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Seltenes Gemüse
für die Hotelküche
Im Schloss Wartegg werden alte oder seltene
Nutzpflanzen nicht nur zur Erhaltung
angebaut, sondern auch, um sie zu
verarbeiten und zu optimieren.

öbi. · Im Sommer hat Matthias Thal-
mann in seinem Reich, dem Garten von
SchlossWartegg, alle Hände voll zu tun:
«Momentan wächst alles wie verrückt»,
sagt der Gärtner, der seit 19 Jahren für
den Schlosspark zuständig ist. In diesem
liegt aucheinNutzgarten:IndessenMitte
liegt der Kräutergarten, der von einem
Gürtel ausSchnittblumenumrahmtwird.
In diesem inneren Bereich des Gartens
blüht und summt es, und die verschiede-
nen Minze-Sorten verströmen einen er-
frischenden Duft. Der Gemüsegarten
liegt im äusseren Bereich. Hier wachsen
diePflanzen inReihundGlied,damit der
BodenmitMaschinenbearbeitetwerden
kann.RundzweiDrittel derPflanzen sind
Pro-Specie-Rara-Sorten.DieStiftunghat
das Ziel, gefährdete Nutztierrassen und
Kulturpflanzen in der Schweiz vor dem
Aussterben zu bewahren.

In-situ-Erhaltung ist wichtig

Laut Nicole Egloff von Pro Specie Rara
kümmert sich die Stiftung heute um 32
Nutztierrassen, 500 Beerensorten, rund
1400 Garten- und Ackerpflanzen, 1900
Obst- und 800 Zierpflanzensorten. Da-
mit eine Sorte in das Programm aufge-
nommen wird, muss sie bestimmte Kri-
terien erfüllen. Entscheidend sind etwa
das Alter, die kulturhistorische Bedeu-
tung oder die Produktionsmenge. Bei
Gemüsesorten ist zudem die sogenannte
Samenfestigkeit wichtig. Dies bedeutet,
dass aus den Samen Pflanzen entstehen,
die verlässlich die Eigenschaften ihrer
Sorte aufweisen und für dieWeiterzucht
verwendet werden können.

Hybridsorten, wie sie heute bei vie-
len Kulturpflanzen üblich sind, werden
nicht ins Programm genommen. Hybri-
den sind Kreuzungen aus zwei Eltern-
sorten. Sie liefern hohe Erträge und
sind sehr einheitlich. Mit ihnen kann
allerdings nicht weitergezüchtet wer-
den, da sich die Gene und Eigenschaf-
ten in der nächsten Generation wieder
mischen würden und eine unvorherseh-
bare Mischung verschiedener Pflanzen
entstünde. Hybridsorten müssen daher
jedes Jahr neu aus den Elternsorten ge-
züchtet werden.

Pro Specie Rara setzt auf die In-situ-
Erhaltung:«Indemwir das Saatgut regel-
mässig erneuern, haben die Pflanzen die
Möglichkeit, sich an die sich ändernden
Umweltbedingungen anzupassen», er-
klärt Egloff.Natürlich lagere aber immer
auch ein Saatgutposten in der Samen-
bibliothek, so dass zum Beispiel selbst
nach einem sehr trockenen Sommer, in
dem alles verdorre, fürs Folgejahr noch
Saatgut vorhanden wäre. «Vermehrung
und Selektion dienen bei uns nur der Er-
haltung der Sorten», sagt Egloff.

Das Besondere am Schloss Wartegg
ist, dass die Sorten vor Ort genutzt wer-
den: Kräuter und Gemüse in der Küche,
die Zierpflanzen als Dekoration. «Hier
haben wir Haferwurzeln angepflanzt,
die wir aber noch optimieren müssen»,
sagt Thalmann und zeigt auf ein paar
Pflanzen, deren rund 50 Zentimeter
lange, schmale Blätter büschelweise aus
der Erde wachsen. Für die Küche inter-
essant sind aber die bis 30 Zentimeter
langen Wurzeln. Diese seien allerdings
oft verzweigt und könnten deshalb nicht
so gut verarbeitet werden. Die Hafer-
wurzel wurde deshalb in der Küche von
der Schwarzwurzel verdrängt. Indem
der Gärtner nun für die weitere Zucht
nur noch Pflanzen mit unverzweigten
Wurzeln verwendet, versucht er, die ver-
zweigtenWurzeln auszumerzen.

Auch von derKerbelrübe isstman die
fleischigen, bis zehn Zentimeter langen
weisslichen Wurzeln. Mit ihr hat Thal-
mann im letzten Herbst noch einmal
einenAnbauversuch gewagt – beim ers-
ten waren die Schnecken über die Jung-
pflanzen hergefallen. Der Gärtner ist

aber auch dieses Jahr noch nicht ganz zu-
frieden:«Siewären jetzt eigentlich ernte-
reif,aber sie haben sehr unterschiedliche
Grössen, weshalb wir auch sie züchte-
risch noch bearbeitenmüssen.»Tatsäch-
lich sind manche Exemplare des Dol-
denblütlers mit den fein aufgefiederten
Blättern mehr als doppelt so hoch wie
andere – ein Unterschied, der sich auch
unter der Erde zeigen dürfte.

Pro-Specie-Rara-Schafe

Zu Beginn bezieht der Gärtner die
Samen jeweils vonPro SpecieRara,dann
vermehrt er die Pflanzen wenn möglich
selbst, denn frische Samen keimten bes-
ser.«WennwirZeit haben,gebenwir Pro
Specie Rara auch Samen in ihre Biblio-
thek zurück, zum Beispiel von der Stan-
genbohne ‹Klapprotts Lila Schecke›, die
ausgezeichnet im Geschmack ist», sagt
Thalmann.Damit die genetischeVielfalt
erhalten bleibe,müssten von einer Sorte
jeweils Samen von mehreren Pflanzen
gesammelt werden. Die Reinigung des
Saatguts sei relativ aufwendig, dafür
habe man höchstens imWinter Zeit.

«Eines der erhaltenswertesten Ge-
müse ist für mich Kardy», sagt Thal-
mann und zeigt auf ein Beet, in dem das
mit derArtischocke verwandte Gemüse
wächst. Die tief gelappten, grau-grünen
Blätter sind rund 60 Zentimeter lang.
Gegessen wird der eher bittere Blatt-
stiel – im Schloss Wartegg süsssauer
eingemacht. Den Knollenziest baut der
Gärtner nur noch zur Erhaltung an:
«Letztes Jahr war es so trocken, dass
wir ihn gar nicht ernten konnten.» Thal-
mann ist überzeugt, dass trockenheits-
und krankheitsresistentere Arten künf-
tig vermehrt gefragt sein werden.

Durch die In-situ-Erhaltung besteht
zwar die Chance, dass sich manche Sor-
ten an die neuen Bedingungen anpassen.
Laut Egloff ist es aber auch nicht auszu-
schliessen, dass einzelne mit demKlima-
wandel nicht mithalten können. Man-
che Sorten gedeihen vielleicht plötz-
lich in anderen Gebieten besser, oder
Sorten aus anderen Regionen kommen
plötzlich bei uns vor. «Ziel ist, die Viel-
falt trotz Klimawandel zu erhalten –
auch wenn sie sich anders ausgestalten
könnte als heute.»

Thalmann und seinem Team wird
die Arbeit nicht ausgehen. Etwas Hilfe
bei der Landschaftspflege im Schloss-
park erhalten die Gärtner von Bündner
Oberländer Schafen, die von Frühling
bis Herbst das Gras kurz halten. Auch
sie sind eine Pro-Specie-Rara-Rasse.
Im Nutzgarten hört man ab und zu ihr
Blöken. Die Tiere mit dem weissen Fell
und dem Schneckengehörn liefern zwar
nicht viel Fleisch, dafür sehr zartes. Laut
Thalmann muss man auch hier die Qua-
lität zu schätzen wissen.

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

Bei Kardy wird nicht der Blütenstand, sondern der Blattstiel gegessen.

Von der Haferwurzel ist die bis zu 30 Zentimeter langeWurzel verwertbar. Der Knollenziest liefert ein kartoffelähnliches Gemüse.

Die Stangenbohne «Klapprotts Lila Schecke» besticht im Geschmack.

«Ziel ist, die Vielfalt
trotz Klimawandel
zu erhalten –
auch wenn sie sich
anders ausgestalten
könnte als heute.»
Nicole Egloff
Medienverantwortliche Pro Specie Rara


