Ausgabe 5/2021

Verschnaufpause!
Der Herbst verlangt den Wipfelstürmern viel ab

Zukunftsvision
Aus Meeresmüll
Rohstoffe gewinnen

Bestandspflege
Bayern hat Streuobstkampagne gestartet

Klimafreund

Ressource Holz künftig
noch stärker nutzen

Weil wir gerne
hier leben.
Grüne Landschaften, Kultur, Sport und
Gemeinschaft – unser Zuhause ist ein Ort
zum Wohlfühlen. Damit das in der Region
auch zukünftig so bleibt, engagieren wir uns
für die Energiewende.
www.n-ergie.de

Foto: © andreusK – adobestock.com

Tut mir und meinen Pflanzen gut.

Gärtner iundGartenbaumschuleKarl-HeinzHup · Oto-Hahn-Straßeo.Nr. 97204Höchberg · w w.gaertner ihup .de · 0931407140
Gärtnerei und Gartenbaumschule Karl-Heinz Hupp · Otto-Hahn-Straße o.Nr. 97204 Höchberg · www.gaertnereihupp.de · 0931 407140

Liebe Leserinnen und Leser,

auf der einen Seite Regen, Sturm
und kurze dunkle Tage, die auf die
Stimmung schlagen,
auf der anderen Seite, Freude über
das Fest für die Augen, das uns das
letzte Farbfeuerwerk der Natur beschert, und über
den Hochgenuss für den Gaumen
,
den
uns die reiche
Ernte auch in diesem Jahr wieder
schenkt – der Spätherbst spaltet.
Wäh
rend
die einen
winterschlafartig das nächste Früh
jahr erwarten, nehmen die anderen
den kraftvollen Wechsel als naturgegeben hin,
kommen zur Ruhe und während
des Wartens aufs
nächste Frühjahr sich selbst wied
er ein Stückchen näher.
Vielen wurde während des beinahe
vergangenen Jahres einiges abve
rlangt: Wir standen
in Warteschlange, hingen gefühlte
Stunden am Telefon in Warteschlei
fen fest oder
standen auf ewig langen Wartelis
ten. Warten kann quälend sein, aber
es kann auch seine
positiven Seiten haben, wie dies
e kleine Geschichte zum Ausdruc
k bringt: Ein Mönch
wurde von einem Städter gefragt,
welche geistlichen Übungen er pfle
ge. Er antwortete:
„Wenn ich esse, dann esse ich. Wen
n ich sitze, dann sitze ich. Wenn
ich
stehe, dann stehe
ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich.“
Darauf entgegnet der Fragende: „Das
ist doch nichts
Besonderes, das tun doch alle!“ Da
meinte der Mönch: „Nein. Wenn
du sitzt, dann stehst
du schon. Und wenn du stehst, dan
n bist du schon auf dem Weg.“
Alles hat eben seine Zeit, nur oft
nehmen wir sie uns nicht, denn
Warten ist – außer
jetzt in der Vorweihnachtszeit –
kein attraktives Wort. Wir setzen
es gleich mit
Zeitverschwendung. Doch ob es
wirklich so ist, liegt letztlich an
uns selbst.
In vielen Geschichten dieser Blat
tGrün-Ausgabe schwingt der War
teaspekt mehr oder
weniger deutlich mit. Sei es in der
Verschnaufpause unseres Eichhörn
chens auf der
Titelseite, das Kräfte für die näch
ste Futtersuche sammelt oder im
Warten auf das Ende
der Vergärung während der wied
er stärker ins Bewusstsein rückende
n Technik des Fermentierens, die uns überaus gesu
nde Kost beschert. Sie kann unse
r Immunsystem gerade
jetzt im Winter mobilisieren. Der
Natur kann man abschauen, wie
sie sich den Faktor Zeit
beim Mulchen nährstoffbildend
für den Boden zu Nutzen macht,
um
uns im nächsten
Jahr wieder eine gesunde und üpp
ige Ernte zu schenken. Schließlich
kann bares Geld
sparen, wer dem Akku seines Elek
troautos genügend Zeit zum Lade
n lässt, denn damit
verlängert sich ohne Zweifel die
Lebensdauer der Batterie.
Wenn Sie nachdenken, werden Ihne
n auch bestimmt viele
positive Aspekte des Wartens in
den Sinn kommen.
Die bevorstehende Adventszeit lädt
geradezu dazu ein!
Einen erhellenden Advent wünsche
n
Petra Jendryssek
und das

-Team
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Natur & Umwelt

Zahlreiche Bäume sollen Schatten
spenden und zum Picknick einladen.

blüht, werden Pfingstrosen, Blauraute, Storchschnabel und Spornblume zu sehen und zu
riechen sein. Auf einem rosa angehauchten
Blühstreifen wachsen Akanthus, Astern und
Blut-Storchschnabel.
Sinnesgärten gibt es in München, Nürnberg,
Mannheim und vielen anderen Städten.
Selbst in Würzburg existieren sie bereits, und
zwar bei der Tagespflege des Hans-Sponsel-Hauses der AWO sowie auf dem Gelände
der Blindeninstitutsstiftung. „Unser Sinnesgarten wird jedoch anders sein“, betont Bernd
Rausch. Was am Hubland entsteht, soll kein
klassischer Sinneslehrgarten mit Barfußpfad
oder Windspielen werden: „Wir wollen die
Sinne rein auf die Farbenvielfalt und den Duft
der Stauden lenken.“ Aber auch das Gehör
wird nicht zu kurz kommen. So werden Gräser gepflanzt, die, fährt der Wind in sie hinein,
rauschen.

Bäume laden zum Picknicken ein

Neuer Sinnesgarten am Würzburger Hubland

Eldorado für Auge und Nase
Knallrotes bleibt ausgespart, allenfalls orangerot wird die eine oder andere Pflanze zart
leuchten: Nach einem ausgefeilten Farbkonzept werden auf der großen Wiese des neuen
Sinnesgartens auf dem Würzburger Hubland
vier streifenartige Staudenbeete intergiert.
Salbei und Bartblume, Astern, Pfingstrosen,
Junkerlilien, Krokusse und Iris, Schafgarbe, Zierlauch, Narzissen, Tulpen, Lein und
Skabiosen wird es zu bewundern geben. Bis
Jahresende soll der Garten laut Bernd Rausch
vom städtischen Gartenamt fertig sein.
In Grünanlagen werden normalerweise kaum
noch Stauden gepflanzt, so der Projektleiter
des Sinnesgartens: „Wir gehen mit unserem
Konzept an die Grenze des Möglichen.“ Bernd
Rausch sagt dies mit Blick auf Feiernde,
die oft wenig pfleglich mit Blumenbeeten
umgehen. Das ist am Mainkai, aber auch an
vielen anderen Stellen der Stadt zu sehen. Im
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Sinnesgarten könnte es ebenfalls passieren,
dass Beete zertrampelt werden. Denn das
Areal an der Rottendorfer Straße wird rund
um die Uhr geöffnet sein. Bernd Rausch hofft,
dass die Schönheit des mit großer Liebe zum
Detail geplanten Gartens zu einem respekt
vollen Umgang animiert.

Sehen und riechen, ausruhen, die Vögel in
den Lüften quinkelieren hören und die Seele
baumeln lassen – dafür ist der Sinnesgarten
gedacht. Der bestehende Baumhain auf dem
Areal bleibt ebenso erhalten wie die wertvollen, alten Bestandsmauern aus Muschelkalk. Die Bäume werden Schatten spenden
und laden ab dem kommenden Jahr zum
Picknicken ein. Es werden aber auch neue
Bäume gepflanzt. Zum Beispiel Christusdorn,
Walnuss, Zierapfel sowie Maulbeerbäume.
Dazwischen blühen Rosen.
Es geht langsam, aber sicher voran mit der
Idee „Grüne Stadt“ in Würzburg, zeigt sich
auf jenem Gelände, wo in den 50iger Jahren
eine Tankstelle stand. „Es muss sich aber
auch etwas ändern, das hat uns im Sommer
die Unwetterkatastrophe gezeigt“, so Rausch.
Aus seinen Worten ist herauszuhören, dass
der Mitarbeiter des Gartenamts gern noch
mehr bewegen würde. Doch leider hat das
Gartenamt nicht ganz freie Hand. Rechtliche
Vorgaben verhindern mitunter, dass noch
mehr Grün entsteht. Im Gartenamt hofft man,
dass sich dies ändern wird: „Denn wir werden
in Zukunft wohl noch öfter mit stärkeren
Regenereignissen rechnen müssen.“

Raffinierte, feingliedrige

Hoher Blühanteil soll für

Staudenkonzepte

Biodiversität sorgen

Aktuell werden die Pläne für den Sinnesgarten in die Praxis umgesetzt. Landschaftsplaner aus Berlin lieferten das raffinierte,
feingliedrige Staudenkonzept. Ausgeführt
werden die Arbeiten von einer Landschaftsbaufirma aus Rimpar. „Die Staudenbeete
werden so angelegt, dass immer etwas blühen
wird“, berichtet Bernd Rausch. In jenem der
vier Streifenbeete, in dem es blau-violett

Bürger sollen sich im Sinnesgarten geistig
und körperlich regenerieren können. Genauso
wichtig ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gartenamts jedoch das Thema
„Biodiversität“. „Dass Insekten im Sinnesgarten Nahrung finden, ist uns ein großes Anliegen“, sagt Bernd Rausch. Aus diesem Grund
sei der Blühanteil so groß. Besucher, schätzt
Rausch, werden im Sinnesgarten sicherlich

Natur & Umwelt

Von Woche zu Woche schärft sich die Ahnung vom neuen Sinnes
garten am Würzburger Hubland. Ende des Jahres soll er fertig gestellt
sein. Die geplanten, üppig blühenden Staudenbeete erfreuen nicht nur
des Menschen Auge, sondern bieten zahlreichen Insekten Nahrung.
oft die Kamera zücken. Denn es wird eine
Menge „Hingucker“ geben. Dazu gehört etwa
das Kartoffeldenkmal von 1737, eine Pieta des
Bildhauers Jakob van der Auwera. Es ist dem
Würzburger Juraprofessor Philipp Adam Ullrich gewidmet. Der hatte sich, obgleich er ein
Rechtsgelehrter war, sehr für Landwirtschaft
interessiert. Er besaß unter anderem Ackerland am Galgenberg und experimentierte hier
mit Feldfrüchten. Auf diese Weise wurde er

zu einem der Pioniere des Kartoffelanbaus
in Mainfranken. Das aufwändig restaurierte
Denkmal wird den Eingangsbereich des Sinnesgartens schmücken.
In das neue Naturjuwel wird eine beträchtliche Summe investiert: rund 685.000 Euro.
Gefördert wird das Projekt von der Regierung von Unterfranken über das Programm
„Wachstum und nachhaltige Erneuerung –
Lebenswerte Quartiere gestalten“ mit Mitteln

des Bundes und des Freistaats Bayern. Für die
Planung der Freianlagen des Sinnesgartens
sowie die gesamten dauerhaften Freianlagen der LGS 2018 ist das Büro hutterreimann
Landschaftsarchitektur aus Berlin verantwortlich. Es ging aus dem Ideen- und Realisierungswettbewerb als Sieger hervor.
Bis Ende des Jahres soll der Sinnesgarten auf
dem Hubland fertiggestellt sein. Pat Christ
Fotos: Petra Jendryssek, ©Anastasia Gepp-pixabay.
com, ©Michaela Wenzler-pixabay.com

Hochwertige Nisthilfen

fur Wildbienen

Natürliches Buchenholz
Handgeerntetes Schilf
Langlebiger Edelstahl
Zum Aufhängen oder mit Stele

Unsere Produkte finden Sie unter:

w w w.w i l d b i e n e n g l u e c k . d e
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Im Kino: Tagebuch einer biene

Poetisch und atemberaubend
„Man sagt, der Winter kann sehr schön sein.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich ihn noch
nie gesehen habe (…). Aber ich trage seinen
Namen: Winterbiene.“ So beginnt der knapp
90-minütige Dokumentarfilm „Tagebuch einer
Biene“ und erzählt mit poetischen Worten und
in atemberaubenden Bildern vom kurzen, abenteuerreichen und faszinierend sozialen Leben
einer Honigbiene. Anfang Oktober feierte die
deutsch-kanadische Ko-Produktion in Deutschlands Kinos Premiere. Als wissenschaftlicher
Ideen- und Ratgeber bei der Filmentstehung dabei: Würzburgs prominenter „Bienenprofessor“
Jürgen Tautz, der lange Jahre am Biozentrum
der hiesigen Julius-Maximilians-Universität
wirkte.
Drei Jahre Dreharbeiten mit spezieller Makrokameratechnik gingen der Premiere voraus,
Regisseur Dennis Wells lässt das Kinopublikum
einzelnen Bienen so nah kommen, wie vielleicht
nie zuvor. Anna und Nellie Thalbach, Mutter
und Tochter, leihen der Winter- und der Sommerbiene ihre Stimmen
und machen den Film zum emotionalen Familienerlebnis (FSK ohne
Altersbeschränkung). Tödliche Regentropfen, Hornissenangriffe, die
verzweifelte Suche nach Nahrung, aber vor allem auch das soziale Miteinander im Bienenstock lassen mitfiebern, lassen mitfühlen: „Schon
immer überleben wir Bienen, weil wir zusammenhalten (…) Solange
wir zusammenhalten, hat jede Einzelne von uns eine Chance.“

NACHHALTIG GUT.

HIER
BEWEGT SICH
WAS!
Grüne Oasen in Würzburg
für klimaschonende Mobilität.
So gelingt die Verkehrswende
locker.
wvv

/ Nachhaltigkeit

Man kommt Honigbienen in dem Dokumentarfilm
„Tagebuch einer Biene“ selten nah.
Natürlich ist fraglich, inwieweit sich menschliche Eigenschaften
auf Honigbienen projizieren lassen. Doch Regisseur Wells gelingt der
Kunstgriff, den Tieren auf seine eigene Art eine Seele zu geben und die
Zuschauer zu berühren, ohne wissenschaftlichen Anspruch aufzugeben. Maßgeblichen Anteil hatte daran sicherlich Biologieprofessor
Jürgen Tautz in seiner beratenden Funktion. Als Grundlage dienten
den Drehbuchautoren Dennis Wells und Heike Sperling seine Bienenbücher. Erst 2020 hatte Tautz gemeinsam mit Ingo Arndt das Werk
„Honigbienen – geheimnisvolle Waldbewohner“ veröffentlicht.
„Über die ganze Zeit gingen relevante Textteile zwischen dem Autorenteam und mir hin und her. So konnte ich immer wieder eingreifen“,
sagt Tautz. Auch ließ er neue Erkenntnisse in den Film einfließen,
etwa, dass Bienen nicht nur im Stock, sondern auch draußen im Feld
sozial sind und miteinander kommunizieren. Wer den Dokumentarfilm
gesehen hat, kann sich der Faszination für die kleinen für diese Erde
so wichtigen Lebewesen („Blumen und Bienen. Das ist ein sehr altes
Spiel (…) Wir haben die Welt bunt
gemacht“) kaum mehr entziehen:
In ihrem siebenwöchigen Bienen
leben erntet die kleine Sommerbiene
50.000 Blüten ab, fliegt dafür fast
tausend Kilometer – und produziert
einen Teelöffel Honig.
Mit 960.000 Neuronen im Gehirn
sind Bienen laut Tautz beeindruckend intelligent, können
zählen, verstehen als bisher einzig
bekanntes Tier sogar die Zahl Null,
verfügen über beeindruckende
Navigationsfähigkeiten und einen
ausgeprägten Geruchssinn. Und:
Weil sich die Fühler einer Biene
im Schlaf ähnlich bewegen wie
beim Blütenbesuch, geht Tautz
davon aus, dass Bienen träumen.
Ob tatsächlich von Blumen, werde der Mensch
wohl nie erfahren. Wer den Dokumentarfilm „Tagebuch einer Biene“
anschaut, mit der kleinen Sommerbiene mitfiebert in ihrem täglichen
Kampf ums Überleben und ihr beim Träumen zusehen darf, möchte
sich dies zumindest vorstellen. 
Michaela Schneider
Fotos: Brian McClatchy
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Neben der Nahrung kann man Wildbienen mit Nisthilfen und Totholz
auch Lebensraum zum Nisten und somit zum Überwintern bieten.

Von Teamworkern und Einzelgängern

Wie überwintern eigentlich Bienen?
Bei den Honigbienen ist Teamwork angesagt.
Sie bilden mehrjährige Völker, deren Bienen
zusammen in ihrem Bienenstock überwintern. Dort sie eine sogenannte Wintertraube,
in der sie sich gegenseitig vor der Kälte
schützen können. Dank des Einsatzes der
Arbeiterinnen herrscht dort durchgehend
eine Temperatur von mindestens 25 Grad. Die
Bienen fahren ihren Stoffwechsel herunter
und sind so in der Lage, im Winter von den
eingelagerten Vorräten im Stock zu leben.

Aber wie läuft das bei Wildbienen?
Die solitären Wildbienen sind im Gegensatz zu
den Honigbienen Einzelgänger. Die Lebensdauer einer Wildbiene beträgt je nach Art nur
etwa vier bis sechs Wochen. Nach der Begattung starten die weiblichen Wildbienen sofort
in Hohlräumen, Pflanzenstängeln oder in
Erdlöchern mit dem Anlegen ihrer Brutzellen,
in die sie jeweils ein Ei ablegen. Die Brutzelle wird mit ausreichend Nektar und Pollen
versorgt und mit einer Zwischenwand zur
nächsten Zelle zugemauert und am Ende auch
so verschlossen. Die Zwischenwände dieser
Kammern bauen die Wildbienen aus Pflanzenteilen, Lehm, Sand, Steinchen oder Harz.
Im Inneren dieser Brutzellen entwickelt sich
das abgelegte Ei im Laufe der Monate zu einer
Larve, dann zu einer Puppe und schließlich zu
einer fertigen Wildbiene. Es dauert etwa ein
Jahr, bis diese nächste Generation Wildbienen
aus ihren Nistkammern krabbeln.
Dann beginnt dieser Kreislauf wieder von
vorne. Die meisten Wildbienen sterben also
vor dem Winter und lediglich der Nachwuchs
überwintert als Ei, Larve oder Puppe in Hohlräumen, hohlen Pflanzenstängeln, selbst gegrabenen Gängen in der Erde oder in Totholz.
Bei den Hummeln, die auch zu den Wildbienen zählen, stirbt der ganze Hummelstaat im
Spätherbst. Mit Ausnahme der Königin – die
Hummelköniginnen überwintern im Boden,
unter Laub und Totholz und warten dort auf
angenehmere Temperaturen. Hummeln neh-

men auch gerne Gänge von Mäusen an und
bevorzugen ihr Quartier beispielsweise unter
einer schützenden Laubschicht zu graben,
weshalb man Laub im Herbst
liegen lassen oder zu Laubhaufen zusammenrechen sollte.
Die hartgesottenen unter den
Wildbienen sind, abhängig
von Witterung und Lebensraum, schon sehr früh im
Jahr unterwegs. Während die
Honigbienen erst bei Temperaturen um 12 °C loslegen, ist
die Hummel beispielsweise
bereits bei 3 °C unterwegs,
die Gehörnte Mauerbiene bei
4 °C und die Rostrote Mauerbiene ab 10 °C. Die wichtigste
Hilfestellung, die wir hier
leisten können, ist den Bienen auch schon
früh im Jahr Nahrungsquellen bereitzustellen,
die wir am besten jetzt vor dem ersten Frost

säen, pflanzen oder in Form von Blumenzwiebeln stecken. Dazu gehört zum Beispiel
die Salweide, die heimische Schneeheide,
Traubenhyazinthen, Krokusse
und andere Frühjahrsblüher
wie der Blaustern. Hierfür
braucht man nicht unbedingt
einen großen Garten. Auch
auf kleinen Flächen, Balkonen
und Fensterbänken lassen
sich kleine Bienenoasen
anlegen.
Neben der Nahrung kann
man mit Nisthilfen auch
Lebensraum zum Nisten
und somit zum Überwintern
bieten. Wildbienen benötigen
möglichst tiefe Nistgänge in
unterschiedlichen Durchmessern – denn jede Wildbienenart hat eigene
Judith Fejfar
Ansprüche.
Fotos: Stefan Fejfar

Auf was ist bei Wildbienen-Nisthilfen zu achten?
Bohrungen in Hartholz

Bohrungen in Weichholz

Sauber geschnittenes Schilf oder Bambus

Gefährliche, abstehende Fasern, Risse im Holz

Bienenfreundlicher Leim verarbeitet

Schädliche Chemie, Leim

Vogelschutzgitter mit Abstand zur Niströhre

Kein Vogelschutz

Dach als Schutz vor Feuchtigkeit

Kein Dach

Mindestens 8cm tiefe Niströhren

Zu geringe Tiefe

Durchdachte Bauweise, um Risse und
Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden

Schlechte Verarbeitung, Risse entstehen.
Die Brut verpilzt.

Nisthilfe aus Hartholz, Pflanzenstengeln,
Lehm, Ton mit glatten, sauberen Löchern
als Nistgang

Sinnlose Füllungen aus Tannenzapfen,
Stroh, Holzschnipseln oder Ziegeln mit
riesigen Löchern

Sonniger, trockener Standort

Schattiger Standort, Nisthilfe trocknet nicht ab
5/2021 · BlattGrün
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Eichhörnchen

Quirlige Wipfelstürmer
Geschäftiges Rascheln dringt an
diesem Herbstmorgen aus dem
Haselnussstrauch im Garten. Ich
schaue nach und sehe zwischen den
Blättern ein schlankes Tier mit rotbraunem Fell und langem buschigen
Schwanz über die dünnen Zweige
balancieren: ein Eichhörnchen!
Eigentlich sind Eichhörnchen Waldbewohner und führen dort das Jahr
über ein für uns weitgehend verborgenes Leben als Wipfelstürmer in den
Baumkronen. Am Boden sind Eichhörnchen eher selten unterwegs. Wenn
möglich bleiben sie oben in den Bäumen
und flitzen mit ebenso gewandten wie
gewaltigen Sprüngen von Ast zu Ast
und Baum zu Baum.
Doch im Herbst ist das anders: Da
können wir Eichhörnchen auch
am Boden und vermehrt auch
in Gärten, Stadtparks oder auf
Friedhöfen erleben. Aus gutem
Grund, denn jetzt hängen die
Haselsträucher und Walnussbäume voll reifer Nüsse
und die gilt es, in der Zeit
des Überflusses abzuernten.
Auch frische Kiefernzapfen oder die geflügelten
Ahornsamen sind gefragt.
Während sich Siebenschläfer
oder Murmeltiere im Herbst
kugelrund fressen und sich dann
zum energiesparenden Winterschlaf
zurückziehen, um von ihren Fettpolstern
zu zehren, legen Eichhörnchen für schlechte
Zeiten mit Nahrungsengpässen viele kleine
Futterdepots im Boden an, an denen sie sich
bei Bedarf bedienen können. Denn Eichhörn
chen halten keinen Winterschlaf. Im Kobel
genannten Reisignest schlafen sie zwar
gut vor Kälte, Schnee und Wind geschützt,
doch müssen sie jeden Tag aufstehen, Futter
suchen und fressen. Als Nadelwaldspezialisten hängt ihr Überleben im Winter vor
allem vom Angebot an Fichten- und anderen
Baumsamen ab. Die winzigen Fichtensamen hängen
Wo es große, mächtige Bäume
in Zapfen verpackt an den
mit Baumsamen, Früchten
Bäumen und müssen täglich
oder Nüssen gibt, sind Eichaufs Neue geerntet, bearbeihörnchen zuhause. Momentan
tet und gefressen werden. In
gelten sie in Mitteleuropa als
Schlechtwetterperioden nutungefährdet.
zen sie die jetzt angelegten
Futterdepots. Entgegen der
verbreiteten Meinung, Eichhörnchen dosieren
ihre Ernte, da sie die Strenge des kommenden
Winters vorhersehen können, nutzen sie im
Herbst lediglich die Fülle des saisonal üppig
zur Verfügung stehenden Nahrungsangebotes
und legen Futterdepots an, die jedoch nicht
mehr als ein Notvorrat sind. Forschende ha-
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ben nachgerechnet, dass die Depots allenfalls
für etwa einen Monat im Winter reichen.
Eine Lebensversicherung über den gesamten
Winter sind sie also nicht.

Eine feine Nase hilft, vergrabene
Vorräte wiederzufinden
Die Taktik, viele kleine Depots anzulegen, erspart ein Bewachen des Vorrates, wie es zum
Beispiel Hamster machen müssen. Eichhörnchen scharren mit ihren Vorderpfoten Moos
oder Erde beiseite, legen den Futterbrocken
ab, bedecken ihn wieder und stampfen das
ganze manchmal noch mit den Pfoten fest.
Und wer versteckt, muss
natürlich auch wiederfinden! Die Auffindestrategien
zu erforschen ist schwierig.
Wahrscheinlich ist es eine
Kombination aus Erinnerungsvermögen, Suchbild
und Geruch. Suchbild
meint, wenn man Nüsse
immer an Baumstubben
und Wurzeln vergräbt,
lohnt es sich, an solchen
Stellen auch wieder zu suchen. Dabei unterstützt die
feine Nase und so finden
Hörnchen ihre vergrabene
Nahrung auch bei Schnee.
Und mit dem Verstecken pflanzen sich Eich
hörnchen ihren Lebensraum selbst: Werden
nicht alle Verstecke geleert oder stirbt ein
Hörnchen, sprießen aus den vergrabenen,
aber nicht genutzten Samen und Nüssen neue
Bäume.

Eichhörnchen sind
alleinerziehende Mütter
Die emsigen Herbstaktivitäten gefallen
uns Menschen. Symbolisieren sie doch das
vorausschauende Anlegen von Vorräten und
Vorsorgen für schlechte Zeiten, ganz so wie
wir auch Marmelade kochen, Obst einwecken
oder Nüsse trocknen. Doch so quirlig-ge
schäftig wie man Eichhörnchen im Herbst
erlebt, sind sie nicht immer. Im Winter lassen
sie es geruhsam angehen und verschlafen
die meiste Zeit der kalten Tage im Kobel und
an heißen Sommertagen halten sie mittags
gerne stundenlange Siesta auf einem Ast
im Schatten. Dennoch sind Eichhörnchen
bekannte und beliebte Waldtiere. Ihre putzige
Erscheinung, das Männchen-Machen, der
Gebrauch der Vorderpfoten wie Hände und die
schwarzen Knopfaugen machen sie einfach
besonders sympathisch.
Vom Herbst ist es nicht mehr lange, bis die
Fortpflanzung im neuen Jahr beginnt. Selbst
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Die im März geborenen Jungtiere werden
nach zehn Wochen selbstständig.

Eichhörnchen weisen eine weite Palette
an Fellfarben von hellem Fuchsrot über
braun bis nahezu schwarz auf.

wenn noch Schnee liegt, starten die Paarungsjagden im Januar und Februar. Dann
sind die sonst eher stillen Tiere laut und
lärmig unterwegs, liefern sich Verfolgungsjagden die Baumstämme hinauf und hinunter,
mit Knurren, Keckern und Beharken der
Rinde. Paarungsjagden sind differenzierte
Vorgänge. Männchen riechen paarungsbereite Weibchen auf weite Distanzen. Oft
interessieren sich mehrere Männchen für
ein Weibchen und nach wilden Verfolgungen und langem Hin und Her entscheidet
sie, welches Männchen zum Zug kommt. Die
Jungen werden dann im März im Kobel geboren und allein von der Mutter aufgezogen.
Eichhörnchen-Mamas sind alleinerziehend.
Gute zehn Wochen dauert es, bis die Jungen
selbständig werden, den Kobel verlassen und
sich ohne Mutters Milch alleine versorgen.
Dazu müssen sie das Zapfenbearbeiten und
Nussöffnen mit ihren vier scharfen Nagezähnen trainieren.
Wo es große, mächtige Bäume mit Baumsamen, Früchten oder Nüssen gibt, sind
Eichhörnchen zuhause. Von daher sind sie
in erster Linie Waldtiere, vor allem im Nadelund Mischwald, aber eben auch außerhalb

davon. Trotz ihrer weiten
Verbreitung begegnet
man ihnen im Wald nur
selten. Das liegt an der
geringen Bestandsdichte,
ihrer für uns uneinsehbaren Lebensweise in
den Bäumen und an den
viele Hektar umfassenden Streifgebieten,
innerhalb derer sie
unterwegs sind. Streif
gebiete der Männchen
sind wesentlich größer
als die der Weibchen. In nahrungsreichen
Zeiten gibt es mehr Nachwuchs und der
wandert dann auch in Siedlungen ab, so dass
wir Eichhörnchen in Gärten erleben können.
Oder in Dörfern und Städten gibt es größere Baumbestände, in denen die Hörnchen
dauerhaft leben können. Eine Zufütterung in
Wäldern ist nicht notwendig. In Gärten und
Parks können Eichhörnchen von einer Fütte
rung profitieren, wenn nicht ganzjährig
ausreichend viel natürliche Nahrung
zur Verfügung steht. Für Eichhörnchen gibt es spezielle Futterspender und Futtermischungen im
Fachhandel. Allerdings sollte man
nur moderat füttern, eine reine
Erdnuss-Diät vermeiden und
bedenken, dass an Futterstellen
auch Krankheiten übertragen
werden können.

Breite Palette an
Fellfarben

auf. Aber egal welche Farbnuance man
vorfindet, es handelt sich immer um das
Eurasische Eichhörnchen. Ein Rotes oder
Schwarzes Eichhörnchen als eigenständige
Tierart gibt es nicht.
Grau und etwas größer als Eichhörnchen
sind die Grauhörnchen, die derzeit bei uns in
Mitteleuropa (noch) nicht vorkommen. Momentan gelten Eichhörnchen in Mitteleuropa
als ungefährdet. Doch die graue Verwandtschaft, die aus Nordamerika eingeführt und
auf den Britischen Inseln und in Norditalien
ausgesetzt wurde, bedroht den Fortbestand
der Eichhörnchen. Auf den Britischen Inseln
haben die Grauen die Eichhörnchen vom
Ärmelkanal bis Schottland weitgehend verdrängt. Ähnliches passiert seit dem Zweiten
Weltkrieg in Norditalien. Von dort werden
Grauhörnchen vermutlich schon bald die
Alpen überqueren oder umrunden und die
Eichhörnchen hierzulande verdrängen. Hinzu
kommen die unabsehbaren Auswirkungen
des Klimawandels. Dürre und Trockenheit
setzen vielen vertrauten Waldbaumarten wie
Fichte, Eiche und Buche schwer zu. Zukünftig könnten sich das Bild und die Baumartenzusammensetzung unserer Wälder
grundlegend verändern mit unabsehbaren
Folgen für die dort heimischen Tier- und
Pflanzenarten. Doch solange wir sie noch
haben, genießen und beobachten wir das
Treiben der flinken rotbraunen Nusssammler, besonders wenn sie in diesen
Tagen im Haselnussbusch rascheln.

Dr. Stefan Bosch
Fotos: ©Mario Porten-pixabay.com,
©dpexcel-pixabay.com, ©nataba16depositphotos.com, Dr. Stefan Bosch

Ein häufiges Missverständnis gilt es noch zu klären: die
Fellfarbe. Eichhörnchen weisen
eine weite Palette an Fellfarben
von hellem Fuchsrot über
braun bis nahezu schwarz
5/2021 · BlattGrün
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Citizen-Science-Projekt erforscht in Würzburg Fledermäuse

Fast ein Dutzend Arten geortet
Zwischen Ende März und Ende April erwa
chen sie aus dem Winterschlaf: Dann sind
Fledermäuse bis in den November hinein
aktiv. Diese Zeitspanne nutzt der Naturwissenschaftliche Verein (NWV) in Würzburg
seit 2018 für ein Citizen-Science-Projekt. Mit
Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern wird
erfasst, wie viele Fledermäuse es in Würzburg
gibt. 130 Bürger beteiligten sich bisher daran.
Sie stellten für ein paar Nächte Batcorder bei
sich im Garten, auf dem Balkon oder dem
Fensterbrett auf.
Während man dem Gesang der Vögel
lauschen kann, ist es nicht möglich, Geräusche von Fledermäusen wahrzunehmen:
Die nachts aktiven Säugetiere produzieren
Ultraschalllaute, die sich nur über Detektoren
vernehmen lassen. Seit etwa 20 Jahren gibt
es solche Detektoren, berichtet Klaus Wenger
von der Fledermausgruppe des NWV. Als
die Geräte erschwinglich wurden, sei in der
Fledermausforschung eine Art „Goldgräberstimmung“ ausgebrochen. Dank der heute
guten Qualität der Geräte gelingt es sogar, die
detektierten Rufe einer Fledermausart zuzuordnen. Genau dadurch wurde das Projekt
„Bioakustisches Fledermausmonitoring“ des
NWV möglich.
Fledermausschutz, der sich nachhaltig
auswirken soll, braucht eine gute Datenbasis.
Die wächst durch das Citizen-Science-Projekt
Jahr für Jahr. Insgesamt vier Mini-Batcor-

der der Firma ecoObs sind im Einsatz. Ein
Gerät kursiert im Landkreis, drei Geräte
sind in der Stadt unterwegs. „Uns ist es am
liebsten, wenn wir die Geräte an Gruppen,
beispielsweise an Vereine oder Firmen,
verleihen können, denn dann können die
Gruppenmitglieder die Geräte untereinander
weitergeben“, sagt Wenger.

Jahr auf freiwilliger Basis bereit sind, für ein
paar Nächte einen Batcorder aufzustellen.
In Stadtteilen wie dem Frauenland, wo es
viele Gärten gibt, fängt ein Gerät laut Wenger
zwischen 15 und 30 Rufe pro Nacht ein. Insge
samt wurden durch das Projekt schon mehr
als 100.000 Rufsequenzen aufgezeichnet und
ausgewertet.
Es ist Klaus Wengers Job, sich um die Datensicherung zu kümmern. „Etwa alle vier WoJede Art hat andere Ansprüche
chen lese ich die Daten aus, sichere sie und
Fledermäuse lassen sich nicht über einen
stelle sie in die Cloud“, berichtet der Fledermausschützer, der sich neben seinem Beruf
Kamm scheren, jede Art hat andere Ansprüche an ihr Quartier und an ihre Nahrung.
als Lehrer im Projekt „Bioakustische Stadtbiotopkartierung für Fledermäuse in Würzburg“
Die bisherigen Erhebungen zeigen, dass es
in Würzburg fast ein Dutzend Fledermaus
engagiert. Markus Melber vom NWV, Biologe
und wissenschaftlicher Leiter des Projekts,
arten gibt. Laut Klaus Wenger dominiert die
wertet die Daten aus. Dies geschieht vor allem
Zwergfledermaus: „Doch wir haben auch die
im Winterhalbjahr. Alle Bürger, die sich am
Rauhaut- und die Breitflügelfledermaus.“
Projekt beteiligt haben, erhalten einen Brief,
Eine Mopsfledermaus wurde detektiert. Zum
allerersten Mal tauchte in Würzburg die Nordaus dem hervorgeht, wie viele Rufe der in ihfledermaus auf. Es gibt jedoch auch einige Arrem Garten aufgestellte Batcoder eingefangen
ten, deren Rufe sich nicht genau unterscheihat und welche Fledermausarten erfasst wurden lassen. Das betrifft die Brandt- sowie die
den. Mit dem „Bioakustischen Monitoring“
Bartfledermaus. Eine dieser beiden Arten ist
wurde 2018 ein ambitioniertes Projekt geauf jeden Fall in Würzburg zu Hause.
startet. Ein Ende ist derzeit nicht geplant. Die
„Wir haben noch Erfassungslücken in den
Corona-Krise erschwerte das Vorhaben – und
Mainauen, im Ringpark und im Hofgarten,
zwar unter anderem deshalb, weil Fledermäualso vor allem dort, wo keine Menschen
se gerade zu Beginn der Krise häufig pauschal
wohnen“, fasst Klaus Wenger zusammen.
in Zusammenhang mit dem Ausbruch von
Aber auch in der unteren Zellerau sowie im
Covid-19 gebracht wurden. „Aktuelle Publikasüdlichen Frauenland werden noch Bürgerintionen und Handreichungen widerlegen diese
nen und Bürger gesucht, die im kommenden
pauschale Verurteilung allerdings“, heißt es
von Seiten des NVWs. Vor Corona war das Interesse der Bürger riesig. Vor allem im ersten
Jahr konnten nicht immer alle
Teilnahmewilligen zeitnah
In den Fledermausmit einem Erfassungsgerät
weg des Naturwisausgestattet werden.
senschaftlichen
Man wird viel Gutes für die
Vereins am UmFledermaus tun können,
laufkanal ist eine
indem man die im Projekt
Station integriert,
gewonnenen Erkenntnisse
die Fledermausrufe
nutzt. So stellte sich heraus,
hörbar macht.
dass Rauhautfledermäuse auf
ihrer Wintereise gen Portugal
über Franken liegen. Dies zu wissen, ist laut
NVW wichtig bei der Planung von Windkraftanlagen.
Pat Christ
Fotos: Pat Christ, ©OndrejProsicky-depositphotos.com
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Knapp 40 Projekte im Rennen um 1. Umweltpreis der WVV

Breitgefächertes Engagement
Es tut sich was in der Region in Sachen Umwelt- und Klimaschutz so
wie nachhaltiger Bildung: Knapp 40 Projekte hatten sich bis 12. Juli um
den 1. Umweltpreis der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH
(WVV) beworben. Eingeladen waren gemeinnützige Vereine, Schulen,
Stiftungen, gGmbHs und Einrichtungen in kommunaler, beziehungsweise kirchlicher Trägerschaft im Geschäftsgebiet der WVV, sich
mit ihren Umweltprojekten auf der eigens eingerichteten Plattform
wvv-umweltpreis.de zu bewerben und sowohl bei einer Fachjury als
auch bei einem breiten Publikum Stimmen und damit besonderen
Zuspruch zu sammeln. Von der Mitbestimmungsmöglichkeit wurde
reger Gebrauch gemacht: Die 38 an den Start gegangenen Projekte
unterschiedlichsten Zuschnitts konnten über 40.000 Stimmen einwer
ben. Bis 12. Juli wurden die zehn Finalisten ermittelt, die die meisten
Stimmen sammeln konnten. Sie standen dann nochmals drei Tage zur
Abstimmung für Platz 1 bis 10, um ein Preisgeld zwischen 500 und 1500
Euro zu gewinnen. Insgesamt vergab die WVV im Zuge der Publikumsabstimmung 10.000 Euro.

Knapp 40 Bewerber gingen ins Rennen
um den 1. Umweltpreis der WVV.

Folgende Projekte konnten das Publikum überzeugen:
Platz 1 (1.500 Euro):	„Kastration von Streunerkatzen“ der Katzenhilfe in und
um Würzburg e. V.
Platz 2 (1.000 Euro):	„Vom Kita-Garten auf den Teller“ vom Kath. Kinderund Jugendhort Grombühl e. V.
Platz 3 (1.000 Euro):	„Ein Garten für Schmetterlinge und Co.“ des BUND
Naturschutz Würzburg
Platz 4 (750 Euro):	„AG #planet_bee“ der Mittelschule Höchberg
Platz 5 (750 Euro):	„Igelstation Martin“ über Tierschutzverein Würzburg
Platz 6 (750 Euro):	„Intelligenter pädagogischer Mülleimer“ des
Wirsberg-Gymnasiums Würzburg
Platz 7 (750 Euro):	„Gemeinschaftsgarten am Hubland“ der Stadtgärtner
– Urban Gardening Würzburg e. V.
Platz 8 (500 Euro):	„Projekt Pleichach – ein Lehrpfad“ des Siebold-Gymnasiums Würzburg

„Der Wettbewerb war ein voller Erfolg und wir als WVV freuen uns,
viele regionale Projekte mit breit gefächerten Themen unterstützen zu
können“, erklärt Organisatorin Juliane Sauer. Als regional agierendes
Unternehmen leiste die WVV einen nicht unerheblichen Beitrag zum
Klimaschutz und zum Fortbestehen der ausgezeichneten Lebensqualität
in Würzburg und der Region. Mit dem WVV Umweltpreis setze das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit.  DRY
Foto: WVV

Nähere Infos zu den Projekten unter: www.wvv-umweltpreis.de

markt
Advents 1.
am 28.1

Platz 9 (500 Euro):	„Stadt. Natur. Nah. Erleben.“, Verein Hätzfelder Kreis
Platz 10 (500 Euro):	„Projekt Selbstversorger“ des Siebold-Gymnasiums
Weitere 10.000 Euro sollte eine ausgewählte Jury an jene zehn Projekte
vergeben, die besonders beeindruckten. Ihr gehörten an: Martin Heilig
(2. Bürgermeister Stadt Würzburg, Leiter Umwelt- und Klimareferat),
Anja Knieper (Leiterin der Umweltstation der Stadt Würzburg), Steffen
Jodl (Geschäftsführer BUND Naturschutz Kreisgruppe Würzburg),
Thomas Schäfer (Geschäftsführer WVV) und Anne-Lotta Niederle-Bilitza ( Umweltingenieurin WVV). Da sich jedoch auf Platz 10 eine
Stimmgleichheit bei gleich drei Projekten ergab, stockte die WVV das
Preisgeld kurzerhand um 2000 Euro auf.

Tel: 09553 989 80102 • Radstein 2, 96157 Ebrach
Infos, Veranstaltungen u. Eintrittspreise unter:
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

Diese Projekte beeindruckten die Jury:
Platz 1:	„AG #planet_bee“ der Mittelschule Höchberg
„Begrünung des Hofes“ der AG Umwelt der Josef-Grundschule
Platz 3: „Igelstation Martin“ des Tierschutzvereins Würzburg
	„Ein Garten für Schmetterlinge & Co.“, BUND Naturschutz WÜ
„Lebensmittelverschwendung“ von „foodsharing“
Platz 6:	„Kastration von Streunerkatzen“, Katzenhilfe in und um WÜ e.V.
„Gemeinschaftsgarten am Hubland“ der Stadtgärtner
„Greifvogelhilfe“ der Greifvogel- und Eulenhilfe Würzburg e.V.
„Bau von Hochbeeten“ der Mönchbergschule Würzburg
Platz 10:	„Intelligenter pädagogischer Mülleimer“, Wirsberg-Gymnasium
„Inklusive Streuobstwiese“ des St. Josefs-Stifts Eisingen
„Renaturierung im Außengelände“ der Max-Dauthendey
Grundschule Würzburg

(April bis Oktober)
(November bis März)
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Lösemittel-Recycling

Würzburger ZER will Quote steigern
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel kommen Lösemittel so gut wie nie
vor. Wahrscheinlich lag es auch an der Sperrigkeit des Themas, dass das ZER beim diesjährigen WVV-Umweltpreis nicht zum Zug
kam. Das ist für Türk schade. Wie der Strahlenschutzbevollmächtigte der Uni Würzburg
betont, kommt dem, was im ZER geschieht,
hohe Relevanz zu. Sollte es wirklich gelingen,
dass in Zukunft 70 der 100 Tonnen angelieferter Lösemittel recycelt werden können, wäre
das ein enormer Erfolg.

Konzentration auf 20 Sorten
Man muss sich schon ziemlich den Kopf
darüber zergrübeln, wie Lösemittel-Recycling
gelingen kann, erklärt der Chemiker: „Es ist ja nicht so, dass wir die
Ein Teil der Aufbereitung findet
Flüssigkeiten einfach in irgendwelauf der Redestillationsbühne
che Anlagen kippen.“ Für jede Art
des Zentrums für Entsorgung
von Lösemittel müssen entspreund Recycling statt.
chende Destillationsprogramme
entwickelt werden. Nun gibt es unendlich viele Sorten von Lösemitteln. Im ZER
Die Sache hat den Vorteil, dass man benutzkonzentriert man sich auf die etwa 20 Sorten,
te Lösemittel, die sonst verbrannt würden,
die insgesamt den größten Anteil an allen
wiederverwenden kann: Ein neuer Rotatiangelieferten Lösemitteln ausmachen. Für die
onsverdampfer im Zentrum für Entsorgung
gibt es auch bereits Programme. Doch immer
und Recycling (ZER) der Uni Würzburg soll
wieder kommen neue Lösemittelsorten hinzu.
die Recyclingquote von Lösemitteln erhöhen.
Oder ein Lösemittel wird knapp. Und muss
„Wir probieren den Verdampfer etwa bis Ende
in großer Menge durch ein anderes ersetzt
Oktober zunächst einmal leihweise aus“,
werden. Um nicht noch stärker ökologisch in
sagt Michael Türk, der das ZER vor rund 15
eine Schieflage zu geraten, muss laut Michael
Jahren mitaufgebaut hat. Seither
Türk alles getan werden. Dass ein promoengagiert sich der promovierte
vierter Chemiker solche Aussagen macht,
In einem aufwenChemiker dafür, dass möglichst
mag ein bisschen verwundern. Steht in der
digen Prozess,
viele Lösemittel recycelt werden.
landläufigen Auffassung die Chemie doch oft
der aus vielen
im Gegensatz zur Ökologie. Dem ist laut dem
Schritten besteht,
Bisher war eine Überprüfung der
Recyclingexperten nicht so. Wobei Türks
werden die
Lösemittel auf Halogenfreiheit
persönliches Engagement in Sachen Ökologie
Lösemittel aus
nötig, bevor der Recyclingprozess
eine spezielle Wurzel hat: Der Chemiker
den Uni-Laboren
starten konnte. Was am Equipist Landwirt im Nebenerwerb. Dabei ist es
recycelt.
ment lag: Die Aufbereitungsan
ihm sehr wichtig, ökologisch zu wirtschaflagen waren nicht im Stande
ten. Zwar ist sein Betrieb kein deklarierter
gewesen, halogenhaltige Lösemittel aus den
Ökobetrieb: „Doch ich setze kaum Spritzmittel
Uni-Laboren dem Recycling zuzuführen.
ein.“ Wenn Spritzmittel zum Einsatz kommen,
Damit ging ein sehr großer Teil der benutzachtet Türk auf Abbaubarkeit.
ten Lösemittel verloren. Rund 100 Tonnen
viel wichtiger sind allerdings die ökologiEs gibt verschiedene Arten, sich für den
gebrauchter Lösemittel landen jedes Jahr im
schen Effekte. Zum einen wird jede Menge
Umweltschutz zu engagieren. Michael Türk
ZER, berichtet Michael Türk. Etwa die Hälfte
CO2 reduziert, wenn keine neuen Lösemittel
appelliert, dies überall dort zu tun, wo man
produziert werden müssen. Hinzu kommt
ist halogenhaltig, die andere Hälfte halogenlebt und arbeitet. Als Mitarbeiter des ZER ist
frei. Mit dem neuen Rotationsverdampfer
die Tatsache, dass sämtliche Lösemittel auf
es ihm nicht nur wichtig, möglichst große
werde es gelingen, schätzungsweise 40
Erdöl basieren. „Es handelt sich um DestillaMengen von Lösemitteln durch Aufbereitung
Prozent der halogenhaltigen Lösemittelabfälle
tionsfraktionen aus Erdölraffinerien“, so der
vor der Sonderabfallverbrennung zu bewahren. Seit rund zehn Jahren gelingt es dank
wiederzuverwenden: „Wenn sie sortenrein
Chemiker. Nun wird Erdöl bekanntlich immer
einer damals angeschafften Umfüllanlage
knapper. Und es muss alles dafür getan wer
sind.“
auch, Kanister vor der Vernichtung zu retten.
den, dass der Verbrauch sinkt. Das ZER wird
Außerdem hat sich Türk dafür engagiert, dass
mit dem neuen Recyclingverfahren einen
Erdölverbrauch reduzieren
im Zentrum für Entsorgung und Recycling
Beitrag hierzu leisten.
kein Trinkwasser mehr verschwendet wird.
Lösemittel-Recycling ist allein des Geldes weAußenstehenden erscheint das Thema meist
Gekühlt wird in einem Wasserkreislauf, der
gen interessant, so Türk: „Sonst müssten die
viel zu trocken: Welche Bedeutung kann das
das kostbare Nass schont. 
Mittel ja neu gekauft werden.“ Auch werden
Recycling verschmutzter Lösemitteln schon
Pat Christ
Fotos: Pat Christ
Kosten für die Entsorgung eingespart. Noch
haben? In der öffentlichen Diskussion über
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„Institut für Ozean Plastik Recycling“ will Müll als Rohstoff wieder nutzbar machen

Die große Vision: plastikfreie Meere
Zwischen Hawaii und dem amerikanischen
Festland treibt eine riesige Plastikinsel: Vier
mal so groß wie Deutschland und drei Millionen Tonnen schwer. Der „pazifische Müllstrudel“ ist längst Sinnbild für das Problem des
Plastikmülls in den Ozeanen – und nur einer
von fünf riesigen Plastikteppichen in den
Weltmeeren. Jährlich landen weitere zehn
Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen.
Er sei vom Typ her kein Grüner, gesteht
Peter Bales. Seine Leidenschaft galt dem
Motoradrennsport, erst als Fahrer, später als
Manager. Auf fünf Kontinenten und in 19
Ländern war er unterwegs. Oft saß der heute
50-jährige Unternehmensberater dann am
Meer. „Da habe ich gesehen, wie überfordert
die Menschheitsfamilie mit dem Thema Müll
ist.“ Peter Bales sagte dem Plastikmüll in den
Weltmeeren den Kampf an – und fand in
seinem langjährigen Freund, dem 53-jährigen Möbelhändler Herbert Hornung, einen
Verbündeten.

Erster Silicon Harbour

Jahre haben sie sich gegeben, bis der erste
„Silicon Harbour“ verwirklicht sein soll, der
dann im besten Fall als Vorbild für Nachahmer weltweit dienen könnte. Ihre Idee: Eine
Art Supertanker pendelt hochfrequentiert
zwischen Plastikteppich und IFOPR-Hafen.
Der Rohstoff Plastik wird mit entsprechender
Technik an Bord aufgegriffen und in den
Hafen gebracht. In einer Recyclinganlage
direkt im Hafen wird dort sortiert, gereinigt,
bewertet und Plastik sortenrein zu Granulat
verarbeitet. Kooperierende Unternehmen im
an den Hafen angeschlossenen Industriepark
beziehen das Granulat und verarbeiten es zu
nachhaltigen Produkten vom Plastikstuhl bis
zum Rucksack. Das alles geschieht an Ort und
Stelle, um den CO2-Abdruck entsprechend
niedrig zu halten. Ein Siegel verschafft Endkunden Transparenz.

Vollständig öffentlich gefördert
„Wir brauchen Plastik im Jahr 2021“, sagt
Bales pragmatisch. „Es gehört aber nicht in
die Umwelt.“ Viel eingesammelter Müll werde
dennoch verbrannt werden müssen – schon
Mischkunststoffe wie Chipstüten überfordern
Recyclinganlagen, weil sie aus verschiedenen Plastiksorten bestehen und sich kaum
trennen lassen. Doch selbst dann könne man

Im November 2020 gründeten die beiden
in Würzburg das „Institut für Ozean Plastik
Recycling“ (IFOPR). Von Fünfjahresplänen
halten sie wenig, stattdessen drückten sie
voriges Jahr sofort den Startknopf. Seither arbeiten sie auf Hochtouren an ihrem Pilotprojekt „Silicon Harbour“, fanden Kooperationspartner, führen Gespräche mit der deutschen
Industrie, versuchen Vernetzungen zwischen
Reedereien, Maschinenbaufirmen und ForschungseinMit Schülern der
richtungen wie dem FraunMittelschule Veitshofer-Institut anzustoßen,
höchheim wuschen
nahmen Kontakte mit EntPeter Bales und
scheidern im Ausland auf und
Herbert Hornung
verstehen sich selbst als „BeraMeeresmüll, den
tungsinstitut“. Darüber hinaus
sie zuvor auf Sylt
motivieren sie in Projekten
eingefangen hatten.
unermüdlich – mal Schüler,
mal Studierende – sich mit
dem Thema Plastikmüll auseinanderzusetzen
und im Kleinen gegenzusteuern. Gleichzeitig
denken sie selbst alles andere als klein. Zehn

daraus noch Öl und Wasserstoff machen. Das
Treibholz in den Plastikteppichen ließe sich
zu Holzpellets verarbeiten.
Bales und Hornung sehen das Institut als
Non-Profit-Organisation und wollen eine
gemeinnützige GmbH gründen. Wie es weitergehen könnte, beschreiben sie auf ihrer
Website: „Das Projekt wird vollständig durch
öffentliche Fördergelder finanziert und unter
Beteiligung von Instituten, Behörden und Un
ternehmen realisiert.“ Gegebenenfalls könnte
sich das Projekt zu einem Zuschussmodell
seitens der Regierungen entwickeln, das mit
Plastiksteuern refinanziert würde, denken die
Institutsgründer in die Zukunft.
Da vier der fünf großen Plastikteppiche in
Gewässern um Afrika schwimmen, betrachten sie dessen Küste als nicht ungeeignet für
einen „Silicon Harbour“ und haben Kontakt
mit Entscheidern in Sierra Leone aufgenommen. Weitere mögliche Standorte, um das
Pilotprojekt zu realisieren, könnten sie sich
auch innerhalb Europas, etwa in Litauen,
vorstellen. „Plastikmüll gibt es überall. Sobald
ein Land Interesse signalisiert, sind wir da“,
Michaela Schneider
sagt Hornung. 
Foto: Fabian Gebert, ©stockbp-depositphotos.com

Weitere Infos zum Projekt unter
www.ifopr.eu sowie unter www.youtube.com/
watch?v=si_xzH7yBYU

5/2021 · BlattGrün
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Bürger dokumentieren Lichtverschmutzung in Würzburg

Mit der App „Nachtlichter“ dokumentieren
Bürger auch in der Würzburger Altstadt
Lichtquellen, ihre Art und Helligkeit.

Wertvolle Dunkelheit
Echte Dunkelheit ist in der modernen Welt
zur Rarität geworden. Menschen, Tiere und
Pflanzen sind einer ständigen Dauerbeleuchtung ausgesetzt, obwohl sich die Lebewesen
der Erde doch eigentlich über Jahrmillionen
an den Tag-Nacht-Rhythmus der Natur angepasst hatten. Längst gehen Wissenschaftler
weltweit der Frage nach, wie sich dies auf den
Planeten und seine Lebewesen auswirkt. Und
sie suchen nach Wegen einer nachhaltigeren
Beleuchtung. Dafür allerdings müssen sie die
Ursachen der Lichtemissionen erst einmal
kennen. Darauf zielt auch die Citizen-Science-Kampagne „Nachtlichter Würzburg“ ab.
Würzburger sind bis Ende Oktober aufgerufen,
mithilfe der App „Nachtlichter“ zwei Flächen
zu kartographieren – zum einen ein Areal im
Wohngebiet „Frauenland“, zum anderen ein
Gebiet in der stark beleuchteten Innenstadt.
Dabei werden in Teams entlang ausgewählter
Straßenabschnitte alle sichtbaren Lichtquellen kartiert – vom beleuchteten Fenster über
Ampeln und Werbeschilder bis zur Straßenla-

terne. Katalogisiert wird mithilfe der App zum
einen die Art der Beleuchtung, zum anderen
ihre Helligkeit und Farbe, erläutert Astrophysiker Marcus Langejahn, einer der beiden
lokalen Organisatoren der „Nachtlichter
Würzburg“. Nach Würzburg geholt hat er das
Bürgerbeteiligungsprojekt im Zuge des Wissenschaftsfestivals „Highlights der Physik“.

Anonyme Datenauswertung
Die Kampagne in Würzburg ist dabei nur ein
Zahnrädchen. Unter dem Stichwort „Nachtlicht Bühne“ (https://nachtlicht-buehne.de)
wurden Gebiete in weiteren Städten kartografiert. In einem nächsten Schritt werden
Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums
Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum
(GFZ) die gesammelten Daten anonym auswerten und diese mit Satellitenaufnahmen
der Erde bei Nacht vergleichen. Federführend
verantwortlich zeichnet dafür beim GFZ der

Werbereklamen, beleuchtete
Fenster, angestrahlte Gebäude,
Straßenlaternen: Vor allem in
den Innenstädten sorgen viele
verschiedene Lichtquellen für
Lichtemissionen.

Physiker Christopher Kyba. Dass die Licht
verschmutzung weltweit zunimmt, zeigen
Bilder aus dem Weltall. Verlässliche Daten
zu den Ursachen, das heißt den Lichtemissionen von öffentlichen, gewerblichen und
privaten Lichtquellen am Boden, fehlen aber
weitgehend und lassen sich per Satellit nicht
ermitteln. „Die Daten aus dem Weltall sind
sehr, sehr grob, Würzburg besteht hier aus ein
paar Pixeln“, erläutert Langejahn.

Detailliertes Reinzoomen
Die Daten, die „Citizen Scientists“ nun zu Fuß
sammeln, seien ein viel detailliertes „Reinzoomen“. Herausfinden wollen die Wissenschaftler, wie Christopher Kyba in einem Video auf
der Website von „Nachtlichter Wue“ erklärt,
zum einen, wie viele individuelle Lichtquellen
zu einer bestimmten Helligkeit auf den Satellitenaufnahmen führen. Zum anderen wollen
sie erforschen, wie sich die Zusammensetzung der Lichtertypen innerhalb der Städte
unterscheidet, im Speziellen zwischen Innenstädten und Wohngebieten. Und sie wollen
das öffentliche Bewusstsein für die Problematik der „Lichtverschmutzung“ stärken.
Stellt sich die Frage, wie bessere Daten zu
einer nachhaltigeren Beleuchtung beitragen können. Damit beschäftigt sich am GFZ
die Politik- und Kulturwissenschaftlerin
Nona Schulte-Römer. Das beginne bei einem
besseren Verständnis für Lichtemissionen
sowohl unter Experten wie auch in der breiten Bevölkerung, reiche über durchdachtere
Lichtkonzepte und adäquatere Technologien wie nachhaltige LEDs bis hin zu einem
rechtlichen Rahmen wie auch freiwilligen
Standards. Schon vier einfache Schritte
führen, wie Schulte-Römer erläutert, zur
deutlichen Reduzierung von Lichtemissionen:
eine zielgerichtete Beleuchtung, eine Reduzierung der Lichtmenge, eine bernsteinfarbene
Farbtemperatur und eine bedarfsorientierte
Beleuchtung etwa mit Zeitschaltuhr.

Michaela Schneider
Fotos: Michaela Schneider
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Bayerische Streuobstkampagne

Bestand besser schützen, pflegen und erhalten
Satt gelb, orange bis tief rot leuchten sie
schon aus der Ferne von den gerade noch
belaubten Ästen zahlloser Streuobstbäume
und machen klar: Herbstzeit ist Apfelerntezeit. Gravensteiner, Wintergoldparmäne,
Kaiser Wilhelm und Jakob Fischer sind dann
in doppeltem Sinne in vieler Munde, denn die
alten, robusten Sorten bestechen durch ihr
unvergleichliches Aroma und ihre inneren
Werte. Alte Apfelsorten weisen nämlich in
der Regel nicht nur einen deutlich höheren
Anteil an Polyphenolen auf als Tafeläpfel
aus dem Supermarkt. Diese befinden sich
übrigens vorrangig in der Schale und den
Kernen. Ihre sekundären Inhaltsstoffe wirken
antioxidativ und können Entzündungen
entgegenwirken sowie den Blutdruck senken
helfen. Zudem sind Streuobstäpfel für Allergiker oft verträglicher, da Polyphenole in der
Lage sind, Allergien auslösende Eiweißstoffe
zu neutralisieren. Der Gehalt kann jedoch von
Sorte zu Sorte stark variieren. Ein herzhaftes
Zubeißen liefert schnell dienliche Hinweise:
Je saurer der Apfel, desto höher ist er in der
Regel. Zudem färben sich Bissstellen oder
Schneideflächen bei hohem Anteil durch das
Oxidieren der Inhaltstoffe schneller braun.

Biotop Streuobstwiese in Europa
stark gefährdet
Streuobstwiesen mit ihren unterschiedlichsten Sorten sind aber nicht nur für uns
Menschen nützlich und gesundheitsrelevant,
sie haben auch eine überragende Bedeutung
für die Umwelt, auch wenn sie auf der landwirtschaftlichen Karte eher einen kleineren
Anteil einnehmen. Sie leisten nämlich einen
wesentlichen Beitrag zur Artenvielfalt, zum
Boden-, Gewässer- und Klimaschutz und
prägen darüber hinaus das Landschaftsbild.

Überaus nützlich und umweltrelevant,
aber gefährdet: Streuobstwiesen.
Leider zählen sie inzwischen zu den am
stärksten gefährdeten Biotopen in Europa.
In Bayern gibt es heute nur noch knapp
sechs Millionen Bäume, 1965 waren es noch
20 Millionen. Pro Jahr reduziert sich der
Bestand um etwa 100.000 Bäume. Deshalb
will das Land Bayern dieses traditionsreiche
Kulturgut mit konkreten landesweiten, aber
auch überregionalen Maßnahmen schützen,
pflegen und auf diesem Weg erhalten. Zu
diesem Zweck wurde die Aufklärungskampagne „Streuobst blüht“ ins Leben gerufen, an
der sich die Landesanstalt für Weinbau und
Gartenbau (LWG), die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), der Bayerische
Gärtnereiverband (BGV) und das Bayerische
Staatsministerium für Ernäh-

50.000 Tonnen Streuobst werden jährlich in Bayern
zu unterschiedlichten Produkten verarbeitet.

rung, Landwirtschaft und Forsten beteiligen.
So will die bayerische Staatsregierung zum
Beispiel einen Streuobstpakt auf den Weg
bringen, um den alten Baumbestand zu erhal
ten. Zudem sollen bis zum Jahr 2035 eine Million neuer Streuobstbäume gepflanzt werden.
Wie hoch der Wert von Streuobstwiesen für
das Aufrechthalten der Artenvielfalt eingeschätzt wird, zeigt sich an der Aufnahme des
Streuobstbaus in das Bundesweite Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe in diesem Jahr
sowie am 30. April erstmals europaweit
begangenen Tag der Streuobstwiesen.

50.000 Tonnen Streuobst in der
Verarbeitung
Will man wissen, wo die meisten Äpfel von
Streuobstwiesen landen, muss man in die
Flaschen schauen. Der Großteil des Streuobsts
in Bayern wird verarbeitet. Über 400 Keltereien und mehr als 2.800 Brennereien veredeln
gut 50.000 Tonnen Streuobst zu Saft, Schorlen,
Bränden und feinen Destillaten. Das Streuobst
wird aber auch zu Marmeladen, Kompotten
und anderen Spezialitäten verarbeitet. Übrigens, wer auch bei der Wahl des Apfelsafts
auf Gesundheit setzt, sollte zur naturtrüben
Variante greifen. Denn beim herkömmlichen
Verarbeitungsprozess verliert der Apfel viele
Polyphenole. Bei der Pressung bleiben sie in
der Maische zurück, bei der Schönung zu klarem Apfelsaft werden sie mit den Trübstoffen
abgefiltert. 
DRY
Fotos: Christian Jung, ©Xalanx-depositphotos.com

Weitere Informationen zu Streuobst in Bayern
unter www.streuobst-blueht.de
5/2021 · BlattGrün

17

Natur & Umwelt

Halbschmarotzer Mistel

Baumgefahr
contra Futterquelle
Im Kronenbereich von Bäumen kann man
sie vor allem im Winter schon aus der Ferne
erkennen – die kugelig wachsende Mistel
(Viscum album), die deutschlandweit auf dem
Vormarsch ist. Sie kommt auf unterschiedlichen Baumarten, bevorzugt auf Linden,
Pappeln sowie Apfel- oder Birnbäumen vor,
ist in verschiedenen Unterarten aber auch
auf Kiefern und Tannen zu beobachten. Viele
alte Bäume sind mittlerweile von Misteln so
stark befallen, dass sie von weitem eine große
Ähnlichkeit mit „Brokkoli“-Pflanzen haben.
Dieses Aussehen zeigt sich hauptsächlich im
unbelaubten Zustand der Bäume.
Während noch vor einigen Jahrzehnten
nahezu jedes Mistelvorkommen von Naturschützern begrüßt wurde, hat sich die
Situation inzwischen grundlegend verändert.
Denn die Wirtsbäume können bei einem
starken Mistelbefall in ihrer Vitalität zunehmend geschwächt und langfristig geschädigt
werden. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die betroffenen Bäume nicht rechtzeitig
und regelmäßig gepflegt werden. Daher wird
bei befallenen Obstbäumen empfohlen, diese
im Spätwinter und zeitigen Frühjahr derart
zu beschneiden, dass die mit Misteln
bewachsenen Äste mindestens 30
bis 50 Zentimeter ins gesunde
Holz zurück abgesägt werden
(Holzberg, Kuprian & Winkel
2019). Auf diese Weise kann

die Ausbreitung
der Mistel eingedämmt werden.
Dort, wo eine regelmäßige Pflege von Streuobstbäumen gegeben ist und sich
die Mistel nicht zu stark ausbreitet, kann
dieser Halbschmarotzer eine positive Wirkung entfalten, da seine weißlichen Beeren
vielen Vogelarten, wie beispielsweise der
Misteldrossel, als Nahrung dienen. Aber auch
weniger seltene Arten, wie die Wacholderoder die Singdrossel lassen sich von diesen
Beeren gerne anlocken. Da das Fruchtfleisch
klebrig ist, versuchen die Vögel es mit dem
Schnabel an den Ästen abzustreifen. Hierbei
werden die Samen an die Rinde der Zweige
geklebt, wo sie bei geeigneten Voraussetzungen im nächsten Frühjahr keimen können.

Fotosynthese schwächt
Im Gegensatz zu anderen grünen Pflanzen
weist die immergrüne Mistel als Halbschmarotzer eine besondere Ernährungsweise
auf. Aufgrund des vorhandenen grünen
Farbstoffs, des Chlorophylls, ist sie in der Lage
Fotosynthese zu betreiben und
somit organische Substanz
selbst herzustellen. Das
benötigte Wasser und
die darin gelösten
Nährsalze allerdings entzieht
sie dem

Die weiß
lichen Beeren
der Mistel dienen
verschiedenen Vogelarten als Nahrung.
Baum. Hierzu verankert sie sich mit ihren
Wurzeln im Holz der Bäume und zapft mit so
genannten „Senkerwurzeln“ die Leitungsbahnen der Wirtpflanze an. Auf diese Weise kann
es zur Schwächung bzw. Schädigung der
Bäume kommen.
Die bereits erwähnten weißen Beeren, die
erst im Winter zur Reife gelangen, sowie die
merkwürdig geometrische Verzweigung der
Pflanze haben nicht zuletzt mit dazu beigetragen, dass der Mistelstrauch seit undenkbaren
Zeiten Gegenstand abergläubischer Verehrung ist. Nicht nur als Allheilmittel gegen
verschiedene Krankheiten, sondern auch zur
Vertreibung von Hexen vertraute man auf die
magischen Kräfte, die der Mistel innen
wohnen sollen. Darüber hinaus spielt der Mistelzweig als weihnachtlicher Schmuck nicht
nur in England eine wichtige Rolle. Vielmehr
erfreut er sich inzwischen in vielen anderen
europäischen Ländern – so auch in Deutschland – größerer Beliebtheit.
Dr. Ute Lange
Fotos: Dr. Ute Lange, ©digoarpi-depositphotos.com,
©Serg64 -depositphotos.com

Info: Holzberg, Kuprian & Winkel 2019:
Streuobst in hessischen Schutzgebieten
– Maßnahmen und Ergebnisse der NATUREG-Auswertung. – In: Jahrbuch Naturschutz
in Hessen 18: 8-13. Kassel.

Die stark von Misteln befallenen Bäume dieses
Streuobstbestands zeigen im Sommer nur noch
eine schüttere Belaubung und bilden kaum
oder gar keine Blüten mehr aus.
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Neue Streuobstlikör-Linie gestartet

Speierling schlägt
doppelt durch

Krischan Cords ist mit
der diesjährigen Speierlingsernte zufrieden.
Die Premiere war ein voller Erfolg.
Für ihre vor allem sortenreinen Säfte von mainfränkischen Streuobstwiesen, die unter der eigenen Dachmarke „MainSchmecker“ vermarktet werden, ist die Main-Streuobst-Bienen eG mit Sitz in Margetshöchheim seit langem bekannt. Nun hat sie ihr Angebot um eine Likörlinie
aus ausgewählten Streuobstsorten ergänzt und beschert damit ganz
besondere Geschmackserlebnisse.
„Die erste Abfüllung unseres Speierlingslikörs ist bereits komplett
verkauft“, freut sich Geschäftsführender Vorstand Krischan Cords und
schiebt nach: „Mit der zweiten
Abfüllung ist vielleicht noch
vor Weihnachten, sicher aber
zu Ostern nächsten Jahres zu
rechnen.“
Während die Säfte beinahe pressfrisch genossen werden können,
erfordern die Liköre eine längere
Reifezeit - bei den MainSchmeckern in großen, dickbauchigen
Glasballons. Während dieser Zeit
harmonisiere sich Wildes und
Kantiges wie beispielsweise bei
den raueren Wildbirnen oder
dem weniger bekannten Speierling ganz von selbst und entfalte
einen ganz runden Geschmack.
„Der Speierlingslikör konnte nun,
letztes Jahr auf unseren Streuobstwiesen geerntet, nach gut zwölf
Monaten im Ballon seinen vollen Geschmack ausbilden und trotz
einer Beimischung von 40 Prozent Apfelanteil ganz charakteristisch
durchschlagen“, erklärt der Diplom-Gartenbauingenieur mit sichtbarer
Freude am Experimentieren.
Abgefüllt wurden nun auch Quitten-, Wildbirnen- und Apfellikör. Beim
Walnusslikör muss alkoholtechnisch noch etwas nachgesteuert werden, weil die Nüsse wohl den zugesetzten Alkohol, mehr als vermutet,
in sich aufgenommen haben, erläutert Cords. Vielleicht wussten sie,
was besonders gut ist, denn bei dem für die Likörherstellung erforderlichen Alkoholzusatz handelt es sich nicht um x-beliebig Hochprozentiges, sondern um Apfelbrand von den Streuobstwiesen, die die
als Biolandbetrieb ausgewiesene Genossenschaft seit 2014 mit großer
Leidenschaft und Sachkenntnis pflegt und hegt. Eine doppelt runde
Sache also. Wohl bekomm´s.
Petra Jendryssek
Fotos: Petra Jendryssek

Weitere Infos: www.main-schmecker.de oder www.streuobst-bienen.de
5/2021 · BlattGrün
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tenen frischen Apfelwürfeln. In vielen herzhaften Gerichten sorgt der Essig außerdem
für ein säuerliches Geschmackserlebnis,
beispielsweise in Linsengerichten, Rotkohl,
Kartoffelsuppe oder Marinaden.

Apfelessig als Getränk
Auch als Getränk macht Essig in den letzten
Jahren von sich reden. Einfach den Essig
nach Geschmack mit Mineralwasser aufgießen oder Switchel ansetzen. Hierfür 2 EL
Apfelessig, 3/4 EL kleingeschnittenen Ingwer,
1 EL Ahornsirup und 375 ml Wasser miteinander vermischen und in ein verschließbares
Glas geben. Über Nacht im Kühlschrank
durchziehen lassen. Am nächsten Tag durch
ein feines Sieb in Gläser füllen und evtl. mit
Apfelstückchen oder anderem Obst servieren.

Apfelessig für die Körperpflege

Wertvoll für Gesundheit und Haushalt

Naturtalent Apfelessig
Apfelessig ist ein erstaunliches, äußerst gesundes Naturprodukt und auch im Haushalt
sehr nützlich. Statt ihn immer wieder zu
kaufen, kann er auch leicht selbst hergestellt
werden.

Apfelessig selber machen
Zutaten: Bio-Äpfel oder die Reste davon
(Schalen und Kerngehäuse, die beim Backen
oder Apfelmus kochen übrig bleiben), 2
EL Zucker pro Kilo Äpfel (optional - damit
wird die alkoholische Gärung beschleunigt),
zwei saubere Gefäße, zum Beispiel großes
Einmachgläser mit mindestens 1-2 Litern
Fassungsvermögen, ein sauberes Küchentuch
sowie ein Gummiband.

Herstellung
Gefäße gründlich auswaschen und zur Sicherheit sterilisieren. Bio-Äpfel gründlich kalt
waschen, klein schneiden oder Apfelreste
mit dem Zucker in das Gefäß geben und mit
kaltem Wasser aufgießen bis alles bedeckt
ist. Mit dem sauberen Tuch abdecken und
dem Gummiband verschließen, damit keine
Schimmelsporen hineingeraten. An einem
kühlen Ort aufbewahren. Ab und zu umrühren oder leicht schwenken, um Schimmelbildung zu vermeiden und die Sauerstoffzufuhr
zu erhöhen. Mit der Zeit entsteht Schaum
durch die alkoholische Gärung. Das ist so
gewünscht. Immer wieder einmal einen
Geruchstest durchführen. Nach einigen
Tagen ändert sich der Geruch und eine feine
Essignote bildet sich. Die Dauer variiert jedes
Mal etwas und hängt auch von der Menge des
Zuckers ab. Sobald die Früchte auf den Boden
gesunken sind und der Essiggeruch intensiv
ausgeprägt ist, den Rohessig durch ein sauberes Tuch abgießen und in das zweite sterile
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Gefäß füllen. Ohne Zucker ist das spätestens
nach zwei Wochen der Fall. Nun abgedeckt
mit einem Tuch für vier bis sechs Wochen
zu Apfelessig vergären lassen. In dieser Zeit
nicht mehr bewegen. Nach etwa zwei Wochen bilden sich im Glas Schlieren, das ist die
Essigmutter. Den Essig nun durch ein feines
Sieb oder Tuch in Flaschen gießen, fest verschließen und bei Bedarf genießen. Für einen
wunderbaren aromatischen Apfelessig ist es
wichtig, durchgängig auf Hygiene zu achten.

Mit Apfelessig kochen
Apfelessig selber zu machen lohnt sich vor
allem kulinarisch! Zum Beispiel für eine Vinaigrette für den Salat. Dafür 3 EL Apfelessig mit
etwas Salz und Pfeffer und einer Prise Zucker
verrühren. 4 EL Öl unterrühren, besonders
lecker wird es mit einigen sehr fein geschnit-

Tausendsassa

1-2 EL Apfelessig in eine Schüssel geben und
mit einem Liter Wasser auffüllen, mit einem
Tuch den Körper damit abreiben. Es ist sehr
erfrischend, keine Angst, der Geruch verfliegt
sehr schnell. Der pH-Wert des Essigs ist gut
für unsere Haut und lässt vor allem die wichtigen Bakterien überleben. Auf diese Weise
kann das sogenannte Mikrobiom gedeihen
und die Haut bleibt gesund. Wer Haarseife
benutzt, sollte ebenfalls seine Haare zum
Schluss mit einer sauren Rinse (Wasser mit
einem Schuss Apfelessig) spülen. Das Ergebnis ist wunderbar glänzendes Haar.

Abnehmen mit Apfelessig
Apfelessig kann die Verdauung und die Fettverbrennung ankurbeln, dies wiederum wirkt
entgiftend und entschlackend. Dafür ein Glas
Wasser mit 1-2 EL Apfelessig morgens auf
nüchternen Magen trinken.
Also ran an den Apfelessig und die vielen
auch kulinarischen Vorteile genießen!

Hildegard Büttner
Foto: ©karina.klachuk@gmail.com-depositphotos.com

Buchtipp

Apfelessig hat sich in den letzten Jahren vom Geheimtipp der Gesundheitsjunkies zu einem Allheilmittel
für alle verwandelt, das in keinem Haushalt fehlen sollte,
belegen doch mittlerweile mehr als 100 wissenschaftliche
Studien seine umfassenden gesundheitlichen Wirkungen. Apfel
essig macht Speisen bekömmlicher, wirkt antibakteriell, lindert
Pilzinfektionen, hilft bei Bluthochdruck und erhöhtem Cholesterin. Und auch im Rahmen kosmetischer Behandlungen spielt das
Schönheitsmittel Apfelessig sein volles Potenzial aus. In ihrem
Ratgeber beschreibt Annette Sabersky wissenschaftlich fundiert alle
Vorteile des Apfelessigs, nennt dessen Grenzen und erläutert ausführlich seine zahlreichen
Verwendungsmöglichkeiten als Heilmittel, in der Küche und als Kosmetikum.
Annette Sabersky: Apfelessig neu entdeckt. Der Alleskönner und seine unbegrenzten
Verwendungsmöglichkeiten. Küchenwunder, Beauty-Mittel, Gesundheits-Elixier.
176 Seiten, Südwest Verlag 2021, 18 Euro

Natur & Umwelt

Reaktivierung verbuschter Streuobstwiesen

Rund 20 Ehrenamtliche des Vereins Naturpark
Spessart packten im Oktober gemeinsam an, um steile
Streuobstwiesen in Heimbuchental zu reaktivieren.

Mit Handarbeit und Ziegenpower
Etwa 20 Ehrenamtliche waren im Oktober dem Ruf des Vereins Naturpark Spessart gefolgt. Ihr Ziel an diesem Aktionstag: Die Reaktivierung
von Streuobstwiesen am Planweg in Heimbuchental zu unterstützen.
„Wann hier das letzte Mal was gemacht wurde?”, überlegt einer der
Helfer, „Das ist bestimmt mindestens zehn Jahre her.” Der Grund für die
Vernachlässigung und damit die Verbuschung der Fläche: Für Traktor
oder andere große Maschinen ist der Hang zu steil. Brombeeren und
Wildgehölze drohten die für die Natur wertvollen Streuobstbäume zu
ersticken.

Das Engagement für die heimische
Natur honorierte die Stiftung
„natur mensch kultur” mit einem
Scheck über einen Teilbetrag
an Naturpark Spessart e.V.Chef Oliver Kaiser.
Um den Baumbestand zu retten
und den Wiesenhang Stück für Stück
wieder herzustellen, koordiniert Naturpark-Gebietsbetreuer Grünland, Christian
Salomon, seit gut zwei Jahren entsprechende Pflegemaßnahmen. Mit
einer Mulchraupe und in mühsamer Handarbeit wurden zahlreiche
eingewachsene Apfelbäume aus dem Brombeerdickicht befreit. Außerdem wurden fast 100 verwilderte Obstbäume letzten Winter fachgerecht ausgeschnitten. Ein Großteil der entbuschten Flächen wird seit
diesem Sommer mit Ziegen beweidet.
Die Ehrenamtlichen hatten trotz der Vorarbeiten viel zu tun. Motorsägen, Sensen, Astscheren, Rechen und viele Hände in dornenfesten
Handschuhen waren im Einsatz, um die Streuobstwiese fit für die
zukünftige Bewirtschaftung zu machen.

Obstbaumpflege soll weitergehen
Unter den Helferinnen und Helfern, die aus dem ganzen Spessart
kamen, war auch der 13-jährige Maxi. „Früher habe ich zu viel am PC
gesessen”, sagt er. Jetzt gehe er lieber raus und packe mit an. Seine
Mitstreiterinnen und Mitstreiter gaben ähnliches als Motivation an:
Sinnvolles Arbeiten in der Natur, die Gesellschaft von Gleichgesinnten
und hinterher ein gemütliches Beisammensein.
„Wir sind froh, dass diese Steilflächen nun gepflegt werden”, so Heimbuchentals Bürgermeister Rüdiger Stenger. Das sei nicht nur wichtig
für die Natur, sondern habe auch einen positiven Nebeneffekt: „Es sieht
ordentlich aus und das ist gut für unseren Tourismus.”

Christian Salomon will das Projekt die nächsten Jahre weiter begleiten
und entwickeln. Er sei vor allem froh, mit dem Heimbuchenthaler
Daniel Hefter einen Ziegenhalter für diese Flächen gefunden zu haben.
Salomon weiß: „Ohne Ziegen ist die Entbuschung hier eine Sisyphus
arbeit.“ Laut Salomon soll auch die Obstbaumpflege in den nächsten
Jahren weitergehen. „Viele Heimbuchenthaler interessiert das Projekt,
viele machen engagiert mit. Das motiviert natürlich“, so der Naturschützer. Der Bürgermeister freut sich indes auf die zu erwartenden
jungen Zicklein: „Das sieht doch jeder gerne, da geht einem das Herz
auf.”
Wie bekommt man als Gemeinde Unterstützung und Beratung für
solche Aktionen? „Das ist gar nicht schwer”, so Stenger, „man muss nur
Mitglied beim Naturpark Spessart und dem Landschaftspflegeverband
sein, so wie wir.” Ein gewisser finanzieller Anteil bleibe zwar bei der
Gemeinde hängen, „aber das ist überschaubar”, so der Bürgermeister.
Die Helferinnen und Helfer konnten sich mittags mit regionalen
Leckereien vom Grill stärken. Zum gemeinsamen Mittagessen waren
auch die Akteurinnen und Akteure sowie Gäste der Aschaffenburger
Stiftung „natur mensch kultur” gekommen. Sie feierten das 20-jährige
Bestehen der Stiftung und überreichten symbolische SpendenSchecks.

Engagement für heimische Natur wurde belohnt
Über einen Scheck in Höhe von 6.275 Euro freute sich Oliver Kaiser, Geschäftsführer des Naturparks Spessart. „Ein Teil des Geldes fließt in die
Pflege der Streuobstwiesen hier, der andere in einen neuen Pavillon,
den wir als mobilen Messe- und Infostand nutzen werden”, erläutert
Kaiser. Stiftungsvorstand Ronald Steinmeyer räumt ein, dass die
Spende für den Pavillon ein eher
ungewöhnlicher Zweck sei, aber
durchaus Sinn mache: „Die Menschen vom Naturpark Spessart
engagieren sich für die heimische
Natur. Wir verhelfen ihnen mit
unserer Spende zu einer guten
Arbeitsumgebung.” Der Pavillon
mache nach außen sichtbar, was
intern geleistet werde. Einen weiteren Spendenscheck vergab die
Stiftung schließlich an Alexander
Vorbeck von der Schlaraffenburger Streuobstagentur für die
Laden | Ausstellung | Veranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen
www.haus-der-quitte.de
derer Streuobstprojekte.
JW
Fotos: Jennifer Weidle
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Ulrike Pierl hat sich der Quitte in einer
Ausstellung auf vielfältige Weise genähert.

Neu: Dauerausstellung im Volkacher Haus der Quitte

Quitten: Goldgelbe Aromenwunder
Man sagt ihr vieles nach: Sie war Zankapfel in den Händen griechischer Göttinnen, verhalf dem verliebten Hippomenes zur angebeteten
Atalanta und verlieh den olympischen Gottheiten ewige Jugend. Um
die jetzt kurz vor der Ernte stehenden goldgelb leuchtenden Aromenwunder ranken sich viele Mythen und Legenden. Aber auch Handfestes über sie kann begeistern: Während ein Apfel über 19 Aromastoffe
verfügt, bringt es die Quitte auf über 150 flüchtige Verbindungen. Im
Wechsel von kalten Nächten und warmen Tagen betört sie jetzt ganz
besonders mit ihrem famosen Duft. Von ihm und ihrer lebhaften Kulturgeschichte, ihrem Eroberungszug vom Kaukasus ins Frankenland,
ihrer Rettung durch ein beherztes Rekultivierungsprojekt und von
ihren vielfältigen, zum Teil vom Aussterben bedrohten Sorten erzählt
die bereits zu Corona-Hochzeiten fertiggestellte aber bislang noch
nicht offiziell eröffnete Dauerausstellung im Volkacher Haus der Quitte
unter dem so treffenden Motto „Ein Raum – ein Thema: Die Quitte, eine
kleine Ausstellung über eine großartige Frucht“.
Mit viel Liebe zum Detail haben Museumswissenschaftlerin und Quittenbotschafterin Ulrike Pierl und ihr Mann Mario im ersten Stock ihres
meisterlich mit natürlichen Baustoffen sanierten Fachwerkhäuschens
im Herzen Volkachs (Kirchgasse 2) die besondere Frucht kurzweilig

in den Blick einer breiteren Öffentlichkeit gerückt. Dabei war ihnen
wichtig, alle Sinne des Besuchers anzusprechen. So gibt es zu hören,
zu sehen, natürlich zu riechen, zu fühlen und wenn es Corona wieder
möglich macht, auch zu schmecken. Ein Film informiert über den
Astheimer Quittenlehrpfad, den Quittenretter Marius Wittur einst
angelegte und der Teil des Rekultivierungsprojektes ist, und an einer
interaktiven Hörstation kann man den Quitten sogar höchstselbst
lauschen.
Wie die unterschiedlichen Quittensorten aussehen, sich anfühlen und
was sie von einander unterscheidet, lässt sich schließlich an täuschend echt nachgebildeten Modellen im wahrsten Sinne des Wortes
begreifen. Dass die Quitte auch heilkundlich punkten kann, verwundert letztlich nicht: Sie soll Haare wieder wachsen lassen, schöne und
kluge Kinder schenken und die Lebenskraft steigern. Wie dem auch
sei, das Wissen um die wunderbare Frucht, die gerade zur Höchstform
aufläuft, um auf vielfältige Weise verarbeitet zu werden, wird bei dem
Besuch des Quittenhauses gewiss gesteigert.
Petra Jendryssek
Fotos: Petra Jendryssek, Ulrike Pierl, ©Valentyn_Volkov-depositphotos.com

Weitere Infos unter www.haus-der-quitte.de. Es hat freitags und samstags jeweils von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Aromatische Vielfalt

Quitte ist nicht gleich Quitte
Neben der sehr informativen Ausstellung zu Herkunft, Geschichte, Verarbeitung und Optik der gelben Aromaköniginnen verkauft das Haus der
Quitte in Volkach, deren Betreibern Ulrike und Mario Pierl der Sortenerhalt sehr am Herzen liegt, derzeit ein- und zweijährige Quittenbäumchen
unterschiedlichster, zum Teil bereits gefährdeter Sorten. Wenn die Blätter
an den Bäumen gefallen sind und der Frost noch nicht in den Boden gefahren
ist, eignen sich die robusten Gewächse vortrefflich zum Anpflanzen im Garten oder auf der Streuobstwiese.
Da sich die einzelnen Quittensorten nicht nur optisch unterscheiden, sondern auch zum Teil unterschiedliche Ansprüche an den Standort stellen, lohnt sich eine Beratung hinsichtlich der Sortenwahl. Hier ein
kurzer Überblick zur Orientierung:
✱ Volkacher Riesenquitte: Die Riesin unter den
Quitten und dazu noch extrem selten
✱ Astheimer Perlquitte: Kleine und feine Sorte,

die schnell verarbeitet werden will

✱ Fahrer Quitte: Leichter Grünstich auf der Schale.
Lange haltbar und himmlisch duftend

✱ Baumwollquitte: Hat einen wunderbaren, schnee-

✱ Bamberg Michelsberger: Besonders große Frucht
mit einem witzigen spitzigen Stielansatz. Gehört zu
den stark gefährdeten Quittenraritäten

✱ Multiforma Frankonia: Produziert verschiedene

✱ Fränkische Hausquitte: Vielseitig zu verarbeiten.
Kaum Kerne, traumhaftes Aroma und lange lagerfähig im Dunklen und Kühlen.

weißen Flaumpelz, der sie vor Sonnenbrand schützt.
Abreiben vor der Verarbeitung nicht vergessen!
Quitten an einem Baum. Lang lagerfähig, roh wie
gekocht ein Genuss
✱ Würzburger Goldquitte: Von goldgelber Farbe

innen und außen, auch beim Kochen.
Viel Fruchtzucker bei wenig Gerbstoffen

BlattGrün · 5/2021

nelt einem umgedrehten Herzen mit tiefen, dunklen
Gewandfalten. Hält ausgesprochen lange frisch und
ist lange ansehnlich.

✱ Repperndorfer Quitte: Eher grün als gelb.

Hält sich wochenlang frisch im Regal
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✱ Quittenrenette von Castell: Ihre zarte Gestalt äh-

Foto: ©Diidik-depositphotos.com

Nähere Infos zu allen Quitten, die sich an einer
extra eingerichteten Hörstation launig vorstellen
unter www.haus-der-quitte.de

Ernährung & Gesundheit

Ganzheitlicher Ansatz

Seit 50 Jahren
arbeitet Bioland
mit ganzheitlichem
Ansatz, vom Acker
bis zum Teller.

Bioland wird 50!
Was 1971 mit zwölf Frauen und Männern begann, hat sich zu Deutschlands größtem Bio-Anbauverband entwickelt: Bioland. In diesem
Jahr feiert der Verband, in dem sich mittlerweile rund 10.000 Betriebe
zusammengeschlossen haben, seinen 50. Geburtstag.
„Bioland ist eine starke, wirksame Wertegemeinschaft“, sagt Bioland-Präsident Jan Plagge und freut sich: „In 50 Jahren haben wir
viel erreicht. Vor allem wurden der biologische Landbau und die
ökologische Lebensmittelherstellung als Alternative für Landwirte,
Verarbeiter und Händler fest etabliert. Unser wichtigstes Ziel haben
wir aber noch vor uns: die Sicherung unserer Lebensgrundlagen für die
folgenden Generationen. Die Bedrohung unserer Zukunft und unseres
Planeten ist heute leider noch größer geworden als vor 50 Jahren.“
Von Anfang an arbeitet Bioland mit einem ganzheitlichen Ansatz vom
Acker bis zum Teller. Als erster Verband hat Bioland Richtlinien und
Kontrollverfahren etabliert, lange bevor es eine EU-weite Regelung für
einen gesetzlichen Mindeststandard für Bio-Lebensmittel gab – und
ebnete damit den Weg für die EU-Öko-Verordnung. „Bioland hat vieles
frühzeitig und als Pionier in die Hand genommen“, so Jan Plagge. „Das
ist noch immer so, denn wir wollen die treibende Kraft in der Landwirtschaft bleiben. Dazu forschen wir auf unseren Höfen, teilen unsere
Erfahrungen und entwickeln unsere Richtlinien
weiter. So tritt dieses Jahr zum Beispiel die
erste umfassende Biodiversitäts-Richtlinie eines Anbauverbandes in Kraft.
Mit unserer Arbeit wollen wir die
Bio-Branche
und die MenJan Plagge:
schen darüber
„Bioland ist
hinaus zum
eine starke,
Umdenken
wirksame Werteund Handeln
gemeinschaft.“
motivieren. Es
geht um nicht
weniger als die Zukunft unseres Planeten.“
Die Bioland-Bäuerinnen und Bauern setzen sich
auf vielen Ebenen für die Anliegen des Ökolandbaus und den Erhalt
unserer Lebensgrundlagen ein: von Leistungen für das Klima über den
Erhalt der Artenvielfalt bis zum Tierwohl. Durch die Verknüpfung von
Bio und Regionalität steht der in Deutschland und Südtirol agierende
BL
Verband für einen echten Wandel direkt vor der Haustür. 
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Entdecke die

Genusslandschaft
Bamberg
Produkte, Events, Touren
und Rezepte aus der Region.

www.genussla.de
Genussla® ist eine
gemeinsame Initiative von
in Kooperation mit der

Fotos: Sonja Herpich/Bioland

Weitere Informationen zu Bioland unter www.bioland.de
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Einsichten

Schmelzende
Vielfalt
Als Alexander von Hum
boldt zwischen 1799 und
1804 als einer der ersten Europäer die inneren Tropen Südamerikas erkundete, übermannte ihn die
eindrucksvolle Vielfalt der Natur: „Die von
Lianen behangenen Bäume der Regenwälder
streben himmelhoch dem Licht entgegen, auf
den Ästen wachsen Orchideen; bunte Schmetterlinge flattern umher; ein ohrenbetäubendes
Vogelkonzert erfüllt den Wald, vermischt mit
Affenschreien und dem Lärm von Zikaden,
Grillen und anderen Insekten.”
Heute offenbart der Blick auf die verbliebenen
Urwälder Südamerikas ein völlig anderes
Bild: Wo einst unzählige Pflanzen- und
Tierarten nebeneinander lebten, erstrecken
sich nun endlose Monokulturen - vor allem
Soja und Ölpalmen prägen teils über hunderte
Quadratkilometer das Bild. Im Jahr 2020 wur
de jede Minute tropischer Regenwald in der
Größe von zehn Fußballfeldern vernichtet.
In weltgeschichtlichen Maßstäben betrachtet, züchtigte der Mensch die Natur in einer
geradezu vernichtenden Geschwindigkeit. Im
Laufe dieser Entwicklung wurden unzählige Arten in einen wesentlich kleineren
Lebensraum zurückgedrängt oder gänzlich
vom Erdboden getilgt. Die karge Erscheinung früherer Blütenlandschaften steht als
Sinnbild für das gravierende Artensterben auf
unserem Planeten.
Kein Biologe kann mit Gewissheit benennen, wie viele Arten bereits ausgestorben
sind, weil niemand weiß, wie viele Arten
überhaupt jemals existierten
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und heute noch existieren. Alle Menschen,
so unterschiedlich sie auch sein mögen,
gehören nur einer einzigen Art (Spezies) an:
dem homo sapiens. Offensichtlich ist die
übrige Artenvielfalt für diese eine dominierende Art schier unbegreiflich. Doch selbst
unser bruchstückhaftes Wissen über die
Biodiversität vermittelt einen Eindruck vom
Ausmaß des Artensterbens: Weltweit sind
aktuell fast 30 Prozent aller Säugetierarten
vom Aussterben bedroht, ebenso wie über 12
Prozent aller Vogelarten. Insekten sind am
drastischsten vom Artenrückgang betroffen:
In manchen Regionen Deutschlands nahm
der „Flugverkehr” durch Insekten im Laufe
der letzten 30 Jahre um schockierende 76
Prozent ab! Weltweit könnten innerhalb der
nächsten Jahrzehnte bis zu 40 Prozent aller
Insekten verschwinden, wenn sich
das grassierende Insek-

tensterben im gegenwärtigen Tempo fortsetzt. Auch mit
Gedanken an die Fliegenklatsche,
juckende Schnakenstiche oder Malaria
ist Vorfreude fehl am Platz. In gemäßigten
Breiten bestäuben Insekten rund 88 Prozent
der Blütenpflanzen, zudem stellen sie für
viele andere Tiere ein Grundnahrungsmittel
dar und fungieren als Müllmänner in der
Natur. Auch die Meeresbewohner leiden unter
weitreichenden Veränderungen ihrer Umwelt
durch Überfischung, dem Temperaturanstieg
der Ozeane und Giftstoffe im Wasser.
Aber der wohl verkannteste Bereich des Artensterbens umfasst die kleinsten aller Lebewesen: Mikroben wie Bakterien und Pilze verleihen dem Boden Fruchtbarkeit, indem sie
den natürlichen Stoffkreislauf gewährleisten.
Ohne das Zusammenspiel solcher Organismen gäbe es beispielsweise keine Pflanzen,
keine Photosynthese und somit auch keinen
Sauerstoff. Die Hinweise auf einen Rückgang
der Mikroben-Vielfalt verdichten sich, bevor
der Mensch ansatzweise die Bedeutung
dieser unscheinbaren Lebenswelt durchblickt
hat. Diese Unwissenheit um die möglichen
Konsequenzen unseres Handelns beunruhigt
mich am meisten.

Ernährung & Gesundheit

Wie wichtig Artenvielfalt für die Gesundheit
unseres Planeten und letztlich auch den Fortbestand des Menschen ist, liegt im Grunde
auf der Hand, wenn man für einen etwas
längeren Moment über die Funktionsweise
der Natur nachdenkt. Die evolutionäre Entstehung neuer Arten ist kein Zufall, sondern
eine biologische Notwendigkeit. Langfristig
überleben nur die anpassungsfähigsten und
stärksten Spezies, ohne menschliche Eingriffe bildet die Natur im Zeitverlauf stets ein
Gleichgewicht. Insofern ist das Artensterben
keine neue Erscheinung, sondern ein unabdingbarer Teil der Evolution. Allerdings gehen
viele Wissenschaftler davon aus, dass der
Rückgang der Biodiversität heute schneller
vonstatten geht als jemals zuvor.
Alexander von Humboldt fand damals ein
intaktes Ökosystem vor, in dem sich alles
gegenseitig bedingte und ergänzte. Für den
Expansionskurs des Menschen hat solch
eine Balance entscheidende Nachteile, denn
ökologisches Gleichgewicht erschwert die
maschinelle Ernte, begrenzt mengenmäßige
Überhänge und beschneidet den Einfluss
einzelner Arten: Sobald ein Mangobaum im
Urwald reife Früchte trägt, strömen unmittelbar einige Tiere herbei, um von dem süßen
Obst zu naschen. In der modernen Landwirtschaft unternimmt der Mensch hingegen alles in seiner Macht Stehende, damit
gewaltige Erntemengen möglichst wenigen
potenziellen Nutznießern gegenüberstehen.
Diese naturferne Produktionsweise erzwingt
regelrecht einen hohen Spritzmittel-Einsatz,
weil sich Schadorganismen in Monokulturen
ungehindert ausbreiten können und dort nur
wenige Gegenspieler vorhanden sind.

„Pläne, die Luft und
das Wasser, die Wildnis und
Natur zu beschützen, sind
auch Pläne, den Menschen
„
zu beschützen.

Ferdinand Plietz

Wie riskant die Abhängigkeit von Monokulturen sein kann, erfuhren die Iren bereits
durch die große Hungersnot zwischen 1845
und 1849. Damals lebten in Irland überwiegend Bauern unter britischer Herrschaft. Die
Kartoffel war deren wichtigste Kulturpflanze, wobei nur wenige verschiedene Sorten
verbreitet waren. Plötzlich trat ein bis dahin
unbekannter Pilz auf: die sogenannte Krautund Knollenfäule. Die wenigen Kartoffelsorten erwiesen sich allesamt als wenig
resistent gegen den neuen Krankheitserreger
- die grüne Insel verwandelte sich in die Insel
der Fäulnis. Millionen Iren verhungerten oder
flüchteten aus dem Land. Die Menschheit hat
aus dieser Tragödie offenbar nichts gelernt,
im Gegenteil: Seit der großen Hungersnot in
Irland ist die Sortenvielfalt in der Landwirtschaft weiterhin stark rückläufig. Die Vielfalt
schmilzt auf allen Ebenen der Biodiversität.
Der Artenverlust gefährdet das lebenserhaltende Gleichgewicht des Ökosystems. Damit
Milliarden Menschen und unzählige weitere
Spezies auf einer gesunden Erde leben können, bedarf es einer radikalen Veränderung
unserer Wirtschaftsweise: eine naturnahe
Landwirtschaft ohne Massentierhaltung
und Umweltgifte sowie den konsequenten
Einsatz regenerativer Ressourcen. Diese
Utopie liegt zwar grundsätzlich im Bereich
des Möglichen, erfordert jedoch weitreichende Änderungen des individuellen Konsumverhaltens und mutige Entscheidungen der
Politik. Veränderungen sind bekanntermaßen
nicht des Menschen liebstes Kind – dennoch gehe ich weiterhin optimistisch davon
aus, dass Leo Tolstoi sich irrte, als er sagte:
„Der Mensch geht lieber zugrunde, bevor er

seine Gewohnheiten ändert.” Die Kulturwissenschaftlerin Helga Weisz lag hingegen
definitiv richtig mit ihren Worten: „Wenn wir
eine Welt haben wollen, in der dramatisch
weniger Ressourcen verbraucht werden, und
wir trotzdem ein gutes Leben führen wollen,
muss sich fundamental etwas daran ändern,
was die Menschen unter einem guten Leben
verstehen." Da bleibt mir bloß zu ergänzen,
dass es niemals „nur” um uns Menschen geht,
sondern eben um alle Arten – wie unerschöpflich groß deren Vielfalt auch immer
Ferdinand Plietz
sein mag. 

Fotos: ©KucherAndrey-depositphotos.com, ©shmeljov-depositphotos.com, ©nito103 depositphotos.com

Ferdinand Plietz ist Inhaber des regionalen
Bio-Lieferdienstes Ökokiste Schwarzach und
publiziert auf der Autoren-Plattform „medium“ (fplietz.medium.com) regelmäßig Texte
verschiedenster Art mit einem Schwerpunkt
auf philosophischen Fragestellungen. Darüber hinaus hält er Vorträge und Workshops.

(Stewart Udall)
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Lebenslinie
einer
Kartoffel

Dr. Kartoffel:
In den Acker gelegt,
gekeimt,
gesprossen,
gewachsen,
geblüht,
bestäubt,
unterirdisch vermehrt,
vergrößert,
gelesen,
eingesackt,
eingekellert,
verpackt,
verkauft,
nach Hause getragen,
gewaschen,
geschält,
zerschnitten,
gekocht,
gedünstet,
gepellt,
gesalzen,
geröstet,
frittiert,
gegrillt,
gebraten,
gerührt,
zerstampft,
gepresst,
verkostet,
zerkaut,
genossen,
geschmeckt,
wertgeschätzt,
aber auch verschmäht,
als Tellerrest gelassen,
missachtet,
verabfallt,
zu Stärke veredelt,
geachtet,
bewundert,
begehrt,

hier: hinreichend
beschrieben!
PIT SCHELL
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Gehört in jede Hausapotheke
Gekocht, gebraten oder gedämpft ist die Kartoffel
bekannt und beliebt. Doch die tolle Knolle kann
noch mehr als nur den Magen wärmen. Als natürlicher Gesundheitshelfer lassen sich die Erdäpfel
gegen eine Vielzahl von körperlichen Beschwerden
einsetzen. Wie das geht, verrät die Kartoffel-Marketing GmbH.

Kartoffelumschläge
Das bringt’s: Erkältungen oder kalte Wintertage
sorgen oft für Verspannungen. Hier hilft ein warmer Kartoffelwickel, der schon zu Omas Zeiten ein
nützliches Hausmittel gewesen ist. Dieter Tepel,
Geschäftsführer der Kartoffel-Marketing GmbH,
erklärt: „Weil Kartoffeln zu 80 Prozent aus Wasser
bestehen, sind sie besonders gute Wärmespeicher.
Da sie die Temperatur nur langsam wieder abgeben, eignen sie sich sehr gut für warme Wickel.“
Auch bei Hals- oder Ohrenschmerzen verschafft der
Kartoffelwickel Linderung.
So geht’s: Nicht zu heiße, gekochte Kartoffeln zu
einem Brei zerdrücken und in ein Küchentuch
einschlagen. Dieses auf die verspannten oder
schmerzenden Stellen legen, bis der Brei erkaltet
ist. Die Wärme löst Verspannungen und kurbelt die
Durchblutung an. Bei Hals- oder Ohrenschmerzen
können so besser Abwehrzellen zu den Krankheitserregern gelangen, um diese zu bekämpfen.

Kartoffelmaske hilft trockener Haut
Das bringt’s: Wer im Herbst und Winter mit trockener Gesichtshaut zu kämpfen hat, kann eine
wohltuende Kartoffelmaske mit Honig und Olivenöl
herstellen. Olivenöl und Honig versorgen die Haut
mit einer Extraportion Feuchtigkeit, die Kartoffel
steuert neben ihrer Feuchtigkeit noch Vitamine
und Mineralien bei.
So geht’s: Eine Kartoffel reiben, mit zwei Teelöffeln
Olivenöl und einem Teelöffel Honig vermischen.
Den Brei auf der Haut verteilen und nach zehn
Minuten abwaschen.

Für eine gesunde Darmflora
Das bringt’s: Bei Verdauungsproblemen kann die
Kartoffel als Teil der Schonkost verwendet werden.
Denn Kartoffeln enthalten viel resistente Stärke.
Diese gelangt unverdaut in den Dickdarm und

dient dort den nützlichen Darmbakterien als Nahrung. Im Dickdarm entsteht durch den Abbau der
resistenten Stärke Buttersäure, die wiederum vor
Entzündungen im Darm und im Körper schützen
und eine gesunde Darmflora fördern kann.
So geht’s: Um die Darmflora positiv zu beeinflussen,
sollten die Kartoffeln vor allem fettarm zubereitet
und verspeist werden. Kartoffeln vom Vortag beinhalten durch den Abkühlungs-Prozess besonders
viel resistente Stärke. So bieten sich für die Kartoffelkur vor allem Gerichte mit wieder aufgewärmten
Pell- oder Salzkartoffeln vom Vortag an.

Kartoffelsuppe zur Immunstärkung
Das bringt’s: Kartoffeln können nicht nur bei
Verdauungsproblemen helfen, sondern bieten an
kalten Herbst- und Wintertagen auch die ideale
Grundlage für eine immunstärkende Suppe. So
zum Beispiel für eine Kartoffel-Linsen-Suppe mit
Chili, Knoblauch, Zitrone, Tomaten und frischen
Kräutern.
So geht’s: Um die Suppe zuzubereiten, 300 g festkochende Kartoffeln sowie 250 g Karotten waschen,
schälen und vierteln. 250 g Tomaten in Würfel
schneiden. Danach eine Chilischote putzen und
würfeln. Rund fünf Petersilienstängel waschen,
trocken tupfen und grob hacken. Eine Zwiebel und
eine Knoblauchzehe schälen und fein würfeln. 150
g rote Linsen in ein Sieb geben und unter warmem,
fließendem Wasser auswaschen, bis das Wasser
klar ist. Anschließend einen Esslöffel Butter in
einem Topf schmelzen, die Zwiebelwürfel hinzugeben und kurz anbraten. Nun die Tomatenstücke,
die Karottenwürfel, die gewürfelte halbe Chilischote
und den fein gehackten Knoblauch sowie die Kartoffelstücke, die roten Linsen und 1 TL edelsüßes
Paprikapulver hinzugeben. Das Ganze mit 700 ml
Gemüsebrühe aufgießen und circa 20 Minuten köcheln lassen. Nach der Kochzeit die gehackte Petersilie hinzugeben und die Suppe mit dem Saft einer
Zitrone sowie etwas Salz und Pfeffer abschmecken.
Für den Klacks Frische kann die fertige Suppe noch
mit einem Joghurt-Dipp serviert werden. Dieser
lässt sich aus 200 g griechischem Joghurt, dem Saft
einer Zitrone und Salz und Pfeffer zubereiten. KMG
Fotos: ©Daria.Ustiugova-depositphotos.com,
©Roxiller-depositphotos.com

Weitere Infos, tolle Rezepte und Tipps rund um die
Kartoffel unter www.die-kartoffel.de
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Museumsreif

Kartoffel-Historie
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In Preußen verfügte der „Alte Fritz" im Jahr
1756 die Einführung des Kartoffelanbaus durch
den sogenannten „Kartoffelbefehl", u.a. um
ausreichend Nahrung für seine Soldaten
zu beschaffen. Kriege und Hungersnöte
verhalfen der Kartoffel Ende des 18.
Jahrhunderts endgültig zum Durchbruch. Die Pfalz gilt neben dem
sächsischen Vogtland als eines der
ersten deutschen Anbaugebiete.
In jüngster Zeit wurde die Bedeutung
der Kartoffel unter dem Aspekt einer
gesunden Ernährung wieder entdeckt. Die
Kartoffel machte einen Wandel in ihrer Wertschätzung
durch und ließ dadurch das Image des Dickmachers und des „Arme
Leute Essens" hinter sich.
Neben sehr vielen Möglichkeiten der Verwendung und Zubereitung
lässt sich der Rohstoff Kartoffeln auch zu anderen Dingen wie zum
Beispiel Füllmaterial, Essbesteck, organisch abbaubaren Folien und
Verpackungsmaterialien u.a. verwenden, auch das ist im Museum
anhand vieler Exponate zu bestaunen.
DKM

O-

B1

Auf einem Rundgang durch die ehemalige Synagoge in Fußgönheim
lässt sich im Deutschen Kartoffelmuseum die Wanderung der Kartoffeln von ihrem Ursprung in Südamerika bis nach Europa und später
erst in die „Neue Welt" nachvollziehen. Die Inkas selektierten aus einer
Vielzahl von Wildformen die Kartoffeln bereits vor Jahrtausenden als
wichtige Nahrungsquelle. Zunächst als Zierpflanze in den Botanischen
Gärten von Fürsten und Bischöfen angebaut, dauerte es noch Jahrzehnte bis das wahre Gold der Inkas auch in Europa erkannt wurde.
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97080 Würzburg
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Foto: ©Madllen-depositphotos.com

www.deutscheskartoffelmuseum.de

Liebste Knolle
Wie schmecken eigentlich Kartoffeln? „Ziemlich neutral“, sagen
viele. Dass das gar nicht stimmt und jede der weltweit 3000 anerkannten Sorten anders schmeckt, beweist uns „Kartoffelsommelière“ Heidi Lorey in ihrem Buch „Kartoffelliebe“. Erfahren Sie, welche
Sorte sich für Ihren Garten eignet, wie Sie sie
richtig pflanzen und pflegen. Lernen Sie frühe
und späte Sorten kennen und lassen Sie sich
von Sieglinde, Bonnotte & Co. faszinieren.
Und weil Kartoffelliebe durch den Magen
geht, gibt die Autorin nicht nur ihre liebsten
Kartoffelrezepte preis, sondern verrät
Ihnen auch, mit welchen Sorten
diese am besten gelingen. Es wird
Zeit, dass wir die Vielfalt unserer
liebsten Knolle wieder kennen und
schätzen lernen!
Dr. Heidi Lorey arbeitet als freie
Gartenjournalistin, Buchautorin und
Referentin. Ausgebildet als Zierpflanzengärtnerin, hat sie nach
dem Gartenbaustudium im Fach Pflanzenzüchtung promoviert. Als
Redakteurin hat sie zehn Jahre das Gartenressort des Magazins
LandLust mitgestaltet.
Heidi Lorey: Kartoffelliebe. Pflanzen, ernten, Sortenvielfalt
genießen. 144 Seiten, Ulmer Verlag 2019, 16.95 Euro

Buchtipp

GEÖFFNET
MO – FR 8 – 19 UHR
SA
8 – 15 UHR
IHR BIOLADEN IN ROTHENBURG OB DER TAUBER

REGIONALE PRODUKTE

Direkt am Galgentor in der malerischen Altstadt von Rothenburg o.d.T. bieten
wir Ihnen eine große Auswahl an Bio-Lebensmitteln und Natur-Kosmetik.

• Vom Frühstück bis zum Schlummertrunk • für Sie und Ihn
• für Alt und Jung, Groß und Klein
• für Familien und Singles
• auch für Veganer und Allergiker
Kurz und bündig: Für alle und besonders für SIE

Galgengasse 52 – am Würzburger Tor
Telefon: 09861 / 933510 | Mail: Bio@vreiman.de | www.vreiman.de

Wir backen
das echte
Holzofenbrot
•

nur mit reinem Natursauerteig
• im Holzbackofen
• ohne Zusatzstoffe
• aus spritzmittelfreiem
Jurakorn®
Buchauer Holzofenbäckerei • Pegnitz-Buchau

Tel. 0 92 41/ 8121 www.holzofenbrot.de
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Haltbarmachen: Fermentieren

Altes Wissen beschert gesunden Genuss
Eine alte und einfache Methode der Haltbarmachung ist die Fermenta
tion. Die bekanntesten Varianten sind Sauerkraut, Kimchi, Kombucha,
Joghurt, Kefir, Essig, Sauerteigbrot und Käse. Fermentierte Lebensmittel sind also alltäglich in unserer Ernährung zu finden. In diesem
Beitrag möchte ich den Blick auf die Fermentation von Gemüse und
Früchten richten.
Frisches und nicht pasteurisiertes Sauerkraut ist eine reine Vita
min-C-Bombe und mit vielen probiotischen Bakterien angereichert.
Im menschlichen Darm befinden sich rund ein bis zwei Kilogramm
Darmbakterien, jene rund 100 Billionen Mikroorganismen, die unsere
natürliche Darmflora bilden und damit das Immunsystems unseres
Körpers stärken. Gerät das natürliche Gleichgewicht hingegen außer
Kontrolle, können schädliche Keime die Oberhand gewinnen und
gesundheitliche Problemen nach sich ziehen.
Eine intakte Darmflora kann beispielsweise durch eine Antibiotika-Einnahme gestört werden. Probiotische Lebensmittel sind in der
Lage, dieses Ungleichgewicht wieder ausgleichen. Bei Probiotika handelt es sich um verschiedene Bakterienstämme, die lebend im Darm
ankommen. Deshalb ist es auch so wichtig, fermentierte Lebensmittel
roh, also weder gekocht noch pasteurisiert, zu verzehren.
Sie fragen sich, was nun der Unterschied zwischen Probiotika und Präbiotika ist? Bei Probiotika handelt es sich um Mikroorganismen und
bei Präbiotika um die Nahrung der Probiotika, damit sich die Mikroorganismen (Probiotika) gut vermehren können.
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Achtung: Bei Histamin-Intoleranz sollten jedoch keine oder nur sehr
wenig fermentierte Lebensmittel verzehrt werden. Nur kurz Fermentiertes ist hier bekömmlicher. Bitte vorher mit dem Arzt abklären.

Aromatisches Kraut vom Spitzkohl
Spitzkohl ist einfach zu verarbeiten und wird innerhalb weniger Tage
durch den Fermentationsprozess zart und weich.
Zutaten:
➜ 1 kg Spitzkohl
➜ 1 Spitzpaprika
➜ etwas Brennnessel und Löwenzahn
➜ 3 Knoblauchzehen
➜ 1-2 Schalotten oder milde Zwiebeln
➜ 4 Stückchen Ingwer
➜ 4 Stückchen Kurkuma
➜ ½ EL Steinsalz
Zubereitung:
Die äußeren Blätter des Spitzkohls entfernen, waschen und beiseite legen. Den Kohlkopf vierteln und in feine Streifen schneiden oder
hobeln. Auch den Strunk des Krautes verwenden und ihn zerkleinert
untermischen, denn er liefert einen großen Teil der Mikroorganismen.
Den geschnittenen Spitzkohl mit dem Salz in eine große Schüssel
geben. Mit den Händen - eventuell Einweghandschuhe tragen - gründlich und lange kneten bis sich reichlich Flüssigkeit am Boden der
Schüssel zeigt. Nun können die restlichen kleingeschnitten Zutaten
untergemengt werden.
Die Masse nun in ein 2 Liter oder in zwei 1 Liter Gefäße füllen: Nach
jeder Lage das Kraut mit der Faust oder einem Holzstampfer festdrücken, so dass noch mehr Flüssigkeit austritt. Nachdem das Glas gefüllt
ist, ein oder zwei Kohlblätter darüber legen und das Ganze mit einem
kleinen Glas oder Ähnlichem beschweren. Die Flüssigkeit sollte sich
hier noch gute 2-3 Zentimeter unter dem Glasrand befinden. Das Glas
mit einem Tuch und Gummiband oder einem Schraubdeckel, der nur
leicht aufgelegt oder etwas zugeschraubt ist, verschließen und an
einem warmen Platz stellen.
Innerhalb kurzer Zeit beginnt der Inhalt zu gären. Es entstehen kleine
Luftbläschen, die nach oben steigen. Es kann sein, dass Saft aus dem
Glas austritt, deshalb eventuell einen Teller darunter stellen. Sollte sich
leichter Schaum bilden, ist das nicht schlimm. Es handelt sich hier um
Kahmhefe, eine bestimmte Art der Mikroorganismen, die nach dem
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Neue Aromawelten
entdecken
Fermentieren macht es möglich,
die Entdeckung neuer, ungeahnter
Geschmackswelten. Durch den
gezielten Einsatz von Salz, Molke,
Hefe und unter Zuhilfenahme
spezieller Bakterien verändern sich
die Struktur und das Aroma von
Lebensmitteln enorm. Dadurch
entstehen neue Konsistenzen
und neuartige Aromen. Mit
Gewürzen, Kräutern und
anderen Zutaten lässt
sich das Spektrum
fast beliebig erweitern.
Gemüse eignet sich
hervorragend für diese
Art der Zubereitung, aber
auch Obst,
Milchprodukte und Getreide eröffnen neue Möglichkeiten. Der Titel
bietet die Grundlagen des Fermentierens – von der Theorie über
das richtige Equipment bis hin zu den Grundzubereitungen. Ergänzt
wird das Ganze durch geniale Rezeptideen, die anschaulich darstellen, wie man Fermentiertes gekonnt und raffiniert einsetzt.

Buchtipp

Fermentationsprozess abgeschöpft werden kann. Nach 1 bis 2 Wochen
ist das Spitzkohl-Kraut genussfertig. Ist das Glas einmal geöffnet, sollte
es fest verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Wer anstatt
Spitzkohl Weißkohl oder Rotkohl verarbeiten möchte, benötigt etwas
mehr Zeit für den Fermentationsprozess.
Varianten: Der Kreativität bei der Zusammenstellung der Zutaten sind
keine Grenzen gesetzt, so dass sich durch die Zugabe unterschiedlicher
Gewürze im Nu Geschmacksalternativen zubereiten lassen wie zum
Beispiel Gewürz-Kraut durch 1 TL Koriandersamen, Fenchelsamen
oder Kümmelsamen statt Kräutern, Ingwer und Knoblauch oder AsiaKraut durch die Zugabe von Ingwer, einer fein geraspelten Karotte und
einer kleiner Chilischote.
Mein Tipp: Das Kraut immer frisch verzehren, da es dann milder
schmeckt und sich noch wenig Histamin gebildet hat. Deshalb lieber
kleine Gläser nehmen und immer wieder frisch zubereiten. Somit sind
auch Abwechslung und verschiedene Variationen möglich.
Inzwischen gibt es wunderschöne Gläser im Handel mit Schraubverschluss, Fermentier-Aufsatz und Glasgewichten. Für kleine und
kleinste Portionen sowie abwechslungsreiche Kreativität sind Gläser
mit 750 bis 1000ml ideal. Eine leichte moderne und gesunde Art der
Haltbarmachung.

Antje de Vries/Anne-Cathrine Preißer: Fermentieren.
208 Seiten, Teubner 2020, 34 Euro

Marokkanische Salzzitronen
Zutaten:
➜ 6 unbehandelte Zitronen
➜ grobes Meersalz
➜ Wasser
➜ Optional Rosmarin,
Thymian, Pfefferkörner
und Chilischoten
Zubereitung:
Die Zitronen kreuzweise
einschneiden oder vierteln.
Entweder die eingeschnittenen
Zitronen mit dem Meersalz füllen
oder im groben Meersalz wenden. Die
Früchte anschließend in ein Glas füllen und mit der Faust oder einem
Holzstampfer festdrücken. Das Glas mit kaltem Wasser auffüllen und
fest verschließen. Die Zitronen an einem warmen Platz stellen, nach
rund drei Wochen sind sie genussreif.
Die Kombination aus der Frische der Zitronen, dem Salz und der Säure
· ein
Kirchstraße
2
durch die Fermentation ist einfach
Geschmackserlebnis.
Die Salzzitronen eignen sich in sparsamer Dosierung für Salate, Gemüse oder
auch zu Fisch und Hähnchen.
Annette Brucker
Fotos: Annette Brucker, ©ikostudio-depositphotos.com, ©j.chizhe-depositphotos.com
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Starker
Nachwuchs

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
hat die Jungwinzer des
Jahres 2021 gekürt. Die
Plätze 1 und 3 belegt der
Winzernachwuchs aus
Franken. Insgesamt hatten
sich 54 junge Talente aus
zahlreichen Anbauregionen
Deutschlands in diesem
Jahr um den Nachwuchspreis der deutschen
Weinwirtschaft beworben.
Eine Fachjury wählte aus
den besten deutschen
Weintalenten die Sieger aus. Erstplatzierter
wurde Nicolas Olinger vom
Weingut Gebrüder Müller –
Familie Olinger aus Iphofen
(Franken). „Vizemeister“
darf sich Manuel Wild,
Weingut Wild aus Gengenbach (Baden), nennen. Den
dritten Platz belegt mit
Felix Reich, Winzergenossenschaft Divino Nordheim
Thüngersheim eG, ein
weiterer Jungwinzer aus
Franken.

Ministerin Michaela Kaniber
und die Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer bei der Ernte
der Blauen Silvanertrauben.

Neuer Arche-Passagier: Blauer Silvaner

Kulinarisch-kulturelles Erbe pflegen
Er ist ein Unikum unter den fränkischen Weinen.
Angebaut wird das Nischenprodukt heute nur
noch auf wenigen Hektaren. Um ihn bekannter zu
machen und damit zum Erhalt der alten Rebsorte
beizutragen, wurde der Blaue Silvaner vor kurzem
von der Organisation Slow Food in ihre „Arche des
Geschmacks“ aufgenommen. „Der Blaue Silvaner
gehört zu unserem kulinarischen und kulturellen
Erbe. Die Aufnahme unterstreicht einerseits die
enorme Silvaner-Kompetenz Frankens und die
Vielfalt des beliebten Frankenweins. Es zeigt aber
auch die Spezialitätendichte in ganz Bayern. Denn
der Blaue Silvaner ist bereits der 29. Passagier der
Slow-Food-Arche aus Bayern“, so Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber unlängst in Thüngersheim. Gemeinsam mit dem Slow-Food-Convivium Hohenlohe-Mainfranken, dem Fränkischen
Weinbauverband und der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) hatte
sie dort die Rebsorte als neuen Arche-Passagier
vorgestellt.
Der Name des Blauen Silvaners geht auf die rötliche
Einfärbung der Traubenschale im Endstadium der
Reife zurück. Bis zur Reifezeit kann man ihn kaum

vom Grünen Silvaner unterscheiden. Erst kurz vor
der Lese färben sich seine Trauben blau. Die Weine
haben einen besonderen Charakter, sind meist vollmundig, mit Kräuteraromen und haben bei einer
kurzen Maischestandzeit einen besonders angenehmen rotgoldenen Farbschimmer. Durch seine
Widerstandsfähigkeit kommt der Blaue Silvaner
bislang auch gut mit dem Klimawandel zurecht.
Die Arche des Geschmacks ist das „Rettungsschiff“
des kulinarischen Erbes fast vergessener lokaler
Spezialitäten. Das internationale Projekt der SlowFood-Stiftung für Biodiversität schützt weltweit
etwa 5.000 regional wertvolle Lebensmittel, Nutztierarten und Kulturpflanzen vor dem Vergessen
und Verschwinden, die unter den gegenwärtigen
ökonomischen Bedingungen am Markt nicht
bestehen oder einfach „aus der Mode gekommen“
sind. Von den rund 80 deutschen „Passagieren“ der
Arche kommt etwa ein Drittel aus Bayern. STMELF
Foto: Judith Schmidhuber/StMELF

Ausführliche Informationen zum Blauen Silvaner,
zu weiteren 280 regionaltypischen Spezialitäten
aus Bayern sowie zum EU-Herkunftsschutz gibt es
unter www.spezialitaetenland-bayern.de.

Absolutes Nischenprodukt
Neben dem Frühburgunder, dem Tauberschwarz und dem Alten fränkischen
Satz hat die Slowfood-Arche des Geschmacks mit dem Blauen Silvaner im
Bereich der Weine nun Zuwachs erhalten. Der Silvaner als typische fränkische Weißwein-Rebsorte wurde bereits 1659 in einer Urkunde erwähnt.
Damals war es üblich, verschiedene Rebsorten im sogenannten „gemischten Satz“ anzubauen, dazu gehörte neben dem Grünen, Gelben und Roten
auch der Blaue Silvaner. Erst im frühen 20. Jahrhundert ging man dazu über,
den Grünen Silvaner aufgrund seiner Frühreife, niedrigen Säure und Ertragsstabilität sortenrein an- und
auszubauen. Dem Blauen Silvaner wurde diese Wertschätzung nicht zuteil, aber er blieb noch längere
Zeit ein Bestandteil des gemischten Satzes den fränkischen Weinbergen. Es ist bis heute unklar, ob der
Blaue Silvaner die Ursprungsrebe des Grünen Silvaners oder eine Mutation desselben ist. Erwähnt bzw.
beschrieben wird der Blaue Silvaner im „Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre“ bereits um
1804 und in „Der Rheinische Weinbau“ um 1827. Die Rebsorte war also schon bekannt, aber neben dem
Grünen, Gelben und Roten Silvaner (nur) als Bestandteil des gemischten fränkischen Satzes.
2018 hatte der Blaue Silvaner eine vergleichsweise geringe Anbaufläche von nur 29 ha in ganz Deutschland – 22 ha davon in Franken. Das macht den Blauen Silvaner zu einem absoluten Nischenprodukt. Zur
Zeit gibt es vom Blauen Silvaner nur einen Klon, der sich im Besitz der Rebschule Steinmann in Sommerhausen befindet. Angebaut und vermarktet wird der Blaue Silvaner von Weingütern in Franken, aber auch
in Baden, an der Nahe, in Rheinhessen, im Saale-Unstrut-Gebiet und in Württemberg. Quelle: SLOWFOOD
Weitere Infos zu allen Passagieren der Slowfood-Arche des Geschmacks unter www.slowfood.de
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Leben & Konsum

Kreativ-Tipp

WinterZeit
nutzen
Graue Wintertage sind wie gemacht für
kreative Auszeiten. Etwas mit den eigenen
Händen zu erschaffen macht Spaß und
bringt Freude, gerade wenn man Selbstgebasteltes verschenkt und die Freude teilen
kann. In Franken gibt es zahlreiche Kurse
und Workshops, bei denen man künstlerisch tätig werden und sogar ein neues
Handwerk erlernen kann. Wer in seiner
Region keine Angebote findet, kann auf
der Plattform fixando.de über eine Anfrage
für den gewünschten Kurs fündig werden
und auf Gleichgesinnte treffen.
Hier eine Auswahl an kreativen Workshops
und Kursen:

Nadelt nicht und braucht kein Wasser: die selbst gebastelte Weihnachtsbaum-Alternative aus Holz.

Ökologische Alternativen

Weihnachtsbaum mit Grips
Alle Jahre wieder ist der Kauf des Weihnachtsbaumes eine heikle Angelegenheit. Er
soll nicht zu groß sein, schöne Zweige haben
und möglichst lange halten - schließlich ist
er Protagonist - um ihn herum findet das Fest
statt. Viele angebotene Nadelbäume stammen allerdings aus Intensiv-Plantagen. Dort
werden sie oft stark gespritzt und gedüngt.
Das schadet nicht nur uns selbst, sondern
auch den Tieren, Pflanzen, Böden und den Gewässern. Deshalb muss aber noch lange nicht
auf diese alte Tradition verzichtet werden.
Eine Alternative bieten giftfreie und bio-zertifizierte Weihnachtsbäume aus der Region, die
im Rahmen der Waldpflege sowieso gefällt
würden. Einen Einkaufsführer bietet der
Bund Naturschutz Bayern e. V. auf seiner
Internetseite bund-naturschutz.de
an.
Ein besonderes Highlight ist es,
seinen Weihnachtsbaum selbst im
Wald zu fällen. Viele Förster und
Waldbesitzer bieten ebensolche Nadelbäume zum
Selberfällen an. Informationen erhält man beim
örtlichen Forstamt.
Wer allerdings komplett
auf Nachhaltigkeit setzen
möchte, dem bieten sich
zwei Varianten: einen

Eingetopfte Weihnachtsbäume
sollten draußen stehen.

Weihnachtsbaum selbst aus Holz zu basteln
oder auf andere immergrüne Gewächse zurückzugreifen. Marcus Späth von der Gärtnerei und Gartenbaumschule Hupp in Höchberg
rät zu Zimmerpflanzen, an denen man sich
das ganze Jahr erfreuen kann. Die Birkenfeige
ist eine Ficusart, die man zum Beispiel auch
zu einem grünen Kegel (Tannenbaumform)
schneiden könne. Allerdings mag sie keine
Zugluft und sollte deshalb an einem geeigneten Ort im Raum stehen.
Getopfte Christbäume sollten draußen auf
der Terrasse oder auf dem Balkon einen Platz
finden. Ein Platz drinnen sei nicht optimal
aufgrund der zu warmen Temperatur,
gerade dann, wenn man die Bäumchen
anschließend in den Garten pflanzen
möchte. Er hinterlässt sicherlich keine
Nadeln und muss auch nicht gegossen
werden: der Weihnachtsbaum aus
Holz. Ohne viel Aufwand kann
zum Beispiel für wenig Geld aus
Holzlatten aus dem Baumarkt
oder aus einem alten Lattenrost
und einer Buchenstange ein
schöner Baum gezimmert
werden.
Eine weitere Möglichkeit ist,
im Wald Äste zu sammeln
und den Baum daraus anzufertigen. Zahlreiche Tutorials
und Blogs mit DIY-Anleitungen
für Weihnachtsbäume finden sich
im Netz.
Corina Kölln
Fotos: ©olesiabilkei-depositphotos.com,
©olesiabilkei-depositphotos.com

Handlettering Starter-Workshop: 8. November um 17 Uhr in Zirndorf. Veranstalter: erlebe wigner! Anmeldung unter
www.erlebe-wigner.de, Kosten: 19 Euro.
Nachhaltige Weihnachtsgeschenke
basteln – aus Dingen, die man eh zu
Hause hat. 20. November von 14 bis
18 Uhr in der Hammelburg Markthalle.
Veranstalter: Naturerlebniszentrum Rhön.
Anmeldung unter www.nez-rhoen.de, Tel.:
0931.3801640

Offene Töpferwerkstatt und Keramik bemalen im Tonart KreativRaum in
Würzburg, Bockgasse. Spontan dienstags
bis freitags unter kurzer Voranmeldung
unter der 0176.34491608 bei Stefanie
Kiesel. Kosten: 5 Euro/Stunde Töpfern und
rund 15 Euro Keramik bemalten (je nach
Rohling). Mehr unter www.tonart-wue.de
Strick-, Häkel- und Nähtreffs in Veitshöchheim bietet texanimo - Elkes offenes
Atelier. Kurstermin individuell nach
Absprache mit Elke Rossner-Scheler, die
speziell auf die persönlichen textilen
Wünsche und Ideen eingeht. Kontakt unter
der Tel.: 015 77. 20 47 062 sowie unter
www.texanimo.de. Kosten: 9 Euro für eine
Einheit/45 Minuten. Es es gibt auch eine
11er Karte mit einer Ersparnis.
Corina Kölln

Foto: ©urban_light-depositphotos.com
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Neuer SB-Hofladen nahe Bad Brückenau eröffnet

Von 6 bis 22 Uhr kann im Rhöner
Selbstbedienungs-Hofladen von Ralf
Henninger in Detter eingekauft werden.

„Tante Emma“ auf dem Vormarsch
Eiskonfekt, Brausepulver, Schulhefte und Kit
telschürzen – viele kennen sie noch, die kleinen Krämerläden, die früher an jeder zweiten
Ecke ihren Kunden:innen ein buntes Sortiment mit viel Herz angeboten haben. Die Zeit
verging. Große Supermärkte entstanden und
das Konsumverhalten veränderte sich. Die
Tante-Emma-Läden verschwanden von der
Bildfläche und mit ihnen ging eine ganze Ära
zu Ende. Doch gerade heute macht das Prinzip
„Tante Emma“ wieder Sinn. Vielerorts gibt es
kaum noch eine Nahversorgung und für jeden
Einkauf muss man mit dem Auto kilometerweit fahren. CO2-Ausstoß, Lärmbelästigung,
steigende Benzinpreise und der Zeitaufwand
sind nur einige Aspekte, die für einen Laden
vor Ort sprechen. So sind diese kleinen Perlen
auch als Zentrum des Dorflebens anzusehen,
an denen Kommunikation und ein Informationsaustausch stattfinden kann. Und nicht zu
vergessen, die Steuereinnahmen bleiben im

Ort für den Ort. Ein nachhaltiges System, das
von vielen Geschäftsleuten, Gemeinden und
Vereinen derzeit verstärkt wiederentdeckt
wird. In diesem Sommer hat beispielsweise
der Rhöner Naturlandhof Ralf Henninger in
Detter (nähe Bad Brückenau) seinen Selbstbedienungs-Hofladen vergrößert und das
Sortiment erweitert. Er erhielt dafür Fördermittel aus dem Regionalbudget der
Brückenauer Rhönallianz.
Im Sortiment sind ausschließlich
Bioprodukte aus eigenem Anbau
und von weiteren Erzeugern aus
der Region zu finden. Kartoffeln,
Eier, Nudeln, selbstgemachter
Eierlikör, Eis und Grillwaren,
Ziegenkäse, Gemüse und vieles
mehr kann täglich von 6 bis 22
Uhr per Selbstbedienung eingekauft werden. Alles, was man
erwerben möchte, trägt man in

eine Liste ein und bezahlt anschließend den
Betrag in eine Handkasse ein. An die Ehrlichkeit jedes einzelnen wird appelliert, aber
natürlich ist der Verkaufsraum zur Sicherheit
aller kameraüberwacht.
Auch in anderen Gegenden lebt „Tante
Emma“ wieder auf. Einen Überblick über Läden in Franken sowie deren Entstehung und
Geschichte bietet das Buch „Tante Emma lebt“
von Autor Tommie Goetz. Den
liebevollen Namen sollen die Läden übrigens den netten Frauen
hinter den Theken verdanken, die
früher gerne als „Tante“ bezeichnet wurden. Emma war damals
ein weitverbreiteter Name und so
entstand der Begriff, der nicht eindeutig definiert ist, sondern dessen
Herkunft vielmehr als Anekdote
weitererzählt wird.  Corina Kölln
Fotos: Corina Kölln

Neu: „Der Ackerladen“ im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld

Regionales direkt vom Feld
Direkt neben einem (Blumen-)Feld am Rande
des Würzburger Stadtteils Heidingsfeld (Ecke
Stuttgarter Straße/Schattbergweg) steht im
wahrsten Sinne des Wortes der „Ackerladen“
von Nicolas Müller. Die Idee, in einem Laden unverpacktes saisonales Obst und Gemüse sowie
Lebensmittel von Anbietern aus der Region zu
verkaufen, wurde im Kreise seiner Familie geboren, die vor Ort durch ihre landwirtschaftlichen
Tätigkeiten bereits bekannt ist. Sie betreibt zum
Beispiel auf ihren Feldern seit Jahren erfolgreich
das SB-Geschäftsmodell „Blumen selbst pflücken“.15 Jahre bauen die Müllers zudem schon
Artischocken an und verkaufen diese auch auf
dem Wochenmarkt in Würzburg.
Die Ideen gehen der Familie nicht aus. Ihr
neuestes Projekt: Seit Mitte Juli werden in ihrem
neuen Ackerladen auf ungefähr 20 Quadratmetern Verkaufsfläche neben Kartoffeln, Äpfeln
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und weiterem saisonalen Obst und Gemüse
unter anderem Honig, Marmeladen, Müsli sowie
Artischocken angeboten. Eine besondere Spezialität sind Kürbisprodukte wie beispielsweise
Kürbisöle und Knabberkerne aus Hohenlohe.
Neben Bio-Eiern von freilaufenden Hühnern
runden verschiedene Dinkel-, Roggen-, Weizenund Vollkornmehle sowie Brotbackmischungen
das Sortiment ab, das noch durch Milch und eine
Reihe Bio-Lebensmittel ergänzt werden soll.
Die Vorstellung, dass zwei große Discounter in
unmittelbarer Nähe eine Konkurrenz darstellen
könnten, beunruhigt den jungen Geschäftsführer
Nicolas Müller nicht. „Wir sehen uns als Ergänzung und sprechen das Klientel an, dem frische,
regionale Lebensmittel ebenso am Herzen liegen
wie uns“. Gerade während der Pandemie zeige
sich, dass die Kunden:innen verstärkt auf hiesige
Nahrungsmittel zurückgreifen möchten und klei-

ne Läden abseits großer Industriezonen bevorzugen, so Nicolas Müller. Ein weiterer Pluspunkt
sei, dass „Der Ackerladen“ auch am Sonntag
geöffnet habe. Und wenn man dann noch, je
nach Jahreszeit, während des Blumenpflückens
auf dem Feld neben dem Ackerladen den Alltag
vergessen kann, dann geht das nachhaltige
Konzept der Familie Müller erst recht so richtig
Corina Kölln
auf.
Foto: Corina Kölln

Weitere Infos unter www.derackerladen.de
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Zehn Jahre Umsonstladen „Luftschloss“

Ein paar Wandfliesen gefällig?
Vor zehn Jahren brachten junge Würzburger
den Mut zu einem ambitionierten Projekt
auf: Sie gründeten am Hauptbahnhof einen
Umsonstladen. Weil anfangs nicht klar war,
wie sich die ungewöhnliche Initiative entwickeln würde, nannten sie ihn „Luftschloss“.
Dieses hat in der kurzen Geschichte seines
Bestehens etliche Hochs und Tiefs erlebt.
Zahlreichen Freiwilligen ist es zu verdanken,
dass es das heute in Grombühl angesiedelte
Öko-Projekt noch gibt.
Eigentlich haben wir es schon zigmal gehört.
Aber so richtig bringt uns das, was in unsere
Köpfe eingesickert ist, noch nicht ins Handeln. Oder wie sonst wäre es zu erklären, dass
wir nach wie vor unglaubliche Mengen an
Ressourcen verbrauchen - obwohl wir wissen,
dass wir die Erde viel zu stark belasten?
Das Team des Umsonstladens trat vor zehn
Jahren an, den Konsum zu reduzieren. Gute
gebrauchte Waren, so die simple Idee, sollten
nicht auf dem Müll landen. Sie sollten weitergegeben werden an Menschen, die genau
das, was man selbst nicht mehr benötigt, sehr
gut brauchen können. Das betrifft Klamotten.
Geschirr. Bücher. Nippes. Und vieles mehr.

Postwachstumsökonomie
greift um sich
Das Problem des Überkonsums beschäftigt
uns schon lange. Doch so richtig Fahrt nahm
die Thematik erst vor etwa zehn Jahren auf.
Seitdem greift die Idee „Postwachstumsökonomie“ um sich. Gerade Anhänger dieser
Philosophie bilden die Zielgruppe des Umsonstladens. Allerdings klaffen Anspruch und
Wirklichkeit seit seiner Gründung auseinander. Der Laden wird in erster Linie von Men
schen besucht, die sehr wenig Geld haben.
Oft nur so viel, um gerade über die Runden
zu kommen. Dafür, dass sie zweimal in der
Woche im „Luftschloss“ umsonst einkaufen
können, sind sie unglaublich dankbar.
Und doch ist das Team weiterhin bestrebt,
Menschen ins „Luftschloss“ zu locken, die

Setzen sich dafür ein, dass gut erhaltene Waren nicht auf dem Müll
landen (von links): Elisabeth Staab, Juri Geng und Susanna Schäfer.
sich das, was sie haben wollen, ohne Probleme im Laden kaufen könnten. Bei großen
Veranstaltungen in der Stadt versuchten
die Vereinsmitglieder in den vergangenen
Jahren, den Gedanken „Postwachstum“ zu
verbreiten. Auch beim „Umsonst & Draußen“-Festival warben die Aktivisten für die
Idee, die eigenen materiellen Bedürfnisse mit
Waren zu decken, die ein anderer schon mal
besessen hat. Die Corona-Krise, durch die
viele Veranstaltungen ausfielen, behinderte
die Öffentlichkeitsarbeit immens.
„Ex und hopp“ darf nicht länger ein Cha
raktermerkmal unserer Gesellschaft sein.
Das findet auch Tanja H., die eine geschlagene Stunde, bevor das „Luftschloss“ öffnet,
zusammen mit einer ihrer Töchter vor dem
Laden steht. Tanja H. hält Umweltschutz für
dringend notwendig, gleichzeitig gehört aber
auch sie zu jenen Kundeninnen und Kunden,
die mangels Geld im Umsonstladen einkaufen. Bis vor zwei Jahren arbeitete Tanja H. als
Verkäuferin. Ihr Mann hatte einen schlecht
bezahlten Job in der Metallbranche. Beide
sind inzwischen krank.
Und deshalb nicht mehr
im Beruf. „Wir leben auf
Hartz IV-Niveau“, erzählt die
Würzburgerin.

Erika Wedrich investiert als Vorstandsfrau eine Menge ihrer Freizeit
für den Umsonstladen „Luftschloss“.
Auch Elisabeth Staab ist
sich ihrer Verantwortung
für eine gesunde Umwelt
bewusst. Die 77-Jährige
gehört zu den besonders

engagierten Ehrenamtlichen im Umsonstladen. Sie hilft nicht nur bei der Weitergabe der
Ware, sondern bringt sich auch als Näherin
ein: Aus dem Stoff alter Regenschirme fertigt
sie ultraleichte Tragetaschen. Mindestens
500 solcher Taschen hat die rührige Seniorin
inzwischen kreiert. Dunkelgrün oder leuchtend gelb sind sie. Und gehen weg wie warme
Semmeln.

„Wir haben genug“
Man darf Wirtschaftswachstum nicht zum
Dogma machen. Davon sind die Mitglieder
des Vereins, der den Umsonstladen trägt, und
davon sind alle Ehrenamtlichen aus dem
„Luftschloss“ überzeugt. Es ist ja auch wirklich nicht nötig, dass die Wirtschaft ständig
wächst. Denn wir haben genug. Wir haben
so viel, dass besterhaltene Sachen einfach
weggeschmissen werden.
Wir werden schwerlich umhinkommen, uns
ökologischer zu verhalten. Und das ist letztlich auch nicht „schlimm“. Ganz im Gegenteil.
Sich zusammen mit anderen für eine gesunde
Umwelt zu engagieren, macht Spaß. Das kann
Erika Wedrich bestätigen. Sie setzt sich als
Vorstandsfrau für die „Luftschloss“-Philosophie ein. Und freut sich über jeden, der etwas,
statt es wegzuwerfen, im Umsonstladen
vorbeibringt. Das Sortiment wird durch Warenspende immer wieder um kuriose Stücke
erweitert. „Vor kurzem hat uns zum Beispiel
jemand ein paar Päckchen mit Wandfliesen
gebracht“, schmunzelt Erika Wedrich. Auch
sind im Augenblick originelle Tapeten im
Luftschloss zu erhalten. Und zwar solche mit
lustigen Motiven aus der „Sendung mit der
Maus“. 
Pat Christ
Fotos: Pat Christ
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Project Pan

Bewusster verbrauchen –
wertschätzender leben
Duschgel auf die
Waage stellen? Einen
Augenbrauenstift
mit einem Lineal
abmessen? Klingt
verrückt, ist aber
Teil einer Methode, die
einem dabei helfen kann,
nachhaltiger und bewusster zu leben. Diese Methode
nennt sich Project Pan.
Der Flyer im Briefkasten mit
den neuesten Angeboten, die
Werbung im Fernsehen, Plakate
am Straßenrand – Werbung für
neue Produkte begegnen uns so gut
wie überall. Die Botschaft dahinter ist
simpel und lautet: Kauft immer mehr!
Aber inwiefern trägt es zu einem glücklicheren Leben bei, das fünfte Shampoo, die
dritte Lidschattenpalette oder das achte Deo
im Bad stehen zu haben? Durch permanenten
Konsum verliert man schnell den Bezug zu
dem Wert, der hinter einem Produkt eigent
lich steckt. Wir sind übersättigt und merken
es oft nicht mal.
In den sozialen Medien gibt es Project Pan
bereits seit einigen Jahren. Es kann
einem dabei helfen,
Gekauftes bewusster zu
nutzen und den Wert
dahinter wieder mehr
schätzen zu lernen. Wir
alle haben unsere Lieblinge in der Wohnung. Sei
es das Lieblingsduschgel
oder der Reis, der nun mal
viel besser schmeckt als
die anderen drei Sorten,
die man im Regal stehen
hat. Aber was passiert mit
den anderen Produkten,
die so zum Regal- oder
Schrankhüter werden? Sie
werden vergessen, irgendwann schlecht und landen
schließlich oft im Müll. Das
Project Pan setzt genau an
diesem Punkt an.
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1

	
Es geht darum, bereits Gekauftes
aufzubrauchen und nicht in der Ecke
stehen zu lassen.

2
3

	Es wird eine Liste mit etwa 5-10 Pro
dukten erstellt (je nachdem wie viele
man sich vornehmen möchte).

	Es ist egal, aus welchem Bereich diese
stammen. Das kann die Küche, der
Putzschrank oder das Badezimmer sein.

4
5

 edes dieser Produkte wird je nach
J
Beschaffenheit entweder gewogen (z.B.
Duschgel oder Reis) oder die Länge abgemessen (z.B. ein Augenbrauenstift). Die
Werte werden in die Liste übertragen.

	Das Prozedere wird nun Ende jedes
Monats wiederholt.

Durch das monatliche Dokumentieren des
aufgebrauchten Anteils eines Produktes wird
klar, wie lange sich dieses eigentlich hält.
Ziel des Ganzen ist es, eine neue Beziehung
zu konsumierten Produkten herzustellen. Die
Bewusstwerdung darüber, wie lange es dauert
etwas aufzubrauchen, stellt einen wichtigen
Schritt der Methode dar. Der Name Project
Pan kommt aus dem Kosmetikbereich. Der
Behälter, in dem sich zum Beispiel ein Lidschatten oder Puder befindet,
nennt sich Pfännchen, englisch „pan“. Wird ein Produkt
so lange benutzt, bis das
Pfännchen zum Vorschein

kommt, hat man ein „hit the pan“ erreicht (zu
Deutsch: das Pfännchen wurde erreicht). Die
Erlangerin Agnes Sedina erstellt seit einiger
Zeit Videos zu dieser Methode. Über ihren
Youtube Kanal bin ich erstmalig auf das Pro
ject Pan aufmerksam geworden. Der eigene
Hang zu einem minimalistischerem und
nachhaltigerem Leben führten zu großem
Interesse an den Videos und ich begann, mich
selbst daran zu versuchen.

Zwischen Glück und Frustration
Während des Prozesses spielten verschiedene
Emotionen eine große Rolle: Glücksgefühle,
Erleichterung und Frustration. In einem
Monat schafft man wenig, im nächsten sehr
viel, mal scheitert man auch komplett. Aber
all diese Eindrücke gehören dazu. Am Ende
spielen vor allem die gewonnenen Erfahrungen eine entscheidende Rolle.
Zu den eigenen Lernerfolgen gehören für
mich: die Erkenntnis darüber, was ich wirklich benötige und auch nutze; wie viel Geld
ich für Dinge ausgebe, die ich am Ende nicht
brauche; wie lange die Lebensdauer einiger
Produkte ist und wie glücklich es machen
kann, wenn das Badezimmer oder der Küchenschrank leerer werden.Corinna Wimmer
Foto: Corinna Wimmer, ©poznyakov-depositphotos.
com, ©RostyslavOleksin-depositphotos.com

Youtube-Kanal von Agnes Sedina: https://
www.youtube.com/c/Foxiloves/featured
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Herbstzeit ist Kastanienzeit!

Braune
Haarschmeichler
Was gibt es Schöneres als diese Handschmeichler bei Spaziergängen
zu sammeln? Als Kinder haben wir damit gebastelt. Nun zaubern
wir daraus wunderschöne Herbstdekorationen oder noch besser,
wir nutzen die Kastanien für unsere Haar-Schönheit. Die leuchtend
braunen Früchte enthalten Saponine, die im Wasser aufschäumen.
Sie sind ideal als Basis für ein Waschmittel - wie bereits in einer der
vorherigen Ausgaben von BlattGrün beschrieben - oder für ein tolles
Haarshampoo.

Da nicht jedes Haar die gleichen Ansprüche hat,
gibt es verschiedene Optionen:
✱ R
 osmarin gegen Haarausfall wirkt durchblutungsfördernd, dafür
vier Tropfen ätherisches Rosmarinöl zuletzt dazugeben.
✱ S
 aft einer Bio-Orange und die kleingeschnittene Orangenschale
gegen fettiges Haar in die Grundmischung geben.
✱ F
 ür mehr Volumen im Haar verwenden Sie am besten L
 einsamen
als Verdickungsmittel.
Anwendung des Shampoos: Ins feuchte Haar einmassieren, kurz wirken lassen und danach gründlich ausspülen. Es schäumt nicht so sehr
wie gekaufte Produkte, reinigt aber das Haar genauso gut. Das Shampoo hält im Kühlschrank circa eine Woche. Für längere Haltbarkeit das
Shampoo in kleine Schraubgläser füllen und bei 90 Grad für
30 Minuten im Backofen erhitzen.
Hildegard Büttner
Fotos: ©mvw@tut.by-depositphotos.com, ©smilewithjul -depositphotos.com,
©CITAlliance -depositphotos.com

Einfaches Rezept für ein Kastanien-Haarshampoo

Zu Weihnachten
Grünes verschenken!
Ausgabe 5/2021

Eine schnelle Grundmischung stellt die Basis des Kastanienshampoos dar. Selbst in dieser minimalistischen Form hat es bereits ganz
tolle E
 igenschaften. Für ungefähr 200 ml Kastanienshampoo werden
benötigt:

Geschenk-Abo
für 1 Jahr

✱ 10 Rosskastanien

(6 Ausgaben) für

✱ 350 ml Wasser und

25 €

✱ ein halber kleingeschnittener Apfel mit Kerngehäuse
✱ sowie geeignete Flaschen oder Gläser.

frei Haus!

✱ Z
 um Andicken nehmen Sie zwei gestrichene EL Speisestärke
(oder ersatzweise einen EL Flohsamenschalen oder drei gestrichene
TL Johannisbrotkernmehl oder zwei EL Leinsamen).
Zur Herstellung werden zwei Kochtöpfe, ein Sieb und ein Geschirrtuch
benötigt. Zunächst die gesammelten säubern und mit der Schale in
feine Scheiben oder kleine Stücke schneiden und in den Kochtopf geben. Die restlichen Zutaten bis auf das Verdickungsmittel dazugeben.
Alle Zutaten aufkochen und den Sud 30 Minuten sanft köcheln lassen,
dann den Sud durch ein Sieb in den zweiten Kochtopf absieben, die
Kastanien etwas abkühlen lassen und gut auspressen. Verdickungsmittel dazugeben und mit einem Schneebesen klumpenfrei einrühren,
wieder aufkochen und solange einkochen, bis eine geleeartige Masse
entstanden ist (bei Leinsamen als Verdickungsmittel ein zweites Mal
durch ein Sieb abseihen). Das nun fertige Shampoo in Flaschen oder
Gläser füllen.

pause! ab
Verschnauf
n viel
den Wipfelstürmer
Der Herbst verlangt

Zukunftsvision
Aus Meeresmüll
nen
Rohstoffe gewin

Bestandspflege

bstBayern hat Streuo
rtet
kampagne gesta

Klimafreund

künftig
Ressource Holz
n
noch stärker nutze

Unser Service für Sie: Mit dem Abo-Gutschein schicken wir Ihnen die
Winter-BlattGrün-Ausgabe zum Überreichen gratis dazu. Zum Abo-Start
im Februar senden wir die Ausgaben direkt an die Beschenkten.
Bestellung bei: BlattAtelier · Biebelrieder Str. 36 · 97288 Theilheim
Telefon: 0176.32750182 · E-Mail: redaktion@blatt-atelier.de
Kontaktformular auch unter www.blatt-atelier.de
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Umdenken
und umlenken
Buchvorstellung: Grüne Finanzen

Gutes für Umwelt und
Geldbeutel tun
Nachhaltigkeit wird immer mehr zur Richtschnur
unseres Umgangs mit Geld. Um den Klimaschutz
voranzubringen, setzt die Europäische Union derzeit
eine Strategie für ein nachhaltiges Finanzsystem um,
das aus dem seit längerem bestehenden Trend zum
„grünen Geld“ einen Systemwechsel machen will.
Die Düsseldorfer Fachberaterin für Nachhaltiges Investment Jennifer Brockerhoff erkennt in dieser Entwicklung nicht nur Herausforderungen für bisherige konventionelle Anlagestrategien institutioneller Anleger,
sondern auch Chancen für Privatanleger. Also für alle,
die zugleich mit der eigenen finanziellen Absicherung
und Vorsorge etwas für den Wandel zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystem tun möchten.
Für diese Zielgruppe hat sie jetzt den Ratgeber „Grüne Finanzen. Von
Altersvorsorge bis Geldanlage – der Ratgeber für Einsteiger*innen“ geschrieben, der Mitte August im oekom Verlag veröffentlicht wurde. Am

SCHAFFEN SIE SICH

mit der nachhaltigen Investition in ein Blockheizkraftwerk

EINE ZUSATZRENTE

Investition: 10 KW € 30.141,Auszahlung monatlich
€ 275,24 x 144 Monate

= € 39.634,-

Investition: 20 KW € 60.282,Auszahlung monatlich
€ 550,47 x 144 Monate

= € 79.268,-

Vereinbaren Sie mit mir einen kostenlosen
Gesprächstermin auch kurzfristig!
Kontakt: Elmar Sigmund, Vertrieb für ISAR-AMPER, Nürnberg
Tel: 09364 8 17 39 40 • elmar.sigmund@gmx.de
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Jennifer Brockerhoff ist seit 20 Jahren als
Finanzberaterin tätig. Sie ist unter anderem
selbstständige Fachberaterin für nachhaltiges
Investment und engagiert sich beruflich sowie privat für ein
Umdenken und Umlenken von Finanzströmen im Finanzwesen. Die
Idee zu ihrem Buch entstand aus vielen Kundengesprächen, die ihr
gezeigt haben, wie schwer es den Menschen fällt, in das Thema
einzusteigen.
Jennifer Brockerhoff: Grüne Finanzen. Von Altersvorsorge bis
Geldanlage. 160 Seiten, oekom Verlag, München 2021, 16 Euro

25. November stellt sie ihr Buch und damit ihre Strategie
in Berlin vor. Diese Vorstellung wird kostenlos auch online
übertragen.

Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen
In ihrem Buch geht Brockerhoff systematisch und auch für
Einsteiger nachvollziehbar vor, indem sie rät, nicht einfach
zum Beispiel „nach einem spannenden Vortrag oder einem
engagierten Beratungsgespräch in Bauminvestments,
Direktbeteiligungen in Mikrokrediten oder Direktbeteiligungen an erneuerbaren Energien“ zu investieren. Sondern
sich erst einmal mit den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Anlageklassen auseinanderzusetzen – „damit nicht
die Glückshormone allein die Entscheidung treffen“.
Die Finanzberaterin erläutert allgemeinverständlich nicht nur die
verschiedenen Anlageoptionen und was daran nachhaltig sein kann,
sondern geht auch auf die grundsätzlichen strategischen Fragen ein,
vor denen Privatanleger stehen. Richtig oder falsch ist dabei nicht nur
eine Frage des Wissens über Finanzmärkte und Anlageprodukte. „Sich
der eigenen Glaubenssätze zum Thema Geld bewusst zu werden, ist
ein essenzieller Bestandteil der Finanzbildung“, stellt die Autorin fest.
Und auch die eigenen Kriterien, die man als Anleger an Nachhaltigkeit
stellt, spielen eine Rolle. Zertifikate, Siegel und Ratings nehmen einem
die Entscheidung nicht ab, ob man nun beispielsweise in Greenbonds,
in ETFs oder in einen Mikrofinanzfonds investiert.
Nachhaltige Geldanlagen schneiden oftmals besser ab als konventionelle Anlagen und seit dem Börseneinbruch im Gefolge der Corona-Krise im Frühjahr 2020 haben sich aktive nachhaltige Investmentfonds
zum Teil deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Wer die Welt
und gleichzeitig seine finanzielle Situation verbessern oder absichern
möchte, ist deshalb gut beraten, wenn Er/Sie sich näher mit nachhaltigen Anlageoptionen auseinandersetzt. 
OV
Fotos: ©weerapat-depositphotos.com, Fotostudio Ritter, düsseldorf

Kostenlose Anmeldung für die Übertragung per Livestream am 25.11.,
um 19 Uhr unter https://www.stratum-consult.de/events/gruenesgeld.

Regionen & Geschichten

Am Baumwipfelpfad Steigerwald kann man
das Herbstschauspiel der Blätterfärbung aus
luftiger Höhe genießen. Unten: Entlang des
Pfades w
 arten interaktive Stationen mit allerhand
Wissenswertem rund um den Wald.
Wissen rund um den Wald, seine Leistung für
uns Menschen und seine Bewohner an extra
eingerichteten interaktiven Stationen vertiefen. Darüber hinaus kann man spielerisch
seine Geschicklichkeit testen.
Den berauschenden Ausblick mit erfrischendem Perspektivwechsel kann man auf dem
großen Waldspielplatz, am neuen Holzkugelpfad und mit Blick auf das Wildtiergehege
nachklingen lassen. Sollten sich dabei Hunger und Durst melden, Gastronomie und Kiosk
können schnell Abhilfe schaffen.
DRY

Im Farbrausch

Perspektivwechsel gefällig?
Jedes Jahr das gleiche Spiel und doch ist
es immer wieder beeindruckend: Das satte,
beruhigende BlattGrün weicht im Herbst einem goldenen Gelb und warmen Rot-Orange,
ehe ein Waldhonigbraun den Baum umhüllt
und dessen Lebenszyklus sanft beschließt.
Dieses Spektakel um die Vorherrschaft der
Farbpigmente lässt sich vortrefflich von einer
erhöhten Position aus betrachten, wie sie
beispielsweise der 42 Meter hohe Aussichtsturm, das Herzstück des Baumwipfelpfades
Steigerwald vor den Toren Ebrachs, bietet,
wenn man sich sozusagen Windung um Windung gleichmäßig ansteigend und barrierefrei
in die Höhe geschraubt hat. In luftiger Höhe
kann man hier nicht nur die bezaubernde
Fernsicht genießen, sondern auch erspähen,
wie weit die Buchen bereits in ihre verdiente
Ruhephase eingetreten sind. Aber auch auf
dem 1150 Meter langen, zum Turm hin- und
wegführenden Pfad kann man jede Menge

Fotos: Bay. Staatsforsten AöR

Details im laubschütteren Wald aus nächster
Näher erspähen. Verteilt über den sich wie
eine träge Schlange erhöht durch den Ebracher Forst ziehenden Holzpfad lässt sich das

Weitere Infos zum Pfad sowie über angebotene Veranstaltungen und Führungen finden
sich unter www.baumwipfelpfadsteigerwald.
de. Öffnungszeiten: April bis Oktober tägl.
9-18 Uhr, November bis März immer Donnerstag bis Sonntag 10-16 Uhr

Auf einen Blick

Genussreich Haßberge
Qualitätvolle Lebensmittel, artgerecht gehaltene
Tiere und eine nachhaltig betriebene Landwirtschaft
- der 860 Hektar umspannende Naturpark Haßberge
kann aber nicht nur damit, sondern auch mit seiner
Ursprünglichkeit punkten. Bunte Mischwälder, offene Wiesentäler und artenreiche Streuobstwiesen
sichern der kleinteiligen Landschaftsstruktur den
Wohlfühlbonus genauso wie unterschiedlichste
Direktvermarkter und Genussplätze vom gemütlichen Café über die urige Heckenwirtschaft bis hin
zum noblen Restaurant. Von der handgemachten Sonntagstorte über die zünftige Brotzeit
bis hin zum edlen Wildgericht spannt sich der
kulinarische Bogen, der schon von Ortskundigen
kaum zu überblicken ist. Da kommen Tipps und
Empfehlungen gut an. Dieses dichte Angebot zu
ordnen und zu strukturieren, ist eine aufwendige, aber lohnenswerte Sache. Das zeigt

eindrücklich die druckfrisch vorliegende Genussmomente-Karte, die vom Haßberge Tourismus e.V. im Naturpark
Haßberge in Kooperation mit der Direktvermarkter-Initiative
„natürlich von hier – frisch auf den Teller“ und dem Verbund
„Abt-Degen-Weintal“ erstellt und herausgegeben wurde. Als
handliche Wende-Faltkarte im DIN-lang-Format angelegt,
vereint sie Kurzporträts von 50 Gastronomiebetrieben,
verortet diese auf einer Überblickskarte und gibt zugleich
an der Nahtstelle von Wein- und Bierland jede Menge Tipps
für flüssige regionale Köstlichkeiten. Anspruch auf Vollständigkeit erhebt sie jedoch nicht. Abgerundet wird das
Übersichtswerk durch Wellness-, Wander- und Radfahr-Tipps
sowie durch zahlreiche Hinweise auf die überaus reiche
DRY
Burgenlandschaft und Infos zum Naturpark.
Foto: HaSSberge Tourismus e.V.

Erhältlich ist die Faltkarte beim Haßberge
Tourismus e.V. im Naturpark Haßberge, Marktplatz 1
in 97461 Hofheim i. Ufr., www.hassberge-tourismus.de
5/2021 · BlattGrün
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Fotoausstellung
auf dem Kreuzberg

Ganz schön:
Schaf!
Ein Rhönschaf mit Sonnenbrille, eine grasende Herde in der goldenen Herbstsonne,
die zaghafte Begegnung eines Rhönschafs
und einer Ziege: 20 Motive rund um den
wolligen Sympathieträger aus dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön sind noch bis
Mitte November in einer Fotoausstellung
im Bruder-Franz-Haus auf dem Kreuzberg
zu sehen.

Nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch fotogen:
Schafe im Bruder-FranzHaus auf dem Kreuzberg.
Die Aufnahmen stammen aus einem
Fotowettbewerb, den die Hessische Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservats
Rhön, der Verein Natur und Lebensraum
Rhön und die Rhön GmbH im Jahr 2019
anlässlich der Rhönschaf-Genießerwochen
ausgerufen hatten. Rund 50 Einsendungen
aus allen Teilen der Rhön waren damals
eingegangen. Aus den zehn Gewinnerfotos
sowie weiteren zehn Aufnahmen aus dem
Wettbewerb ist eine Wanderausstellung
entstanden, die im vergangenen Jahr
erstmals im Groenhoff-Haus auf der
Wasserkuppe und zuletzt in der Propstei
Zella/Rhön zu sehen war. Nun sind die
Fotos nach Bayern „gewandert“: Bis zum
14. November ist die Ausstellung „Ganz
schön, Schaf!“ im Bruder-Franz-Haus
auf dem Kreuzberg (Kreuzberg 1, 97653
Bischofsheim in der Rhön) zu sehen. Alles
Wissenswerte rund um den wolligen Landschaftspfleger erfahren die Besucherinnen
und Besucher auf begleitenden Roll-Ups
AB
des Biosphärenreservats.
Foto: Sabrina Mey

Das Bruder-Franz-Haus hat im Oktober
täglich von 10 bis 12 sowie von 13 bis
18 Uhr geöffnet, im November täglich
von 10 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr.
Der Eintritt ist kostenfrei.
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Kulinarisches Gemeinschaftsprojekt

Genießerkochbuch
Es ist nicht nur Sympathieträger und Landschaftspfleger im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, das Rhönschaf birgt auch jede Menge kulinarisches Potential. Wie lecker und
abwechslungsreich es sich zubereiten lässt,
davon zeugt das im September vorgestellte
„Rhönschaf-Genießerkochbuch“.
Entstanden ist das Buch mit Rezepten rund
um das würzige Fleisch des Rhönschafs in
Zusammenarbeit mit Rhönschäferinnen und
-schäfern sowie Rhöner Gastronomiebetrieben. Ihnen und ihrer Arbeit mit den Tieren
zu Ehren haben sich Janet Emig vom Verein
Natur und Lebensraum Rhön e. V. (VNLR) und
Martina Klüber-Wibelitz von der Abteilung
Dachmarke bei der Rhön GmbH auf Tour
begeben und 29 Rezepte sowie einen Pick
nick-Tipp zusammengetragen.
Von der Rhönschaf-Bratwurst über den
Hirtenfladen bis hin zum Sterne-Gericht, von
schnell gemacht bis elegant gezaubert: Das
Rhönschaf-Genießerkochbuch zeigt, wie sich
nahezu alles vom Rhönschaf in schmackhafte Gerichte verwandeln lässt. „Das Kochbuch
ist für uns das absolute Highlight in diesem
Jahr – ein tolles Geschenk an uns selbst zu
30 Jahren UNESCO-Biosphärenreservat Rhön,
die wir in diesem Jahr feiern“, freut sich Janet
Emig. Natürlich gibt es auch umfangreiche
Tipps zu passenden Beilagen, und die Schäferinnen und Schäfer sowie die Gastronomiebetriebe werden ausführlich vorgestellt. „In
den Rezepten, aber auch in der Publikation

KalenderTipp

Haben das RhönschafKochbuch initiiert:
Martina Klüber-Wibelitz
(Rhön GmbH, links) und
Janet Emig (VNLR).

stecken viel Mühe und Herzblut. Entstanden
ist ein hochwertiges Produkt, das es bisher
so in der Rhön noch nicht gab“, betont Emig.
Herausgegeben wird das Buch von der Rhön
GmbH, dem Verein Natur- und Lebensraum
Rhön e. V. und der Hessischen Verwaltung
des Biosphärenreservats in Kooperation mit
der Druckerei Mack aus Mellrichstadt.

Erhältlich ist das Kochbuch zum Preis von
19.80 Euro im Buchhandel und in regionalen Verkaufsstellen wie zum Beispiel in den
Tourist-Infos in Bad Kissingen, Bad Neustadt,
Hilders, Wüstensachsen, auf dem Kreuzberg
und der Wasserkuppe, im RhönLaden im
Biosphärenzentrum Rhön „Haus der Schwarzen Berge“ in Wildflecken-Oberbach, im
Regionalladen „natürlich rhön“ in Gersfeld,
im Saxenhof in Dermbach und im Biosphären-Infozentrum in der Propstei Zella/Rhön
AB
erhältlich. 
Fotos: Nadia Moalem

Weitere Infos und Verkaufsstellen unter
www.biosphaerenreservat-rhoen.de

Vielfältige Natur
Einen bunten, bilderreichen Blick in die Einzigartigkeit der Rhön,
ihre Wanderwelt mit ihrer besonderen kulturellen Ausprägung
und vielfältigen Natur eröffnet der Rhönkalender 2022 des
Rhönklubs. Vor 93 Jahren von „Rhönvater“ Karl Straub ins Leben
gerufen, lädt er optisch mit Fotos seiner Mitglieder und Freunde
zum Besuch und Erlebnis des Mittelgebirges ein, dessen kulturelle
Identität und heimatliche Natur sich der Rhönklub zur Aufgabe gemacht hat. Erhältlich ist der Rhönkalender 2021 in der Geschäftsstelle des Rhönklubs sowie im Buchhandel. 
RC

Rhönkalender, Herausgeber: Hauptvorstand des Rhönclub e.V., 14 Seiten, 21x29,7 cm, 8 Euro
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Silberdistel am
Simmelsberg

Neues Pflanzenerfassungs-Projekt

Gesucht: Silber- und Golddisteln
Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön
zeichnet sich durch seine einzigartige, über
die Jahrhunderte entstandene Kulturlandschaft aus. Wiesen und Weiden prägen das
„Land der offenen Fernen“ und bringen durch
ihre vielfältigen Landschaftsstrukturen
eine hohe Artenvielfalt mit sich. „Tierische
Landschaftspfleger“ wie Rhönschafe sorgen
dafür, dass die offenen Flächen erhalten
bleiben. Doch was dem Rhönschaf nicht
schmeckt, frisst es nicht – zum Glück, muss
man im Falle von Silberdistel
und Golddistel sagen. Um eine
Übersicht über die Verbreitung dieser Pflanzen in der
Rhön zu bekommen, sind alle
Bürgerinnen und Bürger noch
bis Ende November aufgerufen, Beobachtungen der beiden
Arten zu melden.

cm. Die Blätter wachsen in einer Rosette, sind
tief eingeschnitten und haben an den Spitzen
kleine, stechende Dornen. Einige Exemplare haben einen roten Stängel mit bis zu 40
Zentimeter Länge, während andere stängellos
auf dem Boden aufliegen. Die Silberdistel ist
vor allem auf beweideten Magerrasen, an

Golddistel am
Dünsberg

Die Silberdistel (Carlina acaulis) gilt als
Charakterpflanze der Rhön und wird daher
vielerorts auch Rhöndistel genannt. Sie hat
einen silbrig-weiß glänzenden, strohigen Blütenkopf mit einem Durchmesser von bis zu 10

besonnten Hängen und den Rä ndern von Gebüschen zu finden. Im vertrockneten Zustand
kann sie mit der Stängellosen Kratzdistel
verwechselt werden – diese hat im Gegensatz
zur Silberdistel aber keinen roten Stängel.
Die Golddistel (Carlina vulgaris) hat goldgelb

glänzende, strohige Blütenköpfe von etwa
zwei Zentimeter Durchmesser, von denen an
einem Stängel mehrere zu finden sein können. Im Winter können die Blütenköpfe auch
braun erscheinen. Die Laubblätter verteilen
sich entlang des Stängels und sind wellig
und stachelhaarig. Auch die Golddistel ist
auf Magerrasen zu finden, wobei diese nicht
unbedingt beweidet sein müssen. Außerdem
ist sie an Weg- und Waldrändern sowie auf
Bergweiden zu finden.
Aufgrund ihrer recht späten Blühzeit von
Juli bis September haben die Disteln eine
große Bedeutung als Nektarpflanzen für viele
Insekten. Daneben gelten beide Arten als
Magerkeitszeichen und deuten auf wertvolle
kulturell geprägte Lebensräume hin, in denen
es auch weitere seltene Pflanzen mit ähnlichen Ansprüchen gibt.

Mithilfe erwünscht
Um herauszufinden, wie die beiden besonderen Distelarten im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön verbreitet sind, ist die Bayerische
Verwaltung des Biosphärenreservats auf
Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen.
Beobachtungen mit möglichst genauem
Fundort und Funddatum, Anzahl der Pflanzen
und – wenn möglich – mit einem Foto können an die Mitarbeiterinnen Tina Bauer und
Pia Bergknecht gesendet werden per E-Mail
unter artmeldungen@reg-ufr.bayern.de oder
gemeldet werden per Telefon: 0931.380 1673
(Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-14 Uhr). Wenn Käfer
oder andere Insekten auf den Disteln entdeckt
werden, freuen sich die Projektverantwortlichen ebenfalls über Fotos. Wichtig: Silberund Golddistel stehen – wie viele Pflanzen in
der Rhön – unter Schutz. Deshalb: Bitte keine
Pflanzen pflücken und beim Suchen auf den
Wegen bleiben. 
AB
Fotos: Tina Bauer (Silberdistel), Maja Büttner (Golddistel)

Bekleidung für
Groß & Klein
besondere Wollen
Felle & Wolldecken
Düngepellets
Holunderprodukte
Honig
Schafmilchschokolade
Schafmilchseifen
Aus der Rhön – für die Welt! www.mellerschter-schafhof.de
Bauerngasse 58 . 97638 Mellrichstadt . Tel. 0170 31 44 787
5/2021 · BlattGrün
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Seminar-Tipp

Heilende
Schärfe
Seit dem 12. Jahrhundert
bereits wird Meerrettich
als Heilpflanze eingesetzt.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen seit
Jahrzehnten die antivirale,
antibakterielle sowie
entzündungshemmende
Wirkung der in seiner Wurzel
enthaltenen Senföle. Diesen
Inhaltsstoffen und den
Anwendungsmöglichkeiten
der Heilpflanze des Jahres
2021 geht Kräuterfrau
Gerlinde Rößner am 21.
November von 14 bis 16 Uhr
im Rahmen eines Seminars
im Steigerwald-Zentrum in
DRY
Handthal nach. 
Eine Anmeldung ist
erforderlich unter Telefon
09382.319980 oder per
E-Mail unter info@
steigerwald-zentrum.de.

Über einen kleinen Holzsteg ist das
neue Bienenhäuschen gegenüber der
Steigerwald-Zentrums zu erreichen.

Neues Bienenerlebnishaus

Der Duft von Honig, Wachs und Holz
Das kleine bunte Holzhäuschen mit dem begrünten
rei und die spannende innere Organisation eines
Dach und den bunten sechseckigen Fenstern grüßt
Bienenvolkes.“ Die Freiwilligen Maren Schümer
schon seit einigen Wochen von der Blühwiese hinund Annemarie Böhner haben dazu die überdimenter dem Steigerwald-Zentrum. Jetzt hat es sich mit
sionalen Bienenmodelle gefertigt, die im Inneren
Leben gefüllt: Zahlreiche fleißige Bienen tragen –
des begehbaren Bienenstocks zu bewundern sind.
durch eine Plexiglasröhre gut sichtbar – unablässig
Die Bienenfachberater für Unter- und MittelfranNektar und Pollen in den ebenfalls transparenten
Kasten im Zentrum des begehbaren Bienenstocks.
Das von den Bienen frei gebaute Nest ist so schon
zu einer ansehnlichen Größe gewachsen. Wenn
man die Vorhänge etwas lupft, die die
Bienen vor sonst irritierendem Lichteinfall
Im begehbaren
schützen, kann man gut beobachten, wie
Häuschen kann man
die Arbeiterinnen ihre Brut füttern und
nun den Bienen gut
Honigwaben mit Wintervorräten füllen.
geschützt ganz nah

kommen.

Die Idee zu diesem begehbaren Bienenstock an der Bienenstele des Franziskusweges rund um den Handthalgrund hatte Marc
Günster vom Team des Steigerwald-Zentrums.
Der Forstwirtschaftsmeister gestaltete ihn als
ergänzendes Element zu dem spirituellen Wanderweg, der verschiedene Tierlegenden des Franz von
Assisi aufgreift und im letzten Sommer eröffnet
wurde. Über ihn haben wir in der letzten BlattGrün-Ausgabe berichtet. „Das sinnliche Erleben,
das Summen des Bienenvolkes und der Duft nach
Honig, Wachs und Holz sollen hier im Vordergrund
stehen“, so Günster.
Maibritt Hoeveler, Lorenz Belz und Eva Hoffmann, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr
am Steigerwald-Zentrum ableisten, haben den
Forstwirtschaftsmeister beim Bau des Häuschens
unterstützt. „Dieses handwerkliche Projekt war
für uns eine herausfordernde, aber sehr
lehrreiche Aufgabe in der Zeit des
Corona-Lockdowns“, so Maibritt Hoeveler. „Wir haben
gelernt, was man alles aus
Holz machen kann, aber
auch viel erfahren über Imke-
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ken, Dr. Ronald Jäger und Gerhard Müller-Engler, die das Bienenerlebnishaus in Augenschein
nahmen, waren beeindruckt von der Ausgestaltung
mit so viel Liebe zum Detail. Sie brachten – sozusagen als Anerkennung und Impuls für die weitere
erlebnispädagogische Arbeit mit den Bienenvölkern – eine „Beutewaage“ mit: Eingegliedert in
ein bundesweites Erfassungssystem wird damit
laufend grammgenau der Ernteeintrag und die
Entwicklung der Bienenvölker beobachtet, um
damit Rückschlüsse auf die Qualität der jeweiligen
Lebensräume führen zu können.
Bei der Finanzierung des erlebbaren
Bienenstocks wurde der Trägerverein des
Steigerwald-Zentrums durch
eine großzügige Spende der
Schaeffler AG, Herzogenaurach
und eine Projektförderung des
Forstministeriums unterstützt.CS
Fotos: Kathrin Michaelis,
Constanze Stern, ©andreyoleynikdepositphotos.com

Haus & Garten

Holzhausbauer begehen 1. Deutschen KlimaSchutzTag

Jeder Einzelne ist jetzt gefordert
„An der gesamten Biomasse auf der Erde hat
das Lebewesen Mensch einen Anteil von nur
0,7 Prozent. Dieser geringe Prozentsatz ist jedoch verantwortlich für klimatische Veränderungen, deren Intensität, Häufigkeit und Ausmaß der Planet bisher nicht kannte. Wenn
das nicht unkontrolliert so weitergehen soll,
ist es jetzt an uns, unser Verhalten zu ändern,
um die schon heute sichtbaren dramatischen
Folgen für die Zukunft abzuwenden oder zumindest abzumildern“, gab Holzbau-Architekt
und Hochschul-Dozent Professor Kay Künzel
aus Wachtberg im Vorfeld des 1. Deutschen
KlimaSchutzTages am 19. September zu
bedenken. Den bundesweiten Aktionstag hat
der Deutsche Holzfertigbau-Verband (DHV)
unter dem Motto „Mit Holz bauen und das
Klima schützen“ ins Leben gerufen. An ihm
haben sich bundesweit rund 300 Holzbaufirmen beteiligt.

zel, der sich seit langem mit dem Themenkomplex Klimaschutz & Klimawandel befasst,
plädierte im Rahmen einer Pressekonferenz
für eine intensive Schulung angehender
Bauingenieure, Architekten und Bauhandwerker im Umgang mit natürlichen Ressourcen
und ökologischen Baumaterialien. Denn was
die Kenntnisse über Naturbaustoffe und die
Fertigkeiten zu deren Verarbeitung anbelangt,
sieht er großen Nachholbedarf auf allen Ebenen des Baugeschehens.

Bauen mit Holz muss Vorrang haben
Im Bewusstsein vieler Menschen herrsche
seiner Meinung nach noch immer die Vorstellung, dass beim Hausbau der Betonmischer
rotiere und unzählige fleißige Hände Stein
auf Stein schichteten. Vorfertigung, Elementierung, modulares Bauen und die Vielfalt,
Eigenschaften und Vorzüge natürlicher Baumaterialien wie Holz, Holzfaserdämmstoffe
oder Zellulose gelte es daher stärker als bisher
bekanntzumachen, stellte der Baufachmann
heraus.
Dass das Bauen mit Holz künftig Vorrang
haben muss vor mineralischen und polymeren Werkstoffen, steht für DHV-Präsident

Ziel der künftig einmal jährlich stattfindenden Infoveranstaltung ist es, das Bewusstsein
in der Bevölkerung zu wecken, dass jede/r
Einzelne hinsichtlich des Klimaschutzes
gefordert ist. Einen Weg sehen die Veranstalter darin, den Blick auf den Rohstoff Holz als
Klima entlastende CO2-Senke zu richten. Kün-

Erwin Taglieber und DHV-Vizepräsident Ulf
Cordes fest. Beide sind Holzbauunternehmer
und wissen um die Stärken des Bauens mit
Holz. Ganz in diesem Sinne erwarten beide
von der Politik spürbare Unterstützung und
Förderung des Holzbaus, wozu neben einem
klaren Bekenntnis zum Naturmaterial auch
gesetzgeberische Maßnahmen zählen. Der
Deutsche Holzwirtschaftsrat hat hierzu einen
Maßnahmenkatalog erarbeitet, der in Berlin
übergeben wurde.
Taglieber stützte seine Forderung durch
konkrete Zahlen: „Ein Drittel der Fläche
Deutschlands ist bewaldet. In unseren Forsten wächst Holz im Überfluss nach. Von 120
Mio. Kubikmetern, die jedes Jahr hinzukom
men, werden nur rund 70 Mio. Kubikmeter
zu Bauzwecken, für die Möbelherstellung
und Ähnliches geerntet. Was bleibt, ist ein
immenser Überschuss, der sich von Jahr zu
Jahr vergrößert. Unsere Holzvorräte genügen
also, um das Land auf dem Weg zum Ziel, bis
2045 klimaneutral zu werden, mit Siebenmeilenstiefeln voranzubringen.“ Dazu müssten
Politiker in Bund und Ländern das Bauen mit
Holz in allen Gebäudeklassen nach Kräften
unterstützen.
Mit Holz zu bauen, war schon immer eine
regionale Angelegenheit, die sich traditionell
durch kurze Transportwege zwischen Wald
und Bauplatz auszeichnet. Auch das gelte
es, in die Betrachtungen der Baumaterialien
einzubeziehen. Erwin Taglieber regte daher
an, die Erstellung einer Klimabilanz für alle
Baustoffe verpflichtend einzuführen. Dadurch
würde auch die graue Energie fassbar, die für
Herstellung, Transport und Weiterverarbeitung benötigt wird. Die damit verbundenen
CO2-Emissionen wären ebenfalls auszuweisen. „Nur bei ganzheitlicher Betrachtung gewinnen wir ein authentisches Bild, was uns
dieser oder jener Baustoff wirklich kostet“,
führte Taglieber aus. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass Holz im Wald
ohne Zufuhr von Fremdenergie nachwächst,
schon als Baumsetzling der Atmosphäre
klimaschädliches Kohlendioxid entzieht und
dauerhaft bindet. 
RED
Foto: ©racorn-depositphotos.com

Der nächste KlimaSchutzTag findet am
18. September 2022 statt.

Holzhäuser für´s Leben
Sie kümmern
sich um den
einen Traum,
wir um den
anderen… !
■

Holzhäuser

hohe Energieeinsparung
■
■

97900 Kühlsheim Tel. 0 93 45 / 955 00

www.holzbau-adelmann.de

Altbausanierung

■ 

gesundes Wohnklima
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Gestartet

Bayerische Holzbau-Offensive
„Wer mit Holz baut, wird zum aktiven Kli
maschützer“ unterstrich Staatsministerin
Michaela Kaniber in ihrer Regierungserklärung im Mai 2021, mit der sie den Startschuss
für eine Stärkung der bayerischen Forst- und
Holzwirtschaft gegeben hat. Im Rahmen des
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Aktionsprogramms „Klimahäuser für Bayern“
hat sich das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
(StmELF) zum Ziel gesetzt, dass der Freistaat
Bayern beim Bauen mit Holz eine bundesweite Spitzenstellung einnimmt. In den kom-

menden Jahren sei es dringend
erforderlich, wirksame Akzente
für mehr Bauen mit Holz zu setzen und die regionale Nutzung
des Rohstoffs voranzutreiben.
Zudem sorgt die Holzbau-Initiative für eine langfristige Stärkung
von verlässlichen regionalen
Lieferketten und stärkt die heimische
Wertschöpfung.
Im Zusammenhang mit diesem Aktionsprogramm hat das Bayerische Staatsministerin
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
am 31. August die regionale Holzbaufachberatung Bayern gestartet. Mit dem Beratungsangebot soll der Holzbau in Bayern aktiv
unterstützt werden. Im Rahmen einer kostenlosen telefonischen Erstberatung können sich
kommunale und staatliche Bauentscheider,
Baugesellschaften sowie Architekten, Planer
und Ingenieure unverbindlich informieren
und für ihr konkretes Bau- oder Modernisierungsvorhaben kompetente Ansprechpartner
vermitteln lassen.
RED
Fotos: ©ginasanders-depositphotos.com,
©kalinovsky-depositphotos.com

Zu erreichen ist die Holzbau-Fachberatung
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr,
Telefon: 089.2620 93324,
www.proholz-bayern.de. Mail:
fachberatungholzbau@proholz-bayern.de
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Klimafreund Wald

Ressource Holz stärker nutzen
In diesem Jahr fiel der Earth Overshoot Day
auf den 29. Juli. Seit diesem Tag verbraucht die
Menschheit mehr Ressourcen, als die Erde innerhalb eines Jahres reproduzieren kann. Würde die
natürlich nachwachsende Ressource Holz intensiver genutzt, könnte der ökologische Fußabdruck
nachhaltig reduziert werden, macht der Deutsche
Holzwirtschaftsrat (DHWR) deutlich. Ökobilanzen
im Bereich Graue Energien und gezielte Subventionen könnten dabei helfen.
Bereits während seines Wachstums arbeite der
Wald gegen den Klimawandel. „Die rund 90 Milliarden Bäume unserer Wälder sind biologische
Klimaschützer”, so DHWR-Geschäftsführer Denny
Ohnesorge. „Sie ziehen das klimaschädliche Treibhausgas CO2 aus der Luft und lagern den Kohlenstoff im Holz und Waldboden ein. Auf diese Weise
entlasten die Wälder die Atmosphäre jährlich um
rund 62 Millionen Tonnen Kohlendioxid.” Werde
das Holz verwendet, beispielsweise im Baubereich,
bleibe das CO2 weiter gebunden.
„Holz hat viel Potential gegenüber energieintensiven Materialien“, betont Ohnesorge. „Durch eine
bessere Nutzung des Naturmaterials ließen sich
laut Thünen-Institut sieben Millionen Tonnen
Treibhausgase einsparen. Hierfür müsste der Anteil
von Einfamilienhäusern aus Holz bis 2030 auf 55

Prozent steigen. Bei mehrgeschossigen Wohnungsbauten bräuchten wir statt der heutigen zwei rund
15 Prozent.“ Die Klimaschutzleistung rechne sich,
wenn das Holz für den traditionellen Baustoff aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern komme,
was aufgrund der hohen Vorräte und des laufend
hohen Zuwachses kein Problem darstelle, so der
Geschäftsführer. „In deutschen Wäldern gibt es
ausreichend Holz. Allein für ein neues Wohnhaus
wachsen in Deutschland alle 45 Sekunden genug
Bäume nach. Die steigende Nachfrage zeigt uns,
dass die Ressource noch effizienter genutzt werden
muss.“
Ohnesorge regt an, über gesetzliche Vorgaben
nachzudenken. „Der Gebäudesektor macht fast 40
Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen aus.
Laut Klimaschutzgesetz sollen dort 51 Millionen
Tonnen CO2 eingespart werden. Die Grauen Energien in die Gebäudebilanzen mit einzubeziehen,
könnte positive Impulse für Architekten, Planer
und Bauherren setzen, vermehrt auf den Kohlendioxidbindenden Baustoff zu setzen. Aber auch gezielte staatliche Förderungen für den Bausektor wären
eine Möglichkeit, die notwendige Transformation
hin zu einer stärkeren Mischung von konventionellen, CO2-intensiven Materialien und nachhaltigen
Naturressourcen voranzutreiben.“ 
DHWH
Foto: ©Smileus-depositphotos.com

Bereits während seines
Wachstums arbeitet der
Wald gegen den Klimawandel. Durch eine bessere
Nutzung des Naturmaterials Holz ließen sich laut
Thünen-Institut sieben
Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen.

natürlich wohnen
bei uns finden Sie auch
schadstoffgeprüfte und
nachhaltig produzierte
Naturmöbel.
Gut für die Umwelt,
gut für Sie!
Jetzt Beratungstermin vereinbaren

0 9364 /804 333

Nachhaltig bauen

Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat eine Bürgerbroschüre zum Thema
„Nachhaltiges Bauen“, basierend auf den Ergebnissen unserer Lebenszyklusanalyse
von Wohngebäuden, entwickelt. Die Broschüre „Das nachhaltige Haus – heute für
Morgen bauen“ ist kostenlos als Druck- oder Online-Version verfügbar unter https://
proholz-bayern.de/artikel/neue-buergerbroschuere-zum-nachhaltigen-bauen/. Die
Broschüre versteht sich als Wegweiser rund um die richtige Bauweise mit vielfältigen Anregungen. Dabei nimmt sie nicht nur die Auswirkung unterschiedlichster
Baumaterialien auf die Umwelt in den Blick, sondern auch deren Qualität und Langlebigkeit.
Dabei spielt der Punkt flexible Grundrissgestaltung im Hinblick auf angepasste Lebenssituationen ebenso eine
Rolle wie der Blick auf den Zeitraum einer eventuellen Nachnutzung durch Recycling auf breiter Basis, um teure
DRY
und knappe Rohstoffe zu sparen und wertvolle Flächen sowie natürliche Lebensräume zu schützen.

Möbel Hornung GmbH
Würzburger Straße 83
97225 Zellingen
www.moebel-hornung.de
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Baustoff-Lexikon

Nachschlagewerk
Gebäude-Altlasten wie Asbest, PCP, PAK
und PCB sowie viele neue Gefahrstoffe
veranlassen Architekten und Bauherren
zunehmend, beim Bauen ökologische
Aspekte stärker zu berücksichtigen und
möglichst gesundheitlich unbedenkliche
und umweltverträgliche Baustoffe auszuwählen. Doch häufig fehlen zuverlässige
Angaben oder sie sind in Vorschriften,
Datenbanken und Informationsmaterialien verstreut. Dabei werden auch heute
noch gesundheits- und umweltschädliche
Stoffe als Biozide,
Flammschutzmittel,
Lösemittel oder Weichmacher eingesetzt und
die Emissionsarmut
von Materialien für den
Innenraum ist nicht
garantiert.
Die neu bearbeitete
und erweiterte vierte
Auflage des Lexikons
für ökologische Baustoffe bietet mit mehr als 2.300 Stichwörtern einen raschen und zuverlässigen
Überblick über Bauprodukte und Materialien des Innenausbaus. Beschrieben
sind wichtige ökologische Kenndaten,
Chemikalien, es werden Grenz- und Richtwerte sowie die gesetzlichen Regelwerke
genannt. Weiterhin finden sich Daten
zur gesundheitlichen und ökologischen
Bedeutung, zu Arbeitsschutzmaßnahmen, energetischen Aspekten sowie
zu Recycling und Entsorgung über den
RED
gesamten Lebenszyklus.
Linden, Wolfgang; Marquardt, Iris
(Hrsg.): Ökologisches Baustoff-Lexikon. Bauprodukte · Chemikalien ·
Schadstoffe · Ökologie · Innenraum,
4., völlig neu bearbeitete Auflage
2018, 652 Seiten, VDE Verlag, 68 Euro

Baubiologische Grundlagen – Teil 2

Handlungsempfehlungen für
ein gesundes Wohnumfeld
Baubiologen bezeichnen Gebäude und Räume
gerne als die 3. Haut des Menschen. „Das
bedeutet nichts anderes, als dass wir sehr eng
mit der gebauten Umwelt verbunden sind“,
erklärt Karl-Heinz Ursprung vom gleichnamigen Baubiologischen Fachhandel in
Waldbüttelbrunn. Das könne in der logischen
Konsequenz bedeuten, dass bedenkliche Stoffe in unserem Umfeld sich nicht unbedingt
positiv auf unser Wohlbefinden auswirken.
Seit Jahrzehnten setzt sich der Gesundheitsberater deshalb für eine natürliche, gesunde
Gestaltung des wohnlichen Umfeldes ein und
schätzt darüber hinaus den ganzheitlichen
Ansatz der Baubiologie, die stets auch den
ökosozialen Lebensraum im Blick behalte.
Das spiele hinein bis in alternative Lebenskonzepte, die auf Gemeinschaft setzen sowie
auf einen menschenwürdigen und dabei

umweltschonenden Lebensraum zielen, führt
der Naturfreund weiter aus.

„Der Mensch ist nicht für
künstliche Stoffe geschaffen“
Im konkreten Beratungsfall zeige sich dann
die Komplexität des Unterfangens. „Der
Mensch ist für die Natur geschaffen und
nicht für künstliche Stoffe“, ist der Baubiologe
überzeugt und deshalb ist es ihm besonders
wichtig, darüber aufzuklären, welche Produkte sich wie auf den Menschen auswirken. Da
allerdings nur ein Bruchteil der künstlichen
Verbindungen isoliert, geschweige denn in
Kombination mit anderen, erforscht sei, gestalte sich die Suche manchmal schwer, wenn
ihn Erkrankte kontaktieren, um im wohnli-

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
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chen Umfeld auf Ursachensuche zu gehen,
erzählt Karl-Heinz Ursprung aus der Praxis.
Um sich einem wohngesunden Lebensumfeld
schrittweise zu nähern, hat die Baubiologie
ihr Tätigkeitsfeld breit gesteckt und gibt diesbezüglich Handlungsempfehlungen, die im
Folgenden näher beleuchtet werden sollen.

Konkrete Handlungsempfehlungen
Mit Blick auf das Innenraumklima sei es
wichtig, Reiz- und Schadstoffe zu reduzieren und regelmäßig ausreichend Frischluft
zuzuführen, was durch die Bevorzugung von
neutral- oder wohlriechenden Materialien
erleichtert werden könne. Neben der Vermei-

dung von gesundheitsschädlichen Schimmel- und Hefepilzen, Bakterien, Staub und
Allergenen sollte man elektromagnetische
Felder und Funkwellen minimieren, zählt
Karl-Heinz Ursprung auf.
Was die Wahl der Baustoffe und der Raum
ausstattung anbelange, sollten natürliche,
schadstofffreie Materialien mit möglichst
geringer Radioaktivität sowie feuchtigkeitsausgleichende Materialien Verwendung
finden. Darüber hinaus sollte neben einer
geringen Neubaufeuchte auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wärmedämmung,
Wärmespeicherung sowie Oberflächen- und
Raumlufttemperatur geachtet werden.
In puncto Raumgestaltung und Architektur
sollte man auf harmonische Proportionen und
Formen achten sowie die unterschiedlichen
Sinneseindrücke fördern. Wichtig sei auch,
auf naturnahe Lichtverhältnisse und Farben
zu achten sowie flimmerfreie Leuchtmittel
einzusetzen. Der menschlichen Natur komme
darüber hinaus am Nähesten, in Gestaltungsfragen physiologische und ergonomische
Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Der Komplex Umwelt, Energie und Wasser
setzt auf eine möglichst geringe Belastung
von Umwelt und Klima, kurzum darauf, beim

Bauen und Sanieren negative Auswirkungen
auf die Umwelt zu vermeiden. Hier gelte es
deshalb, den Energieverbrauch zu minimieren
und erneuerbare Energiequellen zu nutzen,
um dadurch natürliche Ressourcen zu schonen und damit verbunden, Flora und Fauna zu
schützen. Ferner rät die Baubiologie, regionale
Bauweisen zu bevorzugen sowie Materialien
und Wirtschaftskreisläufe mit bestmöglicher
Ökobilanz zu wählen und für eine optimale
Trinkwasserqualität zu sorgen.
Das bereits angeschnittene und vorrangig
nicht unbedingt auf der Hand liegende Feld
des ökosozialen Lebensraumes umfasst mehrere Aspekte. Zum einen sollte man bei der
Wahl des Wohnortes im Hinblick auf die Infrastruktur auf eine gute Nutzungsmischung
achten. Das heißt eine gute Erreichbarkeit von
Arbeitsplatz, öffentlichem Nahverkehr, Schule
und Geschäften. An die Stadt- und Landplaner
gerichtet, rät die Baubiologie zur Anlage ausreichender Grünflächen sowie zur Stärkung
der Nah- und Selbstversorgung, unter anderem durch die Einbindung von regionalen
Dienstleistungsnetzwerken und Lieferanten.

Petra Jendryssek
Fotos: ©Yaruta-depositphotos.com, Wavebreakmedia-depositphotos.com, ©valery-depositphotos.com

Kurz notiert

Arbeitsgebiete der Baubiologen
Beratung, Planung, Bauleitung
oder Ausführung bei
✱N
 eubau und Sanierung
✱B
 austoffauswahl
✱M
 öbel und Innenausbau
✱e
 nergiesparendes Bauen und
Haustechnik
✱R
 aumgestaltung einschl.
Beleuchtung
✱h
 andwerklichen Leistungen…

Untersuchung, Messung und
Hilfestellung bei
✱S
 chlaf- und Arbeitsplatzoptimierung
✱S
 chimmelproblemen
✱S
 chadstoffen und Wohngiften
✱ Radon

und Radioaktivität
✱E
 lektrosmog-Reduzierung
✱G
 rundstücksbewertung
✱H
 aus- und Holzschädlingen…

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
NATURGESUNDES, WOHNEN,
SITZEN UND SCHLAFEN
DAS BETT - Möbel Schott GmbH
Spiegelstraße 15 -17
97070 Würzburg

Tel. 09 31/4 04 17 60
www.dasbett.net
info@dasbett.net

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.-Fr.: 10 - 19 Uhr
Sa.: 10- 16 Uhr
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Natürlich bedeckt erholsam schlafen – Teil 2

Mais und Kapok gleich auf
Nicht zu warm und nicht zu kalt oder gar zu feucht – ein ausgeglichenes Schlafklima bestimmt neben der Matratze nicht unmaßgeblich,
wie erholsam unser Schlaf ist. In der letzten BlattGrün-Ausgabe haben
wir von Katrin Knopp vom Fachladen für gesundes Schlafen „Das
Bett“ in Würzburg erfahren, welche Vorteile Bettdecken aus tierischen
Naturmaterialien wie Kamelflaum und Yakhaar hierbei einbringen
können. Im zweiten Teil unserer Betrachtung wollen wir nun das
Augenmerk auf natürliche vegane Alternativen richten. Nicht nur aus
ethischen Gründen, sondern auch aus der Einsicht, dass die Verwen-

Ruhig schlafen und erholt aufwachen, dazu
können Bettdecken aus veganen Naturfasern
einen Beitrag leisten. Maisvliesfaser und Kapok
bescheren als Hohlfasern ein kuschelig-warmes
Schlafvergnügen.

dung tierischer Produkte zugunsten des Klima- und Umweltschutzes
reduziert werden muss. Die Möglichkeiten zur Vermeidung werden
immer vielfältiger und reichen schon lange bis ins Schlafzimmer.
„Das Bett“, bei dem Natürliches und Nachhaltiges rund um den Schlaf
im Fokus liegt, setzt hier beispielsweise bereits seit fast 15 Jahren auf
ein uns allen bekanntes, aber in diesem Zusammenhang vielleicht
doch neues Material, die Maisvliesfaser. „Der Mais, aus dem das Inlet
unserer Decken hergestellt wird, kommt aus Deutschland“, erklärt
Katrin Knopp. Völlig ohne Chemie würden hier die Fasern aus einem
nachwachsenden Rohstoff gewonnen, der nach seiner Nutzung problemlos und rückstandsfrei kompostiert und damit dem Naturkreislauf
wieder zugeführt werden könne.

Bauschig weich und kuschelig warm

· Kirchstraße 2

„Maisvliesfasern sind Hohlfasern und damit bauschig weich und
leicht“, beschreibt die Fachberaterin für gesunden Schlaf weitere
Vorteile, die die Decke auch für Babies und Kleinkinder besonders angenehm mache. Darüber hinaus lösen Decken aus Maisvliesfaser keine
Allergien aus, sind schwer entflammbar und bilden keinen Nährboden
für Bakterien.
Geruchsempfindlichen Schläfern wird zusagen, dass die Maisvliesfaser wenig bis keine Gerüche annimmt. Tierhaaren vergleichbar, sind
Maisfasern innen hohl. Das heißt, sie können Wärme gut zurückhalten,
die sich jedoch nicht unter der Decke staut und dort zu lästigem schlafraubendem Schwitzen führe, sondern Dampf und Feuchtigkeit gut
wieder abgeben könne und somit für ein ausgeglichenes Schlafklima
unter der Decke sorge, so Katrin Knopp. Im Schongang sind Maisvliesdecken übrigens auch waschbar und trocknergeeignet, was eine gute
Betthygiene leicht mache.
Mit nahezu ähnlichen Vorteilen können Bettdecken mit Kapokfüllung
punkten. Die tropische Kapok-Pflanze verfügt ebenso über eine Hohlfaser und kann aufgrund eines Luftgehaltes von 80 Prozent ihre hohe
wärmeisolierende Wirkung genauso ausspielen wie der Mais. Das hat
ihr auch den Namen Pflanzendaune eingebracht. Die Kapokfasern
stammen aus der inneren Fruchtwand, sind zwischen 10 und 30 Millimeter lang und glänzen seidig. Auch sie sind Meister im Feuchtigkeitsmanagement und helfen, einen Wärmestau zu vermeiden. Ein in der
Faser enthaltener Bitterstoff schreckt Milben, Motten und Bakterien ab,
weshalb Kapokfasern ebenfalls als keimfrei und antibakteriell gelten.
Und auch hinsichtlich hoher Hygienestandards überzeugt die Faser:
Bettwaren können bei 40 bis 60 Grad gewaschen und im Trockner
behandelt werden. Wie praktisch!
Petra Jendryssek
Fotos: ©darrinahenry-depositphotos.com
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Blühwunder Chrysantheme

Symbol der Unsterblichkeit
und Vollkommenheit
Wenn sich die Vegetation auf die nahende Winter
zeit vorbereitet, die Blätter fallen, die Blumen ihr
verblühtes Haupt senken und das Grün langsam
einem dunklen Honigbraun weicht, haben sie ihren
großen Auftritt und bieten der um sich greifenden
Tristesse paroli: Von weiß über gelb, rosa und
orange bis tiefrot blühen Chrysanthemen als
die Blumen des Herbstes bis in den November, bei entsprechender Witterung sogar bis in den
Dezember hinein. Gefüllt oder ungefüllt, einfarbig
oder mehrfarbig sorgen sie buschig-kugelig oder
als Staude für farbige Paukenschläge an Hauswänden und im Garten oder in der Vase.

40 Arten und mehrere Tausend Sorten
Die vielen kleinen, uns schier unermüdlich wochenlang anstrahlenden Blüten haben dem aus
Asien stammenden, über 2000 Jahre alten Korbblütler bei uns übrigens den Namen Wucherblume
eingebracht. Im 17. Jahrhundert fand sie, in Japan
als Symbol der Vollkommenheit und Unsterb
lichkeit besonders verehrt, schließlich den Weg
nach Europa. Von den rund 40 Arten und einigen
Tausend Sorten sind jedoch nicht alle winterhart,
erklärt Gärtnermeister Wilhelm Rippel. Viele Jahre
bereits wachsen in den Gewächshäusern seiner
Blumenwerkstatt in Uettingen frostempfindliche
Herbstchrysanthemen und winterharte Gartenchrysanthemen in großer Sorten- und Farbauswahl
heran. Dicht an dicht recken hier Tausende lang
stielige Chrysanthemen ihre wuchtigen Blütenköpfe knapp einen Meter in die Höhe, um in Kürze
dekorativ in der Vase zu erfreuen oder auch traditionell im November mit ihrer leuchtenden, dichten
Blüte bildlich Licht auf die Gräber zu tragen.
Aufgrund ihrer engen Verwandtschaft mit den
echten Astern werden die winterhärteren Züchtungen fürs Freiland häufig auch als Winterastern
bezeichnet, erklärt der Pflanzenfachmann aus dem
Würzburger Landkreis. Ähnlich wie der Weihnachtsstern sei die Chrysantheme eine Kurztagespflanze, deren Blütezeit durch gezielte Verdunkelung ziemlich genau geplant werden könne. Das
erkläre auch, weshalb Chrysanthemen schon im

Sommer angeboten würden. Die warmen
Temperaturen seien jedoch nicht ihr Ding, macht
Wilhelm Rippel klar, und deshalb könne die an
sich blühfreudige Pflanze zu dieser frühen Zeit ihr
Talent auch nur sehr begrenzt ausspielen. Anders
ist es, wenn es kälter wird, denn dann erst sprießen
eigentlich nach dem Plan der Natur ihre Knospen,
die nach und nach erblühen.
Aufgrund dieser Tatsache eignen sich Chrysanthemen auch bestens für halbschattige Standorte. Mit
feuchten Standorten haben sie allerdings Probleme.
Besser sei ein trockener Platz, zum Beispiel nahe
der Hauswand. Das Gießen sollte man dennoch
nicht vergessen, denn austrocken sollten die Blumen nicht. Meist einjährig gezogen, sind sie eher
schwer durch den Winter zu bringen.

Mit Tannenreisig vor Frost und
Austrocknung schützen
Ausgepflanzte Garten-Chrysanthemen deckt man
am besten zum Schutz vor späten Winterfrösten
mit mehreren Lagen Tannenreisig ab, rät Gärtnermeister Wilhelm Rippel. Wichtig sei die Bedeckung
aber auch, um die Sonne davon abzuhalten, die
Pflanze auszutrocknen. Das könne leicht geschehen, wenn die gefrorene Wurzel die von der Sonne
aufgetaute Pflanze nicht mehr mit Wasser versorgen könne, was dieser nicht selten ein Ende setze.

Petra Jendryssek
Fotos: Petra Jendryssek, ©tiantan-depositphotos.com
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Von Natur aus schlank

Hallo
Paulchen !

Interview mit
einem Säulenapfelbaum
Hallo
Susanne !

S.: Danke Paulchen, dass du dich für
ein Interview zur Verfügung stellst.
P.: Gerne! Ich finde es spannend, dass
du etwas über mich in Erfahrung
bringen möchtest.

S.: Dann komme ich auch schon zu meiner
ersten Frage: Vor 50 Jahren kannte dich noch
niemand. Kein Mensch hat von „Säulenap
felbäumen“ gesprochen. Momentan liegst du
jedoch total im Trend. Wer bist du? Bist du
vielleicht nur ein Marketinggag?
P.: Nein, keineswegs! Ich bin eher eine Eskapade der Natur. Entdeckt hat mich der Obstbauer Anthony C. Wijcik auf seiner Plantage
in Kanada. Ich war nur ein eigenartiger Zweig
an einem normalen Apfelbaum. Wijcik fand
mich komisch, weil ich so auffällig anders
aussah: verdickter Trieb mit sehr engen
Knospenabständen, wenig Seitentriebe, aber
sehr viele Blütenknospen. Gleichzeitig fand er
mich züchterisch sehr interessant. So gab er
mich an Forschungsanstalten zur Züchtung
neuer Sorten weiter. Tatsächlich wurden bald
die ersten Sorten Säulenäpfel in England
verkauft. Allerdings waren die Pflanzen noch
sehr empfindlich und die Früchte mehr oder
weniger geschmacklos. Seit 1989 werden wir
Säulenäpfel auch hier in Deutschland angeboten, anfangs noch als „Ballerinabäume“. Das
Beste daran: Mittlerweile sind wir hier mit
etwa 60 Säulenapfel-Sorten auf dem Markt.
Vital, robust und lecker!
S.: Hast du eine Idee, wie man dich im Garten
am besten zur Geltung bringt?
P.: Da lass ich mal meine gärtnerische Fantasie spielen. Ein Apfelbaum ist ja fast immer
der Wunschobstbaum von euch Hobbygärtnern. Nur - eure Gärten werden immer
kleiner. Deshalb auf frische Äpfel verzichten?
Das müsst ihr nicht. Ich bin hier die ideale
Lösung. Ich bin schlank und platzsparend.
Gerade in kleinen Gärten bin ich der ideale
Sichtschutz für Grundstücksgrenzen. Gut wirke ich auch als natürlicher Raumteiler. Mit
mir lassen sich zudem andere Gartenelemente gut kombinieren. Pflanze mich doch neben
ein Hochbeet, als Eckpunkte von Gemüsebeeten oder als Türwächter rechts
und links neben einer Laube.
Seit 1989 werden Säulenäpfel auch
Hinter mir kannst du leicht unhier in Deutschland angeboten. Von
schöne Objekte wie Regentonnen
Oktober bis November ist eine ideale
oder Kompostmieten verstecken.
Pflanzzeit. So wachsen die jungen
Unsere Sorten mit verschieBäume über den Winter gut an.
denen Blütenfarben sind ein
ganz besonderer Blickfang. Und
unsere Fruchtfarben variieren von Grün über
Gelb und Gelb-Rot, bis Hellrot und tiefem
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Violettrot. Auch anderes Naschobst, wie z.B.
die Heidelbeere, steht sehr gerne neben mir.
Leckerer geht’s fast nicht!
S.: Wenn ich an Apfelbäume denke, fallen mir
riesige Kronen ein, die regelmäßig mit viel
Aufwand geschnitten werden müssen. Und
dann gibt es da ja auch noch die kultivierten
Zwergformen wie Halbstamm, Spindelbaum
oder Spalierobst, die ebenfalls einen regelmä
ßigen Formschnitt brauchen. Wie schaut es
bei dir so aus? Brauchst du viel Pflege?
P.: Nein, gar nicht! Ich bin absolut pflegeleicht.
Aufgrund meiner Entstehung verfüge ich über
die schon oben beschriebenen genetischen
Eigenschaften. Botanisch bin und bleibe ich
ein Säulenapfel. Natürlich wächst auch bei
mir einmal ein Seitenast etwas länger als er
soll. Aber ruck-zuck, im Frühjahr vor dem
Austrieb oder im Herbst einfach 10-20 cm abschneiden, und schon ist der einzelne Schnitt
erledigt. Wenn die Seitentriebe rechtzeitig
gekürzt werden, wachse ich als eintriebige
Säule weiter. Ohne Leiter, ohne Planung, ohne
größeren Holzabfall. Simpel, kinderleicht und
auch seniorengerecht.
Aber Vorsicht! Hier muss ich dich warnen: Es
gibt auch falsche Säulenbäume. Manche Gärtnereien verkaufen kultivierte Säulenapfelbäume, deren schlanker Baumtyp durch aufwändige Schnitt- und Kulturmaßnahmen gezogen
wurde. Ganz klar! Hier folgen unangenehme
Überraschungen, d.h. hoher Schnittaufwand
und größerer Platzbedarf. Also nicht darauf
reinfallen und gut hinterfragen.
S.: Jetzt einmal zu dem Wichtigsten, finde
ich: Deine Vorfahren hatten ja erst einmal we
nig Geschmack. Wie schmecken deine Äpfel
heute und garantierst du auch Qualität?
P.: Da kann ich trumpfen! Meine Äpfel
schmecken süßlich, süß-säuerlich oder auch
säuerlich, je nachdem, welche Sorten bei uns
als Eltern eingekreuzt wurden. Hier hast du
die Wahl, ganz wie du magst.
Bei unserer Fruchtqualität kannst du sogar
ein bisschen nachhelfen. Beobachte im Juni
unseren Fruchtansatz. Dann haben wir Äpfel
in der Regel schon einen normalen, kleinen
Fruchtfall, d.h. wir „entsorgen“ schon einmal
überschüssige Fruchtansätze. In manchen
Jahren bilden wir Säulenäpfel keine oder nur
wenig Früchte, in anderen Jahren neigen
wir eher zu sehr starkem Fruchtansatz. Das
nennt man Alternanz. Wenn der Fruchtansatz sehr reich ist, solltest du im Juni die
jungen, daumendicken Äpfelchen bis auf ein
oder zwei pro Blütenstand entfernen. Ein zu
reicher Fruchtansatz führt zu kleinen Früch-

Säulenäpfel gibt es in den
unterschiedlichsten Sorten
und sind sehr pflegeleicht.

ten und laugt uns auf Dauer aus. Höchstens
sieben Äpfel pro Meter Trieblänge sollten
übrigbleiben. Dadurch verbessert sich der
Blütenknospenansatz fürs nächste Jahr und
unsere Fruchtqualität sowieso. Die meisten
unserer Sorten reifen früh bis mittelfrüh, können also im September/Oktober verzehrt werden. Einige eignen sich sogar zur Lagerung.
Eines muss ich hier allerdings noch erwähnen. Aufgrund unserer Wuchsform ist
unser Ertrag nicht so groß wie bei unseren
großen Brüdern. Aber das ist ja oftmals sogar
erwünscht.
S.: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt
unterginge, würde ich heute noch ein Apfel
bäumchen pflanzen“, hat Martin Luther wohl
einmal gesagt. Kann ich dich jetzt im Oktober
noch pflanzen? Wenn ja, wie muss ich da
vorgehen?

P.: Selbstverständlich kannst du mich jetzt
pflanzen! Oktober-November ist eine ideale
Pflanzzeit. So wachse ich über den Winter gut
an. Du könntest aber auch noch bis März-April warten, wenn keine starken Fröste mehr
zu erwarten sind. Achte darauf, dass mein
Plätzchen mindestens fünf Stunden Sonne
am Tag bekommt. Ideal ist ein nahrhafter,
lehmiger Boden. Alles andere ist ganz normal,
wie bei den meisten anderen Pflanzen auch.
Ich mag es nicht zu nass, nicht zu trocken
und keinen zu starken Wind. Achte einfach
ein bisschen auf mich. Wenn du mehrere

Bäume setzt, halte einen Mindestabstand von
50-100 cm ein, damit keine Nährstoffkonkurrenz unter uns entsteht. Düngen brauchst du
mich im ersten Standjahr erst einmal nicht.
Und: Mein Pflanzbereich sollte nicht von
Wühlmäusen heimgesucht werden! Das geht
mir an die Substanz! Ach ja, eines ist auch
noch wichtig! Unsere Blüten nehmen ihren
eigenen Pollen schlecht oder gar nicht an.
Wir sind daher in der Regel auf eine Befruchtersorte angewiesen. Diese sollte im Umkreis
von mindestens 50 m stehen und zur selben
Zeit blühen. Unser Partner braucht aber keine
Säulensorte zu sein. Normal wachsende Sorten und auch Zieräpfel eignen sich genauso
gut.
S.: Wo kaufe ich dich denn nun am besten?
Hast du Tipps, worauf ich dabei noch beson
ders achten sollte?
P.: Uns Säulenäpfel solltest du wegen der Qualität und der Sortenreinheit nur im Fachhandel kaufen. Die Problematik haben wir oben
schon einmal kurz angesprochen. Es werden
auch Säulenäpfel mit rotem Laub angeboten.
Sie sehen zwar nett aus, eignen sich jedoch
eher zur Zierde und nicht zum Verzehr. Die
Früchte sind meist krachsauer.
Achte auf Schorf- und Mehltauresistenz,
erfrage, ob die gewünschte Sorte selbstbefruchtend ist oder eine bestimmte Obstsorte
als Befruchter in unmittelbare Nähe gepflanzt
werden muss und bringe in Erfahrung, ob
du anbinden musst oder nicht. Dann bist du
bestens vorbereitet.

Gärtnerei · Floristik

Vorweihnachtlicher Zauber


ab 12. November zu unseren Öffnungszeiten

Weihnachtssterne (verschiedene Größen)


aus der eigenen Gärtnerei

S.: Nun komme ich so langsam mal zum
Schluss. Aber ich möchte trotzdem noch viel
mehr über euch Säulenapfelbäume wissen,
z.B. welche eurer Sorten haben sich bewährt,
ab wann tragt ihr, kann ich euch auch im Topf
kultivieren und überwintern, wie hoch werdet
ihr, kann ich einen zu hoch gewachsenen
Säulenapfelbaum in der Höhe einfach ab
schneiden, gibt es noch anderes Säulenobst,
usw. Wo finde ich hier zuverlässige Informa
tionen?
P.: Ganz einfach: Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in
Veitshöchheim gibt zuverlässige Informationen zu uns Säulenapfelbäumen heraus. Eine
sehr aufschlussreiche Infoschrift steht unter
https://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/
gartendokumente/infoschriften/176601/index.
php sogar zum Download bereit.
Gerne auch noch ein Hinweis auf ein sehr informatives Buch: Heinrich Beltz: Zwerg- und
Säulenobst. 170 Sorten für den kleinen Garten.
128 Seiten, 16.90 Euro, Verlag Eugen Ulmer,
Stuttgart. Und noch ein kleiner Tipp, falls du
etwas über mich in Erfahrung bringen willst:
Genau heiße ich „Rotes Paulchen“.
S.: Danke für den Tipp – und herzlichen Dank
für das Interview.
Das Interview führte Susanne Reich, begeisterte Hobbygärtnerin und Besitzerin eines
Tiny-Gartens mit sechs jungen Säulenapfelbäumen.
Fotos: ©olenka-2008-depositphotos.com, ©Wirestock-depositphotos.com, ©Boarding2Now-depositphotos.com, ©sasha-kasha-depositphotos.com

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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Familienbäume

Vier Apfelsorten an einem Baum
Sinne geschmackvolles Geschenk für alle
möglichen Anlässe der Renner.
Sie fragen sich: vier Sorten an einem Baum
und zu unterschiedlicher Zeit reif? Wie kann
das gehen? Das Geheimnis dahinter ist die
reine Anwendung von Baumschulwissen, die
Auswahl von robusten, zum Teil noch alten
Sorten und das Einhalten eines strengen Zeitplans, der auf den natürlichen Wachstumszyklus des Baumes abgestimmt ist.
Als Baumbasis wird eine bereits herangewachsene, sogenannte schwache Baumunterlage gewählt, die die Höhe des Baumes
auf zwei bis drei Meter begrenzt. Als Herz
des Baumes ist sie
zuständig für dessen
Sabine Keller und ihr Bruder
Nährstoffaufnahme
Thomas Heckmann schlagen
und Gesundheit. Der
mit ihren Familienbäumen
aus ihr treibende
gleich drei Fliegen auf einmal.
Stamm wird dann
zwischen Mitte Juli bis
Mitte/Ende August, dem idealen Zeitfenster
für ein schnelles Anwachsen, mit vier Wachstumspunkten, den Augen bzw. Knospen der
Wahlapfelsorten, veredelt. Diese stammen
„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die
senden Äpfel hinsichtlich des Geschmacks.
von frisch ausgetriebenen Ästen der MutterWelt untergeht, würde ich heute noch einen
Hier reicht die Spanne von saftig-süß bis
bäume, den Edelreisern. In ihnen schlumApfelbaum pflanzen. “ – Das Zitat, das Martin
säuerlich-herb, so dass sich jeder über seinen
mern Eigenschaften und Aussehen des
Luther zugeschrieben wird, spricht für sich:
frisch geernteten Lieblingsapfel freuen kann.
Baumes und seiner Früchte. Mittels T-Schnitt
Ein Baum steht für das Leben und für die
Und das, so der nächste Clou, zu unterschiedwerden die Reiseraugen in den Stamm der
Hoffnung. Jetzt im Herbst wird unser Blick
lichen Zeitpunkten. Denn wer wolle schon
wilden Unterlage eingesetzt und mit einem
speziellen Veredelungspflaster unter leichtem
verstärkt darauf gerichtet. Doch was tun,
in Erntestress geraten, wenn alle Äpfel auf
wenn der eigene Garten für einen stattlichen
einmal reif würden und verarbeitet werden
Andruck verbunden. Bei Familienbäumen mit
Baum zu klein ist, man aber dennoch seine
wollten? Durch diese versetzten Erntezeitvier Sorten ist diese Prozedur dann viermal
eigenen Äpfel ernten will und sich die Familie
hintereinander nötig. Dabei werden die
fenster ist der Pflückspaß bis in den milden
aus Platzmangel und Geschmacksvorlieben
Veredelungsstellen mit wenigen Zentimetern
Winter hinein gesichert. Ihre Idee kommt
nicht auf eine anzupflanzende Sorte einigen
nicht nur bei den Kleingartenbesitzern gut an.
Abstand übereinander so angeordnet, dass
kann?
jeder Sortenast in eine andere HimmelsrichDie eingetopften jungen Familienbäumchen
sind seither auch als originelles, im wahrsten
tung zeigt, um später ein ausgeglichenes
Sabine Keller und ihr Bruder Thomas HeckWachstum zu ermöglichen. Die Natur hilft
mann, beide Gärtnermeister Fachrichtung
sich schnell selbst: Nach acht bis zehn Tagen
Baumschule, haben sich in ihrem
sind die Augen fester Bestandteil des neuen
großen Baumschulbetrieb im roFamilienbäumchens, das im nächsten Jahr
Nach der Veredelung
mantischen Jagsttal in Widdern,
mit aller Kraft seine neuen Äste ab einer Höhe
werden die Baumaugen
etwa eine Stunde von Würzburg
von etwa 60 Zentimetern aufwärts genau an
mit einem Band fixiert.
entfernt, genau über jenes Dilemden Wachstumspunkten austreiben wird.
ma schon vor rund acht Jahren
Durch spätere Schneidemaßnahmen kann
man die Form des Bäumchens korrigieren,
Gedanken gemacht. Die Geschwister fanden
eine originelle wie praktikable Lösung: kleindafür Sorge tragen, dass alle Äste gleichmäßig
wüchsige Familienbäume. „Uns kam die Idee
wachsen und der Baum gut belüftet wird sozu Bäumen, die gleichzeitig vier unterschiedwie ausreichend Licht erhält. So stehe einem
liche Apfelsorten tragen, die aber nicht in den
gesunden, einträglichen Leben in einem noch
Himmel wachsen und damit nicht viel Platz
so kleinen Garten nichts im Wege, sind sich
benötigen“, erzählt Sabine Keller.
Sabine Keller und Thomas Heckmann sicher.

Petra Jendryssek

Von saftig-süß bis säuerlich-herb
Bei ihren Überlegungen hatten die Obstbaumspezialisten die typische Kleinfamilie
mit zwei Kindern im Blick. Hinsichtlich
Geschmacksrichtung und Erntezeitpunkt
wählten sie einen klugen Mix: Einmal unterscheiden sich die später am Baum wach-
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Fotos: Petra Jendryssek

Wer sich über die Familienbäume oder
sonstige Obstbaumkulturen sowie Ziergehölze und Co. informieren möchte, hat am
31. Oktober beim Tag der offenen Türe in der
Baumschule Heckmann Gelegenheit dazu.
Zu finden ist die im Bühlweg 3 in 74259
Widdern, Telefon: 06298.92250.

Haus & Garten

Fällt die Temperatur dauerhaft unter 10 Grad
Celsius, melden die ersten Kübelpflanzen ihr Wärmebedürfnis an. Gartenhäuser bieten ein ideales
Winterquartier. Heizlüfter jedoch nicht vergessen!

Wie Kübelpflanzen die Kälte meistern

Zeit fürs Winterquartier
Die Tage werden kürzer, die letzten Sonnenstrahlen hüllen die Natur in ihr herbstbuntes
Kleid. Lange ist es nicht mehr hin, dann
meldet sich der Winter mit dauerhaft tiefen
Temperaturen an. Bevor es soweit ist, sollten
viele Kübelpflanzen zu ihrem Schutz nach
drinnen wandern. Die einen früher, die anderen später, denn als alte Überwinterungsregel
gilt: Weder zu kurz noch zu lange sollte man
in den Kreislauf der Natur eingreifen.
Arbeit erleichtern kann man sich, wenn man
die oft schweren Kübel vor dem Reinräumen
etwas abtrocknen lässt. Das schont nicht nur
den Rücken, sondern hält auch den Wurzelballen davon ab, drinnen bei reduzierter
Verdunstung zu faulen. Um zu verhindern,
dass sich Schädlinge mit ins Winterquartier
schmuggeln und sich explosionsartig vermehren, rät Marcus Späth von der Höchberger Gärtnerei Hupp, die Pflanzen genau zu
inspizieren und auszuputzen, bevor man sie
reinstellt. Denn alte Blüten und verwelkte
Blätter nutzen die kleinen Plagegeister gerne
als Verstecke.

Wärme der Hauswand nutzen

ein Raum, der nicht
normal beheizt werde,
aber viel Licht biete, wie
beispielsweise ein Wintergarten,
der dann mit Fug und Recht als solcher in der
kalten Zeit als Tankstelle für Grün fungieren
könne. Eine Wohlfühltemperatur von 5 bis
10 Grad ließe sich für die Pflanzen am besten
mit einem kleinen Heizofen erreichen, der
mit einem Frostwächter ausgestattet ist. Das
sei vor allem für empfindliche Topfpflanzen
wie Zitrusgewächse wichtig, die bereits auf
Temperaturen unter -3 Grad Celsius mit dem
Abwerfen ihrer Blätter reagieren.

Während des Winters maßvolles
Gießen nicht vergessen
Blattlose Kübelpflanzen wie Feige oder Granatapfelbaum stehen hingegen lieber dunkel
und ganz kühl. Hier bieten sich die Garage
oder ein Gartenhaus an, so Marcus Späth.
Während der Überwinterungszeit sollte nur
sparsam gegossen werden, gerade so, dass die
Pflanzen nicht austrocknen, jedoch in keinem
Fall Staunässe ausgesetzt sind. Wichtig sei

auch eine gute Belüftung. Robustere Pflanzen
hingegen wie große, dickstammige Hanfpalmen, Ziergräser, Buchsbäume oder Hortensien
könnten sogar draußen überwintern, wenn
die Temperaturen nicht extrem in den Keller
gehen. Hier rät der Pflanzenfachmann, diese
mit Tannenreisig oder gerade bei wintergrünen Pflanzen mit einem Vlies zu bedecken,
um sie vor der austrocknenden Sonne
zu schützen. Holz, Styropor oder
Keramikfüße unter den Töpfen
verhindern ein Einfrieren des Wurzelballen und das Zufrieren des
Wasserabflussloches.

Mit Schutzmaßnahmen
draußen überwintern
Handele es sich um eingetopfte Pflanzen,
könne man die Töpfe auch mit Luftpolsterfolie oder einem Heizspiraldraht umwickeln, so
Späth. Letztere Möglichkeit lasse sich gut mit
einem Thermostat steuern, das zum einen
auf eine regelmäßige Temperaturkontrolle
verzichten ließe und zum anderen durch
gezieltes und nicht dauerhaftes Heizen Strom
sparen helfe. Wer ganz sicher gehen möchte,
dass seine kostbaren Gewächse draußen gut
durch den Winter kommen, der könne die
Pflanzen noch mit einem Wurzelschutzvlies
sowie einer über die Heizspirale gezogenen
Schutzhülle wohltemperiert halten. Allerdings empfehle es sich hier, so Marcus Späth,
Varianten mit Reißverschluss zu wählen, um
durch Lüften einem Wärmestau vorzubeugen.
Wichtig sei auch, so der Gärtnermeister,
die Pflanzen möglichst nicht in die Sonne
zu stellen, da ihnen der Wechsel zwischen
niedrigen Temperaturen nachts und höheren
tagsüber schaden könne.  Petra Jendryssek
Fotos: ©hsvall, Helena-Pixabay.com, ©micheleursi.
hotmail.com-depositphotos.com, ©MinhChung-depositphotos.com, ©nadtochiy-depositphotos.com

Während blühende Kübelpflanzen wie Dipladenie, Hibiskus, Bougainvillea, Frangipani
oder auch Zitrusbäumchen ihr Wärmebedürfnis schon bei einer Tagesmitteltemperatur
von 10 Grad Celsius anmelden, können robustere Exemplare wie
Oleander, Hanfpalme
Ein Schutzvlies verhindert
oder Lorbeer noch bis
das Austrocknen durch die
zur Frostgrenze draußen
Sonne. Zitrusgewächse toverharren, so der Meislerieren ohne Schaden nur
ter im Zierpflanzenbau.
Temperaturen bis -3 Grad.
Er rät allerdings, sie,
wenn möglich, an
die Hauswand zu stellen, die noch Wärme
abstrahlt, oder ihnen eine isolierende Styroporplatte unterzulegen, um sie vor Kälte von
unten zu schützen. Ideal für den Vortrupp sei
5/2021 · BlattGrün
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Die Natur macht es vor: Die im Herbst fallenden Blätter werden
zersetzt und dem Boden als Nährstoffe wieder zugeführt.

Der Natur abgeschaut

Mulchen für einen fruchtbaren Boden
Gesundheit fängt im Boden an. Das steht für Jürgen Amthor unumstößlich fest. Deshalb liegen ihm der Boden und damit verbunden der
Humusaufbau im Speziellen besonders am Herzen. Bereits im Winter
lassen sich die Weichen für eine üppige und vitalstoffreiche Ernte im
nächsten Jahr durch eine optimale Vorbereitung des Erdreichs stellen.
Für den Gründer der Eußenheimer Manufaktur nahe Karlstadt spielt
das Mulchen hierbei eine bedeutende Rolle, denn er sieht darin die
Zukunft des Gartenbaus. Letztlich bedeute das Mulchen nichts anderes
als der Natur im übertragenen Sinne auf die Finger zu schauen. Das
beste Beispiel liefere der Wald Jahr für Jahr, wirft er ein. Im Herbst
deckten die fallenden Blätter den Boden zu, um diesem im Frühjahr
durch die zersetzte Materie wichtige Nährstoffe wieder zuzuführen.

ben als passionierter Gärtner, denn „nur so können wir gewährleisten,
dass sich auch zukünftige Generationen aus gesunden Garten- und
Ackerböden vitaminreich ernähren können.“

Mulchen hilft, Unkraut zu unterdrücken

Für den Gartenfreund biete das Mulchen neben den bereits genannten
positiven Folgen eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen: Es unterdrücke das Wachstum von Wildkräutern und erspare dem Gärtner somit
Zeit und Mühe beim Hacken, Jäten und Gießen. Zudem ermögliche es
einen lockeren, feinkrümeligen Boden und sorge gerade im Herbst und
Winter dafür, dass es unter dem grünen Mantel noch lange angenehm
warm bleibe und die letzten Salate und Wintergemüse noch zügig
weiterwachsen können. Der
Mulchen schützt vor Erwärmung und Austrocknung
ausgleichende Effekt, sowohl was
„Unter Mulchen versteht man die Bodenbedeckung mit organischem
Erdfeuchte als auch Erdwärme
Material wie Laub, Stroh, Streu, Mist, Rasenschnitt, Pflanzenblättern,
beträfe, sei das größte Plus des
Miscanthus, Rinde und anderem Material“, erklärt der Gartenfreund,
Mulchens. Denn nur Gemüse und
der seit über 20 Jahren in allen Lebensbereichen auf die Unterstützung
Salate, die stressfrei und gleichvon Effektiven Mikroorganismen setzt. Die Vorteile der Mulchbehandmäßig wachsen, lieferten eine
lung liegen auf der Hand: Eine 10 bis 20 Zentimeter hohe Mulchschicht
zarte, vitalstoffreiche und saftige
Ernte.
könne nicht nur die Fläche vor starker Erwärmung oder Austrocknung,
sondern auch vor Erosion schützen. Und noch wichtiger: Durch
Zum Mulchen kann verwendet
die über dem Boden liegende Schicht werde Humus auf- und
werden, was gerade anfällt: Stroh,
Zum Mulchen kann vernicht abgebaut. „Wir leben von 30 Zentimetern Erde, in denen wir
Rasenschnitt, Heckenschnitt
wendet werden, was gerade
unsere Pflanzen anbauen. Diese gilt es zu erhalten!“, fordert der
oder Unkraut. Bei letzteren sei es
anfällt: Stroh, Rasenschnitt,
Gartenfreund, dessen weitläufiges Firmengartengelände als Ausjedoch wichtig, darauf zu achten,
Heckenschnitt oder Unkraut.
weis aktiven Umweltschutzes Ende Juni mit der Plakette „Natur
dass dies nicht blüht, beziehungsim Garten“ zertifiziert wurde.
weise Samenstände gebildet hat.
Nach Amthors Verständnis sollten in einer Handvoll Erde mehr Mikro
Vor dem Auftragen des Mulchorganismen zu finden sein als Menschen auf der Erde. Diese Kleinstgutes sollte dies zerkleinert werden und möglichst etwas antrocknen,
lebewesen mit Mulch zu ernähren, sieht er als eine seiner Hauptaufgarät Jürgen Amthor aus eigener Praxis. Frisches Grün oder gemischte
Gartenabfälle dürften nur in einer dünnen Schicht aufgebracht werden. „Es ist wichtig, dass Luft noch zirkulieren kann und es nicht zu
Fäulnisprozessen kommt“, erklärt der Gartenfreund und rät, vor und
nach dem Mulchen spezifische Effektive Mikroorganismen für den
L,
GARTENMÖBE
Garten in einer Verdünnung von 200 Millilitern auf zehn Liter Wasser
R
GRILLS & ZUBEHÖ
mit der Gießkanne erst über dem Boden und dann über dem Mulch
auszubringen, um Fäulnisprozesse zu verhindern. Auf diese Weise
OUTDOORKÜCHEN ...
werde der Mulch leicht vorfermentiert und sei die ideale Nahrung für
die wichtigen Regenwürmer. Mulch aus verschiedenen Pflanzen und
Kräutern könne neben der Aktivierung des Bodenlebens auch Schädlinge vertreiben. Hierfür würden sich Beinwell-Blätter, Brennnessel,
Farnkraut, Ginsterzweige und Schilfhäcksel besonders gut eignen.
Bevor es ans Mulchen gehe, sollte man allerdings den Boden durch
Hacken etwas auflockern. Keinesfalls jedoch mit dem Spaten umgraben. Dies würde die Bodenbakterien und Kleinstlebewesen stark stören
Möbel Schott gartenpartys
Tel. 0 93 41 / 92 10 - 55
ÖFFNUNGSZEITEN:
und dezimieren, da jede Erdschicht ihre eigene Besiedelung habe, die
www.gartenpartys.de
Mo geschlossen • Di. - Mi. - Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Grill- und Gartenabteilung
durchs Umgraben auf den Kopf gestellt würde. 
Petra Jendryssek
info@moebel-schott.de
Do. 9.30 - 20.00 Uhr • Sa. 9.30 - 17.00 Uhr
Daimlerstr. 7 • 97941 Tauberbischofsheim
Fotos: ©panoramaimages-depositphotos.com, ©zlikovec-depositphotos.com
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Wer sich im kommenden Frühjahr an seinen Gartenmöbeln erfreuen möchte, sollte darauf achten,
ob und wie sie im Freien überwintern können.

Weichholz und Rattan trocken und kühl verstauen

Gartenmöbel gut durch den Winter bringen
Wenn im Spätherbst die Tage kurz, kalt und nass werden, wird der Aufenthalt auf Balkon, Terrasse oder im Garten zunehmend ungemütlicher.
Was für uns Menschen gilt, trifft zum Teil auch auf die Gartenmöbel zu,
die uns über den Sommer gute Dienste erwiesen haben. Mit Blick auf
ihren Einsatz im nächsten Frühjahr sollte man ihnen dies, wenn materialbedingt erforderlich, danken, indem man sie nun vor verwitternden
Einflüssen schützt.
Wenig zu machen hat, wer auf
Gartenmöbel aus Aluminium,
Polyrattan oder Metall gesetzt
hat. Sie gelten in der Regel als
winterfest und eignen sich daher
für ein Überwintern im Freien.
Schmiedeeiserne Gartenmöbel
sind in den meisten Fällen bereits
mit einem schützenden Beschich
tungslack versehen, der sie bei
anhaltender Feuchtigkeit vor Rost
bewahrt. Sollte der Lack jedoch
schon abblättern oder sich erste
Risse gebildet haben, empfiehlt es
sich, entsprechend der Herstellerangaben nachzuarbeiten. Auf den ersten Blick sind auch Kunststoff
möbel pflegeleicht durch den Winter zu bringen, da sie oft auch bereits
UV-stabilisiert sind. Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen können jedoch mit der Zeit ihre Spuren hinterlassen. Es können
kleinste Materialrisse entstehen, in denen sich Schmutz und Bakterien
festsetzen. Das tut ihrer Stabilität zwar keinen Abbruch, aber die Optik
beginnt zu leiden. Sie werden zunehmend unansehnlicher und sind
immer schlechter zu reinigen. Witterungsbeständige Schutzhüllen oder
das Verbringen in einen geschützten Innenraum können dem vorbeugen.
Anders sieht es bei Gartenmöbeln aus natürlichen Materialien wie
Holz oder echtem Rattan aus. Bei Holzmöbeln kommt es darauf an, aus
welchem Holz sie hergestellt wurden. Harthölzer wie Teak, Robinie,
Lärche, Eukalyptus oder Akazie sind dank ihrer natürlicherweise
höheren Dichte und ihres höheren Ölgehalts so robust, dass sie bei optimaler Pflege im Freien überwintern können. Man sollte ihnen jedoch
regelmäßig einen Pflegeanstrich mit speziellem Hartholzöl gönnen, um
diese Eigenschaften dauerhaft zu erhalten und sie mit einer speziellen
Schutzfolie abdecken, unter der sich kein Schwitzwasser bilden kann.
Weichholz wie Fichte und Kiefer verträgt dagegen kaum Feuchtigkeit
und Kälte. Es wird rasch unansehnlich und bei anhaltender Feuchtigkeit kann sich Schimmel schnell breit machen. Weichholzmöbel sollten
deshalb die nasse, kalte Zeit trocken und kühl im Inneren verbringen.
Dabei sollte man Temperaturschwankungen vermeiden, da sich sonst
unschöne Risse im Material bilden können. In Keller oder Garage herr
schen die optimalen klimatischen Bedingungen. Vor der Einlagerung
sollten die Möbel jedoch an einem warmen und trockenen Herbsttag

vom Schmutz des Sommers beispielsweise mit in Wasser aufgelöster Kernseife befreit werden. Bei Weichholzmöbeln empfiehlt es sich
zudem, die Holzoberfläche nach der Reinigung mit Sandpapier leicht
anzurauen und mit einem pflegenden Öl nach Herstellerangaben zu
streichen. Im Frühjahr sollte man dann nur noch einmal mit dem Pflegemittel drübergehen und schon ist das Möbelstück wieder einsatzbereit. Gartenmöbel aus echtem Rattan bedürfen einer eher aufwendigen
Pflege. Öle können darauf nicht ausreichend haften, so dass sie allein
keinen vor Wind und Wettern schützenden Film bilden können. Spezielle, großzügig aufgetragene Rattanlacke können hier helfen, denn
sie machen echtes Rattan erst wetterfest, jedoch nicht winterhart. Aus
diesem Grund sollten Rattanmöbel, auch wenn sie etwas sperriger sind,
zum Überwintern unbedingt eingelagert werden.
JEN
Fotos: ©photographee.eu-depositphotos.com, ©NinaMalyna-depositphotos.com
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Holzfeuerungen, der Energieinhalt und Raummaße von Holz sowie
Erläuterungen zu Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Schadstoffemissionen. Die nächsten Termine sind am 2. November und 7. Dezember,
jeweils von 14 bis 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung übermittelt. Diese erfolgt bequem
über die Homepage: https://www.landschafftenergie.bayern/veranstaltungen/heizen-mit-holz/

Holzheizungen sind förderfähig

Online-Vorträge

Richtig heizen mit Holz
Holzzentralheizungen bieten zahlreiche Vorteile und sind eine echte
Alternative in der Haustechnik. Sie machen unabhängig von fossiler
Energie, der nachwachsende Brennstoff ist annähernd klimaneutral,
der Rohstoff wächst in heimischen Wäldern und dazu winken derzeit
hohe Fördergelder. Entscheidend hinsichtlich der Unbedenklichkeit
für Umwelt und Gesundheit ist jedoch das richtige Know How beim
Heizen. Das Beratungsnetzwerk LandSchafftEnergie, das an das Technologie- und Förderzentrum (TFZ) im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing angegliedert ist, informiert und
berät diesbezüglich im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Energie und Technologie und des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu allen Belangen der Energiewende. Neben der auf dem Gelände untergebrachten
Dauerausstellung „Biomasseheizungen“ mit mehr als 120 Exponaten
werden hier regelmäßig Veranstaltungen zur Thematik „Heizen mit
Holz“ angeboten, Corona bedingt derzeit bevorzugt online.
Im Vortrag „Heizen mit Holz“ erfährt der Zuschauer, auf was bei der
Anschaffung einer Scheitholz-, Hackschnitzel- oder Pellet-Anlage
geachtet werden muss und für wen sich welche Technologie eignet.
Darüber hinaus wird über Qualität und Energieinhalt verschiedener
Brennstoffe, Wirtschaftlichkeit, Fördermöglichkeiten und Grenzwerte
informiert. Inhalt sind darüber hinaus die Funktion von modernen

25 cm

33 cm

- Brennholz Buche - ofenfertig in zwei Längen
- gereinigt und kammergetrocknet (über Biogasanlage)
- Lieferung ab 2 SRM - kostenlose Lieferung ab 5 SRM *

ZWEIn
Länge

ANGEBOT:

25er

1 SRM zu 75,00 €
5 SRM zu 365,00 €

33er

1 SRM zu 70,00 €
5 SRM zu 340,00 €

Tel. 09324 903674

info@brennholz-kuhn-jakob.de
www.brennholz-kuhn-jakob.de
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SRM = Schüttraummeter
Individuelle Wünsche möglich. Abholung auf Anfrage.

* Bis 15 km kostenfrei! Pro weitere angefangene km zzgl. 1,00€ / km. Lieferbedingungen & Konditionen siehe www.brennholz-kuhn-jakob.de
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Am 23. November wird von 18 bis 19 Uhr eine extra Infoveranstaltung
zur Förderung von Holzheizungen angeboten, denn der Staat zahlt bis
zu 55 Prozent dazu, wenn eine neue Holzzentralheizung im Wohnbereich eingebaut wird. Vorausgesetzt eine alte Ölheizung wird ausgetauscht und zukünftig mit erneuerbaren Energien geheizt. Neben dem
neuen Kessel werden weitere notwendige Kosten bezuschusst. Dazu
gehören Brennstoffaustragung und -förderung, Wärmespeicher, Bunker und Lagerräume für Pellets oder Hackschnitzel, der Ausbau und
die Entsorgung des alten Kessels und vieles mehr. Insgesamt können
bis zu 60.000 Euro an förderfähigen Kosten pro Wohneinheit beantragt
werden. „Neu ist die Förderung für Anschlüsse an bestehende Wärmenetze. Dadurch werden Wärmenetze verdichtet und können so effizienter betrieben werden“, erläutert die Referentin Kathrin Bruhn, Expertin
für biogene Festbrennstoffe am Technologie- und Förderzentrum in
Straubing. Im Online-Vortrag gibt es ausführliche Informationen und
hilfreiche Tipps für eine schnelle, unkomplizierte Antragstellung.
Anmeldung unter: https://www.landschafftenergie.bayern/veranstaltungen/foerderprogramme-heizungen/
Am 25. November wird von 14 bis 15.30 Uhr der Frage nachgegangen,
was jeder Ofenbesitzer hinsichtlich der Feinstaubvermeidung bei
kleinen Holzöfen tun kann. Die richtige Technik beim Anzünden des
Kaminofens und der optimale Zeitpunkt beim Holznachlegen sind
dabei ebenso wichtig, wie die Lufteinstellungen und der Brennstoff
selbst. Der Referent Dr. Hans Hartmann, Abteilungsleiter Biogene Festbrennstoffe am TFZ, gibt außerdem Tipps, worauf man schon bei der
Anschaffung eines Holzofens achten sollte. Anmeldung unter: https://
www.landschafftenergie.bayern/veranstaltungen/feinstaubvermeidung/ 
DRY
Fotos: ©XXLPhoto-depositphotos.com,
©tchara-depositphotos.com

Ratgeber-Tipp

Energetische
Holznutzung
Die Verbrennung von Holz, gerade
bei Scheitholz in kleinen Holzfeuerungsanlagen ohne automatische Regelung,
läuft nie vollständig ab und es können neben gesundheitsgefährdenden Luftschadstoffen auch klimaschädliches Methan,
Lachgasund Ruß entstehen. Sollte Holz dennoch in Kleinfeuerungsanlagen verbrannt werden, sollte dies möglichst emissionsarm, mit
einem möglichst hohen Wirkungsgrad erfolgen. Voraussetzung ist,
dass man gut aufbereitetes und getrocknetes Holz aus nachhaltiger regionaler Forstwirtschaft in einer modernen, effizienten und
emissionsarmen Feuerstätte verbrennt. Diese Broschüre stellt umfangreiche Hintergrundinformationen zur energetischen Holznutzung bereit und gibt Ihnen Tipps, was Sie beim Umgang mit einer
Holzheizung – im Fachausdruck: Kleinfeuerungsanlage – beachten
müssen.RED
Umweltbundesamt (Hg.): Heizen mit Holz. Ein Ratgeber zum
richtigen und sauberen Heizen, 34 Seiten, 2021, Download über
www.umweltbundesamt.de/publikationen/heizen-holz
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Mehr Energie einsparen

Leuchtmittel-Label reformiert
Die beste Energie ist nach wie vor die, die
nicht verbraucht wird. In Zeiten stetig steigender Energiepreise, aktueller denn je! Wie
lässt sich Energie also am besten einsparen?
In den nächsten BlattGrün-Ausgaben machen
wir uns auf die Suche nach nachhaltigen
Antworten und berichten von Neuerungen,
die den täglichen Verbrauch berühren.
Vor dem Hintergrund einer besseren Transparenz wurde bereits zum 1. März das EU-Energie-Label für Haushaltgeräte angepasst, um
einerseits von Verbraucherseite tatsächliche
Verbrauchswerte besser ablesen zu können
und andererseits um bei der Industrie wesentliche Impulse in Richtung Entwicklung
energiesparender Produkte zu setzen. Zum
1. September hat nun die damals bereits angekündigte Reform der Eu-Label für Leuchtmittel nachgezogen. Von A bis G reicht jetzt
die neue Skala für die Energieeffizienz von
Lampen. Die Klassen A++ und A+ entfallen.
Zusätzliche Angaben finden Verbraucher in
einer neuen Online-Datenbank und auf der
Verpackung der Lampen.

Ansporn zu effektiveren Lampen
Beim neuen Label der Europäischen Union (EU) erreichen die derzeit effizientesten
Lampen nur die Effizienzklasse D. Lampen
der Klassen A, B und C gibt es also vorerst
nicht zu kaufen. So sollen Unternehmen motiviert werden, noch effizientere Produkte zu
entwickeln.
Im Vergleich mit EU-Labels anderer Geräte
enthält das für Lampen außer der Ampelskala
von Grün bis Rot eher wenige Informationen. Weitere sind über einen QR-Code online
aufrufbar (tool.label2020.eu/de) oder auf
der Verpackung ablesbar: zum Beispiel zur
durchschnittlichen Lebensdauer, Dimmbarkeit, Lichtfarbe, Farbwiedergabe und zum
Flimmern. Neben dem neuen Label gilt ab
September auch ein neues Verbot: Einige
Lampen mit zu hohem Stromverbrauch dür-

fen dann nicht mehr in den Verkehr gebracht
werden. Das heißt: Händler können nur noch
Lagerware verkaufen. Verbraucher sind aber
nicht verpflichtet, ihre Lampen auszutauschen.
Betroffen vom Verbot sind verschiedene
Energiesparlampen und Halogenlampen:
Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem
Vorschaltgerät, lineare Hochvolt- (R7s-Sockel,
mehr als 2.700 Lumen) sowie Niedervolt-Halogenlampen mit Reflektor (mit Fassungen
wie GU4 oder GU5,3). Für sie gibt es im Handel
wesentlich effizientere Alternativen.
Die Labels für Lampen sind Pflicht für alle
Geschäfte und den Online-Handel. Für neue
Produkte ist seit 1. September das neue Label

Seit 1. September gilt ein neues
EU-Label für Leuchtmittel. Von
A bis G reicht jetzt die neue
Skala für die Energieeffizienz
von Lampen.
zu verwenden. In Geschäften darf bis zum
1. März 2023 zusätzlich zum neuen Label
auch noch das alte verwendet werden.
Durch die verbesserten EU-Labels sollen die
Verbraucherinfos verständlicher werden. Das
1994 eingeführte Energielabel gilt als eine der
erfolgreichsten europäischen Initiativen für
Verbraucher. Es hat laut EU beigetragen, die
Effizienz von Haushaltsgeräten um über 80
Prozent zu steigern.  Quelle: Stromspiegel
Foto: ©Taranukhin-depositphotos.com

Mehr Tipps zum Stromsparen und zur
Auswahl effizienter Produkte gibt es auf
www.stromspiegel.de.

Nachhaltig schenken ab Mitte November!

BlattAtelier – Marktplatz
für Nachhaltiges & Naturnahes
Praktisches, Schönes und Umweltschonendes
zum Pflegen, Genießen und Wohlfühlen!

Bestellung unter: www.blatt-atelier.de
BlattAtelier – Marktplatz für Nachhaltigen & Naturnahes
Biebelrieder Straße 36 · 97288 Theilheim
Telefon: 0176.32750182 · marktplatz@blatt-atelier.de
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Innovatives Sektorenkopplungs-Konzept gewinnt

Stadtwerke Award 2021 geht nach Schweinfurt
beiten die Stadtwerke Schweinfurt mit ihrem
Projekt „Klimaneutrale Wasserversorgung in
Mainfranken“ an der klimafreundlichen Wasserversorgung der fränkischen Trockenplatte.
Hierzu wird die Errichtung einer eigenen
Photovoltaik-Anlage und die Umstellung der
gesamten Energieversorgung der Wassersparte auf Grünstrom geplant. Durch die
Verknüpfung von Wasserspeicherreservoirs
als Energiespeicher mit der PV-Anlage, einem
Batteriespeicher und einem Blockheizkraftwerk soll der Eigenverbrauch weiter optimiert
werden. Zudem wird Künstliche Intelligenz
eingesetzt, um das komplexe, spartenübergreifende Gesamtsystem zu steuern und
Prognosen für Verbrauch und Erzeugung zu
verbessern. Die Wasserversorgung soll durch
das Projekt „autark“ und damit zu 100 Prozent
krisensicher werden.

Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt (links), und Andreas Göb,
Geschäftsbereichsleiter Technik bei der Preisverleihung des Stadtwerke Awards in Dortmund.

Um die vielfältigen Anstrengungen
von Stadtwerken bei der Gestaltung
der Energiewende und dem Wandel
der Energiewirtschaft zu würdigen, wurde
2009 der „Stadtwerke Award“ ins Leben
gerufen, der seither einmal jährlich über das
Votum einer Fachjury sowie des Publikums
vielversprechende kommunale Maßnahmen
in den Fokus rückt. Bereits 2017 konnten sich
die Stadtwerke Schweinfurt mit ihrem Quartierskonzept für den neuen Stadtteil Bellevue
in Schweinfurt den dritten Platz sichern. In
diesem Jahr überzeugte ihr Projekt „Klimaneutrale Wasserversorgung in Mainfranken“
auf ganzer Linie: Jury und Publikum verliehen am 8. September auf dem VKU-Stadtwerkekongress in Dortmund den ersten Preis.

„Der Gewinn des Stadtwerke Awards 2021 für
unser klimafreundliches WasserversorgungsKonzept ist für uns großartige Bestätigung,
die Energiewende in unserer Region weiter
voranzutreiben und effektiv zu meistern.

Den Erfolg im Wettbewerb verstehe ich vor
allem als Kompliment an unsere Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter, die diesen Erfolg
ermöglicht haben. Besonders freut mich dabei
auch die Bestätigung unserer Kundinnen und
Kunden, die uns so zahlreich im Publikumsvoting unterstützt haben. Ein herzliches
Dankeschön an alle Unterstützer“, verlieh
Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, seiner Freude über
die Auszeichnung Ausdruck.

Ganzheitliches Konzept
„Die Stadtwerke Schweinfurt haben ein
beeindruckend ganzheitliches Konzept
vorgelegt, das die Themen Sektorenkopplung,
Digitalisierung und Wasserversorgung ideal
verbindet“, so das Urteil der Jury. Mit Hilfe
von Sektorenkopplung und Digitalisierung ar-
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„Alle Projekte beweisen
Innovationsgeist“
„Die Gewinner des Stadtwerke Awards
2021 belegen auch in diesem Jahr den weit
verbreiteten Transformationswillen und die
Zukunftsorientierung innerhalb der Stadtwerke-Landschaft. Vielseitige Projekte aus
den Bereichen Sektorenkopplung, Recycling,
Digitalisierung und Quartierlösungen tragen
einen beachtlichen Teil zur Energiewende in
den Regionen bei“, stellt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH
und Initiator des Stadtwerke Awards, fest. Die
hohe Qualität der ausgezeichneten Projekte
zeigt sich auch an den Zustimmungswerten aus der Stadtwerke-Praxis, die durch
die ZfK-Leser-Befragung ermittelt wurde.
VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing:
„Alle Projekte beweisen Innovationgeist. Sie
sind Beispiel dafür, wie sich Unternehmen
auf die dynamischen Veränderungen in der
Stadtwerkelandschaft einstellen und gleichzeitig entscheidend mitgestalten.“DRY
Foto: Jonathan Göpfert/VKU Service GmbH
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CO 2-Einsparpotential

Der Umwelt zuliebe besonnen am Steuer
Wer nicht auf sein Verbrenner betriebenes Auto verzichten möchte oder kann, hat trotzdem einige Möglichkeiten,
durch seinen Fahrstil und eine energiesparende Nutzung
des Autos eine CO2-Entlastung herbeizuführen und das
Klima schützen. Je nach Maßnahme lassen sich so bis zu 30
Prozent des CO2-Ausstoßes einsparen und außerdem weniger Kraftstoff verbrauchen.
Ein Beispiel: Ihr Auto verbraucht acht Liter Benzin auf 100 Kilometer
Strecke und Sie fahren pro Jahr rund 15.000 Kilometer. Bei einer Einsparung von 25 Prozent Benzin, beispielsweise durch niedertouriges
und vorausschauendes Fahren, bedeutet dies eine Einsparung von
knapp 300 Litern Kraftstoff. Damit könnte man die Umwelt um gut 700
Kilogramm CO2 pro Jahr entlasten, und legt man einen Benzinpreis
von 1,50 Euro zugrunde, nebenbei 450 Euro jährlich sparen. (Quelle
Umweltbundesamt)

➜ Motor aus bei Kurzstopps
Ist ein längerer Stopp beispielsweise an Bahnschranken, roten Ampeln
oder beim Be- oder Entladen vorhersehbar, ist es umweltfreundlicher,
den Motor auszuschalten. Bereits nach 30 Sekunden Leerlauf hat
dieser nämlich schon mehr Schadstoffe produziert als durch einen
Neustart.
➜ Stromfresser wie die Klimaanlage möglichst ausschalten
Eine Klimaanlage kann den Kraftstoffverbrauch im Stadtverkehr um
etwa 10 bis 30 Prozent erhöhen.
Besonders wichtig ist darüber hinaus, dass man sich bereits beim
1
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Die folgenden Tipps für einen verringerten
CO2-Ausstoß lassen sich leicht direkt umsetzen:
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➜ Niedertourig und vorausschauend fahren
Abb. zeigt nicht
Abb.angebotenes
zeigt nicht angebotenes
Beispielfahrzeug.
Beispielfahrzeug.
Es wird geraten, bei Tempo 30 in den dritten, Tempo 40 in den vierten
und bei Tempo 50 in den fünften Gang zu schalten. Durch das frühe
Hochschalten kann der Kraftstoffverbrauch um 20 bis 25 Prozent sinken. Wer im Verkehr mitschwimmt und vorausschauend fährt, spart
Abb. zeigt nicht angebotene Beispielfahrzeuge.
zusätzlich. Hochtouriges Fahren belastet die Umwelt mit doppelt soviel
Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen sowie mit 25 Prozent mehr
Abb. zeigt nicht angebotene Beispielfahrzeuge.
Stickoxiden als angepasstes Fahren.
➜ Gleichmäßig und moderat fahren
Vermeiden Sie überflüssiges Bremsen und Beschleunigen. Ein moderates Tempo kann sich gravierend auswirken. Beispielsweise verbraucht
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Da ein kalter Motor wesentlich mehr Kraftstoff verbraucht als ein
betriebswarmer, fallen Kurzstrecken unter vier Kilometer besonders
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Str. 21
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Betriebstemperatur am schnellsten erreicht, wenn man gleich losfährt.
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Tipps für eine längere Lebensdauer

Temperaturextreme sind für Akkus purer Stress
Neben dem Wunsch, durch den Umstieg auf ein Elektroauto selbst zur
Klimaentlastung beizutragen, und dem zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur wird die stetig zunehmende Elektrifizierung auf der Straße
nicht unmaßgeblich von der Zufriedenheit mit dem Batterie betriebenen Automobil abhängen. Aktuell wird hierfür zum Großteil auf wieder
aufladbare Lithium-Ionen-Akkus gesetzt, die bei Elektroautos aus einer
Vielzahl einzelner Batteriezellen bestehen, die mit
einer Akkusteuerung und einer Klimatisierung
versehen zu einem Akkusystem zusammengefasst sind.
Hinsichtlich der Energiedichte und der
möglichen Ladegeschwindigkeit bieten
Lithium-Ionen-Akkus große Vorteile.
Diesen steht jedoch als Nachteil ihr
voranschreitender Alterungsprozess
gegenüber, denn die Bestandteile verbrauchen sich aufgrund physikalischer
Prozesse. Einerseits hängt die Lebensdauer
der Akkus von ihrer Qualität und Zellchemie
ab, der Leistungsverlust wird aber auch durch die
Umgebungstemperatur und die Nutzung der Akkus
beeinflusst. Ob dieser Prozess schneller oder langsamer abläuft, kann
jeder Autofahrer also selbst beeinflussen, wissen Jürgen Henneberger
und Marco Beck vom Autohaus Henneberger in Theilheim aus langjähriger Erfahrung.
„Lithium-Ionen-Akkus können nicht unendlich geladen und entladen
werden. Irgendwann sinkt die Fähigkeit des Akkus, die volle Strom-

NEU AB 2022:

SOLARCLOUD

Ihr sonniger Vorrat
für wolkige Stunden
Unsere SOLARCLOUD ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer
PV-Anlage. Sie können Strom, den Sie erzeugen und gerade
nicht benötigen, in unsere Cloud laden. Auf Ihre kostenlose
Freistrommenge aus 100% Naturstrom können Sie jederzeit zugreifen, wenn die Sonne einmal nicht scheint.
www.uez.de/solarcloud
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Viele einzelne Batteriezellen sind zu einem
Akkusystem zusammengefasst. Es reagiert
empfindlich auf extreme Hitze und Kälte.
kapazität aufzunehmen. In Folge reduziert sich mit der Zeit auch die
Reichweite des Akkus“, erklären sie. Ein wesentlicher Faktor hierbei
sei die Temperatur: „Extreme Hitze, wie sie beispielsweise durch sehr
schnelles Laden im Akku erzeugt wird, ist absoluter Stress für ihn“,
weiß Automobilkaufmann Marco Beck. Und dieser könne nicht wie bei
uns Menschen durch Erholungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Die
verursachte Beanspruchung setze dem Akku dauerhaft zu. Deshalb rät
Beck von häufigem Schnellladen ab. Generell gelte: Je langsamer der
Akku geladen werde, desto besser sei es für seine Haltbarkeit.
Am Optimalsten sei es, die Ladung an der hauseigenen Wallbox so
zu programmieren, dass diese abgeschlossen ist, kurz bevor das Auto
genutzt werde, da der Akku, dessen Wohlfühltemperatur bei 20 bis 25
Grad Celsius liege, dann bereits auf Betriebstemperatur sei und leichter
mehr Energie abgeben könne. Andersherum empfehle es sich, den
Akku direkt nach der Fahrt wieder aufzuladen, wenn das Auto also
noch betriebswarm sei. Zwischen 20 und 40 Grad Betriebstemperatur
kann der Akku seine maximale Ladeleistung erreichen.

Weder ganz vollladen noch tiefenentladen
Wichtig sei beim Laden jedoch auch, dass der Akku weder tiefenentleert noch bereits ziemlich weit geladen wieder an den Ladestrom
angeschlossen werde. Der goldene Mittelweg befinde sich in einem
Ladefester von 20 bis 80 Prozent Akkuladestand. Das bedeute, dass
man den Akku beim Fahren nicht unter 20 Prozent Ladung sinken
lassen sollte. Die letzten zehn Prozent Ladekapazität seien, da nur mit
erhöhtem Reibungs- und damit Hitzeanfall zu bewerkstelligen, auch zu
vermeiden.
Aber auch das persönliche Fahrverhalten wirkt sich auf die Lebensdauer des Akkus aus, wissen die Emobil-Spezialisten. Je nervöser
oder sportlicher durch ständiges Abbremsen und Gasgeben gefahren
würde, desto weniger Reichweite ermögliche der Akku und müsse in
Folge öfter geladen werden. So nähere man sich deutlich schneller
der durchschnittlichen Akkuauslegung auf 1000 bis 1500 Ladezyklen.
Unter einem Ladezyklus verstehe man eine vollständige Ladung und
Entladung. Aus diesem Grund rät Marco Beck, den Tempomat für eine
gleichbleibende Geschwindigkeit zu nutzen oder selbst möglichst
konstant zu fahren.
Mit Blick auf den nahenden Winter rät er dazu, seinem Auto bei anhaltend tiefen Temperaturen – wenn vorhanden – einen Platz in der
Garage zu gönnen. Damit benötige nicht nur der Akku weniger Zeit, um
auf Betriebswärme zu kommen, sondern auch weniger Ladekapazität,
um für eine angenehme Innenraumtemperatur zu sorgen.

Petra Jendryssek
Fotos: Autohaus Henneberger/PSA, ©AntonioGravante-Depositphotos.com
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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 seit 2009 spezialisiert. 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 Jahren lässt sich so eine
energiestarke Zusatzrente erzielen.

Ökologisch
Durch die gleichzeitige Nutzung von Strom und
Wärme bei der Umwandlung der Primärenergie
(Gas) in einem Blockheizkraftwerk ergeben sich
im Vergleich zu anderen Technologien enorme
Vorteile für die Umwelt. Ein Blockheizkraftwerk
mit einer Leistung von 140 kW elektrisch kann bis
zu 250 Tonnen CO² gegenüber konventionellen
Systemen im Jahr einsparen.
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 Genehmigungs
verfahren, die Aufstellung und den Betrieb sowie
das Management der Anlagen. Zum Einsatz
kommen nur technisch ausgereifte Spitzen
produkte in Zusammenarbeit mit großen BHKW-,
Motor- Heizungs- und Versicherungsfirmen.
Über diese lukrative Möglichkeit informiert Sie
gerne Ihr Ansprechpartner, Herr Elmar Sigmund
in Himmelstadt.

Fotos: ©Gerd Altmann-pixabay.com,
©buchachon_photo-depositphotos.com
Kontakt: Elmar Sigmund
Telefon: 09364.8 17 39 40
E-Mail: elmar.sigmund@gmx.de

Arndt2 und Polar Life Haus: KLIMAHAUS - GEO - ökologische und
wohngesunde Gedanken stehen noch stärker im Vordergrund

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.

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
Option 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
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©VadimVasenin-depositphotos.com

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.
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Gesunde Vielfalt schmecken
Streuobstwiesen sind nicht nur
prägender Bestandteil unserer
fränkischen Kulturlandschaft. Bei
qualifizierter Pflege sind sie auch
überaus wertvoller Lebensraum für
bis zu 5000 verschiedene Pflanzenund Tierarten. Das macht sie zu
einem Garanten für Biodiversität,
gerade auch im Hinblick auf den Erhalt alter und seltener Obstsorten.

Nachhaltig schenken – BlattGrünMarktplatz startet Mitte November
Küche, Haushalt, Beruf oder Freizeit - der Aspekt der Nachhaltigkeit
zieht sich wie ein roter Faden durch unseren gesamten Alltag. Da Regio
nalität für uns den nachhaltigen Ansatz neben einer fairen Preisgestaltung erst richtig rund macht, entsteht derzeit – wie bereits berichtet
– unser Online-BlattGrün-Marktplatz für Nachhaltiges & Naturnahes.
Um die Wartezeit zu verkürzen, starten wir ab Mitte November in einer
abgespeckten Version und zwar, mit Blick auf Weihnachten und die
jedes Jahr im Raum stehende Frage „Was kann ich schenken?“, mit
einer feinen Auswahl an Themen-Sets in unterschiedlichen Preis
lagen. Die mit viel Liebe ausgesuchten Produkt-Bundles finden Sie dann
wöchentlich ergänzt unter der neuen Rubrik „Marktplatz“ auf unserer
Homepage. Dort können Sie uns Ihre Wahl per Bestellungsmail gerne
zukommen lassen und wir sorgen für eine rechtzeitige Zustellung noch
vor Weihnachten.

derzeit über 130 Mitgliedern durch
eine regional angelegte Vermarktung unter der eigenen Dachmarke
„MainSchmecker“, die für gesunden
Genuss, Umweltschutz und Sortenreichtum steht. Die gleichbleibend
hohe Qualität ihrer Produkte liegt
neben der engagierten Hege und
einer Ernte zum optimalen Reifezeitpunkt in der fairen Bezahlung der
Streuobstbauern,
die als Genossen
ihr Obst zur Verarbeitung abliefern.
Das MainSchmecker-Angebot
finden Sie im
regionalen
Handel sowie
in der Obsthalle
Margetshöchheim
(immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr, Pointstr.
11). Neben Apfel- und Birnensaft
gibt es zahlreiche sortenreine
Säfte und Mischsäfte mit Wildobst
(Speierling, Quitte...) sowie Honig,
Liköre, Apfelcidre und sortenreine
Edelbrände. Weitere Informationen
unter www.main-schmecker.de sek

Foto: Main-Streuobst-Bienen eG

Natürlich freuen wir uns auch weiterhin über die Kontaktaufnahme von
regionalen Produzenten, die gerne Teil der Plattform werden möchten.

Foto: Petra Jendryssek

Die Main-Streuobst-Bienen eG mit
Sitz in Margetshöchheim hat sich
als landwirtschaftlicher Biolandbetrieb der Pflege dieser wichtigen
Lebensräume in den Landkreisen
Main-Spessart, Würzburg und
Kitzingen verschrieben. Ihren ökonomischen Fortbestand sichert das
genossenschaftliche Netzwerk aus

BlattAtelier – Marktplatz für Nachhaltiges & Naturnahes
Biebelrieder Straße 36 · 97288 Theilheim · Telefon: 0176.32750182

Main-Streuobst-Bienen eG · Mainstraße 15 · 97276 Margetshöchheim,
Telefon: 0931.30582469 · www.streuobst-bienen.de

Die Genusslandschaft in und
um Bamberg neu entdecken
„15 Jahre Regionalkampagne“ durfte
das Team der Kampagne mit ihren
Mitgliedern noch vor der Corona-Krise
feiern. Der Rückblick zeigte die erfolgreiche Entwicklung der Initiative und
gab den Anstoß, diese weiter auszubauen. So konnten einige Aktionen die Mitgliederzahl sowie auch die Anzahl derer
steigern, die mit einer Mitgliedschaft
liebäugeln. Der Zuwachs spricht nicht
nur für sich, sondern zeigt auch wie
aktuell und wichtig das Thema Regionalität ist: Startete man damals noch mit rund 20 regionalen Direktvermarktern
und Produzenten, ist deren Anzahl mittlerweile auf 120 angewachsen.
Um die Regionalkampagne „fit“ für die Zukunft zu machen und den Bekanntheitsgrad weiter zu erhöhen, erhielt das Netzwerk der regionalen Betriebe nun
ein neues und modernes Logo. Ende Oktober geht die überarbeitete, benutzerfreundliche Homepage als Regionalplattform unter der Adresse www.genussla.
de wieder online und verleiht der Initiative ein neues, frisches Gesicht.
Die Plattform zeigt in 120 Kurzporträts wie vielfältig das Angebot an regionalen Produkten in Bamberg und seinem Landkreis ist, denn hier existieren noch
viele kleine handwerkliche Betriebe, die frische und qualitativ hochwertige
Spezialitäten herstellen. Diese Betriebe will die Regionalinitiative modern
übersetzt unterstützen, um ihr Fortbestehen zu sichern. Hierbei hilft auch eine
Übersichtskarte, die durch den Eintrag der Produzentenadressen das Auffinden
der einzelnen Betriebe nicht nur denkbar einfach macht, sondern auch animiert, neue Betriebe kennenzulernen.
Bamberg und sein Landkreis haben eine Menge zu bieten, schauen Sie doch
einmal unter www.genussla.de vorbei und lassen Sie sich überraschen, wie
groß die Vielfalt an regionalen Spezialitäten in der Genusslandschaft Bamberg
ist. 
RED, Fotos: Landratsamt Bamberg/Adalis Bamberg
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AnzeigeGrüner Marktplatz

Sonnige Aussichten: Die N-ERGIE nimmt neues Solarkraftwerk
mit 3,3 MWp in Unterfranken in Betrieb

Das neueste Solarkraftwerk
der N-ERGIE befindet sich in
der unterfränkischen Gemeinde Rottendorf im Landkreis
Würzburg. Bereits die Hälfte
des in ihrem Netzgebiet
verbrauchten Stroms kann die
N-ERGIE vor Ort regenerativ
erzeugen.

pro Jahr. Umgerechnet ist das Strom
für rund 1.000 Haushalte.
Eine Besonderheit der Anlage: Die
Module stehen deutlich dichter als
bei anderen Anlagen und verbrauchen aufgrund ihrer Leichtbauweise
nur wenig Fläche. Die 3,3 MWp
werden auf einem etwa 110 Meter
breiten Streifen erzeugt, wovon
rund 40 Meter als Ausgleichsfläche
dienen.
Die N-ERGIE legt bei ihrem neuen
Solarkraftwerk, wie bei anderen
Anlagen auch, ein großes Augenmerk
auf Ökologie und Artenschutz. So ist
die Standortfläche naturbelassen angelegt und es wird eine artenreiche
Wildblumen-Mischung angesät. Auch
wird die Anlage mit Insektenhotels
ausgestattet – diese bieten aufgrund
unterschiedlicher Materialien Platz
für zahlreiche Insektenarten.
Da sich das Gelände des Solarkraftwerks im Lebensraum des besonders
geschützten Feldhamsters befindet,
hat die N-ERGIE ein angrenzendes

Grundstück als Ausgleichsfläche
gepachtet. Dort wird sie Luzerne,
mehrjährige Blühbrachstreifen und
Getreide anbauen, das sie nicht
aberntet, sondern den Feldhamstern
als Nahrungsquelle zur Verfügung
stellt.
Aktuell umfasst das Portfolio der
N-ERGIE bereits Anlagen mit einer
installierten Leistung von etwa 140
Megawatt, die aus der Kraft von
Sonne, Wind und Biomasse grünen
Strom produzieren. Mit ihren vorwiegend regionalen Standorten trägt die

N-ERGIE mit dazu bei, dass bereits
die Hälfte des in ihrem Netzgebiet
verbrauchten Stroms vor Ort regenerativ erzeugt wird.
Mit der Umstellung auf Ökostrom für
alle privaten Bestandskund*innen
seit dem Jahreswechsel setzt die
N-ERGIE ein weiteres wichtiges
Signal, das die Umwelt um jährlich
rund 480.000 Tonnen CO2-Ausstoß
entlastet. Der Strom hierfür wird
zu 100 Prozent aus erneuerbaren
Energien in Deutschland erzeugt. WU
 Fotos: Die N-ERGIE/Melissa Draa

Die Anlage wurde mit Insekten
hotels ausgestattet. Im Frühjahr
soll auf der Standortfläche
eine artenreiche Wildblumen-
Mischung angesät werden.

©VadimVasenin-depositphotos.com

Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien setzt die N-ERGIE Aktiengesellschaft vorrangig auf Photovoltaik.
Bereits drei neue Solarkraftwerke mit
einer Leistung von rund 20 Megawatt
peak konnte sie dieses Jahr in Franken in Betrieb nehmen. Das neueste
befindet sich in der unterfränkischen
Gemeinde Rottendorf (Landkreis
Würzburg). Entlang der A7 fügt sich
die Anlage in die Landschaftskulisse
ein und ist auch vom benachbarten
Rothof aus erst spät zu sehen.
Insgesamt rund 9.600 Module sind
hier fortan für die regionale Energiewende im Einsatz und erzeugen rund
3.310.000 Kilowattstunden (kWh)

Freuen sich über die Inbetriebnahme des Solarkraftwerkes (von links): Josef Hasler (Vorstands
vorsitzender der N‑ERGIE), Christine Konrad (Bauverwaltung Rottendorf), Roland Schmitt (Erster
Bürgermeister Rottendorf) und Rainer Kleedörfer (Leiter Unternehmensentwicklung N‑ERGIE).

N-ERGIE Aktiongesellschaft
Am Plärrer 43
90429 Nürnberg
www.n-ergie.de
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Termine

Termine

Die abgedruckten Veranstaltungen
wurden nach bestem Wissen auf
genommen. Jedoch könnte es
coronabedingt zu Änderungen
kommen, daher empfiehlt sich
rechtzeitiges Nachfragen vor Ort.

Ausstellungen
Bis 7.11.2021: Strom für die Rhön.
Überlandwerk Rhön 1920-2020
Ort: Fränkisches Freilandmuseum
Fladungen
Bis 7.11.2021: zeitlos – Arbeiten
von Paul Diestel
Ort: Fränkisches Freilandmuseum
Fladungen
Bis 5.12.2021: Erntedank
Ort: Forum Botanische Kunst,
Thüngersheim
Bis 27.3.2022: Der Wald wird
weiblicher
Ort: Steigerwald-Zentrum, Handthal
8.-29.11.2021: Gebäudebrüter
Ort: Umweltstation Würzburg
Für den Nachwuchs
11.12., 10-12 Uhr: Schoko Schoko –
Kinder machen selbst Schokolade
Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg
Führungen
29.11., 10-12 Uhr: Erlebnis Steinbruch: das Naturschutzgebiet
„Maintalhang“ Kleinochsenfurt.
Momowanderung mit Klaus Isberner
Anmeldung: Ökohaus Würzburg
Vorträge
9.11., ab 19 Uhr: Glanzlichter
unserer mainfränkischen Natur.
Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg
11.11., 19-20.30 Uhr:
Stecker-Solaranlagen für jedermann
– nur ein Trend?
Ort/Anmeldung: UBIZ
18.11., 19 Uhr: Modellprojekt
Bauhütte Obbach: Das WasserZirkulations-System „Pipe in Pipe“.
Warmwasserzirkulation und Energie- /
Kosteneinsparung – ein Widerspruch?
Der Fachvortrag informiert über die
innenliegende Installation für Warmwasserzirkulation und über Speichertechnik.
Ort: Turnhalle der Grundschule Euerbach. Anmeldung: 09726.9155-27,
info@oberes-werntal.de
18.11., 19.30-21 Uhr:
Kräuterallerlei: Kurkuma
Ort: Gasthaus Wachtküppel
Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule
21.11., 15-18 Uhr:
Kräuterjahresabschluss
Besinnliche Betrachtung in
gemütlicher Atmosphäre
Ort/Anmeldung: Rhöner
Heilpflanzenschule

Online-Events
8.11., 19 Uhr: Online-Stammtisch:
Der Säure-Basen-Haushalt
www.eussenheimer-manufaktur.de
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In Kugelschreiberzeichnungen, Fotografie, Ölgemälden und Aquarellen feiern vier Künstler:innen die Ernte der
Felder und Gärten: Leuchtende Früchte und Beeren strahlen aus den reduzierten Fotografien von Achim Weinberg
(Nürnberg) ebenso wie aus den feinfühligen Aquarellen auf Pergament von Connie Scanlon (USA). Brigitte Hofherr
(Heidelberg) widmet sich Obst und Gemüse, das in der traditionellen Griechischen Festkultur von Bedeutung ist.
Getreide und Kräuter, die zur Herstellung und Würzung von Bier verwendet werden, porträtiert die Wiener Zeichnerin
Lisbeth Habusta mit dem Kugelschreiber. Fotos: Achim Weinberg (r.), Connie Scanlon
Bis 5. Dezember: Forum Botanische Kunst, Obere Hauptstraße 18 in 97291 Thüngersheim. Tel. 0 93 64.81 36 33,
Geöffnet Sa., So. und an Feiertagen 13-18 Uhr, www.botanische-kunst.de
9.11., 19.30-20.30 Uhr:
Bienenwachstücher selbst gemacht
Anmeldung: UBIZ
11.11., 17-19 Uhr: Nature goes
online - Natur und Wohlbefinden
Anmeldung: UBIZ
15.11./13.12./17.1., 19.30-21 Uhr:
Gewürzpflanzen, Samenkerne und
Kräuterwurzeln – Reihe für eine
gesunde Winterzeit mit Kräutern.
Seminar mit Kräuterfrau Kerstin
Hertinger (Freyja)
Anmeldung: UBIZ
16.11., 19.30-21 Uhr: Plastik- der
Stoff des Kapitalismus
Anmeldung: UBIZ
18.11., 19-21 Uhr: Lichtimmissionen,
Artenschutz und Bürgerbelange –
Anforderungen an den Nachtschutz
in Kommunen
Anmeldung: UBIZ
23.11., 19-20.30 Uhr: Noch Scheine
unter der Matratze? – Nachhaltige
Geldanlagen. Vortrag von Gottfried
Baer
Anmeldung: UBIZ
24.11., 19-20.30 Uhr: Vom Zauber
der Rauhnächte. Tradition und
Brauchtum
Anmeldung: UBIZ
26.11., 19.30-20.30 Uhr: Plastikfreie Naturkosmetik selbstgemacht
– Weihnachtsgeschenke, einfache
Basics für die ganze Familie
Anmeldung: UBIZ
6.12., 19 Uhr: Online-Stammtisch:
Der Darm – Zentrum des
Immunsystems
www.eussenheimer-manufaktur.de

Workshop/Seminar
3.11., 18.30-21 Uhr: Ein Ausflug
ins Reich der Düfte mit Phytho
therapeutin Gertrud Beusch
Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg
4.11., 19-21 Uhr: Attraktive
Förderprogramm für energetische
Gebäudesanierung und Neubau
Ort/Anmeldung: UBIZ

10.11., 18.30-21 Uhr: Süße
Verführung ohne Zucker...
Ort/Anmeldung: Rhöner
Heilpflanzenschule
13.11., 14-17 Uhr: Adventskranz
binden mit Naturmaterial
Ort/Anmeldung: UBIZ
13.11.: Biodanza Nachmittag in
Altenstadt an der Waldnaab
Anmeldung/Info: www.annettebrucker.com
20.11., 10-13 Uhr: Adventskranzliebe
Ort/Anmeldung: Umweltstation
Würzburg
20.11., 14-18 Uhr: Nachhaltige
Weihnachtsgeschenke.
Treffpunkt: Markthalle am Buttenmarkt, Frobeniusstr. 2, Hammelburg
21.11., 14-16 Uhr: Meerrettich –
Heilpflanze des Jahres 2021. Seminar mit Kräuterfrau Gerlinde Rößner
Ort/Anmeldung: Steigerwald-Zentrum
3.12., 15-17 Uhr: Weihnachtswerkstatt für Kinder
Ort/Anmeldung: Umweltstation
Würzburg
18.12., 16-20 Uhr: Weihnachtsmarkt
Mit Lettering und Upcycling umwelt
bewusste Verpackungen herstellen
Ort/Anmeldung: Umweltstation
Würzburg
18.12.: Biodanza Nachmittag in
Altenstadt an der Waldnaab
Anmeldung/Info:
www.annettebrucker.com

Sonstiges
31.10.: Verkaufsoffener Sonntag
mit Obstverkostung und Beratung
Ort: Baumschule Heckmann,
Bühlweg 3, 74259 Widdern
5.-6.11.: Symposium Klima
anpassung Rhön in Kooperation mit
Ökomodellregion Rhön-Grabfeld
Ort: Biosphärenreservat Rhön/Haus
der Langen Rhön

Adressen
Bund Naturschutz
in Bayern e.V.
Kreisgruppe Würzburg
Ökohaus
Luitpoldstraße 7a
97082 Würzburg
www.wuerzburg.bundnaturschutz.de
Telefon: 0931.43972
Rhöner Heilpflanzenschule
Rauschelbach 5
36163 Poppenhausen
www.rhoener
-heilpflanzenschule.de
Telefon: 06658.9177671
Steigerwald-Zentrum
Nachhaltigkeit erleben
Handthal 56
97516 Oberschwarzach
www.steigerwald-zentrum.de
Telefon: 09382.319980
Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr
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: ©denvaagheid-pixabay.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
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WIR BAUEN KLIMASCHUTZ
CO2 NEUTRAL - ES ENTSTEHEN
SECHS KLIMAHÄUSER AM TV-PLATZ
IN 97447 GEROLZHOFEN
• Familienunternehmen mit über 100-jähriger
Erfahrung
MASSIVHOLZHAUS, Finnland

• vom Baum im Wald bis zur Montage aus
einer Hand
• finnisches Polarfichten- oder Polarkiefernholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• persönliche Planungsunterstützung
• deutschlandweit vertreten
• Wir liefern termingerecht zu einem Festpreis!
IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE

Sharpline-Massivholzbalken

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

30.Okt.-7.Nov.2021
Messe Nürnberg
Wir sind dabei!
Halle: 7
www.consumenta.de

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

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

