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1.

VERBANDSARBEIT

1.1.

Termine

11.07.2019

Sommerschnittkurs Umweltstation Waldsassen

24.Juli 2019

Bewertung im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
(Kreisentscheid)

20.07.2019

ab 13.00 Uhr

H. Schlöger

Gartenfest OGV Pullenreuth im OGV Garten

02. - 03.08.2019

Lehrfahrt des Kreisverbandes Tirschenreuth zum Gartenreich
Wörlitz

13. - 15.09.2019

Herbstausstellung des tschechischen Kreisverbandes Cheb
in Marienbad

20. und 21.09.2018

Herbstausstellung
des tschechischen Kreisverbandes Tachov

28.09.2019

Jahrestagung Landesverband in Kulmbach

29.09.2019

ab 11.00 Uhr

Obstbörse
Umweltstation in Waldsassen;
Es wird eine große Themenvielfalt rund um den Garten mit vielen Ausstellern präsentiert.

11.10.2019

19.30 Uhr

Jahrestagung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth e. V. in Waldeck
Schwerpunkt: Essbarer Wildpflanzenpark

1.2.

VERBANDSARBEIT / NACHRICHTEN AUS DEN OGV

1.2.1. Baumpflanzaktion des Kreisverbandes Tirschenreuth anlässlich des 125-jährigen
Gründungsjubiläums des Bayerischen Landesverbandes
Für die Baumpflanzaktion hat sich der Kreisverband mit dem Fischhofpark das Zentrum der Gartenkultur im Landkreis Tirschenreuth ausgesucht. Mit der bayernweiten Baumpflanzung soll an
das 125-jährige Jubiläum des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege erinnert werden. Der Auftakt dieser Aktion fand am 4. Mai 2019 in Würzburg am Rande der offiziellen Festveranstaltung zum Jubiläum in der Residenz unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dr. Markus Söder statt.
Im Jahr 1894 wurde in Nürnberg der „Bayerische Landesverband für Obst- und Gartenbau“ gegründet, aus dem der heutige Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V.
hervorgegangen ist. Mit der landesweiten Pflanzaktion soll auf die über ein Jahrhundert währende,
flächendeckende Bedeutung der Gartenbauvereine für den Obst- und Gartenbau, die Dorf- und
Heimatverschönerung, den Umweltschutz und die Landeskultur in Bayern hingewiesen werden.
Die als Jubiläumsbaum ausgewählte Silber-Linde, die seit ungefähr 1770 in Mitteleuropa angepflanzt wird, verkörpert einerseits die lange Tradition und die Verwurzelung des Landesverbandes
und seiner Vereine mit der bayerischen Heimat. Andererseits zielt die Wahl der Silber-Linde auch
bewusst in die Zukunft: Der von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau empfohlene „Zukunftsbaum“ ist besonders anpassungsfähig an die (Klima-) Änderungen.
Ebenso passen sich der Landesverband und seine Gartenbauvereine mit ihren Angeboten und
Tätigkeiten an die Herausforderungen der gesellschaftlichen und umweltbedingten Veränderungen an. Und ähnlich wie die Silber-Linde ein wertvoller Baum für Insekten ist, ist der Landesverband mit seinen Gartenbauvereinen auch in Zukunft wertvoll für den Erhalt einer intakten Naturund Kulturlandschaft in ganz Bayern.

Landrat Wolfgang Lippert und Bürgermeister Franz
Stahl sprachen Grußworte

Einige Vorstandschaftsmitglieder und
Vereinsvertreter nahmen an der kleinen Zeremonie
teil.

Landrat Wolfgang Lippert bedankte sich als Kreisvorsitzender bei den anwesenden Vereinsvertretern für die erfolgreiche Arbeit in den Obst- und Gartenbauvereinen. Das gemeinsame Ziel sei es,
den Obst- und Gartenbau, die Landespflege und den Umweltschutz zur Erhaltung einer intakten
Kulturlandschaft und der menschlichen Gesundheit zu fördern. Die Gartenbauvereine verstehen
sich als gesellschaftliche Kraft, die sich im ländlichen Raum mit Wort und Tat für diese Ziele einsetzt.
Bürgermeister Franz Stahl bedankte sich ebenfalls bei den Vereinen und der Kreisfachberatung
für die hervorragende Arbeit. Er erinnerte an die Gartenschau 2013 im Fischhofpark, zu deren großen Erfolg auch die Vereine beigetragen haben. Besonders stellt er die Kreisfachberatung heraus,
die bei der Vorbereitung und Durchführung eine maßgebliche Rolle spielte. Die Stadt Tirschenreuth war auch aus diesem Grund gerne bereit, diesen Platz im Fischhofpark für den Jubiläumsbaum zur Verfügung zu stellen.

1.2.2. Abschlussveranstaltung im Kinder- und Jugendwettbewerb „Streuobst - Vielfalt Beiß rein!“ am Freitag, 10.05.2019 in Neusorg
Alle Preisträger aus den beteiligten Vereinen waren mit Delegationen und zahlreichen Kindern bei
der Abschlussveranstaltung im Kinder- und Jugendwettbewerb vertreten.
Landrat und 1. Kreisvorsitzender Wolfgang Lippert konnte neben den Kindern auch Ehrengäste
begrüßen. Bei Bürgermeister Peter König bedankte er sich für die kostenlose Überlassung der
Rektor Heinl Aula und die Unterstützung des Gartenbauvereins und vor allem der Kindergruppe,
den Neusorger Schnittlauchräubern das ganze Jahr über. So hat unter anderem die Gemeinde
der Jugendgruppe eine gemeindeeigene Streuobstwiese überlassen - dies war letztlich die Grundlage für die überaus erfolgreiche Teilnahme der Gruppe am 1. bayernweiten Kinder- und Jugendwettbewerb.
Bei Oliver Becher, dem 1. Vorsitzenden des OGV Neusorg und seinem Organisations- und Helferteam um die beiden Betreuerinnen der Kindergruppe Alexandra Mark-Sischka und Christine Etterer bedankte er sich für die Unterstützung bei der Vorbereitung der Veranstaltung.
Der Vorsitzende dankte in seiner Begrüßungsrede auch den beteiligten Jurymitgliedern Sabine
Frank vom Kreisjugendamt Tirschenreuth, Johanna Härtl, der Leiterin der Umweltstation Waldsassen, Richard Schiedeck, dem Jugendsprecher Kreisverband Gartenbau Tirschenreuth und den
beiden Kreisfachberatern Manuela Pappenberger und Harald Schlöger. Es war gewiss spannend,
sich direkt von den Kindern und den Verantwortlichen vor Ort zeigen zu lassen, was man alles im
Laufe eines Jahres rund ums Streuobst und die Obstbäume bewerkstelligen kann. Eine Wertung
und Rangfolge sei gewiss nicht ganz einfach gewesen, es haben sicherlich alle Teilnehmer hervorragende Beiträge und Aktionen durchgeführt und vorgestellt.
Die Jury besuchte die beteiligten Vereine vor Ort, auch um die örtlichen Voraussetzungen mit in
die Bewertung einfließen zu lassen und den Kindern die Gelegenheit zu geben, ihre Aktionen
selbst vorzustellen. Der Bewertungsbogen sah beispielsweise die Menge gesammelter Äpfel, Aktivitäten rund ums Obstgehölz, Sonderaktionen wie Fotoprojekte oder Bastelaktionen und vieles
mehr für die Bewertung vor. Es war nach Aussagen der Jurymitglieder wahrlich keine leichte Aufgabe für die Juroren eine Reihenfolge bzw. Rangfolge festzulegen. Einer der Juroren, Kreisfachberater Harald Schlöger drückte das so aus: „Jede der Gruppen hat sehr viel aus den vorhandenen Möglichkeiten vor Ort gemacht und uns beeindruckt. Jeder hätte einen Rang ganz vorne in
der Bewertung verdient“. Aber man muss so eine Teilnahme an einem Wettbewerb auch immer
sportlich sehen. Dabei sein ist alles. Letztlich gewinnt jeder durch seine Beschäftigung und intensive Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema.
Ein ganz besonderer Gruß galt deshalb allen Beteiligten in den Kinder- und Jugendgruppen: den
Kindern, aber auch den Betreuerinnen und Betreuer für ihre Arbeit in ihren Vereinen und natürlich
speziell für die Beteiligung am Streuobst-Wettbewerb. Diese Arbeit ist sehr hoch einzuschätzen,
denn wie in allen gesellschaftlichen Ebenen oder auch bei anderen Vereinen und Organisationen
ist es notwendig, die Zukunftsfähigkeit durch die Einbindung der Kinder- und Jugendlichen und damit automatisch der Familien mit Kindern zu erreichen.
Der Verlust an Biodiversität und Artenvielfalt ist uns allen nicht nur durch das im Frühjahr durchgeführte Volksbegehren „Artenvielfalt - Rettet die Bienen!“ bewusst geworden. Wir haben auch durch
eigene Beobachtungen in der Natur und im Garten wahrgenommen, dass es weniger Schmetterlinge, Vögel oder Insekten gibt. Nur konnten wir es nicht genau quantifizieren. Der im Volksbegehren vorgelegte Gesetzentwurf soll die Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern fördern. Ein wichtiger Punkt bei den Vorschlägen ist die weitreichende Unterschutzstellung der Streuobstwiesen,
weil man weiß, dass dieser Lebensraum sehr wertvoll ist und sowohl bei den Pflanzen als auch
bei den Tieren viele seltene Arten beherbergt.
Die Streuobstwiese steht aber leider auf der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen und ist von
der vollständigen Vernichtung bedroht. Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege
Tirschenreuth e. V. kämpft schon seit langem gemeinsam mit den Gartenbauvereinen um ihren
Erhalt und beteiligte sich deshalb am landesweiten Kinder- und Jugendwettbewerb „Streuobst –
Vielfalt – Beiß rein!“.
In früheren Zeiten war die Selbstversorgung mit gesunden Lebensmitteln sehr wichtig. Dabei
spielten auch die Streuobstwiesen und die Obstbäume im Garten eine große Rolle.
Früher achteten die Besitzer der Obstbäume streng darauf, dass von ihrem wertvollen Obst kein
Fremder etwas wegnahm. Heute fehlt diese Wertschätzung, weil viele Menschen denken, es ist
einfacher das Obst aus dem Supermarkt zu holen. Schade, dass diese Wertschätzung eigener
selbst erzeugter Lebensmittel verloren gegangen ist, denn damit ist auch die Achtung für diese Biotope geschwunden.

In der Roten Liste 2017 heißt es, die Streuobstwiese sei von vollständiger Vernichtung bedroht.
Dabei sind Streuobstwiesen ein natürliches Genreservoir für fast vergessene, alte Obstsorten. Die
naturbelassenen Wiesen und Gehölze bieten bedrohten Tier- und Pflanzenarten eine Vielzahl an
Kleinbiotopen, die ihr Überleben sichern. Die Wiesen dienen der Heugewinnung, als Viehweiden
und werden für die Imkerei eingesetzt.
Die Aktion „Streuobst-Vielfalt – Beiß rein!“ nutzten die Gartenbauvereine, um mit dem ersten Kinder- und Jugendwettbewerb der Streuobstwiese wieder neue Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Im Landkreis Tirschenreuth beteiligten sich sechs Vereine mit ihren Kinder- und Jugendgruppen
am Wettbewerb.
Die Kinder- und Jugendgruppen haben so klangvolle Namen wie
„Schnittlauchräuber“ vom OGV Neusorg
„Flötztaler Naturentdecker“ / OGV Immenreuth
„Petersiliengurus“ / OGV Kemnath
„Gartenzwerge“, „Wassermolche“ und „Garteneinsteins“ / OGV Mitterteich
„Kraut- und Rüben-Bande“ / OGV Plößberg
„Gartendetektive“ / OGV Großkonreuth
Alle ließen sich einiges rund um die Streuobstwiese und die Obstbäume im Garten einfallen. Die
Betreuer der Gruppen gestalteten im Verlauf des Jahres gemeinsam mit der jungen Generation
spielerische, entdeckungsreiche und kulinarische Aktionen. Die Streuobstwiese wurde zur Ideenwerkstatt und zum Abenteuerspielplatz der Kinder und Jugendlichen. Gemeinsames Ernten und
Verarbeiten des Obstes sowie die gemeinsame Erfahrung der großen Artenvielfalt auf der Streuobstwiese fördern das Gespür für den Wert des bedrohten Biotops und das soziale Miteinander.
Zudem haben die Kinder durch die viele „Arbeit“, die im Laufe des Jahres auf der Streuobstwiese
zu erledigen war, erkannt, wie mühsam es eigentlich ist, bis man dann endlich ernten kann. Der
Vorsitzende zeigte sich überzeugt, dass durch solche Aktionen auch eine andere Einstellung zum
Wert von Lebensmitteln erlernt werden kann. Damit kann Ansatz gegeben sein, bei der nächsten
Generation den unsäglichen Kreislauf zu unterbrechen, billig auf Kosten der Umwelt produzierte
Lebensmittel zu erzeugen und diese dann - weil es finanziell nicht weh tut und man es nicht anders gelernt hat – wegzuwerfen.

1.2.3. Streuobstwettbewerb: „Neusorger Schnittlauchräuber“ besuchten die landesweite
Abschlussveranstaltung auf der Gartenschau in Wassertrüdingen
Der Landesverband hatte zur gemeinsamen Abschlussfeier des Streuobst-Wettbewerbes am 30.
Juni 2019 nach Wassertrüdingen eingeladen. Die Neusorger Schnittlauchräuber nahmen die Einladung gerne an.
Mit einem vollbesetzten Bus, der vom Kreisverband anteilig für die Siegergruppe finanziert wurde,
startete der OGV Neusorg am bisher heißesten Tag des Jahres in dieses im wahrsten Sinne
„Abenteuer“.
Landesverband sorgt für Rahmenprogramm
Am Landesverband-Anmeldepunkt auf der Streuobstwiese im Klingenweiherpark konnten sich
Kinder und Jugendliche der Obst- und Gartenbauvereine ab 9:30 Uhr zu einer Rallye mit verschiedenen Stationen anmelden. Vom Startpunkt aus ging es über das Gartenschaugelände bis zur
Hauptbühne im Wörnitzpark, an der bis 15 Uhr die Ergebnisse abgegeben werden durften. Es
winkte ein Sonderpreis. Am Pavillon auf der Streuobstwiese ging es zum Beispiel um die „Die
Walnuss – Wiederentdeckung einer uralten Kulturfrucht“. Kurzweilige Mitmachaktionen für Kinder
und Jugendliche wurden von den OGV aus Mittelfranken angeboten.
Fotoshooting mit Prinzessin Auguste und DONNIKKL
Von 12 bis 13 Uhr gab es für die Gewinner der Kreisverbände von „Streuobst- Vielfalt – Beiß rein!“
Gelegenheit mit der Schirmherrin Prinzessin Auguste und dem Wettbewerbspaten DONIKKL sowie dem Präsidenten des Landesverbandes Wolfram Vaitl an der Hauptbühne ein Foto zu machen. Die Neusorger Schnittlauchräuber ließen sich da nicht zweimal bitten und waren eine der
ersten Gruppen. Gemeinsam mit Kreisfachberater Harald Schlöger als Vertreter des Kreisverbandes Tirschenreuth stellte man sich zum Gruppenbild auf.

Mitmach-Show mit DONIKKL
Prinzessin Auguste von Bayern zusammen mit Präsident Wolfram Vaitl und dem Landesjugendbeauftragten Werner Thumann leiteten mit kurzen Grußworten ab 13:30 Uhr den Höhepunkt des Tages ein. DONIKKL und seine Band sorgten mit der Mitmach-Show „Unplugged trifft Minidisco“ für
Stimmung. Vor der Bühne war Platz für die vielen Jugendlichen und Kinder der Gruppen aus ganz
Bayern. Allerdings waren gerade die wenigen Schattenplätze bei Temperaturen bis zu 38 Grad
am Begehrtesten.
Abschließend wurde noch der Gewinner des Sonderpreises für die Rallye des Landesverbandes
gezogen.
1.2.4. Rückblick auf den Tag der offenen Gartentür 2019
Der Tag der offenen Gartentür fand am 30. Juni bereits zum 22. Mal statt. Schwerpunkte im Landkreis Tirschenreuth waren diesmal die Umweltstation Waldsassen und der Kreislehrgarten Mitterteich. Ergänzend hatten sich auch bei den privaten Gärten kurzfristig noch tolle Möglichkeiten ergeben, Einblicke in nicht alltägliche Gartenthemen zu finden.
So war der Rosengarten der Familie Standfest in Bärnau und die Aronia-Plantage der Familie Jacobey in Mitterteich mit bei den offenen Gärten dabei.
In Bärnau war der Garten der Familie Cordula und Rudi Standfest
zu besichtigen. Die Familie
Standfest öffnet ihren Garten alljährlich zur Rosenblüte, um interessierten Gartenliebhabern die
einzigartige Rosenvielfalt zu zeigen. Dieses Jahr fiel das Rosenfest auf den Tag der offenen Gartentür, weshalb wir gerne den
Garten kurzfristig in diese Aktion
mit aufgenommen haben. Der
Garten liegt kleinklimatisch begünstigt am Südwesthang des
Stadtberges Bärnau. Aufgrund
der starken Hanglage ist der Garten bereits seit seiner Entstehung

vor vielen Jahrzehnten terrassenförmig angelegt und durch Natursteinmauern gegliedert. Die alten
Obstbäume wurden stark verjüngt. Sie bilden ein Dach, unter
dem v. a. im Frühjahr unzählige
Zwiebel- und Knollenpflanzen blühen. In den letzten Jahren
konnte der Garten erweitert werden. Weitere Nischen, Mauern
und Sitzbereiche entstanden. In
den Pflanzflächen sind viele Neuheiten bei Obstgehölzen, Gehölzund Staudenraritäten integriert.
Der Garten beherbergt sehr viele
interessante Rosen- und Clematissorten. Sehenswert ist auch ein
alter Weinstock im überdachten
Eingangsbereich.

Rosenblüte im Garten der Familie Standfest in Bärnau

Die Veranstaltung wurde wieder gemeinsam vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege
Tirschenreuth, dem Obst- und Gartenbauverein Mitterteich und der Umweltstation Waldsassen sowie den beiden beteiligten Familien organisiert. Der Tag der offenen Gartentür bietet eine nicht alltägliche Gelegenheit, sich Anregungen direkt vor Ort in den Gärten für die eigene Gartengestaltung zu holen.
In Mitterteich konnte zum Beispiel die erste Aronia-Plantage des Landkreises Tirschenreuth der
Familie Hedwig und Peter Jacobey von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr besichtigt werden. Vor Ort konnten sich die Besucher ein Bild davon machen, wie die Apfelbeeren wachsen. Auch in der nördlichen Oberpfalz tragen die robusten Sträucher reichlich Früchte, die Ende August erntereif sind.
Die Aronien werden als „Superfood“ beworben, sie schmecken roh feinherb adstringierend. Wer
mochte, konnte Apfel-Aroniasaft und andere Zubereitungen wie z.B. Trockenbeeren und Brotaufstriche verkosten.
Im Kreislehrgarten wurde folgendes Programm geboten:
Bewirtung mit Spezialitäten aus Backofen, vom Grill, Kaffee und Kuchen sowie selbstgemixte
Cocktails durch die Jugendgruppen; Auftritt der Flötengruppen der Stadtkapelle Mitterteich und
Auftritt der Jugendstadtkapelle, nachmittags Bastelangebote für Kinder.

Apfelbeeren-Plantage in Mitterteich

Die Jugendgruppe des OGV
Mitterteich verkaufte
traditionell selbstgemixte
Cocktails

Ebenfalls von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr lud die Umweltstation in den Naturerlebnisgarten zum
Kräuterfestival ein. Unter anderem wurden wie gewohnt durch KräuterführerInnen Kräuterprodukte
zum Verkosten und zum Verkauf angeboten. Auch Handwerkskünstler waren mit Gartenaccessoires, Filzsachen, Töpferwaren, Schmuck und Geschenkartikel vertreten. Mit dabei waren die bekannte Bio-Gärtnerei Becher aus Ebnath und Erlebnisbauer Michael Richtmann. Mit etwas Geschick und Ausdauer konnten sich Kinder und Erwachsenen beim Melken versuchen. Nicht fehlen
durfte eine Führung durch den Hildegard-Garten mit Johanna Eisner.

In unmittelbarer Nachbarschaft öffneten auch
die Stadlgalerie und
der Gedankengarten
von Christine Böhm die
Tore. Die Stadtkapelle
aus Waldsassen sorgte
wieder für musikalische
Umrahmung.

Natürlich gab es auch in den benachbarten Landkreisen interessante Gärten zu besichtigen. Herausheben darf man dabei den Landkreis Neustadt an der Waldnaab, wo in Irchenrieth 8 private
Gärten geöffnet hatten und ein sehr großer Besucherandrang zu verzeichnen war.

1.2.5. Lehrfahrt des Kreisverbandes Tirschenreuth zum Gartenreich Wörlitz – Dessau am
02./03.08.2019
Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth führt auch 2019 wieder eine
Lehrfahrt für die Führungskräfte in den Ortsvereinen durch.
Ziel ist das Bundesland Sachsen-Anhalt. Wir widmen uns dem Weltkulturerbe Landschaftspark
Dessau-Wörlitz und besichtigen mehrere der beteiligten Parks im Gartenreich Wörlitz-Dessau.

Landschaftspark im Gartenreich Wörlitz-Dessau
Eine Führung in der Bauhausstadt Dessau gehört in der Region gerade zum 100jährigen Bauhausjubiläum zum kulturellen Pflichtprogramm. Ergänzt wird das zweitägige Programm durch den
Besuch eines Privatbetriebes der Fachrichtung Baumschule / Obstbau. Neben der Betriebsführung mit Verköstigung ist auch eine Einkaufmöglichkeit gegeben. Bei der Heimfahrt lassen wir
dann die Fahrt bei einem Abendessen in einem Gasthof in Tiefengrün ausklingen.

Inzwischen sind 40 Teilnehmer angemeldet, so dass die Fahrt sicher stattfindet.
Zur Erinnerung die Abfahrtszeiten:
Freitag, 02.08.2019
Abfahrt:
06.00 Uhr
06.20 Uhr
06.50 Uhr

Kemnath, Busbahnhof Sparkasse
Erbendorf, Bushaltestelle Unterer Markt
Tirschenreuth, Großparkplatz

Das genaue Programm kann im Marienkäfer 2/2019 nachgelesen werden.

1.2.6. Nachrichten aus den Vereinen
Schnittkurs beim OGV Pullenreuth mit Kreisfachberater Harald Schlöger
Der Obst- und Gartenverein Pullenreuth lud alle Interessenten in den eigenen Vereinsgarten ein,
um zu zeigen wie man fachgerecht Obstbäume zuschneiden lernt. Bei regnerischem Wetter
schnitt Kreisfachberater Harald Schlöger mit fachlicher Anleitung für die Besucher einen Obstbaum zu und erklärte die Zuschnitte bis ins Detail, so dass am Ende jeder Teilnehmer in der Lage
sein müsste, daheim seine Obstbäume fachgerecht zuschneiden zu können. Der Fachberater informierte die 3 Schnitte an Obstbäumen genauer, zum einen den Aufbau- bzw. Erziehungsschnitt,
dann den Pflegeschnitt und zum Schluss den Verjüngungsschnitt. 2. Vorsitzender Thomas Sticht
dankte Schlöger für den interessanten Kurs und lud alle Teilnehmer zu einer kleinen Brotzeit in die
OGV-Hütte ein.

auf dem Bild: 2.v.li.: 1. Vorsitzender Volker Pöhlmann vom OGV Lochau/Riglasreuth, in der Mitte Thomas Sticht als
2. Vorsitzender, dahinter Schriftführer Klaus Gottfried vom OGV Pullenreuth und daneben Kreisfachberater Harald
Schlöger

Jugendgruppe des OGV Neusorg möbelt Frühlingsgarten auf
Kräftig in die Hände spuckten die Jugendlichen des Obst-und Gartenbauvereins Neusorg am letzten Märzwochenende. Zusammen mit ihren Betreuern Oliver Becher und Alexandra Mark
SISCHKA brachten die Jugendlichen den Vereinsgarten auf Vordermann sowie einige schmucke
Details ein. So wurde durch sie der Osterbrunnen Von seinem Winterkleid befreit, gereinigt und
mit der Osterkrone geschmückt. Ebenso nahmen die Kinder eine frühlingshafte Anpflanzung im
Garten vor. Darüber hinaus beseitigten sie altes Laub und Geäst aus dem Vereinsgarten und
sorgten für ein sauberes Umfeld. Zu guter Letzt wurden auch wieder die Sitzgruppe und eine Ruhebank aufgestellt, diese bieten sich für einen kleinen Aufenthalt und Rückzug im Garten als Sitzgelegenheit an. Mit dieser Aktion trugen die Schnittlauchräuber dazu bei, im Ort ein schmuckes
Kleinod zu haben.

2.

ARBEITSSCHWERPUNKT BIODIVERSITÄT 2019

Die Gartenbauvereine sowie die Kreisfachberatung setzen sich seit langem dafür ein, die Gärten
und die Kulturlandschaft in einem Zustand zu erhalten, der die Artenvielfalt erhält und fördert.
Es entwickelt sich erfreulicherweise zunehmend ein Bewusstsein für die Problematik, nicht zuletzt
durch das erfolgreiche Volksbegehren im Frühjahr 2019.
Wir wollen deshalb auch im Marienkäfer immer wieder Beispiele für gelungene Artenschutzmaßnahmen und naturnahe Gärten vorstellen und/oder interessante Informationen weitergeben.
Artenrückgang auch bei Bodentieren - Viele Arten auf der Roten Liste
Der Regenwurm ist für die Qualität unserer Böden unverzichtbar. Doch eine aktuelle Zählung
zeigt: Viele Wurmarten sind im Bestand gefährdet. Bei einigen anderen Bodenlebewesen sieht es
kaum besser aus.
Regenwürmer, dass lernen schon Kinder früh, sind ausgesprochen nützliche Tiere. Sie lockern
den Boden auf und sorgen damit für gute Durchlüftung und Durchmischung des Erdreichs. Das
schützt bei Starkregen sogar vor Überschwemmungen, denn durch die Gänge der Würmer kann
Wasser besser abfließen.
Zudem verwerten Regenwürmer faulende Erntereste oder abgestorbene Pflanzenteile. Ihr Kot gilt
als hervorragender, nährstoffreicher Dünger. Deshalb sind Regenwürmer von großer Bedeutung
für humusreiche Böden und letztlich auch für Ernten und Ernährung.
Doch um den Bestand der Tiere ist es nicht gut bestellt. Etwa 40 Prozent der hierzulande vorkommenden Würmer stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Das geht aus einer Antwort des
Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor, von der der SPIEGEL berichtet.
Demnach waren 2016, als erstmals Ergebnisse von Zählungen bekannt gegeben wurden, 16 der
insgesamt 47 in Deutschland vorkommenden Regenwurmarten auf der Liste erfasst: Als extrem
selten gelten 14, zwei werden sogar der Kategorie ausgestorben oder bestandsgefährdet zugeordnet. Für vier Arten gibt es zu wenige Daten.
Auch beim Bestand von weiteren wichtigen Bodenlebewesen gibt es Grund zur Sorge. So stehen
22 Prozent der Asseln, knapp 24 Prozent der Doppelfüßler und sieben Prozent der Hundertfüßler
auf der nationalen Roten Liste, die vom Bundesamt für Naturschutz herausgegeben werden. Alle
diese Tiere sorgen für eine ausgeglichene Bodenflora, dazu tragen auch Algen, Bakterien und
Pilze bei. Doch selbst 25 Prozent der Großpilze sind inzwischen gefährdet oder selten.
Ein Gramm Boden enthält Milliarden von Mikroorganismen. Millionen von Bodentieren wie Fadenwürmer, Regenwürmer, Milben, Asseln, Springschwänze und Insektenlarven bevölkern einen
Quadratmeter Boden. Hochgerechnet auf einen Hektar ergibt das circa 15 Tonnen Lebendgewicht
im durchwurzelbaren Bodenraum, was dem Gewicht von etwa 20 Kühen entspricht, rechnete das
Umweltbundesamt vor.
Die Gründe dafür sind bekannt: Schädlich für die Bodenflora sind demnach etwa Monokulturen,
Rückgang von Grünflächen, Düngung durch Gülleeintrag, Pestizide und zu viel Bodenbearbeitung.
In vielen Äckern leben nur drei bis vier, maximal zehn verschiedene Regenwurmarten, hatte die
Umweltschutzorganisation WWF in einem Bericht geschrieben.
Wie dramatisch die Lage ist, lässt sich noch nicht endgültig abschätzen, denn die Datenlage lässt
zu wünschen übrig. "Bei vielen Arten muss man ebenfalls mit starken Rückgängen rechnen, aber
Daten dazu fehlen“.
Nachholbedarf sieht selbst das Bundesumweltministerium. "Die Datenlage zu Biodiversität im Boden ist derzeit unvollständig und sollte verbessert werden", heißt es in der Antwort auf die Anfrage. Viele Zusammenhänge der Bodenbiodiversität sind noch immer nicht erforscht. "Die Vielfalt
der Pflanzen und Tiere könnte verloren gehen, bevor wir sie richtig kennen", so die einhellige Meinung von Fachleuten.
Auch in den Gärten gibt es viele Ursachen, die zu einem Rückgang der Bodenbelebung führen.
Gerade für Regenwürmer ist die Trennung zwischen Boden – und Mulchschicht durch eine Vliesauflage, wie es zum Beispiel bei den unsäglichen Schottergärten der Fall ist, ein extremes Ereignis. Der Eintrag von organischem Material in den Boden durch die Regenwürmer ist nicht mehr
möglich, die Bodenbiologie wird extrem gestört. Auch auf die vielen anderen Bodenorganismen
wirken sich die Veränderungen im Wasser- und Lufthaushalt stark aus. Solche Böden sind innerhalb weniger Monate unfruchtbar und biologisch tot.

Selbstverständlich sollte sein auf Bodenherbizide zu verzichten und durch geeignete Humuswirtschaft (Kompost, Gründüngung, Mulchen) den organischen Gehalt im Boden zu verbessern.

3.

DIE GARTENZERTIFIZIERUNG „BAYERN BLÜHT – NATURGARTEN“

Die Idee des Zertifizierungskonzeptes: Naturgarten vor der Haustür!
Könnte demnächst auch an ihrem Gartenzaun
hängen:
Die Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“:

Wo Natur im Garten ist, da fühlt sich der Mensch so richtig wohl. Der Garten ist ein Ort der Erholung und Entschleunigung für uns Menschen. Viel mehr noch, er bietet einen wunderbaren Erlebnisraum für das Wachsen und Gedeihen von Pflanzen, für das Begreifen von Naturzusammenhängen und Stoffkreisläufen. Im Garten leben wir nach dem Rhythmus der Jahreszeiten und mit
den Lebensgesetzen der Natur. Dort kann der erwachsene Mensch sich wieder „erden“. Für Kinder ist er Entdeckungsland und Schule fürs Leben.
Ein Naturgarten ist in ganz besonderer Weise auch Lebensraum und Heimat für viele Pflanzen
und Tiere. Der Erhalt und die Förderung der heimischen Tierwelt im Garten sind gerade heute, in
Zeiten des Artensterbens, von unschätzbarer Bedeutung. Wir alle sind Teil einer natürlichen Ordnung und eines Gleichgewichts, das sich nur im Miteinander einstellen kann.
Ein Naturgarten fordert eine lebendige Vielfalt von Lebensräumen, eine bunte Mischung vom Bauerngarten bis zur Blumenwiese und vom Trockenbiotop bis zum Gartenteich.
Hier blühen Ringelblumen neben dem Salat, Vögel bauen ihr Nest im Hartriegel, Schmetterlinge
und Bienen besuchen die Blüten und holen sich Nektar und Nahrung. Übers Wasser laufen Wasserläufer und Igel verstecken sich im Laub. Für alle ist Platz im Garten und alle leben miteinander
und voneinander. Es herrscht belebte Abwechslung.
Es gibt reichlich Platz zum Sitzen und Genießen, zum Träumen und Entspannen – die Seele baumeln lassen. Kinder werden eingeladen zum Spielen und Toben. Obstbäume und Beerensträucher sowie frisches Gemüse verwöhnen den Gaumen der kleinen und großen Gartennutzer.
Auch ein Naturgarten will gepflegt sein. Naturgarten bedeutet nicht der Wildnis freien Lauf zu lassen, sondern meint das bewusste Gestalten im Einklang mit der Natur.
In der Gartenbewirtschaftung heißt das, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen Sie anzukämpfen. Von natürlichen Lebenskreisläufen lernen, heißt für den Gartenbesitzer Kompostwirtschaft zu
betreiben, das Fördern von Nützlingen, Mischkultur und Fruchtfolge im Gemüsebeet zu planen,
auf richtige Bodenpflege zu achten und Regenwasser zu nutzen. Ein stabiles ökologisches Gleichgewicht sollte das Ziel der gärtnerischen Pflege sein.
Die Kriterien von „Bayern blüht – Naturgarten“ können als Leitfaden verstanden werden, die Orientierung geben zur Anlage und Bewirtschaftung eines Naturgartens.
Wer mit der Gartenplakette „Bayern blüht – Naturgarten“ ausgezeichnet wird, leistet einen wertvollen Beitrag für die Vielfalt in unserer Umwelt. Sie werden Pflanzen und Tiere wertschätzen, die in
Ihrem Garten einen Platz gefunden haben.
Gerne werden Sie mit Stolz Ihren Garten Freunden und Bekannten zeigen und die neue Vorgehensweise, Beobachtungen und Erfahrungen mitteilen.

Wie komme ich als Gartenbauvereinsmitglied an eine solche Plakette:
Die an einer Zertifizierung ihres Gartens interessierten Mitglieder wenden sich an den Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth.
Die Kreisfachberater führen als „qualifizierte Gartenzertifizierer“ die Zertifizierung durch. Nach erfolgreicher Absolvierung erhalten Sie eine Urkunde und die Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“.
Aber Achtung: die Kriterien sind streng und das Prozedere ist bayernweit geregelt nicht kostenlos!
Nach welchen Kriterien wird die Zertifizierung durchgeführt?
1. Kernkriterien – alle Kriterien müssen erfüllt sein (mind. vier  müssen erreicht werden):
 Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel (* * erlaubt sind Mittel aus Anhang II der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 889/2008, wenn sie im Haus- und Kleingarten zugelassen sind.)
 Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger ** ** erlaubt sind die Mittel des Anhangs I der
Durchführungsverordnung (EG) Nr. 889/2008
 kein Einsatz von torfhaltigen Substraten zur Bodenverbesserung
 hohe ökologische Vielfalt – Biodiversität
(** wenn eines dieser vier Hauptkriterien nicht erfüllt wird, gibt es keine Plakette!!)
2. Naturgartenelemente (mindestens 7  müssen erreicht werden; es kann bei jedem Bereich
doppelt gepunktet werden):
 Wildes Eck
 Zulassen von Wildkraut
 Wiese und Wiesenelemente
 Vielfalt der Lebensräume
 Laubbäume
 Blumen und blühende Stauden – Insektennahrungspflanzen
 Gebietstypische Sträucher und Gehölze
3. Bewirtschaftung & Nutzgarten (mindestens 7  müssen erreicht werden)
 Gemüsebeet & Kräuter
 Komposthaufen
 Mischkultur – Fruchtfolge – Gründüngung – Mulchen
 Nützlingsunterkünfte
 Obstgarten & Beerensträucher
 Regenwassernutzung & Bewässerung
 Umweltfreundliche und regionaltypische Materialwahl
Eine detaillierte Erläuterung zu den Kriterien finden Sie im Informationsdienst des Landesverbandes
Was kostet die Zertifizierung?
Die Kreisverbände erheben einen Kostenbeitrag in Höhe von 40.- € für die Zertifizierung. Dieser
Kostenbeitrag dient dazu, den Aufwand für die Durchführung der Zertifizierung zu decken (Reisekosten, Informationsmaterial, u. ä.).
Gartenbesitzer die nicht Mitglieder in einem Obst- und Gartenbauverein sind, entrichten einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 60 € an den Landesverband.
Kann die Plakette wieder entzogen werden?
Der Gartenbesitzer verpflichtet sich, die Kriterien der Zertifizierung auch zukünftig einzuhalten. Urkunde und Plakette können von den Gartenbesitzern nach Ermessen der zuständigen Zertifizierer
wieder eingezogen werden, wenn grobe Verstöße gegen die Kriterien festgestellt werden.

4.

TIPPS AUS DER PRAXIS VON VEREIN ZU VEREIN

Unter dieser Rubrik stellen wir interessante Praxistipps von Mitgliedern der Gartenbauvereine vor.
Diesmal ist Herr Helmut Höcht vom OGV Wiesau mit seinen selbstgebauten Leimringen an der
Reihe.

Herr Höcht hat alle Jahre Ärger mit Schädlingen wie Apfelspanner, Läusen und im
Schlepptau Ameisen. Der übliche Baumleim
sowie neuerdings die Baumleimstreifen zur
Bekämpfung der Schädlinge war für ihn wegen der hohen Kosten und der schwachen
Wirkung besonders bei grober Rinde keine
Option.
Seine Idee ist nun, mit Fliegenfängern plus
Silikon- Abdichtstreifen (siehe Foto rechts)
eine Barriere für die Schädlinge zu bauen.

Die Fliegenfänger besorgt er sich im 3er Pack preisgünstig im Sonderbaumarkt für weniger als 1€
samt Reißzwecken:-) „Bei dem Preis kann man leicht die nach wenigen Tagen durch Sonne und
Regen trocken gewordenen Klebstreifen nach 2 -3 Wochen wieder mit neuen überkleben, bzw. die
alten abziehen und untere Seite nach oben wieder aufziehen“ meint Herr Höcht. Denn die untere
Seite klebt nach wie vor. Nach den Beobachtungen von Herrn Höch ist an den Streifen noch kein
nützliches Insekt wie z.B. Marienkäfer zugrunde gegangen.
In jedem Fall empfiehlt der Praktiker diese Maßnahme zur Nachahmung. Für Anwendungsberichte
aus der Praxis sind wir dankbar.

5.

HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND FÜR DIE MONATE JULI BIS SEPTEMBER 2019

Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt:

Juli
Rötlich-brauner Überzug auf Obstbaumstämmen
Bei den Hobbygärtnern herrscht oftmals Unsicherheit, ob ein rötlich-brauner fester Belag auf den
Stämmen von Obstbäumen etwas Schädliches oder Störendes sei. In kaum einem Fachbuch findet man Aussagen darüber.
Es handelt sich hier um eine Grünalgenart, die zum Schutz gegen intensives Sonnenlicht eine
Schicht brauner Farbe absondert. Sie besteht aus rötlichbraunem Farbstoff, chemisch gesehen
einem Carotin, jenem Farbstoff, der seinen Namen den Möhren (Karotten) entlehnt hat.
Diese Algenart kommt – wie auch einige ähnlich aussehende – in unseren Breiten in den letzten
Jahren häufiger vor. Denn sie ist empfindlich gegen Schwefeloxide, deren Gehalte in der Luft
rückläufig sind. Bemerkenswert ist ihr hoher Nährstoffbedarf gegenüber anderen Grünalgenarten.
Der hohe Eintrag von Feinstaub in die Atmosphäre, der sich als nährstoffreicher Überzug auch auf
der Rinde von Bäumen ablagert, fördert also gerade diese Art noch zusätzlich. Diese Grünalge ist
dabei nicht auf das Holz von Obstbäumen angewiesen. Man kann sie an Waldrändern, aber auch
in Parkanlagen und Kleingartensiedlungen auf vielen verschiedenen Baumarten finden. Das
Lichtspektrum in lichten Baumkronen scheint dabei besonders förderlich für diese Art zu sein.
Diese Grünalgen sind also keineswegs schädlich oder lästig. Sie gehören ganz natürlich zum Lebensbereich Baum.

Brombeerpflege im Juli
Bis Anfang Juli sind die diesjährigen Brombeerranken schon mannshoch geworden. Dann wird es
Zeit, diese an Rankhilfen wie Drähte oder Latten festzubinden. Dabei sollten die Ranken möglichst
waagerecht gelenkt werden. Das erleichtert besonders bei dornenreichen Sorten die Ernte und
erhöht den Fruchtansatz.
Während an den zweijährigen Ruten, die im letzten Jahr gewachsen sind, die Früchte reifen, entwickeln sich Jungtriebe zu kräftigen Ruten. Lassen Sie pro Brombeerpflanze nur bis zu sechs
Jungtriebe stehen. Damit diese wuchsfreudigen Ruten den Früchten nicht zu viel Wasser und
Nahrung wegnehmen, muss man im Sommer die Seitentriebe, die sich in den Blattachseln der
Jungruten bilden, auf zwei bis drei Blätter einkürzen.
Wenn alle Beeren geerntet sind, schneidet man die abgetragenen Ruten dicht über dem Boden ab
und bindet die neuen Triebe mit genügend Abstand am Gerüst fest. In rauen Lagen hat es sich
bewährt, die Alttriebe erst nach dem Winter zu entfernen. Sie dienen als Schutz vor kalten Winden
im Winter.

August
Grüne Wände zum Genießen - Essbare Kletterpflanzen
Bei der Verwendung von Kletterpflanzen denkt man meist ausschließlich an blütenreiche und dekorative Gestaltung der Fassaden. Wie wäre es mit einem Sichtschutz, der auch noch köstliche
Früchte hervorbringt?
Essbaren Kletterpflanzen kennen wir aus der üblichen Verwendung im Gemüsegarten, beispielsweise bei Gurken im Gewächshaus. Daneben existiert ein erhebliches Potential an Pflanzen, deren Essbarkeit weniger bekannt ist oder deren Nutzung als Kletterpflanze wenig gebräuchlich ist.
Bei der Verwendung von Kletterpflanzen sollte man immer ihre Standortansprüche, ihre Höhe, ihren Lebenszyklus (einjährig, dauerhaft) berücksichtigen; wichtig ist auch die Unterscheidung in
Selbstklimmer und auf Kletterhilfe angewiesene Pflanzen, bei denen durch ein gestalterisch ansprechendes Spalier ein zusätzlicher Effekt erreicht wird.
Kletterpflanzen können neben der Begrünung von Fassaden auch als raumsparend als Sichtschutz, als Farbeffekt, zur Zaunbegrünung oder zur Abdeckung unschöner Ecken verwendet
werden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es ist ein herrliches Vergnügen von einem
Sitzplatz auf einer Terrasse, an einer Pergola, einem Zaun oder neben einer Fassade mit einer
Armlänge ein wenig naschen zu können, seien es Blüten auf eine Nachspeise, Weintrauben oder
andere Früchte, die man teilweise auch erst in der Küche aufbereiten muss, wie die Bohnen.
Hier unterscheidet man die Feuerbohne mit ihren prächtigen roten Blüten von den Stangenbohnen, von denen durch Züchtung mittlerweile auch farbwirksame Sorten in grün, gelb und violett
erhältlich sind. Bei den Brombeeren achte man auf unterschiedlich stark rankende Sorten, bei den
Kiwi ist die bunt belaubte A. kolomikta sehr dekorativ; Kletterrosen gibt es in vielen Sorten, wobei
man die duftenden bevorzugen sollte.
Besonders empfehlen sich diese Kletterer in kleinen Gärten und Innenhöfen, da hier die Raumausnutzung besonders wichtig ist und ein abgetrennter Nutzgarten oft nicht möglich ist. Hier ist die
Verwendung von Pflanzen, die sowohl gestalterische Aufgaben erfüllen als auch Verwertungsmöglichkeiten besitzen, wertvoll.
Weinrebe
Weinreben klettern zügig an Fassaden oder Kletterhilfen empor. Je nach Sorte wachsen Weinreben bis zu drei Metern im Jahr. Beim Echten Wein sollte man mehltaufeste Sorten bevorzugen, so
dass im Herbst wohlschmeckende grüne, rote oder blaue Trauben geerntet werden können. Weinreben müssen regelmäßig stark geschnitten werden, damit kräftige Jungruten mit Fruchtansätzen
wachsen.
Brombeere
Am besten verwendet man die stachellosen Sorten der Brombeere. Diese sogenannten amerikanischen Sorten, die nach Indianerstämmen wie ´Apache´ oder ´Kiowa´ bekannt sind, wachsen
sehr schnell, können ähnlich wie Himbeeren einfach am Zaun oder Geländer hochgebunden werden und erfreuen uns im Sommer mit vielen großen aromatischen Früchten.

Mini-Kiwi
In wärmeren, geschützten Lagen kann man auch den Anbau von etwas exotischeren Pflanzen wie
Kiwis versuchen. Die Kiwi ist ein zweihäusiges Schlinggehölz. Das bedeutet, dass man, um
Früchte zu bekommen, mindestens zwei Pflanzen benötigt – eine weibliche und eine männliche.
Empfehlenswert ist die kleinfruchtige Art Actinidia arguta (Minikiwi oder Bayernkiwi). Sie ist widerstandsfähiger als die klassische Kiwipflanze, trägt im Herbst ca. 2 – 3 cm große, süße und Vitamin-C-reiche Früchte, die samt ihrer glatten Schale verzehrt werden. Sehr dekorativ ist die buntblättrige Kiwi, Actinidia kolomikta.
Kapuzinerkresse
Neben kletternden Blumen gibt es einige Kräuter und Gemüsearten, die sehr gut ranken und mithilfe eines geeigneten Gerüsts in die Höhe klettern. Ein bekannter Vertreter, der uns mit seinen
würzigen, leicht scharfen Blättern und großen, bunten (gelb, orange, rot), essbaren Blüten erfreut,
ist die Kapuzinerkresse. Sie eignet sich als Bereicherung für frische Salate.
Malabarspinat
Der Malabarspinat ist eine aus den Tropen stammende mehrjährige Pflanze und bildet einige Meter lange rot-violette Triebe mit herzförmigen, rötlich-grünen Blättern. Verwendet werden die jungen Blätter (nur bis zum Beginn der Blüte, die ca. ab August einsetzt) und Triebspitzen als Rohkost oder wie Spinat gekocht. Der Malabarspinat ist sehr wärmebedürftig und muss in unseren
Breitegraden daher jedes Jahr neu gesät werden, weil er im Winter erfriert.
Kürbisse
Weniger üblich für eine Wand-/Zaunbegrünung ist die Verwendung einiger bekannter Gemüsearten, obwohl sie dazu gut geeignet sind. Kürbisse beispielsweise ranken hervorragend, besitzen
große Blätter, die einen zuverlässigen Sichtschutz bieten und bilden überdies wunderschöne,
große (essbare!) Blüten. Man sollte hier eher zu kleinfruchtigen Sorten (z. B. Hokkaido Kürbisse,
deren Schale mitgegessen werden kann) greifen und bedenken, dass sie viel Sonne, Wärme,
Wasser und ein ausreichend großes Pflanzgefäß brauchen.
Gurken
Ähnliche Standortansprüche haben Gurken, die auch der Familie der Kürbisgewächse angehören.
Achtung, Gurken sind Fremdbefruchter, daher immer mindestens zwei Pflanzen setzen! Immer
beliebter – vor allem bei Kindern – werden „exotische“ Sorten mit mundgerechten Mini-Früchten,
z. B. die Cocktailgurke Melothria, die bereits in einem kleinen Topf (5 – 10 Liter) gezogen werden
kann. Optisch sehr ansprechende Früchte, die gelb-orange abreifen, trägt die Stachelgurke (Kiwano). Sie stammt aus Afrika und gedeiht daher am besten an sonnigen südlichen Balkonen. Ihre
Früchte erinnern im Geschmack etwas an Bananen und Orangen. Man schneidet sie am besten
längs durch und löffelt die Schale aus.
Bohnen
Auch einige Bohnenarten sind sehr dekorativ. Besonders die Feuerbohnen werden mit ihren
leuchtend roten Blüten schnell zu einem Blickfang. Überdies sind sie weniger kälteempfindlich als
Busch- und andere Stangenbohnen, weshalb sie schon früher (ab Mitte April) ausgesät werden
und ihre Aufgabe als Sichtschutz länger erfüllen. Alle Bohnenarten sind im rohen Zustand giftig
und müssen daher vor dem Verzehr unbedingt gekocht werden

September
Rhabarber vermehren
Wenn bei den Rhabarberpflanzen die Erträge nachlassen, was meist mit immer dünner werdenden Stielen verbunden ist, spätestens dann sollten diese geteilt und auf einen neuen Standort umgepflanzt werden. Flächen, auf denen schon Rhabarber gestanden hat, dürfen wegen der Gefahr
bodenbürtiger Nematoden mindestens 5 Jahre keinen Rhabarber mehr tragen. Durch Teilung der
Wurzelstöcke (Rhizome) erfolgt gleichzeitig eine „Verjüngung“ der Pflanze. Die günstigste Jahreszeit dazu ist der Herbst, denn dann ist im Folgejahr schon eine, wenn auch bescheidene, Ernte
möglich. Man sollte mit der Teilung erst beginnen, wenn die Rhabarberblätter gelb werden. Die
nach dem Roden gewonnen Wurzelstöcke lassen sich, je nach Verholzungsgrad, mit dem Messer
oder Spaten teilen.
Dabei entstehen mehrere kleinere Stücke. Sie sollten mindestens 400 g schwer sein und mehrere
kräftige Knospen und Wurzeln besitzen. Rhabarber braucht viel Platz, deshalb nicht mehr als 1
Wurzelstock pro m² pflanzen. Ein dichterer Stand bringt dünne Blattstiele und schlechtere Stangenqualität. Nach dem Pflanzen in vorher tief gelockerten und möglichst mit Humus und Kompost
aufgewerteten Boden sollen die Knospen etwa 3-4 cm mit Erde bedeckt sein.
Da im Hausgarten der Platz begrenzt ist, bleiben meist Wurzelstöcke übrig, die zum Beispiel bei
Tauschbörsen der Gartenbauvereine gerne an andere Gartenfreunde weiter gegeben werden können.
Vielleicht kann man durch Tausch auch eine andere Sorte dabei „erwerben“. Prinzipiell gibt es rotund grünfleischige Sorten, wobei rotstielige Sorten nicht unbedingt rotes Fleisch haben. Die Sorten unterscheiden sich neben der Stielfarbe auch durch Wuchslänge, Stieldicke und Frühzeitigkeit.
In den wenigsten Fällen ist dem Kleingärtner allerdings die Sorte bekannt. Oftmals handelt es sich
dabei um die seit Jahrzehnten bei uns bewährten Sorten „Holsteiner Blut“ und „The Sutton“.
Knoblauch für das nächste Jahr stecken
Knoblauch hat einen festen Platz in fast allen Küchen der Welt. Der Knoblauch ist eine ausdauernde Pflanze, die winterliche Kälte ohne weiteres toleriert. Je nach Region lässt sich Knoblauch
in all seinen Varianten auch durch den Anfänger problemlos und erfolgreich anbauen. Die Kultur
von Knoblauch ist aus mehreren Gründen interessant: Er wird früh geerntet, bringt hohe Erträge
(bereits zwei Kilo Saatgut können ausreichen, um den jährlichen Verbrauch zu decken und Vermehrungsgut für die nächste Saison zu produzieren) und hat erwiesene Heileigenschaften.
Wenn Sie Knoblauchzehen Ende September stecken, können Sie im nächsten Jahr früher mit der
Ernte rechnen als bei Kulturbeginn erst im Frühjahr. Stecken Sie die Zehen im Abstand von 15 x
20 cm in einen nährstoffreichen Boden. Zu schwere Böden und zu feuchtes Erdreich sind dagegen zu vermeiden, es würde die Zwiebeln faulen lassen. Knoblauch liebt einen sonnigen Standort.
Am besten eignen sich Zehen aus dem heimischen Anbau. Auch die Brutzwiebeln, die sich in den
Blütenständen bilden, können für die Weiterkultur verwendet werden.
Nach der Pflanzung einfach die Erde mit Stroh, Rinde oder Falllaub abdecken, um die Pflanzung
vor Frost im Winter zu schützen. Der Mulch wird im Frühjahr entfernt, damit die Sämlinge keimen
und wachsen können. Knoblauch erfordert keine besondere Pflege.
Wenn der Boden gut entwässert, kann man regelmäßig, aber moderat gießen, um das Wachstum
der Zwiebeln anzuregen. Gegen Ende Juni kann man Knoblauchblüten abernten und damit die
Energie der Pflanze ganz auf die Entwicklung der Zwiebeln konzentrieren.
Die Ernte erfolgt ab Ende Juli. Die Blätter der Knoblauchpflanze werden gelb und welken, dann
kann man mit dem Ausreißen beginnen. Die ausgerissenen Knollen lässt man gut trocknen. Man
kann sie zwei bis drei Tage auf dem Boden in der Sonne liegen lassen oder ein bis zwei Wochen
an einem gut belüfteten Ort im Schatten ausbreiten. Danach kann man die Stiele abschneiden
oder an den Knollen belassen, um einen Zopf zu flechten. Knoblauch wird im Netz an einen gut
belüfteten, kühlen (12-18° C) und trockenen Ort aufgehängt und kann so bis zu einem Jahr lagern
und verwendet werden.

