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editorial

„Bewegung liegt allem
Werden zugrunde.“
Paul Klee

Liebe Leserinnen und Leser,
in Zeiten des Verharrens und des Abwägens, der Ungewissheit oder des Resignierens hat mich vor
allem diese Lebensweisheit bestens getragen: „Nur Bewegung schafft Bewegung!“ Nicht stehen
bleiben, nicht zweifeln, einfach weitergehen, im realen oder übertragenen Sinne, lautete dann die
Devise. Im Nu verlor die selbstauferlegte Starre ihre Macht und es eröffneten sich vorher nicht für
möglich gehaltene Perspektiven.
Viele mag die Ungewissheit bleiern schwer belasten, ob es uns im zweiten Jahr der Pandemie
gelingen wird, dem Schreckgespenst Corona nachhaltig Paroli zu bieten. Wir sollten durch
verantwortungsvolles Handeln unseren Beitrag dazu leisten, aber vor allem vorwärts schauen,
denn Stillstand bedeutet gerade in Zeiten wie diesen Rückschritt. Dafür haben wir mit Blick auf
den klimatischen Notstand keine Zeit mehr.
Wir müssen uns bewegen, um Größeres bewegen zu können, wollen wir in der postpandemischen
Zeit nicht feststellen müssen, wir hätten trotz der Umstände, trotz der Ungewissheit etwas tun sollen,
tun können. Möglichkeiten dazu gibt es viele. Am 22. Mai will uns der Tag der Artenvielfalt daran
erinnern, dass es zum Nutzen aller wichtig ist, Tier und Pflanze zu schützen, egal ob bedroht oder
nicht, ob klitzeklein oder riesengroß. Sie sind ebenso ein Garant für unser Überleben wie die Luft, die
wir tagtäglich einatmen. Oft ist uns das nicht so bewusst, bis uns etwas den Atem nimmt und wir
beklemmt um Luft ringen.
Wie man es auch dreht und wendet, alles hängt mit allem
zusammen, und so ist es eigentlich egal, wo wir anfangen,
solange wir anfangen, etwas zum Besseren hin zu bewegen.
Der im doppelten Sinne gewichtige Schwerpunkt dieser
Ausgabe, das naturnahe Gärtnern, zeigt uns jede Menge
Möglichkeiten auf, wo und wie wir genau das tun können.
Im Schnitt elf Stunden pro Woche verbringen wir hier in
Deutschland in unseren rund 17 Millionen Gärten. Ihre
Fläche zusammengenommen übersteigt die der ausgewiesenen Naturschutzgebiete um knapp das Fünffache.
Unvorstellbar, was wir erreichen könnten, wenn wir der
Natur hier wieder mehr zu ihrem Recht verhelfen würden.
In diesem Sinne runter vom Sofa und raus in den Garten!

Viel Spaß dabei wünschen
Petra Jendryssek
und das

-Team
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Natur & Umwelt

Zukunftsprojekte
im Podcast-Format

In Planung: Zentrum für Angewandte
Klimaforschung in Würzburg

„Morgen
beginnt heute"

Mainfranken als
„Reallabor“

Es ist Zeit zu handeln. Um die rasante
Entwicklung des Klimawandels aufzuhalten, muss unser Umgang mit Natur
und Umwelt neu definiert werden. Doch
wo müssen wir ansetzen, um unsere
Zukunft nachhaltig zu gestalten? Und
welche Ideen werden bereits in die
Tat umgesetzt? Diesen Fragen rund
um unsere Zukunft widmet sich seit
Dezember letzten Jahres der Podcast
„Morgen beginnt heute“ des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt
und Verbraucherschutz (StMUV).
Ziel des Umweltund Verbraucherpodcast ist es,
Phänomene des
rechter
Klimawandels
Einfach klimage
leben in Bayern
zu erklären und
Lösungen für die
Herausforderungen unserer Zeit
aufzuzeigen.
Unterstützt wird
der Podcast
200
durch Beiträge
von Wissenschaftlerinnen,
Politikern und Menschen, die unsere
Zukunft schon jetzt durch innovative
Projekte mitgestalten. So ist beispielsweise Prof. Dr. Harald Lesch regelmäßig mit dabei, um wissenschaftliche
Hintergründe zu vermitteln. Die in zweiwöchigem Rhythmus erscheinenden
Folgen stellen verschiedenste Projekte
in Bayern vor, die großes Potenzial
haben, eine lebenswerte Zukunft nachhaltig zu gestalten.
Wer sich darüber hinaus mit einem klimagerechten Lebensstil auseinandersetzen möchte, wird in einer Broschüre
des StMUV und des Bundesverbandes
der Verbraucher Initiative e.V. fündig:
Von Energiesparmaßnahmen bis hin zu
bewusstem Einkaufen und geschickter
Lebensmittellagerung werden mehr als
200 praktische Tipps vorgestellt, die
zeigen, wie unser alltägliches Konsumverhalten klimaverträglich gestaltet
Hannah Kalden
werden kann. 
Über

Praxistipps

1

Podcast-Folgen unter www.stmuv.
bayern.de/aktuell/podcast/. Die
Broschüre „Einfach klimagerechter
leben in Bayern“ ist kostenlos über
www.bestellen.bayern.de (unter der
Rubrik Umwelt und Verbraucherschutz) downloadbar.
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Während andernorts noch in Klimamodellkammern untersucht wird, welche
Veränderungen Hitze und Trockenheit
in den nächsten 30 bis 50 Jahren mit
sich bringen, kann in Mainfranken
längst im Freiland geforscht werden.
Die Region ist eine der am stärksten
hitzebelasteten und trockensten
Gegenden Deutschlands, repräsentiert damit einen Hotspot
des Klimawandels und gilt klimatisch für viele anderen Orte als Blick
in die Zukunft. Durch die fortschreitende Klimaüberhitzung werde sich die
Situation noch erheblich verschlechtern,
prognostiziert der Würzburger Geograf und
Klimaforscher Professor Heiko Paeth.
Grund genug, dass sich in Würzburg eine
Initiative zusammengetan hat mit dem Ziel,
ein Zentrum für Angewandte Klimaforschung zu gründen, kurz WueZAK. Zumal
an dem Hochschul- und Forschungsstandort
schon jetzt zahlreiche Forschungsaktivitäten zu Klimawandel, -folgen und -anpassung laufen. Das WueZak werde exzellente
WissenschaftlerIinnen in einem interdisziplinären Arbeitsumfeld zusammenführen,
warben dessen Initiatoren entsprechend bei
einer Pressekonferenz. Federführend voran
treiben das Projekt das Bayerische Zentrum
für Angewandte Energieforschung e. V., die
Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt (FHWS), die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU),
die Stiftung Umweltenergierecht und das
Universitätsklinikum Würzburg. Auch liegt
bereits die Unterstützungszusage acht weiterer regionaler Institutionen und Forschungseinrichtungen vor.

Verein soll Träger des
WUEZaK werden
Entstehen könnte ein Leuchtturmprojekt von
internationaler Strahlkraft, so Paeths Hoffnung. Was allerdings noch fehlt, ist das nötige
„Kleingeld“ – und dafür soll nun die Bayerische Staatsregierung für die Grundfinanzierung gewonnen werden. Von einmaligen 75
Millionen Euro für ein gemeinsames Zentrumsgebäude sowie jährlich zwölf Millionen
Euro für Personal- und Sachmittel sprach
Thorsten Müller, Wissenschaftlicher Leiter
der Stiftung Umweltenergierecht. Er hofft zudem auf die „Verstärkung des Grundhaushaltes durch Drittmittel um 50 bis 100 Prozent“.
Angedacht ist die Gründung eines Vereins als
Träger des WueZAK als stabile, aber gleichzeitig offene Struktur, um flexibel weitere

Partner einbinden zu können. Neben den
laufenden Projekten und Institutionen sei
geplant, zusätzliche Professuren an der JMU,
der FHWS und dem UKW sowie Arbeitsgruppen am ZAE und der Stiftung Umweltenergierecht einzurichten, um den Klimawandel
im „Reallabor Mainfranken“ zu erproben. Auf
eine zweijährige Aufbauphase sollen zwei
fünfjährige Projektphasen folgen.

Transdisziplinäre Forschungsfelder
sollen beackert werden
Den Blick aufs wissenschaftliche Detail
richtete Hans Peter-Ebert, Vorstand des
Bayerischen Zentrums für Angewandte
Energieforschung. Demnach sollen sechs
transdisziplinäre Forschungsfelder beackert
werden: Klimafolgen und Anpassungsstrategien in Siedlungsräumen; Herausforderungen des Klimawandels für die menschliche
Gesundheit und das Gesundheitssystem,
Klimafolgen und Anpassungsstrategien
für Land- und Forstwirtschaft, biologische
Vielfalt und Ökosysteme; Risikomanagement
mit Blick auf Extremereignisse, Wasser- und
Energiesicherheit, Vorsorgestrategien und
Klimaschutz; ökonomische, soziale, politische und rechtliche Herausforderungen des
Klimawandels für die Gesellschaft; und ein
nutzerfreundliches Klimainformationssystem
für Bayern. Den Blick richten will man bewusst auf die regionalen Auswirkungen des
Klimawandels und auf maßgeschneiderte,
praxistaugliche Anwendungsstrategien. Denn
so viel steht fest: Hitzerekorde, Dürrephasen
und Extremwetterereignisse führen in Mainfranken schon heute zu Herausforderungen
für Bevölkerung, Wirtschaft und Natur. 

Michaela Schneider
Foto: ©arquiplay77-Depositphotos.com
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Die CO2-Emissionen müssen dringend
weiter verringert werden. Nur durch
verstärktes Engagement können wir
den Klimawandel meistern.

Bei der Correctiv-Klimaredaktion recherchiert die Crowd

Auf Augenhöhe gemeinsam für eine bessere Welt
Es gilt, eine sehr schwierige Situation zu meistern: Der Klimawandel bedroht weltweit Menschen, Pflanzen und Tiere. Den meisten
Leuten ist diese Tatsache inzwischen hinlänglich bekannt. Doch
wie zum Handeln kommen? Das Team der „Klimaredaktion“ des
gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv versucht dies zum
einen mit spannenden Reportagen, zum anderen mit konkreten Aktionen. Auch Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten werden
eingebunden.
Katarina Huth, die über
langjährige Erfahrungen in der
Pressearbeit verfügt, gehört dem
Team von Correctiv seit 2019 an.
„Ich war zuvor Pressesprecherin des Berliner Vereins ‚Mein
Grundeinkommen“, erzählt die
29-jährige Klimajournalistin aus
Köln. 2018 besuchte die studierte
Volkswirtin die Freie Journalistenschule in Berlin, danach
volontierte sie bei Correctiv. In
Auch für die Rentnereiner groß angelegten Recherinnen und Rentner in
che deckte sie zum Beispiel auf, wie der
Deutschland ist der
US-amerikanische Thinktank „HeartKlimawandel ein beland Institute“ Klimawandelleugner in
drohliches Phänomen.
Deutschland unterstützt, um Maßnahmen zum Klimaschutz zu untergraben.
Insgesamt zeigt die Politik eher wenig Neigung, echten, ambitionierten Plänen zum Klimaschutz zuzustimmen. Das gilt im Großen
wie im Kleinen. So ist es oft ernüchternd, schaut man sich die
CO2-Bilanzen vieler Städte an. Die Städte selbst verweisen, werden
sie mit Presseanfragen konfrontiert, auf all das, was sie schon getan
haben: „Es heißt zum Beispiel, dass man einen Klimaschutzmanager
eingestellt hat.“ Das ist schön und gut. Doch die Einstellung eines
Klimaschutzmanagers senkt natürlich noch nicht automatisch die
CO2-Emissionen. „Der gute Wille ist sicherlich da“, sagt Katarina
Huth. Doch in Sachen Handeln ist in ihren Augen noch immer reichlich Luft nach oben.
Der Klimawandel selbst ist ein sehr komplexes Phänomen, das von
vielen Seiten beleuchtet werden muss. Darum bemühen sich auch
viele Journalistinnen und Journalisten, sieht Katarina Huth. Die
Klimaredaktion von Correctiv geht darüber noch hinaus: „Und zwar
durch unsere Crowd-Recherche.“ Bürgerinnen und Bürgern wird Medienkompetenz vermittelt, damit sie selbst mithelfen können, Themen zu recherchieren. Dafür wurde die Plattform „CrowdNewsroom“
eingerichtet. Über den Correctiv-Newsletter erfahren engagierte

Menschen, an welchen Themen sie im Moment mitarbeiten können.
Wie wir alle uns verhalten, ist in vielerlei Hinsicht noch längst nicht
öko. Das betrifft vor allem das Thema „Mobilität“, mit dem die „Klimaredaktion“ kurz nach ihrer Gründung im Sommer 2019 startete.
„Das lag daran, dass sich einer unserer beiden Standorte in Essen
befindet“, erläutert Katarina Huth. Und Essen ist, wie überhaupt das
gesamte Ruhrgebiet, extrem autodominiert. Zwischen Oktober 2019
und März 2020 organisierte die Klimaredaktion in acht Städten des
Ruhrgebiets „Klimawochen“ mit Wissenschaft
lerinnen, Aktivisten, Politikerinnen und Umweltschützern. Als Resultat ging daraus Ende 2020 die
Vernetzungsplattform „klima.community“ hervor.
Nach wie vor gibt es Menschen, die aus Jux und
Tollerei mal eben nach London zum Shoppen jetten
– zwar nicht gerade aktuell, jedoch sicher wieder,
sobald
das wieder möglich sein wird. Oder sie lieÜBER DEN
WIPFELN
ben es, ausgedehnte Spritztouren mit ihrem Flitzer
DES STEIGERWALDES
zu unternehmen. Das kann man mit Blick auf das
DEM HIMMEL
Klima moralisch verdammen. Oder man kann
SO NAHdas
… Gespräch suchen. Katarina Huth tut Letzteres.
Wichtig ist ihr, in solchen Gesprächen aufzuzeigen,
dass es sich beim Klimawandel um eine systemische Krise handelt: „Für die es auch eine systemische Lösung
braucht.“ Wobei es schon auch von großer Bedeutung ist, dass jeder
und jede Einzelne umzudenken beginnt.
Pat Christ
Fotos: Pat Christ

Die Internetseite der Klimaredaktion ist unter https://correctiv.org/
Telefon: 09553 989 80102
· Radstein 2, 96157
correctiv-klima/
zu erreichen,
derEbrach
Blog unter https://correctiv.org/
Infos, Veranstaltungen und Eintrittspreis unter:
klima-blog/.
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

Der Eintritt ist frei!

Handthal 56, Oberschwarzach

www.steigerwald-zentrum.de

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr (von April bis Oktober)
Donnerstag bis Sonntag: 11 bis 16 Uhr (von November bis März)
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Im Biotop am Herchsheimer Seebach tummeln sich Vögel, Amphibien und Libellen

Feuchtigkeit, die Leben spendet

Endlich Frühling, die Vögel quirilieren immer lauter, die Natur erwacht zum Leben. Es
ist Anfang März. Niels Kölbl vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) trifft sich mit
seinen Vereinskollegen Hubert Marquart
und Elmar Hofmann im Biotop zwischen
Herchsheim und Wolkshausen, um nachzuschauen, was sich hier inzwischen alles tut.
„Der Biber ist aktiv“, stellt er fest. Gesträuch,
das vor zwei Wochen noch aufrecht stand,
hängt nun tief im Wasser eines der kleinen
Seen des Herchsheimer Feuchtbiotopkomplexes.
Feuchtgebiete sind so wertvoll, dass sich die
Staaten per Abkommen verpflichtet haben,
sie zu schützen. Das geschah vor genau 50
Jahren: Im Februar 1971 wurde im iranischen Ramsar das „Übereinkommen über
den Schutz von Feuchtgebieten“ geschlossen. 1976 trat Deutschland der Konvention
bei. Inzwischen sind 35 Gebiete mit einer
Gesamtfläche von rund 869.000 Hektar
gemeldet. Auch wenn das Herchsheimer
Feuchtgebiet viel zu klein ist, um in die
deutsche Liste aufgenommen zu werden,
hat das Abkommen auch für die Region eine
Bedeutung, verweist es doch darauf, wie
schützenswert jedes Feuchtgebiet ist.

Feuchtbiotope werden für die
Biodiversität immer wichtiger
Feuchtbiotope haben durch die Konvention
an Relevanz gewonnen – und sie werden
immer wichtiger, bieten sie doch Lebensraum für eine Vielzahl bedrohter Tierund Pflanzenarten. „Unser Feuchtbiotop
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Das Feuchtbiotop bei
Herchsheim umfasst mehrere
kleine Seen. Mindestens zwei
Biberfamilien sind im Biotop heimisch.
entstand 1984“, erzählt Niels Kölbl. Damals
hatte die Kreisgruppe des LBV die ersten
Flächen gekauft, um das Gebiet naturnah zu
entwickeln. An diese ersten Jahre erinnert
ein Mäuerchen, das der damals 14 Jahre alt
Niels gebaut hatte: „Es war für Eidechsen
gedacht.“ Nach und nach kamen weitere
Flächen hinzu. „Jetzt werden es um die zwei
Hektar sein“, schätzt LBV-Mitglied Elmar
Hofmann.
Der Landwirt aus der nahe gelegenen
Ortschaft Wolkshausen pflegt die Flächen.
Vor kurzem beseitigte er Schilf, außerdem
säte er einen Blühstreifen. Bis Ende Februar
wird das Areal gepflegt, im Sommer stehen
Mahdarbeiten an. Noch pflegen allein
menschliche Hände das Biotop. Doch wer
weiß, vielleicht wird das bald anders. Denn
Hubert Marquart hat einen Traum, den er
seinen beiden Kollegen aus dem LBV heute
vorstellt: „Es wäre großartig, würden hier
Schilf fressende Wasserbüffel weiden.“ Die

würden mehr kleinteilige Vielfalt schaffen.
Noch mehr Dynamik ins Gebiet bringen.
Und für noch mehr Biodiversität sorgen.
Hubert Marquart hat die stille Hoffnung,
dass sich Mitstreiter finden werden, mit
deren Hilfe er seinen Traum erfüllen kann.
Mal schauen, ob es klappt. Ein anderes
Projekt hingegen ist bereits in trockenen
Tüchern: Vor kurzem starteten die Kartierungsarbeiten für eine Broschüre, die
aufzeigen soll, was sich im Feuchtbiotop am
Seebach seit 1984 getan hat. Zwei Kartierungsexperten wollen in den kommenden
Wochen herausfinden, welche Vögel, Amphibien und Libellen sich rund um die
Tümpel tummeln. Bis Spätsommer
soll die Broschüre fertig sein.
Als Non-Profit-Organisation
hätte der LBV dieses Projekt
schwerlich stemmen können,
doch es wurde ein potenter
Geldgeber gefunden: Die Kartierung wird über den Bayerischen Naturschutzfonds
aus Mitteln der Glücksspirale
gefördert. Unabhängig von diesem Projekt beobachten Hobbyornithologen des LBV ständig, welche
Tiere im Biotop zugange sind. Niels Kölbl
hat schon Gelbspötter gesehen, Sumpf- und
Schwanzmeisen. Außerdem wurden schon
vom Aussterben bedrohte Vogelarten wie
Kampfläufer und Kornweihe sowie die stark
gefährdete Krickente entdeckt. Besonders
wertvoll ist das Feuchtgebiet für Zugvögel,
die hier Rastplätze finden.

Tummelplatz für Amphibien
Das Biotop ist auch ein Tummelplatz für
Amphibien. Hier können sich Gelbbauch
unken, Grasfrösche und Erdkröten frei
entfalten. Seit vier Jahren schließlich ist
der Biber heimisch. Drei Burgen und etliche
umgestürzte Bäume zeugen von seiner Aktivität. „Zwei Familien leben auf jeden Fall
hier“, schätzt Köbl. Nicht jeder sieht es gern,
dass der Biber am Seebach mit so viel Fleiß
seinen „Geschäften“ nachgeht. Wie überall,
gibt es auch in Herchsheim Konflikte.
Mit Verweis darauf, dass der Biber streng
geschützt ist, versuchen die LBV-Aktivisten,
zu beschwichtigen. 
Pat Christ
Fotos: Pat Christ

Setzen sich für
das Biotop bei
Herchsheim
ein (von links):
Hubert Marquart,
Niels Kölbl und
Elmar Hofmann.
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Streuobstanbau nun Immaterielles Kulturerbe

Anerkennung für einen Hotspot der Artenvielfalt
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts sind die
Streuobstbestände in ganz Europa rückläufig. Dadurch schwindet aber nicht nur ein
kultureller Erfahrungsraum für den Menschen, sondern auch ein ökologisch besonders wertvoller Lebensraum für über 5000
Tier- und Pflanzenarten, der die Biotope zu
herausragenden Hotspots der Artenvielfalt
macht.
Im 20. Jahrhundert wurden viele Bestände
gerodet, was zum Verlust größerer Flächen
von Streuobstwiesen und damit auch vieler
alter, schmackhafter und an die Gegebenheiten bestens angepasster Sorten führte. Heute
gefährden allerdings weniger Rodungen als
das schwindende Wissen um ihre Pflege
und mangelnde Wertschätzung ihren Bestand. Diese Entwicklung aufzuhalten und
ins Gegenteil zu verkehren, hat sich der bundesweit tätige Verein Hochstamm Deutschland zum Ziel gesetzt. Mit der Unterstützung

von mehr als 1,3 Millionen Streuobstfreunden hat der Verein vor wenigen Wochen
hierzu einen eminent wichtigen Meilenstein gesetzt: Es ist ihm gelungen, dass
der Streuobstanbau in das Bundesweite
Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe aufgenommen wurde. Diese Anerkennung könne
nun bei den Streuobstwiesen und ihren
Bewirtschaftern für die dringend benötigte
Aufmerksamkeit sorgen und dazu beitragen,
die Natur sowie die Streuobstkultur und das
damit verbundene Wissen zu erhalten, freut
sich der engagierte Verein.
Aus einer landwirtschaftlich-kulturellen Entwicklung hervorgegangen, sind
Streuobstwiesen direkt an menschliches
Wissen gebunden, stehen doch die arbeitsund zeitintensive Pflege und Bewirtschaftung der Wiesen sowie die Obstverarbeitung
im Zentrum des Streuobstanbaus. Traditionelle Handwerkstechniken sind dabei fester
Bestandteil der Praxis. Daneben umfasst

der Streuobstanbau auch verschiedene
Bräuche und Rituale wie beispielsweise die
Neupflanzung von Bäumen bei Geburten
und zahlreiche öffentliche Veranstaltungen
wie Streuobst-, Apfelwein-, oder Obstblütenfeste. Diesem Kultur- und Naturschatz will
die besondere Auszeichnung der UNESCO
Anerkennung zollen. Nicht genug, mit der
Premiere des Europäischen Streuobsttages am 30. April soll die Wichtigkeit der
Streuobstwiesen besonders hervorgehoben
werden. Übrigens beheimatet Deutschland mit bis zu 300.000 Hektar die größten
Streuobstbestände Europas. Künftig soll der
Tag jedes Jahr am letzten Freitag im April
stattfinden, teilte der NABU in Berlin mit. Zu
dieser Jahreszeit stünden in vielen bedeutsamen Streuobst-Regionen Europas die
Hochstamm-Obstbäume in voller Blüte.  DRY
Foto: ©fyletto-Depositphotos.com

 eitere Informationen unter www.unesco.de,
W
www.hochstamm-deutschland.de

Der GroSSe Wiesenknopf ist die Blume des Jahres

Die, die Blutung stillt
Während der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) in Norddeutschland teilweise gar nicht oder nur spärlich verbreitet ist, kommt er in
Mittel- und Süddeutschland von wenigen regionalen Ausnahmen abgesehen
zumeist noch recht häufig vor. Obwohl auch hier einzelne Bestände rückläufig sind, handelt es sich in diesen Teilen Deutschlands bislang also nicht
um eine selten anzutreffende Art, so dass jeder Naturfreund und Wanderer
diese durch ihren Blütenstand auffallende Pflanze sicherlich schon einmal
beobachtet hat.
Der aufrechtwachsende und kahle Stängel kann eine Höhe von 30 bis 120
Zentimeter erreichen. An den Enden trägt er rotbraune bzw. dunkelrote ovale Blütenköpfchen, deren 20 bis 40 zwittrigen Einzelblüten in der Zeit von
Juni bis September von oben nach unten aufblühen. Die Laubblätter sind
geteilt und unpaarig gefiedert. Die Wurzel enthält Gerbstoffe. Aus diesem
Grund wurde die Pflanze früher gegen Entzündungen und zur Stillung von
Blutungen verwendet. Dies geht auch aus dem Gattungsnamen hervor,
der sich auf die lateinischen Wörter sanguis, Blut, und sorbere, einsaugen,
zurückführen lässt. Die zur Familie der Rosengewächse zählende ausdauernde Art gedeiht in extensiv bewirtschaftetem Grünland, insbesondere
in Feucht- und Nasswiesen sowie in Moorwiesen. Allerdings sind diese

Grünlandflächen mit ihrem
Arten- und Strukturreichtum durch die zunehmende
Intensivierung der Landnutzung immer stärker gefährdet.
Zum einen werden sie aufgrund
ihres geringen Ertrags und der
schwierigen Bearbeitung durch
Maschinen vielerorts nicht mehr zur
Heugewinnung genutzt und deshalb verstärkt
aufgegeben. Andererseits werden viele dieser Bereiche trockengelegt,
intensiv beweidet oder in Ackerland umgewandelt. Damit gehen sie der traditionellen Kulturlandschaft als artenreiche Lebensräume unwiederbringlich
verloren. Auf diesen Verlust von Extensiv-Grünland möchte die Loki Schmidt
Stiftung durch die Benennung des Großen Wiesenknopfs als diesjährige
Blume des Jahres aufmerksam machen und zugleich an die Verantwortung
appellieren, derartige Flächen zu erhalten, um den hier lebenden Arten auch
Dr. Ute Lange
zukünftig eine Lebensgrundlage zu ermöglichen.
Foto: ©ekina1-Depositphotos.com
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Vom Schädling zum Sorgenkind

Hat es sich bald ausgehamstert?
Vermutlich leben Feldhamster schon seit der Steinzeit dort, wo
Menschen Land bewirtschaften. Ursprünglich ein Steppenbewohner, liebt der farbenfrohe Nager Löss- und Lehmböden, wie sie in
Unterfranken zu finden sind. Er ernährt sich als Ackerbewohner
von typischen Feldfrüchten wie Körner- und Hülsenfrüchten, Klee,
Kartoffeln, Rüben und Mais. Allerdings dürfte es sich ohne Artenschutz bald ausgehamstert haben, denn die niedlichen Tiere sind
vom Aussterben bedroht.
Während vor fünf Jahrzehnten Feldhamster noch als Schädlinge
galten und gejagt wurden, kommen sie heute bayernweit nur noch
in Unterfranken vor. Von „reliktartigen“ Hamstervorkommen in und
um Würzburg, Kitzingen und Schweinfurt ist die Rede beim Landschaftspflegeverband Würzburg e.V.
Weil sich die Bestände zwischen 2017 und 2019 laut Bayerischem
Landesamt für Umwelt mehr als halbiert hätten, habe der Bund Naturschutz (BN) Würzburg 2020 Beschwerde bei der EU eingereicht.
Man wolle erreichen, dass der Freistaat ein wirksames Schutzsystem für Feldhamster etabliert, hieß es kürzlich in dessen Umweltbilanz. Absolute Zahlen zu den Beständen gibt es nicht, sichtbar
werden Rückgänge im Zuge des FFH-Monitorings, bei dem alle zwei

Jahre zwölf unterfränkische Feldhamster-Kerngebiete direkt
nach der Ernte untersucht werden. Dabei handelt es sich um
Momentaufnahmen, um Rückgänge stichfest zu dokumentierten, braucht es den langfristigen Vergleich.

Projektstelle für Feldhamsterschutz eingerichtet
Tatsächlich wird für den kleinen Nager auch übers Beobachten
hinaus einiges getan im Bezirk Unterfranken – und neue Projekte werden auf den Weg gebracht in Form eines Aktionsplans,
einer Feldhamsterbeauftragten sowie Feldhamsterschutzinseln.
In der Höheren Naturschutzbehörde wurde im vorigen Sommer
eine Projektstelle speziell für den Feldhamsterschutz eingerichtet,
Feldhamsterbeauftragte ist seither die Biologin Vanessa Bald, sie
koordiniert die Maßnahmenpakete im Regierungsbezirk. Mit der
Umsetzung sind in den jeweiligen Landkreisen der Landschaftspflegeverbände Würzburg e.V. und Kitzingen e.V. sowie in Schweinfurt
die Kulturlandstiftung betraut.
Vanessa Balds Großeltern hatten seinerzeit einen landwirtschaftlichen Betrieb im unterfränkischen Zellingen. Aus deren Erzählungen wisse sie, dass es vor Jahrzehnten dort – anders als heute
– noch Feldhamster gab. „Das Thema interessierte mich, so bin ich
zum Feldhamsterschutz gekommen, war bei Kartierungen dabei,
sammelte praktische Erfahrungen“, erzählt die Biologin. Und: Sie
schrieb zunächst ihre Bachelorarbeit und im Auftrag der Regierung
von Unterfranken auch ihre Masterarbeit über den Feldhamster und
untersuchte dabei den Einfluss von Sonderkulturen auf dessen Leben. So bleibt nun kaum eine Frage unbeantwortet, die man der
ausgewiesenen Feldhamster-Expertin stellt. Lediglich, was den
Feldhamster-Aktionsplan angeht, hüllt sie sich in Schweigen
– der liege zurzeit zur Prüfung beim Ministerium und müsse
erst genehmigt werden.

Vielfältige Gründe für den Hamsterrückgang
Doch warum haben die Bestände in wenigen Jahrzehnten
so drastisch abgenommen? Verschiedene Gründe kommen
zusammen: der Wandel der Landschaft und des Klimas,
der Rückgang der Flächen, fehlende Ackerwildkräuter, der
Verlust vielfältiger Strukturen in der Agrarlandschaft, eine
immer intensivere Landwirtschaft, vermehrter Straßen- und
Wohnungsbau. Hier ein detaillierter Blick auf die Landwirtschaft: Durch Monokulturen sowie eine schnellere, verlustärmere Ernte mit größeren Maschinen fehlen dem Feldhamster

❋ Lateinischer Name: Cricetus cricetus
❋ Gewicht: Geburtsgewicht bis zu fünf Gramm,
ausgewachsen bis zu 600 Gramm
❋ Größe: ausgewachsen bis zu 35 Zentimeter lang

Steckbrief

❋ Lebenserwartung: bis zu vier Jahre
❋ Nahrung: Feldfrüchte, Gräser und Kräuter, Insekten
❋ Feinde: Fuchs, Rotmilan, Wiesel, Turmfalke
❋B
 esonderheit: Nur in Thüringen existiert der komplett schwarz
gefärbte Feldhamster, der eine natürliche Farbvariante innerhalb
der Art darstellt.
❋B
 edrohungsstufe: 4 von 4
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Wanderausstellung in der Rhön

Bayernweit
kommen
Feldhamster nur
noch in Unterfranken vor. Auch
hier sind sie vom
Aussterben bedroht.

sowohl Nahrung als auch Deckung. Hinzu kommt, dass sich mit der
Klimaerwärmung der Erntezeitpunkt nach vorn verlagert hat. Und
dies kollidiert mit der Überlebensstrategie des Feldhamsters: Die
nämlich basiert auf dem Prinzip „viele Würfe, viele Junge“. Werden
Felder aber bereits Mitte Juli abgeerntet, überlebt zwar noch der
erste Wurf im Juni, schon beim zweiten aber hat der Nager ein Problem, ein dritter bleibt ausgeschlossen.

Lebensraum gezielt verbessern
Wie dem entgegenwirken? Zum Beispiel mit Produktionsintegrierten Maßnahmen (PIM) der intensiven Agrarlandschaft, die der
Landschaftspflegeverband Würzburg e.V. (LPV) betreut. Bei dem Projekt, für das von Beginn an LPV-Mitarbeiter Niels Kölbl verantwortlich zeichnete, geht es seit 2015 darum, durch Blühstreifen, Getreide- und Energiepflanzenansaaten den Lebensraum von bedrohten
Tierarten und die Ackerfauna zu verbessern. Daneben kümmert sich
Heiko Lanig, seit November Mitarbeiter beim Landschaftspflegeverband, um das einjährige Feldhamsterhilfsprogramm Variante 3
(FHP3): Landwirte verzichten gegen eine Entschädigung auf mindestens einem Streifen mit einer Breite von sechs bis zwölf Metern
auf die Ernte von Getreide, Ackerbohne oder Erbse. Zudem müssen
sie sich an weitere Auflagen halten: Geerntet wird frühestens ab 1.
Oktober und flach gepflügt ab 15. Oktober; die Feldarbeit geschieht
nur tagsüber; und die Landwirte verzichten ganzjährig auf Rodentizide, das heißt chemische Mittel zur Bekämpfung von Nagetieren.
Nebeneffekt: Auch für Ackerbewohner wie Rebhuhn, Fasan, Feldlerche, Feldhasen, Bienen und Insekten wird Lebensraum geschaffen.

Dem Architekt unter
dem Acker auf der Spur
„Feldhamsterland“ ist das deutschlandweit
größte Projekt zur Rettung des Feldhamsters
(Cricetus cricetus). Das Vorhaben wird
vom Bundesamt für Naturschutz mit
Mitteln des Bundesumweltministeriums
im Bundesprogramm Biologische Vielfalt
über fünf Jahre gefördert (2018-2023). In
fünf Bundesländern ist man aktiv, um den
sympathischen Nager vor dem Aussterben zu
bewahren. Denn der „Architekt unter dem Acker“ mit seinem gelblich braunen Rückenfell ist inzwischen vielerorts
verschwunden. Eine von der Deutschen Wildtierstiftung modulhaft konzipierte Wanderausstellung soll dazu beitragen,
so viele Menschen wie möglich für die dramatische Situation
des bunten Baumeisters zu sensibilisieren. Den ganzen Mai
über ist die Schau, die das possierliche Tierchen vor dem
Hintergrund einer sich gewandelten Landwirtschaft vorstellt
und Lösungsansätze durch das Projekt „Feldhamsterland“
aufzeigt, im Biosphärenzentrum Rhön „Haus der Schwarzen
Berge“ im Wildfleckener Ortsteil Oberbach (Rhönstraße 97)
zu sehen. 
DRY
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr,
www.biosphaerenreservat-rhoen.de

Tipp

Hotspots schützen und vernetzen
Der große Haken der Maßnahme: Sie zielt jeweils auf nur ein Jahr ab
– anschließend muss sich der Feldhamster, läuft es für ihn schlecht,
ein neues Domizil suchen. Hier kommt seit Jahresbeginn 2021 ein
neues, längerfristig gedachtes Projekt ins Spiel: auf jeweils vier Jahre geförderte Feldhamsterinseln mit einer Fläche von bis zu sechs
Hektar in den Kernregionen seiner Verbreitung. Die Hotspots sollen
dadurch geschützt und miteinander vernetzt werden. Landwirte,
die sich an der Maßnahme beteiligen, erhalten pro Jahr ein Entgelt
von 2100 Euro pro Hektar. Dafür erklären sie sich zu einer Bewirtschaftung im Drei-Streifen-Modell bereit, mit abwechselnd Luzerne-,
Blüh- und Getreidestreifen in einer Breite von jeweils sechs bis zwölf
Metern. Analog zum FHP3-Programm wird auf die Ernte des Getreidestreifens verzichtet. Anträge einreichen können Landwirte aus
Unterfranken bis in den April. In weiteren Schritten könnte dann die
Anzahl der Feldhamsterinseln sukzessive ausgebaut werden über
die bestehenden Hotspots hinaus, sagt Vanessa Bald.
Ziel der Maßnahmen ist es vor allem auch, die genetische Vielfalt
innerhalb der einzelnen Populationen zu erhalten. Dafür braucht
es Experten zufolge mindestens 1500 Tiere und eine Fläche von 600
Hektar.
Michaela Schneider
Fotos: ©hlavkom-Depositphotos.com, ©SgH-Pixabay.com
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Wer ist die Rebe eigentlich?

Der biodynamische
Weinbau boomt

Buchtipp

Auf drei Ebenen kann man im Museumsweinberg im Fränkischen Freilandmuseum
Bad Windsheim die Entwicklung des Weinanbaus nachvollziehen.

Die Weinbauwelt ist im Aufbruch! Geschwächte Reben, neue Schädlinge und
Krankheiten, verdichtete Böden und
vieles mehr stellen Herausforderungen
im Rebbau dar, die durch die gewohnten
Methoden und Denkweisen nicht gelöst
werden können. Um besser mit den veränderten Gegebenheiten zurecht zu kommen, interessieren sich immer mehr
Winzer für den biodynamischen Weinbau und die Zahl der
biodynamischen Weingüter wächst stetig. Der biodynamische
Weinbau boomt!

Historischer Weinbau

Unterwegs im
Museumsweinberg
Wie hat sich der Weinbau über die Jahrhunderte verändert, welche
Rebsorten waren hier früher heimisch und unter welchen Gegebenheiten gedeihen sie am besten? Antworten auf Fragen wie diese gibt
der Besuch des kleinen Weinbergs im Fränkischen Freilandmuseum
in Bad Windsheim, der zu einem historischen Streifzug durch die
Weinbaugeschichte Frankens einlädt. Auf der untersten Terrasse
werden die Weinstöcke an jeweils einem Pfahl hochgezogen und
mit Stroh angebunden. Ein Sortengemisch, unter anderem mit der
ertragreichen Heunisch-Rebe, kennzeichnet die alte Anbaumethode.
Die mittlere Terrasse repräsentiert die Anbaukultur des 18. und
19. Jahrhunderts. Die Rebstöcke sind an Pfählen befestigt, die in Zeilen längs zum Hang verlaufen. Hier wird die traditionelle „Kopferziehung praktiziert: Im Frühjahr wird der Weinstock bis auf die Basis,
den Kopf, zurückgeschnitten. Zeittypische Rebsorten sind beispielsweise Elbling, Silvaner, Riesling und Tauberschwarz.
Die oberste Terrasse erinnert an den Weinbau um die Mitte des
20. Jahrhunderts. Die Reben in Halbbogenerziehung sind nun an
Drähten festgebunden. Silvaner- und Müller-Thurgau-Rebstöcke
sind sortenrein angepflanzt. 
UR
Foto Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

Weitere Infos unter www.freilandmuseum.de

Gerne begrüßen wir Sie
auf unserem Hof, in unserer
Weinprobierstube oder zu einer
unserer Veranstaltungen!

01.05.2021 ab 10 Uhr: „Spuren des Winzers“ – Jungweinpräsentation,
Weinbergs- und Kellerführung, fränkische Köstlichkeiten
28. & 29.05.2021, 18 Uhr:
Frühjahrsmenü vegetarisch „Kräuter & Wein“
26. Juni 2021 ab 12 Uhr:
„Sinneswandeln“- Genusswanderung durch die Nordheimer Flur
Wir bitten um Reservierung! Bitte informieren Sie sich bei Unsicherheiten
auf unserer Homepage, ob die Termine stattfinden können.
Volkacherstr.
6 • 697334
Nordheim
• Telefon:
09381
2806
• www.weingut-helmut-christ.de
Volkacherstr.
• 97334
Nordheim
• Telefon:
09381
2806
• www.weingut-helmut-christ.de
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Was sind die Grundlagen eines
gesunden, wesensgemäßen
Weinanbaus? Der biodynamische
Weinbau gibt Antworten.
Seit über 30 Jahren haben
biodynamische Weinbauern praktische
Versuche und Erfahrungen gesammelt und dadurch neue
Wege und Perspektiven für den Rebbau eröffnet. Ziel des von
Jean-Michel Florin herausgegebenen Buches über neue Wege
zur Regeneration der Reben ist das Wissen und die Erfahrungen der biodynamischen Winzer einem breiteren Publikum
zugänglich zu machen, um auch auf eine Veränderung des
Konsumentenbewusstseins hinzuwirken. Vor diesem Hintergrund stellt das Buch Fragen: Wer ist die Rebe eigentlich? Und
was braucht sie? Was sind die Grundlagen eines gesunden,
wesensgemäßen Weinbaus? Wie stärkt man die Rebe gegen
Krankheiten? Wie bringt man Biodiversität und Resilienz in
den Rebbau? Wie schneidet man Reben wesensgemäß? Hat
die Rebe überhaupt eine Zukunft? Auf diese und viele andere
Fragen gehen erfahrene Winzer, Forscher und Berater in ihren
Beiträgen in diesem Buch ein. 
DRY
Foto pixabay.com©mylene2401

Jean-Michel Florin (Hg.): Biologisch-dynamischer Weinbau.
Neue Wege zur Regeneration der Rebe. 244 Seiten, Verlag am
Goetheanum 2020, 30 Euro
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Stets sind Gespräche im Wald.

Waldpoesie im Mai

Bald winkt Dir ein Blatt,

Lyrik unter freiem Himmel

Das Dir etwas zu deuten hat.
Bald sitzt ein Käfer an Deinem Ärmel und blinkt.
Sein Flügelein blitzt wie ein Liebesgedanke.
Der augenblicklich wieder versinkt.
Die Mücke singend ums Ohr Dir schwebt,
Wie Sehnsucht, die vom Blute lebt
Und Dir von Deinen Poren trinkt.
Wo der Wald sich lichtet,
Steht ungeschlachten Scheitholz geschichtet,
Weht Rindengeruch, der von Bränden dichtet.
Bleibt in den Kleidern Dir lang noch hocken,
Als will es Dich in ein Feuer locken.
Max Dauthendey (1867-1918)

In der deutschsprachigen Literatur ist der Wald seit jeher beliebtes Motiv sowie
Inspirationsquelle. Unter dem Eindruck der veränderten Naturwahrnehmung
entwickelte sich der Wald seit dem 19. Jahrhundert zu einem deutschen Mythos,
dessen unverbildete Natur für den Wanderer und Reisenden heimatliche Geborgenheit und unheimliche Fremdheit darstellten. In dieses Spannungsfeld entführt
die Frankenbund Ortsgruppe Würzburg am 8. Mai Freunde des Waldes im Rahmen
einer poetischen Lesung unter freiem Himmel im Guttenberger Wald des Würzburger Steinbachtals. Zu hören sein werden Waldgedichte von fränkischen Dichtern des
19. und 20. Jahrhunderts wie Max Dauthendey, Friedrich Deml, Theodor Drechsel,
Michael Gebhardt, Adalbert Jakob, Adeline Elisabeth Rohn, Friedrich Schnack und
Hermann Sendelbach. Treffpunkt um 14 Uhr ist am Buswendeplatz am Ende des
Steinbachtals. Von hier aus geht es zu Fuß in den Wald hinein. Aus diesem Grund
sind festes Schuhwerk und ein Kissen zum Niedersetzen angeraten. Sollte das Wetter schlecht sein, findet die Lesung in der Vetterschaftshütte im Steinbachtal statt,
DRY
die vom Treffpunkt aus zu Fuß gut erreichbar ist.
Foto: ©Subbotina-depositphotos.com

Überraschungspaket

Wanderausstellung

Neue Waldwundertüte für Familien

Bayerns Naturparks kompakt

Nicht nur Corona, auch der Frühling treibt Jung und Alt nach
draußen. Für Spannung, einige Überraschungen und am Ende jede
Menge neues Wissen sorgt die mit Blick auf den Frühling neue
zusammengestellte Waldwundertüte der Waldpädagoginnen des
Steigerwald-Zentrums in Handthal.
„Die Wundertüte ist gefüllt mit
allerlei Materialien und Ideen
rund um das Thema Wald“ verrät
Försterin Theresia Hof. „Neben
einem Bausatz für Samenkugeln finden sich darin auch
ein Bastelset, ein Experiment,
Wissenswertes über Natur und
Wald und auch einige Ideen für
den nächsten Familienausflug
ins Grüne.“
Das kleine Überraschungspaket
kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Zentrums gegen eine
Schutzgebühr von drei Euro
erworben werden. Sollte das
Steigerwald-Zentrum wegen steigender Inzidenzzahlen kurzfristig
wieder schließen müssen, kann man die Waldwundertüte unter
der Telefonnummer 09382.31998-0 bestellen und nach vorheriger
Terminvereinbarung von Mittwoch bis Freitag zwischen 14 und 17
DRY
Uhr an der Infotheke des Zentrums abholen.

Zum 50jährigen Jubiläum des Naturparks Steigerwald zeigt das
Steigerwald-Zentrum in Handthal noch bis 6. Juni die Wanderausstellung „Naturparke in Bayern“, die 19 bayerische Naturparks und
ihre landschaftliche Vielfalt vorgestellt. Jeder Park lieferte dafür
seine eigenen Bilder und Materialien, so dass am Ende ein großes
Gemeinschaftsprojekt entstand. „Gerade in den vergangenen
Monaten hat man sehen können, dass die Menschen die Perlen vor
ihrer Haustür immer mehr wertschätzen“, freut sich Andreas Leyrer,
der forstliche Leiter des Zentrums. Die Ausstellung zeige mit bildund informationsstarken Ausstellungswänden und interaktiven
Elementen anhand konkreter Beispiele, wie Naturparkverwaltungen
ihre Gebiete mit vielfältigen Maßnahmen erhalten, entwickeln
und für jeden erlebbar machen. Arjen de Wit, Geschäftsführer des
Naturparkverbands Bayern, weist darauf hin, dass die Finanzierung
nicht nur durch den
Freistaat, sondern
auch durch
Eigenmittel der Naturparks geleistet
werde. Auch haben
die Naturparks die
Inhalte für die Ausstellung geliefert.
„Wir wollen zeigen,
was die Naturparks
ausmacht“, sagt de
Wit. Man habe die Ausstellung deshalb gegliedert in Bereiche wie
etwa Wasser, Wald, Artenvielfalt sowie die Rolle des Menschen. CS

Foto: Annemarie Böhner

Das Steigerwald-Zentrum ist bis Ende März von Donnerstag
bis Sonntag von 11-16 Uhr und ab April dann von Dienstag
bis Sonntag von 10-18 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.
steigerwald-zentrum.de.

Foto: Constanze Stern

Das Steigerwald-Zentrum ist, wenn möglich, ab April Dienstag
bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
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Zurück zu den wilden Wurzeln

Die Superfoods vor der
Haustüre entdecken
Seit Beginn der Menschheit waren Wildpflanzen Teil der täglichen
Mahlzeiten. Von Hand gepflückt, wurden sie auf vielfältige Weise zu
nahrhaften Speisen verarbeitet. Industrialisierung und Digitalisierung haben die ungemein gesunden Geschenke der Natur allerdings
mit der Zeit zugunsten von industriell hergestellten Nahrungsmitteln und Fast Food immer mehr verdrängt. Mit dem allmählichen
Verlust des Wissen um Nährwerte, heilsame Inhaltsstoffe und Zubereitungsmöglichkeiten begann schließlich die Distanz zwischen
Mensch und Natur zu wachen. Seit einigen Jahren lässt sich jedoch
ein rückläufiger Trend beobachten: Mehr und mehr Menschen
leben wieder nach dem Motto „Back to the roots“ und entdecken
heimisches „Superfood“ vor der eigenen Haustür. Seither feiern auch
Wildpflanzen ihr Comeback in den heimischen Küchen.
Einer, der sich seit 20 Jahren mit ihnen intensiv beschäftigt, ist
der Biologe und Geograf Dr. Markus Strauß, der zum ersten Mal im
Himalaya mit dem wilden Grün in Kontakt kam. Zurück in Deutschland beschäftigte er sich mit ihren Inhaltsstoffen und entdeckte die
Selbstversorgung mit Wildpflanzen für sich. Strauß redet bewusst
von Wildpflanzen statt von Wildkräutern, denn Kräuter seien in einem Gericht oft nur Würze, wohingegen Wildpflanzen eine größere
Vielfalt aufwiesen.

Weitaus höhere Vitalstoffdichte
Wer nach Wildpflanzen Ausschau hält, kommt automatisch wieder
enger mit der Natur in Kontakt und das hat enorm viele Vorteile für
unsere Gesundheit, stellt der Wildpflanzenexperte in seinen zahlreichen Büchern, in Interviews, Seminaren und Webinaren mit großem
Enthusiasmus immer wieder heraus.
Draußen im Grünen unterwegs zu sein, stärke unsere Gesundheit
auf vielfältige Weise, da unsere Selbstheilungskräfte dadurch
aktiviert werden. Neben der Stärkung des Körpers, fördere
der Aufenthalt in der frischen Waldluft unser Wohlbefinden,
auch indem er unser Gemüt aufheitere. Zudem erleben wir
ein Gefühl von Freiheit und erhalten obendrein eine qualitativ hochwertigere Nahrung, da Wildpflanzen Kulturgemüse
in der Vitalstoffdichte um ein Vielfaches übertreffen. Wer die
Natur als Freund und nicht als Feind erlebe
und mit ihr verschmelze, könne auf seelischer und körperlicher Ebene immens von
ihr profitieren, stellt der Biologe sowohl in
seinen Büchern als auch in seinen Veranstaltungen immer wieder heraus.
Um beim Sammeln giftige
von genießbaren Pflanzen

zu unterscheiden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen aus
dem Weg zu gehen, rät der Autor und Wildpflanzenspezialist zum
Blick ins Bestimmungsbuch. In seinem neuesten Ratgeber „Die
Wildpflanzen-Apotheke“ stellt Markus Strauß viele heimische Wildpflanzen anschaulich in Bild und Text vor, wie die drei nachfolgenden.

Mineralstoffkönig: Giersch
Als Doldenblütler gehört der Giersch zur Familie der uns bekannten
schmackhaften Gemüse- und Würzpflanzen wie Möhre, Pastinake,
Kümmel, Petersilie oder Dill. Besonders reich an
vielen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ist er dem bereits mineralstoffreichen Grünkohl noch weit überlegen.
So besitzt er bis zu dreizehnmal mehr
Mineralstoffe und sein Vitamin-C-Gehalt
ist viermal höher als der von Zitronen.
Giersch ist an halbschattigen Plätzen,
auf nährstoffreichen und feuchten Böden
zu finden. Das nährstoffreiche Kraut mit
einem Eiweißgehalt von 6,7 g pro 100 g erkennt man am dreikantigen Blattstiel sowie
an der dreiteiligen Grundform der Blätter. Als
mehrjährige Staude kann er Wuchshöhen zwischen 50 und 100 Zentimeter erreichen. Junge, noch nicht entfaltete
Gierschblätter könne man frisch gepflückt, ungewaschen und roh
verzehren, so Strauß. Auf diese Weise komme man ganz natürlich in
den Genuss von Vitamin B12, das von auf den Blättern lebenden Mikroorganismen produziert wird. Sammeln kann man das Blattgrün
von März bis Oktober. In der Quiche, in einem grünen Smoothie oder
als Bestandteil im Salat bereichert es den Speiseplan.

Schmeckt nach Erbse: Roter Wiesenklee
Der Rote Wiesenklee gehört in der botanischen
Systematik zur großen Familie der Schmetterlingsblütler – und das kann man in diesem
Fall wörtlich nehmen. Viele Schmetterlinge,
darunter Distelfalter und Goldene Acht sowie
verschiedene
Bläulinge und
Widderchen,
nutzen ihn als
Raupenpflanze; noch

14

BlattGrün · 2/2021

Natur & Umwelt

Wild, nahrhaft
und heilsam

mehr besuchen ihn als Nektarquelle.
Der Klee mag nährstoffreiche und
nicht zu trockene Böden, so ist er
meist auf Wiesen und Wegrändern zu finden. Die Pflanze
erkennt man an den dreiteiligen
Blättern sowie an den deutlich
roten Schmetterlingsblüten, die
zu den für Klee typischen Köpfchen gebündelt sind. Die jungen
Triebe und Blätter erinnern an den
Geschmack von Erbsen und enthalten
Vitamin A, das zur Gesundhaltung der Augen,
der Haut sowie der Schleimhäute dient. Der Gehalt an Mineralien
und Spurenelementen sorgt für einen basischen Überschuss im
Körper. Der Weißklee weist ähnliche Inhaltsstoffe wie der Rotklee
auf und ist genauso essbar wie dieser. In der Natur ist der Klee von
April bis Oktober zu finden.

Buchtipp

Sie wachsen auf Wiesen und
Feldern, an Hecken, Bächen
oder Seeufern und haben eine
heilkräftige und stärkende
Wirkung: essbare Wildpflanzen. Die 28 bekanntesten von
ihnen stellt der ausgewiesene
Wildpflanzen-Experte Markus
Strauß in seinem neuen Ratgeber „Die Wildpflanzenapotheke“ vor und erläutert anschaulich, woran man sie erkennt,
wie sie wirken und wann sie
am besten zu sammeln sind.
Der Wildpflanzenspezialist
informiert zudem über alle
wichtigen Sammelstellen der
heilenden und nährstoffreichen Wildpflanzen und hat für
den gesunden Genuss über 60 schnell zuzubereitende Wildpflanzenrezepte zusammengetragen. Ob Weißdorn-Herzkekse oder Schlehenlikör, Holundersirup oder Löwenzahn-Blattsalat – die Rezepte bringen altes Wissen über das wilde Grün
auf lebendige Weise in den Alltag zurück.
Anleitungen zur Zubereitung von Tees, Tinkturen und Körperpflegeprodukten sowie zu weiteren Anwendungen sind
in dem Ratgeber ebenso zu finden wie ein Erntekalender
und viele persönliche Tipps und Tricks. Obendrein gibt der
Pflanzenführer nach den von Strauß entwickelten Methoden Hilfestellung beim Selbstanbau – so kann jeder seine
heilsamen Wildpflanzenschätze im eigenen Garten, auf dem
Balkon oder sogar auf dem Fensterbrett anbauen und von
ihnen profitieren. 
AHO
Markus Strauß: Die Wildpflanzen-Apotheke: Essbare Pflanzen,
die nähren und heilen. 208 Seiten, Knaur MensSana Verlag 2020,
19.99 Euro

Genügsamer Sonnenanbeter: Hirtentäschel
Das Hirtentäschel ist ein typisches Ackerbegleitkraut und wächst
auf Ödland, an Böschungen oder entlang von Feldwegen, dabei bevorzugt es sonnige Standorte. Das Hirtentäschel hat seinen Namen
aufgrund der Form seiner Fruchtstände erhalten. Diese sehen aus wie kleine Herzen
und sind den Taschen, die die Schafhirten früher benutzt haben, sehr
ähnlich. Das Hirtentäschel enthält
viel Vitamin C, Kalium und Kalzium,
Aminosäuren sowie Flavonoide und
natürlich die scharf schmeckenden
Senfölglykoside. Das Kraut findet
heute besonders in der Frauenheilkunde Verwendung – bei zu starken
oder zu häufigen Menstruationsblutungen, aber auch nach Geburten oder
bei Endometriose. Doch auch bei Nasenbluten oder blutenden Verletzungen kann das Kraut
schnell Abhilfe schaffen. Die Blätter können ganzjährig gesammelt
werden, die Blüten von März bis September und die Wurzeln von
Oktober bis März.
Antonia Hoffmann
Jede Menge interessanter wie hilfreicher Infos zu Wildpflanzen finden
sich unter www.dr-strauss.net
Fotos: Petra Jendryssek, ©filmfoto-Depositphotos.com, ©jordache-Depositphotos.
com, ©cat_arch_angel-Depositphotos.com, ©Alekcey-Depositphotos.com

Frühling im Freilandmuseum
Wir freuen uns schon auf Sie!

Öffnungszeiten:
9.00 – 18.00 Uhr
Genaues Programm mit Themenwochen, Handwerkervorführungen, Ausstellungen, Kursen und Vorträgen
unter www.freilandmuseum.de
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Eine Frage der Weitsicht

Gärtnern: natürlich!
Unsere natürlichen Ressourcen erschöpfen sich, ganze Ökosysteme
verschwinden, die Biodiversität, Grundlage allen Lebens, leidet immens.
Schätzungen zufolge sind 10 Prozent aller Vögel, 20 Prozent aller Säugetiere, 30 Prozent aller Amphibien und mehr als 40 Prozent aller Insekten
weltweit vom Aussterben bedroht. Ihr Rückgang bringt Ökosysteme ins
Wanken und beeinträchtigt in Folge unsere Lebensqualität erheblich.
Diese Entwicklung aufzuhalten, zählt zu den wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wirft man einen weiteren Blick in die Zahlenwelt, leuchtet ein Wert besonders heraus, der in diesem Wettlauf mit
der Zeit von besonderer Bedeutung sein könnte: Allein in Deutschland
gibt es 17 Millionen Gärten, zusammengenommen bedecken sie eine
Fläche von über 6000 Quadratkilometern. Das ist fast das Fünffache der
hierzulande als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Flächen. Handelte
man auf dieser riesigen Fläche nach naturnahen, nachhaltigen Grundsätzen, hätte man ein Instrument in der Hand, vielfältigen Lebensraum
zu schaffen und die Biodiversität zu sichern. Obendrein erlangte man
durch das Wirken im Einklang mit der Natur einen wohltuenden Ausgleich zur digitalen Dynamisierung unseres Alltags.
Der Weg dorthin ist einfach zu beschreiten: Setzen wir
Herz und Kopf ein und fördern wir die Artenvielfalt durch
das Pflanzen heimischer, insekten- und vogelfreundlicher
Blumen, Sträucher und Bäume. Schenken wir unseren Böden, das, was sie wirklich benötigen, um uns mit
gesundem Obst und nährstoffreichem Gemüse
zu versorgen. Machen wir die Luft frischer und
entlasten wir das Klima dadurch, dass wir Rasen
und nicht Schotter den Vorzug geben. Und achten wir darauf,
dass unser Eingreifen, wenn auch noch so gut gemeint, nicht das
Gleichgewicht der Natur stört. Nachfolgendes Spezial
„Naturnaher Garten“ möchte Ihnen hierzu eine Reihe von
Petra Jendryssek
Anregungen geben. Viel Spaß dabei!
Foto: ©Konstanttin-Depositphotos.com
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Die Gartenfachmesse Spogafa in Köln steht vom
8. bis 10. August unter dem Motto „Naturnahe
Gärten“. Nachhaltig hergestellte Produkte haben
auch im grünen Bereich die Nase vorn.

Alles steht auf Nachhaltigkeit

Mehr Grün in der grünen Branche
Nachhaltigkeit ist gefragt, und das nicht nur in den eigenen vier
Wänden. Der Trend hin zu einer nachhaltigen Lebensweise lässt
auch unsere Gärten nicht unberührt: Bei der diesjährigen Gartenmesse spoga+gafa im August in Köln, der weltweit größten ihrer Art,
durchzieht Nachhaltigkeit als Trendthema die gesamte Ausstellung.
Dass immer mehr Garteninteressierte umweltfreundlich gärtnern
wollen, zeigt eine Marktforschungsstudie der spoga+gafa in Zusammenarbeit mit RM Handelsmedien aus dem letzten Jahr. Die Mehrheit der befragten GärtnerInnen gab an, sich der Umwelt zuliebe an
nachhaltigeren Produkten zu orientieren. Dieser Fokus geht dabei
auch über das Beet hinaus: Neben torffreier Erde ist nachhaltigeres
Grillen ein Thema, außerdem wird das zunehmend unbeliebtere
Plastik auch bei Gartenmöbeln weniger gern gesehen. Neben Umweltschutz begründeten die Befragten diese Einstellung mit der oft
höheren Qualität von nachhaltig produzierten Waren.

Wachsendes Bewusstsein für begrenzte Rohstoffe
Diesen Konsumbedürfnissen kommt der Markt durch innovative
Ansätze nach – der Einsatz von nachwachsenden und zertifizierten
Materialien sowie Reststoffen spiegelt das wachsende Bewusstsein für begrenzte Rohstoffe wider. Blumentöpfe aus recyceltem
Plastik, robuste Gartenmöbel aus wiederverwertetem Bootsholz
und biologisch abbaubare Einweggrills: Den nachhaltigen Ideen
sind keine Grenzen gesetzt. So punkten beispielsweise Außenmöbel
mit formschönem Design und Langlebigkeit, so dass die Grenzen
zwischen wohnlichen Innen- und Außenbereichen mehr und mehr

verschmelzen können. Hier zeichnet sich das wachsende Bedürfnis
vieler Menschen nach einer naturnahen Umgebung ab: Während
Urban Gardening längst Einzug in zahlreiche Städte gefunden hat,
werden die entstehenden grünen Oasen im Sommer gern als zweites
Wohnzimmer genutzt. Vom Selbstversorger-Balkon über vertikale
Begrünung bis hin zum Urban Jungle in der eigenen Wohnung wird
jede Möglichkeit genutzt, um sich auch ohne eigenen Garten mit
dem wohltuenden Grün zu umgeben. Wem die Bepflanzung von
Balkon oder Garten noch bevorsteht, der wird auch mit dem Thema
Insekten konfrontiert: Dass wir auf die fleißigen Bestäuber angewiesen sind und sie schützen müssen, ist mittlerweile kein Geheimnis
mehr. Daher ist die Wahl der Pflanzen für Balkon und Garten von
großer Wichtigkeit. Heimische Wildpflanzen, alte Sorten, bienenund allgemein insektenfreundliche Gärten sind gefragt!

Naturnahes Gärtnern liegt im Trend
In diesem Zusammenhang stößt man mittlerweile immer häufiger
auf den Begriff des naturnahen Gärtnerns, denn perfektionierter
Monokultur-Rasen kann ebenso trist sein, wie karge Steingärten.
Mit einem naturnah gestalteten Garten können neue Lebensräume
geschaffen werden, zum einen für Insekten und Tiere, aber auch als
Rückzugsort für Gärtnerin und Gärtner. Traditionelle Methoden wie
Permakultur oder Zonengärten erleben heute ein Comeback, denn
anstatt mühsam gegen natürliche Kreisläufe anzugehen, lohnt es
sich in jeder Hinsicht, mit der Natur zu arbeiten. 
Hannah Kalden
Fotos: spoga + gafa

GARTENMÖBEL

Möbel Schott gartenpartys
Grill- und Gartenabteilung
Daimlerstr. 7 • 97941 Tauberbischofsheim

Tel. 0 93 41 / 92 10 - 55
www.gartenpartys.de
info@moebel-schott.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo geschlossen • Di. - Mi. - Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Do. 9.30 - 20.00 Uhr • Sa. 9.30 - 17.00 Uhr
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Ausgezeichnet: zum 16. Mal wurden Gartenbuchpreise vergeben

Naturnah, nachhaltig und grundlegend
Die Sieger des 16. Deutschen und Europäischen Gartenbuchpreis-Wettbewerbs auf
Schloss Dennenlohe im mittelfränkischen
Unterschwaningen stehen fest. Besetzt wurden elf Kategorien sowie die Sonderformate
bestes Gartenfoto, bester Gartenblog und in
diesem Jahr erstmals der beste Gartenpodcast. Da wir an dieser Stelle nicht alle Titel
nennen können, haben wir uns zunächst
auf die beschränkt, die in unseren Schwerpunkt „Naturnahe Garten“ passen.
Als bestes „European Garden Book“ wurde
„Naturalistische Gartengestaltung“ von
Nigel Dunnett aus dem Ulmer Verlag ausgezeichnet. Im Laufe der Gartengeschichte
gab es immer wieder Zeiten, in denen eine
die Natur nachahmende Gartengestaltung
besonders en vogue war. Das vorliegende
Werk bietet eine besonders fundierte Quelle
zur Beschäftigung mit diesem Thema. Im
Zentrum stehen wiesenartig wirkende Staudenpflanzungen. Der Autor, ein Botaniker
und renommierter Planer, gilt als Pionier
einer neuen Generation von Pflanzenverwendern, denen die naturalistische und
ökologische Seite besonders am Herzen
liegt.
Den Titel „Bester Bildband“ konnte sich
„Mein Garten im Wandel des Zeitgeistes
und des Klimas“ von Peter Janke und
Jürgen Becker aus dem Becker Joest Verlag
sichern. Es ist dies
eine umfassende
Darstellung des Gartens eines mittlerweile international
bekannten deutschen
Gartengestalters und
Pflanzplaners. Der ab
2006 am Rande von
Hilden am Übergang
von Niederrhein und
Bergischem Land entstandene Garten weist
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eine Fläche von 1,4 ha auf, ist in mehrere
Teilgärten unterteilt und birgt einen reichen
Bestand von über 4500 unterschiedlichen
Pflanzen.
Andreas Bärtels erhielt für „Wild- und
Zieräpfel“ aus dem Quelle & Meyer Verlag
den ersten Preis in der Kategorie „Bestes
Pflanzenportrait“. Manche Pflanzengruppen
sind weit verbreitet und geschätzt, haben
aber bislang wenig Niederschlag in der
Gartenliteratur gefunden. So stehen zum
Beispiel in sehr vielen Gärten diverse reich
blühende Zier- und auch Wildapfelsorten.
Ein entsprechendes Buch zu diesem Thema
fehlte aber bislang. Diesem Thema hat sich
nun einer der bekanntesten Dendrologen
angenommen und ein Grundlagenwerk
erstellt, das seinesgleichen sucht, so die
Begründung der Wettbewerbsjury.
Der Titel „Bester Ratgeber“ ging an Eveline Dudda und ihr Buch „Spriessbürger
Spezial“, erschienen im gleichnamigen
Spriessbürger Verlag. Es sticht hervor, denn
es widmet sich speziell exotischen, teils
wenig bekannten Gemüse- und Salatarten im eigenen Garten, deren Geschichte,
Anbau, Pflege und insbesondere Tipps zum
richtigen Gedeihen, Ernte und Lagerung. Der

Leser kann in der Vielfalt schwelgen von
Amaranth über Bergaubergine, Meerbirne
und Horngurke bis zu Huazontle und Yacon.
Gerade für experimentierfreudige Gartenfreunde verspricht diese Publikation einen
besonderen Lesegenuss.
In der relativ jungen Kategorie „Tiere im
Garten“ konnte sich der Titel „Tiere in
meinem Garten“ aus dem Haupt Verlag an
die Spitze setzen. Ihn haben wir in einer der
letzten BalttGrün-Ausgaben bereits ausführlich vorgestellt.
„Mach mich locker! Wer den Boden versteht, gärtnert erfolgreich & nachhaltig“ von
Bärbel Oftring, verlegt im Kosmos Verlag,
konnte sich den 1. Platz in der Kategorie
Bestes Einsteiger-Gartenbuch sichern,
denn nichts mag im wahrsten Sinne des
Wortes grundlegender für den Erfolg eines
Gärtners sein als das Verständnis und der
achtsame Umgang mit dem Mutterboden.
Die Menschheit beginnt erst allmählich zu
verstehen, wie wertvoll der Leben
spendende Lebensraum des Erdbodens
wirklich ist. Genau diesem Thema widmet sich dieser Einsteiger-Ratgeber auf
besonders überzeugende Weise. Der Fokus
liegt dabei auf der Praxis. Vom Verstehen
der Zusammenhänge aus wird die Bodenbearbeitung, Düngung, Umgang mit Kompost,
Gründünger, Mikroorganismen,
sowie die Bodenpflege erläutert und
beschrieben sowie
ein Ausblick auch im
Kontext des Klimawandels gegeben.DRY

Alle ausgezeichneten
Titel finden sich unter
www.dennenlohe.de.
In den nächsten BlattGrün-Ausgabe werden wir
den ein oder anderen noch
gesondert vorstellen.
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Wurmkompost

Bei der Zersetzung von Pflanzenteilen
durch verschiedenste Kleinstlebewesen
und Würmer entsteht in der Wurmkompostkiste
nährstoffreicher Humus.

Nützliche Mitbewohner
wesen und Würmer entsteht nährstoffreicher
Humus. Mit einer deutlich höheren Wurmdichte
ist eine Wurmkiste dabei auch auf kleinem Raum
sehr effektiv und dank des genügsamen Kompostwurms, einer Unterart des Regenwurms, mit
wenig Aufwand verbunden. Unangenehme Gerüche müssen bei den aeroben Prozessen übrigens
nicht befürchtet werden.
Als Nahrung dienen den Würmern und Kleinstlebewesen Küchenabfälle, vorzugsweise Obst und
Gemüse aus pestizidfreiem Anbau, sowie ein kleiner Teil an unbeschichtetem Papier und Pappe.
Nachdem Mikroorganismen wie Bakterien und
Pilze, die den Würmern
in ihrem Kleinstbiotop
Ein Wurmkomposter ist im Prinzip
Gesellschaft leisten, die
eine komprimierte Variante des KomBioabfälle zerkleinert
posthaufens. Ob selbstgebaut oder ferund zersetzt haben,
tig erworben, kann die meist hölzerne
können die Würmer die
Kiste im schlichten Design in der
Nahrung aufnehmen
Küche oder zeitweise auf dem Balkon
und in ihrem Darm
platziert werden. Auch die Funktionsmit Mineralien und
weise des Wurmkomposts ähnelt der
Tonpartikeln verbinden.
eines gewöhnlichen Komposthaufens:
Die Ausscheidungen der
Bei der Zersetzung von Pflanzenteilen
Würmer sind weitaus
durch verschiedenste Kleinstlebenährstoffreicher als gewöhnlicher Komposthumus und schenken den
damit gedüngten Pflanzen ein
gesundes Bodenleben.
Auch, wenn Würmer als Mitbewohner zunächst gewöhnungsbedürftig erscheinen – ein
Wurmkompost ist die ideale
Lösung für Pflanzenliebhaber
ohne Garten. Während man von
seinen neuen Mitbewohnern
kaum etwas mitbekommt, sind
sie in jeder Hinsicht nützlich
und ersparen unseren Pflanzen
den Einsatz von konventionelDie von den Würmern aufgenommene Nahrung wird im Darm mit
Hannah Kalden
lem Dünger. 

Ob Selbstversorger-Balkon oder Urban Jungle im
Wohnzimmer – wer sein geliebtes Grün gut versorgen möchte, ist in erster Linie auf eine nährstoffreiche Erde angewiesen. Spätestens beim
Anblick der ausgezehrten Balkonerde nach dem
Winter stellt sich die Frage nach der Düngung.
Die natürlichste Option – Humus vom eigenen
Komposthaufen – verlangt nach ausreichend
Gartenfläche. Doch auch BalkongärtnerInnen
müssen nicht auf den wertvollen Naturdünger
verzichten: Wurmkompost ist eine unkomplizierte Lösung, um auf kleinem Raum hochwertigen
Humus zu produzieren.

wertvollen Mineralien und Tonpartikeln vermengt. Gemüse vom
eigenen Balkon gedeiht mit Wurmkompost natürlich und kraftvoll.

Fotos: ©Anafoto-Depositphotos.com,
©chiarazeni-Depositphotos.com, ©Wirestock-Depositphotos.com
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Komposttee

Aus der Natur für die Natur
In einem gesunden Boden befinden sich
Abermillionen Kleinstlebewesen im Gleichgewicht und fördern auf natürliche Weise
das Pflanzenwachstum, während sie auf
der anderen Seite gleichzeitig schädliche
Insekten und Pilze abwehren. Diesen Optimalzustand gilt es zu erhalten oder, sollte er
aus dem Gleichgewicht geraten sein, wieder
herzustellen. Tun kann man dies auf unterschiedliche Weise. Eine völlig natürliche,
einfache wie geniale Methode ist die regelmäßige Versorgung der Pflanzen mit Komposttee. Die Handhabung ist kinderleicht:
Man nimmt ein Kompostteebeutelsäckchen,
befestigt ein Stück Schnur daran und hängt
es in eine Gießkanne. Nun einfach kaltes
Wasser aufgießen und das Päckchen etwa
24 Stunden in der Gießkanne ziehen lassen.
Danach ist der natürliche Pflanzendünger
für Garten- wie für Zimmerpflanzen einsatz-

Mit Kräuterkraft

Ackerschachtelhalm baut Kieselsäure in
die Blattstruktur ein und macht die Pflanzen widerstandsfähiger, ist vorbeugend
und stärkend gegen Pilzerkrankungen.
Baldrian aktiviert die Blüten- und Fruchtbildung und intensiviert die Leuchtkraft
der Farben. Er stärkt die Widerstandskraft und aktiviert das Bodenleben.
Beinwell wirkt stärkend und düngend,
vor allem bei starkzehrenden Gemüsearten. Zudem fördert er die Wurzel- und
Knollenbildung sowie die Fruchtbildung.
Brennnessel fördern das Pflanzen- und
Wurzelwachstum, intensivieren das
Blattgrün und wehren Läuse ab.
Ringelblume stärkt die Pflanzen- und
fördert die Blütenbildung. Zudem wirkt
sie gesundend auf den Boden und wehrt
Schädlinge ab.

bereit, erklärt Jürgen Amthor von der Eußenheimer Manufaktur nahe Karlstadt, der
im März seine eigene Kompostteemischung
herausgebracht hat.

Stärkere Wurzelbildung und
verbesserte Nährstoffaufnahme
Hauptbestandteil des Düngers ist getrockneter Bio-Regenwurmhumus, in dem etwa
40.000 natürliche Bakterienstämme auf
ihren Einsatz warten. Neben den Haupt
nährstoffen Stickstoff, Phosphor und Kalium ist er überreich an Spurenelementen,
Mikronährstoffen, Enzymen, Aminosäuren
und Botenstoffen. All diese Stoffe, die der
Regenwurm durch seine Verdauungsarbeit
potenziert, liegen im getrockneten Zustand
sozusagen in Lauerstellung. Vermischt mit
Futter, Wärme und Feuchtigkeit machen
sie sich ans Werk und beginnen sich
explosionsartig zu vermehren, und tragen
ihren Teil zur üppigen Blüte sowie reichen
Ernte bei. Doch damit nicht genug, in der
Eußenheimer Manufaktur fügte man dem
Trockenkompost noch spezifische effektive
Mikroorganismen, feinste Kohle zur besseren Wasserspeicherung, Urgesteinsmehl,
EM-Keramikpulver, eine fein gemahlene
Kräutermischung aus Ackerschachtelhalm,
Brennnessel, Ringelblume, Baldrian und
Beinwell sowie Malzkeime zu. Letztere unterstützen bei Keimung das Pflanzenwachstum durch entstehende Vitalstoffe und machen die Pflanzen widerstandsfähiger gegen
Einflüsse von außen. Ihr hoher Gehalt an
Pflanzenhormonen regt die Wurzelbildung
an und verbessert die Nährstoffaufnahme.
Durch die Zugabe von Mykorrhizapilzen,

die im Vergleich zur Pflanze erheblich mehr
Mineralstoffe und Wasser aus dem Boden
lösen können, wird unter anderem die Wasser-, Stickstoff- und Phosphat-Versorgung
der mit ihnen in Kontakt gekommenen
Pflanzen verbessert.
Die Zusammensetzung und Gewichtung
all dieser natürlichen, wertvollen Bestandteile in einem kleinen Beutelchen ist für
Jürgen Amthor nach 20 Jahren intensivster
Auseinandersetzung mit effektiven Mikroorganismen eine Kombination aus Gefühl
und Logik. Als Testobjekt fungierte Kresse
in unterschiedlichen Töpfen angesäht und
mit unterschiedlichen Konzentrationen und
Kombinationen gedüngt. Der Grünton der
zarten Blättchen, die Wuchshöhe der Pflanze, verbunden mit deren Wurzelbildung,
und der Geruch des Bodens leiteten Jürgen
Amthor bei der Produktentwicklung.

Stresstolerantere Pflanzen
Verschiedene Versuche bestätigten seine
Komposition: Durch die regelmäßige
Behandlung mit Komposttee werde die Humusbildung des Bodens durch die schnellere Umwandlung der Pflanzenreste gefördert
und seine Wasserspeicherfähigkeit durch
den Abbau von Verdichtungen erhöht, berichtet er. Ferner würden die Symbiose und
die aktive Kommunikation zwischen Pflanze und Bodenleben verstärkt. Die Pflanzen
quittierten diese Verwöhnkur mit einem
stärkeren Wachstum, was unter anderem
auch durch eine erhöhte Stresstoleranz der
Pflanzen gegen negative Umweltbelastungen bewirkt werde, so der Naturfreund mit
dem grünen Daumen.
Petra Jendryssek
Fotos: ©belchonock-Depositphotos.com,
©udra-Depositphotos.com
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Augen auf beim Erdenkauf

Klimaschutz durch Torfersatz
Er hat zahlreiche Vorteile: Nährstoffreich
und salzfrei kann er viel Wasser speichern
und ist auf Grund der langsamen Zersetzung
der Humusstoffe strukturstabil. Vermischt
mit Ton, Sand, Kalk und Dünger kann Torf
problemlos als Kultursubstrat im Garten
eingesetzt werden. Doch seit längerer Zeit
steht er vor allem bei umweltbewussten
Hobbygärtnern in der Kritik: Für ihn werden
nämlich zum einen mühsam über hunderte
Jahre gewachsene Moore trocken gelegt,
ökologische Lebensräume zerstört und zahlreiche Tiere sowie Pflanzen ihrer Heimat
beraubt. Zum andern gibt der Torf das über
lange Zeit gespeicherte Kohlenstoffdioxid
während seines Austrocknungsprozesses
wieder klimaschädigend an die Atmosphäre
zurück.
Um diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen und gute Alternativen anbieten zu
können, hat der Erdenmarkt Würzburg
torffreie Erden im Angebot, die durch die
Einarbeitung von hochwertigem
Kompost aus regionalen
Gartenabfällen gänzlich
auf Torf verzichten. Der
durch hohe Verarbeitungstemperaturen unkrautfreie Kompost

wirkt gleichzeitig als Langzeitdünger. Damit
kann ein gütegesicherter Kompost aus
professionellen Kompostieranlagen eine Alternative zu Torf werden, die ebenfalls mit
vielen Vorteilen punkten kann: Laufend auf
Schadstoffe überprüft, enthält er alle wichtigen Nähstoffe und sorgt so für eine Verbesserung des Bodens. Er liefert wichtiges
Phosphat und Kalium. Da er sich jedoch mit
der Zeit selbst abbaut, ist eine Zuführung
von anorganischen Stoffen wie Stickstoff
für eine strukturgebende Stabilität erforderlich. Kompost alleine dürfe jedoch niemals
pur angewendet werden, gibt das Erdenmarkt-Team zu bedenken. Er sollte stets mit
der eigenen Gartenerde vermischt werden.
Die Erdenfachleute geben hierfür folgende
Mengenempfehlung:
Bis zu sechs Liter Kompost pro Quadratmeter kann man bei Blumenkohl, Brokkoli,
Frühkartoffeln, Kürbis, Rhabarber, Rosenkohl, Roter Bete, Rotkohl, Spargel, Tomaten,
Weißkohl (spät) und Wirsing ins Erdreich
einarbeiten. Chinakohl, Gurken, Grünkohl,
Kartoffeln, Kohlrabi, Mangold, Möhren,
Porree, Rettich, Schwarzwurzel,
Sellerie, Spinat und Weißkohl
(früh) vertragen bis zu vier Liter
pro Quadratmeter. Mit der

Gärtnerei · Floristik
Vielfältiges Angebot an

Balkon- und Gartenblumen!
Alle Gewächshäuser sind für Sie geöffnet.

Kompost darf allerdings niemals pur angewendet werden.
Hälfte davon kommen schließlich Bohnen,
Endivien, Erbsen, Salat, Petersilie, Zwiebeln,
Radieschen zurecht.
Im Ziergartenbereich kann man bis zu
sechs Liter pro Quadratmeter in Blumenbeete bevorzugt im Frühjahr einarbeiten,
eine Aufbaukur mit bis zu drei Litern pro
Quadratmeter quittiert der Rasen mit sattgrünem Wachstum. Nicht anwenden sollte
man Kompost hingegen bei Moorbeetpflanzen wie Azaleen, Rhododendron, Erika und
Heidelbeeren. Hierfür gibt es spezielle Erdmischungen, die den Pflanzen durch einen
sauren ph-Wert die Nährstoffaufnahme im
Wurzelbereich erleichtern.
SEK
Fotos:©Madllen-Depositphotos.com,
©nupix-Depositphotos.com

 eitere Infos unter www.
W
wuerzburger-kompost.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr
und 13.30-18.00 Uhr
Sa. 8.00-13.00 Uhr

W. Rippel

97292 Uettingen
Telefon 0 93 69 / 82 53
www.blumenwerkstatt-rippel.de
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Nachahmung natürlicher Pflanzengesellschaften

Mischkultur statt Monokultur
Reihenweiser Wechsel verschiedener Pflanzenkulturen, gelegentlich auch innerhalb
einer Reihe, kennzeichnet den Mischkulturenanbau. Abgeschaut haben sich die
Biogärtner das aus der Natur. In einer natürlichen Pflanzengemeinschaft wie einer
Wiese, wachsen die unterschiedlichsten
Gräser, Kräuter und Blumen dicht gedrängt
auf kleinstem Raum zusammen. Ähnlich
viele, ganz unterschiedliche Pflanzen wachsen in einem Wald. Die einzelnen Arten
dieser Pflanzengesellschaften haben sich
innerhalb großer Zeiträume ganz aufeinander eingestellt und bilden nun eine harmonische Gemeinschaft auf der Grundlage gegenseitiger Hilfeleistung und bestmöglicher
Bodenausnutzung. Solche naturgemäßen
Pflanzengemeinschaften, die sich an die
Gegebenheiten des Bodens und des Klimas
völlig angepasst haben, können ohne Zutun
des Menschen den Boden fruchtbar erhalten
und neues Leben hervorbringen.

Verschiedene Wurzeltiefen
Unsere Mischkulturen im Garten werden
zwar nie so ideale Gemeinschaften sein,
doch wir können von diesen Pflanzengesellschaften lernen und versuchen, unsere
Nutzpflanzen im Garten ebenfalls so miteinander, nebeneinander und nacheinander
anzubauen, dass sie sich im Wachstum
fördern und sich gegenseitig helfen beim
Kampf gegen Schädlinge und Krankheiten.
Langjährige Praxis und diverse Untersuchungen haben ganz verschiedene Gründe,
die für den Anbau von Pflanzen in Misch-

Mischkulturvorschlag für
ein kleines Beet

kultur sprechen, herausgestellt. Wir kennen
Gemüsearten, deren Wurzeln sehr tief (bis
zu einem Meter oder mehr) den Boden
durchwurzeln und sogenannte Flachwurzler, die fast nur die oberste Bodenschicht
durchwurzeln und ausnutzen. Zu den
ersteren zählen die Hülsenfrüchte, allen
voran die Dicken Bohnen, Kopfkohlarten
und die Tomaten. Zu den Flachwurzlern
gehören Gurken und Radieschen, um nur
einige Beispiele zu nennen. Ideal ist es, auf
einem Beet Tiefwurzler und Flachwurzler
zu kombinieren. Nicht nur die unterschiedliche Wurzeltiefe verhindert, dass Nähstoffe
verloren gehen, sondern auch die unterschiedlichen Bedürfnisse der Pflanzen. In
den meisten Düngemitteln, auch in den
organischen, ist ein immer gleiches Nährstoffangebot enthalten. Wenn nur jeweils
eine Pflanzenart angebaut wird, bleiben notgedrungen einige Nährstoffe ungenutzt und
gehen durch Versickerung im Untergrund
verloren. Sellerie und Blumenkohl beispielsweise gleichen ihr unterschiedliches
Nährstoffbedürfnis besonders gut aus. Wird
jahrelang auf einem Stück Land die gleiche
Kultur angebaut, ermüdet der Boden. Trotz
gleichbleibender Düngung und Pflege geht
der Ertrag langsam zurück. Als Ursachen
dafür gelten einseitige Nährstoffausnützung, Ansammlung von hemmenden
Wurzelausscheidungen und Heranbildung
einer einseitigen Mikrobenflora. Dem lässt
sich entgegenwirken: Immer da, wo nicht
nur eine Kulturart, sondern mehrere Arten
miteinander wachsen dürfen, ist die Gefahr
der Bodenmüdigkeit gebannt.

Bodenbeschattung nutzen

Im Gemüsegarten kann die Sonne
zwischen Pflanzen, die lang und
hoch wachsen, ungehindert
einstrahlen. Ist der Boden
unbedeckt, trocknet er
schnell aus, es bildet sich
eine zusammenhängende feste Kruste, die
Auf einem Beet von nur einem Meter Breite können sechs verschiedene
bisweilen sogar Risse
Gemüsearten heranreifen. Zunächst werden Ende März/Anfang April
aufzeigt. Sät man jedoch
drei Reihen Möhren gesät, mit Dill gemischt, eine Reihe in der Mitte des
zwischen die Reihen
Beetes, die beiden anderen nur vier bis fünf Zentimeter von den Beeträndern
Spinat oder Melde, so
entfernt.
werden die schnell
Genau zwischen den Möhrenreihen lässt man jeweils eine Reihe frei für
wachsenden niedrigen
Kohlrabi und Kopfsalat im Wechsel, die im April jeweils im 30-ZentiBlätter den Boden wie
meter-Abstand voneinander gepflanzt werden. Zwischen den beiden
kleine Sonnenschirme
äußeren Möhrenreihen und Kohlrabi/Kopfsalat kann noch jeweils
beschatten und bei Platzeine Reihe Spinat untergebracht werden und in den inneren
regen die scharfen, harten
Zwischenräumen je eine Reihe Radieschen.
Tropfen abfangen und fein
Da die einzelnen Gewächse nacheinander geerntet werzerteilt auf die Erde entlassen.
den, wird immer wieder Platz geschaffen, damit
So können sie nichts von der
die langsamer wachsenden Pflanzen
Bodenkrume wegschwemmen
sich ausbreiten können.
oder verschlämmen und der Boden
bleibt locker.
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Mischkulturen im Frühjahr:
Tomaten am Spalier, verschiedene
Salate, Bohnen, Lauch.

Der einen Freund, der anderen Feind - im Klostergarten der
Abtei Fulda setzt man mit dem Mischkulturenanbau auf
wechselseitige Wachstumsförderung.

„Schutz- und Trutz- Bündnisse“
In der freien Natur haben sich in langen Zeitabschnitten Schädlinge
und Parasiten ganz bestimmte Pflanzenarten als ihre Wirtspflanzen
auserkoren. Sie können die pflanzeneigene Abwehr austricksen und
in Gewebe sowie Zellen eindringen. Experimente belegen, dass die
Pflanze bei solchen Angriffen die Hilfe anderer Pflanzen braucht.
In der Natur geschieht das in der Regel durch die Ausscheidungen
der Nachbarpflanzen, die sich im Laufe der Zeit zu Pflanzengemeinschaften zusammengefunden haben. Überträgt man diese Erkenntnis auf unsere Kulturpflanzen, so heißt das: Es müssen gezielt die
richtigen Partner zusammengestellt werden.
Erprobte Beispiele dafür sind:

Sellerie

wehrt mit seinem Geruch Kohlfeinde ab.

Tomaten

halten ebenfalls Kohlfeinde in Grenzen.

Frühmöhren	halten von Lauch und Zwiebeln die Lauchmotte
fern. Besonders wirksam hat es sich erwiesen,
wenn man die Pflanzen in der Reihe mischt im
Verhältnis 3 Teile Möhren zu 2 Teilen Lauch oder
Zwiebeln.
Zwiebeln & Lauch wehren die Möhrenfliege ab.
Knoblauch

schützt Erdbeeren vor Milbenbefall.

Salat	hält Erdflöhe von jungen Kohlpflanzen und
Radieschen fern.
Spinat

schützt ebenfalls vor Erdflöhen.

Duftgeranien

halten in Gewächshäusern die Weiße Fliege ab.

Majoran

kann Ameisen vertreiben.

Bohnenkraut	schützt mit seinem Duft Bohnen vor schwarzen
Läusen.
Tagetes

schützen Lauchpflanzen vor der Lauchmotte.

Basilikum

schützt Gurken vor Meltau.

Wachstumsförderer
Schließlich gibt es auch Pflanzen, die sich eindeutig durch ihre Ausscheidungen im Wachstum fördern. Diese sind:

❋ Erbsen & Möhren ❋ Bohnen & Möhren ❋ Blumenkohl & Sellerie
❋ Frühkartoffen & Kohl
Möglicherweise gehen wachstumsfördernde Reize noch viel häufiger von einer Pflanze zur anderen, nur wird eine gut gelungene
Kombination nicht immer auf ihre Ursachen hin analysiert. Außer
den aufgeführten Kombinationen haben sich noch Salat und Erbsen,
Bohnen und Rote Bete, Bohnen und Kohlrabi, Möhren und Dill als
besonders günstig erwiesen.

Wachstumsbremsen
Daneben gibt es allerdings auch Pflanzen, die sich gegenseitig im
Wachstum hemmen. Unseren Erfahrungen nach sind das jedoch
nur wenige Kombinationen, die man bei der Gartenplanung berücksichtigen und meiden sollte. Dann kann man bei eigenen Versuchen
kaum etwas falsch machen. Ungünstige Kombinationen sind:

❋ Zwiebeln & Bohnen ❋ Lauch & Bohnen ❋ Tomaten & Kartoffeln
❋ Kopfsalat & Petersilie ❋ Rettich & Gurken ❋ Immergrün & Tomaten
❋ Erbsen oder Wicken & Kartoffeln
Wermut hemmt fast alle Gemüsearten und sollte einen separaten
Platz im Kräuterbeet haben. Sr. Christa Weinrich OSB, Abtei Fulda
Fotos: Abtei Fulda

Christa Weinrich OSB ist Gartenbauingenieurin. Sie lebt und arbeitet in
der Benediktinerinnen-Abtei „Zur Heiligen Maria" in Fulda. Für ihre Tätigkeit erhielt das Kloster zwei Mal den Umweltschutzpreis der Stadt Fulda.

OUTDOORKÜCHEN

Ringelblumen	schützen Tomaten vor der Kraut- & Knollenfäule.
Wermut

schützt Johannisbeersträucher vor Rost.

Diese Reihe der Paarungen ist längst noch nicht vollständig, weil
immer noch weiter mit Mischkulturen experimentiert wird. Vor
allem die schädlingsabwehrende Kraft vieler Würzkräuter und Blumen ist noch kaum erforscht.

Möbel Schott gartenpartys
Grill- und Gartenabteilung
Daimlerstr. 7 • 97941 Tauberbischofsheim

Tel. 0 93 41 / 92 10 - 55
www.gartenpartys.de
info@moebel-schott.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo geschlossen • Di. - Mi. - Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Do. 9.30 - 20.00 Uhr • Sa. 9.30 - 17.00 Uhr
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Praktische Tipps für den Anbau im Dachgarten

Wie Gemüse und Kräuter in
luftiger Höhe gedeihen
Die Sehnsucht der Städter nach Grün ist
groß – und spiegelt sich in Balkonparadiesen, Urban-Gardening-Projekten und langen
Schrebergarten-Wartelisten. Und auch
Dachgärten werden zunehmend beliebter.
Seit 2014 arbeiteten Wissenschaftler an der
Bayerischen Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau (LWG) im unterfränkischen
Veitshöchheim über mehrere Jahre im Zuge
des Projekts „Urban Gardening – Gemüse
auf dem Dach“ an einem System, das den
Anbau von Nutzpflanzen auch auf extensiven Dachbegrünungen ermöglicht. Der Vorteil im Vergleich zur intensiven Dachbegrünung: Mit einer Substrathöhe von nur fünf
bis 15 Zentimetern ist das Gewicht auf dem
Dach viel niedriger. Trotzdem sollte eine
Fläche auch vor dem Ausbau zum Extensiv
dach statisch geprüft werden.

Flaches Dach erforderlich
Gartenbauingenieur Florian Demling, der
das Forschungsprojekt an der LWG betreute, gibt Hausbesitzern praktisch Tipps zur
Umsetzung: „Das Dach muss flach geneigt
sowie abgedichtet sein und man braucht
einen Wasserablauf. Dann mache ich ein
Vlies drauf, damit nichts beschädigt wird.
Als nächstes kann schon Dachsubstrat aufgebracht werden.“ Bei Dachsubstrat handelt
es sich um sehr grobkörnige Gesteinsmischungen, die eigens für Dachbegrünungen
konzipiert wurden und Strukturstabilität
gewährleisten sollen, um Wasser und Nährstoffe gut zu speichern. Ausbaukosten: rund
25 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen

die Kosten für eine Bewässerung.
Unverzichtbar: Wasser auf dem Dach
„Kein Gemüse kommt ohne Wasser zurecht“,
betont Demling. Kräuter und Salate bräuchten in erster Linie Feuchtigkeit, Paprika oder
Tomaten zudem Dünger. Einen Wasseranschluss auf dem Dach zu installieren, ist
laut dem Gartenbauingenieur in einigen
Fällen schwierig. Und dann entfällt auch bei
einer kleinen, privat begärtnerten Fläche
die Option, per Hand mit der Gießkanne zu
bewässern. In Veitshöchheim arbeiteten die
Forscher deshalb in einem kleinen Modellversuch auch schon mit einem Wassertank
sowie einer Pumpe mit Zeitschaltuhr. Heißt:
Das von der Dachfläche ablaufende Wasser
wurde ebenerdig aufgefangen und zurück
auf die Dachfläche gepumpt.

wird, sondern auch, weil sich die Menge des
einzubringenden Düngers reduziert.
„Eigentlich taugt jedes Gemüse“
Und welches Gemüse taugt als Dachbepflanzung? „Wir haben alles Mögliche
durchgetestet: Kräuter, Salate, Erdbeeren,
alle möglichen Kohlgewächse, selbst
Grünspargel. Eigentlich taugt jedes Gemüse“,
sagt Demling. Eine kleine Ausnahme bilden
Kartoffeln, die einen höheren Substrataufbau benötigen.

Förderprogramme aufgelegt

Woran es auf dem Dach zudem fehlt, sind
größere Befestigungsmöglichkeiten, etwa
für Tomaten. Hier empfiehlt der Experte
deshalb eher buschige Sorten. Und: Eine
Reihenmischbepflanzung wie im gewöhnlichen Gemüsegarten bietet sich an, um
Auf Kreislaufsysteme achten
positive Wechselwirkungen zu erzielen,
zum Beispiel zwischen Zwiebel und Karotte.
Dünger lässt sich laut Demling direkt übers
Auch Gemüsemischungen sind denkbar.
Wasser zuführen. Häufig arbeite man an der
An der LWG etwa wurde eine ArrabbiatamiLWG bei der Bewässerung mit Tropfschläuschung entwickelt: Zwischen italienischen
chen – und der Fachmann machte auch
Kräutern werden – nahezu küchenfertig
die Erfahrung, dass Dachsubstrat Wasser
erstaunlich gut speichert. Kreislaufsysteme
– Tomaten und Paprikas gepflanzt.
rechnen sich nicht nur, weil Wasser gespart
Auch in manchem Rathaus ist die Bedeutung luftiger Begrünung fürs Stadtklima
inzwischen im Bewusstsein angekommen.
Die Stadt Würzburg etwa hat ein eigenes
Förderprogramm „Begrünung von Dachflächen und Fassaden“ verabschiedet und
bezuschusst Materialkosten, Kosten der
Umsetzung wie auch die Planung und
Prüfung durch einen anerkannten
Gemüse lässt sich
Fachmann. Der Bundesverband
unter bestimmten
GebäudeGrün e.V. fragt entspreVoraussetzungen auch
chende Förderprogramme regelauf dem Dach ziehen.
mäßig deutschlandweit ab (mehr
Links im Bild: Gartendazu unter www.gebaeudegruen.
bauingenieur Florian
info). Neben dem „Outdoor-KliDemling.
manutzen“ taugen die Aufbauten
gleichzeitig als zweite Gebäudeisolierung und sorgen vor allem an heißen
Sommertagen für kühlere Indoor-Temperaturen. 
Michaela Schneider
Fotos: Meike Maser-Plag, ©ivonnewierinkDepositphotos.com

24

BlattGrün · 2/2021

Naturnaher Garten Spezial

Von Hochbeeten bis Hydroponik

Urban Gardening-Schaugarten zeigt, wie es geht
Selbst Gemüse und Obst anzubauen, ist
sehr verlockend und wird immer beliebter.
Doch geht das auch mitten in der Stadt?
„Klar!“, demonstriert die Veitshöchheimer
Landesanstalt für Wein- und Gartenbau
(LWG) mit ihren Projektgärten. In allen bayerischen Regierungsbezirken werden seit
letztem Jahr Urban Gardening-Schaugärten
aufgebaut. Für Unterfranken entstand ein
Demogarten in Schweinfurt vor dem Olympia-Morata-Gymnasium.
Beim gemeinschaftlichen Gärtnern treffen
sich Menschen umstandslos quer durch alle
Schichten und gesellschaftlichen Gruppierungen. Gegärtnert werden kann auf
allerkleinster Fläche, sagt Florian Demling
vom LWG-Arbeitsbereich „Urbanes Grün“: „Wir zeigen in unseren Demogärten, was man alles
machen kann.“ In Schweinfurt
stehen neben dem Mobilen und
Vertikalen Gärtnern, Hochbeete,
Terrabioponik und Hydroponik
sowie ein Pflanzturm aus Kokosfasermatten im Fokus. Das im Juli
2020 eröffnete Projekt will zudem
das Bewusstsein für regionale
und saisonale Produkte stärken.
Mitten im Winter Erdbeeren zu
essen, das ist völlig widersinnig
und ökologisch fatal. Doch wer
weiß eigentlich, welches Obst und welches
Gemüse wann wächst? Und wie? Etwa mit
welchem Wasserverbrauch? Im Schwein
furter Projektgarten werden vor allem Schüler und Studenten aus den angrenzenden
Gymnasien und der Fachhochschule auf das
Stadtgärtnern und auf die Bedeutung einer
regionalen Erzeugung von Lebensmitteln
aufmerksam gemacht. Die Fläche ist öffentlich zugänglich, so dass sich letztlich jeder
Bürger und jede Bürgerin über Anbaumethoden informieren und Inspirationen für den
eigenen Garten oder Balkon holen kann.

Kräuter wachsen an Wänden
Die Pandemie lässt die Forderung immer
lauter werden, dass der Tanz ums Goldene
Kalb auf Kosten von Natur und Umwelt
endlich ausgetanzt werden muss. „Nachhaltigkeit“ wird als Zukunftsthema immer

wichtiger, unsere Welt muss dringend
grüner werden. Die Welt grüner zu machen,
geht auf kleinstem Raum. In Schweinfurt
wachsen zum Beispiel frische Kräuter
und Erdbeeren nicht nur auf dem Boden,
sondern auch an der Wand. Fassaden,
erklärt Florian Demling, können mit Hilfe
verschiedener Systeme, die an die Wand
montiert werden, begrünt und zum Anbau
von Nahrungspflanzen genutzt werden.
Der Schaugarten erstreckt sich über eine
Fläche von zirka 60 Quadratmetern und ist
in Themengebiete aufgeteilt. Durch Mittel
des Landwirtschaftsministeriums kann
die LWG das Areal zwei Jahre lang betreuen. Die konkrete gärtnerische Arbeit wird
laut Demling von einem Studenten der
Fachhochschule geleistet: „Der kümmert
sich zehn Stunden in der Woche um die
Beete.“ Wünschen würde sich der Urban
Gardening-Experte, dass der Demogarten
nach Auslaufen der Förderung gymnasialer
Schulgarten wird. Auch Beetpatenschaften
wären möglich. Scheitern diese Pläne, käme
als eine weitere Alternative in Frage, dass
das Landwirtschaftsamt den Demogarten
übernimmt. Corona macht aktuell vielen
Projekten und Ideen einen Strich durch
die Rechnung. Auch beim Demogarten lief
bisher nicht alles so wie geplant. Eigentlich,
so Demling, wollte er im letzten Jahr ein
Projekt mit den Achtklässlern des Schwein-

furter Gymnasiums starten: „Doch das war
leider nicht möglich.“ Immerhin konnte
gärtnerisch sehr viel realisiert werden. Was
entstand, erstaunt neugierige Besucher –
denn viele der präsentierten Methoden sind,
da sehr innovativ, noch kaum bekannt.
Dazu gehören das Verfahren „Terrabioponik“ sowie das hydroponische System,
mit dessen Hilfe sich Salate, Gemüse und
Kräuter auch auf befestigten Flächen rund
ums Haus anbauen lassen. Gärtnern kann
mitunter ziemlich anstrengend sein. Zum
Beispiel deshalb, weil dauernd Jagd auf
Unkraut gemacht werden muss. Hochbeete,
die bei Urban Gardening vorzugsweise zum
Einsatz kommen, haben Florian Demling
zufolge einen großen Vorteil: „Hier handelt
es sich ja nicht um einen gewachsenen Garten, sondern die Beete werden mit unkrautfreiem Substrat gefüllt.“ Ihre angenehme
Arbeitshöhe schont den Rücken, außerdem
haben Schnecken kaum eine Chance. Als
mobile Alternative zum Hochbeet können
Pflanzkisten oder Pflanzsäcke verwendet
werden. Der Schweinfurter Schaugarten
wurde zum größten Teil rollstuhlgerecht
realisiert, wobei das Thema „Inklusion“ bei
den nächsten Demogärten, laut Demling
eine noch wichtigere Rolle spielen wird. „In
Regensburg und München planen wir unterfahrbare Hochbeete“, verrät er. Das macht
es auch Menschen mit einem körperlichen
Handicap möglich, sich am Aufziehen von
Tomaten, Paprika, Chili, Kürbis, Ingwer,
Muskatsalbei und Beerenobst im gemeinschaftlichen Garten zu beteiligen.Pat Christ
Fotos: Pat Christ

Bei Führungen und Workshops wird der
Garten regelmäßig erlebbar. Kontakt:
poststelle@lwg.bayern.de.
2/2021 · BlattGrün
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Heilsam und geschmacksintensiv von erbsenklein bis handtellergroSS

Der Deutschen liebstes Gemüse: Tomaten
Rund 27 Kilogramm von ihr verspeist jeder Deutsche im Schnitt pro
Jahr. Das macht die Tomate zum beliebtesten Gemüse hierzulande. Den letzten Platz in der Verbrauchergunst belegt übrigens im
Vergleich dazu die Zucchini mit 1,7 Kilogramm Jahresverbrauch pro
Kopf. Weltweit wurden im Jahr 2019 unfassbare 180.765.931 Tonnen
des saftigen Fruchtgemüses geerntet. Der Löwenanteil der Produktion entfällt auf China, mit großem Abstand gefolgt von Indien und
der Türkei. In Europa brachte das Fruchtgemüse im selben Jahr
22.803.866 Tonnen auf die Waage.
Eu-weit sind mehr als 3600 verschiedene Sorten zugelassen, tausende Sorten mehr sollen bei Privatzüchtern im Anbau sein. Einer von
ihnen ist Gärtnermeister Veit Plietz, der es sich als Biolandwirt seit
fast 40 Jahren zur Aufgabe gemacht hat, in seiner Raritätengärtnerei
in Schwarzach am Main die Vielfalt der Nachtschattengewächse
zu bewahren. Rund 200 Sorten von erbsenklein bis handtellergroß
wachsen, wenn auch nicht jedes Jahr, aber doch regelmäßig auf
seinem weitläufigen Gelände heran. „Jede Sorte schmeckt anders
und vor allem viel intensiver als viele Tomaten, die man sonst so
kennt. Von ganz süß bis ganz sauer oder komplett ohne Säure, wie
die gelben Tomaten“, beschreibt sie der Pflanzenfreund, der stundenlang begeistert und begeisternd über die farbenfrohen Raritäten
plaudern kann.

Die Urtomate stammt aus Perus Anden
Die Urtomate stammt aus den peruanischen Anden und war ursprünglich nicht rot, sondern gelb, erzählt er. Vor Jahrtausenden bereits kultivierten sie frühe Hochkulturen wie
die Maya. Nach Europa fanden die Nachtschattengewächse erst sehr viel später, als
sie Christoph Kolumbus während seiner
zweiten Amerika-Reise 1498 entdeckte und
mit nach Hause nahm. Das warme Klima
in Spanien, Portugal und Italien, ähnlich
den Bedingungen in Mittel- und
Südamerika, begünstigte den Anbau
der Tomate dort. Dabei nutze man sie
damals zunächst nicht als Nahrungsmittel, aus Angst, sie kön-
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ne ungenießbar sein. „Man verdächtigte sie sogar als gefährliches
Aphrodisiakum, weshalb jungen Mädchen in Frankreich beispielsweise ihr Verzehr verboten wurde“, schmunzelt der Biolandwirt. In
Deutschland angekommen hatte die Tomate auch erst Zierpflanzenstatus, ehe sie im Zuge des Ersten Weltkrieges zum allgemeinen Volksnahrungsmittel aufstieg. Heute erfreut sich die Tomate
in unterschiedlichster Farbgebung und Wuchsform allergrößter
Beliebtheit, wenngleich für Biogärtner Veit Plietz rein geschmacklich Welten zwischen Tomate und Tomate liegen können. Jener nie
gleiche, immer aromatische Geschmack ist neben der Robustheit
der Pflanze sein Zuchtziel. Dieses wird durch das Abpassen des
richtigen Erntezeitpunktes sowie durch die Wahl der Anbaumethode in die gewünschte Geschmacksrichtung gelenkt. Wenn Tomaten
nämlich zu früh geerntet würden, so Plietz, seien sie noch grün und
ohne Aroma. „Tomaten brauchen genügend Licht, Nährstoffe und
Zeit, um sich zu entwickeln“, macht er klar. Lasse man ihnen jedoch
zu viel Zeit, würden sie überreif und platzten schnell auf.

Weniger Ertrag, aber mehr Geschmack
Der Geschmack stelle sich auch über die Anbaumethode ein. Wenn
anderswo Tomaten in einer Hydrokultur angebaut und nur mit
Nährsalzen versorgt würden,

Ursprünglich war die Tomate
nicht rot, sondern gelb.

Naturnaher Garten Spezial

Der in der Tomate enthaltene
rote Farbstoff Lycopin wirkt in
vielfacher Hinsicht heilsam
auf den Körper.

wüchsen sie in der biologischen Landwirtschaft, ganz
bodenständig in der Erde, wenn auch langsamer und
nicht ganz so ertragreich. Ihr unvergleichlich intensives
Aroma mache den Unterschied wieder wett.
Bestimmender Geschmacksbildner sei das Säure-/Zuckerverhältnis,
merkt Veit Plietz an. Dieses unterscheide sich erheblich bei den unterschiedlichen Sorten. Zudem könne man kurz vor der Ernte durch
Wasserentzug und Herabsenken der Temperatur im Folientunnel
den Geschmack nochmals positiv beeinflussen.

Farbstoff Lycopin fängt freie Radikale
Begeistert von dem Fruchtgemüse, das streng genommen eigentlich eine Beere ist, zeigt sich der Naturfreund auch aufgrund
seines heilsamen Potentials.
Hauptwirkstoff ist der Carotinoid-Farbstoff Lycopin, der der
Tomate ihre rote Farbe verleiht.
Reife Tomaten haben in der
Regel einen Lycopinanteil von
rund drei bis fünf Milligramm
pro 100 Gramm Frucht, wobei
der Lycopinanteil allgemein von
der Sorte und den Bedingungen
des Reifeprozesses abhänge.
Generell könne man sagen, je
dunkler die Tomate und je konzentrierter ihr Zustand, desto
höher ihr Lycopingehalt. Dieser
agiere als Antioxidans, das freie
Radikale im Körper unschädlich
mache und so die Körperzellen
vor Angriffen schütze.
Durch Mikronährstoffe wie
Vitamin C, Vitamin E, Carotinoide sowie bestimmte Fettsäuren
Rund 200 Sorten kultiviert Gärtner
können die Tomate sozusagen
meister Veit Plietz in seiner Raritäein natürliches inneres Schutz
tengärtnerei in Schwarzach.
schild gegen schädliche äußerliche Einflüsse aufbauen und
sogar verschiedenen Krebsarten vorbeugen. Wer viel Tomaten oder
besser noch konzentrierte Tomatenprodukte esse, könne auch die
Gefahr von Herzinfarkten sowie Herz- und Kreislauferkrankungen
erheblich reduzieren und verbessere seinen natürlichen Hautschutz
gegen Sonneneinstrahlung, so Plietz.

Tomaten sind Stimmungsaufheller
Am besten für den menschlichen Körper verfügbar werde Lycopin
in erhitzter Form und mit etwas Öl vermischt, da es sich so besser aus den Zellen löse, weiß der Tomatenexperte. Zu guter Letzt
wolle er noch auf die stimmungsaufhellende Wirkung durch das in
vollreifen Tomaten enthaltene Tyramin hinweisen. Als Glücklichmacher hilft es ganz natürlich gegen schlechte Laune und das auch
noch mit ganz wenigen Kalorien. Gute Aussichten in trüben Zeiten
wie diesen!
Petra Jendryssek
Fotos: ©IgorTishenko-Depositphotos.com, ©alphacell-Depositphotos.com,
©Shebeko-Depositphotos.com, ©awispa-Depositphotos.com

Gemüse-Power

Tomaten können…
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das Immunsystem stärken
Krebs vorbeugen
die Stimmung heben
Gehirn,
Nerven und Zellstoffwechsel

beleben
Herz
und Kreislauf kräftigen

munter machen
den Blutzucker- und Cholesterinspiegel ausgleichen
erholsamen Schlaf fördern
Bindegewebe
festigen

schützen
Schleimhäute

und
Zellen
Haut
verjüngen

die Wundheilung beschleunigen
und die Verdauung regulieren

N A C H H A LT I G G U T.

PFLANZENFLÜSTERER
AUFGEPASST
Mit unseren Fränkischen
Erden, sowie Mulch und
wertvollem Kompost blüht Ihr
Garten richtig auf.

wvv

/ Erdenmarkt
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Kräuter wollen regelmäßig beerntet werden,
damit sie kraftvoll wachsen können.

Genügsame Gartengesellen

Kräuter verwöhnen mit Optik, Duft & Geschmack
Ob im Topf, im Beet, in einer Kräuterspirale oder an der stolz gezimmerten vertikalen Pflanzenwand, Kräuter krönen jeden naturnahen
Garten mit vielfältigen Grüntönen, unterschiedlichsten dekorativen
Blattformen, leuchtenden Blüten und damit jeder Menge Insektenfutter sowie mit unverwechselbaren Geschmackserlebnissen.
Da die meisten Kräuter als sogenannte Schwachzehrer recht anspruchslos sind, kommen sie mit vielen Böden zurecht. „Die Pflanzen passen sich, wenn sie in den Garten gepflanzt wurden,
dem Boden an, oder sie verziehen sich“, bringt es Gärtnermeister Wilhelm Rippel von der Blumenwerkstatt in
Uettingen auf den Punkt. Dennoch gibt es Vorlieben:
Mediterrane, mehrjährige Kräuter, wie Rosmarin, Lavendel oder Salbei, lieben beispielsweise
die Sonne und kommen mit nährstoffarmen,
trockenen Standorten besser zurecht. Kräuter, die
hingegen stärker wachsen und größere Blätter
ausbilden, wie beispielsweise Pfefferminze oder
Basilikum, gedeihen gut im Halbschatten und
freuen sich über mehr Wasser. Wer Topfkräutern
den Vorzug gibt, sollte darauf achten, dass der Topf
nicht zu klein ist und regelmäßig gegossen wird, gerade
bei großblättrigen Kräutern, die viel Flüssigkeit über ihre
Blätter verdunsten, merkt der erfahrene Gärtnermeister an.

Rasen ist der reinste Stickstoffdünger
Vor dem Einpflanzen empfiehlt sich die Lockerung des Bodens.
Schwerer Boden kann durch die Zugabe von Sand gelockert werden.
Das Wasser kann dann besser abfließen und es bildet sich keine
Staunässe. Wer seinen Pflanzen genügend Freiraum und damit
Abstand zueinander gönnt, stärkt sie in ihrer Entwicklung und
Gesundheit. Holen sich die genügsamen Schwachzehrer notwendige

GRILLS & ZUBEHÖR

Möbel Schott gartenpartys
Grill- und Gartenabteilung
Daimlerstr. 7 • 97941 Tauberbischofsheim
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Tel. 0 93 41 / 92 10 - 55
www.gartenpartys.de
info@moebel-schott.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo geschlossen • Di. - Mi. - Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Do. 9.30 - 20.00 Uhr • Sa. 9.30 - 17.00 Uhr

Nährstoffe aus Boden und Wasser, freuen sich rasch wachsende
Kräuter über gelegentliche Düngegaben. Wer Rasen im Garten hat,
kann sich hier ganz nachhaltig behelfen: Einfach den Rasenschnitt
zwischen die Kräuter auf die Erde legen, fertig. „Das ist der reinste
Stickstoffdünger“, erklärt der Pflanzenexperte. Der Natur abgeschaut, müsse man ihn gar nicht in die Erde einarbeiten, denn die
Nährstoffe wandern automatisch mit der Zeit in den Boden, schiebt
er nach. Wer keinen Rasen hat, kann sie gelegentlich mit natürlichen flüssigen Düngern oder auch Hornspänen verwöhnen.
Damit Kräuter kräftig wachsen und gesund bleiben,
müssen sie aber vor allem beerntet werden, macht
Wilhelm Rippel klar. Also regelmäßig Schere oder
scharfes Messer zücken und beherzt abschneiden,
um sie zum Nachwachsen anzuregen. Wem die
Menge an grünem Erntegut dann zu viel sei,
der könne sie einfach eingeschlagen in einen
Stoff oder Papier, oder lose hängend im Schatten
trocknen und so einen gesunden wie schmackhaften Vorrat für den Winter anlegen, rät der
Pflanzenspezialist. Beim Aufhängen sollte man nur
berücksichtigen, die Stengel nicht zu dicht aneinanderzubinden, damit sie einzeln trocknen können und
nicht das Gammeln anfangen. Eine weitere einfache Methode der Haltbarmachung sei natürlich mit Blick auf eine nachhaltige
Vorratshaltung das Einfrieren, merkt er weiter an, vor allem, wenn
es sich um wasserhaltigere Kräuter wie Schnittlauch oder Petersilie
handele, die man am besten feingeschnitten einfriere.
Basilikum kann man zum Beispiel aber auch gleich mit Öl und nach
Wunsch mit Nüssen und Hartkäse oder Hefeflocken zu schmackhaftem Pesto verarbeiten und im ausgekochten Glas, bedeckt mit
einer Schicht Öl, im Kühlschrank aufbewahren oder einfach auf der
Stelle genießen. Wohl bekomm´s!
Petra Jendryssek
Fotos: ©mythja-Depositphotos.com, ©jochenschneider-Depositphotos.com,
©JuliaSha-Depositphotos.com
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Nachhaltigere Grillfreuden

Die Umwelt lässt sich auf vielfältige Weise schonen
Sonnenstrahlen kitzeln im Gesicht, das
Quecksilber steigt, das Leben findet zunehmend draußen statt – Grillzeit. Bevor das
Feuer lodert und Abermengen an Fleisch
auf dem Grillrost brutzeln, durchzuckt
immer mehr Köpfe eine Frage: Wie umweltverträglich ist dieses Vergnügen überhaupt?
Das kommt auf viele Faktoren an, wissen
Umweltschützer wie Grillmeister. Denn es
gibt einige Stellschrauben, an denen man
drehen kann, um die Klimabilanz zu verbessern und die geliebte Freizeitbeschäftigung
ein ganzes Stück nachhaltiger zu gestalten,
weiß Grillmeister Reiner Böhringer vom
Möbelhaus Schott in Tauberbischofsheim.
Seit über zwölf Jahren berät er Kunden in
Sachen Grilltechnik und gibt in regelmäßigen Kursen sein praktisches Wissen weiter.
Beginnen wir bei der Hardware. Wer sich
statt Einweg- oder Billiggrill für einen
qualitativ hochwertigen Grill entscheidet,
der mehrere Jahre seinen Dienst tut und für
den im Verschleißfall auch noch Ersatzteile erhältlich sind, gibt bereits einen guten
Einstand. Da viele Grills teils über lange
Wege importiert würden, könne man mit
einem robusten, hochwertigen Exemplar
bereits jede Menge an unnötigen Transportkilometern einsparen, gibt der Grillprofi zu
bedenken.

Alu hat auf dem Grill nichts
zu suchen
Im nächsten Schritt kann man sich für
Briketts entscheiden, die nochmals verwendet werden können, da sie nicht wie Kohle
komplett abbrennen und zu Asche zerfallen.
Verbunden mit dem Ratschlag, nicht immer
mit extremer Hitze zu grillen, kann ein Brikettsack dann fast doppelt so lange halten.
Wer lieber zu Holzkohle greift, sollte auf die

Sobald es die Temperaturen zulassen, wird angegrillt. Aber es
muss nicht immer Fleisch sein, was auf dem Rost landet.
Herkunft selbiger achten, da ein Großteil
durch Rodung und Verkohlen von Urwald
auf umweltzerstörerische Weise hergestellt
werde. Gasgrillern rät Reiner Böhringer zu
einer Ersatzflasche, damit die erste Flasche
bis zum letzten Rest verbraucht werden und
man sich so die ein oder andere Nachschubfahrt ersparen könne.
Ausdrücklich warnt der Grillprofi vor der
Nutzung von Aluschalen jeglicher Art auf
dem Grillrost, denn Süße, Säure und Hitze
lösen das gesundheitsschädliche Aluminium an und lassen es in Kontakt kommen

Es muss nicht immer Fleisch sein
Ob Holzkohlengrill, Gas- und Keramikgrill oder Smoker, jegliche
Variante lässt sich auch prächtig für vegetarische Alternativen
einsetzen. Ob Veggie-Würstchen, Grillkäse oder Gemüsespieß,
das kleine Grillbrevier legt die Grundlagen, erklärt
die Methoden des Grillens mit allen Vor- und
Nachteilen und macht mit einer Auswahl von
30 Rezepten vom gratinierten Fenchel über
gegrillten Zwiebelkuchen bis hin zu äußerst
dekorativen Zucchinibomben Lust auf ein
unbeschwertes, grünes Grillvergnügen.  SEK
Christina Wiedemann: Ja, ich grill! Vegetarisch. 64 Seiten, Edition Michael Fischer 2021,
9.99 Euro

Buchtipp

mit den Speisen. Statt Alu sollte man zu
Edelstahl oder Stahlguss greifen oder den
Rost einfach mit einer Bürste grob reinigen.
Da er wesentlich heißer als 100 Grad werde,
bräuchte man hinsichtlich Hygiene keine
Bedenken haben. Nach dem Grillen reiche
es aus, den Grillrost mit einer Neutralseife
und nicht gleich mit der Chemiekeule zu
reinigen, gibt der Praktiker zudem zu bedenken.
Von der Hardware zur Software: Nicht nur
angesichts der schlechten Klimabilanz von
Fleisch, sondern auch aus Tierwohlgründen
rät der Grillmeister zur Wahl von hochwertigerem Fleisch jenseits der Supermarktangebote. Die Wahl müsse nicht zwangsläufig
auf teures Fleisch exotischer Rinderrassen
fallen, auch in unserer Region könne man
tolle und tiergerecht aufgezogene Rinder
finden, deren Fleisch auch verwöhnte
Gaumen zufriedenstellt.
Und überhaupt, es müsse nicht immer
Fleisch sein, das auf den Grill lande.
Viele Gemüsesorten ließen sich bestens
grillen. Die jeweilige Jahreszeit decke
den Tisch reich an grillbarem Grün, vom
edlen Spargel im Frühjahr bis zum deftigen Kraut im Herbst. Wer dies berücksichtige und auch noch regional einkaufe,
schone nicht nur die Umwelt, sondern
unterstütze die heimische Landwirtschaft
und die kleinen Kreisläufe obendrein. SEK
Fotos: ©Kesu01-Depositphotos.com
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Egal ob Gartenbank, Terrasse oder Gartenzaun,
Holz will naturnah gepflegt werden, damit es
seine ihm innewohnenden ausgleichenden
Talente auch in der Zukunft ausspielen kann.

Natürlicher Holzschutz

Die inneren Werte für ein langes Leben stärken
Der Herausforderung, Holz unter freiem
Himmel vor Verwitterung und Verfall zu
schützen, stellten sich bereits unsere Vorfahren. Behalf man sich damals noch mit
Materialien wie beim Verkohlen von Holz
entstehendem Holzessig, Salz oder Pech,
lassen sich heute hierfür weitaus gesündere und umweltverträglichere, schützende
Mittel einsetzen, damit die Freude an der
Gartenbank, der neuen Holzterrasse oder
dem Naturgartenzaum möglichst lange
anhält. Ohne Oberflächenschutz nämlich
ließe sich die Verfärbung und Aufrauung
des Holzes durch Witterungseinflüsse nicht
verhindern, da der Regen beispielweise das Holz an der
Oberfläche auswasche
und dort eine inhomogene Fläche von
Höhen und Tiefen
entstehen lasse,
erklärt Erich
Kleinhenz vom
baubiologischen
Fachhandel Spitzner in Gochsheim
bei Schweinfurt.
Grundsätzlich seien für
eine schützende und pflegende Behandlung Holzlasuren von
Lacken zu unterscheiden. Durchscheinende
Lasuren, die sich als eine Auffrischungskur besonders gut für die Behandlung
von schön gemaserten Holzoberflächen
eignen, so Kleinhenz, schützen das Holz
nicht nur vor Verwitterung, sie lassen dem
Holz auch ausreichend Möglichkeit zum
Ausdünsten von Feuchtigkeit, indem sie
ihm nicht seine feuchtigkeitsregulierende
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Fähigkeit nehmen. Durch eine im Vergleich
zu Farblacken deutlich geringere Menge an
aufgetragenen Farbpigmenten bleibt nach
dem Anstrich die charakteristische Holzmaserung sichtbar.

Leinölfarbe dringt tief ins Holz ein
Wählt man Farben mit einem höheren Pigmentanteil, schützen die feinen Farbpartikel
das Naturmaterial, einem Hautschutzmittel
im Sommer vergleichbar, stärker. Umweltfreundliche Lasuren bestehen im Wesentlichen aus Harzen, pflanzlichen Ölen und
weiteren schützenden Inhaltsstoffen, die die
Verarbeitung erleichtern und ein schnelleres Trocknen ermöglichen, erklärt der Fachmann für natürliche Farben. Wunderbar für
Holz geeignet sind Leinölfarben, die sehr tief
ins Holz eindringen und verhindern, dass
das Material arbeitet. Rissen kann somit für
lange Zeit effektiv vorgebeugt werden.
Wähle man hingegen für den Outdooranstrich zum Beispiel Kunstharzlasuren,

laufe man Gefahr, dass diese ihre Elastizität
durch die Witterung verlieren und das Holz
deshalb zur Rissbildung neigen könne. Aber
nicht nur Austrocknen und Aufplatzen
dieser Lasurschicht sind mit der Zeit dann
die Folgen, das Holz verliere auch seine
Stabilität. Dadurch bieten sich Pilzen und
anderen Holz zersetzenden Stoffen ideale
Angriffspunkte.

Gute Holzqualität zahlt sich
aus beim Kauf
Mit Blick auf eine langfristige Nutzung von
Holzmöbeln oder sonstigen Holzbestandteilen im Garten empfiehlt Erich Kleinhenz die
Entscheidung zu gutem Holz, auch wenn es
etwas teuerer sein sollte. Dieses könne sich
nämlich durch seinen Aufbau schädlichen
Umwelteinflüssen gegenüber besser zur
Wehr setzen. Oft erfordere es nur hin und
wieder einen farblose Auffrischungsanstrich, um ansehnlich zu bleiben. Entscheide man sich für Pflegeöle, sollte man auch
hier auf Qualität setzen. Oft sind diese Öle
nicht nur gesünder, sondern aufgrund ihrer
Ergiebigkeit unter dem Strich billiger, als
Alternativen, von denen für die gleiche
Fläche wesentlich mehr Öl verwendet
werden muss. Um für Material und Nutzer
zuträgliches, gesundheitsunbedenkliches
Farbmaterial zu erhalten, rät der Fachberater für naturgesundes Wohnen und Schlafen
zum Kauf im ökologischen Fachhandel. Hier
seien alle Farben voll deklariert und könnten nach getaner Arbeit für keine bösen
Überraschungen sorgen.
SEK
Fotos: ©NinaMalyna-Depositphotos.com,
©Mukhomedianova-Depositphotos.com,
©azgek1978-Depositphotos.com

Ein Loblied auf Flockenblume, Labkraut & Co.

Kulturschatz Blumenwiese
Bunte Wiesen sind ein ganz besonderer Teil unserer mitteleuropäischen Kulturlandschaft. Gräser im Wind, leuchtende Blütenfarben, das Zirpen von Grillen und Heuschrecken sowie der Geruch
frischen Heus … All das steht für die meisten von uns für ein
naturverbundenes Leben jenseits der großen Städte. Solche Wiesen
gehören heute allerdings zu den stark gefährdeten Kleinoden. Zwar
findet man in ländlichen Gegenden immer noch viele Grünflächen,
die sich auch prima als Hintergrundmotiv für Urlaubsfotos eignen,
für das Überleben seltener Pflanzen- und Insektenarten ist auf
ihnen in der Regel jedoch wenig Platz. Denn sie werden intensiv
bewirtschaftet, mehrfach im Jahr gemäht und stark gedüngt.
„Wenn schon unser Umland ständig
eintöniger wird, sollte es wenigstens
im Garten blühen und summen“,
meint Karin Hochegger. Die
ökologische Planerin und Naturschutzexpertin aus der Steiermark
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Gartenbesitzer davon zu überzeugen, ihr grünes Reich für Flockenblume, Schafgabe, Labkraut und Co.
zu öffnen und damit zahlreichen
Insekten und Kleintieren Lebensraum und Nahrung zu bieten. Aus
diesem Grund hat sie auch das
Buch „Blumenwiesen in naturnahen
Gärten“ geschrieben. Darin stellt
sie zunächst einmal die verschiedenen Wiesentypen mit ihren
jeweils speziellen Eigenschaften vor. So ist es für Gartenbesitzer
leichter zu beurteilen, welches Potenzial ihre Fläche besitzt und
wohin sie sich entwickeln könnte. „Für viele Standorte sind vor
allem bunte Fettwiesen als Vorbild geeignet“, so die Expertin. „Eine
blütenreiche Magerwiese – der Traum jedes Naturgartenfreundes
– ist schon etwas schwieriger zu verwirklichen. Feuchtwiesen
können bei der Planung von Teichen und Feuchtbiotopen einbezogen werden.“ Anschaulich erklärt Hochegger, wobei es bei der
Anlage der jeweiligen Wiesentypen ankommt – angefangen von der
Vorbereitung des Bodens bis zur Wahl des richtigen Saatguts. Zwar
braucht man etwas Geduld, denn oft entwickeln sich Blumenwiesen
in den ersten Monaten langsam, aber schon bald erfreuen sie den
Gartenbesitzer mit summender Artenvielfalt und ermöglichen zu
allen Jahreszeiten reizvolle Beobachtungen. 
GPP
Karin Hochegger: Blumenwiesen in naturnahen Gärten.
80 Seiten, Cadmos Verlag, 2020, 10,95 Euro
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Rotkehlchen ist „Vogel des Jahres 2021“

Stimmfreudiger Botschafter
für naturnahe Gärten
Deutschland hat seinen Lieblingsvogel: Mit klarem Vorsprung hat das
Rotkehlchen die erste öffentliche Wahl des „Vogel des Jahres“ für sich
entschieden. Der vertraute, beliebte und stimmfreudige Gartenvogel mit der
ziegelroten Brust, einem runden Körper und schwarzen Knopfaugen landete
vor der Rauchschwalbe und dem Kiebitz auf Platz 1. Da Jahresvögel auch
Naturschutz-Botschafter sind, steht das Rotkehlchen für vielfältige und
naturnahe Gärten.
Rotkehlchen sind in Mitteleuropa weit verbreitet und nutzen gerne Lebensräume mit dichter Vegetation wie Laub- und Nadelwälder und auch
Gärten, sofern es dort Hecken, Büsche und Bäume gibt. Bei den bundesweiten Gartenvogelzählungen im Mai singt in fast jedem zweiten Garten
ein Rotkehlchen. Im Winter erhöhen Zuzügler aus dem hohen Norden
die Zahl: Bei der Wintervogelzählung Mitte Januar sind in 70 Prozent der
Gärten Rotkehlchen anzutreffen, statistisch pro Garten 1,03. Bekannt sind
Rotkehlchen für ihren melodischen, perlenden und etwas melancholischen
Gesang, der von beiden Geschlechtern in der Frühe und nachts vorgetragen
wird. Rotkehlchen-freundliche Gärten bieten Büsche wie Liguster, Weißdorn
oder Schlehe, Brutplätze in Mauernischen oder halboffenen Nistkästen und
reichlich Insektennahrung in Laubhaufen.
Zum 50. Mal kürten der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) und
der Naturschutzbund Deutschland (NABU) einen Jahresvogel. Während
bislang ein Fachgremium die Wahl traf, konnte heuer erstmals die Öffentlichkeit ihren Favoriten bestimmen – mit überwältigender Resonanz: An der
Vorwahl beteiligten sich 130.000, an der Hauptwahl 325.000 Menschen. In
Zukunft soll die öffentliche Wahl beibehalten werden. Bereits von Oktober
bis Mitte November kann man aus fünf Kandidaten den nächsten Jahresvogel wählen.
Einen Rotkehlchen-Irrtum gilt es noch aufzuklären: In der letzten BlattGrün-Ausgabe wurde auf Seite 6 zur Bildunterschrift Rotkehlchen eine
ebenfalls rotbrüstige Vogelart abgebildet, bei der es sich jedoch um die in
Nordamerika heimische Wanderdrossel handelt. Beide Arten werden im
angloamerikanischen Sprachgebrauch „robin“ genannt. Robin ist der englische Artname für unser europäisches Rotkehlchen. Auswanderer bezeichneten auch die rotbrüstige Wanderdrossel als robin, da sie an das vertraute
Rotkehlchen aus der alten Heimat erinnerte. Sucht man im Internet nach
„robin“ findet man deshalb zwei in Größe, Aussehen und Lebensraum
verschiedene Vogelarten. 
Dr. Stefan Bosch
Foto: Dr. Stefan Bosch
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Vielfalt fördernde Sträucher und Stauden

Auf die Auswahl kommt es an!
Naturschutz muss nicht zwangsläufig in
freier Natur und Schutzgebieten stattfinden, sondern kann im eigenen Garten aktiv
gelebt werden. Leider erfreuen sich trotz Klimawandel, Insektensterben und Biodiversitätskrise naturfeindliche Schotterflächen,
Steinstelen, Gabionenmauern, Thuja- und
Kirschlorbeerhecken oder robotergetrimmter Rasen zunehmender Beliebtheit. Wir
zeigen Beispiele, wie mit der gezielten
Auswahl von Sträuchern und Stauden die
Gartennatur belebt und vielfältig gefördert
werden kann.
Mut zur naturnahen Gartengestaltung
unterstützt nicht nur viele Insekten und
andere Tierarten, sondern ermöglicht
auch schöne Naturerlebnisse. Man muss
dazu aber Vielfalt zulassen und fördern
und das beginnt mit der Pflanzenauswahl:
Heimische Stauden, Sträucher und Bäume
schaffen Lebensräume und Lebensgrundlagen für viele heimische Tiere, sie sind
an die regionalen Standortbedingungen
angepasst, weniger pflegeaufwändig,
produzieren Sauerstoff und verbessern
das Stadtklima. Exotische, nicht heimische
Pflanzen dagegen sind problematisch, da
sie meistens keinen großen ökologischen
Nutzen für unsere Tierwelt haben und sich
unkontrolliert ausbreiten und heimische

Pflanzen verdrängen können. Solche häufig
angepflanzten, aber ökologisch wertlosen
„Problempflanzen“ sind beispielsweise
Asiatische Staudenknöteriche, Essigbaum,
Götterbaum, Robinie, Mahonie, Thuja,
Hanfpalme, Kirschlorbeer, Schneebeere oder
Forsythie.

Blüten im Frühjahr und
Früchte im Herbst
Aber es gibt echte Alternativen, die den
genannten Pflanzen in Attraktivität und
Wuchseigenschaften in nichts nachstehen.
Besonders die Kombination aus einem
von der Tierwelt nutzbaren Blütenangebot im Frühling und Früchteangebot im
Herbst sind entscheidende Pluspunkte
und machen sie für Insekten und Vögel
attraktiv. Außerdem halten diese Pflanzen
eine Fülle an Optionen für alle Bedürfnisse
bereit: Hoch- oder Kleinwuchs, in der Fläche
wachsend oder kletternd, blickdicht als
Hecke, durch Beschnitt formbar…
Neben weißen Blüten im Spätfrühling und
orangeroten Beeren im Spätsommer bietet
die Vogelbeere oder Eberesche im Herbst
zudem eine höchst attraktive Laubfärbung.
Der Name deutet es
schon an: Über 60

Pfaffenhütchen bietet
Insekten idealen Lebensraum, Schmetterlinge
nutzen die unscheinbaren
Blüten und Vögel die giftigen rosafarbenen Früchte.
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Vogelarten von der Mönchsgrasmücke bis
zur Wacholderdrossel lieben die Früchte,
die gekocht auch zur Konfitüre taugen. Ein
weiterer herbstlicher Hingucker ist das Pfaffenhütchen mit buntem Laub und einem
Fruchtstand, der an die Kopfbedeckung
eines Geistlichen erinnert und namensgebend war. Das bis zu drei Metern hohe,
anspruchslose Pfaffenhütchen bietet Insekten idealen Lebensraum, Schmetterlinge
nutzen die unscheinbaren Blüten und Vögel
die giftigen rosafarbenen Früchte. Weitere
einheimische Büsche mit Beeren-Snackbar
sind Felsenmispel, Sanddorn, Schneeball
und Kornelkirsche und für bunten Herbstflor sorgen auch Hängebirke, Spitzahorn
und „Gemeine Berberitze.“

Sicherer Nistplatz für Rotkehlchen
& Co.: die Stechpalme
Mit dichtem Wuchs bietet die Stechpalme
sichere Nistplätze für Rotkehlchen, Zaunkönig und andere Vögel. Der immergrüne
Strauch kann zehn Meter Höhe erreichen.
Er blüht weiß im Spätfrühling, die roten
Beeren im Winter sind als Vogelfutter und
Weihnachtsdekoration beliebt. Sehr blickdicht und immergrün wächst die Eibe
– eine perfekte lebendige Alternative
zu Steinwänden und Kunststoffzäunen. Sie wächst langsam, ist
anspruchslos und verträgt es „in
Form“ geschnitten zu werden.
Eibenblüten sind unscheinbar
grün, die rotfleischigen Beeren
ein hervorragendes Futter für
Vögel und Säugetiere. Männliche
Pflanzen dieser zweihäusigen
Pflanze tragen keine Blüten. Giftig
sind nur die unter dem roten Mantel
verborgenen grünen Samen. Der
fleischige Samenmantel ist ungiftig und
schmeckt süßlich. Auch der „halbimmergrüne“ Liguster verträgt einen Formschnitt.
Der Strauch hat im Frühsommer stark
duftende weiße Blüten und trägt im Herbst
schwarz glänzende Beeren. Beim Kauf sollte
man auf den heimischen Gemeinen Liguster
achten. Weitere einheimische Büsche mit
Zweigen zum Schneiden sind Schwarzdorn,
Kornelkirsche und Kirsche.
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Neben weißen Blüten im
Spätfrühling und orangeroten
Beeren im Spätsommer bietet
die Vogelbeere oder Eberesche
im Herbst zudem eine höchst
attraktive Laubfärbung.

Pflegeleicht und sonnenverliebt:
der Sommerflieder
Ein Grenz- und Streitfall ist der Schmetterlingsstrauch oder Fliederspeer genannte
Sommerflieder. Vor 100 Jahren kam er aus
China und verhält sich invasiv, da er stark
aussamt. Von Juli bis zu den ersten Frösten
blühen die bis zu 40 Zentimeter langen,
violetten und speerartig geformten Rispen,
deren Nektar und Pollen eine magisch-magnetische Wirkung auf Schmetterlinge,
Hummeln und Wildbienen ausüben.
Am Sommerflieder hat man die
Garantie, den Kleinen Fuchs,
Distelfalter, Admiral, Kaisermantel, andere Tagfalter oder
das kolibriartig schwebende
Taubenschwänzchen zu sehen.
Sommerflieder sind pflegearm,
robust und mögen sonnige
Standorte. Sie erreichen bis drei
Meter Höhe. Wenn man auf den
Sommerflieder nicht verzichten und
sich an bunten Schmetterlingen erfreuen
will, sollte man den Faltern aber nicht nur
weitere Blüten und Raupenfutterpflanzen
wie Brennnesseln, Disteln, Möhre, Schlehen
usw. anbieten, sondern auch der unkontrollierten Ausbreitung des Strauches entgegenwirken.

Sonnenscheu und duftend:
das Mädesüß
Stauden sprießen in Beeten und Rabatten.
Auch hier gibt es zu den populären Arten
Topinambur, Goldrute, Drüsiges Springkraut,
Riesenbärenklau oder Vielblättrige Lupine
für Bienen, Hummeln und Wildbienen wertvollere Alternativen.
Dreifach nützlich ist der „Kronleuchter des
Gartens“, die Großblütige Königskerze. Ihre
gelben Sommerblüten bieten Nektar und
Pollen für Insekten, im Herbst nutzen Vögel
die Samen und in den Stängeln legen Wildbienen ihre Brutkammern an. Dann müssen
die Stängel aber unbedingt über den Winter
stehen bleiben, damit im Frühjahr die
nächste Wildbienen-Generation ausfliegen
kann. Der Blütenstand kommt bei dieser zweijährigen Pflanze erst im zweiten

Die „Pracht im Schatten“, das Mädesüß, liebt
es halbschattig und feucht. Mit dichtem Wuchs
bietet die Stechpalme sichere Nistplätze für
Rotkehlchen, Zaunkönig und andere Vögel.

Lebensjahr. Als
weitere Stauden
eignen sich Kleiner
und Wohlriechender
Odermennig.
Die „Pracht im Schatten“ ist das Mädesüß.
Die Staude steht gerne halbschattig und
feucht, man findet sie deshalb oft an
Gräben und Bachufern. Wegen ihres
süßherben Blütenduftes wurde sie früher
als „Streupflanze“ im Haus als natürliches
Raumspray und Duftverbesserer sowie als
Küchengewürz genutzt. Außerdem bietet
sie Pollen und Samen. Ebenfalls feuchtigkeitsliebend und für die Randbepflanzung
des Gartenteiches geeignet sind Wasserdost,
Blutweiderich und Echter Baldrian. Für
anhaltende Sommerblütenpracht sorgen
Malven. Die krautigen, bis über einen Meter
hohen Malven mit ihren rosavioletten
Blüten sind eine wichtige Insektenpflanze,
die Pollen und Nektar für Hummeln, Bienen
und Schwebfliegen bereithält und die als
Raupenfutter für verschiedene Falterarten
dienen. Weitere „Schmetterlings-Stauden“
sind Wilde Möhre, Echter Dost und Gemeiner Natternkopf. Für den vertikalen Wuchs
eignet sich das Wald- und Garten-Geißblatt.
Die Kletterpflanzen erklimmen Höhen bis
zu fünf Metern und eignen sich bestens zur
Begrünung von Mauern, Zäunen, Hauswänden, Carports etc. Die Blüten sind eine Bie-

nenweide, die roten Beeren im Spätsommer
Vogelnahrung und der dichte Wuchs bietet
geschützte Nistplätze. Auch hier kommt es
aufs Detail an: Vorteile für die Natur hat nur
das Wald- und Garten-Geißblatt, nicht das
exotische, im Baumarkt häufig angebotene
Japanische oder Henrys Geißblatt. Weitere
Kletterpflanzen sind Efeu, Gemeine Waldrebe und Alpenwaldrebe.
Mit naturnaher Gestaltung können Gärten
zum „Naturschutzgebiet des kleinen Mannes“ werden. Und Gartenbesitzer können
viel erreichen, denn Gärten haben ein
enormes Flächenpotenzial: Geschätzte 17
Millionen Gärten gibt es in Deutschland.
Allein Privatgärten machen über 700.000
Hektar aus, hinzu kommen Park- und
Grünanlagen sowie Friedhöfe. Gartenarbeit ist laut Statistik eine der beliebtesten
Freizeitbeschäftigungen der Deutschen,
auch gerade bei Jüngeren, die gerne Nutzpflanzen anbauen. Und jeder Deutsche gibt
pro Jahr 109 Euro für Pflanzen und Blumen
aus, insgesamt allein 3,9 Milliarden Euro
für Gartenpflanzen. Am besten ist dieses
Geld natürlich in heimische, standortgerechte und die Tierwelt fördernde Pflanzen
investiert, denn die Reise zur Rettung der
Artenvielfalt beginnt mit dem ersten Schritt
vor der eigenen Haustüre! Dr. stefan Bosch
Fotos: Stefan Bosch, ©Curioso_Travel_
Photography--Depositphotos.com, ©Bogdan05Depositphotos.com
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Zwischen Nutzen, Ästhetik und Insektenfreundlichkeit: Wildobst

Von A wie Apfelbeere
bis Z wie Zierquitte
Bei Wildobst denken wir oft an Haselnuss,
Schlehe, Weißdorn oder Him- und Brombeere, oftmals Gehölze, die sich sehr stark
ausbreiten oder nicht unseren „Schönheits
idealen“ entsprechen. Schauen wir jedoch
etwas weiter und nehmen einige ursprünglich fremdländische Gehölze hinzu,
bereichern diese unser Wildobstsortiment
und bringen schönes Aussehen, Nutzen und
Insektenfreundlichkeit zusammen. Bereits
vor den Erdbeeren können wir mit der Maioder Honigbeere die ersten leckeren Beeren
aus unserem Garten ernten. Diese Unterart
der heimischen Heckenkirsche blüht bereits
ab Ende März und ist bei Hummeln und
Wildbienen beliebt. Die bis 1,5 Meter hohen
Büsche sind absolut winterhart, anspruchslos und liefern im Mai Früchte, deren Geschmack vergleichbar ist mit Heidelbeeren.
Sinnvoll ist es, zur besseren
Befruchtung zwei Sorten
zu pflanzen. Vorsicht die
Früchte sind auch bei Vögeln
sehr beliebt.

Die Kornelkirsche ist
ein Vogelnähr- und Schutzgehölz. Die Früchte sind
beliebt bei Kernbeißern und
Dompfaffen, aber auch bei
Siebenschläfern und Haselmäusen. Die gelben Blüten,
die bereits ab Anfang März
erscheinen, werden gerne
besucht von Bienen, Wildbienen und Hummeln. Der bis
zu acht Meter hoch werdende
Strauch liefert ab Mitte
August bis Ende September
rote, ovale Steinfrüchte, die
gut zu Marmelade oder Saft

Die
Aronia ist das
ganze Jahr über schön
anzuschauen: Weisse Blütendolden erscheinen im Mai, die
Ernte erfolgt im August, und
im Herbst färben sich die
Blätter leuchtend rot.

Anspruchslos und frosthart:
die Aroniabeere
Eine richtige Superfrucht ist die
Aronia oder Apfelbeere. Der anspruchslose, frostharte, bis zu zwei
Meter hoch werdende Busch für
sonnige Standorte ist das ganze Jahr
über eine Schönheit: Weiße Blütendolden erscheinen im Mai, die Ernte der
schwarzen Früchte erfolgt im August, und
im Herbst färben sich die Blätter leuchtendrot. Aronien sind sehr beliebt bei Bienen
und anderen Nützlingen, Beeren natürlich
auch bei Vögeln. Im rohen Zustand sind die
Früchte nicht unbedingt zu genießen, da
sie stark adstringierend sind, aber gekocht
sind sie gut verwendbar. Ihr Saft beispielsweise schützt vor Erkältungen und stärkt
die Abwehrkräfte, da die Beeren neben viel
Vitamin C auch diverse Mineralstoffe und
den sekundären Pflanzenstoff Anthocyan
enthalten.

Die
bis zu acht
Meter hoch werdende
Kornelkirsche liefert ab
Mitte August bis Ende
September rote, ovale
Steinfrüchte.

verarbeitet
werden können. Schmackhaft ist auch das
Einlegen mit Gewürzen in Essig als Olivenersatz.
Eine alte Kulturpflanze, die bereits seit Jahrhunderten in Bauerngärten kultiviert wurde, ist der Schwarze
Holunder. Bereits eine alte
Volksweisheit sagt: „Oh, wer
zählt die Wunder alle dieses
Bäumchens wohl? Rinde, Beere, Blatt und

Blüte, jeder Teil ist voller
Kraft und Güte, jeder segensvoll!“ Was wäre ein
Hugo ohne Holunderblütensirup, oder wie wäre
es mit einem Nachtisch
aus Holunderblüten in
Ausbackteig? Auch ein Tee
der Blüten ist nicht zu verachten, er wirkt schweißtreibend,
blutreinigend und fiebersenkend. Der Saft
aus den Beeren stärkt das Immunsystem.
Die im September reifenden Beeren dürfen
jedoch nicht roh verzehrt werden, da die
Samen Sambunigrin enthalten, das zu Erbrechen führt. Dies wird jedoch durch
Kochen zerstört. Im Garten sollte der
Großstrauch oder Kleinbaum einen
humusreichen Boden erhalten,
kann einzeln stehen oder in
Hecken integriert werden,
so dient er als Bienenweide
und bietet Schmetterlingen, Insekten und
Vögeln Futter.

Aromatisch und ökologisch
wertvoll: die Zierquitte
Zuletzt noch zum Z wie Zierquitte, einem
ebenfalls ökologisch sehr wertvollem
Strauch, der ursprünglich aus Ostchina und
Japan kommt. Die aromatisch duftenden
Früchte aller Sorten sind gekocht wie Quitten zu verwenden. Die Sorte ´Cido´ bekannt
als „Nordische Zitrone“ wurde besonders für
die Fruchtnutzung selektiert. Sie ist dornenlos und weist einen hohen Säure- und Vitamin C-Gehalt auf. Natürlich kommen noch
zahlreiche andere Wildgehölze für den Garten in Frage, beispielsweise die malerisch
wachsende Felsenbirne, die Eberesche oder
Fruchtrosen… Wenn Sie also ein Plätzchen
im Garten frei haben, halten Sie nicht nur
Ausschau nach Ziergehölzen, sondern auch
nach Wildgehölzen, die Insekten werden es
Martina Eschenbacher
Ihnen danken!
Fotos: ©Soyka564-Depositphotos.com,
©nenovbrothers-Depositphotos.com, ©almirdzanovic-Depositphotos.com
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Bienenweiden für zuhause

Das kleinste Fleckchen blühendes Grün hilft
Ganz gleich wie groß die Fläche ist, auch
mit dem kleinsten Fleckchen blühendem
Grün im eigenen Garten oder auf dem Balkon kann man Biene & Co. einen wichtigen
Hilfsdienst erweisen. Wer allerdings meint,
mit entsprechenden Saatgutmischungen
das sowieso schon wild aussehende Stückchen Wiese hinter dem Haus aufpeppen zu
können, sieht sich in seinem Bemühen oft
enttäuscht, weiß Martina Eschenbacher
vom Gartencenter Busch in Würzburg.

Da viele Pflanzen Lichtkeimer seien, dürfe
man sie jedoch meist nicht mit Erde, allerhöchstens mit etwas Sand bedecken, und
sollte sie dann gut angießen. Einmal gewässert, erfordert das angesäte Areal regelmäßiges Gießen, damit die Samen keimen und
gut anwurzeln können.

Wesentlich effektiver sei es, eine Fläche –
es kann auch ein Stück Rasen sein –umzugraben, die Erde grob zu zerkleinern und
darauf die gekaufte Saatgutmischung je
nach Angabe auf der Packung zu verteilen.

Wer beabsichtigt nicht nur für eine Saison,
sondern langfristig etwas für die Insektenund Vogelwelt zu tun, sollte auf mehrjährige
Mischungen setzen, so die Gartenfachfrau.
Hier sei es allerdings wichtig, dass man

Mehrjährige Saatmischung
sichern anhaltende Blütenpracht

die Pflanzen zur Blüte und zum Aussamen
kommen lasse, um sich auch im Jahr darauf
über eine dichte, bunte Blumenwiese freuen
zu können.
Wer es sich besonders einfach machen oder
den einen oder anderen Balkonblumenkasten zur Bienenweide umfunktionieren
möchte, könne auch auf schon vorgefertigte
Saatteppiche zurückgreifen. Hier sei das
Saatgut bereits in der richtigen Konzentration und im erforderlichen Abstand zwischen
zwei hauchdünnen Vliesen angeordnet. Den
Teppich einfach auf die gewünschte Länge
bringen, auf die Erde im Garten oder im Kasten legen, angießen und feucht halten. Da
könne kaum etwas schiefgehen.
SEK
Foto: ©Kruchenkova-Depositphotos.com

Hochwertige Nisthilfen

fur Wildbienen

Natürliches Buchenholz
Handgeerntetes Schilf
Langlebiger Edelstahl
Zum Aufhängen oder mit Stele

Unsere Produkte finden Sie unter:

www.w i l d b i e n e n g l u e c k . d e
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Blütenvielfalt sichert Wildbienenleben

Garten und Balkon insektenfreundlicher gestalten
Bereits die Larven ernähren sich von angelegtem Proviant aus
Pollen und Nektar, den die Wildbienenweibchen in ihren Brutzellen
verwahrt haben. Als vollentwickeltes Insekt decken die Wildbienen
ihren Energiebedarf hauptsächlich mit Blütennektar, fressen aber
auch Blütenpollen. Ihre Nahrung sammeln Wildbienen zum einen
an völlig unterschiedlichen Pflanzen ein, andere hingegen sind auf
eine bestimmte Pflanzenart spezialisiert. Das kann sie in Bedrängnis bringen. Arten wie die Mohn-Mauerbiene oder die Glockenblumen-Scherenbiene beispielsweise haben es heutzutage nicht leicht,
denn ihre Spezialisierung führt zu einer enormen Abhängigkeit vom
Vorkommen spezieller Blütenpflanzenarten. Durch ihr zunehmendes Verschwinden steht heute etwa die Hälfte unserer heimischen
Wildbienenarten auf der Roten Liste der bedrohten Arten.
Aber es ist nicht nur die Agrarindustrie, die Nahrungsangebot und
Lebensraum vieler Wildbienenarten zunichte macht, auch Schottergärten und sogenannter Englischer Rasen tragen ihren Teil zu
artenarmen und naturfernen Landschaften bei. Um dieses Defizit
auszugleichen und das Nahrungsangebot für die Wildbienen zu sichern, ist die Hilfe jedes Einzelnen gefragt. Zum Beispiel durch eine
insektenfreundliche Gestaltung des eigenen Gartens oder Balkons.
Nachfolgend ein paar Tipps, wie dies gelingen kann.

Vielfalt ist Trumpf
Sorgen Sie für ein langfristiges und vielfältiges Nahrungsangebot
von Februar bis in den Herbst hinein. Die Pflanzen sollten am besten
so gewählt sein, dass sie nacheinander blühen und damit durchgehend Nektar und Pollen für die Wildbienen zur Verfügung stellen.

Auf einheimische Arten setzen
Einheimische Wildbienen und andere Insekten
sind auf die Blütezeit und das Nahrungsangebot
der einheimischen Pflanzen eingestellt. Bringt
man einheimische Arten in den Garten, hilft
man den Wildbienen und unterstützt die
heimische Pflanzenwelt. Eingebürgerte,
invasive Pflanzenarten hingegen verdrängen oft wichtige heimische Trachtpflanzen.
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Bei einigen Zuchtformen von Gartenpflanzen wie Astern, Dahlien
oder Pfingstrosen sind die Blüten „gefüllt“ und die Nektardrüsen
für die Bienen somit nicht zugänglich. Heimische Insekten können
diese Pflanzen leider nicht nutzen. Deshalb sollte die Auswahl möglichst auf ungefüllte Blütenpflanzen fallen.

Wildwuchs zulassen
Lassen Sie etwas Natur in ihrem Garten zu. Wer hier und da etwas
Laub liegen lässt und verwelkte Stauden nicht gleich abschneidet,
kann sich am Spiel der Natur erfreuen. Geben Sie schönen Wildpflanzen die Chance, sich zu outen, bevor Sie sie als „Unkraut“
entfernen. Das ist spannend, erspart Ihnen sogar viel Arbeit und Sie
bieten vielen Insekten recht schnell ein breites und vorallem natürliches Nahrungsangebot.

Auf Dünger und Pestizide verzichten
Auf Chemie, konventionelle Dünger und Kunstdünger sollten man
im Garten genauso verzichten wie auf Pestizide, denn diese bringen
nämlich gleich mehrere Probleme mit sich: Ihre Herstellung verbraucht nicht nur enorm viel Energie, die Dünger können längerfristig die Böden schädigen, und unter Umständen enthalten sie
sogar giftige Schwermetalle, die in die Früchte und auf die Bienen
übergehen können. Hier gilt das Motto: Je mehr Dünger, desto weniger Artenvielfalt.

Es gibt Alternativen
Wussten Sie zum Beispiel, dass die in Deutschland
beliebten Balkonpflanzen Geranie und Petunie für
Insekten nur wenig oder gar keine Nahrung
bieten? Es gibt jedoch viele Alternativen die
dekorativ sind und zugleich den Wildbienen Nektar und Pollen spenden. Nicht
einheimisch, aber trotzdem eine gute
Alternative zur typischen Balkonbepflanzung, ist zum Beispiel der
Mehl-Salbei. Er blüht ab Mai bis zum
ersten Frost, wenn man regelmäßig
Verwelktes herausschneidet. Es gibt
Sorten in verschiedenen Blautönen
und in Weiß. Auch die Kapuzinerkresse gedeiht im Topf und besticht
durch große Blüten in kräftigen Gelb-,
Orange- und Rottönen, die den ganzen
Sommer über reichlich Nektar bieten
und außerdem auch essbar sind!
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Bienenparadies Königskerze

Majestätisch anmutender Rachenblütler
In naturnahen Gärten erfreuen sich Königskerzen
immer größerer Beliebtheit. Dabei bestechen diese attraktiven, hauptsächlich solitär auftretenden Pflanzen durch ihren hohen Wuchs, ihre
großen Blätter und ihre üppigen Blütenstände. Ihre Blütenknospen öffnen sich
von unten nach oben und sorgen auf
diese Weise für eine langanhaltende
Blütenpracht.

Käfer und Schmetterlinge bilden. Neben den häufig
gelbblühenden gibt es vereinzelt auch rot- und weißblühende Königskerzen. Manche wildwachsenden Arten
der in fast ganz Europa verbreiteten Gattung gedeihen
an Straßen- und Wegrändern, an Bahndämmen, in
Steinbrüchen, auf Schuttplätzen sowie auf Waldschlägen. Andere kommen im Saum sonniger Gebüsche und
in Kalkmagerrasen vor. Im Allgemeinen bevorzugen sie
sonnige und warme Wuchsorte.

Die majestätisch wirkende Königskerze (Verbascum) ist eine
mit etwa 250 Arten überwiegend
im östlichen Mittelmeergebiet
beheimatete Gattung der Rachenblütler. Zumeist handelt es sich
um zweijährige Kräuter mit großen,
ungeteilten Blättern, die in einer grundständigen Blattrosette angeordnet sind. Erst im zweiten
Jahr entwickelt sich der Stängel, der je nach Art
von einem halben bis zu zweieinhalb, manchmal
sogar drei Meter hoch werden kann. Er trägt einen
kerzenförmigen Blütenstand, dessen viele Einzelblüten oftmals von leuchtend gelber Farbe sind und ein
wahres Paradies für Insekten, wie Hummeln, Bienen,

Seit der Antike bis heute gelten bestimmte Verbascum-Arten als wirksame Heilpflanzen und werden in
der Volksmedizin insbesondere gegen Erkältungskrankheiten und Atemwegserkrankungen eingesetzt.
Dazu werden vor allem die Blüten in Form von Tees
verwendet, meistens werden sie Hustenteemischungen
beigefügt. Die verschiedenen Inhaltsstoffe mildern
den Hustenreiz, lösen den Schleim und fördern das
Abhusten. Ferner bietet sich eine verdünnte Tinktur zur
Behandlung von Magen-Darm-Problemen an. Äußerlich kann die Königskerze als Ölauszug in Salben und
Cremes, u.a. zur Wundheilung, angewendet werden.
Zusätzlich finden hier zum Teil auch die Blätter VerwenDr. Ute Lange
dung.
Foto: ©FotoLesnik-Depositphotos.com

Eine Auswahl an heimischen, bienenfreundlichen Pflanzen finden
Sie auch im kostenlosen Blühkalender von Wildbienenglück unter
www.wildbienenglueck.de. Wer sich für die Wildbienenpost anmeldet, bekommt den Kalender automatisch zugeschickt. Judith Fejfar
Fotos: Pixabay.com: ©Uschi Dugulin-, ©Erich Westendarp, ©Björn Eichenauer.
©elenathewise-dpositphotos.com

lü c k
W il db ie ne nger
Blüh ka le ndPflanzen
IENENLIEBE
nd
rbeit mit WILDB
des NABU Saarla
In Zusammena
svorsitzende
Michely Lande
Frau Dr. Julia

Erica carnea

e

Schnee-Heid
Januar

ely
M

ich

Mehlbeere
Gundermann

ia

me
Schlüsselblu
ke
Kartäusernel

ch

© Julia M

i

Herbst

Herbst

ungiftig
ungiftig

hr

essbar
n essbar
kleine Menge
ungiftig

Herbst
Herbst

ungiftig

Herbst

ungiftig

Frühjahr

sianorum

kalkhaltig

ungiftig
Futterpflanze
essbar

Frühjahr
Frühjahr

lia

Mai

giftig

ab März

Onobrychis viccifo
ta
Allaria petiola
tica
Malus domes
Rubus idaeus

feucht
, kalkhaltig
locker, humos
h
nährstoffreic
, kalkhaltig
lehmig, steinig
ltig
feucht, kalkha
ltig
offreich, kalkha
humos, nährst
sandig, mager
und kalkhaltig
humos, locker
n
durchlässig, trocke

essbar

Herbst/Frühja

Dianthus carthu

)

blüher
h, humos (Dauer
nährstoffreic
sandig bis lehmig

essbar
ungiftig

ab Februar

Viola tricolor
Primula veris

Esparsette
uke
Knoblauchsra

ils giftig

Herbst

Lathyrus vernus

feucht
kalkhaltig
offreich
humos, nährst
offhaltig
feucht, stickst

Heilpflanze/te

hr
Herbst/Frühja
hr
Herbst/Frühja
hr
Herbst/Frühja

Sorbus aria
cea
Glechoma hedera

feucht

ungiftig
stark giftig
Früchte essbar

Herbst

le
Taraxacum officina
ria
Sorbus aucupa
s
Ajuga reptan
osa
Anemone nemor
patula
nula
Campa

tterbse

Heilpflanze
leicht giftig

hr

Herbst
Frühjahr

Ranunculus ficaria

Frühlings-Pla
ütterchen
Wildes Stiefm

ely

ul
© J

giftig

Herbst
Herbst/Frühja

lis

Pulmonaria officina
is
Caltha palustr
s
Petasites hybridu
s
Pulsatilla vulgari
Cornus mas

offreich
frisch, nährst
ssig, humos
locker, durchlä
feucht

ungiftig

Herbst

Salix caprea
Scilla bifolia

Löwenzahn
gelbeere
Eberesche/Vo
Günsel
Kriechender
schen
Buschwindrö
kenblume
Wiesen-Gloc

April

leicht giftig

Herbst
/Frühjahr

Salweide
er Blaustern
Zweiblättrig
nkraut
Geflecktes Lunge
blume
Sumpfdotter
Pestwurz
lle
Küchensche
e
Kornelkirsch
aut
Scharbockskr

März

locker
humusreich,
steinig

giftig
Herbst

Galanthus nivalis
Tussilago farfara

chen

Schneeglöck
Huflattich

Februar

essbar

Herbst

essbar

feucht
offgehalt
mäßiger Nährst
Humus/Lehm,
h, Gartenboden
nährstoffreic
h, locker-humos
nährstoffreic
her Sandboden
nährstoffreic
offhaltig
stickst
mäßig frisch,
trocken
chwer
sauer, mittels
kalkarm, leicht
offreich
nährstoff, stickst
leicht sauer

Wildbienen-Futter
Apfelbaum
e
Wildhimbeer
enblume
Wiesenflock
Akelei

Weißklee
i
Wiesensalbe

Ju

Mic

h

isbeere
Rote Johann
ere
Heimische Blaube

hely

ungiftig

Vicia sepium
Ribes rubrum

leicht giftig
ungiftig
Futterpflanze
nze
ungiftig, Heilpfla
nze
ungiftig, Heilpfla
giftig

Frühjahr
st
Frühjahr/Herb
st
Frühjahr/Herb
hr
Herbst/Frühja
Aussaat ab April

Trifolium repens
sis
Salvia praten
lata
Plantago lanceo

Spitzwegeric
Zaun-Wicke

©

lia

Herbst

Frühjahr

Centaurea jacea
s
Aquilegia vulgari

essbar

Herbst

essbar

st

Frühjahr/Herb

s

Vaccinium myrtillu

ungiftig

st

Frühjahr/Herb
April/Mai

feucht
humos, locker,
ssig
karg, durchlä
humos, sandig

Blumen: Akelei, Lavendel, Himmelsleiter, Fingerhut,
Gamander-Ehrenpreis, Hyazinthen, Glockenblumen
Nepeta cataria

Katzenminze
olde
Große Sternd

Juni

Kohldistel
Klatschmohn
r
Mauerpfeffe
nblume
Knäuel Glocke

Standort

Boden

Sand, Moor
ungiftig

Herbst

MONAT

bevorzugter

Giftig?

AT
PFLANZZEIT/AUsS

Wiss. Name

PFLANZE

rn

e

Luze

liche
Einheim ische, insektenfreund

Astrantia major
um
Cirsium olerace

leicht giftig
essbar

r/Herbst

Frühjah
ab April

Papaver rhoeas
Sedum acre

leicht giftig
für Schildkröten
Heilpflanze, giftig
ungiftig
nze
ungiftig, Heilpfla
essbar
nze
ungiftig, Heilpfla
Heilpflanze

ab März

ulata
Campanula glomer
ides
Thymus pulegio
le
Nasturtium officina
ris
Malva sylvest
milla
Matricaria chamo
aria
Scabiosa columb
is
Knautia arvens
Centaurea cyanus

ab März

ab März

feucht
trocken

sandig, steinig
offarm
trocken, nährst
nährstoffarm
feucht
ssig

trocken, durchlä

Bäume/Sträucher: Weide, Obstbäume, Zwergmispel, Flieder,
Berberitze, Kornelkirsche
Feldthymian
enkresse
Echte Brunn
Wilde Malve
Kamille

iose
Taubenskab
lume
Ackerwitwenb
Kornblume

ab April

April/Mai
ab März

Heilpflanze
Heilpflanze

ab Februar

hr

Herbst/Frühja
ab März

ungiftig

ungiftig

Sand, trocken
n
mager, trocke
)
n (Dauerblüher
mager, trocke
, durchlässig
nährstoffarm

ssig
sandig, durchlä
ssig, kalkhaltig
lehm, durchlä
, nährstoffarm
steinig, sandig
trocken, mager

Kräuter: Borretsch, Ysop, Kapuzinerkresse, Salbei, Schnittlauch,
Thymian, Dill, Rosmarin
ter

Saat-Leindot
Wilde Karde

Juli

ab März

Camelina sativa
m
Dipsacus fullonu

ab Februar

Echium vulgare
Cichorium intybus

r Natternkopf

Gewöhnliche
Wegwarte

essbar

ab März

Tilia platyphyllos
Verbascum nigrum

Sommerlinde
kerze
Schwarze Königs

Heilpflanze, ungiftig
giftig

ab März

ungiftig

Herbst
st
Frühjahr/Herb
ab Mitte April

Heilpflanze, ungiftig
Heilpflanze, ungiftig

Heilpflanze, ungiftig
ungiftig
nze
ungiftig, Heilpfla
ungiftig

h, feucht
nährstoffreic
ssig
offarm, durchlä
mager, nährst
ssig
kalkhaltig, durchlä
humusreich,
h, mäßig feucht
nährstoffreic
kalkhaltig
blüher)
h, kalkhaltig (Dauer
offreic
nährst
lehmig
frisch, kiesig,

Wildkräuter/Pflanzen: Weiß-Klee, Taubnessel, Löwenzahn,
Wiesen-Knöterich, Klatschmohn, Wilde Malve, Wicken
Foeniculum vulgare

a
Leonurus cardiac
m
Eryngium alpiniu
ata
Malva mosch
alis
Hesperis matron
sa
Galeopsis specio

Fenchel
spann
Echtes Herzge
treu
Alpen-Manns
lve
Moschus-Ma
Nachtviole
Gewöhnliche
hn
Hohlza
Bunter

s

r Teufelsabbis
Gewöhnliche
r Dost
Gewöhnliche

August

J

September

ia

Michely

Luzerne
Ackersenf
Wilde Möhre

ab April

sis
Succisa praten
Origanum vulgare

lis
Melissa officina
s
Linaria vulgari
ia
Anthemis tinctor
Tilia (cordata,

platyphyllos)

Linde

lia Michely

©

ul

Melisse
aut
Gemeines Leinkr
e
Färberkamill

ab April

ab Mitte März

Frühjahr bis Herbst
st
Frühjahr/Herb

Medicago sativa
is
Sinapsis arvens
Daucus carota

ungiftig
r
hslungsgefah
(Achtung – Verwec
hnarten)
andere Hohlza

Frühjahr
Frühjahr
Frühjahr
Frühjahr
Frühjahr
Frühjahr
ab April
Ende April
s Frühjahr
Herbst/zeitige

jahr

ungiftig
essbar
essbar
ungiftig
ungiftig
ungiftig
ungiftig
Futterpflanze,
essbar
ungiftig
r
hslungsgefah
(Achtung – Verwec
blütler)
andere Dolden
Maronen essbar

h, feucht

stickstoffreic

feucht, mager
trocken
offreich
humos, nährst
, durchlässig
sandig, steinig
nicht zu feucht
neutral
durchlässig, PH
ssig
kalkhaltig, durchlä
h, kalkreich
nährstoffreic
trocken

, leicht sauer

feucht, sandig
n, stickstoffarm

mager, trocke

2/2021 · BlattGrün

37

Spezial Naturnaher Garten

Naturnahe Rosen bieten durch ihre
offenen Blüten Bienen & Co. leicht
Zugang zu Nektar und Pollen.

Bienenfreundliche Rosen

Ein wahres Fest für die Natur
Rosen- und Naturliebhaber haben sie lange herbeigesehnt, die Rückbesinnung auf Rosensorten, die mit ihren einfachen, ungefüllten
oder halbgefüllten Blüten jeden naturnahen Garten bereichern, für
Bienen und andere nützliche Insekten einen wahren Festschmaus
bedeuten und durch ihre robuste Gesundheit das Gleichgewicht der
Natur stärken.
Stand lange Zeit die Blütenpracht über allen Zuchtzielen, gewinnen
heute Eigenschaften wie Blühdauer, Duft oder Pflanzengesundheit
immer mehr an Bedeutung. Das hat die Nachfrage nach Arten mit
einem Hauch Wildheit und natürlicher Anmut verstärkt. Nicht
zuletzt der Wunsch, auch einen Beitrag zur Entlastung der unter
Druck geratenen Insektenwelt im eigenen Umfeld zu leisten, hat die
Entwicklung weiter vorangetrieben. Mit dem Charme ursprünglicher Wildrosen bedeuten jene ungefüllten oder wenig gefüllten, oft
häufiger blühenden Rosen einen Schritt zurück zu mehr Natürlichkeit. Je länger sich die Blütezeit hinzieht, desto wertvoller sind die
Rosen für ihre geflügelten Besucher und können sie mit wertvollem Nektar und Blütenpollen versorgen. Später dienen sie durch

BEI UNS WERDEN ROSENTRÄUME WAHR

Besuchen Sie uns jetzt im Rosengarten und wählen
Sie aus unserem großen Sortiment Ihre Lieblingsrosen.

www.rosengarten-kirchschoenbach.de
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Rosen-Akademie

DER ROSENGARTEN

BERGWEG 3

ausgebildete Hagebutten auch vielen Vögeln als Nahrungsquelle. Im
Unterschied zu Rosen mit dicht gefüllten Blüten legen naturnahe
Rosen ihr Innenleben quasi offen und bieten Insekten damit einen
leichten Zugang zu ihren pollenreichen Staubgefäßen. Die Natur
belohnt sie zudem mit einer ausgesprochenen Robustheit. Selbst
extreme Sonnenbestrahlung oder lang anhaltender Regen können
diesen naturnahen Sorten nichts anhaben. Die Sortenauswahl ist
ebenfalls groß, so dass jeder Rosenfreund auch hier die zu seiner
Gartensituation passende Sorte finden kann.
So können beispielsweise auch üppig blühende Kletterrosen mit
einzigartiger Schönheit, feinster Eleganz und Sinnlichkeit begeistern. Noch höher hinaus wollen ihre ungestümen Schwestern, die
Ramblerrosen, deren deutlich weichere und dünnere Triebe ihnen
ein Anschmiegen an Bäume oder Rankhilfen erleichtern. Anspruchslos kann man sie sich selbst überlassen und sich an ihrem
äußerst üppigen Blütenreichtum, meist im Juni, erfreuen. Wer sich
dann in ihre Nähe stellt, hört sich bestimmt Bienen und Hummeln
mit einem zufriedenen Brummen bedanken.
SEK

TEL. 09383 2346

Rosen begeistern Jung und Alt mit ihrer Blütenfülle, Farbe und Duft. Einerlei, ob Rosenbeete mit
Stauden, Gräsern und Gehölzen ergänzt oder moderne Pflanzungen aus
Gräsern und Stauden mit bienenfreundlichen Rosen aufgewertet werden, der
Schlüssel zum Erfolg sind gesunde Rosen, deren Pflege einfacher ist, als oft
befürchtet. Im Rahmen der von der Deutschen Rosengesellschaft organisierten 1. Rosen-Akademie vom 20. bis 22. August halten namhafte Rosen
experten und Gartenplaner in der Bildungsstätte Gartenbau in Grünberg
Fachvorträge und stellen sich allen Fragen zu gesunden, pflegeleichten und
reichblühenden Rosen, z.B. wie Rosen in Gärten und Parkanlagen verwendet
werden können, und geben Tipps zur Gestaltung und Pflanzung.
DRY
Weitere Infos und Anmeldung unter www.rosengesellschaft.de/
rosen-akademie-2021
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Englischer Rasen oder wilde Wiese?

Auch ein Naturtalent will gepflegt werden
Saftig grün, möglichst unkrautfrei und
kräftig wachsend, so wünschen ihn sich die
einen. Naturgartenfreunde freuen sich dagegen, wenn Gänseblümchen für erheiternde
Farbtupfen sorgen oder die sich wie ein
Teppich ausbreitende Braunelle mit ihren
hübschen lila Blüten zum Bienenschwarm
wird. Welcher Seite man sich auch zuneigt,
eines steht fest: Im Frühling braucht der
Rasen Pflege, und zwar nicht nur, um in der
neuen Gartensaison hier und da für zufriedene Gesichter zu sorgen, sondern auch um
seine vielfältigen Naturtalente ausspielen
zu können. Eines seiner größten ist die
Produktion von Sauerstoff, schon zwei Quadratmeter decken nämlich den täglichen
Bedarf eines Menschen. Rasen nimmt aber
auch Schadstoffe aus der Luft auf und trägt
so zur Reduzierung des Treibhauseffektes
bei. Sogar lästigen Staub hält er in seiner
Grasnarbe fest und sorgt so für eine sauberere Luft. Wirklich gute Gründe, um ihm
eine optimale Pflege angedeihen zu lassen.

Ein moosiger Rasen kann viele
Ursachen haben
Der richtige Zeitpunkt dafür ist gekommen,
wenn sich der Boden auf rund zehn Grad
erwärmt hat, weiß Marcus Späth von der
Gärtnerei Hupp in Höchberg. Bei niedrigeren
Temperaturen wächst Rasen nämlich nicht.
Zunächst empfiehlt der Gärtnermeister im
Zierpflanzenbau, den Rasen mit Gefühl und
nicht zu großem Druck zu vertikutieren, um
ihm selbst das Atmen wieder zu erleichtern.
Hierfür rät Späth, die Rasenfläche lieber
zwei- bis dreimal mit dem Vertikutierer in
unterschiedlichen Richtungen zu bearbeiten. Ist der lose Auswurf entfernt, zeigt sich,

wo man ansetzen muss. Kahle Stellen müssen nachgesät werden. Hat man eine reiche
Moosausbeute, sollte man nicht zu Unkrautvernichtern greifen, sondern nach der
Ursache forschen. Diese kann darin liegen,
dass der Rasen im Schatten liegt oder der
Boden zu feucht ist und das Wasser nicht in
die tieferen Erdschichten abfließen kann.
Statt zur Chemie zu greifen, die letztlich
wie viele Medikamente nur die Symptome
beseitige, rät Späth bei zu kompakten Böden
dazu, mit Hilfe von an die Füße geschnallten Nagelbrettern den Rasen großflächig im
wahrsten Sinne zu löchern. Danach kann
man weitflächig normalen Sand ausstreuen, um den Boden aufzulockern und ein
Abfließen wieder zu ermöglichen. Aber
auch ein zu niedriger pH-Wert des Bodens
(idealerweise liegt er zwischen 5,5 und 6,5)
oder zu tiefes Mähen können die Ursache
für eine übermäßige Moosbildung sein,
weiß der Gärtnermeister. Für den ersten
Fall rät Späth zum Kalken des Rasens, im
zweiten dazu, die Einstellung des Rasenmähers zu überprüfen und gegebenenfalls zu
verändern.
Wer Rasenlücken wieder ansähen möchte,
sollte zu zertifizierten RSM-Mischungen
greifen, die unterschiedlichste Grassorten
enthalten und so ein sicheres Angehen
des Rasens gewährleisten. Wichtig sei hier

jedoch, die nachgesäten Rasenstücke feucht
zu halten, wenn sie einmal angegossen
wurden, um den Keimungsprozess durch
Austrocknung nicht zu stoppen.
Etwa dreimal, im Früjahr, im Sommer und
im Herbst, sollte man dem grünen Teppich
eine Verwöhnkur mit möglichst organischem Dünger zukommen lassen, der unbedenklich für Mensch und Tier sei. Er belebt
den Boden und sorgt dafür, dass die Erde
locker bleibt. Ein Düngewagen liefere hier
ein gleichmäßiges Ergebnis und spare viel
Zeit ein, merkt der Gärtnermeister an.

Mähen, weniger abschneiden
Für einen schönen dichten, grünen Rasen
sei dann ein regelmäßiger und gleichmäßiger Schnitt ebenso wichtig wie eine
ausreichende Bewässerung. Lieber häufiger
mähen, dafür aber weniger abschneiden,
lautet die Devise, denn je höher die Halme
sind, desto mehr Photosynthese findet
statt. Außerdem wird das Wurzelwachstum
positiv beeinflusst - die Wurzeln wachsen
tiefer, sind toleranter gegen Trockenheit und
können Mineralstoffe besser aufnehmen.
Eine gute Höhe für einen Hausrasen seien
etwa drei bis fünf Zentimeter.
Wer keinen englischen Rasen, sondern die
wilde Variante vorzieht, dem bieten sich
Wildrasenmischungen an, an denen sich
zahllose Insekten erfreuen. Aber warum
nicht den Weg dazwischen wählen, und einen dichten grünen Teppich im Bereich der
Terrasse anlegen und außen herum die Natur zu ihrem Recht kommen lassen? Wie so
oft könnte der Königsweg im Kompromiss
zu finden sein. Viel Spaß bei der Rasenpflege!
Petra Jendryssek
Fotos: ©CarlosNeto-Depositphotos.com, ©damnuraDepositphotos.com, ©NinaMalyna-Depositphotos.com
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Spezial Naturnaher Garten

Kurparks sowie Botanische Gärten, Ökoparadiese, Stadtnatur und
Blütenpracht, Gemüsekult und Gartenkunst. „Rendezvous im Garten“
bietet viel Staunenswertes und lässt dabei Freude und Genuss nicht
zu kurz kommen. 2021 trifft das Rendezvous-Wochenende auf den
UNESCO-Weltkulturerbetag. Ein willkommener Anknüpfungspunkt,
Gartenkunst und Gartenliebe aus dem Blickwinkel der Menschheitsgeschichte zu erleben.

Pfingstrosen und ihren Hofstaat kennenlernen
Auch in Franken geben Gartenfreunde ihr Wissen an diesem
Wochenende weiter. In Würzburg lädt Simone Angst-Muth gleich
zu zwei Veranstaltungen in ihren weitläufigen Agenturschau-Garten im Würzburger Steinbachtal (Oberer Steinbachweg 68). Am 4.
Juni stehen hier die Pfingstrose und ihr Hofstaat im Mittelpunkt
einer kurzweiligen Führung, die den Bogen von der Bedeutung der
kaiserlichen Blüte am chinesischen Hof bis zur
bienenfreundlichen Nahrungsquelle spannt.
In Würzburg kann man
Weniger Regen, höhere Temperaturen: Der
am 5. Juni erfahren,
Klimawandel ist mit aller Macht auch in
wie sich trockenheitsunseren Gärten angekommen. Wie lässt sich
verträgliche Gärten am
dieser Veränderung am besten begegnen, wenn
besten anlegen lassen.
nicht trostlose Schottergärten die Antwort
sein sollen? Anhand vieler Beispiele aus ihrem
Schaugarten zeigt Simone Angst-Muth am 5. Juni, wie sich Gärten
trockenheitsverträglich gestalten lassen, damit angelegte Beete
nicht ständig gegossen werden müssen, wenn der Regen ausbleibt.
Beginn der beiden einstündigen Veranstaltungen ist um 15 Uhr. Eine
Anmeldung unter 0931.96 00 26 oder per Mail unter info@sam-wuerzburg.de ist erforderlich.
Weitere Orte laden zum grünen Seelentreffen ein: In Gemünden am
4. bis 6. Juni: Rendezvous im Garten
Main kann man an allen drei Tagen während einer Führung durch
den Ronkarzgarten ein seltenes Zeugnis der bürgerlichen Gartenkunst aus dem 19. Jahrhundert erleben. Im Rahmen der Themenjahre „Pittoresk. Rothenburg als Landschaftsgarten“ kann man am
6. Juni um 15 Uhr einer Führung durch den Park des Wildbades in
Rothenburg ob der Tauber beiwohnen. „Zwischen Kunst und NaturNach der Herbstedition im letzten Jahr lädt das Gartennetz
badeteich“ ist zudem der Spaziergang am 6. Juni um 11 und um 17
Deutschland in der DGGL e.V vom 4. bis 6. Juni erneut unter dem
Uhr im Thieracher Garten in Rödental überschrieben. 
Motto „Wissen, das wandert“ in 22 europäischen Ländern zum
DRY
Foto: Simone Angst Muth/SAM Gartenmarketing
Rendezvous im Garten. Also nichts wie raus ins Grüne: Es locken
naturnahe oder barocke Gartenpracht, Küchengärten, WelterbestätInformatioanen zu allen Veranstaltungen im Internet unter
ten, Familiengärten und Stadtgärten, Schlossparks, Stadtparke oder
www.rendezvousimgarten.de

Wissen, das wandert

Rothenburger Gartenparadiese

Öffentliche und private
Oasen entdecken
Mit öffentlichen Parks und Gartenanlagen sowie privaten Refugien lockt
das Veranstaltungsformat „Rothenburger Gartenparadiese“ auch in diesem
Jahr. Während die öffentlichen Grünanlagen in und um das mittelalterliche
Städtchen ganz individuell besucht und erkundet werden können, gewähren
die Besitzer von 13 Privatgärten nach Anmeldung bei der Tourismus-Information Rothenburgs unter garten@rothenburg.de Einblick in ihre blühenden
Oasen. Ob lauschige Ruhezone, üppiger Nutzgarten mit unterschiedlichsten
Gemüse- und Obstsorten, pittoresker Landschaftsgarten, der die Weite
atmet, oder als ehemaliger Kräuterheilgarten mit langer Tradition, alle
öffentlichen grünen Ausflugsziele sowie ausgewählte private Gärten sind
in einer bestellbaren sowie herunterladbaren Broschüre zusammengefasst.
Auf eine literarische Gartenreise laden auf Initiative der Stadtbücherei
schließlich die beiden Gästeführerinnen Regina Däschner und Jutta Rohn
am 19. Juni (bei schlechtem Wetter am 26. Juni) jeweils um 16.30 Uhr ein.
Vom Mauergeschützten Klostergarten über den aussichtsreichen Burg-

40

BlattGrün · 2/2021

garten bis hin zum lauschigen Park des Wildbades führt ihre Tour, die in
Gedichten und Texten der Weltliteratur von der Begeisterung für die Oase
Garten künden wird. Treffpunkt ist das Foyer der Stadtbücherei (Telefon:
09861.933870). 
DRY, Foto: RTS/W. Pfitzinger
Alle Infos und Downloadmöglichkeit unter: www.rothenburg-tourismus.de

Natur & Nachwuchs

M

usst du auch immer wieder mal
deinen Teller spülen, den Tisch, den
Laptop oder dein Handy abwischen, weil
Flecken darauf sind? Vielleicht hast du
dich ja schon einmal gefragt, ob man
dagegen nicht etwas tun könnte. In
der Natur gibt es tatsächlich so einen
faszinierenden „Dreck-weg-Effekt“, den
die Bionik-Ingenieure von der Natur
abgeschaut und inzwischen für viele
Alltagsmaterialien weiterentwickelt
haben. Mit einem Experiment kannst du
den Lotuseffekt selbst herbeiführen.

Kleines Bionik-Wissen

Der cleveren Natur über
die Schulter geschaut
Warum können Fliegen an der Decke laufen? Warum können Vögel so perfekt fliegen und Pinguine so schnell schwimmen?
Und warum frieren Eisbären eigentlich
nicht? Die Natur, insbesondere die Biologie,
hat über Jahrmillionen im Laufe ihrer Entwicklung viele schwierige Aufgaben perfekt
gelöst und hält eine schier unerschöpfliche
Fülle an Ideen und Antworten bereit. Das
versetzt Wissenschaftler immer wieder in
Erstaunen.
Die Natur löst ihre Aufgaben dabei nicht nur
intelligent, sondern auch höchst umweltverträglich und ressourcensparend. Es lohnt
sich also für die Forscher, der Natur über
die Schulter zu schauen, um zu sehen, wie
Umweltschutz und Nachhaltigkeit in die
Tat umgesetzt werden können. Hast du das
Wort „Bionik“ schon einmal gehört? Es setzt
sich aus den Begriffen Biologie und Technik
zusammen. Bionik-Forscher lassen sich
von den Lösungen der Natur inspirieren.
Sie nehmen die Natur genau unter die Lupe,
denn sie ist uns in vielen Dingen technisch
weit voraus. Daher fragen sich Forscher, wie
sie die faszinierenden Ideen der Natur für
uns Menschen technisch nutzbar machen
und die Tricks der Natur weiter entwickeln
können. Dabei machen sie selber neue
Erfindungen, wie zum Beispiel den sehr bekannten Lotuseffekt. Mit unserer Anleitung
im grünen Kasten rechts kannst du ihn
entdecken.

Wieso denn Dreck-weg-Effekt?
Der Biologe Wilhelm Barthlott machte die
gleichen überraschenden Entdeckungen
wie du, nur an einer in Asien wachsenden
Pflanze, der Lotusblume. Wissenschaftler
sprechen daher auch vom „Lotuseffekt“.
Das Erstaunliche neben den Wasserkugeln ist, dass die Blätter der Lotusblume
nach einem Regenguss trocken und auch
ruckzuck blitzblank sind, obwohl sie mitten
im schmutzigen Schlamm wächst. Das ist

praktisch, dachte sich der Forscher und
fragte sich, was wäre, wenn kein lästiger
Dreck mehr auf Geschirr, T-Shirt, Hose, Auto
oder Brillengläsern wäre. Dann forschte er
weiter und fand die Lösung: Das Geheimnis
dieser selbstreinigenden Blätter liegt in der
Beschaffenheit ihrer Oberfläche. Die Blätter
der Lotusblume besitzen mikroskopisch
kleine, mit Wachs überzogene Noppen.
Wasser und Schmutz liegen auf diesen Noppen nur Punkt für Punkt auf, wie auf Stecknadelspitzen. Das Wasser bildet aufgrund
seiner Oberflächenspannung kugelige
Tropfen, die von den Blättern schnell abrollen und den Schmutz sogar mitreißen. So
bleibt das Blatt sauber und trocken. Für die
Umwelt bedeutet der Lotuseffekt eine große
Entlastung – man benötigt kaum Wasser,
weniger Energie und kein Reinigungsmittel,
um Oberflächen sauber zu halten.

Was Ingenieure daraus machen
Heute gibt es den Lotus-Effekt schon auf
ganz vielen Alltagsmaterialien. Wissenschaftler haben technische Lösungen für
Dinge entwickelt, die damit sinnvoll gegen
Schmutz und Dreck geschützt werden
können, beispielsweise der Putz von Hauswänden, Ziegeldächer, Kleider, Geschirr,
Glasscheiben und vieles mehr. Vielleicht
hast du oder hat jemand in deiner Familie
eine Brille mit praktischen Lotuseffekt-Gläsern? Schau doch mal und teste die Gläser
auf ihre Reinigungskraft.
Ganz zum Schluss: Hast du noch Lust auf
ein kleines Spiel? Dann such dir im Sommer
zwei Blätter der „Kapuzinerkresse“ oder des
„Frauenmantels“. Diese Pflanzen wachsen
im Garten. Nun brauchst du noch einen
Freund oder eine Freundin, die mitspielen
mögen. Mit den Blättern könnt ihr einen
kleinen Trichter formen. Dann unten gut
zuhalten. Nun versucht, Wassertropfen
hin- und herzuwerfen. Wer schafft es, sie
aufzufangen? Viel Spaß!
Susanne Reich

1

Das brauchst du dazu:
Ein Glas und Wasser hast du bestimmt zuhause. Dann fehlt dir nur
noch eine Pipette. Du kannst auch ganz
einfach einen Trinkhalm als Tropfpipette
nehmen.

2

Und schon geht es los:
Schnapp dir ein Glas, gefüllt mit
Wasser und deine Tropfpipette.
Nun mach dich auf eine Entdeckertour
und suche nach Blumen- oder Gemüseblättern. Bestimmt findest du sie in
deiner Wohnung oder im Garten.

3

Jetzt wird es interessant:
Wenn du sie gefunden hast, gib mit
der Pipette oder dem Trinkhalm
einen kleinen Tropfen Wasser auf die
Blattoberfläche. Was passiert? Wird das
Blatt nass? Breitet sich das Wasser auf
der Blattoberfläche flächig und wie eine
kleine Pfütze aus? Dann experimentiere
mit anderen Blättern noch weiter.

4

Hier wird es spannend:
Hast du Blätter gefunden, von
denen der Wassertropfen wie eine
kleine Kugel abperlt und das Blatt dabei
trocken bleibt? Dann bist du auf den
Lotuseffekt gestoßen. Hast du solche
Blätter noch nicht entdeckt? Dann suche
dir zum Beispiel Tulpenblätter, Blätter
von Weiß-, Rotkohl oder Kohlrabi, Blätter
von Stiefmütterchen oder Kapuzinerkresse, oder auch Kleeblätter in einer Wiese.
Lass dich überraschen, wie das Wasser
von den Blättern dieser Pflanzen runterkugelt. Reib einmal vorsichtig mit einem
Finger über die Oberfläche deiner Blätter.
Wie fühlt sie sich an? Spürst du auf den
Blättern eine Wachsschicht?

FOTOS: ©kolinko_tanya-depositphotos.com,
©Julia Schwab-pixabay.com
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Natur & Nachwuchs

Attraktiv umgemodelte Abenteuertour

Kleine Naturfans gehen online auf Schatzsuche
Deshalb wird ein Frosch gebastelt. Die
Bastelanleitung gibt’s via Internet. Auch
vom fertigen Frosch soll ein Bild gemacht
werden. Noch besser wäre es, ein kleines
Filmchen von dessen Fütterung zu drehen.
Wie der Frosch gefüttert wird, ergibt sich
aus der Bastelanleitung.
Natürlich wollen sich die „Kieselsteine“
so schnell wie möglich wieder live treffen.
Doch bis das wieder sein kann, wird noch
eine Weile dauern. „Vielleicht ist es im Mai
wieder möglich“, hofft Martina Alsheimer.
Immerhin eines gelingt ihr: Die Biologin
kann wieder in Kitas gehen und dort Umweltbildung anbieten. Das ist ihr auch sehr
wichtig, denn die Naturschützerin macht
sich nichts vor: Meist werden nur Kinder,
die bereits sensibel für die Natur sind, zu
freiwilligen Kindergruppen angemeldet.
Umso wichtiger ist es, jene Kinder zu
erreichen, die zu Hause kaum etwas davon
erfahren, wie faszinierend die Natur sein
kann.

Wann wird es wohl endlich stattfinden können, das lang ersehnte Wiedersehen mit den
„Kieselsteinkindern“? Ein ganzes, langes
Jahr lang gab es nun schon kein Gruppentreffen mehr. Nun gibt es immerhin virtuell
Kontakt. Martina Alsheimer, die sich in
der Kreisgruppe des Bund Naturschutz
in Würzburg (BN) für die Umweltbildung
von Kindern engagiert, dachte sich in den
vergangenen Wochen eine tolle Alternative
zur Gruppenstunde für kleine Naturfans aus
der Region aus.
Dass Kids nur vor dem Rechner sitzen, genau das will Martina Alsheimer vermeiden.
Die promovierte Pflanzenökologin erfand
deshalb eine spannende, analoge „Naturschatzsuche“ für ihre Kids. Normalerweise
begeben sich die Sechs- bis Zehnjährigen
bei ihren Treffen gemeinsam auf kleine
Abenteuertouren in die Natur. Doch das ist
derzeit nicht möglich. Bei der „Naturschatzsuche“ erhalten die Kinder übers Internet
Aufgaben, die sie in beliebiger Reihenfolge
lösen können. Vier sind es derzeit: „Doch
es können bei Interesse durchaus mehr
werden.“

Suche den Frühling!
Zu den Live-Treffen kamen immer rund
zehn Kinder aus der Stadt Würzburg. Viel
größer hätte die Gruppe auch nicht sein
können. Das Online-Projekt hat den Vorteil,
dass nun viel mehr Mädchen und Jungen
mitmachen können. Ein Zuschalten ist
jederzeit möglich. Eine der Aufgaben, die es
zu lösen gilt, trägt die Überschrift: „Suche
den Frühling!“ Die Kinder sollen, am besten
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Bei der von Martina Alsheimer
konzipierten Schatzsuche entdecken Kinder, was im Frühling blüht,
hier zum Beispiel die Hasel.

Schatzkiste für Naturdetektive

Eben weil Corona wohl noch lange das
Tagesthema bleiben wird, ist es von großer
Bedeutung, in der freien Kinderumweltbildung neue Wege zu gehen. Die halb
mit Papa oder Mama, drei Dinge aufspüren,
virtuelle, halb reale „Naturschatzsuche“ ist
die zeigen, dass die Natur auf „Frühling“
umgestellt hat. „Das können zum Beispiel
ein solcher neuer Weg. Spannend wird das
Schneeglöckchen oder Krokusse sein“, erProjekt dadurch, dass jedes Kind nach jeder
klärt Alsheimer. Die drei Naturschönheiten,
gelösten Aufgabe eine Zahl bekommt. Am
die man entdeckt hat, sollen abfotografiert
Ende hat es vier Zahlen. Mit diesen vier
Zahlen kann das Schloss der „Schatzkiste
und die Bilder via Mail oder WhatsApp an
für Naturdetektive“ geknackt werden. Diese
die Biologin geschickt werden.
Kiste steht frei zugänglich am Ökohaus
nahe der Talavera. Ist das Schloss geknackt,
Füttere den Frosch!
findet jedes Kind einen Schatz als Belohnung fürs Mitmachen.
Weil die Gruppe online stattfindet, könKinder, hat Martina Alsheimer durch ihre
nen auch Kinder, die im Umland wohnen,
mitmachen. Oft haben sie sogar noch mehr
Arbeit erfahren, interessieren sich brennend für alles, was in der Natur vor sich
Möglichkeiten als Stadtkinder, auf Entgeht – wenn man ihnen nur einen winzigen
deckungsreise in die Natur zu gehen: Der
eigene Garten genügt! Wobei es auch eine
Anstoß gibt. In den BN-Kindergruppen, die
nicht nur beim Würzburger Kreisverband
Aufgabe gibt, die bei schlechtem Wetter
existieren, sehen Jungen und Mädchen die
in der Wohnung gelöst werden kann. Sie
Welt der Tiere und Pflanzen mit ganz neuen
lautet: „Füttere den Frosch!“ Einen echten
Augen. Sie probieren spannende Spiele
Frosch zu füttern, ist natürlich schwierig.
aus und werden auch richtig kreativ: „Wir
bauen, wenn wir uns live sehen können,
zum Beispiel Waldsofas.“ Auch
bei der Online-Schatzsuche
Schatzsucher, die alle
geht es kreativ zu, besteht
Aufgaben gelöst hadoch eine der Aufgaben darin,
ben, finden in dieser
aus Ästchen, kleinen Zweigen,
Schatzkiste für sich
Moos und Blättern Naturbilder
ein Geschenk.
zu zaubern.
Pat Christ
Fotos: Pat Christ

Wer bei der „Naturschatzsuche“ mitmachen möchte, kann sich telefonisch unter
0931.43972 oder per Mail an info@bn-wuerzburg.de an Martina Alsheimer wenden.

Ernährung & Gesundheit

Standpunkt

Unser täglich Brot
Die ökonomische Ungleichheit auf dem
Globus spaltet die Menschheit in Hungrige
und Satte. Beide Gruppen haben naturgemäß keine besonders hohe Motivation, sich
tiefgehend mit ihrer Nahrung auseinanderzusetzen. Entweder nehmen sie das Überangebot als selbstverständlich hin oder sie
sind froh, wenn überhaupt etwas auf dem
Teller landet. Diese weitgehende Gleichgültigkeit gegenüber unserem Essen bringt den
Planeten und seine Bewohner aber in eine
missliche Lage, weil unsere Ernährung die
Welt entscheidend beeinflusst.
Die landwirtschaftliche Revolution vor
12000 Jahren hat die menschliche Beziehung zur Natur grundlegend verändert –
von einem Verständnis der Symbiose hin zu
einem Gefühl der Trennung und dem damit
einhergehenden Wunsch der Unterwerfung
und Kontrolle alles Natürlichen. Letztlich
befeuerte dieser Schritt die rasante Entwicklung unserer Spezies. Die Zeitabstände
zwischen den menschlichen Entwicklungsstufen verkürzen sich, der Fortschritt
schreitet mit zunehmender Geschwindigkeit voran. Gleichermaßen verschlechtert
sich allerdings der Zustand unserer Erde im
Galopp. Die drei größten Umweltprobleme
unserer Zeit stehen in direktem Zusammenhang zur industriellen Landwirtschaft: ein
gestörter Stickstoffund Phosphorkreislauf, die
Abholzung
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Buchtipp

Ferdinand Plietz
ist der Inhaber des regionalen BioLieferdienstes Ökokiste Schwarzach
und publiziert auf der Autoren-Plattform
medium (fplietz.medium.com)
regelmäßig Texte verschiedenster Art
mit einem Schwerpunkt auf
philosophischen Fragestellungen.

und andere Landnutzungsveränderungen
sowie Schäden an der Biosphäre mit dem
Verlust der Artenvielfalt. Folglich muss
die Frage erlaubt sein, ob wir uns mit der
Entfremdung von der Natur womöglich am
eigenen Ast sägen.
Heilige Schriften wie die Bibel und völkische Überlieferungen strotzen geradezu
von wortgewaltigen Metaphern rund ums
Essen: Adam und Eva werden aus dem
Paradies verbannt, nachdem Eva vom
verbotenen Baum der Erkenntnis genascht
hat. Die Jungfrau Maria bettet den Säugling
Jesu in einen Futtertrog und am Abend
seiner Kreuzigung zelebriert der Heiland
das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern.
Diese Geschichten verdeutlichen, dass die
Nahrungsaufnahme eben nicht nur einen

Akt der physiologischen Notwendigkeit
darstellt, sondern vielmehr ein tiefgreifendes soziales Ritual. Vom Kindesalter an bestimmen unsere Kultur und Erziehung den
Speiseplan. Als kleiner Junge verbrachte
ich einen Urlaub in Ungarn. Ich war zutiefst
schockiert als mir Pferdesalami serviert
wurde. Ein gläubiger Inder hingegen wertet
die Schlachtung heiliger Kühe als Sünde.
Das Unverständnis gegenüber den Speiseplänen anderer Kulturen bezieht sich
bemerkenswerterweise ausschließlich auf
tierische Nahrung. Niemand in Deutschland empört sich darüber, dass in Peru
Drachenfrüchte gegessen werden, aber auf
gegrilltes Meerschweinchen würden wohl
die meisten gerne verzichten. Fremdes Obst
und Gemüse weckt unsere Neugier, fremdes
Fleisch unseren Ekel. Diese Feststellung
veranschaulicht den grundlegenden Unterschied zwischen pflanzlicher und tierischer
Nahrung.
Einerseits verbindet die gemeinsame Mahlzeit, andererseits fühlen sich Omnivoren
von Veganern oftmals geradezu provoziert.
Die Ursache für die hohe Emotionalität bei
diesem Thema fußt auf der allgegenwärtigen kulturellen Indoktrination zum vermeintlich einzigen Ernährungsstil. Es ist an
der Zeit, alle gesellschaftlichen Ernährungsdogmen kritisch zu hinterfragen. Auch beim
Essen besteht ein freier Wille! Jeder Einzelne entscheidet mit seinem Konsumverhalten über die Größe seines ökologischen und
ethischen Fußabdrucks.  Ferdinand Plietz
Foto: Ökokiste Schwarzach,
©MicEnin-Depositphotos.com

 eitere Infos unter www.
W
oekokiste-schwarzach.de

Du bist, was Du isst!

Die Ernährung des Menschen hat entscheidenden Einfluss auf die spirituelle Gesundheit des Einzelnen und auf die soziale Ordnung des großen Organismus Erde.
Tuttle belegt auf faszinierende Weise, dass die globale Krise nur eine einzige Quelle
hat: Jedes einzelne Individuum! Daher liegt der Schlüssel zur Lösung des gesamten
Problemkomplexes im Bewusstsein des Einzelnen.
Will Tuttle: Ernährung und Bewusstsein. Warum das, was wir essen, die Welt nachhaltig beeinflusst.
400 Seiten, Crotona Verlag 2014, 19.95 Euro

9 783861 910534
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Trends am Biomarkt

Nicht nur die Nachfrage nach Biolebensmitteln steigt. Die VerbraucherIinnen wollen auch
wissen, wo die Lebensmittel herkommen.

Wende zum bewussten Konsum

Unser Look ist neu, unsere
ökologisch erzeugten Weine
finden Sie aber in altbekannter
und vielfach ausgezeichneter
Qualität: Schauen Sie mal in
unserem neuen Webshop vorbei:

www.weinshop-rothe.de

Weinpaket
Silvaner liebt
Spargel

Wirft man einen Blick auf die Entwicklungen des
Biomarktes im letzten Jahr, wird schnell deutlich,
dass die Pandemie nicht nur negative Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Ob es dem unfreiwilligen Plus an Zeit zuhause geschuldet war
oder den ans Licht kommenden Abhängigkeiten
innerhalb weltweiter Lieferketten – zahlreiche
Menschen setzten sich im letzten Jahr detaillierter mit ihren Konsumgewohnheiten und dem
Thema Ernährung auseinander. Die Tragbarkeit
von unübersichtlichen Wertschöpfungsketten
und konventioneller Landwirtschaft wird zunehmend in Frage gestellt und dem zögerlichen
Umdenken seitens der Politik wollen immer
mehr Menschen durch bewussten Konsum etwas
entgegensetzen.
Der diesjährige Branchenreport des Bundes
Ökologischer Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW)
beschreibt diese Entwicklungen in Form eines
wachsenden Bewusstseins für Wertschöpfungsketten und regional erzeugte Lebensmittel unter
VerbraucherInnen. Im Vergleich zu 2019 konnte
der Biomarkt in Deutschland im letzten Jahr
über 22 Prozent höhere Umsätze verzeichnen, vor
allem die Nachfrage nach biologisch erzeugter
Milch, Eiern und Mehl steigt weiter an. Während
des Pandemie geprägten Jahres konnten kleinere
Läden, Wochenmärkte und auch der online Handel durch Direktvermarktung profitieren.

Nachfrage nach Milchalternativen
2x 2019er Silvaner
2x 2018er Silvaner Grande (BB)
2x 2019er Müller-Thurgau Grande

50,- €
Weingut Manfred Rothe
Heerweg 6 · 97334 Nordheim
Tel. 09381/8479530
www.wein-rothe.de
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Auch 2021 lässt schon jetzt auf ähnlich Entwicklungen hoffen: Die diesjährige Leitmesse für
Bio-Lebensmittel, die BIOFACH, die im Februar verkürzt und digital stattfand, stellte unter
VerbraucherInnen beispielsweise die wachsende
Nachfrage nach pflanzenbasierten Alternativen
für Milchprodukte heraus. Diese Entwicklung
sieht auch der BÖLW, immerhin wurden 2020
satte 50 Prozent mehr Verkäufe von pflanzlichen
Bio-Milchalternativen verzeichnet. Zusammen
mit dem Trend zum Vegetarismus oder Veganis-

mus wächst das Bewusstsein für gesunde Ernährung. Deshalb werden nach Einschätzung der
BIOFACH-Akteure neben zuckerreduzierten Produkten auch weiterhin immer neue „Superfoods“
mit gesundheitsfördernden Eigenschaften auf
dem Markt beworben werden. Ähnlich verhält
es sich mit dem Unverpackt-Trend: Immer mehr
Menschen legen Wert auf eine umweltfreundliche Verpackung oder entscheiden sich bewusst
für gänzlich unverpackte Lebensmittel.

Der Trend hin zur Pflanzenmilch
hat an Fahrt aufgenommen.
Mit innovativen Verpackungslösungen passen
sich Hersteller zunehmend an diese Wünsche der
VerbraucherInnen an. Mittlerweile nimmt Nachhaltigkeit einen großen Stellenwert unter KonsumentInnen ein, die Erzeugung und Herkunft unserer Lebensmittel werden häufiger hinterfragt.
Während der Pandemie wurde uns das Ausmaß
an Abhängigkeiten und mangelnder Transparenz am Weltmarkt vor Augen geführt. Die sich
abzeichnenden Trends am Biomarkt zeigen jedoch, dass ein Umdenken bereits stattfindet: Das
Thema Ernährung gewinnt an persönlicher und
politischer Relevanz und verlangt nach einem
Wandel, der über den Tellerrand hinausgeht. Die
Vorteile, die regionales und umweltverträgliches
Wirtschaften für uns und unsere Welt mit sich
bringt, können und sollten wir im Hinblick auf
eine lebenswerte Zukunft nutzen.Hannah Kalden
Fotos: ©gpointstudio-Depositphotos.com,
©nata_vkusidey-Depositphotos.com
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Viele Direktvermarkter aus der Region machen bei „FrischesZeug“ mit

Besser als anonyme Ware
Im Normalfall weiß man, was dort, wo man
wohnt, existiert: Wo der nächste Metzger,
Bäcker oder Bauer zu finden ist. „Doch die
Menschen sind heute mobil, sie ziehen öfter
um, deshalb kennen sie das, was es vor Ort
gibt, inzwischen nicht mehr unbedingt“,
sagt Gregor Friedrich-Baasner. Darauf hebt
die von ihm und Sophie von See gegründete Plattform „FrischesZeug“ ab: Sie zeigt,
welche Direktvermarkter es am jeweiligen
Ort gibt.
In Sachen Landwirtschaft, sagen Bauern, ist
es inzwischen fünf Minuten vor zwölf: Unstabile Preise, die wachsende Marktmacht
von Handelsunternehmen und ständig
neue Regelungen machen es Landwirten
immer schwerer zu planen. Zugleich wird
es mühsamer, ein vernünftiges Auskommen
zu erzielen. „Immer mehr kleine Höfe gehen
deshalb kaputt“, sagt Christin Kessel, Erlebnisbäuerin aus Mönchberg am Bayerischen
Untermain. Direktvermarktung hilft nach
ihren Worten beim Überleben. Die Kessels
bauen seit letztem Jahr Gemüse an, das
sie selbst verkaufen. Wer mag, kann mit
auf den Acker gehen, um sich seinen Kohl
auszusuchen.

Planungsbasis für Erzeuger
Seit langem wird beklagt, dass Otto Normalverbraucher den Bezug zur Landwirtschaft
verloren hat. Er schimpft auf Bauern, ohne
zu wissen, wie deren Lebenswirklichkeit
aussieht. Doch allmählich wandelt sich das
Bewusstsein. Die Menschen werden neugierig auf das, was auf den Feldern und was
im Stall geschieht. Christin Kessel findet
„FrischesZeug“ vor diesem Hintergrund eine
tolle Idee. Künftig soll es sogar möglich sein,
die Ware bereits vor dem Hofbesuch über
„FrischesZeug“ zu bezahlen. Dann, sagt die
Landwirtin, wäre sie den Aufwand mit dem
Wechselgeld los. Dass „FrischesZeug“ dafür
eine kleine Provision verlangt, hält sie für
völlig legitim, schließlich müssen die Gründer des Start-Ups ja ebenfalls von etwas

Bauern, die ihre Erzeugnisse am Hof anbieten, lassen oft einen Blick in ihren Stall zu.
leben. Laut Friedrich-Baasner bildet das Bestell- und Bezahlsystem das Herzstück der
Plattform. Wie sinnvoll dieses System ist,
erläutert der Absolvent der Uni Würzburg
am Beispiel eines Ziegenzüchters: „Es wäre
am Schlachttag sehr gut für ihn zu wissen,
wie viele Ziegen er schlachten muss, um
den Bedarf seiner Kunden zu befriedigen.“
Nutzer von „FrischesZeug“ können online
eine bestimmte Menge bestellen und sofort
zahlen. Der Ziegenzüchter erhält dadurch
Planungssicherheit. Die pekuniäre Lage des
Plattformteams ist derzeit noch schwierig,
gibt Friedrich-Baasner zu: „Im Moment leben wir von unserem Ersparten.“ Groß ist jedoch die Hoffnung, einen Risikokapitalgeber
zu finden, der das Projekt unterstützt. Ein
Start-up in Corona-Zeiten zu gründen, ist
alles in allem eine mutige Sache. Doch dem
promovierten Wirtschaftsinformatiker liegt
das Thema „Regionale Lebensmittel“ sehr
am Herzen. „Ich selbst stamme aus einem
kleinen Dorf bei Braunschweig“, erzählt der
32-Jährige.
Solange er dort
Zu wissen, woher die
lebte, war es
Eier, die Milch oder
für ihn selbstdas Gemüse kommen,
verständlich
wird für Verbraugewesen, zu
cher wichtiger. Die
benachbarten
Nachfrage nach direkt
Bauern zu
vermarkteten Produkgehen und
ten wächst.
dort Eier zu
kaufen. Gregor
Friedrich-Baasner und
Sophie von See haben
ein vernünftiges Konzept
entwickelt, um die Direktvermarktung zu stärken,
finden Anbieter regionaler
Produkte. Als sie von der

Sache erfuhr, habe sie ihr Unternehmen
deshalb gleich eingetragen, meint Morgane Habegger von der „Schlaraffenburger
Streuobstagentur“. „FrischesZeug“ bietet
in ihren Augen eine gute Chance, noch
bekannter zu werden. Obst, Gemüse und
daraus hergestellte Erzeugnisse direkt zu
vermarkten, sei ja nicht einfach, erklärt
sie. Regionale Lebensmittel sind zwar ein
wachsender Trend: „Leider aber noch auf
niedrigem Level.“

Inneren Schweinehund bekämpfen
Was daran liegt, dass der innere Schweinehund Verbrauchern oft in die Quere
kommt. Laut Staatsregierung legen zwar
inzwischen mehr als drei Viertel der Konsumenten im Freistaat Wert auf regionale
Lebensmittel. Doch es wird aus Bequemlichkeit noch allzu häufig nach anonymen
Waren gegriffen, die weite Wege hinter
sich haben. „Die Direktvermarktung ist
noch schwach“, sagt auch Daniel Joas vom
Wertheimer „Biohof Joas“, der ebenfalls
bei „FrischesZeug“ mitmacht. Er würde
sich wünschen, mit Verbrauchern direkt
über faire Preise zu sprechen: „Es werden
immer höhere Anforderungen gestellt, doch
Lebensmittel sollen nicht mehr kosten
dürfen.“ Vielen Direktvermarkter fiel es
leicht, „Ja“ zu „FrischesZeug“ zu sagen, weil
das Konzept so stimmig ist. Dazu gehören
der Würzburger Kartoffelbauer Manfred
Wiesner, das Gerbrunner Weingut Ludwig
Schmitt sowie der Erlacher Hofladen Nagler.
Auch das Weingut Fischer aus Wiesentheid
sowie die Weinkellerei Jürgen Rebhann aus
Oberschwarzach hoffen, über die Plattform
neue Kunden zu gewinnen.
Pat christ
Fotos: Pat Christ
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Clean-Eating

Grüne Genussküche für jeden Tag
Gesund essen und genießen ist schon lange
nicht nur ein Trendthema. Eine vegetarische,
pescetarische, vegane, laktosefreie oder
glutenfreie Ernährung,
die gleichzeitig Spaß
bereitet, wird immer beliebter – spiegelt
sie doch ein gesteigertes Bewusstsein für Ernährung wider. „Wie
kann Ernährung gesund gestaltet werden und gleichzeitig Spaß
bereiten?“ Diese und weitere Fragen dienten den beiden Autorinnen
Sarah Hartel und Chiara Offermann als Leitlinie beim Entwickeln
ihrer Rezepte. Ihr Ansporn ist es, das ursprüngliche Bewusstsein
für Lebensmittel zu stärken und jede Mahlzeit in ein kleines Fest zu
verwandeln, bei dem es darum geht, Körper und Geist zu verwöhnen. Im Mittelpunkt stehen vor allem frische Lebensmittel wie

Obst, Gemüse, Kräuter, Nüsse und Beeren. „Head full of Herbs“ ist
ein Sammelwerk an Inspirationen und Anleitung, gesundes Essen
aufregend und spannend zu gestalten. Sarah und Chiara zeigen, wie
genussvoll, abwechslungsreich, modern und für jeden umsetzbar
eine gesunde Art zu Kochen sein kann. Eine bewusste nachhaltige
Ernährung bedeutet somit keinen Verzicht mehr, sondern einen
Genuss für jeden Tag.
Der Ratgeber liefert eine bunte Auswahl an 140 Rezepten, die sich
nicht nur perfekt in den Alltag integrieren lassen, sondern auch
für lecker-leichte Abwechslung sorgen! Den Leser erwarten pfiffige
Frühstücksideen, allen voran gerösteter Toast mit Tahini, Honig und
Malvenblüten, selbst gebackene Brote, leckere Salate, Suppen wie die
grüne Spargel-Gazpacho und Traditionsgerichte wie hausgemachte
Gnocchi mit Walnussbutter.
TR
Foto: Tretorri Verlag, ©VadimVasenin-Depositphotos.com

Sarah Hartel/Chiara Offermann: Head full of herbs. Clean-Eating neu
interpretiert. 355 Seiten, Tretorri Verlag 2021, 29.90 Euro

Ein Herzensprojekt

Pure, grüne Lebensfreude
Kälte, Sonne und Regen hautnah spüren, die Kraft alles Grünen voller Lebensfreude aufsaugen und sich daran erfreuen, was die Natur
Jahr für Jahr immer wieder hervorbringt. Sylwia Gervais lässt sich
seit Jahren als Fotografin und Stylistin auf vielfältige Weise voller
Dankbarkeit bei ihrer Arbeit davon inspirieren. Gesundheitliche
Schwierigkeiten haben sie vor einiger Zeit schließlich veranlasst,
noch einen Schritt weiter zu gehen und ihre Ernährung auf eine rein
pflanzliche Basis zu stellen. Experimente mit
saisonalem und regionalem Obst und Gemüse
folgten. Ihre Begeisterung wuchs und mit
ihr der Wunsch, ihre grünen Kreationen so in
Szene zu setzen, dass man nicht umhinkommt,
ihre Freude an den schmackhaften, nährreichen Naturschätzen zu teilen.
Mit viel Liebe zum Detail hat sie ihr Herzensprojekt „My little green kitchen“ zu
einer wahren Fundgrube für Mund und Auge
gemacht. Den jeweiligen Jahreszeiten ordnet
sie phantasievolle Kreationen zu, die mit
den Schätzen der Natur auf anmutige Weise
spielen und diese auf natürliche und optisch immer reizvolle Weise
in Szene setzen. Eingestreut stimmungsvolle Stillleben und grüne
Tipps, etwa zum Wildkräutersammeln oder dem Gemüseanbau auf
kleinen Flächen. Rundum ein gelungenes Buch, das schon vor dem
ersten Bissen für beste Laune sorgt.
SEK
Sylwia Gervais: My little green kitchen. Ernten. Kochen. Genießen. 208 Seiten, Hölker Verlag 2019, 30 Euro
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GenussHandbuch

Zwei Fliegen auf einmal
Rund 80 verschiedene Gemüse- und Salatkulturen hegen und
pflegen die Gärtner der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi)
Schweinfurt & Umgebung derzeit auf dem Vereinsgelände „Im Keilgarten“ in Bergrheinfeld. Das ganze Jahr über wird geerntet und so
landet von März bis November zweimal und von Dezember bis Februar einmal pro Woche bekanntes und weniger bekanntes Gemüse
in den Erntekisten der Mitglieder des 2018 gegründeten Vereins und
will verarbeitet werden. Doch wie lassen sich unbekanntere Sorten
wie beispielsweise Haferwurzel, Zuckererbse oder Puffbohne am
schmackhaftesten zubereiten? Hilfestellung gibt hier die eigens
gegründete Arbeitsgruppe „Anbau und Genuss“, die vor Corona auch
noch regelmäßig zu Einkoch- und Genussabenden eingeladen hatte.
Seither erfolgt der Austausch der Mitglieder zumeist via WhatsApp.
Da regte sich bei vielen bald der Wunsch, die digital umhergeschickten Rezeptideen ganz analog und bodenständig in einer Broschüre
zu vereinen.
Zeitgleich suchte der Vereinsvorstand für seine drei beschäftigten
Gärtner einen warmen Pausenraum
für den Winter. Ein Bauwagen in
sehr gutem Zustand wurde gefunden, doch der musste irgendwie
bezahlt werden. Da stand plötzlich
die Überlegung im Raum: Warum
nicht einfach mit dem Verkauf
eines eigenen Kochbuchs den
Bauwagen finanzieren? Gesagt, in
Angriff genommen: Die rund 150
Mitglieder wurden aufgefordert, Rezepte und Fotos leckerer Gerichte
einzusenden, die sie bereits aus dem Erntegut zubereitet hatten. Der
Zuspruch war enorm. Vorstandsmitglied Erich Morgenstern nahm
sich als gelernter Schriftsetzer des Layouts und der Umsetzung der
Broschüre an, die sich schließlich zum 104-seitigen GenussHandbuch mit 99 Rezepten mauserte. Das Büchlein im DINA-5-Format
liegt gut in der Hand und beim Durchblättern regen sich schnell
die Magensäfte. Ob Spinat-Schafskäse-Strudel, Sellerieschnitzel
oder Rhabarbercreme, hier wird jeder fündig, der sich regional und
saisonal, vor allem aber abwechslungsreich ernähren möchte.
Genaue Rezeptangaben und nicht allzu exotische Zutaten lassen das
problemlos gelingen. Guten Appetit! 
Petra Jendryssek
Fotos: Erich Morgenstern

Das GenussHandbuch ist für 9 Euro direkt bei der SoLaWi Bergrheinfeld
oder via Internetbestellung unter solawi-schweinfurt@gmx.de erhältlich.
Weitere Infos zum Verein und Verkaufsstellen in der Region unter
www.solawi-schweinfurt.weebly.com
2/2021 · BlattGrün
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Sie schon?
Das neue Bonusprogramm
für Nachhaltigkeit.
Jetzt anmelden, ﬂeißig Bees
sammeln und Nachhaltigkeit fördern.
Einfach die oekobonus-App kostenlos herunterladen, registrieren und
losschwärmen.
Weitere Infos unter
ebl-naturkost.de/oekobonus

Ihr Bio-Fachmarkt
ebl-Würzburg – Rottendorfer Straße 65

Das Partnerprogramm von:
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Zeit statt Zeug

Leibspeise Kartoffelsalat

Stars aus dem Garten

Die beste Küche ist nicht immer die komplizierteste. Oft ist weniger mehr und besser.
Und eine Herausforderung, will man das
Beste aus den Zutaten herausholen. Dieser
Meinung ist auch die leidenschaftliche
Imkerin und Bäckerin Birgit Fazis. Ihr
jüngst erschienenes Kochbuch ist deshalb
auch eine Liebeserklärung an das echte,
ursprüngliche Leben, nach dem sich viele
in dieser hektischen und ungewissen Zeit
sehnen. So sind die von ihr ausgewählten
Rezepte nicht nur ein wesentlicher Bestandteil des schön gestalteten Kochbuches, das
durch die Jahreszeiten geleitet, sondern
gleichzeitig auch ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Gelassenheit und Natürlichkeit in der Küche.
Brot und Honig, so der Titel, stehen dabei
stellvertretend für eine nachhaltigere und
gleichzeitig moderne Küche, die sich wieder
mehr auf das Wesentliche besinnt. Für Birgit Fazis haben starre Regeln, Ernährungsdogmen und Stress nichts in der Küche zu
suchen, denn Kochen und Genießen sollen
Freude machen, damit sie Körper, Geist und
Seele gleichermaßen nähren.
Birgit Fazis: Brot & Honig. Rezepte für ein
gutes Leben. 184 Seiten, Thorbecke Verlag
2021, 28 Euro

Martina und Moritz, wie die beiden AutorInnen dieses Buches sonst nur kurz
genannt werden, sind die Gastgeber ihrer
gleichnamigen Kochsendung im WDR. Ihre
Spezialität ist die bodenständige, deutsche
Küche. Der Kartoffelsalat als eine Art natio
nales Kulturerbe hat da natürlich seinen
festen Platz und wird in diesem Buch mit
100 Rezepten gewürdigt. Vom süddeutschen
Original mit Brühe bis zum norddeutschen
mit Mayonnaise und ist als deutsches Leibgericht nicht wegzudenken.
„Ein wirklich tolles Kochbuch für alle Kartoffelfans. Man kann sich kaum entscheiden, welches der Salatrezepte man zuerst
ausprobieren sollte. Von schlicht bis raffiniert ist alles dabei und die schönen Fotos
inspirieren und motivieren zum Loslegen.
Darüber hinaus überzeugt die umfangreiche
Warenkunde mit vielen, hilfreichen Tipps
rund um die Kartoffel“, urteilte Juliane
Willing von der Jury, die im letzten Jahr
erstmals den deutschen Kochbuch vergab.
„Ein Tag ohne Kartoffelsalat“ erlangte den 2.
Platz in der Kategorie „Deutsche Küche“.
Martina Meuth • Bernd Neuner-Duttenhofer:
Ein Tag ohne Kartoffelsalat ist kulinarisch betrachtet ein verlorener Tag. 256 Seiten, Becker
Joest Volk Verlag 2020, 28 Euro

Ein Kochbuch wie ein Streifzug durch den
italienischen Gemüsegarten „orto“: Claudio del Principe hat puristisch-reduzierte
Rezepte für Gemüse von Artischocke über
Cime di Rapa und Romanesco bis Zucchini
aufgeschrieben, die von der Qualität der
Zutaten und ihrer bestmöglichen und zugleich einfachen Zubereitung leben. Virtuos
zaubert er daraus bittersüße Salate, süchtig
machende Antipasti, perfekte Pastabegleiter
und sättigende Suppen oder Beilagen, die
eigentlich auch ganz gut für sich alleine
stehen. Damit schafft es der bekannte Koch,
den eigentlichen Kern der italienischen
Küche zu vermitteln: Wenige Zutaten von
bester Qualität genügen für ein hervorragendes Gericht. Im Zentrum jedes Gerichtes
steht ein anderes Gemüse, das seine besondere Wertschätzung erfährt. Seine Gemüse
begleiten meist nur eine Handvoll weiterer
typisch italienischer Zutaten, etwa Olivenöl,
Peperoncini, Knoblauch und unterschiedliche Käse von Ricotta bis Parmesan. Optisch
sollten noch die besonders ästhetischen
Fotografien hervorgehoben werden.
Claudio del Principe: all´orto. Grandiose
Gemüsegerichte. Authentisch italienisch.
Erfrischend zeitgemäß. 300 Seiten, AT Verlag
2020, 34 Euro

Wir empfehlen
unsere leckeren
Naturbrote und
köstlichen
Backwaren aus rein
natürlichen Zutaten.

Bildquelle: Quadratmedia,
Adalis
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Alles außer gewöhnlich

Grünes Gelage

Dem Klima zuliebe

Von den ersten südlichen Frühlingsboten
wie Favebohnen und Stängelkohl über
einheimische Mairüben bis zu den Sommerklassikern Auberginen und Tomaten sowie
weniger bekanntem Gemüse wie Mönchsbart, Okra oder Papacelle ist alles dabei.
Erfolgsautorin Meret Bissegger porträtiert 40
Frühlings- und Sommergemüsesorten und
gibt darüber hinaus Tipps zu deren Verarbeitung und Lagerung. 150 Rezepte, meist
vegetarische, oft auch vegane, inspirieren
Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Aromatische Kräuter, knackige Salate,
essbaren Blüten oder Wildpflanzen und
exotischere Zutaten ergänzen die Grundrezepte. Reportagen über Anbau, Ernte und
Verarbeitung des Gemüses geben Einblick in
die Welt der biologischen Landwirtschaft in
der Schweiz und Italien. Texte zu ökologischen und wirtschaftlichen Themen bieten
Anregungen zum Umgang mit unseren kostbaren Lebensmitteln. Zusammen mit „Meine
wilde Pflanzenküche“ und „Meine Gemüseküche für Herbst und Winter“ begleitet
dieses Buch alle Kochbegeisterten durch das
ganze Gemüsejahr.
Meret Bissegger: Meine Küche in Frühling und
Sommer. Gemüse, Kräuter, Blüten und Wildpflanzen. AT Verlag 2020, 39.90 Euro

Nigel Slater ist vielen seiner Fans als Genießer eher kalorienreicher und oft fleischlastiger Gerichte bekannt. Doch als er vor gut
einem Jahr die Aufzeichnungen der letzten
Monate durchsah, stellte er fest, dass sich
sein privates Essverhalten grundlegend
hin zu fleischloser, leichterer Kost geändert
hat, ohne dass er konsequenter Vegetarier
geworden wäre.
„Greenfeast“, was übersetzt so viel heißt
wie „Grünes Gelage“, hat er seine Sammlung der Rezepte genannt, die er zu Hause
zubereitet. Über 110 einfache Frühlings- und
Sommergerichte, die in 30 Minuten auf dem
Tisch stehen können. Sie sind perfekt für
Menschen, die weniger Fleisch essen wollen
und keine Kompromisse bei Geschmack und
einfacher Zubereitung eingehen möchten.
Von gebackenem Frühlingsgemüse mit Erdnusssoße und Reis, Dicken Bohnen mit grünem Spargel bis hin zu Spätsommerfrüchten
unter krümeliger Kekskruste – diese „grüne“
Fortsetzung von „Eat“ ist ein Muss für alle,
die täglich Inspiration für schnelle vegetarische Abendessen in der ersten Jahreshälfte
suchen.
Nigel Slater: Greenfeast. Das kleine Buch der
grünen Küche. Frühling/Sommer. 336 Seiten
Dumont Verlag 2020, 28 Euro

Kochen mit gutem Gewissen: Mit diesem
liebevoll illustrierten Kochbuch gelingt der
Umstieg auf die nachhaltige Küche ganz
mühelos. Neben den 100 kreativen und
verführerischen Rezepten bietet dieses Buch
noch eine ganze Menge mehr: Der leidenschaftliche Koch Martin Kintrup verrät
zunächst seine vegetarischen Lieblingsrezepte für Klassiker wie Spaghetti Bolognese
oder Quiche Lorraine. Dann zeigt er, wie
vielfältig Reste vom Vortag erneut verwertet
werden können. Überraschende Verwendungsmöglichkeiten für Karottengrün
und Brokkolistrunk dürfen ebenfalls nicht
fehlen. Zero Waste Alternativen für typische
Supermarktprodukte wie Saucen, Dips und
Knabberzeug helfen dabei, viel weniger Müll
zu erzeugen. Ergänzend verrät der Autor
seine besten Tipps rund um plastikfreie Einkäufe, Meal Prep, die richtige Lagerung der
Lebensmittel, Obst- und Gemüseanbau im
eigenen Garten sowie wertvolle Infos über
den ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln. Eine wahre Fundgrube an Inspirationen und ein Fest für alle Genießer!
Martin Kintrup: Food für Future. Das restlos
gute Kochbuch: nachhaltig, klimafreundlich
und lecker. 192 Seiten, Südwest Verlag 2020,
22.70 Euro
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Eine gute, passende Matratze entlastet die
Wirbelsäule, damit sich die einzelnen Wirbelkörper wieder mit Flüssigkeit füllen können.

Eine Frage der Wahl

Wie man sich bettet, so schläft man
Die Matratze muss zum Menschen passen
und nicht umgekehrt, an diesem Grundsatz
geht für Christiane Spernau vom Bamberger
Ökohaus nichts vorbei. Der Umstand, dass
man rund ein Drittel des Tages und damit
des Lebens in der Horizontalen verbringe,
bedeutete für die Fachfrau für gesundes
Schlafen, dass man sich Zeit für die Auswahl der richtigen Matratze nehmen sollte,
um die optimale Schlaflösung zu finden.
Wer im leichten Wachzustand wieder
einschlafe und sich in der Nacht drehen
und wenden könne, ohne Schmerzen zu
verspüren, der liege im doppelten Sinne
richtig mit seiner Matratze. Wer hingegen
morgens regelmäßig gerädert aufwache,
wessen Schultern, Lendenwirbelsäule oder
Rücken vom Liegen schmerzten, könne
davon ausgehen, dass mit seiner Schlafunterlage irgendetwas nicht (mehr) passe, so
die Geschäftsführerin des baubiologischen
Fachhandels.
Zu berücksichtigen gäbe es bei der Auswahl der richtigen Matratze jede Menge.
Von Vorteil sei, dass man im Vorfeld einer
Beratung in seinen Körper hineinspüre, wo
etwas störe oder gar schmerze. Vor dem
Hintergrund, dass sich der Körper und damit die Rahmenbedingungen alle zehn bis
15 Jahren veränderten, könnte es zunächst
sein, dass die eigene Matratze vielleicht

selbst langsam in die Jahre komme und
ihre Spannkraft und Anpassungsfähigkeit
verliere. Naturlatexmatratzen beispielsweise hätten eine Lebensdauer von zehn bis 15
Jahren. Danach liege eine Erneuerung auf
der Hand. Mit dem eigenen Alter wachse
aber auch sukzessive die Empfindlichkeit,
da sich der Körper in Form, Bemuskelung
und Gewicht verändern und deshalb zum
Beispiel einen anderen Härtegrad der Matratze erforderlich machen könne.

Oberstes Ziel: Wirbelsäule
dauerhaft entlasten
Auch der Körperbau sei zu berücksichtigen.
Breite Schultern beispielsweise erforderten eine gute Schulterabsenkung, stärkere
Hüften ein Nachgeben im Mittelbereich der
Matratze, stellt Christiane Spernau heraus.
Vorrangiges Ziel müsse es sein, die Wirbelsäule durch punktuelle Entlastungen in
eine Horizontale zu bringen. Dann könnten
sich die einzelnen Wirbelkörper am besten
wieder mit Flüssigkeit füllen und zu ihrer
prallen Form zurückfinden.
Um dies zu gewährleisten, müsse die
Matratze an Schulter und Körpermitte bis
zum Ausgleich nachgeben, dem Körper aber
gleichzeitig optimale Unterstützung bieten,
damit er das Gefühl habe, gut abgefangen zu

werden. Generell gelte, je höher die Matratze, desto mehr Federweg könne sie bieten,
um optimal zu entlasten. Wie tief man in die
Matratze einsinke, hänge bei Naturlatexmatratzen natürlich neben dem Eigengewicht
von der Anzahl im Latex „verbackener“
Lufteinschlüsse, winzigen luftleeren Kügelchen vergleichbar, ab. Je mehr Kügelchen,
desto weicher, also nachgiebiger und damit
anschmiegsamer die Matratze.
Wie leicht man aus dem Bett steigen und
aufstehen könne, hänge gerade bei älteren
oder kranken Menschen von der Matratzenhöhe ab. Wer höher liege, müsse sich
nicht erst auf diese Höhe stemmen, sondern
könne einfach ganz bequem aufstehen. Um
diese Höhe zu erlangen, wenn die Matratze
selbst nicht ganz so hoch ist, aber auch um
noch weicher zu liegen, könne man die Matratze dann noch mit sogenannten Toppern
belegen, die mit einem noch kuscheligeren
Liegegefühl verwöhnen. Diese Auflagen
könne man aber auch erst später dazunehmen, wenn eine Erhöhung notwendig oder
der Körper empfindlicher würde.

Viele schmale Latten erhöhen
die Anpassungsfähigkeit

Eine weitere wichtige Stellschraube auf
dem Weg zur besten Schlafeinheit sei
schließlich noch der Lattenrost, der je nach
Aufbau mehr oder weniger mit der Matratze
nachgebe. Während Kinder generell fester
schlafen sollten und ein starrer Lattenrost
deswegen in Betracht käme, rät Christiane
Spernau bei Erwachsenen zu einer verstellbaren Variante. Viele schmale Latten bieten
hier eine größere Anpassungsfähigkeit.
Elastisch gelagerte Latten geben
nach und seien für den täglichen
Nur wer schmerzfrei
Gebrauch angeraten, feste Modelschläft, kann voller
le dagegen nur für den gelegentKraft in den Tag starten.
lichen Gebrauch. Ein separat
verstellbares Fuß- und Kopfteil
erlaube schließlich zusätzliche Flexibilität
und einen höheren Komfort. Wichtig sei
im jeden Fall, dass das Gesamtpaket passe.
Dann kann man sich ohne Wenn und Aber
auch wieder auf die Nächte freuen.

Petra Jendryssek
Fotos: dormiente®besser grün schlafen, ©Wavebreakmedia-Depositphotos.com
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Fakten, Mythen und Kurioses auf 240 Seiten

Die Nacht gehört dem Schlaf
Er stärkt unser Immunsystem, fördert
unseren Optimismus, verbessert unser Gedächtnis und stärkt unser Herz – kurzum,
guter Schlaf ist unerlässlich für die Stabilisierung unserer Gesundheit und Psyche.
Und nebenbei bietet er ein äußerst interessantes und weitläufiges Forschungsfeld.
In seinem an die gleichnamige Schlaf-App
„Calm“ angelehnten unkonventionellen wie
kurzweiligen Ratgeber gelingt es Michael
Acton Smith mit Hilfe seiner Sammlung,
unterschiedlichster mit dem Schlaf in
Verbindung stehender Fakten,
Mythen und Geschichten
Begeisterung für einen
Zustand zu wecken, den
man im Idealfall gar
nicht mitbekommt.
Wer schnell einschläft
– Frauen sollen übrigens in durchschnittlich
sieben Minuten in den
Dämmerzustand hinübergleiten – und am nächsten
Morgen ausgeruht und gut
gelaunt aufwacht, hat alles richtig
gemacht. Doch meist liegt die Wahrheit
dazwischen, nicht jede Nacht ist gleich und
manchmal wollen auch Schäfchenzählen

und die gute alte Honigmilch nicht helfen.
Sorgen und Ängste, die einen bis ins Bett
verfolgen und nicht zur Ruhe kommen lassen, gehören laut Autor zu den häufigsten
Gründen, wenn´s mit dem Einschlafen nicht
klappen will. Von einer echten Schlafstörung spricht der Mediziner allerdings erst,
wenn ein Patient über drei Monate hinweg
in drei Nächten pro Woche Probleme damit
hat, ein- oder durchzuschlafen.

Tiere sind uns weit voraus
Auf 240 alles andere als
einschläfernd gestalteten
Seiten schickt Smith seine
Leser ganz lässig, allerdings ohne erkennbare
Struktur, auf eine Reise,
die zum einen mittels
vieler Fragebögen und
Selbsteinschätzungen
das eigene Schlafverhalten
greifbarer macht, zum anderen Hilfestellung bei der Suche
nach schlafstörenden Ursachen
gibt. Dabei konfrontiert er die Leser vor
allem mit einer Gesetzmäßigkeit: Die Nacht
gehört dem Schlaf. Und der folgt gewissen
Rahmenbedingungen wie der ausreichen-

den Aufnahme von Sonnenlicht am Tag,
um im Gegenzug genug schlafförderndes
Melatonin für eine geruhsame Nacht bilden
zu können. Zumindest ist das bei uns Menschen so.
Tiere sind uns hier weit voraus. Sie kommen Wochen ohne Schlaf aus wie neugeborene Delphine und ihre Mütter, schlafen im
Flug wie Mauersegler oder nur mit einer Gehirnhälfte, während die andere Wache hält,
wie bei den Robben. Jenseits der Ratschläge
zur Bewältigung schlafunruhiger Phasen
schneidet Smith beispielsweise mit dem
Gähnen, der Entwicklung unseres Kopfkissens als Schlafunterlage oder dem Einblick,
wie es andere Nationen mit den kostbaren
Stunden der nächtlichen Ruhe halten, auch
andere nicht problembeladene Themen an,
die zum Schmunzeln ebenso anregen wie
zum ungläubigen Kopfschütteln Anlass
geben. Auf jedem Fall ist hier ein Buch gelungen, das zwar oft an der Oberfläche, aber
dafür umso mehr in der Breite die Magie des
Schlafes zu verbreiten versteht.
sek
Fotos: Irisiana Verlag, ©photographee.euDepositphotos.com, ©kimiko16-Depositphotos.com

Michael Acton Smith: Calm. Die Magie des
Schlafes. Besser ein- und durchschlafen
und erholter aufwachen. 240 Seiten,
Irisiana Verlag 2020, 18 Euro
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Zum 200. Geburtstag Sebastian Kneipps

Bewahrer und Erneuerer zugleich
Kneipp fasziniert auch noch im 21. Jahrhundert. Seine Spuren finden sich in Würzburg,
aber nicht nur dort. In der Domstadt hatte
er einen sehr guten Freund, den damaligen
Apothekeninhaber Leonhard Oberhäußer
(1854-1937). Dieser vertrieb die von Kneipp
empfohlenen Arzneimittel und so wurde
die Keimzelle für die heute in viele Länder
exportierenden Kneipp-Werke gelegt.
Doch alleine diese Freundschaft erklärt den
Erfolg der Kneipp-Medizin nicht. Die Gründe
sind in der faszinierenden Persönlichkeit
Sebastian Kneipps zu suchen, der zu den
„Grenzgängern“ zählt. Diese haben in der
Regel kein einfaches Leben und müssen jenseits der von ihnen überschrittenen Grenzen
um ihre Legitimation kämpfen. Kneipp
war zunächst Pfarrer und im 19. Jahrhundert war es in der römischen-katholischen
Kirche nicht gerne gesehen, wenn ihre
Geistlichen das Feld ihres Kerngeschäftes,
nämlich die Seelsorge, verließen und sich
anderen Gebieten widmeten. Dies aber hat
Kneipp getan, indem er sich der „Wasserheilkunde“ zuwendete, mit der er selbst sein
Lungenleiden im Seminar in Dillingen an
der Donau kurierte.

Wasserdoktor und Kräuterpfarrer
„Kälte und Wärme“ als therapeutische Prinzipien sind im Grunde genommen schon
seit der Antike als Qualitäten im Rahmen
der Viersäftelehre bekannt. Das Besondere
an Kneipp ist, dass er mit traditionellen Heilmethoden in einer Zeit Erfolg hatte, in der
schon die Grundlagen unseres modernen

medizinisch-pharmazeutischen Weltbildes
gelegt wurden. Aus diesem Grund kam es zu
Konflikten mit der anderen Seite jenseits der
„Grenze“: approbierte Ärzte und Apotheker
sahen in dem „Laienheilkundigen“ einen
Provokateur und Scharlatan, gegen den sie
rechtlich vorgingen. Die vom Generalvikar
des Bistums Augsburg angeordnete Versetzung als Beichtvater in das Dominikanerinnenkloster nach Wörishofen war für Kneipp
letztendlich segensreich. Denn dort konnte
er nicht nur Einheimische, sondern auch
viele Gäste erfolgreich mit den „Kalt-WarmGüssen“ behandeln und so zum Aufschwung
des Ortes beitragen.

Dr. Dr. Thomas Richter
Sebastian Kneipp ist aber nicht nur als
„Wasserdoktor“ in die Medizingeschichte
eingegangen. In einer Zeit, in der immer
mehr Arzneimittel in der aufblühenden
pharmazeutisch-chemischen Industrie
produziert wurden, setzte Kneipp auf

Arzneipflanzen. Dabei spielt auch die
Volksmedizin eine große Rolle, denn der
„Kräuterpfarrer“ verwendete einheimische
Kräuter aus seinem unmittelbaren Umfeld.
Aus diesem Grund wurde auf dem Gelände
der alten Landesgartenschau im Würzburger
Mainviertel im Jahr 1990 ein Kneippgarten angelegt, in dem sich viele von Kneipp
beschriebene Kräuter finden.
Der in Wörishofen wirkende Pfarrer, der dort
am 17.Juni 1897 verstarb, hatte ein gesundes
Selbstbewusstsein. Trotz vieler Angriffe ließ
er sich nicht von seinem medizinischen
Weltbild abbringen. Im beginnenden Industriezeitalter setzte Kneipp auf die damals
verfügbaren Medien und schrieb Gesundheitsratgeber für Laien, die sich hervorragend verkauften. Ebenfalls hielt er Vorträge
in vielen Städten, die er durch die entstehenden Eisenbahnverbindungen schnell
erreichen konnte. „Vieles […] wird nicht die
Billigung der akademisch gebildeten Ärzte
finden. […] Das kann mich aber nicht abhalten, es niederzuschreiben, denn der Erfolg
ist der beste Lehrmeister der Wahrheit.“
Damit umschreibt Kneipp in der Einleitung
zu seinem Buch „So sollt ihr leben“ ein Prinzip, das auch heute noch gilt, selbst wenn es
kontroverse Diskussionen hervorruft: „Wer
heilt, hat recht.“ Ohne die Erfolge seiner therapeutischen Prinzipien gebe es sicherlich
die Firma Kneipp nicht und auch nicht die
vielen Kneipp-Vereine und Einrichtungen,
welche die Aktualität des „Wasserdoktors“
aus Wörishofen im 21. Jahrhundert deutlich
vor Augen führen.  Dr. Dr. Thomas Richter
Fotos: Richter, ©LiliGraphie-Depositphotos.com

Durch Kneipps Kräutergarten
Aus Anlass des runden Geburtstages findet am 17. Juni um 16.30 Uhr auf dem Gelände der alten Landesgartenschau in Würzburg eine Führung von Dr. Dr. Thomas Richter durch den Kneipp-Pflanzengarten am Zeller Tor statt. Treffpunkt ist um 16.15 Uhr an der Hof-Apotheke zum Löwen. Die Anmeldung
bei der vhs Würzburg ist möglich unter folgendem Link: https://www.vhs-wuerzburg.info/programm/
gesellschaft.html/kurs/489-C-15231575/t/sebastian-kneipp-und-die-pflanzenheilkunde.
Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden und wird zum einen die Geschichte der von Kneipp
verwendeten Arzneipflanzen aufzeigen. Es wird aber auch aus heutiger Sicht die Frage
gestellt, wie die von Kneipp empfohlenen Kräuter wirken. Apotheker Dr. Dr. Thomas Richter,
der zusammen mit seiner Frau Dr. Claudia Richter die Hof-Apotheke zum Löwen betreibt,
ist nicht nur praktischer Apotheker, sondern hat sich im Rahmen seiner historischen Promotion intensiv mit der Geschichte der Pflanzenheilkunde beschäftigt. Aus diesem Grund
interessiert er sich als Würzburger Apotheker für Sebastian Kneipp, einen Grenzgänger, der
den Spagat von „Tradition“ und „Innovation“ erfolgreich bewältigt hat.
Foto: ©geraria-Depositphotos.com
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Kneipp zum Aufstellen
und Umblättern

In Röttingen im
Landkreis Würzburg
kann man auf rund
eineinhalb Kilometern Sebastian
Kneipps Heilprinzipien erproben.

Duftende Kräuter und belebendes Wasser

Kneipp-Vitalweg in Röttingen
Erkrankt der Körper, ist selten nur eine
Ursache dafür verantwortlich. Mit einem
ganzheitlichen Blick auf den Menschen
und sein Wohlbefinden definierte Sebastian Kneipp einst die fünf Elemente Wasser,
Heilpflanzen, Bewegung, Ernährung und
Lebensordnung als die zentralen Stellschrauben, mit deren Hilfe man wieder zu
einem ausgewogenen, harmonischen Zusammenspiel fehlgesteuerter Körperfunktionen zurückfinden könne. Das Wein- und
Festspielstädtchen Röttingen im südlich
sten Zipfel des Würzburger Landkreises hat
sich der Lehre Kneipps angenommen und
eigens einen Kneipp-Vital-Weg ausgewiesen, der Wanderer auf einer Länge von rund
eineinhalb Kilometern direkt mit jenen fünf,
der Gesundheit zuträglichen Elementen in
Kontakt bringt.

Los geht es in der Poststraße, gegenüber
des Seniorenzentrums Taubertal, wo fünf
quadratische Steinplatten, belegt mit jeweils
andersfarbigen Kreisen, ganz plakativ neben der eher streng dreinblickenden Büste
des Wasserdoktors die Säulen der Kneippschen Gesundheitslehre benennen. Entlang
der ehemaligen Gaubahntrasse stößt man
bereits zum ersten Mal auf ausgewählte
Heilpflanzen.
Über den sich anschließenden Fußreflexweg, auch Fühlstraße genannt, sollte man
am besten barfuß laufen. So lässt sich die
wohltuende Massage an den Fußsohlen am
intensivsten erleben. Zum Abschluss wartet
ganz nach Kneippscher Manier ein kalter
Guss, der für eine angenehme Durchblutung

der Beine sorgt. Weiter führt der Vitalweg
zum Parkplatz hinter dem Friedhof, wo man
sich im Kneipp-Armtauchbecken erneut
erfrischen kann.
Am Schneckenturm vorbei zum Jakobsturm muss man sich für den Natur- oder
Kulturweg entscheiden. Beide Wege führen
Richtung Burg Brattenstein, neben der der
nach Paracelsus benannte idyllische Heilkräutergarten mit intensiven Düften und
einer begeisternden Blütenpracht das ganze
Jahr über zum Verweilen und Entspannen
einlädt. Etwa 70 verschiedene Gewürz- und
Heilkräuter, teils als Kultur- aber auch als
Wildform, sind hier zu finden.
Am Gewölbekeller vorbei geht´s weiter
zum Mühlkanal mit Stauwehr. Jenseits der
Straße führt der Weg entlang einer Raubuchenhecke direkt zur Wassertretanlage mit
zwei Becken. Nach einer kleinen Pause auf
einem der Ruhebänkchen mit Blick auf die
Tauber schlendert man an einer Streuobstwiese vorbei zurück zur Hauptstraße. Wer
diese überquert, kommt zur letzten Station,
der St. Georgs-Kapelle, die zum Abschluss
zur andächtigen Ruhe einlädt.
Der Weg mag nun zu Ende sein, jedoch eine
Säule, die Ernährung, wurde bislang noch
nicht bedacht. Kneipp empfahl die einfache,
bodenständige Kost, wobei die maßvolle
Energiezufuhr für ihn ein Eckpfeiler der
Ernährung darstellte. Hier in Röttingen hat
sich die Gastronomie darauf eingestellt.
Gesunden Appetit!
SEK
Fotos: H.-J. Hummel, Dr. Michael Gura, Hermann Gabel

Im Einklang
mit der
Natur leben
Der „Wasserdoktor“ von Bad Wörishofen
war mehr als ein knorriger Dorfpfarrer
mit den Qualitäten eines Naturheilers.
Heute ist er als Pionier einer ganzheitlichen Medizin und Vordenker der
modernen Physiotherapie anerkannt.
Abhärten, Gesundheit trainieren, die
Selbstheilungskräfte im Menschen
stärken, eine naturgemäße Lebensweise
mit viel Bewegung und ausgewogener
Ernährung – mit diesem zeitlosen
Rezept ist Kneipp zum Nothelfer einer
von Zivilisationskrankheiten geplagten
Menschheit geworden. Der Aufstieg des
bettelarmen Webersohns zum weltberühmten Naturarzt liest sich wie ein
spannendes Abenteuer.

Wasser, Ernährung, Heilkräuter, Bewegung und innere Balance – die fünf
Säulen der Lehre Sebastian Kneipps und
ihre Effekte auf Körper und Geist sind
aktueller denn je. Dieser inspirierende
Aufsteller versammelt auf 108 Seiten
ansprechend modern illustriert alles
Wichtige über das Wissen, die Anwendungen und Rezepte von Sebastian
Kneipp – für einen bewussten Alltag im
Einklang mit der Natur. Ob Wassertreten,
Barfußgehen, Trockenbürsten oder die
Zubereitung von frischen Kräutertees
– in diesem Aufstellbuch finden sich
neben inspirierenden Zitaten von „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp zahlreiche
konkrete Anwendungen, um die Kraft der
Natur zu erleben. 
DRY
Margarethe Schulz: Wunderbares aus
der Natur: Rezepte, Tipps und Anwendungen zum Wohlfühlen. 200 Jahre
Sebastian Kneipp. arsEdition 2021,
108 Seiten, Spiralbindung, 10 Euro
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Achtsam auf Tuchfühlung mit der Natur

Lass uns Leben gehen – barfuß
Eines Tage ging ich, wie so oft, durch den wunderbaren Wald des
Kräuterdorfs Nagel. Ich betrachtete achtsam all die Schönheiten
der Natur, da kam ein Gedanke auf, der mich stutzen ließ: „Was ist
eigentlich der Unterschied zwischen einem Stein (unbelebt) und
mir (belebt)?“ Genau, ich bin lebendig. Durch die Fähigkeit, Reize
aufzunehmen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren, stehe ich in
ständiger Beziehung zur Umwelt. Das hatte ich irgendwann einmal
irgendwo gelesen. Und es stimmt. Das macht mich (unter Anderem)
lebendig.
Ich ging also durch den Fichtelgebirgswald, nahm die Düfte auf, die
Lichtspiele, die Formen, Farben, Bewegungen, Klänge und Töne.
Ich fühlte mit meinen Händen und meiner Haut. Doch irgendetwas

Fussbalsam
❋ 1 TL Bienenwachs
❋ 1 TL Kakaobutter
❋ 4 EL Shea Butter
❋ 3 EL Kokosnussöl
❋ 10-15 Tr. ätherisches
Pfefferminzöl

Pflegetipp

Alle Zutaten bis auf das ätherisches Öl vermischen, in einer Pfanne
schmelzen, gut 5 bis 10 Minuten umrühren und etwas heißes Wasser dazu gießen bis eine cremige Konsistenz entsteht. Vom Herd
nehmen, auskühlen lassen. Nach etwa 3 Minuten das ätherische Öl
untermischen. Den fertigen Balsam in einen Tiegel abfüllen und gut
verschließen. Zum Aushärten in den Kühlschrank stellen.
KB
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stand noch zwischen mir und dem Leben. Ich wollte noch mehr und
intensiver spüren. Wie konnte ich achtsamer sein, als ich es schon
war? Es fühlte sich noch nicht vollständig an. Eine Lösung/Antwort konnte ich aber in diesem Moment nicht finden. Also ging ich
weiter. Es war einer der ersten warmen Frühlingstage. Der Schnee
schmolz und bildete unzählige plätschernde Wasserläufe. Es kam,
wie es kommen musste. Schließlich stand ich vor einer von Wasser
völlig überzogenen Stelle. Darüber oder daran vorbei ging nicht. Also
hieß es mitten durch, was bedeutet hätte, nasse Schuhe und Füße
zu bekommen. Da kam mir der Gedanke, meine Schuhe und Socken
einfach auszuziehen und barfuß durchzuwaten.

Völlig im Hier und Jetzt
Gesagt, getan. Was soll ich sagen! Es war herrlich erfrischend und
noch so viel mehr. Ich durchquerte die Pfütze, ging weiter durch
den Matsch, über Moos und Gras. Berührte hier und da mit meinen
Füßen ein paar Zweige, Äste, Blätter und Zapfen. Meine Gedanken
waren völlig im Hier und Jetzt, an diesem Ort. Nichts war gerade
wichtig. Ich wollte einfach nur diese Momente wahrnehmen, spüren. So lebendig hatte ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Ein
Energieschub durchfuhr mich. Es erinnerte mich irgendwie an meine Kindheit. Gefühle der Unbeschwertheit, der Freude, der Freiheit,
der Neugier überkamen mich. Schließlich ließ ich meine Schuhe
aus und ging den Weg „lebendiger“ zurück. So war das damals. Und
noch heute gehe ich in die Wälder achtsam und manchmal auch
„fußfrei“. Leider haben wir Menschen im Laufe der Jahre vergessen, was natürlich ist und für uns und unsere Gesundheit wichtig.
Barfuß in der Natur unterwegs zu sein, hat nur Vorteile. Unsere
hochsensiblen Füße, in denen jeweils über 75.000 Nervenenden
zusammenlaufen, sind nicht fürs Schuhetragen gedacht. Wir brauchen den direkten Kontakt zur Erde. Mehr als zwei Dutzend kleine
Knochen, über 30 Gelenke und rund 100 Bänder sind in einem Fuß

miteinander verbunden. Die Füße bilden das Fundament des Körpers. Gesunde, starke Füße bedeuten auch einen gesunden Rücken.
Die gesamte Körperstatik hängt von ihnen ab.
Barfußlaufen hilft gegen so vieles: Krampfadern, Venenleiden,
Fußpilz. Barfußlaufen schafft eine gesunde Abhärtung, welche
natürlich für unser Immunsystem eine ganz wichtige Rolle spielt.
Barfußlaufen trainiert unsere Wahrnehmung und unser Gleichgewicht. Das Gehen auf feuchtem Untergrund, kalten Böden oder
auch in Pfützen regt die Abwehrkräfte an und beugt so Infekten vor.
Spätestens seit Pfarrer Kneipp ist dies bekannt. Mehr noch: Die Erdoberfläche an sich ist ein vielseitiges Arzneimittel. Sie ist schlaffördernd, Entzündungen eindämmend, Energie liefernd. All dies ist
wissenschaftlich bewiesen.

Die natürlichste Medizin, die es gibt
Nun ja. Und ganz nebenbei genießt man noch die heilsame Wirkung
des Waldes. Mittlerweile ist es ebenfalls durch Untersuchungen
belegt, dass sich regelmäßige Aufenthalte im Wald positiv auf das
Nerven-, Hormon- und Immunsystem auswirken. Man fühlt sich ruhiger, erfrischter, emotional stabiler und hat weniger Angstgefühle.
Fazit: Barfuß im Wald unterwegs zu sein, ist die natürlichste Medizin, die es gibt. Kostenlos und immer für jeden zu haben. Deshalb
lautet mein Motto: #MachsEinfach. Der Fußorthopäde Dr. William Rossi hat es in einem Artikel in der Fachzeitschrift Podiatry
Management auf den Punkt gebracht: „Es hat vier Millionen Jahre
gedauert, bis sich unser einzigartiger menschlicher Fuß und unser
daraus resultierender unverwechselbarer Gang entwickelt hat, eine
Meisterleistung der Biotechnik. Doch in nur wenigen Jahrtausenden
haben wir mit einem einzigen sorglos entwickelten Gegenstand
- nämlich mit unseren Schuhen - die ursprüngliche anatomische
Form des menschlichen Gangs
entstellt, indem wir seine
technische Funktionsfähigkeit
behindern, ihn belasten und
stressen und ihm seine von
Natur aus anmutige Form und
Leichtigkeit der Bewegung von
Kopf bis Fuß verwehren..."
Dies alles hat enorme Auswirkungen auf unseren Körper,
unseren Geist und unsere Seele.
Um den Menschen wieder zum
Zugang zu Sich und der Natur
zu verhelfen, biete ich heute
Achtsamkeitswanderungen
und eine „Barfuß-Challenge“
an. Während meines Wirkens
als Arzthelferin im Bereich der
Orthopädie konnte ich bereits
viel Wissen über die Füße
und Gesundheit sammeln.
Durch meine Weiterbildungen
zum Natur- und Waldtrainer,
Entspannungstrainer sowie
Atemkursleiter habe ich mir
eine wunderbare Kombination
geschaffen, die es mir möglich
macht, genau dort zu wirken,
wo es wichtig und richtig ist: im
Wald. Barfuß, natürlich getreu
meines Mottos: #MachsEinfach.

Kerstin Bietz
Fotos: Kerstin Bietz, ©flisakd-Depositphotos.com, ©mtmmarek-Depositphotos.com, ©Yaruta-Depositphotos.com

www.machseinfach.org

Ort der Besinnung und Artenvielfalt

Kloster Waldsassen
Weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt ist das Zisterzienserinnen-Kloster Waldsassen mit seiner Klosterkirche, der beeindruckenden Stiftsbibliothek und dem angegliederten Umweltgarten.
Neben verschiedenen Kursangeboten wie „Klosterfasten nach
Buchinger“ oder „Pilgern auf der Via Porta" mit Äbtissin M. Laetitia
Fech, ist das Kloster ein Ort, um innezuhalten, Achtsamkeit zu
erlernen und wieder in Verbindung mit sich selbst zu kommen. Es
ist auch möglich, „Tage der Stille" im Kloster zu verbringen, um neue
Kräfte für den Alltag zu schöpfen.
Seit Mai 2004 staatlich anerkannt, hat sich die auf dem Abteigelände
untergebrachte Umweltstation die Vermittlung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit der Umwelt und den natürlichen
Ressourcen zum Ziel gesetzt. Unterstützt durch ein überaus
umfangreiches und engagiertes Jahresprogramm kann
die Schöpfung erlebt und
verstanden werden. Dass der
Schutz der biologischen Vielfalt
hierbei einen besonderen
Schwerpunkt einnimmt, wird
deutlich durch die Vielfalt an
Themenbeeten im Kloster- und
Naturerlebnisgarten. Mit seinen
Hildegard-von-Bingen- und
Pfarrer-Kneipp-Gewürzen und
Bei Führungen durch den
-Kräutern sowie der Kneipp-AnUmweltgarten steht die biolage ist er alleine schon eine
logische Vielfalt im Zentrum.
Reise wert. Dazu gesellen sich
der Bauerngarten mit einer
barrierefreien Kräuterspirale sowie der Mariengarten. Rund um den
Gartenteich kamen im Mai letzten Jahres die Beete nach der Temperamentenlehre der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM) neu
hinzu. Sie sind nach den Temperamenten Sanguiniker, Melancholiker,
Phlegmatiker und Choleriker aufgeteilt und mit Heilpflanzen sowie
Gemüse bepflanzt, die das jeweilige Temperament im alltäglichen
Leben unterstützen können.
Die Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung über Heilpflanzen
und deren Bedeutung für die biologische Vielfalt stehen von Beginn
an im Mittelpunkt des pädagogischen Wirkens. Seit 2008 finden hier
auch regelmäßig Ausbildungen zu zertifizierten Kräuterführer/innen
statt. Anlässlich des 200. Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp
am 17. Mai wird es in diesem Jahr – so mit Corona vereinbar – eine
Vielzahl an Kursen zum Thema Ernährung, Kräuter, Lebensordnung
und Bewegung geben. Darüber hinaus belohnen vielfältigste Kursund Seminarangebote aus den Bereichen Bildung, Natur, Kultur,
Musik und Religion den Ausflug in das sanfte hügelige Stiftland nahe
Hildegard Büttner
der tschechischen Grenze.
Fotos: Kloster Waldsassen

Der Kloster- und Naturerlebnisgarten hat vom 1. Mai bis Mitte
Oktober Montag bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Das Jahresprogramm 2021 kann telefonisch 09632.9200-44 oder
per E-Mail umweltstation@abtei-waldsassen.de bei der Umweltstation Abtei Waldsassen angefordert werden.
2/2021 · BlattGrün

55

Ernährung & Gesundheit

So du zerstreut bist,
lerne auf den Atem achten.
Siddhartha Gautama

schafft. Da Medikamente und Ärzte es nicht
verhindern konnten, dass ich immer wieder
in diese Zustände „abgerutscht“ bin, habe
ich es mir zur Lebensaufgabe gemacht, ohne
Medikamente zu einem dauerhaft glücklichen und zufriedenen Leben zu finden.
Doch selbst als Autor und Trainer vergesse
ich im Alltag stets erneut, wie einfach und
wie effektiv es ist, immer wieder innezuhalten und sich des eigenen Atems bewusst
zu werden. Ich halte diese Ehrlichkeit für
wichtig, denn hier geht es nicht darum, mit
guten Ratschlägen daher zu kommen, sondern authentisch darüber zu berichten, was
dauerhaft und nachhaltig funktionieren
kann und was nicht. Genau deshalb ist es so
wichtig, sich auf den Prozess des Atmens zu
konzentrieren. Wer das tut, der wird sofort
und unmittelbar in den gegenwärtigen Moment geführt, und das ist wohl das größte
Geschenk, das uns das Leben bieten kann.

Lampe des Bewusstseins anzünden

Achtsam atmen – Teil 1

Leicht, glücklich & befreit leben
Wie lange überleben wir ohne Nahrung?
Wenige Wochen.
Wie lange überleben wir ohne Trinken?
Wenige Tage.
Wie lange überleben wir ohne Atmung?
Wenige Minuten.
Kaum etwas ist für unser Überleben so
wichtig wie unsere Atmung. Da unser
Körper im gesunden Zustand von der ersten
bis zur letzten Sekunde automatisch atmet,
überleben wir ganz sicher. Wir brauchen
nicht an das Atmen zu denken.
Nun ist es aber beim Atem wie bei den
Gedanken, etwa 90 Prozent unseres Denkens geschieht unbewusst. Beim Atem ist
es genauso. Nur selten nehmen wir ihn
bewusst wahr. Das ist insofern schade, als
dass unser Atem die einfachste, schnellste
und noch dazu kostenlose Möglichkeit ist,
unser Wohlbefinden augenblicklich und
nachhaltig zu steigern.
Scheinbar ist es so, dass wir Menschen
die Dinge, die uns immer und überall und
noch dazu kostenfrei zur Verfügung stehen,
oft nicht sonderlich beachten, geschweige
denn wertschätzen. Erst wenn etwas nicht
mehr da ist oder nur noch eingeschränkt
verfügbar ist, fällt es uns auf. Dann würden
wir plötzlich viel darum geben, es zurückzubekommen. Momentan können wir das
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sehr gut beobachten. Natürlich gilt das nicht
nur für Dinge, sondern insbesondere für den
Kontakt mit Menschen, die uns nahestehen.
Um dieses bewusste Beachten und Wertschätzen geht es bei dem riesengroßen
Feld der Achtsamkeit. Doch bleiben wir
heute ganz gezielt bei unserem Atem, den
wir als Quelle unseres Wohlbefindens in
den nächsten BlattGrün-Ausgaben näher
betrachten möchten. Oft genug geht es uns
schlecht und wir fühlen uns nicht wohl. Ich
leide selbst immer wieder unter Depressionen und Antriebslosigkeit. Vor einiger Zeit
war ich mittendrin in einem Burnout. Es
war nicht einfach, da wieder rauszukommen, aber ich habe es mit viel Geduld ge-

Der buddhistische Mönch Thich Nhat
Hanh(1) formuliert es so, dass wir „die Lampe
des Bewusstseins anzünden und uns der
Tatsache bewusst werden, dass ein Atmen
stattfindet“. Mit der ihm eigenen Würde
und Klarheit ist das sehr eindrucksvoll.
Mit der Konzentration auf das Einatmen
lösen wir nach seinen Worten unsere Angst
und unsere Unsicherheit über die Zukunft
ebenso auf wie unseren Kummer und unser
Bedauern über die Vergangenheit. Wir
werden „aus dem Gefängnis der Vergangenheit befreit, indem wir uns des Einatmens bewusst werden“. Zu Beginn dieser
neuen Serie möchte ich Sie einladen, bis
zur nächsten Ausgabe von BlattGrün Mitte
Juni diese Übung des achtsamen Einatmens
zu praktizieren. Sie müssen nichts weiter
tun, als „nur“ Ihren Atem konzentriert zu
beobachten. Sie werden merken, wie schwer
das ist und wieviel Übung es erfordert, weil
Ihre Gedanken immer wieder hierhin und
dorthin wandern werden. Sobald Sie das
bemerken, kehren Sie einfach zur Beobachtung Ihres Atems zurück.
Andere Übungen betonen die Bedeutung des
Ausatmens. Dazu kommen wir später. Wenn
Sie das bewusste Einatmen üben, werden
Sie vielleicht auch feststellen, wieviel
Energie Sie damit Ihrem Körper zuführen.
Alleine durch das Einatmen können sich
Gefühle der Freude, der Freiheit und des
Glücks einstellen. Ich wünsche Ihnen viel
Spaß dabei.
Andreas Büttner
Fotos: ©lightsource-Depositphotos.com, ©AntonioGuillemF--Depositphotos.com
Quelle: Thich Nhat Hanh, Die Übung des achtsamen
Atmens, Video-Beitrag am 5. März 2021 aus dem Flow
Summit 2021, www.younity.me
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Achtsam leben

Wie uns unsere Gedanken unbewusst steuern
Der Mensch denkt am Tag rund 50.000
bis 70.000 Gedanken. Das hat die moderne
Gehirnforschung herausgefunden. Bezogen
auf eine Wachzeit von 16 Stunden pro Tag
ist das etwa ein Gedanke pro Sekunde. Zum
Glück bekommen wir nicht alle mit, denn
etwa 90 Prozent des Denkens geschieht unbewusst und nur etwa 10 Prozent bewusst.
Das ergibt einen Gedanken alle zehn Sekunden. Das klingt schon plausibler.
Allerdings kennen viele Menschen das Gefühl des ständigen Gedanken-Kreisens. Ich
gehöre selbst dazu. Man kommt aus dem
Denken und Grübeln zeitweise gar nicht
mehr heraus. Das kann schon beängstigende Dimensionen annehmen. Wenn wir
unsere Gedanken bewusst und achtsam
beobachten, dann stellen wir fest, dass der
weitaus größte Teil unserer Gedanken mit
der Realität, die wir hier und jetzt gerade
erleben, nicht das Geringste zu tun hat. Es
geht um irgendetwas in der Vergangenheit
oder um etwas, das in der Zukunft vielleicht
passieren könnte oder was wir tun müssten
oder sollten, wozu wir aber gerade keine
Lust haben. Es geht um Dinge, die wir tatsächlich irgendwann einmal erlebt haben
oder um etwas, was wir uns wünschen.
Gedanken, die wir bewusst wahrnehmen
und von denen wir merken, dass wir sie
gerade denken, können sehr unangenehm
sein und uns große Ängste und Sorgen
bereiten. Dennoch haben sie einen Vorteil:
Die Tatsache, dass uns bewusst ist, was
wir gerade denken, könnte uns in die Lage
versetzen, unsere Gedanken zu ändern und
sie beiseite zu jagen, wenn wir feststellen, dass sie uns nicht helfen. Ich benutze
bewusst den Konjunktiv, denn ich weiß aus
eigener Erfahrung gut genug, wie schwer

oder auch wie unmöglich es sein kann,
belastende negative Gedanken loszuwerden.
Was aber noch gefährlicher und belastender
sein kann, sind die vielen unbewussten
Gedanken, die in uns herumschwirren. Warum? Eben weil wir nichts davon mitbekommen. Stattdessen fühlen wir uns vielleicht
wütend, ängstlich, besorgt oder unglücklich und wissen nicht einmal warum. Wir
würden unseren Zustand gerne ändern,
weil er uns Angst macht oder wir vielleicht
sogar in Depressionen feststecken, aber wir
können nichts ändern, weil wir nicht wissen, wo wir ansetzen sollen. Gutgemeinte
Ratschläge wie „Denk doch einfach an was
Schönes!“ helfen dann wenig weiter. Positiv
Denken auf Kommando? Ja, den Knopf
wünsche ich mir auch, einfach drücken und
alles wird gut. So leicht ist dies oft nicht.
Sehr hilfreich finde ich dagegen ein Zitat
aus dem Talmud:

„

Achte auf deine Gedanken,
denn sie werden Worte.

Achte auf deine Worte,
denn sie werden Handlungen.
Achte auf deine Handlungen,
denn sie werden Gewohnheiten.

„

Achte auf deine Gewohnheiten,
denn sie werden dein Charakter.
Achte auf deinen Charakter,
denn er wird dein Schicksal.

Das ist eine sehr alte universelle Weisheit.
Es lohnt sich ganz sicher, sie genauer zu betrachten und zu schauen, was und wie wir
modernen Menschen daraus lernen können.
Doch dazu mehr in der nächsten BlattGrün-Ausgabe…
Andreas Büttner
Foto: ©Melpomene-Depositphotos.com

Zitatquelle: www.1000-zitate.de

UBIZ lädt ein zur 30-Tage-Challenge: Let´s change!
Nachhaltigkeit kann in jedem Lebensbereich eine Rolle spielen. Davon ist das Team des Umweltbildungszentrums
UBIZ in Oberaurach überzeugt. Welches kreative Potential dieser Umwelt schützende Ansatz birgt, soll eine
besondere Herausforderung zeigen. Anlässlich seines 30jährigen Bestehens in diesem Jahr ruft das UBIZ
nämlich im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. August auf, beliebige 30 Tage am Stück etwas nachhaltig in seinem
Leben zu verändern und das Ergebnis im Rahmen eines Wettbewerbs kundzutun. Dabei kann jeder Bereich
des täglichen Lebens als Anstoß zur Veränderung dienen, das Essen, die Mobilität, der Einkauf, aber
auch gesellschaftliche oder soziale Themen. Die Challenge steht allen Interessierten offen. Sollten die
Teilnehmer unter 18 Jahren alt sein, muss ein Erziehungsberechtigter die Bewerbung unterstützen.
Als Belohnung verlost das UBIZ im Herbst 2021 unter allen Einsendungen an drei nachhaltige HeldIinnen drei tolle Jubiläums-Preise. Wie funktioniert`s?: Einfach in besagtem Zeitraum unter dem Betreff
„30-Tage-Challenge“ eine kurze Email an info@ubiz.de senden, in der man dem Team nach erfolgreichen
30 Tagen die jeweilige Veränderung kurz beschreibt. Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer
dürfen natürlich nicht fehlen. Sollten Fotos mitgesendet werden, bitte kurz mitteilen, ob diese dann später
auf der UBIZ-Homepage sowie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden dürfen.
DRY
Foto: ©cienpies-Depositphotos.com

Alle Bedingungen zum Nachlesen nochmals unter www.ubiz.de.
2/2021 · BlattGrün
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Nachhaltige Geldanlagen und grüne Absicherungen – ein Überblick

Gewinn mit Sinn für Mensch und Umwelt
Schluss mit fragwürdigen Investments und
konventionellen Versicherungen! Es ist
heute so einfach, mit nachhaltigen Geldanlagen und Versicherungen Gewinn mit Sinn
zu erzielen und dabei zudem soziale oder
ökologische Projekte zu unterstützen.
Geldanlagen, die keine Transparenz aufweisen und in alle Wirtschaftszweige investieren, die heute am Markt vorhanden sind,
finden in der Bevölkerung immer weniger
Anklang. Immer mehr Menschen wollen
ihr Geld stattdessen nachhaltig investieren, weil es ihnen nicht egal ist, was mit
ihrem Geld passiert. Ihnen ist bewusst, dass
Geldanlagen, die in Branchen investieren,
wie die Suchtmittelindustrie, die Atomstromproduktion, die Ölindustrie oder
die Waffenherstellung, weder für uns
Menschen noch für die Natur positiv
sind. Mit ihren Geldanlagen wollen
AnlegerInnen heute vielmehr neben
Rendite einen positiven Beitrag für
uns als Gesellschaft und für die Natur
erzielen.
Wer sein Geld nachhaltig anlegen möchte, hat heute viele verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten, Geld nachhaltig anzulegen: Die eine

58

BlattGrün · 2/2021

ist das „Direktinvestment“. Das bedeutet,
dass man sich ganz direkt an nachhaltigen
Projekten beteiligt – sprich man investiert
in Sachwerte. Das können ökologische
Projekte wie Erneuerbare Energie-Anlagen
sein, also Windräder, Solaranlagen und
Aufforstungsprogramme, oder auch soziale
Projekte wie Pflegewohnheime, integrative
Arbeitsmodelle oder Bildungsprogramme.

Eine direkte Geldanlage in Windkrafträder, Bäume oder Solaranlagen hat den
Vorteil, dass der Anleger genau weiß, wo
sein Geld angelegt ist und welche Wirkung
er damit erzielt, nämlich: Ökostrom statt
CO2-Belastung und Atommüll. Bei einem
Investment in Bäume wird erstens Holz als
nachwachsender Rohstoff produziert und
zweitens viel CO2 gebunden. Eine Geldanlage in sozial genutzte Immobilien, wie
beispielsweise Pflegewohnheime, bewirkt
neben laufenden Mieteinahmen, dass
pflegebedürftige Menschen in ihrer Region
einen modernen Pflegeplatz mit neuesten
Standards erhalten. Allerdings ist das angelegte Geld dabei zeitlich fest gebunden
und man kann nicht sofort darüber
verfügen.

Selbstständigkeit dank
sozialer Mikrokredite
Die zweite Möglichkeit der nachhaltigen Geldanlage sind nachhaltige
Investmentfonds. Von jenen gibt es
in Deutschland aktuell ungefähr knapp
1000 verschiedene. Das sind Aktien- und
Rentenfonds sowie Mischfonds und zum

Leben & Konsum

anderen Mikrofinanzfonds. All diesen
Fonds liegen unterschiedliche Anlage- und
Nachhaltigkeitskriterien zugrunde. So gibt
es Fonds, die den Nachhaltigkeitsfokus auf
einzelne Themen wie Ethik, Ökologie, Klima
oder Umwelttechnik/Erneuerbare Energien
legen, und andere, die alle Themen in einem
Fonds bündeln.
Bei nachhaltigen Mikrofinanzfonds wird
das Geld Menschen in Entwicklungsländern für Kleinstkredite zur Verfügung
gestellt, die ihnen dabei helfen sollen, eine
Selbstständigkeit auf- oder auszubauen.
So kommt dieses Geld etwa Frauen zugute,
denen die Banken aufgrund der Strukturen
im jeweiligen Land keine Kredite gewähren.
Durch ihre Selbstständigkeit können Frauen
und auch Männer häufig genug Geld verdienen, um etwa ihre Kinder zur Schule zu
schicken. Eine solche Form der Geldanlage
ist somit ein soziales Engagement mit Sinn
und Gewinn.

Nachhaltige Investmentfonds
sind flexibel und sicher
Nachhaltige Investmentfonds stellen eine
sehr flexible Form der nachhaltigen Geldanlage dar, bei der Anleger sicher sein können,
dass ihr Geld nicht zu fragwürdigen oder
kontroversen Zwecken eingesetzt wird. In
der Regel gelten hier Ausschlusskriterien,
die festlegen, dass nicht in Waffen- und
Suchtmittelhersteller, in Atomstromproduzenten oder in Lebensmittelspekulanten investiert wird. Allerdings gibt es viele Fonds
am Markt, die nur einen „flachen“ Nachhaltigkeitsansatz aufweisen – hier spricht man
von „hellgrünen“ Fonds. Hier sollte jeder
Anleger auch hinter die Kulissen schauen,
um zu sehen, in was die Fonds tatsächlich
investieren.

Es gibt also keinen Grund mehr, fragwürdige Investments zu akzeptieren, sondern im
Gegenteil viele gute und schöne Möglichkeiten, seiner eigenen Geldanlage neben dem
Ertrag einen zusätzlichen Sinn zu verleihen und den Menschen, der Gesellschaft
und der Umwelt einen Dienst zu erweisen.
Welche nachhaltige Geldanlage individuell
die richtige ist, muss jeder Anleger selbst

Gottfried Baer
ist Geschäftsführer der MehrWert GmbH
für Finanzberatung und Vermittlung mit
Sitz in Bamberg. Seine Devise lautet:
„Nur was Mensch und Natur
nutzt, wirft auf Dauer sicheren
Gewinn ab“.

entscheiden. Wer sich auf ökologogische
oder soziale Direktinvestments oder Investmentfonds konzentriert, kann jedenfalls
kaum etwas falsch machen und mit gutem
Gewissen sein Geld nachhaltig investieren.
Wer heute nachhaltig für den Ruhestand
vorsorgen möchte, kann dies inzwischen
bei vielen deutschen Versicherern auch mit
qualitativ überzeugenden grünen Rentenversicherungstarifen ganz praktisch tun.
Dies gilt sowohl für die betriebliche Altersvorsorge (Direktversicherung) als auch für
die private Vorsorge in Form eines Riestervertrages, einer Rürup-Rente oder ganz einfach mit einem privaten Rententarif. Hierbei
wird das Geld jeweils beim Versicherer
entweder direkt in nachhaltige Geldanlagen
investiert oder das Geld wird in ausgewählte nachhaltige Investmentfonds angelegt. Je
nach persönlicher Situation (zu versteuerndes Einkommen, Lebensalter, Familienstatus ...) sollte allerdings
genau analysiert werden,
welche Art von Rentenvertrag die höchste persönliche Effektivität aufweist. Auch hier gilt, wie bei
den Investmentfonds darauf zu achten,
welcher Versicherer es mit dem Thema
Nachhaltigkeit wirklich ernst meint und
gute grüne Rententarife anbietet.
Selbst für die „Sachversicherungen“ im privaten Umfeld als
auch im gewerblichen Bereich gibt
es mittlerweile viele grüne Angebote. So können Sie heute Ihre private
Haftpflicht- oder Hausratversicherung in
Grün abschließen. Hierbei werden Teile des
Beitrages zur Versicherung beim Versicherer nachhaltig angelegt
und es gibt besondere „grüne“ Leistungen
im Schadensfall.
Bei der grünen Hausratversicherung werden zum
Beispiel im Schadensfall die elektronischen Geräte bei Neuanschaffung bezahlt, die den aktuell höchsten
Standard in der Energieeffizienz besitzen.

Oder es werden die Neuanschaffungen nach
einem Schadensfall bis zu bestimmten
Mehrkosten bezahlt, wenn die Sachen aus
ökologischer fairer Herstellung stammen
(beispielsweise wenn sie mit dem Siegel
„Blauer Engel“ versehen sind).
Ähnliche grüne Versicherungen gibt es
auch für den gewerblichen Bereich. Selbst
bei der Unfallversicherung und auch der
Wohngebäudeversicherung gibt es grüne
Tarife. Für Biolandwirte und Biowinzer wird
von einem landwirtschaftlichen Spezialversicherer mittlerweile auch eine sehr gute
„Bioagrarpolice“ (Betriebshaftpflichtversicherung) angeboten.

Berufsunfähigkeit nachhaltig
absichern
Erste Versicherer bieten bereits eine Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit
in Grün an. Auch hier wird das Geld der
laufenden Beiträge in nachhaltigen Geldanlagen beim Versicherer angelegt und es gibt
zum Teil besondere Leistungsbausteine.
Mit diesem Artikel wollen wir Ihnen einen
Überblick über die Möglichkeiten der
nachhaltigen Geldanlage und der grünen
Versicherungen geben. In den nächsten
BlattGrün-Ausgaben werden wir auf die
einzelnen Themen jeweils ausführlicher
eingehen. 
Gottfried Baer
Fotos: ehrWert GmbH, ©aeydenphumi-Depositphotos.
com, ©sanjayart-Depositphotos.com, ©Elnur_-Depositphotos.com, ©billiondigital-Depositphotos.com

Weitere Infos: www.mehrwert-finanzen.de
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Freuen sich über den ersten Schritt des Wildbienenprojektes: v.l.n.r.: Kindergartenleiterin Monika Enders, Landschafts- und Gartenbautechniker Markus
Henneberger, Erste Bürgermeisterin Birgit Erb, die
Projektbegleiterinnen im Kindergarten Oberelsbach
Laura Schilling und Tanysha Kess sowie die Kindergartenkinder des Marktes Oberelsbach.

GroSSangelegtes Bildungsprojekt

Markt Oberelsbach gibt
Wildbienen ein Zuhause
Die Kindergartenkinder erfuhren es als
Erste: Der Markt Oberelsbach hat neuerdings
Haustiere! Noch schlafen sie gut verpackt in
kleinen Kokons, doch bald geht es hinaus in
die Natur: Die Rede ist von Wildbienenlarven, die ihr neues Zuhause in selbstgefertigten Nistkästen am kommunalen Kindergarten Oberelsbach gefunden haben. Nach dem
Schlupf werden die Wildbienen einerseits
fleißig Pflanzen bestäuben und andererseits
Aufklärungsarbeit für die Kindergartenkinder und Spaziergänger leisten.
„Normalerweise denken wir zuerst an die
Honigbiene, wenn wir von Bienen sprechen.
Doch „die Wildbiene“ ist der eigentliche Star
für unsere Gärten, Wälder und Felder. Die
rund 580 Wildbienenarten, welche (noch) in
unserem Land leben, leisten einen Großteil
der Bestäubungsarbeit – doch das wissen
die Wenigsten“, betont Thomas Artur Köhler,
Erster Vorsitzender des Verbands Artenschutz in Franken®. Dieser wurde auf das
große Engagement des Marktes Oberelsbach
in Sachen Nachhaltigkeit und Naturschutz
aufmerksam und kam Ende 2020 auf die
Umweltgemeinde zu: Der Markt Oberelsbach
sei ein idealer Kooperationspartner für das
Projekt „Deutschlands Wilde Bienchen“, das
einen weiteren geeigneten Standort in der
Rhön suchte. Erste Bürgermeisterin Birgit
Erb zeigt sich hocherfreut über das gemeinsame Bildungsprojekt: „Der Markt Oberelsbach hat sich überregional einen Namen als
Umweltgemeinde im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön gemacht. Unser erklärtes Ziel
ist es, auf vielfältige Weise ein Bewusstsein
für unsere Natur und für die Bedeutung der
Artenvielfalt zu schaffen. Daher passt genau
diese Kooperation mit dem Verband Artenvielfalt in Franken® wunderbar zu unseren
bisherigen Bildungsangeboten. Gemeinsam
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werden wir an verschiedenen Standorten
zahlreiche Aktionen rund um die Wildbienen starten.“

Nistkästen bauen, Futter pflanzen
Los ging das Wildbienenprojekt im kommunalen Kindergarten Oberelsbach mit dem
Bau von Nistkästen: Die Kindergartenkinder
legten selber Hand an und bauten Nistkästen für „ihre“ Wildbienen. Auch im kommunalen Hort, der an die Grundschule angegliedert ist, erstellten die Kinder zahlreiche
Nisthilfen für die Insekten. Damit die wilden
Bienchen auch genügend und geeignetes
Futter finden, lieferte der Verband Artenschutz in Franken® auf die Bedürfnisse der
zu erwartenden fliegenden Gäste zugeschnittene Blühmischungen. Zudem unterstützt der Verband die Erzieherinnen im
kommunalen Kindergarten mit Fach- und
Kinderliteratur und mit regelmäßigen Besuchen: In sogenannten „Umweltstunden“ erhalten die Kinder Hintergrundinformationen
zum Leben der Wildbienen. Das mehrfach
preisgekrönte Projekt „Deutschlands Wilde
Bienchen“, im Wert von über 18.000 Euro,
wird großzügig durch die Deutsche Postcode
Lotterie finanziert. „Wir haben ein rundum
durchdachtes, nachhaltiges Bildungsprojekt entwickelt, das bereits an zahlreichen
Standorten in Deutschland besucht werden

kann. Das Projekt „Deutschlands Wilde Bienchen®“ an dem aktuell rund 15.000 Kinder
in allen Bundesländern beteiligt sind, wurde
bereits mehrfach mit dem Prädikatssiegel
UN-Dekade Biologische Vielfalt – Preis der
Vereinten Nationen ausgezeichnet“, erzählt
Artur Köhler.
Höhepunkt der Kooperation wird im Spätsommer die Installation eines innovativen
Wildbienenhotels auf einem öffentlichen Gelände in der Nähe des kommunalen Kindergartens sein, das der Aufklärungsarbeit für
Groß und Klein dient. Die rund zwei Meter
breite und 2,5 Meter hohe Reproduktionswand für Wildbienen besteht aus speziellen
Nistmodulen aus Lehm, Schilf und weiteren
Naturmaterialien. Einzelne Nistmodule
können entnommen werden, um für die
Tiere störungsfreie, umweltpädagogisch zugeordnete Einblicke in das sonst verborgene
Fortpflanzungsgeschehen der Wildbienen zu
erhalten. Die Wildbienenwände, die derzeit
an über 100 Standorten in Deutschland
verteilt sind, dienen mittlerweile auch der
Forschung: Die Belegung der Nistkästen
wird regelmäßig ausgewertet und vermittelt
als interessanter Indikator regionale und
überregionale Rückschlüsse, ob die Anzahl
der anzusprechenden Wildbienenarten
wächst, stagniert oder sinkt.

Vielfach akut gefährdet
In Bayern kommen aktuell etwa 520 Wildbienenarten vor. Von diesen zeigen sich jedoch bereits etwa 250 Arten als im Bestand
gefährdet oder sind bereits ausgestorben.
Es ist also höchste Zeit, sich intensiv für die
Erhaltung der auch für den Menschen so
wichtigen Insekten zu engagieren.
„Das Projekt „Deutschlands Wilde Bienchen“
ist ein hochkarätiges Bildungsprojekt.
Wir leisten damit Bildung für nachhaltige
Entwicklung im kommunalen Kindergarten
– und darüber hinaus für unsere interessierte Bürgerschaft und Besucherinnen
und Besucher jeden Alters“, freut sich Erste
Bürgermeisterin Birgit Erb.
Der Markt Oberelsbach möchte es seinen
„neuen Haustieren“ besonders heimelig machen und legt auf dem Gelände eine Blühfläche an. Damit entsteht eine Win-Win-Situation für alle: Die Kindergartenkinder können
den vielfältigen Lebensraum erkunden
und die Wildbienen finden ein großzügiges
Nahrungsangebot. Weitere Aktionen und
Workshops rund um die Wildbiene sind
bereits in Planung. 
KS
Fotos: Ramona Fries, Laura Schilling
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30 Jahre Biosphärenreservat Rhön

Bekleidung für
Groß & Klein
besondere Wollen
Felle & Wolldecken
Düngepellets
Holunderprodukte

Mensch. Natur. Einklang.

Honig
Schafmilchschokolade
Schafmilchseifen
Aus der Rhön – für die Welt! www.mellerschter-schafhof.de
Bauerngasse 58 . 97638 Mellrichstadt . Tel. 0170 31 44 787

Vor 30 Jahren wurde
die Drei-Länder-Rhön
durch das Prädikat
„Biosphärenreservat“
geadelt.

Vor 30 Jahren, am 6. März 1991,
ist die Drei-Länder-Rhön von der
UNESCO als Biosphärenreservat geadelt worden. Das soll, soweit es
die Coronabeschränkungen zulassen, gefeiert werden. Neben den
bewährten Rhönschaf-Genießerwochen und den Sternenparkwochen werden in diesem Jahr in Kooperation mit der Rhön GmbH
erstmals auch Biosphärenwochen angeboten: Vom 29. Mai bis zum
13. Juni laden die zertifizierten Natur- und LandschaftsführerInnen
zu zahlreichen Zielen in Bayern, Hessen und Thüringen ein, und die
Gastronomen im Partnernetzwerk der Dachmarke Rhön kreieren
besondere Jubiläumsmenüs. Neu ist auch der Kernzonentag am 23.
Juli. An diesem Tag stehen die „Urwälder“ der Rhön bei Themenwanderungen und Vorträgen im Fokus. Bereits am 11. Juli, dem
Entwicklungszonentag, werden anlässlich des E-Mobilitätstags in
Eiterfeld Radtouren in allen Bundesländern angeboten.

FLADUNGEN

...mit dem Bus durch
die Bayerische Rhön!
vom 1. Mai bis zum 31. Oktober
an Samstagen, Sonntagen und
Feiertagen

GERSFELD

BISCHOFSHEIM

Fahrplan Linie 8305
Landkreis
Rhön-Grabfeld

Grünes Klassenzimmer und Entdeckerwagen
BAD NEUSTADT

www.hochrhoenbus.de

Foto: H. Ulsamer

Auch im Bereich Bildung wird unter dem Jubiläumsmotto „Mensch.
Natur. Einklang.“ einiges geboten: Die Hessische Verwaltung eröffnet
im Mai das neu gestaltete Biosphären-Infozentrum in Hilders, und
das Gelände der Propstei Zella in Thüringen wird ab Ende Juli mit
einem „Grünen Klassenzimmer“, einem Entdeckerwagen und neuen
Spielgeräten zum abwechslungsreichen Ausflugsziel für Kindergartengruppen, Schulgruppen und Familien. Auch der Spielplatz im
Schwarzen Moor ist umgestaltet worden. Die Bildung für nachhaltige Entwicklung steht zudem am 16. Juli bei einem Aktionstag unter
dem Motto „Natürlich draußen – wo denn sonst?!“ im Fränkischen
Freilandmuseum Fladungen im Fokus.
In den vergangenen 30 Jahren ist es gelungen, die Rhön als Bio
sphärenreservat in Deutschland und der ganzen Welt bekannt zu
machen. „Heute ist das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön die wichtigste Klammer zwischen den drei Ländern Bayern, Hessen und
Thüringen und identitätsstiftend für alle Rhöner“, betont Michael
Geier, Leiter der Bayerischen Verwaltung. 
ALB

KREUZBERG

Foto: Pixabay.com © Sven Lachmann

Alle bislang geplanten Veranstaltungen finden sich unter https://www.
biosphaerenreservat-rhoen.de/30-jahre/

Täglich geöffnet, April-Oktober von 10-18 Uhr, November-März von 10-17 Uhr.
Mehr Informationen und Bilder unter www.wildpark-klaushof.de
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Neues Naturerlebniszentrum Rhön am Start

Nachhaltigkeit und wilde
Tierwelt im Mittelpunkt
Nach der Ausweitung des Biosphärenreservates Rhön auf Bayerischer Seite Richtung Süden 2014 kamen Überlegungen auf, mit einer
eigenen im Landkreis Bad Kissingen ansässigen Bildungseinrichtung
den Themenblock Nachhaltigkeit und Umweltschutz verstärkt der
jüngeren Generation und Familien näherzubringen. Im letzten Jahr
startete nun unter das Naturerlebniszentrum Rhön mit Sitz im Kellereischloss in Hammelburg sowie im Bad Kissinger Wild-Park Klaushof, die Bildungsarbeit unter der Leitung von Dr. Joachim Schneider
und seinen Mitarbeitern, wenngleich die räumliche Umsetzung noch
ansteht.
Eine interaktive Ausstellung mit Aktionsbereichen, die zum Mitgestalten einladen, soll gerade für jüngere Besucher die soziale und
wirtschaftliche Dimension von Nachhaltigkeit in Hammelburg ins
Zentrum rücken und damit ihren Stellenwert für die zukunftsfähige
Gestaltung unserer Gesellschaft.

Die vielfältige Natur der Rhön steht im Mittelpunkt der auf Kinder
und Familien zugeschnittenen Bildungsarbeit am 2. Standort, am
Klaushof. Eingebettet in fast unberührte Naturlandschaft breitet
sich der 30 Hektar große Wild-Park, in dem 350 Tiere 30 heimischer
Arten in ihrem natürlichen Umfeld leben, unterhalb des historischen
Restaurants „Forsthaus Klaushof“ aus. Neben dem bestehenden
Streichelzoo und den interaktiven Lehrpfaden ist hier ein Neubau
geplant. Schwerpunkt der Ausstellung und der erlebnisorientierten
Bildungsangebote sollen heimische Wild- und Nutztiere sowie die
Naturerfahrung im Wald werden. Die angrenzende Kernzone und
das Kaskadental werden in diese Angebote integriert. Unmittelbare
Naturbegegnung und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Lebensräumen der Rhön sprechen die ökologische Dimension von
Nachhaltigkeit an.
Auch wenn die Räumlichkeiten noch auf sich warten lassen, startet
das Naturerlebniszentrum Rhön im Klaushof mit diversen Veranstaltungen. So kann man beispielsweise am 31. Mai von 14 bis 16 Uhr
in den Alltag der Tierpfleger hineinschnuppern. Am 19. Juni können
Teilnehmer ab acht Jahren zusammen mit Imkermeister Marius
Jordan von 14 bis 17 Uhr ebenfalls im Klaushof die spannende Welt
im Bienenstock entdecken und dem Imker bei der Arbeit über die
Schuler schauen. Die Anmeldung erfolgt jeweils über die vhs Bad
Kissingen unter www.vhs-kisshab.de.
SEK
Foto: ©Hintau_Aliaksey-Depositphotos.com

Infos zum Naturerlebniszentrum unter www.nez-rhoen.de und
www.wildpark-klaushof.de
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Auf Schatzsuche im Freilandmuseum

Die nützliche Vielfalt
der Rhön entdecken
Auch wenn derzeit der Eröffnungszeitpunkt für das Fränkische
Freilandmuseum in Fladungen noch nicht absehbar ist, wird hinter
geschlossenen Toren eifrig geplant und vorbereitet. Zum Beispiel die
Veranstaltung „Nützliche Vielfalt“, die für den 20. Juni angesetzt ist
und von 10 bis 17 Uhr Gelegenheit geben möchte, die Vielfalt heimischer und alter Obst-, Gemüse- und Getreidesorten kennenzulernen,
denn auf den Feldern, Wiesen und in den Gärten des Freilandmuseums wachsen viele historische Kulturpflanzen, die es neu zu
entdecken lohnt.
Welche besonderen „Schätze“ die Region sonst noch zu bieten hat,
stellen verschiedene AkteurIinnen im Rahmen des Aktionstages
vor. Im Museumsgelände wartet auf die Gäste darüber hinaus ein
umfangreiches Programm, unter anderem mit Vorträgen und Mitmachaktionen für Kinder. Außerdem ist eine Holzrücke-Vorführung
mit Pferden geplant.
Zu diesem Zeitpunkt, bestimmt aber auch schon früher, kann man
im Museum im Rahmen einer Sonderausstellung sowie durch
zahlreiche auf dem Museumsgelände installierte Objekte der
Geschichte der Elektrifizierung der Rhön auf den Grund gehen. Die
Schau „Strom für die Rhön“, die vom Überlandwerk Rhön anlässlich
dessen 100jährigen Firmenjubiläums konzipiert und umgesetzt
wurde, zeichnet den aufgrund der Weitläufigkeit des Einzugsbereiches mühsamen, aber
erfolgreichen Ausbau des
Stromnetzes anhand von
vielen historischen Fotos
sowie alten Stromgeräten
nach. In der Ausstellung
gibt es auch Stationen
zum Mitmachen und
Exponate zum Anfassen.
Ausgewählte Themeninseln veranschaulichen
die vielfältigen Anwendungsbereiche elektrischer Energie im Alltag.
Über die Homepage des Freilandmuseums (www.freilandmuseum-fladungen.de) kann man übrigens den im letzten Herbst
fertiggestellten Audioguide auf sein Smartphone herunterladen und
jede Menge interessanten Geschichten lauschen. So lässt sich die
Wartezeit bis zur Wiedereröffnung vergnüglich verkürzen. 
SEK
Fotos: Petra Jendryssek
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RhönWollets voller Erfolg

Vom Abfallprodukt zum Verkaufsschlager
Seit der Startschuss zum Verkauf der von
ihr mit angeschobenen Rhöner Schafwolldüngepellets am 22. Februar fiel, steht ihr
Telefon nicht mehr still und das Emailpostfach ihres Onlineshops quillt über. „Ich
werde einfach überrollt“, bringt Verena
Heidenreich vom Mellerschter Schafhof in
Mellrichstadt den gegenwärtigen Zustand
auf den Punkt. Lagerten am 22. Februar
knapp 50 2,5 Kilo-Pakete Schafwollpellets
in ihren Regalen, waren sie am nächsten
Tag bereits verkauft. Längst ist die zweite
Wollsammlung zur Verarbeitung bei Markus
Hofmann im bayerischen Wolferstadt angekommen. In seiner modernen, leistungsstarken Wollpelletieranlage werden große
Mengen von Schafwolle, die von Schäfern
wie in der Rhön nach der Schur ihrer Schafe
gesammelt wurden, zu knapp zwei Zentimeter langen, unscheinbaren Wollstückchen
zusammenpresst und zu handlichen 1 oder
2,5 kg-Kartons abpackt. Auch diese Lieferung wird im Nu verkauft sein, schaut die
Schafexpertin mit Blick auf die Liste der
Vorbestellungen fast bang in die Zukunft.

Klaus Keidel aus der Hessischen Rhön ist
einer der Schäfer, deren Wolle in Form von
Düngepellets zu haben ist.
Klein, handlich und gut dosierbar: Rhönwollets stellen eine nachhaltige, naturnahe
Düngung von Pflanzen jeglicher Art sicher.

Klein und unscheinbar, aber oho
Bislang wurde diese Wolle aufgrund mangelnder Nachfrage, beziehungsweise zu
hoher Weiterverarbeitungskosten für die
Schäfer, als Abfall entsorgt, erzählt Verena Heidenreich. Dafür sei sie aber viel zu
schade, fanden alle am Projekt beteiligten,
denn sie hat es, wie bereits in den letzten
BlattGrün-Ausgaben beschrieben, mächtig
in sich. Als natürlicher und nachwachsender Rohstoff kann sie optimal für die
langfristige Düngung von Pflanzen jeglicher
Art eingesetzt werden. Die Schafwolle liefert,
in die Erde eingearbeitet, den Pflanzen
nach deren individuellem Bedarf nicht nur
wertvolle Nährstoffe, sondern dient auch als
Wasserspeicher, da sie aufgesaugtes Wasser
erst nach und nach wieder abgibt.
In der Regel reiche sogar eine Düngung

pro Saison aus, teilt Verena Heidenreich
Erfahrungen aus eigener Praxis mit, was
den Dünger mit Blick auf die wiedererlangte
Wertschätzung des Materials und dessen Ergiebigkeit in der Zusatzverwendung doppelt
nachhaltig mache. Seien die RhönWollets in
die Erde eingearbeitet, müsse man zwar anfangs mit einer Wartezeit von zwei bis vier

Entspannt unterwegs in der Rhön

Wochen rechnen, danach könne man den
Pflanze dann aber fast beim Wachsen zusehen, lacht die ehemalige Schafzüchterin.
Da Schafe tierschutzrechtlich mindestens
einmal im Jahr geschoren werden müssen,
ist der Nachschub für die nächsten Wochen
gesichert, treten die Tiere doch in der Regel
ihren Marsch aus dem Winterquartier zur
nächsten Weide drei bis vier Kilo leichter an.

Petra Jendryssek
Foto: Sebastian Mannert, Anna-Lena Bieneck

Alle RhönWollet-Verkaufsstellen sowie
ausführliche Angaben zum Produkt finden sich
unter der zentralen Rhöner Internet-Plattform
www.marktplatzrhoen.de

www.oberelsbachͲrhoen.de

Wer ab 1. Mai in der Rhön unterwegs sein möchte, aber
dabei gerne aufs Auto verzichtet, kann in eine der Linien der Freizeitbus-Flotte des Landkreises Rhön-Grabfeld einsteigen. Bis zum 31. Oktober vernetzten
unterschiedliche Buslinien an den Wochenenden
die Sehenswürdigkeiten der Region und entlasten
so die Region vor übermäßigem Individualverkehr.
Fahrpläne und das Internet bieten einen Überblick über
die verschiedenen Linien, die das Bäderland Bayerische Rhön und
den Naturpark Rhön abdecken.
DRY
Foto: ©Best3d-Depositphotos.com

Infos zu den Linien unter www.hochrhoenbus.de
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Haus & Garten

Alle paar Stunden zu lüften ist wichtig, um
die Konzentration von Negativionen in der
Raumluft für die Atmung hoch zu halten.
Zahlreiche Grünpflanzen helfen Schadstoffe in
der Luft zu eliminieren.

Unverzichtbares Lebensmittel

Saubere Luft –
gesundes Raumklima
Etwa 40 Tage kann ein Mensch überleben, ohne zu essen, fünf Tage,
ohne zu trinken, aber nur wenige Minuten, ohne zu atmen. Luft
ist also die Grundlage menschlichen, tierischen und pflanzlichen
Lebens schlechthin. Genau genommen ist es der Sauerstoff , – saubere Luft enthält 21 Prozent – der Nährstoffe verbrennt, damit wir
Energie gewinnen können, um unseren Körper in Gang zu halten.
Verständlich also, dass unser Körper bei Sauerstoffmangel empfindlich reagiert und unsere Leistungsfähigkeit abnimmt.
Gleiches ereignet sich auch in geschlossenen Räumen mit verbrauchter oder gar durch Ausdünstungen belasteter Luft. Als
Baubiologe beschäftigt sich Karl-Heinz Ursprung vom gleichnamigen Baubiologischen Fachhandel in Waldbüttelbrunn regelmäßig
mit diesem Thema, wenden sich doch immer mehr Menschen mit
allergischen Beschwerden von Kopfschmerzen bis Hautproblemen
an ihn, um mit ganzheitlichem Blick Lösungen zu finden.
„Jedes Jahr kommen Unmengen von neuen chemischen Verbindungen in unserem Lebensumfeld hinzu, die synthetisiert sind“,

heimbach

erklärt Ursprung. Es mögen die einzelnen Verbindungen auf ihre Zuträglichkeit hin überprüft und per Grenzwert festgelegt sein, wie sie
jedoch im synergistischen Zusammenspiel mit anderen in Räumen
befindlichen Stoffen reagieren, könne schlichtweg keiner sagen. So
könnten Wände, Böden oder Decken sowie alles Mobiliar mit Materialien behandelt oder belegt sein, die verarbeitungserleichternd
chemische Ausrüstungen aufweisen und in den Raum ausdünsten.

Rund 15 000 Liter Luft atmet der Mensch täglich ein
Überlegt man sich, dass der Mensch heute einen Großteil des Tages
und der Nacht in geschlossenen Räumen verbringt und in dieser
Zeit rund 15 000 Liter Luft einatmet, leuchtet es ein, dass es sinnvoll
ist, genau unter die Lupe zu nehmen, was man sich ins Haus holt.
Das gelte für Farben und Putze, Teppiche und Bodenbeläge genauso wie für Möbel. Wolle man sicher Ausdünstungen ausschließen,
führe an einer Volldeklaration der Materialien, wie sie der baubiologische Fachhandel für seine Produkte anbiete, eigentlich kein Weg
vorbei, macht der Baubiologe klar. Im Bereich der Lebensmittelkennzeichnung sei man hier schon weiter.
Doch auch ohne die Wohnung komplett auf den Kopf zu stellen, könne man einige Maßnahmen ergreifen, um die Raumluft zu verbessern. Zentral sei hier vor allem das Lüften. Nicht auf Kipp, sondern
über Querlüftung, damit die verbrauchte oder belastete Luft innerhalb weniger Minuten bis in die letzten Ecken einmal ausgetauscht
werde. Alternativ könne man alle paar Stunden für vier bis zehn
Minuten Fenster zur sogenannten Stoßlüftung öffnen.

Mit grüner Power Schadstoffe ausfiltern

97816 Lohr (Alte Mainbrücke) Untere Brückenstraße 24
09352-87840
info@raumgestaltung-heimbach.de
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Auch die Begrünung der Wohnung mit luftreinigenden Pflanzen
wie Grünlilie, Efeu oder Farn könne für ein besseres und gesünderes Raumklima sorgen, führt Karl-Heinz Ursprung an. Im Bereich
der Dämmung leiste dies auch Schafwolle. Wichtig sei, auf eine
konstante Raumluftfeuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent zu achten.
Steige der Feuchtigkeitsanteil hingegen auf über 70 Prozent, könne
man sicher mit dem Auftreten von Schimmel rechnen. Bei der
Wahl der Materialien empfehle der Gesundheitsberater, generell auf
Offenporigkeit zu achten. Sie hätte den Vorteil, dass Feuchtigkeit in
Form von Dampf wie beispielsweise bei einer Kalkfarbe oder eines
natürlich behandelten Holzes aufgenommen und klimaregulierend
zeitversetzt wieder abgegeben werden könne. So ließe sich das
Raumklima auf natürliche Weise quasi von selbst regulieren.
SEK
Fotos: ©Ladanifer-Depositphotos.com, ©AntonMatyukha-Depositphotos.com
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Ausgleichsprofi Holz

Vollholz gleicht Feuchtigkeit im Raum
aus und reduziert Schadstoffe.

Feuchtigkeitsregler und Raumluftfilter
Seit Gebäude immer besser gedämmt werden und der Luftaustausch
dadurch reduziert wird, richtet sich der Blick vermehrt auf die Qualität der Innenraumluft. Sinnvoll, denn wir verbringen den größten
Teil des Tages in geschlossenen Räumen. Ist das Raumklima hier
nicht optimal, macht sich dies schnell bemerkbar. Kopfschmerzen,
Schwindel oder gar Allergien können die Folge sein. Umso wichtiger
ist es deshalb, auf ein optimales Raumklima in den eigenen vier
Wänden zu achten. Äußerst gute Rahmenbedingungen hierfür bringen Räume aus Vollholz mit sich, wissen Johannes und Maximilian
Arndt, die seit Jahren zusammen mit dem finnischen Massivholzhaushersteller Polarlifehaus die Naturtalente des Rohstoffes für die
Errichtung gesunden Wohnraums nutzen.
Kaum ein anderer Rohstoff ist so natürlich wie Holz. Es steht für
Ruhe und sorgt für eine entspannte Raumatmosphäre. Einer seiner
wesentlichen Vorteile liegt in der Fähigkeit, Feuchtigkeit in Räumen
aufzunehmen und durch langsame Abgabe für einen Ausgleich
zu sorgen. Das ist insofern wichtig, als die Qualität von Raumluft
von dem Feuchtigkeitsgehalt im Raum abhängig ist. Ist es zu nass,
finden Schimmel, Pilze und Staubmilbe gute Wachstums- und
Lebensbedingungen vor, die unserer Gesundheit massiv zusetzen
können. Ist ein
Raum hingegen zu
Räume in Massivholzhäusern können die
Naturtalente des Holzes hinsichtlich einer
gesunden Raumklimas voll ausspielen.

trocken, könne er auf der anderen Seite bei seinen Bewohnern asth
matische Symptome oder Atembeschwerden hervorrufen, wissen
Vater und Sohn aus eigener Bauerfahrung.

Kühl im Sommer, warm im Winter
Also liegt der Königsweg in der Mitte: Durch die Fähigkeit des
natürlichen Rohstoffes, Feuchtigkeit aufzunehmen, wird diese im
Holz gebunden und dann wieder sukzessive abgegeben, wenn die
Raumluft zu trocken wird. Massivholz reguliert aber nicht nur den
Feuchtigkeitsgehalt in der Luft, es gleicht auch Temperaturschwankungen im Raum aus. So schützt eine Holzwand den Innenraum
im Sommer vor Überhitzung und behält im Winter die warme
Heizungsluft im Inneren der Wohnung zurück. Selbst beim Lüften
hält die Temperatur standhaft ihr Niveau und sorgt für ein wohlig
warmes Raumklima.
Darüber hinaus glänze Vollholz aber noch durch ein anderes Talent:
Es sei in der Lage, Kohlendioxid und andere gasförmige Verschmutzungen aus der Luft herauszufiltern. Die raue Oberfläche von
unverarbeitetem Echtholzes absorbiere diese und funktioniere damit
ähnlich einem herkömmlichen Luftfilter, merken Johannes und
Maximilian Arndt begeistert an.
SEK
Fotos: Polarlifehaus, ©mihalec-Depositphotos.com

Bauen und
Sanieren nach
baubiologischen
Gesichtspunkten

Heizung · Solarenergie · Bäder · Alternative Energietechniken

Am Kirschberg 8 · 97218 Gerbrunn
Tel.: 0931 - 70 59 150 · Fax: 0931 - 70 59 151
Mail: info@raumklima-klaus-seitz.de
2/2021 · BlattGrün
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Teppichboden aus Schafschurwolle weiß mit einer Vielzahl an
Vorzügen zu überzeugen.

Prima Klima

Schafschurwolle nimmt nichts so schnell krumm
Aus ihr lässt sich molligwarme, atmungsaktive Kleidung herstellen,
mit ihrer Düngekraft fördert sie das Pflanzenwachstum und eignet
sich obendrein vorzüglich zur Dämmung von Decke, Wand und Boden. Kaum ein anderer Rohstoff bringt von Natur aus so viele Vorteile mit und kann zudem so vielfältig genutzt werden wie Schafwolle.
In den letzten BlattGrün-Ausgaben haben wir davon bereits ausgiebig berichtet. Ein Einsatzgebiet blieb dabei jedoch noch außen vor:
Auch verarbeitet zu Teppichboden überzeugt Schafwolle auf ganzer
Linie. Zum einen ist auch sie wie Holz in der Lage, das Raumklima
zu verbessern, denn ihre Fasern können typische Innenraumschadstoffe wie Formaldehyd, Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid
absorbieren und für frische Luft sorgen, weiß Burkhard Heimbach

vom gleichnamigen Raumausstattungsunternehmen in Lohr am
Main zu berichten.
Von Natur aus soll die Wolle Schafe vor Wind und Wetter schützen.
Damit dies gelingt, umhüllt eine hauchdünne Schutzmembran die
Oberfläche der Wollfaser und imprägniert sie damit gegen Wasser.
Jener Mechanismus schützt den Schafwollteppichboden so vor
Feuchtigkeit und Flecken, erklärt der Fachmann mit Vorliebe für
natürliche Bodenbeläge. Nun könnte man meinen, dass ein wasser
abweisendes Material sehr trocken sein müsse. Weit gefehlt, denn
die Schafwolle vermag Feuchtigkeit als Dampf aus der Luft aufzunehmen, was sie nie unnatürlich trocken werden ließe, auch lade
sie sich kaum statisch auf, ergänzt der Unternehmer.

Schwer entflammbar und pflegeleicht

· Kirchstraße 2

Die in den Fasern gespeicherte Feuchtigkeit sowie ihre Eiweißbestandteile machen Schafwolle zudem nur sehr schwer entflammbar,
das heißt, man muss keine Angst vor fliegenden Kaminfunken
haben, auch die herabfallende Asche einer Zigarette überstehe
der Teppich ebenso unbeschadet. Sollte er dennoch einmal Feuer
fangen, erlischt dieses schnell von selbst.
Versengte Stellen lassen sich dann
einfach kurz wegbürsten.
Bei der Wahl des Bodenbelages
konkurrieren oft Kuschelfaktor
und Pflegeaufwand, gerade
wenn sich Kinder oder Tiere
im Haushalt befinden. Doch
keine Sorge, die Natur hat
auch hier vorgesorgt: Eine
Schurwollfaser besteht aus
winzigen unter dem Mikroskop erkennbaren Schüppchen,
die sich wie Dachschindeln
überlappen. Diese Struktur hält
Schmutz und Staub an der Floroberfläche und verhindert so tieferes Eindringen, erklärt Burkhard Heimbach sichtlich begeistert und holt aus, um den
letzten Trumpf auszuspielen. Die Wollfaser weist nämlich noch eine
weitere Besonderheit auf: Sie ist dreidimensional spiralförmig gekräuselt und damit sehr elastisch. So lässt sie sich um bis zu einem
Drittel dehnen, um dann im Anschluss wieder in ihre ursprüngliche
Form zurückzuspringen. Gleiches gilt bei Stauchung. Ist sie, wie im
Teppichbodenfall, durch schweres Gewicht geplättet, zeigt sie sich
als wahres Stehaufmännchen und findet schnell zu ihrer alten Form
zurück. Beneidenswert!
Petra Jendryssek
Fotos: Tisca Tischhauser AG , ©sevaljevic-Depositphotos.com, ©Melica-Depositphotos.com, ©Inna_Astakhova-Depositphotos.com
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Aus erneuerbaren
Energien.
Und aus der Region.
STROM PURNATUR wählen und den Klimaschutz
unterstützen:
100 % Ökostrom
100 % aus der Region
Unterstützung von wegweisenden Umweltprojekten
in der Region
Erfahren Sie hier mehr dazu:
www.n-ergie.de/purnatur
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Als Richtwert kann bei PV-Anlagen gelten:
Etwa 1 kWp installierte Leistung erzeugt in
unseren Breiten rund 980 kWh Strom.

Praxiswissen

Photovoltaik mit Eigenverbrauch intelligent planen
2008 die Finanzkrise, 2015 die Migrationskrise, 2020 die Coronakrise, 2025 die ???-Krise … Wer heute noch glaubt, die Welt entwickelt
sich ohne große Strukturbrüche, wer heute noch zu wissen glaubt,
wie die Welt in fünf, zehn oder gar 20 Jahren aussieht, der hat die
Lehren aus den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gezogen.
Wir wissen aber recht genau, dass der Klimawandel stattfindet und
welche Auswirkungen die zunehmende Erderwärmung haben wird.
In unseren Breiten sind das hauptsächlich Extremwettereignisse
und Klima-Migration. Wir tun daher gut daran, uns dieser Entwicklung wirksam entgegenzustemmen.

Energiekosten dauerhaft senken
Wir wissen aber nicht, wie sich der Strom und Energiemarkt in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird. Ob oder wie
die Energiepreise steigen werden, wie teuer die Endlagerung von
Atommüll wird, ob oder wie sich die Netzstabilität – Stromausfälle
entwickeln werden. Mit einer eigenverbrauchsoptimierten Photovoltaikanlage kann man in beide Richtungen einen positiven Beitrag
leisten: Zum einen die eigenen Energiekosten stabilisieren und echte
Notstromfunktion realisieren und zum anderen eine nachhaltige
Energieerzeugung zum Wohle des Klimas umsetzen. Unsere Kinder
und Enkel werden es uns danken. Zieht man die Installation einer
Photovoltaik-Anlage in Erwägung, sollte man sich als erstes über
seine persönlichen Ziele klar werden.
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Sollte die Solar-Anlage:

✺ Möglichst ästhetisch sein?
✺ Möglichst wirtschaftlich sein?
✺ Möglichst viel der erzeugten Energie im eigenen Haus
verbrauchen?

✺ Möglichst unabhängig von Stromlieferungen werden (Autarkie)?
✺ Sollte die Anlage mit Speicherbatterie ausgestattet sein?
✺ Soll eine Notstromfähigkeit bei Netzausfall gewährleistet sein?
✺ Sind zusätzliche Verbraucher zu berücksichtigen (Elektroauto,
Heizung)?

✺ Und sind Anlagenservice und Wartung vor Ort verfügbar?
Im ausführlichen Beratungsgespräch mit dem Anlagenplaner,
der diese Punkte ausführlich erläutern sollte, ergibt sich dann die
Richtung für die Auslegung der Anlage. Die Wirtschaftlichkeit der
Anlage kann am einfachsten durch die Rendite-Kennzahl: Einnahmen / Investition beschrieben werden. Der von der Anlage erzeugte
Strom wird zum einen Teil im Haus verbraucht, zum anderen Teil in
das öffentliche Netz eingespeist. Dies geschieht immer dann, wenn
mehr Energie erzeugt, als gerade im Haus verbraucht wird (und die
Speicherbatterie bereits voll ist). Die Einnahmen berechnen sich
also aus der Einspeiseenergie (die nach dem Erneuerbaren Energien
Gesetz kurz EEG vergütet wird) sowie aus den Einsparungen, die

Energie & Technik

sich aus dem Eigenverbrauch ergeben. Die Investition ist der Preis,
den der Kunde an den Anlagenbauer zahlt abzüglich von Förderungen, die es zurzeit z.B. für Batteriespeicher gibt. Um eine Anlage jetzt
in eine Richtung zu optimieren, plant und berechnet der Anlagenbauer verschiedene Szenarien.
Generell gelten folgende „Richtwerte“:

✺ Etwa 1 kWp installierte Leistung erzeugt in unseren Breiten rund
980 kWh Strom.

✺ Je Bewohner verbraucht man circa 1000 kWh Strom.
✺ Ohne Speicherbatterie beträgt die Autarkie rund 30 Prozent.
✺ Mit Speicherbatterie kann dieser Wert auf rund 80% steigen.
✺ Durch eine Speicherbatterie wird die Rendite i.d.R. weder nach

oben noch nach unten beeinflusst, sprich die Einnahmen steigen
im ähnlichen Verhältnis wie die Zusatzkosten.

✺ Für eine Notstrom (oder besser Ersatzstrom-) – Lösung braucht

es extra Hardware, die extra zu Buche schlägt. Hier soll man sich
also darüber im Klaren werden, wie wahrscheinlich Netzausfälle
sind oder werden und wie das den Haushalt im Einzelnen trifft.

✺ Je größer die Anlage und der Speicher, je größer die Autarkie

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der
abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebots.

Das Ergebnis der Anlagenplanung ist dann ein Verbrauchs- und
Lastprofil, welches den Zielen der Eigentümer entspricht. Generell
funktioniert eine PV-Anlage nach folgenden Regeln:

✺ Wenn mehr Strom verbraucht als produziert wird, kommt der
Rest aus der Batterie.

✺ Wenn das nicht ausreicht, wird Strom aus dem Netz bezogen.
✺ Wenn mehr Strom produziert als verbraucht wird, geht der Überschuss in die Batterie.

✺ Erst wenn diese voll ist, wird der Überschuss ins Netz eingespeist.

DIE PEUGEOT
LÖWENTAGE
Jetzt attraktive Angebote sichern
inklusive Rundum-Sorglos-Paket³
für alle Elektro- und Hybridmodelle.
09.03 – 30.04.2021

97288 Theilheim · Tel. 09303/9070-0

www.autohaushenneberger.de

Wer sich also aus genannten Gründen für eine Photovoltaikanlage
interessiert, kann eigentlich nicht viel falsch machen, da eine gute
PV Anlage sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich rentabel ist.
Vermeiden sollte man aber, einen Planer oder Installateur zu beauftragen, zu dem man kein ausreichendes Vertrauen aufbauen konnte,
denn im Handwerk passieren die meisten Fehler. Ebenso sollte der
Anlagenbauer in den nächsten 20 Jahren für Service und Wartung
sicher zur Verfügung stehen, denn es gibt nichts teureres, als eine
PV Anlage, die nicht produziert.
Olaf Greshake
Fotos: SolarArt/SolarArt Systems GmbH & Co. KG, deposit

Olaf Greshake ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und Geschäftsführer der
in Lindelbach und Lauda-Königshofen ansässigen SolarArt Services
GmbH & Co. KG, die es sich als Spezialist für Photovoltaikanlagen zur
Aufgabe gemacht hat, gute, erprobte Produkte mit neuen Komponenten
zu innovativen Anlagen zu verknüpfen.

*PEUGEOT e-208 Active Elektromotor 136, 100/5500 kW (136/5500 PS bei
U/min): Reichweite in km: bis zu 340; Stromverbrauch (kombiniert) in
kWh/100 km: bis zu 17,6; CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Die Werte
wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, dass das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der
Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht
nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab,
sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen
Faktoren beeinflusst.
1,2
Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für einen e-208 Active Elektromotor 136; Anschaffungspreis (Nettodarlehnsbetrag): 18.230,– €; Leasingsonderzahlung:
8.650,– €; Laufzeit: 24 Monate; 24 mtl. Leasingraten à 95,– €; effektiver Jahreszins: -1,67 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: -1,68 %; Gesamtbetrag: 10.930,– €.
Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung 10.000
km/Jahr. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 30.04.2021. Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km)
sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert
abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne. Im Anschaffungspreis ist der Herstelleranteil der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von 3.570,– € bereits berücksichtigt. Der staatliche Anteil wird
auf Antrag in Höhe von 6.000,– € vom Bund gewährt und der Bund erstattet
Ihnen die Leasingsonderzahlung in dieser Höhe. Den staatlichen Anteil erhalten Sie auf Antrag nach Erwerb des Fahrzeuges, Details unter www.bafa.de.
³0,0 € /Monat für das Rundum-Sorglos Paket für einen e-208 / e-2008 / 3008
PHEV / 508 PHEV / 508 PSE / e-Traveller. Alle Leistungen des Rundum-Sorglos
Pakets (Garantie, Wartung und Verschleißreparaturen) gemäß den Bedingungen des optiway ServicePlus-Vertrages der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH,
Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim. Gilt nur i.V.m. Barkauf oder einem Finanzierungs- oder Leasingvertrag über 48 Monate mit max. 20.000 km p.a. der
PSA Bank Deutschland GmbH. Angebot gültig bis 30.04.2021.
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Laptops verbrauchen wesentlich weniger Strom als DesktopRechner. In der Küche schlägt der Induktionsherd klar das Ceranfeld. Kurz-Waschprogramme sparen zwar Zeit, aber keinen Strom.

Stromspar-Tipps der ÜZ Mainfranken

Im Blick: Kurzprogramme und Induktionsherde
Viele Wasch- und Spülmaschinen haben ein
Kurzprogramm. Da das Gerät eine kürzere
Zeit in Betrieb ist, ist man leicht verleitet zu
denken, durch diese Wahl weniger Strom zu
verbrauchen. Doch ist das wirklich so?
Leider nein. Genau das Gegenteil ist der Fall:
Mit dem Kurzprogramm wird meist sogar
mehr Energie verbraucht. Am sparsamsten
sind die sogenannten Eco-Programme. Sie
brauchen sogar am längsten Zeit für den
Waschvorgang. Aber warum ist das so?
Im Kurzprogramm müssen die gleichen
notwendigen Arbeitsvorgänge in kürzerer
Zeit abgespult werden, was unter dem Strich
mehr Energie verbraucht, weil hierfür mehr
Leistung erforderlich ist. Fazit: Mit Kurzprogrammen spart man nichts außer Zeit, was
ab und an zugegebenermaßen auch mal ganz
praktisch sein kann.
Die Verlagerung der eigenen Arbeitsstelle ins

Homeoffice und der Unterricht der Kinder
am Rechner zuhause haben in den Haushalten den Einsatz von Computern jeglicher
Art deutlich ansteigen lassen. Mit Blick auf
den dadurch erhöhten Energieverbrauch
mag sich der eine oder die andere die Frage
stellen: Welche Computervariante verbraucht
weniger Strom: das Laptop oder der Desktop-Rechner? Der Laptop ist der klare Gewinner. Während man einen Desktop-Rechner
rund fünf Stunden nutzen kann, bis eine
Kilowattstunde Strom verbraucht ist, sind es
beim Laptop ganze 33 Stunden Nutzungsdauer. Und wer die Energieeinstellungen seines
Laptops noch optimiert, kann gar noch
zusätzlich Strom sparen. Wichtig ist hierbei,
den Laptop nach der Benutzung auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, denn der
Akku zieht auch Energie, wenn der Laptop
nicht mehr in Betrieb ist. Wie überall gilt
auch hier: den Standby-Modus vermeiden.
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In der Küche wird rund 30 Prozent des gesamten Stroms verbraucht. Hier wird gespült,
gekühlt, gefroren und natürlich gekocht.
Da stellt sich leicht die Frage: Welches ist
eigentlich das energiesparendste Kochfeld? Lange Zeit war das Cerankochfeld der
Standard in unseren Küchen. Jetzt holen Induktionsherde stark auf. Und das aus gutem
Grund, denn das Induktionskochfeld benötigt
nicht nur weniger Energie, sondern ist auch
bis zu dreimal so schnell wie ein strahlenbeheiztes Kochfeld. Das Induktionsfeld hat aber
auch noch weitere Vorteile: Da nur der Topf
und nicht die ganze Kochplatte erhitzt wird,
brennt auf dem Kochfeld nichts mehr ein.
Und die Platte ist sofort wieder kalt, wenn
der Topf entfernt wird – ein echtes SicherEG
heitsplus nicht nur für Kinderfinger! 
Fotos: ©EdZbarzhyvetsky-Depositphotos.com,
©baloon111-Depositphotos.com, ©DimaBaranowDepositphotos.com
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ParadigmaFachpartner

Merowingerstraße 4
Merowingerstraße 4
97297 Waldbüttelbrunn
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 7840947
Merowingerstraße
4 7840947
Tel. 0931
www.weber-martin.de

Merowingerstraße 4
www.weber-martin.de
97297 Waldbüttelbrunn
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 7840947
Tel. 0931 7840947
www.weber-martin.de
www.weber-martin.de
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Neues Energielabel in Kraft

Hilfe zur
echten
Entscheidung
Der beste Strom ist der, der erst gar nicht verbraucht wird. Energie einsparen wo immer möglich, lautet also die Folgerung. Mit Blick auf das
Ziel der Bundesregierung, den Energieverbrauch
bis zum Jahr 2050 zu halbieren, gewinnt deshalb der
Aspekt der Energieeffizienz immer mehr an Gewicht. Seit
über zwanzig Jahren ist das EU-Energielabel eine wichtige Hilfe beim Kauf
von elektronischer Geräte aller Art. Auf einen Blick erschließen es die wichtigsten Eckdaten des Gerätes. Mit Energieeffizienzklassen und Angaben zu
Produkteigenschaften wie Lautstärke, Strom- oder Wasserverbrauch lassen
sich verschiedene Geräte schnell und gut vergleichen. Im März hat sich
dieses Label für Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen
und Trockner sowie elektronische Displays inkl. Fernsehgeräte nun optisch
verändert. Der Grund: In den letzten Jahren gab es enorme Effizienzverbesserungen. Das hatte zur Folge, dass sich in mehreren Produktgruppen
heute fast alle Geräte in den obersten Effizienzklassen befinden, was es
für VerbraucherIinnen erschwert, Effizienzunterschiede noch zu erkennen.
Deshalb hat die EU beschlossen, das Energielabel zu überarbeiten.
Was hat sich konkret verändert: Die Plus-Klassen A+ bis A+++ sind entfallen; die Einteilung reicht jetzt wieder von A bis G. Gleichzeitig wurden die
Klassengrenzen so verschoben, dass Produkte wieder über die gesamte
Bandbreite eingeteilt werden können. Neu auf dem EU-Energielabel angebracht ist ein QR-Code. Dieser leitet auf eine
neue, europäische Produktdatenbank (EPREL)
weiter. Dort erhält der Verbraucher
kostenfrei weitere
Informationen über
das Produkt.
Auch die Berechnungsmethoden
für die Einteilung in
Effizienzklassen wurden
aktualisiert. Die neue
Klasseneinteilung berücksichtigt die Eigenschaften
aktueller Produkte und
bildet das reale Verbrauchsverhalten besser ab. Als
Anreiz für technische Innovationen sollen die obersten
Klassen zunächst frei bleiben.
Daher werden in der Anfangszeit nur wenige Geräte die
Effizienzklasse A oder auch B erreichen. Verbraucherinnen und Verbraucher
müssen also damit rechnen, dass auch die energieeffizientesten Geräte am
Markt zunächst in den Klassen B oder gar C verkauft werden. Die Energieeffizienz der Geräte ändert sich dadurch nicht; sie sind genauso effizient und
empfehlenswert wie heutige A+++-Geräte.
Symbole auf den neuen Labels, sogenannte Piktogramme, geben weiterhin
Zusatzinformationen zu spezifischen Produkteigenschaften wie Fassungsvolumen, Bildschirmdiagonale, Lautstärke oder Wasserverbrauch. Im
September beginnt dann die Umstellung für Lichtquellen. Bis 2030 sollen
DRY
alle Produktgruppen auf das neue EU-Energielabel umgestellt sein.
Fotos: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ©tr3gi-Depositphotos.com

Infos zur Umstellung unter www.deutschland-machts-effizent.de

HAPPY BIRTHDAY

Voller Energie in die
Zukunft - schon seit
111 Jahren!
www.uez.de

Wir können uns sehen lassen!

Beratung und Handwerk aus der Region
Intelligente PV-Anlagen mit:
Speicher

E-Mobilität

WärmeKopplung

I� ���� s�n�i�� Z����� ���es������
Mainfranken (Randersacker)
Tauberfranken (Lauda-Königshofen)
Tel: 0 93 03 – 98 10 95 0 • www.solarart.de
2/2021 · BlattGrün

71

Energie & Technik

Neunmonatsbilanz einer Ladesäule

Mehr als eineinhalb
Mal um die Welt
Taggenau kann Jürgen Henneberger vom
gleichnamigen Autohaus in Theilheim im
Landkreis Würzburg die Verbrauchsstatistik seiner dort am 1. Juli letzten Jahres in
Betrieb genommenen Schnellladesäule abrufen. Ende 2020 wies diese eine Stromabnahme in Höhe von 7209 Kilowattstunden
aus, gezapft über insgesamt vier Ladeports.
Nackte Zahlen - wie werden sie greifbarer
und wie lassen sie sich mit Blick auf die
Umwelt interpretieren? Der Vergleich gilt
gemeinhin als Königsweg und so begann
der Autohändler zu rechnen. Legt man für
ein Elektroauto einen durchschnittlichen
Energieverbrauch von 17 Kilowattstunden
pro 100 Kilometer Fahrtstrecke zugrunde,
kamen die Elektroautos, die bei ihm tankten, zusammengenommen rund 42.400 Kilometer weit. Das entspricht ziemlich genau
1000 Marathons, zuckte es Jürgen Henneberger zunächst durch den Kopf. Mit dieser
Fahrleistung käme man aber auch mehr als
einmal um die Welt. Und weiter gerechnet:
Bei einem Kraftstoffverbrauch von durchschnittlich 7 Litern auf 100 Kilometern

In neun Monaten wurden an dieser
Ladestation 11.767 Kilowattstunden
Strom gezapft. Damit konnten
rund 69.000 Kilometer
zurückgelegt werden.
würde ein Auto mit
Verbrennungsmotor für diese Strecke
annährend 3000 Liter
Kraftstoff verbrauchen.
Über den Online-Kalkulator www.co2.
myclimate.org kann man errechnen, wie
viel CO2 dabei emittiert worden wäre: Bei
Benzinern wären dies glatte 12 Tonnen, bei
Dieselfahrzeug sogar 13,8 Tonnen umweltbelastendes CO2 gewesen.
Zum 31. März zeigte die Tankstatistik mit
seit Juli letzten Jahres 11.767 gezapften
Kilowattstunden sogar prozentual gesehen einen noch höheren Ladezuspruch
an. Mit der Energieleistung konnten die
Elektromobile quer durch alle Marken, vom
Kleinwagen bis zum SUV, aus der Region

und auf der Durchreise, unter den eingangs
beschriebenen Voraussetzungen zusammengenommen 69.221 Kilometer unterwegs
sein und dabei 5190 Liter Sprit einsparen.
Die errechnete CO2-Ersparnis zwischen
19,7 Tonnen (Benziner) und 22,7 Tonnen
(Diesel) ist für Jürgen Henneberger eine
erste Bestätigung seiner Entscheidung für
eine eigene Schnellladesäule, selbst wenn
sie sich betriebswirtschaftlich vielleicht nie
rechnen werde, merkt er lächelnd an. Das
stand für ihn bei dieser Investition nicht im
Vordergrund, vielmehr sieht er sich durch
dieses Einsparvolumen seinem Ziel, immer
mehr Autofahrer auf die Elektroschiene zu
bringen, ein ganzes Stück näher. Wer zügig
und unkompliziert rund um die Uhr seinen
Akku aufladen könne, müsse jedenfalls
nicht um seine Mobilität und Flexibilität
bangen.
SEK
Fotos: Petra Jendryssek, ©baretsky-Depositphotos.
com

DAS IST FÜR DIE NEUE GENERATION.
Elektrisches Fahren ist nicht mehr nur eine Zukunftsvision, es ist die Gegenwart. Der erste vollelektrische
Mercedes-Benz im Kompaktwagensegment ist da. Entdecken Sie den EQA: Ein Fahrzeug, das hochwertigen
Komfort mit Nachhaltigkeit verbindet.

Jetzt Probefahren.

1

EQA 250: Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km.1
Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.

Emil Frey Mainfranken GmbH

Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Randersackerer Str. 54, 97072 Würzburg, Tel. 0931/805-0
Helsinkistr. 1, 97424 Schweinfurt, Tel. 09721/934-0
info-mainfranken@emilfrey.de, www.mercedes-benz-emilfrey-mainfranken.de
Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
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DER NEUE ŠKODA ENYAQ iV
DER
NEUE
ENYAQ
iV
JETZT
34XŠKODA
SOFORT
VEFÜGBAR.
JETZT 34X SOFORT VEFÜGBAR.

Nur in unserem neuen Gelder & Sorg Autohaus in
Nur
in unserem neuen2,
Gelder
Sorg Autohaus in
der Stockholmstraße
97424&Schweinfurt.
der Stockholmstraße 2, 97424 Schweinfurt.

1 Ein Angebot der SKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38122 Braunschweig, für
die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen
1 Ein Angebot der SKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38122 Braunschweig, für
zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.
die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen
zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.
2 Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen
erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp
2 Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen
erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp
3 Der ENYAQ iV befindet sich auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Dies
bedeutet, dass Sie im Falle der Gewährung der staatlichen Förderung eine Sonderzahlung in Höhe von 6.000 € erhalten. Die Auszahlung erfolgt
3 Der ENYAQ iV befindet sich auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Dies
erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Den Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 2.250 € (netto) ist bereits
bedeutet, dass Sie im Falle der Gewährung der staatlichen Förderung eine Sonderzahlung in Höhe von 6.000 € erhalten. Die Auszahlung erfolgt
im Barpreisangebot enthalten. Die Förderung endet mit der Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2021. Ein
erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Den Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 2.250 € (netto) ist bereits
Rechtsanspruch besteht nicht. Weitere Informationen, insbesondere zur Antragstellung und den Fördervoraussetzungen erhalten Sie unter
im Barpreisangebot enthalten. Die Förderung endet mit der Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2021. Ein
www.bafa.de.
Rechtsanspruch besteht nicht. Weitere Informationen, insbesondere zur Antragstellung und den Fördervoraussetzungen erhalten Sie unter
www.bafa.de.
Abbildungen zeigen Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen zeigen Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
UNTERNEHMENSGRUPPE GELDER & SORG
Stockholmstraße
2, 97424 Schweinfurt,
09721 7872-50
UNTERNEHMENSGRUPPE
GELDER & TSORG
www.gelderundsorg.de
Stockholmstraße 2, 97424 Schweinfurt, T 09721 7872-50
www.gelderundsorg.de

Grüner Marktplatz

Anzeige

Wenn der Garten zum Wohnzimmer wird…
Gestresst nach der Arbeit nach Hause
kommen oder müde sein vom ständigen
Bildschirmanschauen im Homeoffice, wer
kennt das nicht? Wo lässt sich der Akku
besser aufladen als im
eigenen Garten, auf dem
Balkon oder der Terrasse?
Beispielsweise in einer
Hängematte? Sie sieht
nicht nur schön aus, sie
ist auch die optimale Ruhegelegenheit nach einem
stressigen Tag.
Seit mehr als 25 Jahren
bezieht die Fair-Handel
GmbH der Abtei
Münsterschwarzach fair
hergestellte und gehandelte Hängematten
und -sitze sowie weitere Produkte von der
Firma Exporsal aus El Salvador. Der Herstellungsprozess des Baumwolltuchs ist seit der
Zeit der Spanier (Segeltuch) unverändert.
Die Garne, aus denen diese Stoffe bestehen,
sind sonnenbeständig und als AZO-frei
zertifiziert.
1974 von Cecilia Castro privat gegründet,
verfolgt Exporsal S.A. de C.V. das Ziel, salvadorianisches Kunsthandwerk auf den internationalen Märkten zu verkaufen, um für die
Handwerker im Land Arbeit und Einkommen
zu schaffen. Die einzige Verdienstquelle bildete bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich

die schlecht bezahlte kleinbäuerliche Landwirtschaft. Exporsal arbeitet derzeit mit 35
Werkstätten und Firmen, die handgefertigte
Produkte wie Hängematten und -sitze, Holzkreuze und Baumwollwaren (Kissenhüllen und
Taschen) herstellen. Als
Mitglied der WFTO (World
Fair Trade Organization)
handelt Exporsal nach
deren zehn Grundsätzen,
die neben ethischen Aspekten auch nachhaltige,
wie den Umweltschutz
beinhalten. Sowohl
Männer, als auch Frauen
haben hier die gleichen
Arbeitsbedingungen und
Möglichkeiten. Die Bezahlung der Mitarbeiter
und Kunsthandwerker liegt über dem gesetzlichen Mindeslohn des Landes, zudem gibt
es diverse Zusatzleistungen wie Weihnachtsgeld, Urlaub oder Produktivitätsboni.
Die Hängematten und -sitze sowie weitere
Produkte von Exporsal können im Fair-
Handel MARKT oder via Online-Shop bestellt
werden unter: www.fair-handel-shop.de. FHM

Fotos: Fair-Handel GmbH
FAIR-Handel GmbH der Abtei
Schweinfurter Str. 40 · 97359 Münsterschwarzach · Tel.: 0 93 24.20 273 · FAX:
0 93 24-20 493 · info@fair-handel-gmbh.de
www.fair-handel-gmbh.de

ebl-naturkost fördert Engagement für gesunde Kinderernährung
Kein Klischee, sondern traurige
Realität: Bei vielen Schülern, gerade
aus sozial schwächeren Familien,
besteht schon das „Frühstück“ aus
fettigem Knabberzeug, Softdrinks
oder auch – gar nichts. Auch auf ein
sättigendes Pausenbrot, regelmäßiges Mittagessen oder gesunde
Snacks für Zwischendurch müssen
viele Kinder und Jugendliche oft
unfreiwillig verzichten. In vielen
Familien fehlt es hier schlicht an
finanziellen Mitteln, an nötigem
Wissen, bzw. der Bereitschaft, sich
Gedanken um die Ernährung der Kinder zu machen, oder auch an Mut,
gesundes Essen auszuprobieren.
Auch deshalb hat ebl-naturkost
bereits 2013 den Kochen-Essen-
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Wissen-Preis zusammen mit der
Stadt Nürnberg ins Leben gerufen,
um das in vielen Einrichtungen
bereits vorhandene Engagement für
gesunde Ernährung und gemeinsames Kochen zu würdigen bzw.
zu unterstützen. Unlängst wurden
die Gewinner der 8. Runde des
Wettbewerbs bekanntgegeben, die
jeweils 1.500 Euro zur unmittelbaren
Verwendung ihres Projekt erhalten.
Der Aktivspielplatz Grünewaldstraße
der Kinderhaus Nürnberg gGmbH
mit seiner Projektidee „Schnee von
gestern“ ist eine von insgesamt
zehn ausgezeichneten Einrichtungen. Da der Klimawandel „kein
Schnee von gestern“ ist, wird er dort
ganzheitlich unter umweltethischen
und -pädagogischen Aspekten
betrachtet. Den Teilnehmer*innen
soll auf niederschwellige und ihrem
Alter entsprechende, verständliche
Weise aufgezeigt werden, wie ein
nachhaltiger Alltag aussehen kann,
ohne das Gefühl von Mehraufwand
und Einschränkung zu haben.
Die weiteren neun Gewinner-Projekte
sind in Nürnberg das Team Mobile
Jugendarbeit mit dem Projekt
„Verwenden statt verschwenden“,
das Kinderbewegungshaus Sportissimo mit „Unser Naschgarten“, der

Städt. Kinderhort Am Thoner Espan
10 mit „Essen-Kochen-Wissen“,
der Aktivspielplatz Gostenhof e.
V. mit „Wie kommen die Brötchen
in die Tüte?“, der Aktivspielplatz
Mammut mit „Säen, Wachsen,
Ernten – Garten in der Stadt“ sowie
der Aktivspielplatz Fuchsbau mit
seinem Projekt „Ofen“ sowie das
Kinderhaus Mathilde in Fürth mit
„Gemeinsam-Gesund-Glücklich“,
der Kindergarten Stempferhof in

Gößweinstein mit „Essperimente –
Entdecke die Welt der Lebensmittel!“
und der Wiesenhort Bug in Bamberg
mit seinem „Naturpädagogischen
Schulgarten“. Bewerbungen für die
nächste Runde sind voraussichtlich
wieder ab September 2021 möglich. 
CF / Fotos: ©ilona75-depositphotos.
com, ©NYS-depositphotos.com
Weitere Informationen zum Projekt
unter www.ebl-naturkost.de
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Naturstein Seubert liefert für jedes
Vorhaben den passenden Stein
Einen Garten zu gestalten, ist ein
einmaliges und aufregendes Erlebnis, die Verwendung von möglichst
vielen natürlichen Elementen seine
Krönung. Muschelkalk mit seinen
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
und unterschiedlichen Farbnuancen bietet sich hier zur Gestaltung
geradezu an. In dritter Generation
arbeitet die Erich Seubert GmbH in
Kleinrinderfeld mit dem Jahrmillionen alten Naturmaterial, das sie
in elf Steinbrüchen in Deutschland
- darunter viele hier in der Region und Polen selbst abbaut.
Von der Rohmaterialgewinnung über
die Verarbeitung in den eigenen,
modernen Natursteinwerken bis hin
zur Lieferung der Steine und Platten

in gewünschter Größe und Form
durch die eigenen Lieferfahrzeuge
liegt alles in der Hand des Familienunternehmens. Effizientes und dabei
nachhaltiges Arbeiten für Kunden
aus der Baubranche sowie der Garten- und Landschaftsgestaltung sind
dabei besonders wichtig.
Seubert Natursteine bietet ein
breitgestreutes Produktportfolio von
grob gespaltenen Quadersteinen
über gesägte Pflastersteine bis hin
zur geschliffenen Bodenplatte für
den Innen- und Außenbereich. Hinzu
kommen Schotter und Splitte in gewünschter Körnung für den Wegebau
SEK
sowie für Haus und Garten.

Fotos: Erich Seubert GmbH

Erich Seubert GmbH
Maisenbacherstr. 4
97271 Kleinrinderfeld
Telefon: 09366.90730
www.seubert-natursteine.de

Ob als Mauer, Begrenzung für den
Schwimmteich oder klassische als
Treppenbelag, Muschelkalk ist vielseitig einsetzbar und verleiht jedem
Bauvorhaben natürlichen Charme.

Mit der ISAR-AMPER Energie-Rente Umweltschutz
und Zukunftssicherung zusammenbringen
Der Ausbau erneuerbarer Energien spielt mit Blick
auf die Energiewende eine zentrale Rolle. Begleitet
von dem Instrument des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) hat sich Deutschland zum Ziel
gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2050
um 80 bis 95 Prozent zu senken. Hierfür soll der
Anteil an der Stromversorgung an erneuerbaren
Energien auf mindestens 80 Prozent steigen.
Um die Erderwärmung angemessen begrenzen
zu können, wird vor allem der Energieeffizienz
eine Schlüsselstellung zukommen. Vor diesem

Hintergrund spielt die Kraft-Wärme-Koppelung
(KWK) eine besondere Rolle, denn sie produziert
mit weniger Brennstoff mehr Leistung, indem sie
neben Strom auch Wärme liefert. Damit spart sie
deutlich Emissionen ein.
Dieses Prinzip wird von Blockheizkraftwerken (BHKW) genutzt. Auf ihren Einsatz
hat sich die ISAR-AMPER Erneuerbare Energien
GmbH Nürnberg spezialisiert. Seit 2009 ersetzt
sie veraltete, mit Palm- und Rapsöl betriebene
Kraftwerke durch neue, effiziente Anlagen. Diese
liefern mit Erd- und Biomethangas aus langfristigen Lieferverträgen emissionsarm Wärme und
Strom. Anlegern bietet ISAR-AMPER hierbei die
Möglichkeit, in diese neuen Blockheizkraftwerke
sicher und nachhaltig zu investieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Durch eine individuell festlegbare Investition über
einen Zeitraum von 12 oder 20 Jahren lässt sich
so eine energiestarke Zusatzrente erzielen, die auf
die monatlichen Auszahlungen aufgerechnet wird.
Neben dem Umweltschutzgedanken machen vor
allem zwei Konstanten die Investition interessant:
Die über die BHKWs erzielte Wärme wird von Unternehmen mit großem, konstanten Wärmebedarf,
wie beispielsweise Krankenhäusern oder Hallenbädern, über langfristige Verträge abgenommen.
Der produzierte Strom wird in das öffentliche Netz
eingespeist oder vor Ort genutzt und generiert auf

diese Weise hohe Vergütungen durch die ihn
abnehmenden Energieversorger.
Die ISAR-AMPER Erneuerbare Energien GMBH
übernimmt bei dieser Investitionsform die
Standort-Akquise, die Planung, alle Genehmigungsverfahren, die Aufstellung und den Betrieb
sowie das Management der Anlagen. Zum Einsatz
kommen nur technisch ausgereifte Spitzenprodukte in Zusammenarbeit mit großen BHKW-,
Motor- Heizungs- und Versicherungsfirmen. Über
die lukrative Möglichkeit, durch eine BHKW-Anlage
zum Energieerzeuger zu werden, informiert Vertriebspartner Elmar Sigmund in Himmelstadt.

Fotos: ©Gerd Altmann-pixabay.com,
©buchachon_photo-depositphotos.com
Kontakt: Elmar Sigmund
Telefon: 09364.8173940 · www.isar-amper.com
E-Mail: elmar.sigmund@gmx.de
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Ökohaus Bamberg bietet gesunden Schlaf auch für unterwegs
Neben ökologischem Bauen zählt
auch das gesunde Schlafen zu
einem weiteren Kernfokus bei uns
im Ökohaus Bamberg. Mit dormiente
bieten wir Ihnen eine Marke, bei
der „grünes Schlafen“ seit über 30
Jahren im Fokus steht . Spezialisiert auf „erholsamen Schlaf mit
reiner Natur“, bietet dormiente ein
breites Spektrum an Natur-Schlafsegmenten mit Naturlatex, Kokos,
Schafschurwolle sowie vielen
weiteren hochwertigen Naturmaterialien. Ob Schlafkissen, Bettdecke
oder Naturmatratze, das dormiente-Werk verlassen nur Produkte
mit dem international anerkannten
QUL-Zertifikat.

Mit der dormiente Travel Line
erweitern wir unser Sortiment um
hochwertige Naturmatratzen für
Wohnmobile, Camper, Bullis oder
auch Tiny Houses. Nachhaltige

Naturlatexmatratzen und Natur-Bettwaren aus 100 Prozent schadstoffgeprüften Naturmaterialien bieten
all das, was den Schlaf unterwegs
gesund und bequem werden
lässt. Die in Kombination mit dem
Naturlatex verwendeten Materialien,
wie zum Beispiel Schurwolle aus
kontrolliert biologischer Tierhaltung,
sorgen für eine
optimale Belüftung
und ein kuscheliges
Schlafklima.
Hohe Luftfeuchtigkeit und eventuell
entstehende
Mikrokondensation
sind häufig negative
Nebeneffekte beim
Schlafen in der Natur. Schimmelbildung und Stockflecken an der Unterseite von Matratzen sind oft die
Folge. Die durchdachte Unterseite
der dormiente Travel Naturlatexmatratzen sorgt für eine ausreichende
Luftzirkulation durch die luftdurchlässige latexierte Kokosfaser und
eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme durch Schurwolle. Zudem
vermeidet diese das Ausbreiten der
Hausstaubmilbe, die sich verstärkt
ab einer relativen Luftfeuchtigkeit
von über 70 Prozent vermehrt. Durch

die natürlichen hygroskopischen
Eigenschaften
der Schurwolle werden
diese Werte an der Oberfläche der
Matratze nicht erreicht, so dass
auch Allergiker durchatmen und gut
schlafen können.
Um die Reise für unterwegs noch
gemütlicher zu machen, wird das
Sortiment mit Bettdecken aus 100
Prozent Hanf, Toppern für eine noch
bessere Liegequalität und Kopfkissen aus Naturlatex um hochwertige
Naturbettwaren erweitert, die speziell für die Anforderungen auf Reisen
geeignet sind und keine Wünsche
offenlassen.

Bei uns, im Ökohaus Bamberg,
werden Sie rund um den gesunden
Schlaf ganzheitlich und individuell
beraten. Kommen Sie vorbei, testen
Sie den unvergleichlichen Liegekomfort auf Naturlatexmatratzen und
lassen Sie sich von dem Angebot
an gesundem Naturschlaf für unterwegs begeistern.
Wir beraten Sie gern und verhelfen
Ihnen zu gesundem Schlaf. Auch
unterwegs. Sprechen Sie uns an.

ÖB / Fotos: dormiente®
Ökohaus Bamberg OHG
Armeestraße 5 · 96050 Bamberg
Telefon 0951.915200
www.oekohaus-bamberg.de
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9-13 Uhr u. 14-18
Uhr, Samstag 9-13 Uhr

Arndt2 und Polar Life Haus: KLIMAHAUS - GEO - ökologische und
wohngesunde Gedanken stehen noch stärker im Vordergrund
Bis unter den Giebel hochgezogene, große Fensterflächen fluten das Haus mit Licht. Umgebende
massive Vollholz-Wände sorgen durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Inneren sowie den
Ausgleich möglicher Temperaturschwankungen
für ein gesundes, angenehmes Raumklima. Als
natürlicher Wärmespeicher wirkt sich das Baumaterial Holz zudem positiv auf die Heizkosten aus.
Mit dem neu projektierten „Klimahaus“ spielen
das Baubüro Arndt2 und der finnische Holzhausbauer POLAR LIFE HAUS nicht nur alle physikalischen Vorteile des Rohstoffes Holz aus, sie
nutzen ihn aufgrund seiner Fähigkeit, Kohlenstoff
aus der Luft zu speichern und zu binden, auch als
nachhaltigen Umweltschützer und stellen mit dem
Verweis auf einen niedrigen Primärenergiebedarf
bei der Herstellung den ökologischen Gedanken in
den Vordergrund.
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Entstehen sollen die sechs Klimahäuser in
unmittelbarer Nähe des gerade in der Umsetzung
befindlichen Mehrfamilienhausprojektes Jahnpark
am TV Platz in Gerolzhofen. Dieses wird ebenfalls
durch Arndt2 und POLAR LIFE HAUS begleitet. Die
auf Wunsch schlüsselfertigen Einfamilienhäuser
haben eine Wohnfläche von rund 160 Quadratmetern, hohe Decken sowie eine offene Galerie und

kommen mit einer schlanken, zukunftsorientierten
Haustechnik aus. Eigene Wünsche können bei
der individuellen Planung jederzeit einfließen. Für
jedes Gewerk liegen bereits ineinandergreifende
Angebote regionaler Handwerksbetriebe vor, auf
die der Bauherr unkompliziert zurückgreifen kann,
aber nicht muss. So können auf Wunsch Eigenleistung eingebracht und Kosten gesenkt werden.
Die Grundstücke laufen auf Erbpacht mit der Op-

tion des Ankaufes zu einem im Vorfeld festgelegten Preis und sind bereits voll erschlossen.
Die Bauzeit wird mit rund neun Monaten bis zur
Schlüsselübergabe veranschlagt. Der Verkauf
hat bereits begonnen.
SEK

Fotos: POLAR LIFE HAUS
Nähere Informationen unter
Arndt2 Polar Life Haus
Weg am Fuchsstück 10 · 97353 Wiesentheid
Telefon: 09383.9038 770 · www.polarlifehaus.de

Termine

Termine

Die abgedruckten Veranstaltungen
wurden nach bestem Wissen aufgenommen. Ob sie tatsächlich stattfinden, stand zum Redaktionsschluss
noch nicht fest, daher empfiehlt sich
rechtzeitiges Nachfragen vor Ort.
Alle Adressen zur Anmeldung finden
Sie am Ende der Terminlistung. Die
nächste BlattGrün-Ausgabe erscheint
Mitte Juni.

Ausstellungen
1.-28.5.2021, 10-17 Uhr:
Der Feldhamster

Ort: Biosphärenzentrum Rhön
„Haus der Schwarzen Berge“

Bis 6.6.2021:
Naturparke in Bayern

Ort: Steigerwald-Zentrum

Bis 27.6.2021: Wildnis entdecken
– Aldo Leopold und die Folgen
Ort: Steigerwald-Zentrum

7.6.-16.8.: Astronomie für Alle

Eine Ausstellung der Klaus Tschira Stiftung über Grundlagen der Astronomie. Ort: Haus der Schwarzen Berge

Bis 30.6.2021: Flowers and
friends. Fotografien von Dagmar
Schnabel
Ort: Umweltstation Würzburg

Bis 7.11.2021: Strom für die Rhön.
Überlandwerk Rhön 1920-2020
Ort: Fränkisches Freilandmuseum
Fladungen

Für den Nachwuchs
9.5., 14-17 Uhr: Überleben light
für kleine Survivalfreunde

Ort/Anmeldung: Steigerwald-Zentrum

16.5., 14-16 Uhr: Wald tut Gut(es).
Entdecke das Wunderwerk Wald
und was es Kostbares für die
Erde und dich leistet. Spielerisch
erfährst du von seinen vielfältigen
Funktionen
Treffpunkt/Anmeldung:
Steigerwald-Zentrum

30.5., 14-16 Uhr:
Wasserleben-Safari

Treffpunkt/Anmeldung:
Steigerwald-Zentrum

19.6., 14-17 Uhr:
Erlebniswerkstatt Biene

Ort: Naturerlebniszentrum Rhön,
Wild-Park Klaushof, Bad Kissingen
Anmeldung: vhs Bad Kissingen,
www.vhs-kisshab.de.

Führungen
25.4., 14-16 Uhr: In der Rhön
unterwegs mit Christian Trabert.
Wanderung im Naturschutzgebiet
Weyershauk.
Anmeldung: Haus der Langen Rhön

1.5., 11-15 Uhr: Gelassenheit
lernen in der Natur – WaldGesundheitstraining für Männer

Ort: Kurpark Bad Berneck
Infos/Anmeldung: Andreas
Büttner, Telefon 09275.9727240 oder
andreas@amb-relax.de

1. +2.5., 10-12 Uhr: Geführte Wanderung durch das Schwarze Moor
Anmeldung: Haus der Langen Rhön

2.5., 14-16 Uhr: Frühling
lässt sein blaues Band...

Treffpunkt: Terrasse des
Steigerwald-Zentrums
Anmeldung: Steigerwald-Zentrum

7.5., 15 Uhr: Der Wald im
Klimawandel – Mit der Försterin
unterwegs
Ort: Zabelstein Parkplatz
Anmeldung: Forstbetrieb Ebrach.
Telefon 09553.98970

7.5., 16-17.30 Uhr:
Konsumkritische Stadtführung
durch Bad Kissingen

Treffpunkt: Kirche „St. Jacobus – der
Ältere“ in Machtilshausen
Anmeldung: Haus der Schwarzen
Berge

26.5., 14-16 Uhr: Tiere der Rhön

Im Wild-Park Klaushof bei Bad
Kissingen lassen sich für die Kern-,
Pflege- und Entwicklungszone typische Tierarten beobachten. Die
Teilnehmer lernen interessante Fakten
über die verschiedenen Tiere und deren Lebensraum in der Rhön kennen.
Teilnahme ab 8 Jahren
Anmeldung: vhs Bad Kissingen,
www.vhs-kisshab.de.

27.5., 16-18 Uhr:
Kräutergeheimnisse

Anmeldung: Telefon 09774.858 05 50
oder info@rhoeniversum.de

27.5., 18 Uhr: Heimische Rosen
und andere Rosengewächse
Info/Anmeldung: Umweltstation
Würzburg

29.5., 15 Uhr: Pfingstrosen
und ihr Hofstaat

Ort/Anmeldung: sam Agenturgarten,
Würzburg, Telefon 0931.960026

30.5., 14-17 Uhr: In der Rhön
unterwegs mit Anna Leonhard

Wie sind Buntsandstein, Muschelkalk
und Basalt entstanden? Gibt es noch
andere in der Rhön? Wie kann man sie
unterscheiden?
Treffpunkt: Burgstraße,
am Wasserwerk in Ostheim/R
Anmeldung: Telefon 0175.331 42 86

3.6., 11-16 Uhr: Gelassenheit
lernen in der Natur - Meditative
Wanderung/Wald-Gesundheitstraining

Treffpunkt: Wanderparkplatz
Weidenberg/Sophienthal
Infos/Anmeldung: Andreas
Büttner, Telefon 09275.9727240 oder
andreas@amb-relax.de

4.6., 14-16.30 Uhr:
Naturerbe Reiterswiesen –
Hotspot der Artenvielfalt

Auf einer Wanderung durch den ehemaligen Standortübungsplatz bei Reiterswiesen zeigt sich ein vielfältiges,
mosaikartiges Landschaftsbild mit
einer reichen Tier- und Pflanzenwelt.
Anmeldung:
Haus der Schwarzen Berge

4.6., 15 Uhr: Pfingstrosen
und ihr Hofstaat

Ort/Anmeldung: sam-Agenturgarten

5.6., 15 Uhr: Trockenheits
verträgliche Gärten gestalten

Ort/Anmeldung: sam-Agenturgarten

5.6., 9-11.30 Uhr: Trocken
erlebnisräume im Fränkischen
Saaletal – der Hammelberg

Treffpunkt: Abzweigung Am Rod –
Zur Leiste in Hammelburg
Anmeldung:
Haus der Schwarzen Berge

5.6., 11-15 Uhr: Gelassenheit
lernen in der Natur – Meditative
Wanderung für Menschen mit
Ängsten und Depressionen
Ort: Kurpark Bad Berneck
Infos/Anmeldung: Andreas Büttner, Telefon 09275.9727240 oder
andreas@amb-relax.de

Anmeldung: über vhs Bad Kissingen,
www.vhs-kisshab.de

8.5., 10 Uhr: Dem Genuss auf
der Spur. Die kulinarischen
Spezialitäten im Markt Oberelsbach mit allen Sinnen erleben.

Anmeldung: Telefon 09774.858 05 50
oder per Mail unter
info@rhoeniversum.de.

8.5., 14-16.30 Uhr:
wald und kunst! Inschriften von
herman de vries

Treffpunkt: Café Ton,
Fabrikschleichach. Anmeldung: UBIZ

9.5., 10-12 Uhr: Geführte Wanderung durch das Schwarze Moor
Anmeldung: Haus der Langen Rhön,
Oberelsbach

31.5., 14-16 Uhr:
Tierpflegerschnupperkurs im
Wild-Park Klaushof

13.5., 10-12.30 Uhr:
Die Quittenblüte an der Volkacher
Mainschleife

Anmeldung: vhs Bad Kissingen:
www.vhs-kisshab.de.

Treffpunkt: Haus der Quitte, Volkach
Anmeldung: Ökohaus Würzburg

6.6., 14-16 Uhr: Melodie des
Waldes. Ohren auf! Entdecke mit
der Försterin die Geräusche des
Waldes und lerne Laute zu
bestimmen.

14.5., 18-20 Uhr:
Kräuterwanderung

Ort: Maria Bildhausen
Anmeldung: Naturschule Diez

Treffpunkt/Anmeldung:
Steigerwald-Zentrum

15.5., 13-16 Uhr:
Lebensraum „Alter Baum“

13.6., 14-16.30 Uhr: Familienworkshop: In der Rhön unterwegs.
Wissenswertes über die Besonderheiten und die Schutzwürdigkeit
des Lebensraums Streuobstwiese

16.5., 14-16.30 Uhr:
Trockenlebensräume im Fränkischen Saaletal – der Laiberg

Treffpunkt: Schulstr. 1 in
Unterelsbach am Ortsausgang,
Richtung Oberelsbach
Anmeldung: Haus der Langen Rhön

22.5., 9-11.30 Uhr: Trocken
erlebnisräume im Fränkischen
Saaletal – der Wacholderberg

Treffpunkt: Friedhof
Fabrikschleichach. Anmeldung: UBIZ

Der Landkreis-Bus

Treffpunkt: Ecke Klosterstraße –
Walterthalweg in Obereschenbach.
Anmeldung:
Haus der Schwarzen Berge
2/2021 · BlattGrün
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7.6., 10.30-12 Uhr:
Ein Garten voller Heilkräfte

Führung im Klostergarten Oberzell,
Zell
Anmeldung: Ökohaus Würzburg

12.6., 15.30-18 Uhr: Biodiversität
im Naturwaldreservat Waldkugel
Treffpunkt: Parkplatz Verbindungsstraße Würzburg-Reichenberg,
unterhalb der Brücke der B19
Anmeldung: Ökohaus Würzburg

18.6., 18-20 Uhr:
Kräuterwanderung

Ort: Maria Bildhausen
Anmeldung: Naturschule Diez

20.6., 14-15 Uhr: Die Natur
schenkt uns, was wir brauchen: die
Frauenkräuter Holunder und Linde
Anmeldung: www.geschichtspark.de,
Telefon 09635.9249975

Infotage
2.5., 10-18 Uhr:
Thementag Wunderbaum Birke

Ort: Geschichtspark Bärnau-Tachov

6.5., 8-16 Uhr: Tag der Biosphäre

Aktionstag im Herzen der Marktgemeinde Hilders anlässlich des 30jährigen Bestehens des Biosphärenreservat. Verschiedene Veranstaltungen
Ort: Biosphären-Infozentrum Hilders
Info:
www.biosphaerenreservat-rhoen.de

20.6., 10-17 Uhr:
Nützliche Vielfalt

Ort: Fränkisches Freilandmuseum
Fladungen

Vorträge
1.5., 14 Uhr: Natur und
Literatur – Gartenlese im
Hortus matricaria
Ort: Permakulturgarten
Maroldsweisbach
Anmeldung: UBIZ

8.5., 14 Uhr: „Stets sind
Gespräche im Wald“ – Waldlyrik
unter freiem Himmel
Treffpunkt: Buswendplatz
Steinbachtal Würzburg

10.6., 18 Uhr: Stadtklima
und Naturgarten

Was hilft dem Stadtklima? Was
können wir im Garten allgemein für
ein Wohlfühl-Klima tun? Mit welchen
Pflanzen können wir unsere heißen
Gärten bereichern?
Ort: Umweltstation Würzburg

Onlinekurse
28.4., 18-20 Uhr: Achtsame
und bewusste Lebensplanung –
Was will ich wirklich?
Info und Anmeldung: bei Andreas
Büttner, Telefon 09275.9727240,
andreas@amb-relax.de

29.4., 19 Uhr: Strohballen-Gärten
– Gärtnern auf kleinstem Raum
Anmeldung: UBIZ

1.5., 14 Uhr:
Räuchern im Jahreskreis
Anmeldung: UBIZ
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4.5., 19 Uhr: Smarte Mobilität
für alle. Wie gestalten wir die
Verkehrswende

15.5., 14-16 Uhr: Permakultur
in Zeiten des Klimawandels

Anmeldung: UBIZ

Ort: Schönbrunn-OT Grub/Steigerwald
Anmeldung: UBIZ

18.5., 19 Uhr: Noch Scheine unter
der Matratze? – Nachhaltige
Geldanlagen

18.5., 14.30 Uhr:
Radieschengrün und Co. – Brot
aufstriche selbst gemacht

9.6., 19 Uhr: Eine Reise in die
Unterwasserwelt der Meere.
Ziel 14: Leben unter Wasser Stadt.
Land.Welt.

19.5., 18.30-21.30 Uhr:
Wildkräuter-Menü

Anmeldung: UBIZ

Anmeldung: UBIZ

Workshop/Seminar
27.4., 18.30-21.30 Uhr:
Vegetarisches Wildkräutermenü

Ort: vhs Marktredwitz – Mittelschule
Anmeldung: vhs Fichtelgebirge
Telefon 09287.8005120

29.4., 16-19 Uhr: Die Heilkraft
und Schönheit kommt aus der
Wiese – Hydrolate und Kosmetik
mit Frühlingskraft

Ort: Haus der Kräuter, Nagel
Anmeldung: bis drei Tage vor der Veranstaltung unter Telefon 09235.968
513 oder 0157.829 893 91

5.5., 18.30-21 Uhr: Die
Wildkräuterküche – Nahrung für
Körper, Geist und Seele
Ort/Anmeldung: Rhöner
Heilpflanzenschule, Poppenhausen

5.5., 18.30-21 Uhr:
Das Immunsystem und wie wir es
stärken können
Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg

6.5., 18.30-20.30 Uhr:
Vegane Aufstriche

Ort: vhs Marktredwitz – Mittelschule
Anmeldung: vhs Fichtelgebirge
Telefon 09287.8005120

8.5., 10-14 Uhr:
Upcycling-Ideen zur Begrünung
von Balkonen und Zäunen

Ort: Umweltstation Würzburg
Anmeldung: verbindliche Voranmeldung unter ekz@stadt.wuerzburg.de

8.5., 14-16 Uhr: Frühlingskräuter
Brennnessel, Löwenzahn und Co.
Zubereitung eines Erste-HilfeBalsams bei Insektenstichen

Ort: Geschichtspark Bärnau-Tachov
Anmeldung: www.geschichtsberg.de,
Telefon 09635.9249975

13.5., 10-17 Uhr: Kräuter- und Naturerlebnistag für Mama und Kind
Ort: Anjas Naturreich, Hauptstr. 9b in
95186 Höchstadt,
Anmeldung: www.anjasnaturreich.de

15.5., 11 Uhr: Upcycling-Nähkurs
– Nähwerkstatt für Erwachsene
Ort: Galerie an der Stadtmauer,
Eltmann
Anmeldung: UBIZ

15.5., 14-19 Uhr:
Immunsystem stärken

Wie Sie Ihr Immunsystem mit gesunder Ernährung und richtiger Entspannung gezielt stärken - etwas Theorie,
viel Praxis und ein hochwertiges
Abendessen
Info und Anmeldung: Hildegard und
Andreas Büttner, Telefon 09275.
9727240, andreas@amb-relax.de

Ort/Anmeldung: UBIZ

Ort: vhs Weiden
Anmeldung: Telefon 0961.481780

21./22.5., 14-18 Uhr/10-16 Uhr:
Das einzigartige Bienenseminar
Ort: Naturerlebnisgarten, Kloster
Waldsassen
Anmeldung: Telefon 09632.920044

22.5., 10-16 Uhr:
Selbstversorgergarten

Ort/Anmeldung: Naturschule
Otmar Diez

29.5., 10-17 Uhr:
Die Kraft der Bäume

Ort: Anjas Naturreich, Hauptstr. 9b in
95186 Höchstadt,
Anmeldung: www.anjasnaturreich.de

1.6., 18.30-21 Uhr: Tinkturen und
Verreibungen aus Heilpflanzen

Heilpflanzen wirken - keine Frage, es
gibt vielfältigste gute Erfahrungen
damit. Doch auf die Verarbeitung
kommt es an - worauf ist zu achten
beim Sammeln, Zerkleinern und Ansetzen? An diesem Abend werden die
Teilnehmer dazu wichtige Informationen erhalten und natürlich wird auch
die praktische Umsetzung dabei sein.
Ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule

5.6., 10-17 Uhr: Kräuter- und Naturerlebnistag für Mama und Kind
Ort: Anjas Naturreich, Hauptstr. 9b in
95186 Höchstadt,
Anmeldung: www.anjasnaturreich.de

12.6., 9-12 Uhr/13-16 Uhr:
Ich wollt ich wär ein Huhn –
Kräuter für glückliche Hühner.

Ort: Gartenschulhaus, Kloster Waldsassen
Anmeldung: Telefon 09632.920044

12.6., ab 11 Uhr: Vom Knipsbild
zum fotografischen Kunstwerk

Ort/Anmeldung: sam-Agenturgarten

12.6., 16 Uhr: Die Kunst des
Papierschöpfens
Ort/Anmeldung: UBIZ

15.6., 17 Uhr: Weichkäse und
Quark einfach selbstgemacht
Ort/Anmeldung: UBIZ

19.6., 16-18 Uhr: Permakultur in
Zeiten des Klimawandels

Ort: Schönbrunn-OT Grub/Steigerwald
Anmeldung: UBIZ

Sonstiges
7.5., 17-18.30 Uhr: English
for Garden lovers – Gardening
Course in English

Ort/Anmeldung: sam-Agenturgarten

11.6., 17-18.30 Uhr: English
for Garden lovers – Gardening
Course in English

Ort/Anmeldung: sam-Agenturgarten

19.6., ab 19 Uhr:
Wein & Atmosphäre

Ort/Anmeldung: sam-Agenturgarten

Adressen
Biosphärenzentrum Rhön

Haus der Schwarzen Berge
Rhönstr. 97, 97772 Wildflecken
www.biosphärenreservatrhoen.de
Telefon: 09749.91220

Biosphärenzentrum Rhön
Haus der Langen Rhön
Unterelsbacher Str. 4,
97656 Oberelsbach
www.biosphärenreservat
rhoen.de
Telefon: 09774.910 260

Bund Naturschutz in Bayern
e.V. Kreisgruppe Würzburg
Ökohaus
Luitpoldstraße 7a,
97082 Würzburg
http://www.wuerzburg.bundnaturschutz.de
Telefon 0931.43972

Naturschule Diez

Otmar Diez, Am Lagberg 21
97717 Sulzthal
www.naturschule-diez.de
Telefon 09704.600554

Rhöner Heilpflanzenschule
Rauschelbach 5
36163 Poppenhausen
www.rhoenerheilpflanzenschule.de
Telefon: 06658.9177671

sam Agenturgarten

Oberer Steinbachweg 68
97082 Würzburg
www.sam-wuerzburg.de
Telefon: 0931.960026

Steigerwald-Zentrum

Nachhaltigkeit erleben
Handthal 56
97516 Oberschwarzach
www.steigerwald-zentrum.de
Telefon: 09382.319980
Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr

Umweltbildungszentrum UBIZ
Pfarrer-Baumann-Str. 17
97514 Oberaurach
www.ubiz.de
Telefon: 09529.92220

Umweltstation Wü

Nigglweg 5, 97082 Würzburg
www.wuerzburg.de
Telefon: 0931.374400
Foto: ©KostyaKlimenkodepositphotos.com

12 Jahre Energiezukunft  Wir sind
ein führender, expandierender Anbieter
ganzheitlicher,
zukunftsorientierter
und
unabhängiger Energieversorgungs-Lösungen
in Süddeutschland mit dem Schwerpunkt
Baden Württemberg und Bayern, und als
Teil der sonnenGruppe, des Marktführers für
intelligente Stromspeicher, einer der umsatzund wachstumsstärksten EnergiesystemExperten.
Mit unseren sonnenKraftwerken leisten wir
einen aktiven Beitrag für die Energiezukunft
und verbinden die Tradition und die Werte der
Marke enersol mit innovativen Technologien
und Nachhaltigkeit.
Starten Sie mit uns in Ihre Unabhängigkeit,
holen Sie sich die Energieversorgung der
Zukunft nach Hause und werden auch Sie Teil
von etwas Besonderem.
André Schmitt, Ihr enersol Energieexperte für
die Region Kitzingen/Würzburg, erstellt Ihnen
gerne maßgeschneiderte Konzeptlösungen
für Ihre persönliche Energie-Revolution.

09323 8775114
andre.schmitt@enersol.eu
www.enersol.eu

WIR BAUEN KLIMASCHUTZ
CO2 NEUTRAL - ES ENTSTEHEN
SECHS KLIMAHÄUSER AM TV-PLATZ
IN 97447 GEROLZHOFEN
• Familienunternehmen mit über 100-jähriger
Erfahrung
KLIMAHOLZHAUS GEROLZHOFEN

• vom Baum im Wald bis zur Montage aus
einer Hand
• finnisches Polarfichten- oder Polarkiefernholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• persönliche Planungsunterstützung
• modernste CNC-Produktionstechnologie
• deutschlandweit vertreten
IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE

MASSIVHOLZHAUS, Finnland

UND PERSÖNLICHE BERATUNG:
Arndt 2
Tel.: 0 93 83/9038 770 / Mobil: 01 70/8 57 16 27
Weg am Fuchsstück 10
97353 Wiesentheid
Email: plh-arndt@t-online.de
www.polarlifehaus.de

MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID

Besuchen Sie unser MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID
- nach telefonischer Voranmeldung, von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Arndt 2
MASSIVHOLZHÄUSER –
Gesund & modern
MUSTERHAUS GEÖFFNET
Mo-Fr 9-18 Uhr

FINLAND NORWAY GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FRANCE ITALY SPAIN RUSSIA USA CHINA JAPAN

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

