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Die Pflege alter Pflanzensorten 
oder ihre langsame Ausrottung
von: Martin Králik und Matthias Koffler

erstes manche alten Pflanzensorten. Auch wir 
bekämpften Gott sei Dank mit wenig Erfolg 
die wuchernden wilden Hyazinthen in unserem 
Garten. Irgendwann entfernten wir den alten 
Pfirsichbaum und nun ärgern wir uns, dass der 
neue nicht so richtig Früchte tragen will. Die 
Blüten der von uns gekauften Aprikose ver-
kümmern eh und die neuen Rosen an der 
Hl. Geist Kirche wollen nicht so gedeihen, wie 
wir es gerne hätten. Der Höhepunkt ist unsere 
neue Kletterrose mit ihren schweren über-
züchteten Köpfen, die nicht richtig klettern 
will, oder nicht klettern kann. Wir gestalteten 
und krempelten vieles um. 

„Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde 
und unterwerft sie und waltet über die Fische 
des Meeres, über die Vögel des Himmels und 
über alle Tiere, die auf der Erde kriechen!“ 
(Genesis 1,28)

Dominum terrae ist ein theologischer Fach-
begriff für den Auftrag Gottes an den Menschen, 
der in heutigen Zeiten an Bedeutung gewinnt 
und zur Diskussion einlädt. Simone Rappel, 
Theologin mit Schwerpunkt Ethik, geht sogar 
so weit, die heutige ökologische Krise als Folge 
des Christentums zu analysieren.
Wir Menschen gestalten gerne unsere Gärten, 
unsere Terrassen und unsere nahe Umgebung 
nach unseren Vorstellungen. Wir kaufen Grund-
stücke, alte Häuser und machen uns sofort an 
die Arbeit, die kleinen natürlichen Flächen um-
zugestalten. Dabei vernichten wir meistens als 
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Nun ist uns klar, dass die alten Pflanzensorten 
bei uns besser gedeihen, schönere Früchte 
tragen, pflegeleichter sind und somit für die 
nachfolgenden Generationen zu retten sind. 
Dieser Impuls lädt Euch ein, sich Gedanken 
über das alte Pflanzenerbgut zu machen und 
wieder verstärkt auf diese Problematik zu achten. 
Wir Menschen aller Religionen sollten das 
obengenannte Zitat richtig verstehen – mit 
Verantwortung für die Natur und mit Verant-

wortung und Fürsorge für die Schwachen.
Alte Sorten in unserem Garten und Pfarrhof 
- eine ernüchternde Bilanz:
Wildhyazhinten, eine alte Topinamburart, 
ein alter Apfelbaum, Pfingstrosen, Mirabelle, 
gelbe Rose an der Garage im Pfarrhof und 
Europäische Stechpalme


