
Der Biologe Johannes Jenny engagiert sich aktiv für den Schutz von Biodiversität

Das Vermächtnis von Doña Elsa
Sagittaria kauft in Argentinien 
Land und gibt es dem  
indigenen Volk Mbyá Guaraní  
zurück. Johannes Jenny  
spricht über das Projekt.

URSULA BURGHERR

Das Haus von Johannes Jenny hinter 
dem Kindermuseum Baden ist ein 
kleines Paradies. Im Wintergarten 
stehen Orchideen, die der promo-
vierte Biologe liebevoll hegt und 
pflegt. Seine starke Beziehung zur 
Natur prägte schon immer das Schaf-
fen des heute 61-Jährigen. 24 Jahre 
lang war er Geschäftsführer der Pro 
Natura Aargau. Seit Jahren setzt er 
sich zudem mit der Badener Vereini-
gung Sagittaria für den Erhalt der 
Provinz Misiones im Nordosten Ar-
gentiniens an der Grenze zu Para-
guay und Brasilien ein. «Bis heute 
konnten wir dank unserer Initiative 
rund 300 Hektaren kaufen und der 
einheimischen Bevölkerung zurück-
geben», sagt Jenny. Er spricht breites 
Baseldeutsch, obwohl er in Baden ge-
boren wurde und bis heute in seinem 
Geburtshaus lebt. «Meine Eltern wa-
ren Basler. Ihr Dialekt hat mich und 
meine acht Geschwistern geprägt», 
bekundet er und lacht. Auch das  
Projekt in Argentinien ist nicht ein 
zufälliges Benefiz-Projekt von gross-
zügigen Gutmenschen, sondern hat 
tiefe Wurzeln in der Familienge-
schichte. 

Die Estancia in der Pampa
«Mein Urgrossvater wanderte Ende 
des 19. Jahrhunderts nach Argenti-
nien aus. Er war ein Abenteurer und 
hinterliess viele Kinder. Eines davon 
war meine Grossmutter.» Weil sie 
früh Waise wurde, kam sie zurück 
nach Europa und lernte Johannes Jen-
nys Grossvater kennen. Aber auch er 
starb jung, mit gerade mal 52 Jahren. 
Doña Elsa, wie Jenny seine Oma lie-
bevoll nennt, hatte nicht nur Heim-
weh nach Argentinien, sie erbte auch 
eine Estancia mit Viehwirtschaft und 
zog zurück in ihre Wahlheimat. «Als 
es darum ging, den Besitz in gute 
Hände zu geben, konnten mein Bru-
der Matthias, ein Botaniker, und ich, 
weil wir so viele sind, die andern Ge-
schwister sofort überzeugen, das 
Landwirtschafts- und Naturschutz-

projekt weiterzuführen. Wir gründe-
ten eine Stiftung nach argentini-
schem Recht.» 700 Hektaren wurden 
für jegliche Weiterbewirtschaftung 
zugemacht; um der Pampas zu er-
möglichen, sich ungehindert vor der 
Zivilisation ausbreiten zu können. 
Die Dimension des Graslands in Ar-
gentinien entspricht etwa der Fläche 
aller deutschsprachigen Länder zu-
sammen. «Die Stiftung besitzt einen 
winzigen Teil davon. Und wir wollen 
die Vielfalt und Biodiversität dort als 
Modellcharakter erhalten», meint 
Jenny. Es stört ihn, dass heute statt 
Fleisch Kraftfutter für die europäi-
sche Viehproduktion importiert wird. 
Und deshalb in anderen Kontinenten 
immer mehr Soja in Monokultur an-
gebaut wird. «Hier Vieh zu halten, 
das mit Soja aus Südamerika gefüt-
tert wird, dessen Gülle dann den 
Hallwylersee überdüngt, macht für 
mich keinen Sinn. Ich hoffe, dass ir-
gendwann einfach das vor Ort produ-
ziert wird, was der einheimische Bo-
den hergibt.»

Tausende von Baumarten
Die 1946 blutjung mitgereiste Tochter 
der Grossmutter von Johannes Jenny 
ist mittlerweile 93 und lebt immer 
noch in Argentinien. Eine ihrer Töch-
ter zog in die kleine Provinz Misiones, 
dem Lebensraum des indigenen Volks 
Mbyá Guaraní. Dort leben noch viele 
ohne grossen Kontakt zur Zivilisation 
in einem der vielfältigsten Lebens-
räume der Welt – dem Atlantik-Urwald. 
«In Mitteleuropa gibt es etwa fünfzig 
verschiedene Baumarten, dort gibt es 
tausende», erzählt Jenny. Die Kennt-
nisse der Einheimischen über Natur-
medizin seien einzigartig. «Weil die in-
digenen Völker keinen Besitz kennen, 
dachten Profiteure, sie können sie 
schnell aus ihrem Gebiet vertreiben.» 

Mit einem Fuss in Argentinien
1993 wurde der Verein Sagittaria ge-
gründet. Jenny amtet als Projektleiter. 
Matthias Bernhard, früherer FDP-Ba-
den-Präsident hat jetzt das Präsidium 
von Sagittaria inne. Bernadette Müri 
ist für die Finanzen zuständig. «Wir 

verhandelten mit den Landbesitzern 
und konnten für die Mbyá Guaraní 
Stück für Stück von ihrem ursprüngli-
chen Eigentum zurückkaufen. Bis jetzt 
sind das 300 Hektaren», zeigt sich 
Jenny erfreut. Das nächste grosse Ziel 
wäre es, um 400 Hektaren zu kämpfen, 
die einem europäisch-stämmigen Ar-
gentinier gehören. «Er ist alt. Und 
wenn die Erben darauf Zugriff haben, 
würden sie das Land bestimmt abhol-
zen», meint Jenny. In Argentinien ha-
ben indigene Völker, im Gegensatz zu 
ihren Nachbarländern, das Recht er-
stritten, dass ihre Präexistenz in der 
Verfassung anerkannt und respektiert 
wird. Die Wirkung von Initiativen wie 
jener von Jenny ist also auch in Zukunft 
durch die Verfassung gesichert. Er 
geht so oft wie nötig nach Argentinien. 
«Ich will möglichst wenig CO2-Aus-
stoss verursachen, bin aber mit einem 
Fuss immer dort. Und bin ich nicht da, 
habe ich Kusinen und Indigene vor Ort, 
auf die ich hundertprozentig zählen 
kann. Sie werden das Projekt zuverläs-
sig in die Zukunft tragen.»

Fast wie im Urwald: Johannes Jenny mit einer seiner Lieblingsorchideen zuhause in Baden BILD: UB

UBS Kulturstiftung unterstützt Bäderprojekt

30 000 Franken für Bäderkultur
Mit vielerlei Projekten will der 
Bäderverein den Bädern zu 
neuer Aufmerksamkeit verhel-
fen. Die UBS Kulturstiftung 
unterstützt das Vorhaben.

Das Projekt «Bäderkultur Baden» ist 
auf zehn Jahre angelegt und hat neben 
der Vermittlung der Geschichte und 
der Kultur auch das Ziel, das Inter-
esse der Öffentlichkeit für die Bäder 
neu zu wecken. Alle zwei Jahre wird 
ein neues Team von Kuratorinnen und 
Kuratoren mit der Konzeption und 
Umsetzung von Projekten rund um die 
Bäder von Baden beauftragt. Für 2021 
und 2022 wurden der Künstler Mirko 
Winkel und die Kuratorin Isabelle 
Meiffert engagiert. 

Unter dem Titel «Vom Baden ler-
nen» werden unter anderem zehn 
internationale Künstlerinnen und 
Künstler eingeladen, um ortsbezo-
gene Arbeiten umzusetzen. Geplant 
sind auch interdisziplinäre Events 
und Begegnungen, zum Beispiel zwi-
schen Architektten und Historikerin-
nen. «Das Projekt hat uns von An-

fang an begeistert, und wir sind ge-
spannt auf die Veranstaltungen und 
Projekte, die uns in den kommenden 
zehn Jahren erwarten werden. Es 
freut uns, dass wir mit der Kultur-
stiftung einen Beitrag dazu leisten 
dürfen, dass dieses reiche Kultur-
erbe der Öffentlichkeit wieder prä-
senter wird», sagt Andreas Voser von 
UBS.

Die UBS Kulturstiftung engagiert sich 
seit mehr als 55 Jahren für die Förde-
rung des kulturellen und künstleri-
schen Schaffens, den Austausch zwi-
schen Kunstschaffenden und Gesell-
schaft und die Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen. Insbesondere för-
dert sie die Entstehung, Verbreitung 
und Vermittlung des aktuellen Kultur- 
und Kunstschaffens.  RS

Bruno Meier, Bäderverein Baden, Bianca Kennedy, Künstlerin, Isabelle Meiffert, 
Kuratorin, Mirko Winkel, Kurator,  Andreas Voser, UBS Switzerland AG BILD: ZVG 

Vielfalt der Pilze
Pantherpilz, Hallimasch (Bild) und 
Schmetterlingstramete: Die Vielfalt 
der Pilze ist gross. Auf dem Streifzug 
durch den Wald am Chrüzliberg  
erhalten die Teilnehmenden einen 
vielfältigen Einblick in die Pilzwelt. 
Drei Fachleute des Pilzvereins Baden 
zeigen, wie Pilze leben, und warum 
Bäume auf sie angewiesen sind. An-
melden kann man sich unter umwelt-
blog.baden.ch. Samstag, 2. Oktober, 
13.30 bis 16 Uhr, Wald am Chrüzli-
berg, Baden  BILD: ZVG

Johnny Rawls im Bluus Club
Johnny Rawls ist eine Soul-Blues-Legende, denn tatsächlich wurde der Begriff 
Soul Blues erfunden, um seine Musik zu beschreiben. In seiner über 50-jährigen 
Karriere hat er alles geschafft, was ein Musikerherz begehrt: er ist ein international 
anerkannter Künstler, Musikproduzent und Songwriter, der ausgiebig durch Nord-
amerika und Übersee tourt. Sein Interesse an der Musik begann in der Kindheit, 
und schon im Alter von 15 Jahren startete er seine berufliche Karriere, als ihn sein 
High-School-Band-Lehrer bat, als Saxofonist seiner Band beizutreten. Rawl spielte 
mit dieser Support-Band für Künstler wie ZZ Hill, Johnny Taylor, Joe Tex und The 
Sweet Inspirations. Donnerstag, 30. September, 20 Uhr, Nordportal Baden BILD: ZVG

Pro Senectute

Schnupper
aktion
Ganz egal, ob man im Turnen Kraft 
und Gleichgewicht trainieren, die Hüf-
ten zu beschwingter Musik bewegen 
oder beim Wandern über Stock und 
Stein die Natur geniessen will: Das 
Bewegungsangebot der Pro Senectute 
Aargau lässt keine Wünsche offen. Die 
Organisation startet eine bewegte Ak-
tion zum «Tag der älteren Menschen». 
Dabei hat man den ganzen Oktober 
die Möglichkeit, beim Bewegungsan-
gebot kostenlos reinzuschnuppern. 
Weitere Informationen erhält man 
unter ag.prosenectute.ch.

Aktion für mehr Bewegung BILD: ZVG
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