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VORWORT
Helmuth Kleinert, 1. Vorsitzender

Liebe Gartenfreunde!
der Herbst hat Einzug in unsere Gartenanlage gehalten, die Parzellen gehen schön langsam in
ihren Winterschlaf. Die Arbeiten in der Anlage sind aber längst nicht abgeschlossen: die „Grüne
Gruppe“ plant die Vorhaben, die nur ab Oktober bis Anfang März ausgeführt werden können;
die Singvögel müssen betreut werden, das Wasser wird abgestellt und vorher werden die Uhren
geprüft und abgelesen.
Neben diesen Aktivitäten nehmen wir uns immer wieder Zeit, das Gartenjahr zusammen bei
adventlicher Stubenmusi und Texten in unserer Weihnachtsfeier ausklingen zu lassen. Bei dieser
Gelegenheit werden langjährige Mitglieder geehrt, heuer Gerhard Bauer und Helmuth Reich.
Leider wurde in letzter Zeit die Teilnahme an unserer Weihnachtfeier immer geringer.
Mit Eurem Besuch entscheidet Ihr über die Zukunft der Weihnachtsfeier!
Unsere Gartenzeitung wandelt sich. Ein strukturiertes Inhaltsverzeichnis macht es den Lesern
einfacher, Informationen zu Themengruppen zu finden. Das Design wird vereinfacht: es wird
nichts mehr bildlich hinterlegt. Wie bisher brauchen wir natürlich Eure Beiträge zur Belebung der
Kommunikation in der Gartengemeinschaft. Ausführliche Hintergrundinformation wird in Zukunft
nicht mehr in der Zeitung abgedruckt, sondern im Vereinsheim neben den Gartenzeitungen ausgelegt. Im Inhaltsverzeichnis der Zeitung wird auf diese Beiträge hingewiesen.
Ich danke allen, die an unserer Zeitung mitwirken. Ein besonderer Dank gilt denen, die die
Zeitung redaktionell und grafisch gestalten.
Ich wünsche allen Gartlern einen guten Abschluss der Gartensaison und den Neuen eine gute
Eingewöhnung in unsere Gartengemeinschaft.
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Helmuth Kleinert
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MITTEILUNGEN DES VORSTANDS
WEIHNACHTSFEIER

SOMMERSCHNITTKURS

Unsere Weihnachtsfeier findet am Freitag, den
9. Dezember 2016, 19:00 Uhr, in der Gaststätte
„Zur Schützenlust“, Herterichstr. 46 statt (Einlass
ab 18 Uhr). Um besser planen zu können, bitte
ich um Teilnahmebestätigung bis spätestens
9. November über:
E-Mail: sw_58@gmx.de oder Telefon: 7912790.

Der Sommerschnittkurs wurde am 23. Juli 2016
von unserem Fachberater Fritz Kapp abgehalten.
14 Teilnehmern aus unserer Anlage verfolgten
die fachlich fundierte und spannend gestaltete
Demonstration, in die auch viel Wissenswertes
über die Zusammenhänge von Baumschnitt und
Wachstum/Ertrag eingeflossen ist. Im Namen der
Teilnehmer vielen Dank an Fritz Kapp für sein
Engagement.

SOMMERFEST
Das Sommerfest am 9.7.16 konnte bei gutem
Wetter im Kreise von Gartlern und Freunden gefeiert werden. Für das leibliche Wohl sorgten wie
immer das Vereinsheim – Team. Das Musikerduo
aus dem Bayerischen Wald, die Trachtler des
Trachtenvereins D´ Elbachtaler Solln, Kinderbelustigung und andere Aktionen sorgten für Stimmung und Abwechslung.

RENOVIERUNG VEREINSHEIM
Unser Vereinsheim bot keinen schönen Anblick
mehr. Deshalb beschlossen wir am 27.6.16,
das Vereinsheim zu renovieren. Als Projektleiter
konnten wir Franz Heinrich gewinnen. Zur Entscheidung „Aufdoppeln“ hat uns folgender Ratschlag eines Malermeisters verholfen: „Vor dem
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Pächter ist es deshalb wichtig, bei der Wasser
entnahme zu kontrollieren, ob sich das Rädchen
in der Uhr dreht. Das beschriebene Verfahren ist
mit den Pächtern in der Vereinbarung über Wasserbereitstellung in den Parzellen vertraglich geregelt. Die defekte Uhr wird dem Pächter auf Wunsch
zusammen mit den Uhrendaten übergeben.
neuen Anstrich müssen alle Flächen bis aufs Holz
abgeschliffen werden. Wenn man das nicht will,
ist Aufdoppeln die richtige Lösung“.
Die Arbeiten wurden von Franz Heinrich zusammen mit einer großen Anzahl von Helfern durchgeführt. Sie dauerten von 8.8. bis 3.9.2016. In einer kleinen Hebauf-Feier am 10.9. wurde mit den
Beteiligten das „neue“ Vereinsheim eingeweiht.

SCHÄDEN AN WASSERUHREN
IN DEN PARZELLEN
Die Wasseruhren in den Parzellen sind über die
ganze Wasserperiode in Betrieb – nur so kann
der Wasserverbrauch gerecht auf die Parzellen
umgelegt werden. Der Nachteil dieses Betriebs
sind mögliche Frostschäden in den Monaten AprilMai und Oktober, wenn die Wasserleitung bei
Frostgefahr nicht ordnungsgemäß entleert wurde.
Von Pächtern gemeldete Schäden werden
vom Wasserwart zeitnah repariert und die Verbrauchsabrechnung weiterhin über die Wasseruhr durchgeführt. Uhrenschäden, die bei Routinebegehungen oder vor dem Absperren des
Wassers entdeckt werden, sind ein Indiz dafür,
dass die Uhr nicht die gesamte Wasserperiode funktionsfähig war In diesen Fällen wird der
Wasserverbrauch bei der Jahresabrechnung geschätzt. In beiden Fällen werden die Reparaturkosten dem Pächter in Rechnung gestellt. Für die
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HAUSNUMMERN AN DEN GARTENHÄUSERN
Der Kleingartenverband München weist in Rundschreiben darauf hin, dass die Nummernschilder an den Gartenhäusern vom Stichweg aus
gut sichtbar angebracht sein müssen. Bereits in
der letzten Mitgliederversammlung habe ich das
Thema angesprochen. Bitte kommt der Anweisung des Verbands nach!

GARTENBEGEHUNG, EIN ANLIEGEN
DES VORSTANDS
Bei den Gartenbegehungen überprüfen wir die
Einhaltung der Allgemeinen Pachtbestimmung
und Gartenordnung. Mängel bei der Bewirtschaftung der Parzellen besprechen wir mit den Betroffenen. Leider stellen wir immer wieder fest,
dass unsere Bemühungen erst ernst genommen
werden, wenn wir den Kleingartenverband als
Generalpächter in die Vorgänge einbeziehen. Wir
hören von verschiedenen Gartlern immer wieder: „Warum hat jemand einen Garten, wenn er
so selten im Garten ist?“ Liebe Gartler, es gibt
in unserem Einzugsgebiet viel mehr Bewerber
als Gärten zur Verfügung stehen. Also nutzt das
gepachtete Grün so, wie es in den Allgemeinen
Pachtbestimmungen und der Gartenordnung der
Stadt München festgelegt ist.

!
!
!

TERMINE
2016/2017

Sa

08.10.2016

9 – 11 Uhr

Gemeinschaftsarbeit

Sa

15.10.2016

10 – 11 Uhr

Strauch- und Baumschnittabgabe

Sa

29.10.2016

14 – 16 Uhr

Gemeinschaftsarbeit

Mo

31.10.2016

Schließung des Lagerplatzes

Sa

26.11.2016

14 – 16 Uhr

Gemeinschaftsarbeit Laub

Fr

09.12.2016

19 Uhr

Weihnachtsfeier

Sa

21.01.2017

14 – 16 Uhr

Gemeinschaftsarbeit

Infotelefon beachten!

Sa

11.02.2017

14 – 16 Uhr

Gemeinschaftsarbeit

Infotelefon beachten!

Sa

11.03.2017

14 – 16 Uhr

Gemeinschaftsarbeit

Infotelefon beachten!

Gartenbegehung

Aushang beachten!

Infotelefon beachten!

Infotelefon beachten!

Infotelefon beachten!
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NEUES AUS DEM VEREINSHEIM
Herbert Lumper (Ltg. Vereinsheim)
Liebe Vereinsheimgäste, liebe Gartenfreunde ein weiteres Gartenjahr neigt sich
wieder dem Ende zu und es beginnen
schon die Vorbereitungen für den Winter (an die Rückgabe des Leergutes bitte
denken). Mit Beginn der Gartensaison öffnete das Vereinsheim am 01. April seine
Pforten und das erste Highlight war unsere
Maifeier. Bei nicht ganz optimalen Witterungsbedingungen verliefen sich zahlreiche
„Gartler“ und es wurde bei Bier, Würstel,
Sauerkraut und Musik (Dank an unseren
Sepp) ausgiebig gefeiert. Nach einem
durchwachsenen Juni kam endlich der
Sommer und am zweiten Samstag im Juli
feierten wir unser Sommerfest. Bei wunderbarem Wetter wurde mit Hilfe von vielen
freiwilligen Helfern der Auf und Abbau des
Zeltes, der Ausschank, das Kuchenbuffet
mit Kaffeeverkauf und die Kinderbetreuung alles für einen reibungslosen Ablauf
getan. Die Paulaner Brauerei stellte uns
wieder Getränke und einen Kühlwagen zur
Verfügung und die Hendlbraterei Hertel versorgte uns mit kulinarischen Schmankerln.
Dank unserer guten Verbindung zur freiwilligen Feuerwehr (insbesondere dem „Manne“) bewältigten wir auch kleinere Pannen
(warmes Bier etc.) und so konnte man
von einer gelungenen Feier sprechen. Wir

ÖFFNUNGSZEITEN

möchten es nicht versäumen, all den freiwilligen Helfern und Kuchenbäckerinnen zu
danken, ohne die solche Festivitäten nicht
möglich wären und hoffen auch im nächsten Jahr auf die Unterstützung vieler Freiwilliger. Im August und September kamen
die Biergartenfreunde voll auf ihre Kosten
und so können wir mit der Saison 2016
zufrieden sein. Ein Pächterwechsel steht
an, da unsere „Rosi“ mit gesundheitlichen
Problemen ins Krankenhaus kam und um
die Öffnungszeiten unseres Vereinsheimes
gewährleisten zu können, wurde Herr Michael Gausdorf kurzfristig als Vertretung
bis zum 31. Oktober 2016 eingestellt. Ab
dem 01. November 2016 wird Herr Michael
(Michi) Gausdorf alleine für die Getränkeabgabestelle verantwortlich sein und wir
wünschen ihm viel Erfolg für diese Aufgabe.
Auf diesem Wege wünschen wir der „Rosi“
gute Besserung und vollständige Genesung, damit wir Sie bald wieder in unserer
Gartengemeinschaft begrüßen und Sie gebührlich verabschieden können.
Das Vereinsheimteam bedankt sich recht
herzlichst bei all seinen treuen Helfern und
den zahlreichen Gästen und hofft, Sie alle
gesund und munter im nächsten Jahr wieder begrüßen zu können.

01.11.2016 bis 31.03.2017
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Mittwoch 12.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag 11.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sonntag 10.00 Uhr – 13.00 Uhr
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GARTENLEHRFAHRT 2016

AUGSBURG-UNTERSCHWEINBACH
Dieter Raßhofer (Garten 5)
Es war auch diesmal nicht einfach ein ansprechendes, informatives sowie lehrreiches Reiseziel, um dem Gedanken einer Lehrfahrt gerecht
zu werden, zu finden. Gfd Dieter Raßhofer setzte
schon frühzeitig in 2015 mit seinem Vorschlag
die Initialzündung für die Gartenlehrfahrt 2016

hatte sich das Wetter für unsere Gartenlehrfahrt
nach fast 4-wöchigem Dauerregen vorteilhaft
angenehm geändert. Ein Novum für diese Lehrfahrt war, dass diesmal der Brunch (verspätetes
Frühstück) wegfiel und durch ein Mittagessen
ersetzt wurde. Für die interessante Stadtführung

und Gfd Dieter Dietmaier war im Rahmen der
Planung der geistige Vater für den „Ruheort“
der Mittagspause. Schlußendlich war auch noch
unser Vorstand, Helmuth Kleinert, mit hilfreichen
Ideen in die Planung und Gestaltung der Lehrfahrt

in Augsburg, musste die „große“ Gruppe auf
zwei Gästeführerinnen aufgeteilt werden (Frau
Braun Ingrid und Frau Rohmeder Ingeborg). Sehr
bedauert wurde von beiden Gästeführerinnen
der kurze, nur etwas mehr als einstündige, Aufenthalt. Aber es sollte nur ein kleiner „Aufmerksamkeitserreger“ dafür sein, dass Augsburg eine
weitere Reise wert ist. Unbedingt sehenswert
war auf alle Fälle im Rathaus der „Goldene Saal“.
Nach anschließender Freizeit, wo alle pünktlich
am Bus waren, fuhren wir zum Mittagessen ins
Landhaus Sigl in Rederzhausen. Im schattigen
Biergarten, wo die Tische schon für uns unter
sonnendurchfluteten Akazien und türkischen
Haselbäumen (Byzantinische Hasel) eingedeckt
waren, war es gut gedanklich und im Gespräch
mit Tischnachbarn nochmal die neu gewonnenen
Informationen über Augsburg zu verarbeiten. Ein
Renner der Speisenkarte war das „Schussfrische

involviert. So konnten wir mit kurzen Fahrzeiten
ein herrliches Reiseziel für unsere Gartenlehrfahrt, in eine der ältesten Städte Deutschlands
– Augsburg – aussuchen. Wie sicher von Allen
nicht nur gewünscht, sondern herbeigewünscht,
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Rehgulasch“. Nach einer zeitlich großzügig bemessenen Mittagspause ging es weiter nach Unterschweinbach zur Gärtnerei Werner Klement.
Herr Klement hatte sich bereit erklärt für uns
eine „Führung durch seine Gärtnerei, die unter
dem Aspekt des biologischen Anbaus arbeitet“,
persönlich zu führen, sowie gärtnerisches Wissen sachkundig fundiert und verständlich an
„den Mann und die Frau“ zu bringen. Die Führung durch die Gärtnerei hatte es in sich. Tipps
und Tricks, die man auch im kleingärtnerischen
Gemüseanbau umsetzen kann wurden uns verständlich und am „lebenden“ Objekt vermittelt.

Die erstaunlichste Erkenntnis ist aber sicher für
viele unserer Kleingärtner gewesen, die Info über
den großen notwendigen finanziellen Einsatz den
eine Gärtnerei heute hat um überleben zu können. Das große Gärtnereisterben, wie wir beweisbar gehört haben, hat nicht erst begonnen, sondern zieht schon seit über ca. 20 Jahre hin. Die
Führung durch die Gärtnerei hätte von Seiten von
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Werner noch weitergehen können, aber ein aufkommendes Unwetter, das er nahezu minutengenau vorhergesagt hatte, begrenzte den sicher
lehrreichen, Aufenthalt. Geistig „versorgt“ mit
vielen neuen Informationen, sei es zur Fuggerstadt Augsburg oder neuerlichen gärtnerischen
Erkenntnissen, und einem sicher geselligen
Tag, ging es dann unter Sturzregen zurück zum
Ausgangsort unserer Gartenlehrfahrt. Man darf
sicher „wieder“, von einer gelungenen Lehrfahrt
sprechen und ich unterstelle auch die Zufriedenheit aller für diese Gartenlehrfahrt. Von vielen Gartlern besonders „gelobt“, zumindest mir
gegenüber, war die Umstellung von Brunch auf
Mittagessen. Ich bitte abschließend alle Pächterinnen und Pächter um baldige Vorschläge, Anregungen oder Wünsche für die Gartenlehrfahrt
2017 direkt an den Vorstand. Die Vorschläge bitte
deshalb rechtzeitig an den Vorstand, da eine gewisse Vorlaufzeit für Machbarkeit, Planung und
Reservierung(en) zwingend erforderlich ist.

3.
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NEUE PLÄNE UND ALTE
HERAUSFORDERUNGEN
Martin Heinrich (Garten 78)

Rückblick:
Im Winter 2015/16 konnten wir sehr erfolgreich
und unübersehbar an unseren Hecken arbeiten.
Mit den Ergebnissen sind wir durchaus zufrieden – auch wenn es natürlich nicht allen Gartenfreunden genug gewesen wäre. Aber mal ganz
realistisch… wären wir bei den diversen Arbeitsdiensten mehr Leute gewesen, dann hätten wir
das auch noch geschafft.
Leider kamen wir dann aber nicht so weit wie geplant, denn eigentlich hätten wir gerne noch eine
ganze Menge Sträucher und Bodendecker in die
Bereiche gepflanzt, die durch das Baureferat Gartenbau ausgebaggert wurden. Aus logistischen
Gründen war dies leider nicht mehr möglich.
Ausblick:
Der aktuelle Stand der Dinge am 06.09.2016
ist folgender: Ein Termin mit dem Vorstand, der
grünen Gruppe und dem Baureferat wegen der
Pflanzarbeiten ist in Planung. Diesen Winter
möchten wir – abgesehen von den möglichen
Pflanzarbeiten – schwerpunktmäßig zwei Dinge
angehen. Der erste Schwerpunkt ist der Bereich,
der letzten Winter geschnitten wurde. Dort müssen wir einen Erziehungsschnitt der freigestellten Sträucher durchführen um eine gleichmäßige
Entwicklung der Pflanzen zu erzielen. Auch einige restliche „Inseln“ sind dann noch zu gründ-

lich zu schneiden. An den Stellen, an denen der
gefürchtete Hartriegel ausgetrieben hat, werden
wir die Schößlinge wenn möglich mit der Hacke
dezimieren. Der zweite Schwerpunkt bezieht sich
eigentlich auf die ganze Anlage. An einigen Stellen nähern sich die Sträucher sehr deutlich den
Wegen. Dort werden wir versuchen diese Pflanzen zurückzudrängen. Solche Bereiche befinden
sich z. B. bei den Gärten 98/163, 13/14, 165/166.
Sollte dann wieder Erwarten noch Zeit übrig sein,
dann gäbe es die Möglichkeit noch gezielt in einzelnen Bereichen schöne Sträucher freizustellen,
d. h. Wildaufwuchs darunter zu entfernen um die
volle Schönheit dieser Pflanzen betonen.

ARBEITEN MIT DER MOTORSÄGE:
Wie letztes Jahr erfolgreich getestet, werden wir
auch diesen Winter wieder mit Motorsägen arbeiten. Dazu werden wir bereits vor dem offiziellen
Beginn der Arbeiten zu Gange sein. Das ist eine
Sicherheitsmaßnahme, denn das Arbeiten mit der
Motorsäge birgt Risiken und Gefahren. Ich habe
selber schon einige schwere Unfälle miterleben
müssen und möchte nicht, dass einem von uns
etwas passiert. Darum bitte immer mindestens
3-4 Meter Sicherheitsabstand einhalten, wenn
die Maschinen laufen und keine entsprechende
Schutzkleidung getragen wird.
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GEMEINSCHAFTSARBEIT:
Hierzu hätte ich ein Anliegen, welches mir persönlich wichtig ist.
Mein Team und ich sind wirklich bemüht, während der Gemeinschaftsarbeit Leerlauf zu vermeiden und uns um alle zu kümmern. Das ist
nicht sehr einfach, denn wir sind ein kleines Team
und können nicht überall gleichzeitig sein. Daher
bitten wir um Verständnis, dass wir zwar unser
Bestes geben, aber es halt manchmal ein wenig
dauert. Daher die Bitte an alle: Meldet euch vor
dem Vereinsheim an und wartet darauf, dass wir
eine Einteilung vornehmen können. Es macht es
uns leichter, wenn wir nicht zu viele Baustellen
(Einzelkämpfer) gleichzeitig eröffnen. Dadurch
entsteht nur unnötige Hektik und Unruhe. Bitte
bringt zu den einzelnen Terminen bitte immer
Handschuhe, Rosenscheren, Astscheren und Sägen oder auch Kreuzhacken mit. Zusätzlich haben wir uns vorgenommen, das jeweilig sinnvolle
Werkzeug als Aushang in den Schaukästen zu
platzieren (vorausgesetzt ich vergesse es nicht).

GRÜNE GRUPPE:
Unser Trüppchen ist derzeit sehr klein und könnte
dringend Verstärkung brauchen. Die Aufgaben
der Grünen Gruppe sind in der Regel sehr überschaubar. Es geht um das Anleiten von Gartenfreunden bei der Gemeinschaftsarbeit. Ab und
zu kann mal was außer der Tour passieren. Das
ist bisher noch nicht vorgekommen, aber nicht
unmöglich (z. B. Nach Unwettern) oder auch
mal kleinere Eingriffe im Sommer. Bei Interesse
meldet euch entweder bei mir (Garten 78) oder
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wendet euch an den Vorstand. Dieser wird gerne einen Kontakt herstellen. Ich habe vor, diesen
Spätherbst bei passender Witterung vor einer
Gemeinschaftsarbeit eine entsprechende Einführung für Interessierte im Rahmen eines kleinen
Spazierganges durch die Anlage zu geben. Sollte
sich eine Hand voll Interessierter finden, dann
wäre auch eine Schulung im Bereich Strauchschnitt bzw. Gehölzkunde denkbar.
Ich persönlich freue mich auf die neuen Aufgaben in der Wintersaison und würde eine sehr
zahlreiche Teilnahme begrüßen. Für Wünsche
und Anregungen bin ich offen und freue mich auf
regen Austausch.

WAS IST DENN DAS?
EIN EXPERIMENT!
Ein Versuch mit guter Vorbereitung und nicht
mal schlechten Chancen zu wachsen und zu
gedeihen. Was da wachsen soll, ist eine Wildblumenwiese. Aber erst mal zurück auf Anfang: Vor
einigen Jahren wurde auf Wunsch einiger naturbegeisterter Gartenfreunde versucht, ein Stück
Rasen in eine Blumenwiese zu verwandeln. Der
Boden wurde vorbereitet, Saatgut eingebracht
und nix ist passiert, gar nix. Nun, was war da
los?! Der Boden an dieser Stelle ist nährstoffreich, feucht und oft beschattet. Dadurch haben
heimische Wildblumen einfach keine Möglichkeit
zu gedeihen, denn sie brauchen Sonne, magere
sowie durchlässige Böden und noch mal Sonne.
Das Projekt geriet ein wenig in Vergessenheit –
bis diesen August. Gartenfreund Aldo Zuccon trat
wie schon damals an den Vorstand heran, der Vor-
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stand trat an die Grüne Gruppe heran und schon
saßen wir am Vereinsheim und machten Nägel
mit Köpfen. Es wurde beschlossen einen neuen
Versuch zu starten. Diesmal an einer Stelle mit
besseren Voraussetzungen. Diese Stelle befindet
sich an einem der Hauptwege (Nord-Süd-Achse).
Mitte September wurde dieser Bereich entlang
des Gehölzstreifens bereits kräftig vertikutiert
(die Wiese wurde ausgedünnt). Im weiteren Verlauf der Vorbereitungen werden wir nun eine ca.
3 cm starke Schicht aus feinem Splitt (gebrochener und gewaschener Kies mit 1-3 mm Korngröße) ausbringen und dieses Material nochmals
leicht einarbeiten. Dadurch wird der Boden nährstoffärmer, durchlässiger und bekommt eine stabilere Struktur. Auch die nicht so sehr gewünschten Gräser werden so im Wachstum gehemmt.
Erst dann wird angesät. Die Saatgutmischung
aus heimischen Pflanzen besteht aus 32 Wildblumen und 5 Gräsern (siehe unten) ... keine Angst,
da sind keine aggressiven Unkräuter dabei! Da
diese Saatgutmischung auch für professionelle
Anlagen verwendet wird, ist die Entwicklung eher
langfristig. Bitte erwartet nicht schon im ersten
Jahr blühende Landschaften, denn das wird ca.
2-3, vielleicht auch 4 Jahre dauern. Die laufende
Pflege beschränkt sich dann auf 3-5 mal mähen
pro Jahr (ab Mitte/Ende Juli) und entfernen von
unerwünschten Pflanzen (Bäume und Sträucher)
die dort keimen. Zur Erinnerung – es ist ein Experiment, das Zeit braucht und wenn es gelingt (wir
hoffen), dann wird es wachsen, auch auf andere
geeignete Flächen ausgeweitet werden und wir
haben uns ein wertvolles Stück Natur in die Anlage geholt. Geben wir der Natur eine Chance uns
zu überraschen!

PFLANZEN AUS DER MISCHUNG:
Wildblumen:
Achillea millefolium - Schafgarbe
Anthemis tinctoria - Färberkamille
Anthyllis vulneraria - Wundklee
Briza media - Zittergras
Buphtalmum salicifolium - Ochsenauge
Campanula patula - Wiesenglockenblume
Campanula rotundifolia - Rundblättrige Glockenblume
Centaurea jacea - Wiesenflockenblume
Centaurea scabiosa - Skabiosenflockenblume
Daucus carota - Wilde Möhre
Dianthus carthusianorum - Karthäusernelke
Festuca ovina - Schafschwingel
Galium verum - Echtes Labkraut
Hypericum perforatum - Johanniskraut
Knautia arvensis - Witwenblume
Leontodon hispidus - Rauher Löwenzahn
Leucanthemum vulgare - Margerite
Lotus corniculatus - Hornklee
Malva moschata - Moschusmalve
Medicago lupulina - Hopfenklee
Onobrychis viciifolia - Esparsette
Pimpinella saxifraga - Kleine Bibernelle
Prunella grandiflora - Große Braunelle
Rhinatus alectorolophus - Klappertopf
Ranunculus bulbosus - Knolliger Hahnenfuß
Salvia pratensis - Wiesensalbei
Sanguisorba minor - Wiesenknopf
Scabiosa columbaria - Tauben-Skabiose
Silene vulgaris - Taubenkropf-Leimkraut
Thymus pulegioides - Gewöhnlicher Thymian
Tragopogon orientalis - Wiesenbocksbart
Veronica teucrium - Großer Ehrenpreis
Gräser:
Anthoxantum odoratum - Gemeines Ruchgras
Bromus erectus - Aufrechte Trespe
Cynosurus cristatus - Gemeines Kammgras
Festuca rubra trichophylla - Rotschwingel
Trisetum flavescens - Goldhafer
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4.

VOGELSCHUTZ

VOGELFUTTER
FUTTERSÄULEN
NISTKÄSTEN
Aldo Zuccon (Garten 115)

1. VOGELFUTTER FÜR DIE WINTERZEIT BESTELLEN
Im Vereinsheim liegt eine Infobroschüre vom LBV
(Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.) mit
vielen interessanten Angeboten für die Vogelwelt.
Des Weiteren liegt dort auch eine Bestellliste aus,
in die ihr Eure Bestellungen eintragen könnt.
Auf alle Artikel erhalten wir einen Rabatt von 15%.

Der LBV hat nur hochwertiges Vogelfutter (von
Vivara) im Angebot (nur hochwertige Samen und
Öle), die Vögeln eine ausreichende Vitamin- und
Energiezufuhr bieten, das Futter ist frei von minderwertigen Streck- und Füllstoffen, das Futter ist
3-fach gereinigt und auf Ambrosiafreiheit getestet.

Beifußblättrige Ambrosie oder Aufrechtes Traubenkraut hat die Eigenschaft, durch ihre Pollen
besonders starken Heuschnupfen und Asthma
hervorzurufen. Besonders unangenehm: Ambrosia blüht erst spät im Jahr und verlängert damit
die Heuschnupfensaison bis in den Herbst hinein.
Die Zutaten für einen großen Teil des bei uns
verkauften Vogelfutters – vor allem die Sonnenblumenkerne – stammen aus Ungarn und verschiedenen osteuropäischen Staaten. In Ungarn
zählt die Ambrosie bereits zu den vier wichtigsten
Unkrautarten, so dass bei der
Ernte fast unweigerlich auch
Ambrosien-Samen mit aufgenommen werden. Eine einzige Pflanze produziert bis zu
60.000 winzige Samen, die
über Jahrzehnte keimfähig
sind. In den USA leidet jeder
zweite Heuschnupfen-Geplagte unter Ambrosia.

2. FUTTERSÄULEN NEU
AUFGEBAUT

Ambrosia: Aussehen im Frühjahr
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Ambrosia: Habitus, Laubblätter und Blütenstände

Eingedenk den Erfahrungen,
die wir letztes Jahr mit den
Futtersäulen gemacht haben
und damit, dass sie teilweise am nächsten Tag bereits
wieder zu 2/3 geleert waren,
haben wir die Halterung der
Futtersäulen geändert. Die

4.

VOGELSCHUTZ

Futtersäulen werden nun nicht mehr aufgehängt,
sondern mit einem Ständer aufgestellt. Die Futtersäulen sind nun über eine Stange fest mit einer
Bodenplatte verschraubt und können somit nicht
mehr zum Schaukeln gebracht werden.

3. NISTKÄSTEN SÄUBERN

bewohnt waren. Falls erkennbar wollen wir auch
notieren, welcher Vogel den Nistkasten bewohnt
hat. Zwei Gartler haben sich bereits gemeldet,
beim Säubern der Nistkästen und bei der Registrierung der Nistkästen (belegt: ja/nein; welche
Art von Vogel) mitzumachen. Denen sei schon
mal vorab ein herzlicher Dank ausgesprochen.

Mitte bis Ende Oktober wollen wir die Nistkästen in
unserer Gartenanlage öffnen und säubern. Dabei
wollen wir auch festhalten, welche der Nistkästen

-lichen Dank an unseren Sponsor!

5.

FACHBERATUNG

FROSTSCHÄDEN AN OBSTGEHÖLZEN
Kleingartenfachberater, Fritz Kapp (Garten 178)
Im Winter und zeitigen Frühjahr entstehen an Gehölzen oft tiefe Rindenrisse, sogenannte „Frostrisse“. Ursache der Frostrisse ist, die Februar
Nächte sind ja meistens die kältesten Nächte des
Jahres, in denen alles durchfriert. Anderseits hat
die Sonne bereits die Kraft, dass die Zellen tagsüber auftauen und Saft führen. Diese Temperaturschwankungen können im Holz nicht mehr ausgeglichen werden, wodurch die Rinde am Stamm
mehr oder weniger tief aufreißt, meistens auf der
Nordseite des Stammes. Um Frostrisse am Stamm
zu vermeiden soll man die glatte Borke mit Weißanstrich versehen. Dadurch wird die Rinde ge-
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schützt und die Sonnenstrahlen werden reflektiert.
Dazu gibt es im Handel verschiedene Fertigprodukte z.B. Bio-Baumanstrich (Neudorf), Bio-Preicobakt (Chors) oder Weißanstrich (Schacht) auf der
Grundlage von Bentonitmehl. Der Nachteil dieser
Mittel ist, dass sie in der Anschaffung sehr teuer
sind und bei längeren Regenfällen werden dieses
Mittel vom Stamm wieder abgewaschen und es
muss neu nachgestrichen werden. Eine einfachere
und billigere Möglichkeit ist es den Stamm zu beschatten, z.B. mit einem Jutesack umwickeln oder
breitere Holzbretter an dem Stamm auf der SüdSüdostseite befestigen.

5.

FACHBERATUNG

DIE AMEISENDUSCHE
Kleingartenfachberater, Fritz Kapp (Garten 178)
Nachtrag zu dem Bericht „Die Ameisendusche“ von Günter Zweck aus der Gartenzeitung
Ausgabe 1/2016
Werden die Blätter von Obstbäumen laufend
besprüht mit dem Gartenschlauch oder Rasensprenger um eventuell Blattläuse oder Ameisen
zu entfernen, bringt nicht viel. Im Gegenteil denn
die nassen Blätter im Bauminneren trocknen sehr
schlecht ab und wenn die Sonne scheint, entsteht
im Bauminneren eine hohe Luftfeuchtigkeit. Diese
Feuchtigkeit und die Wärme sind eine gute Voraussetzung für die Entstehung von Pilzkrankheiten wie

Obstschorf
oder Mehltau. Deshalb sollten
die Blätter nicht nass gespritzt werden. Wenn es
regnet werden die Blätter zwar auch nass, aber
es fehlt die Wärme. Zusätzlich kann es auf den
nassen Blättern zu Verbrennungen kommen,
denn die Wassertropfen auf den Blättern wirken
wie ein Brennglas. Die einzige Möglichkeit die
Ameisen von den Bäumen fernzuhalten, im zeitigen Frühjahr einen Leimring um den Stamm zu
legen.

-lichen Dank an unseren Sponsor!
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VALENTIN ANGERMÜLLER
Sägewerk & Holzhandel
Sägewerk 1 • 82069 Kloster Schäftlarn
(A95 Garmisch-Partenkirchen – München
10 min von der Ausfahrt Schäftlarn)
Telefon: 0 81 78 / 950 15
Telefax: 0 81 78 / 99 84 64

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag von 7.30 – 12.00 Uhr
und von 13.30 – 17.00 Uhr
(nach Absprache auch bis 18.00 Uhr)
Samstag: von 9.00 – 12.00 Uhr

ALLE INFOS ÜBER UNS
www.holz-angermueller.de
info@holz-angermueller.de
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5.

FACHBERATUNG

BODENUNTERSUCHUNG
ZEIGERPFLANZEN – MISCHKULTUR
Dieter Raßhofer (Garten 5)
Ich habe für diese Ausgabe der Gartenzeitung
2/2016 die Gelegenheit genutzt über die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung (feststellen
des Nährstoffgehalts) in Verbindung mit sogenannten Zeigerpflanzen einen, die Problematik
etwas umfangreicher beschreibenden, Beitrag
ausgearbeitet. Ich denke, dass der Beitrag gut in
diese Jahreszeit passt um sich für das kommende „Neue Gartenjahr“ umfassend vorzubereiten.
Eine Bodenuntersuchung sollte in einem Zeitraum
von 3 – 5 Jahren wiederholt werden. Warum?
beschreibt mein Beitrag. Eine nicht auf Vollständigkeit abzielende Liste von Laboren (Bezug nur
auf in Bayern zugelassene Labore) die sich mit
Bodenuntersuchungen befassen gibt eine kleine
Zusammenstellung wieder. Ergänzend dazu liegt
eine umfangreichere Liste von Laboren die sich
mit Bodenuntersuchungen befassen, herausgegeben von der Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft, im Vereinsheim zum Kopieren auf.
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Mein zweiter Beitrag befasst sich mit der günstigen Kombination der, wie ich meine, wichtigsten
Gemüsepflanzen. Wie im echten „humanen Leben“ gibt es auch zwischen den Gemüsepflanzen
gute und schlechte Nachbarn. Hier habe ich eine
Kreuztabelle zusammengestellt, die eigentlich in
keinem Garten fehlen sollte, und damit versucht
einen Ausriss aus möglichen Kombinationen darzustellen. Es gilt, dass aus der Aufstellung keine
Vollständigkeit und/oder Erfahrungsabschätzung
abzuleiten ist. Es gibt auch Pflanzen, die sich neutral zueinander verhalten. Dies ist sehr wichtig,
weil der gemischte Anbau von Pflanzen Krankheiten und Schädlingen vorbeugen kann.
Da diese Beiträge den Umfang des Infoblattes
sprengen würden werden diese in einem Ordner
im Vereinsheim hinterlegt. Ich bitte nur, wenn Beiträge zum Kopieren entnommen werden, dass die
Originale wieder zurückgelegt werden.

6.

SONSTIGES

REZEPTE

ECKE

LACHS AUF LAUCHBETT
MIT CURRYREIS
für 2 Personen
Zubereitung:
- Lachs dünsten, kurz in Olivenöl etwas
ziehen lassen (ca. 5 Min.).
- Lauchstangen waschen und in kleine
Stücke schneiden.

150 -200 Gramm La
chs
pro Person
2 kleine Stangen
frischen Lauch
1 Kaffeetasse Reis
(Basmati-Reis)
Curry
Salz
Gewürze

- Lauch kurz dünsten damit er seine
„Bissfestigkeit“ behält
- 1 Tasse Reis mit 2 Tassen Wasser
(gleiche Größe wie Reistasse) und etwas
Salz ca. 15 Minuten kochen, eventl.
5 Minuten ziehen lassen. Für mehr
Personen die Mengen adäquat ergänzen.

Anrichten:
Bekanntermaßen isst ja das Auge mit, deshalb
den Lachs entsprechend auf dem Lauchbett
anrichten. Reis mit Curry bestreuen. Nach Geschmack etwas Petersilie zugeben.

Guten Appetit wünsch Martha Raßhofer

6.

SONSTIGES

INPUT – OUTPUT
(ODA WOS GEHÖRT EINI – WOS KIMMT AUSSI
Wasserwart, Günter Zweck (Garten 3)
Ein ehrenamtlich tätiger Münchner Verein besitzt
im Valepp-Tal (Spitzinggebiet) eine nicht bewirtschaftete Berghütte. Das Essen und Trinken
bringen die Übernachtungsgäste selbst mit. 24
Personen können dort nächtigen. Ein Hüttenwart
vom Dienst ist vom Verein dann mit dabei. Wir
sind viele ehrenamtliche Hüttenwarte die sich die
Dienste teilen.
An einem sonnigen Freitag im Juni 2015 lag ich
im Schatten eines Ahornbaumes und betrachtete das emsige Treiben der angekommenen Gäste. Als ich so im Liegestuhl vor mich hindöste,
weckte mich plötzlich lautes Geschrei. Die Fenster und Türen im Erdgeschoss der Hütte wurden
aufgerissen. Dicker weißer Rauch quoll aus der
Hütte. Sofort eilte ich in die Hütte und sah wie in
der Küche mit Handtüchern der Versuch unternommen wurde den Rauch aus den geöffneten
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Fenstern und Türen ins Freie zu wedeln. Aus dem
ca. 90jährigen Küchenofen quoll dieser dicke
Rauch, aber nicht in den Kamin, denn die Feuerbuchse war gähnend leer, keine Feuer im Ofen
dort wo es sein soll. Im Backrohr war verkohltes,
noch glühendes Zeitungspapier mit Holzspreizeln
zu sehen. Offensichtlich wurde versucht den
Ofen im Backrohr anzuheizen! Die „akademisch
gebildete Feuermeisterin“ am Küchenofen sagte
zu mir: „Zuhause ist das bei meinem Elektroofen
ganz einfach, aber bei so einem urigen Küchenofen steht halt nicht INPUT-OUTPUT drauf und
wozu hat denn der Ofen einen Wasserbehälter“,
das Wassergrandl meinte sie! Nach kurzer Aufklärung und meinerseitigen Einführung in den
Gebrauch solcher urigen Öfen mussten die diplomierte Psychologin und alle umherstehenden
Neugierigen, sowie ich, kräftig lachen.
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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 Uhr bis 17.00 Uhr im Vereinsbüro. Bei einem Feiertag wird der Termin um eine Woche
verschoben

• Infotelefon zur ganzjährigen Benutzung für wetterbedingte Terminverschiebungen.
Tel.: 089-32607325

• Bauliche Maßnahmen

Anträge und Firmenadressen für bauliche Maßnahmen unter sw_58@gmx.de

• Lagerplatz alle verfügbaren Geräte mit Ausnahme Motorsäge und große Flex sind

ausleihbar. Geräteausleihe 24 Std. vorher anmelden bei Franz Reinisch 0163 7883840,
Dieter Dietmaier 0173 4223005.

• Propangas bei Franz Reinisch Tel. 0163 7883840
• Öffnen des Haupttores

	1 Tag vorher (09-18 Uhr) anmelden. Franz Reinisch 0163 7883840,
Dieter Dietmaier 0173 4223005 (ersatzweise Dieter Raßhofer 0151 70847295)

• Bienenhonig vom Imker im Vereinsheim erhältlich

• Hagebaumarkt Einkaufskarte im Vereinsheim auszuleihen

• Vereinsheim für private Feierlichkeiten zu mieten
Ansprechpartner Herr Lumper, sw_58@gmx.de

• Wasserschäden melden über den Vereinsbriefkasten, im Notfall 0176 62836097
• Gartenfachberater Fritz Kapp, Garten 178
• Vogelschutz Aldo Zuccon, Garten 115

• Kleingartenversicherung(en) Auskunft Lutz Wilink unter: lwilink@gmx.de
• An 12 Wertstoffhöfen in München besteht die Abgabe von Abfällen,
Problemstoffen und Grünschnitt. Infocenter unter 089-23396200

