
happinez | 3534 | happinez

REPORTAGE

Vielfalt und Fülle unserer Pflanzen möchte sie 
bewahren. Darum beginnt Blanche Neuwirth, 
Saatgut zu sammeln. Dabei begegnet die 
happinez-Redakteurin den darin verborgenen 
Wundern von Wandlung und Entwicklung –  
und findet ein großes Glück

Die
 Samen-
hüterin
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Das Saatgut ernten, trocknen, reinigen, sieben, 
begutachten und sodann abfüllen, aufbewahren 
und im nächsten Jahr wieder aussäen … 
Mich erfüllt diese sinnliche Arbeit – sie erwartet 
von mir Behutsamkeit, Hingabe und Geduld.  
Und sie verbindet mich mit etwas ganz Ur-
sprünglichem, mit einer Erinnerung an längst 
vergangene Zeiten, die meine Seele noch kennt

„ Es gibt eine 

heilige Verbindung 

zwischen uns Menschen 

und den Samen  

der Pflanzen.“
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Die Samen unserer Kulturpflanzen sind  
Quelle beinahe allen Lebens – und in ihrem  

Variantenreichtum von unschätzbarem Wert.  
Wir können sie erhalten, indem wir selber 

samenfestes Gemüse, Blumen, Obst und 
Kräuter anbauen und vermehren. Und das ist 

gar nicht so schwer. Das Wichtigste: einfach 
anfangen und Herz und Sinne öffnen. Weiteres 

Wissen liefern Bücher, Seminare und der 
direkte Austausch mit Gleichgesinnten.
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 A  lles begann mit einem Ruf. „Sammle diese Viel
falt und Fülle. Bewahre sie. Es ist das Kostbars
te, das du hinterlassen kannst.“ Es war die 
Stimme meines Herzens. Ich vernahm sie, wäh
rend ich ein Meer aus Wildkräutern, blühenden 

Gräsern und Blumen durchstreifte. Meine Hände und Augen 
versenkten sich in einer Überfülle aus Johanniskraut, Schafgar
be, Löwenzahn, Wiesenschaumkraut, Sauerampfer und unzäh
ligem mehr. Hier lag mir ein Glück zu Füßen, von dem ich zu
nächst nicht wusste, dass ich es schon lange suchte … Seitdem 
wächst etwas, das in mir schon immer angelegt zu sein scheint. 
Und sich erst jetzt zu entwickeln beginnt – gleich einem Samen, 
der bereits alles in sich trägt und zur Entfaltung drängt.  

Geburt der Samenhüterin
Vor Jahrtausenden begannen unsere Vorfahren, Pflanzen nach 
Geschmack, Bekömmlichkeit, Ertrag und weiteren nützlichen 
Eigenschaften aufmerksam auszuwählen – und haben damit 
das vielleicht älteste Kulturerbe der Menschheit erschaffen: 
Saatgut. Und seit jeher gab es in allen Teilen der Welt Frauen, 
die dieses gehütet haben – die Hüterinnen oder Wächterinnen 
der Samen. Meist waren diese zugleich spirituelle Führungsper
sönlichkeiten. So wie auch Juana Vásquez, sie ist eine Maya 
Zacapulteca aus Guatemala und weiß: „Saatgut ist Leben. Das 
Saatgut, das wir von unseren Vorfahren erhalten und weiter
entwickelt haben, ist in einem umfassenden und tiefen Sinn 
nahrhaft. Es kommt aus der Mutter Erde und wird in diese 
Erde mit unserem Wissen und mit Ehrfurcht gesät. Die Früch
te daraus ernähren nicht nur Menschen und Tiere, sondern 
auch die Erde und alle Elemente der Natur.“ 
Vielfalt und Fülle bewahren. Samen sammeln. Leben hüten. 
Meine Seele offenbart mir einen Auftrag, der fortan Stück für 
Stück mehr in mein Bewusstsein hineinwächst – und mich zu
nehmend erfüllt. Immer intensiver verbinde ich mich mit den 
Kräutern auf diesem Stück Land; erkunde und studiere die Na
men und Anwendungsmöglichkeiten. Zugleich beschäftige ich 
mich mit der Herkunft unserer Nahrungsmittel, insbesondere 
von Obst und Gemüse. Und mit deren Anbau. Ich werfe einen 
Blick auf die Nachbarwiesen und felder: eintönige Graswüsten 
und Monokulturen von Mais und Weizen. Und so sieht es auch 
in den Gemüseregalen im Supermarkt aus – genormtes Sorten
allerlei. Es ist so deutlich, wie wichtig die jahrtausendealte Be
wahrerkultur auch heutzutage noch ist. Vielleicht sogar wichti
ger denn je. In den vergangenen 20 Jahren haben wir mehr  
als 94 Prozent unserer Saatgutvielfalt verloren. 90 Prozent der 
Gemüsesorten gibt es nicht mehr. Diese Entwicklung bedroht 
letztlich unser aller Nahrungssicherheit. Denn je größer die 

genetische Vielfalt von Kulturpflanzen ist, desto höher ist die 
Chance, dass es darunter ausreichend Varianten gibt, die sich 
den verändernden Umwelt und Klimabedingungen anpassen 
können. Doch wo sind die vielen Sorten hin? Warum gibt es  
sie nicht mehr?

Die Sprache der Saaten
Die Vermehrung und Erhaltung von Saatgut war einst fester 
Bestandteil der Aufgaben von Landwirten, Kleinbauern und 
Gärtnern, inzwischen ist eine glo balisierte Saatgutindustrie 
entstan den. Zehn Firmen kontrollieren fast Dreiviertel des 
Marktes. Mit Hilfe der Moleku largenetik züchten sie im Labor 
Hochertragssorten. Dabei handelt es sich um sogenanntes  
Hybridsaatgut (F1Saatgut), das nicht selbst vermehrt werden 
kann und zudem im Sortenschutzgesetz mit Eigentumsrechten 
versehen wird. Deshalb muss Jahr für Jahr neues Saatgut ge
kauft werden; ein Ausweg aus dieser Abhängigkeit ist schwie
rig, denn gleichzeitig wurde der Handel und das Ausbringen 
von samenfestem Saatgut (mit dem sich züchten lässt) sehr 
eingeschränkt. Weltweit begehren sich Menschen gegen die 
Privatisierung ihrer Kulturpflanzen auf und fordern ihr Recht 
ein, die Samen der von ihnen angebauten Pflanzen wieder  
aussäen und frei untereinander tauschen zu dürfen. Denn nur 
wenn Samen regelmäßig ausgesät werden, behalten sie ihre 
Keim und Triebfähigkeit; und durch den Tausch der Samen 
wird ihre genetische Diversität erhalten. Die indische Aktivistin 
und Trägerin des Alternativen Nobelpreises Vandana Shiva en
gagiert sich seit Langem und ruft uns auf: „Wir haben die Ver
antwortung, das Saatgut zu schützen und an zukünftige  
Generationen weiterzugeben. Saatgut steht am Anfang der 
Nahrungskette, ist Ausdruck der kulturellen und biologischen 
Vielfalt und Ausgangspunkt künftiger Entwicklung und Evo
lution.“ Zum Glück ist die Vielfalt noch nicht ganz verschwun
den. Es gibt immer noch Sorten, die entdeckt und erhalten 
werden wollen. Dafür braucht es den gemeinschaftlichen  
Geist, wieder samenechtes Saatgut und das Wissen um seine 
Vermehrung in unseren Garten und Alltag zu pflanzen.

Den Kreis wieder schließen
Während ich meinen kleinen Gemüsegarten bestelle und die 
Samen für Kohlrabi in die Hand nehme, werde ich von Wehmut 
– und Demut – ergriffen. Noch zu Zeiten meiner Großeltern gab >

   „ Im Herzen der Saat  

 ist eine Geschichte.  

         Die darauf wartet, 

    geboren zu werden …“
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es weit über 500 verschiedene Kohlsorten, etwas mehr als 20 
davon sind geblieben. Ich betrachte die kleinen Samen: Jeder 
einzelne trägt die gebündelte Kraft und Energie einer ganzen 
Pflanze in sich. Mehr noch, in ihm vereint sind Generationen 
von Gemüse, woraus wiederum Millionen neue entstehen  
und die Zukunft begründen. Samen haben eine Lebensspanne.  
Und während dieser vermögen sie sich genau an die Boden, 
Wetter und Wasserverhältnisse in meinem Garten anzupassen. 
Sie lernen die Erde und ihre Mineralien kennen und in sich auf
zunehmen, um sie sodann in Geschmack, Aroma, Vitamine, 
Enzyme und Hormone zu verwandeln. Dann schmecken sie 
„wie aus dem eigenen Garten“. In diesem Moment des Säens 
spüre ich meine Verbundenheit zu jenen südamerikanischen 
und afrikanischen Traditionen, die Saatgut als ein Lebewesen 
und damit als heilig ansehen. Demnach kann es weder Einzel
nen gehören, noch in Geld aufgewogen oder als geistiges  
Eigentum patentiert werden.  

Mit allen Sinnen bewahren
Die Samenhüterin Juana Vásquez glaubt: „Um sich vor den 
Gentechsamen zu schützen, ist es am besten, das traditio
nelle Wissen und die Arbeit der Vorfahren zu stärken, um  
den Erhalt und den Konsum der alten Sorten sicherzustellen.“ 
Mit ihren Sätzen im Ohr wandle ich durch meine Beete. Ich 
beobachte immer achtsamer und feiner. Der erste Schritt,  
um gute Samenträger für die Vermehrung zu erhalten, ist, ge
sundes Gemüse zu ziehen. Welche Eigenschaften soll welche 
der Pflanzen an ihre Nachkommen weitergeben? Sind einige 
Exemplare in Wuchs und Form besonders gut ausgebildet? 
Welche gehen schnell in Blüte? Doch statt sie in den Erntekorb 
zu legen, lasse ich besonders schöne Vertreter von Salat, Boh
nen oder Kürbis ausblühen und ihre Samen ausreifen. Wann ich 
diese sammeln kann, hängt von der Witterung ab. Die kleinen 
KörbchenSamen des Salates etwa ernte ich, kurz bevor sie von 
selbst ausfallen würden – und ich bin darauf bedacht, sie in 
dieser Phase vor Regen zu schützen.  
Bei den Bohnen und Erbsen trocknen die Samen schon in den 
Früchten recht gut. Bei Kohlgewächsen lasse ich die Samen 
noch in der abgeschnittenen Pflanze nachreifen, die ich zum 
Trocknen auf den ScheunenDachboden hänge. Dort lagern 

auch die anderen zuvor gesäuberten Samen für etwa eine Wo
che, bevor ich sie dresche: Das bedeutet, ich befreie die kleinen 
Samenkörner aus ihren Hüllen. Dafür gebe ich sie in einen aus
gedienten Kopfkissenbezug, lege sie auf eine Unterlage und 
schlage vorsichtig mit einem Holzstiel darauf. Die herausgelös
ten Samen reinige ich sodann von Stängel und Blattresten 
oder Erdkrümeln, indem ich sie „aussiebe“. Dafür nutze ich Saat
gutReinigungssiebe mit verschiedenen Maschenweiten. Ab
schließend lese ich das Saatgut noch einmal in der Hand aus 
und begutachte Farbe, Geruch, Größe und Feuchtigkeitsgehalt. 

Gemeinsames Wachsen 
Ich lasse Samen von verschiedenen Wildblumen in kleine,  
braune Tütchen rieseln. Einige sind winzig und leicht, andere 
filigran aufgedreht oder mit Widerhaken übersät, um sich an 
vorbeistreifenden Tieren festzuhalten, wieder andere haben 
Flügel oder Schirmchen, damit sie mit dem Wind reisen können. 
Bereits eine Handvoll dieser Samenmischung kann eine große 
Fläche zum Blühen bringen. Und jedes einzelne Samenkorn 
kann eine eigene Geschichte erzählen: wie und wo es entstan
den ist, was in ihm steckt, wie es sich verbreitet, welche Keim
bedingungen es braucht … Diese kleinen Kostbarkeiten berüh
ren mich zutiefst, sie bringen in mir Saiten zum Schwingen, die 
eine Sehnsucht wecken: Ich möchte diesen Vibrationen folgen 
in das Verborgene, in das noch in meinem Wesenskern Ruhen
de. Ich ahne leise, dass darin Lebendigsein und Sinn auf ihr 
Erblühen warten. Noch einmal denke ich an Worte von Juana 
Vásquez: „Wenn wir eine freundschaftliche Beziehung zur 
Erde pflegen und sie mit offenem Herzen betrachten, entde
cken wir uns selbst neu und verändern unser Verhalten.“ 
Ich spüre, dass sie recht hat. 
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„ Ein Samen ist das 

Durchgangstor für das Leben 

der alten Pflanze und  

deren Geschenk für die neue.  

Es ist eine Form der 

Wiedergeburt“ JANE GOODALL


