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Die Wetterkapriolen der letzten Monate 
haben teilweise übel die 
Altbaumbestände zugerichtet – man 
darf sich ja schon fast glücklich 
schätzen, wenn dieses Jahr „nur die 
Ernte“ durch Hagel und Spätfröste 
stark dezimiert sein wird. Andernorts 
fielen selbst die Bäume den Fallwinden 
und Hagel zum Opfer – wie u.a. in 
Obersöchering und rund um 
Uffing/Eglfing, wo ein Großteil der 
landschaftsprägenden, uralten Solitär-
Eichen und Ahorne dem Sturm zum 
Opfer fielen. Ein Trauerspiel…  
Umso schöner, dass der 
Gartenbauverein Eglfing im Frühjahr in 
Zusammenarbeit mit Landwirten 
Eichen aufpflanzte und überlegt, wie 
man ggf. ein Projekt für die Pflanzung 
von „Grenzbäumen“ auf den Fluren 
starten könnte. Vielleicht finden sich ja 
Mitstreiter*innen, denen dieses Thema 
auch am Herzen liegt? 
Einen schönen Spätsommer und 
vielleicht trifft man sich ja bei der einen 
oder anderen Veranstaltung der 
„Humuswoche Oberland“ ab Samstag 
25.8.2021, bei der auch in einigen 
Gärten des Gartenwinkel-
Pfaffenwinkels Veranstaltungen 
angeboten werden. 
 
 

 
 
 
 
 
Sa. 4.9.2021, 13:00 – 18:00 Uhr  
Herbstfreuden im Grünen 
Eine große Vielfalt an Gemüse und 
Obst ist in den letzten Monaten im 
Garten herangewachsen. Die 
teilnehmenden Gärten laden ein, die 
große Vielfalt ihrer Garten-Erzeugnisse 
zu erleben, genießen und probieren. 
Tipps und Tricks zu Anbau und Ernte 
gibt’s dazu. Alle Informationen zu den 
teilnehmenden Gärten und 
Veranstaltungen unter: 
www.gartenwinkel-
pfaffenwinkel.de/aktuelles/. 
 
Sa.,30.10.2021,13:00 – 17:00 Uhr:  
Pflanzenmarkt „Die Grüne Meile“ 
zwischen Bruggerhof und Granerhof, 
Gemeinde Böbing 
 
regenerative, 
 
 

 
Wer mal ein bisschen aus dem 
Landkreis herauskommen möchte, für 
den/die ist vielleicht ein Besuch der 
Landesgartenschau Lindau 
interessant: Die Versuchsstation für 
Obstbau Schlachters mit ihrem 
Obstsortenerhaltungsgarten öffnet bis 
26. September 2021 als Partner der 
LGS ihre Tore für Besucher*innen.  
 
Es gibt Infos zur Obstbaugeschichte, 
Führungen durch den 
Sortenerhaltungsgarten, Vorträge 
(„Altes Streuobst – neu entdecken“, 
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9.9.2021, 14:30 - 15:30 Uhr) und 
Wochenendaktionen der regionalen 
Gartenbauvereine. Mehr Infos: 
www.lindau2021.de/region/schlachters/
https://www.hswt.de/forschung/forschu
ngseinrichtungen/schl.html. 
 
 
 
 

 
 
Wussten Sie schon, dass man auch im 
Herbst Blühwiesen anlegen kann, die 
Nektar für alle Arten von Tieren 
bieten? Nach den heißen und zu 
trockenen Sommerperioden keimen 
manche pflanzen noch, andere 
erfahren über den Winter den nötigen 
Frost, der ihr Keimen im Frühjahr 
darauf möglich macht. In einer 
natürlichen Wiese ist es ja ganz 
genauso: die Blütenpflanzen 
verstreuen ihre Samen im Sommer 
und Herbst. Die österreichischen 
Kolleg*innen von „Natur im Garten“ 
haben sehr anschauliche Anleitungen 
für die Planung und Anlage von 
insektenfreundlichen Wiesen erstellt. 
Darüber hinaus geben Sie in ihrem 
Newsletter wertvolle Tipps, u.a. wie 
und wann man schonend mäht oder 
wie man „Schröpfschnitte“ zur 
Unkrautregulierung macht. Wichtig:  
Bei Neuansaaten in der „freien 
Landschaft“ darf nur 
„gebietsheimisches Saatgut“ 

verwendet werden. Warum? Das 
erläutert der interessante Artikel 
„Warum eigentlich gebietsheimisches 
Saatgut?“ von Natalie Crispi und 
Bernhard Hoiß. Links: 
www.naturimgarten.at/infoblatt-
blumenwiese 
https://www.naturimgarten.at/newslette
r/beitrag/blumenwiesen-maehen.html 
https://www.naturimgarten.at/newslette
r/beitrag/schroepfschnitt-bei-neu-
angesaeten-blumenwiesen.html 
www.bluehpakt.bayern.de. 
https://www.anl.bayern.de/publikatione
n/anliegen/meldungen/wordpress/gebi
etsheimisches-saatgut/ 
 
 
 
 
 
 
Die ORLA (29.9. - 3.10.2021), mit 
Standbeteiligung des Kreisverbandes 
wurde abgesagt und auf 2022 
verschoben. 
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