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Die Kartoffel –  
Eine Pflanze verändert  die Welt 

Kartoffelvielfalt. Quelle: https://cipotato.org/potato/  

 
Ackerbau und Viehzucht beeinflussten menschliche 

Gesellschaften seit der neolithischen Revolution vor 
rund 10000 Jahren. Es gibt Nutzpflanzen, die gera-
dezu revolutionär auf die gesellschaftliche Entwick-

lung, auf Politik, auf Krieg und Frieden Einfluss 
genommen haben. David Nally und Gerry Kearns 
haben als Beispiel die Geschichte der Kartoffel  

genauer untersucht: 

Die Kartoffelknolle ist eines der wichtigsten Nah-
rungsmittel der Welt, daneben aber auch Futtermit-

tel und Industrierohstoff.  

Wegen ihrer überwiegend giftigen Pflanzenteile 
(alles Grüne und die Keimlinge) wurde sie vom 

Botanischen Sondergarten in Hamburg-Wandsbek, 
Deutschland, zur Giftpflanze des Jahres 2022 ge-
wählt. 

Ursprung der Kartoffel  

Die Kartoffel ist  eine Kulturpflanze der Neuen Welt, 
die zuerst von präkolumbianischen Andenvölkern 
domestiziert und von ihnen als ein Grundnah-

rungsmittel sowohl in frischer als auch in verarbeite-
ter Form konsumiert wurde. Da Kartoffeln nach der 
Ernte leicht verderblich sind, wurden die Knollen in 

eisigen Höhlen gelagert oder bestimmte Bitterkar-
toffeln (papa amarga) wurden nach einem Gefrier-
prozess in den Höhlen auf der Wiese gestampft, 

damit die Flüssigkeit entweichen konnte, und als 
eine Art Trockenkartoffel, dem Chuño, gelagert und 
später zubereitet. Damit konnte die Kartoffel im 

ganzen Reich verbreitet und verkauft werden. Die 
komplexe „Bergökologie“ verlieh der Knolle ihre 
erstaunliche biologische Vielfalt. Über Jahrtausende 

pflanzten Andenbauern Knollensamen in hochgele-
genen Regionen, wo die Bauern von den herr-
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schaftlichen Landschaften der Andentäler isoliert 
waren. In diesen „abgelegenen“ vertikalen Lebens-

räumen sahen sich die Bauern mit einzigartigen 
Umweltbedingungen konfrontiert: dramatische Bo-
den-, Gefälle-, Feuchtigkeits- und Niederschlagsun-

terschiede führten zu einem intensiven Selektions-
druck, der vielseitige Sorten mit einer breit angeleg-
ten Anpassungsfähigkeit begünstigte. Der gegen-

seitige Austausch ihrer Sorten zwischen den Bau-
ern förderte zusätzlich Kreuzungen und damit den 
Genfluss. In dieser „Kartoffelkultur“ wurde die Zeit 

danach gemessen, wie lange es braucht, einen 
Topf Kartoffeln zu kochen oder die Fläche danach, 
wie viele Pflanzen es braucht, um eine Familie zu 

ernähren. 

Der Weg nach Europa 
Als die Spanier Südamerika kolonialisierten, er-

kannten sie den Nutzen der Kartoffeln schnell und 
setzten Chuño zur Ernährung der Zwangsarbeiter in 
den Silber- und Quecksilberminen ein. Die Kartoffel 

wurde somit als Hauptbrennstoff der menschlichen 
Muskeln instrumentalisiert. Kartoffeln wurden auf 
Plantagen angebaut, damit genug Nach-

schub für die Sklaven vorhanden war. So 
wurde die Kartoffel vom Grundnahrungs-
mittel der Andenvölker zum Mittel zur För-

derung der Zwangsarbeit umfunktioniert. 
Der spanische König finanzierte mit dem 
Silber die Aufrüstung seiner Flotte und 

Armee und sicherte so seine Vorherrschaft 
in Europa. Dieses Silber war ein Treiber 
der ersten globalen Inflation. 

Schliesslich brachten die Spanier die Kar-
toffel via die kanarischen Inseln Mitte des 
16. Jahrhunderts nach Europa, wobei nicht 

bekannt ist, welche Unterart dies war. Man 
vermutet, dass es sich um Solanum tu-
berosum andigenum handelte.  

Nun fehlte der natürliche Genfluss der 
Anden mit ihren vielen Kartoffel-Wildarten. 

Damit wurde die Kartoffel anfälliger beispielsweise 
für die Kartoffelfäule (Phytophthora infestans, um 
1840 aus Nordamerika nach Europa einge-

schleppt). Dies führte in weiten Teilen Europas zu 
Hungersnöten. Zudem wurde oft nur eine einzige 

Sorte angebaut und vermehrt. In Irland war es „Irish 
Lumper“, eine angepasste, ertragreiche und lager-
fähige aber eben für die Krautfäule anfällige Sorte. 

Kartoffeln und Krieg 
Die Verbreitung der Kartoffel in Europa und der 
Anbau auf relativ grossen Feldern hatte mit Krieg 

und mit Hunger zu tun: Die Kartoffel „versteckt“ sich 
unter der Erde und entzieht sich damit der Entde-
ckung durch marodierende Soldaten und da sie 

ausgegraben und zubereitet werden muss, war es 
ihnen zu lästig, sie zu plündern. Der 30jährige Krieg 
(1618 - 1648) war ein Startpunkt in diesem Prozess. 

Es war der letzte Krieg in Europa, bei dem die Kar-
toffel nicht als Grundnahrungsmittel für die Versor-
gung des Militärs und der Zivilbevölkerung diente. 

Interessant ist, dass Kriege seit dem 30jährigen 
Krieg bis und mit dem 2. Weltkrieg stets zur Ver-
grösserung der Kartoffelanbaufläche geführt haben. 

In Notzeiten wurde jeder Fleck Boden für den An-

bau von Gemüse und eben der Kartoffel genutzt. 

 

Die Kartoffel in Irland 
In Irland etablierte sich die Kartoffel sehr schnell als 

Grundnahrungsmittel. Eine Geschichte besagt, 
dass bei der Plünderung von an der Küste gestran-
deten Wracks der von Drake 1588 besiegten spani-

schen Armada auch zur Verpflegung der Mann-
schaft mitgeführte Kartoffeln erbeutet worden sein. 
Tatsächlich scheint die Kartoffel zwischen 1586 und 

1588 in Irland angekommen zu sein. Ihr Anbau ist 
ab 1606 nachgewiesen, und noch vor dem Ende 
des 17. Jahrhunderts hatte sie sich zum Grundnah-

rungsmittel der Iren entwickelt. Sie war die ideale 
Frucht für die kargen Böden, das Vieh mied die 
oberirdischen Pflanzenteile und im Vergleich zum 

Getreide brachte die Kartoffel den anderthalbfachen 
Flächenertrag und zwei- bis viermal mehr Kalorien. 
Für die Zubereitung brauchte es weder Dreschflegel 

Phytophtora infestans. Quelle: Wikipedia 

Irish Lumper. Quelle: www.thegrocer.co.uk  
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noch Mühlen. Einige Briten äusserten sich abfällig 
über die „Nation von Kartoffelessern“: Da die eigene 

individuelle Arbeit für die Ernährung sorgt, gibt es 
keine Beziehungen und Abhängigkeiten, die die 
Gesellschaften zusammenhalten: Das Verhältnis 

zwischen Arbeiter und Bauer, Müller und Bäcker 
gibt es nicht mehr. Alfred Smee, ein englischer 
Chemiker und Chirurg, behauptete daher 1847: „Die 

Kartoffelpflanze ist eine Pflanze der Trägheit und 
bei intensiver Nutzung politisch schädlich für die 
Gemeinschaft“. Die Engländer assen weiterhin Brot, 

während die Iren nur Kartoffeln assen, denn ein 
Grossteil des Getreides wurde von der Grünen Insel 
importiert, wo irische Tagelöhner es für englische 

Großgrundbesitzer anbauten. Die Hälfte der Iren 
war fast vollständig auf die Erdäpfel angewiesen; 
drei Viertel ihres Kalorienbedarfs deckten sie damit.  

Die Kartoffel hat also in ihrer Entwicklungsgeschich-
te sehr unterschiedlich auf menschliche Gesell-
schaften eingewirkt: 

• Zunächst war sie Grundnahrungsmittel der In-
ka und förderte die Entwicklung der Gesell-
schaften in Südamerika. 

• Im Kolonialismus wurde sie zum Energieliefe-
ranten für die Zwangsarbeiter im Bergbau in 
Südamerika. 

• Nachdem die Kartoffel in Europa etabliert war, 
fungierte sie als Absicherung gegen Nah-
rungsknappheit und militärische Requirierung. 

• Schliesslich war sie auch ein Treiber für die 
industrielle Revolution, denn die aufkommende 
Arbeiterschicht konnte billig mit Nahrung ver-

sorgt werden. Somit war die Kartoffel ein ge-
nauso wichtiger Kraftstoff für die industrielle 
Revolution wie die Kohle. 

Und heute? 
Nach Reis und Weizen ist die Kartoffel heute das 
drittwichtigste Nahrungsmittel: Mehr als eine Milliar-

de Menschen weltweit essen Kartoffeln, und die 
Gesamternte übersteigt 374 Millionen Tonnen.  

Es sind heute rund 4500 lokale Kartoffelsorten und  
100-180 Wildkartoffelarten in den Anden bekannt. 

Obwohl Wildkartoffeln zu bitter zum Essen 
sind, umfasst ihre wichtige Artenvielfalt na-
türliche Resistenzen gegen Schädlinge, 

Krankheiten und klimatische Bedingungen. 

Kartoffeln sind eine ausgezeichnete, fettar-
me Kohlenhydratquelle, mit nur einem Vier-

tel der Kalorien von Brot. Gekocht haben sie 
mehr Eiweiss als Mais und fast doppelt so 
viel Kalzium. Eine durchschnittliche Portion 

Kartoffeln mit Schale liefert etwa 10 Prozent 
der empfohlenen täglichen Ballaststoffzu-
fuhr. 

Inzwischen wird allerdings jede dritte Kartof-
fel in Asien geerntet und zu Biotreibstoff 
verarbeitet. 

Die NASA unterstützt Experimente, Kartof-
feln für den Mars „fit“ zu machen, denn der 

Boden entspricht in weiten Teilen dem der peruani-

schen Wüste und die Atmosphäre mit 95% CO
2
 ist 

für die Kartoffel unproblematisch.  

Pflegen und erhalten wir also die rund 7000 Kartof-

felsorten, die es weltweit gibt, denn wer weiss, was 
noch alles in ihnen steckt. Das „Centro Internacio-
nal de la Papa“ (https://cipotato.org/) in Lima beher-

bergt die meisten Kartoffelsorten weltweit und arbei-
tet an der Ernährungssicherung in Entwicklungslän-

dern unter anderem mit Kartoffeln.  

Quellen: 
Nally, D., & Kearns, G. (2020): Vegetative States: 

Potatoes, Affordances, and Survival Ecologies. 
Antipode, 52 (5), 1373-1392. 
https://doi.org/10.1111/anti.12652 

International Potato Center: https://cipotato.org/ 

Kartoffeln: Stefanie Schramm ( 2010): Die Knollen 
des Wandels. ZEIT ONLINE 

www.zeit.de/2010/22/E-
Kartoffel/komplettansicht#print   

www.hamburg.de/wandsbek/gdj -2022-kartoffel  

 

 

Kartoffelernte in den Anden. Quelle: https://cipotato.org/potato  

Quelle: https://cipotato.org/potatoes-mars-media-tools  
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Vielfalt des Lebens im New Forest 
 

New Forest ist eine Landschaft, die das grösste 
unerschlossen gebliebene Gebiet mit Weideland, 

Heide und Wald im dicht besiedelten Süden Eng-
lands umfasst. 

Schon in der Stein- und Bronzezeit wurde in der 

Region gerodet, um landwirtschaftliche Flächen zu 
erhalten. Allerdings ist der Boden in dieser Region 
recht mager. Daher verwandelten sich die gerode-

ten Flächen in Heidelandschaften. Bereits 1079 
wurde der „New Forest“ zum königlichen Wald für 
die Hirschjagd erklärt. 1992 erhielt er den Status 

„New Forest Heritage Area“. Inzwischen wurden 
571 km² zum Nationalpark erklärt. 

Die New-Forest-Gesetze wurden zum Schutz des 

Gebietes als königliche Hirschjagd erlassen und 
Vergehen an den königlichen Hirschen oder ihrem 
Futter wurden streng bestraft. Im Laufe der Zeit 

erhielten die Bewohner, die Commoners, aber spe-
zielle Rechte: Weiderechte für Ponys, Rinder, Esel 
(und früher auch Schafe), Holz sammeln, Farn 

schneiden als Einstreu (ab 29. September), 
Schweinemast mit Eicheln und Bucheckern zwi-
schen September und November. 

Frei weidende Pflanzenfresser agieren als ökologi-
sche Architekten in einem Landwirtschaftssystem, 
das sich in 1000 Jahren kaum verändert hat. Als 

eine der letzten verbliebenen Hochburgen von Hei-
delebensräumen im Vereinigten Königreich ist der 
New Forest auch Heimat von seltenen Vögeln wie 

Dartford-Waldsängern, Ziegenmelkern, Heideler-
chen und Brachvögeln. 

Wie die Nutztiere sind auch die Men-
schen mit diesem Land verbunden und 
das landwirtschaftliche Wissen wird 

über Generationen weitergegeben. Das 
Recht, ein Commoner zu sein, ist an 
Land und nicht an Blutlinien gebunden. 

Einige Bauern haben bis zu 300 Tiere, 
die extensiv betreut werden. Alte Rech-
te schützen diese Praktiken – das Ge-

richt von Verderers befasst sich aus-
schliesslich mit denen, die gegen das 
Waldgesetz verstossen, und New-

Forest-Ponys werden immer noch in 
Guineen verkauft. 

Die Commoners im New Forest haben 

das Recht auf Beweidung, (Eichel)-
Mast und Brennholz. Diese Rechte 
bestehen seit 1215. Bis heute setzt 

sich ein Trend in der Zusammenset-
zung der Bevölkerung im New Forest 
fort: Die Männer gingen traditionell 

Tätigkeiten ausserhalb des Hofes nach, 
die Frauen blieben und versorgten Hof und Vieh. 
Dabei ist die gegenseitige Hilfe von Hof zu Hof bis 

heute selbstverständlich. So wissen die Frauen 
ganz genau, wo sich die Tiere je nach Jahreszeit 
und Wetter befinden. 

Überweidung ist ein äusserst umstrittenes Thema 
im Park. Im Rahmen des Verderers Weidepro-
gramms (VGS), das aus Mitteln der gemeinsamen 

Agrarpolitik der EU finanziert wurde, erhielten Tier-
halter Geld für die Waldweide im New Forest. Dies 
hat dazu geführt, dass die Bestandeszahlen stie-

gen. Mehr als 13500 Kühe, Ponys und Esel grasen 
aktuell im New Forest, ein Anstieg der registrierten 
Tiere um 65% seit 2015. Aber bisher scheinen die 

traditionellen Haltungsformen der Landschaft und 
Natur weit mehr zu nutzen als zu schaden.  

Allerdings könnten Änderungen der Agrarzahlungen 

wegen des Brexit sehr wohl Veränderungen für den 
New Forest bedeuten. Ein Commoner zu sein be-
deutet auch, keine Reichtümer anhäufen zu kön-

nen. Der Verdienst aus der Landwirtschaft ist gering 
und damit sind die Bauern auf Subventionen ange-
wiesen.  

Die Commoners weiden ihr Vieh zu unterschiedl-
chen Zeiten in unterschiedlichen Bereichen des 
Parks. Die Bewirtschaftung ist also alles andere als 

einheitlich. Auch dies führte zu dem vielfältigen 
Mosaik an Lebensräumen im Nationalpark. 

Wie in vielen ländlichen Regionen steht es um den 

Nachwuchs an Commoners eher schlecht. Aber es 
gibt Einige, die sich doch den Regeln der Natur und 

Quelle: https://www.newforestnpa.gov.uk  

mailto:office@save-foundation.net
http://www.save-foundation.net/
http://www.agrobiodiversity.net/
https://www.newforestnpa.gov.uk/discover/commoning/
https://www.newforestnpa.gov.uk/


SAVE e-News Ausgabe 2 / 2022 

 

 5 / 11 

Elektronischer Informationsdienst der SAVE Foundation 

office@save-foundation.net / Neugasse 30, CH-9000 St. Gallen, Schweiz 

www.save-foundation.net 

www.agrobiodiversity.net 

 

der Menschen im New Forest anschiessen. Solche 
„Newcomer“ müssen lernen, die Landschaft zu le-

sen. Ausserdem spielt der Zusammenhalt der 
„Commoners“ eine grosse Rolle: So werden zum 
Beispiel seit einer Anordnung von Heinrich VIII. 

1540 die Ponys im Park im Herbst gemeinschaftlich 
zusammengetrieben. Die Methodik hat sich seither 
kaum geändert. Neue Commoners müssen ausser-

dem viele Begriffe lernen wie „levancy“ und 
„couchancy“, die sich auf die Anzahl der Tiere be-
ziehen, die buchstäblich auf dem Land „aufstehen“ 

und sich „hinlegen“ können. Die Frage an einen 
Commoner, wie viele Ponys er besitzt ist gleichbe-

deutend mit der Frage an eine Frau wie viel sie 
wiegt – also mehr als unhöflich. 

Es ist also nicht einfach „Commoner“ im New Forest 
zu werden: Die Biodiversität und Einmaligkeit der 
Bewirtschaftung ist das Eine. Das Andere ist, dass 

hier ein Erbe der Menschheit bewahrt wird, ein im-
materielles Kulturerbe, das auf Nachbarschaft und 
gegenseitiger Hilfe und Unterstützung beruht. 

Quellen: 

https://www.theguardian.com  

https://www.newforestnpa.gov.uk  

 

Weizen, Krieg und Geschichte 
 

Ein niederländischer Landwirt, Kees Huizinga, der 
vor etwa 20 Jahren in die Ukraine kam, bewirtschaf-
tet derzeit einen 15000 Hektar grossen Bauernhof 

mitten in einem Land, das als 
„die Kornkammer Europas“ 
bekannt ist. Als die Bauern 

zum ersten Mal das weite 
Steppengrasland kultivierten, 
stellten sie fest, dass die 

tiefgründige dunkle, fruchtba-
re Erde ideal für den Wei-
zenanbau ist. So wurde die 

Ukraine berühmt für „Turkey 
Red Wheat“, einer robusten 
Winterweizen-Sorte mit guten 

Mahl- und Backeigenschaf-
ten. Aber ukrainische Bauern 
bauten nicht nur das Getreide 

an, das so viele Menschen in 
Europa ernährte. Das Saat-
gut wurde zur Lebensversi-

cherung derer, die aus dem russi-
schen Reich fliehen mussten. Und 
so kam Turkey Red Wheat in die 

USA, wo er noch heute angebaut 
wird. 

Mitte des 19. Jahrhunderts wander-

ten viele Menschen aus der Region 
Odessa am Schwarzen Meer nach 
Amerika aus. Die meisten waren 

Bauern, deren Vorfahren Deutsch-
land verlassen hatten, um sich auf 
Einladung und dem Versprechen 

verschiedener Freiheiten von Katha-
rina der Grossen in Russland nie-
derzulassen. Angesichts der politi-

schen Instabilität und des Verlustes 
von Privilegien brachen sie Ende 
des 19. Jahrhunderts in die Neue 

Welt auf und brachten den Roten 
Winterweizen mit. 

Tim Raile, ein deutsch-russischer Nachkomme, lebt 

in St. Francis (gegründet 1887) in Kansas, USA. 
Sein Ururgrossvater kam 1885 nach New York. Mit 

Turkey red wheat. Quelle: https://pennerfarms.com/1874-heritage-wheat/ 

Auswanderer in Amerika. Quelle: https://www.planet-wissen.de 
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dem Ausbau der Eisenbahn in den USA wurden 
Einwanderer im Mittleren Westen und in den High 

Plains angesiedelt. Der Homestead Act von 1862 
ermöglichte es jedem, Land das den amerikani-
schen Ureinwohnern genommen worden war, zu 

beanspruchen, normalerweise 160 Acres, um es zu 
bewirtschaften und nach fünf Jahren eine Besitzur-
kunde zu erhalten. 

Abgesehen von der Subsistenzwirtschaft dachte 
zunächst niemand an den Anbau von Feldfrüchten 
in den High Plains. Das Leben war schwierig: Dür-

ren, Grasbrände, Hagel, sintflutartige Regenfälle, 
Schneestürme und Tornados bestimmten den Jah-
reslauf. 

„Das Wetter konnte in einem Jahr sieben verschie-
dene Witterungen zeigen, und sechs davon waren 
lebensbedrohlich“, schreibt Timothy Egan in „The 

Worst Hard Times“ [Mariner Books, 2006]. 

Dann lösten die Weltpolitik und die Intervention der 
US-Regierung einen Weizenboom aus, vergleichbar 

mit dem kalifornischen Goldrausch.  

1910 kostete ein Scheffel Weizen 
(rund 27,2kg) acht US-Cents. 

Fünf Jahre später, als die weltwei-
ten Getreidevorräte durch den 
Ersten Weltkrieg knapp wurden, 

hatte sich der Preis mehr als ver-
doppelt. Die Bauern steigerten die 
Produktion um 50 Prozent. Als die 

türkische Marine die Dardanellen 
blockierte, taten sie den Weizen-
bauern unerwartet einen Gefallen: 

Europa hatte sich beim Getreide-
export auf Russland verlassen. 
Da russische Lieferungen blo-

ckiert waren, schritten die Verei-
nigten Staaten ein und gaben eine 
Proklamation an die Prärie her-

aus: „Pflanzt mehr Weizen, um 
den Krieg zu gewinnen.“ Und zum 
ersten Mal garantierte die Regie-

rung der USA den Preis von zwei Dollar pro Schef-
fel. Weizen war nicht mehr das Grundnahrungsmit-
tel eines kleinen Familienbauern, sondern eine Wa-

re mit Preisgarantie und einem globalen Markt. 

Landwirte hörten die Botschaft und begannen mit 
dem Anbau von Weizen, etwa 45 Millionen Morgen 

im Jahr 1917 und mehr als 75 Millionen Morgen 
zwei Jahre später. Um eine so enorme Menge an 
Weizen zu produzieren, war zusätzliches Ackerland 

erforderlich. 

Egan stellte fest, dass dies nicht nur sesshaften 
Einwanderern zugutekam, die Land gekauft, ge-

pachtet oder in Pflüge und Erntemaschinen inves-
tiert hatten, sondern auch die sogenannten „Koffer-
bauern“ ohne jede Siedlungsabsicht anzog. Sie 

haben nur für ein paar Tage einen Traktor und ein 

Stück Land gemietet, etwas Winterweizen in die 
frisch gewendete Scholle geworfen und sind im 

nächsten Sommer zur Ernte und Auszahlung zu-
rückgekommen. Banken lösten billige Kredite mit 
längeren Rückzahlungsfristen aus und setzen damit 

einen finanziellen Teufelskreis in Gang. 

1929 nahm Russland den Export von Weizen wie-
der auf und schuf damit einen Überschuss in Euro-

pa. Der unverkaufte US-Weizen liess die Getreide-
speicher überlaufen. Das fiel mit dem Börsencrash 
an der Wall Street im Jahr 1929 zusammen. Zu 

Beginn des Weizenbooms wurden viele Landwirte 
zu Rohstoffinvestoren. 1930 führte die Weltwirt-
schaftskrise zu massiver Arbeitslosigkeit in Europa 

und den USA. Gleichzeitig ernteten die Bauern 
einen Rekordüberschuss an Weizen und blieben 
trotz niedriger Preise auf ihrer Ware sitzen. 

Im Herbst 1930 verschwanden die „Kofferbauern“ 
und liessen fast ein Drittel aller Farmen in den High 
Plains mit Kreditschulden und Steuerrückständen 

zurück. Was blieb, waren leere Gehöfte und kahle 
Felder. 

Durch einen geografischen Zufall wurde das Gebiet 

um St. Francis, einschliesslich Tim Railes Farm, 
aufgrund der Lage in 1200m Höhe verschont. Heute 
diktieren Klimaveränderungen landwirtschaftliche 

Praktiken. Durch die Umstellung auf Bio, die Arbeit 
mit einer vielfältigen Fruchtfolge und die zuneh-
mende Hitze im Sommer hat die Weizenproduktion 

ihren Tribut gefordert. Die Railes bauen Hartweizen 
für Nudeln und das Getreide der ukrainischen Ein-
wanderer, den Turkey Red Wheat, für Brot an. 

Quellen: 

https://www.arc2020.eu/ukraine-wheat-war-and-
history/  

https://kitchentablescraps.com/turkey-red-wheat-
and-its-benefits/  

St. Francis,Source: facebook.com 
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Rural Europe Takes Action 
 

  

Das Buch „Rural Europe Takes Action“ mit „ausser-
gewöhnlichen Beispielen für laufende Transformati-

onen unserer ländlichen Welt“ wurde Anfang Juni 
von ARC2020 und Forum Synergies im Europäi-
schen Parlament vorgestellt, gerade als der 60. 

Geburtstag der GAP gefeiert wurde. Wichtige polit i-
sche Interessengruppen – darunter die Präsidentin 
des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, 

Isabel Estrada Carvalhais und Dacian Ciolos – wa-
ren sich einig, dass mit dem Aufbau eines Prozes-
ses zur Erforschung und Entwicklung der in dem 

Buch enthaltenen Ideen begonnen werden muss – 
einschliesslich einer radikal neuen Verordnung für 
den ländlichen Raum.  

Kernbotschaften des Buches 

 Die GAP muss nun mit 60 in Rente gehen – 
ARC2020 und Forum Synergies stellen eine 
neue integrierte, noch ungeschriebene Verord-

nung für den ländlichen Raum und die Land-
wirtschaft vor. 

 Die Verordnung dreht Regel und Ausnahme 

um und schlägt „biologische Produktion und 
Verarbeitung oder gleichwertige Verfahren bis 
2040“ als „Rechtsgrundlage“ für die EU-

Landwirtschaft vor, die sich auf den ländlichen 
Raum konzentriert und Landwirtschaft und Er-
nährung integriert. 

 Eine Regulierung zentriert auf eine ländliche 
Infrastruktur für den Übergang; 

 Der Aufbauprozess auf dieser ländlich ausge-
richteten Verordnung sollte jetzt beginnen, um 

sich auf 2028 vorzubereiten. 

 Die Prozesse der EU – insbesondere für den 
ländlichen Raum in den nationalen GAP-

Strategieplänen – sind schwach und müssen 
radikal verbessert werden. Die Schlussfolge-
rungen zur Zukunft Europas vom 9. Mai und 

die Konferenz des Ländlichen Paktes vom 15. 
Juni sind beides Versprechen, keine Taten. 
Europa verdient mehr. 

 „Ländlich“ ist die Antwort auf viele der mitei-
nander zusammenhängenden Fragen, mit de-
nen wir konfrontiert sind. Wie zum Beispiel ei-

nige Bäcker zeigen, wird eine neue diversifi-
zierte ländliche Infrastruktur der Schlüssel sein. 

 Wichtige politische Interessengruppen stimmen 
über die Notwendigkeit von Massnahmen, die 

Dringlichkeit und den Wert der in dem Buch 
skizzierten Ansätze überein 

 Europa muss sich jetzt richtig mit Albanien und 

Nordmazedonien auseinandersetzen, um Sta-
bilität und Frieden in unserem gefährlichen 
neuen Kontext zu fördern. Echte Beitrittsver-

handlungen müssen jetzt stattfinden. 

Ein ausgewähltes Publikum bestehend aus wicht i-
gen ländlichen Interessengruppen und Abgeordne-

ten in Strassburg und über Webex online hörte eine 
starke Aufforderung an die EU-Institutionen, echte 
Massnahmen zu ergreifen und über die Worte und 

Versprechungen lauer, schwacher EU-Prozesse 
hinauszugehen.  

Für eine Paperback-Bestellung und einen Blick in 

die eVersion des Buches schauen Sie hier:  

( https://www.forum-synergies.eu/rubrique145.html)  
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Nachruf auf Laurent Avon, 
Mitbegründer von SAVE Foundation 
 

Laurent Avon war wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des ITEB in Paris (Institut Technique d’Elevage 
Bovin) und dort mit der Erhaltung gefährdeter 

Nutztierrassen beauftragt. Ich traf ihn erstmals 1984 
an der «Grünen Woche» in Berlin, wo die GEH auf 
die Gefährdung alter Nutztierrassen in Deutschland 

aufmerksam machte. Ich war als Vertreter der 
ProSpecieRara, Schweiz geladen. Laurent erschien 
dort zusammen mit Charles Vetter, dem 

technischen Leiter des Zuchtverbandes der 
Vogesenrinder im Elsass. Noch in Berlin 
beschlossen wir im Raum Deutschland, Frankreich 

und der Schweiz zusammen zu arbeiten, zwei 
NGO’s und eine staatlich französische Ebene. Da 
es eine inoffizielle, nicht verpflichtende 

Zusammenarbeit war, gab es auch nie Probleme, 
sondern diente dem Nutzen aller. Wir von den 
NGO’s konnten vor allem vom technischen 

Knowhow aus Paris profitieren und Laurent wandte 
einige unserer Kniffe bei der Begleitung der privaten 
Züchter an, dies vor allem bei den ihm am meisten 

am Herzen liegenden Villard-de-Lans Rindern. 

Wir trafen uns fortan regelmässig 1-2 mal im Jahr in 
der Bodensee-Gegend zum informellen Dreiländer-

Treffen, den sog. «Bodensee-Treffen», wobei 
„Bodensee“ weitgefasst zu verstehen war. Treffen 
fanden auch im Allgäu, im Tirol oder auch einmal in 

Lothringen statt. Es kamen Vertreter weiterer 
Länder hinzu, aus Norwegen, Holland, Belgien und 
Österreich. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges 

entstand auf der Basis dieser «Bodensee-Treffen» 
dann die Gründung der europäischen SAVE-
Foundation als rechtlich verankerte 

Dachorganisation. 

Laurent war vor allem an der Begleitung der 
grenzüberschreitenden SAVE-Projekte interessiert. 
Beim Projekt zur Erfassung der 

«Landwirtschaftlichen Genressourcen der Alpen» 
durchkämmten Laurent und ich über längere Zeit 
das ganze französische Alpengebiet bis zum 

Mittelmeer. Er zeigte mir, was er bereits an Relikten 
alter Rassen (nicht nur Rinder) ausfindig gemacht 
hatte, weiteren Hinweisen folgten wir gemeinsam. 

Auch bei unserem EU-Projekt ELBARN von 2007-
2010 war er unser Hauptbeteiligter in Frankreich. 

Vor mehreren Jahren hatte Laurent einen 

Schlaganfall. Er konnte zwar noch einigermassen 
gehen, hatte jedoch weitgehend seine 
Sprachfähigkeit verloren. Er verstand aber alles, 

was man ihm sagte. Aber auch schriftlich konnte er 
kaum antworten, weil seine taktilen Fähigkeiten 
zum Schreiben nicht mehr gegeben waren. Seltene 

Kontakte liefen dann nur noch via seinen Bruder 
Christophe. 2017 bat mich sein Bruder, Laurent die 
Teilnahme am SAVE-Treffen in Ponte de Lima in 

Portugal zu ermöglichen. Die portugiesischen 
Kollegen von FERA kümmerten sich liebevoll um 
ihn und Laurent genoss den Anlass in vollen Zügen. 

Leider war es das letzte Mal, dass wir uns trafen. 

Anfang Mai dieses Jahres ist Laurent auf der Fahrt 

zu einem Villars-de-Lans Züchter gestorben. Wir 
alle verdanken Laurent Avon viel. Ruhe er in 
Frieden! 

 

Hape Grünenfelder 

CH-St.Gallen / Freidorf 

Laurent Avon mit einem Villards-de-Lans Rind 1992 
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Kurznachrichten 

SAVE Jahrestagung 2022 in Deutschland 
 

Endlich ist es wieder soweit: Der SAVE Stiftungsrat 
hat entschieden, dass es dieses Jahr wieder ein 
physisches Treffen der SAVE Gremien und interes-

sierten Kreisen geben wird. Das SAVE Treffen wird 
von Dienstag, 6. September bis Donnerstag, 8. 
September in Schleswig-Holstein, Deutschland, 

stattfinden.  

Ein Archehof wird für interessante Einblicke 

in das GEH Archehof Projekt sorgen. Ein 
weiteres Highlight wird ein Besuch der Ar-
che Warder in Schleswig-Holstein sein, über 

den in den letzten SAVE eNews berichtet 
wurde. Aber auch die an Kulturpflanzen 
interessierten werden nicht zu kurz kommen 

– versprochen! 

Ein weiteres Highlight ist ein Diskussionsfo-
rum zum Thema „Rote Liste traditioneller 

Rassen“ am Donnerstag, 8. September. 

Weitere Informationen werden in Kürze auf 
der SAVE Webseite und/oder auf Twitter 

publiziert werden. Die SAVE Gremien und -
partner werden eine persönliche Einladung 

erhalten. 

Das SAVE Team freut sich, Sie endlich wieder per-
sönlich begrüssen zu können. 

 

 
Dagene 
 
Das Jahrestreffen der DAGENE (Dunamenti Állat-

fajták Génmegőrző Nemzetközi Egyesülete - Inter-
national Association for the Conservation of Animal 
Breeds in the Danubian Region) ist für 2022 in O-

sijek- Đakovo, Kroatien, am 1. – 3. Juli vorgesehen. 

Auf der Webseite der DAGENE 
(http://www.dagene.eu) kann ausserdem das inter-

nationale Journal der DAGENE „Danubian Animal 
Genetic Resources“ mit Ergebnissen aktueller For-
schung im Bereich tiergenetische Ressourcen in 

der Donauregion heruntergeladen werden. 

 

In einem Produkt die Rasse feststellen? 
 

Autochthone Rassen sind im Allgemeinen gut an 
ihre Produktionssysteme angepasst, in denen sie 

entstanden sind, aber sie sind normalerweise weni-
ger effizient als kommerzielle Rassen. Daher sollten 
Erhaltungsstrategien für genetische Ressourcen 

von Nutztieren so gestaltet werden, dass sie den 
Landwirten Rentabilität sichern. Die Entwicklung 
von „Mono-Rasse“-Markenprodukten ist eine der 

wirksamsten Massnahmen zu diesem Ziel. Diese 
Produkte werden im Vergleich zu undifferenzierten 
Produkten normalerweise zu einem höheren Preis 

verkauft, da die Verbraucher die Verbindung zwi-
schen diesen Rassen und der wahrgenommenen 

Mora Romagnola. Quelle: www.granconsigliodellaforchetta.it 
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Qualität ihrer Produkte positiv bewerten. Der höhere 
Preis lockt aber auch Betrüger an, die skrupellos 

einen wirtschaftlichen Vorteil darin sehen, falsch 
gekennzeichnete Produkte zu verkaufen, um einen 
ungerechtfertigten wirtschaftlichen Zusatzgewinn zu 

erzielen. Diese Betrügereien untergraben die ge-
samte Strategie zur Unterstützung einer nachhalt i-
gen Erhaltung autochthoner genetischer Ressour-

cen. Mora Romagnola ist eine lokale Schweineras-
se, die im Norden Italiens gezüchtet wird. Monoras-
sige Schweinefleischprodukte dieser Rasse sind 

Teil einer wichtigen Nischen-Wertschöpfungskette, 
die untrennbar mit der Erhaltung dieser lokalen 
genetischen Ressource verbunden ist. In dieser 

Studie wird vorgestellt, wie der Mora Romagnola 
Zuchtbuch-Standard Informationen von DNA-

Markern von zwei Genen (MC1R und NR6A1) inte-
griert, die morphologische Merkmale beeinflussen, 
um die Authentifizierung von Monorassenprodukten 

dieser Rasse zu ermöglichen. Dies ist eines der 
ersten Beispiele für die nachhaltige Erhaltung einer 
genetischen Ressource für Schweine, die ausge-

hend vom Genotyp der im Zuchtbuch eingetrage-
nen Tiere entwickelt wurde, mit dem spezifischen 
Zweck, Betrug zu bekämpfen. 

.

 

Atlas on Domestic Animals of Romania 
 

Der auf Rumä-
nisch verfasste 
Atlas der ru-

mänischen 
Nutztierrassen 

wurde für ein 

breites Publi-
kum verfasst, 
das Interesse 

an der rumäni-
schen Vielfalt an Nutztierrassen hat. Es beginnt mit 
einem allgemeinen Kapitel über Domestikation und 

Zucht. Darauf folgt das Studium von Rinder-, Pfer-
de-, Esel-, Ziegen-, Schaf- und Schweinerassen 
aus Siebenbürgen und Mitteleuropa sowie in Ru-

mänien bekannten ausländischen Rassen, darunter 
viele französische Rassen. Erfasst wurden 34 Rin-
der- und Büffelrassen, 27 Pferd- und Eselrassen, 24 

Schaf- und Ziegenrassen sowie 13 Schweineras-
sen. Die Publikation enthält zahlreiche Bilder und 
Rasseinformationen: 

Atlas Rase de Animale Domestice 
Matiuti Marcel, Matiuti Carmen-Luminata 
Editura Tempus, Timisoara, 2021 

ISBN 978-973-1958-67-5. 

http://dagene.eu/docs/AtlasRaseDeAnimaleDomesti
ce.pdf  

  

 
Wildcheck 
 

Tausende Pro-

dukte weltweit 
enthalten In-
haltsstoffe, die 

aus Wildpflan-
zen gewonnen 
werden. Die 

Wildsammlung 
macht einen 
Grossteil der im 

Handel befindli-
chen Pflanzen-
arten aus (zwi-

schen 60 und 
90 Prozent). 
Wild geerntete 

Pflanzen stam-
men oft aus den artenreichsten Ökosystemen der 
Erde und viele werden seit Generationen traditionell 

oder von lokalen Gemeinschaften genutzt. Diese 
Produkte haben globale Märkte und stellen eine 
wichtige Einnahmequelle dar. Ausserdem haben sie 

oft auch enge Beziehungen zu lokalen Kulturen und 
Orten.  

Die Nachfrage nach Inhaltsstoffen aus Wildpflanzen 

wächst schnell und ist in den letzten zwei Jahrzehn-
ten wertmässig um über 75 Prozent gestiegen. 
Tausende geerntete Arten sind vor allem durch eine 

Kombination aus Übernutzung und Lebensraumver-
lust gefährdet: Von den 21 Prozent der Arznei- und 
Gewürzpflanzenarten, deren Bedrohungsstatus 

bewertet wurde, gelten 9 Prozent als vom Ausster-
ben bedroht. Trotz ihrer Allgegenwärtigkeit, ihrer 
Bedeutung und der Bedrohungen, denen sie aus-

gesetzt sind, werden Inhaltsstoffe aus Wildpflanzen 
den Verbrauchern oft verborgen und entziehen sich 
der Sorgfaltspflicht der Unternehmen aufgrund 

mangelnder Sensibilisierung und Rückverfolgbar-
keit. Best-Practice-Standards existieren, müssen 
aber noch einen bedeutenden Teil des Marktes 

erobern.  

Die Publikation enthält Pflanzen von Europa bis 
Australien und ist leicht verständlich und übersicht-

lich gegliedert, damit auch Produzenten und Ent-
scheidungsträger davon profitieren können. 

Wildcheck – Assessing the risks and opportunities 

of trade in wild plant ingredients  
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https://www.fao.org/forestry/nwfp/en/   

Auch das noch 

Steuer auf rülpsende Kühe 
 

Neuseeland ist die Heimat von etwas mehr als fünf 

Millionen Menschen, zusammen mit rund 10 Millio-
nen Rindern und 26 Millionen Schafen. 

Der Methanausstoss der Rinder und Schafe ist eine 

der Hauptquellen von Treibhausgasen für den pazi-
fischen Inselstaat. Die Regierung kündigte nun ei-
nen Planentwurf an, Landwirte für ihre Viehemissi-

onen zu belasten, was der erste Versuch dieser Art 
weltweit wäre. Der Plan ist Teil einer grösseren 
Initiative zur Emissionsreduzierung, die vom Um-

weltministerium vorgeschlagen wurde und Pläne für 

die Sektoren Energie, Transport, Abfall und Ar-
beitsplätze ab 2025 umfasst. 

Die Einnahmen aus dem Plan sollen in Forschung, 

Entwicklung und Beratungsdienste für Landwirte 
investiert werden, die auch Anreize für die Reduzie-
rung von Emissionen durch Futtermittelzusatzstoffe 

erhalten. 

Kühe und Schafe sind Wiederkäuer, das heisst, sie 
haben spezielle, komplexe Verdauungssysteme mit 

Mägen mit mehreren Kammern, um ihre Nahrung 
zu verdauen. Aber wenn ihr Futter in ihrem Körper 
fermentiert, produzieren sie Methan als Nebenpro-

dukt – das muss ausgespuckt werden. 

Dabei setzen sie täglich bis zu 500 Liter Methan 
frei. Das Treibhausgas ist äusserst effektiv beim 

Einfangen von Wärme in der Atmosphäre, mehr als 
25-mal stärker als Kohlendioxid. 

Laut dem Umweltdatenunternehmen „GHGSat“ 

haben hochauflösende Satelliten sogar Methan-
emissionen von einer Rinderfarm in Kalifornien 
entdeckt – was bedeutet, dass Kuhrülpser aus dem 

Weltraum beobachtet werden können. 

https://www.washingtonpost.com/climate-
solutions/2022/06/09/new-zealand-cow-sheep-burp-

belch-climate-change-methane/  

 

Das SAVE Team wünscht entspannte Sommertage 

 

 
Quelle: https://pixabay.com 

Quelle: cow burp-ec-europa-eu 
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