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1. VERBANDSARBEIT 

 
Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Tirschenreuth - Termine Stand 15.09.2020 
 
Auch die angeführten Termine 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.  

 
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 Änderung Veranstaltungsort!:  

Jahrestagung Kreisverband für Gartenbau und Lan-
despflege Tirschenreuth e. V.  

im Kettelerhaus in  Tirschenreuth  
Corona-bedingt als reine Delegiertentagung mit namentli-
cher Anmeldung und verkürztem Verlauf  
1 Delegierter je Ortsverein 
 

21.11.2020 14.00 Uhr unter Vorbehalt: 

Jahrestagung des Bezirksverbandes Oberpfalz für Gar-
tenbau und Landespflege in Falkenberg – Delegiertenta-
gung (Besuch nur mit Einladung) 

  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 

 

 

  

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


1.2. VERBANDSARBEIT / NACHRICHTEN AUS DEN OGV 

1.1. Aktuelles vom Kreisverband Nachrichten aus den OGV 

1.1.1. Jahrestagung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege 
Tirschenreuth e. V. am 23.10.2020  

Ort: im Kettelerhaus, Äußere Regensburger Straße 44, 95643 Tirschenreuth 

Zeit: am Freitag, 23. Oktober 2020 um 19.30 Uhr  

Zur Jahrestagung 2020 ist aufgrund der Corona-Auflagen diesmal leider nur ein/e Delegierte/r 
pro Ortsverein herzlich eingeladen. Mit dem Kettelerhaus haben wir einen Veranstaltungsort 
ausgewählt, der es ermöglicht, die aktuellen Corona-Auflagen zu erfüllen. Es gelten auch die 
sonstigen Auflagen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht für die Besucher, sobald diese sich zu 
oder von ihren Sitzplätzen weg bewegen. 
 
Wir wollen die Veranstaltung auch in einem knappen zeitlichen Rahmen abhalten, so dass wir 
auf das sonst übliche fachliche Rahmenprogramm verzichten.  
Es werden die in der Satzung vorgesehenen Verbandsregularien wie Geschäfts- und Kassen-
bericht für das Geschäftsjahr 2019 vorgetragen. Zusätzlich ist die Neuwahl des 1. Vorsitzenden 
vorgesehen, da Herr Wolfgang Lippert den Vorsitz nach 12 Jahren an seinen Nachfolger als 
Landrat, Herrn Roland Grillmeier weitergeben möchte. Damit wird die Tradition im Landkreis 
fortgesetzt, dass jeweils der aktuelle Landrat auch den Vorsitz im Kreisverband Gartenbau 
übernimmt. 
 
Tagesordnung 

1. Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden, Herrn Wolfgang Lippert 

2. Totengedenken 

3. Grußwort des 1. Bgm. der Stadt Tirschenreuth, Herr Franz Stahl 

4. Grußwort Vertreter/in des Bezirksverbandes Oberpfalz für Gartenbau und Landespflege 

5. Protokoll Jahrestagung 2019 

6. Jahresberichte 2019 Geschäftsführer, Kassiererin und Jugendsprecher 

7. Bericht der Kassenprüfer 

8. Entlastung der Vorstandschaft 

9. Neuwahl des 1. Vorsitzenden (für 1 Jahr bis zur nächsten Wahl der gesamten Vorstandschaft 2021) 

10. Ehrungen 

11. Sonstiges 

12. Wünsche und Anträge 

13. Schlusswort des neugewählten 1. Vorsitzenden 

 

Die Besucher sind verpflichtet, die aktuell geltenden Corona-Auflagen, wie zum Beispiel die 
Maskenpflicht für die Besucher, sobald diese sich zu oder von ihren Sitzplätzen weg bewe-
gen, einzuhalten. Es gelten auch die Auflagen, die im Hygienekonzept des Kettelerhauses 
durch die Stadt Tirschenreuth festgelegt sind. 
 
Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen 
Mit dem Besuch der öffentlichen Veranstaltung des Kreisverbandes wird davon ausgegangen, dass der Besucher/die Besucherin das Einverständnis 
seiner Person zur unentgeltlichen Verwendung der fotografischen Aufnahmen für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit durch den Kreisverband Gartenbau 
Tirschenreuth erklärt. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch 
Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Diese Einwilligung kann auch nicht erteilt werden. Besuchern der Veranstaltungen entstehen dadurch keine Nachteile. Es sollte für diesen Fall zu 
Beginn der Veranstaltung den Verantwortlichen des Kreisverbandes dies entsprechend mitgeteilt werden. Es werden dann Maßnahmen ergriffen, um 
fotographische Aufnahmen dieser Person zu vermeiden. 



Sicherheits- und Hygieneregeln  

für die Jahrestagung  
des Kreisverbandes am 23.10.2020 
  
 
 
Liebe Delegierte und geladene Gäste  
der Jahrestagung, bitte beachten Sie die  
nachfolgend aufgeführten Sicherheits- und Hygieneregeln.  
 
Sie gelten für die Jahrestagung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege 
Tirschenreuth am Freitag, 23. Oktober 2020 um 19.30 Uhr im Kettelerhaus und sind unbe-
dingt einzuhalten.  
1. Um die gültigen Regelungen der aktuellen Corona-Verordnung zu erfüllen (unter ande-

rem Abstandsgebot) ist je Verein nur ein stimmberechtigter Delegierter zugelassen. 

2. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis 19. Oktober 2020 über Tel. 09631/88-329 oder 
per E-Mail an elisabeth.reger@tirschenreuth.de oder harald.schloeger@tirschenreuth.de 
zwingend erforderlich.  

3. Zur Anmeldung brauchen wir Vor- und Nachnamen sowie die aktuelle Telefonnummer.  

4. Personen, die Kontakt zu Covid-19-Fällen in den letzten 14 Tagen hatten, Personen mit 
unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere 
(grippaler Infekt, Atemwegserkrankung, Erkältung, Magen-Darminfektion, …) sind von 
der Teilnahme an der Jahrestagung ausgeschlossen! In diesem Fall kann ein Ersatzdele-
gierter nachgemeldet werden. Die Anmeldung muss aber zwingend entsprechend der 
Regelung unter 1. bzw. 2. erfolgen.  

5. In allen Räumlichkeiten des Kettelerhauses gilt eine Maskenpflicht! Die Maske kann am 
Sitzplatz abgenommen werden.  

6. Jeder ist angehalten, wo immer es möglich ist, den Mindestabstand zu haushaltsfremden 
Personen von 1,5 Meter einzuhalten.  

7. Bitte achten Sie auch beim Betreten, beim Anmelden sowie auf dem Weg zum Sitzplatz 
auf die nötige Distanz zu anderen Personen.  

8. Am Eingang finden Sie Desinfektionsmittelspender.  

9. Beim Betreten des Kettelerhauses melden Sie sich bitte an, Sie werden dann in der An-
meldeliste als „anwesend“ eingetragen. Eine Unterschrift ist nicht erforderlich.  

10. Bitte begeben Sie sich zügig an den Sitzplatz, auch hier gilt es, Abstand zu halten. Wir 
werden Tische mit entsprechender Anzahl an Stühlen vorbereiten.  

11. Es erfolgt nur eine Bewirtung mit Tischgetränken (Flaschen mit Schraubverschluss), es 
gibt kein Speisenangebot.  

12. Die Veranstalter achten darauf, dass ein ausreichender Luftaustausch stattfindet. Die 
Veranstaltung wird deshalb mit Pausen durchgeführt, die zum Lüften genutzt werden. 

13. Sollten sich bei Ihnen während der Veranstaltung Symptome entwickeln, haben Sie die 
Versammlung zu verlassen.  

14. Für den Fall einer nachträglich festgestellten COVID-19-Erkrankung ist die Identifikation 
aller Teilnehmer über die Anmeldeliste möglich, die darin erfassten Daten werden dafür 
verwendet.  

 
Wir erwarten von Ihnen die Einhaltung dieser Regeln und bitten um Ihr Verständnis dafür.  
 
 
 
 
 

mailto:elisabeth.reger@tirschenreuth.de
mailto:harald.schloeger@tirschenreuth.de


1.1.2. Zwei neue geprüfte Gartenpfleger aus dem Landkreis Tirschenreuth 
 
Mit Frau Katharina Hage aus Kemnath und Herrn Manfred Oppl aus Wiesau/Triebendorf kann 
unser Kreisverband stolz auf zwei weitere geprüfte Gartenpfleger verweisen. Beide haben die 
mehrstufige Ausbildung des Landesverbandes bzw. der Bayerischen Gartenakademie durchlau-
fen und im Sommer die Prüfung in Veitshöchheim bestanden. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



1.2. Gartentourismus in der Region 

 Gärten-Bayern.de 

Unter Federführung der bayerischen Gartenakademie ist zur Förderung des Gartentou-
rismus in Bayern inzwischen ein bayernweites Gartennetzwerk etabliert. Es gibt eine 
eigene Internetseite, die zu den einzelnen Gärten und Parks verlinkt.  
Von unserer Seite sind inzwischen der Naturerlebnisgarten, der Kurpark Sibyllenbad, 
der Seeleitenpark in Kemnath und der Fischhofpark Tirschenreuth sowie der Privatgar-
ten Schiffner, Kulmain und der Reslgarten in Konnersreuth zum Netzwerk angemeldet. 
 

 Gartennetznetzwerk Landkreis Tirschenreuth 

  

 

 
 

Zusätzlich zu unseren Gärten wurden 2019 weitere Gärten aus 
dem Bereich der Tourismusdestination Oberpfälzer Wald erfasst. 
Dies erfolgte über die Kreisfachberatungen der Landkreise. 
  
Dies mündete in eine Neuauflage des Gartenreiseführers „Gärten 
und Parks im Oberpfälzer Wald“ als Förderprojekt unter der Lei-
tung der Tourismusgemeinschaft „Oberpfälzer Wald“. 

  

 

 

Der Reiseführer erschien im Frühjahr 2020, gerade noch rechtzei-
tig vor den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Der 
Prospekt ist im üblichen Versand der Tourismusdestination ent-
halten.  
 
Werbung, Vertrieb und Einbindung des Gartentourismus in die üb-
lichen touristischen Pfade ist eine Chance, diese Marke für die 
Region zu etablieren. 
 
Man kann schon feststellen, dass nach Ende der Beschränkun-
gen ein verstärkter Besuch der darin enthaltenen Gärten zu ver-
zeichnen ist. 
 

 
 
 

 Gartenbotschafter/Tag der Hängematte 

Sich um den Gartentourismus zu kümmern, ist die Intention eines Arbeitskreises, den 
die Bayerische Gartenakademie eingerichtet hat. Für die Oberpfalz ist Kreisfachberater 
Harald Schlöger als 1. Vorsitzender der Oberpfälzer Kreisfachberater mit dabei. Ver-
einbart wurde zum Tag der Hängematte am 22.7. 2020 eine bayernweite Aktion in den 
beteiligten Gartentourismus- Regionen durchzuführen.  
 
Dazu sollen interessante Persönlichkeiten als Gartenbotschafter gefunden werden, die 
in den Regionen als Sympathieträger fungieren und eine starke Beziehung zum Garten 
haben und so glaubhaft die Botschaft rüberbringen, der Garten spielt eine wichtige 
Rolle in ihrem Leben.  
Es wird vermittelt, dass es sich lohnt auch, bei Urlaubsplanungen Gartenbesuche mit 
vorzusehen.  



Für die Region konnte mit der Frau Äbtissin M. Laetita Fech von der Abtei Waldsassen 
und mit Herrn Eric Frenzel, St. Oetzen, bereits 2019 mit zwei Gartenbotschaftern Inter-
views durchgeführt werden. 2020 kamen weitere interessante Persönlichkeiten hinzu. 
Alle haben eine starke Beziehung zu ihrem Garten und der Region. Es ist dies. 

 Frau Inge Härtl aus Konnersreuth, die seit 8 Jahren als stellvertretende Kreis-
vorsitzende agiert,  

 Frau Monika Bauernfeind aus Großbüchlberg, die ihren großen und interessan-
ten Garten für viele Gartenaktionen zur Verfügung stellt,  

 der Hip-Hop-er und Musikproduzent Christian „Crada Kalla“ aus Lengenfeld, der 
nach Stationen in L. A., London und Frankfurt in die Oberpfalz zurückgekom-
men ist und erfolgreich ein Tonstudio auf dem Anwesen der Großeltern der 
Frau etabliert hat,  

 sowie Frau Cornelia Roth, die einen neuen Garten in Thumsenreuth angelegt 
hat und mit viel gärtnerischem Fachwissen glänzt, dass sie sich unter anderem 
bei ihrer Arbeit in einer großen Staudengärtnerei erworben hat. 

 

 
 

Auch die örtliche Presse fand Gefallen 
an der Idee und gemeinsam entwickelte 
man ein Format „Geschichten aus der 
Hängematte“. Kreisfachberater Schlöger 
führt die Gespräche mit den Gartenbot-
schaftern, die von der freiberuflichen 
Redakteurin Christa Vogl zu interessan-
ten ganzseitigen Zeitungsartikeln aufbe-
reitet werden. 
 

Die Verbindung zu den Gartenbauverei-
nen liegt in den im Gartennetzwerk be-
teiligten Gärten und auch bei der Aus-
wahl der GartenbotschafterInnen wurde 
darauf geachtet. Die stellvertretende 
Kreisvorsitzende Inge Härtl war zum 
Beispiel eine der Gartenbotschafterin-
nen. 

 
  

 

Frau Monika Bauernfeind,  
Großbüchlberg 

  



 

Herr Christian „Crada“ Kalla,  
Lengenfeld bei Waldershof 
https://de.qwe.wiki/wiki/Crada_(producer) 
 
 

  

 

Frau Cornelia Roth,  
Thumsenreuth 

  

 

Äbtissin Laetitia Fech,  
Kloster Waldsassen 

  

 

Eric Frenzel,  
St. Oetzen bei Flossenbürg 

  

https://de.qwe.wiki/wiki/Crada_(producer)


 

Die Bilder und Daten werden auch der 
Gartenakademie Veitshöchheim zur 
Verfügung gestellt und auf der Seite 
des BayStMELF unter 
http://www.lwg.bayern.de/gaerten/in-
dex.php 
veröffentlicht.  
 
Dort sind inzwischen 18 Gartenbot-
schafterInnen aus allen Regionen Bay-
erns vertreten, fünf davon wurden von 
der Kreisfachberatung Tirschenreuth 
gemeldet. 
 

 

   Screenshot Homepage Bayr. Gartenakademie  

 
 

http://www.lwg.bayern.de/gaerten/index.php
http://www.lwg.bayern.de/gaerten/index.php


 
 
Beispiel für die gelungene Pressearbeit zum Thema Gartenbotschafter/innen: 
 
Zeitungsartikel zur Gartenbotschafterin Inge Härtl „Geschichten aus der Hängematte“ aus dem NT 

 
 
 
 
 



 
 
Auch Sie können Gartenbotschafter sein! 
 
Anlässlich der "Gartentourismusaktion mit der Hängematte" hat die Kreisfachberatung 
Hängematten dem Kreislehrgarten Mitterteich, im Naturerlebnisgarten in Waldsassen, 
im Reslgarten Konnersreuth (aber derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht oder 
nur eingeschränkt geöffnet -bitte vor Ort informieren!) und den Vereinsgärten in Kem-
nath, Tirschenreuth und Plößberg zur Verfügung gestellt.  
 

 

 
 
 

 
Kreislehrgarten Mitterteich Umweltstation Waldsassen: 

Naturerlebnisgarten 

 

  
Vereinsgarten OGV Kemnath Vereinsgarten OGV Plößberg 

 
Dort kann jeder zum Gartenbotschafter werden, indem er Bilder von sich und seinen 
Begleitern in der Hängematte macht und mit einer Bildbeschreibung an die Kreisgar-
tenfachberatung per mail. "Wir wollen wissen, was der Garten für die Leute bedeutet" 
erklären die beiden Fachberater Manuela Pappenberger und Harald Schlöger. 
Diese Bilder werden mit den Texten auf der Internet-Plattform des Landkreises veröf-
fentlicht.  
Die Einreichung gilt gleichzeitig als Einverständniserklärung zur Veröffentlichung. Die 
drei interessantesten Beiträge werden mit einer Hängematte belohnt. Die Tourismus-
gemeinschaft Oberpfälzer Wald steuert außerdem das gerade erschienene Buch 
"111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss" für die Sieger bei. 
 
 

 

 

  



1.3. Naturgarten-Zertifizierung 

Um die Artenvielfalt in bayerischen Haus- und Kleingär-
ten zu fördern, startete das Landwirtschaftsministerium 
gemeinsam mit der Landesvereinigung Gartenbau Bay-
ern die Aktion „Naturgarten - Bayern blüht“.  
Ziel der Naturgarten-Zertifizierung ist es, eine umweltge-
rechte Bewirtschaftung von Haus- und Kleingärten zu 
fördern und einen Beitrag zur Artenvielfalt zu leisten. 
Dazu gehören u. a. der Verzicht auf chemischen Pflan-
zenschutz, synthetische Düngemittel sowie torfhaltige 
Substrate zur Bodenverbesserung und eine ausrei-
chende Biodiversität in den Gärten. 

 

 

  

Nach dem Start in Niederbayern wird die Gartenzertifizierung jetzt bayernweit angeboten. 
Schulungen für Zertifizierer werden durch die Bayerische Gartenakademie angeboten, die 
beiden Kreisfachberater Schlöger und Pappenberger haben daran teilgenommen und kön-
nen somit eine Naturgartenzertifizierung im Landkreis Tirschenreuth durchführen. 
 

 24 Gärten im Landkreis Tirschenreuth sind bereits besichtigt und zertifiziert. Die Gar-
tenbesitzer erhalten eine Urkunde und ein Blechtafel in Form einer Raute mit dem 
Logo der Aktion „Naturgarten – Bayern blüht“. 
 

 Die Kosten für den Gartenbesitzer, der seinen Garten zertifizieren lassen will betra-
gen für OGV-Mitglieder 40.- € für Nichtmitglieder 60.- €. 
 

 Die Gärten werden auf der Homepage des Landkreises Tirschenreuth mit jeweils 2 
Bildern und der Benennung des Namens der Gartenbesitzer und des Wohnortes ver-
öffentlicht. https://www.kreis-tir.de/fachbereiche/gartenkultur/neu-gartenzertifizierung-
bayern-blueht-naturgarten/ 
 
Beispiele für bereits zertifizierte Gärten: 

  
Greger, Waldershof Gürtler, Erbendorf 
  

Die Verantwortlichen im Landkreis Tirschenreuth stehen voll hinter dieser Aktion, gilt es doch 
dafür zu sorgen, dass auch die Privatgartenbesitzer ihren Beitrag zu einer besseren Bio-
diversität zu leisten, um dem rasanten Artensterben in der Fauna etwas entgegenzusetzen. 
Wir versuchen, die Aktion in der Öffentlichkeit mit verschiedenen Beiträgen in unterschiedli-
chen Medien bekannt zu machen: 

https://www.kreis-tir.de/fachbereiche/gartenkultur/neu-gartenzertifizierung-bayern-blueht-naturgarten/
https://www.kreis-tir.de/fachbereiche/gartenkultur/neu-gartenzertifizierung-bayern-blueht-naturgarten/


 
 
 

 
Bild oben:  
Pressetermin bei der Übergabe der Plakette 
an die Gartenbesitzerin Juliane Schug in 
Waldershof. Gemeinsam mit den 
Verantwortlichen der Stadt Waldershof 
versucht man so einen hohen 
Bekanntheitsgrad und Akzeptanz für die 
Aktion herzustellen, um möglichst viele 
„Naturgärtner“ zu finden. So kann sich ein 
Teppich wertvoller Gärten ergeben, der eine 
wichtige Rolle bei der Vernetzung von 
Lebensräumen spielen kann. 
 
Bild unten: 
Vereinsversammlung OGV Neusorg: 
Übergabe der Urkunde und Plakette an Ulrich 
Anders 

 

 

Bilder oben:  
OTV-Gartentipp mit Kreisfachberater Harald 
Schlöger: 
Nach der Vorstellung der Aktion mit den Kriterien 
wird an die Gartenbesitzerin Katharina Hage die 
Plakette überreicht. Der Garten der Familie Hage 
eignete sich vorzüglich , um mit schönen Bildern im 
Fernsehen Werbung für Naturgärten zu machen. 
Wieder ein Beispiel, dass sich Ökologie und 
Schönheit nicht ausschließen, sondern im Gegenteil 
wunderbar harmonieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Landesverbandstagung in München 26.09.2020 
 

Eigentlich wäre die Oberpfalz / Neumarkt turnusmäßig bei der Durchführung der Landesver-
bandstagung an der Reihe gewesen. Es erfolgte aber eine frühzeitige Corona-bedingte Ab-
sage. Nun findet die Tagung in abgespeckter Variante als reine Delegiertentagung in Mün-
chen statt. 
Tagesordnung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtigster Punkt sind geplante Änderungen beim Ratgeberbezug. Es ist ein Bezug des 
Gartenratgebers für alle Mitglieder vorgesehen. 
Die einzelnen Vereine können dabei jährlich zwischen verschiedenen Modellen des Bezugs 
(für alle Mitglieder des Vereins gleich!) entscheiden: 

 
Entsprechend einem Beschluss auf bei der Vorstandschaftssitzung des Kreisverbandes 
Tirschenreuth wird der Delegierte aus Tirschenreuth gegen eine Änderung stimmen. Man be-
fürchtet, dass gerade bei den überalterten Vereinen, welche noch keinen obligatorischen 
Ratgeberbezug haben, die Mitglieder diesen Schritt nicht mitmachen und aus den Vereinen 
austreten. 



1.5. 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.  
 

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. 

 

Regeln für Aktionen für Kindergruppen in Corona-Zeiten 

Wie auch in anderen Bereichen wurden auch Veranstaltungen zur Kinder- und Jugendarbeit 
weitgehend seit Mitte März 2020 abgesagt. 
 

Auf eine Anfrage des OGV Immenreuth hat Frau Elisabeth Rosner vom Landesverband 
geantwortet und die wichtigsten Verhaltensregeln für die Durchführung von Veran-
staltungen mitgeteilt. 
 
Als Basics für ein Hygiene-Konzept empfehlen wir vom Landesverband aktuell: 

 
- Am besten die Veranstaltung im Freien durchführen.  
- Bei kleinen Gruppenräumen wäre es vielleicht sinnvoll, die Gruppen zu teilen.  
- Wichtig wäre auf jeden Fall, dass die Höchstzahl von Personen pro Quadratmeter nicht über-

schritten wird, damit Sie auf der sicheren Seite sind. Aktuell ist das 1 Person pro 10 Quadratme-
ter. 

- Soweit möglich 1,5 bis 2 m Abstand halten. 
- Wird der Abstand unterschritten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
- Nur Kinder für die Gruppenstunden zulassen, die keine Erkältungssymptome wie Schnupfen, 

Husten etc. haben, oder Kontakt zu COVID-19-Patienten in den letzten 14 Tagen hatten oder in 
einem Risikogebiet waren. 

- Eine Teilnehmerliste führen und diese vier Wochen aufbewahren. 
- Bei Ankunft zur Gruppenstunden Hände waschen bzw. desinfizieren. Bei Desinfektionsmittel 

bitte darauf achten, dass es auch gegen Viren wirkt. 
- Geräte und Materialien, die in der Gruppenstunde verwendet wurden, desinfizieren bzw. weg-

werfen, wenn das nicht möglich ist (z.B. Papierschnipsel). 
- Das Hygienekonzept als Information an alle aushängen, z.B. vor dem Gruppenraum. Eine 

Vorab-Information an die Eltern und Kinder wäre vorteilhaft, wenn möglich, damit alle die Hygie-
nemaßnahmen kennen und einhalten können. 

 
Eine Checkliste zur Erstellung eines Hygienekonzepts finden Sie unter folgendem Link. Die Liste 
wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bereitgestellt. 
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-25_checkliste-fuer-schutz-und-
hygienekonzept-fuer-veranstaltungen.pdf 
Zu beachten ist auch, dass bisher Veranstaltungen nur für einen etwa gleichbleibenden Teilnehmer-
kreis erlaubt ist – bisher 100 Personen in geschlossenen Räumen und 200 Personen in Freien. Bitte 
beachten Sie, dass mit dem neuen dreistufigen Schutzkonzept der bayerischen Landesregierung sich 
Landkreis spezifisch Änderungen ergeben können. Daher würde ich Sie bitte, diese im eigenen Inte-
resse zu verfolgen.  
 
Hinweis: Aktuell (Stand September 2020) gelten im Landkreis Tirschenreuth die oben beschriebenen 
Rahmenbedingungen  
 
Sollten sich die bayernweiten Rahmenbedingungen ändern, finden Sie dazu Hinweise im Corona-Ti-
cker des Bayerischen Landesverbandes. 

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php


https://www.gartenbauvereine.org/landesverband-aufgaben-und-ziele/der-landesverband-corona/ 
 
Konkret zum geplanten Kartoffelfest des OGV Immenreuth: 
(Dies ist ein schönes Beispiel für eine Kinderaktion, deshalb veröffentlichen wir diese speziellen Hin-
weise auch hier im Marienkäfer!) 
 
Generell können Sie dieses durchführen. Beachten sollten Sie dabei: 

- Es gelten die gleichen Hygieneregeln wie oben beschrieben. Daher empfiehlt es sich, auf den 
gemeinschaftlichen Verzehr von dort im Feuer gebackenen Kartoffeln zu verzichten. Vielleicht 
ist es hier eine Alternative, wenn sich jeder Teilnehmer/jede Familie selbst ein Kartoffelgericht 
mitbringt und diese gemeinsam verzehrt wird. 

- Das Festgelände muss groß genug sein, dass ausreichend Abstand gehalten werden kann. Da-
her müssten Sie gegebenenfalls den Zugang zum Festgelände beschränken, damit gewährlei-
tet ist, dass alle Abstand halten können. 

- Da die Verantwortung des Nachverfolgens der Teilnehmer bei Ihnen liegt, müssen Sie ebenfalls 
dafür Sorge tragen, dass die Teilnehmer Kontaktdaten hinterlassen. Wenn sich das Fest nur 
Ihre Gruppenmitglieder richtet, könnten Sie z. B. eine Teilnehmerliste mit Kontaktdaten vorbe-
reiten und dann die Anwesenheit kontrollieren. 

- Auch müssen Sie die Teilnehmer über das Hygienekonzept informieren, z. B. am Eingang zum 
Festgelände. 

- Eventuell ist es auch ratsam, mehrere kleine Feuer zu entzünden (sofern möglich), um die Be-
suchertrauben um das Feuer zu entzerren. 

 

Uns ist bewusst, dass es aktuell nicht einfach ist, ein Gruppenleben zu organisieren. Wir 
freuen uns, wenn sich Vereine der Herausforderung stellen. Bei Fragen kann man sich gerne 
an die für die Kinder- und Jugendarbeit beim Landesverband zuständige Mitarbeiterin, Frau 
Dr. Elisabeth Rosner wenden (089 / 544305-30). 
 
 

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.  

 
 
2. Vereinsversammlungen 2020/2021  
 
Mit Aufkommen der Corona-Pandemie wurden bei den OGV die Veranstaltungen seit Mitte 
März 2020 weitgehend abgesagt. Vorher gab es noch ein normales Versammlungspro-
gramm, aber ca. 1/3 der Vereine sind ohne Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 
2019. 
 
Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung regelt auch Veranstaltungen und 
Versammlungen (es waren seitdem alle größeren Veranstaltungen landesweit eingeschränkt 

 

https://www.gartenbauvereine.org/landesverband-aufgaben-und-ziele/der-landesverband-corona/


oder untersagt). Eine solche behördliche Anordnung stellt somit einen dringenden Grund dar, 
der die Nichteinberufung der satzungsgemäßen Mitgliederversammlung rechtfertigt. Eine 
Verschiebung kann dem Vorstand nicht zum Vorwurf gemacht werden, da er insofern ohne 
jegliches Verschulden handelt. Die laut Mustersatzung für die Obst- und Gartenbauvereine 
und nach Bürgerlichem Gesetzbuch vorgeschriebenen Mitgliederversammlungen mindes-
tens einmal jährlich, müssen also nicht zwingend (auch bei den eingetragenen Vereinen) 
stattfinden. Registerrechtlich hat die fehlende Einladung zur jährlichen Mitgliederversamm-
lung keine Folgen, da das Registergericht des jeweiligen Vereinsregisters nicht prüft, ob Sat-
zungsklauseln (wie die Pflicht, jährlich eine Mitgliederversammlung einzuberufen) eingehal-
ten wurden. 
 
Bei Einberufung einer Versammlung gelten die Vorgaben des Bayerischen Infektionsschutz-
gesetzes; diese sind zwingend einzuhalten. 
Gemäß der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelten bis auf weiteres das all-
gemeine Abstandsgebot, die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und ein generel-
les Veranstaltungsverbot, das jedoch bestimmte Ausnahmen zulässt. Für die Vereine bedeu-
tet dies, dass nach wie vor für üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum angebotene 
oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis be-
suchte Veranstaltungen mit bis zu 100 Gästen innen und bis zu 200 Personen im Außenbe-
reich möglich sind. 
Aus heutiger Sicht wird die Planung von Veranstaltungen für das kommende Jahr deshalb 
nur unter Einhaltung der gesetzlich geforderten Schutz- und Hygienevorschriften möglich 
sein. Planen Sie als Verein daher Ihre Veranstaltungen in jedem Fall so, dass die Teilneh-
merzahl innerhalb der von Ihnen ausgewählten Räumlichkeit so ist, dass der geforderte Min-
destabstand von 1,5 m in jedem Fall eingehalten werden kann. Außerdem müssen Sie dafür 
sorgen, die Kontaktdaten der auf Ihrer Veranstaltung anwesenden Personen aufzunehmen, 
z. B. durch Voranmeldung oder Registrierung zu Beginn der Veranstaltung. Als Veranstalter 
sind Sie verpflichtet, ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Hier finden Sie die „Checkliste für die Er-
stellung eines Schutz- und Hygienekonzepts für Veranstaltungen“. Im Vorfeld einer von 
Ihnen organisierten Veranstaltung kann es hilfreich sein, die Teilnehmer vorab über geltende 
Hygieneregeln zu informieren. Damit zeigen Sie sich als Veranstalter in jedem Fall verant-
wortlich gegenüber Ihren Teilnehmern. 
Findet eine Veranstaltung in einem gastronomischen Betrieb statt, ist das Hygienekonzept 
des gastronomischen Betriebs einschlägig, vom Veranstalter muss dann kein eigenes Kon-
zept erstellt werden. 
Da sich das Infektionsgeschehen auf lokaler Ebene rasch ändern kann, ist es für Sie als Ver-
anstalter unabdingbar, sich bis kurz vor Beginn der Veranstaltung über möglicherweise gel-
tende Beschränkungen innerhalb Ihres Landkreises/Ihrer Kommune bei der Gesundheitsbe-
hörde zu informieren und die Veranstaltung wenn nötig kurzfristig abzusagen. 
 
Welche Vorgaben für Sie bzw. ihren Verein mit ihren Bedingungen gelten, ist von Seiten des 
Kreisverbandes und der Kreisfachberatung nicht absehbar. Ob eine Versammlung einberu-
fen werden kann, entscheidet jeder Verein selbst. 
 
Wir werden deshalb im Gegensatz zur gewohnten Regelung in den Vorjahren, keine Ver-
sammlungstermine vorgeben. 
Die Fachberater stehen nach der derzeitig vom Landratsamt Tirschenreuth bezüglich Corona 
gültigen Dienstanweisung aber als Referenten wie gewohnt zur Verfügung. 
Sobald ein Verein mit der Versammlungsstätte und auch der Gemeinde geklärt hat, ob eine 
Versammlung durchgeführt werden kann, bitte mit den Kreisfachberatern Kontakt aufneh-
men. Wir haben allerdings die Anweisung, bei grober Nichteinhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben den Versammlungsbesuch abzubrechen. 
 



Es stehen wieder Vortragsthemen der beiden Kreisfachberater/innen Manuela Pappenberger 
und Harald Schlöger zur Auswahl. Die Vorträge werden dieses Jahr nur als Kurzvorträge ge-
halten, um die Versammlungszeit möglichst gering zu halten, wie es die Hygieneempfehlun-
gen bezüglich Corona vorsehen. 
 
Bitte teilen Sie rechtzeitig das Vortragsthema mit dem gewünschten Referenten, Veranstal-
tungslokal und Versammlungsbeginn mit. 
Je nachdem wie viele Anfragen kommen, werden die beiden Kreisfachberater sich noch ab-
sprechen, wer den Termin wahrnehmen kann. Sie werden in jedem Fall noch rechtzeitig in-
formiert. Wegen der Vielzahl an Aufgaben, die von uns wahrgenommen werden müssen, 
können wir in Zukunft nicht in jedem Jahr bei einem Verein einen Vortrag halten. Sie sollten 
bei Bedarf zusätzliche Referenten aus unserer Referentenliste einladen! 

 
 
Vortragsthemen der Kreisfachberaterin Manuela Pappenberger 
 
Haufenweise Lebensräume? Die Vielfalt im eigenen Garten erkennen und fördern 
Vortrag mit Beamer, ca. 30 Minuten 
 
Ökologie untersucht die Beziehungen von Lebewesen untereinander sowie zu ihrer Umwelt. 
Die Artenvielfalt, die sich im Laufe der Erdgeschichte entwickelt hat, trägt das natürliche, hoch-
komplexe Ökosystem, von dem das menschliche Leben abhängig ist. Für uns Menschen ist 
die Biodiversität Garant von Lebensqualität und eine der wichtigsten Lebens- und Überlebens-
grundlagen überhaupt. 
Aber was kann der Mensch, jeder einzelne in seiner Region bzw. in seinem Garten tun, um 
diese Vielfalt zu unterstützen und im Sinne der Ökologie zu handeln? 
Der Vortrag zeigt zunächst die wichtigsten ökologischen Zusammenhänge und natürlichen 
Kreisläufe. Im Weiteren wird die Frage beleuchtet, welche Lebensräume uns eigentlich zur 
Verfügung stehen und wie diese erhalten oder sogar ausgebaut werden können. 
 
Winterharte Stauden im Garten: Bunte Vielfalt statt Steinwüste 
Vortrag mit Beamer, ca. 30 Minuten 
 
Stauden machen mehr aus einem Garten. Schöne, blühende Staudenbeete entstehen aber 
nicht zufällig. Sie sind einer sorgfältigen Planung und einer guten Kenntnis der verschiedenen 
Lebensbereiche der einzelnen Stauden geschuldet. Wer für die jeweilige Staude den richtigen 
Standort auswählt, hat eine langlebige, pflegeleichte Gartenpflanze und erhöht damit die Viel-
falt in seinem Garten, was im Hinblick auf die schwindende Zahl von Insekten ein wichtiges 
Element in der Gestaltung der Gärten darstellen sollte. 
Im Vortrag wird sowohl auf gestalterische Grundsätze, als auch auf die verschiedenen Lebens-
bereiche der Stauden mit entsprechenden Beispielarten sowie deren Verwendung und Pflege 
eingegangen. 
 
Die Verwendung von Sträuchern und deren Schnitt 
Vortrag mit Beamer, ca. 30 Minuten 
 
Sträucher sind im Garten und in der freien Natur wichtige Gestaltungselemente mit prakti-
schem Nutzen und vielen Funktionen. Sie dienen als Begrenzung, bieten Sichtschutz, schaffen 
Gartenräume, spenden Schatten, dämpfen den Lärm und schützen vor Staub und Wind. 
Vor allem aber verschönern sie die Gärten und sind Lebensraum für viele Tier- und Pflanzen-
arten. 
Voraussetzung zur Anlage von Hecken und Pflanzung von Sträuchern sind Kenntnisse über 
Standortfaktoren, wie Licht und Boden sowie über die Ansprüche und Eigenschaften der ver-
schiedenen Gehölze. 



Im Vortrag wird darüber hinaus auf die richtige Pflege der Gehölze insbesondere den fachge-
rechten Schnitt eingegangen, um die Vitalität und Schönheit der Sträucher möglichst lange zu 
erhalten. 
 
Der pflegeleichte Garten 
Vortrag mit Beamer: ca. 30 Minuten 
 
Vor allem in der warmen Jahreszeit könnte man im eigenen Garten entspannen und die Ruhe 
im Schatten von Bäumen genießen. Wenn nicht gerade in dieser Zeit sehr viel im Garten zu 
tun wäre, wie Unkraut jäten, gießen und Früchte ernten. Nicht jeder hat einen eigenen Gärtner, 
der einem diese Arbeiten abnimmt. 
Die Lösung für Hobbygärtner, die sich auch gerne einmal in die Hängematte legen, wäre: 
Seinen Garten möglichst pflegeleicht anlegen. 
Schon bei der Planung sollte man berücksichtigen, dass sich im Laufe des Lebens die An-
sprüche sowie die körperlichen Voraussetzungen verändern. Je pflegeleichter ein Garten an-
gelegt ist, desto mehr Zeit und Muße hat der Besitzer zum Faulenzen und Träumen im Grünen. 
Der Vortrag will hilfreiche Tipps und Anregungen geben, mit denen man sich Zeit sowie Pflege-
arbeit sparen kann. 
 
Gartenräume gestalten – Anlage und allgemeine Tipps für den eigenen Gartentraum 
Vortrag mit Beamer, ca. 30 Minuten 
 
Ein Garten ist ein abgegrenztes Stück Land, das in der historischen Entwicklung im Gegensatz 
zur Wildnis eingezäunt war. In ihm werden verschiedene Pflanzen angebaut und das Gelände 
meist privat genutzt. Der Garten soll heutzutage neben dem reinen Nutzwert auch weitere 
Aufgaben erfüllen. Je nach Nutzer stehen die künstlerischen, gestalterischen oder spirituellen 
Aspekte oder auch der reine Erholungswert im Vordergrund. 
Die Anlage des eigenen Gartens macht viel Freude. Jeder Garten ist einzigartig und zeigt die 
Individualität und den Charakter seines Besitzers. 
Der Vortrag zeigt zunächst Grundsätze der Gestaltung auf. Wie groß sollte der Freiraum sein, 
wie gliedert man die Räume am besten, um eine hohe Aufenthaltsqualität zu erhalten. 
Die baulichen Anlagen wie Wege, Zäune, Pergolen werden ebenso behandelt, wie die stand-
ortgemäße Verwendung von Bäumen, Sträuchern und Stauden. 
 
 

---------------------------------------------------------- 

 
Vortragsthemen des Kreisfachberaters Harald Schlöger 
 
Aktuelles aus dem Gartenjahr 2020 
Vortrag mit Beamer, ca. 25 Minuten 
 
Neben Auffälligkeiten im Bereich Pflanzengesundheit werden die Aktivitäten im Bereich Gar-
tentourismus in der Region und die Naturgartenzertifizierung angesprochen. 
 
Trockenheitsverträgliche und hitzetolerante Gehölze und Stauden 
Vortrag mit Beamer, ca. 30 Minuten 
 
Die Sommer werden immer trockener und heißer. Wasser ist auch im Garten ein kostbares 
Gut, dass nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Wie gut ist es da, wenn bei der Auswahl der 
Pflanzen darauf geachtet wurde, dass diese auch längere Phasen ohne natürlichen Nieder-
schlag überdauern. So kann man auch mal in den Urlaub fahren, ohne bei der Rückkehr nur 
noch verbrannte Erde und Pflanzenleichen vorzufinden. Im Vortrag werden Bäume, Gehölze 
und Stauden vorgestellt, die als trockenheitsverträglich und zum Teil als hitzetolerant gelten 

 



Der insektenfreundliche Garten 
Vortrag mit Beamer, ca. 30 Minuten 
 
Leider haben es Bienen und Insekten in unserer modernen Kulturlandschaft immer schwerer. 
In vielen Gärten gibt es immer weniger Blüten und damit passendes Futterangebot für die 
Blütenbesucher wie Honigbiene, Wildbienen und Schmetterlinge. Wie sich mit einfachen Mit-
teln ein insektenfreundlicher Garten gestalten lässt, zeigt dieser Vortrag. 
 
Der Garten im Herbst / (im Frühjahr) – (je nach Jahreszeit der Versammlung) 

Vortrag mit Beamer, ca. 30 Minuten 
 
Der Vortrag informiert über aktuell wichtige Arbeiten und neue Erkenntnisse im Nutz- und 
Ziergarten. Je nach Versammlungstermin wird die entsprechende Jahreszeit in den Mittel-
punkt der Betrachtung gestellt. 
 
Gemüseanbau im Hochbeet 
Vortrag mit Beamer ca. 30 Minuten 
 
In den kleinen Gärten und bei wenig Zeit durch Berufstätigkeit und andere Verpflichtungen 
braucht man nicht auf eigenes Gemüse aus dem Garten verzichten. 
Das gilt auch für Seniorengärten, wenn gesundheitsbedingt der Nutzgarten nicht mehr voll-
ständig in der gewohnten Größe bearbeitet werden kann. 
Die Lösung ist der Anbau in Hochbeeten. Im Vortrag wird auf die Besonderheiten dieser Be-
wirtschaftung eingegangen, Aufbau und Materialien für Hochbeete vorgestellt und Hinweise 
zur Fruchtfolge gegeben. 
  



3.  FACHINFORMATIONEN: 
 
Feuerbrand – 2020 im Landkreis Tirschenreuth verstärkt aufgetreten 

Der Feuerbrand ist eine gefährliche Bakterienkrankheit, die Pflanzen aus der Familie der Ro-

sengewächse (Rosaceae) befällt. 2020 ist nach einigen Jahren Ruhe diese Krankheit ver-

stärkt im Landkreis Tirschenreuth aufgetreten. Kontrollieren Sie noch vor dem Blattfall ihre 

Garten- und Obstgehölze und entfernen Sie in den kommenden Wochen noch vor dem Blatt-

austrieb und der Blüte im Frühjahr rechtzeitig mögliche Befallsherde. Dazu sollen Ihnen die 

nachfolgenden Informationen dienen. 

Wirtspflanzen für den Feuerbrand 

Die gefährliche Krankheit Feuerbrand wird durch das Bakterium Erwinia amylovora verur-

sacht und befallen Pflanzen aus der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Vor allem 

Kernobstgewächse wie Apfel, Birne und Quitte, auf denen der Erreger auch überwintern 

kann, sind stark anfällig. An ihnen breitet sich der Feuerbrand seuchenartig schnell aus. 

Steinobst, Beerenobst, Nadelgehölze und die meisten anderen Laubgehölze werden nicht 

befallen. Neben dem erheblichen Ertragsverlust können die Pflanzen innerhalb weniger 

Jahre komplett absterben. Im Obstbau ist der Feuerbrand eine der bedrohlichsten Krankhei-

ten. Eine starke Ausbreitung der Infektion in Apfel- oder Birnen-Plantagen kann für einen 

Obstbau-Betrieb existenzbedrohend sein: Befallene Bäume müssen sofort gerodet und ver-

brannt werden. Rechtzeitig entdeckt, kann das großzügige Abschneiden befallener Triebe 

die Ausbreitung von Feuerbrand stoppen. 

Neben den gefährdeten Nutzpflanzen befällt der Feuerbrand auch verschiedene heimische 

und fremdländische Wild- und Ziergehölze aus der Gruppe der Rosengewächse (Rosaceae). 

Vor allem der Eingriffelige Weißdorn (Crataegus monogyna) war 2020 im Landkreis 

Tirschenreuth flächendeckend befallen. Wirtspflanzen können auch verschiedene Arten und 

Gartenformen der Felsenmispel, der Feuerdorn, die als Heckenpflanze verwendete Glanz-

mispel (Photinia) sowie die Vogelbeere sein. 

Schadbild von Erwinia amylovora 

Sobald ein Gehölz von Erwinia amylovora befallen 

wurde, fangen Blätter und Blüten an zu welken und 

verfärben sich schwarz. Dieses Phänomen ist zu-

nächst vor allem an den Spitzen der jungen Triebe 

und dort zu allererst als bräunliche Verfärbung der 

Blattadern zu beobachten. Die Bakterien werden in 

den Leitbündeln der Gehölze transportiert und ver-

stopfen diese mit der Zeit durch Ausscheidungen. 

Dadurch kommt es zu einem verminderten Wasser-

transport in der Pflanze. Folglich krümmen sich zu-

nächst die noch weichen Triebspitzen bogenartig 

nach unten. Die Pflanze sieht wie verbrannt aus, 

weshalb die Bakterienkrankheit Feuerbrand ge-

nannt wird. 

 

 Feuerbrandbefall 2020 an Weissdorn 

– Hecke beim Vereinsgarten des OGV 

Kemnath 



  

 Rodeaktion mit Hilfe des Bauhofes der Stadt Kemnath: Weißdornsträucher werden am  

 besten auf den Stock gesetzt. Durch den großzügigen Rückschnitt ins gesunde Holz ist der   

 Neutrieb dann in der Regel befallsfrei. 

Ein weiteres typisches Merkmal für den Feuerbrand sind die im Sommer und Herbst austre-

tenden, zunächst milchig-weißen, später bernsteinfarbenen Bakterienschleimtröpfchen an 

befallenen Zweigen. Um den Feuerbrand zuverlässig zu diagnostizieren, ist jedoch eine La-

boruntersuchung notwendig, denn Krankheiten wie der Bakterienbrand (Pseudomonas) und 

die Monilia-Spitzendürre (Monilia laxa) verursachen ähnliche Symptome. Junge Pflanzen 

sterben innerhalb von zwei bis drei Wochen ab. Bei älteren Gehölzen breitet sich der Feuer-

brand innerhalb eines oder mehrerer Jahre immer weiter in das ältere Holz aus. Er führt letzt-

endlich ebenfalls zum Tod der Pflanzen. 

Infektionszeitraum 

Die gefährlichsten Infektionszeiten sind das Frühjahr und der Sommer, insbesondere die Blü-

tezeit bei warmfeuchter Wetterlage. Sie bietet dem Keim optimale Bedingungen für eine 

starke Vermehrung. Die Blüten sind die Hauptinfektionsstellen, da das Bakterium vor allem 

über den Blütenboden in den Trieb eindringt. Die Infektionsgefahr steigt mit der Anzahl der 

Bakterien, die auf die Pflanze einwirken – irgendwann sind ihre natürlichen Abwehrmecha-

nismen schlichtweg überfordert. 

Die Ausweitung der Krankheit über kurze Entfernungen erfolgt über die Verbreitung des Bak-

terienschleims durch Wind, Regen, Insekten, Kleinsäugetiere, Vögel und den Menschen. 

Während des aktiven Wachstums der Pflanzen dringt das Bakterium durch natürliche Öff-

nungen wie Stomata, Lentizellen und Nektarien in das Pflanzengewebe ein. Das Eindringen 

über Wunden an Blättern, Trieben oder Zweigen ist ebenso möglich. Man unterscheidet drei 

Infektionsarten: Die Blüteninfektion (häufigste Variante), die Triebinfektion und die Infektion 

aus wieder aktiv werdenden Befallsstellen. Die Stärke des Befalls hängt von unterschiedli-

chen Faktoren ab. Dazu zählen zum Beispiel Klima- und Standortverhältnisse, Pflanzenart, 

Vitalitätszustand, Bakteriendichte auf der Pflanze und in der Umgebung sowie Kulturmaß-

nahmen. 

Wie kann man Feuerbrand vorbeugen? 

Bei Neupflanzungen sollten Sie widerstandsfähige Sorten wählen, wie beispielsweise beim 

Apfel die Sorten ‘Remo’ und ‘Florina’. Bei den Birnen gelten Sorten wie ‘Harrow Delight’ oder 

‘Champagner Bratbirne’ als wenig anfällig. 

Um die Verschleppung der Bakterien zu kontrollieren, gibt es internationale Quarantänemaß-

nahmen und Handelsbeschränkungen: So sind in Deutschland das Auftreten sowie der Ver-

dacht von Feuerbrand meldepflichtig. Die zuständige Behörde (in Bayern die Landesanstalt 

für Landwirtschaft) kann eine Quarantänezone von fünf Kilometern um befallene Grundstü-



cke anordnen. Zusätzlich ist das Landratsamt für die Umsetzung von Bekämpfungsmaßnah-

men zuständig. Im abgegrenzten Gebiet kann schließlich die Vernichtung von hoch anfälli-

gen und befallenen Wirtspflanzen angeordnet werden.  

Wie kann man Feuerbrand bekämpfen? 

Wirksame Antibiotika wie Streptomycin und andere Bakterizide aus dem Erwerbsobstbau 

sind für den Hobbygarten nicht zugelassen. Deshalb sind spätestens ab Beginn der Blütezeit 

strenge Hygienemaßnahmen erforderlich. Mit Beginn der Blütezeit sollten gefährdete Obst-

gehölze und auch andere potentielle Wirtspflanzen regelmäßig auf Feuerbrand-Symptome 

kontrolliert werden. Wird ein Befall festgestellt, so sind einzelne befallene Triebe bis tief in 

das gesunde Holz zurückzuschneiden. Die stärker befallenen Pflanzen müssen gerodet wer-

den. Scheren und andere Werkzeuge sollten Sie nach Kontakt mit infizierten Ästen mit 70-

prozentigem Alkohol desinfizieren.  

Kranke schwarze Triebe sollten Sie, schnellstmöglich an Ort und Stelle verbrennen, zum Bei-

spiel im Kachelofen. Für offene Feuer im Garten oder der Landschaft ist jedoch vorher diese 

Erfordernis bei der für das Abfallrecht zuständigen Stelle am Landratsamt anzuzeigen (Frau 

Üblacker 09631 / 88-380). Entsorgen Sie das Material auf keinen Fall auf dem Kompost.  

Nach mehreren Wochen muss die befallene Pflanze wiederholt auf Feuerbrand-Neubefall 

kontrolliert werden und gegebenenfalls direkt entfernt werden. Die Nachkontrolle wird im 

Folgejahr fortgesetzt. 

 
 
 
3. HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND FÜR DIE MONATE JULI BIS SEPTEMBER 2020 

Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 

Hinweise für den Gartenfreund – Oktober bis Dezember 2020 

Gartentipp Oktober:  

Obsternte 

Herbst- und Winteräpfel einlagern 

Früchte mit Druck- oder Faulstellen, Schalenverletzungen sowie Pilz- oder Obstmadenbefall 

sollten Sie schon bei der Ernte aussortieren und rasch verwerten oder entsorgen. Auffällig 

sind dieses Jahr viele Schädigungen der Fruchtschale. 

Apfelwickler, Frostringe, Verbrennungen, Stippigkeit oder Blattläuse sorgen dafür, dass die 

Apfelernte 2020 erneut mager ausfällt oder die Früchte verderben und nicht schmecken. 

Aber was ist was? Und was hilft dagegen?  

Frostringe 

Solche Frostringe entstehen, wenn der Fruchtansatz nach der Blüte noch einmal Frost abbe-

kommen hat. Die Früchte bleiben meist kleiner und zeigen die typischen Ringe. Immerhin 

haben diese Früchte überlebt. Sie können trotz des Schadbildes noch gegessen werden. 

Verbrennungen 

Diese Äpfel haben einen Sonnenbrand bekommen. Deswegen wird bei den veränderten Be-

dingungen mit heißen Sommern und intensiver Einstrahlung zu Vorsicht beim Sommerschnitt 

geraten. Das Blattwerk beschattet die Früchte und schützt so vor Verbrennungen. Nach ei-

nem Sonnenbrand fault der Apfel und schmeckt meist leicht vergoren. 

Stippigkeit 

Stippigkeit wird durch eine Mangelernährung der Äpfel hervorgerufen. Wenn der Sommer zu 



trocken ist und der Baum nicht gegossen wird, gerät das Nährstoffgleichgewicht aus den Fu-

gen, der Zellverband bricht zusammen. Äpfel brauchen Kali, Calzium und Magnesium. 

Calzium kann aber bei Wasserentzug nicht mehr aufgenommen werden. Durch den Calzium-

mangel entstehen bittere Stellen meist unterhalb der Kelchblätter. Der Apfel wird ungenieß-

bar. Gegen Stippigkeit hilft eine Kalkung der Bäume im Bereich der Kronentraufe. Auch re-

gelmäßiges Gießen und ein mäßiger, nicht zu starker Baumschnitt helfen die Früchte gut zu 

versorgen. 

Angeknabberte oder angehackte Früchte   

Auch Vögel und Insekten haben Hunger und Durst. Fehlen Wasser und Nahrungsquellen 

machen sich Hornissen, Wespen oder Vögel gern über die Äpfel her. In die Verletzungen der 

Fruchthaut dringen Pilze wie die Monilia-Fruchtfäule ein – der Apfel fault und wird schließlich 

bräunlich-schwarz. Hier kann es schon helfen im Garten für Wasserstellen zu sorgen. Ganz 

wichtig: faule Äpfel im Hausmüll oder der Biotonne entsorgen – nicht auf den Kompost wer-

fen. Sehr gut ist, die Fruchtmumien bereits so rechtzeitig vom Baum zu entfernen, dass die 

Pilzsporen auf den Fruchtmumien nicht zum Beispiel durch Insekten weitergegeben werden 

können. 

Apfelwickler 

Den Apfelwickler kennen wir alle – die Larve bohrt sich in die Frucht und frisst sich durch das 

Fruchtfleisch bis zum Kerngehäuse durch. Die Frucht fault schließlich. Achten sie auf Ma-

deneingänge an den Äpfeln die noch am Baum sind und pflücken Sie solche Äpfel rechtzeitig 

vom Baum. Damit verhindern Sie, dass sich die Larve am Baum verpuppt und eine zweite 

Generation ausfliegt. Sie können wurmstichige Früchte noch verwerten; schneiden Sie die 

befallenen Stellen aus. Entsorgen sie heruntergefallenes Obst. Der Apfelwickler überwintert 

unter der Rinde des Baums. Inzwischen gibt es Nematoden – kleine Fadenwürmer, die im 

Wasser aufgelöst auf die Rinde gestrichen werden und den Apfelwickler so zerstören. Wich-

tig ist, die Nematoden an einem regenreichen Tag auf die Rinde aufzutragen, sonst trocknen 

sie aus, bevor sie die Wicklerraupen erreichen. 

Blattläuse 

Im Garten gibt es verschiedene Blattläuse. Die einen befallen nur die Blätter, die dann ver-

schrumpeln und so die Früchte und Knospen nicht mehr gut versorgen können. Es gibt aber 

auch Blattlausarten, die an den Früchten saugen. Zu ihnen gehört die mehlige Apfelblattlaus. 

Ist diese am Werk, wachsen die Früchte nicht mehr und verkrüppeln. Die Äpfel bleiben klein 

und schmecken nicht. 

Druckstellen bei Fallobst  

Nach einem Sommer mit teilweise wieder großer Hitze und Trockenheit werfen auch spät rei-

fende Äpfel und Birnen einen großen Teil der Früchte vorzeitig ab, auch wenn diese keine 

solchen Vorschäden wie im Text erwähnt, haben.  

Durch den Aufprall auf den Boden entstehen unvermeidlich Druckstellen; auch diese Früchte 

eignen sie sich nicht mehr zum Einlagern. Frische Druckstellen können Sie ohne Bedenken 

ausschneiden und die Früchte zu Mus, Kompott, Saft, Apfelchips oder Dörrobst verarbeiten. 

Früchte mit größeren Druckstellen, die sich schon verfärben, sollten dagegen nicht mehr ver-

wertet werden. Selbst das anscheinend noch intakte Fruchtfleisch außen herum kann das 

gesundheitsschädliche Pilzgift Patulin enthalten. Der Stoff wird auch durch Erhitzen nicht ab-

gebaut! 

Für die Lagerung eignen sich also nur einwandfreie, von Hand gepflückte, kerngesunde Äp-

fel. Da wird es dieses Jahr schon wieder eng.  



Ideale Lagerbedingungen bietet ein dunkler, kühler und luftfeuchter Kellerraum. Stattdessen 
könnten Sie auch die Garage, den Garten- oder Fahrradschuppen als Obstlager nutzen. Re-
gale mit flachen, ausziehbaren Obstkisten, sogenannte Obststiegen, auf denen die Früchte 
in einer Schicht ausgebreitet werden, verhindern Druckstellen. Achten Sie darauf, dass sich 
die Äpfel gegenseitig nicht berühren, so können Sie auch die Übertragung von Krankheiten 
wie Lagerfäule verhindern Regelmäßig kontrollieren und kranke Früchte rasch aussortieren 
verhindert größere Lagerverluste. 
 
Quitten und Mispeln ernten 
Die meisten Quittensorten sind im Oktober erntereif. Sobald die erste Frucht abfällt, sollten Sie mit 
der Ernte beginnen. Voll reif gepflückte Früchte sollten sofort verarbeitet werden, denn sie lassen 
sich nicht sehr lange lagern. Vermeiden Sie Druckstellen, weil Schale und Fruchtfleisch an diesen 

Stellen schnell verbräunen.  
Die mit den Quitten verwandten Mispeln sollten Sie bis zum ersten Frost hängen lassen. Erst 
dann wird das herbsüße Fleisch der Früchte weich und genießbar. 
 
Gartentipp November:   
 
Gemüsegarten: Letzte Arbeiten vor dem Winter 
Bei Spinat bestimmt der Aussaatzeitpunkt den Erntetermin. Augustsaaten sind zwischen Ok-
tober und November erntereif. Um Nitrateinlagerungen zu vermeiden, sollten Sie die Roset-
ten an sonnigen Tagen am frühen Nachmittag schneiden. Spätere Spinat-Saaten können 
auch auf dem Beet überwintern. Sorten wie ‘Butterfly’ und die Bio-Züchtung ‘Verdil’ trotzen 
Schnee und Minusgraden und wachsen an milden Tagen weiter. 
Wer Grünkohl und Rosenkohl auf den Beeten stehen hat, sollte mit der Ernte warten, bis es 
mindestens einmal richtig gefroren hat. Erst dann entfalten diese Kohlarten ihren typischen, 
süß-aromatischen Geschmack. Die in den Blättern eingelagerte, geschmacklose Stärke wird 
erst bei Frost in Zuckermoleküle aufgespalten. Rosenkohl kann allerdings bei starken 
Schwankungen der Tages- und Nachttemperatur zäh werden. Schützen Sie die Pflanzen 
deshalb mit einer Abdeckung, zum Beispiel aus Gemüseschutznetz, Vlies oder Fichtenreisig 
vor starker Sonneneinstrahlung. 
Alle späten Wurzelgemüse sind jetzt um eine dicke Mulchschicht aus mit Stroh vermischtem 
Reifkompost dankbar. Kältefeste Möhren (zum Beispiel die Sorte ‘Rothild’) und Wurzelpeter-
silie können darunter bis Wintereinbruch auf dem Beet bleiben. Völlig winterharte Schwarz-
wurzeln und Pastinaken sind zwar nicht auf Kälteschutz angewiesen – decken Sie das Beet 
aber trotzdem ab, dann bleibt der Boden offen und man muss auch bei länger anhaltendem 
Frost keine Erntepause einlegen. Aber bitte nur so dick Mulch auftragen, dass die Blätter 
sichtbar bleiben. An milden Tagen wachsen die Wurzeln dann noch ein wenig weiter. Aroma 
und Qualität des Gemüses bleiben erhalten. 
Von der Pflanzung bis zur Ernte vergehen beim Chinakohl nur acht Wochen. Im Spätsommer 
gepflanzte Setzlinge haben sich bis Anfang November zu dicken Köpfen entwickelt. Der 
schnelle Kohl ist aber deutlich kälteempfindlicher als andere Kohlarten und braucht Frost-
schutz. Deshalb das Beet mit einer doppelten Lage Gartenvlies abdecken, sobald die Tem-
peraturen unter den Nullpunkt sinken. Die Ernte sollte dann zügig erfolgen. 
Auf den abgeernteten freien Gemüsebeeten ist jetzt Aufräumen angesagt. Die Wurzeln von 
Spinat und späten Buschbohnen lässt man im Beet. Sie liefern Futter für die Bodenlebewe-
sen und hinterlassen nach dem Verrotten eine feinkrümelige Erde. Kohlstrünke unbedingt 
entfernen, um einem Befall mit der gefürchteten Kohlhernie vorzubeugen.  
Der Boden in einem Gemüsegarten bedarf einer intensiven Pflege, soll die Pflanze darauf 
gedeihen und entsprechend Früchte tragen.  
Zu dieser Bodenpflege gehören Arbeiten wie das Umgraben im Spätherbst. Das Umgraben 
hat viele Vorteile, ist jedoch nicht in jedem Garten und auch nicht in jedem Fall sinnvoll.   
Schwere Lehm- oder Tonböden beispielsweise eignen sich nur bei regelmäßigem Umgraben 
und konsequenter Kompostwirtschaft für den Anbau von Gemüse. Solche Böden werden im 
Herbst umgegraben, damit der winterliche Frost die groben Schollen zerkleinert und den 
wichtigen Luftporen-Anteil erhöht.  



Auch wenn ein bislang ungenutzter Gartenbereich in ein Gemüse- oder Zierpflanzenbeet 
umgewandelt werden soll, führt am Umgraben kein Weg vorbei. Im ersten Jahr nach dem 
Umgraben sollten Sie dann zunächst Kartoffeln anbauen und nach deren Ernte nochmal eine 
Gründüngung einsäen. Auf diese Weise wird der Boden perfekt gelockert und der anfangs 
starke Unkrautwuchs wirkungsvoll unterdrückt. Kartoffeln können selbst Wurzelunkräuter wie 
beispielsweise den Giersch verdrängen. Dennoch sollten Sie schon beim Umgraben mög-
lichst alle Unkrautwurzeln entfernen. 
Es gibt aber auch genügend Argumente gegen das alljährliche Umgraben der Gemüsebeete 
im Herbst: Das Bodengefüge mit einer aus Milliarden Lebewesen bestehenden Bodenflora 
und -fauna, vom mikroskopisch kleinen Bakterium über Einzeller, Algen, Strahlenpilze, Mil-
ben und Insekten bis hin zum Regenwurm und Maulwurf, wird durch das Umgraben ganz 
schön durcheinander gewirbelt. Viele dieser Bodenlebewesen sind auf individuelle Lebens-
bedingungen angewiesen, die sie nur in einer bestimmten Bodentiefe vorfinden. Manche 
sterben aufgrund von Sauerstoffmangel oder Trockenheit nach dem Wenden des Bodens 
ab. Damit kommen auch zahlreiche Stoffwechselprozesse, die für das Pflanzenwachstum 
wichtig sind, vorübergehend zum Erliegen, zum Beispiel der Abbau von Humus in pflanzen-
verwertbare Nährstoffe. Zwar erholt sich das Bodenleben wieder, aber bis dahin vergeht 
wertvolle Zeit, in der sich die Pflanzen aus der organischen Bodensubstanz nicht optimal mit 
Nährstoffen versorgen können. 
Beim Wenden des Bodens gelangt jedes Mal Unkrautsamen an die Oberfläche, die vorher 
jahrelang in größeren Bodentiefen überdauert haben. Dann keimen sie, deshalb sind frisch 
umgegrabene Flächen in der Regel schon nach kurzer Zeit oft von Unkräutern übersät. 
Die Alternative zum Umgraben ist, gerade bei sandigeren oder humusreichen Böden, das 
abgeerntete Gemüsebeet im Herbst mit einer Mulchschicht aus Herbstlaub, halbreifem Kom-
post und Ernteresten abzudecken. Der Mulch schützt den Boden vor starken Temperatur-
schwankungen oder Verschlämmen und verhindert übermäßigen Unkrautwuchs. Alternativ 
kann man auch eine Gründüngung wie Sommergetreide, Buchweizen oder Phacelia ein-
säen. Die Gründüngung wird vor der Samenreife abgemäht und dient dann bis zum Frühjahr 
ebenfalls als Mulchschicht. Vor der Frühjahrsbestellung entfernt man diese Mulchschicht und 
lockert den Boden anschließend mit einem sogenannten Sauzahn oder einer Grabgabel. 
 
 
Gartentipp Dezember:   
 
Winter im Ziergarten 
Je mehr der Winter Einzug hält, desto weniger ist im Garten zu tun. Der Fokus liegt im De-
zember vor allem auf dem Winterschutz für empfindlichere Gehölze oder Stauden.  
 
Gräser überwintern 
Um Regenwasser vom empfindlichen Innern der Gräser fernzuhalten, bindet man die Horste 
zum Beispiel bei Feinhalm-Chinaschilf, Zebragras, japanischem Berggras oder Pampasgras 
schopfartig zusammen. Die Halme fungieren wie ein Zelt, das die Wärme im Inneren hält. 
Das aus Südamerika stammende Pampasgras (Cortaderia selloana) ist ein ausgesprochener 
Sonnenanbeter und aus seiner Heimat an vollsonnige, warme und vor allem im Winter tro-
ckene Standorte gewöhnt Winternässe setzt diesem Gras mehr zu als die Kälte. Deshalb bei 
der Pflanzung die Pflanzstellen genau auswählen und zusätzlich durch eine Dränschicht 
Staunässe vermeiden. In ausgesprochen kalten Regionen empfiehlt es sich, die Horste zu-
sätzlich mit Nadelbaumreisig einzupacken. 
 
Schneebruch vorbeugen 
Fast kann man sich durch die milden niederschlagsarmen vergangenen Winter nicht mehr 
daran erinnern, dass größere Nassschneemengen zu Problemen bei den Gehölzen im Gar-
ten führen können. Schneelast bei Sträuchern ist aber nicht zu unterschätzen. Rasch lasten 
einige Kilogramm Gewicht auf einem Strauch und es können Astbrüche auftreten. Gerade 
bei Strauch-Pfingstrosen (Päonien) sind solche Schäden ärgerlich, denn sie wachsen sehr 
langsam. Zudem sind ihre Triebe bei Frost sehr brüchig. Vorbeugend empfiehlt sich daher 



ein lockeres Zusammenbinden der Äste mit einem dicken Strick. Von den aufrecht stehen-
den Trieben rutscht der Schnee leichter ab. Außerdem stützen sie sich gegenseitig und kön-
nen auf diese Weise ein höheres Gewicht tragen. Bei anhaltendem Schneefall ist es zudem 
sinnvoll, die Sträucher ab und zu von der weißen Pracht zu befreien. 
 
Frostrisse auch bei Strauchrosen möglich 
Frostrisse kennen wir vor allem bei unseren Obstbäumen; vor allem Jungbäume mit glatter, 
dunkler Rinde sind betroffen. Aber auch die langen Jungtriebe der Strauchrosen können an 
kalten Wintertagen durch starke Sonneneinstrahlung geschädigt werden: Die Morgensonne 
erwärmt die Triebe einseitig, so dass sich die Rinde ausdehnt, während sie auf der sonnen-
abgewandten Seite noch gefroren ist. Durch die entstehenden Spannungen in der Rinde 
reißt sie dann häufig in Längsrichtung ein.  
Die Triebe sollten gut ausgereift in den Winter gehen. Düngen Sie deshalb die Rosen nicht 
spät in der Vegetationsperiode mit einem Stickstoffdünger. Die letzte Düngung sollte spätes-
tens im Juni erfolgen. Später ist nur noch eine Kalidüngung sinnvoll, die förderlich für einen 
Triebabschluss ist. 
Ein Schutz mit einer Laubpackung oder einem mit Laub gefüllten Drahtkorb ist nur bei sehr 
empfindlichen Sorten eine zuverlässige aber auch arbeitsintensive Methode -  aus Maschen-
draht einen Ring um die Rose legen und das Innere mit Herbstlaub oder Stroh auffüllen. Das 
Laub schattiert die Rosentriebe und sorgt durch Abbauprozesse außerdem für eine leicht er-
höhte Temperatur im Innern des Laubkorbs. 
 
Immergrüne vor Wintersonne schützen 
Empfindliche immergrüne Gehölze wie Kirschlorbeer, Glanzmispel (Photinia), Portugiesische 
Lorbeerkirsche und einige Rhododendron-Wildarten kann man an sonnigen Standorten mit 
einem Vlies vor intensiver Wintersonne schützen. In strengeren Wintern kann es sonst Frost-
trocknis geben: Die Blätter tauen auf und trocknen aus, weil aus dem gefrorenen Boden die 
Wurzeln kein Wasser aufnehmen können. Durch die Schattierung sind die Verdunstung und 
damit der Wasserbedarf der Triebe eingeschränkt; eine zusätzliche Laubdecke als Wurzel-
schutz ermöglicht zudem eine bessere Wasseraufnahme. 
 
Immergrüne Stauden auch im Winter gießen 
Die Christrose (Helleborus niger) öffnet je nach Höhenlage meist kurz nach Weihnachten o-
der im Februar/März ihre Blüten. Die kalkliebende immergrüne Staude braucht während der 
Blütezeit mehr Feuchtigkeit als während der Vegetationsperiode. In trockenen Wintern sollte 
man die Staude daher vor und nach Frostperioden vorsorglich etwas gießen – vor allem, 
wenn sie im Wurzelbereich von Bäumen steht, da der Boden an solchen Standorten schnel-
ler austrocknet.  
Farne setzen mit ihren Wedeln markante Akzente im Garten. Einige Arten sind wintergrün 
und zaubern auch im Winter eindrucksvolle Gartenbilder, wenn der Reif auf den Blättern 
glänzt. Dazu zählt beispielsweise der Rippenfarn (Blechnum spicant) oder der Hirschzungen-
farn (Asplenium scolopendrium. Als Waldbewohner sind die Farne an eine hohe Boden- und 
Luftfeuchtigkeit gewöhnt und brauchen auch im Winter eine gute Wasserversorgung. Gerade 
unter Gehölzen ist es oft zu trocken, vor allem, wenn durch einen trockenen Sommer sich im 
Boden ein Wasserdefizit aufgebaut hat. Daher auch die Farne vor und nach Frostperioden 
vorsorglich etwas gießen. 
Der Rippenfarn braucht sauren, humosen Boden. Im Garten wächst er am besten unter tief-
wurzelnden Bäumen, die noch etwas Licht durch die Krone lassen. Der Hirschzungenfarn ist 
in Bergwäldern zu Hause. Entsprechend bevorzugt er neutrale bis kalkhaltige Plätze. Glei-
ches gilt für den Streifenfarn (Asplenium trichomanes), der felsige Standorte besiedelt und 
sich im Garten in schattigen Mauer- und Steinritzen wohlfühlt.  
 


