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1.  VERBANDSARBEIT 

 
1.1.  Termine 
 
01.06.2015 Anmeldeschluss im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – Unser 

Dorf soll schöner werden" 
 
12.04.2016 08.00 –12.00 Uhr Edelreiserausgabe Rathaus Kemnath 
 
13.04.2016 08.00 –12.00 Uhr Edelreiserausgabe Landratsamt Tirschenreuth 
 
19.04.2016 08.00 –12.00 Uhr Edelreiserausgabe Rathaus Kemnath 
 
20.04.2016 08.00 –12.00 Uhr Edelreiserausgabe Landratsamt Tirschenreuth 
 
23.04.2016 10.00 Uhr Rosenschnittkurs OGV Tirschenreuth  H. Schlöger 
 
25.04.2016 19.00 Uhr Vorstandschaftssitzung Kreisverband für Gartenbau und Landes-

pflege Tirschenreuth beim OGV Liebenstein 
   Programm wird noch veröffentlicht 
 
27.04.2016 18.00 Uhr Umweltstation Waldsassen:  H. Schlöger 
   Kurs: Veredelung von Obstbäumen 
 
07.05.2016  Frühjahrsmarkt Freilandmuseum Neusath-Perschen 

mit gärtnerischem Schwerpunkt  
   Ort: Bauernhofmuseum Perschen 

 
18. – 19.06.2016 „Gartentage Tirschenreuth“ im Fischhofpark Tirschenreuth 

mit vielen Ausstellern 
Organisation: Förderverein Fischhofpark Tirschenreuth  

 
23.04.2016  Gemeinsames Seminar des Kreisverbandes Schwandorf und 

Bezirksverbandes Oberpfalz zur Kinder- und Jugendarbeit  
   Umsetzung des Themas „Feuer“ in der Kinder- und Jugendarbeit 
   Park „Höllohe“ in Schwandorf 

 
 

22.04. – 09.10.2016 Landesgartenschau in Bayreuth 
 
30.06. – 06.07.2016 Landesgartenschau in Bayreuth 

Standbetreuung im Ausstellungsbeitrag des Bezirksverbandes 
Oberfranken auch durch den Kreisverband Tirschenreuth: 
 „Biodiversität – Vielfalt erhalten“  

 
26.06.2016 ab 10.00 Uhr Tag der offenen Gartentür 
   Sechs private Gärten in Friedenfels, u.a. Pfarrgarten und Schloßpark 
 
15.07. – 16.07.2016 Lehrfahrt des Kreisverbandes Tirschenreuth  
 
20. / 21.07 2016 Wettbewerb  

„Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“  
Kreisentscheid im Landkreis Tirschenreuth 

 
08.09. – 14.09.2016 Landesgartenschau in Bayreuth 

Standbetreuung im Ausstellungsbeitrag des Bezirksverbandes 
Oberfranken auch durch den Kreisverband Tirschenreuth: 
„Chili & Co - manche mögen´s heiß!“ 

 



16. – 17.09.2016 Herbstausstellung des tschechischen Kreisverbandes Eger 
   In Franzensbad – Beteiligung OGV Waldsassen 
 
23. – 24.09.2016 Herbstausstellung des tschechischen Kreisverbandes Tachov 
   im Kultursaal Tachov 
   Beteiligung OGV Bärnau 
 
25.09.2016 ab 11.00 Uhr Gartenmesse mit Obstbörse 
   Umweltstation in Waldsassen 
   Gemeinsame Veranstaltung der Umweltstation Waldsassen / des 

Kreisverbandes Gartenbau mit den örtlichen OGV und der Kreisfach-
beratung 

   Die Veranstaltung findet wieder direkt in der Umweltstation statt; es 
wird eine große Themenvielfalt rund um den Garten mit vielen Aus-
stellern präsentiert. 

 
07.10.2016 19.30 Uhr Jahrestagung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege 

Tirschenreuth e. V. in Bärnau 
  Ausrichter: OGV Bärnau 

 
 
 
1.2.  VERBANDSARBEIT / NACHRICHTEN AUS DEN OGV 
 
1. 2. 1.  Neue Vereinsvorsitzende bei den OGV: 
 
OGV Hessenreuth - neu gewählt am 15.03.2016 
 
Frau Manuela Schmiegel 
Hessenreuth 18 
92690 Pressath 

Tel. 09644 / 6890222 
 
 
 
OGV Neusorg - neu gewählt am 18.03.2016 
 
Herr Oliver Becher 
Mittlere Straße 12 
95700 Neusorg 

Tel. 09234/9802595 
Mobil. 0175/2668658 
 
Wir bedanken uns bei Frau Schmiegel und Herrn Becher sowie den neuen Führungsmannschaften 
ganz ausdrücklich für das ehrenamtliche Engagement und wünschen ein glückliches Händchen bei 
der Vereinsführung. 
 
Sowohl Frau Ottilie Heidl als auch Herr Robert Steinkohl haben den Verein über 16 Jahre geführt. 
Für ihre Verdienste werden sie bei der nächsten Jahrestagung des Kreisverbandes am 7. Oktober 
2016 in Bärnau geehrt. 
 
 
  



1.2.2. Rückblick auf beispielhafte Vereinsaktivitäten 

1.2.2.1 Preisverleihung im Wettbewerb „Formen und Farben der Erde“ 

Der Wettbewerb für Schulen der Landkreise Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab und der Stadt 
Weiden sowie der Kinder- und Jugendgruppen der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis 
Tirschenreuth „Formen und Farben der Erde“ fand am 15.01.2016 seinen Abschluss mit der Preis-
verleihung im Geozentrum der KTB am Bohrturm in Windischeschenbach. 
Der Wettbewerb richtete sich eigentlich an die 5. und 6. Jahrgangsstufen der Schulen in den Land-
kreisen Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth sowie der Stadt Weiden. Er sollte einladen, 
sich kreativ mit den unterschiedlichen Bodenarten und Bodenfarben auseinanderzusetzen. Der 
Phantasie waren keine Grenzen gesetzt – es konnten die verschiedensten Kunstwerke zwei- oder 
dreidimensional entstehen. 
Wir entschieden früh, als Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth mit unseren 
Kinder- und Jugendgruppen an der Aktion des Geo-Zentrums teilzunehmen, und einen eigenen Preis 
für die Kinder- und Jugendgruppen auszuloben. 
Die Vereinten Nationen hatten das Jahr 2015 zum „Internationalen Jahr der Böden“ ausgerufen. Da-
mit sollte klar werden, dass die Vielfalt der Böden auf unserer Erde riesig ist. Sie alle sind die Grund-
lage des Lebens. Das macht sie für uns Menschen unersetzlich; umso unerklärbarer ist es deshalb, 
wie mancherorts mit diesem wertvollem Gut umgegangen wird. 
Alle die ein Interesse am Boden haben, sind deshalb aufgefordert sich aktiv mit dem Boden ausei-
nanderzusetzen. 
Wertschätzung erfährt Boden auch dann, wenn wir seine Farben, von schwarz über tiefrot bis hin zu 
strahlendem Weiß oder seine Konsistenz von fein bis grobkörnig bewusst wahrnehmen und in Kunst-
werke verwandeln. 
Die schönsten Kunstwerke der Schulen und der Kinder aus den Kinder und Jugendgruppen der OGV 
werden nun in den Räumlichkeiten der KTB ausgestellt. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Preis-
verleihung vom 15. Januar. 
 

  
Alle Preisträger zusammen mit der Jury und Herrn 
Georg Stahl, Herrn Dr. Holzförster und der Leiterin des 
Schulamtes Neustadt Christine Söllner. 

Die Preisträger des OGV Mitterteichs zusammen mit 
den Leitern der Jugendgruppe „Einsteins“, sowie den 
Verantwortlichen des OGV Mitterteich mit 1. Vorsitzen-
den Frau Puchta und Herrn und Frau Jacobey sowie 
Kreisfachberater Harald Schlöger 
 

  
Die Preisträgerinnen mit ihren „Erdgeistern“ Mancher der Besucher lies sich die „Erdgeister“ 

erklären 



  
 

Es entstanden phantasievolle, hochwertige Kunstwerke in wunderschönen Farbtönen 
 
 

  
  

 

 
1.2.2.2. Durchführung des Wettbewerbes - Bodenschätze entdecken beim OGV Mitterteich 

Wie immer im Kreislehrgarten und bis auf den letzten Platz ausgebucht stand das Angebot des 
OGVs Mitterteich für das Ferienprogramm heuer unter dem Motto “Bodenschätze entdecken“. Dies 
lag nahe, denn die vereinten Nationen haben 2015 zum „Internationalen Jahr des Bodens“ ausgeru-
fen und deshalb befassen sich die Jugendgruppen des OGVs das ganze Jahr schwerpunktmäßig mit 
Erde, Kompost und allem was dazugehört.  
Auch den Feriengästen war an sechs Stationen dank engagierter Betreuer einiges zum Thema gebo-
ten: Da konnten kleine Schätze aus Sand heraus gesiebt werden, beim Gartengolf galt es auf Löcher 
im Boden zu zielen, Gartenbearbeitungsgeräte erhielten Namen und konnten getestet werden. Die 
Kinder erkundeten, was in der Erde des Kinderbeetes wächst, erforschten die Bestandteile des Bo-
dens und beschäftigten sich mit den Geheimnissen der Kompostierung. Besonderes Interesse fan-
den natürlich die Kompostbewohner, u.a. konnte ein Nashornkäfermännchen bestaunt werden. Krea-
tivität war an der Station „Weckt die Erdgeister gefragt!“ Dort entstanden unter Anleitung der OGV-
Garteneinsteins phantasievolle Gestalten aus Ziegelton und getrockneten Planzenteilen. Damit 
möchten sich die Mitterteicher am Wettbewerb „Farben und Formen der Erde“ des GEO-Zentrums 
Windischeschenbach beteiligen.  
Der Durst auf Hollerwasser und vereinseigenen Apfelsaft war bei den tropischen Temperaturen groß 
und die Abkühlung beim „Wadelrasieren“ mehr als willkommen. Dennoch wurde natürlich zum Ab-
schluss wie immer gegrillt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Betreuer des OGV Mitterteich und die 
Teilnehmer des Ferienprogramms mit vielen guten 
Erdgeistern im Schatten der Bäume des 
Kreislehrgartens (rechts 2. Bürgermeister Stefan 
Grillmeier) 

 

 

 
1.2.2.3. OGV Ebnath beteiligt sich am Ferienprogramm der Gemeinde: 
 Einladung ins "Naturparadies Exner" 

Der Obst- und Gartenbauverein hatte im Rahmen des Ferienprogramms die Kinder in das „Naturpa-
radies Martin Exner“ eingeladen. 17 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren waren der Einla-
dung gefolgt.  
Martin Exner, bei den Kindern längst kein Unbekannter mehr, führte die Gäste zunächst durch seinen 
Garten. Hier sollten die Kinder durch Fühlen und Riechen verschiedene Gewürze und Pflanzen, wie 
Flieder oder Holunder erkennen. Dann durften sie gemeinsam Tontöpfe bemalen und verzieren und 
diesen anschließend mit Hauswurz bepflanzen.  Dann wartete auf die Kinder ein von Martin Exner 
ausgearbeitetes Rätsel, dessen Ausführung quer durch den Garten führte. Es mussten unter ande-
rem Nägel eingeschlagen oder Ringe geworfen werden. Außerdem konnten die Kinder mit Softbällen 
auf „Baumgeister“ schießen. Ein weiteres Highlight war das Lagerfeuer, über dem Brot geröstet und 
Würstchen gegrillt werden konnten.  
Dann wurden die Teilnehmer am Gartenrätsel mit Urkunden und Preisen bedacht. Da es keine Ver-
lierer sondern nur Gewinner gab, bekamen alle Kinder etwas überreicht. Die Erwachsen konnten sich 
zwischenzeitlich mit Kaffee und Kuchen stärken. Die Kinder waren vom Naturgarten so begeistert, 
dass sie anschließend gar nicht mehr nach Hause wollten.  
Vorsitzende Inge Geißler bedankte sich abschließend bei Martin Exner mit einem Präsentkorb für die 
tolle Gestaltung des unterhaltsamen und abwechslungsreichen Spielenachmittags. Wieder ein Feri-
entag, den die Kinder nicht so schnell vergessen werden.  
 

 
 



1.2.3. Tag der offenen Gartentür 2016 

Es ist inzwischen eine 15-jährigeTradition, Privatgärten jeweils am letzten Sonntag im Juni der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. 
Jedes Jahr werden andere und auf ihre Art besondere Privatgärten im Landkreis Tirschenreuth aus-
gewählt. Man kann sich Gestaltungsideen für den eigenen Garten holen und interessante Gespräche 
mit den Gartenbesitzern und anderen gleichgesinnten Gartenfreunden führen.  
Der "Tag der offenen Gartentür" findet deshalb einen enormen Anklang in der Bevölkerung. 
Die gezeigten Gärten sind immer ein praktikables Beispiel und bieten Anregungen zum Nachahmen.  
Die Aktion wird 2016 in Friedenfels durchgeführt.  
Es gibt einen Schwerpunkt rund ums Schlossareal mit dem Schlosspark, den Pfarrgarten und einem 
neu angelegten Bauerngarten beim Brauereigelände, wo auch die Bewirtung stattfindet. Der Sport-
verein Friedenfels hat dazu das Weizenbierfest auf diesen Termin verlegt. Von der örtlichen Gastro-
nomie wird zudem ein Mittagstisch angeboten. 
Der zweite Schwerpunkt mit „normalen“ Siedlungs- und Hausgärten ist im Bereich Friedenfels –Sied-
lung. Es wird ein Fußweg ausgewiesen. Dort entlang werden die biologisch bewirtschafteten Felder 
der Güterverwaltung Friedenfels mit speziellen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen und einer beson-
deren Blumenwieseneinsaat versehen, die entsprechend ausgeschildert werden. 
 
Der Tag beginnt um 9.00 Uhr mit einem Feldgottesdienst, den Pfarrer Wölfl zelebriert, der gleichzeitig 
mit dem Pfarrgarten beteiligter Gartenbesitzer ist, und das Thema Garten, Natur und Schöpfung im 
Gottesdienst thematisiert. 
Um 10.00 Uhr wird dann mit den Grußworten der Ehrengäste der offizielle Starschuss zum Tag der 
offiziellen Gartentür gegeben. 
 
Parkmöglichkeiten bei der Steinwaldhalle und im Bereich der Siedlung beim Sportplatz und der Sied-
lungszufahrt (Grenzbachstraße). 
 
TIR 1 
 
Besitzer 

"Pfarrgarten Friedenfels" 
 
Pfarrer Wölfl 
Siegelstraße 6 
95688 Friedenfels 
 

Lage des Gartens Der Pfarrgarten ist Bestandteil des Ensembles am Schloßberg Friedenfels. 
 
 

Öffnungszeiten 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

Beschreibung Der nur ca. 300 qm große Garten beherbergt eine enorme Vielfalt alter und 
historischer Rosensorten. Darunter sind Sorten, die in alter Gartenliteratur 
beschrieben sind, wie z. B. Rosa gallica 'Versicolor', 'Ayshire-Rosen' oder 
historische Kletterrosen aus England. 
In Kombination mit Raritäten wie der Trompetenblume beranken die Kletter-
rosen Hausfassade, Pergola und frei wachsende Spaliere.  
Ergänzend zum Bestand hat Pfarrer Wölfl Obstgehölze gepflanzt und viele 
unterschiedliche Kübelpflanzen in den Garten integriert. 
Bemerkenswert sind auch die Architektur des alten Pfarrgebäudes und die 
Materialauswahl bei Wegen und Terrasse, wo vorwiegend heimischer Granit 
eingesetzt ist. 

   

   
 

  



TIR 2 
 
Besitzer 

"Schloßpark" 
 
Familie Maria-Adelheid und Eberhard von Gemmingen - Hornberg 
Am Schlossberg 4 – 8 
95688 Friedenfels 
 

Lage des Gartens Der Schlosspark ist zentraler Bestandteil des Ensembles am Schlossberg 
Friedenfels  
 

Öffnungszeiten 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

Beschreibung 
 

Der Schlosspark zeichnet sich durch altem Baumbestand und besondere 
Linden und Hainbuchen – Laubengänge aus. In der eigenen Gärtnerei wer-
den die für die Sommerblumenbeete benötigten Pflanzen selbst angezogen. 
Das denkmalgeschützte Schloss wird im Bereich der Eingangshalle offen 
sein; dort sind die zur Dekoration verwendeten Tierpräparate und Ritterrüs-
tungen zu sehen. 
 

 

 

 

 
  

  
  



 

TIR 3 
 
Besitzer 

"Bauerngarten bei der Schlossbrauerei" 
 
Pfarrer Wölfl und Schwester Annemarie Friedl 
Gemmingenstraße 33 
95688 Friedenfels 
 

Lage des Gartens Bauerngarten bei der Schlossbrauerei   
 
 

Öffnungszeiten 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

Beschreibung Der Garten wurde in den letzten Jahren in mühevoller Handarbeit wieder 
neu angelegt und beherbergt die klassischen Elemente eines Bauerngar-
tens:  

 großzügige Gemüsebeete mit einer großen Vielfalt verschiedener 
Gemüsearten  

 Bauerngartenstauden und Sommerblumen als Blühstreifen entlang 
der Straße 

 Beerenobst  
 

   
   

   
 

  



Die drei ausgewählten privaten Wohngärten befinden sich alle im Bereich der Siedlung Friedenfels. 
 
Die verbundenen Straßen Waldstraße und Gartenstraße werden mit einer Einbahnstraßenregelung 
versehen. Die Gärten lassen sich so in einem Rundgang erkunden. 

 
Entlang der Zufahrtsstraße (Grenzbachstraße) kann einseitig geparkt werden – weitere Parkplätze 
befinden sich am Sportplatz, der zentral in der Siedlung liegt. 

 
TIR 4  
 
Besitzer 

„Familiengarten mit vielen Dekorationen“ 
 
Familie Anita und Michael Melzner 
Gartenstraße 1 
95688 Friedenfels 
 

Lage des Gartens Friedenfels – Siedlung 
 

Öffnungszeiten 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

Beschreibung 
 
 
 

Der 890 m² große Garten entstand nach eigenen Ideen und eigener Umset-
zung durch die Gartenbesitzer. Er zeichnet sich durch die Verwendung vie-
ler Natursteine und eine relativ kleinteilige Gliederung in viele Gartenbeete 
aus. Gehölze zusammen mit Stauden und Dekorationen bilden dabei jeweils 
eine gekonnte Einheit. Passend zur Lage am Ortsrand ist im rückwärtigen 
Teil ein großzügiger Holzplatz integriert; die Abgrenzung zur Landschaft er-
folgt mit einer Vogelschutz-/Wildgehölzhecke. Den Übergang beider Garten-
teile bildet ein mit Hochbeeten angelegter Gemüsegarten. 
 

  

 

  

  
 

  



 
 

TIR 5 
 
Besitzer 

„Offener Garten mit schöner Raumbildung“ 
 
Familie Petra und Christian Bischof 
Gartenstraße 3 
95688 Friedenfels 
 

Lage des Gartens Friedenfels – Siedlung 
 

Öffnungszeiten 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

Beschreibung Der 900 m² große Garten gliedert sich in Wohn- und Nutzgarten. 
Eine zentrale Böschung strukturiert den Garten in zwei Ebenen und dient als 
wichtigstes Gestaltungselement. Der Hauptsitzplatz am Haus ist mit einer 
Pergola geschützt. 
Die Abgrenzung zum Nachbargrundstück nach Süden durch eine Thujenhe-
cke wird im Garten optisch gar nicht wahrgenommen, weil vielfältig be-
pflanzte Gartenbeete die Konturen verdecken und dem Garten Struktur ver-
leihen. 
Im rückwärtigen Garten steht eine große Scheune, die mit Fassadenbegrü-
nung versehen ist. 
 

  

 

  

  
  

  
 

  



TIR 6 
 
Besitzer 

„Kübelpflanzen, Sommerblumen und Buchsvielfalt“ 
 
Familien Pauline und Helmut Schmidt  
sowie Ingrid und Thomas Schmid  
Waldstraße 32 
95688 Friedenfels 
 

Lage des Gartens Siedlung Friedenfels - unmittelbar beim Sportplatz 
 

Öffnungszeiten 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

Beschreibung 
 
 
 

Der 900 m² große Garten, der vor allem im Vorgarten abwechslungsreich 
mit sehr vielen verschiedenen Kübelpflanzen (zum Beispiel verschiedene 
Agapanthus und Canna) bestückt ist, wird von zwei Generationen als 
Wohngarten genutzt. 
Eine Besonderheit sind die in vielen Formen geschnittenen Buchs in den 
Beeten oder ebenfalls in Kübeln kultiviert. 
Das Staudenbeet entlang des Zaunes im Vorgarten ist farbenfroh meist 
mit den klassischen Bauerngartenstauden angelegt. 
 

   

   
   

   
 
 
 
 
TIR 7 „Kreislehrgarten Mitterteich“ 

 
Ansprechpartner Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth e. V. 

Kreisfachberater Harald Schlöger 
Tel. 09631/88-329 
und 
1. Vorsitzender OGV Mitterteich 
Frau Marion Puchta 
Tel. 09633/3506 
 

Lage An der Wehrpoint, 95666 Mitterteich - Zufahrt über Straße Mitterteich 
Richtung Pechbrunn, links der Ausschilderung Kreis-/Obstlehrgarten 
folgen, über Bahnübergang an Kleintierzüchteranlage vorbei zum Lehr-
garten. 
Gute Anbindung über den Wallenstein-Radweg  Mitterteich - Marktred-
witz, der auf der alten Bahnstrecke direkt am Gelände vorbei führt, an 
das Radwegenetz im Landkreis Tirschenreuth. 



 
geöffnet 10.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 
Beschreibung Der Lehrgarten Mitterteich zeigt auf 1,2 ha Fläche Beispiele zur natur-

nahen Anlage von Gärten. Neben einer Streuobstwiese und einem 
Bauerngarten mit Wegekreuz und Brunnenanlage rundet ein Wohngar-
ten mit zwei Sitzbereichen die Anlage ab. Neu seit 2015 sind ein Bie-
nengarten mit Pavillon und Infotafeln zur Imkerei sowie ein Gebäude 
für den Ameisenschutzverein im Landkreis Tirschenreuth. 
Gehölze und Stauden sind ausgeschildert, verschiedene Lebensberei-
che wie Trockenmauer, Wege und Plätze, Teich, Kompost sind mit 
Themenschildern versehen. 
Der Kreislehrgarten dient als Heimstätte für die Kindergruppen des 
OGV Mitterteich und integriert deren eigenes Gebäude sowie Anbau-
flächen, die alle Jahre von den Kindern nach einem bestimmten Motto 
gestaltet werden. 
 

Besonderheiten ab 11.00 Uhr Festbetrieb  
Infos des Imkervereins Leonberg und des Ameisenschutzvereins Mit-
terteich 
 

  

 

  

  

   

   
   

   
 
  



 

TIR 8 „Kräuter- und Naturerlebnisgarten der Umweltstation Waldsas-
sen“ 
 

Ansprechpartner Umweltstation Waldsassen 
Basilikaplatz 2 
95652 Waldsassen 
www.kubz.de 
 

Lage Der Kräuter- und Naturerlebnisgarten ist Bestandteil des Klosters 
Waldsassen. Zufahrt über die Brauhausstraße. 
 

geöffnet 10.00 Uhr – 17.00 Uhr 
 

Beschreibung Der Naturerlebnisgarten beteiligt sich alle Jahre am Tag der offenen 
Gartentür. Ziel des Naturerlebnisgartens ist es unter anderem, Gestal-
tungsideen für einen nachhaltigen Garten weiter zu geben und zu ei-
nem bewussteren Umgang mit der Natur zu motivieren. So kann man 
sich über Naturheilpflanzen informieren, auf dem Bienenerlebnispfad 
in die Welt der Bienen eintauchen oder alte und regionale Haustierras-
sen hautnah erleben. 
Eine Besonderheit ist die Teilnahme des Gedankengartens mit der be-
nachbarten „Stadlgalerie“ von Christine Böhm. 
 

Besonderheiten Es werden Führungen durch den Garten angeboten.  
 
Für Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt. 
 

   
   

   
   

 

  

 

 

http://www.kubz.de/


1.2.4. 2-tägige Lehrfahrt des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege ins Hohenloher Land 
nach Baden-Württemberg am 15.07. und 16.07.2016 
 
Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth führt auch 2016 wieder eine Lehr-
fahrt für die Führungskräfte in den Ortsvereinen durch. Turnusgemäß steht wieder eine 2-tägige 
Fahrt an. Hauptziel wird die baden-württembergische Landesgartenschau in Öhringen sein. 
Den Besuch verknüpfen wir mit weiteren fachlich interessanten sowie kulturellen Besichtigungszielen 
im Hohenloher Land. Eine Besonderheit ist diesmal, dass wir in einer Weinregion auch die Möglich-
keit einer Weinbergwanderung mit Grillbuffet und Weinprobe haben. 
 
Folgender Programmablauf ist vorgesehen:  
 
Freitag, 15.07.2016 
Abfahrt: 
06.00 Uhr Tirschenreuth  
06.20 Uhr  Erbendorf 
06.40 Uhr  Kemnath 
06.40 Uhr – 09.40 Uhr Fahrt nach Bad Rappenau (271 km) 
09.45 Uhr Ankunft in Bad Rappenau 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr Führung durch die Kurparks Bad Rappenau 

(http://www.badrappenau-tourismus.de/entdecken-erleben/fuehrun-
gen/parkfuehrung.html - Bad Rappenau war 2008 Ausrichter eine Landesgar-
tenschau – wir können Eindrücke gewinnen, wie sich das Gelände seitdem ent-
wickelt hat.) 

 
ab 12.15 bis 13.30 Uhr Mittagessen in der Brauereigaststätte Häffner, Bad Rappenau  

( http://www.haeffner-braeu.de/ ) 

bis 14.30 Uhr Bad Rappenau zur freien Verfügung 
 

15.00 Uhr – 15.30 Uhr Weiterfahrt nach Heilbronn, Kübelstr. 7 (23 km) 
15.30 Uhr – 17.00 Uhr Besichtigung des „Botanischen Obstgartens der Stadt Heilbronn“  

( http://www.botanischer-obstgarten.de/willkommen.html?&no_cache=1 -   
Führung durch Ehrenamtliche des Fördervereins Garten- und Baukultur Heilbronn 
e.V.) 
 

17.15 Uhr - 17.45 Uhr Fahrt zum Flair Hotel Landgasthof Roger (17 km) 
 Heiligenfeld 56,74245 Löwenstein-Hößlinsülz  

( http://landgasthof-roger.de ) 

 Zimmerbezug 
 
18.30 Uhr  - Weinbergtour  

(http://landgasthof-roger.de/freizeit-und-aktiv/weinbergtour/ ) 
Wanderung durch die schöne schwäbische Toskana, ca. 8 km in die Wein-
berge, wo Sie frisch Gegrilltes von Pute, Poularde und Schwein, Lachs- und 
Forellensteaks erwartet,  
zusammen mit frischem Kartoffelsalat, Bauernbrot und diversen Grillsoßen. 
Nach dieser Pause machen wir direkt im Weinberg eine Weinprobe mit einem 
regionalen Winzer (6 Proben).  
Dazu werden Käsewürfel und Bauernbrot gereicht. Anschließend geht es ge-
mütlich wieder zurück zum Hotel. 
Wanderung, Grillessen, Weinprobe,  
ab 15 Pers.: pro Person 28,50 € 

 
- alternativ ist der Verbleib am Hotel und Abendessen nach Speisekarte 

möglich 
 
  

http://www.badrappenau-tourismus.de/entdecken-erleben/fuehrungen/parkfuehrung.html
http://www.badrappenau-tourismus.de/entdecken-erleben/fuehrungen/parkfuehrung.html
http://www.haeffner-braeu.de/
http://www.botanischer-obstgarten.de/willkommen.html?&no_cache=1
http://landgasthof-roger.de/hotel/
http://landgasthof-roger.de/freizeit-und-aktiv/weinbergtour/


Samstag, 16.07.2016 
 
07.30 Uhr Frühstück („vitales Frühstücksbuffet“) 
08.45 Uhr Fahrt vom Hotel nach Öhringen (20 km) 
09.15 Uhr – 13.30 Uhr Besuch der Baden-württembergischen Gartenschau in Öhringen 

(http://www.laga2016.de/gartenschau/gelaende/konzept.html ) 

 
 Mittagessen auf dem Gartenschaugelände (ohne Anmeldung!) 
 
13.30 Uhr – 15.00 Uhr Weiterfahrt nach Weikersheim (80 km) 
 
15.00 Uhr – 16.30 Uhr Besichtigung Schloßgarten Weikersheim  

(  http://www.schloss-weikersheim.de/garten/ - herausragende barocke Garten-
anlage;  „Garten des Jahres 2013“ in Baden-Württemberg)  
mit Führung 

 
16.30 Uhr Heimfahrt (221 km) 
19.00 Uhr Ankunft in Kemnath  
19.15 Uhr Ankunft in Erbendorf 
19.40 Uhr Ankunft in Tirschenreuth 
 
Die Mittagessen im Brauereigasthof Häffner und auf der Gartenschau in Öhringen sind von jedem 
Fahrtteilnehmer selbst zu tragen und in der Kalkulation nicht enthalten. 
Für die Weinbergwanderung ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
Die Kosten der Wanderung incl. Grillbuffet und Weinprobe betragen pro Person 28,50 €. 
 
Kreisverband wird wie üblich eine Brotzeit bei der Anreise spendiert. Es gibt Wiener und Pfefferbeißer mit 
Semmeln. 
Wir fahren mit einem 50-Sitzer Reisebus. Da sich bei den zweitägigen Lehrfahrten erfahrungsgemäß 
nicht alle Vereine beteiligen, haben wir uns für einen normalen 50er Reisebus entschieden. Es emp-
fiehlt sich deshalb eine frühzeitige Anmeldung. können wir nicht jedem OGV die 2tze garantieren. Es 
empfiehlt sich deshalb eine frühzeitige Anmeldung!! 
Der reguläre Fahrpreis beträgt für die Fahrt incl. Übernachtung/Frühstück im Hotel Landgasthof Ro-
ger in Löwenstein-Hößlinsülz incl. der Kosten für Eintritt und Führungen auf der Landesgartenschau 
in Öhringen sowie in den Gärten in Bad Rappenau, in Heilbronn und Weikersheim sowie Präsente 
135,00 €; ermäßigt um den KV-Zuschuss auf 125,00 €  
für ein Einzelzimmer ist ein Zuschlag von 24,50 € notwendig, d. h. 159,50 €. (ermäßigt: 149,50 €) 
Bei Zubuchung der Weinbergwanderung mit Grillbuffet und Weinprobe erhöhen sich diese Kosten 
um jeweils 28,50 € / Person. 
 
 
Die Mittagessen im Brauereigasthof Häffner und auf der Gartenschau in Öhringen sind von jedem 
Fahrtteilnehmer selbst zu tragen und in der Kalkulation nicht enthalten. Wenn die Weinbergwande-
rung nicht gewünscht wird, kann das Abendessen auch direkt im Landgasthof Roger eingenommen 
werden. Auch diese Kosten sind dann selbst zu tragen und nicht im Fahrtpreis enthalten. 
 
Die angemeldeten Fahrtteilnehmer werden nochmals von uns genau informiert, mit der 
Bitte den Fahrtbeitrag vorab zu überweisen. Die Anmeldung gilt dann mit Überweisung der 
Fahrtkosten als verbindlich. Wie üblich gewährt der Kreisverband für 2 Plätze pro Verein einen Fahrt-
kostenzuschuss in Höhe von 10.00 €, die vom Fahrtpreis abgezogen werden.  

 

 

 
  

http://www.laga2016.de/gartenschau/gelaende/konzept.html
http://www.schloss-weikersheim.de/garten/


1.2.5. Landesgartenschau Bayreuth – Beteiligung des Kreisverbandes Tirschenreuth mit zwei Aus-
stellungswochen 

 
Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth e. V. beteiligt sich mit zwei Themen 
und damit zwei Ausstellungswochen an der Standbetreuung des Bezirksverbandes für Gartenbau 
und Landespflege Oberfranken.  
Vielen Dank für die Unterstützung der Obst- und Gartenbauvereine. Wir haben nun eine zu diesem 
Zeitpunkt unverbindliche Einteilung der Gartenbauvereine vorgenommen. Dabei blieben einige Ver-
eine außen vor, die bereits anderweitig in diesem Jahr im Kreisverbandsgeschehen eingebunden 
sind, wie Waldsassen (Ausstellung im Kreisverband Eger) und Bärnau (Kreisversammlung; Ausstel-
lung in Tachau) sowie viele weiter entfernte Vereine vor allem im östlichen Landkreis. 
Wenn ein Verein nicht mitwirken kann oder einen anderen Terminwunsch hat dürfte ein Tausch oder 
ein Ersatz kein Problem sein. Natürlich können auch Vereine, die bisher nicht berücksichtigt wurden 
und dennoch mitmachen wollen, noch mit eingeteilt werden. 
Die Standbetreuung umfasst jeweils 4 Personen. Es steht leider nur ein Parkplatz unmittelbar beim 
Eingang Nord zur Verfügung, der kurze Wege ermöglicht, um zum Beispiel mitgebrachtes Material 
oder Lebensmittel für die Kostproben zum Stand zu bringen. Ausladen und Zufahrt zum Gelände/Pa-
villon ist nach Anmeldung in einem kurzen Zeitfenster morgens vor Ausstellungseröffnung möglich, 
dürfte aber für die jeweilige Tagesbetreuung nicht erforderlich sein. 
Die fachlichen Themen sind mit Infotafeln und Merkblättern vorbereitet. Bei der Ausgestaltung des 
Standes arbeiten wir wieder mit der Gärtnerei Förth zusammen, die uns für die erste Themenwoche 
Gemüsepflanzen in Kistenbeeten und Töpfen vorzieht (vielleicht können auch Jungpflanzen von sa-
menechten Sorten und Samenpackungen von Arche Noah mit solch seltenen samenechten Sorten 
an die Besucher verkauft werden).  
In der zweiten Themenwoche können wir auf die prämierten Solitärpflanzen bei den Chilis der Gärt-
nerei Förth zugreifen, zusätzlich stellen wir Schalen mit verschiedenen Sorten an Chilifrüchten aus 
und verkaufen eventuell auch Chilifrüchte.  
Ergänzend zu beiden Themen ist es natürlich eine Bereicherung, wenn wie bereits erfolgreich in 
Tirschenreuth exerziert kleine Kostproben durch die standbetreuenden Gartenbauvereine vorbereitet 
und angeboten werden. Natürlich können die Vereine auch selbst gemachte Produkte zu beiden The-
men  (zum Beispiel Marmeladen, Chutneys u.a.) vorbereiten und Gläser auf eigene Rechnung ver-
kaufen. Nicht möglich ist der Verkauf von Speisenzubereitungen, da es einen Generalvertrag mit 
dem Gastrounternehmer gibt, der genau das verbietet. 
Der Kreisverband unterstützt die Standbetreuer mit der Übernahme der Fahrtkosten und einem klei-
nen Tagegeld in Höhe von 10.- €/Person. Die Eintrittskarte wird selbstverständlich gestellt. Es ist er-
forderlich, die Namen der Standbetreuer und das Kennzeichen des genutzten PKWs uns vorher mit-
zuteilen wg. Beantragung der Eintritts- und Parkkarten.  
Der Standort des Ausstellungspavillons ist attraktiv, da nahe am Eingang und in Gastronomienähe. 
Das Grüne Quartett beherbergt auch die interessanten Ausstellungsbeiträge des Forstes und der 
Landwirtschaft sowie des Landkreises Bayreuth. Positiv ist auch, dass Toiletten in unmittelbarer 
Nähe sind. 
 

 

Übersicht Standbetreu-
ung Ausstellungsbei-
träge des Kreisverban-
des Tirschenreuth 

- Mitwirkung der Garten-
bauvereine* 

*bisher völlig unverbindlicher     

  Vorschlag, da noch nicht abge-    
  sprochen!! 

 

Ausstellungswoche 1 
30.06. - 06.07.2016 
 
(Donnerstag bis Mittwoch) 
(Aufbau: Mittwoch 18.00 Uhr / Abbau: 
Mittwoch 18.00 Uhr) 

Ausstellungsbeitrag 
TIR: „Biodiversität – Pflanzenvielfalt erhalten“ 
 
Ort: Pavillon des Bezirksverband Oberfranken für Gartenbau u. Landes-
pflege 
im „Grünen Quartett“ beim Eingang Nord 



29.06.16, ab 18.00 Uhr Aufbau Aufbau: Schlöger, Lkw Gärtnerei Förth 
Pappenberger 
+ 3 Freiwillige n.n. 
_________________      ___________________      ______________________ 

 

Donnerstag 30.06. OGV Immenreuth* 

Schlöger 

Freitag 01.07.. OGV Wernersreuth* 

Pappenberger 
 

Samstag 02.07. OGV Groschlattengrün* 

Pappenberger 

Sonntag 03.07. OGV Erbendorf* 

Schlöger 

Montag 04.07. OGV Waldershof* 

Schlöger 

Dienstag 05.07. OGV Waldeck/Trevesen* 

Pappenberger 

Mittwoch 06.07. 
 

ab 18.00 Uhr Abbau 

OGV Pullenreuth* 

Schlöger, Pappenberger 

Schlöger, Lkw Gärtnerei Förth 
 

  

Ausstellungswoche 2 

 
08.09. - 14.09.2016 
 
(Donnerstag bis Mittwoch) 
(Aufbau: Mittwoch 18.00 Uhr / Abbau: 
Mittwoch 18.00 Uhr) 

 

TIR: „Manche mögen’s heiß:   Chili, Paprika & Co.“ 
 

Ort: Pavillon des Bezirksverband Oberfranken für Gartenbau u. Landes-
pflege 
im „Grünen Quartett“ beim Eingang Nord 

07.09.16, ab 18.00 Uhr Aufbau Aufbau: Schlöger, Lkw Gärtnerei Förth 
Pappenberger 
+ 3 Freiwillige n.n. 
_________________      ___________________      ______________________ 

Donnerstag 08.09. Tschechische Kreisverbände Eger und Tachau* 

Pappenberger, Schlöger 

Freitag 09.09 Tschechische Kreisverbände Eger und Tachau* 

Pappenberger, Schlöger 

Samstag 10.09. OGV Brand / Ebnath* 

Schlöger 

Sonntag 11.09 OGV  Tirschenreuth / Förderverein Fischhofpark Tirschenreuth* 

Pappenberger 

Montag 12.09 OGV Neusorg/Lochau* 

Schlöger 

Dienstag 13.09 OGV Wildenau/Plößberg* 

Pappenberger 

Mittwoch 14.09 
 

ab 18.00 Uhr Abbau 

OGV Kemnath* 

Schlöger, Pappenberger 

Schlöger, Lkw Gärtnerei Förth 



 

 
 
 
 
2. HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND FÜR DIE MONATE APRIL BIS JUNI 2016 
 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 
 
Der Garten im April 
 
Wenn sich der Winter langsam verabschiedet und die Frühlingssonne nicht nur unser Gemüt er-
wärmt, sondern auch die Pflanzen im Garten, dann wird es Zeit, sich Gedanken zur Gartenarbeit zu 
machen und wieder Spaten, Rechen & Co. herauszuholen.  
Es ist aber wichtig, für einige Arbeiten, wie Frühjahrsbodenbearbeitung, Gehölzschnitt oder bei be-
stimmten Aussaat- und Pflanzterminen  die richtigen Zeitpunkte abzuwarten.  
Vor dem Einsatz von Gerätschaften überprüfen Sie, ob diese noch funktionstüchtig sind. So können 
Verletzungen vermieden werden, wie sie immer mal wieder vorkommen. Auch ist es sinnvoll nachzu-
schauen, ob die Geräte nicht verrostet sind. Ansonsten Rost mit der Drahtbürste entfernen, nach 
ölen und die Klingen schärfen – dann macht die Gartenarbeit viel mehr Spaß. 
 
 
Ziergarten 
Legen Sie im Frühling den Grundstein für die Blütenpracht im Garten. Wer im Herbst die Pflanzen mit 
Mulch und Laubschichten vor dem Frost geschützt hat, sollte diese Schichten nun entfernen, denn 
wenn die Frühlingssonne den Boden erwärmt, würde sie mit dieser Schicht nur schlecht vordringen 
können.  
Sobald die Sauerkirsche im Garten blüht, können Sie z.B. frostempfindliche Knollen und Zwiebeln 
der Gladiolen und Dahlien, Lilien und Montbretien in den Garten pflanzen. Außerdem sollten Sie im 
Frühjahr nach der Blüte die Frühjahrsblüher wie Forsythie, Ranunkelstrauch oder Mandelbäumchen 
schneiden. Beim Mandelbäumchen ist zum Erhalt der Blühfreudigkeit und der Vitalität ein jährlicher 
starker Schnitt unabdingbar. Man schneidet unmittelbar nach der Blüte alle Triebe bis auf eine Länge 
von 10 bis 20 cm zurück. Dünne Triebe werden ganz entfernt. Sofort nach dem Schnitt sprießen 
junge Triebe, die im nächsten Frühjahr blühen. Mit dem starken Rückschnitt sorgen Sie dafür, dass 
die Krone in Form bleibt und im Folgejahr wieder reichlich blüht. Gleichzeitig ist der Schnitt die wich-



tigste Maßnahme nach einem Blütenbefall mit dem Monilia-Pilz. Dieser ist erkennbar an starker Ver-
bräunung der Blüten und davon ausgehend absterbenden Trieben. Die befallenen Pflanzenteile wer-
den so unmittelbar nach der Infektion entfernt; die Neutriebe sind wieder völlig gesund.  
Der April mit der Forsythienblüte gibt auch den richtigen Zeitpunkt für den Rosenschnitt im Garten 
vor. Für alle Rosentypen gilt folgende Schnittregel: Ein starker Rückschnitt im Frühling bewirkt einen 
starken Neutrieb aus wenigen, langen, kräftigen Trieben; ein schwacher Rückschnitt führt zu einem 
schwachen Neutrieb aus zahlreichen kurzen Trieben. Wichtig ist, dass Sie den Trieb etwa 5 mm über 
einem Auge leicht schräg mit einer scharfen Schere abschneiden. 
 
 
Stauden düngen 
Die meisten Gartenstauden sind unkompliziert und kommen ganz anders als die nährstoffbedürftigen 
Balkonblumen mit weniger Nährstoffen aus, zumal sie diese Nährstoffe aus einem größeren Wurzel-
raum mobilisieren können. Am richtigen Standort gepflanzt, braucht man Wildstauden am Gehölz-
rand oder Hungerkünstler im trockenen, durchlässigen Steingarten zum Beispiel gar nicht zu düngen. 
Trotzdem gibt es im Staudenbeet ein paar Kandidaten, die sich über eine Extraportion Dünger 
freuen. Typische Bauerngartenstauden wie Phlox, Astern oder Pfingstrosen zählen dazu, ebenso Rit-
tersporn, und einige Giganten, wie Wasserdost, Staudensonnenblume und Kreuzkraut. Auf minerali-
sche Dünger sollte man aber auch bei den Beetstauden lieber verzichten. Gut eignen sich organi-
sche Dünger wie Kompost (3 bis 5 l/qm) in Kombination mit Hornmehl und -spänen (bis zu 100 g/qm) 
oder ein organisch-mineralischer Volldünger, z. B. Oscorna Animalin (7- 4 -0,5). 
 
Gemüsegarten 
Bodenbearbeitung, also Lockern und Düngen, sollten Sie nur dann machen, wenn die Erde trocken 
ist, da es sonst vor allem bei schweren Böden Klumpen und Verdichtungen gibt und die Pflanzen 
nicht genügend Sauerstoff im Wurzelbereich haben. Als Folge können zum Beispiel Nährstoffe nicht 
gut aufgenommen werden. 
 
 
Vorkultur/Aussaaten 
Im Frühling wird ausgesät: Sämlinge fühlen sich wohl, wenn die Erde wenig Düngesalze und viel 
Feuchtigkeit enthält. Die Salze laugen die feinen Wurzeln aus, weshalb normale Blumenerden oder 
Erde aus dem Garten ungeeignet sind. Ideal für Aussaaten im Frühling ist spezielle Aussaaterde. 
 
 
 
Der Garten im Mai 
 
Warnung vor giftigen Zucchini 
Zucchini: Schmeckt die Frucht bitter, sollte sie nicht verzehrt werden. 
Dass diese Warnung nicht unbegründet ist, zeigte 2015 der Fall eines 79-Jährigen aus Baden-Würt-
temberg, der nach dem Genuss eines Auflaufs mit Zucchini aus Kleingartenanbau gestorben war. 
Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern registrierte eine „Häufung 
von Vergiftungsfällen im Jahr 2015“. 
 
Ein Grund war die große Trockenheit. Weil die Pflanzen unter Stress standen, traten vermehrt Bitter-
stoffe hervor. Aber dieser Effekt alleine reicht nicht aus, um wirkliche Probleme zu bekommen. 
 
Der wichtigere Grund war die genetische Veranlagung. Selbst gewonnenes Saatgut ist eine Erklä-
rung für die Häufung von Vergiftungsfällen. Das Problem mit dem hohen Bitterstoff- bzw. Cucurbita-
cingehalten tritt auf bei „Rückkreuzung“ mit nicht essbaren Zierkürbissen. Die enthalten viel Cucur-
bitacin. So können Samen entstehen, aus denen stark bitterstoffhaltige Früchte wachsen. 
 
Doch auch wenn keine Zierkürbisse im Spiel sind, kann es zur Rückkreuzungen kommen. Und zwar 
dann, wenn die bei modernen Sorten weggezüchteten Bitterstoffe durch mehrjähriges Vermehren 
wieder hervortreten. Deshalb der Rat an Hobbygärtner, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen. Das ist 
sicherer, als immer Samen zu trocknen, um damit im nächsten Jahr eigene Zucchini zu ziehen. 
 



Zucchini sind eine Unterart des Gartenkürbisses und gehören zur Pflanzenfamilie der Kürbisge-
wächse. Die Gurke ist botanisch ebenfalls ein Kürbisgewächs. Kürbisse zählen, wie der Name schon 
sagt, gleichfalls dazu. 
Nicht nur Zucchini können diese Bitterstoffe entwickeln, die im schlimmsten Fall die Magenschleim-
haut zerstören, auch Kürbis und Gurke könnten diese Eigenschaft ausbilden. Das ist allerdings ext-
rem selten. Normalerweise sind diese dann so bitter, dass niemand so etwas verzehrt. Der extrem 
bittere Geschmack ist eine Warnung der Natur, auf die man als Gartenfreund mit gesundem Men-
schenverstand achten muss. 
 
 
Die Magnolie ist die Königin der Gehölze 
Magnolien zaubern eine einzigartige Blütenfülle in jeden Garten, wo sie mit ihren üppigen Blüten ei-
nen Hauch von Exotik verbreiten. Mittlerweile gibt es im Baumschulsortiment einige Magnolien-Sor-
ten für jeden Geschmack und für unterschiedliche Platzverhältnisse. 
 
Herkunft 
Die Magnolien sind eine uralte Pflanzenfamilie, deren Entwicklungsbeginn wohl über 100 Millionen 
Jahre zurückliegt. Die überwiegende Zahl der bei uns kultivierten Arten stammt aus Ostasien. Sie un-
terscheiden sich von den in Nordamerika heimischen Arten durch ihre sehr auffallenden Blüten, die 
sich vor oder mit der Laubentfaltung öffnen. Alle nordamerikanischen Magnolien-Arten blühen erst, 
nachdem sich die Blätter entfaltet haben. 
Magnolien dienten seit alters her auch medizinischen Zwecken. Ein Extrakt aus der Rinde der Echten 
Magnolie (Magnolia officinalis) liefert ein Medikament mit stark belebender Wirkung. 
Magnolien sind sommer- oder immergrüne Sträucher oder Bäume von verschiedenen Wuchsformen 
und Wuchshöhen. Die wunderschönen Blüten zeigen sich je nach Art und Sorte in weißer, rosa, pur-
purner, gelber oder grünlicher Farbe von März bis August. Arten- und sortenabhängig erscheinen die 
Blüten schon vor dem Blattaustrieb, was die Pflanze als Ziergehölz besonders attraktiv macht. Farbe 
und Duft der Blüten ziehen vor allem Käfer und Insekten an. 
Nach der Blüte bleiben an vielen Magnoliensorten zapfenähnliche Fruchtstände von 3 bis 12 cm 
Länge stehen. Die darin verpackten Samen werden durch die Vögel verbreitet. 
 
Standort/Verwendung 
Alle Magnolien-Arten und-Sorten gedeihen am besten an sonniger bis halbschattiger Lage. Sie be-
vorzugen einen humosen, nahrhaften und gut durchlässigen Boden. 
Die Magnolie ist ein äußerst attraktives Solitärgehölz und sollte in Einzelstellung verwendet werden. 
Nur so kommt der charakteristische Wuchs zur Geltung, vorausgesetzt, dem Gehölz wird der nötige 
Platz zur vollen Entfaltung zur Verfügung gestellt. Wichtig ist die Wahl des richtigen Hintergrundes. 
Vor dunklen immergrünen Gehölzen und Hecken, vor dunklen oder begrünten Mauern kommen hell-
blütige Magnolien am besten zur Geltung.  
Die kleinwüchsige Stern-Magnolie (Magnolia stellata) eignet sich auch für kleine Gärten oder in ei-
nem genügend großen Gefäß für den Balkon oder die Terrasse. Sie eröffnet den Blütenreigen im 
März/April vor dem Blattaustrieb. Ab April/Mai blühen dann die bekannte Purpur-Magnolie (Magnolia 
liliiflora) mit rosa- bis weinroten Blüten, die zeitgleich mit den Blättern erscheinen, und die 1820 in 
Frankreich aus dieser entstandene Kreuzung „Tulpen-Magnolie“ (Magnolia x soulangeana). Magno-
lien können auch als Kleinbäume im Garten, zum Beispiel an der Terrasse oder im Vorgarten ver-
wendet werden. Dazu kommen folgende Arten in Frage: Yulan-Magnolie (Magnolia denudata), Im-
mergrüne Magnolie (Magnolia grandiflora) und baumartige Stern-Magnolie (Magnolia loebneri). 
 
Pflege 
Magnolien sind gesunde Pflanzen und werden kaum von Schädlingen und Krankheiten befallen. Die 
fleischigen Wurzeln der Magnolien liegen flach im Oberboden. Deswegen ist tiefgreifende Bodenbe-
arbeitung im Wurzelbereich zu vermeiden.  
Im Gefäß gehaltene Magnolien sollten im Winter vor der Kälte geschützt werden, indem das Gefäß 
zum Beispiel mit einer Noppenfolie eingepackt wird.  
Erziehungs- und Rückschnitte sind bei Magnolien nicht nötig und nicht zu empfehlen. Mit einem 
Rückschnitt werden in der Regel keine Verbesserungen der Wuchsform erzielt. Deswegen ist es 
wichtig, dass man bei der Pflanzung einer Magnolie den richtigen Standort wählt, wo sich das wun-
derschöne Gehölz voll entfalten kann und nicht in Bedrängnis gerät. 
 



Der Garten im Juni 
 
Terrasse  anlegen – wie wird die Terrasse zum Sommer- Wohnraum? 
Ein Garten ist ohne Terrasse und ein oder zwei zusätzlichen kleinen Sitzplätzen oder Gartenbänken 
nur halb so schön. Nur so kann man den Sommer im eigenen Garten richtig genießen! 
 
Die Nutzung bestimmt die Ausstattung der Terrasse und den Bodenbelag. Ob als Platz zum Sonnen-
baden, als Erweiterung des Wohnzimmers, fürs gemütliche Essen mit der Familie oder als Spielflä-
che für die Kinder: wofür die Terrasse sein soll, sollte bei der Planung immer im Vordergrund stehen. 
 
Eine Terrasse liegt meist direkt am Haus und erweitert das Wohnzimmer in den Garten. Wenn der 
Weg von der Terrasse zur Küche kurz ist, bietet es sich an, bei der Terrasse auch einen kleinen 
Kräutergarten einzuplanen.  
Die Ausrichtung der Terrasse wird meist von der Lage des Grundstückes bestimmt. In der Regel wird 
eine Ausrichtung nach Süden oder Südwesten angestrebt. So können Sie die volle Mittags- und 
Abendsonne nutzen. Falls nur eine Ausrichtung nach Norden möglich ist, sollten Sie die Terrasse et-
was weiter vom Haus entfernt planen oder sie weiter in den Garten ziehen, um so die Lichtausbeute 
zu erhöhen. Sinnvoll ist dann ein zusätzlicher Wetterschutz mit Überdachung. 
 
Planen und Gestalten 
Planen Sie Ihre Terrasse ebenerdig, so dass Sie diese ohne Treppenstufen erreichen – diese sind 
lästig, wenn man häufig zwischen Terrasse und Haus hin und her pendelt. Legen Sie die Terrasse 
lieber höher an und bauen dann eine Treppe zum Garten hin, die durch einen kleinen Hanggarten mit 
Stauden und einigen strukturierenden Gehölzen oder einem markanten Kleinbaum führt. 
Gut ist die Terrasse so groß wie möglich zu planen, denn nicht nur Terrassenmöbel, sondern auch 
Grill und Sonnenschirm sollen auf der Terrasse genügend Platz haben. Eine spätere Erweiterung 
wäre nur mit viel Aufwand zu realisieren. Mit vier Meter Tiefe sollte schon geplant werden, damit 
Stühle und andere Gartenmöbel nicht ständig im Weg stehen und sich bei Bedarf auch bequem ver-
rücken lassen. 
 
Die Form sollte angepasst an die Haus- und Gartenarchitektur werden -  es sind runde oder geomet-
rische Formen möglich. Eine runde oder halbrunde Terrassenform fällt im Gegensatz zu einer recht-
eckigen stärker auf, da sie meist im Kontrast zum Haus steht. 
Überlegen Sie bei kleinen Reihenhausgärten, ob Sie nicht lieber einen großzügigen Terrassengarten 
anstelle eines winzigen Sitzplatzes plus einer beengten Gartenfläche in die Gartengestaltung einbe-
ziehen. 
Für eine Terrasse ist in der Regel keine Baugenehmigung nötig.  Fragen Sie bei der Baubehörde 
nach, wenn es wegen des Geländes besonders aufwändige Konstruktionen braucht.  
 
Geeignete Terrassenbeläge 
Achten Sie generell darauf, dass die Terrasse einen gut verdichteten Untergrund aus Schotter oder 
gar eine Bodenplatte hat, denn Risse im Belag oder Senkungen mit wackelnden Tischen sind einfach 
lästig. Berücksichtigen Sie auch die Witterungsbeständigkeit und Frostbeständigkeit der Materialien, 
damit Sie den Terrassenboden nicht schon nach dem ersten Winter ausbessern müssen. 
 
Steinpflaster oder -platten sind robust, dauerhaft und speichern Wärme über Stunden. Holz erwärmt 
sich wesentlich schneller, ist angenehm zum Barfuß laufen, braucht aber eine luftige Konstruktion 
und genügend Sonne, damit alles schnell abtrocknet und nichts fault. Eine Alternative sind die soge-
nannten WPC – Paneele, die eine Materialmischung aus Holzmehl und Kunststoffharzen sind. WPC 
ist die Abkürzung für Wood Plastic Composites und beschreibt die Zusammensetzung des Verbund-
werkstoffs aus Holz und Kunststoff. Der Holzanteil einer WPC Terrassendiele liegt zwischen 50% 
und 90%, er verleiht der WPC Terrassendiele ihre Holzoptik. Durch den Kunststoff-Anteil wiederum 
wird die WPC Terrassendiele zu einem robusten Untergrund im Freien. Die Vollpaneele sind teurer 
aber auch hochwertiger – die Schnittstellen beim Überstand müssen nicht aufwändig verdeckt wer-
den. 
Planen Sie Terrassen mit mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg, damit Regenwasser ablaufen 
kann. Wer die Terrasse pflastern will, sollte die Steine nicht in einem Sandbett verlegen, sondern in 
Splitt oder feinem Kies und versiegelt die Fugen möglichst noch. Nichts ist ärgerlicher als Ameisen 
zwischen den Fugen! 



Sichtschutz und Sonnenschutz einplanen 
Die Terrasse ist kein Vorgarten, sondern ein Ort zum Wohlfühlen für die Familie. Legen Sie die Ter-
rasse so an, dass sie von der Straße aus nicht einsehbar ist. Ein Sichtschutz zum Nachbarn ist ge-
nauso wichtig und schafft eine gemütliche Atmosphäre. 
Ein praktischer Sonnenschutz sind Markisen, die sich bei Bedarf schnell aus- oder einfahren lassen 
und auf der Terrasse keinen Platz brauchen. Eine gute Alternative und dazu kaum windempfindlich 
ist ein kleiner Baum genau an der Stelle, wo Schatten und Schutz von der heißen Mittagssonne will-
kommen ist. 
 
Praktisches 
Denken Sie unbedingt an ausreichend Steckdosen und möglichst auch einen Wasseranschluss auf 
der Terrasse, damit Sie einen Gartenschlauch anschließen können und zum Gießen von Kübelpflan-
zen nicht immer Gießkannen schleppen müssen. Strom- und Wasseranschluss ist auch von Vorteil, 
wenn man in der Nähe der Terrasse einen Quellstein mit beruhigend plätschernden Wasser einpla-
nen möchte oder mit zusätzlichen LED-Strahlern (um den Quellstein anzustrahlen oder von unten in 
eine Baumkrone)  eine schöne Abendstimmung am Sitzplatz erreichen will. 
Wochen. 
 
 
 

3. NATURNAHE GÄRTEN – EIN WICHTIGER BEITRAG ZUM TIERSCHUTZ  

Es ist Fakt, dass die sogenannte Kulturlandschaft durch die Landwirtschaft und von Biogasbetrieben 
immer intensiver genutzt und damit artenärmer wird. Mais und kurzgeschorene Wiesen wohin man 
schaut. 
Es wäre eine Illusion, zu erwarten, unsere besiedelte und kultivierte Landschaft könnte sich je wieder 
in eine Naturlandschaft zurückwandeln. 
Umso wichtiger ist es, die Gärten, auf die vor allem in Stadtrandlagen und ländlichen Siedlungsstruk-
turen ein großer Teil der besiedelten Fläche entfällt, so zu gestalten, das sie auch als Lebensraum 
für möglichst viele Tiere und Pflanzen dienen. 
Viele kleine Maßnahmen, die jeder Einzelne in eigener Entscheidungsfreiheit in seinem Grundstück 
durchführen kann, sind geeignet, interessante und erlebnisreiche Gärten zu gestalten. 
Ein sehr populäres Beispiel ist die Errichtung von Trockenmauern oder Gartenteichen. Aber genauso 
wichtig sind Ruderalfluren, Obstwiesen, Magerrasen oder versickerungsfreundliche Beläge für Ter-
rassen und Wege. 
Dieser Artikel soll Mut machen, Gärten interessant zu gestalten und viele kleinflächige Strukturen, die 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen dienen, zu integrieren. 
Naturnahe Gärten als Beitrag zu Tierschutz, Dorfökologie aber auch zur Verbesserung des Ortsbil-
des – die Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege am Landratsamt Tirschenreuth wün-
schen sich, dass möglichst viele Bürger diesen Weg beschreiten. Mit jedem bekehrten Gartenbesit-
zer, der Abstand von „sterilen Kiesflächen mit Alibibuchskugeln“ oder „perfekten Rasenflächen“ mit 
Thujenhecken- Einfassung nimmt, könnte eine Lücke in dem brüchigen Netz von Kleinstlebensräu-
men geschlossen werden. Der Einzelgarten wäre keine isolierte Insel mehr, sondern ein Teil eines 
Verbundes, der viele verschiedene Biotope erfasst. Diese Vernetzung würde ein Zu- und Auswan-
dern der Lebewesen ermöglichen und den damit für die erfolgreiche Arterhaltung so wichtigen Aus-
tausch von Erbanlagen, ohne den es zu Degenerationserscheinungen und langfristig zum Verschwin-
den einzelner Arten kommt. 
 
Lebensräume in Siedlungen und Gärten 
Siedlungen und Gärten sind Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze. Das Ortsbild lebt nicht nur 
von dem, was von Menschen gestaltet, gebaut und gepflanzt wurde. Es lebt von der Natur, die sich 
ohne sein Zutun einstellt und ausbreitet, wenn der Mensch sie nur lässt. Wo der Mensch wirtschaftet 
stellen sich zusätzlich Strukturen und Pflanzengesellschaften, wie z. B. die nährstoffliebende Ru-
deralflora, ein. 
 
Strukturreichtum ist eine wichtige Voraussetzung für den Arten- und Biotopschutz. Überall dort, wo 
für den jeweiligen Standort typische Pflanzen wachsen gesellen sich dazu auch Tiere, die auf diesen 
speziellen Lebensraum angewiesen sind.  
  



Die Vielfalt an Tierarten wird beeinflusst 

• durch das Angebot an Unterschlupf in Häusern, Nebengebäuden, Lagerflächen und Gärten  
• durch das vorhandene Nahrungsangebot  
• durch das wärmere Kleinklima gegenüber der umgebenden Landschaft 

Holzstöße sind Brutraum für Vögel und Insekten. Renovierung alter Bausubstanz, ohne die Belange 
des Artenschutzes zu berücksichtigen, das Beseitigen alter Gebäude für Neubauten, das Fehlen von 
Dachluken, Nischen und Zugängen zu Kellerräumen führen zum Rückgang zahlreicher Tierarten. 
Gerade wenn all zu viel aufgeräumt wird, fehlen Tagesverstecke, Nistplätze und Brutstätten. Auch 
intensiv gepflegte Gärten mit ausschließlich exotischen Ziergehölzen, geteerte und gepflasterte Höfe 
und Zufahrten verringern dieses Angebot. 
Deshalb sind heimische Gehölze im öffentlichen und privaten Grün wichtig als Nahrungsgrundlage 
und Lebensraum für zahlreiche Tiere. 
Besonders die Streuobstbestände am Ortsrand vernetzt mit naturnahen Biotopen in der Landschaft 
besitzen einen hohen Arten- und Insektenreichtum. Dorfbäche, Weiher und Gartenteiche sind unter 
anderem Laichplätze für Amphibien und Lebensräume für Fische, Libellen und andere Wasserinsek-
ten. 
Gewässer sind besonders wertvoll, wenn die Umgebung strukturreich und möglichst naturbelassen 
gestaltet ist. Alte, zum Teil noch vorhandene Bruchsteinmauern der Scheunenfundamente oder tro-
cken aufgesetzte Feldstein- und Granitmauern zur Geländeterrassierung sind ebenfalls Lebensraum 
für zahlreiche Spezialisten unter den Pflanzen und Tieren.  
Es sind oft die Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben. Das Tagpfauenauge, der Kleine Fuchs 
und fünf weitere Schmetterlingsarten benötigen zur Eiablage und als Nahrung für ihre Larven die 
Brennnessel. Man findet für solche Pflanzen auch im gepflegten Garten ein Plätzchen und sollte zum 
Beispiel Brennnesseln im stickstoffreichen Randbereich, z. B. des Kompostplatzes akzeptieren. 
 
Trockenmauern 
Trockenmauern aus Granit, Gneis oder Sandstein prägen vielerorts das Bild der Dörfer in der Re-
gion. Ohne Mörtel und Betonfundament, nur durch geschicktes Aufschichten des vorhandenen Stein-
materials, terrassieren sie als Stützmauern das Hanggelände.  
Trockenmauern leben von ihrem natürlichen Erscheinungsbild und müssen nicht zentimetergenau 
gesetzt werden.  
Es eignen sich besonders flach ausgebildete Feld- und Lesesteine. Trockenmauern besitzen nur ein 
Schotterfundament. Leichte Setzungen des Untergrundes werden aufgrund des Aufsetzens ohne 
Mörtel ausgeglichen. Aus statischen Gründen muss sich eine trocken aufgesetzte Stützmauer aller-
dings mit etwa 10 bis 20 % gegen den Hang neigen. Die Mauerdicke soll etwa ein Drittel der Mauer-
höhe betragen. Die Steine werden flach eingebaut und müssen jeweils satt aufliegen. Ausgeglichen 
wird mit sog. Zwickelsteinen; kleine Steine, die dafür sorgen, dass nichts wackelt. Kreuzfugen müs-
sen möglichst vermieden werden. Ankersteine, die in die Hinterfüllung der Mauer hineinragen, wer-
den ab und zu mit eingebaut. Die Hinterfüllung sollte aus einem wasserdurchlässigen, strukturstabi-
len Sand-/ Erd-/ Schottergemisch bestehen.  
Natursteinmauern sind ein wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Die vielen Hohlräume und 
Ritzen, sowie die Speicherung von Wärme sind für die Tierwelt der Mauern von besonderer Bedeu-
tung. Eidechsen nehmen auf den Steinen ein Sonnenbad; Laufkäfer, Kröten, Frösche und Spitz-
mäuse, die als „Schädlingsbekämpfer“ zur Stabilität des biologischen Gleichgewichts im Garten bei-
tragen, nutzen Hohlräume als Unterschlupf. Auch Solitärbienen und -wespen finden in den Ritzen 
ihre Behausungen. 
Trockenmauern können der Spontanbesiedelung überlassen werden oder mit geeigneten Stauden 
bepflanzt werden, was am besten schon während des Aufbaus der Mauer geschieht. Dies ermöglicht 
eine wurzelschonende Behandlung und direkten Erdkontakt. So ist gewährleistet, dass die Pflanzen-
wurzeln einen sicheren Anschluss an das Erdreich des Hanges erhalten. Typische Mauerpflanzen, 
wie z. B. Mauerpfeffer, Mauerfarn oder das Zimbelkraut, zeichnen sich durch besondere Anspruchs-
losigkeit aus und können sich durch Aussamen selbst in kleinsten Ritzen ansiedeln. Da sie im übri-
gen Garten gegenüber anspruchsvolleren, stark wachsenden Pflanzenarten kaum eine Chance ha-
ben, ist die Mauer für sie ein „Überlebensraum“. 
  



 

Gartenteich 
Mit dem Verschwinden vieler Naturgewässer gewinnt auch der Gartenteich als Ersatzlebensraum an 
Bedeutung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Abdichtung und Anlage von Gartenteichen. Da-
bei empfiehlt es sich, spezielle Fachliteratur zu Rate zu ziehen. Wichtig ist die Anbindung des Tei-
ches an bestehende Strukturen, um Rückzugsmöglichkeiten z. B. für Amphibien zu schaffen, eine 
Mindesttiefe von 80 - 100 cm, um eine frostfreie Überwinterung von Tieren und Seerosen zu gewähr-
leisten, sowie die Ausbildung flacher Ufer- und Verlandungszonen. Eine artenreiche Bepflanzung in 
den entsprechenden Tiefenzonen (durch terrassenförmigen Aushub herstellen!) bringt genug Sauer-
stoff und stabilisiert die Gewässergüte. Da ein Teich sehr rasch von zahlreichen Amphibien und In-
sektenarten angenommen wird, gibt es u. a. auch für die Kinder viel zu beobachten. Um zu verhin-
dern, dass Gartenteiche für Kinder in ihrem Beobachtungsdrang zur Falle werden, sind entspre-
chende Sicherungsmaßnahmen (z. B. Einzäunung) vorzusehen. 
 
Wege und Hofflächen 
Auch bei naturnah gestalteten Freiflächen sind gebaute Elemente erforderlich, um die Flächen zu er-
schließen und nutzbar zu machen. Leider sind heute aber in den Dörfern und Städten auch viele Flä-
chen unnötig mit Asphalt oder Beton versiegelt. 
Dies verursacht nicht nur erhebliche Kosten bei der Herstellung und im Unterhalt, sondern ist auch 
ökologisch sehr bedenklich. Oberflächenwasser kann nicht mehr versickern und muss aufwendig 
durch die Kanalisation abgeleitet und gereinigt werden. 
Die Pflasterung (Natursteinpflaster mit hohem Fugenanteil oder versickerungsfähiges Betonpflaster) 
sollte sich auf unbedingt notwendige Verkehrsflächen und Wege beschränken. 
Gelegentlich befahrene Flächen lassen sich auch mit Schotterrasen und wassergebundenen Decken 
befestigen, in deren Randbereichen sich eine dörfliche Ruderalflora ansiedeln kann. Bei der Befesti-
gung ist darauf zu achten, dass große Lasten einen guten Unterbau erfordern. Für die Tragfähigkeit 
ist nicht der Belag, sondern der Unterbau entscheidend. Bei Schotterrasen wird in der oberen Trag-
schicht Humus (1/3) mit dem Schotter vermischt und eine spezielle trockenheitsverträgliche Rasen-
mischung eingesät. 
 
Zaungestaltung 
Zäune markieren Grenzen und verwehren Unbefugten den Zutritt. Sie sollen dabei nicht abweisend 
sein oder den Blick versperren. Die Bauart des Hauses, der Gestaltungstyp des Gartens und die 
Form der Einfriedung müssen miteinander harmonieren. Als Materialien kommen Holz und Eisen in 
Frage. Kunststoffe und auffällige Beschichtungen sind zu vermeiden.  
Beton- und Mauersockel wirken einengend und sind teuer und aufwendig. Sie stören oftmals das 
Ortsbild und verhindern das Wandern von Igeln und Kröten.  
Zeitlos sind die senkrechten Latten-, Staketen- oder Hanichelzäune, wie sie schon seit Jahrhunder-
ten in der Oberpfalz gebräuchlich sind. Sie drängen sich nicht auf und lassen die Pflanzen der Umge-
bung zur Geltung kommen. Eine durchgehende Begrünung von öffentlichen zu privaten Bereich 
schafft zudem Großzügigkeit und Offenheit.  
Zaungestaltung ist auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Ein ansprechendes harmonisches Straßenbild 
erreicht man durch eine gewisse Einheitlichkeit von Material, Höhe und Farbe der Zäune. Für die in-
dividuelle Gestaltung bleibt z. B. in der Ausbildung der jeweiligen Lattenköpfe noch genügend Frei-
raum. In Abstimmung mit den örtlichen Bauvorschriften sollten Zäune eine Höhe von 1,00 - 1,20 m 
haben. In Hanglagen sollte der Zaun dem Gelände folgen und nicht abgesetzt werden. Säulen und 
Pfosten sollten den Zaun nicht überragen. Neben Natursteinsäulen eignen sich Pfosten aus Holz und 
Metall. Verzichten Sie auf „modische, geschwungene“ Linienführung. Modetrends haben es an sich, 
dass die Zeit sie schnell überholt. 
 
Hausbaum 
Gehölze schaffen im Garten Geborgenheit. Hecken rahmen ihn ein und bilden seine „Wände“. 
Bäume sind das schattenspendende Dach und zur Raumbildung unentbehrlich. An markanter Stelle, 
dort wo er sich ausbereiten darf, ist der Platz für den Hausbaum. 
 
Bäume prägen ganz wesentlich die Stimmung eines Gartens. Laubbäume bieten mit ihrem Wechsel 
von lichtem Schatten und vollschattigem Bereich im Lauf eines Tages und im Jahresablauf reizvolle 
Möglichkeiten zum Aufenthalt unter der Baumkrone. Unter ihrem Dach können schattenliebende Ge-



hölze und Stauden angesiedelt werden. Nadelbäume laden dazu nicht ein. Sie wirken im Garten ab-
weisend und düster. Häufig unterschätzt man auch den Platzanspruch in Bodennähe bei den Nadel-
gehölzen. Für eine sinnvolle Nutzung des Gartens bleibt dann kein Platz.  
Zumindest im ländlichen Bereich sollten daher bevorzugt die einheimischen, dem rauen Klima ange-
passten Baumarten verwendet werden. Es eignen sich z. B. Linde, Ahorn und in milden Lagen die 
Walnuss. Für kleinere Gärten wählt man Eberesche, Hainbuche, Feldahorn, Mehlbeere oder einen 
Obstbaum. Blühende und fruchtende Obstgehölze sind immer eine Bereicherung. Sie übertreffen in 
ihrem Schmuckwert manches Ziergehölz und führen uns die Jahreszeiten in der Abfolge Austrieb, 
Blüte, Ernte, Blattfall und kahles Wintergeäst vor Augen. Im Hausgarten pflanzt man in der Regel 
Halbstämme. Obstbaulich besonders lohnend sind Obstspaliere an sonnigen Haus- und Garagen-
wänden. 
 
Hecken 
Hecken dienen der Gliederung und Raumbildung im Garten. Sie sind natürliche Einfriedung und 
Sichtschutz. Sträucher sollen miteinander ansprechende und ausdauernde Gemeinschaften bilden.  
Wüchsige, heimische Arten wie zum Beispiel Kornelkirsche (Cornus mas), Roter Hartriegel (Cornus 
sanguinea), Hasel (Corylus avellana) oder der Holunder (Sambucus nigra) bilden das Grundgerüst 
der Pflanzung und schmücken den Garten dezent mit Blüten, Früchten und farbigem Herbstlaub. Sie 
sind Nahrungsgrundlage für eine Vielzahl von Insektenarten und Vögel. Auch ursprünglich nicht hei-
mische Fruchtsträucher bzw. Wildobstarten, die inzwischen zu unserer Flora dazugehören, wie Fel-
senbirne (Amelanchier lamarckii) oder Apfelbeere (Aronia melanocarpa), sind wichtige Vogelschutz-
sträucher. 
Ziersträucher wie Forsythie, Deutzie, Weigelie, u. a., aber auch buntlaubige Gehölze sollten nie in 
großer Zahl und auch nicht bunt durcheinander verwendet werden. Am besten pflanzt man solche 
Ziergehölze am Haus, am Sitzplatz, markiert damit Wendepunkte eines Weges oder pflanzt sie soli-
tär als Gerüstbildner in einer Staudenpflanzung. 
 
Fassadenbegrünung 
Durch Kletterpflanzen können gestalterische Mängel verdeckt und ein Beitrag zur Verbesserung des 
Ortsbildes geleistet werden. Aber auch wohlgeformte Baukörper können durch sinnvolle Fassaden-
begrünung eine zusätzliche Aufwertung erfahren. Neben den ästhetischen und funktionalen Vorteilen 
haben Kletterpflanzen auch Bedeutung für den Artenschutz. Sie sind ein beliebter Lebensraum ge-
rade für Vögel. Auf einige Einschränkungen bei der Verwendung von Kletterpflanzen sollte man je-
doch achten. Pflanzen mit sehr starker Wuchsleistung wie Blauregen, Knöterich und Baumwürger 
sollten z. B. nicht an Regenfallrohren wachsen; Selbstklimmer wie Wilder Wein und Efeu sollten nicht 
bei vorgehängten Fassaden, Wärmedämmungen und Fachwerkbauten oder bereits schadhaften Put-
zen verwendet werden. Gerüstkletterpflanzen benötigen eine Kletterhilfe, die dem Wuchscharakter 
der jeweiligen Art entspricht. 
 
Eine Hauswand wird durch das Blätterdach vor Schlagregen und Temperaturschwankungen ge-
schützt. Geschlossener immergrüner Bewuchs wirkt wärmedämmend durch ein isolierendes Luftpols-
ter, das sich zwischen Blättern und Wand ausbildet. Außerdem wird auskühlender Wind gebremst, 
das hilft Heizenergie einzusparen. 
Kletterhilfen sollen solide sein und wenig Pflegeaufwand erfordern. Filigrane Holz-, Metall- und 
Kunststoff-konstruktionen kommen in Frage. Das Rastermaß muss den Bedürfnissen der Pflanzen 
und der Gestaltung des Hauses entsprechen. Kletterpflanzen können aber auch Anbauten wie Per-
gola und Laube gut mit dem Hauptgebäude verbinden und rasch zu verwunschenen Plätzen voller 
Geborgenheit machen. 
 
Haustiere und giftige Pflanzen im Haus und Garten 
Pflanzen, die wir einfach schön finden, können für unsere Haustiere richtig gefährlich werden, wenn 
sie daran herumknabbern. Meist sind die Tiere intelligent genug zu wissen was für sie nicht gut ist. 
Allerdings gibt es immer wieder einmal Ausnahmen. Die grünen Blätter des Oleanders sind zum Bei-
spiel sehr giftig. Sobald ein Tier davon gefressen hat, kommt es zu Herzlähmungen und kann tödlich 
enden. Meerschweinchen und Kaninchen sind besonders betroffen. Buchs und Eiben sind ebenfalls 
sehr toxisch, gerade für Pferde. Vergiftungserscheinungen sind Speichelfluss, die Tiere haben 
Schaum vor dem Maul, weiterhin starke Entzündung von Magen und Darm, Krämpfe, Durchfall oder 
auch Verstopfung, ferner Blasenentzündung verbunden mit zuerst starkem, später vermindertem 
Harndrang, Taumeln, Herz- und Kreislaufkollaps und Atemlähmung. Die tödliche Dosis nach Auf-



nahme der Eibennadeln liegt für Pferde bei 100 -200 g; der Tod kann bereits nach 5 Minuten eintre-
ten. Eibenschnitt darf unter keinen Umständen auf Pferdeweiden entsorgt werden. 
Auch Pflanzenteile, die praktisch zum täglichen Leben gehören, sollte man von den Pferden fernhal-
ten: Kartoffelkeime (können Darmreizungen, Krämpfe und Blutzersetzung auslösen), Tabak (Nikotin 
kann Nervosität, Lähmungen und Koliken hervorrufen) und Eicheln. Die meisten Pferde meiden Ei-
cheln, doch gerade junge Pferde fressen sie oft recht gern. Doch die in den Eicheln enthaltene Gerb-
säure kann zu Verstopfungen und Darmentzündungen bis zur Kolik führen.  
Auch bei den Zimmerpflanzen gibt es stark toxisch wirkende Pflanzen. Vorsichtsregeln, die immer 
mal wieder in Bezug auf die Problematik Kleinkinder – Giftpflanzen formuliert werden gelten mehr o-
der weniger auch für Haustiere. 
 
Flamingoblume, Buntwurz, Einblatt, Philodendron, Fensterblatt und Dieffenbachie gehören zur Fami-
lie der Aronstabgewächse und sind als Zimmerpflanzen weit verbreitet. Sie sind alle mehr oder weni-
ger giftig, doch besonders für Katzen sind sie gefährlich. 
Der im Gummibaum enthaltene Milchsaft verursacht bei Tieren schwerwiegende Vergiftungen, wenn 
sie sich daran laben. Besonders anfällig dafür sind Katzen und Zwergkaninchen, weil bereits nach 
drei bis vier Blättern Krämpfe und Lähmungen bei ihnen auftreten werden, welche dann zum siche-
ren Tod führen werden. 
Auch in der schönen Adventszeit droht die Gefahr, dass Katzen und Hunde sterben können. Denn in 
bestimmt jedem Haushalt findet man einen Weihnachtsstern oder einen Ritterstern. Wenn Hund oder 
Katze davon gefressen haben, dann übergeben sie sich meistens und somit ist die Gefahr gebannt. 
Allerdings kam es auch schon vor, dass Hunde und Katzen daran gestorben sind. 
Selbst Narzissen sind für ein Haustier nicht ungefährlich. Die Folgen einer Aufnahme sind schwere 
Entzündungen von Haut und Schleimhäuten. 
Selbst Gemüse ist nicht unproblematisch. Gemüsearten wie Avocado, Zwiebel, Knoblauch und Bär-
lauch sollten ebenfalls außer Reichweite der Haustiere, vor allem der Hunde sein. Durch die Auf-
nahme solcher Pflanzen werden Durchfall, Brechreiz und Blähungen ausgelöst. 
Bitte beim Haustierschutz auch darauf achten, dass es zu keinem Kontakt mit am Boden liegenden 
Zigaretten kommt. Denn schon der Verzehr einer Zigarette bedeutet den Tod, da das in der Zigarette 
beinhaltete Nikotin tödlich auf Tiere wie auch auf Menschen wirkt. Da ein Hund viel kleiner als ein 
Mensch ist, breitet sich auch das Nikotin viel schneller im ganzen Körper aus. Auch Kinder können 
nach dem Verzehr von wenigen Zigaretten sterben! 
Hamster sind sehr empfindliche Tiere. Schon kleine Mengen von bestimmten Obst-, Kräuter-, Ge-
müse- und Zimmerpflanzensorten, wie Zwiebeln, Erbsen, Schnittlauch und Melonen, können Hams-
ter vergiften. 
Was tun, wenn das Haustier etwas Giftiges gegessen hat? Wenn man den Verdacht hat, dass es 
dem Tier nicht gut geht oder es Symptome wie Erbrechen, Durchfall, Krampfanfälle oder starken 
Juckreiz aufweist, dann sollte man unbedingt einen Tierarzt aufsuchen. 
 
Haustiere und Pflanzenschutz 
Pflanzenschutzmittel können, besonders bei unsachgemäßer (falscher) Anwendung, zu einem  
Gesundheitsrisiko für Haus- und Wildtiere werden. Allgemein sind aber Vergiftungen durch Pflanzen-
schutzmittel seltener als angenommen. In der Vergangenheit fielen die meisten Fälle unter die fol-
genden Muster: 
•  Vorsätzliche Vergiftung von Haustieren, Rabenvögeln und Greifvögeln; häufig werden dazu Insek-

tizide aus den chemischen Gruppen der Organophosphate und Carbamate oder Rodentizide (Na-
getierbekämpfungsmittel) missbraucht. 

•  Vergiftung Körner fressender Vögel durch behandeltes, gebeiztes Saatgut oder insektizide Granu-
late auf einem frisch eingesäten Acker. 

•  Vergiftungserscheinungen können auch auftreten, wenn ein Tier nicht fachgerecht oder mit einem 
ungeeigneten Mittel gegen Parasiten behandelt wird/wurde. Ebenso können zu hoch oder falsch 
dosierte Medikamente giftig wirken. 

• Vergiftung von Haustieren durch Rodentizide oder Schneckenbekämpfungsmittel (in Folge un-
sachgemäßer Anwendung oder Zugänglichkeit zu angebrochenen Packungen). 

 
Viele Gartenbesitzer haben vor allem mit Nacktschnecken Probleme und führen einen geradezu ver-
zweifelten Kampf gegen diese Plage. Viele greifen dabei zu chemischen Waffen wie dem Schne-
ckenkorn, das dann unbedenklich gestreut wird. Ein im Handel erhältliches Schneckenkorn enthält 
als Wirkstoff Metaldehyd, ein Magengift, das bereits in kleineren Mengen tödlich sein kann. Dieses 



Gift verursacht nicht nur bei Schnecken einen qualvollen Tod, es kann auch bei Säugetieren, wie 
Hunden und Katzen zu tödlichen Vergiftungen kommen. Eine Vergiftung durch Metaldehyd kann be-
reits bestehen, wenn die Tiere ihre Pfoten sauberlecken. Noch dazu hat dieser Giftstoff einen süßli-
chen Geschmack, den Hunde mögen. Für einen 10 kg schweren Hund können bereits 5 g tödlich 
sein. Schneckenkorn verursacht etwa 1 bis 3 Stunden nach der Aufnahme akute Vergiftungserschei-
nungen, die je nach Menge des in die Blutbahn geratenen Giftes unterschiedlich stark ausgeprägt 
sind. Häufig treten Muskelkrämpfe auf – durch die vermehrte Muskelarbeit steigen Körpertemperatur 
und der Sauerstoffbedarf, was wiederum zu einer schnellen Atmung führt. Weitere Symptome sind 
ein erhöhter Speichelfluss und Erbrechen und/oder Durchfall. Wenn der Verdacht besteht, dass das 
Haustier Schneckenkorn aufgenommen hat, bitte so rasch als möglich zum Tierarzt. Eventuell kann 
auf das unbedenkliche Schneckenkorn auf Eisenphosphatbasis ausgewichen werden.  
Generell sollte aber auf chemische Schädlingsbekämpfungsmittel verzichtet werden. Um Gartenprob-
leme zu lösen sollten immer biologische Verfahren erste Wahl sein. Es gibt eine Reihe von Alternati-
ven, die vielleicht nicht so durchschlagend sofort wirken, dafür aber langfristig angelegt und umwelt-
freundlich bzw. auch tierfreundlich sind.  


