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MITTEILUNGEN
DES VORSTANDS

VORWORT

VEREINSVERWALTUNG
Gartenvergaben 
In 7 Jahren wurden insgesamt 70 Gärten neu be-
setzt. Im Gartenjahr 2015–2016 wurden 16 Gärten 
neu vergeben. Ich begrüße alle Neuen und wünsche 
ihnen einen guten Anfang in unserer Gemeinschaft 
und viel Freude bei der Gartenarbeit. 

Ein Kleingarten bedeutet einen neuen Lebensab-
schnitt. Man lernt den Garten mit Gartenhaus, die 
Bepflanzung, die Infrastruktur und die Nachbar-
schaft kennen. Dabei sollte man nicht vergessen, 
dass Pacht- und Gartenordnung und die Satzung 
des Vereins die Basis für die Bewirtschaftung des 
Gartens und das Zusammenleben im Verein sind. 
Mitteilungen des Vorstands an die Mitglieder 
werden in den Schaukästen veröffentlicht. Eine 
Vereinszeitung ergänzt die Kommunikation im 
Verein und beantwortet auf einer Infoseite viele 
Fragen des praktischen Gartenlebens.

Fördermitglieder
36 Fördermitglieder sind bei uns gemeldet;  
davon warten 13 auf einen Familiengarten.

Ehrungen / runde Geburtstage
Ehrungen für 25- und 40-jähriges Pachtjubiläum 
werden bei der Weihnachtsfeier 2015 vorgenom-
men. Heuer waren dies:
− Gertraud Schneider (25 Jahre)
− Walter Wagner (25 Jahre) 
− Horst Schultheiß (25 Jahre)
− Gerhard Riegert (25 Jahre)

Liebe Gartenfreunde!

Zu Beginn des neuen Gartenjahres erwacht die 
Natur. Dieses Geschehen erleben die neuen 
Gartenpächter erstmals im eigenen Garten, 
überlagert von der Erkundung des eigenen 
Gartens (Gartenhaus, Wasserleitungssystem, 
Unkraut, usw.), der Nachbarschaft und  der Ge-
wohnheiten der Gartengemeinschaft. Die Teil-
nahme an unseren geselligen Veranstaltungen 
kann diesen Eigewöhnungsprozess möglicher-
weise erleichtern.

Die Pacht- und Gartenordnung stand noch 
bei der Unterzeichnung des Pachtvertrages 
im Vordergrund, später rücken andere Din-
ge in den Fokus. Bitte denkt daran, dass das 
Zusammenleben  in der Gemeinschaft auf der 
Einhaltung von Regeln beruht, die auch in der 
Gartenordnung, Kapitel Umweltschutz und All-
gemeine Verhaltensregeln, aufgelistet sind.

Ich wünsche allen Gartlern eine glückliche 
Hand bei der Gartenarbeit und den Neuen ein 
gutes Einleben in unsere Gartengemeinschaft.

 Ihr/Euer Helmuth Kleinert

Helmuth Kleinert, 1. Vorsitzender
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21 Mitglieder hatten einen runden Geburtstag 
ab 70 Jahre. Uschi Lang überreichte ihnen ein 
kleines Präsent vom Verein. Danke an Uschi im 
Namen der Geburtstagskinder!

Versicherungen
Der jüngste Brandschaden in unsrer Anlage 
hatte uns veranlasst, auf die im Schadensfall 
auftretenden Kosten für die Beseitigung des 
Brandschadens und den Neuerwerb eines Gar-
tenhauses hinzuweisen.

Falls Sie weitere Fragen haben oder die Versi-
cherung ändern möchten, teilen Sie uns formlos 
über den Vereinsbriefkasten mit. Unser Versiche-
rungsbeauftragter Lutz Wilink wird dann zusam-
men mit Ihnen das Weitere veranlassen.

Gartenzeitung
Die Gartenzeitung von SW 58 ist neben der Mit-
gliederversammlung und den Schaukästen ein 
nützliches Kommunikationsmittelt. Bitte beteiligt 
euch mit Beiträgen an der SW 58 – Kommuni-
kation. 

BETRIEB DER GARTENANLAGE
Gemeinschaftsarbeit
Die Gemeinschaftsarbeit ist die Voraussetzung 
für den Betrieb unserer Anlage außerhalb der 
Parzellen. Sie umfasst die Pflege der Anlage, die 
Instandhaltung vereinseigener Einrichtungen und 
die Unterstützung der Verwaltung (z.B. Ablesen 
der Parzellen-Wasserzähler). Dieter Dietmaier or-
ganisiert die Gemeinschaftsarbeit in Zusammen-
arbeit mit Martin Heinrich (Grüne Gruppe), ordnet 
den Teilnehmern, die von Otto Ganzenmüller in 
eine Liste eingetragen werden, die geplanten 
Arbeiten zu und kontrolliert die Anwesenheit. 
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Über das Infotelefonkann im Zweifelsfalle nach-
gefragt werden, ob ein Arbeitsdienst verschoben 
wird. Leider kommt es bei der Abrechnung der 
Arbeitsstunden immer wieder zu Diskrepanzen 
zwischen eingetragenen und abgeleisteten Stun-
den. Diese Lücke werden wir in Zukunft durch 
Gegenzeichnung beim Eintrag der Arbeitsstun-
den schließen. Die Effektivität der Arbeit wird 
nicht bewertet. Wir gehen davon aus, dass Jeder, 
ob jung oder alt, seinen Möglichkeiten entspre-
chend mitarbeitet.

Grüne Gruppe
Martin Heinrich plant mit seinen Mitstreitern bei 
der Grünen Gruppe die notwendigen Arbeiten im 
öffentlichen Teil unserer Anlage in Abstimmung 
mit dem Referat Gartenbau. Die Gärten entlang 
der Stäbli- und Filchnerstaße wurden im Auftrag 
der Stadt im Winter stark ausgelichtet, um den 
verschatteten Gärten etwas mehr Licht zu ver-
schaffen. Die Ziersträucher entlang den öffent-
lichen Wegen wurden im Rahmen der Gemein-
schaftsarbeit ausgelichtet. Wo Neubepflanzung 
geplant ist, wurden die Stümpfe im Auftrag der 
Stadt entfernt. Die Neubepflanzung wurde in Ge-
meinschaftsarbeit durchgeführt.

Neubepflanzung im März



Wasserbereitstellung in Parzellen
Die Uhren bleiben ganzjährig eingebaut. Diese 
Betriebsweise reduziert den Wasserschwund er-
heblich.

Ich weise darauf hin, dass die Pächter für die 
Entleerung der Uhren bei Frostgefahr und deren 
Funktionskontrolle bei der Wasserentnahme ver-
antwortlich sind. Schäden sind unverzüglich an 
den Wasserwart zu melden (über Bürobriefka-
sten). Der Schaden wird vom Wasserwart repa-
riert und vom Kassier in Rechnung gestellt. Bei 
nicht gemeldeten Uhrenschäden wird der Was-
serverbrauch geschätzt.

Trennen der Doppelanschlüsse
Im Winter wurden die restlichen 80 Doppelan-
schlüsse in den Parzellen getrennt. Schäden kön-
nen nun eindeutig dem jeweiligen Verursacher 
zugewiesen werden. Finanziert wurden die Um-
bauten aus den Rücklagen für das Wassernetz, 
die um 20,00 € aufgestockt werden mussten. Die 
Realisierungsvorschläge kommen von Eberhard 
Zenger, den Umbau hat er mit einem Mithelfer 
durchgeführt. Im Namen des Vereins danke ich 
Gartenfreund Eberhard Zenger, er hat dieses Pro-
jekt erst ermöglicht!

MITTEILUNGEN
DES VORSTANDS
Fortsetzung
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! TERMINE 2016
23.04., 28.05., 18.06., 23.07., 27.08., 24.09., 15.10. Strauch- und Baumschnittabgabe

08.10., 29.10., 26.11.201621.01., 11.02., 11.03.2017Gemeinschaftsarbeit
01. Mai

Maifeier im Vereinsheim
25. Juni

Lehrfahrt nach Augsburg
09. Juli

Gartenfest
09. Dezember 
Weihnachtsfeier

Für die Gartenbegehung unbedingt Aushang beachten
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Erhaltung vereinseigener Gebäude
Der westliche Anbau des Geräteschuppens auf 
dem Lagerplatz musste erneuert werden. Nach-
dem es nicht gelang, eine vereinsinterne Mann-
schaft für diese Arbeiten zu rekrutieren, wurde 
eine Firma beauftragt. Die Kosten in Höhe von 
ca. 4.500 € konnten nicht aus Mitgliedsbeiträgen 
finanziert werden, sodass neben der Umlage für 
das Wasserleitungsnetz eine weitere zweckge-
bundene Umlage für die Erhaltung von Vereins-
gebäuden in Höhe von 20,00 € in der Mitglieder-
versammlung beschlossen wurde. Diese wird mit 
der Jahresrechnung 2017 eingezogen. 

Fachberatung
Fragen zur kleingärtnerischen Bewirtschaftung 
werden wie bisher von unserem Fachberater 
Fritz Kapp gerne beantwortet. Fachberater wer-
den vom Kleingartenverband München e. V. in 
zweijährigen Kursen ausgebildet, an denen z.Zt. 
2 Teilnehmer von SW 58 teilnehmen. Ich freue 
mich über diese Verjüngung unserer Fachberater 
und hoffe auf weitere Resonanz in dieser Sache. 

Am 30.1.2016 fand ein Baumschnittkurs statt, 
der von 34 Teilnehmern besucht wurde (16 von 
SW 58, 18 Besucher). Im selben Zeitrahmen er-
folgte in unserer Anlage die Ausbildung von 14 
angehenden Fachberatern durch den Verband. 
Ich weise darauf hin, dass Baumschnittkurse 

in den Wintermonaten wöchentlich in verschie-
denen Anlagen stattfinden. Interessierten Gart-
lern empfehle ich, diese Gelegenheiten zur Er-
weiterung ihrer Kenntnisse zu nutzen! 
Ein Obstbaumschnitt in den Wintermona-
ten führt zu Trieben an den Schnittstellen. Die 
unerwünschten Triebe entfernt man Anfang 
Juni durch Ausreißen (Sommerriss), bevor sie 
ins Holz übergehen. Unser Fachberater Fritz 
Kapp hat sich bereit erklärt, einen Sommer-
riss bei den betroffenen Gärten durchzuführen.  
 
 

Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier fand am 11.12.2015 im 
gewohnten Rahmen im Gasthaus Schützen-
lust statt. Otto Ganzenmüller hat die‚ „staade 
Stund‘“ mit der Familienmusi Lang gestaltet 
und der offizielle Teil wurde mit einem Sketch 
von Uschi und Albert Lang abgeschlossen. 

Die Feier verlief in angenehmer und stimmungs-
voller Atmosphäre. 

Ein Hinweis: Unsere Weihnachtsfeier ist keine 
religiöse Feier. Hier trifft man sich, um das Gar-
tenjahr im Freundeskreis ausklingen zu lassen. 
Bedauerlicherweise waren nur 45 Gartenfreunde 
anwesend!
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SONSTIGES
Konfliktfreies Zusammenleben in der Anlage
Die Pacht- und Gartenordnung ist die Basis für das 
Zusammenleben in unserer Gartenanlage. Insbe-
sondere sind folgende Regeln unbedingt einzuhalten:
- Verbrennen von Abfällen aller Art ist nicht gestattet
-  Gegrillt werden darf nur mit Holzkohle oder Gas, 

wobei auf eine geringe Rauchentwicklung zu ach-
ten ist.

-  Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten nur an 
Werktagen zwischen 8.00 und 12.00 Uhr sowie 
zwischen 15.00 und 18.00 Uhr (Haushalts- und 
Musiklärmverordnung der LHM)

Ausweise zum Rabatteinkauf beim Hagebaumarkt 
Die Ausweise zum rabattierten Einkauf im Bau-
markt werden an Funktionsträger des Vereins 
verteilt. Außerdem sind Ausweise im Vereinsheim 
hinterlegt und können ausgeliehen werden.

Als in der Kleingartenanlage SW 58 e.V. noch kei-
ne Messuhren für den Wasserverbrauch montiert 
waren, führte mich an einem Regentag der Weg 
durch die Anlage. Eine befreundete Familie hatte 
mich zu Kaffee und Kuchen in ihre Parzelle einge-
laden. Kaum war mein Regenschirm zugemacht, 
bekam ich aus einer Parzelle eine kräftige Dusche 
von der Seite. Ein Rasensprenger war aktiv und 
das Wasser sprudelte nur so dahin. Der Wasser-
schwall war auf einen Obstbaum fest eingestellt 
und befeuchtete die bereits regennassen Blätter 

Asbestdächer und Gartenhäuser erneuern
In der Gartenanlage von SW 58 werden zuneh-
mend auf den Lauben vorhandene Asbestdächer 
und auch Gartenhäuser erneuert. Adressen über 
Firmen, die bereits in unserer Anlage tätig waren, 
liegen bei uns vor. 

Abschließen der Außentüren der Gartenanlage
Bitte schließt die Außentüren nach Einbruch der 
Dämmerung ab. Dadurch werden Personen abge-
wiesen, die mal eben nachschauen wollen. In den 
Wintermonaten werden von uns die Türklinken ab-
montiert, damit die Türen durch einfaches Zuzie-
hen verschlossen sind.
 Helmuth Kleinert

und Äste. Nach Rücksprache mit dem ehemaligen 
Vorstand über Telefon drehte ich die Wasserleitung 
in der Parzelle ab. Kurze Zeit später traf ich den 
Besitzer des Wasserwerfers in seinem Garten an 
und hinterfragte den Sinn des Giesens eines Obst-
baumes bei Regen. „Der Obstbaum hat so viele 
Blattläuse und Ameisen, der Rasensprenger spült 
sie dann schon vom Baum herunter“, sagte er. Eine 
Zeitschaltuhr steuerte den Wasserfluß eigentlich in 
drei Zeitintervallen und das „nur in der Nacht“! 
Der Lichtsensor für die Tag/Nacht-Einstellung der 
Anlage war aber durch Blattwerk zugewachsen, 
so war für die Zeituhr praktisch immer Nacht. Da 
mussten wir beide kräftig lachen.

Bericht Günter Zweck (3)

MITTEILUNGEN DES VORSTANDS

DIE AMEISENDUSCHE

Fortsetzung
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Zubereitung:
Spargel schälen und holzige Enden entfernen.  
2 Stangen zur Seite legen und von den restlichen 
Spargelstangen die Spitzen abschneiden und mit 
den 2 ganzen Spargelstangen in 500ml Salzwasser, 
einer Prise Zucker und der Zitronenscheibe ca. 10 min. 
garen. Danach Sud abgießen und für die spätere 
Verwendung abkühlen lassen, 2 Spargelstangen 
und –spitzen auch. Die geputzten Frühlingszwiebeln 
in kleine Ringe schneiden und mit den restlichen 
Spargelstangen und 1 Esslöffel Mehl und 2 Esslöffel 
Butter in einem Topf anschwitzen. 
Den vorher aufgefangenen Sud dazu geben und das 
Ganze solange kochen lassen bis der Spargel weich 
ist. Die Suppe pürieren und durch ein Sieb passie-
ren. Die geschlagene Sahne, Crème fraîche und die 
Spargelspitzen in die Suppe geben und nochmals kurz 
erwärmen, nicht kochen! Mit Salz, Pfeffer und Muskat 
würzen.

Mit den mit Petersilienstängel umwickelten Spargelstan-
gen die cremige Suppe garnieren! Ein Gänseblümerl 
und einige Croutonwürfel runden die Garnierung ab. 
Bekanntermaßen isst ja das Auge auch mit! 

Ich hab´s genossen, es schmeckt hervorragend. 
Zubereitungszeit ca. 35 – 40 Min.!

ECKE

300 g weißen Spargel
1 Zitronenscheibe (unbehandelt!)

3 Frühlingszwiebeln
100 g Crème fraîche

2 Esslöffel Butter
1 Teelöffel Mehl
etwas Zucker
Salz & Pfeffer
Muskatnuss

3 Esslöffel geschlagene Sahne
3 Stängel Petersilie  
(für die spätere Deko)

Cremige

An Guadn wünscht
Rosi Koch

Spargelsuppe
für 4 Personen
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Liebe Gartler, 
nach dem offiziellen Gartenjahr kehrte lang-
sam Ruhe in die Gartenanlage ein. Tische 
und Stühle waren eingewintert... aber wo 
blieb der Winter? Kurz schauten mal ein 
paar Schneeflocken vorbei und das war´s 
schon. Bei den frühlingshaften Plusgraden 
war es schwer in eine Weihnachtsstimmung 
zu kommen. Ein Adventskranz auf dem 
Stammtisch im Vereinsheim und ein schön 
geschmückter Weihnachtsbaum in der Ecke 
mit Kripperl bewahrte die Tradition. Am  
31. Dezember, ab 18:00 Uhr, trafen sich, 
wie schon in den letzten Jahren, Gartler 
und Freunde im Vereinsheim und feierten 
ins Neue Jahr 2016. Ein Buffet war schnell 
aus den vielen mitgebrachten Speisen  
(diverse Käsesorten, Fleisch, verschiedene 
Salate usw.) gezaubert. Die Auswahl war 
groß und für jeden Gusto war etwas dabei. 
Diverse Getränke und Süßes bereicherten 
das umfangreiche Buffet zusätzlich. Lang-

sam kam Feierstimmung auf und es 
wurde ins Neue Jahr getanzt, geratscht 
und geprostet. Um 24:00 Uhr, am Über-
gang zum Neuen Jahr, wurde vor dem 
Vereinsheim, nach den gegenseitigen 
guten Wünschen zum Neuen Jahr, mit 
einem Glas Sekt auf das Neue Jahr an-
gestoßen und dem bunten Feuerwerk 
am Himmel zugeschaut. Anschließend 
gab es noch, fast schon traditionell, 
eine scharfe Gulaschsuppe. Gegen  
2 Uhr früh verabschiedete man sich 
langsam in den 1. Januar. Alle meinten 
dann... „mei schee war´s scho wieder“ 
unser Silvesterfeier! Wir vom Vereins-
heim wünschen noch allen Gartlern 
und Gästen auf diesem Weg ein erfolg-
reiches mit viel Ernteertrag gesegnetes 
gutes neues Gartenjahr, begleitet von 
vielen harmonischen Begegnungen.

Text und Fotos Rosi Koch, Herbert Lumper

NEUES AUS DEM
VEREINSHEIM

Dienstag bis Freitag 11–18 Uhr, Samstag und Sonntag 10–18 Uhr.ÖFFNUNGSZEITEN
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... war im Vereinsheim 
am Faschingsdienstag 
angesagt. Dem Aus-
hang im Vereinsheim 
folgend waren viele 
gefolgt und maskiert 
gekommen. Eine He-
xenkostüm das unsere 
Conni Reindl zierte, 
ein Clown-Kostüm in 
das Gfd Albert Lang 

geschlüpft war, Uschi Lang kam verkleidet als Ren-
tierbesitzerin mit originaler Samenmütze und auch 
Popey der Sailor waren vertreten um nur einige 
zu nennen. Günter Schrallhammer in der sehr ge-
lungenen Maske als Elvis Presley kam erst etwas 
verspätet. Einige liesen es sich nicht nehmen als 
„Kleingärtner“ (unmaskiert) zu erscheinen. Für das 
leibliche Wohl hatte unsere Rosi mit ihren Helfern 
gesorgt. Sauerkraut und Würstl, Kaffee und Krapfen 
und allerlei kalorienreiches Knappergebäck wurden 
ausgegeben. Ich nehme schwer an, dass der ver-
antwortliche Sauerkrautmanager Gfd Heinz Reindl 
war und möchte ihm dafür danken, ebenso natür-
lich den Besorgern aller Köstlichkeiten. Für Getränke 
sorgte die Paulaner Brauerei. Selbst mitgebrachtes 

Flüssiges half die trockene Vereinsheimluft zu er-
tragen. Gfd Dieter Raßhofer, der als „TÜV-Prüfer 
mit seinem eigenen originalen Prüfplakettenent-
fernungsschaber“ auftrat war zugleich wieder mit 
seiner Kamera für uns unterwegs und fertigte auch 
das schon obligatorische „Beweisfoto“ aller Betei-
ligten vor dem Vereinsheim. Er brachte mit seinem 
Sketch „Ich bin der Onkel aus Amerika“ etwas 
Bewegung unter die Gesellschaft. Fünf damische 
Weiber waren das Geschenk das der USA-Onkel 
seinem Neffen Heinz (Reindl) als Geschenk aus den 
USA mitbrachte. Die musikalische Begleitung über-
nahmen der CD-Spieler und Radio Salzburg. Das 
Faschingsorden-Komitee hat es sich heuer nicht 
nehmen lassen unsere „Vereinsheim-Fee“ Rosi 
Koch für ihren unermüdlichen und fortwährenden 
Einsatz zum Wohle der Vereinsmitglieder mit dem 
großen „Durchblickerorden am orangenem Band“ 
auszuzeichnen. Zu etwas später Stunde erfolgte die 
Maskenprämierung. Günter (Elvis) und Michel (Atze 
Schröder) belegten beide den 1. Platz. Auf Platz 2 
landete Petra, verkleidet als Biene Maja. Kurz mal 
„Alles“ auf einen Nenner gebracht …. es war wie-
der ein voller Erfolg und gelungener Übergang vom 
Faschingsdienstag zum Aschermittwoch. 

Bericht u. Bilder Dieter Raßhofer

GESELLIGES
FASCHINGS(SITZEN)TREIBEN... 



Anfang des Jahres 2014 hat der Kleingartenverein 
SW58 bei der Jahresversammlung den Beschluss 
gefasst, etwas für die Vogelwelt zu tun und mit Nist-
kästen Brutmöglichkeiten für Vögel zu schaffen.
Begonnen haben wir mit sechs Nistkästen aus Holz. 
Diese waren allerdings bereits nach kurzer Zeit 
durch Attacken von Spechten sehr stark beschädigt 
(Abb. 1, 2), sodass wir diese abnehmen mussten 
und nach einer besseren Lösung gesucht haben.

  
 
 

Die Lösung waren Nistkästen aus Holzbeton, die sehr 
lange haltbar sein werden (vermutlich länger als 20 
Jahre). Holzbeton ist hart und Raubvögel haben kei-
ne Möglichkeit, das Einflugloch durch „Aufhacken“ 
zu vergrößern. Des Weiteren sind die Nistkästen 
konstruktiv so gebaut, dass andere Räuber wie Kat-
zen, Eichkätzchen und Marder schwer beziehungs-
weise gar nicht an die Jungvögel herankommen. 

NISCHENBRÜTERHÖHLE 1 N
Nisthöhle mit 2 Einfluglöchern. Der abgetrennte und 
im hinteren Teil des Nistkastens befindliche Brut-
raum bietet besten Schutz, (Abb. 3,4).
Mögliche Bewohner: Rotkehlchen, Zaunkönig, Bach-
stelze, Gartenrotschwanz und Meisen.
   

NISTHÖHLE 2M
Mit kegelförmigem Dach und mit Abwehrgitter zum 
Schutz gegen Katzen und Eichkätzchen, (Abb. 5)
Mögliche Bewohner: Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen-, 
Haubenmeise, Gartenrotschwanz, Kleiber, Halsband-
und Trauerschnäpper, Wendehals, Feld-und Hauss-
perling, Fledermäuse.

NISTHÖHLE 3SV
Das vorgezogene Einflugloch verhindert, dass Kat-
zen und oder räuberische Vögel die Jungvögel er-
beuten können, (Abb. 6).
Mögliche Bewohner: Trauerschnäpper, Stare oder 
Kleiber

  
 

NEUE NISTKÄSTEN
IN DER KLEINARTENANLAGE SW 58

Abb. 2 Vergrößerte Ansicht der 
Hackspuren

Abb. 4 Nischenbrüterhöhle 1 N 
mit den einzelnen Teilen

Abb. 6 Nisthöhle 3SV mit v 
orgezogenem Einflugloch

Abb. 1 Nistkasten aus Holz 
mit Hackspuren

Abb. 3 Nischenbrüterhöhle 
1 N mit 2 Einfluglöchern

Abb. 5 Nisthöhle 2M mit kegelförmigem 
Dach und mit Abwehrgitter
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NISTKASTEN HALBHÖHLE
Geeignet für Rotkehlchen, Zaunkönig, Bachstelze 
und Grauschnäpper, (Abb. 7).

  

Die Futtersäulen und die Nistkästen haben wir in der 
Gartenanlage wie folgt verteilt (Abb. 9):

1  11 Nistkasten, 2M
2  12 Nistkasten, 2M
3  13 Nistkasten, 2M
4 Nistkasten, (alt) 14 Nistkasten, 3SV
5 Nistkasten, 3SV (alt) 15 Nistkasten, 3SV
6 Nistkasten, 3SV 16 Nistkasten, 3SV
7 Nistkasten, (alt) 17 Nistkasten, 1N
8 Nistkasten, Halbhöhle 18 Nistkasten, 1N
9 Nistkasten, 2M 19 Nistkast., Halbhöhle
10 Nistkasten, 2M 20 Nistkast., Halbhöhle

Zwei Bemerkungen des Verfassers zum Schluss: 

1.) Nachdem die Vögel die Nistkästen verlassen 
haben, geben deren Hinterlassenschaften Zeugnis 
davon ab, welche Arten von Vögeln darin gewohnt 
haben. Wie zum Beispiel, Reste der Vogeleierschalen 
oder die Federn der Jungtiere.
Im Herbst, vor Beginn der Winterzeit wollen wir die 
Nistkästen reinigen und für die kommende Brutzeit 
aufbereiten. Dabei wollen wir auch dokumentieren, 
welche der Nistkästen bewohnt waren und welche 
Vogelart die Nistkästen benutzt hat.
Da der Verfasser des Artikels noch nicht darin geübt 
ist „Spuren zu lesen“, werden Gartler gesucht, die in 
der eigenen Parzelle Nistkästen haben, die bewohnt 
waren und auch wissen, welche Art von Vögel diese 
benutzt hatten. 
In diesen Fällen würden wir gerne von den Hinterlas-
senschaften ein Foto erstellen, damit man zukünftig 
über diese Überbleibsel auch die Vogelart bestim-
men kann.

2.) Ein herzliches „Dankeschön“ an alle Helfer, die 
mit „Rat“ und mit „Tat“ beim Aufhängen der Nist-
kästen und Futtersäulen mitgeholfen haben und 
auch an diejenigen, die beim Nachfüllen der Futter-
säulen mitgeholfen haben.
 Aldo Zuccon

Abb. 8 Futtersäule für 10 Vögel

Abb. 7 Nistkasten Halbhöhle

Futtersäule für 10 Vögel
Durchmesser: 8,5 cm 
Füllmenge: 2.600 g
Länge: 93 cm



Die Gartenzeitung macht „auch“ dahingehend Sinn 
um ab und zu bestimmte allgemeingültige Dauer-
Themen und Problembeschreibungen selbst nachle-

sen zu können. Zum anderen sollen immer wieder Gar-
tenfreunde erinnert werden, dass Beiträge, Anregungen 
und/oder Kritiken das Salz in der Gartenzeitungs-Suppe 
sind. Die Gartenzeitung ist die ultimative Möglichkeit, 
hier zitiere ich unseren Vorstand gerne, ALLE Gartler di-
rekt anzusprechen. Im Umkehrschluss ist die Gartenzei-
tung aber eine praktische Möglichkeit sich pächterseitig 
an die Gartengemeinschaft zu wenden. Beiträge können 
das ganze Jahr über an die Redaktion (Kontaktdaten 
im Impressum) gesendet werden. Beiträge könnten so 
schon für eine nachfolgende Zeitungsausgabe gesichtet 
werden und erforderliche Nachfragen bei Beitragsgeber 
vereinfacht werden. Zur Gestaltung von Beiträgen, die 
ich seit Jahren von den Pächtern erbitte, ist von meiner 
Seite aus genug gesagt und geschrieben worden. Die 
zu beachtenden Eckpunkte für einen Beitrag setze ich 
bei allen als bekannt voraus. Deshalb tut es mir in der 
Seele weh und lässt zumindest bei mir zeitweise Frust 
aufkommen, wenn man erfahren muss, dass einige die 
Gartenzeitung als Werbung oder Betteldokument abtun 
und vor allen Dingen dann gleich, wenn die neue Aus-
gabe der Gartenzeitung am oder im Garten vorgefunden 
wird, ungelesen in den Müll schmeißen … es kostet ja 
alles nichts! Der, wenn auch ehrenamtliche, Zeiteinsatz 
von Redakteur, Grafikerin und Vorstand, ist auch nicht zu 
verachten. Dann hört man die alte Leier … „man wird ja 
nicht informiert oder mir hat es keiner gesagt“!

Ich möchte für diese Ausgabe die Gelegenheit nutzen 
über akut bestehende Sicherheitsprobleme zu schreiben. 
Ich denke, dass die drei nachfolgenden Kurzbeiträge in 
der Gartenzeitung gut platziert sind. Besonders bewegt 
mich die Tatsache, dass immer wieder die Geheimcodes 
der Diebe, Gauner und Bettler, sogenannte „Gaunerzin-
ken“, an Haustüren und/oder Klingelschildern zu finden 
sind. Der Begriff „Gaunerzinken“ bezieht sich nicht auf 
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DIES DAS&
AUS DER REDAKTION die krumme Nase von Räuber Hotzenplotz, nein, man 

meint damit die „Geheimsprache“ der „Nichtsesshaften“ 
die gerade wieder ein Comeback erleben. Vor einigen 
Jahren war ich selbst mit dieser Situation konfrontiert 
und konnte dann in Zusammenarbeit mit der Kriminal-
polizei erfahren, dass sogenannte „Teppichbanden“ zu 
der Zeit in Fürstenried-West, Solln und Thalkirchen ihr 
Unwesen treiben. Diese Geheimzeichen sollen Einbre-
chern und sonstigen bösen Menschen zeigen wo es 
was zu holen gibt oder Vorsicht angebracht ist, weil z.B. 
ein Polizist der Wohnungsmieter ist. Erstmals traten die 
Geheimcodes im Dreißigjährigen Krieg auf. Die dem 
Beitrag beigefügte Grafik zeigt eine Auswahl der gän-
gigsten Gaunerzinken. Im Realfall ist die Kriminalpolizei 
der richtige Ansprechpartner. So konnten die Beamten 
in unserem Haus viele neue Zeichen finden die ihnen 
selbst noch nicht bekannt waren. Ab und zu mal den 
Haustürrahmen oder das Klingelschild genauer betrach-
ten schadet nicht. Die Zeichen werden dünn mit Bleistift 
angebracht, weil sie so für ungeschulte, nicht speziell 
suchende Augen, schwer erkennbar sind. 

EIN WEITERES (KRIMINELLES) PROBLEM 
besteht darin, dass sich Betrüger als „Feuerwehrler“ 
ausgeben. Mit dem Hinweis, dass sie von der Feuerwehr 
geschickt die bereits angebrachten Rauchmelder in der 
Wohnung inspizieren müssen bzw. eine Anbringungs-
möglichkeit für einen neuen Rauchmelder bestimmen 
sollen, versuchen sie so ungerechtfertigt in eine Woh-
nung zu gelangen. Das Resultat einer solchen „Woh-
nungsbegehung“ ist meist dann das Fehlen von Bargeld, 
Schmuck oder anderer Wertgegenstände. Die Feuerwehr 
kommt nicht ins Haus, wenn sie nicht gerufen wird weil 
jemand Hilfe braucht. Sollte sich jemand als Feuerwehr-
ler ausgeben und Rauchmelder oder Feuerlöscher über-
prüfen wollen, sofort die Polizei rufen. Hinweis: Rauch-
melder-Pflicht in Bayern besteht für Neubauten seit Sept. 
2012. Für fertige Häuser und Wohnungen gibt es eine 
Übergangsfrist bis Dez. 2017.

DER DRITTE KURZBERICHT beschreibt das Auf-
treten von „bösen Buben“ die sich als Wasserwerker der 
Stadt ausgeben. Sie versuchen mit dem Hinweis, dass 
bei Bauarbeiten eine Hauptwasserleitung beschädigt 

summm
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KONTAKT
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

Alles
aus 
Holz

www.holz-angermueller.de
info@holz-angermueller.de

ALLE INFOS ÜBER UNS

❤-lichen Dank an unsere Sponsoren!

worden sei und man unbe-
dingt in die Wohnung müsse 
um die einwandfreie Funkti-
on des Wasserlaufs in Küche, 
Bad oder Toilette zu überprü-
fen. Auch nach deren Besuch 
fehlen meist Bargeld oder 
sonstige Wertgegenstände in 
der Wohnung. Die Stadtwerke 
weisen darauf hin, dass sie 
nicht ungewollt an der Haus-
türe beraten. Niemanden in 
die Wohnung lassen der sich 
als Wasserwerker ausgibt. 
Unter der Tel.-Nr.:
089-23616110 kann man 
sich bei den Stadtwerken er-
kundigen, ob die Person für 
die Stadtwerke arbeitet, im 
Zweifel am besten gleich die 
Polizei rufen.
 Bericht und Grafik, Dieter Raßhofer

-lichen Dank an unseren Sponsor!



Bei fast frühlingshaftem und zu Beginn auch son-
nigem Wetter hatten sich zahlreiche Teilnehmer 
am Nachmittag des 30.01.2016 zum diesjährigen 
Winter-Baumschnittkurs eingefunden – „mehr 
als zum Arbeitsdienst“, wie eine Teilnehmerin 
frotzelte, wobei es sich auch um etliche Garten-
freunde aus anderen Münchner Kleingartenan-
lagen handelte. Bei der Ankunft im diesjährigen 
VorführungsGarten warteten drei Apfelspindeln 
und ein Zwetschgenbaum auf fachgerechte Be-
schneidung. Zunächst hielt die aus je zwei Damen 
und zwei Herren bestehende Fachberatergruppe 
aus verschiedenen Münchner Kleingartenanla-
gen, einen kurzen Vortrag zum Thema richtiges 
Schnittwerkzeug. Eine Bügelsäge mit verstell-
barem Sägeblatt ist unbedingt zu empfehlen, von 
Ambossscheren ist abzuraten, da man mit diesen 
die Klinge nicht bündig ansetzen kann und somit 
Reststummel produziert. Diese wiederum sind 
wegen möglichen Eindringens von Krankheits-
erregern und Austrieb verbleibender schlafender 
Augen unbedingt zu vermeiden. Außerdem gehö-
ren feste Gartenhandschuhe immer zur Ausrü-
stung. Gleich der erste zu beschneidende Baum, 
ein über mehrere Jahre kaum beschnittener 
Apfel-Spindelbusch, stellte Fachberater Christian 
vor eine sichtliche Herausforderung. Noch wäh-
rend er diesen zu bearbeiten begann, erfolgte die 
Abspaltung einer Teilgruppe, in der die beiden 
Fachberater-Damen sich dem Zwetschgenbaum 
im hinteren Teil des Gartens zuwandten. Dieser 
zeigte deutliche Merkmale von „Verschlehung“, 
d. h., sein Wuchs ähnelte aufgrund von längerer 
Vernachlässigung allmählich dem der nah ver-
wandten Schlehe, inklusive der Ausbildung von 
Dornen und zahlreichen bereits dickeren „Was-
sertrieben“. Die fachgerechte Entfernung solcher 

BERICHT ZUM

überzähliger sehr starker Triebe im zweistufigen 
Verfahren wurde ausführlich demonstriert: zu-
nächst ca. 30 cm von der Ansatzstelle des Triebes 
entfernt die Säge ansetzen, dazu einen Einschnitt 
näher am Stamm auf der Unterseite, um ein Ab-
schlitzen zu verhindern. Im zweiten Schritt den 
Reststummel bündig absägen. Aufgrund des 
jetzt nur geringen Gewichts besteht keine Ge-
fahr des Einreißens der Rinde. Während so der 
Zwetschgenbaum von zahlreichen überzähligen 
Trieben befreit wurde, hatte inzwischen auch 
Christian den verwachsenen Apfel-Spindelbusch 
– soweit möglich und unter aktiver Mithilfe der 
Teilnehmer – wieder in eine halbwegs vernünf-
tige Form gebracht. Dabei entstanden angeregte 
Diskussionen, in deren Verlauf er die auf ihn 
einprasselnden Fragen stets geduldig und kom-
petent beantwortete, was man übrigens auch 

BAUMSCHNITTKURS 30.JAN 2016

Seite 14



von seinen anderen 
drei Fachberatern 
ausnahmslos be-
haupten kann. Das 
Thema Baumwachs 
wurde in beiden 
Teilgruppen kontro-
vers diskutiert. Bei 
so einem warmen 
Wetter wie an die-
sem Termin sei das 
Verstreichen nur 
sehr großer Schnitt-
wunden nötig, und 
auch dann nur an 
den Rändern. Bei 
kühlerer Witterung 
können Wunden ab 
ca. 5 cm unmittel-
bar nach erfolgtem 
Schnitt verstrichen 
werden, wobei die 
Fachwelt im Allge-
meinen davon aber 
mehr und mehr Abstand nimmt. Gegen Ende ka-
men die anderen beiden jüngeren Apfelspindeln 
an die Reihe, die sich aufgrund etwas zu enger 
Pflanzung gegeseitig bedrängten. Daher mussten 
hier neben einem allgemeinen Formschnitt auch 
sich überkreuzende Zweige entfernt werden. Weil 
die Gartenpächterin selbst nicht anwesend war, 

konnten wichtige 
Entscheidungen, 
insbes. was die 
Entfernung einiger 
tiefhängender Äste 
angeht, nicht ge-
troffen werden. So 
musste das Ergebnis 
unvollendet bleiben, 
was deutlich machte, 
dass die Anwesen-
heit des betroffenen 
Gartenpächters, bei 
dem so ein Kurs 
stattfindet, unbedingt 
wünschenswert ist. 
Nichtsdestotrotz war 
die gesamte Veran-
staltung nicht nur 
für Neulinge äußerst 
lehrreich, sondern 
stellte auch für be-
reits erfahrenere 
Gartenfreunde eine 

willkommene Wissens-Auffrischung dar. 

Fazit: 
unbedingt empfehlenswert und hoffentlich 
bald wieder in unserer Anlage! 
 Bilder und Text

Walter Herpich (55)

NACHRUFE
IM STILLEN GEDENKEN AN DIE VERSTORBENEN

Maximilian Wurmseder, Garten Nr. 212, verstorben am 26.09.2015

Walter Gröber, Garten 89, verstorben am 01.10.2015
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Von Vorständen von Kleingartenanlagen wird immer 
wieder beklagt, dass etliche Pächter in ihren Parzel-
len keine Lust mehr auf Obst- und Gemüseanbau 
zu haben scheinen und stattdessen ihren Garten nur 
noch als Freizeitgarten nutzen möchten. Dagegen ist 
es im Bundeskleingartengesetz (BKleingG) vorgege-
ben, dass „in der Regel wenigstens ein Drittel der 
Fläche zum Anbau von Gartenerzeugnissen für den 
Eigenbedarf zu nutzen sei“ (BGH 2004).
Manche Kleingärtner versuchen ihre Unlust damit 
zu begründen, ein eigener Obst- und Gemüseanbau 
lohne sich nicht mehr in Anbetracht des ganzjährig 
billigen Angebots von Discounter und Supermärkten. 
Dabei wird jedoch übersehen, dass eigenes Obst 
und Gemüse frischer ist, als es gekauftes (aufgrund 
der langen Transportwege) jemals sein kann. Und 
mit der Frische ein viel höherer Vitamin- und Nähr-
stoffgehalt und damit ein größerer gesundheitlicher 
Nutzen gegeben ist. Wem das nur wenig bedeuten 
mag, den überzeugt vielleicht der doch weitaus 
bessere Geschmack von Obst und Gemüse aus 
dem Garten. So schmecken z.B. Tomaten aus dem 
eigenen Anbau immer noch sehr viel besser als die 
gekauften Exemplare aus dem Erwerbsgemüsebau. 
In dem Vortrag des Referenten Herrn Dipl. Ing. Tho-
mas Jaksch (Weihenstephan) am Kleingarten-Infor-
mationsabend vom Kleingartenverband München 
konnte man am 10. Febr. 2016 erfahren, dass im 
Erwerbsgemüsebau immer mehr die sogenannten 
„Longlife-Tomaten“ (das sind Tomaten mit harter 
Schale) angebaut werden. Diese sehen auch nach 
wochenlanger Lagerung genauso „frisch“ aus wie 
beim Einkauf, nur dass sie halt nach nichts mehr 
schmecken. Fazit des Referenten: Der unvergleich-
liche Geschmack sonnengereifter frischer Tomaten 
entschädigt einen für jegliche Mühen des Anbaus. 
Auch beim Obst gibt es große Unterschiede zwi-
schen gekauften und selbst angebauten. Durch die 
Entwicklung von kleinbleibenden Spindelbäumchen 

ist es jetzt auch in kleinen Gärten möglich, mehre-
re verschiedene Obstarten zu pflanzen. Denn diese 
Spindelbäumchen sind auf schwachwachsende 
Unterlagen veredelt und tragen bereits im 2ten oder 
3ten Standjahr viele wohlschmeckende Früchte 
(mögliche Bezugsquelle: http://www.obstzentrum.
de). Ein weiterer wichtiger Grund für den eigenen 
Anbau ist das Freisein von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln. Denn im Garten kann man auf „Gärt-
nerwissen aus alter Zeit“ (so auch der Titel eines 
BLV-Buches von Andrea Kern) zurückgreifen und 
auf chemische Pflanzenschutzmittel entweder ganz 
oder doch weitestgehend verzichten. Wohingegen 
man beim Discounter nicht weiß, mit was für che-
mischen Mitteln es bereits behandelt wurde. Wer 
dies mit dem Kauf von Bioware umgehen möchte, 
muss dies jedoch mit vergleichsweise höheren 
Preisen bezahlen. Somit lohnt es sich in unserer 
Zeit und aus vielerlei Gründen sogar mehr denn je, 
Obst und Gemüse selbst anzubauen. Ganz nebenbei 
werden dann auch noch die Vorgaben des Bundes-
kleingartengesetzes erfüllt. Und nicht zuletzt bereitet 
es wahren Hobbygärtnern große Freude, Obst und 
Gemüse mit eigenen Augen bei Sonne und Regen 
heranwachsen und reifen zu sehen. Diese Freude 
am Wachsen und Gedeihen trägt ebenso zur Erho-
lung im Kleingarten bei. Mein Fazit: Wer mit einem 
Kleingarten gesegnet ist, hat viele Möglichkeiten 
und kann sich wirklich glücklich schätzen!
 Marianne Pourzal (172), Zierpflanzengärtnerin
 Foto: Dieter Raßhofer (5)

EIN LOBLIED AUF FRISCHES OBST UND GEMÜSE 
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NOTWENDIGKEIT UND  
BEDEUTUNG DES GEMÜSEANBAUES IM 
KLEINGARTEN:
Außer der Pflicht zum Gemüseanbau im Klein-
garten gemäß BKleingG (Bundeskleingartenge-
setz) als Ausdruck kleingärtnerischen Nutzung 
liegt der Wert des Anbaues von Gemüse im un-
übertroffenen Frischegrad des Erntegutes. Ein 
weiterer Vorteil der Erzeugung von Gemüse im 
eigenen Garten besteht darin, dass der Klein-
gärtner einen kontrollierten Anbau betreibt, weil 
er alle Düngungs- und Pflanzenschutzmaßnah-
men selbst bestimmt. Der im Garten verfügbare 
Platz und die Wünsche nach einem möglichst 
vielseitigen Gemüsesortiment, aber auch die Un-
verträglichkeit einer Reihe von Pflanzenarten bei 
einem nacheinander folgenden Anbau, zwingen 
zu einer gewissen Ordnung im Garten. Deshalb 
sind der Anbauplan und die Fruchtfolge richtig zu 
planen.

NOTWENDIGKEIT VON FRUCHTWECHSEL- 
FRUCHTFOLGE UND ANBAUPLAN:
Fruchtwechsel ist der Anbau jährlich wechseln-
der Früchte auf dem gleichen Beet. Keine Gemü-
seart mit langer Wachstumszeit, z.B. Kohlarten, 
Sellerie, Erbsen, Möhren usw., sollte vor Ablauf 
von drei Jahren auf dasselbe Beet gesät oder 
gepflanzt werden. Auch der häufig gebrauchte 
Begriff „Bodenmüdigkeit“ sagt letztlich nichts 
anderes aus, als dass sich durch jahrelangen An-

bau mit ungenügender Fruchtfolge, Bodenkrank-
heiten und Schädlinge angereichert haben und 
dem Boden einseitig Nährstoffe entzogen wurde. 
Ein sorgfältig durchgeführter Fruchtwechsel ist 
für die Gesunderhaltung des Bodens deshalb von 
sehr großer Bedeutung. Es steht außer Zweifel, 
dass ohne Fruchtwechsel die Erträge absinken. 
Fruchtfolge ist die auf einige Jahre vorausge-
plante Aufeinanderfolge der Gemüsearten. Ein-
seitige Fruchtfolge (Monokultur) ist fortwährende 
Aufeinanderfolge einer Gemüseart. Sie ist unbe-
dingt zu vermeiden.

Einem Anbauplan liegen folgende Vorüberle-
gungen zugrunde:
Die Auswahl der Gemüse und Salatsorten die an-
gebaut werden sollen.
Die Einteilung der Pflanzenauswahl in Stark-, 
Mittel- und Schwachzehrer. Die für die einzel-
nen Gemüsearten zutreffenden Aussaat- sowie 
die Aussaattiefe, Pflanzzeit der richtige Pflanz-
abstand und Erntetermine müssen zugeordnet 
werden.
Es ist deshalb notwendig, dass man Aufzeich-
nungen über den Kulturverlauf im Garten macht 
und sich anhand dieser Aufzeichnungen einen 
Anbauplan vor der nächsten Gartensaison er-
stellt. Mineralische Düngung: Sie dient in erster 
Linie der Nährstoffversorgung der Pflanzen. Eine 
Wertminderung durch mineralische Nährstoffe 
bei sachgerechter und harmonischer Düngung 
kann nicht festgestellt werden. Denn grundsäch-
lich nehmen die Pflanzen die Nährstoffe nur in 
mineralischer Form auf. Organischer Dünger 
muss von den Bodenlebewesen erst mineralisiert 
werden und dies kann bis zu zwei drei Wochen 
dauern, je nach Bodentemperatur.
 Gartenfachberater, Fritz Kapp (178)

FÜR EINEN ERFOLGREICHEN GEMÜSEANBAU
VORAUSSETZUNGEN
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DER ZWIEBEL
Die Speisezwiebel gilt als eine der ältesten 
Kulturpflanzen und stammt ursprünglich aus 
den Steppengebieten Zentralasiens, wo sie seit 
mindestens 5.000 Jahren von den dort leben-
den Völkern genutzt wird. Sie breitete sich über 
Vorderasien bis in den Mittelmeerraum aus und 
alte Schriften belegen, daß sie bereits den Ägyp-
tern als Nahrungsmittel für die Sklaven beim 

Pyramidenbau und als Opfergabe dienten. Über 
die Alpen nach Mitteleuropa gelangte die Zwie-
bel erst durch die Römer. Botanisch gehört die 
Speisezwiebel zur Familie der Liliengewächse 
und zur Gattung der Lauchgewächse. Verwand-
te der Speisezwiebel sind u.a. der Knoblauch, 
Lauch, Schnittlauch oder Bärlauch. Die Zwie-
belknolle besteht aus dem sog. Zwiebelkuchen 
und den dicht übereinander liegenden, fleischig 
verdickten Blättern, den Zwiebelschuppen oder 
Zwiebelschalen. In diesen werden Nährstoffe 
und Wasser eingelagert, die der Zwiebel auch bei 
ungünstigen Bedingungen das Überleben ermög-
lichen. Die äußerste Schicht der Zwiebelschalen 
ist trockenhäutig und bildet die Zwiebelhaut. 

BUNT UND VIELSEITIG
Als vielfältig einsetzbares und geschmackvolles 
Gemüse genießt die Zwiebel eine besondere 
Wertschätzung. Aus unserer Alltagsküche ist sie 
als Würzmittel nicht mehr wegzudenken. Mit 
einem Pro-Kopf-Verbrauch von ca. 6,9 kg bei 
rd. 12,5 Mio. Einwohnern beträgt der errechnete 
jährliche Bedarf allein in BAYERN etwa 90.000 
Tonnen frische Speisezwiebeln. 

SCHARF UND SÜSS ZUGLEICH
Alle natürlich vorkommenden Zwiebeln sind zum 
Schutz vor Fraßschäden für viele Säugetiere un-
genießbar. Ausnahmen bilden nur spezielle Züch-
tungen, nämlich Speisezwiebeln. Ihren typischen 
Geschmack und Geruch erhält die Zwiebel u. a. 
durch ihren hohen Gehalt an schwefelhaltigen 
ätherischen Lauchölen, den sogenannten Alli-
inen. Der Tränenreiz beim Schneiden der Zwiebel 
wird durch die Zerstörung ihrer Zellwände aus-
gelöst.
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HEILMITTEL AUS DER KÜCHE
Es gibt kaum eine Hausapotheke, die leichter 
verfügbar ist, als ein Beutel mit Zwiebel. Zwie-
beln reinigen das Blut, stärken die Nerven, das 
Herz-Kreislauf-System und das Immunsystem. 
Zwiebeln sind in der Lage Arteriosklerose vor-

zubeugen, Blutdruck, Blutfettspiegel und Blutzu-
cker zu senken. Zwiebeln regen den Appetit, die 
Verdauung und die Funktion der Nieren an. Die 
ätherischen Öle der Zwiebel töten Bakterien ab, 
desinfizieren Nasen-, Mund- und Rachenraum 
und wirken entzündungshemmend bei Infekti-
onen der Harnwege. Äußerlich wird die Zwiebel 
bei Sonnenbrand, Wunden und vor allem bei In-
sektenstichen eingesetzt. 
Da Zwiebeln stark schleimlösend wirken, kön-
nen sie bei allen Erkältungskrankheiten, von 
Husten und Schnupfen über Bronchitis bis hin 
zum Asthma, eingesetzt werden. Ein bekanntes 
altes Heilmittel, an das ich mich auch noch aus 
Kinderzeiten erinnern kann, ist der Zwiebelsaft, 
welcher schon im Mittelalter angewendet wurde. 
Der Zwiebelsaft kann ganz einfach hergestellt 
werden. 

Das Rezept und was man dazu braucht:
- 1 Teelöffel Salbei
- 1 Teelöffel Thymian
- 100 Gramm fein gehackte Zwiebeln
- 100 Gramm braunen Kandiszucker.

Alle Zutaten in einen Topf geben und solange ko-
chen, bis der Kandis aufgelöst ist. Dann dreimal 
täglich einen Esslöffel einnehmen.

Die Kohlenhydrate liegen bei Zwiebeln überwie-
gend als verschiedene Zuckerformen vor. Auf-
grund ihres Zuckergehaltes von 7-8% schme-
cken die Zwiebeln leicht süß und sind keine 
„Dickmacher“.

Recherche, Zusammenstellung, 
Foto Dieter Raßhofer
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DER LÖWENZAHN
DER KLEINGÄRTNER IST IMMER IM 
KAMPF MIT DEM LÖWENZAHN
denn Freunde des gepflegten Rasens haben aus-
gesprochen schlechte Karten im Spiel gegen den 
Löwenzahn. Ist die Pflanze einmal da, wird man sie 
nicht wieder los. Dafür sorgt zum Beispiel die Pfahl-
wurzel, die der Löwenzahn ins Erdreich treibt. Wer 
versuchen wollte, sie auszugraben, müsste schon 
bis zu zwei Meter tief in den Boden vordringen - 
aber dann ist der Rasen auch nicht mehr das, was 
er einmal war. Abmähen ist natürlich möglich, aber 
da stellt man fest, da duckt sich der Löwenzahn 
einfach und blüht eben knapp über dem Boden 
weiter. Darüber zu betonieren hilft auch nur für 
begrenzte Zeit: Mit dem Druck eines prallen Auto-
reifens treiben die Keimlinge langsam, aber sicher 
Risse in den Belag – und den Liebhaber sauberer 
Flächen zur Verzweiflung. Zwischen den Ritzen der 
Wegplatten tut er sich besonders gerne hervor.

NUTZEN, WAS SICH NICHT AUSROTTEN 
LÄSST. 
Die Volksmedizin weiß das schon lange. Löwen-
zahn fördert die Verdauung und den Fluss der Galle. 
Dass er harntreibend wirkt, 
darauf deutet der Spitzname 
„Bettnässer“ hin. Sogar die 
Krebsforschung lotet derzeit 
aus, ob sich aus den Inhalts-
stoffen neue Tumormedika-
mente gewinnen lassen. Und 
die Milch der Pflanze einmal 
ein Kautschuk-Ersatz wer-
den. Forscher arbeiten daran 
seit dem Zweiten Weltkrieg; 
in zwanzig, vielleicht fünfzig 
Jahren wollen sie soweit 

sein. Profitieren wir also lieber vom Löwenzahn, 
der ohnehin nicht auszurotten ist. „If you can‘t beat 
them, join them“, sagen die Engländer in so einem 
Fall - und die haben den Rasen ja bekanntlich er-
funden.

WARUM WÄCHST LÖWENZAHN DURCH 
DEN ASPHALT?
Blumen auf dem Gehweg, Gras das durchs Pflaster 
bricht, woher nehmen die Pflanzen diese Kraft? 
Zuerst dringen Samen durch Risse im Asphalt, die 
durch Frost und die Belastungen des Verkehrs ent-
stehen. Ein wenig Erde genügt, damit die Samen 
keimen. Unterm Asphalt und den Gehwegplatten 
finden sie besonders viel Kondenswasser. Dieses 
Wasser wird von Zelle zu Zelle nach oben transpor-
tiert. Es verdünnt den Zellsaft und erhöht zugleich 
den Druck in den Zellen. In den Spitzen der Spröss-
linge ist er gigantisch groß: bis zu 20 Atmosphären 
– dreimal so viel wie ein Pressluftmeißel!

 Recherche und Fotos, Dieter Raßhofer

FREUND DER MEDIZIN  
UND ZUGLEICH FEIND MANCHEN KLEINGÄRTNERS
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EINMAL WAS ZUR 

TRACHT
          (Dirndlschürze und Loferl)

Die Berufstracht, Zunftstracht oder Amtstracht, wel-
che die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufs-
gruppe zum Ausdruck brachte, stammt aus dem 
handwerklichen und städtischen Umfeld, während 
die Volkstracht ihren Ursprung in ländlichen Gebie-
ten hat und eine regionaltypische Bekleidungsform 
darstellt. Erste bäuerliche Trachten entstanden Ende 
des 15. Jahrhunderts. Auch auf unserem letztjähri-
gen Sommerfest haben sich einige Herrschaften in 
Tracht gekleidet. Eine Selbstverständlichkeit ist dies 
für die Mitglieder des Trachtenvereins d`Elbachtaler-
Solln. Das Dirndlkleid hat seinen Ursprung in der 
einfachen Dienstkleidung von Mägden, Haushälte-
rinnen – kurzum Frauen von niederem Stand. Ende 
der 90er Jahre entdeckte die städtische Oberschicht 
das traditionelle Dirndl für sich und machte ein 
modisches Kleidungsstück daraus. Wer aber weiß 
schon wie man z.B. eine Dirndlschürze bindet und 

was die Schleifenpositionie-
rung aussagt! Mit der Positi-
onierung der Schleife signali-
siert die Trägerin auch ihren 
Familienstand.

Schleife links = ledig und/oder noch zu haben
Schleife rechts = liiert oder sogar verheiratet
Schleife vo. Mitte = Jungfrau (am Sommerfest 
2015 nicht gesehen!)
Schleife hinten = verwitwet, verwitwet und 
heiratswillig

Stutzen werden u. a. in der Volkstracht traditionell 
ohne Füßlinge oder Socken getragen und im bai-
rischen Loferl oder Loiferl genannt. Loferl – wie 
irrtümlich oft behauptet – haben nichts mit Socken 
oder Strümpfen im eigentlichen Sinn zu tun. Loferl 
haben ihren Ursprung in der Zeit als die Landbevöl-
kerung überwiegend noch barfuß ging und dienten 
als Kälteschutz oder zum Verdecken von zuviel 
nackter Haut, was zu Beginn des vorigen Jahrhun-
derts durchaus gewünscht war. Loferl, Haferlschuhe 
und kurze Lederhose waren früher Arbeitskleidung. 
In der Tracht werden Loferl zur kurzen Lederhose 
getragen. Loferl werden nämlich nur an den Waden 
getragen. Die Stutzen für Herren gehören knapp 
unters Knie, sind ein Muss zur kurzen Lederhos´n 
und sehen selbstgestrickt am besten aus. Egal ob 
an kühlen oder warmen Tagen, ob mit kräftigen oder 
schmächtigen Waden – Loferl gehören einfach zu 
einem traditionellen Trachten-Outfit.

Recherche und Foto, Dieter Raßhofer



Die Grundlage des naturwissenschaftlichen Welt-
bildes ist die Natur. Deswegen ist es wichtig sich klar 
zu machen, was man unter dem Wort Natur versteht 
und was nicht: Als Natur kann man all das bezeich-
nen, was nicht vom Menschen geschaffen wurde. 
Damit steht die Natur im Gegensatz zur Kultur. Der 
Begriff Natur bezieht sich nicht nur auf Objekte in der 
Natur, wie z.B. Steine, Tiere, Pflanzen … nein er be-
zieht sich auch auf Ereignisse der Natur wie zum Bei-
spiel den Wind, den Regen, Unwetter, Wirbelstürme, 
Erdbeben, Vulkanausbrüche. Was man an den Bildern 
sehen kann, beweist wieder einmal sehr schön, die 
Natur holt sich ihr Terrain immer wieder zurück … es 
ist alles nur eine Frage der Zeit. 

Alles, was gegen die Natur ist, hat 
auf Dauer keinen Bestand. 

Charles Darwin

Man unterscheidet zwischen der unbelebten Natur und 
der belebten Natur:

UNBELEBTE NATUR
Die unbelebte Natur besteht aus allen Dingen, die nicht 
vom Menschen geschaffen wurden und die nicht le-
bendig sind. Einige Beispiele: Sterne, Planeten, Monde, 
Meteoriten und Asteroiden, Steine, Wasser, Luft, Metalle

BELEBTE NATUR
Die belebte Natur besteht aus allen Lebewesen auf der 
Erde, wie Pflanzen, Tiere, Pilze, Einzeller, Bakterien. 
Von besonderem Interesse ist sicher die Frage 
nach den noch vorhandenen Wäldern. 
Laut aktuellen Berichten wachsen mehr als 3 Billi-
onen Bäume auf unserem Planeten. Wenn man aber 

überlegt, dass etwa 47 Prozent aller Wälder, seit Be-
ginn ihrer Entwicklung, von Menschen gerodet wer-
den, ist der Baumbestand in den Wäldern bis heute 
drastisch zurückgestuft worden.
Nicht unwichtig ist zu wissen, wie sind all diese 
Bäume verteilt?
Anhand von spezifischen Formeln, die Landfläche, 
Population der Bevölkerung und die andere Faktoren 
berücksichtigen, wurden die Waldvorräte je nach 
Land kalkuliert. Logischerweise besitzen die Länder 
mit den größten Flächen auch das meiste Baum-
vorkommen. Russland führt die Liste der großen 
Baumvorkommen mit circa 642 Milliarden Bäumen 
an - gefolgt von Kanada mit 318 Milliarden, Brasilien 
mit 302 Milliarden und den USA mit 228 Milliarden 
Bäume. Weitere Länder mit signifikanter Anzahl an 
Bäumen sind: China: 140 Milliarden Bäume, Kongo: 
100 Milliarden Bäume, Indonesien: 81 Milliarden Bäu-
me, Australien: 77 Milliarden Bäume. Wenn sich der 
Raubbau an den Wäldern, wie bis heute genauso wei-
terentwickelt, wird sich die Anzahl der Baumvorkom-
men in den Wäldern rapide nach unten korrigieren. 
Unsere Wälder sind nicht nur für saubere Luft zustän-
dig. Der Wald ist ein unersetzbarer Lebensraum für 
alle möglichen Tier- und Vogelarten. Auch der Mensch 
braucht den Wald dringend. Viele von uns benötigen 
ihn für eine psychische Entspannung. Wir sind Eins 
mit unseren Wäldern und unserem Planeten. Und nur 
wir sind für unser Handeln verantwortlich. Es gibt 
viele Wege die zu zum Erhalt und (Wieder)Ausbau der 
Wälder beitragen. Jeder von uns kann seinen eigenen 
Weg dafür wählen.

Recherche und Fotos, Dieter Raßhofer (5)
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-  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 im Vereinsbüro. 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. 0163 788 840 ausgeliehen werden, ersatzweise bei 
Gfd Dieter Dietmaier Tel.: Nr. 0173 4223 005.

  Nicht ausgeliehen werden Motorsägen und die große Flex, da bei diesen Geräten die Unfallge-
fahr zu groß ist!

-  Propangas gibt’s bei Franz Reinisch Tel. 0163 788 3840

-  Öffnen des Haupttores an der Filchnerstraße 99 mindestens einen Tag vorher in der Zeit von 09-18 Uhr 
bei Franz Reinisch, Tel.: 0163 788 3840 oder Dieter Dietmaier Tel.: 0173 4223 005, ersatzweise Dieter 
Raßhofer Tel.: 0151 7084 7295 anmelden! 

-  Infotelefon zur ganzjährigen Benutzung für wetterbedingte Terminverschiebungen. 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) zu informieren.

-  Gartenfachberater Fritz Kapp, Garten Nr.: 178

-  Vogelschutz Aldo Zuccon, Garten 115

-  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 haus-
haltsüblichen Mengen gebührenfrei abgeben. Unter Tel. 089-23396 200 erreicht man das Infocenter 
der Abfallwirtschaft München. 

-  Gasprüfungen Fa. Hartmann Haustechnik, Rothspitzstr. 12, 81476 München, Tel. 752281

!!! SERVICE-SEITE !!!

summm
summm

summm herum

summm Bienchen
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