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Lebende Bibliotheken
sollen die Ernährung
sichern
Der Rückgang der Biodiversität macht auch vor Nutzpflanzen
und deren wildwachsenden Verwandten nicht halt.
Mit verschiedenen Methoden versucht man, diese wichtigen
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft zu retten.
VON KATHARINA DELLAI-SCHÖBI
UND CHRISTOPH RUCKSTUHL (BILDER)

Das Besondere am Pro-Specie-Rara-Sortengarten im SchlossWartegg ist, dass dessen Erzeugnisse vor Ort genutzt werden. Im Bild ein Stielmangold.

Die Kerbelrübe ist weisslich und bis zu zehn Zentimeter lang. Bei Kardy wird nicht der Blütenstand, sondern der Blattstiel gegessen.

Von der Haferwurzel ist die bis zu 30 Zentimeter langeWurzel verwertbar.Berner Rosen heisst nicht nur eineApfel-, sondern auch eine Tomatensorte.

Einer der ersten Griffe am Morgen ist
oft der zumKaffee.Mehr als dreiTassen
proTag trinken die Schweizer imDurch-
schnitt. Mit mehr als sieben Millionen
Tonnen pro Erntesaison ist die Kaffee-
bohne eine der wichtigsten Handels-
waren weltweit.Nicht nur Kaffeeliebha-
bern dürfte daher Sorgen machen, dass
WissenschafterAnfang Jahr berichteten,
60 Prozent der wildwachsenden Kaffee-
pflanzen seien vomAussterben bedroht.
Die Studie alarmiert, denn schrumpft
die genetische Vielfalt, gehen wichtige
Eigenschaften verloren, mit denen die
Pflanzen aufVeränderungen in der Um-
gebung reagieren oder die dereinst in
der Zucht wichtig werden könnten.

Genetische Verarmung

Weltweit gibt es mehr als 50 000 ess-
bare Pflanzen. Der Klimawandel, Le-
bensraumverlust, invasive Arten und
Krankheiten setzen ihnen jedoch immer
mehr zu. Um mit den sich ändernden
Bedingungen zurechtzukommen, ist
eine grosse genetische Vielfalt von Vor-
teil. Viele unserer Kulturpflanzen sind
aber durch die jahrelange Zucht auf
hohe und gleichmässige Erträge und
andere in der Landwirtschaft geschätzte
Eigenschaften genetisch verarmt. Das
erschwert es den Pflanzen, sich an neue
Umweltbedingungen anzupassen, und
engt den Spielraum der Züchter ein.

Die wildwachsenden Verwand-
ten unserer Nutzpflanzen weisen hin-
gegen oft noch eine grosse genetische
Vielfalt auf. In diesem Genpool kön-
nen sich auch Gene finden, die in Nutz-
pflanzen verloren gingen oder die diese
nie besassen, die aber auch für sie nütz-
lich wären – und sich durch Züchtung
oder Gentechnik in sie einschleusen
lassen. Doch die Zeit drängt: Laut der
Weltnaturschutzorganisation IUCN
sind rund 20 Prozent aller Pflanzen-
arten vomAussterben bedroht. Ein Ziel
der globalen Strategie zum Schutz der
Pflanzen ist es denn auch, bis 2020 min-
destens 75 Prozent der bedrohten Pflan-
zenarten zu sichern. Dafür sind neben
sogenannten In-situ-Schutzmassnahmen
am natürlichen Standort der Pflanzen
auch Ex-situ-Massnahmen wichtig, bei
denen Pflanzen ausserhalb des natür-
lichen Standortes kultiviert werden
oder Pflanzenmaterial in Genbanken
eingelagert wird.

In der Schweiz läuft seit 1999 der Na-
tionale Aktionsplan zur Erhaltung und
nachhaltigen Nutzung der pflanzen-
genetischen Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft. In diesem Rahmen
wird die genetischeVielfalt schweizweit
in mehr als 50 Sammlungen bewahrt.

Die grösste davon ist die Genbank von
Agroscope in Changins, dem Kompe-
tenzzentrum des Bundes für landwirt-
schaftliche Forschung. Beate Schier-
scher-Viret ist für die knapp 13 000 Sa-
menmuster verantwortlich, die hier bei
minus 20 Grad Celsius konserviert wer-
den. Manche Samen könnten so zwar
möglicherweise mehrere hundert Jahre
lang keimfähig bleiben, erklärt die For-
scherin. Doch in Changins würden sie
zur Sicherheit nach maximal 50 Jah-
ren durch neue ersetzt, um die Keim-
fähigkeit zu garantieren. Neben der
Samenbank gibt es auch sogenannte In-
vitro-Nuklearstöcke, in denen Pflanzen
wie Kartoffeln oder Beeren als kleine
Pflänzchen aufbewahrt werden. Reben
und Obstbäume wiederum werden als
Rebstöcke und Bäume erhalten.

Weltweit gibt es rund 1750 solcher
Genbanken in mehr als 100 Ländern,
die Samen sammeln, züchten und aus-
tauschen. Als Back-up für den Notfall
dient der Svalbard Global Seed Vault
in Norwegen, ein Saatguttresor, in den
Genbanken Kopien ihrer Samenmus-
ter einlagern können. Auch von Agro-
scope lagern hier bis jetzt 10 425 Sa-
menmuster.

Klimawandel einbeziehen

Die bisherigen Schutzmassnahmen rei-
chen für den langfristigen Erhalt der
Biodiversität aber nicht aus, darin sind
sich die Experten einig. Colin Khoury
vom International Center for Tropi-
cal Agriculture in Cali, Kolumbien, und
sein Team haben untersucht, wie es um
den Schutz der genetischen Diversität
von fast 7000 wildwachsenden Nutz-
pflanzenverwandten aus 220 Ländern
steht, die in Genbanken sowie ausge-
wiesenen Schutzgebieten vorkommen.
Gemäss der Analyse sind nicht einmal
drei Prozent der untersuchten Arten
ausreichend geschützt. Insbesondere in
Genbanken seien mancheWildpflanzen,
selbst Verwandte von wichtigen Nutz-
pflanzen, nicht gut vertreten.

Dieses Bild zeigt sich auch beimKaf-
fee: Aaron Davis von den Royal Bota-
nic Gardens im britischen Kew und sein
Team haben die Rote-Liste-Kriterien
der Weltnaturschutzorganisation IUCN
auf die 124 bekannten wildwachsenden
Kaffee-Arten angewendet und fest-
gestellt, dass 75 davon vom Aussterben
bedroht sind. Nur 55 Prozent der unter-
suchten Arten seien in Genbanken ver-
treten, aber immerhin 72 Prozent seien
in situ geschützt. Besonders akut sei die
Lage für dieWildform desArabica-Kaf-
fees, der sehr empfindlich auf klimati-
scheVeränderungen reagiere und anfäl-

lig sei für Kaffeerost und andere Krank-
heiten. Fliessen Klimaprojektionen in
die Auswertung mit ein, verschiebt sich
sein Gefährdungsstatus von «nicht ge-
fährdet» zu «stark gefährdet».

Dass es wichtig ist, den Klimawandel
in die Prognosen einzubeziehen, zeigt
auch das Beispiel des Schwarzen Tsi-
gatoka, eines Pilzes, der bei Bananen
die Blattfleckenkrankheit verursacht.
Daniel Bebber von der University of
Exeter in Grossbritannien hat die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf den
Pilz untersucht. Die Analysen zeigen,
dass das Infektionsrisiko in den An-
baugebieten in Lateinamerika und der
Karibik seit den 1960er Jahren um rund
44 Prozent gestiegen ist. Als Gründe
nennt Bebber die höheren Temperatu-
ren und feuchteren Bedingungen, wel-
che die Entwicklung der Pilzsporen ge-
fördert und die Infektion der Blätter
erleichtert hätten. In manchen Gebie-
ten Mexikos und Zentralamerikas sei
es allerdings trockener geworden, sagt
der Forscher. Dies habe zwar das Infek-
tionsrisiko beispielsweise in Honduras
um rund 54 Prozent reduziert. Ande-
rerseits würden trockenere Bedingun-
gen auch die Wasserverfügbarkeit für
die Plantagen reduzieren.

Ob der Schwarze Tsigatoka die
heutige Exportbanane dereinst ver-
nichten wird, ist ungewiss. Doch der
Banane drohen noch andere Krankhei-
ten, zum Beispiel die durch den Pilz
Fusarium oxysporum f. sp. Cubense
ausgelöste Panamakrankheit. Die so-
genannte «Rasse 1» des Pilzes hatte
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts bereits die Bananensorte «Gros
Michel» so weit dezimiert, dass sie
durch die heutige «Cavendish» ersetzt
werden musste. Diese ist zwar gegen
die «Rasse 1» resistent. Doch gegen die
Variante «TR4» hat auch «Cavendish»
keine Chance. Es gibt allerdings einige
Bananensorten, die gegen «TR4» resis-
tent sind. Auf diese setzten die Wis-
senschafter nun ihre Hoffnungen. Sie
wollen die entsprechenden Gene mit
konventioneller Züchtung oder gen-
technischen Methoden in die «Caven-
dish»-Pflanzen einschleusen. Ob die
Forscher damit Erfolg haben und ob
gentechnisch veränderte Bananen auch
bei den Konsumenten ankommen wer-
den, bleibt abzuwarten.

Voraussetzung für den Erhalt der
Essbananen ist in jedem Fall, dass ihre
wildwachsenden Verwandten erhal-
ten bleiben. Stürben die Wildformen
unserer Nutzpflanzen aus, ohne zuvor
in Genbanken konserviert worden zu
sein, wäre das laut Khoury das Worst-
Case-Szenario.


