
Liebe	Leserinnen	und	Leser,

viele	Gartenbegeisterte	kribbelt	es	bereits	in	den	Fingerspitzen	endlich	wieder
zu	säen	und	zu	pflanzen.	Die	Zeit	der	Anzucht	hat	zum	Glück	schon	begonnen
und	 es	werden	 fleißig	 Anbaupläne	 für	 die	 kommende	Saison	 gemacht.	 Erste
Gemüsepflanzen	 wie	 Paprika,	 Auberginen,	 Physalis	 und	 bald	 auch	 Tomaten
können	 bereits	 an	 einem	 hellen,	 warmen	 Plätzchen	 auf	 der	 Fensterbank
vorgezogen	 werden.	 Auch	 im	 Beet	 kann	 so	 langsam	 mit	 der	 Aussaat	 von
Kulturen	 wie	 Erbsen,	 Spinat,	 Dicke	 Bohnen,	 frühe	 Möhre	 und	 Radieschen
begonnen	werden.
	
Egal	ob	Sie	große	Beete,	ein	Gewächshaus,	ein	Balkon	oder	eine	Fensterbank
haben,	 in	unserem	Newsletter	 finden	sich	viele	spannende	 Informationen	zur
Kulturpflanzen-vielfalt	und	Bezugsquellen	für	tolle,	samenfeste	Sorten	aus	der
Region.

	Herzliche	Vielfaltsgrüße	vom	Genbänkle	und	viel	Freude	beim	Lesen.

Digitaler	Marktplatz	-Kulturpflanzenvielfalt	aus	der
Region

Bei	 unserem	 „Digitalen	 Marktplatz“	 findet	 sich	 eine	 tolle	 Saatgutauswahl	 an
alten	Sorten	und	Gartenraritäten,	die	von	einzelnen	Netzwerkpartner*Innen	 in
der	 Region	 erhalten	 und	 vermehrt	 werden.	 Die	 einzelnen	 Seiten	 geben
Einblicke	 in	 die	 unglaubliche	 formen-	 und	 farbenfrohe	 Welt	 der
Kulturpflanzenvielfalt	und	geben	sicherlich	viel	Inspiration	für	die	Anbauplanung.
	
Mit	 jeder	Bestellung	unterstützen	Sie	den	Erhalt	der	Kulturpflanzenvielfalt.	Wir
wünschen	Ihnen	interessantes	Erkunden	und	viel	Gartenfreude!

Zu	den	Saatgut-AnbieterInnen

Genbänkle	Newsletter	Februar
2021

http://www.arche-noah.at/files/aussaatkalender.pdf
https://www.genbaenkle.de/sorten/digitaler-marktplatz/


Weitere	Informationen

"Wachsende
Begeisterung"
Für	den	eigenen	Garten	oder	als	tolles
Geschenk	 für	 gartenbegeisterte
Freunde
-unser	 Saatgutset	 „Wachsende	 Be-
geisterung“	 	 im	 Stoffbeutel	 mit
folgenden	 historischen	 Sorten:
Kopfsalat	 „Wunder	 von	 Stuttgart“,
Linse	 „Späths	 Alblinse	 I“,	 Rettich
„Ostergruß	 rosa	 2“,	 Weißkohl	 „Filder-
Spitzkraut“,	 Feuerbohne	 „Scarlet
Emperor“,	 Zwiebel	 „Stuttgarter
Riesen“,	Lein	„Blaues	Wunder“.
Die	 sieben	 Sorten	 in	 Bioqualität	 sind
für	 15,-	 €	 als	 Set	 erhältlich.	 Hinzu
kommen
2,-	€	Versandkosten,	wobei	zwei	Sets
auch	 gemeinsam	 verschickt	 werden
können.	 Nach	 Eingang	 Ihrer
Bestellung	 schicken	 wir	 Ihnen	 eine
digitale	 Rechnung.	 Bestellungen	 per
E-Mail	mit	Angabe	 Ihrer	Adresse	bitte
an:	Kontakt@genbaenkle.de

Mitglied	werden

Ihre	Mitgliedschaft	hilft!
Jetzt	 beim	 Genbänkle	 e.V.	 Mitglied
werden	 und	 zur	 Sortenrettung	 und
dem	Erhalt	der	Vielfalt	beitragen.	 Ihre
Unterstützung	 verschafft	 uns
Unabhängigkeit	 und
Planungssicherheit,	 damit	 wir	 uns	 für
den	 Erhalt	 der	 Vielfalt	 stark	 machen,
ge-fährdete	 Kulturpflanzen	 bewahren
oder	 Regionalsorten	 wieder	 finden
und	 in	 die	 Gärten	 und	 auf	 die	 Teller
bringen	können.
	
Genießen	Sie	als	Mitglied	(35,-	€/Jahr)
die	 Teilnahmemöglichkeit	 an	 unseren
An-geboten	 (Vermehrungsprojekte,
Samen-märkte,	 Vereinsausflug)	 und
sonstige	 Ermäßigungen
(Bildungsangebote	 zur
Saatgutvermehrung,	 Kulinarische
Bestim-mungsübungen	 oder
Samenset	 "Wachs-ende
Begeisterung").
	

Mehr	zum	"Schäfermädle"

Sortenfund:
Schäfermädle
Uns	 erreichen	 weiterhin	 spannende
Sortenfunde,	 wie	 zuletzt
verschiedene	 Einbohnen.	 Ein	 toller
Fund	 2020	 war	 auch	 die
Stangenbohne	 „Schäfermädle“,	 zu
der	 es	 auch	 Einblicke	 in	 der	 SWR
Doku-mentation	 "Das	Geschäft	hinter
unseren	 Lebensmitteln"	 gibt.	 Diese
alte	Sorte	wird	in	Neidlingen	bereits	in
4.	 Generation	 seit	 ca.	 150	 Jahren
angebaut.	 Es	 können	 sowohl	 die
grünen,	 fadenlosen	 Hülsen	 oder	 die
dekorativ	 rotbraun-weiß	 ge-färbten,
ovale	 und	 große	 Samenkörner
verwendet	 werden.	 Sie	 stammt
vermutlich	von	der	Sorte	Klosterfrauen
ab,	 welche	 nachweislich	 in	 der
Schweiz	 zwischen	 1912	 und	 1957
gehandelt	 wurde.	 Die	 Sorte
Klosterfrauen	 wurde	 erstmals	 von
Gustave	 Heuzé	 in	 „Les	 Plantes	 Lé-
gumières	 Cultivées	 en	 Plein	 Champ“
1898	beschrieben.

Saatgutliste	Vielfaltsgärtner

Kleine	Erfolgsgeschichte
Vor	 einigen	 Jahren	 erhielten	 die	 Viel-
faltsgärtner	von	den	Fildern	von	einer
Familie	 aus	 Leinfelden	 (die
ursprünglich	 aus	 Siebenbürgen
stammt)	 Saatgut	 einer	 dort	 sehr
beliebten	Gurke,	die	 in	dieser	Familie
seit	langem	angebaut	wurde.
Mechthild	und	Ingo	Hubl	haben	diese
Sorte	dann	weiter	gepflegt	und	in	den
Samenkatalog	aufgenommen.
Im	vergangenen	 Jahr	bat	die	Saatgut-
initiative	Culinaris	um	Samen	für	einen
Vergleichsanbau	 und	 nahm	 die
gesunde	 Salatgurke	 mit
hervorragendem	 Ge-schmack	 und
besonderer	 Optik	 mit	 ins	 Sortiment
auf.	 Dadurch	 ist	 diese	 alte
Familiensorte	 nun	 wieder	 in
zahlreichen	 Samenhandlungen
verfügbar	 und	 hat	 die	 Chance,	 sich
weiter	 zu	 zu	 erhalten	 und	 zu
verbreiten.
	

https://www.genbaenkle.de/
mailto:Kontakt@genbaenkle.de?subject=Bestellung%20Saatgutset%20%22Wachsende%20Begeisterung%22
https://www.genbaenkle.de/das-genbaenkle/mitglied-werden/
https://genbaenkle.de/blog/stangenbohne-schafermadle/
https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/marktcheck-deckt-auf-das-geschaeft-hinter-unseren-lebensmitteln-100.html
https://www.vielfaltsgarten.de/images/sampledata/PDF_Dateien/Samenliste%202021_Katalog_web.pdf
https://www.vielfaltsgarten.de/


Informieren	und	Spenden

Spenden	für	die
Sortensuche
In	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 gingen
enorm	 viele	 Kulturpflanzensorten
verloren	 oder	 sind	 in	 naher	 Zukunft
vom	 Aussterben	 bedroht	 -	 oft,	 ohne
dass	wir	wissen,	was	wir	verlieren.	Mit
unserer	 Kampagne	 Sortendetektive
möchten	 wir	 regionale	 Gemüse-	 und
Feldfruchtsorten	 wieder	 aufspüren,
bewahren	 und	 mehr	 in	 den	 Umlauf
bringen.

Helfen	 Sie	 uns	 verschollene	 Sorten
wieder	zu	finden	und	bisherige	Funde
wie	die	Stangenbohne	"Schäfermädle"
oder	 die	 Buschbohne	 "Hagnauer
Rote"	zu	ver-mehren.

Mehr	erfahren	und	mitmachen

Saatgutvielfalt	findet
statt!
Durch	 Corona	 ist	 es	 schwierig,
Saatgut	 von	 Hand	 zu	 Hand	 zu
tauschen,	zu	verschenken	oder	direkt
zu	verkaufen,	Menschen	im	Dialog	für
die	 Sortenvielfalt	 zu	 begeistern	 oder
Wissen	über	Saatgut-vermehrung	 live
zu	 teilen.	 Gärtnerinnen	 und	 Gärtner
aus	 ganz	 Deutschland	 haben	 daher
für	2021	die	Kampagne	Saatgut-vielfalt
findet	 statt!	 ins	 Leben.	 Ziel	 der
Kampagne	 ist	 es,	 zusammen	 eine
große	 mediale	 und	 öffentliche
Resonanz	 für	 Saatgutvielfalt	 zu
erzeugen.	 Helfen	 Sie	 mit	 bei	 der
Verbreitung	 des	 Slogans,	 dem	 Teilen
des	 Hashtags	 und	 dem	 Anbau	 der
Vielfalt.

Tomatenliste	Natur-Erlebnis-
Gärten

Online	Vortrag
Tomatenvielfalt
Leider	 ist	 es	 uns	 auf	 Grund	 der
Coronasituation	 dieses	 Jahr	 nicht
möglich	 im	 Botanischen	 Garten
unseren	 3.Tübinger	 Samenmarkt	 zu
veranstalten.	 Wir	 freuen	 uns	 jedoch,
dass	 zumindest	der	geplante	Vortrag
in	 digitaler	 Form	 am	07.	März	 um	 11
Uhr	stattfinden	kann:
"Die	 bunte	 Vielfalt	 samenfester
Tomaten:	 Anbau,	 Pflege,
Schadorganismen	 und	 	 Samenernte"
Michael	 Schick,	 Gärtner-meister,
Achstetten-Bronnen.	 Weitere	 In-
formationen	zur	Teilnahme	zeitnah	auf
unserer	Homepage. Programm	Saatgutfestival

Virtuelles	Saatgutfestival
Neben	 spannenden	 Vorträgen	 rund
um	 Saatgutvielfalt	 bieten	 Break-Out-
Rooms	 die	 Möglichkeit	 zum
Austausch	 mit	 den	 Redner*innen,
Weltacker-Club-Mitgliedern	 und
anderen	 Profigärtner*innen.	 Auf	 dem
Saatgut-Markt	 können	 außerdem	alte
und	 neue	 samenfeste	 Bio-Sorten	 für
den	 Garten	 und	 Balkon
getauscht/erworben	 werden.	 Jetzt
registrieren	 und	 am	 Diens-tag,	 den
23.	 Februar,	 ab	 17.30	 Uhr	 live	 auf
Zoom	dabei	sein.
	
	

https://www.betterplace.org/de/projects/85884-sortendetektive-historischen-gemuesesorten-auf-der-spur?utm_source=project_widget&utm_medium=project_85884&utm_campaign=widget
http://saatgutvielfalt-findet-statt.de/
http://www.naturerlebnisgaerten.de/Tomaten.htm
https://www.2000m2.eu/de/saatgutboerse/


Mehr	erfahren

Internationales
Gemüsejahr
Auf	 den	 Vorschlag	 der	 Welternäh-
rungsorganisation	 FAO	hin	 haben	 die
Vereinten	Nationen	das	Jahr	2021	zum
Internationalen	Obst-	und	Gemüsejahr
erklärt.	 Ein	 guter	 Anlass,	 um	 auf	 die
große	 Vielfalt	 bei	 diesen	 Kulturen
hinzuweisen	 und	 zwar	 nicht	 nur	 auf
die	 Vielzahl	 der	 verschiedenen	Obst-
und	Gemüsearten,	 sondern	auch	auf
die	 große	 Sortenvielfalt,	 die	 im	 Laufe
von	Jahrhunderten	ent-standen	ist.

Aktion	Agrar

Wem	gehört	der	Acker?
Passend	 zur	 neuen	 Kampagne	 von
Aktion	 Agrar	 geht	 es	 im	 Aktionsheft
um	 eine	 der	 wichtigsten
Arbeitsgrundlagen	 für	 Bäuer-innen
und	Bauern	–	den	Zugang	zu	 frucht-
barem	Boden.	Das	Heft	ist	nun	digital
verfügbar	 und	 kann	 auch	 auf
Spenden-basis	 bestellt	 und	 verteilt
werden.
Es	 thematisiert	den	Zugang	zu	Land,
den	 Bodenmarkt	 und	 die	 Zukunft
bäuerlicher	 Landwirtschaft,	 sowie
Möglichkeiten,	selbst	aktiv	zuwerden.

"Saatgutindustrie,	 Landwirte	 und	 Handel:	 Bis
Gemüse	auf	dem	Teller	 landet,	haben	viele	daran
verdient.	 Der	 Ertrag	 ist	 dabei	 wichtiger	 als	 der
Geschmack	 und	 alte	 Sorten	 verschwinden."	 Wir
freuen	 uns	 sehr,	 dass	 die	 Dokumentation	 auch
spannende	 Einblicke	 in	 unsere	 Sortendetektiv-
Kampagne	 und	 unsere	 Arbeit	 zum	 Erhalt	 der
Kulturpflanzenvielfalt	gibt.

Zum	Beitrag:	Marktcheck	deckt	auf

Das	Geschäft	hinter	unseren
Lebensmitteln

"Modernes,	standardisiertes	Saatgut	wird	wie	Gold
gehandelt,	und	das	Milliardengeschäft	liegt	in	den
Händen	 weniger	 internationaler	 Agrarkonzerne.	
Alte	 Sorten	 sterben	 aus,	 auf	 Kosten	 der
Biodiversität.	 Doch	 weder	 Landwirte	 noch
Verbraucher	scheinen	eine	Wahl	zu	haben."
	

ZDF	Doku:	Saatgut-Kartell

Das	Saatgut-Kartell

Egal	ob	Sortenerhalter,	-retter	oder	-verschmecker.	Jetzt
Mitgliedschaft	abschließen	oder	spenden	und	zur	Sortenrettung	und

dem	Erhalt	der	Vielfalt	beitragen.

Filmempfehlungen

Spenden

Mitglied	werden

Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	versandt.	Bite	informieren	Sie	uns,	wenn
Sie	zukünftig	keine	Informationen	mehr	vom	Genbänkle	e.V.	erhalten	möchten.

Abmelden

https://www.genres.de/datenspeicher/marginalspalte-startseite/internationales-jahr-fuer-obst-und-gemuese-2021/?L=0
https://www.aktion-agrar.de/
https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/marktcheck-deckt-auf-das-geschaeft-hinter-unseren-lebensmitteln-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/das-saatgut-kartell-102.html
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://genbaenkle.de/das-genbaenkle/spendenkonto/
https://genbaenkle.de/das-genbaenkle/mitglied-werden/


Genbänkle	e.V.
Moltkestrasse	16
72622	Nürtingen
info@genbaenkle.com
	

Mehr	Informationen	auf	www.genbaenkle.de

#SaatgutvielfaltFindetStatt
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