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1. VERBANDSARBEIT 

1.1. Gartenkultur im Landkreis Tirschenreuth - Termine 2021 
 
Alle Termine stehen wegen der Corona-Problematik unter Vorbehalt!  
 
Wir werden jeweils nach aktueller Lage entscheiden, ob die geplanten Aktivitäten stattfinden kön-
nen und dies auf der Homepage des Landkreises Tirschenreuth ( www.kreis-tir/fachbereiche/gar-
tenkultur/aktuelles ) und über die Presse bekanntgeben. 
  
 
15.07.2021 18.00 Uhr Sommerschnitt bei Obstgehölzen 
  Kurs in der Umweltstation Waldsassen 
 
21.07.2021 19.00 Uhr Vorstandschaftssitzung Kreisverband für Gartenbau und 

 Landespflege  Tirschenreuth in Lochau 
 
29.09.2021 19.30 Uhr Jahrestagung Kreisverband für Gartenbau und Landes- 
  pflege Tirschenreuth in Bad Neualbenreuth, Tillensaal 
 
13.11.2021 14.00 Uhr Delegiertenversammlung Bezirksverband Oberpfalz für Gar-

 tenbau und Landespflege in Falkenberg/TIR 
 
03.12.2021 Jahrestagung Verband der Kreisfachberater Oberpfalz in 

Trisching / Landkreis SAD 
 

 
 
1.2.  Aktuelles vom Kreisverband Nachrichten aus den OGV 

1.2.1.  Jahrestagung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth e. V. 
am 21.05.2021 in Bad Neualbenreuth  

Bei der Mitgliederversammlung 2021 steht unter anderem die Neuwahl der gesamten Vor-
standschaft an.  
Leider kam der Frühjahrstermin, der die Versammlung 2020 nachholen sollte, wegen der 
steigenden Corona-Fallzahlen erneut nicht zu Stande. Deshalb beziehen sich die Regularien 
wie der Geschäfts- und Kassenbericht auf die beiden Geschäftsjahre 2019 und 2020. 
 
Bei der gesonderten schriftlichen Einladung an die Delegierten wird erst endgültig bekannt-
gegeben, wie viele Teilnehmer je Ortsverband maximal zugelassen werden. Eventuell ist je 
nach Inzidenz im Herbst wieder eine angepasste Versammlungsstrategie mit Teilnehmerbe-
schränkungen zu beachten. 
Natürlich gelten für alle Besucher und Delegierte die üblichen Hygieneregeln und das eigens 
für die Tagung erstellte Hygienekonzept. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden, Herrn Wolfgang Lippert 
2. Totengedenken 
3. Grußwort des 1. Bgm. der Marktgemeinde Bad Neualbenreuth, Herr Klaus Meyer 
4. Grußwort Vertreter/in des Bezirksverbandes Oberpfalz für Gartenbau und Landespflege 
5. Protokoll Jahrestagung 2019 
6. Jahresberichte 2019/2020 Geschäftsführer, Kassiererin und Jugendsprecher 
7. Bericht der Kassenprüfer 

http://www.kreis-tir/fachbereiche/gartenkultur/aktuelles
http://www.kreis-tir/fachbereiche/gartenkultur/aktuelles


8. Entlastung der Vorstandschaft  
9. Ehrungen 
10. Neuwahl der gesamten Vorstandschaft  
11. Vortrag: Baumgeschichten - Jürgen Schuller (wenn der zur Verfügung stehende Zeitrah-

men es Corona-bedingt zulässt! – wird noch vor dem Versand der Einladung geklärt) 
12. Sonstiges 
13. Wünsche und Anträge 
14. Schlusswort des neugewählten 1. Vorsitzenden 

 
Die Veranstaltung wird musikalisch von der Kapelle „Fraischboum“ umrahmt. Die Mitorgani-
sation hat der OGV Wernersreuth mit der Vorsitzenden Christine Böhm übernommen. Da-
für unser herzlicher Dank. 

 
 

1.2.2. OGV Bad Neualbenreuth: besondere Ehrung für Konrad Eckstein 
 
"Ehrennadel am Bande" für Konrad Eckstein 
 

 
 
"Schneiderbauer" Konrad Eckstein aus Motzersreuth feierte jetzt im Kreise seiner Familie 
seinen 80. Geburtstag.  
Der Obst- und Gartenbauverein Wernersreuth, gemeinsam mit Kreisfachberater Harald 
Schlöger überreichten anlässlich dieses Ehrentages Konrad Eckstein für seine langjährige 
Mitgliedschaft und seine Verdienste um den Ortsverein die "Ehrennadel am Bande", die 
zweithöchste Auszeichnung des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau- und Landes-
pflege. Kreisfachberater Harald Schlöger verband die Ehrung mit seinen Geburtstagswün-
schen und sagte, er könne sich nicht erinnern, diese hohe Auszeichnung jemals im Kreisver-
band verliehen zu haben. Eckstein wurde für seine 60-jährige Mitgliedschaft im Obst- und 
Gartenbauverein Wernersreuth ausgezeichnet. Zudem war er 47 Jahre lang Kassier im Orts-
verein. Schlöger verwies darauf, dass die Erstanschaffung und der Betrieb einer vereinseige-
nen Obstpresse im Juli 1986 auf die Initiative von Konrad Eckstein erfolgten. Die erste hyd-
raulische Obstpresse wurde noch per Hand betrieben. Die Umstellung auf die neue mit 
Starkstrom betriebene hydraulische Obstpresse folgte 1992. Von Beginn an war Eckstein 
beim jährlichen Obstpressen mit dabei, bis 2009 gehörte er dem "Obstpressteam" an. Eck-
stein war zudem für Mitglieder und Interessierte ein fachkundiger Ansprechpartner bei An-
schaffung, Pflege, Veredelung und Schneiden von Obstgehölzen. In all diesen Punkten leis-
tete er aktive Arbeit und Hilfe bei den Vereinsmitgliedern und Hobbygärtnern in deren Gär-
ten. Selbst Harald Schlöger konnte von ihm manche Tipps erfahren, wie er bei der Ehrung 
verriet. Er hat durch seine zuvorkommende, hilfsbereite Lebenseinstellung und vorbildliche 
Vereinsarbeit zum Wohle und Fortbestehen des Obst- und Gartenbauvereins Wernersreuth 
maßgeblich beigetragen. Auch heute noch fertigt er zudem noch Nisthilfen für heimische Vo-
gelarten an.  
 



 
 

Glückwünsche kamen auch - nacheinander in gebührendem zeitlichen Abstand - von Bürger-
meister Klaus Meyer und vom OGV Wernersreuth (im Bild: Christine Böhm und Martin 
Meyer). 
Bericht in Anlehnung an Bericht NT, Redakteur Konrad Rosner 
 
 

1.2.3. OGV Ebnath: Obstbaum-Pflanzaktion 
 

Streuobstwiesen zählen zu den wichtigsten Lebensräumen für bedrohte Tier- und Pflanzen-
arten. Sie sind Teil unserer regionaltypischen Landschaft. Ein wichtiges Ziel des Obst- und 
Gartenbauvereins ist es deshalb, diese Lebensräume zu schützen und zu erhalten. Deshalb 
haben Mitglieder des Vereins rund um das Insektenhotel am Fahrradweg in Richtung Brand 
fünf neue Apfelbäume gepflanzt. Wie Vorsitzende Inge Geißler dabei erklärte, sei es wichtig, 
bei der Auswahl der Bäume auf gute Qualität zu achten. Baumschulen seien dabei eine 
große Hilfe, die richtige Baumform zu wählen. Es sei schon wichtig, ob man sich für einen 
Busch-, Halbstamm- oder Hochstammobstbaum entscheidet. Wichtig dabei sei es, sich an 
den verschiedenen Platzansprüchen der unterschiedlichen Obstbaumarten zu orientieren. 
 
Nachdem Thomas Pelzer mit seinem Bagger sowie Gemeindemitarbeiter die entsprechen-
den Pflanzlöcher ausgehoben hatten, hat der OGV unter Anleitung von Theo Schiener vom 
Gartenbauverein die Bäume gepflanzt. Neben der richtigen Einpflanztiefe muss auch ein 
Schutz gegen Wühlmäuse und Wildverbiss sowie gegen die Spätwintersonne angebracht 
werden.  
 
Bürgermeister Wolfgang Söllner bedankte sich bei den Verantwortlichen des Obst- und Gar-
tenbauvereins mit ihrer Vorsitzenden Inge Geißler an der Spitze für deren großes Engage-
ment bei der Pflanzaktion. Sie hätten nicht nur die Hauptarbeit, sondern auch die Finanzie-
rung der neuen Apfelbäume übernommen. Mit dieser Aktion hätten sie wieder einmal dazu 
beigetragen, wichtige Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten zu erhalten.  



Dank galt auch der Firma Schreyer für den kostenlosen Humus. Da diese Obstbäume auf 
Gemeindegrund gedeihen, können Fußgänger und Fahrradfahrer in absehbarer Zukunft die 
dann hoffentlich zahlreich wachsenden Äpfel genießen. Die Reife der Äpfel sei laut Inge 
Geißler daran festzustellen, wenn sich der Apfel durch leichtes Drehen einfach lösen lässt. 
 

   

 

  

Bericht in Anlehnung an Bericht NT, Redakteur Josef Söllner  
 

1.2.4. Edelreiserausgabe 2021 im Kreislehrgarten und im Vereinsgarten des OGV Kem-
nath 
 

Bereits 2020 musste wegen Corona die Ausgabe von Edelreisern entfallen. Umso interessierter 
waren diesmal wieder die „Obstbaumpelzer“ in diesem Jahr, galt es doch einiges nachzuholen. 
 
Beinahe spielte auch dieses Jahr die Pandemie nicht mit. In den Diensträumen des Landratsam-
tes und der Stadt Kemnath galt noch eingeschränkter Dienstbetrieb, das heißt ein Besuch vieler 
Personen , die ihre Edelreiser abholen wollten, war aufgrund der damit verbundenen Regeln 
nicht möglich, auch wenn die üblichen Corona-Regeln wie Maske und Abstand eingehalten wur-
den. Deshalb wurde die Ausgabe ins Freie verlagert, zum einen in den Kreislehrgarten Mitter-
teich, zum anderen in den Vereinsgarten des OGV Kemnath, wo jeweils geeignete Plätze unter 
Dach zur Verfügung standen. 



  
mit im Bild: Kreisfachberater Harald Schlöger 
und die 2. Vorsitzende des OGV Kemnath, 
Baumwartin Katharina Hage 

 

 
Unser Dank gilt dem OGV Kemnath, der mit seinem Vereinsgarten ein Gelände gestaltet hat, 
dass sich für viele unterschiedliche Zielgruppen eignet, unter anderem auch für diese Aktion.  
 
Mal sehen, vielleicht bleiben wir auch 2022 bei diesen Örtlichkeiten.  
 
 
1.3. Tag der offenen Gartentür 2021 – diesmal fand dieser virtuell statt! 
 
Eigentlich ist immer am letzten Sonntag im Juni der bei Gartlern beliebte und stark frequentierte 
Tag der offenen Gartentür. Leider musste auch in diesem Jahr eine Besichtigung interessanter 
Privatgärten vor Ort zum Tag der offenen Gartentür wegen der Pandemie und den gültigen Rege-
lungen ausfallen.  
 
Die beiden Kreisfachberater im Landkreis Tirschenreuth Manuela Pappenberger und Harald 
Schlöger haben sich für dieses Jahr eine Alternative einfallen lassen. Wer möchte, kann einen 
virtuellen Rundgang durch zwei der ausgewählten Gärten vornehmen. Kreisfachberater Harald 
Schlöger hat gemeinsam mit einem Kamerateam diese Gärten besucht und interessante Gesprä-
che mit den Gartenbesitzern/Gartenbesitzerinnen geführt, die dabei ihren Garten, dessen Ent-
wicklung und ihre Gartenphilosophie vorstellen. 
Die Videos stehen auf YouTube bereit. 
 
Einfach Anklicken, Anregungen sowie Informationen einholen, Zurücklehnen und Genießen! 
 
Gärten in im Landkreis Tirschenreuth - Garten "Bauernfeind" in Großbüchelberg, Mitterteich 
https://youtu.be/5VOzgRFv0Zs 
 

  
 

https://youtu.be/5VOzgRFv0Zs


  
 
 
Gärten in im Landkreis Tirschenreuth - Garten "Junge -Seelk" in Neumühle, Leonberg 
https://youtu.be/l2MHMygiGGM 
  

 
 

 

  
  

  

1.4. Kooperation mit der Bayerischen Gartenakademie: 

Online-Seminar „Einführung in den biologischen Gemüse- und Obstanbau“ 

 

Corona-bedingt kam es 2020 zur Absage des gemeinsam vom Kreisverband für Garten-

bau und der Bayerische Gartenakademie in Großbüchlberg /Lkrs. Tirschenreuth geplan-

ten Seminars zum Bioanbau im Hausgarten. Der Plan 2021 einen Ersatztermin erneut vor 

Ort in Großbüchlberg anzubieten, war ebenfalls nicht umsetzbar. So entschloss man sich, 

alternativ das Ganze als Online-Seminar durchzuführen. 

Das Seminar fand dann am 16.06.2021 statt. Es gab genügend Anmeldungen auch aus 

unserer Region; mit insgesamt 45 Teilnehmern wurde es sehr gut angenommen.  

 

https://youtu.be/l2MHMygiGGM


 
 
Bild:  
Screenshot Online-Seminar „Einführung in den biologischen 
Gemüse- und Obstanbau“ 

 

 
Programm: 

 
 

 

 
Ersatz für die im Seminar vorgesehene Führung im großzügigen Gemüsegarten der Fami-
lie Bauernfeind war ein Kurzfilm, der den Teilnehmern im Anschluss an die beiden Vor-
träge von Frau Scheu- Helgert und Herrn Siegler gezeigt wurde. 
Unser Dank gilt der Familie Anton und Monika Bauernfeind für die Bereitschaft, den Gar-
ten einem Filmteam zu öffnen und in einem Interview mit Herrn Kreisfachberater Schlöger 
von den Praxiserfahrungen im eigenen Gemüse- und Obstgarten zu berichten. 
 
Hinweis: der Film für die Seminarteilnehmer entspricht weitgehend dem Film, der auch beim virtuellen Tag der 
offenen Gartentür den Garten Bauernfeind vorstellt, und der nach wie vor über YouTube angeschaut werden 
kann: https://youtu.be/5VOzgRFv0Zs 

 
 

  

https://youtu.be/5VOzgRFv0Zs


1.5. Blühpakt Bayern – Bauhofschulungen im Landkreis Tirschenreuth unter dem 

Motto „Kommunale Grünflächen: vielfältig – artenreich – insektenfreundlich“ 

 

Online-Schulung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauhof- und Bauverwaltung am 

13.4.2021  

 
Spätestens seit der Veröffentlichung der Studien zum Insek-
tenrückgang und dem erfolgreichen Volksbegehren „Rettet die 
Bienen“ ist klar, dass die Gesellschaft mehr für den Schutz un-
serer heimischen Insekten tun muss. 
Die Kreisfachberater an den Landratsämtern versuchen seit 
langem, in der Beratung sowohl bei den Bürgerinnen und Bür-
gern als auch bei der Beratung der Kommunen diesem Anlie-
gen gerecht zu werden und sowohl bei der Auswahl der Pflan-
zen in den Pflanzplänen als auch bei der Beratung zur Pflege 
der öffentlichen und privaten Grünflächen etwas für die Arten-
vielfalt und den Insektenschutz zu erreichen. 
Der Vorstoß der Bayerischen Staatsregierung den Kommunen 
durch fachlich fundierte Handreichung von Schulungsunterla-
gen das theoretische Rüstzeug für die praktische Umsetzung 
des Artenschutzes auf den öffentlichen Flächen zu geben, wird 
deshalb ausdrücklich unterstützt. 
 

 

In dem Praxis-Handbuch „Kommunale Grünflächen: vielfältig – artenreich – insektenfreundlich“ 
ist das nötige Fachwissen leicht verständlich zusammengefasst. 
Damit haben die mit dieser, für diese gesellschaftlich im Brennpunkt stehende Aufgabe Biodiver-
sität betrauten Bauhofmitarbeiterinnen und Bauhofmitarbeitern ein fachlich hochwertiges Lehr- 
und Arbeitskompendium zur Verfügung. 
Deshalb führten die Kreisfachberater im Landkreis Tirschenreuth, einen Schulungstag für die 
Bauhofmitarbeiter/innen durch, bei dem ihnen zunächst in einem Theorieteil am 13.04.2021 die 
neuen Schulungsunterlagen und Handreichungen vorgestellt wurden. 
Aber auch praktische Vorführungen in einem zweiten Teil der Schulung waren geplant, damit 
man sehen konnte, wie die Umsetzung der Ideen in der Praxis gelingen kann. 
Dieser Praxisteil fand zweigeteilt für die Bereiche der IKOM Stiftland und der Steinwald-Allianz in 
Pullenreuth, Mengersreuther Straße statt. 
 

  
  
Bauhofschulung am 19.05. in Bad Neualbenreuth  
  



 

  
  



 

 
 

 

 
 
Bauhofschulung am 20.05. in Pullenreuth 

 

 
 
 



1.6.  Aktion: „Tag der Hängematte “  mit neuen Gartenbotschaftern 
 
Beginnend mit dem Tag der Hängematte (immer am 
22.07. eines Jahres) wird unsere Reihe mit Gartenbot-
schaftern in der Hängematte fortgesetzt.  
 
Als Schwerpunkt wurde das Thema Nutzgarten/Selbst-
versorgung/Obst und Gemüse ausgewählt, passend, da 
die Vereinten Nationen das Jahr 2021 zum „Internationa-
len Jahr für Obst und Gemüse“ erklärt haben. 
Damit soll die Bedeutung von Obst und Gemüse für die 
menschliche Ernährung herausgestellt werden und die 
Wertschätzung von Lebensmitteln und Verringerung von 
Lebensmittelverschwendung in den Focus gerückt wer-
den. 
Unsere Gartenbotschafter werden so gewählt, dass es 
spannende Geschichten auch zur Selbstversorgung und 
zum Nutzgarten geben wird.  
Den Anfang wird Herr Simon Rauch machen, der in 
Krummennaab in den letzten Jahren einen Gemüsebau-
betrieb mit Hintergrund solidarische Landwirtschaft ge-
gründet hat. 
 
Erfolgreiche Gemüsehobbygärtnerinnen und -gärtner aus 
der Region werden folgen und einen Einblick in ihre Gar-
tenphilosophie ermöglichen. 

 

 
 

Bild/Entwurf Logo: der Neue Tag 

 

1.7. Naturgarten-Zertifizierung - Beispiele aus 2021 

Ziel der Naturgarten-Zertifizierung ist es, eine umwelt-
gerechte Bewirtschaftung von Haus- und Kleingärten 
zu fördern und einen Beitrag zur Artenvielfalt zu leis-
ten. Dazu gehören u. a. der Verzicht auf chemischen 
Pflanzenschutz, synthetische Düngemittel sowie torf-
haltige Substrate zur Bodenverbesserung und eine 
ausreichende Biodiversität in den Gärten. 
Von den Gartenbesitzern werden Kostenbeiträge für 
die Durchführung der Zertifizierung erhoben. Gartenbe-
sitzern aus den Reihen der Gartenbauvereinsmitglie-
der bezahlen 40.- € an den Kreisverband. 
 
Nach der Neuregelung 2021werden bei Nicht-OGV-
Mitgliedern 80.- € durch den Landesverband in Rech-
nung gestellt. 
 
Fachliche Informationen zur Naturgartenzertifizierung 
finden Sie auf der Homepage des Landesverbandes 
unter: https://www.gartenbauvereine.org/service/gar-
tenzertifizierung/ 
 

 

Wenn Sie Interesse haben, ihren Garten als Naturgarten anerkennen zu lassen und die dafür 
vorgesehene Plakette und Urkunde bekommen möchten, können Sie sich zukünftig weiterhin 
direkt bei der Kreisfachberatung am Landratsamt melden.  
Der Umweg über den Landesverband ist unseres Erachtens nicht erforderlich. 
 

 

https://www.gartenbauvereine.org/service/gartenzertifizierung/
https://www.gartenbauvereine.org/service/gartenzertifizierung/


Weitere Beispiele für bisher zertifizierte Naturgärten im Landkreis Tirschenreuth: 
 

 

 

 

 

 

 
 Werner, Pleußen    

   

 

 

 
   

 

 

 
Langer, Waldershof    



1.8. Läuft noch bis 31. Oktober: Vielfaltmeisterschaft - Kreative Ideen für mehr biologi-
sche Vielfalt 

 
Wir möchten Sie nochmal an den Wettbe-
werb des Landesverbandes „Vielfaltmeis-
terschaft - Kreative Ideen für mehr biologi-
sche Vielfalt“ erinnern. 
Endlich ist es wieder möglich, sich in den 
Vereinen zu treffen und die vielen guten 
Ideen, die in den letzten Monaten gereift 
sind, in Angriff zu nehmen. 
 
 

 

 

   

Der Wettbewerb des Landesverbandes ist 
sicher eine Möglichkeit, mit Schwung in 
neue Aktivitäten zu starten.  
Bis zum 31. Oktober 2021 können die  
Vereine ihre Beiträge einreichen, in den 
kommenden vier Monaten ist also noch et-
was Zeit für viele tolle Vielfaltsprojekte. 
Vielleicht ist das ja auch der Auftakt dafür, 
das Vereinsleben nach der langen Pause 
wieder mit einem gemeinsamen Projekt 
aufzunehmen? Zeigen Sie, dass die Obst- 
und Gartenbauvereine die beste Adresse 
dafür sind, mit Kompetenz und Kreativität 
mehr Vielfalt in Gärten, Dörfer, Städte und 
Landschaften zu bringen.  

 

 

Zur Inspiration füllt der Landesverband die Website www.vielfaltsmacher.de laufend mit Informati-

onen und Impulsen. Dort ist alles Wichtige zum Wettbewerb unter der Rubrik „Vielfaltsmeister-

schaft“ zusammengefasst; dort finden Sie auch eine Liste mit Links zu anderen kreativen Projek-

ten und Ideen.  

Die Teilnahme am Wettbewerb ist ganz einfach:  

Projekt starten, Fotos davon machen, eine Projektbeschreibung anfertigen und auf der Vielfalts-

macher-Webseite einreichen. Dort ist dafür ein Eingabeformular vorbereitet, mit dem die Beiträge 

ganz unkompliziert hochgeladen werden können. Wenn noch Fragen offen sind, greifen Sie 

gerne einfach zum Telefon, Sie erreichen die Verantwortliche des Landesverbandes unter  

Bärbel Faschingbauer 

Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V. 

Herzog-Heinrich-Str. 21 * 80336 München 

Tel.: 089/544305-28 * Fax: 089/544305-34 

vielfalt@gartenbauvereine.org 

https://www.vielfaltsmacher.de 

Die Teilnehmer können aber ihre Projekte noch bis spätestens Oktober 2021 durchführen und die 

Dokumentation ihrer Beiträge zentral auf der Website www.vielfaltsmacher.de einreichen.  

Weitere Informationen gibt es unter: www.vielfaltsmacher.de oder bei der Kreisfachberatung für 
Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Tirschenreuth unter 09631 88329 oder 88416 
 

mailto:vielfalt@gartenbauvereine.org
https://www.vielfaltsmacher.de/
http://www.vielfaltsmacher.de/


2.  Gartengestaltung:  Die sprießende Liebe der Gärtner zum Sichtschutzzaun  

frei nach dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ (Redakteurin Maren Keller) zum Nach-
denken und Schmunzeln: 
 
Maschendrahtzaun? Jägerzaun? Thujahecken? Alles von gestern. In deutschen Vorgärten gibt 
es nur einen Trend: Metallzäune mit Plastiksichtschutzstreifen. Aber warum bloß? 
  
Natürlich, wenn man in Weihnachtsbäumen nur Pflanzen sieht und im Tesla nur irgendein Kraft-
fahrzeug, dann ist der Sichtschutzzaun auch nur irgendein Zaun, der eben einfach nur die 
Grenze zwischen dem eigenen Grundstück und dem Nachbarn markiert. 
Und diese Aufgabe erfüllt er nicht nur mit optischem Nachdruck, sondern auch mit immer weiter 
steigender Taktung. Wer momentan durch Vorstädte spaziert, wird bemerken, dass in den Gär-
ten nichts so schnell sprießt wie die Liebe der Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer zum 
Sichtschutzzaun. Überall stehen sie inzwischen, in dunkelgrau oder waldgrün: Metallzäune mit 
eingewebten Plastikbahnen. 
Oder, wie es im Fachvokabular heißt: Doppelstabmattenzäune mit Sichtschutzmatten. In den ver-
gangenen Jahren haben sie die Thujahecken abgelöst und den Jägerzaun sowieso. 
 
Herr Vogt, Inhaber einer Zaunbaufirma hat miterlebt, wie sich der Gartenzaun gewandelt hat. 
Früher, sagt er, waren die Gartenzäune entweder aus Maschendraht oder Holz. Inzwischen ist 
beides selten geworden. 
Wenn der Gartenzaun zur Kulturgeschichte Deutschlands gehört, dann ist das Auftragsbuch der 
Firma so etwas wie eine Chronik davon. Maschendraht machen sie so gut wie gar nicht mehr. 
Für einen Jägerzaun hatten sie genau einen Auftrag in diesem Jahr. Etwa 15 bis 20 Prozent der 
Aufträge erhalten sie für Zierzäune. 
Aber bestimmt die Hälfte der Aufträge, sagt Vogt, sind Doppelstabmattenzäune. 
Doppelstabmattenzäune wurden erfunden, um Bergleute im Schacht vor herabfallendem Geröll 
zu schützen. 
Vogt hat in seinen Berufsjahren miterlebt, wie der Ausbildungsberuf des Drahtwarenmachers ab-
geschafft wurde und dagegen erfolglos protestiert. Seitdem sind alle Zaunbauer zwangsläufig 
Quereinsteiger, die erst im Betrieb lernen, worauf es bei Zäunen genau ankommt, oder sich 
gleich selbstständig machen. 
Und einerseits ist es ja so: Zäune aufstellen ist nicht die komplizierteste Tätigkeit der Welt, das 
sieht selbst Vogt so, der sagt: Man buddelt Löcher, setzt die Pfosten, montiert den Zaun. 
Aber andererseits braucht man eben doch enorm viel Erfahrung und Wissen über die Materialien, 
sagt Vogt, wenn man die Zaunanlagen selber herstellen will. Und die Leute, sagt Vogt, wollen 
heute Zäune mit elektrischen Toren und Alarmanlagen und Beleuchtung. Und selbst wenn sie all 
das nicht wollen, sondern nur einen ganz normalen Doppelstabmattenzaun, womöglich mit Sicht-
schutzstreifen, dann gibt es dennoch etliche Produkte auf dem Markt. Und welcher Kunde weiß 
schon ohne Beratung, dass es diese Sichtschutzstreifen aus Polypropylen gibt und auch aus Po-
lyvinylchlorid. Dass sich bei Polypropylen bald der Weichmacher auflösen wird und die Farbe 
schwindet. Dass es bei Streifen aus Hartplastik das Problem der Befestigung gibt, weshalb Vogt 
draußen im Leben zu seinem Missfallen immer mal wieder Gartenzäune begegnen, bei denen 
diese Streifen mit Kabelbindern befestigt sind. Welcher Kunde weiß schon, dass sich diese Strei-
fen, wenn sie stattdessen aus weichem Kunststoff sind, bei Sonne sofort verziehen. Weshalb 
Vogt am häufigsten Sichtschutzstreifen aus PVC-Folie oder Vlies verbaut, die haben immerhin 
eine geschätzte Lebensdauer von zehn bis 25 Jahren. Welche Kundin weiß schon, dass es einen 
Unterschied macht, nach welchem Verfahren ein Zaun verzinkt worden ist.  
 
Die meisten Kunden wissen das nicht. Und Vogt erklärt es ihnen dann. Er kann ihnen, falls sie 
das interessiert, sogar erklären, woher der Doppelstabmattenzaun eigentlich kommt: aus dem 
Bergbau nämlich. Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat die Firma Legi ihn erfunden, um die 
Bergleute im Schacht vor herabfallendem Geröll zu schützen. 



Vogt hat miterlebt, wie diese Doppelstabmattenzäune immer beliebter wurden, sodass immer 
mehr Hersteller Zäune dieser Art auf den Markt brachten und versuchten, sich im Preis zu unter-
bieten. Es gibt nun Mattenzäune aus weniger Stäben und solche mit dünneren Stäben. Und sol-
che mit Pfostenkappen aus günstigem Plastik. 
Dem Doppelstabmattenzaun ist es da nicht anders ergangen als jedem anderen Produkt, das 
zum Trend geworden ist. Und wenn Vogts Auftragsbuch nicht nur Aussagekraft über die Ge-
schichte des Zaunbaus hat, sondern auch über die Zukunft, dann ist das Geschäftsfeld Doppel-
stabmattenzaun ein wachsendes. 
 
»Das wird immer, immer mehr«, sagt Vogt. »Es ist der letzte Schrei«, sagt auch Ulf Soltau. 
Soltau ist ein Experte für Gartenkultur, wenn auch ein Experte ganz anderer Art. Soltau ist Autor 
zweier Bildbände über »Gärten des Grauens«. Und er betreibt die gleichnamigen Social-Media-
Seiten, auf denen er Fotos von gärtnerischen Entgleisungen mit Textkunstwerken voll feiner Iro-
nie unterlegt. 
Soltau sagt, alles habe damit angefangen, dass er selbst Mitglied in Gartenforen und Gartengrup-
pen im Internet gewesen sei und bei manchen Einträgen über »vermaledeite Schottergärten« 
nicht anders konnte, als sarkastische Kommentare zu ihnen zu schreiben. Nachdem er deswe-
gen aus mehreren dieser Gruppen geflogen war, eröffnete er seine eigene Seite. 
Wenn es ein neues Produkt im Bereich der Gartengestaltung gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass Soltau es früher oder später auf einem der Fotos zu sehen bekommt, die ihm die 
Follower seiner Seite zusenden. Etwa 20 bis 50 Fotos sind es am Tag. 
„Ein schnell installierter Sichtschutz ist Ausdruck eines Neobiedermeiers zur kompletten Isolie-
rung von der Außenwelt“ so der Biologe Ulf Soltau. 
Und so hat Soltau natürlich längst nicht nur den normalen Doppelstabmattenzaun mit Sicht-
schutzstreifen gesehen, sondern auch bedruckte Sichtschutzstreifen in Gabionenoptik. »Das 
Nonplusultra«, wie er sagt. 
Für Soltau steht es außer Frage, dass die Hecke dem Sichtschutzzaun aus ökologischer und kul-
tureller Sicht überlegen sei. Die Hecke, sagt er, sei ja immerhin auch die Urform der Umfriedung. 
Und dann sei es ja so, dass auch das Wort »Hexe« vom Wort »Hecke« abstamme, weil die Men-
schen einmal glaubten, dass kräuterkundige Frauen hier Pflanzen sammelten und Zwiegespräch 
mit den Geistern des Waldes hielten. 
Seit es die Plastik-Matten-Sichtschutzzäune gibt, vermisst Soltau auf gewisse Weise sogar den 
Jägerzaun. Denn Soltau findet, dass ein Holzzaun mit jedem Jahr schöner wird. Während Plastik 
einfach nur verrottet. 
Soltau sieht sich allerdings nicht als Geschmackspolizei. Es geht ihm nicht darum, dass es in 
Deutschland nur noch Staketenzäune aus Edelkastanie zu geben habe. Oder Zierzäune vom 
Kunsthandwerkmarkt. Soltau selbst hat einen Kleingarten in Berlin, der ganz unprätentiös von 
Maschendrahtzaun umgrenzt wird. Daran wächst alles hoch, was halt so hochkommt, wie Soltau 
sagt. Heckenkirschen, wilde Rosen, wilder Wein. 
Eigentlich ist Soltau Biologe. Ihn treiben das Artensterben um und der Klimawandel. In einem der 
vielen Interviews, die Soltau inzwischen gegeben hat, hat er einmal gesagt, der Regenwald be-
ginne im Vorgarten. Was er damit meint, ist, dass unser Verhältnis zur Natur im Ganzen sich 
auch darin ausdrückt, wie wir mit dem kleinen bisschen Natur rund um unsere Häuser umgehen. 
Soltau geht es um einen Verlust, der auch im Inneren des Menschen stattfindet, wenn der 
Mensch verlernt, Vielfalt und Leben als schön zu erachten. Es gäbe viel mehr Dinge, die Lebewe-
sen verbinden, als solche, die sie voneinander trennen, sagt Soltau. Diese Verbundenheit müss-
ten wir offenkundig neu erlernen und auch die Wildheit, die Unkalkulierbarkeit und den Eigenwille 
der Natur um uns herum und in uns selbst wieder zulassen können. 
Der Sichtschutzzaun ist für ihn auch ein Symbol dieser Haltung. 
Er versteht, was die Menschen in der Mehrheit dazu treibt, sich einen Sichtschutzstreifen-Zaun 
bauen zu lassen. Es ist die gleiche Sehnsucht, die Steingärten populär gemacht hat: der Wunsch 
nach einem pflegeleichten Garten. 
Er weiß aber auch, dass ein Garten immer mehr Arbeit macht, je mehr er gegen das Wesen der 
Natur gestaltet ist. Dass der vermeintlich pflegeleichte Schottergarten jedes Jahr gegen die Natur 
verteidigt und von keimenden Pflänzchen befreit werden muss, die als Flugsaat den Zaun über-
wunden haben. 



„Die Natur ist der größte Feind des deutschen Gärtners“, sagt Soltau. Und es überrascht ihn des-
halb auch nicht, dass es immer neue Erfindungen gibt, um diesen Feind in Schach zu halten. Seit 
Neuestem zum Beispiel Streifen aus Kunststoffrasen, die anstelle von echtem Gras unter dem 
Sichtschutzzaun verlegt werden. Weil man so dicht am Zaun so schlecht mähen kann. 
Im Fall der Sichtschutzzäune, vermutet Soltau, kommt noch eine zweite Sehnsucht dazu, die in 
den vergangenen Jahren stark gewachsen sei.  
Immer wieder ist jetzt vom neuen Biedermeier die Rede, der durch Corona verstärkt worden ist. 
Vom Rückzug ins Private. „Ein schnell installierter Sichtschutz ist da Ausdruck eines Neobieder-
meiers zur kompletten Isolierung von der Außenwelt.“ 
Wie lange die Zäune noch stehen werden?  
 
Weitgehend übernommen von Maren Keller, veröffentlicht am 21.06.2021, 14.46 Uhr in „Der 
Spiegel online“ 
 
 
 
3. HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND – JULI BIS SEPTEMBER 2021 

 
JULI 
 
Den Garten im Sommer richtig gießen 
 
Das wichtigste gleich am Anfang: Auch wenn dieser Sommer bisher gerade gegenteilig verläuft 
und wir im Mai und Juni mal wieder Niederschlag mit zum Teil heftigen Unwettern im Überschuss 
hatten, langfristig gilt: Wasser wird kostbar, auch was unsere Gärten betrifft. 
Beides, Trockenheit und heftige Niederschläge sind nämlich die zwei Seiten der gleichen Me-
daille, die da Klimawandel heißt. Da sind sich die Experten einig, dass die Extremwetterereig-
nisse auch in unserem Raum zunehmen werden. Mehr Wärme bedeutet mehr Wasser und damit 
einen höheren Energiegehalt in der Atmosphäre, der sich lokal in großen Regenmengen nieder-
schlägt. Einen Vorgeschmack liefern die weltweiten Daten vom Juni und Juli: Extremhitze mit 
Wassermangel in Nordamerika und in der Polarregion, ein verregneter Sommer bisher bei uns. 
Ganz heftig mit einem solchen Einzelwetterereignis traf es auch unsere Region, nämlich die Ge-
gend von Weidenberg über Pullenreuth nach Waldershof bis in den Bereich Konnersreuth/Wald-
sassen, Bad Neualbenreuth am 24.Juni 2021. Walnussgroße Hagelkörner sorgten für Schäden, 
auch im Gartenbau und der Landwirtschaft. 
 

   
 
Hagelunwetter im Raum Waldershof (Bilder von Monika Hein, OGV Groschlattengrün) 

   

 



Aber es ist auch Fakt, dass die vergangenen Sommer, insbesondere in den Jahren 2018 und 
2019 auch in der nördlichen Oberpfalz trocken und heiß waren, und das diese Tendenz nicht ge-
brochen ist. Dazu hatten wir in diesen Jahren überdurchschnittlich viele Sonnenstunden und die 
Tagestemperaturen überstiegen an mehreren Tagen in Folge die 30° Marke. 
 
Weil es so heiß und trocken war, wurde natürlich sehr viel und oft gegossen. Es wäre aber sehr 
wichtig, mit dem zur Verfügung stehenden Wasser sowohl im Haushalt als auch bei der Versor-
gung der Pflanzen sparsam zu sein. Am besten verwendet man gesammeltes Regenwasser. 
Dann steht das kostbare Leitungswasser den Versorgern für andere wichtige Einsatzgebiete zur 
Verfügung. Zum Teil hatten die Kommunen in unserem Landkreis die Verwendung von Leitungs-
wasser für den Garten schon reglementieren müssen.  
Bei Verwendung von Regenwasser lernt man den richtigen Umgang mit dem kostbaren Nass. Es 
dauert nämlich eine ganze Weile bis eine Wassertonne voll ist. Alleine deswegen wird man spar-
samer.  
Das Gießen mit einer Kanne hat einen klaren Vorteil, man sieht, wie viel gegossen wird. Mit dem 
Schlauch gießt man ohne zu wissen, wie viel Wasser verbraucht wird. Das Gießen mit einer 
Kanne mit abgestandenem Wasser aus der Tonne hat einen weiteren Vorteil. Das Wasser hat in 
etwa die Lufttemperatur. So bekommen die Pflanzen beim Gießen keinen Kälteschock, was oft 
der Fall ist, wenn mit kaltem Leitungs-wasser gegossen wird. 
Pflanzen haben einen unterschiedlichen Wasserbedarf, weil sie verschiedene Wurzeln haben. 
Flachwurzler wie Zwiebel, Kartoffel, Radieschen, Schalotte und Feldsalat, müssen häufiger ge-
gossen werden, aber auch nicht jeden Tag. 
Tiefer wurzelnde Pflanzen kommen mit weniger Wassergaben aus. Dazu gehören Gelbe und rote 
Rüben, Artischocke, Paprika, Spargel, Tomate, Winterendivie, Mangold, Blumenkohl, Lupine, 
Pastinak sowie Wir-sing und Weißkraut. Auch sog. Herzwurzler (Pflanzen, deren Wurzelsystem 
aus vielen kräftigen Haupt-wurzeln besteht, die in alle Richtungen verlaufen und im Querschnitt 
herzförmig aussehen) kommen mit weniger Wasser aus. Dazu gehören Kohlrabi, Kopfsalat, Spi-
nat, Erbsen, Grünkohl, Brokkoli, Erdbeere, alle Asia-Salate, Kopfsalat, Bohnen, Dicke Bohnen, 
Möhren oder Mangold. Tiefwurzler schaffen es locker eine Woche ohne Wasser.  
Pflanzen mit großer Blattmasse, wie manche Gurkensorten oder Tomaten, brauchen natürlich 
mehr Wasser. 
In einer Trockenzeit kann sich der Gärtner glücklich schätzen, wenn seine Gemüsebeete teil-
weise schattig gelegen sind. An solchen Stellen ist der Wasserbedarf etwas niedriger. 
In einem an Nacktschnecken reichen Jahr sollte das Gießen morgens stattfinden. In einem sehr 
trockenem Jahr wie jetzt, auch zeitig am Abend. Der Vorteil liegt darin, dass bei niedrigeren Tem-
peraturen der Boden nicht ganz so schnell austrocknet, wie es zur Mittagszeit der Fall wäre. 
Auch oft, mit wenig Wasser zu gießen ist sehr ungünstig. Bei einer Gabe von 10 l pro m² wird der 
Boden mit der Menge Wasser nur ca. 1 cm tief durchfeuchtet. An einem Hitzetag ist der Boden 
nach zwei Stunden wieder trocken. Wenn wir größere Gießintervalle mit mehr Wasser wählen, 
dringt das kostbare Wasser tiefer in den Boden ein. So wird die Pflanze viel länger davon profitie-
ren. Damit die Feuchtigkeit nicht allzu schnell verdunstet, können wir etwas nachhelfen und den 
Boden rund um die Pflanze täglich flach hacken. Zusätzlich können wir die Gemüsebeete auch 
Mulchen, z.B. mit Rasenschnitt. Bei Erdbeeren ist auch eine Strohmulchauflage zu empfehlen. 
 
Kaum zu glauben, aber zu viel Wasser kann auch schaden. Vor allem zu häufiges Wässern kann 
nach hinten losgehen. Beispiel: Kraut in allen Variationen. Zu viel und zu oft gegossen, werden 
die Köpfe zerplatzen. Eine andere fatale Folge zu viel Gießens sind Pilzkrankheiten wie Toma-
ten- und Kartoffelfäule. Des-halb soll man beim Wässern immer darauf achten, die Blätter nicht 
nass zu machen. Gerade Tomaten sind hier besonders empfindlich. Wer ein Gewächshaus hat, 
sollte nicht großflächig gießen, sondern nur die Wurzelbereiche der Pflanzen wässern. Zu viel 
nasse Fläche verursacht ein sehr feuchtes Klima im Gewächshaus, was Pilzkrankheiten begüns-
tigt. Tropfbewässerung wäre hier eine gute Investition, da das Wasser ganz gezielt und sparsam 
verabreicht wird. Die einfachen Schaltcomputer werden am Wasser-hahn 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 Kleingewächshaus und Frühbeet oder mit Tropfersystemen 
bei Topfpflanzen problemlos. 
Häufig wird sofort gegossen, wenn die Blätter durchhängen. Nur wenn die Pflanzen in einem 
Topf stehen, braucht diese am besten sofort Wasser. Ansonsten sind hängende Blätter ein Zei-
chen dafür, dass es einfach zu heiß ist. Kürbisse sind ein gutes Beispiel dafür, dass spätestens 
am Abend die Pflanzen wieder wie erholt aussehen. 
 
 
AUGUST 
 
Schnitt beim Lavendel 
 
Wie stark muss Lavendel zurückgeschnitten werden? 
 
Mit einer kleinen Heckenschere oder einer stabilen Gartenschere den grünen, nicht verholzten 
Sommer-austrieb um etwa ein Drittel bis maximal um die Hälfte kürzen. Nicht ins alte Holz 
schneiden und frische, junge Triebe stehen lassen. Durch den Rückschnitt wird auch die Samen-
bildung verhindert, der Lavendel spart Kraft und blüht meist ein zweites Mal.  
Die abgeschnittenen Blüten sind zum Wegwerfen viel zu schade, denn sie leisten im Haushalt 
noch gute Dienste. Gut trocknen und dann in kleine Säcke aus Stoff oder Gaze oder in Schalen 
füllen. Anschließend in Schränke und Schubladen zwischen Kleidung und Wäsche legen - der 
Geruch vertreibt lästige Insekten wie Kleidermotten - oder in der Wohnung als Duftspender auf-
stellen. 
Wird der Strauch nicht zurückgeschnitten, wird Lavendel immer größer und verkahlt von unten. 
Die langen und verholzten Triebe haben meist nur wenige Blüten. Die Pflanze sieht dann nicht 
sehr ansehnlich aus und mit etwas Pech fällt sie mit der Zeit auseinander. Nach dem Rückschnitt 
im Spätsommer treibt Lavendel noch einmal frisch aus. Später im Jahr sollte er nicht zurückge-
schnitten werden. Dann kann es passieren, dass der neue Austrieb bis zum Winter nicht ausrei-
chend verholzt und der Lavendel erfriert. 
Der nächste Schnitt sollte erst wieder im zeitigen Frühjahr erfolgen, wenn kein Frost mehr 
herrscht und der Lavendel noch nicht ausgetrieben hat. Zu diesem Zeitpunkt kann auch stärker 
geschnitten werden. Maximal zwei Drittel der Pflanze können abgeschnitten werden. 
 
 
SEPTEMBER 
 
Rhabarber teilen und neu aufpflanzen 
 
Rhabarber wird in der Küche überwiegend wie Obst verwendet und ist beliebt als Kompott oder 
Kuchen. Dabei zählt Rhabarber zum Stangengemüse. Als Nutzpflanze im Garten ist Rhabarber 
sehr beliebt - auch, weil der Anbau unkompliziert und die Pflanze pflegeleicht ist. 
Ein guter Zeitpunkt zum Pflanzen von Rhabarber ist das zeitige Frühjahr, eine Herbstpflanzung 
ist aber ebenfalls möglich. Rhabarber benötigt einen halbsonnigen bis sonnigen Standort und 
tiefgründigen Gartenboden. Vor dem Pflanzen den Boden etwa 70 Zentimeter tief umgraben und 
in das Pflanzloch eine Mischung aus ausgehobener Gartenerde, Kompost und Hornspänen ge-
ben. Bedenken sollte man, dass Rhabarber relativ viel Platz benötigt: Mindestens ein Quadrat-
meter Fläche sollte eingeplant werden. Das Gemüse muss regelmäßig gegossen werden, es darf 
aber keine Staunässe entstehen. Rhabarber ist sehr winterhart und benötigt keinen Schutz vor 
Frost. 
Spätestens alle zehn Jahre sollte Rhabarber umgesetzt und bei der Gelegenheit geteilt werden. 
So wird die Pflanze verjüngt und bleibt kräftig. Im September beziehungsweise Oktober befindet 
sie sich bereits in der Ruhephase und ist im Beet kaum noch zu entdecken. Dies ist ein idealer 
Zeitpunkt, um das Stangengemüse umzupflanzen. Dazu wird die Pflanze ausgegraben und der 
Wurzelballen mit einem sauberen Spaten in Teilstücke von etwa einem Kilo Gewicht geteilt. 
Diese sollten jeweils noch mindestens eine Knospe haben. Verletzte Wurzeln werden mit einem 



Messer sauber beschnitten. Die Schnittflächen sollten vor dem erneuten Einpflanzen gut abge-
trocknet sein. Im Herbst umgesetzte oder geteilte Rhabarberpflanzen tragen erst im Folgejahr. 
Rhabarber-Ernte: Nie alle Stangen entfernen 
Theoretisch können die ersten Stangen im Jahr nach der Pflanzung geerntet werden. Allerdings 
ist es ratsam, die Rhabarber-Pflanzen die ersten beiden Jahre in Ruhe wachsen zu lassen, damit 
sie sich kräftig entwickeln. Empfehlenswert ist es, ab dem dritten Jahr zu ernten. Niemals alle 
Stangen entfernen: Die verbleibenden Triebe braucht der Rhabarber, um weiter Photosynthese 
zu betreiben und im Folgejahr wieder dicke Stangen zu bilden. Rhabarberstangen sollten nur her-
ausgedreht und nicht mit dem Messer abgeschnitten werden, nur zum Entfernen der Blätter ein 
Messer verwenden. An den Schnittstellen könnten sonst Krankheitserreger oder Pilze eintreten 
und die Pflanze schädigen. 
Ernten kann man die säuerlichen Stangen übrigens bis Johanni am 24. Juni. Danach bildet Rha-
barber vermehrt Oxalsäure, die in hohen Dosen für die Nieren schädlich ist. Die Blätter des Rha-
barbers eignen sich hervorragend als Mulch im Gemüse- oder Hügelbeet. Im Herbst können sie 
dann kompostiert werden. Wenn die Pflanze im Juni schon Blüten schiebt, sollten diese Triebe 
herausgedreht werden, da sie die Pflanze unnötig Kraft kosten. In der Floristik werden die abs-
trakten Blüten aber immer beliebter - als Highlight im sommerlichen Strauß. 
Bewährte Rhabarber-Sorten 
Es gibt mehrere Rhabarber-Sorten, die sehr zu empfehlen sind. Bewährt haben sich seit Jahren 
die Sorten "Vierländer Blut", "Holsteiner Blut" oder auch "Goliath. Bei "Goliath" lässt der Name 
schon vermuten, dass dieser Rhabarber besonders lange Stiele bildet: 90 Zentimeter sind da 
keine Ausnahme. 
 
Wachstum im Frühling durch Dunkelheit beschleunigen 
 
Wer das Wachstum seines Rhabarbers im Frühling beschleunigen möchte, kann einen einfachen 
Trick anwenden: Sobald die ersten Triebe zu sehen sind, zeitweise einen Eimer oder lichtun-
durchlässigen Kasten über die Pflanze stülpen. Das fördert das Wachstum der Rhabarberpflanze 
und sie bildet besonders lange und schöne Stiele. Zudem erhält der Rhabarber auf diese Weise 
ein besonders mildes Aroma und ist nicht so sauer. Das Vortreiben der Triebe bedeutet für die 
Pflanze allerdings eine ziemliche Kraftanstrengung, deshalb sollte diese Methode nicht jedes 
Jahr angewendet werden. 
 
Walnussbaum richtig schneiden  
 
Ein Rückschnitt der Walnüsse ist aus Gründen der Ertragssteigerung nicht nötig, denn die Nuss-
bäume bringen auch dann regelmäßige und hohe Erträge, wenn man sie frei wachsen lässt.  
Wenn, dann muss ein Walnussbaum gezielt geschnitten werden. Bei Schnitt im Frühjahr ergie-
ßen sich aus dem offenen Holzkörper im Frühjahr wahre Sturzbäche an Flüssigkeit, weil die Wur-
zel für den Blattaus-trieb einen sehr hohen Saftdruck erzeugt. Das Bluten ist für die Bäume ent-
gegen der landläufigen Meinung nicht lebensbedrohlich – auch wenn die Rinnsale manchem 
Hobbygärtner die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Stoppen lässt sich der Saftstrom kaum, da 
Baumwachs auf dem feuchten Untergrund nicht haftet. Ein Ausbrennen der Wunde ist ebenfalls 
nicht zu empfehlen, denn dabei wird in aller Regel auch das Teilungsgewebe in der Rinde, das 
Kambium, beschädigt. Dieses wird dringend gebraucht, damit der Baum anfängt die Wunde zu 
versorgen. Bei der Walnuss verschließen sich die Schnittwunden eh nur lang-sam. 
Der optimale Schnitttermin für den Walnussbaum ist deshalb der Spätsommer, von Mitte August 
bis Ende September. In diesem Zeitraum ist der Saftdruck sehr schwach, weil die Bäume sich 
bereits auf die Winterruhe vorbereiten und deshalb kaum noch wachsen. Dennoch reicht der 
Pflanze die Zeit bis zum ersten Frost noch, um zumindest kleinere Schnittwunden wieder zu 
schließen. 
Kürzen Sie zur Verkleinerung der Krone zunächst nur jeden zweiten Trieb im äußeren Kronenbe-
reich auf Höhe einer Gabelung um maximal 1,5 Meter ein. Die übrigen Triebe werden erst ein 
Jahr später entsprechend reduziert, um die Anzahl der Schnittwunden möglichst klein zu halten. 
Beachten Sie außerdem, dass die natürliche Wuchsform durch den Rückschnitt nicht beeinträch-
tigt wird. 



Walnüsse bilden gelegentlich steil aufstrebende Triebe, die mit dem Mitteltrieb oder den Leitästen 
konkurrieren. Solche Triebe sollten Sie möglichst schon im Jahr ihrer Entstehung an der Ansatz-
stelle entfernen, um die Schnittwunden klein zu halten. Diese Erziehungsmaßnahme ist beson-
ders bei neu gepflanzten Walnussbäumen wichtig, damit sich ein gleichmäßiges Kronengerüst 
ausbilden kann. 


