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Staude des Monats
Herbstastern

Die Frankenburger Gartenroas war eine Schau!
Über 2000 Besucher genossen trotz großer Hitze die Vielfalt
der Frankenburger Gärten. «Schöner als Bad Ischl», versicherten viele Gartenbegeisterte den Gartenbesitzern und dem
Gartenroas-Team von Siedlervereinsobfrau Monika Frickh
und Bürgermeister Kons. Hans Baumann.

Glattblattastern. Aster novi-belgii
Mit ihren Strahlenblüten in weiß,
purpur, rosa und blau gehören die
Herbstastern zur Grundausstattung in herbstlichen Blumenbeeten. Ihre späte Pracht setzt nicht
nur Farbakzente ums Haus, sie
versorgt auch Bienen und Schmetterlinge noch mit Nektar.

Eindeutige Zustimmung bekundete diese Fahrradgruppe der Gartenroas im
Garten von Wilma Forstinger.
Der goldene Herbst hält Einzug in den Garten
Ich lade Sie ein, machen Sie mit mir auf den folgenden Seiten
einen Rundgang durch den herbstlichen Garten! Genießen Sie
die Ernte und pflanzen Sie schon Vorfreude für den nächsten
Frühling.
Willli Frickh, Landesgartenfachberater

250 Arten und unzählige Sorten
blühen von ein paar cm bis zu einer Höhe von 150 cm. Volle Sonne brauchen die Kissenastern, die
raublättrigen und die filigranen
Myrthenastern. Die glattblättrigen
Astern vertragen auch Halbschatten. Ein luftiger Standort beugt
Mehltau vor.
Die winterharten Stauden benötigen
kalkhaltigen, humosen und durchlässigen Boden und können lange
an ihrem Standort bleiben. Erst
wenn sie verkahlen, teilt man sie.
Texte: Alois Obermayr, Alfred Schrempf,
Christa Pucher, Aelxandra Schicho, Willi
Frickh, Fotos: Willi Frickh.
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Gemüsegarten
Langsam aber sicher werden die
Tage kürzer und das Ende des
Gartenjahres zeichnet sich ab.
Die Temperaturen, besonders die
Nachttemperaturen, sind schon
spürbar niedriger. Daher sollte
man, wenn kalte Nächte zu erwarten sind, das Gießen auf den Morgen umstellen, damit die Blätter
der Pflanzen nicht in nassem Zustand in die kühlen Nächte gehen.
Sonst gibt es ideale Bedingungen
für Pilzkrankheiten, und die wollen wir vermeiden.
Ernten und Säen
Im September wird in unserem
Gemüsegarten nur noch wenig
ausgesät, aber dafür umso mehr
geerntet. Tomaten, Gurken, Paprika, Zucchini und Auberginen
sind laufend zu ernten. Sie vertragen überhaupt keine niedrigen
Temperaturen und stellen schon
bei 5 bis 6 Grad C das Wachstum
ein.
Ein rechtzeitiges Abernten der
Früchte ist sinnvoll, auch wenn
diese noch nicht voll reif sind.
Wer Vlies hat, sollte bei niedrigen Temperaturen diese Pflanzen
decken, damit sie noch weiter
Früchte bringen.

Diese
Tomaten
von Thomas Breuer werden
zuerst
schwarz
und dann
rot.
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Herbstliche Erntezeit im Gemüsegarten und schon ans nächste Jahr denken.

Freie Flächen unbedingt wieder begrünen - mit Salaten
Auf frei gewordenen Beeten sollte man den Boden lockern, so feinkrümelig wie möglich machen und die Kurztagspflanzen wie Feldsalat
und Spinat anbauen. Oder Asia-Salate oder Gründüngungspflanzen.
Wintersalate sind besonders
wichtig, denn davon kann man
im Spätherbst und Winter noch
lange Zeit diese herrlichen Salate
genießen. Und gerade zu dieser
Für die Aussaat von Spinat gibt Zeit sind Salate so willkommen.
es Sorten, die auch die ersten Ok- Chinakohl kann bis Anfang Septobertage noch ausgesät werden tember gesät werden.
können.
Dabei ist beim Spinat besonders Endivien (30x40 cm) und Zuwichtig, diesen 3 cm tief zu säen ckerhut (30x25 cm) können den
und die Erde mit dem Rechen- ganzen September gepflanzt werrücken fest anzudrücken, damit den. Wer sich
guter Erdkontakt entsteht. Nur so die Pflanzen
keimt er gut und man kann Feld- selber anzieht,
salat und Spinat an frostfreien hat diese zur
Tagen den ganzen Winter ernten. gewünschten
Reihenabstand ist 15 cm.
Zeit.

Für Feldsalat ist für die heurige
Ernte Anfang des Monats, ansonsten bis Mitte des Monats die letzte
Chance zur Aussaat.

Jedes Böhnchen - wird geerntet und getrocknet

Borlotto-Bohnen

Trockenbohnen werden,
wenn die Schoten eingetrocknet sind, geerntet. Sie
werden ausgelöst, nachgetrocknet und in Leinensäcken luftig aufbewahrt.
Einen kleinen Teil der
schönsten und größten
Bohnen sollte man als
Saatgut für das nächste
Jahr aufbewahren. Feuerbohnen sind problemlos
drei Jahre lagerfähig.

Wenn Rhabarber nicht mehr wächst - jetzt umpflanzen

Wie viel Gemüse braucht
Die Pflanzung von Rhabarber ist Ende September besonders günstig. der Mensch?

Durch den warmen Boden setzt er noch genug Wurzeln an, um im Wahrscheinlich mehr, als die meisten
nächsten Jahr auch schon eine Ernte zu liefern.
von uns essen. Aber gesund soll es
sein, frei von schädlichen RückstänRhabarber benötigt einen
den und möglichst aus der Region.
Standort, wo er für mehreAlso Gemüse aus dem eigenen Garre Jahre ungestört wachsen
ten - frischer geht‘s nicht.
kann. Wenn er eine richtige
Gabe Kompost bekommt
Doch wohin mit zu viel Gemüse?
und man immer auf eine
Wenn die Zucchini riesig werden und
dicke Mulchschicht achsich die Klaräpfel unter dem Baum
tet, kann Rhabarber durchauftürmen, mag sie auch niemand
aus 10 Jahre am gleichen
mehr geschenkt.
Standort bleiben.

Zarte Blätter für den Winter

Wer kann so viel auf einmal essen?
Natürlich kann man einkochen,
einfrieren, einlegen und in Mieten
einlagern. Das machen auch einige
sehr gut, doch den meisten ist das
zu aufwändig.
Einige vorwiegend asiatische Salatsorten eignen
sich gut für den Winter und können im ungeheizten Gewächshaus oder im Frühbeet angebaut werden, z.B. Mizuna, Blattsenf, Shungiku, Red Giant,
Tatsoi, Pak Choi, aber auch Winterportulak, Löffelkraut und natürlich Feldsalat.

Jetzt Winterzwiebeln stecken

Wintersteckzwiebeln sind auch
im September auszubringen. Die
kleinen Zwiebeln sind günstiger
als die größeren und wachsen
kaum aus.

Im Frühjahr hat man bald Jausenzwiebel und ab Mai wird er
auch schon für die Küche verwendet. Und gerade zu dieser Zeit ist
Zwiebel noch ziemlich teuer.

Kleinstmengen sind ein mögliches
Rezept. Wer zu viel Salat- oder
Kohlrabipflanzerl hat, soll sie einfach
zu einem unserer Gartenstammtische mitnehmen und verteilen oder
eintauschen - gegen etwas, was er
selber brauchen kann. Das fördert
auch die Vielfalt. Man bekommt da
alte Sorten und Raritäten.
Bei diesen Riesenzwiebeln, gesehen
bei der Frankenburger Gartenroas,
reichen wenige
Pflänzchen.
Die wird es
nächstes Jahr in
Frankenburg beim
Blumen- und Pflanzentauschmarkt
geben. Im Jänner
wird wieder bei der
Saatguttauschbörse getauscht.
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Trocknen Sie Blüten
Frisch oder getrocknet zu verwenden: Borretsch, Kapuzinerkresse,
Kräuter
Schnittlauch, Veilchen, RingelDas ganze Jahr über werden in blume usw.
der Küche die Schätze der Natur, die Gewürzkräuter verwendet.
Vieles davon lässt sich durch
Trocknen und Einfrieren für die
Winterzeit haltbar machen. Man
verwendet nur saubere abgetrocknete Pflanzenteile. Waschen vermindert Aroma und Würzkraft.

Monarde, Indianernessel, Goldmelisse

Malve
Kaspappel

Blüten-Ernte: Täglich am Abend
nach Sonnenuntergang die Blüten
von der Staude zupfen, am besten
solche nehmen, die keinen Blütenstaub mehr haben (welkende),
damit man den Bienen und Hummeln nicht das Futter wegnimmt.
Wegen der starken Belastung mit
Schadstoffen sollte man keine
Kräuter ernten, die in der Nähe
von Fabriken oder stark befahrenen Straßen wachsen. Als Mindestabstand gelten 30 Meter, doch
mehr ist besser. Das gilt auch,
wenn benachbarte Felder mit Pestiziden gespritzt werden.

Die Blüten frisch als Deko in Salaten oder trocknen und in Gläsern
aufbewahren. Am besten gelingt
die Trocknung unter einem Dachvorsprung, Dachboden, Holzhütte
bei leichtem Wind in flachen, stapelbaren Kartonagen. Nicht in der
prallen Sonne trocknen.

Schneckeneier vernichten
Legt man zwischen die Beete in
den Gängen Bretter, die zum Teil
hohl liegen, legen die Schnecken,
die sich im Garten befinden ihre
Eier zum Großteil hinein und
verbringen auch meist den Tag
darunter. Daher sind sowohl
die Schnecken als auch die Eier
leicht zu entfernen und zu töten.

Bretter zwischen die Reihen gelegt.

Beerengarten

Achten Sie bei Herbsthimbeeren
und Weintrauben auf die Kirschessingfliege bzw. ihre Maden.
Fangen kann man die Fliegen mit
Essigfallen.

Getrocknete Kräuter fürs nächste „Blühende Österreich“
Die Gartenmesse in Wels von 1. bis 3. April 2016 steht unter dem
Motto «Garten der Düfte». Auch unser Schaugarten soll duften.
Bitte helfen Sie uns!
Bringen Sie uns Ihre
überzähligen getrockneten Kräuter. Daraus
werden
Duftsackerl
gemacht. Wer gerne
näht, bitte melden!
Getrockneter Lavendel
wird auf den Duftweg
gestreut. Auch alte
Gartenclogs werden
als Deko verwendet.
Kontakt: Christa PuChrista und Bettina Pucher beim Sammeln von
cher. 0650 6941413
Spitzwegerich im Garten von Thomas Breuer.
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Das Männchen der
Drosophila
suzukii hat je einen
schwarzen Punkt
auf der Flügelspitze.

Das Weibchen legt
zwei bis drei Eier in
dünnschalige Früchte,
insgesamt ca. 400.
Die Larven fressen das
Fruchtfleisch und sind
nach 10 - 15 Tagen fertige Fliegen.

Brombeermilbe
Eriophyes essigi syn. Acalitus essigi. Brombeeren bleiben hellrot
und hart. Befallene Früchte sofort
entfernen. Brombeerruten nach der
Ernte am Boden entfernen.
Einzelne Früchte in der Brombeere bleiben
rot. Es könnte
auch Sonnenbrand sein.

Obstgarten
Äpfel und Birnen ernten
Äpfel
sind
pflückreif, wenn Fruchtsich bei einer knoten>
halben Drehung
und leichtem Anziehen der Stiel
vom Fruchtknoten löst.
Bei Birnen macht man statt der
Drehung einen kleinen Knick und
Spalierbäume sind platzsparend, brauchen aber etwas mehr Pflege.
auch dabei muss sich der Stiel
vom Fruchtknoten lösen.

Die Bäume haben heuer in der großen Hitze das WachsDie Früchte von der Sonnensei- tum eingestellt. Viele Äpfel hatten Sonnenbrand.
te sind um einiges früher reif als
jene von der Schattenseite, daher
dürfen nie alle Früchte eines Baumes zur gleichen Zeit geerntet
werden.

Laubfall mitten im Sommer war
heuer nicht ungewöhnlich. Besonders waren Obstbäume auf Schotterböden betroffen. Oft gab es
eine Notreife beim Obst, das seiDas ist mir Powidl
nen sortentypischen Geschmack
Die Haupternte von Zwetschken nicht ausbilden konnte.
fällt ebenfalls in den September,
Spätsorten im Oktober. Zwetsch- Heuer ist ein Nuss-Jahr
ken für Marmelade und Powidl
sollte man so lange wie möglich
am Baum lassen. Sie verlieren an
Wasser und daher ist das Aroma
viel besser.

Wo noch Hagel dazukam,
fiel dier Ernte
ganz aus.
Die meisten Bäume werden sich
nächstes Jahr erholen, wenn das
Wetter halbwegs normal ist.

Stürze von der Leiter vermeiden
Vor der Ernte soll man sich von
der Güte der Leitern überzeugen!
Auch festes Schuhwerk ist erforderlich.
Wichtig ist es, die Nüsse regelmäßig aufzusammeln und zu trocknen. Sonst
verschimmeln die Nüsse und werden gesundheitsschädlich.
Manche Pflücker vollführen akrobatische Übungen, um an die Steinobstbäume werden nach der Ernte geschnitten
schönsten Früchte an den äußersten Zweigen zu gelangen. Oft ist Marillen, Pfirsiche und Beeren- Schnittarbeiten auf die Zeit mit
die Leiter für einen hohen Baum sträucher sind nach der Ernte zu dem geringsten Saftdruck (Auzu kurz, dann sollte man sich über- schneiden. Steinobst und Walnuss gust, September) verlegt. Beim
legen, ob der Baum wirklich so haben zur Zeit des Winterschnit- Schnitt der Walnuss wird man sich
hoch sein muss. Man kann beim tes einen hohen Saftdruck, der bei auf das Herausnehmen einzelner
Winterschnitt einen übermäßig starkem Rückschnitt mit Harz- Äste beschränken, am Fruchtholz
fluss reagiert. Deshalb werden die wird nichts geschnitten.
hohen Baum einzukürzen.
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Die Sonne im Herbst

Ziergarten
Georginen oder Dahlien?
Der Name der prächtigen Mexikanerin ehrt den schwedischen Botaniker Andreas Dahl. Später wurde
der Name noch einmal irrtümlich
an den St. Petersburger Botaniker
Gottlieb Georgi vergeben. Georgine ist im Skandinavien und Osteu- Nach dem ersten Frost ist die Dahlienpracht zu Ende und die Knolropa immer noch gebräuchlich.
len sind aus der Erde zu nehmen.
Mit einer Grabgabel sind sie heHallo Dienstmann! Hallo Dienstmann!
rauszuheben und die meiste Erde
Nehmen Sie hier diese Dahlie!
ist abzuschütteln. Sie brauchen an
Hallo Dienstmann! Hallo Dienstmann!
Geh'n Sie damit zur Amalie!
den Knollen etwas Erde, damit sie
Hallo Dienstmann! Hallo Dienstmann!
in der Winterruhe vor AustrockAber wirft man Sie dort raus
nung geschützt sind.
Trag'n Sie hundertmal die Dahlie
Zur Amalie
Ins Haus
Bis man Ihnen dort ein Trinkgeld gibt
Und Amalie mich liebt!
Hans Moser/ Paul Hörbiger

Obwohl die Sommerblüten weniger werden, die Dahlien sind bis
zum ersten Frost in voller Blüte Der erste Frost bringt die Dahliund sind eine Pracht. Kaum eine en zum Absterben.
andere Blumenart gibt es in so Die starken Stängel bleiben ca. 10
vielen Farben und so verschiede- cm an der Knolle. Daran wird der
nen Höhen.
Name oder Farbe und Höhe der
Pflanze angeschrieben. Dasselbe
Dahlien haben kaum Schädlinge gilt für Gladiolen.
und Krankheiten, nur bei der Anzucht gibt es mit den Schnecken
Probleme. Sie geben schon im
Sommer und bis zum erst Frost
herrliche Schnittblumen. Höhere
Dahlien sind aufzubinden, damit
sie nicht auseinanderbrechen. VerLagerung in Sand oder wenig
feuchter Erde.
blühtes ist laufend zu entfernen.

Diesmal möchte uns Alois drei typische Gattungen der prächtigen
Hochsommerstauden vorstellen,
nämlich das Sonnenauge (Heliopsis), den Sonnenhut (Rudbeckia)
und die Sonnenbraut (Helenium).
Sie haben alle eines gemeinsam:
Sie sind Vertreter der Korbblütler,
haben gelbe Grundfarbe, ähneln
in den Einzelblüten der strahlenden Sonne und sind alle typische
Vertreter der nordamerikanischen
Prärien. Bei uns gehören diese
Stauden schon längst zu den Lieblingsgartenpflanzen.

Sonnenauge

Balkon und
Terrasse
Noch sind die Balkonblumen
voller Blüten und erfreuen uns.
Natürlich ist Verblühtes oder Verwelktes laufend zu entfernen. An
Wasser darf es den Blumen nicht
fehlen. Wer seine Balkonblumen
überwintert, sollte immer weniger
düngen und die Düngung dann
ganz einstellen. Wer die Blumen
nicht überwintert kann, bis zum
Ende düngen und die volle Pracht
bis zum ersten Frost genießen.
Kübelpflanzen brauchen laufend
eine gute Pflege. Ebenso regelmäßig düngen und entsprechend
mit Wasser versorgen. Wassermangel erkennt man ohnehin sofort, weil sie die Blätter hängen
lassen. Auch bei den Kübelpflanzen sind Verblühtes und abgestorbene Blätter und Zweige laufend
zu entfernen.
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Die Gattung Sonnenauge hat
brennnesselartiges Laub und ist
durch ihre sonnenblumenartigen
Strahlenblüten eine stattliche
Beetstaude, welche auch begehrte
Schnittblumen liefert.

Der Sonnenhut ist mit vielen Sorten weit verbreitet und zeichnet
sich durch seinen Blütenreichtum
aus.

Den Sonnenhut gibt es in verschiedenen Höhen von 60 bis 250
cm und er blüht im Juli und August.

Zu beachten ist der Rückschnitt,
der nie bis zum Boden erfolgen
sollte, sondern zwei handbreit
üben dem Boden, damit die Pflanze Kraft für Neutriebe schöpfen
kann. Die Höhe beträgt 120 bis
150 cm.
Die Sonnenbraut ist ein dankbarer Sommerblüher. Die Hauptfarben sind gelb, braun und rot.
Auffällig und interessant sind vor
allem die rotblühenden Sorten wie
Moerheim Beauty. Nach dem Abschneiden für die Vase unbedingt
gleich einwässern.
Wie fast alle Korbblütler sind
auch Helenium begehrte Bienenfutterpflanzen. Die Höhe beträgt,
je nach Sorte 60 bis 160 cm.

Sonnenbraut

Rasen
oder Wiese
Wer an eine Rasenneuanlage
denkt, sollte dies im September
tun. Im September ist die Temperatur nicht mehr so hoch und daher die Keimung günstig.
MIt viel Geduld kann man auch
einen Rasen in eine Blumenwiese
umwandeln. Man stellt das Düngen ein und mäht nur zwei Mal im
Jahr. Man kann auch eine kleinere
Fläche zur Blumenwiese umwandeln, indem man den meisten Humus entfernt, Sand aufbringt und
eine Wiesenblumenmischung sät.

Sonnenhut
Start in die Herbstpflanzsaison
bei Wildblumen-Pointl
11. September 2015, Freitag
14:00 – 19:00 Uhr: Wildblumen Pointl, 4849 Puchkirchen a.
Trattberg, Mühlberg 7
Ausstellung und Verkauf von:
Heimischen Wildblumen, Wildkräutern, Wildobstgehölzen und
Wildrosen, Räucherkräutern,
Keramik für den Garten
Impulsvorträge:
15.00 Uhr: Gestaltung von Blumenbzw. Staudenbeeten mit heimischen
Wildpflanzen (Ing. Herbert Pointl)
16.00 Uhr: Wildobstgehölze und ihre
Verwendung in der Küche (Mag.a Elke
Holzinger)
17.00 Uhr: Räuchern mit Wildpflanzen
(Claudia Dirnberger, Seeham)

Gartengestaltungs-Workshop:

Anlegen von Wildstaudenbeeten
Nach einer theoretischen Einführung in die Bedeutung und den
Nutzen von heimischen Wildblumen und –stauden bepflanzen wir
gemeinsam im Obstsortengarten
Ohlsdorf ein Sonnen- und ein
Schattenbeet.
Termin: Samstag, 10. Oktober
2015, 9 Uhr.
Ort: Obstsortengarten Ohlsdorf,
Holzhäuseln 19, 4694 Ohlsdorf.
UB 15 Euro, Anm. frickh.wilhelm@tmo.at
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alternativer
Pflanzenschutz
Ameisen
In Europa gibt es etwa 300 Arten
der staatenbildenden Hautflügler.
Sie sind Jäger, Sammler, Blattlauszüchter oder Pilzzüchter. Sie unterstützen den Abbau pflanzlichen
Materials, verbreiten Samen und
regulieren die Population von Insekten.
Im Garten können sie lästig werden,
weil sie Blattläuse züchten (Leimringe an Bäume anlegen), oder weil
sie Pflanzen zuhäufeln.

68-jähriger Rentner aus Heidenheim
(D) starb an Vergiftung mit selbst
Wo die sonst nützlichen Ameisen angebauten Zucchini, die ihm der
zur Plage werden, kann man versu- Nachbar geschenkt hatte.
chen, sie mit Düften zu vertreiben. (Bild-Zeitung)
Brennnesseljauche oder Mulchen
mit Wermut, Rainfarn, PfefferminEigentlich wurden
ze oder Lavendel, Tomatenblättern,
den Kürbisgewächsen
Majoran, Thymian oder Farnkraut
die giftigen Bitterstoffe, die
kann die geruchsempfindlichen
Cucurbitacine weggezüchtet,
mit denen sich die Pflanzen vor
Tiere vertreiben.
Fressfeinden schützen. Aber Stress
durch die Hitze und Rück-Mutationen
Ameisen umsiedlen
von selbst gesammeltem Saatgut
Hilft das nicht, kann man einen gröaus dem Vorjahr, besonders wenn
ßeren mit Erde gefüllten Tontopf daneben Zierkürbisse angebaut wurden, kann den Gehalt an Giftstoffen
auf das Nest stülpen. Wenn die
in den Pflanzen erhöhen.
Ameisen eingezogen sind, schiebt
man ein Brettchen darunter und
stellt den Tontopf woanders auf.

Ameisen mit Gerüchen vertreiben

i
n
i
ch

c

u
Z
ller

i
K
g

n
u
t
ch

A

Ein hochwirksames Insektizid, das voll biologisch ist
und nichts kostet:
Pfaffenkapperl (Pfaffenhütchen) (Euonymus europaea L.) aus
der Familie der Familie der Spindelbaumgewächse (Celastraceae)
Diese giftige Pflanze kann von
uns Gärtnern nutzbringend angewendet werden:
Das Pulver der getrockneten
Früchte tötet Insekten.
Ich habe sehr gute Erfahrungen
bei der Bekämpfung von Ameisen-Nestern im Rasen oder bei
Gartenmauern gemacht.
Jetzt sind die Früchte des Pfaffenkapperls reif und können gepflückt und getrocknet werden.

Dieses biologische Insektizid
ist für uns „Hobbygärtner“ deswegen interessant, weil es rückstandsfrei abbaubar ist und praktisch nichts kostet. Vielleicht ist
darin auch der Grund zu sehen,
warum dieses Mittel kaum bekannt ist, weil sich damit nichts
verdienen lässt!
Ich wünsche bei der InsektenBekämpfung viel Erfolg. Lassen
Sie uns Ihre Erfolgserlebnisse
wissen, vielleicht haben Sie auch
Wenn im Frühjahr die ersten mit anderen EinsatzmöglichkeiAmeisen-Nester auftreten, zer- ten Erfahrungen gemacht!
stampfe ich die getrockneten
Früchte und streue das gro- Ein Hinweis zum Schluss:
be Pulver auf die Nester aus. Alle Pflanzenteile sind giftig, vor
Als Menge reicht durchaus ein allem die Früchte (Samen und
Teelöffel des Pulvers pro Nest. orangeroter Samenmantel).
Schon nach 1 – 2 Tagen ist die Nach Angaben einer Vergiftungszentrale hat ein Erwachsener den
Wirkung sichtbar!
Verzehr von 36 Früchten nicht
überlebt. Eine gewisse Vorsicht
im Umgang mit dieser Pflanze
ist daher ratsam.
Alfred Schrempf
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Zur Gefahr kann so ein schwerer
Zucchini auch werden, wenn er einem auf den Kopf fällt.

Bitte Gemüse richtig lagern, zubereiten und nicht
verwechseln!
Bittere Gurken und Kürbisgewächse nicht essen.
Gartenbohnen und Fisolen
gründlich kochen.
Grüne Teile von Kartoffeln und
gekeimte Kartoffeln nicht verwenden.
Tomaten nur reif essen und den
Stielansatz entfernen.
Borretsch nur sehr sparsam verwenden.
Rhabarber nur im Frühling verwenden und gut kochen.
Grundsätzlich nur gesundes,
nicht verdorbenes Gemüse verwenden.

Wie schädlich ist Unkraut?

Brauchen wir Unkrautvernichtungsmittel?

Wir haben uns in den letzten
Jahren angewöhnt, nicht mehr
von „Unkraut“ zu reden, sondern von „Beikraut“ oder von
„Wildkräutern“, die nebenbei
meist viele gesunde Inhaltsstoffe
haben und als Suppe, Aufstrich
oder Getränk auch noch gut
schmecken.

Glyphosate sind derzeit heftig umstritten. Das weltweit meistverkaufte Herbizid, u. a. in Roundup enthalten, wurde von der WHO,
der Weltgesundheitsorganisation der UNO im März „als wahr- Freilich können wir im Garten
nicht jedes Unkraut dulden.
scheinlich krebserzeugend“ bewertet.

Wenn der Giersch ins Salatbeet

Seitdem betreibt die Industrie massives Lobbying, da die EU im Herbst wächst, dann ist Handarbeit anüber die Neuzulassung für die nächsten zehn Jahre entscheiden soll.
gesagt. Gleich mehrmals, denn
Tatsache ist:
Straßenbegleitflächen
verboten, mit der Grabgabel erwischt man
aber (Spiel-)Plätze, Wege und sogar nie alle Wurzelstücke.
Aber unter Bäumen und Sträudie meisten von uns, höchstwahr- Holzspielgeräte werden besprüht.
chern kann das gesunde
scheinlich auch Sie, haben GlyphoIm Garten, um Wege frei von Be- „Un“kraut ruhig bleiben und wir
sat im Körper.
wuchs zu halten und zur Vorberei- sollten es wirklich öfter ernten
und verwenden.
Seriöse Fernsehanstalten (ARD, tung des Rasens.
ZDF, ORF...) zeigen Bilder von
Was können wir tun?
missgebildeten Kindern in Gegenden Südamerikas, in denen Glypho- Die Unkrautvernichtungsmittel zur Problemstoffsammlung ins nächste Altstoffsammelzentsate mit dem Flugzeug über die Fel- rum bringen.
Auf der Gemeinde nachfragen, wo und warum Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt werder und Dörfer gesprüht werden.
Glyphosate werden besonders massiv bei gentechnisch veränderten
Pflanzen eingesetzt, wie Soja, das in
großen Mengen als Futtermittel zu
uns kommt.
Die Studien, die beweisen sollen,
dass Glyphosat harmlos ist, sind
durchwegs von der Industrie bezahlt.

den.
Sagen, dass wir wegen des Risikos keine Glyphosate wollen. Man kann im Internet Petitionen unterschreiben oder dem zuständigen Politiker (Lebensministerium, service@bmlfuw.
gv.at ein Mail schreiben.
Geduldiger mit Unkraut umgehen und es, wenn nötig mechanisch entfernen.
Kein Glyphosat mehr essen. Obst, Wein und Getreide, die mit diesen Pflanzenschutzmitteln produziert werden, Fleisch das mit gentechnisch verändertem Futter erzeugt wird, nicht
mehr kaufen.
Und: Die Kurse und Vorträge unserer Gartenakademie besuchen, in denen großes Augenmerk auf nützlingsschonendes und schadstoffarmes Garteln gelegt wird.

DIE GARTENAKADEMIE FORDERT EIN VERBOT DER GLYPHOSATE!
Bitte unterstützen Sie uns dabei, in ihrem Interesse!

Wo werden Glyphosate eingesetzt?

Werden Sie Gartenfachberater! Werden Sie Gartenfachberaterin!

In der Landwirtschaft zum Abtöten der Winterbegrünung (!) zur
Erntebeschleunigung (Sikkation, in
Österreich verboten), statt der Bodenbearbeitung, um die Kulturen
(Obst, Wein) vor nährstoffraubenden Konkurrenzpflanzen (Gras) zu
schützen.

An 8 Samstagen von Oktober bis
März werden die Grundlagen des
Gartens unterrichtet: Gemüse,
Obst mit Veredeln und Baumschnitt, Beeren, Kräuter, Boden
und Düngung, Zimmerpflanzen,
Gartengestaltung.

Bei der Eisenbahn, um die Schienenwege von Bewuchs frei zu halten.
Im öffentlichen Bereich ist die Verwendung von Herbiziden auf

Neuer Gartenfachberaterkurs

Hervorragende ReferentInnen, hier
Bereits 800 OberösterreicherIn- Alfred Schrempf; vermitteln umfasnen haben diese Gartenfachbera- sendes Gartenwissen.
terausbildung absolviert.
Gartenfachberaterkurs an 8 Samstagen ab 31. Oktober im SiedlerWerden auch Sie Gartenfach- haus Marchtrenk. Jeweils von
9 - 16 Uhr, Kursbeitrag 120 Euro.
beraterIn!
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ERFAHRUNGSBERICHT VON EINER SAISON GÄRTNERN
MIT STROHBALLEN von Alexandra Schicho
Als Testobjekt dienten 2 Strohballen, wobei einer davon mit Effektiven
Mikroorganismen und der andere mit Oscorna Animalin präpariert wurde. Ich habe sie einfach in der Wiese aufgestellt und Mitte April startete
die 2-wöchige Vorbereitungsphase.
Tag 1:
Tag 2:
Tag 3:
Tag 4:
Tag 5:
Tag 6:

300 g Biodünger		
10 ml EM auf 10 l Wasser
4 Handvoll Dünger		
10 ml EM auf 10 l Wasser
beide Ballen nur wässern
3 Handvoll Dünger		
20 ml EM auf 20 l Wasser
Regentag, kein extra wässern nötig
2 Handvoll Dünger		
10 ml EM auf 10 l Wasser beide Ballen mit warmen 		
Wasser
Tag 7: 2 Handvoll Dünger		
10 ml EM auf 10 l Wasser Ausschwemmung von 		
brauner Flüssigkeit bemerkt; Strohballen bereits sehr schwer
Tag 8: Regenwetter; keine Behandlung, da nur wässern angesagt ist.
Tag 9: nur je 1 Kanne Wasser
Tag 10: Regen
Tag 11: wässern mit Gartenschlauch
Tag 12: Regentag, kein extra wässern

1.Pflanztag: je 2 Erdbeeren;
es ist eine deutliche Wärmeentwicklung im Inneren der Stohballen spürbar. Mitte Mai habe
ich noch je eine Paradeisstaude
dazugepflanzt, leider war aber
nach dem 4. Tag nur mehr das
Gerippe vorhanden. Schnecken
lieben leider auch Strohballen
und kriechen innen hoch. Gerade im Hochsommer sind die
Ballen bei den schleimigen Gesellen sehr beliebt, da sie immer
feucht sind. Ich setzte also neue
Pflanzen ein, die sich sehr unter- Möglich, aber gar nicht so einfach - das
Gärtnern auf Strohballen.
schiedlich entwickelten.
Magere Ernte
Im EM behandelten Ballen wurde die Pflanze nur 50 cm hoch, im anderen
wuchs die Staude auf 1 m heran und setzte immerhin einige Blüten an.
Die Ernte bei den Erdbeeren ist nur sehr mager ausgefallen, die Blüte war
zwar reichlich, jedoch bildeten sich keine Früchte aus. Lediglich 2 Stück
konnte ich ernten, diese hatten aber ein außergewöhnliches Aroma. Die
gleiche Sorte im normalen Gartenbeet lieferte jedoch reiche Ernte. Einen Unterschied der Erdbeerstauden zwischen dem EM-Ballen und dem
Düngerballen konnte ich nicht feststellen.
Bei den Paradeisern verhielt es sich ähnlich. Die Pflanze im EM-Ballen
lieferte zwei kleine Tomatenkügelchen, die im anderen Ballen war einigermaßen zufriedenstellend.
Bei der diesjährigen Hitze musste man sehr darauf achten, dass die Ballen
nicht austrocknen. Tägliches kräftiges Gießen war angesagt.
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Gartenstammtisch
SV Attnang

(immer am ersten Freitag im Monat)

Freitag, 4. Sept, 19.30. GH Gruber, Stadtplatz Schwanenstadt
Alexandra Schicho über Erfahrungen mit «Gärtnern auf Strohballen».
Vorschau: Fr. 2. Okt. GH Lilli,
Rüstorf. Maria Hallwirth über
Kräutersalze.

Getrocknete Kräuter, eine Kaffeemühle zum Mahlen und Salz.

Gmundner Gartenfachberaterstammtisch in Kirchham
Gasthaus Pöll

(immer am letzten Donnerstag im
Monat)

Gartentermine im August
im Überblick

Sa 29. Aug. LGS Hochbeete
Fr 4. Sep. 19:30 Gartenstammtisch SV Attnang - GH Gruber Schwanenstadt
Sa 5. Sep. LGS Beerenobst
Fr 11. Sep. Start in die Herbstpflanzsaison Wildblumen Pointl in 4849 Puchkirchen am
Trattberg, Mühlberg 7
15:00 Pilze mit Michael Pucher. Vortrag, anschl. Schwammerlsuchen - Siedlerhalle Attnang, Passauerstr. 48
Sa 12. Sep. LGS Obstsorten
Sa 19. Sep. LGS Rasen
Sa 26. Sep. LGS Heimische Pflanzen im
Garten
Fr 2. Okt. 19:30 Gartenstammtisch SV Attnang - GH zur Lilli (Föttinger), Rüstorf
Sa 3. Okt. LGS Zimmerpflanzen
Sa 10. Okt. 9:00 Uhr: Workshop: Anlegen
von Wildstaudenbeeten - Gartenakademie Obstsortengarten Ohlsdorf, Holzhäuseln 19,
4694 Ohlsdorf
Do 15. Okt. 19.00 Uhr. SV Bad Goisern: Alte
und neue Gemüsesorten. W. Frickh.

Das war die Frankenburger Gartenroas des SV Frankenburg-R

14 Gärten gab es zu besichtigen. Sie konnten erwandert oder mit dem Fahrrad und E-Bike er-fahren werden.

Der Siedlerverein Frankenburg-Redleiten organisierte die zweitgrößte Gartenschau des Landes

Diese Gärten wollen wir
wieder sehen!
Ob der Vielfalt und Pracht der
Gärten und ihrer Begeisterung
trotz der großen Hitze bewerteten nicht wenige der etwa 2.000
Besucher die „1. Frankenburger
Gartenroas“ als die schönste Gartenveranstaltung Oberösterreichs
im heurigen Jahr.
‹Schöner als Bad Ischl› war ein
häufig gehörtes Kompliment über
das sich die Gartenbesitzer und
das Gartenroas-Team natürlich Der erst diesen Frühling angelegte Künstlergarten begeisterte die Besucher
durch die große Anzahl und Vielfalt an Bienen, Hummeln und Schmetterlingen.
sehr freuten.
Gleich 14 sehr abwechslungsreiche Gärten hatte Siedlervereinsobfrau Monika Frickh mit
ihrem engagierten Team und mit
tatkräftiger Unterstützung von
Bürgermeister Hans Baumann,
Gemeinde, ÖSV-Gartenakademie
und Sponsoren für die Besucher
ausgewählt.
Die Gartenroas war ein ‚Green
Event‘
Natürlich achtete sie gemeinsam
mit den Gartenbesitzern auf die
Umweltfreundlichkeit der Großveranstaltung und so waren viele
Der Goatn a da Oaschicht war die Mühe des Aufstiegs nach Ottokönigen wert. Gärten zu Fuß, mit dem Rad oder
mit kostenlos auszuleihenden EBikes zu erreichen. Wasser und
Getränke gab es nur in wiederverwendbaren Bechern und es fiel
fast kein Müll an, der natürlich
getrennt wurde.
Am Abend nutzten einige Gartenbesucher die Gelegenheit zum
ermäßigten Eintritt ins „Frankenburger Würfelspiel“. Alle lobten
die Veranstaltung und nicht wenige wünschen sich: «Diese Gärten
Hunderte besuchten den Wassergarten. Ein Bild ohne Besucher gelang fast nie. wollen wir wieder sehen!».
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