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Liebe	Leserinnen	und	Leser,

das	 Jahr	 neigt	 sich	 einem	 Ende	 zu	 und	 wir	 hoffen,	 dass	 Sie	 trotz	 der
besonderen	 Umstände	 auf	 ein	 gutes	 Jahr	 zurückblicken	 können.	 Durch	 den
warmen	 Herbst	 konnten	 viele	 Pflanzen	 noch	 sehr	 lange	 beerntet	 werden.
Viele	Beteiligten	in	unserem	Netzwerk	der	Sortenrettung	sind	bereits	mit	dem
Abfüllen	 der	 Samentütchen	 für	 die	 nächste	 Saison	 beschäftigt.	 Auch	 beim
Genbänkle	 e.V.	 bereiten	 wir	 u.a.	 schon	 die	 Saatgutmärkte	 und
Veranstaltungen	für	das	kommende	Frühjahr	vor.	
	
Wir	freuen	uns	Ihnen	mitteilen	zu	können,	dass	unser	Samenset	„Wachsende
Begeisterung“	diese	Woche	wieder	frisch	abgefüllt	wird.	Wer	daher	noch	auf
Suche	nach	einem	passenden	Weihnachtsgeschenk	ist	oder	selbst	noch	Platz
für	 mehr	 Kulturpflanzenvielfalt	 im	 Garten	 hat,	 kann	 gerne	 eine	 Bestellung
aufgeben.	 Auch	 bei	 unserem	 „Digitalen	 Marktplatz“	 findet	 sich	 eine	 tolle
Saatgutauswahl	 an	 alten	 Sorten	 und	 Gartenraritäten,	 die	 von	 einzelnen
NetzwerkpartnerInnen	 in	 der	 Region	 erhalten	 und	 vermehrt	 werden.
Nachhaltig	 unterstützen	 Sie	 unsere	 Arbeit	 auch	 mit	 einer	 Mitgliedschaft
(Einzelmitglied	35€/a)	im	Genbänkle	e.V.

In	 jedem	 Falle	 wünschen	 wir	 Ihnen	 eine	 wunderschöne,	 erholsame,
besinnliche	 Weihnachtszeit.	 Vielen	 Dank	 für	 Ihr	 Interesse	 und	 Ihre
Unterstützung.

	Herzliche	Vielfaltsgrüße	vom	Genbänkle	und	viel	Freude	beim	Lesen.

Unser	Saatgutset	ist	wieder	verfügbar!
Mit	 dem	Saatgutset	 „Wachsende	Begeisterung“	wollen	wir	 alte	 Sorten	 und
deren	geschmackliche	Vielfalt	wieder	in	die	Gärten	und	die	Küche	bringen.	In
der	 neuen,	 zweiten	 Auflage	 befindet	 sich	 im	 Stoffbeutel	 je	 ein
Saatguttütchen	 folgender	 historischer	 Sorten:	 Rettich	 "Hilds	 blauer	 Herbst
und	 Winter",	 Fleischtomate	 "Geisenheimer	 Frühtomate",	 Zuckererbse
"Schweizer	 Riesen",	 Rosenkohl	 "Rubine",	 Buschbohne	 "Rote	 Hagnauer
Bohne",	 Zucchini	 "Cocozelle	 von	 Tripolis"	 sowie	 die	 Zwiebelsorte
"Filderzwiebel".
	
Das	Saatgutset	„Wachsende	Begeisterung“	wird	diese	Woche	frisch	abgefüllt
und	 ist	 dann	 wieder	 für	 Sie	 erhältlich	 (19€).	 Hinzu	 kommen	 2	 €
Versandkosten,	 wobei	 2	 Sets	 auch	 gemeinsam	 verschickt	 werden	 können.
Nach	 Eingang	 Ihrer	 Bestellung	 schicken	 wir	 Ihnen	 eine	 digitale	 Rechnung.
Bestellungen	 per	 Mail	 mit	 Angabe	 Ihrer	 Adresse	 bitte	 an:
Kontakt@genbaenkle.de
	

https://www.genbaenkle.de/
https://genbaenkle.de/das-genbaenkle/mitglied-werden/
https://www.genbaenkle.de/
mailto:Kontakt@genbaenkle.de


Genbänkle	Startseite

Saatgutmärkte	im	Frühjahr
Als	Genbänkle	e.V.	versuchen	wir	u.a.	die	Saatgutvielfalt	in	den
Gärten	zu	bestärken	und	beteiligen	uns	daher	auch	an	der
Organisation	verschiedener	Saatgutmärkte.	
	
Am	Samstag,	11.02.2023	planen	wir	gemeinsam	mit	dem	Verein	für
Obstbau,	Garten	und	Landschaft	Linsenhofen	e.V.	den	ersten
Saatgut-	und	Edelreisermarkt	in	der	dortigen	Kelter	zu	veranstalten
(10-17	Uhr).	
	
Am	Sonntag,	26.02.2023	wollen	wir	gemeinsam	mit	der
Regionalgruppe	in	Heidelberg	auch	dort	zum	ersten	Mal	einen
Saatgutmarkt	auf	die	Beine	stellen	(11-16	Uhr).	
	
Am	Sonntag,	05.03.2023	(10-15	Uhr)	organisieren	wir	gemeinsam
mit	dem	Botanischen	Garten	den	3.	Tübinger	Samenmarkt.
	
Wir	laden	Sie	recht	herzlich	ein,	sich	an	einem	der	Märkte	von	der
Kulturpflanzenvielfalt	begeistern	zu	lassen.	Weitere	Möglichkeiten:
14.1.2023	Gönningen	Saatgutbörse
26.2.2023	Salemer	Saatgutbörse
04.3.2023	Saatgutmarkt	Sontheim
11.3.2023	Illertisser	Saatgutmarkt
02.4.2023	Frühlingsmarkt	Kürnbach
Weitere	Termine	deutschlandweit:	Kalender	VEN

Terminkalender	Genbänkle

Digitaler	Marktplatz	-Kulturpflanzenvielfalt	aus	der	Region
Bei	unserem	„Digitalen	Marktplatz“	findet	sich	eine	tolle	Saatgutauswahl	an
alten	Sorten	und	Gartenraritäten,	die	von	einzelnen	NetzwerkpartnerInnen	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	 im	kommenden	 Jahr.	Mit	 jeder	Bestellung
unterstützen	Sie	den	Erhalt	der	Kulturpflanzenvielfalt.

https://www.genbaenkle.de/
https://www.genbaenkle.de/termine/
https://www.genbaenkle.de/termine/
https://www.genbaenkle.de/termine/saatgut-und-edelreisermarkt-2022-in-linsenhofen/
https://www.genbaenkle.de/termine/save-the-date-saatgutmarkt-in-heidelberg/
https://www.genbaenkle.de/termine/save-the-date-3.genbankle-samenmarkt-in-tubingen/
https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/termine
https://www.genbaenkle.de/sorten/digitaler-marktplatz/


	
Wir	wünschen	Ihnen	interessantes	Erkunden	und	viel	Gartenfreude!

Zu	den	Saatgut-AnbieterInnen

Kulinarische
Bestimmungsübung
Am	 Samstag	 den	 05.11.2022	 fand
wieder	 eine	 "Kulinarische
Bestimmungsübung"	 statt.	 Vielen
Dank	 an	 alle	 die	 ein	 Teil	 dieses
wunderschönen	 Abends	 waren	 und
damit	 das	 Genbänkle	 unterstützt
haben.	Wir	freuen	uns	schon	auf	das
nächste	 Mal!	 	 Koch	 Jürgen
Autenrieth,	 Winzer	 Helmut	 Dolde
und	 Landschaftsökologe	 Roman
Lenz	 haben	 durch	 den	 gelungenen
Abend	 begleitet.	 Im	 mehrgängigen
Menü	 gab	 es	 u.a.	 Pastinaken-
Apfelsalat,	 Buchweizen-Rote-Beete-
Risotto	 und	 Variationen	 von	 der
Streuobstwiese.	

Ansprache	und	Hintergründe

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.
Darunter	 fallen	 ganz	 besonders	 alte
regionale	 Gemüse-	 und
Feldfruchtsorten,	 weshalb	 wir
zumindest	 einige	 dieser
Gartenschätze	mit	unserer	Kampagne
Sortendetektive	 wieder	 aufspüren,
bewahren	 und	 wieder	 mehr	 in	 den
Umlauf	bringen	wollen.
	 Helfen	 Sie	 uns	 die	 Vielfalt	 an
Gemüsesorten	 zu	 erhalten	 und
verschollene	Sorten	wieder	zu	finden.

Informieren	und	Spenden

Buchempfehlungen

Handbuch
Samengärtnerei
Sorten	 erhalten.
Vielfalt	 vermehren.
Gemüse	 genießen.
Das	 ist	 Inhalt	und	Ziel
des	 Handbuchs
Samengärtnerei.
Dieses	 Handbuch
zeigt,	 wie	 es	 geht,
vom	 eigenen	 Gemüse
nicht	 nur	 Früchte,
sondern	 auch	 Saatgut
für	 das	 kommende
Jahr	 zu	 ernten.
Außerdem	 erfahren
Sie	 alles	 über
Verkreuzungsmöglich-
keiten,
Auslesekriterien,
Kulturgeschichte	uvm.

Meine	Samen-
Gärtnerei

Von	 unserer
engagierten	 Genbänkle
Netzwerk-partnerin
Mechthild	 Hubl:
Biodiversität	 fördern,
samenfeste	 Sorten
erhalten,	 Gentechnik
vermeiden	 und	 Geld
sparen:	 Vieles	 spricht
dafür,	 Gemüse	 und
Kräuter	 aus	 eigenem
Saatgut	 zu	 vermehren.
Mechthild	 Hubl	 zeigt
den	 Weg	 von	 der
Samenernte	 bis	 zur
neuen	Pflanze.

Vorbestellen

Frisches	Gemüse
im	Winter

Es	 gibt	 sie,	 die	 Gemüse,
die	sich	im	Winter	so	wohl
fühlen,	 dass	 sie	 beinahe
von	 selber	 wachsen.	 Der
begeisterte	 Wintergärtner
Wolfgang	 Palme	 kennt	 die
besten	 77	 Gemüsearten
für	den	Anbau	von	Oktober
bis	 März.	 Ausführlich
erklärt	 er,	 wie	 heimische
Sorten	 und	 auch
exotischere	 Gemüse	 und
Kräuter	prächtig	gedeihen.

Wintergemüse

https://www.genbaenkle.de/sorten/digitaler-marktplatz/
https://www.aktion-agrar.de/saatgut/petition/
https://www.betterplace.org/de/projects/85884-sortendetektive-historischen-gemuesesorten-auf-der-spur?utm_source=project_widget&utm_medium=project_85884&utm_campaign=widget
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1060528341
https://genbaenkle.de/blog/frisches-gemuese-im-winter-ernten-2/
https://www.aktion-agrar.de/saatgut/petition/
https://www.betterplace.org/de/projects/85884-sortendetektive-historischen-gemuesesorten-auf-der-spur?utm_source=project_widget&utm_medium=project_85884&utm_campaign=widget
https://www.genbaenkle.de/blog/handbuch-samengaertnerei/
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1060528341
https://genbaenkle.de/blog/frisches-gemuese-im-winter-ernten-2/


Samengärtnerei

Filmempfehlungen

Sortenvielfalt	unserer	Pflanzen	
–	Wert	für	Biodiversität	und	Teller	
Der	 Online-Vortrag	 stellt	 die	 genetische
Vielfalt,	 insbesondere	 unserer	 Kulturpflanzen,
in	 den	 Mittelpunkt	 der	 Betrachtungen.	 Es	 ist
ein	 besonderer	 Rückgang	 der	 genetischen
Ressourcen	 und	 damit	 eines	 wesentlichen
Bereichs	der	Biodiversität	in	den	vergangenen
100	 Jahren	 zu	 verzeichnen.	 Hier	 wird
besonders	 deutlich,	 was	 unsere
Kulturlandschaft	 im	 Bereich	 der	 Biodiversität
mit	der	menschlichen	Nutzung	–	insbesondere
in	Anbau	und	Ernährung	–	verbindet	und	damit
zu	 einer	 Inwertsetzung	 der	 Biodiversität,	 für
jeden	spürbar,	beitragen	kann.
Referent:	Prof.	Dr.	Roman	Lenz		

Zum	Vortrag

Gemüseraritäten	sind	das	Metier
von	Patrick	Kaiser	
"Fast	 verschollene	 Pflanzen	 haben	 es	 Patrick
Kaiser	 angetan.	 Nach	 einer	 Indienreise	 mit
dem	Fahrrad	war	ihm	klar,	dass	er	sich	künftig
für	 die	 Rettung	 und	 den	 Erhalt	 der
Kulturpflanzenvielfalt	 einsetzen	 will.	 2020
gründete	 er	 eine	 Initiative,	 um	 samenfestes
Saatgut	 von	Gartenraritäten	 zu	erzeugen.	Mit
großem	 Erfolg	 baut	 Patrick	 Kaiser	 jetzt
Gemüsesorten	 wie	 Etagenzwiebeln,	 Palmkohl
und	 Andenhörner	 an.	 In	 der	 Landesschau
verrät	er,	was	 ihn	an	den	historischen	Sorten
fasziniert	 und	 warum	 deren	 Erhalt	 und
Rettung	mehr	 für	 ihn	 ist	 als	 nur	 ein	 Job	 zum
Geldverdienen."	

Beitrag	Landesschau

	Das	Geschäft	hinter	unseren
Lebensmitteln
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	

	Vielfalt	vom	Feld
"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

Zum	Dokumentarfilm

https://www.genbaenkle.de/blog/handbuch-samengaertnerei/
https://www.youtube.com/watch?v=rwEM-Kdi3uc
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/das-saatgut-kartell-102.html
https://www.youtube.com/watch?v=1eW6w9MbkGA
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-vielfalt-vom-feld-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=rwEM-Kdi3uc
https://www.swrfernsehen.de/landesschau-bw/studiogaeste/gemueseraritaeten-sind-das-metier-von-patrick-kaiser-100.html?fbclid=IwAR30ACn3afO7fwddsxkJN07Jqk1uPOPqpaIK-hICo7VJzh-ZCirFAiRbt-c
https://www.youtube.com/watch?v=1eW6w9MbkGA
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-vielfalt-vom-feld-100.html


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

dem	Erhalt	der	Vielfalt	beitragen.

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