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Stadtbibliothek im Neuen Ständehaus

Die Saatgutbibliothek Karlsruhe ist eine Kooperation 
der grün-alternative Hochschulgruppe Karlsruhe 
und der Stadtbibliothek Karlsruhe.

Saatgutbibliothek
Saatgut alter und 
lokaler Sorten 
zum Ausleihen, Aussäen, 
Ernten und Teilen!

Stadtbibliothek

Was muss ich bei der Rückgabe von 
Saatgut beachten?

Braune Saatguttütchen können Sie einfach in die 
Rückgabebox der Saatgutbibliothek zurücklegen.

Saatgut seltener Sorten müssen an der Information
im ersten Stockwerk zurückgegeben werden.

Was passiert, wenn ich kein
Saatgut zurückgeben kann?
Wenn die Ernte ausfällt (z. B. schlechte Witterung, Pfl anzenkrankheiten, etc.) 
ist das schade, aber nicht zu ändern. Ein Hinweis an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtbibliothek wäre sehr hilfreich. 

Wer bietet die Saatgutbibliothek an?
           
Die Saatgutbibliothek ist eine Kooperation mit der    
grün-alternativen Hochschulgruppe Karlsruhe e.  V. (GAHG)   
und der Stadtbibliothek Karlsruhe.

Haftungsausschluss   
          
Die Stadtbibliothek und die GAHG schließen jegliche Haftung in 
Zusammenhang mit Verwertung und Verzehr der Pfl anzen aus.

Wie kann ich die 
Saatgutbibliothek unterstützen?

Mit einer Spende an die GAHG, die das Saatgut fi nanziert. 
Da die GAHG als gemeinnützig anerkannt ist, können Spenden 
steuerlich abgesetzt werden. 

Bankverbindung: 
grün-alternative Hochschulgruppe Karlsruhe e.V.
IBAN: DE14 5003 1000 1044 8430 01
BIC: TRODDEF1
Triodos Bank
Verwendungszweck: Spende Vorname Nachname Adresse

Kontakt

Stadtbibliothek im Neuen Ständehaus   
Ständehausstraße 2, 76133 Karlsruhe   
Telefon: 0721 133-4246     
E-Mail: stadtbibliothek@kultur.karlsruhe.de

Stadt Karlsruhe
Stadtbibliothek – Saatgutbibliothek



Was ist die Saatgutbibliothek 
Karlsruhe und wozu dient sie?

Die Karlsruher Saatgutbibliothek stellt Saatgut von Gemüse, Obst, 
Kräutern und Blumen zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung. Der 
Schwerpunkt liegt dabei besonders auf alten oder lokalen Sorten. 

Ziel des Pojekts ist es, lokale wie auch alte Sorten Hobby-Gärtnerinnen 
und Gärtnern zugänglich zu machen und einen Beitrag zur Erhaltung der 
Sortenvielfalt zu leisten sowie die traditionelle Samengärtnerei zu fördern.

Unser Saatgut ist sortenrein und im Gegensatz zu vielem kommerziellen 
Saatgut auch samenfest, also kein Hybrid-Saatgut. Das heißt, dass aus 
unserem Saatgut Pflanzen wachsen, deren Samen reproduktionsfähig  
sind und auch die Eigenschaften der Elternpflanzen tragen. 

Saatgut trägt Geschichte! 
Unser ältestes Saatgut (eine Tomatensorte) stammt aus dem  
16. Jahrhundert und ist ein Stück lebendige Kulturgeschichte 
und daher unbedingt erhaltenswert!    

Alte und regionale Sorten sind in Farbe, Form und Geschmack 
enorm vielfältig, besonders robust, an bestimmte Regionen 
angepasst und natürlich wahnsinnig lecker! Kommerzielle 
Sorten werden dagegen vor allem auf Ertrag, Einheitlichkeit  
und Transportfähigkeit gezüchtet. 

Wo finde ich die Saatgutbibliothek?
Sie finden die Saatgutbibliothek in der Stadtbibliothek im  
Neuen Ständehaus, Ständehausstraße 2, im ersten Stockwerk 

Wer kann in der Saatgutbibliothek 
Saatgut ausleihen?
Jede und Jeder! Ein Bibliotheksausweis    
ist nicht notwendig.

Die besonders seltenen Sorten befinden sich jedoch nicht in dem 
Regal der Saatgutbibliothek, sondern werden an der Information im 
ersten Stockwerk ausgegeben. Hierfür ist lediglich das Hinterlegen 
der Kontaktdaten erforderlich. 

 

    

Spielregeln

   Bitte pro Haushalt maximal 3 Saatgutüten  
mitnehmen, damit genug für alle da ist.

   Von jeder Art (z. B. Tomate, Paprika, Bohne, ...) darf 
nur eine Sorte ausgeliehen werden, damit es nicht zu 
Verkreuzungen oder Verwechslungen kommt.

   Bitte kein fremdes Saatgut in die Saatgutbibliothek 
bringen; die Saatgutbibliothek ist keine Tauschbörse! 
Bei fremdem Saatgut können Sorte, Sortenreinheit und 
Samenfestigkeit nicht mehr nachvollzogen werden. 
Falls Sie Saatgut spenden wollen, nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf: info@gahg-karlsruhe.de

Welche Arten und Sorten kann ich in 
der Saatgutbibliothek ausleihen?

Wie haben mehr als 50 Sorten. Pflanzanleitungen und Steckbriefe 
unserer Arten und Sorten finden Sie online unter   
gahg-karlsruhe.de/saatgut .

Was ist beim Anbau  
des Saatguts zu beachten?

Damit unsere Sorten sortenrein erhalten werden können, muss 
besonders auf Sortenreinheit geachtet werden und Verkreuzungen 
(„Mischlinge“ verschiedener Sorten) unbedingt vermieden werden! 
Sonst könnten wertvolle Sorten verloren gehen.

Bei einigen Sorten ist nichts besonderes zu beachten, während bei 
anderen Sorten hingegen besondere Maßnahmen erforderlich sind. 
Dies spiegelt sich auch im Schwierigkeitsgrad wieder:

einfach           grüner Punkt    

mittelschwer   gelber Punkt    

anspruchsvoll  roter Punkt 


