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Biologische Vielfalt
Was ist biologische Vielfalt, was hat sie mit unserem 
täglichen Essen zu tun und was können wir zu ihrem 
Schutz tun? 
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“Die Verteidigung der Lebensmittel war immer eine der Grundlagen der Arbeit von Slow 
Food. Aus der Arche des Geschmacks entstanden die ersten Presidi, und aus den Presidi 
gingen nach und nach andere Projekte hervor. Es wird immer wichtiger, die Anzahl der 
Arche-Produkte zu erhöhen. Wenn Slow Food das Gefühl dafür verliert, läuft es Gefahr, 
seine Daseinsberechtigung zu verlieren.” 
 Carlo Petrini

Slow Food fängt mit der Erkundung der eigenen Heimat an: zuhören, beobachten, 
probieren, Geschmack und Gerüche erkennen. Darauf aufbauend können wir mit un-
seren Sinnen und unserer Neugier auch Regionen in anderen Ländern kennen lernen. Sich 
an eine Reise über ein Brot, einen Käse, einen Honig zu erinnern… Ideen, Produkte und 
Rezepte anderer Länder auszutauschen… Das ist Slow Food.

Es ist wichtig, gute, saubere und faire Produkte in der eigenen Umgebung aufzuspüren 
– Käser, Hirten, Imker, Bäcker, Bauern –, mit den ältesten von ihnen ins Gespräch zu kom-
men, um ihr Wissen aufzuzeichnen und aufzuwerten, und gleichzeitig junge Unternehmer 
zu entdecken, die sich zurück aufs Land orientieren.

Dieser Weg der Erkundung ist aufregend, begeisternd und voller Überraschungen und das 
Ergebnis einer solchen „Kartierung“ ist eine Sammlung interessanter Kontakte, mit denen 
man ganz verschiedene Dinge tun kann.
Die traditionellen Produkte können Passagiere der Arche des Geschmacks werden. Mit ei-
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nigen Erzeugern von Arche Passagieren kann man Presidi aufbauen. Aber es gibt auch viele 
andere Landwirte, die mit vollem Recht in das Netzwerk von Slow Food einbezogen wer-
den können, auch wenn ihre Produkte nicht die Kriterien der Arche und der Presidi erfüllen: 
junge Käser, die ein originelles Rezept für einen neuen Käse erfunden haben, Gruppen von 
Biobauern, die eine Form der Direktlieferung von frischen Gemüsekisten oder sogar fertigen 
Mahlzeiten (wie Suppen und Salate) organisieren, Tierzüchter von , die auf Umweltschutz, 
Recycling und das Wohlergehen der Tiere achten und viele mehr. Wichtig ist, dass es sich 
um gute, saubere und faire Betriebe handelt, dass sie also auf Qualität, Umweltschutz und 
soziale Gerechtigkeit achten. Alles zusammen ergibt ein außerordentliches Spektrum von 
Menschen, Energie und Kreativität, das man zur Organisation von zahlreichen Events (Me-
nüs, Geschmackserlebnisse, Seminare usw.), öffentlichkeitswirksamen Vorhaben (Guides, 
eigene Bereiche auf der Internetseite, Gruppen in Sozialen Netzwerken usw.) und anderen 
Projekten (Märkte der Erde, Initiativen zur Geschmacksbildung in Schulen, touristische 
Führungen usw.) nutzen kann.

Diese Hefte geben Erläuterungen zum Verständnis einiger Schlüsselbegriffe – von der bio-
logischen Vielfalt bis zur Bedeutung von „gut, sauber und fair“ – und praktische Tipps, wie 
man Produzenten ausfindig machen, Arche-Passagiere vorschlagen, Presidi und Märkte der 
Erde aufbauen kann.

Viel Spaß beim Lesen. Und gute Reise!
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Slow Food hat seit seiner Gründung den Schutz der biologischen Vielfalt in den Mittelpunkt 
seiner Strategien gestellt. Aber was ist eigentlich biologische Vielfalt oder Biodiversität, und 
was hat sie mit unserem Essen zu tun?
Biodiversität ist ein junges Wort – es wurde zum ersten Mal 1986 in Washington von dem 
Insektenforscher Edward O. Wilson verwendet – und ein etwas schwieriger Begriff, der leider 
meistens nur wenige Menschen interessiert, und zwar jene, die sich beruflich damit beschäf-
tigen (Umweltschützer, Biologen, Agronomen). Eigentlich sollte es ein einfaches Konzept für 
alle sein, denn Biodiversität bezeichnet die Vielfalt des Lebens auf vielen Ebenen, von der ein-
fachsten Stufe (z.B. Gene und Bakterien) über Tier- und Pflanzenarten bis zu komplexeren Zu-
sammenhängen (Ökosysteme). Alle diese Ebenen kreuzen und überschneiden sich, beeinflussen 
sich gegenseitig und entwickeln sich weiter.
Forscher der Universität Stanford haben die verschiedenen Arten und Sorten innerhalb eines 
Ökosystems mit den Nieten verglichen, die ein Flugzeug zusammenhalten. Wenn wir die Nie-
ten entfernen, passiert vielleicht eine Zeit lang nichts und das Flugzeug fliegt weiter. Aber nach 
und nach wird die Struktur schwächer und irgendwann reicht es, eine einzige Niete zu entfer-
nen und das Flugzeug stürzt ab (Ehrlich, Ehrlich, The Rivet Poppers, 1981).
Biologische Vielfalt ist unsere Versicherung für die Zukunft, denn sie ermöglicht es Pflanzen 
und Tieren, sich an klimatische Veränderungen, Parasiten und Krankheiten, unvorhergesehene 
Ereignisse anzupassen. Ein biologisch vielfältiges System besitzt in sich selbst die Antikörper, 
um auf schädliche Organismen zu reagieren und das eigene Gleichgewicht wieder herzustel-
len. Ein System, das auf einer begrenzen Zahl an Arten basiert, ist dagegen sehr empfindlich.
Das berühmteste Beispiel dafür war die Hungersnot in Irland Mitte des 19. Jahrhunderts: 
Ab 1845 griff ein Pilz die Kartoffeln an und zerstörte jahrelang die Ernten; infolge dieser 
Hungersnot starben Millionen von Menschen oder wanderten in die USA aus. Der Grund für 
den Hunger war die Tatsache, dass in Irland nur eine einzige Kartoffelsorte angebaut wurde, 
welche sich als besonders anfällig gegen eine Pflanzenkrankheit erwies. Die Resistenz, mit 
der die irischen Kartoffeln gestärkt werden konnten, fand man unter den Tausenden von 
Kartoffelsorten aus den Anden und aus Mexiko.
Ohne biologische Vielfalt wären die Kartoffeln heute nicht eine der wichtigsten Nutz-
pflanzen der Welt. Der Hunger in Irland war die erste Warnung der Natur an die Menschen 
vor den Gefahren der genetischen Einförmigkeit.
In der Geschichte unseres Planeten hat alles einen Anfang und ein Ende, und in jeder Epoche 
sind viele Arten ausgestorben. Nie jedoch mit der erschreckenden Geschwindigkeit dieser 
letzten Jahre, die tausend Mal höher ist als in früheren Epochen. In einem Jahrhundert sind 
über 250.000 Pflanzenarten ausgestorben, und nach den Schätzungen von Edward O. Wilson 
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setzt sich dies im Rhythmus von drei Arten pro Stunde fort: 27.000 pro Jahr (Wilson, The 
Diversity of Life, 1992). Anderen Studien zufolge beläuft sich der Indikator des Artensterbens 
auf 10.000 Arten – die historische Zahl betrug 1000 pro Jahr. Im Sommer 2012 kommentierte 
die Universität Exeter das Ergebnis eines langjährigen Forschungsprojekts: derzeit erfahre 
die Erde das sechste große Massenaussterben. Im fünften – vor 65 Millionen Jahren – starben 
die Dinosaurier aus (Sanders, Van Veen, Indirect commensalism promotes persistence of secondary 
consumer species, 2012).
Der wesentliche Unterschied zwischen diesem Artensterben und den vergangenen ist aber 
der Auslöser. Diesmal ist der Mensch dafür verantwortlich. Der Mensch, der weiterhin Re-
genwälder zerstört, auf immensen Flächen Monokulturen anbaut, Bodenflächen versiegelt, 
natürliche Barrieren (Hecken, Büsche, Moore) beseitigt, Gewässer und Böden mit Pestiziden 
und chemischen Düngemitteln verschmutzt, die Meere als Müllkippe für Plastik benutzt. 
Natürlich sind nicht alle Tätigkeiten des Menschen destruktiv. Die Kleinbauern, Hirten und 
Fischer kennen und respektieren das empfindliche Gleichgewicht der Natur. Sie sind die 
wahren Hüter der Erde, denn seit Jahrtausenden arbeiten sie in Harmonie mit den Ökosys-
temen und nicht in Konkurrenz zu ihnen. Durch ihre tägliche Arbeit schaffen sie ‚semi-na-
türliche’ Ökosysteme ohne eine deutliche Grenze zwischen dem Natürlichen und dem was 
Produkt der Kultur ist: hier wird biologische Vielfalt gleichzeitig respektiert und verändert, 
durch einen Prozess der langsamen und stetigen Entwicklung, frei von Traumen und Zerstö-
rungsprozessen.

Wenn die biologische Vielfalt verschwindet, 
was geschieht dann mit unseren Lebensmitteln?
Zusammen mit den wilden Pflanzen und Tieren sterben auch die vom Menschen gezüchte-
ten Pflanzenarten und Tierrassen aus. Nach Angaben der FAO sind 75% der Pflanzenarten 
inzwischen unwiderruflich verloren. In den USA liegt dieser Wert bei 95%. Heute liefern drei 
Getreidesorten 60% der Kalorien, auf denen die menschliche Ernährung basiert: Weizen, Reis 
und Mais (FAO, The State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 1996). 
Nicht die zahllosen Reissorten, die von den Reisbauern selektiert und früher in Indien und 
China angebaut wurden… und auch nicht die Tausende von Maissorten, die in Mexiko ange-
baut wurden. Sondern auf die wenigen Hybridsorten, die von einer Handvoll internationaler 
Großkonzerne entwickelt und an die Landwirte verkauft werden.
Die Mechanisierung ist der Feind der Vielfalt. Die industrielle Landwirtschaft braucht Ein-
heitlichkeit und hohe Produktivität, mit anderen Worten Monokulturen. So hat sich die 
landwirtschaftliche Produktion seit den fünfziger Jahren nach und nach von einer immer 
kleineren Anzahl von Arten und Sorten abhängig gemacht, die gezüchtet wurden, um die 
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Nachfrage des globalen Marktes zu befriedigen. Sie haben keine Bindung an ein einzelnes 
Gebiet, denn sie können in der nahezu allen Lebensräumen und unter fast jedweden Klim-
abedingungen einen guten Ertrag, relative Unempfindlichkeit was Handhabung und Trans-
port angeht und einen Standardgeschmack garantieren.
Ein Beispiel sind die gerade mal vier kommerziellen Apfelsorten (Golden, Fuji, Gala und Pink 
Lady) die 90% des Weltmarkts ausmachen im Vergleich zu den tausenden von Sorten, die von 
Bauern gezüchtet wurden.
Dabei stellen die lokalen Arten ein großes Potential für die Zukunft unserer Ökosysteme dar. 
Die sogenannten autochthonen oder einheimischen Sorten sind nämlich das Ergebnis von 
Selektion (natürlich und/oder durch menschliche Gemeinschaften) in spezifischen Gebie-
ten (gemeint sind hier nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch kleinere Lebewesen, wie 
zum Beispiel die für die Bier- oder Käseproduktion nützlichen Gärstoffe und Bakterien). Sie 
zeichnen sich durch eine hohe Anpassung an die Umweltbedingungen in ihrer Heimat aus 
und haben häufig geringeren Bedarf an externem Input – Wasser, Dünger und Pestizide –, 
weil sie robuster und damit resistenter gegenüber Umweltbelastungen sind. Daher kommt 
ihr Potential am besten an ihrem ursprünglichen Standort zum Tragen, und macht sie zu 
bedeutenden landwirtschaftlichen Rohstoffen oder sogar zu lebenswichtigen Komponen-
ten für Ernährungssouveränität (wie im Fall von Berg- oder Wüstengebieten). Nicht zufällig 
sind diese Sorten oft eng mit der Kultur der lokalen Gemeinschaften verbunden (Bräuche, 
Rezepte, Wissen, Dialekte).
Es war daher eines der ersten Vorhaben von Slow Food, sich um diese Nutzartenvielfalt zu 
kümmern (auch Agrobiodiversität genannt): also nicht nur um den Panda oder die Mönchs-
robbe, sondern auch das Karakachan-Schaf, nicht nur um das Edelweiß, sondern auch um das 
Bamberger Hörnla.
Die Nutzpflanzen und Nutztierarten haben ihren Ursprung in bestimmten Gebieten der 
Erde (Kartoffeln und Tomaten in den Anden, Ziegen und Weizen im Fruchtbaren Halbmond, 
Auberginen und Schweine in Asien usw.), sie sind in der Welt herumgekommen und passten 
sich in jeder Ecke der Erde an das Klima und den Boden, die sie vorfanden, an, veränderten 
sich dabei ein bisschen, kreuzten sich mit anderen mit anderen Arten, banden sich unlöslich 
an bestimmte Gebiete und Gemeinschaften und nahmen Einfluss auf die kulinarischen Tra-
ditionen (man denke an die Tomate, die in den Anden domestiziert wurde, dann den Ozean 
überquerte und sich an viele europäische Gebiete anpasste, sich in viele Sorten ausdifferen-
zierte und Gerichte entstehen ließ, die z.B. für den Mittelmeerraum symbolhaft sind wie Piz-
za, Nudeln mit Tomatensauce, griechischer Salat, Gazpacho u.a.). 
So entstanden in der 10.000 Jahre langen Geschichte der Landwirtschaft durch das Wissen 
der Bauern Tausende von Arten und Rassen, die Ausdruck der kulturellen und ökologischen 
Vielfalt ihrer Regionen sind und die ihrerseits eine große gastronomische Vielfalt hervor-
brachten. Sie zeigt sich in Formen, Geschmack, Aromen, Farben, Rezepten, Zubereitungen 
Ritualen.… Dieser Reichtum ist die Grundlage dafür, die Kultur einer Gemeinschaft zu schüt-
zen, aber der Garant einer abwechslungsreichen, genussreichen und gesunden Ernährung.
Die Umgebung, in der Kleinproduzenten arbeiten, zeichnet sich durch eine hohe biologische 
Vielfalt aus. Semi-natürliche Weiden, Felder und Obstbäume haben dazu beigetragen ein 
einzigartiges Erbgut zu schaffen, wie zum Beispiel die in Europa vorhandene biologische 
Vielfalt: in den von den Kleinproduzenten geschaffenen und bewahrten Lebensräumen wur-
den insgesamt 2445 Pflanzenarten identifiziert  (Bruchmann, Hobohm, Halting the loss of 
biodiversity: Endemic vascular plants in grasslands of Europe, Grassland Science in Europe, 
15, 2010).
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Auch die biologische Vielfalt der wild wachsenden Pflanzen ist wichtig und tief in den länd-
lichen Kulturen der verschiedenen geografischen Gebiete verwurzelt. Der Ökologe Molnár 
Zsolt hat dies anhand des Beispiels vom Bezirk Csík in Transsilvanien veranschaulicht, wo 
lokale Bewohner das Vorhandensein von gut 435 Arten angeben und davon 280 aufzählen 
können (die Experten schaffen es sogar 80% zu nennen, und sogar Kinder im Schulalter kön-
nen 10 bis 20% identifizieren). 
Arche Passagiere können nicht nur Pflanzen- und Tierarten werden, sondern auch verarbei-
tete Produkte, denn zusammen mit der biologischen Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten 
verschwindet auch ein ökonomisches, soziales und kulturelles Erbe: Käse, Wurstwaren, Brot, 
Süßspeisen... Verarbeitete Produkte entstanden, um Grundnahrungsmittel – Milch, Fleisch, 
Fisch, Getreide, Früchte – haltbar zu machen. Es gibt unendliche viele davon, sie sind das ma-
nifest gewordene Wissen, das überall auf der Welt; von Generation zu Generation überlie-
ferte wurde, sie sind das Ergebnis von Kreativität und handwerklichem Können.. Kleinste Va-
rianten können ganz verschiedene Produkte hervorbringen – man denke nur an die Tausende 
von Käsesorten aus den gleichen drei Zutaten (Milch, Lab, Salz), oder an Wurstwaren, bei 
denen manchmal nur die Schnitttechnik des Fleisches, ein Gewürz oder das Räucherholz den 
Unterschied ausmacht. Die handwerklichen Verarbeitungstechniken ermöglichen ganz be-
sondere Produkte, denen es zu verdanken ist, dass die Erzeuger weniger von den Jahreszeiten 
und den Marktschwankungen abhängen. Ja, man kann oft lokale Pflanzenarten und Rassen 
vor dem Verschwinden bewahren, indem man die daraus hergestellten Produkte fördert und 
verkauft (ein Käse oder eine Wurst kann eine Rasse, ein Brot eine Getreidesorte retten usw.).

Um diesen Reichtum zu erhalten, schuf Slow Food die Arche des Geschmacks, in der Pflan-
zen- und Tierarten sowie verarbeitete Produkte (Brot, Käse-, Wurstsorten usw.) katalogisiert 
werden – bevor sie aussterben –, die der Kultur, der Geschichte und den Traditionen der 
Gemeinschaften in aller Welt angehören.
Die Arche des Geschmacks ist ein Katalog der Produkte. Slow Food hat aber auch ein Projekt 
begonnen, das die Erzeuger direkt einbezieht: die Presidi. Die Presidi setzen sich ganz kon-
kret dafür ein, ein traditionelles Produkt (einen Arche-Passagier), eine traditionelle Technik 
(z.B. Fischfang, Zucht, Verarbeitung, Anbau), eine Kulturlandschaft oder ein Ökosystem zu 
bewahren.
Ein weiteres wichtiges Instrument, um die biologische Vielfalt zu schützen, zu verbreiten 
und aufzuwerten, sind die Slow Food Nutzgärten: Familien-, Gemeinschafts- und Schulgär-
ten. Um Kleinerzeuger und Verbraucher zusammenzubringen, fördert Slow Food außerdem 
in aller Welt die Märkte der Erde.
Der Kampf um die Rettung der biologischen Vielfalt, ist nicht irgendein Kampf. Es ist der Kampf für 
die Rettung der Erde. Wir alle können etwas tun, in unserer Umgebung, jeden Tag.
Konzentrieren wir uns nicht auf das, was wir bereits verloren haben,  sondern auf das, was 
wir noch retten können.
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Das Essen oder konkret die Lebensmittel sind für Slow Food ein ganzheitlicher Kom-
plex, der aus vielen verschiedenen Aspekten besteht, die miteinander im Beziehung 
stehen und eng verflochten sind.
Stellen Sie sich einen großen Baum mit tiefen Wurzeln vor, die sich in alle Richtungen 
verzweigen, mit einem robusten Stamm und Ästen, die nach oben ragen, mit Blättern, 
Blüten und Früchten.
Die Wurzeln sind fest verankert in einer Region, in einem Klima, einer Höhenlage, 
einer bestimmten Sonneneinwirkung und in einer Vielzahl anderer Pflanzen… 

Aber die Region ist nicht nur Boden, Klima, Geografie… Auch Kultur, Wissen und 
handwerkliche Techniken machen eine Region aus. Die Wechselwirkung und Kontinu-
ität all dieser verschiedenen Bestandteile, die sich im Laufe der Zeit eng miteinander 
verflochten haben, stellen die wichtige Grundlage für die landwirtschaftliche Klein-
produktion dar. Und dies sind weitere Wurzeln, die in den Boden reichen und sich in 
alle Richtungen verzweigen: Lebensmittel sind Ausdruck der Sprache, der Musik, der 
Dichtung, der Rituale einer Gemeinschaft…
Die Wurzeln sind tief, und auf ihrem Weg treffen sie auf Wurzeln von anderen Bäu-
men, die andere Kulturen, andere Sprachen, andere Geschichten vertreten. Diese un-
terirdischen Begegnungen bereichern unseren Baum…
Von den Wurzeln blicken wir dann nach oben. Der Stamm stellt die unerlässliche Stüt-
ze für eine gute Produktion dar: eine faire, lohnende Produktion für diejenigen, die 
arbeiten, und eine saubere Produktion, die die Umwelt schont.

Dann sind da die Äste voller Blätter und Früchte, die den Geschmacks-, Geruchs-, Seh- 
und Tastsinn darstellen, die Kochkunst, die traditionell oder innovativ sein kann… also 
all das, was das Essen zu einer erstrebenswerten Erfahrung macht. Essen, das ist aber 
auch Nahrung Nährstoffe: Vitamine, Proteine, Mineralsalze, Kohlehydrate, Fette usw.
Es ist körperliches, inneres Gleichgewicht. Also weitere Zweige und weitere Früchte.

Slow Food nimmt all diese Teile zusammen in einem Gleichgewicht wahr.

Jedes Produkt ist Saat, Boden, Kultur, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, Ernäh-
rung, Geschmack gleichzeitig.
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Ökosystem
Das Ökosystem ist eine Gesamtheit von Tier- und Pflanzenorganismen (Menschen inbegrif-
fen), die untereinander und mit ihrer Umgebung interagieren. Ökosysteme sind zum Bei-
spiel eine Lagune, ein Fluss, ein Wald, eine Weide… Jedes Ökosystem neigt dazu, sein eige-
nes Gleichgewicht zu erhalten: Wenn das Gleichgewicht zerstört wird, verändert sich das 
Ökosystem. Ein See in einem kalten Land hat zum Beispiel Pflanzen und Tiere, die dieser 
Zone angepasst sind, aber wenn sich das Klima ändert, verschwinden einige Arten und wer-
den durch andere ersetzt, die sich dem neuen Klima eher anpassen. Das Gleichgewicht eines 
Ökosystems kann durch zahlreiche menschliche Tätigkeiten verändert oder gestört werden 
(Verschmutzung von Boden, Wasser oder Luft, Umleitung von Wasserläufen, Versiegelung 
der Landschaft, Einführung von ortsfremden Arten, Landwirtschaftlich). Einige Ökosysteme 
sind Ergebnis menschlicher Tätigkeit und erfordern eine konstante Pflege: viele europäische 
Landschaften bestehen zum Beispiel aus Weiden, Wiesen, uralten Obsthainen (Olivenhaine, 
Kastanienwälder, Pflaumengärten usw.). Weitere Beispiele sind die mediterrane Macchia, die 
Heidegebiete am Atlantik oder die Schwemmebenen im Baltikum.

Semi-natürlich
Ein semi-natürliches Ökosystem weist die gleichen Arten auf wie ein Natürliches und entwi-
ckelt sich auch durch die gleichen biologischen Prozesse, mit dem Unterschied, dass dessen 
Erhaltung vom Einschreiten des Menschen abhängt (wie die Viehweide und das Beschnei-
den). Die semi-natürlichen landwirtschaftlichen Ländereien Europas bestehen größtenteils 
aus einer Vielfalt von Viehweiden und Feldern: von der Macchia und dem Niederwald in me-
diterranen Gebieten, bis hin zum Heideland des Nordostens und Atlantiks und dem Marsch-
land und der bewaldeten Weideflächen der Ostsee. Ein anderes wichtiges Beispiel für in Eu-
ropa vorhandene semi-natürliche Ökosysteme ist das Bestehen traditioneller Pflanzungen, 
wie zum Beispiel die antiken Olivenhaine und Obstgärten. 

Art
Die Art ist eine Gruppe von Organismen, die sich untereinander kreuzen können und da-
durch eine fruchtbare Nachkommenschaft hervorbringen. Jede Art unterscheidet sich ge-
netisch von anderen und ist an ihren spezifischen morphologischen Eigenheiten genau er-
kennbar (bei Pflanzen Form und Farbe von Blüten, Früchten, Blättern, Knospen, bei Tieren 
Körperbau, Fell, Hörner, Schwanz usw.). Aber innerhalb einer Art haben sich die Individuen 
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im Laufe der Jahrhunderte ausdifferenziert, um sich an ihre jeweilige Umgebung anzupassen, 
indem sie dafür nützlichere Eigenschaften entwickelten: Rinder zum Beispiel, die in unweg-
samem Gelände lebten, entwickelten kürzere, robustere Füße, dichteres Fell und blieben 
kleiner, um auch zu schwierigeren Weidegeländen gelangen zu können. Pflanzen in extrem 
trockenem Klima entwickelten im Laufe der Zeit die Fähigkeit, auch bei Wassermangel 
Früchte zu tragen. 
Hier einige konkrete Beispiele, um die Bedeutung der Art genauer zu klären: Die Apri-
kose ist eine Pflanzenart, während die Shalakh-Aprikose eine typische Varietät ei-
ner armenischen Region ist; das Schaf ist eine Tierart, während das Kempener Schaf  
(Niederlande) eine typische Rasse der holländischen Küste ist. 
Bei den wilden Arten (die sich also spontan entwickeln) liegt kein menschliches Handeln beim 
Anbau oder bei der Zucht vor, hier gibt es also nur die Art, ohne dass Varietäten oder Rassen zu 
unterscheiden sind: So gibt es zum Beispiel die Art Baobab, den afrikanischen Affenbrotbaum, 
aber es gibt keine spezifischen Baobab-Varietäten (d.h. so lange bis jemand anfängt, diesen 
Baum zu kultivieren und dazu Ökotypen und Varietäten selektioniert).
Außer dem gemeinen Namen hat jede Pflanzen- und jede Tierart einen wissenschaftlichen 
Namen. Der schwedische Botaniker Carl von Linné führte im 18. Jahrhundert die noch heute 
gebräuchliche Methode ein, mit der Organismen identifiziert werden. Um dies zu vereinfa-
chen und Verwirrung zu vermeiden, schlug Linné vor, jeder Art zwei Namen zu geben, und 
zwar lateinische Begriffe: Der erste, der großgeschrieben wird, bezeichnet die Gattung, der 
zweite, kleingeschrieben, die Art.
Hier einige Beispiele für Arten: Apfel: Malus domestica; Kartoffel: Solanum tuberosum; 
Ziege: Capra ircus; Schaf: Ovis aries.

Kulturvarietät (oder Cultivar)
Die Varietät (auch Cultivar oder Kulturpflanzen-Sorte) ist eine Gruppe von kultivierten 
Pflanzen, die an ihren morphologischen, physiologischen, chemischen und qualitativen Ei-
genschaften klar zu erkennen sind.
Die Varietät ist stabil und behält daher ihre Erkennungsmerkmale bei, auch wenn sie sich 
fortpflanzt (über den Samen oder über Pflanzenteile wie den Steckling oder die Knolle).
Als autochthon oder einheimisch werden deutlich erkennbare Sorten bezeichnet, die nor-
malerweise einen lokalen Namen haben. In der Regel sind dies Früchte der Selektion von 
einzelnen Landwirten oder Bauerngemeinschaften, sie zeichnen sich durch eine gute An-
passung an die Umgebungsbedingungen ihrer Region aus (sie sind demzufolge schlichter, 
resistenter gegen Belastungen und brauchen weniger Wasser und Dünger) und sie sind eng 
mit der Kultur einer Gemeinschaft verbunden (mit den Bräuchen, Rezepten, Kenntnissen, 
Dialekten). Autochthone Arten sind zum Beispiel: der Carla-Apfel (Italien), die braunen 
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Bohnen aus Öland (Schweden), Kohl aus Lorient (Frankreich), der Daikon-Rettich (Japan) 
und so weiter.
In Europa sind die autochthonen Varietäten in der Regel in nationalen Registern verzeichnet 
(und damit automatisch in einem offiziellen europäischen Katalog), und zwar auf Initiative 
der Ministerien, der Regionen oder auf Anfrage von anderen öffentlichen Behörden, wissen-
schaftlichen Instituten, Verbänden oder auch Einzelpersonen und Firmen (vorbehaltlich ei-
ner positiven Beurteilung regionaler oder anderer Behörden). Die Sorten werden nach einer 
Prüfungszeit anerkannt. Diese Anmeldung ist eine Form des öffentlichen Schutzes und hat 
nichts mit einem Patent zu tun (das dagegen eine private Registrierung ist, die ein Monopol 
für die Nutzung und den Verkauf des Verbreitungsmaterials miteinschließt).

Ökotyp (oder Pflanzenpopulation)
Der Ökotyp ist eine Population innerhalb einer Art, die sich normalerweise durch Saatgut 
vermehrt, und die sich genetisch an ein spezifisches Gebiet, meist begrenzten Umfangs, 
angepasst hat.
Diese Definition ist ähnlich wie die der autochthonen Varietät (oder Sorte). Der Unter-
schied ist, dass Ökotypen keine präzise, stabile und definierte genetische Identität haben 
und nicht in offiziellen Klassifizierungen und Registern verzeichnet sind. Dennoch sind 
sie für den Schutz der kultivierten biologischen Vielfalt sehr wichtig. Und in der Zukunft, 
wenn sie angemessen erforscht und gut selektioniert werden, könnten sie den Cultivaren 
zugeordnet werden, so wie im Fall verschiedener Populationen von rosa Äpfeln aus den 
Sibyllinischen Bergen, die in den Marken angebaut werden.

Rasse
Der Begriff der Rasse ist in der Naturwissenschaft sehr umstritten. Bei der Erkennung und 
Definition einer Rasse spielt der Züchter eine zentrale Rolle: Eine Tierrasse wird als solche 
definiert, wenn sie von einer Gruppe von Züchtern anerkannt und registriert ist. Der Wissen-
schaftler Jay Laurence Lush sagt dazu beispielsweise: „Niemand ist autorisiert, diesem Begriff 
einen wissenschaftlichen Wert zuzuweisen. Es ist das Wort der Züchter, das wir als korrekte 
Definition akzeptieren müssen”. Demgemäß kann man eine Rasse als eine Gruppe von Nutz-
tieren derselben Art mit bestimmten, erkennbaren äußeren Merkmalen definieren, die an die 
Nachkommen durch Vererbung übertragen werden, und die im Rahmen derselben Art anders 
und auf der Basis sichtbarer Eigenheiten von anderen unterschieden sein können (Größe, 
Farbe des Fells oder der Federn, Form des Kopfes, der Glieder, Hörner, des Schwanzes). Die 
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Rasse kann als autochthon oder einheimisch definiert werden, wenn ihre Merkmale typisch 
für die Erscheinungsform in einem mehr oder weniger großem Gebiet ist, in dem sie sich 
entwickelt oder an das sie sich natürlich im Laufe der Zeit angepasst hat (bei Rindern dauert 
es mindestens sechs Generationen, bis sich die Merkmale einer Rasse herausgebildet haben). 
Beispiele für Rassen sind: die Rinderrasse Mirandaise, eine Fleisch-Rasse aus dem Departe-
ment Gers in der Region Midi-Pyrénées (Frankreich), das weiße Huhn aus Saluzzo (ein Gebiet 
mit wenigen Gemeinden im Piemont, Italien) oder auch das norwegische Wildschaf (an der 
Westküste Norwegens), eine der ältesten noch existierenden Schafrassen in Nordeuropa. 
Autochthone Rassen sind besser an die klimatischen, geografischen und sozioökonomischen 
Bedingungen ihres Standorts angepasst und brauchen auch in extremer Umgebung weniger 
Pflege und weniger Futter.

Die Rassen haben ihren Ursprung an präzisen Orten, aber in einigen Fällen – normalerweise, 
weil einige ihrer Merkmale besonders wertvoll sind – haben sie sich auch in anderen Erdtei-
len verbreitet. Es kann also den Fall geben, dass eine Rasse in ihrem Ursprungsgebiet vom 
Aussterben bedroht ist, wie die Toggenburger Ziege, von der es in der gleichnamigen Region 
(Kanton Sankt Gallen) nur noch wenige Hundert Stück gibt, die inzwischen aber in anderen 
Alpenregionen verbreitet ist.
Der von der FAO und UNEP (dem UNO-Umweltprogramm) im Jahr 2000 zum ersten Mal ver-
öffentlichte Bericht „Worldwatch List of Domestic Animal Diversity” ist ein wichtiges Grund-
lagenwerk zu vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen in aller Welt. Der „Worldwatch List” 
zufolge verliert die Welt jede Woche zwei vom Menschen gezüchtete Nutztierrassen, und 
hat im letzten Jahrhundert bereits Tausend Rassen verloren; und ein Drittel der heute noch 
existierenden Rassen (über 2000) ist in Gefahr, in den nächsten 20 Jahren zu verschwinden. 
Und wenn eine Rasse ausgestorben ist, gilt das für immer.
Eine der größten Gefahren für die Vielfalt der Nutztiere ist der Export von Hochleistungs-
rassen aus dem Norden der Welt in südliche Länder, was nicht nur zu Kreuzungen, sondern 
oft auch zu einer völligen Verdrängung der lokalen Rassen führt, da sie als weniger produktiv 
gelten als die aus der industrialisierten Welt importierten. Für die Arche des Geschmacks ist 
es wichtig, eine Rasse immer mit einem Produkt zu verbinden: Fleisch, Milch, Käse, Wurst.

Tierpopulation
Die Population ist eine Gruppe von Individuen innerhalb einer Art, die ähnliche Eigen-
schaften aufweisen. Eine Population kann mehr oder weniger homogen sein. Wie bei der 
Rasse ist auch bei der Population die Rolle der Züchter wesentlich, denn sie können eine 
Population auf der Grundlage sichtbarer Merkmale (Fell oder Federn, Größe, Form von 
Hörnern, Schwanz u.ä.) und des Verhalten (Produktivität, Fruchtbarkeit) identifizieren. Die 
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Population verhält sich zur Rasse wie der Ökotyp zur Varietät, d.h. sie ist weniger stabil und 
nicht offiziell in einem registriert. Beispiel einer autochthonen Population ist das Huhn 
Mushunu in Kenia.

Neue kommerzielle Sorten und Hybridpflanzen
Seit jeher züchten Bauern Pflanzen (durch aufmerksame Beobachtung der Felder, die die 
besten Erträge bringen, und der Pflanzen, die die größten Früchte tragen) oder kreuzen 
Varietäten derselben Art, um die Eigenschaften der Pflanzen zu verbessern. Wenn neue 
Varietäten aus der Kombination von genetischem Material verschiedener Arten entstehen, 
handelt es sich um Hybridpflanzen. Die Hybridisierung kann natürlich oder durch Eingriff 
des Menschen erfolgen (Praxis der genetischen Verbesserung). Alle Erdbeerarten stammen 
zum Beispiel von einer „Stammmutter“ ab, die 1766 in Brest in Frankreich aus der Kreuzung 
von zwei Erdbeerarten hervorgegangen ist: einer amerikanischen, die groß und rot ist (Fra-
garia virginiana), und einer chilenischen, die kleiner und weiß ist (Fragaria chiloensis) und 
die von einem Ingenieur im Dienste Ludwigs XIV. nach Europa gebracht wurden (nur fünf 
Pflanzen überlebten die sechsmonatige Seereise).
Seit den fünfziger Jahren konzentriert sich die landwirtschaftliche Produktion zunehmend 
auf eine immer kleinere Zahl von Arten und Varietäten, die geschaffen wurden, um die 
Nachfrage des globalen Marktes zu befriedigen – sie haben keine Bindung an ein Gebiet, 
denn sie bringen in den unterschiedlichsten Lebensräumen und unter verschiedenen Klim-
abedingungen gute Erträge, sie sind robust, und nehmen durch Handhabung und Transport 
keinen Schaden zu nehmen und haben einen Standardgeschmack. Die Verbreitung dieser 
neuen kommerziellen Varietäten (Hybridsorten), die sich stark von den traditionellen auto-
chthonen unterscheiden, hat eine Uniformität auf der Konsumseite zur Folge, den Verlust 
von Mengen an genetischem Material und das Aussterben von immer mehr Arten.
Der große Erfolg der Apfelsorte Golden Delicious, einem der Stammväter der kommerzi-
ellen Varietäten, ist auf den „einfachen”, flachen Geschmack dieses süßen, aromatischen 
Apfels zurückzuführen. 
In jüngerer Zeit hat sich die Produktion kommerzieller Hybridsorten vor allem im Ge-
treidebereich verbreitet, die große Investitionen erfordern, um den Ertrag zu maximieren 
und das Produkt zu standardisieren. Die kommerziellen Hybridsorten und kommerzielle 
Varietäten sind sehr häufig von einem Patent geschützt. Dies hindert keinen Landwirt 
(oder Hobbygärtner) daran, das Saatgut dieser Varietät zu erwerben und sie anzubauen. 

16



Das Patent bedeutet, dass ein Teil des Preises (Lizenzgebühren) dieses Saatguts an den 
Inhaber des Patents geht (dies kann eine Privatperson oder eine öffentliche Einrichtung 
sein). Aber es gibt etwas, das die Landwirte nicht tun können, wenn sie Hybride und/oder 
kommerzielle Varietäten anbauen: die können aus ihrer Ernte kein Saatgut für das kom-
mende Jahr gewinnen. Nach dem so genannten „Heterosis-Effekt” ist nämlich die erste 
Generation des gekauften Saatguts (die F1 genannt wird) besser als die Eltern, von denen 
es durch Kreuzung abstammt, und hat damit also die gewünschten Eigenschaften in Bezug 
auf Produktion bzw. Wachstum. Aber wenn die Bauern die Samen von F1 sammeln, um 
eine zweite Generation (F2) hervorzubringen, wird diese eine Mischung völlig verschiede-
ner Eigenschaften sein, die fast immer schlechter als F1 ist. Daher müssen die Bauern also 
jedes Jahr neues Saatgut kaufen und die Lizenzgebühren bezahlen.

Tier-Hybride
Als „Hybrid” wird die Kreuzung von Tieren verschiedener Arten bezeichnet, deren Chromo-
somen aber eine ausreichende strukturelle und genetische Ähnlichkeit aufweisen.
Dies ist der Fall beim Maultier, einer Kreuzung zwischen einem Eselhengst und einer Pferde-
stute, oder beim Maulesel, der aus einer Kreuzung von Eselstute und Pferdehengst hervor-
geht. In der Regel bringen diese Kreuzungen (fachlich als interspezifisch bezeichnet) sterile 
Tiere hervor.
Wenn die Hybridisierung zwischen verschiedenen Rassen oder Populationen, aber im Rah-
men derselben Art erfolgt (also intraspezifisch), spricht man gemeinhin von Kreuzung oder 
Mischung.
Beispiele sind etwa die Kreuzung zwischen Schweinen der Rassen Landrasse und Large 
White oder zwischen den Rindern der Rassen Holstein-Friesian und Montbelliard. Das Er-
gebnis ist häufig eine Verbesserung einiger Charakteristika (größere Vitalität, Kraft, Frucht-
barkeit, Produktivität), die bei den Eltern weniger ausgeprägt vorhanden sind; dies ist der 
“Heterosis-Effekt” bei Tieren, mit dem kurz gesagt die besten Merkmale beider Rassen aus-
geprägt werden.
Jeder Züchter kann eine Kreuzung entwickeln, aber es ist schwer, die durch die erste Kreu-
zung erhaltenen Merkmale dauerhaft für die nachfolgenden Generationen zu stabilisieren. 
Die Kreuzungen können genetische Zwecke haben (um eine Rasse innerhalb einer Art zu ver-
bessern oder zu erzeugen) oder kommerzielle (in der Regel, um Schlachttiere zu erzeugen). 
Alle Züchter nehmen Kreuzungen vor, um eine gewisse Balance der Eigenschaften zu halten; 
denn die Züchter von Milchkühen beispielsweise brauchen fruchtbare Kühe, um möglichst 
viel Milch erzeugen zu können. Wenn sie Kühe mit Fruchtbarkeitsproblemen – die also we-
niger produktiv sind – haben, dann besteht die Lösung darin, diese mit Mischlingen oder 
Tieren anderer Fleischrassen zu kreuzen, um die Befruchtung zu fördern (die bei Kreuzungen 
eine höhere Wahrscheinlichkeit hat) und so Kälber für gute Fleischqualität zu erhalten (die 
häufige Kreuzung mit der Rasse Weißblaue Belgier dient diesem Zweck).
Es gibt auch spezialisierte Zuchtunternehmen, meist internationale Konzerne, die so ge-
nannten Breeding Companies, die Samen erzeugen, um Tiere mit besonderen Eigenschaften 
hervorzubringen (vor allem Schweine, aber auch Geflügel). Ihre Reproduktionsschemata sind 
Betriebsgeheimnis, und diese Firmen bringen das Zuchtmaterial unter ihrer eigenen Marke in 
den Handel. Die großen industriellen Züchter wählen aus dem Katalog die geeigneten Samen 
aus, um zum Beispiel Schweine zu erhalten, die präzise Leistungen oder optimales Fleisch – 
saftig, aber mager – garantieren, also solche die der Nachfrage des entsprechen.
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Zum Lesen
Wir empfehlen hier einige Titel, die sich vertieft mit biologischer Vielfalt und Nachhaltigkeit 
sowie der Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten befassen.

Marie-Monique Robin, Monsanto – mit Gift und Genen, 2009
Die Autorin behandelt den Einfluss von gentechnisch verändertem Saatgut und modernen Agrarindustrie-
produkte auf die landwirtschaftlichen Gemeinschaften im Zusammenhang mit dem Monsanto Konzern. 
Zum erfolgreichen Buch ist auch ein Dokumentarfilm entstanden.

Michael Pollan, Das Dilemma des Allesfressers, 2006 (dt. 2011)
Die Hauptfrage, die sich der Mensch angesichts von Essbarem stellt, ist nicht mehr „Welche Lebensmittel 
kann ich essen?“, wie es in den Anfängen der Menschheit, aber auch noch bis vor wenigen Jahrzehnten der 
Fall war. Wenn man über Geld verfügt, kann man an jedem Ort und in jeder Jahreszeit eine große Vielfalt 
an Lebensmitteln erwerben. Die zentrale Frage heute ist: „Woher kommen meine Lebensmittel und wie 
wurden sie erzeugt?“ Vom selben Autor empfehlen wir auch Die Botanik der Begierde (2002): In diesem 
Buch zeichnet MP die Geschichte des Konsums einiger Pflanzen durch den Menschen nach, um die heikle 
Interaktion zwischen uns und der Umwelt aufzuzeigen…

Yvonne Baskin, The Work of Nature: How The Diversity Of Life Sustains Us, 2005
In dieser Publikation führt Baskin in die Grundsätze der Ökologie ein und sammelt dazu Beispiele aus 
aller Welt, anhand derer sie erklärt, welche Rolle die biologische Vielfalt in den Ökosystemen hat und wie 
ihr Verlust die Umwelt beeinflusst. 

Jared Diamond, Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften, 1999
Warum gibt es weiter und weniger entwickelte Völker? Nach Diamond liegt die Antwort in der Rolle der 
Geografie und der damit verbundenen Landwirtschaft (und nicht in der Genetik der Völker). Um diese The-
se zu beweisen, nimmt der Anthropologe die Leser mit auf einen aufregenden Entwicklungsgang durch die 
Geschichte der Landwirtschaft und der Domestizierung mit einem interdisziplinären Ansatz. Vom selben 
Autor empfehlen wir auch das jüngere Buch Kollaps (2005), in dem er den Ursachen nachgeht, die zum 
Untergang von Kulturen geführt haben.

Rachel Carson, Der stumme Frühling, 1962 (dt. 1963)
Das Buch dokumentiert die Auswirkung der Pestizide auf die Umwelt und insbesondere auf die Vögel. 
Carsons politisch engagierte Veröffentlichung klagte zum ersten Mal die chemische Industrie an, Desin-
formation zu verbreiten; er macht zudem den Institutionen den Vorwurf, die Behauptungen der Industrie 
unkritisch zu übernehmen. Das Buch hatte enormen Erfolg und leistete einen Betrag zum Kampf um das 
Verbot von DDT.

Zum Anschauen
Yann Arthus-Bertrand, Home, 2009
Dokumentarfilm über Umwelt, landwirtschaftliche Biodiversität und Klimawandel, Produzent: Luc Besson. 
Er wurde anlässlich des Weltumwelttages in 50 Ländern gleichzeitig erstmals gezeigt. Der Film besteht 
fast ausschließlich aus Luftaufnahmen. Er kann auf YouTube (www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg) in 
verschiedenen Sprachen heruntergeladen werden.
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Slow Food Schweiz 
ww.slowfood.ch
info@slowfood.ch

Mitfinanziert durch die Europäische Union.

Die Verantwortung für diese Veröffentlichung liegt ausschließlich beim 
Autor. Die Europäische Union haftet nicht für den Gebrauch, der von den 
darin enthaltenen Informationen gemacht werden kann.

Slow Food Deutschland
www.slowfood.de
info@slowfood.de - archekommission@slowfood.de
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