
Liebe	Leserinnen	und	Leser,

die	 Tage	 werden	 immer	 kürzer,	 die	 Blätter	 sind	 schon	 schön	 bunt	 und	 das
Gartenjahr	2021	geht	langsam	zu	Ende.	Wir	hoffen,	dass	Sie	viel	Freude	beim
Gärtnern,	Verkosten	und	Erleben	der	Kulturpflanzenvielfalt	hatten.	In	der	Natur,
auf	dem	Acker	und	im	Garten	wird	es	langsam	ruhiger.	Währendessen	trocknen
und	reinigen	viele	Sorten-erhalter*Innen	noch	fleißig	Samen	der	Gartenraritäten,
um	diese	wieder	in	die	Gärten	zu	verbreiten.

In	dieser	Ausgabe	unseres	Newsletters	stellen	wir	Ihnen	wieder	Interessantes
rund	um	Kulturpflanzenvielfalt	vor,	darunter	Neuigkeiten	aus	unseren	Projekten,
Termine,	Literatur-	und	Filmempfehlungen.
	
Wir	 wünschen	 Ihnen	 eine	 spannende	 Lektüre	 und	 freuen	 uns	 über
Anregungen.
Herzliche	Grüße	vom	Genbänkle	und	viel	Freude	beim	Lesen.
	

Auch	2021	war	die	Kampagne	 "Sortendetektive"	wieder	ein	Schwerpunkt	der
Arbeit	beim	Genbänkle	zum	Erhalt	der	Kulturpflanzenvielfalt.
Durch	eine	zusätzliche	Förderung	seitens	des	Biosphärengebiets	Schwäbische
Alb	 konnte	 bei	 der	 Suche	 in	 dieser	 Region	 2020/21	 ein	 Schwerpunkt	 gelegt
werden.	 Dabei	 wurden	 systematische	 oder	 aufwändige	 Recherchen	 von
Gruppen	und	Vereinen	finanziell	unterstützt.	Seitens	des	Genbänkle	wurde	u.a.
mit	dem	Fahrrad	im	September	die	Region	bereist,	um	mit	den	Menschen	vor
Ort	 ins	 Gespräch	 zu	 kommen	 und	 spannende	 Regionalsorten	 ausfindig	 zu
machen.	Die	Reaktionen	waren	 immer	sehr	positiv	und	es	gab	viel	wertvollen
Austausch.	Außerdem	bekamen	wir	einige	direkte	Sorteneinreichungen	wie	die
"Kugelbohne",	die	 "Kohlraben"	oder	ein	 "Erdbeer-Rhabarber"	und	 interessante
Hinweise,	denen	wir	weiter	nachgehen	werden.	Mehr	dazu	auf	unserem	Blog
sowie	einige	Eindrücke	der	Suche	in	unserem	Video.

Video:	Sortensuche	auf	der	Schwäbischen	Alb
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https://www.genbaenkle.de/blog/kampagne-sortendetektive-im-biospharengebiet-schwabische-alb/
https://www.youtube.com/watch?v=eQbHuFWpyTE


Sortendetektiv-Bibliothek
Um	 noch	 mehr	 historische
Gartenschätze	 ausfindig	 zu	 machen,
wurde	 auch	 unsere
Sortendetektivbibliothek	 mit	 einigen
weiteren	wertvollen	Werken	bestückt.
Spannende	Bücher,	wie	„Christ	Lucas
Gartenbuch“,	 „Album	 Benary“	 und
verschiedene	 Pflanzenlisten	 von
Samenanbietern	wie	der	 Firma	Pfitzer
aus	 Stuttgart	 (z.B.	 von	 1857),
möchten	 wir	 dort	 für	 alle
Interessierten	 zugänglich	 machen.
Viele	 Werke	 enthalten	 auch
wunderschöne	 Farbtafeln	 und
Abbildungen.	 Mit	 der	 Textsuche
können	 die	 Dateien	 gut	 nach
Stichwörtern	 und	 Sortennamen
durchsucht	 werden.	 Wir	 freuen	 uns
immer	 über	 Informationen	 zu	 Sorten,
die	wir	 in	 der	Datenbank	aufgelistete
haben	 oder	 uns	 bisher	 unbekannt
sind.

Genbänkle	Bibliothek

Genbänkle	Sortenliste
Wir	 arbeiten	 stetig	 daran	 die
Datenbank	auf	unserer	Homepage	zu
erweitern.	 In	 den	 letzten	 Wochen
wurden	 einige	 Steckbriefe
vervollständigt,	 Saatgut-anbieter
hinzugefügt	 und	 Videos	 zur
Saatgutgewinnung	verlinkt.	Es	wurden
hierbei	 unsere	 Erfolge	 der
Sortendetektiv-kampagne	eingepflegt.
Interessante	 Informationen	 zu	 den
verloren	geglaubten	Nutzpflanzen,	wie
dem	„Schäfermädle“,	der	„Hegnacher
Minze“,	 den	 „Nürtinger
Hockerbohnen“	 und	 der
„Filderzwiebel“	 können	 Sie	 nun	 auf
unserer	 Website	 finden.	 Helfen	 auch
Sie	uns	weitere	Informationen	und	v.a.
auch	Bilder	zu	den	Sorten	zusammen
zu	tragen.	Kontaktieren	Sie	uns,	wenn
Sie	 z.B.	 eigene	 Fotos	 der	 Sorten
haben.	Bilder	einreichen
	

Liste	regionaler	Sorten

Bohnenvielfalt
	
	Bei	unserem	Ansatz	historische	Regionalsorten	zu	verbreiten,	fokussieren	wir
uns		sind	weiterhin	verstärkt	auf	Bohnen.	Diesen	Sommer	konnten	wir	bereits
einige	 Sorten	 erfolgreich	 vermehren	 und	 auch	 bei	 Veranstaltungen	 wie	 der
kulinarischen	 Bestimmungsübung	 verkosten.	 Durch	 die	 Zusammenarbeit	mit
dem	Landratsamt	Böblingen,	sowie	der	Universität	Hohenheim	testen	wir	auch
die	Sorteneignung	für	den	Mischanbau	mit	Mais	an	verschiedenen	Standorten.
	
Es	gibt	viele	gute	Gründe,	die	regionalen	Sorten	der	"Schwabenbohnen"	wieder
mehr	 anzubauen.	 Wir	 würde	 uns	 sehr	 freuen,	 wenn	 es	 eine	 weitere
Erfolgsgeschichte	 ähnlich	 der	 Alblinse	 geben	 würde.	 Haben	 auch	 Sie	 eine
spannende	Bohnensorte	im	Garten?	Dann	helfen	Sie	uns	durch	das	Ausfüllen
unseres	Erfassungsbogen	weitere	Informationen	zu	den	verschiedenen	Sorten
zu	sammeln.

Boniturbogen	Bohnen

https://www.genbaenkle.de/sorten/sortendetektiv-bibliothek/
https://www.genbaenkle.de/sorten/sortenupload/
https://www.genbaenkle.de/sorten/sorte-suchen/
https://genbaenkle.de/site/assets/files/1797/erfassungsbogen_bohnen_genbankle.pdf


"Wachsende
Begeisterung"
Unser	erstes	Saatgutset	 "Wachsende
Begeisterung"	 erfreut	 sich	 großer
Beliebtheit.	 Aufgrund	 dessen	wird	 es
hoffentlich	noch	vor	Weihnachten	eine
zweite	Auflage	mit	neuen	alten	Sorten
geben.	 Die	 verschiedenen	 Sorten
stellen	wir	derzeit	auf	unseren	Social-
Media-Kanälen	vor.
Neugierig	geworden?	Einfach	eine	Mail
an	 kontakt@genbaenkle.de	 und	 wir
benachrichtigen	 Sie,	 sobald	 das	 Set
verfügbar	 ist.	 Durch	 Ihre	 Bestellung
wirken	 Sie	 aktiv	 mit	 beim	 Erhalt	 von
alten	Sorten!
	

Eigenes	Saatgut	ernten
Auch	 im	 Herbst	 kann	 im
Gemüsegarten	 bei	 vielen	 Kulturen
Saatgut	 geerntet	 werden.	 Sehr
hilfreiche	Anleitungen	zum	Anbau	und
zur	 Ernte	 für	 die	 Saatgutgewinnung
finden	 sich	 in	 den	 Lehrfilmen	 zur
Samengärtnerei,	 die	 von	 der
Europäischen	 Kooperative	 Longo	mai
produziert	 wurden.	 Derzeit	 kann
bspw.	 das	 Saatgut	 von	 Kürbis,	 Mais
und	Paprika	gewonnen	werden.
.

Hier	geht's	zur	Petition!en

Petition	EU-
Pflanzenschutz
Mit	 der	 aktuell	 anstehenden
Überarbeitung	 der	 EU-
Pflanzenschutzverordnung	 könnten
sich	 gravierende	 Folgen	 für	 den
Sortenerhalt	 ergeben.	Denn	wer	 sich
mit	 zunehmendem
Verwaltungsaufwand	 befassen	 muss,
hat	 weniger	 Zeit,	 sich	 um	 seine
Pflanzen	zu	kümmern.
Deshalb	 fordert	 der	 Dachverband
Kulturpflanzen-	und	Nutztiervielfalt	e.V.
die	 EU	 in	 einer	 Petition	 auf,
Erhalterinnen	und	Erhalter,	auch	wenn
sie	 Webshops	 nutzen,	 sofort	 und
vollständig	 von	 einer	 amtlichen
Registrierungspflicht	 gemäß	 der
Pflanzenschutzverordnung	 EU
2016/2031	 auszunehmen,	 um	 die
Arbeit	 der	 kleinen	 und	 kleinsten
Sortenerhalter	 und	 -erhalterinnen
nicht	zu	gefährden.
	
	
	
	

Jetzt	Mitglied	werden

Samenset	für	neue
Mitglieder
Ihre	 Unterstützung	 verschafft	 uns
Unabhängigkeit	 und
Planungssicherheit,	 damit	 wir	 uns	 für
den	 Erhalt	 der	 Vielfalt	 stark	 machen,
gefährdete	 Kulturpflanzen	 bewahren
oder	 Regionalsorten	 wieder	 finden
und	 in	 die	 Gärten	 und	 auf	 die	 Teller
bringen	können.	Jetzt	beim	Genbänkle
e.V.	 Mitglied	 werden	 und	 zur
Sortenrettung	 und	 dem	 Erhalt	 der
Vielfalt	 beitragen.	 Neuen	 Mitgliedern
lassen	 wir	 zur	 Begrüßung	 ein
Saatgutset	 "Wachsende
Begeisterung"	zukommen.
	
Genießen	Sie	als	Mitglied	(35,-	€/Jahr)
auch	 die	 Teilnahmemöglichkeit	 an
unseren	 weiteren	 Angeboten
(Vermehrungs-projekte,
Samenmärkte,	 Vereinsausflüge)	 und
Ermäßigungen	 auf	 unsere	 Bildungs-
angebote	 zur	 Saatgutvermehrung,
Kulinarische	 Bestimmungsübungen
oder	unser	Samenset.

https://www.diyseeds.org/de/films/
https://www.diyseeds.org/de/film/squash/
https://www.diyseeds.org/de/film/corn/
https://www.diyseeds.org/de/film/hot-pepper/
https://www.openpetition.eu/petition/online/eine-meldepflicht-fuer-saatgut-engagierte-koennte-der-sortenvielfalt-betraechtlich-schaden-2
https://www.genbaenkle.de/das-genbaenkle/mitglied-werden/


"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

"Wie	alte	Sorten	unser	Überleben	sichern:
Die	Welternährung	hängt	von	nur	30	Pflanzenarten
ab.	Und	das	macht	unsere	Ernährungssicherheit
anfällig.	Denn	Klimawandel	und	Schädlinge	führen
zunehmend	zu	Ernteausfällen.	Gibt	es	Rettung
durch	mehr	Vielfalt	auf	dem	Acker?"
Videolänge:	28	min	Datum:	28.04.2019

ZDF	Doku:	Vielfalt	vom	Feld

Vielfalt	vom	Feld

"Tomaten,	 die	 nicht	 schmecken,	 kerzengerade
Gurken	 und	 glänzende	 Äpfel	 ohne	Makel:	 Obst-,
Gemüse-	 und	 Getreidesorten	 aus
Hochleistungssaatgut	 verdrängen	 die	 Vielfalt	 auf
dem	Teller.	In	den	vergangenen	100	Jahren	haben
wir	 bereits	 80	 Prozent	 unserer	 Kulturpflanzen
verloren.	 Dagegen	 kämpfen	 Landwirte,	 Gärtner
und	 Wissenschaftler	 an:	 Sie	 wollen	 unsere
Pflanzenvielfalt	erhalten."

ZDF	Doku:	Vielfalt	säen

Vielfalt	säen	-Saatgutretter	im	Einsatz

Save	the	Date:	Im	Früjahr	können	hoffentlich	wieder	viele	Samenmärkte
stattfinden
	
13.02.2022	Saatgut-	und	Edelreisermarkt	2022	in	Linsenhofen
	
	05.03.2022	5.	Oberschwäbisches	Saatgut-Festival	Bad	Schussenried
	
	06.03.2022	3.Genbänkle	Samenmarkt	in	Tübingen

Tief	 betroffen	 nehmen	wir	 Abschied	 von	 unserer
Mitgründerin	und	unserem	Vorstandsmitglied
Prof.	Dr.	Sabine	Gruber
die	am	21.	Juni	2021	unerwartet	verstorben	ist.
	
Wir	 möchten	 ihr	 von	 ganzem	 Herzen	 für	 ihren
Einsatz	 zum	 Erhalt	 der	 Kulturpflanzenvielfalt
danken.	 Sabine	 engagierte	 sich	 vielfach,	 durch
ihre	 Arbeit	 als	 Pflanzenbau-Expertin	 an	 der
Universität	 Hohenheim,	 während	 ihrer	 Zeit	 im
Vorstand	 beim	Genbänkle	 e.V.	 und	 stets	 auch	 in
ihrem	 eigenen	 Garten	 für	 die	 Sortenrettung.	 Wir
werden	 ihr	 immer	 ein	 ehrendes	 Andenken
bewahren	 und	 diesen	 Verlust	 noch	 lange
betrauern.

Nachruf

Unerwartet	 und	 tief	 betroffen	 mussten	 wir	 die
traurige	 Nachricht	 zur	 Kenntnis	 nehmen,	 dass

Nachruf

Spannende	Filmempfehlungen
für	gemütliche	Herbstabende

Termine

https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/marktcheck-deckt-auf-das-geschaeft-hinter-unseren-lebensmitteln-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-vielfalt-vom-feld-100.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-vielfalt-saeen-106.html


unser		Gründungsmitglied	und	Schriftführer
Werner	Unseld
Ende	September	im	Alter	von	69	Jahren	verstorben
ist.
	
Er	 wirkte	 schon	 lange	 vor	 der	 Vereinsgründung
2018	am	Projekt	Genbänkle	mit	und	bestärkte	den
Erhalt	der	Kulturpflanzenvielfalt	auf	vielfache	Weise.
Wir	möchten	 ihm	von	ganzem	Herzen	 für	 seinen
Einsatz	 für	 die	 Sortenrettung	 beim	 Genbänkle
danken	 und	werden	 seine	 freundschaftliche	 und
erfrischende	Art	sehr	vermissen.
	

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

dem	Erhalt	der	Vielfalt	beitragen.

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

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

Mehr	Informationen	auf	www.genbaenkle.de

#SaatgutvielfaltFindetStatt
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