Samenfeste Sorten –
denn Saatgut ist Kulturgut!
Ob Kohl, Karotte oder Tomate – jedes Gemüse beginnt mit
einem Samenkorn.
Die Vielfalt unserer heutigen Nahrungspﬂanzen verdanken wir Generationen von
Bäuerinnen und Gärtnern, die immer
wieder besonders wohlschmeckende und
gesunde Pﬂanzen ausgewählt, nachgebaut
und das geerntete Saatgut untereinander
geteilt haben.

Im Laufe der letzten 120 Jahre verwandelte
sich dieses Kulturgut zur Ware, die sich vor
allem wirtschaftlich lohnen muss.
Ergebnis: Verlust der Arten- und Sortenvielfalt auf den Feldern und eine zunehmende
Abhängigkeit von wenigen Grokonzernen,
die den Saatgutmarkt dominieren.
Dabei kommen v.a. im Gemüsebau
überwiegend F1-Hybridsorten zum Einsatz,
bei denen der eigene Nachbau von Saatgut gar
nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist.

Hier kommen wir ins spiel:

Im Verbundprojekt

„ÖkoSaat – Saatgut für morgen“
setzen wir uns gemeinsam für die
Nutzung samenfester Sorten aus
ökologischer Züchtung ein –
für die Ernährungssouveränität
von morgen!

Samenfeste Sorten stehen für eine konsequent ökologische
Landwirtschaft, denn sie…
… sind nachbaufähig,
… garantieren Vielfalt auf dem Acker und
Unabhängigkeit in der Versorgung mit
Saatgut und Lebensmitteln,
… bergen Potentiale für die Züchtung
zukünftiger Sorten,
… überzeugen durch guten Geschmack und
innere Bekömmlichkeit.
Warum gibt es dann nicht viel mehr samenfestes
Gemüse zu kaufen? Gemüse aus samenfesten Sorten ist
häuﬁg weniger einheitlich und im Anbau anspruchsvoller als
die standardisierte Ware aus Hybridsorten.

Das bedeutet, dass samenfeste Möhren unterschiedlich gro und auch mal krumm sein können – und dass
der etwas geringere Ertrag durch einen höheren Preis
ausgeglichen werden muss.
Doch das zahlt sich aus – durch die Unterstützung
einer souveränen ökologischen Pﬂanzenzüchtung und
Qualität, die man schmeckt!

Was können Sie tun?
Beim Gemüse-Einkauf samenfeste Sorten wählen –
diese sind in den Läden unserer Partner mit dem „Saatgut
für morgen“ - Logo oder dem Hinweis „Samenfest“
gekennzeichnet
Gezielt samenfeste Sorten nachfragen –
sprechen Sie uns im Laden an!
Freunde und Bekannte informieren
Die unabhängige biologisch-dynamische Züchtung
unterstützen – durch Mitgliedschaft und/oder Spenden an
den gemeinnützigen Verein „Kulturpﬂanzenentwicklung
Obergrashof“:
https://kulturpﬂanzenentwicklung-obergrashof.de/kontaktund-unterstuetzung

Hier gibt‘s auch weitere Infos zum Projekt
und den Hintergründen!

Unsere Partner
Überzeugen Sie sich selbst in den Läden unserer
Projektpartner, wo samenfeste Gemüsesorten als solche
ausgezeichnet sind.
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