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1. VERBANDSARBEIT 

 
1.1. Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Tirschenreuth - Termine Stand 01.06.2020 
 
Auch die angeführten Termine im Herbst 2020 stehen wegen der Corona-Problematik 
unter Vorbehalt!  

Wir werden jeweils nach aktueller Lage entscheiden, ob die geplanten Aktivitäten stattfinden 
können und dies auf der Homepage des Landkreises Tirschenreuth (www.kreis-tir/fachberei-
che/gartenkultur/aktuelles) und über die Presse bekanntgeben.  

18.07.2020 Absage: Jugendsymposium des Landesverbandes in In-
golstadt 

Alternativangebot: 

27.6.2020  Jugendleiter-Webinar (ist bereits ausgebucht!) 
 

26.09.2020 Landesverbandstagung in Neumarkt 
 (kann Corona-bedingt nur in einem neuen Format stattfin-

den; evtl. als Videokonferenz oder reine Delegiertenta-
gung; - siehe Homepage Landesverband wird laufend ak-
tualisiert: http://www.gartenbauvereine.org/landesver-
band-aufgaben-und-ziele/der-landesverband-corona/ 
 

30.09.2020 Abgabeschluss für Fotos zum Fotowettbewerb des Be-
zirksverbandes Oberpfalz für Gartenbau und Landes-
pflege „HeimatVielfalt - GartenLiebe“ anlässlich dessen 
125jährigen Jubiläums 

 Einreichung der Bilder direkt beim Bezirksverband Ober-
pfalz für Gartenbau und Landespflege 

23.10.2020 19.30 Uhr Jahrestagung Kreisverband für Gartenbau und Lan-
despflege Tirschenreuth e. V. in Bad Neualbenreuth;  
Ausrichter OGV Wernersreuth 

27.09.2020 ab 11.00 Uhr Obstbörse 
  Umweltstation in Waldsassen 

Die Veranstaltung präsentiert eine große Themenvielfalt 
rund um den Garten mit vielen Ausstellern. 

21.11.2020 14.00 Uhr Jahrestagung des Bezirksverbandes Oberpfalz für Gar-
tenbau und Landespflege in Falkenberg 

  Ort: Burg Falkenberg 

  Referat: Faszination Moor, Herr Michael Winterholler, 
Bay. Landesamt für Umwelt, Augsburg 

Präsentation der ausgewählten Fotos im Wettbewerb 
„HeimatVielfalt - GartenLiebe“ zum 125jährigen Jubi-
läum BV. 

bereits um  13.00 Uhr Führung für Teilnehmer Burg Falkenberg – Herr Herbert 
Bauer 
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1.2. VERBANDSARBEIT / NACHRICHTEN AUS DEN OGV 

 

"Er wird fehlen" - Trauer um Robert Treml, OGV Waldsassen 

 

 

Tiefe Bestürzung in Kreisverband: Der langjährige Vorsitzende und aktuelle 2. Vorsitzende 
des OGV Waldsassen und Träger des Ehrenzeichens „Silberner Marienkäfer“ des Kreisver-
bandes für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth sowie engagierter Stadt- und Kreis-
heimatpfleger Robert Treml ist im Alter von 79 Jahren nach kurzem Aufenthalt im Kranken-
haus gestorben. 

Sein Tod hinterlässt eine schwer zu schließende Lücke: Robert Treml ist am Freitag, den    
03.04.2020 im Alter von 79 Jahren im Krankenhaus gestorben. Die Nachricht löste große Be-
stürzung aus. Denn Robert Treml war nicht nur in Waldsassen beliebt und vielseitig enga-
giert, sondern auch bei den „Gartlern“ im Landkreis.   Zudem war Treml Leiter des Stiftland-
museums und Stadtheimatpfleger sowie Archivpfleger für den östlichen Landkreis Tirschen-
reuth. 

Im Hauptberuf war Robert Treml seit 1956 Beamter im Notariat Waldsassen. Als Kreishei-
matpfleger bzw. Archivpfleger war er erst im Oktober, an seinem 79. Geburtstag, für weitere 
fünf Jahre bestellt worden. In Waldsassen war er auch mitverantwortlich für die Leitung des 
Stiftlandmuseums.  

Etliche Vereine, auch Gartenbauvereine durften auf seine Unterstützung zählen, wenn es um 
die Erstellung von Vereins-Chroniken ging. Robert Treml hat sich gerne eingebracht mit sei-
nem Wissen, davon haben viele Vereine profitiert. Den Verlust merkt man wahrscheinlich 
erst dann schmerzlich, wenn man auf dieses große Wissen zurückgreifen möchte.  

Im April 2020 ist mit Robert Treml ein allseits geschätzter und verdienstvoller ehrenamtlich 
engagierter Bürger gestorben. 

 

 

 

 

 

 



 

Corona-Regelungen für die Beratung durch die Kreisfachberater 

Die Amtsleitung des Landkreises Tirschenreuth hat entschie-
den, dass im Landkreis Tirschenreuth eine Beratung durch 
die Kreisfachberatung vor Ort möglich ist, natürlich unter Ein-
haltung der entsprechenden Sicherheitsauflagen. 

Die derzeit gültige Dienstanweisung für die Beschäftigten 
des Landkreises Tirschenreuth beschränkt den Publikums-
kontakt der Mitarbeiter allerdings auf das unbedingt Notwen-
dige. Diese Kontakte sind vorwiegend telefonisch oder per 
Mail oder Post durchzuführen. Daran sind auch die Kreis-
fachberaterinnen und Kreisfachberater gebunden. 

Terminvereinbarungen für Außendiensttermine mit der Kreisfachberatung können aber tele-
fonisch angefragt werden; wir werden dann entscheiden, welche Form der Beratung ange-
bracht ist.  

Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Ihre Kreisfachberater Manuela Pappenberger und Harald Schlöger  

 

Corona-Regelungen für die Vereine 

Nach wie vor bestimmt der Corona-Erreger Covid-19 unser aller Handeln, auch das der 
Gartenfreunde und der Gartenbauvereine. Eine vollständige Rückkehr zur Normalität mit 
Großveranstaltungen ist zum Beispiel derzeit nicht absehbar.  
So fällt auch der »Tag der offenen Gartentür« am 28. Juni 2020 in weiten Teilen Bayerns 
aus. Definitiv abgesagt sind die Aktionen in den Bezirksverbänden:  Unterfranken, Mittel-
franken, Oberpfalz, Niederbayern und in Schwaben. 
In den meisten Fällen wird die Aktion um 1 Jahr verschoben, d. h. die für dieses Jahr vorge-
sehenen Gärten öffnen dann eben erst 2021.  
So wollen wir es auch im Landkreis Tirschenreuth handhaben. Absprachen mit den Garten-
besitzern und den beteiligten Vereinen sollen dies möglich machen. 
 
Auch der Landesverband hat bereits weitreichende Entscheidungen für das aktuelle Jahr 
getroffen: 
 
1. Landesverbandstagung am 26. September in Neumarkt in der Oberpfalz  
Über die Durchführung der Landesverbandtagung 2020 ist sicher, dass die Landesverbands-
tagung nicht in der gewohnten und geplanten Form stattfinden wird. Nach der internen Ab-
stimmung vermutlich Anfang Juli werden die Vereine über Details auf der Homepage des 
Landesverbandes informiert.  
 
 
2. Grundlagenseminare für neue Vereinsvorsitzende  
Die vier geplanten Grundlagenseminare für neue Vereinsvorsitzende im Mai, Juni und Juli sind 
bereits abgesagt. Die für 26. Juni angebotene Webinarreihe, welche die Themen Steuern, 
Recht und Versicherungen aufgreift, ist bereits ausgebucht.  
 
Vermutlich wird so ein Online-Angebot zukünftig dauerhaft die Fortbildungsangebote des 
Landesverbandes ergänzen. Scheinbar hat es keinerlei Berührungsängste gegeben. 
Gründe könnten die Erfahrungen im Homeoffice, die von vielen Berufstätigen in den letzten 
Wochen gemacht wurden und die jüngere Zielgruppe, bei den für die Jugendarbeit Verant-
wortlichen in den Vereinen, sein.  

 



 
 
3. Gartenpflegespezialkurse  
Der Gartenpflegerspezialkurs „Kompost, Terra Preta, Bokashi & Co.“, der für 15. Mai 2020 
geplant war, wird auf Herbst verschoben. Der Kurs „Gartenbilder zaubern – mit Stauden ge-
stalten“ am 10. Juli 2020 wird inhaltlich angepasst und an einem Ersatztermin im Herbst an-
geboten. Der Kurs „Baumschul-Einmaleins – Autochthone Gehölze und Qualitätskriterien“ 
am 09.10.2020 findet voraussichtlich wie geplant statt.  
 
 
4. Gartenpflegeprüfung  
Die geplante Gartenpflegerprüfung im Juli 2020 findet statt. Allerdings wird das Rahmenpro-
gramm reduziert und die Anzahl der Prüfungskommissionen erhöht, so dass die Prüfung an 
einem Tag, dem 11. Juli, durchgeführt werden kann.  
 
 
5. Gartenpflegefortbildungskurse  
Der geplante Kurs „Nordbayern“ am 17. und 18. Juli 2020 wird verschoben und voraussicht-
lich am 20./21. November in Veitshöchheim nachgeholt. Der geplante Kurs „Südbayern“ am 
11. und 12. September 2020 in Weihenstephan wird voraussichtlich stattfinden.  
 
Vorsichtsmaßnahmen bei den sozialen Kontakten sind nach wie vor erforderlich. Sie und 
auch wir wollen alle, dass wir gesund bleiben und durch diese Pandemie kommen. 
Gartenarbeiten an der frischen Luft sind problemlos möglich, der Kontakt zu anderen Perso-
nen spielt dabei kaum eine Rolle. Experten raten zu dieser Dosis Frischluft. Im eigenen Gar-
ten ist dies problemlos möglich, ohne Gefahr der Infizierung oder Übertragung des Virus.  
 
 
6. Pflege von Vereinsanlagen 
Ehrenamtliche Maßnahmen zur Instandsetzung und Pflege von Vereinsanlagen sind nach 
den neuen Festsetzungen ebenfalls wieder möglich. Nach Auskunft der Corona-Hotline der 
Bayerischen Staatsregierung werden Vereinsanlagen von Gartenbauvereinen (z.B. Vereins-
lehrgärten) in diesem Fall Sportanlagen gleichgesetzt. 
 
Zu beachten ist, dass die allgemeine Kontaktbeschränkung und das allgemeine Abstandsge-
bot dabei eingehalten werden müssen. Arbeiten auf Vereinsflächen und im Vereinsgebäude 
dürfen – wenn an verschiedenen Stellen gleichzeitig gearbeitet wird – innerhalb der einzel-
nen Arbeitsgruppen nur mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspart-
nern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, Ge-
schwistern sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands stattfinden. Der Abstand muss – 
soweit möglich – eingehalten werden und die einzelnen Arbeitsgruppen sollten nicht durch-
mischt werden. 
Sollten Sie eine private Fahrgemeinschaft bilden bzw. eine Mitfahrgelegenheiten wahrneh-
men, um zu Ihrem Arbeitseinsatz zu gelangen, beachten Sie bitte: Private Fahrgemein-
schaften sind nur mit Angehörigen eines weiteren Hausstands möglich. Sie dürfen aber un-
abhängig hiervon mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Partner einer nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie und Geschwistern zusammen 
im Auto fahren.  
 
 
  



 
 
7. Vereinsräume 
Vereinsräume müssen nicht mehr generell geschlossen sein und dürfen damit unter Berück-
sichtigung der allgemeinen Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum, des Allgemeinen 
Abstandsgebots und des Verbots von Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlun-
gen genutzt werden. 
 
 
8. Vereinsversammlungen /-veranstaltungen: 
Neuregelung ab dem 22. Juni 2020: 
Üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum angebotene oder aufgrund ihres persönli-
chen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis besuchte Veranstaltungen, ins-
besondere auch Vereinssitzungen, sind ab 22. Juni 2020 mit bis zu 50 Gästen innen und bis 
zu 100 Gästen im Freien möglich.  
Öffentliche Festivitäten oder einem größeren, allgemeinen Publikum zugängliche Feiern 
bleiben untersagt. Es bleibt beim Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020. 
 
 
9. Allgemeine Kontaktbeschränkung: 
Die Regelungen zur allgemeinen Kontaktbeschränkung werden ab dem 17. Juni 2020 er-
weitert. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist künftig in der Familie sowie mit Angehörigen 
des eigenen und eines weiteren Hausstands oder in einer Gruppe von bis zu zehn Perso-
nen gestattet.  
Bisher durfte man sich im öffentlichen Raum nur mit den Personen des eigenen Haushalts, 
Familienangehörigen oder Personen eines weiteren Haushalts treffen.  
 
Bei privaten Zusammenkünften zu Hause gilt keine Beschränkung auf einen festen Perso-
nenkreis oder eine zahlenmäßige Beschränkung, stattdessen soll dort die Personenzahl un-
ter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze (Mindestabstand) begrenzt werden.  
 
Das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Berei-
chen bleiben unverändert. In geschlossenen Räumen soll für ausreichend Belüftung gesorgt 
werden. 
 
(Quelle: Pressemitteilung der Bayerischen Staatsregierung vom 16. Juni 2020) 
 
 
 
Tagesaktuelle Informationen des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren, Sport und 
Integration erhalten Sie unter https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/in-
dex.php. 
 
Trotz Corona-Einschränkungen kann man versuchen, zumindest ein Mindestangebot für die 

Vereinsmitglieder bereit zu halten. 

  

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
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10. Kreative Aktionen für Kindergruppen, ohne die üblichen Treffen  
Solche Aktionen hat zum Beispiel die Umweltstation Waldsassen mit der Leiterin Johanna 
Härtl für die beiden Kindergruppen Gartenzwerge und Regenbogenbande durchgeführt.  

Eine Nature Challenge mit einer Art Laufzettel, der an die Kinder als „Hausaufgabe“ ver-
schickt wurde, wäre evtl. auch was für die Kinder- und Jugendgruppen der Gartenbauver-
eine: 

 

Das jeweils individuell je Kind erstellte Mandala kann dann fotografiert werden – die Ausdru-
cke können dann bei einer der nächsten Zusammenkünfte mit denen der anderen Kinder 
verglichen werden und eventuell gemeinsam ausgestellt werden. 

 

Die Umweltstation hat auch jeweils pro Kind ein Päckchen mit ei-
ner Erdbeerpflanze verpackt. Dem Zeitpunkt angemessen konn-
ten die Kids dieses gleich als Muttertagsgeschenk nehmen. Er-
gänzt wurde das Päckchen mit Ringelblumen-, Kürbis- und Zuc-
chinisamen und jeweils immer mit einer Anleitung zur Aussaat. 
Für die Ringelblumen hatten die Betreuerinnen auch noch klei-
nere Geschichten dazugetan, die die Eltern den Kindern vorlesen 
konnten. 

Die Zucchini und Kürbisse sollten die Kids quasi zu Hause vor-
ziehen und pflegen, so dass die Gruppe dann doch gemein-
schaftlich hoffentlich im Herbst ein Familienfest feiern kann und 
die Ernte gemeinsam verarbeitet wird. 

 

  

 



Ein weiteres Beispiel, wie Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen gehalten werden kann, 
zeigt der OGV Kemnath: 
 
Gartendetektive sind der Natur auf der Spur 
 
Der Obst- und Gartenbauverein Kemnath fordert aktuell alle Kinder und Jugendlichen aus 
Kemnath, Kastl und Umgebung auf, sich als Gartendetektiv zu betätigen. 
 
Es wurden Blüten von Blumen und Kräutern aus dem Vereinsgarten fotografiert und zu 
einem Quiz zusammengestellt. 
 
Die jungen Detektive sollten nun auf die Suche in der Natur gehen und die Namen der Pflan-
zen bestimmen. Auch sollte der Standort, an dem sie gefunden wurden, genannt werden.  
Die Antwortbögen werden von den Verantwortlichen der Kindergruppe eingesammelt oder 
können per mail eingereicht werden. 
 
Wenn größere Veranstaltungen zugelassen sind, sollen im Herbst die besten Gartendetek-
tive mit schönen Preisen bei einem gemeinsamen Treffen belohnt werden. Ansonsten wer-
den die Preise direkt nach Hause zu den Kindern gebracht. 
 
So etwas wäre nach unserer Ansicht auch für die anderen Vereine mit Kinder- und Jugend-
gruppen denkbar. 
 
 
 
2.  FACHINFORMATIONEN: 
 
Klimawandel sorgt für Stress bei den Obstbäumen auf den Streuobstwiesen  
Dürre und Schädlinge sorgen für Probleme, besonders bei den Apfelbäumen. 
Auf den ersten Blick ist alles wie immer: Knorrige Apfelbäume recken ihre Äste in den blauen 
Himmel. Hellgrüne Blätter und weiße Blüten strahlen in der Sonne. Doch der Schein trügt. 
Viele der Obstbäume, die auf unseren Streuobstwiesen und in den Gärten wachsen, sind 
krank. 
Jüngere Bäume, die noch kein so weitreichendes Wurzelwerk ausgebildet haben, weisen 
Rindenbrand auf. Die Borke löst von Stamm, darunter krabbeln oft Borkenkäfer. Ungleicher 
Holzbohrer und Apfelbaumsplintkäfer heißen die Schädlinge, die vor allem Apfelbäume be-
siedeln, wenn diese unter Trockenstress leiden. Die Schädlinge fühlen sich bei Wärme und 
Trockenheit besonders wohl, genau die Bedingungen die wir in den letzten „Supersommern“ 
hatten. Zudem fehlen seit einiger Zeit die ausreichenden Winterniederschläge, die das  Som-
merdefizit ausgleichen. 
 
Auch ältere Apfelbäume, die schon länger in den Anlagen stehen, bleiben von Schädlingen 
nicht verschont. Zunehmend ist ein Befall mit dem Apfelblütenstecher zu beobachten. Der 
legt seine Eier in die noch nicht geöffneten Blüten. Die Blüten öffnen sich nicht und bilden 
eine braune vertrocknete Kappe aus. Darin entwickelt sich die Larve der Stechers und frisst 
den Blütenboden. Es gibt Bäume, bei denen nahezu 100 % der weißen Blüten braun und 
vertrocknet sind. Öffnet man die braunen Blütenköpfe fallen winzige Käferlarven heraus. Na-
türlich sind solche Blüten für den Ertrag verloren. Gerade in Waldnähe ist der Befall sehr 
stark. Dort hat der Käfer ein ideales Rückzugsgebiet und kann alle Jahre wieder bereits im 
März zuwandern. Aber auch an der Borke der Stämme ist eine Überwinterung möglich. Des-
halb ist eine Stammpflege, wie sie früher üblich war sinnvoll: Lose Borke wegkratzen und die 
Stämme mit einem Lehm-/Kalkgemisch bestreichen. Das schützt auch vor Frostrissen. 
Die Dürre der vergangenen beiden Jahre, die den Apfelbäumen so zugesetzt hat, reicht bis 
in tiefere Bodenschichten. Ein einmaliger starker Regenguss hilft da nichts. In den Obstwie-
sen sind ganze Baumpartien abgestorben. Wenn die Wurzeln kein Wasser mehr aus dem 
Boden aufnehmen könnten, kommt der Sog, der mit Hilfe der Kapillarkraft aufgebaut werde 



und das Wasser bis in die Krone transportiere, zum Erliegen. Damit der Baum sich wieder 
selbst versorgen kann, muss es viel regnen, der Boden muss gut durchfeuchtet sein. Davon 
sind wir momentan weit entfernt. 
Weil Schädlinge und Trockenheit die Apfelbäume in enormen Stress versetzen, rechnet man 
mit Ernteeinbußen auf den Streuobstwiesen von bis zu 80 Prozent. Selbst Bäume, deren 
Blüten von Schädlingen verschont blieben, tragen im Herbst nicht unbedingt viele Früchte. 
Wenn in der Blühphase zu wenig Wasser da ist, fehlt der Nektar, und die Bestäuber kommen 
nicht. 
Um vor allem jungen Apfelbäumen zu helfen, die Trockenheit zu überstehen, ist es empfeh-
lenswert, neu angelegte Streuobstwiesen mindestens fünf Jahre lang künstlich zu bewäs-
sern. Das ist ein großer Aufwand, aber es lohnt sich. Außerdem empfehlen Experten, genau 
auf den Boden zu achten, auf dem der Baum wachsen soll. Auf einem leichten Boden mit ho-
hem Sandanteil oder flachgründigen Böden sollte man heute keine Apfelbäume mehr pflan-
zen. Das funktioniert in Zeiten des Klimawandels einfach nicht, da diese Böden kaum Was-
ser bevorraten können. 
Eine Möglichkeit, die alte Kulturlandschaft der Streuobstwiesen lebendig zu erhalten, könnte 
auch der Umstieg auf andere Obstarten oder-sorten sein.  
Weniger Wasser als die Apfelbäume brauchen Birnen und Süßkirschen. Nicht die traditionel-
len Sorten wie Boskop, Cox oder Goldparmäne, die viel Feuchtigkeit benötigen, sondern bei-
spielsweise der robuste Bohnapfel, um Wein und Saft daraus zu machen, oder die Sorte 
Brettacher als Tafelobst. Diese Sorten kommen mit dem trockenen Klima weitaus besser zu-
recht.  
 
 
 
3. HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND FÜR DIE MONATE JULI BIS SEPTEMBER 2020 

Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 

Hinweise für den Gartenfreund – Juli bis September 2020 

Juli 
 
Im Sommer ist das Gartenparadies der perfekte Rückzugsort, um ungestört die Seele bau-
meln zu lassen. Nirgendwo lässt es sich so gut entspannen, wie zwischen duftenden Blüten 
und bei sanftem Blätterrauschen im eigenen Garten. Allerdings braucht ein schöner Garten 
eine gewisse Pflege. Damit Sie auch in der heißen Jahreszeit eine volle Blütenpracht mög-
lichst lange genießen können, ist es wichtig sich um die Pflanzenlieblinge im Garten zu küm-
mern. 

Die Erfahrung der vergangenen Hitzesommer zeigt, dass es wichtig ist sich Gedanken um 
ausreichend Sonnenschutz und die Wasserversorgung für die empfindlichen unter den Gar-
tenpflanzen zu machen. 

Deshalb zunächst der wichtigste aller Gartentipps: Das richtige Gießen 

Auch im Sommer muss die Wasserversorgung der Pflanzen wohl dosiert werden. Zu viel 
Nässe schadet den Pflanzen und lockt Schädlinge wie Schnecken an oder fördert Pilzkrank-
heiten an den Wurzeln und der Pflanzenbasis. Einerseits überleben Pflanzen auf Dauer 
nicht, wenn sie zu oft gegossen werden und sich in der Folge Staunässe bildet – das gilt vor 
allem für Kübelpflanzen. Wird jedoch zu sparsam gegossen, dringt das Wasser nicht tief ge-
nug in den Boden ein, wodurch die Wurzeln der Pflanzen nicht ausreichend befeuchtet wer-
den.  

 

Deshalb gilt:  



 Gießen Sie Ihren Garten möglichst am Morgen. Morgens ist es nämlich noch kühl 
und das Wasser kann problemlos in die Erde dringen. Gießen Sie hingegen in der 
prallen Sonne, laufen Sie Gefahr, dass das Wasser zu schnell verdunstet oder die 
Blätter verbrennen. 

 Das Wasser nicht auf die Blätter gießen, sondern direkt in den Wurzelbereich. 

 Damit wenig an der Bodenoberfläche verdunstet sollte man mulchen oder die Erde 
ab und zu vorsichtig an der Oberfläche auflockern. Dazu eignet sich eine Hacke oder 
eine Gänsefuß-Harke. 

Haben Sie wenig Zeit oder verreisen Sie häufiger mal übers Wochenende? Dann sollten Sie 
mit einem automatischen Bewässerungssystem vorsorgen. Die einfachen Schaltcomputer 
werden am Wasserhahn installiert und geben den Wasserkreis nach eingestelltem Zeitzyklus 
frei. Anfangs muss man häufiger kontrollieren, aber nach einer bedarfsgerecht eingestellten 
Bewässerungszeit funktionieren solche Systeme zum Beispiel mit Perlschläuchen im Klein-
gewächshaus und Frühbeet oder mit Tropfersystemen bei Topfpflanzen problemlos. 
 
 
Gemüsegarten 
Der Juli zählt zu den Haupterntemonaten im Gemüsegarten, wodurch der Erntekorb voll und 
die Reihen im Beet leer werden.  Da Sie einige Sorten Freilandgemüse noch bis Mitte Au-
gust pflanzen oder sogar noch säen können, können Sie sich auf einen vitaminreichen Ge-
nuss im Herbst einstellen. Geeignete Sorten für die Pflanzung mit selber vorgezogenen 
Pflanzen oder Gärtnerware im Juli sind Chinakohl, Zuckerhut oder Endiviensalat. Auch für 
Wirsing oder Kohlrabi reicht die Kulturzeit bis in den Herbst noch aus. Auch hier sollte beach-
tet werden, dass die Pflanzen im heißen August richtig gegossen werden. Laufende Aussaa-
ten erfolgen für Feldsalat, Petersilie, Radieschen, Spinat oder Mairübchen. 
 
 
Stauden durch Aussaat vermehren 
Selbstgezogene Stauden sind natürlich etwas arbeitsintensiver als gekaufte Stauden und 
auch nicht in der Sortenfülle wie bei vegetativ gezogener Gärtnerware möglich, sind aber ein 
Ausdruck gärtnerischer Experimentierfreude und Könnens. Zudem sind diese Sämlinge oft 
robuster als gekaufte Stauden. 

Bis Ende Juli ist neben der Aussaat von zweijährigen Sommerblumen auch die beste Zeit, 
selbst geerntete Samen von winterharten Stauden wie Mohn, Rittersporn, Iris oder Lupinen 
gezielt im Freiland oder unter kontrollierten Bedingung im Gewächshaus oder Frühbeetkas-
ten in Saatschalen auszusäen.  

Der Zeitpunkt ist insofern möglich, da direkt nach der natürlichen Samenreife sich viele der 
Staudenarten auch selbst aussäen.  

Sorgen Sie dafür dass die Saat nie ganz austrocknet, gießen Sie aber auch nicht zu viel. Bei 
der Direktsaat im Freiland ist die Gefahr sehr groß, dass die Saat schnell austrocknet und so 
die Keimlinge verderben. Bei feuchterer Witterung wiederum besteht bei Freilandaussaat die 
Gefahr, dass die Schnecken die jungen Keimlinge in kürzester Zeit weg fressen.  

Übersieben Sie die Saat mit wenig Erde (maximal samendick). Nur Dunkelkeimer müssen 
mehr als samendick mit Erde bedeckt werden. Einige Sorten lassen sich beim Keimen viel 
Zeit, verlieren Sie nicht gleich die Geduld! 
Bei Vorkultur: Warten Sie ab, bis sich die Keimblätter voll entwickelt haben, und die ersten 
Folgeblätter entfaltet sind. Pikieren Sie die Sämlinge dann in kleine Töpfchen oder Multiplat-
ten. Verwenden Sie ausschließlich nährstoffarme Aussaat- und Anzuchterde. 
 
  



Besonderheiten beim Keimverhalten 
Das Keimverhalten der jeweiligen Pflanzenarten ist ganz unterschiedlich und meist vom ur-
sprünglichen natürlichen Standort bestimmt. Das Keimverhalten ist so angepasst, dass die 
Keimlinge eine Überlebenschance haben, zum Beispiel keimen die Kaltkeimer erst nach 
Frosteinwirkung im Frühjahr. Das sorgt dafür, dass die Pflänzchen eine Vegetationsperiode 
zum Wachsen und Abhärten zur Verfügung haben und nicht sofort vom kalten Winter über-
rascht und geschädigt werden. Bei Herbstkeimung wäre das der Fall und die Art hätte keine 
Überlebenschance. 
 
Kaltkeimer 
Am besten im Spätherbst oder Frühwinter aussäen, im Freien lassen, oder in den Frühbeet-
kasten stellen, damit im Winter der Frost einwirken kann; Schneebedeckung ist von Vorteil. 
Ansonsten darauf achten dass die Aussaat nie ganz austrocknet. Im Frühjahr (März bis Ende 
April) sollte es dann zur Keimung kommen. Alternativ wird folgende Behandlung empfohlen: 
aussäen, 2-3 Wochen warmstellen, feucht halten. Danach mindestens 4 Wochen in den 
Kühlschrank stellen, dann ins Freiland, wo die Keimung erfolgen sollte (funktioniert nicht bei 
allen Sorten). Bei vielen Sorten führt eine Behandlung mit Gibberellinsäure (im Fachhandel 
erhältlich) zum raschen Keimerfolg, eine Kältebehandlung ist dann nicht mehr nötig. 
 
Arten mit breiter Keimdauer 
Diese keimen, wenn im Frühjahr ausgesät, unregelmäßig, oft über viele Wochen verteilt. Tie-
fere Temperaturen (um 5-10°C) sind von Vorteil. Zur Not für 2-4 Wochen in den Kühlschrank 
stellen (z.B. Gefrierbeutel mit etwas feuchtem Sand vermischt), und dann wieder ins Freie. 
Aber keinesfalls in die Kühltruhe oder ins Gefrierfach (der Kälteschock zerstört sonst die Sa-
men). 
 
Arten mit unproblematischer Keimung 
Keimung unproblematisch. Aussaat im Frühjahr unter Glas oder Freiland. Leicht (etwas we-
niger als samendick) mit feiner Erde übersieben, andrücken, konstant feucht halten. Kei-
mung meist innerhalb der ersten 2 Wochen. 
 
Arten mit langer Keimdauer 
Unregelmäßige und langwierige Keimung, die Samen können ein Jahr und länger bis zur 
Keimung im Boden liegen. In feuchten Sand einbetten (stratifizieren), mit einem Gitter gegen 
Tierfraß schützen und an absonniger Stelle im Freien aufstellen. Im Frühjahr öfters kontrollie-
ren, ob die Keimung erfolgt ist. 
 
Dunkelkeimer 
mehr als samendick mit Erde bedecken 
 
Lichtkeimer 
Samen nicht mit Erde bedecken, nur leicht andrücken 
 
Arten mit sehr feinem Saatgut 
Saatgut, das leicht verschwemmt werden kann. Gegebenenfalls mit feinem Sand vermischen 
und dann aussäen. Mit Zerstäuber gießen. Nur andrücken, nicht mit Erde bedecken. 
 
Arten mit hartschaligen Samen 
Saatgut einer Wärmebehandlung unterziehen: Wasser bis zum Kochen erhitzen, 2-3 Minuten 
abkühlen lassen und das dann etwa 95° warme Wasser über die Samen gießen. Die Samen 
dann 3-4 Stunden in dem warmen Wasser quellen lassen. Dann aussäen. 
 
 

  



August 
 
Erdbeeren im Sommer 
Die Erdbeere gilt als Königin der Beeren. Erdbeeren schmecken erfrischend und köstlich, 
sind gesund und kalorienarm. Kaum sind im Garten die letzten Erdbeeren geerntet, ist es 
auch schon an der Zeit, die Vorbereitungen für die Ernte im kommenden Jahr zu treffen. 
Im Erwerbsanbau werden Erdbeeren fast ausschließlich einjährig kultiviert, während sie im 
Garten zwei bis drei Jahre lang stehen bleiben. Damit der Ertrag auch im nächsten Jahr zu-
frieden stellt, brauchen die Pflanzen jetzt Pflege. Gleich nach der Ernte werden die Laubblät-
ter etwa 5 cm über dem Boden abgemäht. Dieser starke Eingriff führt zu einem kräftigen 
Neuaustrieb und kommt einer Erneuerung gleich. Anschließend entfernen Sie die Ranken, 
das abgemähte Laub sowie Unkraut. Der Boden zwischen den Reihen wird flach gelockert, 
aber keinesfalls umgegraben. Eine Düngung mit speziellem Beerendünger oder Kompost-
erde fördern das Wachstum zusätzlich. 
Wird ein neues Erdbeerbeet angelegt, dann muss die Pause zwischen der alten und neuen 
Erdbeerpflanzung 4 bis 5 Jahre betragen. Als ungünstige Vorkultur gelten Kartoffeln, Boh-
nen, Tomaten und umgegrabener Rasen. Sehr zu empfehlen ist die Vorbereitung durch eine 
Gründünger-Mischung mit Tagetes. 
 
Wichtig: Richtiger Pflanztermin 
Mitte Juli bis Ende August wird dann die Erdbeer-Neupflanzung durchgeführt. 
Im Sternzeichen des Löwen (22. Juli – 23. August) gepflanzte Erdbeeren bringen schon im 
nächsten Frühsommer einen vollen, ja sogar den besten Ertrag und die höchste Qualität. 
Erdbeerstöcke bilden ihre Blütenanlagen ab Mitte August bis etwa Mitte Oktober. Je kräftiger 
die Pflanzen und je günstiger die Wachstumsbedingungen in dieser Zeit sind, umso besser 
ist der Blütenansatz im folgendem Jahr. Mit jeder Woche, die nach Anfang September ge-
pflanzt wird, nimmt die Ertragserwartung für das folgende Jahr rapide ab. Natürlich können 
Erdbeeren auch erst im Frühling gepflanzt werden, dann allerdings ist im ersten Jahr nur mit 
einer geringen Ernte zu rechnen. 
Eine Ausnahme bezüglich dieses Pflanztermins bildet die Gruppe der remontierenden Sor-
ten. Diese immer tragenden Sorten werden am besten im September oder im Frühling ge-
pflanzt. Sie blühen und fruchten von Mai bis Oktober und tragen auch an den Ausläufern. 
Auch die Express-Erdbeeren können im Frühjahr gepflanzt werden. Nach einer kurzen Kul-
turzeit von 4 bis 6 Wochen kann bereits eine große Anzahl köstlicher Erdbeeren geerntet 
werden. 
 
Pflanzmaterial 
Frische Topfgrünpflanzen sind virusfrei und frei von allen anderen sogenannten Abbaukrank-
heiten, welche Erdbeerkulturen mit der Zeit befallen. Von diesen können ohne großen Nach-
teil ein bis zwei Jahre selbst Setzlinge gezogen werden. Dazu nimmt man die kräftigsten 
Jungpflanzen von den Ausläufern ab und setzt sie in Töpfe mit Pflanzerde. Nachdem diese 
durchwurzelt sind kann man sie auf das neu vorbereitete Beet setzen. Dammkultur mit über-
höhten Reihen ähnlich Kartoffeldämmen ist bei schweren Böden hilfreich, da Pilzkrankheiten, 
die durch nasse Böden gefördert werden, wie zum Beispiel die Rote Wurzelfäule (Phytoph-
thora), durch die bessere Belüftung reduziert werden. 
Da alle Erdbeerpflanzen mit der Zeit abbauen oder degenerieren, muss von Zeit zu Zeit 
neues Material beschafft werden; sonst werden die Erträge immer geringer. Dabei kann der 
Hobbygärtner sogleich auch von neuen Sorten profitieren, die oft deutliche Verbesserungen 
in Ertrag und Qualität bringen. 
 
Nicht zu enge Pflanzabstände 
Wir alle wünschen uns im Sommer viele süße, rote Früchte. Dabei kann uns ein ausreichen-
der Pflanzabstand behilflich sein! 
Damit genug Licht und Luft an die Pflanzen gelangt, was die beste Vorbeugung gegen 
Krankheiten ist, sollten nicht mehr als 6 bis höchstens 8 Pflanzen pro m2 gepflanzt werden. 
Stehen die Pflanzen zu eng, so besteht die Gefahr, dass sie sich gegenseitig verschatten.  



Nicht unerheblich ist auch das Risiko des Befalls durch Schädlinge und Krankheiten. Dichtes 
Laub und eine schlechte Luftzirkulation führen zu einem wahren Nährboden für den Grau-
schimmelpilz.  
Auch Schnecken und Tausendfüßler-Fraß an den Früchten wird weniger schnell erkannt, da 
sich zunächst durch das Gebüsch gewühlt werden muss.  
Der Abstand zwischen den Erdbeerpflanzen erleichtert auch die richtige Pflege. Es kann z.B. 
auch leichter Stroh untergelegt werden, welches gegen Verschmutzung und Fruchtfäule hilft. 
Eine Verunkrautung wird bei ausreichenden Abständen unwahrscheinlich und das Unkraut, 
das Sie finden, ist leicht entfernt. Die oberirdisch kriechenden Ausläufer der Erdbeerpflanze 
werden ebenfalls schnell erkannt und können ohne großen Aufwand entfernt werden. 
Im Beet sollte deshalb ein Pflanzabstand von etwa 25 cm eingehalten werden. Zwischen den 
Reihen lassen Sie um die 50 cm Platz. Pflege und Ernte sind so leicht zu erledigen. 

 
 
 
September 
 
Leckere Quitten aus dem eigenen Garten ernten 
Kaum ein Nutzgarten kommt ohne Apfel-, Birnen-  oder Zwetschgenbaum aus. Quitten-
bäume findet man dagegen nur selten. Dabei sind die Früchte in der Küche vielseitig ver-
wendbar und sehr gesund. Einziger Nachteil gegenüber anderen Obstsorten: Quitten können 
nicht roh gegessen werden. Dabei bieten Quittenbäume nicht nur leckere Früchte, sie sind 
auch ein schöner Hingucker im Garten - und das nicht nur im Herbst, wenn die goldgelben 
Früchte erntereif sind. Im Frühjahr bilden sie zahlreiche weiße oder hellrosa Blüten aus, die 
im Vergleich zu Apfel- oder Kirschblüten recht groß ausfallen. 
Quittenbäume sind auch für kleinere Gärten gut geeignet, da sie nur etwa zwei bis fünf Meter 
hoch werden. Zu unterscheiden sind Apfel- und Birnenquitten, die ihre Namen der jeweils 
ähnlichen Form der Früchte verdanken. Apfelquitten haben ein etwas härteres und trockene-
res Fruchtfleisch, Birnenquitten sind weicher und daher leichter zu verarbeiten, ihr Aroma ist 
weniger herb als das der Apfelquitten. 
 
Der richtige Standort im Garten 
Quitten lieben sonnige, windgeschützte Standorte, sind ansonsten aber recht anspruchslos. 
So wachsen sie auf fast allen durchlässigen Gartenböden, sofern diese nicht zu kalkhaltig 
sind. Staunässe vertragen sie nicht. Dagegen kommen Quitten sowohl mit kargen Böden als 
auch mit Trockenperioden gut zurecht.  
Junge Quittenbäume sind frostempfindlich. Deshalb sollten sie erst ab dem Frühjahr ge-
pflanzt werden. Zum Pflanzen eine Grube von etwa doppelter Tiefe und Breite des Wurzel-
ballens ausheben. Beim Einsetzen darauf achten, dass die Veredelungsstelle mindestens 
zehn Zentimeter aus der Erde ragt. Direkt nach dem Pflanzen und in den ersten Wochen im-
mer ausgiebig wässern. Die Pflanzscheiben bei Jungbäumen im Winter mit einer Kompost-
lage und Laubschicht bedecken, dass schützt die relativ bodennahen Wurzeln. 
Es empfiehlt sich, zwei Bäume nebeneinander zu pflanzen. Da die meisten Quitten Selbstbe-
fruchter sind, werden so mehr Blüten befruchtet und der Ertrag steigt deutlich. 
Quittenbäume sind sehr pflegeleicht. Alle zwei Jahren können sie mit Kompost gedüngt wer-
den, Wasser benötigen sie nur in sehr trockenen Sommern. Die Pflanzen müssen kaum ge-
schnitten werden. Gelegentlich sollte die Krone ausgelichtet und einzelne Triebe eingekürzt 
werden, um die Pflanze zum Verzweigen anzuregen. Bester Zeitpunkt für den Schnitt ist im 
Frühjahr vor der Blüte. 
 
  



Krankheiten und Schädlinge 
Quitten sind zwar relativ robust, einige Krankheiten treten aber auch bei ihnen auf. Relativ 
häufig ist die Blattbräune, die auch als Quittenrost bekannt ist. Dabei handelt es sich um ei-
nen Pilz, bei dem sich die Blätter braun färben und die Bäume nach und nach verkahlen. Be-
troffene Äste sollten zurückgeschnitten und zusammen mit dem Laub entsorgt werden. Auch 
vor Schädlingen wie Blattläusen und Frostspanner sind die Bäume nicht gefeit, allerdings 
halten sich die Schäden meist in Grenzen. 
 
Reife und Ernte 
Quitten sind meist Anfang bis Ende Oktober reif. Dann sind die Früchte leuchtend gelb und 
die Schale verliert langsam ihren weichen Flaum. Bis in den November hinein können Quit-
ten am Baum bleiben, sollten aber vor dem Frost geerntet werden, da sie sonst an Aroma 
verlieren. Sind sie noch nicht ganz reif, können sie an einem kühlen Ort nachreifen. Im Keller 
können die Früchte etwa zwei bis drei Monate lagern. Fallobst oder Früchte mit Druckstellen 
sollten möglichst sofort verarbeitet werden. 


