
Liebe Süßholz-Genussschein-InhaberInnen,

die Bamberger Süßholzgesellschaft feiert in diesen Tagen ihren 10. Geburtstag und ihr erstes Jahr 
als neuer, eigenständiger Betriebszweig von MUSSÄROL Bamberger Kräutergärtnerei.
Wir alle können sehr stolz auf das bisher Erreichte sein.

Zuallererst möchten wir Ihnen, die Sie mit Ihrer so wichtigen Anschubfinanzierung durch die Ge-
nussscheinzeichnung und Ihrem Glauben an unser Projekt für einen guten motivierenden Start 
gesorgt haben, ganz besonders danken. Mit dem letzten Tag dieses so denkwürdigen Jahres 2020 
laufen nun Ihre Genussscheine aus und Sie können sich Ihre wohlverdiente letzte Ausschüttung in 
unserer Gärtnerei abholen. 

Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich auch an die Gesellschafter, die die letzten 10 Jahre 
viel Leidenschaft und ehrenamtliche Arbeitskraft in das Projekt Süßholzanbau in Bamberg ge-
steckt haben. Namentlich erwähnt seien hier Peter Gack, der uns in rechtlichen und finanziellen 
Belangen mit seiner großen und breit gefächerten Erfahrung immer ein wertvoller Berater war. 
Lisa Strecker, die als Ethno-Botanikerin das Projekt von Anfang an wissenschaftlich betreute und 
so für eine enge Verzahnung von Praxis und Forschung sorgte. Sehr viel Arbeitszeit investierte 
auch Yvonne Slanz, die stets zuverlässig und mit großer Gewissenhaftigkeit nicht nur die Kassen-
bücher geführt hat. Ein besonderer Dank geht auch an Markus Schäfer, der als Geschäftsführer 
der Süßholzgesellschaft eine ganz hervorragende Öffentlichkeits- und Pressearbeit und damit 
einen wichtigen Beitrag zu der heutigen Bekanntheit der Bamberger Süßholzgesellschaft geleistet 
hat. Besondere Anerkennung und unseren größten Respekt verdient Gertrud Leumer, die mit ih-
rem Fachwissen und Ihrer Beharrlichkeit ihre Vision vom Wiederaufleben des einst so berühmten 
Süßholzanbaus auf den inzwischen brachliegenden historischen Gärtnerflächen im Welterbe 
verwirklicht hat und nun seit diesem Jahr die Bamberger Süßholzgesellschaft übernommen und in 
ihre Gärtnerei integriert hat.

Unsere Süßholz-Produkte sind inzwischen so begehrt und nachgefragt, dass wir schon lange nicht 
mehr alle Interessenten befriedigen können. Das Bamberger Süßholz bleibt also ein rares Lieb-
haberprodukt. Dies liegt nicht zuletzt an dem immensen Pflegeaufwand, den die Süßholzflächen 
benötigen. Vor allem das Befreien der Flächen von Konkurrenzkräutern ist eine stete Herausvor-
derung. Und so gehört unser letzter und ganz besonderer Dank den Pflegeprofis um Karin Zieg, 
ohne die ein Anbau der Süßholzpflanze gar nicht erst möglich wäre. DANKE!!!!!

Sichern Sie sich also Ihre letzte Ausschüttung und kommen Sie bald zu unseren Öffnungszeiten 
vorbei. Aber Achtung! Wir haben nur noch bis zum 24. Oktober geöffnet. (Mittwochs: 14-18 Uhr, 
Freitags: 10-18 Uhr, Samstags: 9-14 Uhr) Wer an unserem allerletzten Verkaufstag, also dem 
24.10. vorbeikommt, den erwartet zusätzlich ein leckeres Süßholzgetränk - solange der Vorrat 
reicht.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen gesunden und goldenen Herbst und freuen uns auf 
ein Wiedersehen bei MUSSÄROL Bamberger Kräutergärtnerei.
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Seit diesem Jahr das neue Gesicht in der Bamberger 
Süßholzgesellschaft:

Frauke Gabriel wird nun Gertrud Leumer in allen 
Belangen des Süßholzanbaus unterstützen.

Sie arbeitete als Landschaftsplanerin und war über 
10 Jahre beim Landkreis Bamberg als Kreisfachbe-
raterin für Gartenkultur und Landespflege tätig, bevor 
Sie hier in der Gärtnerei nun schon viele Jahre mit-
arbeitet. Mit viel Begeisterung teilt sie ihr Wissen bei 
zahlreichen Führungen durch den Schaukräutergar-
ten der Gärtnerei.

Unser neu überarbeiteter Süß-
holzflyer liegt beim Bamberger 
Gärtner- und Häckermuseum, 
beim Zentrum Welterbe Bamberg, 
beim Bamberger Tourismus & 
Kongress Service und bei  
MUSSÄROL Bamberger Kräuter-
gärtnerei aus. Er informiert über 
die Geschichte und die Gegen-
wart des  Bamberger Süßholzan-
baus und natürlich über die Bam-
berger Süßholzgesellschaft. 
 
Er ist auch auf unserer  
Internetseite  
www.bamberger-suessholz.de 
einsehbar.

1010 Jahre



Ohne unsere unermüdlichen „Konkurrenzkräuter-VernichterInnen“ geht gar nichts!!! Vielen herz-
lichen Dank!!!
Auf den beide unteren Fotos unser Süßholzfeld in der Heiliggrabstraße, das in diesem Jahr im 
November zur Hälfte geerntet wird. Oben das Feld in der Nürnberger Straße.

Hier unsere aktuelle Produktpalette! Alle Verkaufsstellen finden Sie immer aktuell auf unserer 
Internetseite www.bamberger-suessholz.de.
Auch wenn Ihre Genuss-Scheine nun abgelaufen sind, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns auch 
weiterhin unterstützen. Gerne versorgen wir Sie auch in Zukunft mit aktuellen Informationen rund 
um das Bamberger Süßholz.


