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MITTEILUNGEN
DES VORSTANDS

VORWORT

Neue Mitglieder
„Auch ein kleiner Garten ist eine endlose  
Aufgabe“ Karl Foerster

Diese Wahrheit versuche ich immer im  
Gespräch mit neuen Garten-Bewerbern zu ver-
mitteln. Es sind nicht nur die Vorgaben des 
Bundeskleingartengesetzes, welches uns allen 
viel Arbeit macht, sondern die Natur selbst, die 
Gott-sei-Dank jedes Jahr alles neu erblühen und 
wachsen lässt. Die Freude am Erleben der Natur 
ist es, die den Garten trotz Arbeit zur Quelle der 
Erholung macht!
Unsere neuen Mitglieder heiße ich herzlich 
willkommen und wünsche viel Freude und Er-
holung im Garten und in der Gemeinschaft.

Wasseruhren
Die Wasseruhren haben den Winter und den Be-
trieb bis jetzt gut überstanden. Bitte beobachtet 
am Anfang nach der Wasseröffnung die Funktion 
eurer Uhren, da eventuell Schmutzpartikel aus 
dem Rohrsystem die Funktion stören können. 
Im Fehlerfall bitte den Wasserwart Günter Zweck 
über den Bürobriefkasten informieren.

Liebe Gartenfreunde,

das neue Gartenjahr hat sich bereits im 
März bei schönstem Wetter angekündigt. 
Wir wollen es auch heuer wieder mit  
unserer Zeitung begleiten, über wichtige 
Neuerungen berichten, auf Veranstaltungen 
hinweisen und Geschehenes kommentieren. 
Ich hoffe, dass unsere Zeitung wieder einen 
nützlichen Beitrag zu unserem Vereins-
leben leistet. Bitte nutzen Sie Ihre Zeitung 
für Anregungen und Beiträge, die das Zei-
tungsteam gerne aufnimmt und weitergibt. 

Dieses Jahr erscheint die Zeitung nur in 
zwei Ausgaben.
Ich danke allen, die mit Begeisterung un-
sere Zeitung gestalten und danke unseren 
Sponsoren, die uns bei der Finanzierung 
helfen.  

Ihr Helmuth Kleinert

Helmuth Kleinert,  
1. Vorsitzender
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! Aus persönlichen Gründen wird  

Herr Helmuth Kleinert für die anstehenden 

Neuwahlen 2015 zum 1. Vorsitzenden nicht 

mehr zur Verfügung stehen.  

 

Er bittet die Pächter gemeinsam Ausschau 

nach einem würdigen Nachfolger zu 

halten.



Vorsicht: Bei Frostgefahr muss das Wasserlei-
tungssystem in den Parzellen entleert werden! 
Für selbstverschuldete Schäden haftet der Pächter!

Gartenbegehung 2. – 4. Juni
Die Gartenbegehung führen wir im Auftrag des 
Verpächters im angekündigten Zeitrahmen durch. 
In dieser Zeit muss der Zugang zu den Parzellen 
ermöglicht werden! Erschwerend ist bei unserer 
unregelmäßigen Nummerierung auch, wenn die 
Hausnummer versteckt oder gar nicht auffindbar 
ist. Dieses Problem kann der Pächter bei gutem 
Willen mit wenig Aufwand beheben. 

Geräteverleih, Propangas, Toröffnung
Die am Lagerplatz verfügbaren Geräte (Strom-
aggregat, Vorschlaghammer usw.) stehen allen 
Pächtern zur Verfügung. Diese können bei Franz 
Reinisch, Garten Nr. 7, Tel. 7852409 und Dieter 
Raßhofer, Garten Nr. 5, Tel. 0160-8454 654, für ein 
geringes Entgelt ausgeliehen werden. Bei Franz 
Reinisch ist Propan Gas erhältlich. Beide Garten-
freunde sind auch für das Öffnen des Haupttores 
an der Filchnerstraße 99 zuständig, wenn dies 
notwendig ist.

Lehrfahrt zur Landesgartenschau in 
Deggendorf am 24. Mai 
Wer mitfahren möchte, bitte bis spätestens 21. 
April 2014 in die Liste im Vereinsheim eintragen, 
damit wir die Buskapazität planen können. Die 
Einzelheiten werden in den Schaukästen be-
kannt gegeben.
Beitragserhöhungen Verband und 
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Versicherungen
Wie aus den Jahresrechnungen ersichtlich und in 
der Mitgliederversammlung nochmals erläutert 
wurde, erhöhen sich ab 2014 die Verbands- und 
Versicherungsbeiträge.
Weitere Fragen zu den Versicherungen kön-
nen formlos über den Büro-Briefkasten an  
unseren Versicherungsbeauftragten Lutz Wilink 
gestellt werden. Helmuth Kleinert

! TERMINE 2014
1. Mai 2014 Maifeier

24. Mai 2014 
Lehrfahrt nach Deggendorf 

(21.4. Anmeldeschluß)
2. – 4. Juni 2014 Gartenbegehung(Anwesenheit des Pächters erwünscht)

05. Juli 2014   
Gemeinschaftsarbeit

12. Juli 2014  Gartenfest
11. Oktober 2014 

Gemeinschaftsarbeit
22. November 2014 

Gemeinschaftsarbeit Laub
 Bitte Infotelefon beachten

12. Dezember 2014 
Weihnachtsfeier

summm
summm

summm herum

summm Bienchen
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NACHTRAG
ZUM GARTENJAHR 2013

Bevor die Gartenanlage 2013 für die Öffentlich-
keit geschlossen wurde, hatten wir noch zu un-
seren üblichen Gartenaktivitäten ein weiteres 
Highlight unseren Gartenfreunden anzubieten. 
Herr Andreas Kienast, Hersteller von Edelbrän-

den aus heimischem 
Obst und Sponsor un-
serer Gartenzeitung, 
hatte in fachlich fun-
dierter Art und Weise 
den interessierten An-
wesenden gezeigt wie 
das Schnapsbrennen 
vor sich geht. Neben 
den Informationen zum 
Aufbau einer Destillier-
anlage, der Maische-
gewinnung, der Beo-

bachtung des Destillierprozesses, der Filterung 
des Feinbrandes und den leidigen gesetzlichen 
Vorschriften freuten sich alle auf die Verko-
stung diverser Brände. Mit Termin 31. Oktober 
2013 war das offizielle Gartenjahr ja dann zu 
Ende. 

Noch nicht zu Ende abgearbeitet war jedoch 
der Vereins-Terminkalender. Ein wichtiger Ter-
min war noch wahrzunehmen. Die inzwischen 
obligatorische Weihnachtsfeier stand noch aus. 
71 Personen, Vereinsmitglieder und Angehörige 
von Vereinsmitgliedern, besuchten die allseits 
lang erwartete Feier. Der festlich geschmückte 
Saal in der Gaststätte „Zur Schützenlust“ war 
nahezu bis zum letzten Platz besetzt. Die „Fa-

milienmusi Lang“ (Zither, Hackbrett und Gitar-
re) leitete mit besinnlichen und der Jahreszeit 
angemessenen Musikstücken den festlichen 
Abend ein. Nach einigen ihrer Musikstücke 
verstummte die anfänglich einer Geräusch-
kulisse eines Bahnhofvorplatzes in Nichts-
nachstehende -Lautheit schön langsam. Unser 
Vorstand, die Anwesenden mit seiner Glocke 
zur gewünschten Ruhe auffordernd, eröffnete 
offiziell die Weihnachtsfeier. Mit der Begrüßung 
der Anwesenden einhergehend, stellte er den 
Ablauf des Abends vor. Gebetsmühlenartig, 
wie schon die Jahre vorher, bat er außerdem 
alle Anwesenden, dem besonderen Anlass des 
Abends schuldend, die „staade Stund“ auch 
„staad und in-sich-gehend“ zu genießen. Ein 
kurzer Hinweis darauf, nach Abschluss der 

summm
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Feierlichkeiten nicht zu vergessen 
die Handy`s wieder einzuschalten, 

lies diese elektronischen Störenfriede 
verstummen. Als dann Gartenfreund Franz 

Reinisch das Saallicht abgedunkelt hatte, be-
gann sie, … die „staade Stund“. Abwechselnd 
teilten sich Gartenfreund Otto Ganzenmüller 
mit seinen besinnlichen und humorvollen Vor-
trägen und die Familienmusi Lang mit zeitge-

rechter musikalischer Untermalung den Ab-
lauf der „staaden Stund“. Nach der „staaden 
Stund“, die beifallsvoll und erst nach mehreren 
Zugaben beendet wurde, nahm unser Vorstand, 
nach einem erneuten kurzen Intermezzo der 
Familienmusi Lang, Ehrungen verdienter Ver-
einsmitglieder vor. Hier darf ich anführen, dass 
die „staade Stund“ 48 Minuten dauerte, Beifall 
und musikalische Zugaben nicht mitgerechnet, 
und wieder Einige, entgegen dem eindring-
lichen Wunsch unseres Vorstandes folgend, 

die „staade Stund“ doch nicht „staad“ ver-
bringen konnten. Im weiteren Verlauf wurden 
auch Geburtstagskinder (70 und 70+5+5) bei-
fallbegleitet beglückwünscht. Nicht unerwähnt 
darf der dargebrachte Sketch „Die Fastenkur“ 
von Ursula und Albert Lang bleiben. Humorvoll 
stellten sie in ihrem Sketch die aufkommende 
und problembehaftete Situation dar, was pas-
siert wenn ein Familienmitglied, noch dazu die 

Mutter und Ehefrau, sich ernsthaft vornimmt ihr 
adipöses Gewicht mit einer Fastenkur plötzlich 
zu reduzieren und damit den ganzen Speisen-
plan durcheinander bringt. Gartenfreund Otto 
Ganzenmüller hatte in bekannter Art und Weise 
wieder einen Programm-Flyer aufgelegt. Herz-
lichen Dank an dieser Stelle nochmals an alle 
Gestalter der vorweihnachtlichen Feier.
 Dieter Raßhofer, Redakteur



Die Saison im Vereinsheim und in der Garten-
anlage endete am 31. Okt. 2013. Während der 
„staaden Zeit“ hatten wir das Vereinsheim aber 
für die Gartler jeden Mittwoch, Samstag und 
auch Sonntag zum Frühschoppen geöffnet. Am 
31.12. – Silvester – trafen sich viele Gartler und 
Gäste im Vereinsheim um ins Neue Jahr zu fei-
ern. Es war ein schöner Jahresausklang. Gleich 
im Januar stand Arbeit ins Haus. Im Nebenraum 
des Vereinsheims, zugleich Getränkeabgabe-
stelle, waren viele Bodenplatten gebrochen. 

Im Laufe des vergan-
genen Jahres wurde es 
so schlimm, dass eine 
Bodensanierung un-
umgänglich wurde. Der 
Vorstand beschloss den 
Boden von Grund auf zu 
erneuern. Keiner wusste 
was unter den Fliesen 
zu erwarten war. Flie-
sen, marode Holzbalken 
und jede Menge Beton 
wurden weg geschla-
gen. Dann wurde der 
Boden neu aufgebaut 
und gefliest. Es war eine 
mühsame und staubige 
Arbeit für die Gartler 
und freiwilligen Helfer. 
Nach vielen Arbeitsstun-
den und abschließender 
Grundreinigung, auch 

des Gastraumes (der Staub lag überall) erstrahl-
te das gesamte Vereinsheim im neuen Glanz. 
Nun kann man wieder gefahrlos über den Boden 
gehen ohne Angst haben zu müssen, dass man 
hängen bleibt oder einknickt. Besonders lieben 
Dank an alle Helfer, das waren: Hr. Kleinert, Hr. 
Wagner, Hr. Ruhland, Hr. Koch, Hr. Dietmeier und 
Hr. Rederer. Der Wasser und Stromanschluss, so-
wie der Aufbau der Möbel, wurden von Hr. Zweck 
und Hr. Reindl abgewickelt. Nicht zu vergessen 
das Putzteam das von den Damen Fr. Kleinert,  
Fr. Reindl und Fr. Hoffmann gestellt wurde. Ein 
herzliches Vergelt´s Gott an Stefanie Reindl für 
die gespendete Kühlschrank-Kombi. 

Am 4. März 2014, Faschingsdienstag, ging’s 
hoch her im Vereinsheim. Unsere Gartler ver-
stehen gut zu feiern. Das war auch diesmal so. 
Lustig maskiert kamen viele Gäste zu uns. Der 
Vereinsvorstand, Hr. Helmuth Kleinert, begrüßte 
alle und unser Ziehharmonikaspieler Sepp 
Fellerer spielte zünftig auf. Das Tanzbein wurde 
geschwungen, nach den gespielten Melodien 

Vereinsheim und Getränkeabgabestelle von April bis Oktober
Dienstag-Freitag: 11:00 Uhr-18:00 Uhr; Samstag, Sonntag: 10:00 Uhr-18:00 Uhr
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ÖFFNUNGSZEITEN

NEUES AUS DEM
VEREINSHEIM!
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GEMEINSCHAFTS
ARBEITEN

Ausgleichen der Wege
Durch häufiges Entfernen von Bewuchs (Gras und 
Unkraut) in den Außenbereichen der Wege, sind 
zu den Rändern hin auf große Strecken hinweg 
tiefe Mulden entstanden. Deshalb wollen wir die 
nächste Gemeinschaftsarbeit dazu verwenden, 
diese Mulden durch Auffüllen mit Splitt wieder 
auszugleichen, damit die Wege wieder komplett 
eben sind. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf 
den Wegen im Bereich des Vereinsheimes und 
des Gastanks. Hier kann Jeder mit anpacken vom 
Heranfahren des Füllgutes mit Schubkarren bis 
zum Ausgleichen der Bereiche mit Harken.
Schnitt der Randbegrünung

Befreit von jeder Menge Todholz und vergreisten 
Holunderbüschen, kann die Bodenbewachsung 
im Bereich des Gastankes und des Hauptweges 
nun wieder Licht atmen. Damit haben wir die 
Voraussetzung geschaffen, dass eine neue, dich-
te Begrünung gebildet werden kann. Einzelne 
Stümpfe von Wildwuchs-Ahornbäumen werden 
durch die Stadt mit Hilfe von Fräsen mitsamt 
ihrem Wurzelwerk entfernt. Das Foto zeigt sehr 
schön, wie die hoch gewachsenen Holunder-
büsche und das Todholz jedes Wachstum von 
frischen Sträuchern verhindert hat.
 Dieter Dietmaier / Martin Wohlgemuth

! Leider wird der  

GartlerinnenStammtisch bis  

auf weiteres ausgesetzt!

“Grüne Gruppe“

geschunkelt 
und gesun-
gen und 

auch für den Magen war gesorgt. Eine kleine 
Polonaise drehte ihre Runden. Gartenfreund Die-
ter Raßhofer schaffte Abwechslung mit lustigen 
Beiträgen. Brilliert hatte er mit seinem Auftritt 
als „Feuerwehrmann in Ausbildung“. Stefanie 
Reindl und Günter Schallhammer spielten den 
Loriot-Sketch „Der Feierabend“. Die Masken-
prämierung fand auch noch statt. Diesmal hat-

ten wir zwei dritte Plätze zu vergeben. Diese 
teilten sich Günter Schallhammer als „Bett“ und 
Hr. Walter Wagner als „Schneehase“. Der zwei-
te Platz ging an Fr. Martha Raßhofer als „Minni 
Maus“. Den ersten Platz erzielte Stefanie Reindl 
als „Fliegenpilz“. Bis nach Mitternacht, also bis 
zum Aschermittwoch, blieben Einige hängen. 
Alle sind der Meinung „Es war richtig schee“!
 Rosi Koch / Herbert Lumper

“määhh“



Einmal muß es sein! Bereits im Voraus möch-
te ich um Nachsicht für den etwas längeren 

Artikel bitten. Unsere Gartenzeitungen in 2013 
wurden insgesamt positiv aufgenommen, aber 
für mein Dafürhalten leider wenig kommentiert. 
Beiträge, Informationen und Hinweise konnten so 
ohne lange Umwege direkt an die Pächter heran-
getragen werden, und dies im wahrsten Sinn des 
Wortes. Einige Gartenfreunde tragen die Garten-
zeitung direkt an die Parzellen um so der Vereins-
kasse die inzwischen horrenden Porto kosten zu 
ersparen. Sollte es doch einmal vorkommen, dass 
an eine Parzelle keine Gartenzeitung „geliefert“ 
wurde oder die Lieferanzahl nicht stimmt, liegen 
immer druckmengenbedingt freie Exemplare im 
Vereinsheim auf. Das schwache Angebot von Bei-
trägen für unsere Gartenzeitung bedaure ich sehr. 
Es gibt sicher von Pächterseite Anregungen, Hin-
weise, Gedanken oder Aufrufe zu sinnvollen Akti-
onen für die Gartenanlage, die es wert wären in 
die Gartenzeitung zu kommen. Ich bin mir sicher, 
dass latent solche „Infos“ und/oder „Ideen“, die 
der eine oder andere weitergeben will, vorliegen. 
Überrascht bin ich über die große Resonanz zum, 
in der Gartenzeitungsausgabe 3/2013 aufgeru-
fenen, Fotowettbewerb. Nur zwei Fotos gingen bei 
mir ein, sehr schade! Ein Foto konnte auf Grund 
des Nichteinhaltens der Wettbewerbsvorgaben 
keine Verwendung finden, das zweite Foto hatte 
wenig Ausdruckvolles zu bieten. Ich kann mir bei 
bestem Willen nicht vorstellen, dass es keine Fo-
tos gibt wo der Pächter nicht schon mal sein Ge-
strüpp, Gemüse, Getier oder eine lustige Situation 
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DIES DAS&
AUS DER REDAKTION

in seinem Garten fotografisch festgehalten hat! 
Eine Beitragslieferung per E-Mail sollte folgendes 
berücksichtigen: Seitengröße max. DIN A5, Sei-
tenränder 1,5cm, Schriftart/größe Arial/11pt. Fo-
tos sollen im jpeg-Fotoformat übersandt werden. 
Textbeiträge und Fotos bitte unbedingt getrennt 
liefern. In den Text eingebundene Fotos können 
größtenteils nicht mehr aus dem Beitrag he-
rausgearbeitet werden und der Beitrag ist somit 
für die Gartenzeitung wertlos. Besonders für die 
grafische Verarbeitung ist es unbedingt notwen-
dig die vorgenannten Eckpunkte zu beachten. Ich 
bitte keine Formatierungen am Text/Bildbeitrag, 
(Text einrahmung, Seitenanzahlangabe, Fußnoten, 
Fotorahmungen o.ä.) vorzunehmen. Ich halte es 
natürlich nicht für selbstverständlich, dass jeder 
Gartler einen PC, Internetanschluß und/oder eine 
digitale Kamera besitzt. Deshalb habe ich mich 
bereit erklärt, hier mit den mir zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten und Mitteln zu helfen. 
Handschriftlich lesbar verfasste Beiträge schreibe 
ich für die grafische Aufarbeitung am PC um. Pa-
pierfotos kann ich auch soweit bearbeiten, dass 
sie veröffentlicht werden können. Aus schlechter 
Qualität kann jedoch auch ich keine Purlitzer-
Preis verdächtige Qualität schaffen. Dieses Entge-
genkommen besteht aber nur für Gartler die nicht 
über die bereits erwähnte elektronische Ausrü-
stung und Möglichkeit verfügen. Hier erwarte ich 
natürlich ein gewisses Maß an Ehrlichkeit. Für die 
Abgabe solcher analoger Beiträge steht der Ver-
einsbriefkasten zur Verfügung. Beitrag und Foto 
bitte in ein Kuvert, Name drauf mit Hinweis auf die 
Gartenzeitung und ab in den Vereinsbriefkasten. 
Es macht keinen Sinn Beiträge oder Fotos im 
Vereinsheim abzugeben. Ich hole mir die Beiträ-

summm
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ge dann selbst im Vereinsbüro ab. Was auf jeden 
Fall beachtet werden muß, alle Beiträge sollen 
aus der eigenen Feder stammen und Fotos selbst 
angefertigt sein. Dass dies so ist, bescheinigt der 
Beitragsgeber mit seinem Namen der dann auch 
unter dem Artikel/Foto vermerkt wird. Wenn z.B. 
ein Text oder Foto aus dem Internet, z.B. Wikipe-
dia, für private Zwecke verwendet werden darf, 
gibt es dazu immer zum entsprechenden Artikel/
Foto eine Freigabe. Dann bitte die Quellenangabe 
aus dem Internet zusätzlich nennen. Hier appel-
liere ich dringend an jeden das Urheberrechts-
gesetz ernsthaft zu beachten. Ich glaube nicht, 
dass der Herausgeber der Gartenzeitung erfreut 
ist hier vom Gesetzgeber zu hören. Trotz meiner 
Enttäuschung über den misslungenen Fotowett-

Als Wasserwart kontrolliere ich mehrmals im Jahr 
die Versorgungsschächte der Gartenanlage SW 
58 e.V. In den teils drei Meter tiefen Schächten fin-
den sich über den Sommer verteilt immer wieder 
Erdkröten in verschiedenen Wachstumsstadien.
Vor dem herabsteigen in den dunklen Hades prüfe 
ich zuerst mit der Taschenlampe den Schachtbo-
den um nicht auf Gelbbauchunken, Salamander, 
Schnecken oder Kröten zu steigen. Im Sommer 
2013 wurden so 16 Amphibien in den Teich der 
Gartenanlage ausgesiedelt. 

bewerb will ich noch mal für die Ausgabe 2/2014 
den Fotowettbewerb wiederholen. Hierzu bitte 
ich Sie sich in der Ausgabe 3/2013 die Vorgaben 
nochmals zu verinnerlichen. Der späteste Ab-
gabezeitpunkt für Fotos zur Ausgabe 2/2014 ist 
der 01. August 2014. Der späteste Abgabezeit-
punkt für Textbeiträge zur Ausgabe 2/2014 ist der  
15. August 2014. 
Ich bitte nochmals um Verständnis, dass mein 
Beitrag eine DIN A5-Seite übersteigt, aber ich 
denke immer noch .… es musste sein um Einiges 
für die Arbeiten um die Gartenzeitung aus text-
licher, grafischer und rechtlicher Sicht darzustel-
len.  Dieter Raßhofer, Redakteur

Jetzt bin ich dran! Kann mir ein(e) Fachmann/frau 
aus der Gartenanlage vielleicht folgendes verra-
ten: Wie kommt der Laich in die Schächte? Kann 
der Laich durch das Regenwasser eingespült 
werden? Fressen sich die Tiere mangels Nahrung 
im Schacht gegenseitig auf? Wie gelangen die 
Tiere in die Freiheit wenn der Schacht ca. 3m tief 
und der Schachtdeckel geschlossen ist, abgese-
hen von der händischen Umsetzung? Gibt es Inn-
zucht bei diesen Amphibien? Wer weiß hier was 
und kann meinen Fragenkatalog beantworten? 
Danke!
 Günter Zweck, Wasserwart

KRÖTEN
IM DUNKELN

✶

✶

✶

✶
✶

✶



NACHRUFE

Unglaublich was sich Beamte in Frankreich ein-
fallen lassen! Den Bauern wird bei Strafe, von bis 
zu 75 Tausend Euro und zwei Jahren Gefängnis 
verboten, Brennnessel in Form von Pflanzensprit-
zungen, oder zur Bodendüngung zu verwenden. 
(Sie tun es aber trotzdem und verkaufen es auch 
weiterhin an Gartenbesitzer). ”Das heißt: ein Dün-
gen und Giessen der Gartenpflanzen mit natür-
lichen Stoffen ist verboten, die Ausbringung von 
Pestiziden ist jedoch gesetzlich erlaubt.” Fran-
zösische Landwirte haben schon lange erkannt, 
dass man Pflanzen nicht durch Gifte schwächen, 
sondern sie mit natürlichen Mitteln stärken soll. 
So spritzen viele Weinbauern die Reben nicht 
mehr mit chemischen Cocktails, sondern mit 
Brennsesselextrakten und haben damit sagen-
hafte und durchschlagende Erfolge, mit einer 
Qualität, die sich mit nichts vergleichen lässt. 
Letztendlich ist es für den Verbraucher wichtig, 
energetisch gestärkt zu werden und nicht mit 
chemischen Produkten verseucht zu werden – ist 
es das was unsere Behörden und Politiker wollen? 
Hier zeigt sich wieder einmal wie sich die Lobby 
der PharmaIndustrie bei den Behörden durchsetzt 
und wie sie systematisch alle natürlichen Verfah-

ren vom Markt drän-
gen. Die Brennnessel 
hat sieben Mal mehr 

Vitamin C als eine Orange und hat in der Trocken-
masse 40 Prozent Eiweiß, mehr als Soja. Es ist 
wichtig, dass wir aufwachen und beginnen uns 
für die Natur und ihre Pflanzen einzusetzen. Denn 
was in der EU geschieht, betrifft auch Deutsch-
land früher oder später. 
Von unserem Gartenfachberater wurde ich da-
rauf hingewiesen, dass es bei uns strafrecht-
lich verfolgbar ist einen Brennnesselsud mit 
dem Leitungswasser anzusetzen. Das Ansetzen 
eines solchen „Dünge bzw. Pflanzenstärkungs-
mittels“ mit Regenwasser ist jedoch legal. 

Brennnessel (Urtica dioica) hilft bei:
Blutarmut, blutreinigend, Gelenk und Muskel-
rheuma, Gicht, Rheuma, Ischias, Haarausfall, 
Hautleiden, Hexenschuss, Stoffwechsel fördernd, 
Appetitlosigkeit, Verstopfung, Durchfall, Magen 
und Nierenschwäche, Bluthochdruck, Menstru-
ationsbeschwerden, hilft unterstützend bei Dia-
betes. Bei regelmäßigem Genuss wirkt Brenn-
nessel-Tee auch positiv auf das Hautbild und hilft 
gegen Akne, Pickel und Mitesser und eignet sich 
jung als spinatartiges Gemüse.
 

SKURRILITÄT AUS FRANKREICH ZUM
BRENNNESSELKRIEG

IM STILLEN GEDENKEN AN DIE VERSTORBENEN

Hildegard Zimmermann, Garten Nr. 176, verstorben am 22.3.13
Susanne Riegert, Garten Nr. 84, verstorben am 23.8.13
Klaus Herzig, Garten Nr. 62, verstorben am 6.10.13
Eduard Litterst, Garten Nr. 149, verstorben am 4.1.14

Über Info u. eigene Recherche, Dieter Raßhofer
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Wenn ich so in die Ferne schaue, denke ich 
oft an früher …
Früher konnte ich mir meine Partnerin noch aus 
sooo vielen hübschen Spatzenweibchen aus-
suchen. Die Wahl sollte auch gut überlegt sein. 
Schließlich bleibe ich mein ganzes Leben mit ihr 
zusammen und werde mit meiner Herzensdame 
dreimal im Jahr bis zu fünf kleine Spatzen zeugen. 
Leider ist die Damenwahl mittlerweile begrenzt, 
und die Konkurrenz ist auch nicht mehr das, was 
sie einmal war. Wo sind denn bloß alle hin? 
Jeden Tag sitze ich hier, und fange exakt 18 min 
vor Sonnenaufgang zum Zwischern an und singe 
aus vollem Kropf um die Damenwelt. Manchmal 
hab ich Glück, dann fliegt eine vorbei, und schaut 
mich mit schiefen Köpfchen erwartungsvoll an. 
Diese Damen sind nicht leicht zu beeindrucken. 
Sie wollen das perfekte Haus für unseren Nach-
wuchs – am besten in einer Hausniesche, -ritze 
oder unter dem Dach, hoch oben und gut geschützt 
vor unseren Feinden, wie dem Marder oder dem 
Turmfalken. Viele nette Sperlingsnachbarn sollten 
auch nicht fehlen mit denen man ein erfrischendes 
Staubbad nehmen kann. Ich hab Glück gehabt! Im 

Spatzenkind begleite ich nachdem es das Nest 
verlassen hat noch ca. zwei Wochen bis es eigene 
Wege geht und hoffentlich die Chance bekommt, 
eine eigene Familie zu gründen…

FEHLT IHNEN AUCH

DAS ZWITSCHERN DES SPATZES?

Garten 116, unterm Dach steht ein Reihenhäus-
chen frei. Meine fünf Kinder sind nach zwei Wo-
chen geschlüpft, und obwohl ich den ganzen Tag 
an nicht anderes denke als sie zu versorgen und 
unser Nest bis zu 250mal am Tag ab- und anfliege 
kann ich mich glücklich schätzen, wenn ich eins 
meiner Kinder durchbringe. Leider wird der Rest 
verhungern, es gibt einfach zu wenig eiweißreiche 
Nahrung wie Raupen, Insekten und Blattläuse, 
zu wenig natürlichen Lebensraum wie Hecken, 
Sträucher und Gestrüpp. Mein übriggebliebenes 

Jeder Kleingärtner kann einen Beitrag dazu leisten, da-
mit der Spatz von der Liste der gefährdeten Tierarten 
gestrichen werden kann. Ein einfacher kleiner Nistplatz 
unter Ihrem Dach, leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Rettung des Allerweltvogels.

Sind Sie handwerklich begabt? 
Dann gibt es hier eine Bauanleitung: 
www.nabu.de/vogelschutz/nisthilfen/spatzenhaus.pdf
Wer Hilfe, Tipps und Tricks sucht kann sich auch  
gerne an unseren Gartenfreund Heinz Reindl wenden, 
Garten 116.

Bericht und Fotos von: Stefanie+Cornelia Reindl



DIE SCHUBKARRE
UND IHRE GESCHICHTE

Laut Duden ist eine S. eine einrädrige Karre zum 
Befördern kleinerer Lasten, die an zwei Stangen 
mit Griffen angehoben und geschoben wird. Die 
Schubkarre wurde im antiken Griechenland er-
funden. Zwei Bauinventurlisten aus Eleusis von 
408-407 und 407-406 v. Chr. führen „ein Kasten 
für ein einrädiges Fahrzeug“ auf. Es gibt keine 
weiteren Hinweise auf den Gebrauch von Schub-
karren im antiken Griechenland.

Im Kaiserreich China wurden zweirädrige Schub-
karren zum Transport von Verletzten bereits im 2. 
Jahrhundert verwendet, erfunden durch Chuko Li-
ang (181–234). Die Verlagerung des Rades in den 
Schwerpunkt scheint in China schon lange üblich 
gewesen zu sein, wobei relativ große Räder ver-
wendet wurden und die Last links und rechts ne-
ben dem Rad befestigt wurde (also keine Mulde, 
sondern im Prinzip zwei Bretter mit einem Rad 
dazwischen).
Die Schubkarre tauchte im mittelalterlichen Eur-
opa zwischen 1170 und 1250 auf. Im Gegensatz 
zu chinesischen Schubkarren, deren Rad zentral 

unter der Transportfläche lag, besaßen Schubkar-
ren im Mittelalter das Rad vorne oder fast vorne. 
Alte Abbildungen lassen erkennen, dass sich die 
europäische Schubkarre möglicherweise aus der 
Trage entwickelt hat, bei der der vordere Träger 
durch ein Rad ersetzt wurde. Dies würde auch 
die unterschiedliche Konstruktion gegenüber der 
dem Karren ähnlicheren chinesischen Schubkar-
re erklären, sowie die Mulde. Die Erforschung der 
frühen Geschichte der Schubkarre wird durch 
das Fehlen einer gemeinsamen Terminologie 
erschwert. Der englische Wissenschaftshistori-
ker Lewis hat in englischen und französischen 
Quellen vier Erwähnungen von Schubkarren 
zwischen 1172 und 1222 gefunden, bei denen 
dreimal ein anderer Begriff verwendet wurde. An-
drea Matthies (Kunst-historiker) datiert die erste 
urkundliche Erwähnung der Schubkarre auf einen 
Kaufvertrag mehrerer Schubkarren für ein Werk 
des Königs von England in Dover 1222. Die erste 
Darstellung erscheint in einem englischen Manu-
skript des Matthäus von Paris um 1250. Bis zum  
13. Jhd. hatte sich die Schubkarre im Bauge-
werbe, im Bergbau und in der Landwirtschaft 
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etabliert. Nach der Anzahl der erhaltenen Do-
kumente und Illustrationen zu urteilen, blieb die 
Schubkarre jedoch bis zum 15. Jhd. relativ selten. 
Ihr Gebrauch schien überdies auf England, Fran-
kreich und die Niederlande beschränkt zu sein. 
Schubkarren in Europa sind bis Ende des 19. Jhd 
in der Regel aus Holz, doch schon 1822 gab es 
in England komplett eiserne Schubkarren. Etwa 
seit den 1950er Jahren gibt es Schubkarren mit 
Luftbereifung und Blechwannen aus einem Stück. 
Beim Arbeiten mit der Schubkarre ist es sinnvoll, 
die Last überwiegend über dem Rad zu lagern 
(vollschaufeln), um den Benutzer zu entlasten. 
Beim Arbeiten in unebenem, morastigem Gelän-
de kann es sinnvoll sein, das Rad zu entlasten. 

In diesem Fall sollte man die Last näher zu den 
Haltegriffen hinplatzieren. Alternativ kann man 
auch den Reifendruck verringern, um mehr Auf-
lagefläche für den Reifen zu erhalten. 
Man glaubt es kaum… aber es gibt inzwischen 
schon elektromotorisch (Akku) angetriebene 
Schubkarren. Das Eigengewicht dieser S.Karren 
liegt je nach Motorstärke bereits bei 22-30kg und 
sie sind ausgerüstet mit zusätzlicher manueller 
Bremse, und mit einer kippbaren Blechwanne!!
Zweirädrige Schubkarren werden als Japaner 
bezeichnet.
 Eigenrecherche Dieter Raßhofer

❤-lichen Dank an unsere Sponsoren!

Schreinerei – Gartenhausbau

Schreinerei Robert Krückl
Camerloherstr. 133a 
80689 München
Tel. 089 / 58 88 39
Fax 089 / 58 88 39
kontakt@schreinerei-krueckl.de
www.schreinerei-krueckl.de



Anfang der 1980er Jahre wurde für den Bio  
Profianbau gegen Gemüseschädlinge ein 
Schutznetz mit einer Maschenweite von 
1,35mm x 1,35mm entwickelt und mit großem 
Erfolg eingesetzt. Schädlinge die zur Eiablage 
die Gemüsepflanzen in den Gärten aufsuchen, 
wurden mit diesen Schutznetzen somit aus dem 
Garten verband. Die Hauptschädlinge sind die 
Raupen der Möhrenfliege, Kohlfliege der Zwie-
belfliege usw. Die Netze müssen sofort nach 
dem Pflanzen oder Sähen aufgelegt werden.
Seit Anfang der 2000er Jahre bereiten insbe-
sondere bei Kohlgemüse, sowie bei Lauch und 
Zwiebel ein paar sehr kleine Schädlinge große 
Probleme, die mit den herkömmlichen Schutz-
netzen nicht sicher abgehalten werden können. 
Es wurden deshalb auch für den Profianbau 
neue Schutznetze mit einer Maschenweite von 
0,8mm x 0,8mm entwickelt. Mit diesen neuen 
Netzen werden die Schädlinge der Minierfliege 

bei Zwiebel und Lauch sowie die Erdflöhe bei 
Kohl, Rettich und Radieschen erfolgreich abge-
halten. Somit befinden sich diese Kulturen in 
einer Art Hochsicherheitszone.
Auch unter den Spezialnetzen gegen Problem-
schädlinge kommt es zu keiner gravierenden 
Temperaturerhöhung, so dass diese Netze vom 
Frühjahr bis Herbst eingesetzt werden können. 
Diese Gärtnerqualität ist sehr robust und hält bei 
einer guten Pflege bis zu 10 Jahre. Das Schutz-
netz muss nur am Rand gut abgedichtet werden 
z.B. mit einer Eisenstange und beschwert wer-
den, damit die Schädlinge nicht von unten ein-
dringen können.

Zu beziehen bei Fa. Wolfgang Nixdorf, 
Aschhausen 77, 97922 Lauda, 
Tel: 09343/3465
 Bericht von Fritz Kapp, Fachberater

MIT INSEKTENABWEHRNETZEN 
(GEMÜSESCHUTZ ODER INSEKTENSCHUTZNETZ)

PFLANZENSCHUTZ
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HähnchenCurry in der Wokpfanne
Schwierigkeitsgrad: Leicht

Vorbereitung: 

Curry Paste mit 5 EL warmen Wasser mischen.

Hühnerfilet 23 cm dünn schneiden, mit Pfeffer, 1/2 

TL Zucker, 2TL FischSoße , 2 Esslöffel CurryPaste 

ca. 1/2 Stunde marinieren (Salz ist nicht nötig, die Curry 

Paste selbst ist salzig).

Möhren schälen, in 4 bis 5 cm Stücke  

schneiden, längs vierteln,

Kartoffeln schälen, in ca. 2 x 2 cm  große  

Würfel schneiden, Knoblauch zerhacken,  

ca. 4 cm langes Zitronengras zerquetschen  

(z.B. mit Nudelholz) 
 
In die Pfanne:

Kartoffel + Möhren in einer Pfanne 

in Öl gelbgold anbraten und zunächst beiseite 

stellen.
 
In den Wok:
Zitronengras + Knoblauch kurz in Öl anbra-

ten, den Rest der CurryPaste + ZitronenBlät-

ter hinzugeben, gut mischen, köcheln, 

jetzt Hühnergeschnetzeltes hinzugeben, mischen,  

ca. 3 Minuten köcheln

Kartoffel + Möhren hinzugeben, mischen,  

ca. 5 Minuten köcheln,

400ml Kokosmilch hinzugeben,  

5 Minuten köcheln,

evtl. mit Fischsoße abschmecken

und mit Reis (Basmati) oder Baguette servie-

ren. Guten Appetit ! 

Thanh & Hanh Levinh

Wir brauchen 
für 4 Personen:  

400 g Hühnerfilet
1 mittelgroße Knoblauchzehe  
(kann auch entfallen)

3 große Möhren
2 festkochende Kartoffeln
2 Stängel Zitronengras (im ASIALaden)

4 ZitronenBlätter (im ASIALaden)

2 Teelöffel FischSoße (im ASIALaden)

1 Dose 400ml Kokosmilch (im ASIALaden)

1 Packung ThaiCurrypaste   
(empfohlen: Matsaman oder Panang Curry), (scharf: 
rotes/gelbes/grünes Curry), (weniger scharf und 
leicht nussig: Matsaman oder Panang Curry)
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