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MITTEILUNGEN
DES VORSTANDS
Gesellige Veranstaltungen

VORWORT
Helmuth Kleinert,
1. Vorsitzender

Unsere Veranstaltungen Maifeier, Lehrfahrt zur
Landesgartenschau Deggendorf und Sommerfest
fanden bei schönem Wetter statt. Die Stimmung
war allgemein gut und die Gartengemeinschaft
wurde dadurch belebt. Ein herzliches Danke-

Liebe Gartenfreunde,
das Gartenjahr hat bereits den Zenit überschritten, die wesentlichen geselligen Veranstaltungen zur Pflege des Vereinsklimas
haben stattgefunden und der Schwerpunkt der
Gartenarbeit verlagert sich auf die Ernte und
Pflege. Wesentliche Änderungen beim Betrieb
unserer Gartenanlage war die Erweiterung und
Reorganisation der »Grünen Gruppe«. Bei der
nächsten Mitgliederversammlung finden Neuwahlen statt, bei denen ich aus familiären und
Altersgründen nicht mehr kandidieren werde.
Ich habe den Verein gerne geführt und mich
dabei in der Gemeinschaft wohl gefühlt. Ich bin
sicher, dass die nächsten Wahlen gut verlaufen
werden und der Verein weiterhin gut verwaltet
wird. Der Verein, das sind wir alle, und jedes
Mitglied ist aufgefordert, entsprechend seiner
Fähigkeiten auch einmal für den Verein ehrenamtlich tätig zu sein. Damit verabschiede ich
mich in dieser Zeitung, die sich als nützliches
Organ der Vereinskommunikation etabliert hat.
Ich danke allen Akteuren und wünsche der
Zeitung alles Gute und weiterhin viel Freude bei
der Erstellung.
Ihr Helmuth Kleinert

schön an alle Helfer, die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben. Ohne sie wären
die Veranstaltungen nicht durchführbar! Am 29.
April wurde der Maibaum aufgestellt. Er ist wieder das Schmuckstück unseres Vereinsheims!
Es wurden neue Bildtafeln von Georg Koch geschaffen, die Bemalung des Baumes hat Franz
Reinisch und die Befestigung für die neue Fahne
Dieter Dietmaier ausgeführt. Die Maifeier war gut
besucht. Herbert Lumper hat mit seinem Team
die Feier wie immer gut organisiert und selbst
mehrtägig Kraut gekocht.

Die Landesgartenschau Deggendorf
wurde am 25. Mai besucht. Als Reisebegleiter
der Lehrfahrt diente ein Reisebüchlein von Otto
Ganzenmüller. Zum Frühstück und am Heimweg
sind wir in Ergolding eingekehrt. Die Landesgartenschau mit ihrer Einbettung in die Donauauen
war für alle ein Erlebnis.
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Wasser aufsperren
Leider hatten wir heuer wieder 32 Frostschäden an den Wasseruhren und Absperrhähnen.
Dies war hauptsächlich dadurch bedingt, dass in
den Monaten mit Frostgefahr in den betroffenen
Parzellen die Uhren und Absperrhähne nicht
komplett entleert wurden. Erschwerend für die
Feststellung der Fehlerursache bei Frostschäden
sind Doppelanschlüsse, die an einem Abstellhahn
hängen. Deswegen unbedingt die obige Entleerungsanweisung beachten!

Grüne Gruppe
Die Grüne Gruppe wurde erweitert und reorganisiert. Der Aufgabenbereich der »Grünen
Gruppe« erstreckt sich über die Randbepflanzung im öffentlichen Bereich innerhalb der
Anlage, sowie die Randbepflanzung außerhalb
der Anlage mit folgenden Schwerpunkten: Fachgerechte Pflege der Büsche und Ziersträucher,
Entfernen von Wildwuchs, Reduzierung ungewollter Schattenbildung in den Parzellen, Pflege
der Wildblumenwiese im Nordteil der Hauptanlage. Diese Arbeiten sind je nach Erfordernis zu
planen und im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit
durchzuführen, bei der die Mitglieder der »Grünen

Gruppe« die Teilnehmer der Gemeinschaftsarbeit
anleiten. Martin Heinrich, der als aktiver Landschaftsgärtner die fachlichen Voraussetzungen
für diese Aufgabe mitbringt, übernimmt ab sofort
die Leitung der »Grünen Gruppe«. Er plant die
Projekte, die im Rahmen der nächsten Gemeinschaftsarbeit durchzuführen sind und leitet zusammen mit den Mitgliedern der »Grünen Gruppe«, die durch fachliche Schulungsmaßnahmen
weiter qualifiziert werden, die Mitarbeiter bei der
Gemeinschaftsarbeit vor Ort an. Die Mitglieder
der reorganisierten »Grünen Gruppe« sind Wolf
Christmann, Martin Heinrich, Marianne Pourzal,
Peter Winterholler, Martin Wohlgemuth und
Erwin Walintschek. Bitte unterstützt Martin
Heinrich mit seiner »Grünen Gruppe« im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit. Bericht von
Martin Heinrich ebenfalls in dieser Ausgabe.

Asbestdächer erneuern
In der Anlage sind noch mehrheitlich Asbestdächer vorhanden, die nach und nach die Grenze
ihrer Lebensdauer erreichen werden. Eine Anfrage
bei der Fa. Krückl ergab, dass diese aufgrund der
Kostenentwicklung im Bereich der Eternitherstellung keine Dacherneuerungen mehr durchführt.
Das heißt leider, dass im Bedarfsfall der einzelne
Pächter selbst eine Lösung dafür suchen muss.
Außentüren der Gartenanlage am Abend schließen!
In letzter Zeit stellen wir vermehrt fest, dass die
Außentüren unserer Anlage über Nacht nicht abgesperrt sind. Wir haben keinen Pförtner, der das
für uns macht! Natürlich ist dies kein Schutz gegen Einbrecher, aber Unbefugte werden doch so
am Betreten der Anlage gehindert und vielleicht
nehmen dadurch die Diebstähle von Obst und Gemüse ab.
Übrigens: Der Vorstand ist in Zukunft über die EMailadresse: sw_58@gmx.de zu erreichen.

Helmuth Kleinert

Bild: Löwe am Vereinsteich – D. Raßhofer
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DAS BIENENJAHR

2013/2014

Der Imker sieht das Bienenjahr vom 1. August
bis zum 31. Juli des Folgejahres. Daher ist es
wieder an der Zeit einen Rückblick zu halten.
Das Bienenjahr begann sehr positiv. Durch den
vielen späten Honig in 2013 musste kaum eingefüttert werden und die Völker sind in sehr
gutem Zustand in den Winter gegangen. Ich
hatte in der Kleingartenanlage gar keine Verluste und nur ein Volk an einem anderen Standort. Damit kann ich sehr zufrieden sein. Im
Bundesdurchschnitt lag die Völkerverlustrate
bei ca. 8 %, auch das ist gegenüber den 15%
bis 25% eines normalen Jahres sehr positiv.
Aufgrund des sehr warmen Winters der schon
im Februar endete, konnten die Bienen schon
sehr früh ihren Reinigungsflug machen. Das
ist das Zeichen für den Start der Frühjahrsentwicklung und das die Königin mit der Eiablage
beginnt. Die Natur hat es zuerst gut mit den
Bienen gemeint und so konnten sie reichlich
Pollen und auch ersten Nektar sammeln und
die Völker haben sich prächtig entwickelt. Da
haben die Bienen hier in der Kleingartenanlage
natürlich einen Vorteil. Durch den frühen Frühling konnten die Bienen auch alle Trachtpflanzen ausgiebig besuchen. Die Kirsche hat schon
in der zweiten Aprilwoche zu blühen begonnen.
Zu dem Zeitpunkt setze ich die Honigräume

auf. Aber leider folgte bis Anfang Mai eine ausgeprägte Trockenheit. Durch die Trockenheit
haben die Bäume zwar sehr schön geblüht,
nur die Bienen haben wenig Nektar gefunden.
Dass sie ihren Bestäubungsdienst geleistet haben, konnte ich an der ordentlichen Pollenernte feststellen. Die Obstbäume tragen z.T. auch
sehr viel Obst. Ende April gab es in den Völkern
einen starken Schwarmtrieb. Das Schwärmen
ist die natürliche Art der Bienen sich zu vermehren. Das Volk zieht sich eine neue Königinnenzelle, sobald es daheim zu eng wird. Sobald
die Königinnenzelle verdeckelt ist, zieht die alte
Königin mit der Hälfte des Volkes aus der Beute
aus. Der Schwarm sammelt sich in der Nähe
z.B. an einem Ast und bildet dort die Schwarmtraube. Die Spurbienen gehen dann auf die Suche nach einem neuen Zuhause. In ca. 2 bis 4
Stunden haben sie i.d.R. eines gefunden und
verschwinden dann genau so schnell wie sie
gekommen sind. Ich habe dieses Jahr auch
zwei Schwärme in der Kleingartenanlage gehabt, der eine ist sogar zweimal geschwärmt.
Ich habe dann noch 14 weitere Schwärme in
der Stadt eingefangen und im Wald aufgestellt.
Die Eisheiligen und auch die Schafskälte waren
dieses Jahr nicht besonders streng. Dennoch
haben wir während dieser Zeit jeweils einen
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kalten Nord-Ost-Wind gehabt. Und den mögen die Bienen nicht besonders und bleiben
dann lieber zuhause. Viele Pflanzen haben bei
den niedrigen Temperaturen zwar ihre Blüten,
aber sie geben keinen Nektar. Der Löwenzahn
beginnt z.B. erst bei über 20°C Nektar zu liefern. Daher sieht man an den kälteren Tagen

mit 18 kg je Wirtschaftsvolk nur ca. 40% der
üblichen Honigernte von 40 kg je Volk ernten.
Es ist kein wirklicher Trost, aber den anderen Imkerkollegen in der Region ist es nicht
besser ergangen. Zufrieden ist keiner mit der
Ernte. Erste Umfragen von den Bieneninstituten
berichten von ähnlich schlechten Honigernten

auch keine Bienen an den Löwenzahnblüten.
Im Juni hat die Linde sehr schön geblüht, aber
auch unter der Trockenheit und der Kälte gelitten. Daher wurde von den Bienen auch von
der Linde wenig eingetragen. Die Waldtracht
für den Waldhonig ist komplett ausgefallen.
Auch Propolis haben die Bienen
dieses Jahr weniger gesammelt.
So sieht es in meinen Honigtöpfen ziemlich leer aus. Ich konnte

Kirschblüte mit Biene im Anflug – D. Raßhofer

im Bundesgebiet. So kann ich zusammenfassen: den Bienenvölkern ist es dieses Jahr gut
ergangen. Das Wetter hat aber volle Honigtöpfe
für den Imker verhindert. Die Bestäubung war
dennoch erfolgreich.

Hubert Seibring
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NEUES AUS DEM

VEREINSHEIM!
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Ein letztes Mal in diesem Jahr melden wir
uns aus dem Vereisheim…
Nach der Maifeier
und dem Sommer
fest, das leider anfangs mit Regen
begann, dann aber
doch noch vom schönen Wetter begleitet
wurde, dem erfolgreichen Finale der
Fußball WM, das wir
uns, dank Herbert,
auf einer großen
Leinwand anschauen
konnten, beginnt jetzt
der Spätsommer.
Alle Gartler hoffen,
dass uns der „Wettergott“ noch gnädig
ist und auch wir im
Vereinsheim, hoffen
noch auf viele milde Tage. Es ist eben
schön, draußen im
Biergarten zu sitzen
und den Sonnen-

ÖFFNUNGSZEITEN

schein zu genießen.
Übrigens: Mittwochs und samstags treffen sich
die Männer zum Schafkopfen und am donnerstags sind „die Mädels“ mit Kartenspielen dran.
Dies findet bei warmen und windstillem Wetter
natürlich im Freien statt. Auch besuchen immer
wieder junge Familien unseren Biergarten, den
angrenzenden Spielplatz oder lassen sich einfach nur ein leckeres Eis schmecken.
Neulich haben Steffi+Günter sogar ihren Polterabend veranstaltet. Es ist wunderbar, dass auch
unsere jungen Gartler solch eine Tradition noch
bewahren und in unserem Vereinsheim zünftig
feiern.
Nicht nur unsere Bienen waren fleißig, auch der
Verkauf unseres „garteneigenen“ Honigs der
Imkerei Seibring lief sehr erfolgreich. Die Nachfrage ist immer noch groß und Herr Seibring liefert prompt. 500 Gr. kosten 5,50 Euro incl. Pfand,
der bei Rückgabe des Glases wieder ausbezahlt
wird. Einen ausführlichen Bericht über unsere Bienenvölker aus dem Jahr 2014 finden Sie
ebenfalls in dieser Ausgabe.
Den vielen Helferinnen und Helfern, die uns so
toll beim Sommerfest unterstützt haben, ob

Vereinsheim von 01. November 2014 bis 31. März 2015
Mittwoch und Samstag: 12:00 Uhr - 18:00 Uhr; Sonntag: 10:00 Uhr - 13:00 Uhr
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TIPP FÜR SILVESTER
„Wir feiern wieder ins neue Jahr“!!
An Silvester ist jeder ab ca. 18 Uhr
herzlich Willkommen. Bitte gebt im
Vereinsheim Bescheid, ob Ihr kommen
möchtet, dann können wir wieder „frei
nach dem Motto: jeder bringt was mit!“
ein leckeres Buffet und einen schönen
Abend mit Euch organisieren.

beim Ausschank, oder beim Gläserwaschen,
ob beim Kuchenbacken oder Kuchenverkauf,
ob beim Auf- oder beim Abbau, ob beim Broteschmieren oder beim Kaffeekochen und bei
allen anderen Arbeiten ... – vielen Dank – Ohne
Euch würde nicht so schön und entspannt
gefeiert werden!
Wir wünschen nun allen Gartlern und allen Gästen einen schönen Jahresausklang, noch einen
erfolgreichen Ernteertrag und alles Gute!!

Ihr Vereinsheim-Team

GARTENJUBILÄEN FEIERN

MIT 25 JAHREN UND 40 JAHREN PACHTDAUER

Garten
101
138
212
62

Nachname
Aumeier
Steinbeißer

Wurmseder
Herzig

Vorname
Ludwig
Josef
Maximilian
Walburga

Pachtbeginn
21.06.74
01.04.74
01.01.74
01.11.89

Jahre
40
40
40
25

DEN GARTENJUBILAREN
ÜBERBRINGEN WIR DIE
GLÜCKWÜNSCHE DES VEREINS!
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Metallstangerl ein neues,
frisches Aussehen. Die Auffrischung der Symboltaferl mit neuen zur
Gartenthematik passenden Bildern übernahm
Georg Koch. Diese Arbeit erledigte er bei sich zu
Hause um die nötige Ruhe zu haben und um den
Entweder

geistigen Eingaben freien Lauf zu lassen. In aller

wird der Maibaum

Regel geschieht das Anbringen der Symboltaferl

jedes Jahr neu gefällt, oder

direkt vor dem Aufstellen des Maibaumes solange

es wird jedes Jahr derselbe Stamm

dieser noch am Boden liegt. Da lassen sich diese

verwendet. Meistens sind oder werden die

bunten und informativen Symboltaferl noch leichter

Stämme geschält, bevor sie unter anderem mit

am Maibaum montieren. Diese ehrenvolle Aufgabe

bunten Girlanden, Tannengrün oder KreppPapier

der fachgerechten Montage übernahm Gartenfreund

geschmückt werden. Am oberen Ende wird er mei-

Dieter Dietmaier. Aus Sicherheitsgründen stellte man

stens von einem Kranz und auf der Spitze von einer

den „Maibaum“ noch vor der Maifeier auf. Dieses

frisch geschlagenen jungen Birke gekrönt. Direkt

Aufstellen war filmreif; jeder der dabei tätig wurde,

vor dem Aufstellen wird der Baum, je nach Region

wollte in eine andere Richtung arbeiten und drücken.

MAIBAUM

Viele gut gemeinte Ratschläge fanden aber oft nicht

unterschiedlich, in einer Art Prozession durchs Dorf

und die neue weißblaue bayerische Fahne mit dem

getragen, deren Ziel oft ein zentraler Platz und/oder

bayerischen Wappen flattert wieder im Wind. Ab-

eine Gaststätte ist und die meistens von Zuschauern

schließend wurde das „Aufstellprozedere“ bei ein

und einer Blaskapelle begleitet wird. Bei uns in der

paar Bierchen am Stammtisch noch thematisiert.

Gartenanlage ist der Maibaum aus Metall. So entfällt

Windrose und Wetterfahne in Form eines Hahns

die bereits erwähnte Prozedur des Maibaumerneu-

wurden nachträglich angebracht.

erns. Aber trotzdem bedarf auch der „Metallmaibaum“ einer gewissen Pflege. Wind und Wetter
hatten dem Anstrich bereits böse zugesetzt, so daß
sich die Maibaumkommission dazu entschloss noch
im auslaufenden Gartenjahr 2013 das „Stangerl“
umzulegen und am Lagerplatz für die erforderliche
Auffrischung zu lagern. Viele helfende Hände, allen voran Gartenfreund Franz Reinisch, gaben dem

das gewünschte Gehör. Aber was soll´s, letztendlich
steht der Maibaum wieder in neuem Glanz an seinem angestammten Platz neben dem Vereinsheim

Dieter Raßhofer
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LETZTE MELDUNG AUS
»MEINER« REDAKTION
Liebe interessierte Leser der Gartenzeitung,
die Ausgabe 2/2014 ist die letzte Ausgabe
die ich als Redakteur betreue und hoffe, dass
sich für diese ehrenvolle, ehrenamtliche Aufgabe eine interessierte und engagierte Nachfolge
findet. Ich möchte mich an dieser Stelle noch für
die positive Anerkennung von den meisten von

ACHTUNG
GIFTIG!!

Ihnen für die Leistung des Gartenzeitungsteams von 
Tomate undCo
bedanken.

Ich darf Euch noch meine Zusammenstellung
über „Giftige Pflanzen im Garten“ ans Herz
legen. Dabei will ich insbesondere den wichtigen Sicherheits und Fürsorgeaspekt für unsere
„MiniKleingärtner“ die Kinder besonders herausstellen. 
Dieter Raßhofer, Redakteur

Giftpflanzen sollten im Garten besser gar nicht angepflanzt
werden um auch Rücksicht auf die „MiniKleingärtner“ zu nehmen – die Kinder! 

Der Eisenhut gilt als giftigste Pflanze
Europas. Das Gift kann sogar über die
Haut aufgenommen werden, daher ist
bei der Gartenarbeit größte Vorsicht
angesagt.
Alle Pflanzenteile der Engelstrompete
sind hochgiftig. Der Duft der Blüten soll
zu narkotischen Wirkungen mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen führen. Todesfälle durch die nicht erkannte
Vergiftung mit Atropin sind bekannt.
Alle Pflanzenteile des Goldregens sind
giftig. Eine Anpflanzung von Goldregen
in der Nähe von Kindereinrichtungen ist
sogar verboten!
Der Stechapfel enthält in allen Teilen Scopolamin. Schon kleine Dosen
führen zu ernsten Symptomen wie
Bewusstseinsstörungen und einem beschleunigten Herzschlag.
Oleander findet sich in vielen Gärten und
als Kübelpflanze auf Balkonen. Vergiftungen können durch Verzehr auftreten.
Das Berühren der Blätter kann zu allergischen Reaktionen führen.

Zusammenstellung von Dieter Raßhofer

Die Tollkirsche hat eine lange Geschichte
als Droge. Bei Kindern reichen schon drei
bis vier Beeren, um Herzrasen und Halluzinationen auszulösen
Die Blätter der Herbstzeitlosen werden
manchmal mit Bärlauch verwechselt.
Alle Teile der Herbstzeitlose sind giftig.
Die Aufnahme führt zu schwerem Erbrechen, Lähmungen bis zu Herzkreislaufversagen
In den Nadeln und in den Samen der Eibe
befindet sich in hoher Konzentration das
Gift Taxin. Das Fruchtfleisch der roten
Beeren ist ungiftig.
Bilsenkraut wird als angebliche Hexenpflanze mitunter als Droge missbraucht.
Die Blätter sind bereits ab einer Menge
von einem halben Gramm giftig, aber auch
die anderen Pflanzenteile sind giftig
Die Samen des Wunderbaums beziehungsweise Rizinusbaums sind giftig.
Besonders tückisch: Vergiftungen können sich erst nach Stunden oder Tagen
zeigen
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Foto: Turmfalke von Aldo Zuccon

DIE
»Grüne Gruppe«
Die grüne Gruppe besteht zum aktuellen Zeitpunkt aus sechs Mitgliedern: Herr Wolf Christ- STELLT SICH VOR
mann, Herr Peter Winterholler, Herr Martin
Wohlgemuth, Herr Erwin Walintschek, Frau
Marianne Pourzal und Herr Martin Heinrich. Bei
einem konstituierenden Treffen am 23.06.2014,
an dem auch der 1. Vorstand Herr Kleinert und
der 2. Vorstand Herr Dietmeier teilnahmen wurde diese Gruppe reorganisiert und unter die
fachliche Leitung von Herrn Martin Heinrich
(Gärtnermeister im Garten und Landschaftsbau)
gestellt. Die Grüne Gruppe soll dem Vorstand in
beratender und ausführender Funktion zur Seite
stehen und die fachliche sowie technische Ausführung der Anlagenpflege übernehmen.
In Zukunft wird die Grüne Gruppe also die Arbeiten an den Hecken planen und ausführen. Auch
die Blumenwiese im Norden (an der Grenze zur
Fa. Katzenberger) soll von ihr in ihrer Entwicklung gefördert werden (dazu aber in einer der
folgenden Ausgaben mehr).

Was hat die Grüne Gruppe nun für die

nächsten Jahre vor?
Wir werden in den kommenden Wintern versuchen den Aufwuchs an aggressiven oder
invasiven Gehölzen zu reduzieren, überalterte
Gehölze zu verjüngen oder zu entfernen, verschatteten Gärten mehr Sonneneinstrahlung zu
verschaffen und in den Bereichen in denen in
den letzten Jahren bereits geschnitten wurde
die Sträucher nachzuschneiden. Für die kommende Saison 2015/2016 werden wir uns in Absprache mit unserem Vorstand einige Bereiche
vornehmen, die bereits als sehr dringlich eingestuft sind. Diese wollen wir exemplarisch kurz
zusammenfassen. Bei den Gärten 167-169 soll
die Hecke auf deren Westseite stark zurückgeschnitten, dabei einzelne Gehölze (Felsenbirnen)
belassen und verjüngt, an der gesamten Front
zur Stäblistraße die Schnittmaßnahmen fortgeführt werden. Unter Umständen können wir für

hh“

“mää

diese Arbeiten (im Außenbereich) auch die Ausbildungsabteilung Landschaftsbau der Hauptabteilung Gartenbau im Baureferat gewinnen.
Dies ist aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht
abzusehen. Am nördlichen Hauptweg wollen wir
zu beiden Seiten gezielt in kleineren Bereichen
Sträucher verjüngen, nachschneiden, entfernen
und unter Umständen auch einzelne Gehölze (heimische Bienenfutterpflanzen bzw. Vogelnährgehölze) nachpflanzen.

die an eine Hecke grenzen,
denn eine vitale und vielfältige
Heckenstruktur sorgt für eine
gesunde und reichhaltige Tierwelt und somit
auch für jede Menge tierische Nützlinge.

Martin Heinrich

Wir haben uns also viel
vorgenommen und hoffen auf rege Unterstützung unserer großen
Pläne. Für die Zukunft
würden wir uns auch
über Zuwachs in unserer
Grünen Gruppe freuen,
denn wir können jede
Hand gebrauchen um
den Gehölzbestand in
unserer schönen Anlage
im Zaum und vor allem in
einem guten Zustand zu
erhalten. Dies nutzt allen
Gärten, nicht nur denen

NACHRUFE

IM STILLEN GEDENKEN AN DIE VERSTORBENEN

Buzek Emil, vormals Garten Nr. 53, verstorben am 15.4.14
Maier Lorenz, Garten Nr. 162, verstorben am 18.5.14
Pastetter Hans, Garten Nr. 203, verstorben am 22.5.14
Samberger Otto, Garten Nr. 100, verstorben am 24.7.14
Reich Hannelore, Garten Nr. 144, verstorben am 25.7.14
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DIE ROTE

VERFÜHRUNG

Mit Schlagsahne, auf dem Tortenboden, als Marme-

früchten. Die eigentlichen Früchte einer Erdbeere

lade, in der Bowle … die Erdbeere ist unsere Lieb-

sind nämlich die kleinen gelbgrünen Punkte, die auf

lingsfrucht. Aber wer weiß schon, daß sie es quer

ihrer roten Oberfläche sitzen. Und das sind winzige

über die Kontinente trieb, bevor sie wurde was sie

Nüsse, Samen also, die von verholzten Fruchtwän-

heute ist.

den umschlossen sind. Was wir für Frucht halten, ist

Klein war Europas Walderdbeere und ist es bis heute

botanisch betrachtet der verdickte Blütenboden. Da-

geblieben. Französische Siedler entdeckten in Vir-

mit nicht alle Beeren zugleich reif werden, wird das

ginia (Nordamerika) eine ähnliche die etwas größer

Wachstum verspätet durch Auftragen von Stroh. Das

war und exportierten sie nach Frankreich. Doch erst

Stroh reduziert das Licht, die Triebe müssen sich erst

ein Militärspion entdeckte in Chile (Südamerika),

fünf bis zehn Tage durch das Stroh arbeiten, und die

großfruchtige wilde Exemplare, die er ausgrub und

Beeren lagern dann sauber auf den Halmen, nicht

heil nach Frankreich brachte. Aus der Scharlach-

auf der Erde. Daß die Erdbeeren oft zermatscht bei

beere aus Virginia und der ChileBeere entstand die

Selbstpflückanlagen vorzufinden sind, ist der (be-

Urform der heutigen Erdbeere. Frankreich, Holland

wussten) Unachtsamkeit der Pflücker geschuldet.

und England gelten von jeher als Zentren der Erd-

Recherche u. Zusammenstellung

beerzucht. Dort wurden die amerikanischen Beeren

Dieter Raßhofer

zur heutigen Gartenbeere gekreuzt, ohne schädliche
Nebenwirkungen. Der englische Name „Strawberry“
kommt nicht vom Strohbeet, auf dem die Erdbeere oft angebaut wird, sondern von „stray“, das mit
„streuen“ verwandt ist. Durch die weit ausschießenden Triebe pflegte sich die Pflanze auszubreiten
und wild zu kreuzen –„to go astray“ bedeutet, sich
einen Fehltritt erlauben, fremdgehen. Die Erdbeere
liebt lockere Böden und lange, nicht zu heiße Sonnentage, weshalb die JuniErdbeere die beste ist. Der
Anbau in Deutschland reicht von Baden bis Schleswig-Holstein, wo die Früchte stets tagfrisch geerntet
werden, dann allerdings schnell gegessen werden
sollte. Importware wird unreif geerntet, damit sie
den Transport übersteht. Und das schmeckt man
aber auch. Je lokaler die Beere, desto größer der
Genuss. Botanisch betrachtet sind Erdbeeren keine
Beeren. Sie gehören vielmehr zu den Sammelnuss-

❤-lichen Dank an unseren Sponsoren!
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RhabarberTiramisu mit Likör

Wir brauchen
für 4 Personen:
200g

Rhabarber

4 Pck.

BourbonVanillezucke
r
Bio Orange

1
(Zeitaufwand 40 Min., ca. 375 kcal
E 14g – F 10g – KH 47g – BE 4)

Vorbereitung:

125 g

Schlagsahne

350 g

Magerquark

90 g

Zucker

1 TL
Limettensaft
Rhabarber putzen, abspülen und in
8
kleine Stücke schneiden. 150 ml
Löffelbiskuite
Wasser und 3 Päckchen Vanillezucker
4 – 8 EL Vanillelikö
r
aufkochen. Rhabarber zugeben und
1
TL
Sp
eisestärke
zugedeckt 58 Minuten bei kleiner
Hitze ziehen lassen, aufkochen,
Stärke und 1 EL Wasser verrühren
und in den Rhabarbersud einrühren und kurz aufkochen, dann abkühlen lassen. Orange heiß abspülen, trocken tupfen, Schale abreiben und den Saft auspressen. Sahne und restlichen Vanillezucker steif schlagen, Quark, Zucker,
2 TL abgeriebene Orangenschale, 1 EL Orangensaft und Limettensaft verrühren,
Sahne unterheben.

Auf den Tisch bringen:
Biskuite in Stücke schneiden. Den Boden von
4 Gläsern mit einigen Biskuitstücken belegen
und mit Likör beträufeln. Etwa 2 EL Quarkmasse darauf geben und mit Rhabarber belegen.
Wieder etwas Quarkmasse, dann Löffelbiskuits
darauf geben und mit Likör beträufeln. So weiterarbeiten bis die Quarkmasse und der Rhabarber
verbraucht sind.
Guten Appetit wünscht
Ursula Lang
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SERVICE-SEITE

-	Erreichbarkeit des Vorstands über den Bürobriefkasten an der Rückseite des Vereinsheims oder über die E-Mail Adresse: sw_58@gmx.de.

- Vorstandssprechstunden von April bis Oktober jeweils am 1. Freitag des Monats von 16.00
bis 17.00 Uhr. Bei einem Feiertag wird der Termin um eine Woche verschoben

- Bauliche Anlagen Für die Errichtung bzw. Änderung von baulichen Anlagen im Garten ist die
Zustimmung der Stadt, Baureferat/Gartenbau, erforderlich. Anträge hierfür sind bei der Vorstandschaft des Vereins erhältlich
- Am Lagerplatz verfügbare Geräte (Stromaggregat, usw.) stehen allen Pächtern zur Verfügung. Diese können bei Franz Reinisch, Garten Nr. 7, Tel. 7852409 und Dieter Raßhofer,
Garten Nr. 5, Tel. 754410 ausgeliehen werden
- Propangas gibt’s bei Franz Reinisch
- Öffnen des Haupttores an der Filchnerstraße 99 rechtzeitig bei Franz Reinisch oder Dieter
Raßhofer beantragen
- Infotelefon für wetterbedingte Terminverschiebungen der Gemeinschaftsarbeit außerhalb des
Gartenjahres (November bis März) Tel. 089-32607325
- Strauch und Baumschnittabgabe siehe Jahresterminliste
- Bienenhonig vom Imker Seibring kann über Frau Koch im Vereinsheim bezogen werden
-	Hagebaumarkt Großkunden-Karte kann für den persönlichen Einkauf (keine Weitergabe an Dritte) im Vereinsheim bei Frau Koch ausgeliehen werden
- Das Vereinsheim kann für private Feierlichkeiten angemietet werden, Ansprechpartner sind
Frau Koch u. Herr Lumper
- Wasserwart Günter Zweck ist im Fehlerfall über den Bürobriefkasten (Einwurf) oder die
E-Mail Adresse des Vorstands zu informieren





- Kleingarten-Versicherung(en)

	
Fragen hierzu (Anträge, Schadenmeldungen)
beantwortet Herr Lutz Wilink unter der E-Mail Adresse: lwilink@gmx.de.
- An 12 Wertstoffhöfen in München kann man
sperrige Abfälle, Problemstoffe und Grünschnitt in
haushaltsüblichen Mengen gebührenfrei abgeben.
Unter Tel. 089-23396 200 erreichen man das Infocenter der Abfallwirtschaft München.
- Gasprüfungen Fa. Hartmann Haustechnik, Rothspitzstr. 12, 81476 München, Tel. 752281



!

2014

TERMINE

11. Oktober 2014
Gemeinschaftsarbeit
25. Oktober 2014 10
-11 Uhr
Strauch- und Baum
schnittabgabe
22. November 2014
Gemeinschaftsarbeit
Laub
Bitte Infotelefon beac
hten
12. Dezember 2014
Weihnachtsfeier

www.paulaner.de

Sommerfrische.
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