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Der Garten im Dezember

Liebe Gartenfreunde!
Der Garten ruht!  Unsere GartenfachberaterInnen nicht.
Der Gartenfachberaterkurs hat angefangen, viele Wildblumen 
und Stauden wurden gepflanzt und die Vorbereitungen zum 
Siedlergarten beim Blühenden Österreich von 1. bis 3. April lau-
fen bereits. 

Nicht lang und das Baumschneiden geht wieder los - und natür-
lich die Baumschnittkurse der Siedlervereine. Fragen Sie Ihre 
Obfrau oder Ihren Obmann danach. Eine informative Broschü-
re dazu gibt es um 3 Euro im Siedlerbüro in Attnang. 

Kein Gift im Garten ist unsere Initiative für ein naturgemäßes 
Garteln. Ob Bienenschutz, Überdüngung oder Unkrautvernich-
tung mit zweifelhaften Mitteln - Aufklärungsarbeit ist wichtig. 
Besonders intensiv geschieht diese in den Pflanzenschutzmittel-
Sachkundekursen der Gartenakademie. Ohne diesen Kurs darf 
man kein Pflanzenschutzmittel legal anwenden, weder ein che-
misches noch ein biologisches, nicht einmal Schneckenkorn.

Willi Frickh

Glücksklee
Das bekannteste Glückssym-
bol ist gerade für Sylvester der 
vierblättrige Glücksklee. Beim 
echten Klee überwiegen fast 
ausschließlich die Dreiblättrigen. 
Sprichwörtliches Glück braucht 
man daher bei der Suche nach 
einem vierblättrigen Klee schon 
und viele finden ihn nie. Doch 
zum Glück gibt es den Glücks-
klee, eine aus Mexiko stammen-
de Knollenblume.

Die Blätter dieser Pflanze sehen 
nicht nur fast genau so aus wie 
ein typisches Kleeblatt, sie sind 
auch fast immer vierblättrig. Und 
dabei haben diese Blumen aus 
der Familie der Sauerkleegewäch-
se botanisch nur wenig mit dem 
echten Klee zu tun. Den Glücks-
klee kann man auch ins Freie 
stellen. Die Knollen sind jedoch 
frostempfindlich und dürfen erst 
ins Freie kommen, wenn es kei-
nen Frost mehr gibt.

 

Texte: Alois Obermayr, Willi Frickh Christa 
Pucher, Fotos: Willi Frickh, Christa Pucher, 
Klaus Strasser

Monatliche Onlinezeitschrift 
der Gartenakademie des Österreichischen Siedlerverbands.
Auch auf www.siedlerverband.at/Mein Haus und Garten/Herbst

Die ReferentInnen der Gartenakademie wünschen allen fröhliche 
Weihnachten, viel Glück im Neuem Jahr, und vor allem Gesund-
heit. Möge es wieder ein gutes Gartenjahr werden!

Winters
onnenwende

Raureif im Botanischen Garten Frankenburg
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Gemüsegarten

Ernten bei Frost und Schnee

Gartenhygiene
Tomaten- und Bohnenstangen, 
Drähte und Stäbe, an denen 
Gemüse und Zierpflanzen den 
Sommer über gezogen wurden, 
müssen gründlich gesäubert und 
anschließend wettergeschützt 
aufbewahrt werden. 

Schnüre sind zu entfernen und 
dürfen für Gemüse nicht mehr 
verwendet werden, denn daran 
überwintern auch Krankheiten.

Bei den wenigen Kulturen, die 
sich noch auf unseren Gemüse-
beeten befinden, sollten wir auf 
guten Frostschutz achten. 

Fröste werden viel besser vertra-
gen, wenn die Pflanzen unter einer 
Schneedecke sind, die auch vor zu 
starker Austrocknung schützt. 

Empfindlich reagieren alle Pflan-
zen auf wiederholtes Auftauen 
und Gefrieren. Dann erntet man 
besser und verarbeitet oder kon-
serviert das Gemüse.

Wichtig ist, dass die Pflanzen im 
gefrorenen Zustand nicht berührt 
werden, sonst zerreißen die Zel-
len nach dem Auftauen und die 
Pflanze geht zugrunde. 

Spinat und Feldsalat sollte man 
mit Fichtenreisig abdecken, damit 
man auch bei leichtem Frost noch 
ernten kann. 
Beim Sprossenkohl dürfen die 
großen Blätter nicht entfernt 
werden, da er mit ihrer Hilfe die 
Röschen vor allzu starken Frost 
schützt. 

Wird Lauch angehäufelt, übersteht 
er den Winter besser und bildet 
mehr vom weißen Schaft.

Wurde Lauch (Porree) für den 
Winter noch nicht angehäufelt, 
könnte dies bei entsprechender 
Witterung nachgeholt werden. 

vorbeugender 
Pflanzenschutz

Tomatenstäbe an denen solche 
Tomaten mit Krautfäule hingen, 
müssen gründlich gereinigt (desin-
fisziert) werden.

Der violette Wurzeltöter

Von Pilzen befallenes Wurzelgemüse 

Eine Pilzkrankheit, bei dem die Wurzeln mit 
violetten Fäden überzogen werden, hat den 
sehr bezeichnenden Namen „Violetter Wur-
zeltöter“ erhalten. Der Pilz Rhizictonia cro-
corum befällt Karotten, Kartoffeln, Petersilie, 
Knollensellerie, Chicoree und  Spargel bereits 
bei der Kultur auf dem Beet. 

Typisch ist das anfangs rötliche, dann violette 
und schließlich schwarzviolette Pilzgeflecht. 
An den Befallsstellen kommt es zu Fäulnis. 

Die Pilze können mehrere Jahre im Boden 
überdauern. Eine Bekämpfung bei befallenen 
Pflanzen ist nicht mehr möglich. 

Vorbeugend wirken eine gute Pflanzen- und 
Standortauswahl, Fruchtfolge und eine gute 
Bodenvorbereitung.

Im Dezember sollten die Gartengeräte gereinigt und versorgt sein. 
Roststellen werden entfernt und eventuelle Reparaturen durchge-
führt. Wer seine Gartenwasserleitung noch nicht abgesperrt und 
entlüftet hat, sollte dies sofort nachholen.

Nun ruht der Gemüsegarten - Was planen wir fürs nächste Jahr?

Vielleicht findet man schon jetzt die Zeit, daran zu denken, was heuer gut 
gelungen ist, oder was wir im nächsten Jahr besser machen möchten. Von 
welchem Gemüse hatten wir zu viel, von welchem zu wenig? Der Winter ist 
die passende Zeit für einen Anbauplan.
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Obstgarten

Wenn die Rinde platzt
Kalte Winter bringen die Rinde 
unserer Obstbäume zum Platzen. 

Die Ursache sind starke Schwan-
kungen zwischen hoher Tages-
temperatur und eisiger Kälte in 
der Nacht. 

Das führt zu Spannungen im Ge-
webe zwischen Schatten- und 
Sonnenseite. Wenn der Baum die-
se nicht mehr ausgleichen kann, 
reißt die Rinde dort auf, wo die 
Spannung am größten ist.  

Besonders betroffen sind junge 
und halbwüchsige Bäume mit 
glatter Rinde. Bei älteren Gehöl-
zen mit dicker, wärmender Borke 
kommen Wärme und Kälte nicht 
so schnell zur Wachstumszone. 
Außerdem können sie Temperatu-
runterschiede besser ausgleichen. 

Weiße (helle) Farbe reflektiert 
die Sonnenstrahlen und verhin-
dert so, dass sich der Baum durch 
die dunkle Rinde an der Südseite 
stark aufheizt, während die Nord-
seite noch gefroren ist. 

Ein Baumanstrich wirkt auch ge-
gen Läuse, verpuppte Apfelwick-
ler, Pilzkrankheiten und Wildver-
biss. 
 
Der Anstrich erfolgt an einem 
frostfreien Tag im November oder 
spätestens im Februar. Zuerst ent-
fernt man mit einer Drahtbürste die 
lose Borke. Dann streicht man den 
Stamm. Manche streichen auch 
noch die dickeren Äste am An-
satz. Eine Malerbürste (Weißwall)
leistet dazu gute Dienste.

Fruchtmangelerscheinungen ha-
ben ihre Ursache meist im Bo-
den durch zu späte oder zu reiche 
Stickstoffdüngung oder durch 
die Witterung. Besonders große 
Früchte sind dafür anfälliger.

An Äpfeln, besonders an intensiv 
rot gefärbten Äpfeln, kann Gla-
sigkeit auftreten. Glasigkeit wird 
durch zu starken Schnitt, geringen 
Fruchtansatz und hohe Stickstoff-
gaben begünstigt. 

An Äpfeln kann die sogenannte 
Fleischbräune auftreten. Sie tritt 
vorwiegend bei zu reif geernte-
ten Früchten auf, aber auch durch 
schlechte Lagerbedingungen oder 
bei verzögerter Einlagerung durch 
Nachreife am Lager.

Bei Fruchtstippe sieht man bei 
Äpfeln bräunliche Flecken unter 
der Haut, die meist bitter schme-
cken und korkartig trocken sind. 
Ursache ist Kali- oder Kalkmangel.

Fruchtmangelerscheinungen

Kräuter

Rosmarinum officinalis, Volks-
namen: Brautkraut, Weihrauch-
kraut.
Lippenblütler, Lamiaceae, mehr-
jährige Staude, bis 2 m hoch, im-
mergrün, straff aufrecht oder hän-
gend und gut verzweigt, nadelartige 
Blätter, ledrig, Oberseite glatt und 
dunkelgrün, Unterseite graufil-
zig, sehr harzig aromatischer Duft; 
frostempfindlich.

Rosmarin ist nicht winterhart

Typisch Lippenblütler: Die Kron-
blätter der Blüte sind zu Ober- und 
Unterlippe zusammengewachsen.

Im Handel werden winterharte 
Sorten angeboten, die bei uns aber 
auch nur dann winterhart sind, 
wenn sie in karger, durchlässiger, 
sandiger Erde eingegraben wer-
den (Weinbaugebiet).

Im Winter ist es auf jeden Fall rat-
sam, den Rosmarin im Topf kühl 
im Stiegenhaus oder im frost-
freien Wintergarten in sandiger, 
luftiger Erde aufzustellen. Stau-
nässe vermeiden. Gegossen wird 
regelmäßig, aber erst dann, wenn 
sich die Erdoberfläche trocken an-
fühlt.

Verwendung: Vor allem in der me-
diterranen Küche. Die nadeligen 
Blätter, Zweigspitzen und Blüten 
schmecken in Salaten oder gegart 
im Gemüse. Frische oder getrock-
nete Blätter gibt man zum Bade-
wasser nur am Morgen. Vorsicht, 
nicht am Abend! Rosmarin wirkt 
kreislaufanregend und kann den 
Schlaf beeinträchtigen!

Ein Baumanstrich schützt vor Frostrissen

Gelöschter Kalk wird mit Wasser 
angerührt, dazu gibt man etwas 
Wasserglas oder Tapetenkleister 
zur besseren Haftung. Kalkanstri-
che trocknen die Rinde mehr aus 
als Lehm.

5 kg Lehm, 3 kg Kuhfladen mit 10 l 
warmem Wasser anrühren, je 1/2 kg 
Steinmehl und Holzasche können 
dazugemischt werden, auch Schach-
telhalmtee oder Wermutbrühe.

Fertige Bio- Baumanstriche ent-
halten Kräuterextrakte, Steinmehl, 
Mineralstoffe und Kalk. Biolo-
gische Mittel gibt es in Fachge-
schäften. Zur legalen Anwendung 
gekaufter Anstriche muss man 
sachkundig gem. § 17 Oö. Boden-
schutzgesetz sein.
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Ziergarten

Wollen Sie einen Baum 
veredeln - dann jetzt Reiser 
schneiden
Wer eine Umveredelung plant, 
weil er eine bestimmte Sorte er-
halten will oder einfach mehr Sor-
ten an einem Baum haben will, 
soll im Dezember oder Jänner das 
Veredelungsreis dazu schneiden.

Als Reiser verwendet man ein-
jährige Triebe am besten von der 
Sonnseneite eines gesunden Bau-
mes. Die Reiser sollten mindes-
tens drei bis fünf Augen (Knos-
pen) besitzen und werden bei 
abnehmendem Mond geschnitten. 
Abnehmender Mond ist deswe-
gen wichtig, da zu dieser Zeit die 
Kräfte nach unten ziehen und da-
her die Reiser wesentlich länger 
nicht austreiben. 

Die Reiser gibt man, nach Sorten 
getrennt, am besten in Gefrier-
beutel mit dem Sortennamen. Hat 
man mehrere Sorten Reiser, kom-
men die Gefriersäcke zusammen 
in einen größeren Gefrierbeutel. 

Zum Aufbewahren eignet sich ein 
guter Keller in dem man die Rei-
ser in leicht feuchten Sand ein-
schlägt oder man vergräbt diese 
an der Nordseite des Hauses. Hat 
man nur wenige, kann man diese 
auch in der Gemüselade des Kühl-
schrankes aufbewahren. 

Veredelt wird im Frühling
Soll auf einen größeren Baum ver-
edelt werden, so sind jetzt die ent-
sprechenden Äste «abzuwerfen», 
d.h. sie werden bis Februar etwa 
10 cm über der Stelle abgeschnit-
ten, an der veredelt werden soll.

Veredelungskurse der Gartenakademie

Unsere Referenten zeigen, wie man richtig 
und sinnvoll veredelt. Vielleicht ist ein Kurs in 
ihrer Nähe. Fragen Sie Ihre Obfrau oder Ihren 
Obmann nach einem Veredelungskurs!

Doch Sorten mit gelben oder blau-
en Blättern kommen an schattigen 
Stellen besser zur Geltung. Bei 
der Pflanzenauswahl könnte man 
viel mehr Wert auf panaschierte 
oder buntlaubige Pflanzen legen. 
Die Färbung der Blätter wird 
stark vom Licht beeinflusst. Dazu 
sollten Sie gute Staudengärtne-
reien aufsuchen und sich beraten 
lassen.

Nun sollte man in der stillen Zeit 
an Neues im Ziergarten denken. Es 
gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu 
verändern oder an neue Pflanzen zu 
denken.

Besonders für Schattenbereiche wären Funkien wunderschöne Blatt-
pflanzen. Durch ihre Vielfalt gibt es beinahe für alle Gartenlagen schö-
ne Sorten. Neben den älteren, bekannten und bewährten Züchtungen, 
gibt es viele Neuheiten.

Ein wahrer Funkienspezialist ist Gartenfachberater Felix Schorn, in dessen 
Garten in Nußbach Hunderte Sorten wachsen.
In den letzten Jahren haben die 
Funkien einen wahren Boom aus-
gelöst, da sie so vielseitig ver-
wendet werden können. Von den 
vielen Neuzüchtungen setzen sich 
nur die wirklich guten und außer-
gewöhnlichen Sorten durch. 

Es gibt mehr als 1000 Sorten mit 
verschiedenen Formen und vor 
allem verschiedenen Blattfar-
ben. Für beinahe alle Lagen gibt 
es Funkien, sowohl für schattige 
Plätze, als auch für Sonnenlagen. 

Es gibt Sorten mit gelben, blauen, 
grauen Bättern und natürlich in 
den verschiedenen grünen Farben. 
Extreme Blattfarben kommen je-
doch nur zur Geltung, wenn sie 
den richtigen Standort haben. 
Manche wollen Schatten, andere 
nur die direkte Sonne am Vormit-
tag, doch auch für Sonnenlagen 
gibt es schon Funkien. 

Funkie

Hosta; Herzblattlilie. Agavengewächs, Her-
kunft Asien. Nach dem deutschen Botaniker 
Heinrich Christian Funk (1771-1839) benannt, 
bzw. nach dem österr. Botaniker Nicolaus 
Thomas Host (1761-1834). 

Ausdauernde krautige Pflanze mit verzweig-
ten Rhizomen, daraus wachsen an langen 
Stielen oft mehrfärbirge Blätter. Ca. 40.-45 
Arten.

Winterhart, anspruchslos, schattiger bis 
halbschattiger Standort. Hosta werden gern 
von Schnecken angefressen.

Farbiger Blattschmuck für den Schatten
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Zimmerpflanzen

Damit die Zweige zu Weihnachten 
blühen, brauchen sie einen Frost, 
der sie zum Leben erweckt. Nur 
so treiben sie willig und blühen 
sicher. Gab es noch keinen Frost, 
sollte man die Zweig mindestens 
einen Tag in ein Tiefkühlfach le-
gen.  Die Zweige gibt man in eine 
Vase mit lauwarmen Wasser und 
stellt sie hell und warm. 

Für ledige Mädchen bedeutet das 
Blühen der Zweige am Weih-
nachtstag, dass die Hochzeit im 
kommenden Jahr stattfindet. Mäd-
chen, die noch nicht wussten für 
welchen Freund sie sich entschei-
den sollten, stellten früher für je-
den Freier eine Vase mit Barbara-
zweigen auf. Dessen Zweige als 
erste blühten, war der Richtige.

Der Tag der heiligen Barbara, 
Schutzpatron der Bergmänner, ist 
am 4. Dezember. Das ist die Zeit 
zum Schnitt von Barbarazweigen. 
Ein alter Brauch, den man nicht 
vergessen sollte. 

Der typische Barbarazweig ist 
ein Kirschzweig, doch kann man 
auch Zweige von Forsythie, Ech-
tem Jasmin, Zierkirschen, ja so-
gar von Obstbäumen wie Apfel, 
Marille oder Pfirsich verwenden. 
Wichtig ist, dass möglichst viele 
Blütenknospen vorhanden sind. 
Blütenknospen sind dicker als 
Blattknospen und dadurch leicht 
zu erkennen. 

     Winter-Jasmin

Winterblüher für kleine Gärten

Zaubernuss (Hamamelis), Chinesische Winter-
blüte (Chimonanthus praecox), Schneeforsythie 
(Abeliophyllum distichum) und das Winterblühen-
de Geissblatt (Lonicera x purpusii). Winterblühen-
de Mahonie (Mahonia media). Winter-Schneeball 
(Viburnum x bodnantense), Winter- oder Schnee 
kirsche (Prunus subhirtella Autumnalis), Winter-
jasmin (Jasminum nudiflorum).

Blüten und Duft im Dezember, Jän-
ner und Februar scheinen ungewöhn-
lich, aber die Natur erfreut uns auch 
im Winter mit Blüten. Vor einem 
immergrünen Hintergrund kommen 
die Blütensträucher besonders gut 
zur Geltung. 

Die Zaubernuss ist ein robus-
ter Winterblüher, der selbst bei 
-10 Grad blüht. Der langsam 
wachsende Strauch hat eine 
schöne Herbstfärbung und 
sollte nicht geschnitten werden. 
Er braucht einen sonnigen, 
feuchten Standort und humo-
sen, nährstoffreichen Boden. 
Es gibt rotblühende Arten und 
einige blühen auch schon im 
Spätherbst.

Hamamelis. Blüte und Nuss 
der Zaubernuss.

Der Winterschneeball wird 
bis 3 m hoch. Die Blüten ver-
tragen keine Minusgrade, aber 
über 0 Grad kommen neue 
Blüten. Der Schneeball soll an 
einem sonnigen bis halbschat-
tigen Standort etwas geschützt 
gepflanzt werden. 

Winterschneeball Viburnum 
bodnantense.

      Schneeforsythie

Mahonia media         Schneekirsche

Chinesische 
Winterblüte

Winterblühendes 
Geißblatt

Winterjasmin in voller Blüte am 21. November.
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Gmundner Garten-
fachberaterstamm-
tisch in Kirchham

Gasthaus Pöll 
(immer am letzten Donnerstag im 

Monat)

Letzter GARTENFACHBERATERSTAMM-
TISCH 2015 am Donnerstag den 26. No-
vember 2015 ab 19:30 Uhr 

Beim letzten Stammtisch im Jahr 2015 
geht es um die „Verwertung“ unserer 
„Garten-Ernte“. Dafür suchen wir ganz 
spezielle Rezepte, Ideen und Verwertung 
unserer Gartenpflanzen. Diese sollt Ihr 
zum Stammtisch mitnehmen, wo wir sie 
verkosten werden. Bitte unbedingt das 
jeweilige Rezept mitnehmen, denn wir wer-
den aus all Euren Lieblingsrezepten ein 
„Gartenfachberater – Kochbuch“ drucken!
*********************
Da es auch der letzte Stammtisch im heu-
rigen Jahr ist, werden wir den Abend mit 
einer gemütlichen Weihnachtsfeier ausklin-
gen lassen.

Gartentermine im Deze-
mer im Überblick 
Do. 26. Nov. 19.30 GF-Stammtisch Kirch-
ham
Sa. 28. Nov. 9:00-17:00 PFLANZEN-
SCHUTZMITTEL-SACHKUNDEKURS der 
Gartenakademie. SV Haidershofen.
Sa. 5. Dez. 09:00-16:00. GARTENFACH-
BERATERKURS. 
Fr. 11. Dez. 09:00-17:00 SV Katsdorf 
Christbaummarkt. Pappomondo, Linzerstr. 
3. Katsdorf
Sa. 12. Dez. 08:00-17:00 SV Katsdorf. 
Christbaummarkt. Pappomondo, Linzerstr. 3
Sa. 12. Dez. 17:00-20:00. Gartenstamm-
tisch SV Attnang bei der Weihnachtsfeier. 
Siedlerhalle. Passauerstr. 48

Auch für andere interessante Termine kön-
nen in unserem Gartenfachberaterkalender 
eingetragen werden.

www.google.com/calendar/) 
Benutzer: gfberater@gmail.com  
Passwort: gartenfachberater

Gartenstammtisch 
SV Attnang

Sa. 12. Dez. 17:00-20:00. Gartenstamm-
tisch SV Attnang, Schwanenstadt u. Umg. 
bei der Weihnachtsfeier. Siedlerhalle. Pas-
sauerstr. 48, 4800 Attnang-Puchheim.

Gartengestaltungs-Workshop in Attnang
«Anlegen eines Staudenbeets»

Gartengestaltungs-Workshop: 
«Gar tenp lanung»

am 13. Februar 2016, 9-16 Uhr im 
Siedlerhaus Marchtrenk

Gar tenräu-
me, Garten-
nutzung, Plä-
ne zeichnen 
mit Michael 
Wiesinger . 
UB 15 €. 

Gartenfachberaterkurs

26 TeilnehmerInnen erfahren der-
zeit an 8 intensiven Kurssamstagen 
im Siedlerhaus Marchtrenk alles 
über den Garten. In praktischen 
Übungen lernen sie Baumschnei-
den und Veredeln.

PSM-Sachkundekurs
Alles über Pflanzenschutzmittel 
wird in einem Kurs beim SV Hai-
dershofen am 28. Nov. unterrichtet.

Beim Siedlerhaus in Att-
nang hat das Team von 
Christa Puchers Gar-
tenfachberaterInnen ein 
Staudenbeet mit vielen 
Wildblumen und -kräu-
tern angelegt. Damit sol-
len Nahrungsquellen für 
Bienen und Schmetterlin-
ge geschaffen werden und 
natürlich sollen auch die 
Besucher des Landesbü-
ros Freude damit haben. Pamela Vogl beim Pflanzen

2. Frankenburger Saatguttauschbörse 
am 30. Jänner ab 14 Uhr im Siedlerhaus Frankenburg
Gute, alte Sorten zu erhalten und 
und andere an diesen Schätzen teil-
haben zu lassen, war die Absicht 
von Obfrau Monika Frickh bei der 
1. Saatguttauschbörse. Dass das In-
teresse so groß war, dass zwischen-
durch alle Samen zum Tauschen 
ausgingen, hatte sie nicht erwartet. 
Diesmal ist sicher genug Saatgut 
da und jede(r) ist eingeladen, sein 
eigenes Saatgut zum Tauschen mit-
zubringen.

Blaue Erbsen, nur ein Beispiel für 
die Vielfalt an Pflanzen, die es sich 
zu Tauschen lohnt.



7

Etwas mehr Natur zuzulassen, er-
fordert ein Umdenken in den Köp-
fen der Menschen. Vielleicht hat das 
Pflänzchen an der falschen Stelle 
auch seinen Sinn und wir schaden 
uns mit seiner Vernichtung mehr 
als wir denken. 

Umweltschutz beginnt im eige-
nen Garten

Unsere Gartenakademie propagiert 
in ihren Kursen, Vorträgen und 
Publikationen Kompostieren, nicht 
mehr Umgraben, Wasser sparen, 
Mulchen, Winterbegrünung, den 
Verzicht auf  Torf, das Schonen 
und Fördern von Nützlingen uvm. 
Natürlich sind wir auch gegen den 
Einsatz von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln im eigenen Garten, 
denn schlussendlich landet das Gift 
bei uns auf  dem Tisch.

Glyphosate sind nicht so harm-
los wie uns die Hersteller glau-
ben machen. Wir können was 
dagegen tun!

Unkrautvernichtungsmittel werden 
in vielen Gemeinden eingesetzt, 
vor allem, um das Unkraut in den 
Fugen zwischen Asphalt und Gra-
nitsteinen an Gehsteigen und Stra-
ßenrändern zu bekämpfen. Meist 
wird Roundup der Firma Monsan-
to verwendet. Es ist das meistver-
kaufte Glyphosat und laut Herstel-
ler völlig harmlos.

Was in den Pflasterfugen wächst, hat 
auch seinen Sinn. Dieser Rittersporn 
bietet einer Hummel Nahrung.

Glyphosate sind „wahrschein-
lich krebserzeugend“

Im März dieses Jahres hat die Welt-
gesundheitsorganisation WHO 
Glyphosate jedoch  als „wahr-
scheinlich krebserzeugend“ einge-
stuft. Die EU entscheidet in näch-
ster Zeit wahrscheinlich für die 
Neuzulassung von Glyphosaten für 
die nächsten zehn Jahre.

Kein Gift auf Kinderspielplätzen!

Der Einsatz von Herbiziden ist lt. 
§ 33 Oö. Bodenschutzgesetz auf  
Straßenbegleitflächen verboten 
und eine Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln auf  versiegelten 
Flächen ist nicht zulässig. Dennoch 
werden Roundup und andere Gly-
phosate gerne an Gehsteigkanten 
aber auch an zugewachsenen Bö-
schungen und sogar auf  Kinder-
spielplätzen eingesetzt. 

Ein Unsinn und außerdem verboten

Machen Sie Ihre Gemeinden 
Glyphosat-frei! 

Wehren Sie sich gegen den unnöti-
gen und illegalen Gifteinsatz! Ge-
hen Sie auf  Ihr Gemeindeamt und 
fordern Sie den sofortigen Stopp 
der Verwendung von Herbiziden 
durch Ihrer Gemeinde!

Was sind die Alternativen?

Eine mechanische Unkrautbe-
kämpfung (Ausreißen) ist arbeits-
intensiver und anstrengender. Es 
gibt auch Geräte zur physikalischen 
Unkrautbekämpfung (mit Hitze, 
Heißdampf  usw.). Diese sind in der 
Anschaffung teuer und müssen et-
was öfter eingesetzt werden als die 
chemische Keule. Die Anschaffung 
und Anwendung könnten sich ja 
mehrere Gemeinden teilen.

Mehr Gelassenheit der Bürger 
ist erforderlich

Muss wirklich alles sauber und ste-
ril sein? Wo sich die Natur Teile un-
serer Asphaltwüste zurückerobert, 
gibt es gleich einen Aufschrei: „Das 
Unkraut muss weg!“. 

Jeder will unbelastete Lebens-
mittel

Das ist der Grund, warum wir 
Obst und Gemüse anbauen. Auch 
die Lebensmittel der Biobauern 
sind praktisch rückstandsfrei. Sie 
schaffen es, auch ohne Chemie und 
Gentechnik Nahrungsmittel wirt-
schaftlich zu erzeugen. Dennoch 
wird die Landwirtschaft die Zulas-
sung von Glyphosaten durchset-
zen. Ein Grund ist das widersinni-
ge Niederspritzen der ökologisch 
so sinnvollen Winterbegrünung, 
weil man die Fruchtfolge nicht ein-
halten will oder weniger Arbeits-
aufwand haben will.

30 % der Österreicher haben Glyphosat im Körper
In Deutschland sind es sogar 80 %, in der Schweiz nur 17 %. (Global 2000)
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Die Konsumenten können 
sich selber schützen

Natürlich kann nicht jeder 
sein eigenes Gemüse anbauen. 
Aber immer mehr tun es. Der 
Lebensmittelhandel reagiert 
sehr schnell auf  die Wünsche 
seiner Kunden. Je öfter wir zu 
regionalen, ohne Chemie er-
zeugten Lebensmitteln grei-
fen, umso mehr davon wer-
den angeboten. Das sichert 
auch das Überleben unserer 
heimischen Biobauern.

Beginnen wir ein gesünde-
res Leben in unserem Gar-
ten

Bringen wir unsere chemi-
schen Pflanzenschutzmittel 
ins Altstoffsammelzentrum. 

Fordern wir von der Politik, 
auf  diese zu verzichten. Weh-
ren wir uns gegen Herbizide 
in unserer Gemeinde. 

Kaufen wir bewusster ein. 
Fördern wir so unsere regio-
nalen, ökologisch wirtschaf-
tenden Landschafts- und 
Kulturerhalter. 

Schaffen wir uns einen Gar-
ten, der lebt. Einen Garten 
von dem wir leben können 
und in dem wir gerne leben.

Frohe Weihnachten und ein gift- und unfallfreies Gartenjahr 2016 wünscht Euer Gartenfachberater Willi Frickh

Eine Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf 
versiegelten Flächen ist 
nicht zulässig. 
- Keine Anwendung 
unmittelbar auf versiegelten 
Flächen (z.B. Beton, Bitumen, 
Pflaster, Platten).
- Keine Anwendung auf 
Flächen, von denen die 
Gefahr einer Abschwemmung 
in Gewässer - insbesondere 
durch Regen oder 
Bewässerung - gegeben ist. 

EU wird Glyphosat erneut zulassen
Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung BfR hat Glyphosat als 
nicht gefährlich eingestuft. 
Das BfR kommt nach Prüfung aller bislang vorliegenden Studien, Dokumente und Veröffen-
tlichungen einschließlich der Glyphosat-Monographie der Internationalen Agentur für 
Krebsforschung der WHO (IARC) zu dem Ergebnis, dass nach derzeitiger wissenschaftli-
cher Kenntnis bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Glyphosat kein krebserzeugen-
des Risiko für den Menschen zu erwarten ist. Diese Auffassung vertreten mit einer Aus-
nahme (Schweden) auch die Experten aus den EU- Mitgliedstaaten und die EFSA in der 
nunmehr veröffentlichten Schlussfolgerung (EFSA - Conclusion)

Darauf aufbauend wird die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA wahr-
scheinlich eine Neuzulassung empfehlen und die EU-Kommission entschei-
det dann auf Grundlage des EFSA-Gutachtens.

Mondkalender? Wer hat gute Erfahrungen mit Mondkalendern? Welcher ist wirklich 
für den Garten geeignet? Sollen wir hier überhaupt noch einen Mondkalender einfü-
gen? Teilen Sie mir bitte Ihre Wünsche mit! frickh.wilhelm@tmo.at


