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Der nationale Aktionsplan NAP trägt Früchte
Verschiedene Ansätze bei Getreide, Beeren und Gemüse
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werden drei Erhaltungsprojekte vorge-

auch Roggensorten, der zwar das Dreschen
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Da eine sichere Sortenbestimmung bei

Die Wiedereinführung lokaler

führt. Dennoch schneiden manche alten Sor-

Beeren im Feld nur bedingt möglich ist, muss-

Getreidesorten im Berggebiet
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schadet übersteht.
Da viele Gemüsesorten fremdbestäubt

www.bdn.ch:
Pflanzengenetische Ressourcen im Internet
Die Nationale Datenbank für die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der pflanzengenetischen
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft

Interessierte über Kulturpflanzen und Sorten
informieren.
Die Internetseite bietet aber auch Informationen
zu den einzelnen Sammlungen, beispielsweise zur
Kartoffelsammlung an der Agroscope Changins-

Schweiz von Bedeutung waren oder es noch immer
sind. So findet man auf der Liste der Kartoffeln
etwa 90 Sorten mit einem Bezug zur Schweiz. Eine

sind, können sie nicht neben anderen Sorten

davon ist die Kartoffelsorte «Ackersegen», die

der gleichen Art angepflanzt werden. Bei-

früher häufig angepflanzt wurde und daher der

spielsweise können sich nahe beieinander lie-

älteren Generation noch ein Begriff sein dürfte.

gende Kohlsorten kreuzen; dadurch verlieren

Ein geschützter Bereich der Datenbank dient den
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Organisationen, die im Rahmen des NAP Pflanzen-
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tern zwischen den jeweiligen Sorten eingehal-

ihnen beobachteten Eigenschaften bestimmter
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Tatsache, dass viele Gemüsesorten nicht im-

SKEK-Arbeitsgruppen entscheiden dann darüber,

mer zur gleichen Zeit reif sind. Das Saatgut

ob es sich um sortenspezifische Eigenschaften

muss deshalb von derselben Pflanze mehrmals geerntet werden. Dies kostet viel Zeit.

handelt.
Beate Schierscher, SKEK
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gen. Die Sortenbeschreibung ist aufwändig
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zehnte konservieren lässt, müssen das Keim-
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wird europaweit von lediglich einer einzigen

