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1. VERBANDSARBEIT 

1.1. Gartenkultur im Landkreis Tirschenreuth - Termine 2021 
 
Die Terminplanung wird immer noch durch die Corona-Problematik bestimmt und steht 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/fachbereiche/gartenkultur/aktuelles ) und über die Presse bekanntgeben. 
 
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 

Trausnitz / Landkreis SAD 
 
Januar /Februar 2022 Gartenpfleger-Grundkurs /Landkreis Tirschenreuth (Leitung 

Frau Pappenberger) 

 
 
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  

 Die Mitgliederversammlung 2021 war aus verschiedenen Gründen etwas Besonderes.  

 Zum einen war es schön, dass nach mehreren Verschiebungen /Absagen 2020 diesmal 
das Timing stimmte und in Pandemiezeiten überhaupt eine Präsenzveranstaltung stattfin-
den konnte, die zudem noch gut besucht war. Auch war die Inzidenz unter dem Schwel-
lenwert von 35, so dass die vorgesehenen strengen Corona-Maßnahmen incl. 3G-Regel 
nicht angewendet werden mussten. 

 Zum zweiten fand eine Tagung statt, die sich in ihren Berichten auf die vergangenen zwei 
Geschäftsjahre 2019 und 2020 bezog, musste doch die Tagung 2020 letztlich abgesagt  
werden. 

 Dann standen noch die regulären Neuwahlen auf der Tagesordnung, was immer einen 
Schnitt, vielleicht etwas Wehmut aber auch einen Neuanfang und Chancen bedeutet. Für 
Herrn Lippert war das die letzte Tagung, die er als Vorsitzender leitete. Er dankte den an-
wesenden Delegierten und allen Mitstreitern für eine interessante Zeit und betonte, dass 
der die Arbeit der OGV in den 13 Jahren Vorsitz zu schätzen gelernt habe.  

 Zum neuen Vorsitzenden wurde Herr Roland Grillmeier gewählt. Damit setzt sich die Tra-

dition fort, dass der jeweilige Landrat auch der Vorsitzende des Kreisverbandes ist.  Die 

Mannschaft mit der zweiten Vorsitzenden Inge Härtl blieb weitgehend gleich; neu sind der 

Schriftführer Oliver Becher vom OGV Neusorg, und die Beisitzer Frau Michaela Weigl,    

1. Vorsitzende OGV Liebenstein und Frau Helga Kraus, 2. Vorsitzende vom OGV Plöß-

berg. 

 Ein weiterer Höhepunkt waren die Ehrungen. Für die anwesenden langjährigen Vorsit-

zenden der OGV Frau Elisabeth Reger vom OGV Waldeck und Herr Rudi Standfest vom 

OGV Bärnau gab es Urkunden und Ehrennadeln. Frau Hein und Herr Pöhlmann waren 

entschuldigt; ihnen wird die Ehrung nachgereicht. Die beiden Kreisfachberater Manuela 

http://www.kreis-tir/fachbereiche/gartenkultur/aktuelles
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Pappenberger und Harald Schlöger wurden mit der Ehrung des Kreisverbandes, dem 

„Silbernen Marienkäfer“ ausgezeichnet. 

 Nach den Neuwahlen verabschiedete der neue Vorsitzende den alten Vorsitzenden mit 

einer besonderen Ehrung. Herr Lippert bekam neben dem Gartenstecker des Kreisver-

bandes für ausgeschiedene OGV-Vorsitzende auch die höchste Ehrung des Bayerischen 

Landesverbandes, die „Goldene Rose“ aus den Händen von Herrn Grillmeier, Frau Rosa 

Prell vom Bezirksverband und Frau Inge Härtl vom Kreisverband überreicht.  

 Für die fachliche Information sorgte diesmal Herr Jürgen Schuller aus Kaltenbrunn. Der 

Vortrag lautete genauso wie der Titel seines Buches „Faszinierende Bäume in der Ober-

pfalz“. 

Der neue Vorsitzende Herr Grillmeier dankte dem OGV Wernersreuth in seinem Schlusswort 
für die Unterstützung bei der Ausrichtung der Tagung. 
Ist es schon in normalen Zeiten mit zusätzlicher Arbeit zum normalen Vereinsgeschehen 
verbunden, ist die Vorbereitung und Durchführung der Jahrestagung des Kreisverbandes 
noch zusätzlicher Aufwand. Dies umso mehr, weil ein mehrmaliges Umplanen der Veranstal-
tung erforderlich war. Beide dankten allen Helferinnen und Helfern für die Dekoration im 
Saal. Auch auf die üblichen kulinarischen Kostproben mussten die Delegierten nicht verzich-
ten; der OGV Wernersreuth war einfallsreich und reichte verschiedene Desserts mit Beeren-
obst in Corona konformen Einzelgläsern. 
 
Besonderer Dank galt dem Referenten Jürgen Schuller, der in eindrucksvollen Bildern auf 
die Schönheit, Würde und Faszination, die alte Bäume ausstrahlen, hinwies, und der Musik-
kapelle „Fraischboum“, die die Veranstaltung gekonnt mit böhmischer Blasmusik umrahmte.  
 

 
 



1.2.2. Bad Neualbenreuth: BR-Team filmt Obstpressaktion 

Noch rechtzeitig vor Start der Obsternte bekam Kreisfachberater Schlöger einen Anruf 

vom BR. Man wolle gerne aktiv mit dem Moderator Matthias Luginger der Serie „Bayern 

erleben“ bei einem Gartenbauverein bei der Ernte von Obst und der anschließenden 

Pressaktion dabei sein. 

Von den vorgeschlagenen OGV entschied sich das Filmteam für den OGV Wernersreuth. 

Ein Grund war sicherlich, dass dort mit einer Packpresse gearbeitet wird und deswegen 

„viel Arbeit“ ansteht. Beim Packen der Tücher und beim Herstellen und Einfüllen der Mai-

sche seien so schöne Bilder und Filmsequenzen zu erwarten. 

 

 
 

Aber auch das Ambiente der Obstpresse im denkmalgeschützten alten Pfarrhof in 

Wernersreuth spielte sicherlich eine Rolle. 

 

Der Vorsitzenden Christine Böhm kam die Aufgabe zu, eine Familie auszuwählen, der 

das Filmteam bei der Ernte und beim Abfüllen im Anschluss an das Pressen zusehen und 

dabei filmen konnte. Es war gar nicht so einfach jemanden zu finden, der zum einen ge-

nügend erntereifes Obst und zum anderen „filmaffin“ war. Die Wahl fiel schließlich auf die 

Familie Burger in Pfaffenreuth. Großeltern und Enkel packten die Aufgabe gemeinsam mit 

großer Begeisterung und Souveränität an. Sie waren gar nicht „leutescheu“ und meister-

ten die Aufgabe mit Bravour. Ein Filmdreh ist nämlich gar nicht einfach, sind doch manche 

Sequenzen mehrmals zu drehen, bevor den Redakteuren alles passt. Aus zwei Drehta-

gen werden dann Filmausschnitte von 8-10 Minuten. Ein Aufwand, den man am Anfang 

durchaus unterschätzt. 

Insgesamt kann man aber als Fazit konstatieren: Der OGV Wernersreuth und die Familie 

Burger haben das hervorragend gemacht und waren so gute Botschafter für die OGV in 

der Region und für den Landkreis Tirschenreuth.  

 

 

 

  



Der Film kann in der BR-Mediathek angesehen werden unter: 

https://www.br.de/mediathek/video/bayern-erleben-das-magazin-aus-der-natur-in-die-

vorratskammer-saftpressen-av:615718a4c1627800070ff61f 
 

  
  

  

 

 

1.2.3. OGV Ebnath: großzügige Spendenaktion 
Ein Markenzeichen des OGV Ebnath ist, dass mit dem Vereinsvermögen von Zeit zu Zeit 
gemeinnützige oder wohltätige Zwecke unterstützt werden. Dabei werden sinnvolle Initiativen 
und Institutionen für Alt und Jung bedacht, wie die Beispiele aus jüngster Vergangenheit zei-
gen. 
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  Berichte NT, Redakteur Josef Söllner  

 
1.2.4. OGV Neusorg: Ferienprogramm - Kinder werden kreativ im Upcycling 

 

 

Anlässlich des Neusorger Ferienprogramms hatte der Obst und Gartenbauverein Neusorg 
Kinder und Jugendliche eingeladen zum Thema Upcycling. Aus alten nicht mehr verwende-
ten Milchtüten wurden unter fachlicher Anleitung von Rosi Drechsler und Alexandra Mark-
Sischka neue kreative Behältnisse gebaut. Die beiden Gruppen der Teilnehmer zeigten 
Geduld, Geschicklichkeit und vor allem Kreativität. Musste doch als erstes die Ummante-



lung der Milchtüten abgezogen werden, um an den dahinterliegenden Pappanteil zur Ge-
staltung zu kommen. Von Blumenvasen über Stiftehalter oder auch Pflanzbehälter war alles 
vorhanden. Ebenso die künstlerische Gestaltung fand einen sehr hohen Stellenwert. 
 
Am Ende durfte jede/r Teilnehmer/in mindestens ein selbst gestaltetes Upcycling-Objekt mit 
nach Hause nehmen, zum Teil bemalt, zum Teil zusätzlich bepflanzt.   
Von der Vielfalt der Kreationen überzeugte sich auch der 1. Bürgermeister Peter König so-
wie Obst und Gartenbauvereinsvorsitzender Oliver Becher bei einem Besuch der Kinder. 

 

  

 
 
1.2.5. OGV Tirschenreuth: Rosenkranzweg Tirschenreuth – ein Beispiel für die vorbildli-

che Pflege öffentlicher Grünflächen durch den OGV 
 

Einige Gartenbauvereine sind in ihren Gemeinden und Städten sehr aktiv in der ehrenamtlichen 
Pflege von öffentlichen Grünflächen. Oft nur für eine Brotzeit engagieren sich Bürgerinnen und 
Bürger in ihrer Freizeit dafür, unser Wohnumfeld zu verschönern und die Lebensqualität einer 
Gemeinde zu stärken. 
 
Ein schönes Beispiel ist der Rosenkranzweg in Tirschenreuth, der den Bereich Markt-
platz/Pfarrkirche mit einem schönen Fußweg entlang des Pfarrgartens mit dem neu entstandenen 
Stadtpark und dem Vereinsgelände des OGV Tirschenreuth verbindet. Vor einigen Jahren hatte 
der OGV die Initiative ergriffen und mit eigenen Mitteln eine Umgestaltung des Geländes unter 
Erhalt der alten Obstbäume in Angriff genommen. Es entstanden passend zu den verschiedenen 
Kreuzwegstationen Pflanzflächen mit Auswahl der Stauden und Gehölze mit entsprechender 
Symbolik. 
Zur Geländeterrassierung wurde eine Granit-Trockenmauer neu errichtet. Seitdem pflegt der Gar-
tenbauverein mit einer Handvoll Ehrenamtlicher diese Grünfläche, die sich in einem hervorragen-
den Pflegezustand befindet. 
 
Alle Grünflächen - einschließlich des Rosenkranzweges -  sind Bausteine des umfassenden Pro-
jekts „Zukunft StadtGrün“, das Tirschenreuth seit der Gartenschau 2013 konsequent verfolgt. 
 
 



 
 Rosenkranzweg mit alten Obstbäumen und 

Stauden-/Gehölzflächen 
 

   

Granit-Trockenmauer mit Storchschnabel ´Patricia`  Markant: die neue Wasserfontäne 
 im Mühlbühlpark Tirschenreuth 

 
Eigentlich sollte der „Mühlbachpark“ mit seiner 10 m hoch steigenden markanten Wassersäule 
mittels einer erneuten Gartenschau realisiert werden. Dazu diente die Bewerbung Tirschenreuths 
für die Gartenschau 2022. Man hat zwar den Zuschlag nicht erhalten, doch das Projekt weiterver-
folgt. Bei der Einweihung des Geländes erläuterte 1. Bürgermeister Franz Stahl, dass, „der Mühl-
bachpark sich direkt in die Stadtentwicklungsphilosophie der Stadt einordnet.“ Und es gebe be-
reits  Planungen mit dem Waldnaabpark eine Erweiterung des innerstädtischen Grüngürtels vom 



Zentralen Omnibusbahnhof bis zum Lengenfelder Weg fortzuführen. Der grüne Ring um die Alt-
stadt soll sich weiter schließen, so das Stadtoberhaupt.  
 
Die Baukosten für den Mühlbachpark betrugen 4 Mio. EUR. Fördergelder wurden in Höhe von 
2,1 Mio. EUR bereitgestellt.  
 
 
1.3. Naturgarten-Zertifizierung: weitere Beispiele zertifizierter Gärten 2021 

Ziel der Naturgarten-Zertifizierung ist es, eine umweltgerechte 
Bewirtschaftung von Haus- und Kleingärten zu fördern und 
einen Beitrag zur Artenvielfalt zu leisten. Dazu gehören u. a. 
der Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz, synthetische 
Düngemittel sowie torfhaltige Substrate zur Bodenverbesse-
rung und eine ausreichende Biodiversität in den Gärten. 
Von den Gartenbesitzern werden Kostenbeiträge für die 
Durchführung der Zertifizierung erhoben. Gartenbesitzern aus 
den Reihen der Gartenbauvereinsmitglieder bezahlen 40.- € 
an den Kreisverband.  
Nach der Neuregelung 2021 werden bei Nicht-OGV-
Mitgliedern 80.- € durch den Landesverband in Rechnung 
gestellt. 
Fachliche Informationen zur Naturgartenzertifizierung finden 
Sie auf der Homepage des Landesverbandes unter: 
https://www.gartenbauvereine.org/service/gartenzertifizierung
/ 
 
Wenn Sie Interesse haben, ihren Garten als Naturgarten an-
erkennen zu lassen und die dafür vorgesehene Plakette und 
Urkunde bekommen möchten, können Sie sich zukünftig wei-
terhin direkt bei der Kreisfachberatung am Landratsamt mel-
den.  

 

 
Weitere Beispiele für bisher zertifizierte Naturgärten im Landkreis Tirschenreuth: 
 

 

https://www.gartenbauvereine.org/service/gartenzertifizierung/
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Schulgarten des Landwirtschaftsamtes 
Tirschenreuth 

 

  

 

 

 

Löw, Falkenberg   
 

 

 

 

   

 

  

 
Vereinsgarten OGV Kemnath 
 

   



 

 

 
   

 

 

                 
Wolf, Lenau bei Kulmain   

 

 

1.4. Noch mal der Hinweis: Vielfaltmeisterschaft – Einreichung noch bis 31. Oktober möglich  
 

Wir möchten Sie nochmal an den 
Wettbewerb des Landesverbandes 
„Vielfaltmeisterschaft - Kreative Ideen 
für mehr biologische Vielfalt“ erinnern. 
 

 

 
   

Beim Wettbewerb des Landesverbandes sind noch bis zum 
31. Oktober 2021 Einreichungen der Beiträge möglich. 
Es wäre sehr schön, wenn auch aus unserem Kreisverband 
Beiträge kommen. 
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 brin-
gen.  
Weitere Informationen gibt es auf der Website 
www.vielfaltsmacher.de. 
Die Einreichung ist ganz einfach:  
Fotos und Berichte einer Aktion eines Projektes sammeln, digitali-
sieren, 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.  

 

 

http://www.vielfaltsmacher.de/


Email: vielfalt@gartenbauvereine.org 

 
 
2. FACHINFORMATIONEN: 

Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir von Zeit zu Zeit interessante Beiträge in Fachzeitschriften 
oder im Internet. 
 
In Zeiten des Klimawandels und der Globalisierung tauchen immer wieder neue Krankheiten und 
Schädlinge auf, die uns Gartenbesitzern, wenn es ganz blöd läuft, das Leben schwer machen 
können. Zu dieser Kategorie zählt der Japankäfer, der 2021 das erste Mal in Erscheinung getre-
ten ist. 
 
2.1. Neuer Problemschädling: der Japankäfer 
 

 

Der Japankäfer – er sieht fast genauso aus wie die verbreiteten Gartenlaubkäfer 

Ende Juli 2021 wurde ein Exemplar des Japankäfers im Grenzbereich zu Baden-Württemberg 
nachgewiesen. Mittlerweile könnte er auch im Saarland sein, deshalb ist das Umweltministerium 
nun in Habachtstellung und bittet um Mithilfe. Hier finden Sie Informationen, was zu tun ist, wenn 
Sie diesen Schädling bei uns entdecken und wie Sie ihn zunächst mal erkennen. 
 
Wie man den Japankäfer erkennt und was zu tun ist, wenn man den Schädling entdeckt 
In Basel, im Grenzbereich zu Baden-Württemberg, wurde er schon entdeckt und vor allem sind 
die landwirtschaftlichen Schäden, die er anrichtet, gesehen worden.  
Der Käfer wurde vermutlich als blinder Passagier des Warentransports von einem Befallsgebiet 
am Lago Maggiore verschleppt. 
Wenn Japankäfer ausgewachsen sind, können sie wegen ihrer großen Gefräßigkeit für erhebli-
chen wirtschaftlichen Schaden sorgen – insbesondere an Apfel- und Steinobstbäumen, Erdbeeren, 
Garten- und Sojabohnen, Mais, Weinreben, Rosen, aber auch vielen anderen Strauch- und Baum-
arten. 
 
Wie erkennt man den Japankäfer? 
Erst mal mahnt Dr. Tobias Hartmann von der zuständigen Pflanzenschutzstelle dazu, Ruhe zu 
bewahren, wenn man meint, einen solchen Schädling entdeckt zu haben. Es gebe hohe Möglich-
keiten der Verwechslungsgefahr mit anderen Käfern in Deutschland wie zum Beispiel mit dem Gar-
tenlaubkäfer. 
Erwachsene Japankäfer sind etwa 1 cm groß. Deutlich erkennbar ist er auch an fünf weißen Haar-
büscheln an jeder Hinterleibsseite und zwei weißen Haarbüscheln am letzten Abdominalsegment. 
Was tun, wenn man den Japankäfer entdeckt? 

mailto:vielfalt@gartenbauvereine.org


Um im Falle eines bestätigten Auftretens notwendige Maßnahmen einleiten zu können, rufen die 
Landwirtschaftskammern und Landwirtschaftsministerien dazu auf, verdächtige Käfer zu melden. 
Der Meldung sollte geeignetes Bildmaterial beigefügt werden, damit die Bestimmung leichter fällt. 
Außerdem soll der Fundort möglichst genau beschrieben werden, um eine Nachverfolgung zu er-
möglichen. Wer die Möglichkeit hat, sollte den Käfer einfangen und sicher aufbewahren. 
Kontakt: Lfl. Freising, Pflanzenschutz@LfL.bayern.de 
 
 
2.2. Insektensterben - Tödliches Sommerloch 
 
Bestäuber finden immer weniger Nahrung. Inzwischen ist die Lage so dramatisch, dass Imker ihre 

Bienen mit Zuckersirup über besonders blüharme Monate retten. Aber auch Gärtner können eine 

Menge tun, um Insekten zu helfen. 

Städtisches Grün in Kommunen weicht bunten Blumenwiesen, Zierpflanzenzüchter bekennen sich 

neuerdings zum Ziel der Insektenfreundlichkeit, Rosen und andere Gartenpflanzen, deren Stempel 

und Staubgefäße Bienen gerne besuchen, sind in Mode. Und Baden-Württemberg hat die insek-

tenfeindlichen Steingärten gar explizit per Gesetz verboten. 

 

Ein Insektenparadies: Der Naturgarten von Werner Greger in Waldershof 

Dass Deutschlands Insekten und insbesondere die Bestäuber leiden, hat sich inzwischen herum-

gesprochen. Die schockierenden Befunde groß angelegter Studien wie der aus Krefeld aus dem 

Jahr 2016, laut der die Masse der Fluginsekten in einem Zeitraum von rund 27 Jahren um fast 

drei Viertel abgenommen hat, haben in vielen Privatgärtnern und Politikern die Umweltschützer 

geweckt. Doch so erfreulich die zahlreichen Initiativen vor allem in städtischen Räumen auch sind 

– ob sie reichen, um den Niedergang der zahlreichen Arten und mit ihnen der Pflanzenwelt zu 

stoppen, sei zweifelhaft, sagt der Agrarökologe Andrée Hamm von der Universität Bonn. Denn 

ein Hauptproblem sind nicht die kleinen Gärten, sondern die großen Landwirtschaftsflächen. 

„Ausgeräumte, blütenleere Agrarlandschaften sind erheblich Schuld am Niedergang der Insek-

ten“, sagt Hamm. 

mailto:Pflanzenschutz@LfL.bayern.de


  
  

 
 

Problem: ausgeräumte intensiv bewirtschaftete Agrarlandschaften 

 
Die Agrarlandschaft insektenfreundlicher zu gestalten, ist schon ihrer schieren Fläche wegen 
eine Herkulesaufgabe. Sie nimmt in etwa das halbe Bundesgebiet ein. Wie groß das Problem ist, 
macht Agrarwissenschaftler Friedrich Longin von der Universität Hohenheim in Stuttgart deutlich: 
„Die einzige großflächig angebaute Kulturpflanze, die blüht, ist Raps.“ Sie ist aber anfällig für 
Schädlinge. Die Landwirte spritzen deshalb oft und mehrere Insektizide. Die Folge: In den deut-
schen Monokulturen fliegt und kriecht so gut wie nichts. Denn es gibt weder Pollen noch Nektar 
und wenn doch, ist es für Insekten mitunter toxisches Terrain. 
Weniger Insekten bedeuten auch weniger Ernte 
Allein die ausgedehnten Kirsch- und Apfelbaumplantagen im Alten Land und am Bodensee brau-
chen im Frühling unzählige Bestäuber, sonst schwinden ihre Erträge. Jüngst dokumentierte eine 
Studie verschiedener US-amerikanischer und kanadischer Forscher, dass die Apfel-, Heidelbeer- 
und Kirschernte in den USA schon heute durch die Bestäubung begrenzt wird. Fliegen künftig 
weniger Insekten, hängen weniger Früchte an den Zweigen. Gleich mehrere Forschungsprojekte 
versuchen nun, Abhilfe zu schaffen. 
Auf der Suche nach bienenfreundlichen Nutzpflanzen entdeckte ein Team um Longin nun den 
Buchweizen als Verbündeten. Er blüht je nach Aussaat im Blühloch von Juli bis August. „Dann, 
wenn weder in den Gärten noch auf den Feldern Nektar zu bekommen ist und auch die Blattläu-
se im Wald für den Waldhonig schon gemolken sind“, sagt Longin. Aktuell erprobt er deshalb den 
Anbau von zwanzig Buchweizensorten um herauszufinden, welche Sorte hierzulande geeignet 
wäre. 
Das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg finanziert 
die Arbeiten. „Die Insektenvielfalt bestimmen wir dabei mit“, sagt Longin. Beobachtet hat er an 
den weißen zarten Blüten Schmetterlinge, verschiedene Bienen- und Fliegenarten. Longin weiß 
jedoch, dass die Bauern künftig nur dann Buchweizen säen, wenn Kunden das kleine eckige Ge-
treide mögen. Da es glutenfrei ist, könnte es für Bäcker interessant sein, hofft er. 
 
 
„Als weitere blühende Kulturpflanze kam im Mai die erste Chiasorte für den Anbau in Deutsch-
land in den Handel“, berichtet der Agrarwissenschaftler. Die schwarzen Chiasamen gelten als 
besonders nährstoffreiches Superfood und sind deshalb als Zutat in Brötchen und Snacks regel-
recht in Mode. Bisher allerdings stammen sie aus Süd- und Mittelamerika. 



Noch ein Trend soll den Bienen helfen: Kürzlich bekam das Bundesforschungsinstitut für Kultur-
pflanzen, das Julius-Kühn-Institut, eine Expertengruppe für Arzneipflanzen. Denn diese Kultur-
pflanzen von Baldrian bis Ringelblume erzielen zwar geringe Erträge, aber hohe Erlöse, und sie 
locken viele Insekten an. Schon für 2020 hatte die Bundesregierung eine Steigerung des Arznei- 
und Gewürzpflanzenanbaus als Ziel ausgegeben. 20.000 Hektar sollten es bis dahin sein. Bei der 
letzten Erfassung 2011 waren es 13.000. „Wir beobachten einen stetigen Zuwachs“, so Hamm. 
Mit 125 Arten ist die Vielfalt der kulturwirtschaftlich nutzbaren Arznei- und Gewürzpflanzen 
enorm. 
 
Viele Arzneipflanzen locken Insekten an 
Im Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung haben sie allerdings keinen Platz ge-
funden. „Wir brauchen Daten, um die Politik zu überzeugen“, sagt Hamm. Deshalb erfasst er mit 
Kollegen nun die Zahl der Insekten auf Kräuter- und Arzneipflanzen. Schon mit bloßem Auge ist 
sichtbar, dass Kümmel, Kamille und besonders Fenchel von vielen Bienenarten, Käfern und 
Schmetterlingen angeflogen werden. Doch Besucherfrequenz und Bestäuberleistung sind Unbe-
kannte der Natur. 
Deshalb sammeln die Forscher derzeit die kleinen Besucher auf Kümmel, Fenchel, Bohnenkraut, 
Koriander und anderen Kulturen. Diese Stammgäste tupfen sie dann mit Glyceringelatine ab und 
analysieren den Pollen, der in der klebrigen Masse hängen bleibt. So versuchen sie, den jeweili-
gen Anteil an der Bestäubung zu ermessen. 
„Entscheidend ist die Blütenarchitektur. Es braucht eine Landebahn, und dann muss das Tier mit 
seinem Saugrüssel auch an den Nektar kommen“, sagt Hamm. Deshalb machen Hummeln einen 
großen Bogen um Thymian. Der süße Saft liegt viel zu tief in den kleinen Kelchen für die im Ver-
gleich dazu wuchtigen Tiere. Der zartblaue Lein indes lockt Honigbienen, Tagfalter, Wanzen und 
Käfer verschiedener Arten. Auf Doldengewächsen wie dem Schnittlauch kann man Schmetterlin-
ge, Käfer, Wespen und Schwebfliegen beobachten. „Diese Vielfalt ist in keiner Weise mit ortsüb-
lichen Agrarkulturen vergleichbar“, schildert Hamm ein erstes Ergebnis. 
Das Bundesumweltministerium fördert das Forschungsprojekt über die Fachagentur für nach-
wachsende Rohstoffe. An dessen Ende soll eine Art Ranking stehen, welche Insekten welche 
Arznei- und Gewürzpflanze am häufigsten besuchen und am effizientesten bestäuben. 
Was in Innenstädten für Insekten getan werden kann 
An die Bienen dachten auch die Stadtverwalter im hessischen Riedstadt, als sie das bekannte 
städtische Grün – dauergrüne Hecken und Sträucher – von 2010 an nach und nach immer öfter 
durch Blumenwiesen ersetzten. Mittlerweile sind es 1,3 Hektar verteilt auf 300 kleine Flächen. 
Auf schmalen Streifen zwischen Straße und Gehweg, Verkehrsinseln und anderen Kleinflächen 
blühen Knauzien, Dost, Kornblumen und Mohn. Insgesamt siebzig unterschiedliche Blühpflanzen 
haben Gartenbauarbeiter ausgesät. Die Stadtverwaltung möchte den Weg weiter beschreiten. 
Wenn Parkplätze oder Wege neu angelegt werden, sollen sie künftig von regionalen Blühpflan-
zen gesäumt werden, so sieht es eine neue Richtlinie vor. 
Der Biologe Karsten Mody von der Technischen Universität Darmstadt prüfte den Effekt der städ-
tischen Blumenwiesen auf Insekten. Er zählte dafür die Insekten von Spinnen bis zu Zikaden und 
Schmetterlingen auf 41 Flächen in Riedstadt und stellte fest: Auf den Wiesen waren in Summe 
mehr als dreimal so viele Insekten. Nahezu alle Gattungen waren häufiger vertreten, besonders 
Wanzen, Zikaden, Käfer, auch Schmetterlinge. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Mody seine 
Befunde im Fachjournal Plos One. „Die Umwandlung wirkt sehr positiv auf die Insektenvielfalt“, 
sagt Mody. „Und, was am meisten überzeugt hat, die Pflege ist auch nicht so aufwendig wie bei 
Gehölzen. Es reicht die Flächen zweimal im Jahr zu mähen und dabei möglichst Abschnitte ste-
hen zu lassen, da die Mahd immer Stress für die Insekten bedeutet.“ 
„Die Bewohner müssen sich manchmal erst daran gewöhnen“, sagt Mody. Manchen gefällt der 
Anblick des Dauergrüns besser als eine Wiese mit vermeintlichen Unkräutern, die sich im Spät-
sommer braun vor Trockenheit färbt. „Aber wenn wir erklären, dass das für die Insekten besser 
ist, sind doch alle sehr angetan.“ 
 
 
  



Rosen als Insektenfreunde 
Schließlich wollen auch immer mehr Menschen etwas für Bienen tun. In Gartencentern tragen 
nun einzelne Gewächse den Hinweis „bienenfreundlich“. „Das ist jetzt ganz wichtig bei neu ge-
züchteten Zierpflanzen“, berichtet Züchtungsleiterin Andrea Dohm vom Zierpflanzenhersteller 
Selecta one in Stuttgart, wo vor allem Petunien und Nelken entstehen. „Wir verstehen leider noch 
nicht sehr gut, warum eine Pflanze angeflogen wird.“ Farbe und Form der Blüten scheinen dabei 
weniger wichtig als der Duft, den die Insekten wahrnehmen, der aber von dem abweicht, was wir 
riechen. So können die Pflanzenzüchter bisher nicht gezielt nach Erbmerkmalen für Insekten-
freundlichkeit im Saatgut suchen. Sie müssen warten, bis ihre Kreuzungen blühen und auf dem 
Feld nachschauen, wohin es die Insekten zieht. Bis eine neue insektenfreundliche Sorte in den 
Handel kommt, vergehen so etliche Jahre. 
Glückstreffer sind es, wenn etwas Ungewöhnliches passiert, wie auf dem Testfeld von Tantau im 
schleswig-holsteinischen Uetersen. Dort gedeihen Tausende Rosen in Weiß, Rosa und Gelb. 
„Vor dreizehn Jahren fiel uns auf dem Testfeld eine kleine Rote auf, weil sie immer umschwärmt 
war von Bienen. Wir nannten sie »Bienenweide« und machten daraus vor etwa zehn Jahren das 
Bienenweide-Sortiment“, berichtet Züchtungsleiter Jens Krüger beim Unternehmen Tantau. 
Den Wildbienen geht es schlecht 
Dennoch gibt es Kritik an den derzeitigen Initiativen. Der Entomologe Michael Boppré von der 
Universität Freiburg sagt: „All diese Vorhaben nützen in erster Linie der Honigbiene, unserem 
Haustier, aber nicht den Insekten insgesamt. Denn alle anderen Insekten – außer den Bienen – 
brauchen für das Larvenstadium andere Nahrung, oft eine spezifische Fresspflanze.“ Wer nur 
Blühpflanzen für Bienen sät, füttert die Bienen. Damit beschleunigt der Mensch aber sogar noch 
den Niedergang anderer Insekten, weil alle Arten miteinander konkurrieren, erläutert Boppré. Vor 
allem die Spezialisten, darunter auch etliche Wildbienen, die nur eine einzelne Nahrungspflanze 
haben, verschwinden. 
Dazu gehören auch so beeindruckende Tiere wie der Lungenenzian-Ameisenbläuling, dessen 
Larven nur vom Enzian leben. Nur noch selten fliegt er im Alpenvorland. „Die Maßnahmen sind 
gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht. Wir helfen Generalisten und beseitigen die Spezialis-
ten“, sagt Boppré. Ein generelles Problem vieler Naturschutzmaßnahmen: Erst im November 
2019 berichteten Forscher, dass Natura-2000-Schutzgebiete die Spezialisten unter den Schmet-
terlingen nicht gut genug schützen. 
Neben dem Ausstreuen von Blühmischungen, die für Bienen gedacht sind, rät der international 
bekannte Entomologe deshalb dringend dazu, Naturräume, die ohnehin da sind, wie Verkehrsin-
seln und Wegesäume, dem natürlichen Bewuchs zu überlassen und lediglich einmal im Jahr ab-
schnittweise zu mähen, damit der Lebensraum »wilde Wiese« fortbesteht. Daneben müssten viel 
mehr Flächen extensiver bewirtschaftet und andere zur Gänze der Natur vorbehalten sein. Regi-
onal seltene Pflanzen müssten bewusst erhalten werden. »Wer das Insektensterben aufhalten 
will, muss das Pflanzensterben auf breiter Ebene stoppen. Denn das ist die Nahrung. « 
übernommen von Maren Keller, veröffentlicht am 21.06.2021, 14.46 Uhr in „Der Spiegel online“ 
 
 
 
3. HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND – OKTOBER BIS DEZEMBER 2021 

 
OKTOBER 
Im Herbst werden die Sonnenstunden werden deutlich weniger, dafür nimmt die Feuchtigkeit zu 
und die Temperaturen sinken. Nachts können die ersten Bodenfröste auftreten. Die Gartenarbei-
ten dienen in erster Linie dazu, den Garten winterfest zu machen, aber die Arbeiten dienen auch 
bereits als Vorbereitungen auf die neue Gartensaison. 
 
Rasen im Herbst pflegen 
Beim Rasen ist es wichtig, nochmal Luft an Grünfläche zu lassen. Rechen Sie Laub, Moos und 
heruntergefallene, abgestorbene Pflanzenteile von Ihrem Rasen ab. Herbst ist neben Frühjahr 
auch die Zeit nochmals zu vertikutieren. Bedenken, Sie dabei, dass die Grasnarbe dabei ge-
stresst wird, ritzen Sie den Rasen also nicht zu tief an, er hat in den folgenden Wochen nicht 



mehr so viel Zeit sich zu erholen wie im Frühling. Spezielle kalibetonte Herbstdünger festigen 
anschließend die Grasnarbe und machen den Rasen stabiler für den Winter. 
Bei diesen Arbeiten ist es günstig, wenn der Dünger durch nachfolgenden Regen rasch in den 
Wurzelbereich kommt. Im Herbst sollte die Rasenfläche nicht mehr stark genutzt werden, an-
sonsten muss man bis zum Frühjahr warten, bis sich entstandene größere Lücken wieder schlie-
ßen.  
Wichtig ist der Schnitttermin und die Schnitthöhe des Rasens im Herbst: Mähen Sie den Rasen 
durchaus noch bis Ende Oktober, allerdings nicht mehr zu kurz (ca. 4-6 Zentimeter Länge, in 
schattigeren Lagen eher etwas länger). Dabei können auch heruntergefallene Blätter mit im 
Fangkorb landen. Diese werden dabei zerkleinert und sind in Mischung mit den Grashalmen ein 
ideales Material für die Kompostierung. 
 
Stauden, Sträucher und Bäume im Herbst: Zeit fürs Schneiden 
Jetzt ist die eine gute Zeit, notwendige Rückschnitte an Sträuchern und Bäumen vorzunehmen. 
Vor allem abgestorbene und kranke Äste und Pflanzenteile werden entfernt, die Sträucher zur 
Verjüngung ausgelichtet. Stärkere Triebe werden abwechselnd aus dem Strauch in Bodennähe 
entnommen. So schafft man Platz für die Jungtriebe. Die verbleibenden Triebe bleiben unbe-
schnitten und dadurch blühfähig. Schneiden Sie dabei mit Gefühl: Zum einen sind gesunde Äste 
ein Schutz für die Pflanze und deren Wurzel, zum anderen sieht der Garten sonst in den Folge-
monaten kahl aus.  
 
Schnittgut fürs Hochbeet nutzen 
Der Herbstschnitt lässt sich als unterste Schicht in einem Hochbeet nutzen. Diese Beetform wur-
de von Hügelbeeten abgeleitet und bietet mehrere Vorteile. Zum einen muss man sich nicht nach 
unten bücken – das ist nicht nur für rückengeschädigte Gärtner und Gärtnerinnen vorteilhaft. Zum 
anderen ist das Hochbeet durch die Verrottungsprozesse wärmer, zudem scheint die Sonne auf 
die Flanken des Beetes und erwärmt es so früher. In Kombination mit dem schichtartigen Aufbau 
im Inneren des Beetes wird die Ernte so reichhaltiger und zieht sich länger in das Jahr hinein. 
 
 
Jetzt größere Pflanzen umsetzen 
Der Herbst eignet sich auch, um Pflanzen im Garten umzusetzen. Achten Sie darauf, nicht zu viel 
Wurzelmasse zu verlieren, graben Sie die Sträucher oder Bäume also mit großem Wurzelballen 
aus. Anschließend werden die neu gesetzten Pflanzen intensiv gewässert, so dass die Wurzeln 
im Übergangsbereich einen guten Bodenschluss haben. Die Wurzeln sind im Herbst noch lange 
aktiv, vor allem, weil die Bodentemperaturen in der Zeit höher als die Lufttemperaturen sind. 
Deshalb sollte das Umpflanzen auch nicht zu spät im Herbst erfolgen. Die Pflanzen können noch 
einwurzeln, so dass ihnen zum Beispiel ein trockenes Frühjahr nicht schaden kann. Bei frostemp-
findlichen Gewächsen wartet man aber besser bis zum Frühjahr. Umpflanzen bedeutet Stress für 
diese Pflanzengruppe, so kann Frost und Kälte den Pflanzen eher schaden. 
 
 
Staudenbeete auflockern, Ergänzungspflanzungen setzen, zum Beispiel Frühblüher  
Aus den Staudenbeeten sind mit Pilzen befallene, verwelkte Triebe und Blätter abzuschneiden. 
Stauden, die Samenkapseln haben, bleiben stehen. Sie sind noch etwas Schmuck im winterli-
chen Garten - besonders, wenn sich Reif auf ihnen ablegt. Grundsätzlich immer einen Teil der 
abgeblühten Stauden nicht im Herbst schneiden, sondern erst im Frühjahr. Das ermöglicht vielen 
Insekten, in den hohlen Stängeln und den Blattachsen zu überwintern – und hilft übrigens we-
sentlich mehr Arten als die üblichen „Insektenhotels“. 
 
Auch die Gräser lassen Sie im Winter stehen, sie sehen im Winter nicht nur schön aus, sondern 
bieten in ihren hohlen Halmen Tieren Unterschlupf.  
Wer seinen Garten speziell für Wildbienen, Vögel und Co. attraktiver machen will, hat nun letzte 
Gelegenheit. Wie wäre es mit einem neuen Sandbeet, wo Erdbienen und –wespen ihre Brutröh-
ren anlegen können.  



Zwischen den Pflanzen kann man bei der Gelegenheit die Erde lockern, damit Wasser besser 
versickern kann und die Wurzeln erreicht. Die empfindlichen Wurzeln kann man mit einer Mulch-
schicht schützen. Dabei eignet sich für die sonnigen Staudenbeete, die mit trockenheitsverträgli-
chen Stauden aus warmen Steppengebieten wie Prärielilie, Fackellilie, Perovskia, Goldwolfsmilch 
aber auch mit altbekannten Stauden wie Steppensalbei, Katzenminze oder Lavendel besetzt 
sind, ein mineralisches Substrat besser als organischer Mulch. Geeignet ist zum Beispiel gebro-
chener Blähton oder Lavabruch 2 – 16 mm. Kälteempfindliche, vor allem mediterrane Stauden 
und Kräuter, die im Garten überwintern sollen, decken Sie gründlich mit Zweigen ab oder schüt-
zen Sie zusätzlich durch ein Vlies. Beim Rosmarin gibt es zum Beispiel Sorten wie 'Veitshöch-
heim' die an der gleichnamigen Versuchsanstalt für Gartenbau ausgelesen wurde. Diese Züch-
tung ist sehr winterhart und wüchsig. Mit entsprechenden Schutz kann diese Sorte auch bei un-
seren klimatischen Verhältnissen im Garten überdauern. 
In größere Lücken kann man jetzt oder dann auch im Frühjahr Ergänzungspflanzungen vorneh-
men. In solche Lücken passen auch Blumenzwiebeln der Frühblüher, wie Krokusse, Tulpen und 
Narzissen. Das sollte vor dem ersten richtigen Bodenfrost passiert sein. Die Zwiebeln kommen 
doppelt so tief in die Erde, wie sie hoch sind. Das schützt sie auch vor dem Frost. Dabei darauf 
achten, dass das Sammelsurium nicht zu groß wird, d. h. lieber weniger verschiedene Sorten und 
dafür größere Stückzahlen einer einzelnen Art. Das sieht dann großzügiger und durchdachter 
aus. 
Sollten in den Beeten Zwiebeln von Sommerblühern, wie Begonien, Dahlien, Gladiolen verwen-
det sein, müssen sie diese ausgraben und frostgeschützt in einer Kiste im Keller lagern. 
 
Balkon- und Kübelpflanzen: 
Auch Topfpflanzen und Balkonpflanzen, wie zum Beispiel Oleander oder Fuchsien und Geranien 
werden ins Haus gebracht und kühl, aber frostsicher überwintert. Dabei kann ein Rückschnitt 
erfolgen. Verwelkte, alte Blätter werden entfernt, diese würden im Winterquartier sowieso abfal-
len. Auf Schädlingsfreiheit der Triebe und verbleibenden Blätter ist zu kontrollieren, gegebenen-
falls ist eine Bekämpfung von Spinnmilben, Blattläusen oder Thripsen mittels eines nützlings-
schonenden Präparates erforderlich. 
 
 
NOVEMBER 
 
Bei den notwendigen Vorbereitungen für den Winter trifft es sich gut, dass im Garten genau in 
dieser Zeit in großen Mengen Laub und anderes totes Pflanzenmaterial anfällt. Die angefallenen 
Blätter dienen dem Boden unter empfindlichen Bäumen und Sträuchern als Isolierung gegen 
Frost. Vor allem flachwurzelnde Pflanzen wie Johannis- und Stachelbeeren können so einen 
Schutz gut gebrauchen. Wer seine Pflanzen im Kübel hat, kann sie mit Jute und Laub oder Tan-
nenzweigen gegen Kälte schützen. Dabei sollte nicht nur die Pflanze, sondern auch der Topf 
eingepackt werden. 
 
Laub- und Reisighaufen anlegen 
Laub, das nicht zur Abdeckung von Pflanzen benötigt wird, sollte auf einen oder mehrere Haufen 
zusammengerecht werden. Dies ist ein einfacher und wirkungsvoller Weg, die Natur im Garten 
willkommen zu heißen. Igel, verschiedene Insekten, Mäuse, Kriechtiere und Lurche können sich 
hier einfinden und den Winter verbringen. Oft nutzen die Tiere den Laubhaufen noch weit bis ins 
Frühjahr hinein. Man braucht es also nicht eilig haben, ihn wegzuräumen. Ein Teil des Laubs 
kann auch auf den Kompost gegeben werden. 
 
Boden vor dem Winter auflockern 
Nur schwere und lehmige Böden gräbt man vor dem Winter um. Es ist sinnvoll, die Erde nur grob 
zu wenden. Die großen Lehmstücke erledigt die Frostgare: Sie zerbrechen bei Minusgraden, 
weshalb der Hobbygärtner im Frühjahr nur noch mit der Harke über das Beet gehen muss. 
 
Treibende Pflanzen sterben bei Frost in der Regel nicht 



Winterheide, Schneeball, Schmuckkirsche, Zaubernuss und Winterjasmin blühen in der kalten 
Jahreszeit- aber nur, wenn es warm ist. Bei Frost erfrieren die Blüten dann häufig. Viele Hobby-
gärtner haben dann Angst vor Dauerschäden für ihr Grün. Den Pflanzen selbst schadet das aber 
nicht. Steigen die Temperaturen wieder, kommt manche Pflanze sogar erneut zur Blüte.  
Treiben Tulpen, Narzissen und andere Blumenzwiebel bei warmen Wintertemperaturen aus, 
macht ihnen das ebenfalls wenig aus- solange sie nur etwas Grün und nicht schon ihre Blüten 
zeigen. 
 
DEZEMBER 
 
Im Dezember ruht der Garten. Zumindest wenn Schnee liegt, aber darauf kann man sich in Zei-
ten des Klimawandels auch nicht mehr verlassen. So haben wir festgestellt, dass sich der Winter 
in den letzten Jahren eher etwas nach hinten verschoben hat und sich nach den ersten Frösten 
durchaus nochmal eine eher herbstliche Witterung einstellen kann. 
Man kann sich in der Zeit um seine Geräte kümmern und diese auf die neue Saison vorbereiten.  
An schönen Dezembertagen können Hobbygärtner den Kompost umdrehen. Je öfter man das 
macht, desto besser wird die Erde. Einmal im Jahr sollte das mindestens passieren. Bereits gut 
verrottete Erde wird gesondert gelagert, diese kann im Frühjahr zur Bodenverbesserung einge-
setzt werden. 
 
Pflanzen für das nächste Jahr auswählen 
Hobbygärtner können den Dezember nutzen, um durch Pflanzkataloge zu stöbern und Samen 
und Knollen zu bestellen. Machen Sie sich nun Notizen und fixieren sie ihre Pläne, denn nur wer 
wirklich recherchiert und plant, rennt im Frühjahr nicht wie ferngesteuert durch das Gartencenter 
und weiß nicht, was er kaufen soll. 
 
Schnee räumen und wintergrüne Pflanzen schützen 
Dicke schwere Schneedecken sollten Hobbygärtner von immergrünen Gehölzen entfernen. Sonst 
brechen Äste und sie verlieren ihre Form. Ein Vlies oder ein Platz im Schatten schützt wintergrü-
ne Pflanzen wie den Kirschlorbeer vor der Sonne an frostigen, aber klaren Tagen. Bei starker 
Sonneneinstrahlung und frostfreien Tagestemperaturen verdunsten diese immergrünen Pflanzen 
Wasser über ihre Blätter und beginnen, angeregt von der Wärme, nach Wasser zu saugen. Da 
sie aber keines aus dem gefrorenen Boden bekommen, verdursten sie ohne entsprechenden 
Sonnenschutz. 
 
 
 


