Liberate  Divers i ty ! 
www.liberate-diversity-graz2010.org

M

A I M U N

banner500x120cm.indd   1

24.02.2010   13:43:35

Europäisches Saatguttreffen
Am 25. März war es soweit: Über 150 VertreterInnen von 

Saatgutinitiativen trafen in Graz ein - Gäste aus den Ländern der 
Europäischen Union, aber auch aus Mexiko, Äthiopien, Georgien und 
Israel. Bei der internationalen Tagung stand - neben regem Austausch und 
Kennenlernen - die Arbeit an gemeinsamen Positionen im Vordergrund. Am 

Freitag, dem 26. März traten die Initiativen dann mit einer Kundgebung unter 

dem Motto „Vielfalt säen - Zukunft ernten“ an die Öffentlichkeit, und am Nachmittag 

traf bei strahlendem Sonnenschein der Zug der internationalen Gäste beim „Markt der 

Vielfalt“ im Grazer Augarten ein, wo Bauern, BäuerInnen und private ErhalterInnen aus 

Österreich den zahlreichen BesucherInnen ihre Sorten und Produkte präsentierten. Am 

Samstag verabschiedeten die TeilnehmerInnen der Tagung die „Grazer Erklärung“, in der 

die Stärkung der bäuerlichen Rechte gefordert wird. 
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Ko-Evolution
Vor rund 400 Mio. Jahren begannen erste Landpflanzen unseren Planeten zu besiedeln, 

vor rund 1,8 Mio. Jahren kamen die Menschen dazu. Nur 10.000 Jahre ist es her, dass 

unsere Vorfahren die ersten Pflanzen gezielt anbauten. Seit dem Beginn der Agri-Kultur 

schufen die Menschen eine unglaubliche Formenvielfalt. Oder waren es doch die Pflanzen, 

die die Menschen „zähmten“, indem sie ihnen verlockende Früchte anbieten, wofür der 

Mensch sich um ihre Vermehrung und weltweite Verbreitung kümmert? Jedenfalls machen 

Kulturpflanzen den Großteil unserer Nahrung aus. Aber welche Bedeutung haben sie in 

unserem Leben? Welche Beziehung haben wir zu unseren Pflanzen-Partnern, mit denen 

uns eine jahrtausendelange Ko-Evolution und Geschichte verbindet?
Bild: Plakat der Ausstellung „Kraut & Rüben“. Mehr zur Ausstellung auf Seite 5

Magaz in
ARCHE NOAH

Die Erdbirne
Portrait von 
Erhalter Peter Haase

Seite 8

Saatgutrecht
Zur aktuellen Lage

Seite 12

Das neue ARCHE NOAH KochbuchVorstellung und Rezept

Seite 4
SonderausstellungAusstellung „Kraut & Rüben“ im Landesmuseum St. Pölten

Seite 5

Nyeleni 2011
Ernährungssouveränität:Bericht über die Initiative &Treffen im August in Krems

Seite 18

Termine
Pflanzenmärkte, Feste, Tage der offenen Gartentür

Seiten 3 & 20
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„Uhudler 
Vielfalt auftafeln“

6. Oktober 2018 

10–20 Uhr

Burg Güssing,

Bgld.

Vielfalt auftafeln“

6. Oktober 2018 

Burg Güssing,

Damit Sie wissen, was Sie essen

Einige Konzerne spielen unter dem Deckmantel der „Pflanzenzüchtung“ 

an den Genen von Kartoffeln, Weizen, Raps, Äpfeln, Mais, Pilzen und 

Reis herum. Geht es nach ihnen, sollen die neuen Gentechnik-Verfahren 

wie CRISPR/Cas vom Gentechnik-Recht ausgenommen werden. Das würde 

bedeuten: Keine Kennzeichnung, keine verpflichtende Risikobewertung und 

keine Sicherheitsmaßnahmen! ARCHE NOAH fordert: Die neue Gentechnik 

muss den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für Gentechnik unterliegen! 

Seite 6

Politik 
Internationaler Workshop

zur EU-Bio-Verordnung

Seite 4 und 5

Glückssalate
Rezepte für den 

perfekten Salat
Seite 12

Tomaten-Projekt

Neues von den 

Sternparadeisern*
Seite 9

Kohlversuch
Die Überwinterungssieger

Seite 10 

Schaugarten
Themenbeete, Angebote 

und ein Fest
Seite 16

 Zum Spielen
Vielfalts-Merkspiel 

zum selber Basteln

Seite 21

Selbst züchten
Kreuzungsanleitung für den 

eigenen Chili
Seite 20

Bastel-
Tipp!

Damit Sie wissen, was Sie essen

Einige Konzerne spielen unter dem Deckmantel der „Pflanzenzüchtung“ 

an den Genen von Kartoffeln, Weizen, Raps, Äpfeln, Mais, Pilzen und 

Reis herum. Geht es nach ihnen, sollen die neuen Gentechnik-Verfahren 

wie CRISPR/Cas vom Gentechnik-Recht ausgenommen werden. Das würde 

bedeuten: Keine Kennzeichnung, keine verpflichtende Risikobewertung und 

keine Sicherheitsmaßnahmen! ARCHE NOAH fordert: Die neue Gentechnik 

muss den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für Gentechnik unterliegen! 

Seite 6

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

Vielfalt in Gefahr, Gentechnik ohne Produkt-Kennzeichnung.
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Community Seed Banks

Weltweit nehmen Gemeinschaften und private Initiativen die Erhaltung, 

Weiterentwicklung und Verfügbarmachung von samenfestem, lokal 

angepasstem Saatgut in die Hand. 32 Initiativen aus 17 

Ländern trafen sich auf Einladung von ARCHE NOAH und 

Rete Semi Rurali zum Austausch in Rom. 

Details ab Seite 18.

Community Seed Banks

Weltweit nehmen Gemeinschaften und private Initiativen die Erhaltung, 

Weiterentwicklung und Verfügbarmachung von samenfestem, lokal 

angepasstem Saatgut in die Hand. 32 Initiativen aus 17 

Ländern trafen sich auf Einladung von ARCHE NOAH und 

Rete Semi Rurali zum Austausch in Rom. 

Details ab Seite 18.
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Biodiversität
raus aus dem 

Kompetenzdschungel 

siehe Seite 6

Vielfalt statt 
Viel Macht 
Nein zu Bayer-Monsanto 

Seite 8

Community 
Seed Banks
Saatgutinitiativen weltweit

ab Seite 18

Gemüseraritäten 
aus dem Kamptal 

Seite 16

Patenschaften
für seltene Lokalsorten 

Seiten 10 & 11

Neue Seminare 
Das ARCHE NOAH 

Kursprogramm 2018
ab Seite 12

Neue Kooperation
Zum Wohl - der Natur 

Seite 5

Zwetschkenreich
Rückblick zu „Zwetschken 

Vielfalt Auftafeln“
Seite 11
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Die Gesundheit von Menschen, Tieren und unserer Umwelt sind untrennbar miteinander verbunden. Vielfalt ist die Grundlage unseres Lebens – doch sie ist stark bedroht. ARCHE NOAH startete mit der Kampagne „Vielfalt säen, Gesundheit ernten“ eine Petition für biologische Vielfalt, bei der auch Ihre Mithilfe gefragt ist.Mehr dazu ab Seite 7.

Frühling 
einmal anders
Unsere Arbeit in 
Corona-Zeiten

  Seite 5

Europäisches 
Netzwerk 
Neues von BALKAN BEETS und Community Seed Banks Academy 

  Seite 6

Die Tomatillo
Das unbekannte grüne Paradeiserlein

  Seite 11

Live aus dem 
Samenarchiv
Einblick in die heurige Vermehrung

  ab Seite 12

Die bunte Welt 
der Hülsenfrüchte
Jubiläumsschwerpunkt
   ab Seite 14

Die Gesundheit von Menschen, Tieren und unserer Umwelt sind untrennbar miteinander verbunden. Vielfalt ist die Grundlage unseres Lebens – doch sie ist stark bedroht. ARCHE NOAH startete mit der Kampagne „Vielfalt säen, Gesundheit ernten“ eine Petition für biologische Vielfalt, bei der auch Ihre Mithilfe gefragt ist.Mehr dazu ab Seite 7.
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VIELFALT 
SÄEN, 

GESUNDHEIT 
ERNTEN.
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Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt & ihre Entwicklung
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Magaz in
ARCHE NOAH

Vom Samen zur Pflanze zum Samen 
Und wieder schließt sich der Kreis. Saatgut ist unser kostbarstes Gut. Wir sind dankbar für jedes Korn – und die vielen Hände, die an der Erhaltung und Vermehrung mitwirken. Ob in den Gärten in Schiltern oder bei unseren Mitgliedern. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr, auf 30 Jahre ARCHE NOAH mit dem ersten Saatgutfestival und „Vielfalt auftafeln“ mit 

unserem Bohnenschatz im Mittelpunkt. 

Für unser Klima   
Vielfalt säen, Zukunft ernten

  Seite 4

Paradeiser 
Rückblick
Züchtungs- und 
Erhaltungsprojekte 

  Seite 7

Bildung 2020
Neue und altbewährte Kurse, 
Seminare und Lehrgänge

  ab Seite 8

Bücher & Rezepte
Sinnvolle Geschenkideen 
und schmackhafte Rezepte 
für die kalte Jahreszeit

  ab Seite 10

Mostbirnenschau
Einmalig: 350 Proben aus 
ganz Österreich auf einer Tafel 

   ab Seite 12 

Hülsenfrüchte
Unsere Arbeit zur Vielfalt 
geht weiter

  Seite 14
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Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt & ihre Entwicklung

Vom Samen zur Pflanze zum Samen 
Und wieder schließt sich der Kreis. Saatgut ist unser kostbarstes Gut. Wir sind dankbar für jedes Korn – und die vielen Hände, die an der Erhaltung und Vermehrung mitwirken. Ob in den Gärten in Schiltern oder bei unseren Mitgliedern. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr, auf 30 Jahre ARCHE NOAH mit dem ersten Saatgutfestival und „Vielfalt auftafeln“ mit 

unserem Bohnenschatz im Mittelpunkt. 
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Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt & ihre Entwicklung
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Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt & ihre Entwicklung

Reform des  
Saatgutrechtes
Freiheit für die Vielfalt

ab Seite 6

Gefrierkammer
Die Sammlung zieht in das 
neue Zuhause ein

ab Seite 10

Erhalternetzwerk  
Wie private GärtnerInnen 
Vielfalt erhalten  

ab Seite 12

Es wird bunt
Neue Zuckererbsen für den 
eigenen Gemüsegarten 

ab Seite 18

Obstvielfalt 
Einblick in die ARCHE 
NOAH Obstsammlung 

ab Seite 20

Grün trotz Hitze
Passende Trockenkünstler 
für heiße Tage   

ab Seite 24
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 PS:  Ich bin überwältigt und un
endlich dankbar: Mit der Hilfe von 
zahlreichen engagierten und groß-
zügigen Menschen ist es gelungen, 
das Projekt „Gefrierkammer NEU“ 
in kurzer Zeit umzusetzen. Mehr 
dazu auf Seite 10. 

Vielen Dank dafür.
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Schutz der Bienen & Biodiversität  
Im Frühjahr 2021 wurde der Bienen-
rat gegründet, eine von SPAR orga-
nisierte Vereinigung, die sich für den 
Schutz der Bienen und der Artenviel-
falt einsetzt. ARCHE NOAH ist als 
starke Stimme für Kulturpflanzen-
vielfalt dabei. Denn der Schutz der 
Biodiversität geht Hand in Hand mit dem Schutz der Vielfalt an 
natürlichen Bestäubern. Bernd Kajtna betont: „Bienen und ande-
re Bestäuber sind zentral für die Vielfalt auf unseren Feldern und 
Tellern! Bienen brauchen intakte Naturräume und eine umweltver-
trägliche Landwirtschaft zum Überleben. ARCHE NOAH freut sich, 
dass SPAR sich für eine weitreichende Biodiversitätsstrategie 2030 
einsetzt, inklusive eines Aktionsplans und Budgets. Daher tragen wir 
gerne unsere Expertise zur Kulturpflanzenvielfalt im Bienenrat bei.“
Mehr Infos    auf www.spar.at/vielfalt 

Saatgut in Bewegung 
Ende Jänner organisierte ARCHE 
NOAH einen zweitägigen online Work-
shop über die geplante Reform des EU-
Saatgutrechts. Teilgenommen haben 
beinahe 40 Menschen aus 17 euro
päischen Ländern – ErhalterInnen, 
BäuerInnen und ZüchterInnen sowie 

Saatgut-ProduzentInnen. Die Schwerpunkte des Workshops waren: 
Weiterbildung zum EU-Saatgutrecht, Erfahrungsaustausch zwi-
schen den verschiedenen Organisationen und die Arbeit an einer 
gemeinsamen Vision für die Zukunft. Fazit: Ein neues Saatgutrecht 
muss auch einer Vielfalt an kleinen ZüchterInnen und Genbanken, 
Erhaltungsnetzwerken und Kleinbauern und –bäuerinnen gerecht 
werden, nicht nur einer industriellen Landwirtschaft und Saatgut-
Konzernen.

SortenbegleitungsProgramm 
Sie wollen mithelfen, die ARCHE  
NOAH Obstsortensammlung lang-
fristig zu sichern und haben Platz 
für mindestens zehn große Obst-
bäume? Wir stellen Sortenbe-
gleiterInnen Bäume aus unserer 
Sammlung zum Selbstkostenpreis 
zur Verfügung, damit diese von 
ihnen gepflanzt werden und durch jährliches Monitoring ein Teil 
der ARCHE NOAH Obstsortensammlung werden können. 

Melden Sie sich bitte unter    obst@arche-noah.at 

Obstsortenbestimmung 
Sie möchten wissen, was in Ihrem 
Garten wächst? Für die Bestim-
mung sind bei Kirschen, Marillen 
und Zwetschken mind. 10 gut aus-
gebildete, reife und durchschnitt-
liche Früchte (bei Apfel und Birne 
6 Früchte) nötig. Des Weiteren muss 
der Stiel vollständig sein. Für den 
Versand von Steinobst eignen sich z. B. Eierkartons. 
Details:    www.arche-noah.at/sortenerhaltung/obst-und-obst-
sammlung/beratung-und-service/bestimmungs-service

Über 200 ARCHE NOAH Mitglieder haben einen neuen Vorstand bei 
der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 19. März 2021 
aus 17 KandidatInnen gewählt. Wir dürfen die neuen Gesichter 
im Vorstand ganz herzlich willkommen heißen: Obfrau Univ.Doz.in 

Mag.in Dr.in Christine Jasch, Gerlinde Hochreiter, Dr.in Andrea Höltl, 
Mag. Thomas Mördinger, Dr.in DIin Martina Schwaiger und Stefan 
Summes berger BA MA. Auch dürfen wir  Monika Busch zur Wieder-
wahl gratulieren.

Alexandra Scheucher hat zwischenzeitlich ihr Mandat zurückge-
legt und bedankt sich bei allen, die ihr ihre Stimme gegeben haben: 
„Leider haben sich meine Lebensumstände kurzfristig geändert, 
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N O T I Z E N
Neuer Vorstand für den Verein ARCHE NOAH

weshalb ich Vorstands-Aufgaben nicht adäquat wahrnehmen werden 
kann und mein Mandat daher zurücklege. Meine Anliegen habe ich 
in persönlichen Gesprächen mit den anderen Vorstandsmitgliedern 
dargelegt und sehe sie dort in verantwortungsvollen Händen.“ 

Mehr zu den einzelnen Vorstandsmitgliedern unter  
   www.arche-noah.at/ueber-uns/arche-noah-vorstand

Die Geschäftsführung und die MitarbeiterInnen von ARCHE NOAH 
wünschen dem neuen Vorstand viel Erfolg und bedanken sich bei 
den ehemaligen Vorstandsmitgliedern, die sich unermüdlich für den 
Verein eingesetzt haben. 

Stefan 
Summes berger 
BA MA
Schriftführer

Sie halten heute eine ganz besondere Ausgabe des ARCHE NOAH Magazins in Hän-
den. Denn 2022 erwartet Sie die eine oder andere optische und inhaltliche Verän-
derung. Mit den Highlights der letzten Jahre verabschieden wir uns vom ca. zehn 

Jahre alten Erscheinungsbild und Begrüßen das neue Magazin mit einer Umfrage. 
Ihre Meinung ist uns wichtig und wird einen großen Beitrag in der Gestaltung des Ma-

gazins beitragen: Machen Sie bei unserer Umfrage mit (Seite 5)! 

Des Weiteren begleitet uns heuer der Gartensommer Niederösterreich in Langenlois und 
Schiltern. Mir gefällt das Motto des diesjährigen Gartensommers „Gärten in Veränderung 
– der Wandel als Gestalter“. In der Tat müssen Traditionen in vielen Lebensbereichen und 
der Wirtschaft hinterfragt werden. Weil das Althergebrachte, bedingt durch den zuneh-
menden Verlust an Biodiversität, nicht mehr funktioniert. Auf Seite 16 lernen Sie ARCHE 
NOAH Vielfaltsbetriebe kennen. Eine wachsende Zahl an landwirtschaftlichen Betrieben 
und Gärtnereien fokussieren auf eine vielfältige Lebensmittelerzeugung, die mit einer 
Förderung der Biodiversität einhergeht. Besuchen Sie doch einen der Betriebe – Sie lernen 
dort Modelle einer zukunftsfähigen Landwirtschaft kennen. 

Den Gartensommer können Sie übrigens in Langenlois und Schiltern bis zum 30. Septem
ber erleben. Das Programm finden Sie unter     www.arche-noah.at/gartensommer

Mit besten Grüßen und herzlichem Dank für Ihre Unterstützung

Bernd Kajtna – Geschäftsführung 
und das Team der ARCHE NOAH 

Fo
to

s:
 R

up
er

t 
Pe

ss
l Fr

ei
st

el
le

r:
 D

or
is

 S
te

in
bö

ck
Fo

to
s:

 p
ri

va
t

Fo
to

: A
pp

en
ze

lle
r

Fo
to

: A
nd

re
a 

Re
is

ch
er

Fo
to

: S
PA

R

Sc
re

en
sh

ot

Univ.Doz.in 

Mag.in Dr.in 
Christine Jasch
Obfrau

Mag. Thomas  
Mördinger
Obfrau Stv.

Dr.in Andrea 
Höltl
Obfrau Stv.

Monika Busch
Kassierin

Gerlinde  
Hochreiter
Kassierin Stv.

Dr.in DIin 
Martina 
Schwaiger
Schriftführerin



Mo
stb

irn
en

ZUKUNFT

ENTWICKELN

Mo
stb

irn
en

ZUKUNFT

ENTWICKELN

4 5A RC H E  NOA H  Ma g a z i n  2021

 Eine kleine Reise…
 durch die Geschichte des 

 ARCHE NOAH Magazins 

Begonnen hat das Magazin als „ARCHE 
NOAH Nachricht“: vier Seiten lang, 

gefüllt mit wichtigen Vereinsinformati-
onen, Veranstaltungen und kurze Tipps für 
Gärtnerinnen und Gärtner. Über die Jahre 
hat sich diese Broschüre zu einem richtigen 
Magazin entwickelt. Es wurde ein neues 
Layout gestaltet, die Seitenanzahl hat sich 
vervierfacht und die Auflage ist auf 17.500 
Stück gestiegen. Die wichtige Botschaft, 
die dieses Magazin vermitteln soll, ist bis 
heute die gleiche: Die Liebe zur Vielfalt. 
Sei es im Gemüse- oder Obstgarten, in der 
Saatgutpolitik, bei züchterischen Aktivi-
täten oder bei Sortensichtungen. Das Ma-
gazin ist eine Sammlung an Gartenwissen, 
Erfahrungen aus der Praxis, spannenden 
Interviews und vielem mehr. 

Etwas Neues ist im Entstehen

Es freut uns, dass das ARCHE NOAH Maga-
zin gerne gelesen wird und Tipps gleich im 
eigenen Garten oder auf dem Balkon umge-
setzt werden. Das Magazin ist Inspiration 
und Motivation für viele Menschen, Viel-
falt auch bei sich zu Hause zu bewahren.  

Wir sind überzeugt, dass nun der richtige 
Moment gekommen ist, dem Magazin wie-
der ein aktuelleres Gesicht zu geben und 
ein neues Kapitel zu starten. Lassen Sie uns 
doch wissen, was Sie besonders gerne im 
neuen Magazin lesen wollen (siehe Kasten 
rechts). Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Doch eines ist sicher: Es wird weiterhin 
unser ARCHE NOAH Wissensschatz für 
die Mitglieder und GartenliebhaberInnen 

bleiben. Seien Sie also gespannt, was Sie 
nächstes Jahr von uns erhalten. 

Das ARCHE NOAH Mitgliedermagazin gibt es nun schon bereits seit fast genau so vielen Jahren, wie es den Verein 
gibt. Doch nicht immer hat es so ausgesehen, wie es heute in Ihren Händen liegt. Ein kleiner Rückblick in die 
Geschichte dieser Publikation. 

Seitdem es das ARCHE NOAH Magazin gibt, 
wurden viele spannende und interessan-
te Berichte geschrieben. Viele dieser The-
men waren oder sind Herzensprojekte von 
 ARCHE NOAH, Sichtungen, die den Wis-
sensstand maßstäblich beeinflusst haben 
und tolle Zusammenarbeiten mit Vielfalts-
LiebhaberInnen aus der ganzen Welt. 

Machen Sie mit uns eine Reise zurück in die 
Vergangenheit: Wir möchten uns gerne mit 
Ihnen an die Artikel zurückerinnern, die 
uns ganz besonders in Erinnerung geblie-
ben sind.

 2003:  Entstehung des Schaugartens 

Der ARCHE NOAH Schaugarten in Schiltern 
ist ein wahres Vielfalts-Paradies und ein 
Platz, welcher für die Erhaltungsarbeit von 
ARCHE NOAH essentiell ist. In der Som-
merausgabe des Jahres 2003 stellte man 
anlässlich des 8-jährigen Bestehens des 
Schaugartens diesen einzigartigen Ort vor 
und tauchte in die Geschichte ein. Nun ver-
zaubert der Garten bereits seit über 25 Jah-
ren BesucherInnen von Nah und Fern und 

bringt ihnen die Kulturpflanzen-
vielfalt näher. Was sich aktuell im 
 ARCHE NOAH Schaugarten so tut, 
erfahren Sie in diesem Maga-
zin ab Seite 22. 

 2006:  KaffeeKultur in Altrei 

Im April 2006 schrieb Gartenbuchautorin 
Andrea Heistinger im ARCHE NOAH Maga-
zin über ein kleines Dorf in Südtirol. Das be-
sondere daran? Die kleine Ortschaft Altrei 
in Italien entdeckte eine Lupinen-Landsorte 
wieder, welche lange Zeit als Kaffee-Ersatz 
genutzt wurde. Vom „echten“ Kaffee ver-
drängt, haben jedoch einige ältere Frauen 
im Ort den Lupinen-Kaffee, den sogenann-
ten „Altreier Kaffee“, gehütet und vermehrt. 

 2009:  Workshop mit Tom Wagner  

In der November Ausgabe im Jahr 2009 stell-
ten wir Tom Wagner, den Züchter der Tomate 
‚Green Zebra‘ und anderer bekannter Sorten, 
vor. Er gab langjährige Erfahrungen und 
Saatgut weiter und  ermutigte selbst züch-

terisch tätig zu werden und so die Vielfalt 
zu wahren, sowie Sorten zu verbessern. 
Er war Gast bei ARCHE NOAH Workshops 
und brachte für uns das Projekt „Arbeits-
gruppe Bauernparadeiser“ (siehe Seite 17) 
ins Rollen. Tom Wagner hat gezeigt, dass 
jeder und jede Pflanzen im eigenen Garten 
züchten kann und beeindruckt mit seiner 
einzigartigen Sammlung an Tomaten- und 
Kartoffelsorten.

 2015:  „Vielfalt ernährt die Welt“  

Besonders in Erinnerung geblieben ist das 
Symposium „Vielfalt ernährt die Welt“ im 
November 2015. Eingeladen waren nationa-
le und internationale ExpertInnen als Gast-
sprecherInnen, wie zum Beispiel Vandana 
Shiva oder Chee Yoke Link. Shiva ist Dok-
torin der Physik und Wissenschaftsphiloso-
phie und eine Ikone der Kritik an industri-
eller Landwirtschaft. 1993 erhielt sie sogar 
den „Right Livelihood Award“ („Alterna-
tiver Nobelpreis“). Link ist Direktorin des 
Third World Networks und eine aus Malay-
sien stammende Umweltjuristin (siehe auch 
Interview im Magazin April 2016). Bei die-
sem Symposium wurde unter anderem die 
Frage, wie wir alle satt werden können, ohne 
dabei die Umwelt zu zerstören, diskutiert. 
Eine Veranstaltung, an deren Diskussionen 
wir gerne zurückdenken.

 2015:  Reise zum ApfelUrsprung  

Von einer Reise in den Apfel-Urwald berich-
teten wir im April Magazin 2015. ARCHE 
NOAH Geschäftsführer und Pomologe Bernd 
Kajtna sowie die Obstexperten Johannes 
Maurer (ehemaliger Obmann des Vorstandes) 
und Roland Gaber begaben sich nach Zent-
ralasien und hielten in den Apfelwäldern 
Kasachstans Ausschau nach Malus sieversii, 
dem bedeutendsten Ahnen unseres Apfels. 
Der Artikel erzählt von der Geschichte des 
Apfels und was die drei Autoren bei dieser 
Entdeckungsreise so alles erlebt haben.

 2017:  Der „ExtremeSalad Man“  

Im April 2017 berichteten wir über Stephen 
Barstow, einen Mann aus dem hohen Nor-
den. Der Norweger ist Permaveggie-Experte 
und schafft es, trotz rauem und kaltem Kli-
ma über 1.500 Arten essbarer Pflanzen zu 
kultivieren. Besonders bemerkenswert ist 
sein Salat, der aus mehreren hundert Pflan-
zenteilen besteht. 

Unsere ArtikelHighlights der letzten Jahre:
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Wir freuen uns über das große Interesse am 
Symposium: Alle Plätze sind bereits ausge-
bucht. Wir werden alle Vorträge aufzeich-
nen und ca. eine Woche nach der Ver-
anstaltung auf www.arche-noah.at/ 
symposium online stellen. 

  Wer zu Wort kommt   
  Beim ARCHE NOAH Symposium „Vielfalt ernährt die Welt“ am 10. November in der Wiener Urania  
  diskutieren internationale Experten über die politische Seite der Kulturpflanzenvielfalt. 

V i e l f a l t  e r n ä h r tARCHE NOAH Symposium

d i e  W e l t

eine Veranstaltung im rahmen   von      Jahre arChe nOah ...

Wozu hat ARCHE NOAH 600 Toma-
tenherkünfte im Samenarchiv – 

würden nicht auch 60 reichen? Braucht 
Europa noch mehr Monokulturen, um „die 
Welt“ ernähren zu können? Was hat Kul-
turpflanzenvielfalt mit nachhaltiger Land-
wirtschaft zu tun? 
Beim Symposium „Vielfalt ernährt die 
Welt“ erwartet die BesucherInnen ein 
spannender und informativer Nachmittag 
im Zeichen der Saatgutvielfalt. 

das sind die Sprecherinnen ...

14:30 einlass

15:00–15:10 Begrüßung durch Christian Schrefel, Obmann der ARCHE NOAH 

15:10–15:30 Special Guest Barbara Geiger, als fräulein editha filmine Brehm  
führt auf „lumbricus terrestris - der regenwurm, König der tiere“ 

15:30–16:00 Benedikt haerlin, Zukunftsstiftung landwirtschaft:
Wie 10 Milliarden ernähren? Die wichtigsten Erkenntnisse  
des Weltagrarberichts

16:00–16:30 Chee Yoke ling, third World network:
Freihandelsabkommen und ihre Folgen für kleinbäuerliche 
Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung

16:30–16:45 Martina Goldenberg, Katholische frauenbewegung:
Vorstellung des Projekts FEM von nicaraguanischen Frauen

16:45–17:15 Pause & Verkostung alter Obstsorten

17:15–17:45 Margit Mayr-lamm, Biohof fairleben:
Wie Spezialisierung auf Sortenvielfalt gelingt

17:45–18:15 Vandana Shiva, navdanya:
Zwei entgegengesetze landwirtschaftliche Modelle und die 
Saatgutfrage in Indien

18:15–19:00 Podiumsdiskussion aller RednerInnen 

19:15-20:00 ausklang bei der radikalen natur-Küche mit Sorten-Raritäten  
von Slow Koch & Autor Johann reisinger

  „Vielfalt ernährt die Welt?“  
  ARCHE NOAH Obmann Christian  
  Schrefel sagt, warum wir unseren  
  25. Geburtstag mit diesem Thema  
  begehen. 

Vielfalt ist nicht nur schön und wohl-
schmeckend. Sie ist auch politisch 

umkämpft. Es geht um Umwelt- und Na-
turschutz, Marktmonopole, Bauernrechte 
und KonsumentInnenwünsche. Im Zen-
trum steht die Frage: Wie können wir alle 

satt werden, ohne dabei 
die Umwelt zu zerstören? 
Brauchen wir noch mehr 
Monokulturen, um 10 
Milliarden Menschen zu 
ernähren? Welche Rolle 
kann die Kulturpflan-
zenvielfalt spielen? 

die Vertreterinnen der Grünen revolution 
haben rasch die Antwort parat: Weitere In-
tensivierung in der Landwirtschaft sei die 
Lösung des Problems. Magische Ertragsstei-
gerungen mithilfe des Einsatzes von Hoch-
zuchtsorten werden versprochen. Neulich 
spricht man hier von „Nachhaltiger Inten-
sivierung“, um wirtschaftlichen Partikular-
interessen einen grünen Anstrich zu geben. 

Der Weltagrarbericht – die umfassendste 
wissenschaftliche Studie zum Thema – sagt 
etwas anderes: Weitermachen wie bisher – 
das geht nicht, sonst fahren wir gegen die 
Wand. Hunger ist ein multifaktorielles Pro-
blem und kann nur lokal nachhaltig besiegt 
werden. Dabei spielen – neben vielen ande-
ren Faktoren – auch die Agrobiodiversität 
und die Nutzung von vielfältigen Lokalsor-
ten eine Rolle.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des 
Vereins ARCHE NOAH rücken wir also den 
sozio-politischen aspekt der Viefalt in den 
Fokus. Der Titel des Symposiums „Vielfalt 
ernährt die Welt“ ist dem Leitgedanken ver-
schrieben, dass nur vielfältige, systemische 
Ansätze eine zukunftsweisende Lösung 
bringen können. Wir möchten zu dieser Dis-
kussion beitragen, indem wir die Rolle von 
Sortenvielfalt und alternativen Saatgut-
systemen als einen von vielen Faktoren, die 
zur Lösung beitragen, vor den Vorhang holen. 

10. November, 15 Uhr, Urania Wien

 Benedikt haerlin  leitet 
die europäische Initiati-
ve Save our Seeds (SOS) 
für gentechnikfreies 
Saatgut. Er war Ver-
treter der Nichtregie-
rungs-Organisationen 
im Aufsichtsrat des 

Weltagrarberichts (IAASTD) der UN und der 
Weltbank. Er engagiert sich für dessen For-
derung nach einer radikalen Wende in der 
globalen Landwirtschaft. 
www.zukunftsstiftung-landwirtschaft.de 
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 Chee  Yoke  ling  ist 
Direktorin des Third 
World Networks. Die 
aus Malaysia stam-
mende Umwelt juristin 
kommt aus der Anti-
Gentechnik- Bewegung 
und engagiert sich 

in den Bereichen Klimawandel, Biodiver-
sität und traditionelles Wissen, geistige 
Eigentumsrechte sowie internationale 
Freihandelsabkommen.
www.etcgroup.org/users/yoke-ling-chee 
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 Margit lamm  bewirt-
schaftet mit ihrem 
Mann Josef den auf 
Gemüseraritäten spe-
zialisierten Biobetrieb 
Fairleben in Allhaming 
(OÖ). Die Absolventin 
der Uni für Bodenkul-

tur lebte in Paris, London und Wien und ist 
eine glühende Verfechterin der kleinbäu-
erlichen, handwerklichen Erzeugung von 
Bio-Lebensmitteln. 
www.fairleben.at 
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 Vandana Shiva  ist pro-
movierte Quantenphy-
sikerin, Umweltschüt-
zerin, Vorkämpferin 
für Ernährungssou-
veränität in Indien, 
Feministin und Bür-
gerrechtlerin sowie 

Vorstandsmitglied im Weltzukunftsrat. Die 
Aktivistin wurde für ihr Engagement mehr-
fach ausgezeichnet: 1993 mit dem alterna-
tiven Nobelpreis. 
http://seedfreedom.info
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 aChtUnG! 
 Bereits ausgebucht.  

 das Programm   
 Das steht am 10. November auf dem Menü: 

 Wir danken unseren Unterstützerinnen! 
Besonderer Dank gilt unseren Unterstüt-
zerInnen: Beast Communications, Con-
ference Consulting, DMO Werbegrafik & 
Eventdesign, Druckerei Janetschek, Fräu-
lein Brehms Tierleben, Johannes Hloch 
Fotografie, Katholische Frauenbewegung, 
Koch & Autor Johann Reisinger, Magdas 
Hotel, Toni Schmid Bioweinhof sowie Top 
Event Veranstaltungen GmbH.
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Fotos Früchte: Rupert Pessl

 
Videos   

der Vorträge 
online ab Mitte 

November
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R E I s E im Gepäck waren Früchte und Apfelsamen. 
Die Technik des Veredelns war vor 2.500 bis 
3.800 Jahren in Persien und China bekannt. 
Süße Äpfel der Art Malus sieversii und die 
Technik des Veredelns kamen also von Zen-
tralasien via Persien, Griechenland bis ins 
römische Reich und von dort weiter über die 
Alpen nach Mitteleuropa. 

Apfel-Forscher als Movie-Star

Dzhangalijevs Beschreibungen des Malus 
sieversii und der Apfelwälder wurden nach 
dem Zerfall der UDSSR ins Englische über-
setzt und in der westlichen Welt gelesen. 
Dzhangalijev suchte den Kontakt zu west-
lichen Forschern und lud sie nach Kasach-
stan ein. Er begleitete mehrere Sammelrei-
sen durch sein Land. Viele tausend Samen 
des Malus sieversii fanden so den Weg in 
den Westen. Die daraus gezogenen Apfel-
bäumchen werden heute in den USA, Neu-
seeland, Frankreich und anderen Ländern 
auf ihre Eigenschaften und mögliche Re-
sistenzen hin untersucht. Diese Geschichte 
des Apfels war guter Stoff für mehrere Pu-
blikationen und einen Dokumentarfilm. Die 
französische Regisseurin Catherine Payx 
begleitete den betagten Forscher Aimak Dz-
hangalijev 2009, wenige Monate vor seinem 
Tod, durch die Apfelwälder Kasachstans. 
Sie zeigte ihn inmitten einer von ihm ange-
legten Auspflanzung besonders wertvollen 
Auslesen von Malus sieversii in Almaty.1

Kleines Apfel-1 x 1
Diese Geschichte über die Entstehung des 
Kulturapfels ist wahr, aber es fehlen einige 
Zutaten, wie jüngere Untersuchungen zei-
gen. Eine Forschergruppe rund um Aman-
din Cornille publizierte 2012 die Ergebnisse 
von molekularbiologischen Untersuchungen 
von 369 Apfelsorten. Die besagen, dass sich 
Malus sieversii auf den Weg nach Europa 
doch mit anderen Apfelarten kreuzte. Der 
Beerenapfel Malus baccata ist eine davon, 
ein weiterer Vorfahre ist der heimische 
Holzapfel Malus silvestris. Die Forscher-
gruppe nennt sogar Apfelsorten, die mit 
dem Holzapfel näher verwandt sind, als mit 
Malus sieversii. 
Die Formel Malus domestica = Malus sieverii 
stimmt also nicht, vielmehr ist Malus do-
mestica ein Kreuzungsprodukt aus zumin-
dest drei Apfelarten. Ob die Frage über die 
Entstehung des Apfels damit restlos geklärt 
ist, bleibt offen. Die neue Formel hieße nun: 
Malus domestica = Malus sieversii x Malus 
baccata x Malus silvestris.

1 Die aRtE Dorumentation von C. Payx „alte gene 
für neue Äpfel“ ist auf Youtube nachzusehen.)

Auf nach Kasachstan

Mit diesem Hintergrundwissen reisten die 
Autoren im August 2014 zum Lokalaugen-
schein in die Apfelwälder im Zhongar Ala-
tau. Die Fahrt von Almaty nach Nordosten 
an die Grenze zu China führt uns durch 
das im August extrem trockene Flachland 
Kasachstans. Die Landschaft ist fast baum-
los, das Gras dürr. Im Frühjahr blühen hier 
Millionen von verschiedenen exotisch an-
mutenden Wild-Tulpen. Nach einer eintä-
gigen Fahrt erreichen wir das Verwaltungs-
gebäude des Zhongar Alatau National Parks. 
Von hier weg steigt die Straße nun steil 
an und wird zunehmend schlechter. Auf 
den höher gelegenen Äckern wird Getrei-
de gedroschen. Unser Ziel ist das schlich-
te, blauweiß gestrichene Haus eines Wald-
hüters auf einer Lichtung in 1.200 m Höhe. 
Der Waldhüter Sergej führt uns gleich nach 
der Ankunft in einen dichten Wald, der fast 
ausschließlich aus Apfelbäumen der Art 
Malus sieversii besteht. Die Stämme sind 
viel mächtiger, als wir das von heimischen 
Apfelbäumen kennen, und zu zweit nicht 
zu umfassen. Unser botanischer Führer und 
Dolmetsch Wladimir schätzte sie auf meh-
rere hundert Jahre. So ein hohes Alter er-
reichen Apfelbäume in Österreich auch am 
besten Standort nicht. Auffällig, und in un-
seren Obstgärten nicht zu finden, sind Wur-
zelausläufer: Aus den Wurzeln von Altbäu-
men treiben junge Bäume. Die Früchte sind 
in Größe, Farbe und Geschmack variabel: 
es dominieren die kleinen, gelben, doch wir 
ernten auch größere, rotgesteifte Exemplare, 
die gut und süß schmecken. Wir finden auch 
alle bekannten Krankheiten und Schädlinge 
aus unserer Heimat. Aber hier und da se-
hen wir Bäume und Früchte, die weder dem 
Schorf noch dem Apfelwickler zu schme-
cken scheinen.

Viele Bäume tragen leider gar nicht, da 
ein heftiger Frost die Apfelblüte schädigte. 
Wir steigen immer höher und erreichen die 
Baumgrenze. Apfelbäume begleiten uns bis 
auf 1.800 m, dort sind sie klein und durch 
Wind und Wetter gezeichnet. Bären sind 
uns nicht begegnet aber deren Losungen, 
voll mit unverdauten Apfelsamen, fanden 
wir häufig. In guten Jahren liegen tausende 
Tonnen von Äpfeln in den Wäldern und Bä-
ren mästen sich an den Früchten und gehen 
gut genährt in den Winterschlaf. 

Zurück in Almaty durchstreifen wir einen 
nahe gelegenen Wald und treffen dort auf 
nur wenige Malus sieversii Bäume. Dabei 
erzählen historische Quellen, dass Apfel-
Wälder, wie im Zhongar Alatau, einst bis 

Kontakt
DI Bernd Kajtna
bernd.kajtna@arche-noah.at 

Almaty reichten. Almaty bedeutet „Vater 
des Apfels“. Möchte die Stadt ihrem Namen 
gerecht werden, müssen die Bemühungen 
zum Schutz der letzten Apfelwälder unbe-
dingt verstärkt werden. Aber auch Europa 
ist säumig. Der Holzapfel, auch ein Vor-
fahre des Kulturapfels, bedarf als bedrohte 
Baumart und genetische Ressource verstär-
kten Schutz. 

Literatur
• Cornille, amandin et al. (2012): New insight into 

the history of domesticated apple: secondary 
contribution of the european wild apple to the 
genom of cultivated varieties. Plos genet 8(5).

• Juniper, B, Mabberley D (2006): the story of the 
apple. timber Press, Inc.

• Forsline, P et al (2002): Collection maintenance 
characterization and utilization  of wild apples of 
central asia. Hortic Rev John Wiley sons.

• Dzhangaliev a (2003): the wild apple trees of 
Kazakhstan. Hortic Rev John Wiley sons.

Bild Oben: Ein Apfelriese mit mind. 400 cm 
Stammumfang im Zhongar Alatau. Zum Ver-
gleich: in Rheinland-Pfalz (DE) wurde 2014 
der dickste Apfelbaum mit 261 cm Stammum-
fang gekürt. Bild Mitte: Auswahl an Früchten, 
gefunden im Zhongar Alatau. Bild Unten: In 
der Stadt Almaty, ‚Vater des Apfels‘ genannt, 
werden Äpfel verkauft, die nicht in den Wäl-
dern gesammelt sondern in Plantagen ge-
erntet werden. Hier im Bild die Sorte ‚Aport', 
bei uns bekannt als ‚Kaiser Alexander'! 

Baumart und genetische Ressource verstär-
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Die elementare Frage des Lebens „Wo-
her kommen wir?“ beschäftigt Pomolo-

gen im persönlichen Sinn und in Bezug auf 
das Forschungsobjekt Apfel. Woher kommt 
er nun, der Apfel? Oder genauer: Welche 
Wildarten waren an der Entstehung des Kul-
turapfels beteiligt, und wo und wann trafen 
sie aufeinander und kreuzten sich? 

Geschichte des Apfels

Der prominente russischer Botaniker und 
Genetiker Nikolai I. Wawilow beschäftigte 
sich in den 1920er und 1930er Jahren mit 
Fragen der Entstehung von Kulturpflanzen 
und etablierte den Begriff Genzentrum für 
Gebiete mit besonders großer Mannigfaltig-
keit einer bestimmten Art. Er bereiste 1929 
Kasachstan und beschrieb den Reichtum 
und die Vielfalt an Wildapfelarten im Gebiet 
um Almaty und im Tien Shan Gebirge. Der 
Forscher nahm die Region in die Liste der 

  Kasachstan 
  und die Entstehung des Apfels 
  Jede Kulturpflanze hat eine oder mehrere Wildpflanzen als Vorfahren. Im Falle des Apfels sind das zwei 

  asiatische Wildapfelarten (Malus sieversii & Malus baccata) sowie der europäische Holzapfel (Malus silvestris). 

  Im August 2014 begaben sich drei österreichische Pomologen nach Zentralasien und hielten in den Apfel -

  wäldern Kasachstans Ausschau nach Malus sieversii, dem bedeutendsten Ahnen unseres Apfels. 

  Von Bernd Kajtna, Johannes Maurer und Roland Gaber 

R E I s E

Genzentren auf, weil er der Ansicht war, der 
Kulturapfel muss hier entstanden sein. Wa-
wilow war nicht der erste Botaniker, den der 
Apfelreichtum nach Kasachstan zog. Johann 
Sievers reiste 1796 von Petersburg nach 
Kasachstan, um eine bestimmte Art zu stu-
dieren. Der von ihm erstmals beschriebene 
Wildapfel, er charakterisierte die Früchte 
mit „vielgestaltig und so groß wie Hühner-
eier“, wurde später ihm zu Ehren Malus sie-
versii genannt. Die deutsche Bezeichnung 
Sievers Apfel ist nicht gebräuchlich. 
200 Jahre später widmete der kasachische 
Botaniker Aimak Dzhangalijev viele Jah-
re seines Lebens der Erforschung und Be-
schreibung der Malus sieversii-Vorkommen 
in Kasachstan. Er begründete eine Theorie, 
die schlüssig erklärt, wie sich Malus siever-
sii aus den Wäldern Kasachstans zu einer 
der wichtigsten Kulturobstarten weiterent-
wickeln konnte. Eine wichtige Rolle darin 
nimmt der Braunbär ein. 

Verbreitung durch bärige Mobilität

Bären lieben süße Äpfel. Sie ziehen diese 
den sauren, bitteren Früchten vor. Apfel-
samen überstehen unbeschadet die Darmpa-
ssage von Bären (gilt auch für Pferde, die 
später für die Verbreitung Sorge tragen). 
Die Früchte von Malus sieversii können 
klein und bitter oder groß wie Hühnereier 
und süß sein. Durch das selektive Fressver-

halten der Bären kam es über Jahrtausende 
zu einer stärkeren Verbreitung der zucker-
reichen und Bitterstoffen-armen Früchte. 
Ein zweiter Umstand begünstigte die Ent-
wicklung von Malus sieversii. Die Apfel-
wälder sind im Tian Shan Gebirge gelegen. 
Dieser Gebirgszug ist geologisch jung. Als 
sich vor Millionen von Jahren das Gebirge 
zu heben begann, führte das zu einer Iso-
lation der dort vorkommenden Wildapfel-
arten. Das wachsende Tian Shan Gebirge 
ist heute von Steppen und Wüsten umge-
ben, diese natürlichen Barrieren führten 
dazu, dass sich die Art Malus sieversii, 
mit Unterstützung des Braunbären, un-
beeinflusst von anderen Apfelarten, zu 
einer relativ großfrüchtigen, süßschme-
ckenden Obstart weiterentwickeln konnte.
Die Wälder hier waren äußerst artenarm, bis 
zu Sowjetzeiten bestanden sie nur aus Fichte, 
Zitterpappel, Weißdorn, Eberesche und Ma-
lus sieversii. Konkurrenzstarke Baum- und 
Straucharten (z. B. Eichen,  Linden, Eschen 
oder Hartriegel) fehlten. Daher konnten sich 
die relativ konkurrenzschwachen Apfelbäu-
me zu ausgedehnten Wäldern ausbreiten.

Als dritter Faktor kommen Mensch und 
Pferd ins Spiel. Das Tian Shan Gebirge 
liegt an der Seidenstraße, eine historischen 
Handelsrute. Die Menschen brachten Seide, 
Papier und andere Güter, die das Leben be-
reichern, von Zentralasien nach Europa, mit 
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 Die Autoren auf der Suche nach dem Ahnen 

 unseres Apfels ‚Malus sieversii‘.  
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Stephen Barstow kommt 
nach Österreich!
Da wir bei ARCHE NOAH von 
Stephen Barstow und seinen 
„Permaveggies“ so begeistert sind, haben 
wir ihn nach Österreich eingeladen, damit 
auch andere Menschen diesen großartigen 
Referenten miterleben können. Diese ein-
zigartige Möglichkeit, ihn in Österreich 
live zu erleben, haben Sie bei folgenden 
Veranstaltungen:

• 11.6.2017 Tagesseminar im ARCHE NOAH 
Schaugarten in Schiltern

• 13.6.2017 Führung mit Stephen Barstow 
durch den Botanischen Garten Wien 

• 14.6.2017 Abendseminar in Wien
• 16.6.2017 Halbtagsseminar auf der Auer-

hütte am Seewaldsee (St. Koloman, Sbg)
• 17.6.2017 Führung mit Stephen Barstow 

durch den Botanischen Garten in Salzburg

Mehr Infos unter diesem Eventlink: 
www.arche-noah.at/stephen_barstow

Der Begriff Permaveggies ist noch ein sehr junger – eine Mischung aus den Wörtern 
„Permanent“ oder „Permaculture vegetables“, also dauerhaftes Gemüse. Der große Vor-

teil von Permaveggies ist, dass sie hauptsächlich im Frühling geerntet werden können und 
somit das Importieren von verschiedenen Gemüsesorten in den gemüsearmen Jahrerszeiten 
nicht nötig ist.  

‘Kaukasischer Rankspinat’  Hablitzia tamnoides

„Der ‘Kaukasische Rankspinat’ wurde 1870 als Zierpflanze ein-
geführt und ist ein kräftiger, langlebiger und mehrjähriger, 
kletternder Spinat. Er wurde von mir vor zehn Jahren im bri-
tischen „Permaculture Magazine“ vorgestellt und war bis dahin 
ein langjähriges, streng behütetes Geheimnis in Skandinavien. 
Heute wächst er aber bei Tausenden, auf der ganzen Welt, im 
Garten. Er ist also das erste Gemüse, welches durch die Sozialen 
Medien bekannt gemacht wurde. Der ‘Kaukasische Rankspinat’ 
ist ertragreich und schmackhaft als Salat oder auch gekocht 
als Spinat. Hier in Norwegen wird er von Jänner bis August 
verwendet.“

Funkien Hosta

„Alle Hostas sind essbar, haben einen exzellenten Geschmack, sind 
sehr ertragsfähig und brauchen kein direktes Sonnenlicht. Den 
meisten ist die Funkie als Zierstrauch bekannt, in Japan ist sie aber 
eine der wichtigsten essbaren Pflanzen. Dort habe ich sie auch 
im frühen April in allen Supermärkten gefunden. Die großblätt-
rigen Arten sind die Besten und die am Ertragfähigsten. Letzten 
Sommer wurde ich zu der Prince Charles‘ National Sammlung von 
großblättrigen Hostas eingeladen und habe dort über die Funkien-
Küche diskutiert.“ 

‘Udo’ / ‘Japanischer Spargel’ Aralia cordata

„Der ‘Japanische Spargel’ ist mein größtes Gemüse und wurde 
im letzten Frühling, obwohl es der kälteste hier in Norwegen 
war und die Temperatur nicht mehr als 20 °C betrug, sogar über 
drei Meter groß. Im Fernen Osten sind die einen Meter langen  
Sprossen im Frühling am beliebtesten und werden vielfältig  
verwendet. Die besten ‘Udos’ allerdings sind die in unter-
irdischen Höhlen in Tokyo gebleichten. Letzten Frühling war 
ich der erste westliche Besucher, der in die Höhlen durfte!“   

 Stephen Barstow verrät uns seine 
 Lieblings-Permaveggies 

Mehr Information
Stephen Barstow und seine  Arbeit 
unter www.edimentals.com/blog

„Der ‘Kaukasische Rankspinat’ wurde 1870 als Zierpflanze ein-
geführt und ist ein kräftiger, langlebiger und mehrjähriger, 

tischen „Permaculture Magazine“ vorgestellt und war bis dahin 
ein langjähriges, streng behütetes Geheimnis in Skandinavien. 
Heute wächst er aber bei Tausenden, auf der ganzen Welt, im 

Funkien 

„Alle Hostas sind essbar, haben einen exzellenten Geschmack, sind 
sehr ertragsfähig und brauchen kein direktes Sonnenlicht. Den 
meisten ist die Funkie als Zierstrauch bekannt, in Japan ist sie aber 
eine der wichtigsten essbaren Pflanzen. Dort habe ich sie auch 
im frühen April in allen Supermärkten gefunden. Die großblätt-
rigen Arten sind die Besten und die am Ertragfähigsten. Letzten 
Sommer wurde ich zu der Prince Charles‘ National Sammlung von 
großblättrigen Hostas eingeladen und habe dort über die Funkien-
Küche diskutiert.“ 
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„Der ‘Japanische Spargel’ ist mein größtes Gemüse und wurde 
im letzten Frühling, obwohl es der kälteste hier in Norwegen 
war und die Temperatur nicht mehr als 20 °C betrug, sogar über 
drei Meter groß. Im Fernen Osten sind die einen Meter langen  
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 Kletternde Hablitzia 

  Sprossen von Hosta und Hablitzia 
  für „Spinatstrudel“.   Frühlingssprossen im frühen April. 

  Die Hosta in voller Blüte.  

  Geerntete Hosta-Sprossen, 
  auch genannt „Hostons. 

  Ein Salat von Stephen Barstow mit 120 
  verschiedenen essbaren Pflanzen(-teilen). 

 Gebleichte Hosta-Sprossen, sehr beliebtes 
 Supermarktgemüse in Japan. 

  Sein Garten in Norwegen 
  mit Blick auf den Fjörd. 

 Eine junge Hostapflanze 

 Gebleichter 
 winterharter Spargel 

Einzigartig.
P.S.: Termine 

notieren!

  Event-Tipp 
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Stephen Barstow 
wuchs im Süden 

Englands auf und stu-
dierte sieben Jahre lang 
an der Universität von 
Exeter, East Anglia in 
Norwich sowie an der 
Heriot-Watt in Edin-
burgh mit Vertiefung 

in Meereswellen. Sein Interesse am biolo-
gischen Gemüseanbau entstand während 
seines Studiums in Edingburgh. Im Jahr 
1981 bekam er seinen Doktor titel verliehen 
und zog wegen der Arbeit nach Norwegen. 
Auch damals war Stephen Barstow und sei-
ne Frau Vegetarier – in Norwegen zu dieser 
Zeit praktisch noch völlig unbekannt. Nur 
eine Handvoll Gemüsearten gab es im lo-
kalen Supermarkt zu finden. Somit war es 
notwendig, sein eigenes Gemüse anzubau-
en. Die meisten Sorten, die Barstow schon 
in Schottland angebaut hatte, wuchsen und 
gedeihten zum Glück auch in der neuen 
Heimat. 

Ende der 80er begann Stephen Barstow lo-
kale essbare Wildpflanzen zu sammeln und 
sie in seinem Garten anzupflanzen. Mit der 
Hilfe von verschiedenen Samenaustausch-
Vereinen wuchs seine Sammlung an ess-
baren Pflanzen sehr schnell. Mehrere hun-
derte neue Arten pflanzte Barstow neben 
den traditionellen Gemüsesorten jährlich 
aus. Jetzt reicht seine Sammlung bis zu 

  Der „Extreme-Salad-Man“ 
  Stephen Barstow ist der Guru in Sachen Vielfalt für den Salat. Der überzeugte Biogärtner 

  experimentiert mit essbaren, mehrjährigen Pflanzen in seinem Garten nahe dem nördlichen Polarkreis, 

  in einer Gegend wo eigentlich nur Karotten und Erdäpfel kultiviert werden. 

3.000 Sorten, und das im kalten Norwegen. 
Seit 2006 ist Stephen Barstow Nationaler 
Koordinator von den norwegischen Saat-
gut-Erhaltern, welche sich für den Schutz 
 lokaler Gemüsesorten (einjähriger und 
mehrjähriger) einsetzen. 

Sein Garten im ungewöhnlichen Klima 

Barstow’s Garten liegt auf einem felsigen 
Hügel im Dorf Malvik, 15 km entfernt von 
der norwegischen Stadt Trondheim, mit 
einem wunderbaren Blick über Norwegens 
größtem Fjord, dem Trondheimsfjord. In 
der Gegend herrschen extreme klimatische 
Schwankungen und da kann es schon ein-
mal passieren, dass am 1. Jänner das Gras 
grün ist und am 1. Juni noch Schnee liegt. 
Einheimische reden hier von zwei Jahres-
zeiten – dem grünen und dem weißen Win-
ter. Überraschenderweise ist es aufgrund des 
Nordatlantischen Stromes relativ mild, ob-
wohl der Garten bei einem Breitengrad von 
64 °N unweit vom Polarkreis entfernt liegt. 
Selbst im Winter friert hier der Fjord nie ein 
und nur sehr selten fallen die Temperaturen 
im Winter unter -20 °C. In den umliegenden 
Hügeln liegt oft viel Schnee, jedoch im Gar-
ten selbst gibt es lange schneefreie Perio-
den, was nicht unbedingt gut ist, da eine 
stabile Schneedecke als Isolator für weniger 
widerstandsfähige mehrjährige Pflanzen 
wirkt. Die Sommer in Malvik sind ebenfalls 
mit nur ca. 15 °C eher kühler.

Ein schmackhafter Weltrekord

Seine große Leidenschaft machte sich auch 
im Jahr 2001 bemerkbar: Die Kreation eines 
reichhaltigen, essbaren Salates. Aber nicht 
nur irgendein Salat, denn mit diesem ex-
tremen Salat stellte Stephen Barstow einen 
neuen Weltrekord auf. Es begann alles am 
19. August 2001 als Barstow sich dafür ent-
schied, den Rekord für die größte Gemüse-
vielfalt, natürlich nur mit Gemüse aus dem 
eigenen Garten, in einem Salat zu brechen. 
Dafür wurden 363 verschiedene Pflanzen-
sorten und 382 verschiedene  Pflanzenteile 
(z.B. Blüten und Blätter von einer Pflanze) 
verwendet. 2003 wurde der Rekord wieder 
gebrochen, allerdings durch niemand ge-
ringeren als Stephen Barstow selbst. Dieses 
Mal waren sogar 537 ver-
schiedene Sorten im Salat.
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S
Englands auf und stu-
dierte sieben Jahre lang 
an der Universität von 
Exeter, East Anglia in 
Norwich sowie an der 
Heriot-Watt in Edin-
burgh mit Vertiefung 

in Meereswellen. Sein Interesse am biolo-

G Ä R T E N

Around the world in 80 
plants: An edible peren-
nial vegetable adventure 
for temperate climates
In diesen Buch nimmt uns Stephen Barstow 
auf eine Reise durch alle Kontinente mit 
und stellt bekannte und weniger bekannte 
Pflanzen vor, deren Erhalt wichtig ist. Da-
bei gibt er Tipps wie die Pflanzen verwertet, 
zubereitet und veredelt werden können. Ein 
Buch für reiselustige Gartenfreunde. 

In diesen Buch nimmt uns Stephen Barstow 

  Buchtipp 
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ZÜCHT UNG
Herkunft & Geschichte

Das Wissen um Herkunft und 
Geschichte, die Tom für seine 
tausenden Züchtungslinien 
sorgfältigst dokumentiert, hat 
auch in seinem eigenen Leben 
eine wichtige Bedeutung, ab-
zulesen an der häufigen Be-
zugnahme auf die europäischen 
Herkunftsländer seiner Vorfah-
ren, ihre Lebensweisen und Tra-
ditionen, die eben teilweise auch 
über Kulturpflanzen weiterge-
geben wurden. Die Familie eines 
Großvaters stammte von der Isle 
of Man in der irischen See. Man 
sprach dort noch Manx-Gälisch, 
und diese alte Sprache ließ Tom 
Wagner auch in viele Sortenbe-
zeichnungen einfließen. Nicht 
ohne schelmische Hintergedan-
ken. „Ich liebe Namen, die keiner 
aussprechen kann“.

Tomaten-Hybride

Die Tomate als überwiegender 
Selbstbefruchter (nach Erfah-
rung von Tom Wagner liegt die 
Fremdbefruchtungs-Rate unter 
5%) ist sehr reinerbig. Es kommt 
daher bei der Kreuzung von zwei 
stabilen Sorten zum „Heterosis“-
Effekt: Die erste Tochtergenera-
tion (Filialgeneration, F1) ist sehr 
homogen, wüchsig und ertrags-
stark. Erst die zweite Generation 
(F2) zeigt die durch die Kreu-
zung erzielte neue Vielfalt und 

spaltet, den Mendelschen Regeln 
folgend, auf. Genau dieses Phä-
nomen kennen wir von kom-
merziellen Hybrid-Sorten, wo 
die homogene F1-Generation als 
Saatgut in den Handel kommt - 
allen voran der Mais, von dem 
heute fast ausschließlich Hybrid-
sorten am Markt sind. Es besteht 
jedoch ein großer Unterschied 
zwischen Tomaten und Mais. 
Letzterer ist nämlich ein ausge-
sprochener Fremdbefruchter, der 
in der Elterngeneration zu wie-
derholter Selbstung gezwungen 
werden muss, damit sich ein He-
terosis-Effekt einstellt. Ergebnis 
dieser erzwungenen Selbstungen 
sind degenerierte Pflanzen mit 
oft extremen Fruchtbarkeits-
störungen, die dann wiederum 
durch biotechnologische Metho-
den ausgeglichen werden müs-
sen. Eine Sackgasse der Pflan-
zenfruchtbarkeit also und eine 
hochtechnologische Methode 
zudem.

Im Gegensatz dazu ist eine To-
maten-Kreuzung eine lustvolle 
Angelegenheit, die technisch 
gesehen jeder und jede bewerk-
stelligen kann. Die F1 erfreut 
durch ihre Wüchsigkeit - nach 
nochmaliger Samenernte wird 
es in der F2 dann richtig span-
nend. Wer sich nicht nur an der 
neu entstandenen Vielfalt er-
freuen will, sondern konkrete 
Züchtungsziele vor Augen hat, 

für den allerdings geht nach der 
Kreuzung die Arbeit erst rich-
tig los. Unzählige Linien müs-
sen dokumentiert werden. Und: 
Wie findet man nun jene Pflan-
zen, die die gewünschten Ei-
genschaftenkombinationen auf-
weisen? Hier ist ein fundiertes 
Wissen über dominant und re-
zessiv vererbte Eigenschaften 
und über Aufspaltungsverhält-
nisse mehr als nützlich, und na-
türlich erkennt ein erfahrener 
Züchter wie Tom Wagner „rich-
tige“ Pflanzen intuitiv schon als 
Jungpflanzen. Dieses Wissen ist 
aber, wie am ermutigenden  Bei-
spiel von Tom Wagner zu sehen, 
auch am autodidaktischen Weg 
zu erreichen - Begeisterung und 
Ausdauer vorausgesetzt.

Mehr auf Tater-Mater

Soweit nur einige Streiflichter 
aus der Fülle der im Workshop 
angesprochenen Themen. Mehr 
Informationen, auch zu den hier 
gar nicht behandelten Erdäpfeln, 
findet man auf der Website und 
im Forum von Tom Wagner: 

http://tater-mater.blogspot.com 
http://tatermater.proboards.com

Dort sollen in den kommenden 
Monaten auch Videos von Vor-
trägen zu finden sein. Tater-Ma-
ter ist übrigens ein Wortspiel 
aus „Potato“ und „Tomato“.

Tomaten-Kreuzung, v. o. n. u.:
Entfernung des Staubbeutel-Ko-
nus von der zu bestäubenden 
Blüte; „Ernte“ einer pollenreifen  
Blüte und Ausklopfen in ein Ge-
fäß; Sammeln des Pollen mit 
einem Pinsel; Bestäubung 
der entmännlichten Blüte.

Tomaten-Blüten                                                     Kreuzungs-Demonstration                                                     Green Zebra                                                              Tom Wagner                                                                   Green Zebra - Nachkommen
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ZÜCHT UNGMy seeds are your seeds
In 56 Jahren züchterischer Arbeit mit Kulturpflanzen hat Tom Wagner gezeigt, dass jeder und jede ein/e 

Pflanzenzüchter/in im eigenen Garten sein kann. Seine einzigartige Sammlung von Tomaten- und Kartoffelsorten 

und –Linien könnte eine wichtige Grundlage für die freie Pflanzenzüchtung der Zukunft sein. Von Beate Koller.

Von früher Jugend an habe 
er bereits gezüchtet. In sei-

ner Familie sei diese Tätigkeit 
irgendwie selbstverständlich ge-
wesen. Von Bohnen und Parad-
eisern, die von der Urgroßmutter 
noch aus der alten Heimat Ba-
den-Württemberg mitgebracht 
worden waren, bis hin zu Kana-
rienvögeln reichten die einpräg-
samen frühen Züchtungserfah-
rungen. Ein Hörleiden in der 
frühen Kindheit habe seine Ver-
tiefung in die Pflanzen und die 
Phänomene der Vererbung und 
Veränderung, die er bei seinen 
Kreuzungsversuchen beobach-
ten konnte, noch verstärkt.

Heute blickt Tom Wagner auf 
über 50 Jahre Züchtungsarbeit 
zurück. Seine leiblichen Kin-
der sind erwachsen, und seine 
tausenden „Pflanzenkinder“ an 
über 15 Anbaustandorten gut 
untergebracht, wo sie von Men-
schen gepflegt werden, die Toms 
Arbeit unterstützen und dafür 
an dem phantastischen Prozess 
der Entstehung neuer Vielfalt 
teilhaben und von Toms jahr-
zehntelangem Know How profi-
tieren können. 

In diesen fünf Jahrzehnten ent-
stand eine gewaltige Vielfalt 
an Spielarten der zahlreichen 
von ihm bearbeiteten Kulturen. 
Heute konzentriert Tom Wagner 
sich jedoch vor allem auf zwei: 

Tomaten und Kartoffeln. Mit 
seinen Tomaten-Züchtungen ist 
er bekannt geworden. Nein, ei-
gentlich muss man sagen, dass 
die Tomaten selbst berühmt ge-
worden sind: allen voran „Green 
Zebra“, aber auch viele andere 
Sorten wie „Schimmeig Stoo“, 
„Schimmeig Creg“ oder „Ba-
nana Legs“. Indes gilt seine Lei-
denschaft heute den Kartoffeln, 
in die er nach eigener Aussage 
„ganz vernarrt“ ist.

Im Herbst 2009 machte sich Tom 
Wagner nun zu einer Reise nach 
Europa auf, die ihn zuerst nach 
Frankreich zu Kokopelli und an-
schließend in viele europäische 
Länder führte. In einer Serie von 
Workshops, die sich vor allem an 
lokale GärtnerInnen und Produ-
zentInnen richtet, will er Men-
schen zu eigenen Züchtungsex-
perimenten und zur bewussten 
Arbeit mit der Vielfalt inspi-
rieren. Tom gibt Saatgut seiner 
Linien und Sorten weiter, da es 
sein Wunsch ist, dass damit wei-
ter gearbeitet wird. „You make me 
happy by growing my varieties“. 

In Zusammenarbeit mit vielen 
GärtnerInnen und Produzen-
tInnen sollen traditionelle Sorten 
züchterisch verbessert werden. 
„Saatgut soll frei und öffentlich 
zugänglich bleiben und nicht un-
ter die Kontrolle weniger Firmen 
und Institutionen geraten“.

Die Geschichte 

des Grünen Zebras

Diese Geschichte ist eng mit der 
Entwicklung von Tom´s Züch-
tungsarbeit verbunden. Es be-
gann mit der Tomatensorte 
„Evergreen“, deren wohlschme-
ckende polsterförmige grüne 
Früchte Tom Wagner ebenso 
faszinierten, wie die regelmäßig 
auftretenden verschorfenden 
Risse rund um den Stielansatz 
ihn abstießen. Er fasste daher 
den Plan, diese Sorten zu verbes-
sern. So kreuzte er bereits in den 
1950ern eine alte Paradeissorte 
in „Evergreen“ ein, die ihm ein 
Tomatenproduzent aus Kansas 
als völlig unanfällig für Rissig-
keit empfohlen hatte. Gespannt 
auf das Ergebnis dieses Expe-
riments, musste er enttäuscht 
feststellen, dass die Nachkom-
men alle einheitlich und rein rot 
gefärbt waren. 

Das vermeintliche Scheitern 
stellte sich mit mehr Erfahrung 
als normale Vererbungsabfolge 
heraus (siehe „Tomaten-Hy-
bride“). Und der Trost folgte in 
der nächsten Generation von 
Kreuzungsnachkommen, die in 
eine Vielfalt neuer Kombinati-
onen aufspaltete.

Weitere Kreuzungen folgten. 
Unter anderem entdeckte Tom 
Wagner auf einem Feld mit 

einem Tomatenversuch einer 
Züchtungsfirma in Iowa eine 
attraktive Zufallsmutante mit 
schönen gelben Streifen. Auch 
diese wurde in den Evergreen-
Pool eingekreuzt, brachte jedoch 
leider wieder rissige Nachkom-
men hervor. Schließlich fand 
sich in der bunten Vielfalt der 
Kreuzungs-Nachkommen unter 
hunderten rot-gelb gestreiften, 
braun-gelb gestreiften und 
gelb-gelb gestreiften Früchten 
eben auch eine einzige Pflanze 
mit grün-gelben Streifen OHNE 
Risse, noch dazu mit einem für 
Tom Wagner besonderen, herr-
lich säuerlichen Tomatenge-
schmack. Diese wurde ausgele-
sen, mehrere Jahre stabilisiert, 
und so entstand vor nunmehr 36 
Jahren die Sorte „Green Zebra“. 

Der Züchterstolz erhielt jedoch 
einen Dämpfer durch die ersten 
Reaktionen aus dem Famili-
enkreis - wer wolle schon eine 
grüne Tomate, bei der man nicht 
wisse, wann sie reif sei? Be-
rühmt wurde das Grüne Zebra 
trotzdem, und zwar von Kalifor-
nien ausgehend, nachdem Alice 
Waters die ausgefallene Frucht 
zu ihrer Lieblingstomate er-
klärt hatte und sie in ihrem be-
rühmten Lokal „Chez Panisse“ in 
ihre Salatkreationen aufnahm. 
Inzwischen ist Green Zebra als 
Elternteil in viele weitere Züch-
tungen eingegangen.

Tomaten-Blüten                                                     Kreuzungs-Demonstration                                                     Green Zebra                                                              Tom Wagner                                                                   Green Zebra - Nachkommen
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9viele der Gesprächspartner erinnern sich, 
dass ihr Tanten, Großmütter oder Mütter 
den Kaffee entweder selbst in die Nach-
barortschaften vermarktet haben. Auf die 
Frage, ob sich damit eine gute Einnahme 
erwirtschaften ließ, erhielt ich sehr unter-
schiedlich Antworten: Eine Gesprächspart-
nerin meinte, dass sich die Altreier „mehr 
Schuhsohle“ abgelaufen hätten, als sie für 
den Kaffee erlöst hätten. Hingegen erzählt 
ein Gesprächspartner, dass eine Frau im 
Ort zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein 
kleines Bauernhaus mit den Einnahmen 
aus dem Kaffee-Verkauf erstehen konnte. 
Der Altreier Kaffee wurde und wird auch 
als Tiermedizin bei Verdauungsstörungen 
und Blähungen der Kühe verwendet. Mit 
großem Erfolg, wie sich die Bauern und 
Bäuerinnen einig sind.

Altreier Kaffee neu

Die Rekultivierung des Altreier Kaffees ist 
ein Unterfangen, das auf vielen Ebenen 
gleichzeitig ansetzen muss: Ein optimales 
Anbauverfahren muss von den Bauern 
und Bäuerinnen entwickelt werden, eine 
vor zwei Jahren erstmals aufgetretene 
Pilz-krankheit muss in den Griff bekom-
men werden. Und: ein neues Röstverfahren 
muss entwickelt werden. Traditionell 
wurde der Altreier Kaffee in Röstpfannen 
geröstet, die in den Herd gehängt wurden. 
Für einen neuen Altreier Kaffee wird an 
einer schonenderen Röstung gearbeitet. 
Auch das Mischungsverhältnis mit Ge-
treide wird heuer abgestimmt werden. 

Ein Kaffee belebt ein Dorf

Bereits nach einem Jahr der Ausein-
andersetzung mit der Geschichte des 
Altreier Kaffees hat sich gezeigt, wie groß 
das Interesse in, aber auch außerhalb 
der Ortschaft ist. Über 30 Menschen aus 
Altrei sind in der Arbeitsgruppe aktiv: 
Die Gemeindeverwaltung ebenauso wie 
Bauern, Vertreter des Tourismus und der 
Gastronomie, Handwerker und Menschen, 
die in Altrei einen Zweitwohnsitz haben: 
So ist der Altreier Kaffee zum Symbol 
einer eigenständigen Geschichte des Ortes 
geworden, wie auch für eine eigenstän-
dige Dorfentwicklung. 

Die Altreierinnen und Altreier sind auf 
dem besten Wege, aus ihren eigenen Res-
sourcen schöpfend, eigenständige Wege 

der Regionalentwicklung zu gehen – ab-
seits der klassischen Entwicklungskon-
zepte für das Berggebiet.

Ausführliche Informationen 
zum Altreier Kaffee: 

1. www.gemeinde.altrei.bz.it/
2. www.trudnerhorn.com/
3. Andrea Heistinger 2005: Geschichte 
und Geschichten des Altreier Kaffees, der 
Kaffee-Surrogate und des Bohnenkaffees 
(Hrsg.: Abteilung 22 des Landes Südtirol) 
4. Andrea Heistinger 2005: Altrei und 
sein Kaffee. Dokumentation der Tagung 
vom 27.+28. Oktober 2005. 

Download beider Dokumente unter 
www.semina.at

WIEDER   ENTDECKTAltrei &  sein Kaffee
Ein Dorf in Südtirol     belebt eine alte Kulturpflanze neu

Kaffeepulver: Das geröstete Pulver des 
Altreier Kaffees duftet nach Haselnuss.

oben: Der „Al-
treier Kaffee“ ist 
die Lupinenart 
Lupinus pilosus 
Murr. (Behaarte 
Lupine)

Die meisten 
Äcker in Altrei 
werden mit dem 
Pferd gepflügt

Zur Wieder-
belebung des 
Altreier Kaffees 
arbeiten über �0 
Menschen aus 
Altrei zusammen
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� Eine kleine Ortschaft im Südtirol-
er Unterland entdeckt eine Lupin-
en-Landsorte wieder: Die Lupine 
„Altreier Kaffee“ wurde lange 
Zeit als Kaffee-Ersatz genutzt. 
Vom „echten“ Kaffee verdrängt, 
haben einige ältere Frauen im Ort 
den Kaffee gehütet und vermehrt. 
Seit einem Jahr arbeitet eine Ar-
beitsgruppe in Altrei an der Wie-
derbelebung der Altreier Kaffee-
Kultur.

Die Ortschaft Altrei

Altrei ist ein auf 1200 Meter Höhe gelege-
nes Bergdorf an der Grenze der Provinzen 
Südtirol und Trentino. Altrei liegt somit 
an der italienisch-deutschen Sprachgren-
ze. Die Gemeinde hat rund 380 Einwoh-
ner. Altrei liegt auf einer südexponierten 
Terrasse und ist trotz seiner Höhe klima-
tisch begünstigt. Altrei ist vom Naturpark 
Trudnerhorn umgeben, die Landschaft um 
das Dorfzentrum ist geprägt von Wiesen, 
in die kleine Gemüse- und Kartoffeläcker 
eingebettet sind. Das Verwitterungsge-
stein ist Porphyr, die Böden sind sandig 
und schwach sauer. Die Lupine findet hier 
optimale Anbauvoraussetzungen. 

Die Lupine „Altreier Kaffee“

Der botanische Name des Altreier Kaffees 
ist Lupinus pilosus Murr. Im Deutschen ist 
der Name “Behaarte Lupine” geläufig. Die 
Pflanze ist einjährig und wird bis zu 120 
cm hoch. Die Blätter sind seidig behaart, 
die wunderschönen Blüten sind leuchtend 
blau mit gelblich weißen und vereinzelt 
auch rosafarbenen Punkte. Die Samen 
selbst sind relativ groß, flach zusam-
mengedrückt, haben eine raue Oberfläche 
und sind hell und dunkelbraun gescheckt. 
Die Lupine hat einen hohen Gehalt an 
Alkaloiden und zählt zu den Bitterlu-
pinen. Traditionell wurden die gerösteten 
Lupinensamen mit Getreidekaffee, man-
cherorts auch mit gerösteten Feigen oder 
Zuckerrüben gemischt. 

Das Projekt Neprovalter

Projektträger des Projektes zur Wieder-
belebung des Altreier Kaffees war die 
Abteilung für land-, forst- und haus-

wirtschaftliche Berufsbildung des Lan-
des Südtirols. Das Projekt war Teil des 
Interreg-Projektes Neprovalter, an dem 
8 Regionen aus Italien, Österreich und 
Slowenien beteiligt waren. Im Rahmen 
dieses Projektes wurde die Geschichte 
des Altreier Kaffees recherchiert. Durch 
mündliche Geschichtsforschung in Altrei 
und eine Literaturrecherche konnte die 
- bislang in der Fachliteratur nicht doku-
mentierte - Landsorte umfangreich bes-
chrieben werden. Parallel dazu wurde in 
einer Arbeitsgruppe in der Ortschaft Altrei 
die Pflanze an über 20 Standorten ange-
baut und vermehrt. 

Die Geschichte des Altreier Kaffees

„Wenngleich der Humusboden über dem 
Porphyrgestein nicht gar stark ist, ge-
deihen doch alle Getreidearten, Kartoffeln 
und der weithin gesuchte Kopfkohl; auch 
eine blaublühende Bohnenfrucht, eine Lu-
pinenart, welche als „Altreier Kaffee“ in 
der Umgebung bekannt ist, wird gebaut 
und bringt selbst den Ärmsten der Armen 
ein kleines Verdienst ein.“  

Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1897 
und belegt dreierlei: Zum einen, dass der 
Anbau der Lupine in Altrei über 100 Jahre 
alt ist.  Zweitens, dass auch der Name „Al-
treier Kaffee“ bereits zu dieser Zeit geläu-
fig war. Drittens ist die Erwähnung, dass 
der Kaffee zu dieser Zeit auch vermarktet 
wurde, ein Hinweis, dass der Kaffee nicht 
nur für den Eigenbedarf, sondern wohl 
auch in größerem Umfang für die Ver-
marktung angebaut wurde.

Der „Altreier Kaffee“ ist ein Element 
der kollektiven Erinnerung des Dorfes. 
Wenngleich viele Menschen in Altrei den 
Kaffee nicht in guter Erinnerung haben, 
da er sie an Zeiten erinnert, in denen 
das Leben in Altrei karg und entbehrlich 
war, erzählten viele Menschen gerne von 
„ihrem“ Kaffee. Der Altreier Kaffee wurde 
in erster Linie von Frauen angebaut, 
die sich damit eine kleine Einnahme er-
wirtschaften konnten. Die Landwirtschaft 
in Altrei ist karg. Die sandigen Böden er-
bringen keine üppigen Erträge, die Äcker 
sind meist steil oder terrassiert. 

Der Altreier Kaffee erzählt sicher auch 
eine Geschichte ländlicher Armut. Trotz-
dem ermöglichte er eine Einnahmequelle, 

WIEDER   ENTDECKTAltrei &  sein KaffeeAndrea
Heistinger E in Dorf in Südtirol     belebt eine alte Kulturpflanze neu

Theresia Werth war eine der wenigen, die 
den Altreier Kaffee in den letzten Jahrzehnt-
en weitervermehrt hat. Heute dankt ihr das 
ganze Dorf dafür.

Kaffeepulver: Das geröstete Pulver des 
Altreier Kaffees duftet nach Haselnuss.
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 2017:  „Ein Prost auf die Vielfalt“  

Mit der Kampagne „Ein Prost auf die Viel-
falt“ mobilisierte ARCHE NOAH 2017 ge-
meinsam mit No Patents on Seeds! gegen die 
von Carlsberg und Heineken eingereichten 
Bierpatente. Die Brauunion hatte gemein-
sam drei Patente auf Gerste in der Hand. 
Erfolge waren dann bei der Einschränkung 
der Patente in den darauffolgenden Monaten 
zu sehen. Doch die Arbeit gegen Patente auf 
Leben geht weiter (siehe auch Seite 9).

           Tipp:  Sie wollen einen bestimmten Magazinbeitrag genauer durchlesen? 
Alle Artikel seit 2006 können online auf unserer Webseite abgerufen werden. 

 www.arche-noah.at/publikationen/arche-noah-magazine

Gemeinsam mit Ihnen 
wollen wir das  ARCHE 
NOAH  Magazin noch besser gestalten. 
Daher möchten wir von Ihnen wissen, 
was Sie im neuen  ARCHE NOAH Maga-
zin  besonders gerne lesen möchten? 

Sortenportraits? Aktuelles aus der 
Saatgutpolitik? Spannende Interviews 
mit Garten-ExpertInnen? Oder lieber 
doch praktische Tipps für den eigenen 
Garten? Wenn wir Ihre Wünsche und 
Themeninteressen kennen, können wir 
die neuen Ausgaben noch besser auf 
Ihre Erwartungen zuschneiden.

 Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!   
  www.arche-noah.at/magazin-umfrage

Starten Sie am Besten 
gleich! Scannen Sie 
den QR-Code und be-
teiligen Sie sich an  
unserer Umfrage.

  Mehr Informationen zur Bierkampagne:   

  www.arche-noah.at/keinpatentaufbier        

A RC H E  NOA H  Ma g a z i n  3/2017 2 3A RC H E  NOA H  Ma g a z i n  2 /2017

aber nicht. Die rechtlichen Schlupflöcher 
wurden legalisiert – eine bedrohliche Ent-
wicklung, vor der wir im Vorfeld mehrmals 
gewarnt haben! An die 200 Patentanträge 
auf herkömmliche Pflanzen gingen bis dato 
durch, 320 Anträge betreffend herkömm-
liche Pflanzen und Tiere befinden sich in 
der Warteschleife – somit ist eine neue Pa-
tentflut zu befürchten. Und diese Patente 
werden auch in Österreich gültig sein.

Eines ist klar: Wir werden uns weiterhin mit 
intensiver Lobbyarbeit für ein wirksames 
Verbot der Patentierung von Pflanzen ein-
setzen. Österreich muss nun als Vorbild in 
Europa fungieren und das nationale Pa-
tentgesetz verschärfen. Parallel arbeiten 
wir gemeinsam mit unseren europäischen 
Partnern an der weiteren Strategie für diese 
nächste Phase.

Prominente Unterstützung 
der Bierkampagne

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei al-
len, die unser Anliegen bis jetzt unterstützt 
haben!

Wer ist zuständig für den  Erhalt 
und die Entwicklung der Kul tur- 

pflanzenvielfalt? 
Genbanken? Bäuer*innen? Züchter*innen? 
Behörden? Konsument*innen? – Alle! Alle 
diese Gruppen und noch einige mehr müssen 
zusammenarbeiten, damit in Zukunft wieder 
mehr Vielfalt auf die Felder Europas kommt. 

Im Großteil Mitteleuropas ist schon viel 
Vielfalt nur mehr in den Kühltruhen der 
Genbanken vorhanden, welche für eine zu-
kunftsfähige Landwirtschaft wieder mobili-
siert werden muss. Zu diesem Zweck lud das 
polnische Institut für Obst- und Gartenbau 
zu einem Workshop in Skierniewice ein. Das 
Institut wird in Zukunft den Zugang zu den 
Sammlungen der Genbank für Bauern er-
leichtern und enger mit den verschiedenen 
Akteuren zusammenarbeiten, um die Wie-
dereinführung traditioneller Sorten und da-
raus gewonnener Produkte zu ermöglichen. 

Auf der Balkan-Halbinsel ist diese Vielfalt 
noch vergleichsweise hoch, doch durch die 
Ausbreitung der industrialisierten Land-
wirtschaft wird sie schnell verdrängt. Das 
bulgarische Institut für Biodiversitäts- und 
Ökosystemforschung veranstaltete gemein-
sam mit ARCHE NOAH einen Workshop in 
Sofia, um die Wertschätzung für Produkte 
aus traditionellen Sorten zu stärken und 
motivierende gesetzliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Teilnehmer*innen aus 
fünf südosteuropäischen Ländern entwi-
ckelten dort kreative Ideen, um Vielfalts-
produkte erfolgreicher zu machen. 

Weitere Stationen der Workshopserie im 
Herbst 2017: Brüssel, London und Athen.

Das jüngste Beispiel der Patentierung von 
Leben sind die 2016 an Carlsberg und 

Heineken (in Österreich mit der Brau Union 
und Marken wie Gösser und Zipfer vertre-
ten) erteilten Patente auf Braugerste sowie 
sämtliche aus ihr hervorgehenden Produkte. 
Patentiert wurden bestimmte Eigenschaf-
ten der Gerstenpflanzen, welche den Brau-
vorgang begünstigen sollen. Die angebliche 
„Erfindung“ beruht auf zufälligen Mutati-
onen im Erbgut der Gerste, wie sie in der kon-
ventionellen Züchtung oft genutzt werden. 

Drei Klagen gegen 
Bierpatente eingereicht

Im Jänner 2017 erfolgte von einer Oppositi-
on unter den Mitgliedern der europaweiten 
Koalition „No patents on seeds!“, darunter 
ARCHE NOAH, ein Einspruch gegen zwei 
der drei Patente. Die Klage gegen das dritte 
Patent wurde im Juni in München eingerei-
cht (siehe Infobox rechts).
Nun gilt es, langatmig zu bleiben und weiter 
zu mobilisieren. Wir konnten einige promi-
nente Unterstützer*innen gewinnen und ha-
ben Brauereien am Craft Bier Fest in Wien 
informiert (siehe Infobox links). Durch Me-
dienberichte gelangt das Thema auch immer 
mehr in die öffentliche Debatte. Wir bitten 
Sie an dieser Stelle, die Botschaft zu verbrei-
ten und sich beim Bierkauf bewusst für die 
Vielfalt zu entscheiden!

Patente gefährden Züchterprivileg

In Europa gibt es bereits ein rechtliches 
System, um Forschungsergebnisse in der 
Züchtung zu schützen: Konzerne können 
neu gezüchtete Sorten unter dem „Sorten-
schutzsystem“ registrieren lassen. Während 
der Sortenschutz eine einzige Sorte bedient, 
beziehen sich Patente auf bestimmte Eigen-
schaften einer Pflanze und haben somit 
eine nicht einschätzbar hohe Reichweite. So 
kann ein Patent alle Sorten betreffen, die 
die patentierten Eigenschaften aufweisen. 
Bei Patenten fällt auch das „Züchterprivi-
leg“ weg: Dieses im Sortenschutzsystem 
verankerte Prinzip gibt anderen das Recht, 

Anfang Mai boten 
Brauereien aus ver-
schiedenen Län-
dern auf dem Craft 
Bier Fest Wien er-
lesene Bierkreati-

onen an. Die ARCHE NOAH nutzte die Gele-
genheit, um die zahlreichen Besucher*innen 
vor Ort über die Gerstenpatente von Carls-
berg und Heineken zu informieren. Am 
Eröffnungstag wurde Katherine Dolan, 
Bereichsleiterin Politik, auf die Bühne ge-
beten, wo sie die wichtigsten Fragen rund 
um die Bier patente beantwortete. Dabei er-
läuterte sie die negativen Folgen für kleine 
Brau vereine und Konsument*innen. Auch 
betonte sie, wie wichtig das Engagement 
der Zivilbevölkerung gegen eine derartige 
missbräuchliche Rechtsauslegung ist. Wäh-
rend einigen Anwesenden das Thema bereits 
medial aufgefallen war, wird die momentane 
Entwicklung der Patentregelung innerhalb 
der Bierbrauerszene sehr wachsam und kri-
tisch verfolgt. 

 Bühne frei für patentfreies Bier 

die geschützte Sorte ohne Einschränkung 
in der eigenen Züchtungsarbeit zu ver-
wenden – essentiell für Innovationen im 
Saatgutbereich und den Fortbestand der 
lebendigen Vielfalt. Deswegen ist auch die 
österreichische Saatgutindustrie gegen Pa-
tente auf Pflanzen. Michael Gohn, Obmann 
von Saatgut Austria: „Es braucht rasch eine 
klare Trennung, die Patente auf technische 
Erfindungen beschränkt und den Sorten-
schutz als primäres Schutzrecht in der 
Pflanzenzüchtung stärkt.“

Grünes Licht für Patente – 
Arbeit muss weitergehen
Kurz vor Redaktionsschluss wurden die 
jüngsten Verhandlungsergebnisse bekannt: 
Ende Juni wurde im Verwaltungsrat des 
EPA ein Vorschlag angenommen, demzufol-
ge viele herkömmliche Pflanzen weiterhin 
patentierbar sein werden. Einzige Gegen-
stimme (bei 38 Vertragsstaaten!) kam aus 
Österreich. Wir begrüßen, dass Technolo-
gieminister Leichtfried hier klare Haltung 
gezeigt hat. Die Gegenstimme Österreichs 
ist ein wichtiges politisches Signal. Doch 
das intransparente, undemokratische Amt 
weigert sich, die Zeichen der Zeit zu erken-
nen – trotz der klaren Positionierung der EU 
gegen derartige Patente.

Wir sind betroffen: Künftig sind nur jene 
Pflanzen von Patentierung ausgenommen, 
die aus einer Kombination von Kreuzung 
und Selektion stammen. Pflanzen, die aus 
Zufallsmutationen stammen, zum Beispiel, 

Kontakt: saatgutpolitik@arche-noah.at

  Diversifood-Workshops für mehr  

  Vielfalt auf den Tellern Europas.  

  14. 3. in Sofia (Bulgarien) und  

  21. 3. Skierniewice (Polen). 
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Ein Fuhrwerk, gezogen von sechs Brau-
ereipferden, bahnte sich am 7. Juni seinen 
Weg durch München. Besetzt wurde es von 
Mitgliedern der europaweiten Koalition 
„No patents on seeds!“, ein Fass unpaten-
tiertes, alkoholfreies Bier war auch dabei. 
Ziel des Weges? Das Europäische Patent-
amt. Ziel der Aktion? Das Einbringen des 
Einspruches gegen das dritte Braugersten-
patent von Carlsberg und Heineken: Im 
EP2575433 wurden durch Kreuzung die 
Eigenschaften zwei-
er Mutterpflanzen 
kombiniert, welche 
ihrerseits durch zu-
fällige Mutationen 
entstanden. Für uns 
ein klarer Fall von 
Patentgesetzmiss-
brauch!

 Bühnentalk mit K. Dolan  

 Sonnentor-Gründer 
 Johannes Gutmann 

Fo
to

s:
 S

on
ne

nt
or

, N
eu

m
ay

r

Fo
to

: C
ra

ft
 B

ie
r F

es
t

Fo
to

: F
al

k 
H

el
le

r/
A

rg
um

 Starköchin 
 Sarah Wiener 

 7. Juni 2017: Einspruch gegen 
 EP2575433 in München 

   PATEnT AUF BIEr?! 

   nIChT MIT MIr! 
  Das Europäische Patentamt (EPA) erteilt routinemäßig Patente auf herkömmlich gezüchtete Pflanzen.  

  Erschütternd: Trotz Gegenstimme Österreichs wurden Ende Juni die rechtlichen Schlupflöcher legalisiert!  

  Das ist Aneignung von Lebensgrundlagen im großen Stil – und ArChE nOAh wehrt sich weiterhin mit  

  aller Kraft dagegen! Unsere aktuelle Kampagne gegen drei Gerstenpatente von Carlsberg und heineken  

  erhält dabei großen Zuspruch. 

Kontakt: Emil Platzer
emil.platzer@arche-noah.at
www.diversifood.eu
www.iber.bas.bg
www.inhort.pl

 Enabling Crop Biodiversity  
 on the Market 

 Ihre Meinung  
 ist gefragt! 
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Verlust der Vielfalt durch  
EUSaatgutrecht befeuert

Vielfalt ist nicht nur gut für die Umwelt und 
unsere Versicherung für Krisen. Sie bringt 
auch Freude, Farbe und Geschmack auf un-
sere Teller. Doch ein sehr großer Teil der 
pflanzengenetischen Ressourcen ist bereits 
verloren gegangen. Die in der Europäischen 
Union geltenden Vorschriften für die Erzeu-
gung und das Inverkehrbringen von Saatgut 
sind für diesen Verlust mit verantwortlich. 
Die aus den 1960er Jahren stammenden 
Gesetzestexte verdrängen unter dem Deck-
mantel der Produktivitätssteigerung die 
Kulturpflanzenvielfalt in bürokratische 
Nischen. Die Weitergabe von Saat- und 
Pflanzgut wird dazu streng reguliert.

Die Fesseln der Vielfalt

Der Grundpfeiler dieses Systems ist die Sor-
tenzulassung. In der Regel darf nur Saat- 
und Pflanzgut zugelassener Sorten vermar-
ket werden. Nur Sorten, die unterscheidbar, 
homogen und beständig sind, werden – nach 
kostspieligen und zeitaufwendigen amt-
lichen Prüfungen – für den breiten Markt 
zugelassen. Vor allem die Anforderung, dass 
die einzelnen Pflanzen innerhalb der Sorte 
einen hohen Grad an Uniformität aufweisen 
müssen, schließt viele alte Sorten und Land-
rassen aus. Die Bereitstellung dieser Sorten 
wird stattdessen auf Tausch, kleine Mengen, 
kleine Packungen oder eine „Ursprungsregi-
on“ beschränkt. Es sind aber genau die Un-
terschiede zwischen den einzelnen Pflanzen, 
die Widerstandsfähigkeit und Anpassungs-

  Freiheit für die Vielfalt! 
  Das geltende EURecht verdrängt die Vielfalt an Kulturpflanzen. Ein Vorstoß, den Industriestandard  

  für Saatgut auf Kosten der Vielfalt weiter auszubauen, konnte 2014 erfolgreich verhindert werden.  

  Nun beginnt in Brüssel ein neuer Anlauf, die Vorschriften für den Verkauf und Tausch von Saatgut  

  zu überarbeiten. ARCHE NOAH schließt sich mit SaatgutInitiativen aus ganz Europa zusammen,  

  um gemeinsam die Vielfalt aus ihren Fesseln zu befreien. 

fähigkeit verleihen. Der Klimawandel macht 
diese Eigenschaften nochmals relevanter. 
Trotzdem dürfen laut EU-Saatgutrecht alte 
und bäuerliche Sorten immer noch nicht un-
eingeschränkt verkauft werden. Von dieser 
rechtlichen Benachteiligung profitieren jene 
Konzerne, die den Saatgut-Weltmarkt domi-
nieren und auf Hochleistungs-Hybridsorten 
setzen. Biodiversität, Anpassungsfähig-
keit an den Klima wandel, KleinbäuerInnen 
und letztlich wir alle als KonsumentInnen, 
verlieren. 

Weitere Verschlimmerung drohte

2013 legte die Europäische Kommission ei-
nen Vorschlag für die Überarbeitung des EU-
Saatgutrechts vor. Dieser hätte den Indust-
riestandard für Saat- und Pflanzgut weiter 
ausgebaut und die Weitergabe zwischen 
LandwirtInnen beziehungsweise von Land-
wirtInnen an Private stark eingeschränkt. 
Nach einer europaweiten Kampagne von 
Erhaltungsorganisationen, bäuerlichen Ver-
treterInnen, biologischen Pflanzenzüchte-
rInnen und Umweltorganisationen wurde 
der Vorschlag im März 2014 durch das EU-
Parlament abgelehnt. EU-weit unterschrie-
ben rund 900.000 Menschen Petitionen 
gegen die geplante Verordnung – davon ka-
men dank Ihrer Unterstützung über 500.000 
Stimmen alleine aus Österreich. Tausende 
HobbygärtnerInnen und LandwirtInnen 
schickten als Protest Saatgutpackungen an 
ihre EU-Abgeordneten, um auf die Bedeu-
tung der Vielfalt sowie das Recht, das eige-
ne Saatgut anzubauen, auszutauschen und 
zu verkaufen, aufmerksam zu machen. Nun 

steht ein neuer Reformvorschlag vor der Tür 
und damit eine große Herausforderung für 
den Erhalt der Vielfalt.

Zusammenschluss gegen Goliath

Die Saatgut-Industrie hat in Brüssel eine 
starke Lobby. Im Gegensatz dazu ist die 
Saatgut-Bewegung über ganz Europa ver-
teilt und hat sehr beschränkte Mittel. Im 
Rahmen unseres Projekts „Gemeinsam Viel-
falt befreien“ – gefördert durch die Software 
AG Stiftung aus Deutschland – bringen wir 
verschiedene europäische Saatgut-Initiati-
ven zusammen, um auch der Vielfalt eine 
starke Stimme in Brüssel zu verleihen. 
Der erste Schritt des Projekts war ein zwei-
tägiger Workshop Ende Jänner über die ge-
plante Reform (siehe auch Nachricht auf Sei-
te 3). Coronabedingt fand das Treffen online 
statt – nichtdestotrotz freuten wir uns über 
die Teilnahme von fast 40 ErhalterInnen, 
BäuerInnen, ZüchterInnen und Saatgut-Pro-
duzentInnen aus 17 europäischen Ländern: 
von Griechenland über Estland bis Luxem-
burg. Schwerpunkte des Workshops waren 
Weiterbildung zum EU-Saatgutrecht, Erfah-
rungsaustausch und die Arbeit an einer ge-
meinsamen Vision.

Der Workshop war wichtig, um in Erin-
nerung zu rufen, was uns als Bewegung 
eint: Wir wollen mehr Vielfalt zurück auf 
unseren Feldern und Tellern und ein EU-
Saatgutrecht, das dies ermöglicht und för-
dert. Der Workshop war aber auch wichtig, 
um besser zu verstehen, in welchen Fra-
gen wir unterschiedlicher Meinungen sind, 

zum Beispiel aufgrund der verschiedenen 
Erfahrungen mit der Umsetzung des EU-
Saatgutrechts in den einzelnen Ländern. 
Mit diesem gegenseitigen Verständnis und 
offener Kommunikation haben wir wichti-
ge Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Rahmen der Saatgut-
rechtsreform geschaffen.

Dank der Ergebnisse des Workshops konnten 
wir Mitte April gemeinsam mit 35 weiteren 
Saatgut-Initiativen aus ganz Europa einen 
gemeinsamen Brief an die EU-Kommission 
übermitteln, der die Bedeutung der Kultur-
pflanzenvielfalt hervorhebt und Vorschläge 
für ein Saatgutrecht macht, das die Vielfalt 
fördert statt sie weiter zu verdrängen. Die-
se gemeinsame Aktion bildet die Grund-
lage für die weitere Zusammenarbeit der 
Saatgut-Bewegung in den nächsten Mona-
ten, damit auch die Vielfalt der Sorten und 
der Arten am Verhandlungstisch gut ver-
treten wird. Den Brief finden Sie unter   
www.arche-noah.at/politik

Studie der EUKommission 
startet Reformprozess 

Als offiziellen Startschuss der Reform hat 
die Europäische Kommission Ende April 
eine Studie über Optionen zur Modernisie-
rung des Saatgutrechts veröffentlicht. Po-
sitiv fällt an der Studie auf, dass nun selbst 
die EU-Kommission anerkennt, dass die 
derzeitige Gesetzgebung die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung pflanzengenetischer 
Ressourcen behindert. Aufgrund der sich 
zuspitzenden Klima- und Biodiversitätskri-
sen sowie langjährigen zivilgesellschaftli-
chen Engagements wird in der Studie nun 
auch die Notwendigkeit anerkannt, auf 
Nachhaltigkeit zu bauen. 

Alarmierend ist allerdings, dass die Kom-
mission nicht ausschließt, das Tauschen von 
Saatgut zwischen Bauern und Bäuerinnen 
mit dessen Vermarktung gleichzusetzen. 
Für ARCHE NOAH ist klar: Das bäuerliche 
Recht auf den freien Tausch von Saatgut, 
wie es im österreichischen Recht und im 
Völkerrecht verankert ist, darf nicht ange-
griffen werden. Eine nachhaltige und kli-
mafitte Landwirtschaft beginnt mit viel-
fältigem und samenfestem Saatgut. Daher 
muss die ökologische und lokale Saatgut-
produktion von ihren bürokratischen Fes-
seln befreit und gestärkt werden. Weiters 
muss die Schlüsselrolle informeller Saat-
gut-Systeme, besonders die Entwicklung, 
Erzeugung und Abgabe von Saatgut durch 

BäuerInnen und GärtnerInnen, für die 
Erhaltung und Verbreitung der Kul-

turpflanzen anerkannt werden. 

Gemeinsam mit vielen weiteren Saatgut-
Initiativen aus ganz Europa setzen wir uns 
daher mit aller Kraft dafür ein, das Recht 
auf den freien Tausch von Saatgut durchzu-
setzen und seltene, alte Sorten zurück auf 
unsere Äcker, Gärten und Teller zu bringen. 
Denn nur gemeinsam können wir die Viel-
falt aus ihren Fesseln befreien. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden! 

Erfahren Sie mehr dazu in der aktuellen 
EUStudie unter  

  https://ec.europa.eu/food/plant/
plant_propagation_material/legislation/
future-eu-rules_en 

Mehr zu den politischen Aktivitäten von 
ARCHE NOAH unter 

  www.arche-noah.at/ 
politik/Aktuelles

 Bleiben Sie informiert 
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Magdalena Prieler
saatgutpolitik@ 
arche-noah.at
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Auch heuer hat der Beginn der Apfel-
blüte den Frühling in Österreich einge-

läutet. Die Vielfalt der blühenden Bäume ist 
jedoch leider stetig am Sinken. In Öster reich 
dominieren neun Apfelsorten 90 Prozent der 
Fläche, alle sind eng verwandt und für ähn-
liche Krankheiten anfällig. Dabei würde die 
Vielfalt der hunderten anderen Sorten viel 
Potential für Resistenzen bieten. Vielfalt ist 
ein Schatz für die Zukunft! 

Apfelbäume sind leider kein Einzelfall. Die 
gesamte Kulturpflanzen- und genetische 
Vielfalt ist massiv bedroht. Die Welternäh-
rungsorganisation FAO schätzt, dass bereits 
75 Prozent der landwirtschaftlichen Vielfalt 
verloren gegangen sind. Genau diese Viel-
falt ist aber ein wichtiger Garant, um un-
sere Gesundheit und Ernährung langfristig 
zu schützen. Darum haben wir im Som-
mer 2020 unsere Kampagne „Vielfalt säen, 
 Gesundheit ernten“ gestartet, damit dieses 
wichtige Thema endlich auch politisch auf 
ein stabiles Fundament gestellt wird. 

Besonders wichtig ist uns dabei die Bio
diversitätsstrategie 2030. Unsere Forderun-
gen sind klar: Der Schutz der Kulturpflan-
zenvielfalt muss als Ziel verankert und mit 
konkreten Maßnahmen sowie ausreichender 
Finanzierung umgesetzt werden. Um die 
Vielfalt unserer Kulturpflanzen zu schüt-
zen, braucht es ein umfassendes Monito-
ring, neue rechtliche Rahmenbedingungen, 
die Förderung der Aktivitäten zur Erhaltung 
und Erforschung der Vielfalt, sowie Maß-
nahmen für die Verbreitung. 

Umfassendes Monitoring 

In Österreich gibt es keine umfassenden 
Zahlen zu Kulturpflanzen. Wir wissen nicht 
einmal, welche Sorten es überhaupt gibt und 
welche aktuell bedroht oder schon verloren 
sind! Wir fordern daher den Aufbau eines 
Kulturpflanzen-Monitorings. Die bestehen-

  Ein politisches Fundament für  
  Kulturpflanzenvielfalt schaffen 
  Unsere Arbeit zur österreichischen Biodiversitätsstrategie 2030 

den Sammlungen – staatliche wie private 
– müssen genauso erfasst werden, wie das, 
was in Gärten, auf öffentlichen Flächen und 
Äckern tatsächlich angebaut wird. 

Schaffung einer Plattform 

In Österreich gibt es viele unterschiedliche 
AkteurInnen, die die Kulturpflanzenvielfalt 
erhalten: GärtnerInnen, BäuerInnen, priva-
te und öffentliche Genbanken. Es fehlt aber 
eine Koordinierung ihrer Aktivitäten. Daher 
fordern wir nach dem Vorbild der Schweiz 
die Schaffung einer Plattform und Finan-
zierung einer Koordinationsstelle, die alle 
privaten und öffentlichen AkteurInnen ver-
netzt und vielfaltsfördernde Projekte finan-
ziell unterstützt.

Stark gefährdete Pflanzen retten

Wir fordern, dass für die gefährdetsten 
Pflanzen und Sorten Rettungsmaßnahmen 
ergriffen werden, damit diese für zukünf-
tige Generationen erhalten bleiben. Lokale 
Initiativen, die Saatgut bereitstellen und 
erhalten, müssen zudem finanziell unter-
stützt werden. Gerade in Zeiten der Klima-
krise brauchen wir mehr Wissen zu seltenen 
Sorten, darum müssen mehr Informationen 
über die in Sammlungen vorhandenen Sor-
ten erfasst werden.

Förderung von  
partizipativen Projekten
Wir fordern, dass das im Regierungspro-
gramm verankerte Züchtungsprogramm für 
biologische und samenfeste Sorten umge-
setzt wird und dabei besonders partizipa-
tive Züchtungsprojekte gefördert werden. 
Außerdem müssen vielfaltsfördernde Maß-
nahmen in der österreichischen Agrarpoli-
tik eingeführt werden. Nur so finden seltene 
landwirtschaftliche Kulturpflanzen wieder 
aufs Feld und unsere Teller. 

Wie geht es weiter?
Derzeit wird der erste 
Entwurf der Österrei-
chischen Biodiversi-
tätsstrategie für 2030 
finalisiert. Die Strategie 
wird danach mit der Bio-
diversitätskommission diskutiert und soll 
bis Ende des Jahres verabschiedet werden. 
Parallel dazu wurde ein Biodiversitätsfonds 
eingerichtet, für den auch schon Projekte 
eingereicht werden können. ARCHE NOAH 
war und ist mit Ihrer Unterstützung eine 
starke Stimme für die Kulturpflanzenviel-
falt in diesen Prozessen! 

Kontakt und weitere Infos

ARCHE NOAH Team Saatgutpolitik  
  saatgutpolitik@arche-noah.at 

Mehr auch unter    www.arche-noah.at/
politik/biodiversitaet/aktuelles

Umweltministerin Leonore Gewessler wurde 
die Petition zusammen mit einem – symbo-
lisch für den Vielfalts-Verlust – nur mehr 
zu 25 Prozent gefüllten Glas mit ‘Bregenzer 
Bohnen’ übergeben (Foto). 
Die Forderungen nach Vielfaltsförderung 
in Agrarpolitik und Saatgutrecht fallen in 
das Ressort von Bundesministerin Elisabeth 
Köstinger. Ihr wurden stellvertretend für die 
Unterschriften 25.000 Körner Besen hirse-
Saatgut überreicht.

Etappensieg im März: EPA widerruft das 
Monsanto-Melonenpatent. Unser Kampf 
gegen die Patentierung von Pflanzen trägt 
 weiter Früchte.

Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln seit 
Jahrzehnten Tomatensorten, die schöne  

Früchte tragen, sich für den umweltfreund-
lichen Freilandbau eignen und resistent 
sind gegen Krankheiten. Ihre Tomaten-
pflanzen sind Ihr ganzer Stolz und Sie 
erfreuen sich an der Vermarktung Ihrer 
kostbaren Sorten. Plötzlich erreicht Sie ein 
Brief: „Ihre Tomatensorte ‘Die Flotte Rote’ 
stellt eine Patentverletzung dar, da sie ein 
Gen enthält, das von uns beim Europäischen 
Patentamt patentiert wurde. Sie haben zwei 
Optionen: 1) Sie zahlen eine Strafgebühr 
und stellen Ihre Zucht ein. 2) Sie zahlen 
eine Straf- sowie eine Lizenzgebühr an den 
Inhaber des Patents, um ihre Tomatensor-
te weiterhin verkaufen zu dürfen.“ Klingt 
abwegig? Leider spiegelt das Gedankenex-
periment eine Gefahr wider, mit der Pflan-
zenzüchterInnen heutzutage konfrontiert 
sind. Ohne es zu wissen, können Züchte-
rInnen gegen das geltende Patentrecht ver-
stoßen und damit ihre Existenzgrundlage 
riskieren. Denn abgesehen von der For-
derung nach hohen Gebühren, kann der 
 Patentinhaber den weiteren Gebrauch auch 
einfach untersagen. 

Drei Forderungen gegen Patente

In der konventionellen Pflanzenzucht dürf-
te dies eigentlich keine Gefahr darstellen. 
Denn Patente auf Pflanzen, die ohne gen-
technische Methoden gezüchtet wurden, 
sind im europäischen Patentrecht grund-
sätzlich nicht erlaubt. Dennoch beanspru-
chen Großkonzerne, wie Monsanto (Bayer), 
Monopolrechte auf die Grundlage unserer 
Lebensmittel. Möglich machen dies die be-
stehenden rechtlichen Schlupflöcher, mit 
denen das Verbot von Patenten auf gentech-
nikfreie Pflanzen umgangen wird. Diese 
Strategien entlarvt der neuste Bericht von 
„No Patents on Seeds!“ – ein europäisches 
Bündnis gegen die Patentierung auf Lebe-
wesen - dem auch ARCHE NOAH angehört.

 Im Namen der Vielfalt: Unser  
 Einsatz gegen Patente auf Pflanzen 
 Eine Einführung in das rechtliche PatentWirrwarr von JoAnne Zimmer 

Die drei Forderungen lauten: 
1. Bestehende politische Probleme zu lö

sen und die rechtlichen Schlupflöcher 
zu schließen. So sind derzeit z.B. Züch-
tungsverfahren mit zufälligen Mutati-
onen patentierbar, obwohl diese bereits 
seit Jahrzenten in der konventionellen 
Pflanzenzüchtung verwendet werden.

2. Klarstellung, dass das Verbot der Paten
tierung alle „Produkte“ umfasst. An-
dernfalls kann sich z.B. ein Patent auf 
ein bestimmtes Zuchtverfahren vom 
Saatgut, über die Tomatenpflanze bis hin 
zur daraus gewonnenen Tomatensauce, 
der Passata, erstrecken. Momentan bean-
spruchen Patente oftmals sogar die Ernte 
und ihre Verwendung als Erfindung. 

3. Reichweite der Patente begrenzen. Sonst 
können Patente auf gentechnisch ver-
änderte Pflanzen auf alle Pflanzen mit 
den patentierten Merkmalen ausgeweitet 
werden. Auch wenn letztere aus gentech-
nikfreier Zucht stammen.

180.000 Unterschriften übergeben 

Um die bestehenden rechtlichen Schlupf-
löcher zu schließen, hat „No Patents on Seeds!“ 
im Winter seine Petition gegen Patent-Mono-
pole auf Saatgut gestartet. Am 22. März 2021 
wurden zusammen mit  „WeMove Europe“, 
einer Bürgerbewegung, die sich für ein 
 demokratisches und gerechtes Europa ein-
setzt, und dem Umweltinstitut München 
dem Europäischen Patentamt 180.000 Un-
terschriften übergeben. Ein klarer Auftrag 
an die Politik, den Praktiken endlich ein 
Ende zu setzen. Unter den Unterschriften 
waren auch ARCHE NOAH Mitglieder – 
 vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Bereits Ende Juni können wichtige politische 
Zeichen gesetzt werden, denn dann treffen 
sich die Mitgliedstaaten des Europäischen 
Patentamts erneut und haben die Chance 
für ein klares Verbot der Patentierbarkeit 
von Pflanzen und Tieren zu stimmen. 

Mehr Infos: 
• www.arche-noah.at/politik/

kein-patent-auf-saatgut
• www.no-patents-on-seeds.org
• ARCHE NOAH Team Saatgutpolitik:  

saatgutpolitik@arche-noah.at 
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 Zum Bersten voll … 

 Wir bitten Sie um Hilfe! 

 Der neue Ort 

 Die Lieferung 

 Der Umbau 

 Der Aufbau 

 Der Umzug 

 Wieder alle Samen am richtigen Platz 
 sicher gelagert! 
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  Gefrierkammer NEU  
  Uns fällt ein Stein vom Herzen! 

I H R E  S P E N D E

Eine große Erleichterung

Die Erneuerung der ARCHE NOAH Gefrier-
sammlung mussten wir aus finanziellen 
Gründen immer wieder aufschieben. Als 
letzten Herbst ein Thermostat (zum Glück 
ohne Schaden anzurichten) ausfiel, war 
klar, dass hier rasch gehandelt und die 
technische Ausstattung grundlegend ge-
tauscht werden musste. Immerhin waren 
einzelne Geräte schon seit Beginn (1996) der 
Gefriersammlung dabei. Mit der Hilfe von 

zahlreichen engagierten und 
großzügigen Menschen ist 
es gelungen, dieses Pro-
jekt in kurzer Zeit umzu-
setzen. 

Die neue Gefrierkammer bietet uns

Effizientes Arbeiten und Sicherheit für die 
Vielfalt durch:
• Ausreichend Platz: Nun können wir pro 

Sorte so viel Saatgut einlagern, dass auch 
ein Nachbau und Weiterarbeiten einen 
guten Start hat.

• Eine gute Logistik: Die neue Gefrierkam-
mer befindet sich direkt am Gartengelän-
de, wir können unsere Arbeiten auf kur-
zen Wegen erledigen.

• Effiziente Wartung: Ein modernes Ge-
friersystem mit Warnsystemen garantiert 
Sicherheit für den Saatgutschatz. 

Unser Dank gilt …

 … den fast 2.000 Spenderinnen und Spen-
dern, die uns rasch und unkompliziert ge-
holfen haben unser dringendes Anliegen 
umzusetzen. Sie sind unschätzbar wert-
voll für unser Tun, danke!

 … den politischen VertreterInnen, wie Lan-
deshauptfrau-Stellvertreter Dr. Stephan  
Pernkopf, der aus seinem Ressort die An-
schaffung der Gefrierkammer auch finan-
ziell unterstützt hat.

 … den MedienvertreterInnen, die in Berich-
ten auf unser Projekt aufmerksam und 
uns damit unterstützt haben. 

Saatgut für den regelmäßigen Anbau wird 
in luftdichten Flaschen gelagert. In der Fla-
schenlagerung nimmt die Keimfähigkeit 
und auch die Triebkraft nach drei bis vier 
Jahren stark ab. Weil wir aber nicht alle der 
5.500 zu vermehrenden Sorten im ARCHE 
NOAH Samenarchiv innerhalb von drei, vier 
Jahren anbauen und so das Saatgut auffri-
schen können, braucht es alternative Lage-
rungen. Vor allem auch die vielen zweijäh-
rigen Kulturen, wie Kraut, Karotte, Rüben, 
Kohl mit ihrem aufwändigen Vermehrungs-
zyklus, sind auf das Einfrieren und damit 
stabil halten der Keimfähigkeit angewiesen. 
Einfrieren ist also eine zusätzliche Absiche-
rung zur Trockenlagerung. 

Deshalb frieren wir Saatgut ein 

Unser gemeinsamer Weg  
  zur neuen Gefrierkammer 

 … und veraltet sind die bestehenden neun  
 haushaltsüblichen Gefrierschränke. 

 Alleine schaffen wir es nicht.  
Doch mit Ihrer Hilfe wird die  

Gefrierkammer Realität.

 Die Werkstatt ist ideal 
 für die neue Gefrierkammer, aber 
 bauliche Adaptionen sind nötig. 

 Eine richtige Baustelle: 
 Neue Elektrik, Zwischenwand einziehen, 

 Wasserschaden beheben … 

Maßarbeit trotz Schneegestöber.  
Die letzten Meter macht die Gefrierkammer 

trotzdem mit dem Traktor. 

Die Gefrierkammer wird in  
Einzelmodulen geliefert und  

vor Ort aufgebaut.

 Jetzt heißt es schnell sein: 
 Das tiefgefrorene Saatgut muss rasch 

 übersiedelt werden. 

„Die neue Infrastruktur entlastet uns 
langfristig sehr. Dennoch werden wir 
jedes Jahr wieder gleich viele Kul turen 
wie bisher vermehren, nur eben mit 
weniger Druck und mehr Sicherheit. 
Gleiches können Sie auch im Hausgar-
ten tun: Gerade bei kurzlebigen Arten 
(etwa  Pastinake) kann die Keimfähig-
keit durch Einfrieren länger erhalten 
werden.“

   Das sagt 
   Michalea Arndorfer 

   Leiterin des ARCHE 
   NOAH Samenarchivs 
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BB119 ist eine schwarze Buschbohne und 
wird im ARCHE NOAH Samen archiv 

unter der Bezeichnung „Schwarze ohne 
 Namen“ geführt. Die Bohne wurde 2013 und 
2020 angebaut um neues keimfähiges Saat-
gut zu gewinnen. Der regelmäßige Anbau 
ist für die Sortenerhaltung notwendig. Al-
lerdings erfolgte dieser nicht in den Gärten 
von ARCHE NOAH, denn dort war der vor-
handene Platz bereits an andere Sorten ver-
geben. Hier kommen nun die ARCHE NOAH 
ErhalterInnen ins Spiel: Die „Schwarze ohne 
Namen“ wurde von GärtnerInnen im  ARCHE 
NOAH Erhalternetzwerk in privaten Gärten 
angebaut und gepflegt. 

Das Erhalternetzwerk besteht aus ARCHE 
NOAH Mitgliedern, die sich freiwillig und 
mit viel Engagement im Erhaltungspro-
gramm beteiligen. Dieses Programm be-
steht aus drei Bereichen: der temporären 
Vermehrung, der Sortenbegleitung und dem 
Sortenhandbuch. Die ErhalterInnen können 
an einem oder an mehreren dieser Bereiche 
teilnehmen.

Temporäre Vermehrung

ErhalterInnen, die in der temporären Ver-
mehrung tätig sind, unterstützen jedes Jahr 
direkt das ARCHE NOAH Samenarchiv. Sie 
übernehmen den Anbau und die Vermeh
rung von seltenen Sorten in ihren privaten 
Gärten. Sorten, bei denen ein akuter Ver-
mehrungsbedarf besteht, werden vom Sa-
menarchiv zur Vermehrung angeboten. Die 
ErhalterInnen können sich davon eine bis 
drei, für ihren Standort geeignete, Sorten 
aussuchen. So werden günstige Anbauorte 
in ganz Österreich, Deutschland und Italien 
genutzt. Durch den jährlichen Wechsel kön-
nen ErhalterInnen verschiedene Sorten ken-
nenlernen. Das neu gewonnene Saatgut und 
die Beschreibung der Sorte werden zurück 
ans Archiv gesendet. 2021 fanden über 100 
Sorten einen Platz zum Wachsen. Für diese 
Sorten wäre in den ARCHE NOAH Gärten 
selbst kein Platz mehr und nur mit Hilfe der 

ErhalterInnen können die 5.500 Sorten im 
Samenarchiv erhalten werden. 

Sortenbegleitung

Sobald man seine persönlichen ARCHE 
NOAH-Lieblingssorten gefunden hat, kann 
man für diese Sorten die Sortenbegleitung 
übernehmen. Bei der Sortenbegleitung 
übernimmt man die Verantwortung für  
„seine“ Sorte. Über mehrere Jahre wird diese 
immer wieder im eigenen Garten angebaut 
und gepflegt. Durch den wiederkehrenden 
Anbau kennen die ErhalterInnen ihre Sor-
ten, Verwechslungen sind unwahrschein-
lich, und sollte es einmal zu einer Verkreu-
zung mit anderen Sorten kommen, wird dies 
rasch erkannt.  

Sortenhandbuch

Aber nicht nur das Archiv bekommt Saat-
gut aus den Erhaltungsprogrammen, auch 
ARCHE NOAH Mitglieder profitieren davon. 
ErhalterInnen, die sich mit ihren eigenen 
Sammlungen autonom für die Verbreitung 
gefährdeter Sorten einsetzen, bieten Saat- 
und Pflanzgut über das ARCHE NOAH Sor-
tenhandbuch an. Das Sortenhandbuch ist 
ein Online-Register, über das Saatgut gegen 
einen kleinen Beitrag von ErhalterInnen an 
ARCHE NOAH Mitglieder abgegeben wird. 
Sorten aus dem ARCHE NOAH Archiv sind 
dabei, aber auch viele von den ErhalterIn-
nen selbst gesammelte Sorten. So wird eine 
Vielfalt an pflanzengenetischen Ressourcen 
bewahrt und für die ARCHE NOAH Mitglie-
der zugänglich gemacht. Eine Registrierung 
im Sortenhandbuch ist möglich unter  
www.sortenhandbuch.archenoah.at.

Aktuelles im Erhalternetzwerk 2021

Auch das Erhalternetzwerk trifft sich 2021, 
wie so viele andere auch, virtuell. Mittels 
neu gestalteten OnlineStammtischen und 
OnlineKursen werden Wissen und Erfah
rungen ausgetauscht. Die Themen reichen 

von der Krautvermehrung über Kürbis-
züchtung bis zur Bodenkunde. Wissen und 
Erfahrung sind auch notwendig, zum Bei-
spiel für die Saatgutgewinnung bei Gurken. 
Die Gurke ist nämlich als wärmeliebender 
Fremdbefruchter keine einfache Kultur in 
der Samengärtnerei. 2021 gibt es daher im 
Erhalternetzwerk einen Schwerpunkt zur 
Gurkenvermehrung. Neun ErhalterInnen 
haben sich gemeinsam der Herausforderung 
gestellt und vermehren, über ganz Öster-
reich und Deutschland verteilt, verschiedene 
Gurkensorten wie ‘Pappelchen’ und ‘Streits 
Nr. 5’. Als mittelgroße, robuste Einlegegurke 
ist ‘Pappelchen’ auch für den Freilandanbau 
geeignet und hat heuer im Waldviertel einen 
Platz gefunden. Die Schlangengurke ‘Streits 
Nr. 5’ wurde heuer in die Nähe von Stutt-
gart gesendet. Um die ErhalterInnen in ih-
rer  Arbeit mit den Gurken zu unterstützen, 
wird von ARCHE NOAH ein Gartentreffen 
und auch ein Online-Kurs zu diesem Thema 
 organisiert. 

• einen eigenen Garten, mit Platz für die 
Vermehrungen (ab ca. 4–6 m2)

• etwas gärtnerische Erfahrung
• eine ARCHE NOAH Mitgliedschaft

 Interesse? 
Ab sofort können Sie sich für 2022 als Ein-
steigerIn per Mail an    erhalternetzwerk@
arche-noah.at voranmelden.

Die „Schwarze Bohne ohne Namen“ möchte 
nicht mehr namenlos sein! 

Die Buschbohne BB119 wurde von ARCHE 
NOAH Gründerin Nancy Arrowsmith auf ei-
nem Budapester Bauernmarkt entdeckt und 
in die Sammlung aufgenommen. Die Pflan-
ze bildet große, lilafarbene Blüten und dün-
ne überwiegend gelbe Hülsen. Am besten 
eignet sie sich als Trockenbohne. Die Samen 
sind klein, schmal und haben eine schwarze 
Grundfarbe mit einem weißen Nabel. 

Der geeignetste Vorschlag wird von den 
MitarbeiterInnen des ARCHE NOAH Samen-
archivs ausgewählt. Der oder die Namens-
geberIn erhält als Dankeschön Saatgut der 
schwarzen Bohne BB119 zugesendet.

Schicken Sie uns bitte Ihre Namensvorschläge
bis zum 4. Juli 2021 per E-Mail mit Ihrem 
 Namen und Ihrer Post-Anschrift an: 

  gewinnspiel@archenoah.at

Datenschutzhinweis: Mit der freiwilligen Datenab-
gabe stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten für die 
Kontaktaufnahme und zur Übermittlung von Infor-
mationen über unsere Tätigkeit verwenden dürfen. 
Diese Zustimmung können Sie jederzeit und formlos 
widerrufen. Informationen zum Datenschutz finden 
Sie unter www.arche-noah.at/datenschutz.

Ruth Haselmair und Emil Platzer sind neu ins Erhalternetzwerk eingestiegen und teilen hier 
ihre Erfahrung und über das Sortenhandbuch ihre Sorten:

  Zwei ErhalterInnen stellen sich vor  

 Ruth Haselmair 
Warum nimmst du am Er
halternetzwerk teil? Ein 
besonderes Anliegen von 
mir ist es, die genetische 
Diversität an Pflanzen zu 
erhalten und zu fördern. 
Im kleinen Rahmen möch-
te ich dies in meinem Hausgarten umsetzen, 
indem ich am Erhalternetzwerk teilnehme 
und damit zum Fortbestand wenig kulti-
vierter Pflanzen beitrage. Zudem bereitet 
mir der Austausch von Pflanzen und Wis-
sen mit Gleichgesinnten viel Freude. 

Was ist dir wichtig als Erhalterin? Als Er-
halterin ist es mir wichtig, jene Arten zu 
vermehren, die zu mir und meinen Stand-
ortbedingungen passen.

Welchen Tipp hast du für NeueinsteigerIn
nen? Neuen ErhalterInnen empfehle ich, zu-
erst mit „einfachen“ Pflanzenarten zu be-
ginnen, das vorhandene Wissen anderer zu 
nutzen, verschiedenes auszuprobieren und 
vor allem die eigenen Vorlieben realistisch 
in Bezug auf die Anbaueignung zu sehen: 
Wer Paradeiser liebt, wird in regenreichen 
Regionen ohne guten Witterungsschutz 
nicht glücklich werden.

 Emil Platzer 
Warum nimmst du am Er
halternetzwerk teil? Ich 
baue auf einem Bergbau-
ernhof im Pongau seltene 
Getreidesorten an. Ich bin 
auf der Suche nach Sorten, 
die in unserem Klima gut 
gedeihen, dafür probiere ich Sorten aus 
dem ganzen Alpenraum aus. Saatgut dieser 
Sorten teile ich gerne mit anderen. 

Was ist dir wichtig als Erhalter? Im Som-
mer barfuß durch die Getreide-Versuchs-
felder zu spazieren und die Unterschiede 
entdecken. 

Welchen Tipp hast du für NeueinsteigerIn
nen? Im Frühling will man immer so viele 
Sorten und Arten wie möglich anbauen, 
bedenkt aber nicht den großen Pflegeauf-
wand. Wenn man es schafft, sich auf weni-
ge Sorten zu beschränken, hat man größere 
Erfolge.

G E M E I N S A M  E R H A L T E N 
  Ein Platz auch für Bohnen ohne Namen  
  Seit vielen Jahren betreibt ARCHE NOAH Erhaltungsprogramme, um Kostbarkeiten  

  des Samenarchivs zugänglich zu machen und in die Gärten der Mitglieder zu bringen.  

  Ein Bericht von Michaela Hofer. 

  Sortenerhaltung & pflege im ARCHE    NOAH Netzwerk 

 Foto oben: Gurke ‘Pappelchen’, An-
bau 2012 im Iso-Tunnel im ARCHE NOAH 
Vermehrungsgarten  Foto unten: Reich-
tragende und widerstandsfähige Schlangen-
gurke ’Streits Nr. 5’

 Namen gesucht 

 Möchten Sie auch ARCHE NOAH ErhalterIn werden? 

Das braucht es, um ARCHE NOAH ErhalterIn zu werden: 
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Kontakt

Michaela Hofer
Erhalternetzwerk 
erhalternetzwerk@ 
arche-noah.at



14 15A RC H E  NOA H  Ma g a z i n  2021

Die Sortenvielfalt im Saatguthandel ist 
verführerisch und vielfarbig: Frucht-

gemüse, Paradeiser, Paprika und Aubergi-
nen sind die Galionsfiguren der Vielfalts-
Bewegung, obwohl deren Ernte sich meist 
nur auf 3–4 Monate im Jahr konzentriert. 
Eigene Samengewinnung ist einfach, und 
zugänglich zum Züchten und Experimentie-
ren. Ein Feld, in dem sich ständig Neues tut. 

Radieserl statt Paradeiser 

Im saisonal geprägten Anbau des späten 
19. Jahrhunderts war das Pendant dazu die 
Vielfalt von Rettich und Radieschen. Viel-
falt in Größe, Form und Farbe. In der Rei-
fezeit, von wenigen Wochen bis zu mehre-
ren Monaten. Lagersorten, welche sich zum 
Überwintern eigneten und eine ganzjährige 
Versorgung sicherten. Am Saatgutmarkt 
waren die Sorten langsam am Verschwin-
den. Doch nun erleben sie seit Jahren ihre 
Wiederentdeckung. 

Gewöhnlich unauffällig

Im Windschatten der Vielfalts-Flagschiffe 
segeln unspektakuläre, in ihrer Gewöhn-
lichkeit wenig Interesse weckende Pflanzen: 
Weißkraut, Gelbe Zwiebel, Kohlrabi. Der 
Verlust an samenfesten Sorten bei „gängi-
gen“ Gemüsearten geht schleichend weiter. 
Zum Beispiel beim Weißkraut: Scheinbar 
„vielfältige“ 600 Sorten sind im EU Sor-
tenkatalog eingetragen, davon entfallen 84 
Prozent auf Hybridsorten. Diese sind nicht 
nachbaufähig, können ausschließlich von 
Saatgutfirmen vermehrt werden und müssen 
von BäuerInnen und GärtnerInnen regelmä-
ßig zugekauft werden. Auch wenn es mehre-
re Saatgutinitiativen gibt, die sich der Pfle-
ge und der Neuzüchtung samenfester Sorten 
widmen. Die Vermehrung und Sortenpflege 
erfordert Zeit, Fläche und Knowhow. Die 

  Kulturpflanzen zwischen  
  Vergangenheit und Gegenwart,  
  Bewahrung und Wandel  
  Mit unserem Samenarchiv und Erhalternetzwerk blicken wir auf mehr als 30 Jahre Sammeln und Vermehren von  

  Kulturpflanzen zurück. Wir erzählen Ihnen von einigen Beispielen, warum Erhaltungsarbeit heute dringend  

  notwendig ist. Von Michaela Arndorfer. 

S A M M L U N G

Sortenerhaltung ist mit sehr viel Aufwand 
verbunden – und notwendiger denn je. 

Gemüse Inkognito

Bei ARCHE NOAH verstehen wir unter dem 
Begriff „Gemüse Inkognito“ die vielen, we-
nig bekannten Nutzpflanzen, die domesti-
ziert oder halbwild vor allem für die Selbst-
versorgung wichtig waren – und auch noch 
sind. Einzelne Pflanzen bringen es zwar 
zum Gourmet-Gemüse, wie das Beispiel 
Kerbelrübe zeigt. Viele Gemüse arten sind 
jedoch klar an den Küchengarten gebun-
den oder schaffen es maximal auf kurzem 
Weg auf den Wochenmarkt. Darunter viele 
Pflanzen, die sich als winterharte Dauer-
kultur oder durch Selbstaussaat im Garten 
quasi „selbst“ erhalten (auch Perma veggies 
bekannt) und wenig Aufwand machen. 
Wenn die Saatgutvermehrung allerdings 
so beiläufig erfolgt oder sich keine lager-
fähigen Vermehrungsorgane bilden, sind 
diese Pflanzen in der Sortenerhaltung auch 
besonders „verwundbar“. Einmal nicht auf-
gepasst oder mit harscher Witterung kon-
frontiert, kann es sein, dass man flugs auf 
Wiederbeschaffung angewiesen ist. Für die-
sen Fall gibt es dann hoffentlich ein etab-
liertes Netzwerk an Pflanzensammlungen 
und Privatpersonen, wie zum Beispiel das 
ARCHE NOAH Erhalternetzwerk (mehr dazu 
ab Seite 12), wo man fündig wird.

Getreide und Ackerpflanzen

Ein weiter Weg zu mehr Vielfalt auf dem 
Acker ist es für Getreide, Mais und Hülsen-
früchte (Linse, Bohne u.v.m.). Diese Kultu-
ren sind gewöhnlich mit maschinellem Auf-
wand verbunden, werden auf einem Hektar 
oder mehr kultiviert und sind auf einen ge-
eigneten Vermarktungsweg sowie auf Nach-
frage angewiesen. 

Ackerkulturen in den Anbau zu bringen, 
sodass auch landwirtschaftlich sinnvolle 
Ausgangsmengen (für Versuchsanbau, für 
die Verarbeitung) zur Verfügung stehen, ist 
eine der großen Herausforderungen, denen 
wir uns nach wie vor gegenübersehen. 

Konservierung in Zeiten des Umbruchs

Eine Motivation zur Sortenerhaltung liegt 
für viele in der Kultivierung bewährter, 
lokal angepasster Sorten. Wobei sich der 
Nutzwert aus der jeweiligen subjektiven 
Perspektive ergibt. Den Liebhaberwert mit-
eingeschlossen. Alleinige Orientierung an 
der ökonomischen Verwertbarkeit verengt 
den Erhaltungsspielraum. Dazu noch: Be-
währtes befindet sich aktuell auf dem Prüf-
stand, denn neben den sozioökonomischen 
Bedingungen ändern sich auch die klimati-
schen. Was macht das mit den Sorten? Sind 
diese beweglich genug zur Anpassung? Oder 
bewegt genug, um weiter zu wandern? 

Kontakt

Michaela Arndorfer
ARCHE NOAH Fachbereich
Sammlungen und 
Samenarchiv-Leiterin
samenarchiv@arche-noah.at

  Wir präsentieren: 
  Besonderheiten aus dem ARCHE NOAH Samenarchiv 

Eine kleine Auswahl dieser bunten Raritäten möchten wir Ihnen vorstellen und erzählen, 
wie ARCHE NOAH zu diesen Sorten gekommen ist.

‘Wiener Runder’ (Gärtnerei Schwarz) 
Lagerrettich aus einer variablen Population einer Wiener Gärt-
nerei. Seit 2006 in der Obhut des ARCHE NOAH Samenarchives. 

‘Benarys Reform’ 
Frühsommer-Sorte mit zylindrischer Rübe. 1988 von Samen Wolf 
(Krems) an das ARCHE NOAH Samenarchiv übergeben.

‘Bobenheimer Sommer’ 
Rettich mit dunkelbrauner Schale und weißer Maserung. Seit 
1994 im ARCHE NOAH Samenarchiv von der Genbank Gaters-
leben erhalten.

‘Katzelsdorfer Rosa Birnförmige’ 
Gelb-rosa färbige Gemüsezwiebel mit teils birnenförmiger und 
teils runder Form. Im Geschmack mild und sehr gut. Saatgut 
stammt von einer Sammelreise im Jahr 1997 aus einem Garten 
in Katzelsdorf (NÖ). 

‘Forellensalat’ 
Wintersalat, der unter verschiedenen Namen bekannt ist. Das Saat-
gut im Samenarchiv stammt von Hausgärten in Niederösterreich 
und Steiermark. 

‘Halblange Stumpfe’ 
Sehr seltene Schwarzwurzel-Sorte. Mit einer Länge von ca. 25 bis 30 cm 
hat sie markant kurze Wurzeln. Gesammelt von ARCHE NOAH Erhalter 
Raimund Sobotka im Jahr 1993. 

‘Loma’ 
Saftrübe mit ebenmäßiger Durchfärbung und glatter Schale. Aus 
der Erhaltungszüchtung der Familie Marner. Seit 2011 nicht mehr 
im Handel. 

Eschlauch / Johannislauch
Botanische Rarität aus 
Hausgärten des süd-
deutschen Raumes. Der 
Eschlauch ist verwandt 
mit der Küchenzwiebel 
und kann wie Jungzwiebel 
verwendet werden. 

Mais  
‘Landsorte 
Steiermark’
Mais mit sehr 
kurzen und  
dicken Kolben 
sowie goldgelben Korn. Von Erhalterin 
 Marlies Ortner gesammelt und an das 
 ARCHE NOAH Samen archiv übergeben. 

Die vorgestellten Sorten sind im ARCHE  
NOAH OnlineShop erhältlich unter   
   shop.arche-noah.at 

Oder fragen Sie direkt im  ARCHE NOAH 
 Samenarchiv unter 
   samenarchiv@arche -noah.at

 Rettich und Radieschen  Gemüse Inkognito  

 Ackerfrucht Landsorte  

  Neugierig geworden?  

 Weitere Raritäten aus dem Samenarchiv 

Blätter aus dem Album „Benarys Rettiche 
Radies“ (1876–1893)
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Seit Jahresbeginn werden 20 Gemüse-, 
Kräuter-, Getreide-, und Obst(baum)pro-

duzentInnen mit einem neuen Konzept als 
ARCHE NOAH Vielfaltsbetriebe ausgezeich-
net. Manche von ihnen haben schon in den 
letzten Jahren beim „Vielfalter“-Programm 
mitgemacht, andere wiederum sind neu da-
bei. Jeder Betrieb hat seine individuellen 
Schwerpunkte. Doch was sie eint, ist die Lie-
be zu seltenen Pflanzensorten – mit ihnen 
machen sie unsere Welt um einiges bunter!

Warum seid ihr ARCHE NOAH Vielfaltsbe
trieb? Mit unserem Hintergrund als Biolo-
ge und Umweltpädagogin ist die Biodiver-
sität schon lange für uns präsent. ARCHE 
NOAH ist da ein wichtiger Partner.

Was ist euer Lieblingsobst/gemüse? Habt 
ihr eine Lieblingssorte? Unsere Lieblings-
äpfel sind (natürlich neben der ‘Steiri-
schen Schafnase') die Lederäpfel und da 
besonders die ‘Graue Französische Renet-
te’, ein Winterapfel von ganz köstlichem 
Geschmack.

Was ist (heuer) euer Schwerpunkt am Be
trieb? Heuer veredeln wir mehrere Birnen-
Tafel sorten auf einen Baum, sodass man 
längere Zeit von verschiedenen Sorten 
naschen kann. 

Warum bist du ARCHE NOAH Vielfalts
betrieb? Das Thema Saatgut nimmt eine 
zentrale Rolle in meinem Garten ein. Ich 
habe Lust, dieses Thema zu vertiefen und 
mich mehr zu vernetzen.

Was ist dein Lieblingsobst/gemüse? Hast 
du eine Lieblingssorte? Es gibt eigentlich 
kein Gemüse, das ich nicht mag, aber 
Bohnen in allen Formen finde ich beson-
ders interessant. Ich vermehre zum Bei-
spiel mehrere Sorten Kipflerbohnen aus 
Südostösterreich und Norditalien.

Was ist (heuer) euer Schwerpunkt am Be
trieb? Ein Schwerpunkt für heuer wird die 
Vermehrung vom ‘Alten Roten Hausmais' 
sein. Das ist eine Polentamais-Sorte mit 
Herkünften aus der Gegend um Hartberg 
und dem Waldviertel. 

Warum bist du ARCHE NOAH Vielfalts
betrieb? Weil wir auf unserem Hof schon 
über Jahrzehnte eine Vielfalt an Obst, 
 Gemüse und Getreide vermehren und die-
se auch gerne weitergeben. 

Was ist dein Lieblingsobst/gemüse? Hast 
du eine Lieblingssorte? Zu den Äpfeln fällt 
mir ein: im Spätsommer ein Gravensteiner, 
im Herbst ein Waldviertler Bananenapfel 
und im Winter ein Roter Eiserapfel. Und 
nicht zu vergessen im Waldviertel natür-
lich die Erdäpfel, z.B. die Sorten ‘Mehlige 
Mühlviertler', ‘Linzer Rose' oder ‘Pinki'. 

Was ist (heuer) euer Schwerpunkt am Be
trieb? Was wir schon seit vielen Jahren tun: 
Die Vielfalt erhalten und daran Interes-
sierte auf den Geschmack bringen, indem 
wir unsere Produkte auch anbieten.  

  Vorhang auf 
  ARCHE NOAH Vielfaltsbetriebe stellen sich vor 

E I N K A U F E N

Was zeichnet die Vielfaltsbetriebe aus?

Grundvoraussetzungen für die Auszeich-
nung sind ein gültiges Bio-Zertifikat und 
ein vorwiegender Anbau von samenfesten 
Sorten. Die ARCHE NOAH Vielfaltsbetrie-
be erzeugen und vermarkten Jungpflanzen, 
Jungbäume, Saatgut, Obst und Gemüse sel-
tener Sorten und Arten und sind wichtige 
Vielfalts-Hüter. Sie erhalten mit viel Leiden-
schaft ihre Lieblingssorten und entwickeln 

diese weiter, um Vielfalt möglichst vielen 
Menschen zugänglich zu machen.

Besuchen und Kennenlernen

Besuchen Sie die Vielfaltsbetriebe auf 
unserer Website, beim Ab-Hof Verkauf 
oder auf Pflanzenmärkten! Die Termine 
und Kontakte finden Sie aktuell in unse-
rem Veranstaltungskalender sowie unter  

 www.archenoah.at/vielfaltsbetriebe 

Vor zehn Jahren starteten ambitionierte 
ErwerbsgärtnerInnen die Initiative, 

sich zum Thema Sortenvielfalt bei Paradei-
sern auszutauschen und Raritäten züchte-
risch zu verbessern. Heute ist die Arbeits-
gruppe Bauernparadeiser stolzer Preisträger 
des Biodiversitäts-Fuchs und die erste ge-
meinsame Sorte steht kurz vor der Anmel-
dung. Fazit: Dranbleiben lohnt sich!

Auf den Bauernparadeiser-Betrieben findet 
sich eine große Vielfalt an alten und neu-
en Sorten. Auf den Betrieben wird gekreuzt 
und die Nachkommen genau beobachtet, 
um die besten Pflanzen weiter zu vermeh-
ren – so entstehen eigene Hofsorten. ARCHE 
NOAH unterstützt dabei mit viel Know-How 
und fördert den Austausch innerhalb und 
außerhalb der Arbeitsgruppe. In den nächs-
ten Jahren werden die besten unserer Zucht-
linien soweit „fertig“ sein, um diese als Sor-
ten anzumelden und zu verbreiten.

Resistente Sortenraritäten 

Betriebe wie der Jaklhof oder die Kleine 
Farm haben richtig Feuer gefangen und 
widmen viel Arbeitszeit und Fläche der 
züchterischen Arbeit. Ein besonders wichti-
ges Ziel ist es hier, gegen den Samtflecken-
pilz resistente Sorten zu entwickeln. Denn 
in der Steiermark fühlt sich dieser Pilz auf-
grund der hohen Luftfeuchtigkeit besonders 
wohl und Bio-GärtnerInnen können nur mit 
resistenten Sorten wirtschaftlich arbeiten, 
da der Bestand sonst zusammenbricht. Auch 
moderne Sorten sind in vielen Fällen nicht 
resistent, daher ist hier züchterische Arbeit 
besonders wichtig. Begonnen wurde damit, 

 Erfolgsgeschichte  
 Bauernparadeiser 
 Kooperative Sortenentwicklung trägt Früchte 

V I E L F A L T

die Resistenz in die beliebten Fleischpara-
deiser ‘Feuerwerk’ und ‘Ananasparadeiser’ 
einzukreuzen. Mittlerweile gibt es zahlrei-
che Züchtungsprojekte mit dem Ziel, ein 
breites, buntes Sortiment von samtflecken-
resistenten Sorten für die Direktvermark-
tung zu entwickeln.

Freilandparadeiser

Robuste Sorten für den Freilandanbau gibt 
es in Mitteleuropa nur wenige. Vor allem 
Salat- & Fleischparadeiser lassen sich nicht 
zufriedenstellend im Freiland kultivieren – 
entweder schlägt die Kraut- und Braunfäule 
zu oder die Früchte reißen und platzen. Hier 
konnte die Arbeitsgruppe durch die gezielte 
Kreuzung mit resistenten Sorten erreichen, 
dass letztes Jahr sogar im oberösterreichi-
schen Almtal bis in den September hinein 
im Freiland geerntet werden konnte.

Erste Sortenanmeldung

ARCHE NOAH meldet heuer die erste Neu-
züchtung der Arbeitsgruppe Bauernparadei-
ser als „Sorte für besondere Bedingungen“ 
an. Eine rote Cocktailparadeisersorte mit 
Spitze, Arbeitstitel ‘Aroma Cocktail’, wird 
ab 2022 über ARCHE NOAH erhältlich sein. 
In diesem Jahr steht die ‘Aroma Cocktail’ auf 
zehn Bauernparadeiser-Betrieben und bei 
zahlreichen ParadeiserpatInnen, um Infor-
mationen über die Sorte auf vielen Stand-
orten zu sammeln. Wir hoffen, dass viele 
weitere bio logisch gezüchtete Sorten folgen 
und ihren Platz bei Erwerbs- und Hobby-
gärtnerInnen finden werden.
Unterstützen Sie uns dabei! 

Infos zum Projekt: 
 www.arche-noah.at/bauernparadeiser 
  www.arche-noah.at/paradeiserpatenschaft

Wir helfen Ihnen gerne weiter:
für Fragen zum Patenparadeiser-Projekt 
unter  helene.maierhofer@arche-noah.at
für organisatorische Fragen unter 

 isolde.strohofer@arche-noah.at

Exklusiv für Sie:
• eine persönliche Urkunde
• ein Päckchen Saatgut 

einer Bauernparadeiser-
Sorte (nach der Samen-
ernte im Herbst 2021) 

• freien Eintritt in un-
seren ARCHE NOAH 
Schaugarten

• zweimal jährlich Newsletter mit Neuig-
keiten aus dem Projekt

• das ARCHE NOAH Magazin
• ARCHE NOAH BioSaatgut vergünstigt
• Bildungsangebote vergünstigt

Jetzt ParadeiserPate 
werden oder eine 
Patenschaft verschenken!
Details & Anmeldung unter:

  www.paradeiserpate.at  

Nur mit Ihrer Paradeiser-Patenschaft kön-
nen wir die Sortenentwicklung auch weiter-
hin finanzieren. 

Eine 
Paradeiser
Patenschaft:
12  € / Monat

  JETZT eine Patenschaft  
  übernehmen! 

Ab Sommer wird es wieder die Gelegenheit geben, sich für 2022 als 
Vielfaltsbetrieb zu bewerben. Als Auszeichnung erhalten ARCHE NOAH 
Vielfaltsbetriebe zwei Hof-/Markttafeln und werden in den ARCHE 
NOAH Vereinsmedien vorgestellt.
Alle Details finden Sie unter    www.arche-noah.at/vielfaltsbetriebe oder 
melden Sie sich gerne bei    vielfaltsbetriebe@arche-noah.at – Wir freuen uns auf Sie! 

 Interesse, nächstes Jahr  

ein ARCHE NOAH 

Vielfaltsbetrieb zu werden? 

   Michael Suanjak und  
   Mara Müller  
   vom Baumschulbetrieb  
   Schafnase 

    Katharina Soos  
    von der Sortenwerkstatt 

   Maria Loidolt  
   vom Biohof Loidolt 

 Drei Betriebe geben Einblicke in ihre Arbeit mit der Pflanzenvielfalt 
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Schiltern, im Oktober 2016

Frau

Sabine Apfelthaler
Paradeiserpatin für 

Meine Geschichte: Die lässt sich nicht mehr leicht rekonstruieren.Wahrscheinlich wuchs ich lange Zeit in Mitteleuropa und wurde durchMigranten im 19. Jahrhundert auch in Nordamerika sesshaft, wo ich alsFleischparadeiser ebenso geschätzt werde wie in meiner alten Heimat.Meine Eigenschaften: Ich besitze als eine von wenigen Tomatensortenein zweifarbiges Fruchtfleisch. Wer beim Aufschneiden mein Inneresentdeckt, ist von der zarten gelb-roten Marmorierung fasziniert.

DI Franziska Lerch
ARCHE NOAH – Leitung AG Bauernparadeiser

DI Franziska Lerch

Details zu Ihrer Patentomate:

Petra Paradeiser

  Samtfleckenresistente Sorte  
  neben anfälliger Sorte 

  AG Bauernparadeiser-Vertreterinnen aus  
  der Steiermark bei der Preisverleihung 

  Die neue Sorte ‘Aroma Cocktail' gibt es  
  ab 2022 bei ARCHE NOAH zu kaufen 

 Titelbild: 
 ‘Ananasparadeiser' 

Mach
mit!
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Die Vielfalt unserer Kulturpflanzen ist 
ein wertvoller Schatz. Sie stellt sicher, 

dass sich unsere Landwirtschaft und un-
sere Gemüse gärten an neue Umweltbedin-
gungen, z. B. trockene Sommer, anpassen 
können. Diese Vielfalt ist lebendig und stets 
im Wandel. Ideale Voraussetzungen für neu-
gierige GärtnerInnen, die sich damit züchte-
risch beschäftigen möchten. Hier kennt die 
Kreativität keine Grenzen: von lila Brokkoli, 
blauen Kartoffeln bis hin zu purpurrotem 
Mais. Jede und jeder kann im eigenen Gar-
ten oder auf dem Balkon tätig werden und 
sogar eine eigene Hofsorte entwickeln. Nun 
soll auch die Zuckererbse etwas Farbe be-
kommen. Neben der bekannten grünen Hül-
se, werden durch Züchtung und Kreuzung 
bald auch andere Farben im Garten wachsen. 

Zur Geschichte der Zuckererbse

Historisch gesehen stellt die Zuckererbse 
(Pisum sativum saccharatum) eine relativ 
junge Variante der Erbse dar. Eindeutige  
Berichte gibt es   
seit Ende des  

  Bunte Zuckererbsen für den Garten 
  Durch das neue ARCHE NOAH Mitmachprojekt „Züchte deine bunte Zuckererbse“ gesellt sich in vielen  

  Hausgärten zu farbenfrohen Paradeisern, Mais oder Brokkoli eine neue Erweiterung einer heimischen Pflanze  

  hinzu: die bunthülsige Zuckererbse. 

K R E U Z U N G

18. Jahrhunderts. Das Besondere an der 
Zuckererbse: Dank einer reduzierten Per-
gamentschicht kann die Hülse als Ganzes 
verzehrt werden. Die Samen der Zuckererb-
sen müssen also nicht, wie bei den anderen 
Erbsenarten, ausgelöst werden. Klassischer-
weise sind die Erbsenhülsen grün oder gelb 
gefärbt. Violette Pigmente können auf der 
gesamten Hülse oder Teilen davon auftreten 
und bei gelber Grundfarbe gar für eine rötli-
che Optik sorgen. Selbst in der Grünfärbung 
von Hülsen und unreifen Samen lassen sich 
Sortenunterschiede erkennen. 

Das ARCHE NOAH Projekt beginnt 

Mit dem Ziel, die Vielfalt an bunthülsi-
gen Zuckererbsen zu erweitern, startete 
ARCHE NOAH 2017 ein Kreuzungspro-
gramm auf drei Standorten in der Region 
Kamptal. Es freut uns sehr, dass wir nun, 
vier Jahre später, Saatgut an interessier-
te HausgärtnerInnen abgeben konnten und 
mit ihnen gemeinsam neue Facetten einer 
der ältesten Kulturpflanzen der Erde er-
kunden. In den kommenden Monaten wer-
den die Teilnehmenden regelmäßig mit 
Anbautipps und -tricks, Informationen zur 
Vererbungslehre und Kreuzungstechnik so-
wie Rezepten versorgt. Mit diesem Wissen 
können die TeilnehmerInnen in den kom-

Spannend wurde es ab der zweiten Nach-
kommengeneration (F2). In dieser Gene-
ration mischen sich die Gene bunt durch 
und es treten verschiedene Farbvarianten 
auf: violett, rötlich, gelb, grünlich oder gar 
gesprenkelt. Von den vielversprechendsten 
Pflanzen wurde Saatgut selektiert.

menden Jahren ihre eigene, einzigartige 
Zuckererbsensorte entwickeln.

Diversität, die Freude macht 

Wir bei ARCHE NOAH glauben fest daran, 
dass dieses Erwecken von Neugierde, die 
Verbreitung von vielfältigen Kulturpflan-
zen und die Weitergabe von Wissen im Be-
reich Pflanzenzüchtung wichtig sind. Da-
rum sollen sie in möglichst vielen Köpfen 
und Gärten lebendig bleiben und die Pflan-
zenzüchtung nicht nur den „Profis“ überlas-
sen werden. Bekanntlich hatte schon Gregor 
Mendel viel Freude daran, im Klostergarten 
Nachkommen einer Kreuzung zweier Erb-
sensorten zu beobachten – und nebenbei 
legte er damit den Grundstein für die mo-
derne Vererbungslehre und Züchtung. 

Genetische Grundprinzipien an lebendigen 
Pflanzen nachzuvollziehen, zählt heute wie 
damals zu den faszinierendsten Erlebnissen, 
die ein bunter Gemüsegarten zu bieten hat. 
Vielfältiges Gemüse macht Spaß und leistet 
einen wichtigen Beitrag zu einem umwelt-
verträglichen und ressourceneffizienten 
Lebensmittelsystem. Auch auf individueller 
Ebene sorgen vielfältige Kulturpflanzen für 
gesunde Ernährung und nicht zuletzt mehr 
Genuss. 

 Der Weg zur bunten Zuckererbse 

Ein Züchtungsprojekt beginnt mit der Aus-
wahl von sogenannten Elternsorten und 
dem Kreuzen. Dafür haben wir bewährte 
Sorten, sowohl klassische Zuckererbsen 
als auch Zuckerbrecherbsen, wie die gelbe 
‘Opal Creek' oder die violette ‘Jupiter', ge-
wählt und gekreuzt. 

Die erste Nachkommengeneration nach 
der Kreuzung (auch „F1“ genannt) hat je-
weils die Hälfte der Gene des Vaters und 
der Mutter und ist noch recht uniform in 
ihrem Aussehen.

Diese Selektion haben wir im darauf-
folgenden Jahr wiederholt und die bes-
ten Einzelpflanzen zur Saatgutgewin-
nung ausgewählt, um daraus 19 Linien an 
 expertimentierfreudige HausgärtnerInnen 
abzugeben, damit diese in den kommenden 
Jahren eigene Haus- und Hofsorten entwi-
ckeln können. 

  Unsere Erfahrungen geben wir gerne weiter! 
Der ARCHE NOAH Sortenentwicklungsbereich stellt online 
Kreuzungsanleitungen zum freien Download zur Verfügung. 
Auf der Seite finden sich auch spannende Publikationen und in-
spirierende Internetseiten für GärtnerInnen, die tiefer ins  Thema 
ein tauchen möchten.  www.archenoah.at/sortenerhaltung/ 
sortenentwickeln/sortenentwicklungimhausgarten

Veranstaltungen und Kurse, die im Rahmen des Mitmachprojekts
angeboten werden und für alle Interessierten zugänglich sind:
• 13. Juni, 11. Juli & 8. August – Kindernachmittage im Schau garten 

Schiltern rund ums Thema Erbse und Bohne
• 1. Juli – ARCHE NOAH ONLINE Workshop: Züchte deine eigene Erbsensorte
• 15. Juli – ARCHE NOAH ONLINE Workshop: Überwinterungsanbau von Hülsenfrüchten 
• 27. August – Fermentieren mit dem Schwerpunkt Hülsenfrüchte in Schiltern
• 16. September – ARCHE NOAH ONLINE Kurs: Von Mondbohne bis Edamame

  Interessantes zur Zuckerbse  

  Wussten Sie, dass … 

 2017 

 2019  2020 

 2018 

  2021… 
  … Interesse, eine eigene Sorte zu züchten? 

 … Gregor Mendel vor 155 Jahren mit sei
nem Artikel „Versuche über Pflanzenhy
briden“ die Grundlagen der Vererbungs
lehre geschaffen hat? Seine Thesen von 
Vererbung bilden bis heute die Grund-
lage unseres Verständnisses für Genetik.  

 … Erbsen als 
luftstick
stoffbindende 
Pflanzen die 
Böden anrei
chern, anstatt
ihnen während des Wachstumsprozes
ses Stickstoff zu entziehen? Erbsen sind 
zudem trockenheitstolerant und frost-
hart, was sie für ein breites Spektrum 
an Standorten geeignet macht. Dies ist 
umso wichtiger im Hinblick auf den 
Klimawandel.

 … Erbsen ein richtiges Superfood sind? 
Sie enthalten viel Eiweiß (bis zu 25 g 
je 100 g in trockenen Erbsen) und Bal-
laststoffe sowie eine Vielzahl an Vita-
minen, besonders Vitamin B1, Folsäure 
und Mineralien wie Eisen und Zink. 

 … Erbsen aus Vorder & Mittelasien stam
men und über die Türkei und Griechen
land nach Europa kamen? Schon in der 
Römerzeit dienten sie als Grundnah-
rungsmittel und wichtiger Eiweißliefe-
rant. Im alten Rom waren Hülsenfrüch-
te so geschätzt, dass sich vier führende 
Familien nach ihnen benannten: 
Lentullus (Linse), Piso (Erbse), Cicero 
(Kichererbse) und Fabius (Fava).

 … Erbsengrün 
ganzjährig im 
Haus oder in 
der Wohnung 
angebaut und 
roh gegessen 
werden kann? 
Diese „Microgreens" schmecken toll 
in Salaten, auf belegtem Brot oder im 
Smoothie. 
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Kontakt

Magdalena Aigner
Projektleitung 
bunte-zuckererbse@ 
arche-noah.at



Schaugarten Schiltern

Kronberg im Weinviertel

Jaidhof im Waldviertel (bis 2021)

Spital im Waldviertel

Untermoos im Bezirk Tulln

Mank im Mostviertel

Mostlandhof im Most viertel

Atzling im Mostviertel

Raritätengarten Therme Blumau

Amstetten

Am Himmel in Wien

Absdorf im Bezirk Tulln

Nacht im Mostviertel

 Wie wird in der  
 ARCHE NOAH Obstsammlung gearbeitet? 
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ARCHE NOAH PomologInnen – so wer-
den Obstkundige genannt – forschen, 

dokumentieren, beraten und veredeln seit 
1999, um den drohenden Verlust alter Sor-
ten einzudämmen. Baumobstsorten können 
nur durch Veredelung, also das Aufpfrop-
fen, bzw. Aufstecken, von Edelreisern auf 
eine Unterlagssorte, erhalten werden. Die 
Sorten verschwinden für immer, wenn sie 
nicht bewusst vermehrt, gepflanzt und auch 
genutzt werden. 

Die ARCHE NOAH Obstsammlung besteht 
seit 2012 und umfasst aktuell 12 Obsterhal-
tungswiesen in Niederösterreich, der Steier-
mark und Wien mit über 1.000 Bäumen und 
fast 600 verschiedenen Sorten sowie eine 
Obst-Datenbank mit mehr als 900 Sorten 
auf 3.500 Bäumen. Darunter schmackhaft 
klingende Namen wie der ‘Himbeerapfel 
von Holovous', die ‘Köstliche aus Charneau' 
(eine Birnensorte) oder ‘Ananasmarille' so-
wie bemerkenswerte und noch unbestimmte 
Regionalsorten.

  Aufbau einer Obstsammlung 
  Obstbäume leben lange, aber auch nicht für immer!  

  Nur die Suche von alten Sorten, gründliche Bestimmung, mehrfache Absicherung, Wissensweitergabe und  

  die Wiederbelebung der Kulturlandschaft können die sehr seltenen Lokalsorten vor dem Aussterben bewahren.  

  ARCHE NOAH ObstteamLeiterin Elisabeth Schüller berichtet von der Obstsammlung. 

O B S T

ARCHE NOAH Magazin: Warum betreibt 
 ARCHE NOAH neben dem Samenarchiv auch 
eine Sammlung seltener Obstsorten? 
Elisabeth Schüller: Supermarktregale spie-
geln den dramatischen Sortenschwund 
beim Obst wider: Drei bis fünf Apfelsorten, 
eine weit her importierte Birne. Beides ist 
oft weder kulinarisch imposant, noch für 
die immer prekärer werdenden klimatischen 
Bedingungen geeignet. Gleichzeitig sterben 
einzigartige Obstsorten in Hausgärten und 
auf Streuobstwiesen unbemerkt weg und 
verschwinden für immer. Der Bestand der 
landschaftsprägenden Obstbäume in Ös-
terreich ist stark überaltert, ein großer Teil 
befindet sich in seiner letzten Lebensphase. 
ExpertInnen vermuten, dass in Österreich 
noch mehrere hundert lokal verbreitete Sor-
ten vorhanden sind. Besonders bei Most-
birnen, Kirschen und den Pflaumenartigen 
ist die Situation extrem bedrohlich, da hier 
nur unzureichende öffentliche Sammlungen 
bestehen und auch das Interesse privater 
SammlerInnen klein ist. 

Aus unserer Sicht ist es notwendig, mög-
lichst viele der alten Sorten zu erhalten und 
für die Allgemeinheit verfügbar zu machen. 
Nicht nur aus geschmacklicher Hinsicht 
sondern vor allem auch auf Grund diver-
ser Eigenschaften, wie z. B. Krankheitsre-
sistenzen, Trockenheitsverträglichkeit oder 
Spätfrost-Toleranz - die in Hinblick auf die 
drohenden Herausforderungen durch den 
Klimawandel immer wichtiger werden.

Wie wird die ARCHE NOAH Obstsammlung 
aufgebaut?
Seit 2012 beschäftigt sich ARCHE NOAH 
inteniv mit der organisierten Sammlung, 
wissenschaftlichen Dokumentation und 
praktischen Absicherung seltener lokaler 

Sorten. Eine Kombination aus zentraler Sor-
tensammlung und dezentraler Sortenerhal-
tung im Netzwerk hat sich als sinnvoll und 
praktikabel herausgestellt. Die Sorten der 
sogenannten „Kernsammlung“ – also jene 
Sorten, die aus unserer Sicht dringend abge-
sichert werden müssen – betreut das ARCHE 
NOAH Obstteam auf eigenen Streuobstwie-
sen. Zusätzlich werden die einzelnen Sorten 
auch dezentral bei unseren Sortenbeglei-
terInnen gepflanzt. Insgesamt werden pro 
Sorte zumindest fünf Jungbäume auf ver-
schiedenen Standorten erhalten. 

Welche Sorten werden in die Sammlung 
aufgenommen? 
Die Sammlungstätigkeit konzentriert sich 
auf Sorten, die nicht in Genbanken Europas 
mehrfach abgesichert sind und die in Öster-
reich vermutlich ihr Ursprungsgebiet haben 
bzw. hier verbreitet waren. Weiters sind für 
die Sammlung auch Zufalls-Sämlinge inte-
ressant, wenn sie durch gute Eigenschaften 
auffallen. Von diesen Sorten existiert oft 
nur ein einziger Baum. Bevor eine Sorte in 
die Sammlung aufgenommen werden kann, 
müssen die Früchte durch die ObstexpertIn-
nen pomologisch beurteilt werden.

Als gefährdet eingestufte Sorten werden 
vermehrt und als Jungbäume neu gepflanzt. 
So entsteht durch die Erhaltung von bisher 
unbekannten und nur regional verbrei-
teten Sorten eine in Europa einzigartige 
Obstsammlung. 

Wo finden wir seltene Sorten?
Die ARCHE NOAH ObstexpertInnen erheben 
im Rahmen von Projekten gezielt die Obst-
bestände in unterschiedlichen Regionen. 
Besonders intensiv ist immer die Zeit der 
Obsternte. Dann können die Tage gar nicht 

Kontakt

Elisabeth Schüller
ARCHE NOAH Obstteam 
Leitung 
obst@arche-noah.at

lang genug sein, um die Fülle an Früchten 
zu sammeln. Denn nur wenn die Früchte reif 
sind, kann man feststellen, um welche Sorte 
es sich handelt. Auf der Suche nach selte-
nen Sorten kooperiert ARCHE NOAH auch 
mit anderen Organisationen und privaten 
SammlerInnen. Auch bei Veranstaltungen, 
wie z.  B. „Mostbirnen Vielfalt auftafeln 
2019“ sowie über die Einsendungen zur Sor-
tenbestimmung über das Obstservice, be-
teiligen sich auch viele Mitglieder aus ganz 
Österreich beim Aufspüren der Sorten. 

Wie wird eine als erhaltenswert eingestufte 
Obstsorte vermehrt?
Seltene Obstsorten werden über Edel reiser 
vermehrt. Diese einjährig geschnittenen 
Triebe des Mutterbaumes werden von der 
Bio-Baumschule Schafnase auf eine Unter-
lage, dem späteren Wurzelstock des Baumes, 
veredelt und über 2–3 Jahre ein Jungbaum 
aufgezogen. 

Wie sieht die gärtnerischpraktische Ab
sicherung aus?
Die wurzelnackten Jungbäume werden vor-
wiegend im Herbst eingepflanzt. Dabei ach-
ten wir auf den richtigen Standort und eine 
korrekte Pflanzung mit Windstütze, Ver-
bissschutz und ausreichender Bewässerung.
Ein besonders hoher Betreuungsaufwand 
entsteht in den ersten 10 Jahren. Für den 
erfolgreichen Start essenziell ist der profes-
sionelle Erziehungsschnitt und die Baum-
scheibenpflege.

 5.  Sammlungsdaten veröffentlichen 
Sobald eine Sorte ausreichend beschrieben ist, melden wir diese der 
nationalen Behörde und machen den Fund „offiziell“. Das Wissen 
über die Eigenschaften der gesammelten Sorten veröffentli-
chen wir über die ARCHE NOAH Sortenblätter. 

Aktuell betreut 
ARCHE  NOAH 
zwölf Wiesen-
standorte mit 
rund 10 ha be-
wir tschaf teter 
 Fläche. Darauf 
wachsen über 
1.000 Bäume 
(Hoch s t a m m) 
und ca. 600 

Sorten. Der jährliche Betreuungsaufwand 
beträgt rund 2.500 Arbeitsstunden. Das 
umfasst neben der Pflege ein regelmäßiges 
Monitoring auf den Obstwiesen, Prüfung 
auf Krankheitsanfälligkeiten und Kontrolle 
des Wachstums und der Standortverträg-
lichkeit.

 1.  Sammlung erforschen 
Derzeit werden pomologische und molekularbiologische 
Charakterisierungen sowie Erhebungen zur Eignung der 
Sorten für Hausgarten und Streuobstbau gemacht. 

 2.  Sammlung absichern 
Jede Sorte der Kernsammlung wird auf unseren Sor-
tenerhaltungswiesen und bei unseren SortenbegleiterIn-
nen mehrfach abgesichert.

 3.  Sammlung erweitern 
Jährlich werden ca. 4050 Sorten neu in die Sammlung 
aufgenommen. Der Schwerpunkt liegt zurzeit auf Most-
birnen, Wild- und Primitivpflaumen sowie Kirschen.

 4.  Abgabe von Vermehrungsmaterial 
Über das Programm der Sortenbegleitung geben wir Jungbäume 
seltener Sorten aus der Sammlung an Mitglieder weiter. In naher 
 Zukunft sollen auch Edelreiser abgegeben werden. Zurzeit besitzt 
 ARCHE NOAH jedoch noch keinen zertifizierten Reiserschnitt

garten, dieser ist aber geplant.

 Die ARCHE NOAH Sortenerhaltungswiesen 

Unsere Arbeit ist immer abwechslungsreich und spannend. Doch die 5 wichtigsten Schritte für 
die Erhaltung & Erweiterung dieser kostbaren Sammlung möchten wir Ihnen hier vorstellen. 

 So viele Sorten… 
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Die Früchte sind in Originalgröße abgebildet.

ARBEITSTITEL, WINTERAPFELSchWaRzeR BoRSDoRfeR (at)

Kelchbuchtrand mehr oder weniger 

stark höckerig und faltig

Samen gut entwickelt, oval, hellbraun

Deckfarbe glänzend dunkelrot

Ein Obstbaumgreis: Wir verlieren laufend 
und unbemerkt wertvolle Obstsorten. Erfor-
schung und Erhaltung seltener Sorten ist 
dringend notwendig. 

… in der Baumsammlung.
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Seit der Wiederentdeckung des verwil-
derten Klostergartens des Schlosses  

Schiltern dient die Anlage dem Verein 
ARCHE  NOAH vor allem als fruchtbarer 
 Boden zum Erhalt und Ausbau der kostbaren 
Sammlung an Nutzpflanzen. Jedes Jahr 
werden über 200 Sorten in 40 Beeten ange-
baut, um Saatgut zu gewinnen und weiter im 
 Samenarchiv zu archivieren. Dafür braucht 
es neben einer sorgsamen Planung auch viel 
Zeit, Raum und Ruhe für die Arbeit unserer 
fleißigen GärtnerInnen. Deswegen ist der 
Schaugarten auch heuer wieder ausschließ-
lich an Samstagen, Sonntagen und Feierta-
gen für die Öffentlichkeit zugänglich (siehe 
auch Infokasten zu den Öffnungszeiten).

Im Schaugarten werden nicht nur fast aus-
gestorbene Kulturpflanzen zum Leben er-
weckt. Hier frischt ARCHE NOAH auch die 
Diversität der fast 5.500 verschiedenen 
Sorten, welche im Samenarchiv lagern, 
regelmäßig auf. Wir sichten, forschen und 
säen neue Vielfalt für die Zukunft! Bei ei-
nem Besuch kann man diese wertvolle Ar-
beit hautnah miterleben. Der ARCHE NOAH 
Schaugarten ist ein Ort der Begegnung und 
des Begreifens von Kulturpflanzenvielfalt.

 www.archenoah.at/schaugarten/
dergarten

Neben dem „kleinsten Weingarten der Welt“ 
entstehen heuer ein neuer Selbstversor
gerWaldgarten und ein essbares Trocken
biotop. Zwei Formen des Gärtnerns, die ein 
nährendes System für Boden, Tierwelt und 
GärtnerInnen bieten und mit nur wenig 
 Arbeitsaufwand ein Selbstversorgerpara-
dies sind. Mit einem Hügelbeet aus anfallen-
dem Astschnitt, einer Sonnenfalle für wär-
meliebende Pflanzen, einen Schattenplatz 
zum Naschen sowie Pflanzen, die sich auf 
karge Lebensräume mit deren klimatischen 
Verhältnissen und das eher geringe Nähr-
stoffangebot spezialisiert haben.

Der Obstlehrpfad führt auf die Obstwiese, 
wo alte Sorten nicht nur auf Baumgreisen, 
sondern auch auf jungen Bäumen zu finden 
sind. Hier können viele alte Sorten entdeckt 
werden. Mehr zur Obstsammlung auch in 
diesem Magazin auf Seite 20 und 21. 

Gerne teilen wir unseren Erfahrungsschatz 
mit Ihnen. Im Rahmen von Führungen (re-
gulär samstags, sonntags und feiertags um 
11 und 14 Uhr) geben wir Insidertipps zur 
Sortenerhaltung und vermitteln detaillier-
tes Wissen über unsere Projekte, die Ver-
einstätigkeit und die politische Situation in 
Bezug auf Vielfalt. 

Für Gruppen bieten wir gerne auch indivi
duelle Führungen an. Es gibt reichlich Mög-
lichkeiten sich einzubringen und selbst tätig 
zu werden. 

Im Infozentrum des Schaugartens wird die 
praktische Arbeit von ARCHE NOAH nun 
auch auf einem neuen Infoscreen anschau-
lich gemacht. Eine gemütliche Sitzecke lädt 
zum Schmökern in unseren ARCHE NOAH 
Gartenratgebern ein. Danach können Sie 
sich energievoll der ARCHE NOAH Saatgut
vielfalt widmen. Diese präsentieren wir in 
einem frisch renovierten Saatgutschrank! 
Viele Sorten sind auch als Bio-Saatgut im 
ARCHE NOAH Shop vorrätig und können mit 
nach Hause genommen werden. Besonders 
beliebt ist dabei unsere Selektion bewährter 
Sorten der eigenen Saatgut-Hausgartenlinie. 

Beim Infozentrum ist im letzten Jahr ein 
wunderbar schattiger Aufenthaltsbe-

reich entstanden. Versüßen Sie hier Ihren 
Aufenthalt mit „Iced Coffee“ und Kuchen 
aus dem Shop und laden Sie Ihre Batterien 
unter der neuen Pergola in einem der Liege-
stühle auf. 

In der ARCHE NOAH Gartenküche hat sich 
dieses Jahr ein neues Team eingerichtet: 
Doris Schuh (Bio-Köchin, Wildkräuter-
pädagogin und begeisterte Brotbäckerin) 
sowie Christoph Max Stocker (Betreiber 
des innovativen vegetarischen Lokals 
„nana~café“ in Krems und schon seit vie-
len Jahren in unserem Gartenküchen-
Team) übernehmen 2021 die einzigartige 
Gartenküche. 

„Sommerfrische“ ist das Motto der beiden 
GemüseliebhaberInnen, die vorwiegend 
– aber nicht nur – vegetarische Raritä-
ten und saisonale Köstlichkeiten aus der 
Region auftischen. „Verweilen wo's blüht 
und schmecken wie's wächst“, und das mit-
ten im Garten paradies! So erlebt man die 
Vielfalt mit allen Sinnen.

Das aktuelle Programm der Gartenküche 
finden Sie auf unserer Website oder im 
 Veranstaltungskalender.  www.arche 
noah.at/schaugarten/gartenkueche

Auch im Sommer 2021 sind wieder Veran-
staltungen mit toller Stimmung, Musik und 
kulinarischen Highlights geplant. Zusätz-
lich zu unserem eigenen Programm rund um 
Kulturpflanzenvielfalt veranstalten Koope-
rationspartnerInnen wie PIA (Perma kultur-
Akademie im Alpenraum), LaKult oder Liluk 
Wo r k s h o p s oder Musik-Events. 

Besonders freut uns, dass 
der vom letzten Jahr auf 
heuer verschobene Garten
sommer Niederösterreich 
in Langenlois und Schiltern 

nun stattfinden kann. Bis 30. Sept. können 
kreative Gartenkunstinstallationen, wie z. B. 
die begehbare Riesenbohne im Kaiser-Josef-
Park in Langenlois, entdeckt und zahlreiche 
Veranstaltungen besucht werden. So zeigt 
unter anderem das Gartendorf Schiltern an 
ausgewählten Wochenenden bei der Veran-
staltung „Gartenschaun in Schiltern“, was 
es zu bieten hat. Des  Weiteren kann an drei 
Vollmondabenden ein mehrgängiges Menü 
mit Star köchInnen genossen werden. 

Ihr Besuch bei uns

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
im ARCHE NOAH Schaugarten, 
Infozentrum mit Shop und Gartenküche! 

Geöffnet 8. Mai – 3. Oktober 2021, 
Samstag, Sonntag und Feiertage, 
jeweils von 10 bis 17 Uhr
Führungen: 11 und 14 Uhr
Adresse: Obere Straße 40, 3553 Schiltern

Wir möchten darauf hinweisen, dass die 
rechtlichen Auflagen hinsichtlich der 
Covid19-Pandemie eingehalten werden 
und dadurch spontane Änderungen und 
Maßnahmen bei der Gestaltung von Ver-
anstaltungen notwendig sein können. 
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Alle aktuellen Termine und etwaige  
Änderungen unter  www.arche- noah.at/ 
kalender/schaugarten-termine

  Hier wächst die Vielfalt 
  Der ARCHE NOAH Schaugarten in Schiltern ist seit 1994 ein wichtiger Ort der Sortenerhaltung & Vermehrung,  

  sowie eine beliebte Oase für alle GartenliebhaberInnen. Hier kann man wahren Kulturschätzen beim Wachsen  

  zusehen und schöne Stunden untertags oder an lauen Sommerabenden verbringen.  

  Gerne erzählen wir, was sich heuer im Schaugarten getan hat. 

S C H A U G A R T E N

 Entdecken und Erleben im ARCHE NOAH Schaugarten 

 Entspannung und Genuss  
 in der ARCHE NOAH Gartenküche 

 GartensommerSpecial

Gartenküche der alten Sorten mit Gastkö
chInnen & mehrgängigen VielfaltsMenüs 
am: • 30. Juni mit Lilli & Jojo

• 29. Juli mit Paul Ivić
• 26. August: Überraschungsgast

Wir bitten um Anmeldung:    
www.arche-noah.at/gartensommer

An Jungpflanzen und Kräutern gibt es in 
diesem Sommer eine kleine feine Auswahl an 
Raritäten. Zur idealen Pflanzzeit im Herbst 
bieten wir wieder vermehrt Obstbäume und 
Obststräucher an.

 www.archenoah.at/schaugarten 

Auf der idyllischen Obstwie-
se lädt nun ein Hängematten-
platz zum Verweilen ein. Borgen 
Sie sich doch aus der neuen Gar-
tenbibliothek ein Buch aus und ge-
nießen Sie den Ausblick auf den Garten und 
das barocke Schloss. 

 Vermehrung & Forschung erleben 

 Waldgarten & andere Highlights 

 Gartenküche NEU  Gartensommer & Events 

 Starten Sie Ihr eigenes  
 Vielfaltsparadies 
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In Österreich ist bereits in naher Zukunft 
ein weiterer Anstieg der Jahresdurch-

schnittstemperatur von bis zu 1,5 °C zu 
erwarten. Greifbarer erscheint dabei die 
starke Zunahme von Hitze- und Sommer-
tagen, wobei auch Mitteleuropa einschließ-
lich des Alpenraums häufig durch extreme 
Temperaturen und Hitzewellen beeinflusst 
sein wird. Wiederum könnte sich die Zahl 
der Frosttage um über 20 Tage drastisch 
verringern. Dauerhaft bedeutet das unter 
anderem eine deutliche Verlängerung der 
Vegetationsperiode und damit der Saison im 
Garten. 

Für die Niederschläge sind Prognosen im 
Allgemeinen weniger zuverlässig. Jahres-
zeitlich werden für Mitteleuropa im Winter 
ansteigende Niederschläge prognostiziert. 
Starkniederschlagsereignisse nehmen in 
ganz Europa weiter zu. Im Süden ist mit 
häufigeren und längeren Dürreperioden zu 
rechnen.

  Trockenkünstler im Garten  
  Extreme Wetterereignisse sind oft so schnell vergessen, wie sie hereinbrechen. Dass sich das Klima  

  tatsächlich langsam und stetig verändert, fällt im Garten mitunter am meisten auf. Sortenvielfalt ist  

  auch hier ein Schlüssel zur Klimaanpassung! ARCHE NOAH gibt Tipps für den Nutzgarten der Zukunft.  

  Von Stefan Agnezy, Klaus Brugger und Mara Müller. 

H I T Z E

Milde Winter, trockene Sommer

Die meisten dieser Entwicklungen kündi-
gen sich seit Jahren an. In unseren Gärten 
wachsen heute schon neue, wenig winter-
harte Blumen und Obstsorten. Wir können 
Gemüse anbauen, das früher nicht zur Reife 
gelangte. Die konkreten Effekte des Klima-
wandels auf die Kultur von Nutzpflanzen 
im Garten sind vielfältig und längst nicht 
nur positiv: steigender Wasserbedarf durch 
Verdunstung, Verlust von Nährstoffen, Ver-
salzung und Erosion der Böden, verstärktes 
Auftreten von Pflanzenkrankheiten und 
Schädlingsbefall, höhere Maximaltempera-
turen und Häufung extremer Wetterereig-
nisse. Der Klimawandel verändert den Nutz-
garten und trennt bei Arten und Sorten so 
manche Gewinner von den Verlierern. 

Die Stunde der Trockenkünstler

Probleme treten insbesondere bei Pflan-
zen auf, die Trockenheit und Hitzeperioden 
nicht gut vertragen. Das betrifft tendenziell 
Gemüse mit hohem Wasserbedarf, wie etwa 
viele Blattgemüse. Auch hier gibt es sie aber, 
die Trockenkünstler: So können etwa Blatt-
Amarante wie ‘Lal Sag’ dank eines besonde-
ren Stoffwechselweges (C4-Photosynthese) 
bei Trockenheit eine vergleichsweise hohe 
Photosyntheserate aufrechterhalten. Min-
destens genauso wenig beeindruckt von 
Trockenheit ist der Sommerportulak (Portu-
laca oleracea). Bei den üblichen Favoriten, 

wie dem Gartensalat, kommt es wiederum 
auf die Sortenwahl an: Neben dem Anbau 
schoßresistenter Sorten im Sommer (z. B. 
‘Maravilla de Verano') bietet sich ein Über-
winterungsanbau mit geeigneten Sorten an 
(z. B. ‘Wintermarie'). 

Vergleichsweise hitzeverträglich sind To-
maten, Paprika und Zwiebeln. Auch klas-
sisches Wurzelgemüse kann im klimafitten 
Nutzgarten weiter angebaut werden. Ent-
scheidend ist aber immer eine möglichst 
gleichmäßige Wasserversorgung. 

Hülsenfrüchte: Gewinner & Verlierer

Den Hülsenfrüchten hat ARCHE NOAH in den 
letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Im Klimawandel scheinen hier 
Platt- & Kichererbsen gute Karten zu haben!  

Die Kichererbse kann dank hohem Prote-
inanteil und vieler gesunder Inhaltsstoffe 
einen wertvollen Beitrag zu einer nachhal-
tigen vegetarischen Ernährung leisten. Wer 
viel Platz im Nutzgarten hat – unbedingt 
ausprobieren! Busch- und Stangenbohnen, 
besonders aber auch Feuerbohnen (Käfer-
bohnen) sind während der Blüte sehr hitze- 
und trockenheitsempfindlich. Auch Erbse 
und Ackerbohne mögen es gerne kühler und 
feucht. Die idealen Anbauregionen scheinen 
sich geographisch zu verschieben. Hier gilt 
es, Gunstlagen zu finden und neue Lagen zu 
erschließen. Bei den beiden letztgenannten 

Arten wird aber auch ein Überwinterungs-
anbau mit besserer Ausnützung der Winter-
feuchte zunehmend relevant. 

Manch Obst braucht „richtige Winter“ 

Beim Obst bietet sich eine ganze Reihe  
von Sonnenanbetern an: Feige, Maul-
beere,  Tafeltraube und Kornelkirsche 
(Dirndlstrauch) stehen wahrscheinlich gut 
im heimischen Obstgarten der Zukunft. 
Der Sanddorn ist ebenfalls ein echter 
Trockenkünstler!

Neben der Wahl der Art spielt bei Obstbäu-
men auch die Sortenwahl und die Trocken-
verträglichkeit einer etwaigen Unterlage 
eine entscheidende Rolle. Und in heißen 
Sommern wird man sich gerade um junge 
Bäume ganz besonders kümmern müssen. 
Für viele Sorten heimischer Obstgehölze 
könnte in einigen Regionen der Klimawan-
del trotz allem das Ende der Fahnenstange 
bedeuten. Diese Pflanzen benötigen eine 
hohe Summe an Kältestunden, um kräftig 
blühen und austreiben zu können.

Herausforderung und Chance

Der Klimawandel ist im Garten Herausfor-
derung und Chance zugleich. Manch bren-
nend heißer Sommer muss überstanden und 
der Winter besser genutzt werden. Es gilt 
dabei, neue Arten, Sorten & Praktiken aus-
zuprobieren.

„Lieber weniger oft, aber länger gießen. Vor 
allem bei Trockenheit auf eine sanfte Bewäs-
serung achten und darauf, dass der Boden 
das Wasser auch wirklich aufnehmen kann! 
Am besten gelingt das in den frühen Morgen- 
und den späten Abendstunden."

Die Trockenkünstler  Amarant  
‘Lal Sag', Sommer-

portulak,  Salat 
 ‘Maravilla de Verano' 

und ‘Winter marie'  
sind auch erhältlich im  

ARCHE NOAH OnlineShop 
 www.shop.arche-noah.at

 KlimaResilienz 
Es lohnt sich, den eigenen Garten gut zu be-
obachten. Wo bleibt der Tau am längsten lie-
gen? Welcher Bereich ist am längsten sonnig 
und wo wird es schnell zu heiß? Wir haben 
mit unserer Gartengestaltung zahlreiche 
Möglichkeiten, auf das Kleinklima einzuwir
ken und die Temperatur zu regulieren.

Durch Wasserverdunstung tragen Pflan-
zen an heißen Tagen selbst zur Kühlung 
bei. Steine und Zement hingegen speichern 
Wärme und heizen die Umgebung auf. Son-
nensegel spenden zwar Schatten, bringen 
aber nicht die angenehme Frische einer 
Wein-Pergola. 

 Mischkulturen, Mulchen & Gießen

Auch der Gemüsegarten profitiert von 
Mischkulturen mit ausdauernden Pflan
zen. Sogenannte Waldgärten mit Bäumen 
(z. B.: Feldahorn, Hainbuche, Eiche), na-
turnahe Hecken und Beet-Einfassungen 
aus Halbsträuchern wirken als Hitze- und 
Windbremsen und schützen die Kulturen 
vor Austrocknung. Auch die Begrünung 
von umliegenden Fassaden mit Kletter- oder 
Spalierpflanzen oder begrünte Pergolen 
helfen, Temperaturspitzen im Nutzgarten 
abzumildern! 
Auf den Anbauflächen reduziert Mulch 
die Verdunstung und sorgt für ein gesun-
des Bodenleben. Dabei gilt: Leichte sandi-
ge Böden können dicker gemulcht werden, 
schwere lehmige nur dünn, dafür aber öfter. 
Verwendet man Rasenschnitt, sollte dieser 
etwas angewelkt sein. 
Beim Gießen sollte darauf geachtet werden, 
dass die Pflanzen eher zum tief Wurzeln 
 erzogen werden sollten und Wassersammel- 
und Bewässerungssysteme optimiert sind. 

 ARCHE NOAH Tipps für Ihren Garten 

 Sortenvielfalt als bestes Rezept!
Bei der Wahl der Pflanzenarten und Sorten 
für den Nutzgarten im Klimawandel sollten 
vor allem die Trockentoleranz und Unab-
hängigkeit vor chemischen Hilfen in den 
Fokus rücken.
Für ARCHE NOAH steht fest: Regionale 
standortangepasste Obst & Gemüsesorten  
kommen mit Wetterextremen besser zu-
recht. Viele unserer alten Sorten sind 
robust und vergleichsweise resistent ge-
genüber Hitze, Trockenheit und Schädlin-
gen und funktionieren unter extensiven 
Anbaubedingungen.
Gleichzeitig ist Vielfalt ein starker Trumpf, 
um dem Klimawandel und künftigen Krisen 
erfolgreich zu begegnen. Genetische Vielfalt 
fördert die Anpassung und garantiert stabile 
Erträge, im Nutzgarten wie auf den Feldern!

 Klimaanpassung und Klimaschutz

ARCHE NOAH unterstützt Sie dabei, Strate-
gien zu entwickeln, um auf gärtnerischer 
Ebene mit Vielfalt, passender Sortenwahl 
und besonderen Methoden der Kulturfüh-
rung neuen Umweltbedingungen besser zu 
begegnen. Lernen Sie z.B. beim Lehrgang 
zum klimafreundlichen Gärtnern (Start 
September 2021) ressourcenschonende 
Techniken und biodiversitätssteigernde 
Methoden und werden Sie ARCHE NOAH 
ZukunftsKlimagärtnerIn!

Weitere Infos und Kontakt

 KursTipp:  ARCHE NOAH Lehrgang zum  
klimafreundlichen Gärtnern (Start: Sept. 2021)
  www.arche-noah.at/seminare 
Zu Sortenfragen wenden Sie sich 
bitte an Klaus Brugger  klaus.
brugger@arche-noah.at  

Tipp von ARCHE NOAH 
Gartenexpertin  
Mara Müller 

 Jetzt online bestellen 
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  Amarant    ‘Maravilla de Verano'    ‘Wintermarie'    Platterbse ‘Bad Fischau’  

  Sanddorn    Blüten der Kornelkirsche    Maulbeere  
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Anzeige

Anzeige

So wie sich Pflanzen an ihre Umgebung 
und deren Nutzung anpassen, so lebt 

auch das Gartenhandwerk davon, dass es 
angewandt und adaptiert wird. Tätigkeiten, 
wie Samengewinnung und Sortenentwick-
lung oder das Gärtnern mit dem Klima, 
haben für unsere Ernährungssouveränität 
eine große Bedeutung. Seit 30 Jahren er-
hält  ARCHE NOAH nicht nur die Vielfalt der 
 Kulturpflanzen, sondern auch das Wissen 
darüber. Je mehr Menschen diese Fertig-
keiten erlernen, desto mehr stabilisieren wir 
gemeinsam die Vielfalt. 

Danke dafür, dass Sie uns dabei unterstüt-
zen, dass Sie sich in unseren Kursen weiter-
bilden und das neue Wissen anwenden. 

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns eine 
 E-Mail unter    bildung@arche-noah.at

Hier stellen wir beispielhaft vier unserer  
erfahrenen ReferentInnen vor:

  Werden Sie  
  ARCHE NOAH GartenbotschafterIn! 
  Wissen vermehren und Gartenhandwerk lebendig halten 

W I S S E N

Start & Ort ARCHE NOAH Vielfaltskurse 2021

Samengärtnerei und Sortenentwicklung
1. 7. Online Züchte deine eigene Erbsensorte mit P. Lammer & K. Brugger

14. 8. in Schiltern Züchte deine eigene Tomatensorte mit P. Lammer & H. Maierhofer

16. 9. Online Saatgutvermehrung für EinsteigerInnen mit Mara Müller

Vormerken für 2022 ARCHE NOAH Lehrgang Samengärtnerei mit Franziska Lerch

Klimawandel begegnen
12. 6. in Schiltern Gardening for future – Gemüsegärtnern mit Mara Müller

ab 25. 9. u.a. in Schiltern 
ARCHE NOAH Lehrgang ZukunftsklimaGärtnern 
für Gartenneulinge geeignet, mit Mara Müller und anderen

Vielfalt erweitern
17. 6.+4. 7.+18. 7. Wintergemüse mit Mara Müller & Franziska Lerch

16. 9. Online
Von Mondbohne bis Edamame – Wärmeliebende Hülsenfrüchte
mit Franziska Lerch

Jetzt vormerken für 2022
LFI Zertifikatslehrgang zu Gemüseraritäten & Sortenspezialitäten
( jährlich in einem anderen Bundesland) 

Wissen wie’s geht
25. 6. Online Anbau und Wintertreiben von Zichorien mit Mara Müller

15. 7. Online Überwinterungsanbau von Hülsenfrüchten P. Lammer & K. Brugger

24. 7. in Schiltern Erlebnis Färbe und Faserpflanzen mit Mara Müller

27. 8. in Schiltern Fermentieren mit Greti Meyer 

9. 10. in Schiltern
6. 11. in Purgstall Pomologie I+II mit Bernd Kajtna

De tail lierte Infos und Anmeldung unter    www.arche-noah.at/seminare

Mara Müller: „Mir macht es 
Spaß, Räume zu öffnen, in de-
nen Menschen und Pflanzen 

wachsen können.“
Werdegang: Seit über 20 Jahren im Bereich 
Bildung für nachhaltige Entwicklung mit 
Schwerpunkt Selbstversorgung und eige-
nes Saatgut aktiv. Langjährige Tätigkeit im 
ARCHE NOAH Bildungsbereich. Betreibt 
seit acht Jahren mit ihrem Partner eine Bio-
Baumschule für Obstgehölze.

Franziska Lerch: Da ich selber 
viel von anderen Menschen ler-

Johannes Kleedorfer: „Ich bin 
ein Praktiker. Ich mag keine 
Philosophien, sondern ich sehe 
was funktioniert und was nicht 
und das gebe ich gerne in den Kursen weiter.“ 
Werdegang: Aufgewachsen auf einem Bau-
ernhof mit Obstbäumen, Gemüse und Hüh-

Lydia Bongartz: „Als Referentin 
ist mir wichtig, Theorie & Pra-
xis zu verbinden und dass sich 
im Seminar die TeilnehmerIn-
nen untereinander austauschen können.“
Werdegang: Diplomierte Biologin, beruflich 
tätig in der Umwelt- und Erwachsenenbil-
dung, Naturschutz sowie diversen Projek-
ten. Leidenschaftliche Gärtnerin mit beson-
derer Liebe zu alten Sorten und einer bunten 
Vielfalt im eigenen Garten. 

  Unsere BildungsexpertInnen nern. Hat jetzt einen eigenen Betrieb und 
möchte mit seinem Leben und seinen Kur-
sen ein Gegenmodell zu den herkömmlichen 
Praktiken aufzeigen und gibt seine Erfah-
rungen zum naturnahen Obstbaumschnitt 
und zur -veredelung weiter. 

nen darf, hat es mir schon immer Freude be-
reitet, Wissen weiterzugeben.“
Werdegang: Ausbildung der bio-dyna-
mischen Landwirtschaft, Studium der 
ökologischen Agrarwissenschaften in 
Deutschland. Langjährige Tätigkeit bei 
ARCHE NOAH im Bereich Saatgutver-
mehrung und Sortenentwicklung. Arbei-
tet jetzt auf ihrem eigenen kleinstruktu-
rierten Vielfaltsbetrieb mit ihrem Mann.

Exklusiv bei

B i o - Pr o d u k t e

Mirjam Weichselbraun
„Da schmeckst die Natur pur!”

GÄRTEN  
IN VERÄNDERUNG
– DER WANDEL ALS GESTALTER –

www.gartensommer2021.at

IN LANGENLOIS: Gartenkunst im Kaiser-Josef-Park 
Gartenkino | Kunstinstallation 100 Bäume für den Wandel

Kultur in Langenloiser Hofgärten

IN SCHILTERN: Rosen tanzen im Gartendorf Schiltern
Gartenküche der alten Sorten | Illumina der Gärten

Gartenschaun | Outdoor-Fotoausstellung »Rose & Mensch«

präsentiert
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Bewährtes Wissen 
lebendig 

weiter entwickeln.
ARCHE NOAH

Bildungsprogramm

Ab 8 Kursen bzw. einem 8-tägigen ARCHE 
NOAH Lehrgang erhalten Sie einen ARCHE 
NOAH Bildungspass. Mehr Info dazu unter 

  www.arche-noah.at/ Gartenbotschafter

  Werden Sie  
  ARCHE NOAH GartenbotschafterIn! 



ARCHE NOAH  
Schaugarten Saison
Bis 3. Oktober geöffnet!
Sa., So. & Feiertage: 10-17 Uhr 

ARCHE NOAH Veranstaltungen
13.6., 11.7. und 8.8., je 12–16:30 Uhr
Kindernachmittag mit ARCHE NOAH 
Gärtnerisches Programm für Kinder 

Samstag, 26.6., 19 Uhr
Live: Sangeeta
Musik aus Nord- und Südindien

Fr.–So., 25.–27.6., 23.–25.7., 
20.–22.8. und 24.–26.9
Gartenschaun in Schiltern
Gartensommer-Special: Das Garten- 
dorf mit Rahmenprogramm erleben

So., 18.7. und 29.8., 9 Uhr
Yoga im Garten
mit Andeo und Elisabeth Schlögl-Reiter

Freitag, 23.7., 19 Uhr
Live: Gomera Street Band
Die vielköpfige Kultcombo live auf der Obstwiese!

Samstag, 24.7., 10–17 Uhr 
Workshop: Essbare Trockenbiotope
Samstag, 21.8., 19 Uhr
Live: Femme Fractale
DJ-Set live im Schaugarten

Samstag, 21.8., 10–17 Uhr
Workshop:  
Stampflehm & CobwoodTechnik

Mehr Informationen und Anmeldung unter 
 www.arche-noah.at/kalender

 Gartenbesuch und  
 Veranstaltungen 

ARCHE NOAH Gartenküche
Mittwoch, 30.6., 17–22 Uhr 
Lilli & Jojo – Gartenküche der alten 
Sorten 
Gartensommer-Special: Raritäten-Menü

Sonntag, 18.7., 10–15 Uhr
SpezialBrunch  
„Asia meets Arche” 

Donnerstag, 29.7., 10–22 Uhr 
Paul Ivić – Gartenküche der alten 
Sorten
Gartensommer-Special: Raritäten-Menü

Sonntag, 15.8., 10–15 Uhr
WildkräuterBrunch 
Reservierung: gartenkueche@arche-noah.at

Donnerstag, 26.8., 17–22 Uhr 
Gartenküche der alten Sorten mit 
Überraschungsgast
Gartensommer-Special: Raritäten-Menü

Sonntag, 29.8., 10–15 Uhr
VielfaltsBrunch in der Gartenküche 

Für die KulinarikVeranstaltungen bitten wir 
Sie um Voranmeldung. 
Mehr Infos:  www.arche-noah.at/kalender

   Kulinarische  
   Highlights 

Schaugarten Shop in Schiltern
Verbinden Sie Ihren Schaugartenbesuch mit 
einem Einkauf im Shop! Angepasst an die Saison 
gibt es hier ein kleines Kräutersortiment, eine 
große Auswahl an Saatgut, Gartenwerkzeug usw.  

Ende September 2021
Herbstverkauf
Bio-Obstbäume, Bio-Beerensträucher,  
Bio-Stauden sowie Bio-Kräuter

ARCHE NOAH OnlineShop
Im ARCHE NOAH Online-Shop gibt 
es alles, was das Gärtnerherz be-
gehrt: von Bio-Saatgut, über Bio-
Obstbäume und Bücher bis hin zu 

Gutscheinen. 
 www.shop.archenoah.at

Vielfaltsbetriebe 
Alte & seltene Bio-Jungpflanzen, 
Bio-Obstbäume, frisches Bio- 
Gemüse sowie Bio-Saatgut in 
Ihrer Nähe direkt bei den  ARCHE 
NOAH PartnerInnen kaufen!
Details unter  

 www.arche-noah.at/einkaufen

 Einkaufen  
 und Beratung 

Bitte beachten Sie, dass hinsichtlich COVID-19 spontane Änderungen bei Veranstaltungen ergriffen 
werden können. Aktuelle Informationen dazu auf unserer Webseite oder über unseren Newsletter. 
   www.archenoah.at/kalender

T E R M I N E

A RCHE NOA H Magaz in  Jun i  2021

 Unser ARCHE NOAH Newsletter 
Mit dem Newsletter 
erhalten Sie neue Infos 
regel mäßige per Mail. 

Einfach abonnieren: 
www.arche-noah.at/ 
newsletter

(Erscheint ca. 1 x im Monat.)

Aufhebung der Anbau-Verbote für GVO-Mais in Österreich:

Demo: „Gentechnik-Verbot Jetzt!“

Falls Sie unseren Newsletter nicht bzw. nur teilweise sehen können, klicken Sie bitte hier für die Online-Version. 

DIREKT ZU:

Aktuelle Seminare
Veranstaltungen im Schaugarten

*
*

Jungpfl anzen-Versand: einfach und bequem*

Liebe Mitglieder & Freunde der Vielfalt!

Mit unserem neuen Newsletter wollen wir Sie regelmäßig informieren zu. Aufgrund des aktuellen brisanten Anlasses GVO-

Demo Aufhebung des Importverbotes gemeinsam stoppen!

Mit winterlichen Grüßen aus Schiltern

Ihr ARCHE NOAH Team

Diat at wis nim velit nos nos nonsequi tion vullan utpat prate enit at. Ibh eu faccum 

ing ea auguer sit autatum il doloborem zzrit acipit, sequametue dunt utatum dui tetum 

accummy nonse tat laorpero odio commod dolum nim nonsequipsu.

27.-29.März - Wels, 17.-19.4. - Wien, 18.4. - Linz, 1. Mai - Schiltern, 2.-3. Mai - 

Schiltern, 25.4. - Graz, 26.4. - Klagenfurt

Wollen Sie mehr wissen?
Alle Termine im Detail*

Jungpfl anzen-Märkte auswärts und in Schiltern, hier passt auch mal eine längere Headline...:

Pfl anzenraritäten für Ihren Garten - für Vielschreiberlinge

Start der Gartensaison - Entdecken Sie Amaranth & mehr:

Was erwartet Sie dieses Jahr im Schaugarten?

KENNEN SIE SCHON?

ARCHE NOAH - Newsletter 1 - www.arche-noah.at

Alte Sorten erhalten - Neue Vielfalt entwickeln

AKTUELL: Mitmachen: „Gentechnik-Verbot Jetzt!“ - Demo am Sa. 28.02.2009!

PFLANZEN - MÄRKTE: Pfl anzenraritäten für Ihren Garten in Schiltern, Wien, Linz & mehr... 

SCHAUGARTEN 2009: Start der Gartensaison am 9. April 

ARCHE NOAH - Gesellschaft für die Erhaltung der 

Kulturpfl anzenvielfalt & ihre Entwicklung

A-3553 Schloß Schiltern, Obere Straße 40

T: +43(0)2734/8626, E: info@arche-noah.at

www.arche-noah.at

Falls Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier...

Wann: Sa. 28.02.2009, 14:00 Uhr

Wo: Wien, Ballhausplatz
„Die EU-Kommission will die Aufhebung der Anbau-Verbote für die in Österreich 

geltenden gentechnisch veränderten Maissorten MON810 (von Monsanto) und für T25 

(von Bayer) durchsetzen“, warnt Michael Johann, Obmann der Grünen Bäuerinnen 

und Bauern. 

Wollen Sie mehr wissen?
Vollständigen Artikel lesen
Ansprechperson

*
*

KONTAKT & IMPRESSUM

Faci eu faccum zzrit ver sum volorem vulla alit at nisl irit dolobore dolore dit acilis ad 

tat. Diat at wis nim velit nos nos nonsequi tion vullan utpat prate enit at. Ibh eu faccum 

ing ea auguer sit autatum il doloborem zzrit acipit, sequametue dunt utatum dui tetum 

accummy nonse tat laorpero odio commod dolum nim nonsequipsu.

Wollen Sie mehr wissen?
Vollständigen Artikel lesen*
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  Hinweis zu allen aktuellen Veranstaltungen 
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Vielfalt online
shop.arche- 

noah.at


