
 
 

Samentausch in der Biberburg 
 

Wann? 

 Am Samstag 7.3.20 um 10Uhr bis 13Uhr 

Wo?  

In der Biberburg, Auenweg 1 in 5042 Hirschthal Aargau 
 

 

Um was geht`s?  Saatgut ist Kulturgut. Jede Sorte erzählt eine Geschichte. Es 

sind die Geschichten unserer Ahnen, die jene Pflanzen einst mit Hingabe 

züchteten und weitervermehrten. Sie gaben die Samen und das Wissen um die 

Pflege der unterschiedlichsten Sorten an die nächsten Generationen weiter. 

Über die Jahre entstanden variantenreiche Lokalsorten. Bohnen, die so 

schmeckten, wie nirgendwo sonst. Blumen, die ihren Duft nur in diesem oder 

jenem Tal auf ihre besondere Weise verströmten und Tomaten, die sich an die 

harschen Bedingungen an genau diesem Nordhang gewöhnt haben.                     

Diese Vielfalt wurde in den letzten Jahrzehnten durch Einfalt verdrängt; von 

über 10 000 Tomatensorten finden sich ca. 6 im Grosshandel, Linsensorten gibt 

es über 3000, Kartoffeln… 

Wir treffen uns am Samstag 7. März 2020 in der Biberburg, um dieses Erbe 

weiterleben zu lassen und die spannende Geschmacks-, Geruchs-, Farben- und 

Formenvielfalt mit anderen Menschen zu teilen.  

 

 



Komm doch auch und lerne welche Sorten in deiner Gegend am besten 

gedeihen und wie viel Freude es macht, seltene Gemüse, Blumen und Früchte 

im eigenen Garten oder auf dem Balkon anzubauen. In Anlehnung zum Vortrag 

von Nicole Heimgartner - 1000 und 1 Flügelschlag - wäre es schön, wenn wir 

speziell viel Saatgut von Pflanzen austauschen könnten, die Schmetterlinge und 

andere Insekten fördern. Denn wir brauchen sie.  

So funktioniert`s: Der Eintritt ist gratis. Jeder bringt Saatgut (selbst vermehrt, 

gesammelt oder gekauft), dass sie/er tauschen möchte. Am besten schreibt 

man die Art und die Sorte auf, sodass der Empfänger weiss, was er hat. 

Menschen, die kein Saatgut haben, dürfen gerne einen kleinen Betrag spenden.  

Ich freu mich auf dich und auf einen Morgen voller spannender Begegnungen.  

 

Anfahrt 

Die Anfahrt ist sowohl mit dem Fahrrad, den Öffentlichen und dem Auto 

möglich.  

Öffentliche: Von Aarau aus mit dem Zug Richtung Schöftland und dann in 

Hirschthal aussteigen. 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 Bis dann! 


