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Aus dem Verbandsgeschehen 
 

 

Sehr geehrte ehemalige Veitshöchheimer,  

verehrte Förderer unseres Verbandes, liebe Studierende,  
 

das Jahr 2017 geht in die Zielgerade, wir 

blicken zurück und ziehen Bilanz. 
 

Nach 113 Jahren Vereinsgeschichte ist der 

VEV zum ersten Mal in der Landesanstalt 

sichtbar präsent geworden. In Verbindung 

mit der Neugestaltung des Wintergartens 

konnten wir im Juni unsere in 2016 

entwickelte Präsentation vor dem Sebas-

tian-Englerth-Saal in die Tat umsetzen. 

Die wichtigsten Botschaften hierbei sind: 

• Hier bin ich……..gefordert und gefördert 

• Fördern ist Herzenssache 

• Wissen und Werte verbinden 
 

Auch das VEV-Logo wurde gestalterisch 

modernisiert und mit Leben gefüllt. 

VEV……."Vereint.Erfahren.Vernetzt",  

denn VEV-Mitglieder sind erfahren, vereint 

und weltweit vernetzt. 
 

Am 25. Oktober wurde das Werk mit einer 

kleinen Feierstunde eingeweiht. Stellver-

tretend für alle Helfer und fleißigen Hände 

der LWG möchte ich mich besonders bei 

unserem 2. Vorsitzenden Wolfgang Graf 

bedanken, der mit sehr viel organisatori-

schem Talent die Neubepflanzung des Win-

tergartens vorangebracht hat. 
 

Darüber hinaus hat der VEV auch 2017 

nicht nachgelassen den Schulbetrieb zu för-

dern. Das soziale Engagement einzelner 

Studierenden zu würdigen und mit dem 

Sebastian-Englerth-Preis herausragende 

Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk zu eh-

ren. 
 

Ein großes Dankeschön möchte ich allen 

Verantwortlichen in der LWG sagen die mit 

ihren 

• Fortbildungsveranstaltungen 

• Ausstellungen und Seminaren 

• Kursen und Vorträgen 

• Betriebsführungen und Besichtigungen 

unsere Vereinskasse immer wieder auffül-

len. 
 

Danke für die vielen Spendenbeiträge, die 

uns erreicht haben. Sie alle schaffen die 

Basis für unseren Vereinszweck. 

"Fördern ist unsere Herzenssache!" 
 

Sehr geehrte, liebe ehemalige 

Veitshöchheimer, 

die Vorstandschaft und der Hauptausschuss 

werden sich weiterhin nach Kräften be-

mühen die umfangreichen Aufgaben des 

VEV zu erfüllen. 

Herzlichen Dank an alle, die den Ge-

schäftsbetrieb am Laufen halten, ganz be-

sonders: Dr. Andreas Becker, Hans Bätz, 

Wolfgang Graf, Angelika Herrlein, 

Elisabetha Ott, Ilse Gaum und viele mehr. 

Den Mitgliedern des Hauptausschusses sowie 

Ihnen verehrte Mitglieder ein Dankeschön 

für Ihre freundliche Unterstützung. 
 

Ihr 

Reimund Stumpf 
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Einladung zur Hauptversammlung 2018 
 

 
Zur nächsten Mitgliederversammlung des 

Verbandes Ehemaliger Veitshöchheimer e. V. am 
 

Freitag, den 2. März 2018 um 15:30 Uhr 
 

laden wir Sie sehr herzlich ein. 
 

 
 
Die Sitzung findet im Sebastian-Englerth-Saal der 
LWG, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim, 
statt.  
 
Mit dem Vortrag von Dr. Pauli wagt der VEV einen 
"Blick über den Tellerrand". Wir wollen von den 
ungewöhnlichen Gedanken der Arbeitsgruppe 
Dr. Pauli lernen wie mit neuen Ideen Zukunfts-
konzepte entwickelt werden. Die Vorstandschaft 
freut sich auf einen erfrischenden Vortrag und die 
sich anschließende Diskussion. 
 
Nach der Hauptversammlung und dem an-
schließenden Vortrag besteht die Möglichkeit, 
beim Abendessen in der Mensa der Staatlichen 
Meister- und Technikerschule Veitshöchheim mit 
allen Ehemaligen gemütlich zusammen zu sitzen. 
Essensteilnehmer melden sich bitte bis spätes-
tens Freitag, den 23. Februar 2018 bei Frau 
Herrlein (angelika.herrlein@lwg.bayern.de oder 
09 31 98 01 - 114) an.   
 
Notieren Sie sich bitte schon heute diesen wichti-
gen Termin, denn es gibt keine weitere schrift-
liche Einladung zur Hauptversammlung. 
 
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch und eine 
fruchtbare Diskussion! 
 
Herzliche Grüße aus Veitshöchheim 
 
Reimund Stumpf Dr. Andreas Becker 
1. Vorsitzender Geschäftsführer 

Tagesordnung 
 
15:00 Uhr Eintreffen, Kaffee 
 
15:30 Uhr Hauptversammlung des VEV 
 

 Tagesordnung: 
 • Grußwort der Ehrengäste 
 • Ehrungen für langjährige Mitglieder 
 • Verleihung des Sebastian-Englerth-

Preises 2018 
 • Bericht des Geschäftsführers 
 • Farbe des neuen Logos des VEV 
 • Kassenbericht 
 • Bericht der Kassenprüfer 
 • Entlastung der Vorstandschaft 
 • Neuwahl des Vorstandes 
 • Neuwahl des Hauptausschusses 
 • Anträge und Verschiedenes 
  Antrag auf Erhöhung des Mit-

glieder-Jahresbeitrages 
 • Vortrag von Dr. Sebastian A. Pauli 

"Grashüpfer statt Kühe - Vor-
gehensweise und erste Projekt-
ergebnisse", Verband für landwirt-
schaftliche Fachbildung Wald-
kirchen-Grafenau 

 
18:15 Uhr Mensa der Staatlichen Meister- und 

Technikerschule Veitshöchheim 
 Abendessen, anschließend gemüt-

liches Beisammensein 
 

 

 
 

Der VEV trauert um seine verstorbenen Mitglieder. 
Im Jahr 2017 sind verstorben: 

 

Josef Alt Georg Henneberger 

Karl-Heinz Baldauf Adam Kolb 

Ekkehard Beckert Richard Sebastian 

Bruno Brosche Robert Seystahl 

Franz Gürsching  
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Verschollene Mitglieder 2017 
 

Von folgenden Mitgliedern suchen wir die aktuelle Adresse. Wer kann Hinweise geben? 
 

Klaus Frank Kranzbergstr. 7 A 86316 Friedberg 

Daniel Hartl Südstraße 52 48153 Münster 

Sebastian Heller Ringstr. 37 97261 Güntersleben 

Silvia Hofmann Engelstr. 72 55124 Mainz 

Jörg Karl Ottostr. 1 97464 Niederwern 

Herbert Menth Brückenhof 4 74523 Schwäbisch Hall 

Michael Schauer Nikolausstr. 16 97256 Geroldshausen 

Tilmann Truger Roßbrunnstr. 24 97421 Schweinfurt 

Monika Wachter Neuenhinzen 93336 Sandersdorf 

Michael Weber Bughofer Str. 22 96050 Bamberg 
 
 

Neue Mitglieder 2017 
 

Als neue Mitglieder in unserem Verband begrüßen wir: 
 
 

 

Adelmann Anna Külsheim 

Behling Carolin Stadthagen 

Binder Adrian Putzbrunn 

Birkel Lukas Nürnberg 

Burkhardt Lukas Wieseth 

Dolderer Mareike Rot a.d. Rot 

Düll Christian Neuses a. Berg 

Düll Fabian Dettelbach 

Fischer Florian München 

Förschner Rouven Bissingen 

Frank Sebastian Veitshöchheim 

Glosser Florian Ingolstadt 

Gramsch Lucas Marktredwitz 

Grella Julian Karlstadt 

Grießer Michael Lichtenfels 

Grillenberger Steffen Gunzenhausen 

Häußlein Silas Hopferstadt 

Hahndl Torben Schlitz 

Hain Benjamin Gedern 

Hausmann Steffen Freudenberg 

Heberlein Miriam Höfen 

Heitmann Lucas Ottobrunn 

Hemmeter Andreas Dormitz 

Hennicke Anna Nürnberg 

Herian Benedikt Unterliezheim 

Hofreiter Matthias Neufinning 

Hollmann Hanna Lich 

Hoppert Andreas Großlangheim 

Huber Martin Fraunberg 

Hunn Georg Prichsenstadt-
Stadelschwarzach 

Jakob Jonas Sommerach 

Jenowein Max Wiesentheid 

Kahl Sebastian Schmidgaden 

Kamlah Lisa Pfaffenhofen a.d. 
Glonn 

Keidel Alexander Iffeldorf 

Keßler Florian Bad Kissingen 

Klein Uwe Dettingen 

Kolb Lukas Mühldorf 

Kolbe Florian Würzburg 
 

 

Koller Patricia Aschheim 

Krenzel Matthias Würzburg 

Kugel Alexander Nußdorf 

Längler Niklas Emmering 

Legrand Pascal Veitshöchheim 

Matz Stefan Rohr/Dechendorf 

Minges Constantin Kirrweiler 

Pichl Philipp Karlstein 

Plass Patrick Pähl 

Plewa Alexander Mitwitz 

Regenfuß Marie Marloffstein 

Reichert Philipp Bekond 

Roth Christian Haßfurt 

Rübsamen Lukas 
Anselm 

Gütersloh 

Rumpel Sabrina Würzburg 

Ruoff Yves Bad Brückenau 

Samarzija Patrick Dietzenbach 

Schardt Jonas Mitwitz 

Schepp Sebastian Ranstadt 

Schmidt Michael Berg-Rothleiten 

Schön Antonia Rasch 

Schwab Josef Rosenheim 

Schwarz Christian Sommerhausen 

Silberbauer Florian Untermarchenbach 

Steimann Lena Warstein 

Steinbach Tobias Veitshöchheim 

Steinmann Pauline Sommerhausen 

Strauch Katja Dormitz 

Triebe Annemarie Zeitz 

Wagner Mathias Neureichenau 

Wahrer Theo Vogtsburg-
Bichensohl 

Weiß Sebastian Bayreuth 

Widenhorn Thomas Sipplingen 

Widmann Julia Affing 

Wiegand Ulrich Künzell 

Wihl Rudolf Kulmbach 

Zeh Valentin Emmering 

Zeller Franziska Kammerstein 
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Grüne Oase hinter Glas - Exotische Weltreise in Veitshöchheim 
 
 

Über 300 Pflanzen von 40 verschiedenen Sorten, 
4 exotische Bäume und 25 m³ Erdbewegung - in 
mehreren Hundert Arbeitsstunden wurde der 
Wintergarten der LWG in Veitshöchheim von Mit-
arbeitern des Instituts für Erwerbs- und Freizeit-
gartenbau neu gestaltet. Viel Aufwand für ein Er-
gebnis, dass sich mehr als sehen lassen kann: So 
finden sich neben alltäglichen Pflanzen wie Lilien-
traube und Schlangenbart mit Weißer Sapote und 
Erdbeer-Guave auch Exoten, die äußerst selten 
im Handel zu erwerben sind - aber durchaus 
Trendcharakter haben könnten. Finanziell unter-
stützt wurde die Neugestaltung des Wintergartens 
durch den VEV. 
 
 

Grüne Oase hinter Glas 
 

Verfärbtes Laub, verwelkte Blumen und kahle 
Baumkronen: Der Herbst ist nicht mehr überseh-
bar und hat uns mit seinem Farbwechsel von 
Grün nach Gelb fest in der Hand. Doch wirklich 
überall? Nein! Denn der neu gestaltete Winter-
garten der Bayerischen Landesanstalt trotzt der 
kalten Jahreszeit und erstrahlt auch weiterhin in 
saftigem Grün. Schon bei seiner Einweihung mit 
Bezug des Verwaltungsgebäudes im Jahr 1996 
war der Wintergarten nicht nur als grünes Juwel 
für die Besucher, sondern auch für das Wohlbe-
finden der Mitarbeiter gedacht.  
 

So ist der Wintergarten, der zu den Größten 
öffentlich zugänglichen Glasgärten in Deutschland 
gehört, ein Ort der Begegnung und sorgt für eine 
ganz besondere Verbindung zwischen Menschen 
und Pflanzen. Mit der Neugestaltung der in die 
Jahre gekommenen Pflanzflächen wird der grüne 
Campus in Veitshöchheim künftig um ein weite-
res, nicht nur bei Tageslicht sehenswertes, High-
light bereichert. Denn durch eine besondere 
Effektbeleuchtung entfaltet die Bepflanzung auch 
in der Abenddämmerung ihren ganz besonderen 
Reiz. 
 

 
Die rund 80 m² Pflanzfläche laden zu einer botanischen 
Weltreise der ganz besonderen Art ein. Auf kleinstem 

Raum lassen sich exotische Besonderheiten aus 
Australien, Südafrika und Mittelamerika bestaunen. 

 

Lieber einen Blick zu viel 
 

Bis zuletzt wurde am rund 80 m² (reine Pflanzflä-
che) großen Indoor-Garten gearbeitet. Doch mit 
einmal "hübsch machen" für die Eröffnung ist es 
nicht getan. Damit die Pflanzen auch langfristig 
wachsen und gedeihen, müssen Gesundheit und 
Wachstum regelmäßig überwacht werden. So 
schaut Wolfgang Graf, Betriebsleiter Versuchsbe-
trieb Veitshöchheim, Schwerpunkt Zierpflanzen-
bau, und 2. Vorsitzender des VEV, lieber einmal 
zu viel hin. "Wir müssen den pH-Wert und den 
Nährstoffgehalt des Bodens durchgehend über-
wachen, um über ein gesundes Erdreich die 
Pflanzen auch gesund zu halten", erläutert Graf. 
Denn aufgrund des geschlossenen Systems kann 
sich der Boden nicht selbst regulieren und rege-
nerieren.  
 

 
Wolfgang Graf schaut lieber einmal mehr hin. So wird 
mit regelmäßigen Kontrollen das Wachstum und die 

Gesundheit der Pflanzen und Bäume überwacht. 
 

Aber auch die Wasserversorgung spielt eine zent-
rale Rolle: Zwar wurde mit einer Tröpfchenbe-
wässerung (rund 200 m) eine vollautomatische 
Versorgung mit dem Leben spendenden Nass 
sichergestellt, eine regelmäßige Kontrolle der 
Bodenfeuchte ist aber dennoch notwendig. "Ein 
Großteil der Bepflanzung liebt es durchgehend 
feucht, verträgt aber keine Staunässe", so Graf. 
Und auch bei Schädlingen muss frühzeitig gehan-
delt werden - denn diese fühlen sich, wie die 
Pflanzen, im wettergeschützten Wintergarten 
besonders wohl. 
 
 

Südafrika gleich neben Mittelamerika? 
 

Im neu gestalteten Wintergarten geht es künftig 
international zu. Denn Südafrika und Mittel-
amerika liegen nur wenige Schritte auseinander - 
zumindest was die Bepflanzung angeht. Dabei 
sorgt ein Hortensienbaum (Dombeya wallichii) aus 
Südafrika mit seiner Blüte im Dezember auch in 
der kalten Jahreszeit für erste Frühlingsgefühle.  
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"Hortensienbäume findet man vor allem in Botani-
schen Gärten, wo auch genügend Freiraum für 
das Wachstum besteht", so Gärtnermeister Arno 
Volkert. Und vor allem nach oben braucht der 
Baum, der bis zu acht Meter hoch werden kann, 
luftige Wachstumsfläche.  
 

Die mittelamerikanische Weiße Sapote 
(Casimiroa edulis) hingegen gibt sich mit weniger 
Platz zufrieden und überzeugt nicht mit ihrer 
Größe, sondern vielmehr mit ihren nicht ganz 
alltäglichen Früchten. "Bei der auch als 'Eiscreme-
Frucht' bekannten Tropenfrucht versteckt sich 
hinter einer grünen Schale ein besonders aroma-
tisches, leicht weiß gelbliches Fruchtfleisch, das 
an eine Mischung aus Pfirsich und Bananen erin-
nert", so Volkert. Derzeit hängen die ersten 
Früchte am Baum, die voraussichtlich im Dezem-
ber genascht werden können. 
 
 

Besucher herzlich willkommen! 
 

Aber nicht nur der neu gestaltete Wintergarten, 
sondern auch die Außenanlagen der Landesan-
stalt in Veitshöchheim sind immer einen Besuch 
wert - besonders im Herbst!  

So sorgt die herbstliche Färbung der Gehölze und 
Stauden in Kombination mit den blühenden Astern 
für ein ganz besonderes Farbspiel. Und kennen 
Sie schon die Schwarze Apfelbeere, auch als 
Aronia bekannt? Die kleine, aber doch ganz große 
Beere enthält viele wertvolle Mineralstoffe, Vita-
mine, Spurenelemente und Antioxidantien und 
schmeckt entweder getrocknet, als Marmelade, 
Saft oder in Smoothies. 
 

 
Nicht nur die Bodenflächen setzen grüne Highlights: Die 

bepflanzten Blumenkästen, verteilt über die zwei 
Stockwerke des Foyers, belohnen einen Blick nach oben. 
Die Ranken von Zimmerefeu und Efeutute sorgen dabei 

für ein scheinbar schwebendes Blätterdach. 

 
 

VEV-Ehrenpreisträger Hans Hartmann bedankt sich: 
Hamburg ist wahrlich eine Reise wert! 

 
 

Im Zusammenhang mit der Verleihung des 
Sebastian-Englerth-Preises hat der Preisträger 
Hans Hartmann aus Düllstadt eine Reise für 2 
Personen nach Hamburg geschenkt bekommen. 
Hans Hartmann bedankt sich beim VEV mit fol-
genden Worten: 
 

"Nochmals vielen Dank an den VEV. Meine Frau 
und ich haben die Tage in Hamburg sehr genos-
sen. Hamburg, Deutschlands zweitgrößte Stadt, 
ist wahrlich eine Reise wert. Bequeme Anreise im 
ICE hin und zurück, sehr pünktlich. Unser Hotel 
auf der Reeperbahn war zentral gelegen, fußläufig 
in 10 Minuten waren die Landungsbrücken zu 
erreichen. In 30 Minuten waren wir - durch den 
Stadtpark Planten & Blomen - im Stadtzentrum.  
 

Eine Hafen-Rundfahrt bei strahlendem Sonnen-
schein durch den zweitgrößten Seehafen Euro-
pas, vorbei an einem 360 m langen und 52 m 
breiten Containerfrachter, der 16.000 Container 
laden kann, ist schon sehr beeindruckend. Den 
Musicalabend "König der Löwen" werden wir noch 
lange in Erinnerung behalten. Wildtiere durch 
Menschen in Kostümen dargestellt, einfach ge-
nial. 

 

 
 

Den Sebastian-Englerth-Preis mit einer Städte-
reise zu verbinden, ist eine sehr gute Idee. Dem 
VEV herzlichen Dank für diese Auszeichnung und 
die damit verbundene Reise.  
 
Mit freundlichen Grüßen aus Düllstadt 
Hans Hartmann" 
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VEV-Seminare "Harmonie von Speise und Wein" 
 
 

Amerika und Franken 
 

Die Partnerstadt Würzburgs im Osten der 
Vereinigten Staaten, Rochester, dient als Anlass 
für unser Märzmenü. "US-Ostküste und Franken" 
wird zu einer Begegnung der besonderen Art, 
wenn es um die Harmonie von Speise und Wein 
geht. Frankenwein, autochthone Reben von New 
York kombiniert mit kulinarischen Spezialitäten 
der beiden Regionen ergibt ein spannendes 
Ereignis. 
 

Dienstag, 6. März 2018 
Donnerstag, 8. März 2018 
 
 

Blüten und Wein 
 

Die Landesgartenschau in Würzburg wirft ihre 
Schatten voraus. Im Frühling wollen wir die 
Schönheit, Vielfalt und Aromatik der Pflanzen-
Wunderwelt in die Verbindung mit ausgewählten 
Speisen und mit der Wunderwelt des Weines in 
Einklang bringen. Ein Fünf-Gänge-Menü soll 
Augen und Sinne erfreuen. 
 

Dienstag, 24. April 2018 
Donnerstag, 26. April 2018 

Die Fünf-Gänge-Menüs mit Aperitif und Digestif 
finden im Casino der Bayerischen Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau, An der Steige 15, in 
Veitshöchheim statt. 
 
• Moderation: 
 Prof. Klaus Wahl, Ltd. Landw.Direktor a. D. 
 
• Menürealisierung: 
 Küchenmeister Stephan Hofmann 
 
• Beginn: 
 jeweils 18:00 Uhr 
 
• Preis:  

siehe letzte Seite 
 
• Verbindliche Anmeldung: 
 Schulverwaltung 
 Martina Weiß 
 Tel. 09 31 98 01 - 115 
 Fax 09 31 98 01 - 200 

 
 

Ausbildungsstart 2017 - Willkommen in der LWG-Familie! 
 
 

Mit Ausbildungsstart zum 1. September 2017 ge-
hen 8 Jugendliche an der LWG ab sofort die ers-
ten, richtungsweisenden Schritte auf ihrem beruf-
lichen Werdegang. "Mit einer Ausbildung an der 
LWG habt ihr garantiert die richtige Entscheidung 
getroffen", so Dr. Hermann Kolesch, Präsident der 
Landesanstalt, bei der offiziellen Begrüßung der 
neuen Auszubildenden am Donnerstag, den 14. 
September 2017. In den anstehenden Ausbil-
dungsjahren geht es dabei nicht nur um den Er-
werb von Fachkenntnissen und praktischen Fer-
tigkeiten. Vielmehr nehmen auch die Förderung 
der sozialen Kompetenz und die Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeit einen hohen Stellenwert 
ein. Denn auch bei der LWG liegt die Zukunft in 
der Ausbildung des Nachwuchses. 
 
Wie schmeckt die Luft nach 2 Wochen? 
Das wollte Dr. Hermann Kolesch gleich zu Beginn 
vom LWG-Nachwuchs wissen. Eine ungewohnte 
Umgebung, neue Eindrücke und Gesichter und 
sicherlich viele offene Fragen, das prägt die ers-
ten Tage der Ausbildung. "Doch nur wer fragt, 
bekommt auch Antworten. Und wir beantworten 
eure Fragen gerne - vielmehr möchte ich, dass ihr 
eure Neugierde nach den ersten Wochen und 
Monaten nicht verliert", betonte der LWG-
Präsident.  

Das Credo dabei: Think outside the Box. Hört sich 
leicht an und ist es auch! Denn was die LWG an-
treibt, sind die Herausforderungen von morgen. 
"Ob Stadtgrün 2021, der neue Bocksbeutel PS 
oder LED-Lichttechnik im Gartenbau. Wir be-
schäftigen uns schon heute mit der Zukunft. Was 
wir dafür brauchen? Innovation, Kreativität und 
Mut", so Dr. Hermann Kolesch. Er ermutigte die 
Auszubildenden daher, Abläufe, Herangehens-
weisen und Handgriffe zu hinterfragen und eigene 
Impulse zu setzen. Denn eine Ausbildung an der 
LWG steht nicht für Arbeiten im, sondern Arbeiten 
am Unternehmen. 
 
Grüne Vielfalt erleben 
Von den 4 angehenden Gärtnern beginnen 2 Ju-
gendliche eine Ausbildung in der Fachrichtung 
Garten- und Landschaftsbau. Je 1 Auszubildender 
komplettiert die Teams der Fachrichtungen Zier-
pflanzenbau und Obstbau (Duales Studium). Auch 
die Abteilung Weinbau bekommt mit 1 Winzer und 
1 Weintechnologen ab sofort Verstärkung. Den 
Umgang mit Mikroskop und Pipette lernen künftig 
2 Chemielaboranten im Fachzentrum Analytik. Mit 
den 8 neuen Kolleginnen und Kollegen bildet die 
LWG in Veitshöchheim derzeit 28 künftige Fach-
kräfte aus. 
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Blick über den Tellerrand 
Nach der Begrüßung und der theoretischen Vor-
stellung der Arbeitsfelder der Landesanstalt 
konnten die Azubis bei einem Rundgang einen 
Blick direkt in die Praxis werfen. So gab es bei der 
Campus-Führung in Veitshöchheim nicht nur 
spannende Einblicke in Weinkeller, Gewächshäu-
ser, Labore und die Honigküche der Imkerei. Mit 
Besichtigung der Staatlichen Meister- und Techni-
kerschule der LWG warfen die Auszubildenden 
zudem einen Blick in die Zukunft und damit auf 
durchaus interessante Entwicklungsmöglichkeiten 
durch fachliche Fortbildung. "Nach der Ausbildung 
stehen euch die beruflichen Türen weit offen. 
Denn als Meister und Techniker könnt ihr selbst 
zum Chef werden und einen eigenen Betrieb füh-
ren", gab Albert Cicero, Ausbildungsbeauftragter 
der LWG, den interessierten Azubis mit auf den 
Weg. 
 
Ausbildung bei der LWG wird 
großgeschrieben 
Seit 2004 bietet die Landesanstalt mit 8 verschie-
denen Lehrberufen ein breites und vielfältiges 
Ausbildungsangebot. Bisher haben rund 370 
junge Menschen mit einer Ausbildung an der  

LWG den Grundstein für ihre berufliche Erfolgs-
geschichte gelegt - eine Geschichte, die sich 
durchaus sehen lassen kann: So wurde die 
2015er Riesling Spätlese von Laura Seufert 
(Silvaner-Weingut, Iphofen), ehemalige Auszubil-
dende der Abteilung Weinbau, kürzlich als 
Kategoriesieger mit dem Titel "Riesling Cham-
pion" ausgezeichnet. Doch diese Erfolgsge-
schichten schreibt das Leben nicht alleine: "Als 
Ausbildungsbetrieb geben wir für Euch alles - er-
warten aber auch, dass Ihr alles für die Ausbil-
dung gebt", betonte Dr. Kolesch. 
 

We want you - Früher an später denken! 
Interesse an einer Ausbildung an der LWG? 
Bisher wurde in folgenden Berufen ausgebildet: 
-  Chemielaborant/-in 
- Gärtner/-in der Fachrichtung Zierpflanzenbau 
- Gärtner/-in der Fachrichtung Gemüsebau 
- Gärtner/-in der Fachrichtung Garten- und 

Landschaftsbau 
- Tierwirt/-in der Fachrichtung Imkerei 
- Winzer/-in und Weintechnologe/-in 
 

Informationen über die Ausbildung an der LWG 
sowie eine ausführliche Beschreibung der einzel-
nen Ausbildungsstellen können über die LWG-
Homepage  "Stellen" abgerufen werden. 
 

 

Eröffnung LWG-Sensorikzentrum - Wenn Sinne auf die Schulbank geschickt werden 
 
 

Klein und unscheinbar - und vor allem bei Kindern 
sehr beliebt: Gummibärchen. Doch 6 dieser 
Leckereien aus der Gattung "fruchtige Bären" 
trieben am Freitag, den 15. September 2017, 
Landwirtschaftsminister Helmut Brunner, Land-
tagspräsidentin Barbara Stamm aber auch der 
Fränkischen Weinkönigin Silena Werner die 
Schweißperlen auf die Stirn: Mango, Apfel, 
Papaya oder vielleicht doch Rhabarber? Nach 
was schmeckt das bloß? Im Rahmen der Eröff-
nung des neuen Sensorikzentrums der LWG in 
Veitshöchheim wurden die Sinne der Gäste nicht 
nur auf die Probe gestellt, sondern bewusst auf 
die falsche Fährte geführt. Das sorgte für viele 
überraschte Gesichter - und verblüffende Ergeb-
nisse. 
 

 
Testobjekt Gummibärchen 

 

Werkstatt für die Sinne 
 

Mit dem neuen Sensorikzentrum übergab Helmut 
Brunner, Bayerischer Staatsminister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten, eine "Werkstatt 
für die Sinne" an Dr. Hermann Kolesch, Präsident 
der LWG. "Immer schon war die LWG dem guten 
Geschmack auf der Spur - heute bekommt sie 
dafür ein weiteres Werkzeug zur Hand - oder bes-
ser gesagt: eine ganze Werkstatt", so der Bayeri-
sche Landwirtschaftsminister. Denn Geschmack 
aber auch Aussehen und Geruch werden als 
Kaufkriterium immer wichtiger. Davon ist auch 
Helmut Brunner überzeugt: "Ein Lebensmittel, das 
nicht schmeckt, wird auch nicht gekauft".  
 

Im neuen Sensorikzentrum der LWG können 
künftig nicht nur Winzer und Brenner herausfin-
den, an welchen sensorischen Stellschrauben 
gedreht werden kann, um ihren Produkten einen 
einzigartigen und vor allem wiedererkennbaren 
Geschmack zu verleihen. Denn der Geschmack 
ist und bleibt das Top-Kaufkriterium bei Lebens-
mitteln. Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah? So ist sich Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm sicher, dass auch die Sehnsucht 
der Verbraucher nach Heimat, Qualität und Ver-
lässlichkeit gerade durch die bayerischen Spit-
zenprodukte gestillt werden kann. Dabei werden 
Brenner, Landwirte und Winzer zum Botschafter 
ihrer Produkte und erzählen die Geschichte da-
hinter. 
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Nichts ist so, wie es scheint 
 
Hören, Sehen, Riechen, Fühlen, Schmecken: Mit 
den Sinnen nimmt der Mensch seine Umwelt 
überhaupt erst wahr - und gleichzeitig dienen 
diese zur Orientierung und zum Schutz. Dass sich 
die menschlichen Sinne aber leicht in die Irre füh-
ren lassen, erfuhren die geladenen Gäste bei 
einer sensorischen Prüfung direkt am eigenen 
Leib. Zum Einstieg hatte Dr. Michael Zänglein, 
Sachgebietsleiter Oenologie und Kellertechnik, 
dafür eine scheinbar mit Leichtigkeit lösbare Auf-
gabe ausgewählt. So sollten 3 Gläser, jeweils 
gefüllt mit einem Weißwein, einem Rotling sowie 
einem Orange Wine in eine bestimmte Reihen-
folge gebracht werden. Die entspannten Gesichter 
der Sommeliers in spe verwandelten sich aber 
ziemlich schnell in nicht übersehbare Frage-
zeichen, als die Beleuchtung des Raumes in Rot 
geändert wurde, und der Inhalt der Gläser auf 
einmal gleich aussah.  
 

 
Die Fränkische Weinkönigin Silena Werner ist in rotes 
Licht getaucht und probiert ein Glas Wein. Neben den 

Augen spielen ihr auch die Geschmacksnerven diesmal 
einen Streich.  

 

Doch nicht nur mit der Reihenfolge hatte der ein 
oder andere so seine Probleme. Denn plötzlich 
schmeckte auch der Rotling gar nicht mehr wie 
Rotling. "Die Erklärung dafür ist recht einfach", 
löste Dr. Zänglein die Situation schließlich auf. 
Denn die Farbe beeinflusst den Geschmack von 
Lebensmitteln nicht unerheblich. So werden rote 
Lebensmittel häufig süßer und fruchtiger wahrge-
nommen. Dabei sind auch rote Gummibärchen 
nicht süßer als die fruchtigen Pendants in grün, 
gelb und weiß. Doch nach was schmecken die 
Bärchen eigentlich? Bei einer Verkostung von 
sechs verschiedenen Sorten, fiel die Antwort da-
rauf nicht immer gleich aus. So wurde einem rosa 
Bärchen Erdbeer-, Pfirsich- oder gar Papaya-
geschmack nachgesagt. Die richtige Lösung 
"Rhabarber" lag indes niemanden auf der Zunge. 
 
 

Sinne auf die Schulbank schicken 
 
"Wir können nur so gute Weine machen, wie wir 
auch riechen und schmecken können", machte 
Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen 
Weinbauverbandes, in seiner Rede deutlich. Da-
mit die künftigen Weinbaugenerationen dafür ein 
Näschen und eine geschulte Zunge entwickeln, 
werden ihre Sinnesorgane im Sensorikzentrum 
der LWG auf die Schulbank geschickt. So ist die 
Sensorik, die fachliche Bewertung mithilfe der 
Sinnesorgane, ein Prüfungsfach im Rahmen der 
Fortbildung zum Staatlich geprüften Meister und 
Techniker. Dabei gilt es aber nicht nur den Wein 
mit allen Sinnen zu genießen.  
 
So ist es geplant, das Spektrum künftig um wei-
tere regionaltypische Lebensmittel zu erweitern. 
Als Teil der Genussakademie, einer Säule der 
Premiumstrategie des Bayerischen Staatsministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
steht dabei auch hier die Steigerung der Genuss-
kultur und das Schaffen eines Bewusstseins für 
die hohe Qualität der heimischen Produkte im 
Mittelpunkt. Denn neben Verpackung und Mar-
kenname soll auch Geschmack und Geruch ein 
deutlicher Indikator für "Made in Bayern" werden 
und nationale bzw. internationale Wiedererken-
nung für bayerische Spitzenprodukte liefern. 
 

 
Blick in das Sensorikzentrum:  

Prüfplätze mit Trennwänden und Stühlen 

 
Das neue Sensorikzentrum - Zahlen, Daten, 
Fakten 
 
- Baubeginn: 2016 
- Gesamtinvestition: über 600.000 € 
- 24 Einzelprüfplätze 
- individuelle Lichtstimmungen (Tageslicht, rot, 

grün, blau) simulierbar 
- Software für die Erfassung/Auswertung der 

Ergebnisse 
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit 
- regulierbare Raumluft 
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Fit für die Zukunft - Fit für die neuen Herausforderungen 
Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau stellt sich neu auf 

 

Dr. Hermann Kolesch, Präsident der LWG 
 
 

Die Institute und Fachzentren 
 

Zum 1. November 2017 konnte der knapp 
2 ½ Jahre lang andauernde Prozess einer Neu-
strukturierung der LWG erfolgreich abgeschlossen 
und umgesetzt werden. Die wesentlichen Ände-
rungen betreffen die Umwandlung der bisherigen 
Fach-Abteilungen in Institute sowie die Abschaf-
fung der Sachgebiete in den vormaligen Abteilun-
gen. Aus den Sachgebieten wurden Arbeitsberei-
che, die sich wieder - auch institutsübergreifend 
und interdisziplinär - in dauerhafte aber auch tem-
poräre Arbeitsgruppen untergliedern.  
 

Die bisherige Abteilung Recht und Service wurde 
zum Fachzentrum Recht und Service, so dass es 
in der neuen Struktur zukünftig neben dem Präsi-
denten und dem Präsidium nur noch Institute und 
Fachzentren gibt. Zudem wurde die Bayerische 
Gartenakademie aus dem Fachzentrum Bildung 
herausgelöst und dem Institut für Erwerbs- und 
Freizeitgartenbau zugeordnet. Damit wird eine 
engere Verzahnung des Freizeitgartenbaus mit 
dem Erwerbsgartenbau erreicht und Entwicklun-
gen wie zum Beispiel im hoch komplexen Bereich 
des "Urban Gardening" können schneller sowohl 
in die eine wie die andere Richtung transferiert 
werden. 
 

Das Fachzentrum Bildung war bisher schon für 
die berufliche Fortbildung im Ausbildungsberuf 
Gärtner/in im Rahmen der Gärtnermeisterprüfung, 
in den Fachrichtungen Zierpflanzenbau, Baum-
schule und Garten- und Landschaftsbau, sowie 
der Fortbildung zum Fachagrarwirt, in der Fach-
richtung Baumpflege und Baumsanierung, zu-
ständig. 
 

In einem weiteren Schritt wurde jetzt die gesamte 
Berufsaus- und Fortbildung für den Ausbildungs-
beruf Winzer/in (reguläre Ausbildung, Nebener-
werbs-Winzer einschl. § 45 Abs. 2 BBiG und Win-
zermeister), den Ausbildungsberuf Brenner (Lehr-
gang für Klein- und Obstbrenner einschl. § 45 
Abs. 2 BBiG) sowie den Ausbildungsberuf 
Tierwirt, Fachrichtung Imkerei, in das Fachzent-
rum Bildung integriert. 
 

Mit der Umwandlung der Fach-Abteilungen und 
des Fachzentrums Bienen in Institute hat sich 
auch deren Bezeichnung wesentlich geändert: 
Aus 
 

• der Abteilung Weinbau wurde das Institut für 
Weinbau und Oenologie (IWO), 

• der Abteilung Gartenbau wurde das Institut für 
Erwerbs- und Freizeitgartenbau (IEF), 

• der Abteilung Landespflege das Institut für 
Stadtgrün und Landschaftsbau (ISL), 

• dem Fachzentrum Bienen das Institut für Bie-
nenkunde und Imkerei (IBI). 

 

Die Bezeichnung der Aufgaben unverändert blei-
ben für: 
• das Fachzentrum Recht und Service  
• das Fachzentrum Bildung  
• das Fachzentrum Analytik  
 
 

Warum war diese Neustrukturierung 
erforderlich? 
 

Mit dem Beschluss der Bayerischen Staatsregie-
rung im Jahr 2004, die sog. "Staatsquote" deutlich 
zu senken, um einen nachhaltigen Prozess zur 
Konsolidierung des Staatshaushaltes einzuleiten, 
wurde ab 2005 ein massiver Stellenabbau auch 
für die LWG eingeleitet, der bis zum Jahr 2019 
abgeschlossen werden musste. In der Anfangs-
phase konnte dieser noch intern kompensiert 
werden. Oder wie im Weinbau geschehen, durch 
eine Verlagerung des Sachgebiets Weinbau von 
der Regierung von Unterfranken und des Bera-
tungsteams Weinbau vom Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Kitzingen in die LWG 
hinein mit großen Synergie- und Effizienzgewin-
nen geschickt gestaltet werden. 
 

Dies war in den letzten Jahren durch interne Pro-
zesse und Veränderungen einfach nicht mehr 
möglich. Insbesondere die vormalige Abteilung 
Gartenbau wäre im Jahr 2019 in großen Teilen 
nicht mehr arbeitsfähig oder geschweige denn 
zukunftsfähig gewesen. Die Leitungskonferenz 
beschloss daher in einem 2-tägigen Workshop im 
Jahr 2015 die gesamte LWG neu zu strukturieren 
und für die zukünftigen Herausforderungen in den 
Geschäftsfeldern Beratung, Bildung und ange-
wandte Forschung effizient aufzustellen. Vorbild 
dabei war natürlich die "große Schwester" der 
LWG, die Bayerische Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL), die diesen Prozess mit der großen 
Zusammenlegung von mehreren Landesanstalten 
bereits 2002 eingeleitet hat. 
 

Mit der Umbenennung in Institute wird einerseits 
der Anspruch der LWG für eine praxisorientierte 
Forschung um neue Wertschöpfungspotentiale für 
die Unternehmen des Weinbaus, Gartenbaus 
sowie des Garten- und Landschaftsbaus zu gene-
rieren deutlich gemacht, aber auch deren aktuelle 
Probleme, wie z.B. durch den Klimawandel be-
dingt, schnell und anwendungsorientiert zu lösen.  
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Andererseits hat sich die LWG mit der Neustruktu-
rierung vom klassischen "Spartendenken" im 
Gartenbau und der Landespflege verabschiedet, 
um in den neuen Arbeitsbereichen und Arbeits-
gruppen innerhalb der Institute schnell, effizient 
und immer problemorientiert handeln zu können. 
Zugleich soll dadurch aber auch die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit, also durch institutsüber-
greifende Arbeitsgruppen intensiviert werden. 
Zunehmend erfordern die aktuellen Herausforde-
rungen diesen Handlungsansatz. Bestes Beispiel 
dafür ist die Kirschessigfliege und deren Be-
kämpfung, die sowohl den Gartenbau, den Wein-
bau und die Bienenhaltung tangieren.  
 
Ein weiteres, schon sehr erfolgreiches Beispiel für 
die institutsübergreifende Zusammenarbeit ist der 
Stadtbaum der Zukunft. Im Institut für Stadtgrün 
und Landschaftsbau werden die zukünftigen 
Bäume für unsere Städte herausselektiert und 
vielschichtig geprüft, das Institut für Erwerbs- und  

Freizeitgartenbau transferiert diese Bäume in die 
Baumschulen zur Vermehrung und das Wissen 
zur richtigen Pflege. 
 

Der "Teamgeist" in der LWG war schon immer 
besonders stark ausgeprägt und von einer großen 
gegenseitigen Sympathie und Wertschätzung 
untereinander geprägt. Gemeinsam mit der Lei-
tungskonferenz bin ich aber der festen Überzeu-
gung, dass mit dieser Neustrukturierung dieser 
"Teamgeist" nochmals zum Wohl unserer Be-
triebe und Freizeitgärtner sowie der gesamten 
Gesellschaft deutlich intensiviert werden wird. 
 

Wichtig war dem Präsidenten und der Leitungs-
konferenz auch, dass mit der Neustrukturierung 
keine Funktionsstellen der LWG verloren gehen. 
Dies ist gelungen, gleichzeitig wurde mit den 
neuen Arbeitsbereichen "Forschungskoordination 
und Projektmanagement" eine klare Ausrichtung 
zu einer fachlichen und projektbezogenen Zu-
sammenarbeit innerhalb wie zwischen den Insti-
tuten deutlich gemacht.  
 
Weitere Informationen auch unter 
www.lwg.bayern.de   Über uns 
 

 

 
 

Die Organisationsstruktur der LWG ab 1.11.2017 
 
 

http://www.lwg.bayern.de/
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Wettbewerb "100 Genussorte Bayern" - Helmut Brunner stellt Jurymitglieder vor 
 
 

Im Rahmen der Premiumstrategie für Lebensmit-
tel des Bayerischen Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) wurde 
der Wettbewerb "100 Genussorte Bayern" im Juli 
erfolgreich gestartet. Federführend für die Durch-
führung des Wettbewerbs ist die Bayerische Lan-
desanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in 
Veitshöchheim. Der Wettbewerb befindet sich 
mittlerweile in der Endphase der ersten Bewer-
bungsrunde. Zahlreiche Bewerbungen aus den 
unterschiedlichsten Teilen Bayerns liegen der 
LWG bereits vor. 
 
Expertengremium hochkarätig besetzt 
Für die Auswahl der 100 besten Genussorte 
wurde eine hochkarätig und fachkundig besetzte 
Jury eingesetzt. Das Gremium besteht aus Ver-
tretern der Bereiche Kultur, Kirche, Wissenschaft, 
Haus der Bayerischen Geschichte, Tourismus, 
Slow Food, Landwirtschaft, Lebensmittelhand-
werk, Gastronomie, Verbraucherinteressen und 
Verbraucherschutz sowie Medien. Am 19. Sep-
tember traf sich die Jury erstmals im StMELF in 
München. "Ich freue mich sehr über Ihre Zusage, 

sich als Jurymitglied im Wettbewerb "100 Ge-
nussorte Bayern" einzubringen. Unser Ziel: 100 
Orte mit Genussschätzen, die man kennen und 
besucht haben muss!", so Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner. Mit der Premiumstrategie seines 
Hauses will der Minister die besonderen bayeri-
schen Produkte im Bewusstsein der Verbraucher 
stärker verankern. Hierzu wurde ein dreiteiliges 
Konzept, bestehend aus der für das Jubiläumsjahr 
2018 vorgesehenen Auszeichnung von 100 Ge-
nussorten, dem Aufbau einer Genussakademie in 
Kulmbach und der Begleitung spezieller Wert-
schöpfungsketten für hochwertige Produkte, ent-
wickelt. "Ich will das Besondere, die echten Spe-
zialitäten und die kulinarischen Schätze Bayerns 
unseren Bürgerinnen und Bürgern noch bekannter 
machen", betonte Brunner im Rahmen des Jury-
treffens. 
 
Der Countdown läuft! 
Die ersten Genussorte werden Anfang 2018 nach 
Abschluss der Bewertungen durch die Jury prä-
miert. 
 

 
 
 
 
 

Mitteilungen der Geschäftsstelle 
 

 

 
Nach jedem Versand von unseren Mitteilungsblättern erhalten wir Post mit dem Vermerk 
"Empfänger unbekannt verzogen" zurück. Besonders trifft dies wohl für unsere jungen Mitglieder 
zu, da sie erfahrungsgemäß noch öfters den Wohn- und Arbeitsort wechseln. 
 

Wir bitten deshalb alle Ehemaligen, uns bei jedem Umzug die Adressenänderung und - soweit ein 
Abbuchungsauftrag erteilt wurde - die Änderung der Bankverbindung mitzuteilen. 
 

Gerne können Sie uns auch unter info@vev-bayern.de benachrichtigen. 
 
 
 

Bitte denken Sie daran: 
 

Der Mitgliedsbeitrag 2018 wird zum 1. März fällig. Wenn Sie kein  
SEPA-Lastschriftmandat für den Mitgliedsbeitrag (Einzugsermächtigung)  

erteilt haben oder neu erteilen, überweisen Sie den Beitrag bitte  
auf das Konto des VEV (siehe Seite 1). 

 

mailto:info@vev-bayern.de


 15 

Meister- und Technikerschule 
 

 
 

Fortbildung für den Berufsnachwuchs: 
Wollen Sie Meister oder Techniker werden? 

 

Text und Foto: Elisabetha Ott, LWG 
 
 

Mehr Verantwortung, mehr Einkommen, auch 
anderen eine gute Ausbildung ermöglichen: Das 
sind nur einige der Gründe, sich für die Fortbil-
dung zum Meister oder Techniker bzw. Meisterin 
oder Technikerin zu entscheiden.  
 
Egal, ob im Gartenbau, im Garten- und Land-
schaftsbau oder im Bereich Weinbau und Oeno-
logie, mit einer einjährigen oder zweijährigen 
Fortbildung in Veitshöchheim geben Sie Ihrer 
Karriere einen kräftigen Schub. Die Meister- und 
Technikerschule verbindet eine lange Tradition 
mit modernstem Unterricht und bester Ausstat-
tung. 
 
Anmeldeschluss für den Schulbesuch ist der 1. 
April 2018. Den Aufnahmeantrag, Informationen 
zu den Aufnahmevoraussetzungen und zum 
Schulbetrieb finden Sie im Internet unter 
www.fachschule-veitshoechheim.bayern.de. 
 

Kommen Sie zum 
Informationstag der Schule 

am Samstag, den 10. März 2018, 
von 10 bis 17 Uhr. 

 
Was erwartet Sie? 
• Informationen zum Schulbesuch 
• Rundgang durch das Schulgebäude und das 

Wohnheim 
• Führungen durch Versuchsanlagen und 

Schaugärten 
• Gespräche mit Studierenden und Lehrern 
 
Sie können mit dem Schulleiter sprechen und 
Einzelheiten zu Anmeldevoraussetzungen, Unter-
richtszeiten, Prüfungen, Kosten und Förderungs-
möglichkeiten bei den Mitarbeiterinnen der Schul-
verwaltung erfragen. Außerdem können Sie und 
Ihre Angehörigen das Schulgebäude, das Wohn-
heim und die Mensa besichtigen. Weitere Infor-
mationen aus erster Hand erhalten Sie von Lehr-
kräften, aber auch von Studierenden und Absol-
venten aus den drei Fachrichtungen Gartenbau, 
Garten- und Landschaftsbau sowie Weinbau und 
Oenologie. 
 

Anmeldung für das Schuljahr 2018/2019  
bis 1. April  
Für den Schulbesuch müssen Sie sich schriftlich 
anmelden. Den Aufnahmeantrag sowie Angaben 
zu den Unterlagen und Nachweisen, die Sie dem 
Antrag beifügen müssen, finden Sie hier auf der 
Homepage der Schule www.fachschule-
veitshoechheim.bayern.de.  
Bei Fragen können Sie gerne per E-Mail unter der 
Adresse poststelle@lwg.bayern.de Kontakt mit 
uns aufnehmen. 
 

 
Ausführliche Informationen für die Bewerber aller drei 
Fachrichtungen und Gelegenheit zum persönlichen 

Gespräch erwarten die Besucher am Informationstag 
der Schule. 

 
 

Was spricht für die Fortbildung in 
Veitshöchheim? 
• Bei Vorliegen der Voraussetzungen erreichen 

Sie nach zwei Schuljahren zwei Abschlüsse: 
Wirtschafter bzw. Meister und Techniker 

• Gemeinsamer Unterricht für angehende Wirt-
schafter und Techniker 

 o Ziel des 1. Schuljahres: Vorbereitung auf 
die Führung eines Betriebes 

 o Ziel des 2. Schuljahres: Vertiefung der 
Kenntnisse in Unternehmens- und Perso-
nalführung, Marketing und Mathematik so-
wie je nach Fachrichtung z. B. in Pflanzen-
verwendung, Dienstleistung, Warenkunde - 
Sortimente - Freizeitgartenbau, internatio-
naler Gartenbau 

• Praktikum im (europäischen) Ausland für ange-
hende Techniker nach dem ersten Schuljahr 

• Nähe zur angewandten Forschung an der 
Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau (LWG) 

http://www.fachschule-veitshoechheim.bayern.de/
http://www.fachschule-veitshoechheim.bayern.de/
mailto:poststelle@lwg.bayern.de
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• Interessante Exkursionen zu Spitzenbetrieben 
während der Schulzeit 

• Gut ausgestattete Bibliothek mit aktuellen 
Fachzeitschriften  

• Erwerb der allgemeinen Fachhochschulreife 
durch die Zusatzprüfung im Fach "Englisch" 
am Ende des 2. Schuljahres 

• Weitere Qualifizierungsmöglichkeiten wie z. B. 
Sicherheitsbeauftragte/r, Gabelstaplerfahrer/in 
oder Teilnahme am Obstbaumschnittkurs 

• Kostenlose Teilnahme an den Fachtagungen 
der LWG 

• Wahlfächer wie Bienenkunde, Gartenkunst, 
Sport 

• Wohnheim mit Einzelzimmern und Mensa 
direkt neben dem Schulgebäude  

und natürlich 
• engagierte Lehrkräfte mit aktuellem Fachwis-

sen und langjähriger Erfahrung 
 
 

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei  
Staatliche Meister- und Technikerschule für 
Weinbau und Gartenbau 
An der Steige 15, D-97209 Veitshöchheim 
Tel.: 0931 9801-114 Fax: 0931 9801-200 
E-Mail:  poststelle@lwg.bayern.de  
Internet: http://www.fachschule-

veitshoechheim.bayern.de  
 

 

Erasmus+ macht's möglich - Lehrkräfte lernen in Österreich 
 
 

Anfang September waren Johannes Burkert und 
Martin Müller, beide Mitarbeiter der LWG aus dem 
Institut für Weinbau und Oenologie - Arbeitsbe-
reich Oenologie, für eine Woche zur Weiterbil-
dung in Österreich. Ihr Aufenthalt wurde über das 
EU-Programm Erasmus+ finanziell gefördert. 
 

 
Martin Müller (Bildmitte) und Johannes Burkert (rechts 

daneben) nehmen am Unterricht teil. 
Foto: © HBLA u. BA für Wein- und Obstbau 

Klosterneuburg 
 
 

Erasmus+ hat Leonardo da Vinci abgelöst 
 

Das EU-Programm Erasmus+, seit 1. Januar 2014 
in Kraft, bezieht sich auf allgemeine und beruf-
liche Bildung, Jugend und Sport. Es hat damit das 
EU-Programm Leonardo da Vinci abgelöst. Im 
Zentrum des EU-Programms Erasmus+ stehen 
die Förderung der Mobilität zu Lernzwecken und 
die Förderung der transnationalen Zusammen-
arbeit. Wichtig ist der Austausch bewährter Praxis 
im Bildungsbereich.  
 

Das Programm erstreckt sich unter anderem auf 
folgende Bereiche: allgemeine und berufliche 
Bildung auf allen Ebenen im Sinne des lebenslan-
gen Lernens, einschließlich Schulbildung, Hoch-
schulbildung, internationale Hochschulbildung, 
berufliche Aus- und Weiterbildung und Erwachse-
nenbildung. Die Ziele des Programms werden 
unter anderem mit Hilfe der folgenden Leitaktio-
nen verfolgt: Lernmobilität von Einzelpersonen 
und Zusammenarbeit zur Förderung von  

Innovation und zum Austausch von bewährten 
Verfahren.  
 
 

Austausch zwischen Klosterneuburg und 
Veitshöchheim 
 

Johannes Burkert und Martin Müller unterrichten 
beide als Mitarbeiter der LWG auch an der Meis-
ter- und Technikerschule. In dieser Funktion 
konnte ihr Aufenthalt in Österreich über das EU-
Programm Erasmus+ finanziell unterstützt wer-
den. Dort haben sie die Forschungsvorhaben und 
die Arbeitsweise in der Kellerwirtschaft an der 
Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für 
Wein- und Obstbau Klosterneuburg kennenge-
lernt. Außerdem haben sie im Unterricht hospitiert 
und den Studierenden im 3. Jahrgang die Aufga-
ben der LWG vorgestellt. 
 
 

Auslands-Praktikum der Studierenden 
 

Die Meister- und Technikerschule für Weinbau 
und Gartenbau Veitshöchheim bietet den Studie-
renden der Technikerschule die Möglichkeit, das 
Pflichtpraktikum im Ausland zu absolvieren. Der 
praxisbezogene Lernaufenthalt im europäischen 
Ausland wird mit Fördergeldern aus dem EU-Pro-
gramm Erasmus+ finanziell unterstützt, sofern die 
Schule auf ihren Antrag hin entsprechende Mittel 
erhält. Gefördert werden Reisekosten, Sprachkurs 
und Interkulturelle Vorbereitung. Studierende der 
Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und 
Landschaftsbau gehen in der Regel zwischen 
Anfang August und Ende September ins Prakti-
kum. Studierende der Fachrichtung Weinbau und 
Oenologie absolvieren das Praktikum zwischen 
Anfang September und Anfang November. Die 
Mindestdauer des Praktikums beträgt 6 Wochen.  
 

Mehr Informationen zur Meister- und Techniker-
schule für Weinbau und Gartenbau unter 
http://www.fachschule-
veitshoechheim.bayern.de/047284/index.php 
 

mailto:poststelle@lwg.bayern.de
http://www.fachschule-veitshoechheim.bayern.de/
http://www.fachschule-veitshoechheim.bayern.de/
http://www.fachschule-veitshoechheim.bayern.de/047284/index.php
http://www.fachschule-veitshoechheim.bayern.de/047284/index.php
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Alto Adige reloaded 
Exkursionsbericht Südtirol, L1A Garten- und Landschaftsbau 2017 

 
Text: Martin Degenbeck, Jonas Odekerken, Stefan Tischner, Moritz Klein, Lukas Kolb, Florian Gohl, 

Maximilian Berger, Christoph Kunz und Andreas Meier; Fotos: Martin Degenbeck 
 
 

Warum fahren die Deutschen so gerne nach Süd-
tirol? Weil man dort schon in Italien ist und medi-
terranen Flair genießen, gleichzeitig aber noch 
deutsch sprechen kann! Was diese Gegend für 
Landschaftsgärtner zu bieten hat, wollten die Stu-
dierenden der L1A der Meister- und Techniker-
schule Veitshöchheim im Rahmen ihrer großen 
Fachexkursion herausfinden, die in bewährter 
Manier von den Schülern selbst organisiert wor-
den ist. Bei der Abstimmung hatte Südtirol knapp 
vor Amsterdam gewonnen. 
 
 

Schwab Rollrasen 
 

Die Fahrt begann am 22.05.2017. Unser erstes 
Exkursionsziel: die Firma Schwab in Waidhofen 
bei Ingolstadt. Es begrüßte uns Günther Schwab 
an seinem Firmensitz, den er vor 2 Jahren von 
seinem Vater übernommen hatte. Nach einer kur-
zen Einführung über den 1969 gegründeten Be-
trieb und dessen Hauptgeschäft, der Rollrasen-
produktion, fuhren wir im Anschluss direkt mit 
dem Bus auf seine Felder. Diese waren beeindru-
ckend groß und befanden sich in den verschiede-
nen Wachstumsphasen bis hin zum erntereifen 
Rollrasen.  
 

 
Abschälen einer 75 cm breiten Rolle  

bei Rollrasen Schwab 
 

Das erste Feld, das wir besichtigen durften, wurde 
im Frühjahr 2016 angesät und ließ schon erah-
nen, welches Know-how sich hinter all dem bis hin 
zur fertigen Rolle verbirgt. So ist zum Beispiel die 
Firma Schwab durch eine 15-jährige Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit der einzige Rollrasenpro-
duzent europaweit, der zum jetzigen Zeitpunkt 
eine funktionierende Wildblumen-Wiese in seiner 
Produktpalette anbieten kann. Des Weiteren 
wurden in den Gesprächsrunden einige Mythen 
und Sagen aufgeklärt und durch fundiertes Fach-
wissen durch Herrn Schwab untermauert;  

so ist entgegen der landläufigen Meinung ein 
Wässern des Rasens zur Mittagszeit weder un-
nütz noch schädlich, sondern eher förderlich, da 
das kühle Nass den Rasen durch die Verdunstung 
eine erfrischende Abkühlung gönnt.  
 

Ebenso verwendet Schwab einen eigens entwi-
ckelten organisch-mineralischen Dünger, der sei-
nem Rollrasen 4x pro Jahr mit 100 g/m² als Nähr-
stofflieferant behilflich ist. Beim Sportrasen wird 
erst die langsam keimende Wiesenrispe etabliert, 
bevor das Weidelgras eingesät wird; so kann in-
nerhalb einer 1,5 Jahre dauernden Wachstums-
phase des Rollrasens eine optimale Qualität ohne 
bzw. mit nur noch geringem Spritzmitteleinsatz 
gewährleistet werden. Zudem hatten wir das 
Glück, eine vollautomatische Erntemaschine 
direkt im Einsatz zu erleben. Dies allein war schon 
ein Erlebnis, wenn man bedenkt, dass die Firma 
Schwab 270 ha zu bewirtschaften hat und die 
Zeitspanne zwischen Ernte und Verlegung beim 
Endkunden nicht länger als 48 Stunden betragen 
darf.  
 
 

Bozen 
 

Danach fuhren wir weiter über den Brenner nach 
Südtirol. Nach der Ankunft im Youth-Hostel in 
Bozen ging es abends in die Stadt. Eingebettet in 
Weinberge, die sich nach Süden öffnen, wo unter 
anderem der berühmte St. Magdalener wächst, ist 
Bozen klimatisch begünstigt. Entlang der oberhalb 
der Stadt verlaufenden Oswald-Promenade bei 
St. Magdalena im Nordosten und der Guntschna-
Promenade bei Gries im Nordwesten trifft man auf 
einen beachtlichen immergrünen Pflanzenreich-
tum mit Magnolien, Kaktusfeigen, Zypressen und 
Zedern. Nach Osten öffnet sich der Blick auf den 
Rosengarten, ein 3.000 m hohes Bergmassiv in 
den Dolomiten, im Westen blickt man auf Schloss 
Sigmundskron, wo sich das Messner Mountain 
Museum Firmian befindet.  
 

Als Stadtpark dient vor allem die breite Talfer-
Aue, die zum Hochwasserschutz von der Grieser 
und Bozner "Wassermauer" eingefasst wird, auf 
der beiderseits des Flusses imposante Baum-
alleen stehen. Bemerkenswert: dem Fahrradver-
kehr wird in Bozen viel Platz eingeräumt, bis hin 
zu annähernd als Fahrradautobahnen ausgebau-
ten Radwegen im Bereich der Talfer-Aue mit 
Ampeln, Zebrastreifen und elektronischen Zähl-
stellen, wie viele Radler heute schon durchgefah-
ren sind!  
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Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen in 
den Alpen 
 

Das erste Exkursionsziel auf der anderen Seite 
der Alpen war am Dienstag das Amt für Wildbach- 
und Lawinenverbauung West der Autonomen 
Provinz Bozen. In dessen Hochwasserstützpunkt 
in Marling bei Meran hielt uns Dr. Julius Staffler 
einen Vortrag über die in Südtirol angewendeten 
ingenieurbiologischen Sicherungsbauweisen. 
Anschließend brachte uns der Reisebus über 
steile Wege und viele Serpentinen an die Hänge 
des Ifinger, dem Hausberg von Meran, wo sich 
das beliebte Ski- und Wandergebiet "Meran 2000" 
befindet.  
 

An dem Berg verläuft eine tektonische Verwer-
fungslinie, welche sehr gut sichtbar ist durch eine 
Abbruchkante, an der sich die beiden Gesteins-
arten Granit und Porphyr treffen. Durch diese 
geologische Besonderheit, intensive Beweidung, 
vor allem aber durch die intensive touristische 
Nutzung war es in den 1980er Jahren zu massi-
ven Erosionsschäden gekommen, es bestand 
Handlungsbedarf. So waren in den letzten 35 
Jahren sehr umfangreiche und viele verschiedene 
Maßnahmen nötig, um eine weitere Erosion zu 
verhindern und die Hänge zu sichern - mit Erfolg! 
Wir konnten auf relativ kleinem Areal viele ver-
schiedene Bauten und Maßnahmen besichtigen, 
etwa Krainerwände, Hangroste, Strohdecksaat 
und Wildbachverbauungen, welche uns 
Dr. Staffler und sein Kollege Thomas Thaler erläu-
terten.  
 
 

Montiggler Porphyrwerk in Eppan 
 

Durch eine der schönsten Landschaften von Süd-
tirol gelangten wir am Mittwoch mit dem Bus auf 
dem Weg von Bozen nach Eppan zum Montiggler 
Porphyrwerk, das von Hannes Mathá und Barbara 
Graus geleitet wird. Dort bekamen wir von Frau 
Graus die erste grobe Einführung in den Betrieb. 
Mit 6 Mitarbeitern ist die Montiggler Porphyr 
GmbH ein kleines Familienunternehmen, das 
seine Produkte auch nach Deutschland, Öster-
reich und in die Schweiz liefert.  
 

Herr Mathá gab uns einen Einblick in die Gewin-
nung des absolut frostsicheren Gesteins und die 
verschiedenen Bearbeitungsmethoden, die die 
tollen Strukturen zum Vorschein bringen. Das 
frisch anfallende Material, das erst am Vortag mit 
ca. 200 kg Sprengstoff aus dem Berg gesprengt 
worden war, muss erst sortiert werden, erklärte 
uns Herr Mathá. Dicke Blöcke/Felsen werden zu 
Platten weiter verarbeitet, kleinere Steine zu 
Mauersteinen und die restlichen Bruchstücke zu 
Zierschotter oder Splitt.  
 

Die Produktion der Platten ist die aufwendigste 
Verarbeitung. So erkannten wir den Aufwand, der 
hinter so einer Produktion steckt und können nun 
auch besser die Preisbildung verstehen, warum 
qualitativ hochwertige Natursteinmaterialien eher 
teuer sind. Frau Graus wies aber darauf hin, im 
Berufsalltag auf die Qualität zu achten, da es hier 
erhebliche Unterschiede gibt, besonders in 
Sachen Frostsicherheit.  
 

Danach führten uns die beiden zu dem am 
Montiggler See gelegenen Gartenhotel Moser 
(****S). Dort zeigte uns Herr Mathá stolz anhand 
mehrerer Beispiele im aufwändig gestalteten 
Hotelgarten aber auch im zugehörigen Badehaus 
auf der anderen Seeseite, welche gestalterischen 
Möglichkeiten sein Porphyr bietet. 
 
 

Rottensteiner outside green projekts 
 

In Bozen besichtigten wir nachmittags den Gar-
ten- und Landschaftsbaubetrieb Rottensteiner, der 
von Toni Rottensteiner 1986 eröffnet wurde. Das 
Firmengelände befindet sich seit 12 Jahren in-
mitten einer großflächigen Apfelplantage. Gestal-
tet werden Privatgarten- und Parkanlagen, wobei 
die Planung der Gärten in der Firma stattfindet. 
Der größte Aufgabenbereich ist mit ca. 60 % der 
Privatgartenbereich.  
 

Seit 25 Jahren hat sich die Gärtnerei Rottenstei-
ner auch auf Dachbegrünungen spezialisiert. In 
diesem Bereich zählt Rottensteiner zu den Pionie-
ren. Deshalb begann die Führung auch auf dem 
imposanten Dachgarten des Bürogebäudes. Beim 
Bau von Dachbegrünungen setzt die Firma auf 
Schiefergranulat, das sich für die Drainage des 
Daches sehr gut eignet. Rottensteiner hat schon 
viele Dachbegrünungen hergestellt auf verschie-
denen Gebäuden wie Kindergärten, Privathäusern 
oder auch Krankenhäusern. Mit einer Fläche von 
8.000 m² war das Dach einer Holzfabrik das 
größte, das Rottensteiner bis jetzt begrünt hat. 
Neben den verschiedenen Dachbegrünungsarten 
baut die Firma auch Fassadenbegrünungen (etwa 
die größte Fassadenbegrünung Südtirols in der 
postmodernen Wohn- und Geschäftsanlage 
CASANOVA in Bozen, gerade im Bau) und ver-
schiedene Arten von Lärmschutzwänden.  
 

Auf dem Firmengelände ist eine große Auswahl 
von verschiedenen Pflanzen vorhanden, die der 
Kunde sich aussuchen kann. Zur Überwinterung 
befindet sich ein Folientunnel auf dem Gelände, 
der im Winter beheizt wird. Das größte bisherige 
Projekt der Firma wurde vom Dezember 2014 bis 
April 2015 gebaut und war Bestandteil der Expo 
2015 in Mailand, nämlich der Pavillon von Öster-
reich. Dort wurden Erdhügel eingebaut mit mehr 
als 2.500 m³ Substrat. Die Pflanzung wurde mit 
12.000 Forstgehölzen und 54 Großbäumen ge-
macht. 
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Hofbrennerei St. Urban 
 

Am Mittwochabend stand die Besichtigung der 
Hofbrennerei St. Urban mit Brandprobe auf dem 
Programm. Erstaunlich, wie es der Genossen-
schaftswinzer Erwin Leimgruber innerhalb von 
10 Jahren zum Nationensieger Italien 2017 auf 
der Destillata in Österreich geschafft hat, Europas 
wichtigster Edelbrandmeisterschaft (Gold für den 
Bierbrand barrique und den Grappa Goldmuska-
teller barrique). Dass die Vorschusslorbeeren 
keinesfalls übertrieben waren, konnten wir bei der 
Verkostung von 7 Bränden aus seiner Produktion 
selbst feststellen. Dabei verwendet der Brenn-
meister Erwin Leimgruber nur eigene Rohware; 
Trauben und Trester aus den eigenen Weinber-
gen sowie Obst wie Äpfel, Birnen, Zwetschgen, 
Quitten, Marillen und Himbeeren aus dem rund 35 
km entfernten elterlichen Obstbaubetrieb seiner 
Frau Rosi. Heute produziert er rund 6.000 Fla-
schen jährlich von 35 verschiedenen Edelbrän-
den, die er überwiegend ab Hof hochpreisig ver-
marktet.  
 
 

Botanischer Garten von Schloss 
Trauttmansdorff 
 

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorf in Meran 
erstrecken sich auf einer Fläche von 12 ha, um-
zingelt von der traumhaften Bergkulisse von Süd-
tirol. Bei einer 90-Minuten-Führung durch die 
Gärten vermittelten uns die beiden sympathischen 
Führer die wichtigsten Inhalte des schönsten bo-
tanischen Gartens Italiens. Die Führung begann 
im asiatischen Bereich, ging über den amerikani-
schen Teil bis hin zu den mediterranen Gärten. 
Kaum zu glauben, dass der herrliche Garten erst 
2001 eröffnet wurde!  
 

 
Pflegearbeiten mit dem Hubsteiger  
an den "Blühenden Lehmwänden" 

 

Nach der Führung bekamen wir die Möglichkeit, 
den stellvertretender Chefgärtner Werner Ladurna 
über den Bau, die größten Herausforderungen 
und Probleme des Gartens für das etwa 30-köp-
fige Gärtnerteam zu befragen. So wird auf chemi-
sche Pflanzenschutzmittel weitgehend verzichtet. 
Immer wieder werden neue Attraktionen ge-
schaffen, wie der 2016 eröffnete "Garten für Ver-
liebte". Besondere Aufmerksamkeit erweckten die 
fast senkrechten "Blühenden Lehmwände", ein 
vegetationstechnisches Abenteuer, wo gerade ein 
Gärtner mit dem Hubsteiger Pflegearbeiten 
durchführte.  
 
 

Canyoning 
 

Am Donnerstagnachmittag waren wir beim 
Canyoning. Darunter versteht man das Bege-
hen/Überwinden einer Schlucht/eines Gebirgs-
stroms von oben nach unten. Bei diesem Aben-
teuer konnten wir die Kräfte der Natur am eigenen 
Leib spüren. Das Naturerlebnis und der sportliche 
Anreiz stehen beim Canyoning im Vordergrund. 
Auch auf Teamgeist und gegenseitiges Vertrauen 
kommt es an, denn die Gruppe kommt nur ans 
Ziel, wenn alle mitziehen und sich gegenseitig 
unterstützen. 
 

 
Beim Canyoning im Kalmbachtal wurden wir in einem 

Wasserfall abgeseilt. 
 

Nachdem wir Neoprenanzug, Helm und 
Canyoninggurt angepasst bekommen hatten, 
wurden wir vom Veranstalter mit mehreren Klein-
bussen ins Kalmbachtal gefahren, das bei St. 
Martin im Passeiertal liegt. Nach kurzem Fuß-
marsch erreichten wir dann den wilden Gebirgs-
bach. Dort angekommen erhielten wir eine kurze 
Einweisung von einem der drei Guides (zwei Itali-
ener ohne Deutschkenntnisse und ein Chilene) 
und schon ging es los… 
 

Von Abseilen an Wasserfällen, Abwärtsrutschen 
über glatt geschliffenes Gestein, bis zum Springen 
in die Tiefe war alles dabei. Die starke Strömung 
und die rutschigen Felsen verlangten dabei die 
ganze Zeit volle Aufmerksamkeit und Konzentra-
tion. Immer wieder geriet man unter Wasser; ab 
und an driftete einer ab und war froh, dass ein 
Klassenkamerad oder ein Guide ihn wieder her-
ausfischte, bevor man über den nächsten Was-
serfall abstürzte.  



 20 

Am Ende der Tour konnte man noch einen 8-Me-
ter-Sprung in die Tiefe wagen. Insgesamt war die 
Canyoning-Tour für uns alle eine wertvolle und 
beeindruckende Erfahrung. 
 
 

Josef Huber Landschaftsbau GmbH 
 

Nach wenigen Stunden Schlaf brachen wir am 
Freitag auf, um den elterlichen Betrieb unseres 
Klassenkameraden Martin Huber zu besuchen, 
der auf einem Einödhof in der Nähe von Erding 
liegt. Staubedingt mussten wir die Brenner-Bun-
desstraße benutzen und kamen etwas verspätet 
an, wo uns Familie Huber erst einmal mit lecke-
rem Gegrilltem mit reichhaltigem Salatbüffet ver-
wöhnte. Danach zeigte uns Josef Huber, der vor 
25 Jahren als Baggerbetrieb anfing, in seiner 
sympathischen und bodenständigen Art den 
großzügig gestalteten Familienbetrieb, einen 
ehemaligen Bauernhof. Das neue Carport und die 
große Maschinenhalle bieten ausreichend Unter-
stellmöglichkeiten für die Maschinen und Fahr-
zeuge. Der Lagerplatz ist riesig, bald steht darauf 
eine Siebanlage, die gebraucht erworben werden 
konnte.  

Josef Huber Landschaftsbau baut mit seinen ak-
tuell 7 bis 8 Mitarbeitern Privatgärten und gewerb-
liche Anlagen im Umkreis von etwa 50 km. Wir 
trafen auch den ehemaligen Veitshöchheimer 
Stefan Berger, Absolvent von 2016 als Techniker, 
der seitdem in dieser Firma arbeitet und uns Fra-
gen beantwortete. Für die Zukunft ist der Betrieb 
gut aufgestellt, mit Franz Huber als frisch geba-
ckenem Absolventen der Meisterschule in Schön-
brunn und Martin Huber, der im nächsten Schul-
jahr noch die Technikerschule besuchen wird. Der 
kleine Bruder beginnt heuer seine Lehre im 
GaLaBau. Das alles zeigt, dass Josef Huber seine 
Begeisterung für den Beruf an alle seine Söhne 
weitergegeben hat - Hut ab! Vielen Dank an die 
Familie Huber! 
 
 

Fazit 
 

Die große Fachexkursion hat wieder einmal ge-
zeigt, worauf es ankommt: die Klasse wird durch 
die gemeinsamen Erlebnisse zusammenge-
schweißt und der Blick über den Tellerrand bringt 
neue Impulse für die eigene betriebliche Zukunft. 
Es war für alle ein unvergessliches Erlebnis, an 
das man sich auch in vielen Jahren noch gerne 
erinnern wird! 

 
 

Exkursion der Klasse L1B nach Italien 
 

Text: Christian Schleicher, Maximilian Paul, Lukas Herb, Julian Binder, Simon Hofmann, Rouven Förschner; 
Redaktion: Rainer Berger 

 
 

Die Klasse L1B - Meister- und Technikeranwärter 
im 1. Schuljahr der Staatlichen Meister- und 
Technikerschule für Weinbau und Gartenbau 
Veitshöchheim - startete schon am Sonntag-
nachmittag in Veitshöchheim, um das ferne Ziel 
Italien mit allen angestrebten Zwischenzielen zu 
erreichen. 
 
 

Betriebsbesichtigung bei der Firma May in 
München 
 

Am ersten vollen Tag unserer Exkursion besuch-
ten wir die Firma Garten- und Landschaftsbau 
May in München. Die Firma May ist ein rund 100 
Mann starker Betrieb, der 1960 gegründet wurde. 
Seitdem ist er in Familien-Hand.  
 

Unser Rundgang über das rund 2 ha große Be-
triebsgelände begann in der Werkzeughalle. Hier 
erläuterte Herr May uns die Organisation und 
Einteilung der Bautrupps anhand der großen 
Orga-Tafel, vor der auch morgens die konkrete 
Einteilung der Mannschaften vorgenommen wird. 
Anschließend ging es auf einen Rundgang durch 
die betriebseigene Werkstatt, die Fahrzeughalle, 
zum Schüttgutlagerplatz und dem Stückgut-Lager. 
Hier bekamen wir jeweils interessante Details zum 
betrieblichen Ablauf erläutert.  

Da die Fa. May größtenteils öffentliche und ge-
werbliche Aufträge bearbeitet, besitzen sie einen 
ansehnlichen Maschinen- und Fuhrpark. Außer-
dem gibt es hier ein extra Wohnheim, nur für Aus-
zubildende, Praktikanten o. Ä. 
 

Weiterhin bleibt zu erwähnen, dass sich Herr May 
auch für die Integration kürzlich zu uns gekom-
mener Neubürger einsetzt. Aktuell beschäftigt er 
drei Heranwachsende mit Migrationshintergrund. 
Dann gab es noch eine intensive Führung durch 
die Büroräume, die Platz genug für die 15 Büro-
fachkräfte bieten. 
 

Zum Abschluss bekamen wir ein Mittagessen 
gesponsert, um uns, wie Herr May sagte, für die 
Fahrt nach Italien zu stärken. Nun bleibt noch der 
Dank an die Firma May für ihre offenherzige Be-
triebsführung und natürlich das hervorragende 
Mittagessen. Es war ein gelungener Start in eine, 
wie sich noch herausstellen sollte, unvergessliche 
Woche. 
 
 

Golfcar-Tour durch die Baumschule Vanucci 
Piante  
 

Am Morgen des 23.05.2017 bekamen wir eine 
Führung durch den Baumschulbetrieb Vanucci 
Piante in Pistoia.  
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Schon von der Autobahn aus waren die beeindru-
ckenden Freilandflächen der verschiedenen 
Baumschulen zu bestaunen. Gleich zu Anfang 
war die Freude groß, als bekannt wurde, dass wir 
Flächen auf den über 650 ha mit Golfcars besich-
tigten, die wir selbst fuhren. Fabio, unser Führer, 
erzählte uns auf Deutsch, dass sie hier über 2.000 
verschiedene Gehölze kultivieren mit ca. 310 Mit-
arbeitern. Mit Zitruspflanzen bis hin zu 
Bonsaikiefern erzielt die Firma einen Jahresum-
satz von ca. 90 Millionen Euro pro Jahr. In der 
Saison werden in der Verladestation bis zu 70 
Sattelzüge pro Tag versandfertig gemacht und 
nach ganz Europa verfrachtet.  
 

Nach einer kurzen Busfahrt fuhren wir durch eine 
parkähnliche Anlage, auf der Gehölze präsentiert 
wurden, deren Größe wahnsinnig beeindruckend 
war. Hier standen beispielsweise Ginkgo biloba in 
einer Art "Gabionentopf" mit einer Höhe von bis 
zu 12 m oder auch Olea europaea, die 300 bis 
400 Jahre alt sind. 
 

Anschließend kehrten wir im "Nursery Campus" 
ein, das betriebseigene Bed&Breakfast von 
Vanucci Piante. Hier wurden wir mit einem lecke-
ren und reichhaltigen Buffet begrüßt. Das beein-
druckende Parkgelände um dieses Gebäude mit 
einladendem Schwimmteich war für die Siesta 
geradezu gemacht. Schwimmteich und Fußball-
platz wurden sofort getestet und waren ein will-
kommener Zeitvertreib. Alles in allem ein sehr 
guter Betrieb, der uns allen positiv in Erinnerung 
bleiben wird.  
 
 

Baumschule Innocenti & Mangoni Piante 
 

Am Nachmittag besuchten wir die Baumschule 
Innocenti & Mangoni. Sie wurde im Jahr 1950 
gegründet und bewirtschaftet eine Fläche von 
rund 300 ha. Mit einem Jahresumsatz von rund 20 
bis 25 Millionen Euro pro Jahr ist sie eine Baum-
schule mittlerer Größe in der Region. In der 
Hauptsaison beschäftigt das Unternehmen bis zu 
120 Mitarbeiter, wobei ca. 10 Personen aus-
schließlich mit dem Schneiden der Gehölze be-
schäftigt sind. Zuerst besichtigten wir das Haupt-
gelände des Betriebs, auf dem unter anderem 
bestellte Ware gelagert und auf LKWs verladen 
wird. Marko, unser Führer durch den Betrieb, gab 
uns Auskunft über neue Pflanzensorten, Schäd-
linge an bestimmten Pflanzen und auch über das 
Preisspektrum der Pflanzen. Erstaunlich war, 
dass der Betrieb ca. 5 % seines Pflanzenbestan-
des aufgrund von Mängeln nicht verkauft und 
diese Pflanzen zur Wiederverwertung in den 
Häcksler gibt. Anschließend besuchten wir das 
Anzuchtgelände des Betriebs, welches ca. 10 
Minuten vom Hauptgelände entfernt ist. Der An-
zuchtbetrieb erzielt einen Jahresumsatz von rund 
5 Millionen Euro. Die Vermehrung erfolgt über 
Ansaat oder Stecklinge, wofür das Substrat im 
Betrieb direkt selbst gemischt wird.  

Mit viel neuer Erfahrung über Pflanzen und deren 
Aufzucht ging der Tag dem Ende zu. 
 
 

Marmor-Steinbrüche in Carrara 
 

Am Mittwoch, den 24.05.2017, besuchten wir die 
Marmor-Steinbrüche in Carrara. Wir besichtigten 
das Abbaugebiet in einer ca. 3-stündigen Tour mit 
Geländewagen. Dabei informierte uns die Reise-
führerin über die verschiedenen Abbaumethoden 
sowie über die Geschichte der Steinbrüche. 
 

Carrara-Marmor ist einer der bekanntesten Mar-
more weltweit. Mit dem Abbau wurde etwa ab 50 
v. Chr. von den Römern begonnen. Zurzeit wird 
das Material laut Aussage unserer Führerin in ca. 
180 einzelnen Steinbrüchen gewonnen. Bis heute 
wird der Abbau des Marmors nicht besteuert. 
Lediglich eine Straßenbenutzungsgebühr für den 
Weg ins Tal wird verlangt. Am Fuße des Berges 
steht für diesen Zweck eine Mautstation mit 
Waschanlage, für die sehr staubigen Marmor-
Blöcke. Insgesamt war der Steinbruch ein durch-
aus sehenswerter Ausflug, den wir jedem, der 
sich in dieser Region aufhält empfehlen können. 
Die Kosten für eine Tour durch den Steinbruch 
liegen bei 40 € pro Person. 
 
 

Botanische Wanderung am Monte Baldo 
 

Am Donnerstag, den 25.05., sind wir früh mor-
gens nach Malcesine (90 m über Meeresspiegel) 
gefahren. Wir trafen uns um 10 Uhr an der Talsta-
tion, von wo aus es auf den Berg Monte Baldo 
ging. Die großzügigen Gondeln gewährleisteten 
das sichere Ankommen auf der Gipfelstation, die 
auf 1.700 m über dem Meeresspiegel liegt. Oben 
angekommen verschafften wir uns erst einmal 
einen Überblick und genossen die atemberau-
bende Aussicht. Wir setzten uns zum Ziel, den 
Startpunkt Malcesine per Fuß zu erreichen. 1.610 
Höhenmeter lagen nun vor uns, die es zu bewälti-
gen galt! 
 

Man durchlief während des 3,5-stündigen Abstie-
ges 4 verschiedene Klimazonen. Diese waren: 
Vegetation Alpin, Vegetation Montana, Vegetation 
Sub-Montana und Vegetation Sub-Mediterran. Die 
Vegetationszonen ließen sich durch die verschie-
dene und zunehmende Flora und Fauna klar un-
terscheiden. 
 

So wurde zuerst die Vegetationszone Alpine 
durchwandert.  Der Alpine-Bereich war klar er-
kennbar durch die typische steinige Optik (Kalk-
stein) in Kombination mit Gattungen wie: Enzian 
(Gentiana), Mahagoniestern/Hauswurz 
(Sempervivum), Juniperus, Rhododendron 
hirsutum, Pinus mugo.  
 

Im Montana-Bereich kamen die ersten Gehölze 
zur Geltung in Kombination mit artenreicheren 
Stauden: Fagus sylvatica, Salix, Euphorbia,  
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Impatiens (Springkraut), Lathyrus vernus, Trollius 
europaeus, Polygonatum odoratum. 
 

Im Alpinen-und Montana-Bereich war die Sicht 
noch eingeschränkt durch die festsitzenden Ne-
belbänke. Die Temperaturen lagen zu Beginn bei 
6 bis 10 °C, im Tal waren es dann ca. 25 °C.  
 

Im Sub-Montana Bereich hatten wir klare Sicht auf 
den Gardasee. Die Flora bestand nun aus: 
Quercus austria, Fraxinus ornus, Larix decidua 
sowie Pinus nigra. Begleitet wurden die Gehölze 
durch Stauden wie: Paeonia, Aquilegia, Hepatica, 
Dryopteris filix-mas, Flockenblume (Cyanus 
montanus). 
 

Im letzten Abschnitt (Sub-Mediterran) war die 
landesübliche Flora anzutreffen: Olea europaea, 
Nerium oleander, Quercus ilex, Cupressus 
sempervirens. 
 

Der Abstieg war sehr anspruchsvoll und abenteu-
erlich durch die steilen Wege und Pfade. Man 
konnte teilweise auch verschiedene Wege wäh-
len, bergab ging es jedoch immer. Als die Mittel-
station erreicht wurde, teilte sich die Gruppe auf-
grund der doch sehr hohen Intensität der Strecke. 
Einige wanderten die restlichen 500 Höhenmeter 
bis zur Talstation. Der Rest der Gruppe bevor-
zugte die bequemere Methode und begab sich mit 
der Gondel Richtung Tal. Die teilweise spektaku-
läre und extreme Streckenführung verlangte alles 
von uns ab. Dennoch war es ein Genuss, der 
Herausforderung zu trotzen, da die Natur einem 
immer wieder herrliche  Momente und Anblicke 
bot. 
 

Unten angekommen war die Erleichterung groß, 
den Berg bezwungen zu haben. Um den Beinen 
eine angemessene Erholung zu bieten, ver-
brachten wir den letzten Abend zusammen bei 
einem leckeren Essen. 

 

Berlin-Exkursion der Klasse L1B im Juli 2017 
 

Text: Simon Hofmann, Klasse L1B; Fotos: Klasse L1B 
 
 

Mittwoch 12.7.2017, Anreise mit dem Zug nach 
Berlin. Nach der Ankunft machten wir uns mit 
unserem Semesterleiter Rainer Berger um die 
Mittagszeit auf den Weg Richtung Treptower 
Park, wo uns eine Führung von der Firma 
Irriproject durch Dirk Borsdorff erwartete. Wir 
konnten nicht nur live miterleben wie hervorra-
gend eine naturbelassene Bewässerung funktio-
niert sondern auch, wie der Park bewässert wird, 
wenn der Wettergott mal die Sonne scheinen 
lässt. Sehr interessant wurde es, als wir mit Herrn 
Borsdorff in einen der Steuerungsschächte hinab 
steigen durften. Natürlich waren das andere 
Dimensionen als in einem Hausgarten. 
 

 
Dirk Borsdorff von der Firma Irriproject erläutert die 

Bewässerung im Treptower Park in Berlin. 
 

Donnerstag, 13 7.2017, ein Besuch auf dem IGA-
Gelände stand auf dem Programm. Unsere Grup-
penführerin Desiree nahm uns in Empfang. Mit 
einer Gondel wie im Skigebiet ging es hinauf bzw. 
hinüber zur "Bergstation". Das Messegelände ist 
104 ha groß und in verschiedene Themenbe-
reiche aufgeteilt.  

Desiree gab uns viele spannende Hintergrund-
informationen und ging mit uns durch einige Be-
reiche der IGA. Nach der 2-stündigen, sehr lehr-
reichen Führung erkundeten wir den Rest des 
Geländes alleine. Sowohl die verschiedenen 
Themenbereiche, wie auch die Attraktionen wie 
z.B. die Natur-Bobbahn oder der Wolkenhain 
(große Aussichtsplattform) waren mehr als nur 
sehenswert. Für das leibliche Wohl war ebenfalls 
bestens gesorgt.  
 

 
Besichtigung der IGA Berlin 2017 

 

Um 17 Uhr hieß es für uns Abschied nehmen von 
der sehr gelungenen Internationalen Garten-
schau. Mit der S-Bahn ging es zurück zum Haupt-
bahnhof, von wo aus wir mit dem ICE Richtung 
Heimat fuhren. Pünktlich zur Geisterstunde trafen 
wir alle wieder gesund und mit viel Input im Ge-
päck in Veitshöchheim ein. 
 

Es war eine sehr gelungene Kurz-Exkursion und 
eine schöne Abwechslung in der stressigen Prü-
fungszeit. Wir bedanken uns beim VEV für die 
finanzielle Unterstützung unserer Exkursion. 
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Zeugnisübergabe in den Mainfrankensälen: 
Herzlichen Glückwunsch unseren Absolventen des Jahres 2017! 

 
 

Sie haben es geschafft: 55 Staatlich geprüfte 
Techniker und Technikerinnen sowie 37 Staatlich 
geprüfte Wirtschafter und Wirtschafterinnen ha-
ben am Dienstag, den 25. Juli, in Veitshöchheim 
ihre Abschluss-Zeugnisse erhalten. 37 Schul-
wochen liegen hinter den Wirtschaftern / Wirt-
schafterinnen, während die Techniker / Technike-
rinnen etwa doppelt so viele Wochen in der 
Schule zugebracht haben.  
 
 

Die Absolventen nach Fachrichtungen 
 

Die Berufsbezeichnung "Staatlich geprüfter Wirt-
schafter /Staatlich geprüfte Wirtschafterin für 
Gartenbau" dürfen ab jetzt im Fachgebiet Zier-
pflanzenbau 3 und im Fachgebiet Baumschule 12 
Absolventen führen. In der Fachrichtung Garten- 
und Landschaftsbau haben 20 junge Leute die 
Fortbildung zum "Staatlich geprüften Wirtschafter / 
Staatlich geprüfte Wirtschafterin für Garten- und 
Landschaftsbau" erfolgreich abgeschlossen. 2 
Absolventen der Fachrichtung Weinbau und 
Oenologie führen ab jetzt die Berufsbezeichnung 
"Staatlich geprüfter Wirtschafter für Weinbau und 
Oenologie". 
 

Die Absolventen der Technikerschule verteilen 
sich wie folgt auf die 3 Fachrichtungen: In der 
Fachrichtung Gartenbau haben 13 Studierende, in 
der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 24 
und in der Fachrichtung Weinbau und Oenologie 
18 Studierende die Prüfung mit Erfolg abgelegt. 
 

Wir wüschen allen Absolventen für die private und 
berufliche Zukunft alles Gute! 
 

 
Techniker Fachrichtung Gartenbau 

 
 

Grußworte der Verbandsvertreter 
 

Ulrich Schäfer, Präsident des Verbandes Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau Bayern (VGL), 
beglückwünschte die Absolventen im Namen der 
Landesvereinigung Gartenbau in Bayern. Er for-
derte die jungen Nachwuchskräfte auf, ihr erwor-
benes Wissen beizubehalten, zu festigen, aber 
auch auszubauen.  

 

 
Techniker Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 

 

 
Techniker Fachrichtung Weinbau und Kellerwirtschaft 

 

Ulrich Schäfer hat zum letzten Mal in seiner Funk-
tion als Präsident des VGL an der Schulschluss-
feier teilgenommen. Präsident Dr. Hermann 
Kolesch bedankte sich bei Ulrich Schäfer für seine 
langjährige Unterstützung von Schule und LWG. 
 

 
Verabschiedung von Ulrich Schäfer durch  

Dr. Hermann Kolesch 
 

Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen 
Weinbauverbandes, appellierte an die Absolven-
ten, die Ausbildung des Berufsnachwuchses ernst 
zu nehmen und sich in die Gesellschaft positiv 
einzubringen.  
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Der Verband Ehemaliger Veitshöchheimer als 
Sponsor 
 

Traditionsgemäß lädt der Verband Ehemaliger 
Veitshöchheimer (VEV) Absolventen und Gäste 
der Schulschlussfeier in der Pause zum Steh-
empfang ein. Außerdem überreichte Reimund 
Stumpf, Vorsitzender des VEV, den Klassenbes-
ten jeweils ein Exemplar des Buches "Gärten und 
Parks in Bayern". 
 
 

Ehrung für die weiteste Anreise 
 

Winfried Knötgen, zweiter Bürgermeister der Ge-
meinde Veitshöchheim, überreichte ein Buchprä-
sent an Jonas Maiwald aus Oldendorf (Nieder-
sachsen), den Absolventen mit der weitesten An-
reise nach Veitshöchheim. 
 

 
Winfried Knötgen, zweiter Bürgermeister der Gemeinde 

Veitshöchheim, und Jonas Maiwald 
 
 

"VEV-Preis für soziales Engagement" an Lisa-
Marie Schachner, Tim Schuster und Markus 
Hofmeier 
 

Für besonderes soziales Engagement während 
der Schulzeit erhielten Lisa-Marie Schachner, 
Technikerin der Fachrichtung Gartenbau, Tim 
Schuster, Techniker der Fachrichtung Weinbau 
und Oenologie, sowie Markus Hofmeier, Techni-
ker der Fachrichtung Garten- und Landschafts-
bau, neben einer Urkunde auch einen Geldpreis. 
Die 3 Studierenden haben sich besonders als Mit-
glieder in der Studierendenmitverwaltung für die 
Schulgemeinschaft eingesetzt und sich bei der 
Organisation und Durchführung der Studierenden-
Ausstellung "Veitshöchheimer Dreiklang - Zeit für 
Zukunft" engagiert. Lisa-Marie Schachner hat 
außerdem für die gelungene Dekoration auf dem 
Schiff "Alte Liebe" bei der Schlussfeier gesorgt. 
 

 
"VEV-Preis für soziales Engagement": Reimund Stumpf, 

Tim Schuster, Markus Hofmeier und  
Lisa-Marie Schachner 

 

Videobotschaft des Garten Fräuleins 
 

"Leidenschaft ist euer Kapital" war eine wichtige 
Botschaft der Bloggerin "Das Garten Fräulein". 
Sie forderte die Absolventen auf: "Steckt andere 
Menschen mit der Leidenschaft für euren Beruf 
an. Eilt der Zeit ein bisschen voraus, schaut euch 
von Anderen etwas ab, lebt euren Beruf mit Lei-
denschaft und Liebe!" 
 
 

Meisterpreis für Techniker 
 

Staatsmedaille und Urkunde erhielten jeweils 
20 % der besten Techniker und Technikerinnen in 
den Fachrichtungen Gartenbau, Garten- und 
Landschaftsbau sowie Weinbau und Oenologie. 
Damit würdigt der Freistaat Bayern die Leistungen 
der besten Absolventen. Überreicht hat diese 
Anerkennung Ministerialrat Dr. Michael Karrer 
vom Bayerischen Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten. 
 

 
Die 20 % besten Techniker erhielten den Meisterpreis. 

 
 

Meisterpreis der Weinbruderschaft Franken an 
Marcel Braun 
 

Zum ersten Mal hat in diesem Jahr die Weinbru-
derschaft Franken einen Preis für das beste Ar-
beitsprojekt im Rahmen der Meisterprüfung ge-
stiftet. Peter Schwappach hat den Preis überreicht  
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an Marcel Braun aus Nordheim für sein Arbeits-
projekt mit dem Thema "Erzeugung von 3 Weiß-
burgunder-Weinen mit unterschiedlichen Erzie-
hungssystem (Flachbogen- und Kordonschnitt) 
sowie unterschiedlicher Weinstilistik".  
 

 
Peter Schwappach überreichte den Meisterpreis der 

Weinbruderschaft Franken an Marcel Braun aus 
Nordheim. 

 
 

Zeugnisse und Meisterpreis an Winzermeister 
 

7 Techniker haben auch die Winzermeisterprü-
fung erfolgreich bestanden. Georg Bätz, Abtei-
lungsleiter Weinbau an der LWG und "Zuständige 
Stelle für die Winzermeisterprüfung", überreichte 
die Zeugnisse und Dr. Michael Karrer den Meis-
terpreis. 
 

 
Winzermeister 2017 

 

Abschiedsgedanken der Studierenden 
 

Nanette Guillemaille, Fachrichtung Gartenbau, 
Tim Schuster, Fachrichtung Weinbau und Oeno-
logie, und Markus Hofmeier, Fachrichtung Garten- 
und Landschaftsbau, haben anhand von Fotos 
humorvoll auf ihre Zeit an der Meister- und Tech-
nikerschule in Veitshöchheim zurückgeschaut. 
 

 

Nach der Prüfung ist vor der Prüfung - Zeugnisübergabe Meisterabsolventen im Gartenbau 
 
Bestanden oder nicht bestanden, das war die 
zentrale Frage an der Bayerischen Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöch-
heim. Doch am Ende konnten alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Meisterkurses mit den 
Fachrichtungen Baumschule und Zierpflanzenbau 
ihren Erfolg in Händen halten: Denn nach der 
bestandenen mündlichen Prüfung am Dienstag, 
den 18.07.2017, bekamen die Prüflinge ihre 
Zeugnisse überreicht und dürfen sich ab sofort 
Gärtnermeister (Schwerpunkt Baumschule bzw. 
Zierpflanzenbau) nennen. 
 
 
Wissen auf Abruf 
 
"Doch nach der Prüfung ist vor der Prüfung", 
brachte es Arved von Mansberg, Leiter der Meis-
ter- und Technikerschule, bei der Zeugnisüber-
gabe auf den Punkt. So stehen zwar im künftigen 
Arbeitsalltag keine schriftlichen Prüfungen mehr 
an, dennoch geht es darum, das erworbene Wis-
sen bei den täglichen Herausforderungen erfolg-
reich umzusetzen. Nach einem Jahr und zahlrei-
chen praxisorientierten Unterrichtseinheiten heißt 

es nun Abschied von Veitshöchheim nehmen und 
Koffer für die Heimat packen. Die Rückreise der 
Studierenden in die Gartenbaubetriebe be-
schränkt sich dabei nicht nur auf das Bundes-
gebiet. Mit Teilnehmern aus Österreich und der 
Schweiz waren die Klassen auch in diesem Jahr 
wieder länderübergreifend besetzt. 
 
Dürfen sich künftig Gärtnermeister Schwerpunkt 
Baumschule nennen: Markus Bünnagel, Thomas 
Bösl, Lydia Frotscher, Michaela Forster, Thomas 
Gasteiger, Sebastian Glasl (Techniker-Anwärter), 
Patrick Grüner, Mischa Horn, Felix Kunz, Florian 
Leiensetter, Jonas Maiwald, Heidi Noack, Julian 
Schmidtlein, Johannes Schreiber, Michael 
Weiglein und Lukas Wernli. 
 
Treten ihre Heimreise nun als Gärtnermeister 
Schwerpunkt Zierpflanzenbau an: Dominik Bauer, 
Lena Etthöfer, Nanette Guillemaille, Felix 
Hornung, Max Jenowein, Lisa-Marie Kuppke, 
Andreas Munack sowie die Techniker-Anwärter 
Sebastian Daisenberger, Raphael Dolderer, 
Michael Grießer, Manuel Hörmann und Hanna 
Stadelmann. 
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Die Absolventen aus dem Fachbereich Baumschule im 

Wintergarten 
 Die Absolventen aus dem Fachbereich Zierpflanzenbau 

im Wintergarten 

 
 

Prüfungsmarathon Gärtnermeister GaLaBau 
 
 
Wer kennt es nicht? Bauchkribbeln und Nervosität 
sind die unangenehmen Begleiterscheinungen bei 
bevorstehenden Prüfungen. Dies machte auch vor 
den diesjährigen Prüflingen des Fachbereiches 
Garten- und Landschaftsbau, kurz GaLaBau, nicht 
halt. In einem regelrechten Prüfungsmarathon 
wurden an der LWG in Veitshöchheim die Absol-
ventinnen und Absolventen aus dem Fachbereich 
GaLaBau vom 19.-20.07.2017 auf Herz und Niere 
geprüft. In theoretischen aber auch praktischen 
Prüfeinheiten hieß es, das im letzten Jahr vermit-
telte Wissen auf Knopfdruck abzurufen und die 
Prüfungskommission damit zu überzeugen. Dabei 
haben die Prüflinge, trotz der sommerlich hohen 
Temperaturen, einen kühlen Kopf bewahrt und 
konnten bei der Zeugnisübergabe die Früchte 
ihrer Arbeit in Händen halten. 
 
 
Teamarbeit ist A & O 
 
Auf den Baustellen im GaLaBau kann man als 
Einzelkämpfer in der Regel nicht viel bewegen. 
Umso wichtiger ist es, bei den Planungsumset-
zungen Hand in Hand mit Mitarbeitern und Aus-
zubildenden zusammenzuarbeiten. Genau diese 
Alltagssituation wurde im praktischen Teil Arbeits-
unterweisung und Mitarbeiterführung auf einer 
eigens dafür eingerichteten Baustellensituation 
geübt. An insgesamt 4 Prüfstationen mit unter-
schiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten, wie u. a. 
Pflanzen eines Baumes sowie Setzen von Pflas-
tersteinen und Abflussrinnen, wurde der Umgang 
der Gärtnermeister in spe mit einem Auszubilden-
den bewertet. Das Augenmerk wurde dabei nicht 
nur auf die fachliche Unterweisung und den Um-
gang mit Konfliktsituationen gelegt. Auch schein-
bare Kleinigkeiten, wie das Anbieten einer Fla-
sche Wasser, wurde in der Gesamtbewertung 
berücksichtigt.  

"Der künftige Meister ist auf der Baustelle nicht 
nur für die fachgerechte Umsetzung der Arbeiten 
verantwortlich. Als Führungskraft darf er auch 
seine Mitarbeiter, vor allem die oftmals minderjäh-
rigen Auszubildenden, nicht aus dem Blick verlie-
ren", so Martin Eichner, Vorsitzender des Prü-
fungsausschusses. So gehört bei hohen Außen-
temperaturen, wie am Prüfungstag von über 
30 °C, auch eine ausreichende Flüssigkeitsversor-
gung zur Fürsorgepflicht des GaLaBau-Meisters. 
 

 
Die Gärtnermeister / Gärtnermeisterinnen des 

Jahrganges 2017, Fachrichtung GaLaBau 

 
 
Das Ausbildungsziel ist erreicht 
 
Mit Übergabe des Abschlusszeugnisses halten 
die Gärtnermeister/innen GaLaBau nun die 
Früchte ihrer Arbeit in Händen. Direkt unmittelbar 
nach den letzten Prüfeinheiten wurden die Zeug-
nisse von Arved von Mansberg, Leiter der Meis-
ter- und Technikerschule, an den GaLaBau-Jahr-
gang 2017 verliehen. Der dazugehörige Meister-
brief wurde am Donnerstag, den 27.07.2017, 
durch Staatsminister Helmut Brunner in Pfaffen-
hofen (Oberbayern) überreicht.  
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Verstärkung für den Weinbau - Freisprechung Winzer und Weintechnologen 
 
 
Was haben ein Mechatroniker, eine Vermes-
sungstechnikerin und ein Speditionskaufmann 
gemeinsam? Ihre Liebe zum Wein! So kam rund 
die Hälfte des freigesprochenen Winzer- und 
Weintechnologen-Nachwuchses 2017 aus "Wein-
franken" erst auf Umwegen zu ihrem Traumberuf. 
Die strahlenden Gesichter bei der Zeugnisüber-
gabe am Dienstag, den 25.07.2017, an der LWG 
in Veitshöchheim waren deshalb nicht nur ein 
Zeichen der Freude über den erfolgreichen Ab-
schluss. Vielmehr machte das Lächeln auf den 
Lippen der 21 Winzer/innen und 3 Weintechnolo-
gen/innen deutlich, dass sie ihre künftige Leiden-
schaft gefunden haben. Erstmals wurde in diesem 
Jahr der Nachwuchs der beiden Ausbildungsbe-
rufe gemeinsam von den Pflichten der Berufsaus-
bildung freigesprochen und verabschiedet. 
 
 

Gemeinsam für eine Sache 
 

Nach der Ausbildung kommt die Prüfung, nach 
der Prüfung das Leben. "Dass Sie das theoreti-
sche und praktische Wissen beherrschen, haben 
Sie mit den bestandenen Prüfungen bewiesen", 
so Georg Bätz, LWG-Abteilungsleiter Weinbau. 
Jetzt geht es vielmehr darum, das Wissen im Be-
rufsalltag richtig einzusetzen. Michael Braun, 
LWG-Bildungsberater für den Ausbildungsberuf 
Winzer/in wünschte den Nachwuchsfachkräften 
dafür ein gutes Gelingen und ermutigte die Absol-
venten, sich auch von Rückschlägen nicht auf-
halten zu lassen. Max-Martin W. Deinhard, stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würz-
burg-Schweinfurt, machte in seine Rede deutlich, 
welch hohen Stellenwert der Weinbau genießt: 
"Der Wein gehört zur Region. Der Wein prägt die 
Region wie kein anderes Produkt und blickt auf 
eine lange Geschichte zurück", so Deinhard. So 
trägt der Weinbaunachwuchs von heute dazu bei, 
dass die Tradition eine vielversprechende Zukunft 
hat. 
 
 

Offizielle Entlassung in die Berufswelt 
 

"Ich spreche Sie von den Aufgaben Ihrer Berufs-
ausbildung frei und heiße Sie willkommen in den 
Reihen des Weinbaus". Beim eigentlichen Höhe-
punkt des Abends wurden die Auszubildenden 
von Martin Reinhard, Ausbildungsbeauftragter des 
Fränkischen Weinbauverbandes e. V., nach 
einem Jahrhunderte alten Brauch von den Ausbil-
dungspflichten befreit und als Mitglieder des Be-
rufsstandes willkommen geheißen. "Ab sofort 
werden auch Sie ein Teil der Weinbautradition 
und helfen mit, die Erfolgsgeschichte des Wein-
baus weiter fortzuschreiben", betonte Reinhard.  

So kommen die zahlreichen Auszeichnungen und 
Preise für den Frankenwein, auch auf internatio-
naler Ebene, nicht von irgendwoher, sondern ge-
deihen auf dem fruchtbaren Boden einer erfolg-
reichen Ausbildung. 
 
 

Geschichten, die nur das Leben schreibt 
 

Bei der Zeugnisübergabe entlockte Dr. Hermann 
Kolesch, Präsident der LWG, dem Weinbaunach-
wuchs seine ganz persönlichen Geschichten. 
"Erzählen Sie mal, wie haben Sie den Weg in den 
Weinberg gefunden?", so die Frage des Präsi-
denten an jeden Kandidaten vor Übergabe der 
Zeugnisse und Urkunden. Neben der traditionel-
len Berufswahl aus der Winzerfamilie heraus gab 
es aber auch Geschichten, die aus einem Holly-
wood-Drehbuch hätten stammen können. Back to 
the Roots - Arbeiten in und mit der Natur - war 
dabei der Anlass eines studierten Mechatronikers, 
der bereits mehrere Jahre als Entwicklungsinge-
nieur gearbeitet hat. Ein anderer Kandidat ent-
deckte indes über einen Schluck Wein auf einem 
fränkischen Weinfest seine Leidenschaft für die 
Weinerzeugung. Die Frage, wie denn das flüssige 
Gold in die Flasche kommt, lies ihn nicht mehr los. 
 
 

Fit for Future 
 

Frank Delißen überbrachte die Glückwünsche des 
Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Kitzingen-
Ochsenfurt. "Mit Ihrer Ausbildung haben Sie sich 
in ganz besonderer Weise auf den Weinbau ein-
gelassen und sind mit dem erfolgreichen Ab-
schluss auch für die künftigen Herausforderungen 
bestens gerüstet", so der Schulleiter. Doch dabei 
gilt: "Nach der Ausbildung ist vor der Weiterbil-
dung, denn die Berufsausbildung ist bei Weitem 
nicht das Ende der beruflichen Fahnenstange." 
Durch die Weiterbildung zum Techniker und 
Meister oder einem anschließenden Hochschul-
studium stehen den Winzern und Weintechnolo-
gen Tür und Tor für ihren beruflichen Werdegang 
offen. 
 
 

Über die Berufsausbildung Winzer 
 

Die Ausbildung zum Winzer/in wird in 3 Jahren 
durchlaufen und findet im Dualen System statt. So 
schließen sich an das schulische Berufsgrund-
schuljahr 2 praktische Jahre in den jeweiligen 
Ausbildungsbetrieben mit einem Berufsschultag 
pro Woche an. Neben der Wissensvermittlung in 
den Weinbaubetrieben bilden u. a. Traubenpro-
duktion, Kellerwirtschaft, Weinsensorik, Betriebs-
wirtschaft und Marketing die Schwerpunkte der 
schulischen Ausbildung. 
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Gehen ab sofort ihre eigenen Wege im 
Weinbau: 
 

Winzer/innen: Philipp Aufderheide (Klingenberg), 
Bastian Baldauf (Ramsthal), Rafet Cam 
(Bergtheim), Daniel Eilers (Würzburg), Julian 
Gierer (Bürgstadt), Lukas Grün (Oberscheinfeld), 
Franz Grundler (Hösbach), Marcel Gümpelein 
(Willanzheim), Philipp Hofmann 
(Waldbüttelbrunn), Marco Kissner (Buchbrunn), 
Konstantin Kraus (Volkach), Jonathan Lenartz 
(Würzburg), Christina Lutz (Iphofen), Thomas 
Patek (Würzburg), Jona Pfannmüller (Alzenau), 
Jonas Sittauer (Leinach), Elmar Spall (Hohestadt), 
Anna Steinmann (Sommerhausen), Christin 
Wagner (Weikersheim), Marion Wunderlich 
(Tauberrettersheim) und Julian Ziegler 
(Kolitzheim). 

Weintechnologen/innen: Johanna Gamm (Markt 
Einersheim), Florian Winkelhöfer (Würzburg) und 
Theo Wich (Markt Einersheim). 
 
 

Wurden für ihren herausragenden Abschluss 
ausgezeichnet: 
 

Prüfungsbester im Top-Jahrgang 2017 wurde 
Julian Gierer (Weingut Fürst, Bürgstadt), gefolgt 
von Thomas Patek (Weingut Horst Sauer, 
Escherndorf) und Christina Lutz (Weingut Zehnt-
keller, Iphofen). Florian Winkelhöfer (Stiftung 
Juliusspital, Würzburg) schnitt als bester Wein-
technologe ab. 
 

 

Neue Verfahren: Messen und Dübeln 
 

Text und Fotos: Helmut Rausch, Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau 
 
 

Einer jungen Tradition folgend hat sich Frau 
Reingruber von der Fa. Hilti Deutschland AG mit 
einem Team bereiterklärt, neue Techniken aus 
dem Hause Hilti für die Studierenden der L1 und 
für gesondert eingeladene Mitarbeiter umliegen-
der Gemeinden und Firmen zu präsentieren.  
 

Zum Nachmittag des 6. Juli 2017 bezogen die 
Kollegen der Fa. Hilti bei großer Hitze die vom 
Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau gestell-
ten "Lazarett-Zelte". Ab 13 Uhr wurde in der Aula 
eine kurze theoretische Einführung durchgeführt. 
Danach bezogen die Teilnehmer die einzelnen 
Stationen in der Aktionsfläche.  
 

Unter der Überschrift "Messtechnik" kamen z. B. 
vollelektronische Tachymeter zum Einsatz, mit 
denen mit einer Person ein Gelände aufgemessen 
werden kann. Auch die Absteckung in einem Ge-
lände wird mit nur einer Person durchgeführt. Die 
Koppelung der Meßdaten an ein CAD-Programm 
wird ebenso möglich wie die Übertragung der 
Daten via Smartphone. 
 

Im Repertoire der Fa. Hilti befinden sich u.a. Ro-
tationslaser, die sich in 2 Ebenen kippen lassen  

oder auch Distanzmesser, die von der Situation 
ein digitales Bild anfertigen und Entfernungen 
dann auch im digitalen Bild gemessen werden 
können. 
 

Eine weitere Station demonstrierte die modernen 
Möglichkeiten beim Bohren, Dübeln und Ver-
schrauben. Mit Spezialbohrern geht das Bohren in 
hartem Gestein oder Beton wie in Butter, mit 
chemischen Komponenten werden Dübel auch in 
porösen Ziegelsteinen dauerhaft fixiert und mit 
dem Einsetzen spezieller Stahldübel erreicht man 
eine bauaufsichtliche Zulassung und damit auch 
die absolute Sicherheit für jedes Befestigungsvor-
haben. Die Ausführungen der Kollegen der Fa. 
Hilti waren sozusagen ein Lehrstück in einem 
Unterrichtsfach, welches es gar nicht gibt - aber 
offenbar geben sollte! 
 

Bei den anwesenden Studierenden kam der 
Nachmittag gut an. Sie wünschten sich in jedem 
Fall eine Wiederholung der Präsentation und 
regten eine Ausweitung der Darstellung auf wei-
tere Produkte aus dem Hause Hilti an wie z.B. 
bohren, meißeln, sägen oder trennen.  
 

 

 

 

 

 

 
Der Rotationslaser kann mit oder 

ohne Stativ eingesetzt werden, also 
in jeder Lage. 

 An jeder Station konnte selbst prak-
tisch gearbeitet werden, so auch 

beim Bohren und Dübeln. 

 Die einfache Bedienung der elektro-
nischen Totalstation überrascht die 

Teilnehmer. 
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 Erinnern Sie sich noch an Ihren Schulbesuch? 
 

Text und Fotos: Elisabetha Ott 
 
 

Die Technikerklasse Fachrichtung Gartenbau 
2005/2007 hat sich passend zum Motto der Stu-
dierenden-Ausstellung "Pflanzen der Welt" mit 
einer getöpferten (Welt-)Kugel im Wintergarten 
verewigt. Während der Renovierung war das Ob-
jekt ausgelagert, liegt aber inzwischen wieder im 
Bodenbeet. 
 

 
 

 
 
 
 
Baumann Otto 
Drescher Melanie 
Friele Bejamin 
Gerstenlauer Ralf 
Henke Gerd 
Hofmann Markus 
Kasch Sonja 
Kittel Enrico 
Knorr Roman 
Krippner Benjamin 
Kühne Karsten 
Mattauch Gernot 
Müller Patrick Marcel 
Sillmann Frank 
Singer Daniel 
Thißen Christian 
Untenzu Diana 
 

 
Im Jahr 2007, also vor 10 Jahren, hat die 
Technikerklasse Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau eine Konstruktion hinterlassen, 
bei der man durch Strampeln auf einem Fahrrad 
Wasser aus einem Schlauch laufen lassen konnte 
nach dem Motto "Strampel Dich ab, dann läuft’s!". 
Dieses Denkmal wurde inzwischen abgebaut. 
 

  
 
 
 
 
Bleicher Stefan 
Böhm Susanne 
Brüggemann Lars 
Brunkau André 
Däubler Jürgen 
Dönges Christine 
Hahn Gerd 
Heinisch Alexander 
Henneberger Markus 
Hillmann Tina 
Hummel Raimund 
Hummel Vera,  

geb. Usinger 
Keller Hilmar 
Killermann Stephan 

  
 
 
 
 
Knittel Florian 
Krapp Johannes 
Kichenbrod Oliver 
Leinhos Christian 
Meilinger Matthias 
Mimberg Tobias 
Möller Melanie 
Müller Kathrin 
Paul Oliver 
Schroll Karl 
Steffens Susanne 
Steinwender Florian 
Wehner Markus 
Weißenbrunner Andreas 
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Die Technikerklasse Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau 1995/1997 hat zu ihrem Ab-
schluss vor 20 Jahren Handabdrucke in Beton 
verewigt. Die Platte liegt noch in der Nähe des 
Sebastian-Englerth-Saales. 
 

Baum Joachim 
Dachs Beate 
Dietl Andreas 
Florig Armin 
Friedrich Karl-Heinz 
Hofmann Martin 
Jaumann Franz Josef 
Koch David 
Lechner Markus 
Maaß Matthias 
Neeb Walter 
Schipper Florian 
Schmid Helmut 
Schopf Johannes 
Schwarzhuber Anton 
Vozak Karol 
Wittner Martin 
Zeuch Sandra 

 

 
 

 
 

Schulstart für angehende Meister und Techniker 
 
 

Für rund 90 Gehilfinnen und Gehilfen heißt es seit 
Dienstag, den 12. September 2017, wieder 
"Welcome back to school". Nach mindestens 2 
Jahren im Praxiseinsatz tauschen die gelernten 
Gärtner, Winzer und Weintechnologen Spaten 
und Schere mit Schulbuch und Collegeblock. Da-
bei haben die Studierenden eines fest im Blick: 
den Abschluss als Meister oder Techniker ihrer 
Sparte. So steht in den kommenden 1 bzw. 2 
Schuljahren an der Staatlichen Meister- und 
Technikerschule für Weinbau und Gartenbau der 
LWG in Veitshöchheim nun die Weiterqualifizie-
rung für den nächsten Karriereschritt an. 
 
Beruflicher Aufstieg mit Köpfchen 
Auch in den grünen Berufen sind Fach- und Füh-
rungskräfte Mangelware und daher bei den Un-
ternehmen heiß begehrt. Mit einem vielfältigen 
Fortbildungsangebot bietet die Veitshöchheimer 
Meister- und Technikerschule den Studierenden 
praxisnahe Wissensvermittlung. Woran man einen 
künftigen Meister bzw. Techniker erkennt? An Mut 
und Ausdauer! "Sich selbst etwas zutrauen und 
den Mut für die Anmeldung aufbringen: das haben 
Sie alle bereits bewiesen", so Arved von 
Mansberg, Schulleiter der Meister- und Techni-
kerschule, in seiner Begrüßung der neuen Studie-
renden. Zahlreiche Unterrichtseinheiten, Fach-
projekte und Exkursionen erfordern in den folgen-
den Monaten aber auch Ausdauer. 
 
Abschluss nach 1 oder 2 Jahren möglich 
Die Vertiefung und Erweiterung des Fachwissens 
steht bei den Studierenden im 1. Schuljahr auf 
dem Programm. Durch begleitende Projekt- 

aufgaben werden Theorie und Praxis eng mit-
einander verknüpft. "Uns ist es wichtig, dass die 
Studierenden die Früchte ihres Lernens in der 
praktischen Arbeit unmittelbar ernten können", so 
von Mansberg. Der angehende Meister überzeugt 
aber nicht nur mit Fachwissen. Als Führungskraft 
übernimmt er vielmehr eine entscheidende Rolle 
im Betrieb. So wird durch die gezielte Vermittlung 
von Sozial- und Methodenkompetenz der Grund-
stein für die spätere Ausübung von Ausbildungs- 
und Führungsaufgaben gelegt. Wurde das erste 
Schuljahr erfolgreich durchlaufen, kann die Meis-
terprüfung abgelegt werden. Bevor am Ende des 
zweiten Schuljahres die Technikerprüfung an-
steht, heißt es während eines Pflichtpraktikums 
Erfahrungen zu sammeln und einen Blick über 
den Tellerrand zu werfen sowie weitere Unter-
richtseinheiten wie Marketing aber auch Unter-
nehmens- und Personalführung zu absolvieren. 
 
Über die Meister- und Technikerschule 
Fortbildung mit langer Tradition: Seit 1874 findet 
in Veitshöchheim praxisorientierte Wissensver-
mittlung in Kombination mit angewandter For-
schung statt. Die Meister- und Technikerschule ist 
eine der ältesten Fachschulen in Bayern und glie-
dert sich in die Fachrichtungen Weinbau und 
Oenologie, Garten- und Landschaftsbau sowie 
Gartenbau mit den Schwerpunkten Zierpflanzen-
bau und Baumschule. Derzeit sind rund 150 Stu-
dierende aus dem gesamten Bundesgebiet sowie 
aus europäischen Nachbarländern an der Fach-
schule eingeschrieben. Weitere Informationen 
über die Staatliche Meister- und Technikerschule 
für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim 
unter www.fachschule-veitshoechheim.bayern.de. 

 

 

http://www.fachschule-veitshoechheim.bayern.de/
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Weinbau, Kellerwirtschaft, Analytik 
 

 
 
 

 

60. Veitshöchheimer Weinbautage 
Fränkische Weinwirtschaftstage 2018 

 

27. und 28. Februar 2018, Mainfrankensäle Veitshöchheim 
 

Das ausführliche Programm finden Sie auf der Homepage der LWG 
unter www.lwg.bayern.de 

 

 
 
 

LWG hebt einen ganz besonderen Schatz - Weinausbau im Qvevri 
 
 

Bei einer Schatzsuche geht es vor allem darum, 
das berühmte X auf der Schatzkarte zu finden. 
Dieses Problem hatten die Schatzsucher an der 
LWG in Veitshöchheim jedoch nicht - wussten sie 
doch ganz genau, wo die Schatzkiste einst ver-
graben wurde. Denn im Rahmen eines Projekt-
versuches baut der Fachbereich Weinbau seit 
2011 Wein, nach einer der ältesten Weinbau-
methoden überhaupt, in georgischen Tonampho-
ren aus. Vergraben in rund 20 Tonnen Sand hieß 
es für die kräftigen Helfer am 19.07.2017 Hand 
anlegen, um Platz für eine zweite Amphore zu 
schaffen, die im Herbst mit Silvaner-Trauben 
befüllt wird. Der eigentliche "flüssige Schatz", ein 
besonders langlebiger und kräftiger Wein, direkt 
auf der Maische vergoren, wird dann im Früh-
sommer 2018 direkt aus der georgischen 
Amphore in die Flasche gefüllt. 
 

 

Die ausgegrabene 
Amphore 

 
 

He, ho und eine Buddel voll Wasser 
 

Bewaffnet mit Spaten, Spitzhacke und ausrei-
chend Wasser machten sich Martin Justus Müller, 
technischer Betriebsleiter des Versuchskellers, 
und sein Team am 19.7.17 auf, den vergrabenen 
Schatz bzw. vielmehr die vergrabene Schatzkiste 
zu heben. 

 

 

Die mit Spanngurten 
gesicherte Amphore 

 
 

Nicht nur bei Außentemperaturen von über 30 °C 
kein leichtes Unterfangen: So bringt die Ton-
amphore, auch Qvevri genannt, über 250 kg auf 
die Waage, ist aufgerichtet rund 1,80 m hoch und 
hat ein Fassungsvermögen von knapp 1.000 l.  
 

Was im Rahmen eines Schülerprojektes im Jahr 
2011 begonnen hat, findet mittlerweile auch 
außerhalb der LWG Anwendung. "So setzen 
einige fränkische Winzer ebenfalls auf in Qvevris 
ausgebaute Weine und begeistern damit zuneh-
mend mehr Weingenießer", berichtet Johannes 
Burkert, stellv. Sachgebietsleiter Oenologie und 
Kellertechnik. Vergraben ist die dünnwandige 
Amphore dabei in einem Marani, georgisch für 
'Ort, an dem ein Qvevri vergraben ist'. "Dabei 
steht der Amphore der Sand bis zum Hals", er-
läutert Martin Justus Müller. So kann die in Hand-
arbeit hergestellte Amphore nur im vergrabenen 
Zustand befüllt werden, denn die Außenhülle ist 
gerade einmal daumendick. Würde man sie ober-
irdisch befüllen, würde sie auseinanderbrechen. 
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Back to the roots 
 

Wo hat der Weinbau seinen Ursprung? Eine ab-
schließende Antwort auf die Frage wird sich wohl 
nie finden. Fakt ist jedoch, dass sich auch Geor-
gien (südlich des Großen Kaukasus) zur Wiege 
des Weinbaus zählen kann und der Weinausbau 
in tönernen Amphoren zur ältesten traditionellen 
Form der Weinherstellung zählt. Mit dem Wein-
ausbau im Qvevri geht man bewusst einen Schritt 
zurück, denn auf was es hier ankommt, ist das 
Bewusstsein für das eigentliche Handwerk. "Der 
Weinausbau im Qvevri bedeutet Weinausbau wie 
vor 8.000 Jahren", so Burkert. Im Fokus steht 
dabei die Produktion eines besonders langlebi-
gen, kräftigen und hochwertigen Weines. Der 
Wein wurde dabei auf der Maische vergoren und 
lag anschließend weitere 10 Monate unberührt im 
Qvevri. 
 
 

Alte Technik moderner Ansatz 
 

Um den Einfluss der Gärtemperatur auf die Mai-
schegärung zu untersuchen, ist das eingesetzte 
Qvevri in einem Pilotversuch mit einer Kühlung 
versehen. Dafür wurde die georgische Ton-
amphore mit rund 200 m Schlauch umwickelt, der 
bei Bedarf mit kaltem Wasser befüllt werden kann. 

"Bei der Gärung der Maische entstehen in der 
vergrabenen Amphore bis zu 30 °C. Mit dem ein-
gesetzten Kühlsystem sollen Temperaturspitzen 
vermieden werden", erläutert Burkert. Dieser bis-
her einmalige Versuch soll am Ende zeigen, ob 
die Qualität des im Qvevri ausgebauten Weines 
durch den Einsatz der Kühlung optimiert werden 
kann. 
 
 

Georgische Amphore als Brückenbauer 
 

Das Qvevri ist dabei weit mehr als nur eine Ton-
amphore. Für die LWG in Veitshöchheim wurde 
das Qvevri zu einem Brückenbauer nach Geor-
gien. Durch das Schülerprojekt und die intensive 
Auseinandersetzung mit der georgischen Wein-
bautradition entstand über die Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ein erster 
Erfahrungsaustausch mit Georgien, der schließ-
lich in einer starken Partnerschaft und einem re-
gen Wissenstransfer gipfelte. Die Zusammenar-
beit zwischen Georgien und der LWG trägt in der 
Zwischenzeit bereits erste Früchte: So wurde der 
Ausbildungsberuf Winzer als erste duale Ausbil-
dung überhaupt seit Herbst letzten Jahres in Ge-
orgien erfolgreich etabliert. Auch künftig soll die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit weiter ausge-
baut werden. 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Das Team der Abteilung Weinbau beim 
Ablassen der Amphore in die Sandgrube 

  
 

Blick auf die bis zur Oberkante im 
Sand eingegrabene Amphore 

  LWG-Mitarbeiter in der 
Sandgrube bei der Ausrichtung 

der Amphore 

  

 
 

Trauben mit grünem Gewissen - Umweltfreundliche pilzwiderstandsfähige Rebsorten 
 
 

Mit dem Start der Weinlese Mitte August hat 2017 
eine der frühesten Lesen überhaupt begonnen. 
Losgelöst vom Weinstock wandern mehr und 
mehr Trauben für ihren Werdegang zum flüssigen 
Gold jedoch nicht mehr in die Presse, sondern als 
Tafeltrauben auf den Teller. Dafür sind besonders 
umweltfreundliche und pilzwiderstandsfähige 
Rebsorten (PIWI) im Einsatz. An der LWG werden 
schon seit Jahrzehnten PIWI-Sorten versuchs-
weise angebaut und erforscht. Bei seinem Besuch 
vom 24. bis 27.8.2017 verschaffte sich der Verein 
PIWI-International in Veitshöchheim sowie bei  

fränkischen Weinbaubetrieben einen Überblick 
über PIWI-Tafeltrauben und Weine. 
 
 

PIWI-International auf fränkischer 
Entdeckungstour 
 

Der Austausch über wissenschaftliche und prakti-
sche Erkenntnisse im Anbau von pilzwider-
standsfähigen Rebsorten steht im Mittelpunkt des 
1999 gegründeten Vereins, der mittlerweile welt-
weit über 350 Mitglieder zählt.  
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Einmal im Jahr treffen sich die internationalen 
Weinexperten, um im Rahmen einer Lehrfahrt den 
PIWI-Anbau in den verschiedensten Anbauge-
bieten zu erkunden. Diesmal ging es für 40 Win-
zerinnen und Winzer aus 6 Ländern auf Entde-
ckungstour. Neben der LWG in Veitshöchheim 
wurden auch verschiedene Anbaugebiete in 
Franken und Umgebung besucht. 
 

 
Winzer verkosten verschiedene Trauben 

 
 

Der große kleine Bruder der Keltertraube 
 

Die äußere Erscheinung ist nicht alles? Bei Tafel-
trauben schon! Denn nur Trauben mit einer ma-
kellosen Haut schaffen es auf den "Laufsteg" - die 
Warenauslage in der Obst- und Gemüseabteilung. 
Neben der Größe und dem fruchtigen Geschmack 
spielt vor allem der Öko-Gedanke eine zuneh-
mend wichtigere Rolle. So achten die Traubenge-
nießer von heute beim Essen auf Nachhaltigkeit 
und Gesundheit. Dabei können die PIWI-Trauben 
punkten: Denn durch Einkreuzung von resistenten 
Sorten kommen diese mit erheblich weniger 
Pflanzenschutz aus als die Trauben aus her-
kömmlichen Anbau. Derzeit werden in Deutsch-
land auf rund 100 ha (davon 90 % PIWI) Tafel-
trauben angebaut. Die Keltertraube mit deutsch-
landweit rund 100.000 ha Anbaufläche liegt dabei 
deutlich vorn. Auf dem PIWI-Tafeltraubentag in 
Groß-Umstadt (Hessen) informierten sich die 
PIWI-Experten über Erziehungssysteme und dis-
kutierten über aktuelle Themen wie Düngung und 
Pflanzenschutz. 
 
 

PIWI-Weine - durch und durch Grün 
 

Mit ihrer Pilzwiderstandsfähigkeit gegen Echten 
und Falschen Mehltau bieten die Rebsorten nicht 
nur die Möglichkeit, weitgehend auf Pflanzen-
schutz zu verzichten.  

Gleichzeitig überzeugen die Reben durch einen 
besseren Umgang mit den Folgen des Klimawan-
dels. Auch kann durch einen insgesamt geringe-
ren Maschineneinsatz einer unnötigen Bodenver-
dichtung vorgebeugt werden: Eine klare Win-Win-
Situation für Umwelt, Winzer und Verbraucher. 
Bei der Besichtigung der PIWI-Versuchsanlange 
der LWG in Himmelstadt informierten sich die 
Experten u. a. über den Einsatz des Minimal-
schnitt-Systems, welches weniger Handarbeit 
benötigt und sich für flache Weinlagen sehr gut 
eignet. Bei einer PIWI-Weinverkostung stellten die 
Teilnehmer zudem ihre Weine vor und diskutier-
ten neben Weinan- und -ausbau vor allem über 
die Vermarktung. Denn PIWI-Weine stehen deut-
lich im Schatten der klassisch ausgebauten 
Weine. Der Hauptgrund dafür liegt an der gerin-
gen Bekanntheit der Weine beim Endverbraucher, 
denn der Geschmack unterscheidet sich nicht 
groß von den klassischen Rebsorten. Mit Aktionen 
wie dem "PIWI Weinpreis" versucht die internatio-
nale PIWI-Gemeinschaft daher eine größere 
Bühne für den Wein "mit dem grünem Gewissen" 
zu schaffen. 
 
 

Über PIWI International e. V. 
 

Gegründet 1999 in der Schweiz geht es in der 
Arbeitsgemeinschaft um den nationalen und inter-
nationalen Austausch von wissenschaftlichen und 
praktischen Erkenntnissen im Anbau von pilzwi-
derstandsfähigen Rebsorten. Ziel ist es zudem, 
die PIWI-Winzer zu unterstützen, den Anbau aus-
zuweiten und den jungen, noch unbekannten 
Sorten zu mehr Akzeptanz zu verhelfen. Derzeit 
zählt der Verein rund 350 Mitglieder aus 17 ver-
schiedenen Ländern in Europa und Nordamerika. 
 
 

Pilzwiderständige Rebsorten 
 

Bei PIWI-Reben handelt es sich um Sorten, die 
weitestgehend auf Pflanzenschutzmittel verzich-
ten können. Dies wird durch die Einkreuzung von 
resistenten Sorten ermöglicht. Zu den bekann-
testen Vertretern zählen dabei Weinsorten wie 
Regent, Johanniter und Cabernet Blanc. In 
Deutschland werden auf rund 3.000 ha PIWI-
Weine angebaut und erfreuen sich einer zuneh-
menden Beliebtheit.  

 
 

Von hüpfenden, entrappten Weintrauben 
Blick hinter die Kulissen der Kellerei 

 

Text: Marco Drechsel und Martin J. Müller, LWG; Fotos: Marco Drechsel, LWG 
 
 

Nahezu im Minutentakt sind im Weinbauver-
suchsbetrieb der LWG während der Weinlese die 
voll beladenen Anhänger mit Weintrauben  

eingetroffen. Doch mit dem Abladen der Trauben 
in der Kelterhalle ist die Arbeit bei Weitem nicht 
vorbei, sondern fängt erst richtig an.  
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Denn bis zum wohlschmeckenden Rebensaft ist 
es für die Trauben noch ein weiter Weg, der auch 
mal hüpfend - und vor allem entrappt zurückgelegt 
wird. 
 
 

Handarbeit passé 
 

Digitalisierung und Technologisierung machen 
auch vor dem Weinbau nicht Halt und revolutio-
nieren die mehrere Tausend Jahre alte Tradition 
zunehmend. Dabei kommt, beispielsweise mit 
dem Einsatz von Drohnen zur Überprüfung des 
Hitzestresses von Weinreben, Hightech nicht nur 
in den Weinbergen zum Einsatz. Auch ein moder-
ner Maschinenpark gehört heute zum Standard in 
der Kelterhalle und spart so manchen Handgriff 
ein, der an anderer Stelle viel dringender ge-
braucht wird.  
 

So war das Entrappen der Beeren, also das Ent-
fernen des Traubengerüstes, lange Zeit eine der 
unbeliebtesten Handarbeiten im Weinbau und 
stellte so manchen Winzer und Lesehelfer auf 
eine wahre Geduldsprobe. 
 
 

Im Namen der Maische 
 

Mit dem Einsatz von klassischen Entrappern läuft 
dieser Prozess mittlerweile vollautomatisch ab, 
doch nicht immer mit dem gewünschten Ergebnis. 
"Vor allem kleine und abgebrochene Stielgerüste 
werden oftmals nicht aussortiert und wandern in 
die Maische", so Martin Justus Müller, Techni-
scher Betriebsleiter des Weinbauversuchsbetrie-
bes in Veitshöchheim. Und genau dort sind Trau-
bengerüste und Blätter nicht gern gesehene 
Gäste: Denn diese geben während der Standzeit 
der Maische Pflanzensäfte ab, die sich später als 
bitterer Geschmacksstoff bemerkbar machen 
würden. Die LWG testet daher einen Entrapper 
mit Rollensortierung in einer besonders kompak-
ten Bauform, der aufgrund kombinierter Sortier-
schritte nahezu alle Rappen und Blätter entfernt 
und daher für ideale Maischebedingungen sorgt. 
 
 

Auf, ab und im Kreis herum 
 

Einen regelrechten Drehwurm bekommen die 
Weintrauben dabei in der ersten Sortierstufe:  

Denn nach dem Abkippen in den Fülltrichter der 
Anlage geht es direkt in eine sich schnell dre-
hende Gittertrommel, die rundum mit Löchern 
versehen ist. Während die Beeren durch die Lö-
cher fallen, wird das losgelöste Stielgerüst (die 
Rappen) nach hinten ausgeworfen. Anschließend 
hüpfen die Beeren über schnell rotierenden Rollen 
um die Wette. Diese sind mit einem zunehmend 
größeren Abstand angeordnet, sodass die unter-
schiedlich großen Beeren aufgrund ihres Ge-
wichtes nach unten durchfallen. Die leichteren 
und im ersten Arbeitsschritt nicht aussortierten 
Rappen sowie kleine Blätter springen hingegen 
über die Rollen bis an das Anlagenende in einen 
Auffangbehälter.  
 

Die Beeren werden im letzten Arbeitsschritt mit-
tels einer Quetschwalze angedrückt, damit beim 
späteren Pressen der Saft besser entweichen 
kann. Bevor das Gemenge aus Fruchtfleisch, 
Traubenhülle, Kernen und Saft - die Maische - 
anschließend gepresst werden kann, ist eine 
Standzeit notwendig. "Gut Ding will Weile haben: 
So werden während der Standzeit Geschmacks-
stoffe aus den Beeren in den Saft abgegeben, 
was die Sensorik des Weines maßgeblich beein-
flusst", erläutert Müller. 
 
 

Immer einen Schritt voraus 
 

Auf rund 20 ha baut der Weinbauversuchsbetrieb 
über 50 verschiedene Rebsorten an. Rund 2/3 der 
Rebflächen wird dabei für weinbauliche Versuche 
wie beispielsweise die Bewässerung von Reben, 
den Anbau von internationalen Rebsorten oder für 
die Untersuchung der Auswirkung der Kirsch-
essigfliege genutzt.  
 

Die Experten der LWG haben dabei nicht nur die 
Herausforderungen des Weinbaus im Fokus: "Wir 
behalten auch die technische Entwicklung ständig 
im Blick und testen neue Anlagen und Maschinen 
unter Praxisbedingungen", so Johannes Burkert, 
stellv. Sachgebietsleiter Oenologie und Keller-
technik. Die Ergebnisse mit entsprechenden 
Empfehlungen werden regelmäßig an die Winze-
rinnen und Winzer weitergeben, um diese über 
den aktuellen Stand der Technik zu informieren.  
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20 Jahre Gästeführer Weinerlebnis Franken 
oder 

Wie aus einem "Seminar zur erlebnisorientierten Weinprobenmoderation" eine 
weintouristische Erfolgsgeschichte wurde 

 
Dr. Hermann Kolesch, Präsident der LWG 

 
 
Wir schreiben das Jahr 1997 - Franken war auf 
dem Höhepunkt seiner Weinkrise angekommen, 
eine Krise der unzureichenden Weinqualität, der 
Globalisierung, der schwerfälligen Strukturen, des 
"altfränkischen" Gebietsimage aber auch eine 
Krise der Köpfe. Doch schon damals machten 
sich mit der Initiative FRANK & FREI erste junge 
Winzer auf, einen qualitativen Veränderungs-
prozess einzuleiten und mit der Gründung des 
Arbeitskreises "Erlebnislandschaft Weinfranken" 
im Fränkischen Weinbauverband e.V. wurde ein 
erster Grundstein für die Entwicklung des später 
folgenden "Fränkischen Weintourismuskonzeptes" 
gelegt.  
 
Im gleichen Zeitraum erfolgte mit der Neuaus-
richtung der EU-Agrarpolitik in der sogenannten 
"zweiten Säule" die Bildung eines neuen Schwer-
punktes der Agrarförderung für den ländlichen 
Raum. Maßnahmen der Diversifizierung wie z.B. 
die Direktvermarktung und Gästebeherberg aber 
auch umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen 
konnten somit unterstützt und gefördert werden. 
Vor diesem Hintergrund entstand gemeinsam im 
"Beratungsteam Weinbau" am Amt für Landwirt-
schaft Kitzingen und der "Ländlichen Entwick-
lungsgruppe" der Regierung von Unterfranken die 
Idee, ein umfangreiches Seminar zur "erlebnis-
orientierten Weinprobenmoderation" zu konzipie-
ren. Dabei standen folgende Ziele im Vorder-
grund: 
 
• Für den Gast, Besucher, Weinfreund die 

Schaffung eines neuen Dienstleistungsange-
botes innerhalb der Fränkische Weinregion. 
Ein Bindeglied zu sein zwischen Winzer, 
Weinbaugemeinde und dem Gast. Dem Gast 
einen neuen Zugang zum Wein, seiner Region 
und seinen Menschen ermöglichen. Wissens-
wertes und Informatives erlebnisorientiert ver-
mitteln. Das emotionale Nutzenpotenzial des 
Weines - Genuss, Natur, Kultur, Landschaft 
und Erlebnis - darstellen und kommunizieren. 

 
• Für den Standort Weinfranken zusätzliche 

Wertschöpfungspotentiale zu erschließen, 
neue Einkommensquellen durch hoch flexible 
Dienstleistungsmöglichkeiten eröffnen. In der 
Weinwirtschaft zur Arbeitsentlastung in der 
Vermarktung und Kundenbetreuung beizutra-
gen. Das Image Frankens steigern, den 
Weintourismus beleben.  

 Durch die Vernetzung Synergien zu anderen 
Wirtschaftsbereichen nutzen (Tourismus, 
Landwirtschaft, Natur, Kultur etc.). 

 
 
Touristischer Ansatz 
 
Erstmalig wurde dabei in einer Winzerausbildung 
auch ein klarer touristischer Ansatz verfolgt, bei 
dem das erfolgreiche Konzept der Ausbildung 
zum Stadtführer Würzburg der Congress und 
Tourismuszentrale Würzburg Pate stand. Dies 
bedeutete konkret, dass nicht nur spezifisches 
Weinwissen vermittelt wurde, sondern die "Didak-
tik und Psychologie" der Gästeführung, wie das 
umfangreich geschichtliche, kulturelle und ökolo-
gische Umfeld der Weinkulturlandschaft Franken 
gleichbedeutend in der gesamten Ausbildung war.  
 
Darüber hinaus sollte ein möglichst Erwachsenen 
gerechtes Ausbildungskonzept - die ersten Lehr-
gangsteilnehmer wiesen ein Alter von ca. 30 bis 
55 Jahren auf - die Grundlage des damals 21 
Tage dauernden Lehrgangs bilden. Dies bedeu-
tete von Anfang an so wenig Theorie wie nötig, 
soviel Praxis vor Ort und regionale Abwechslung 
wie möglich. Dies war sicher einer der zentralen 
Erfolgsfaktoren, dass sich der Lehrgang schon 
nach dem ersten Jahr einer so großen Beliebtheit 
erfreute, dass in den ersten 10 Jahren aufgrund 
der großen Nachfrage jedes Jahr ein neuer Lehr-
gang angeboten werden musste. Mittlerweile wur-
den in 14 Lehrgängen mit einer jetzt 23-tägigen 
Ausbildungsdauer knapp 300 Gästeführer/-innen 
Weinerlebnis Franken ausgebildet. 
 
 
Nicht nur ausbilden sondern auch die 
Gemeinschaft unterstützen 
 
Schnell war nach den ersten Lehrgängen klar, 
dass die Gästeführer Weinerlebnis Franken auch 
nach der Ausbildung weitere vertiefende Semi-
nare und vor allen Dingen eine ergänzende Be-
treuung in einer Gemeinschaft benötigen, damit 
sie nicht vollständig allein auf sich gestellt waren. 
Die Vereinsgründung erwies sich als der beste 
Ansatz dazu, die dann bereits im Jahr 2000 nach 
3 Lehrgängen erfolgte. Mit über 60 ausgebildeten 
Gästeführern war zu diesem Zeitpunkt eine "kriti-
sche Masse" erreicht worden, um dieses neue 
Dienstleistungsangebot im Tourismus weiter zu 
professionalisieren.  
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Die Vereinsgründung mit Vorstand, Beirat und der 
Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau als geschäftsführende Stelle erwies 
sich als weiterer zentraler Erfolgsfaktor. So ent-
stand nicht nur eine ideelle "Community" sondern 
auch ein schlagkräftiges Netzwerk. Zu den Aufga-
ben des Vereins zählen neben der Mitgliederbe-
treuung, der Fortbildung, die Kommunikations- 
und Vertriebspolitik, die Markenführung aber auch 
die Förderung des soziale Miteinanders wie die 
verbandspolitische Arbeit in den einschlägigen 
Gremien der Fränkischen Weinwirtschaft. So sind 
die Gästeführer Weinerlebnis Franken heute eine 
nicht mehr wegzudenkende feste Größe im Frän-
kischen Weinbau und des Weintourismus. 
 
 
Gästeführer und Weintourismus? - Ablehnung 
durch das DWI 
 
Den Initiatoren des Lehrgangs und der Vereins-
führung war frühzeitig klar worden, dass sich die-
ses erfolgreiche Ausbildungskonzept auch auf 
andere Weinregionen übertragen lässt und such-
ten daher im Jahr 2000 die Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Weininstitut (DWI). Bedauer-
licherweise war zu diesem Zeitpunkt die Bedeu-
tung des sich entwickelnden Weintourismus - 
andere Regionen wie die Steiermark oder das 
Rioja waren ja auch schon enorm weit - nicht er-
kannt worden. So stieß der Fränkische Vorschlag, 
das Konzept (Ausbildungsinhalte, Prüfung, Zertifi-
zierung) einheitlich durch das DWI für alle deut-
schen Anbaugebiete anzubieten und einzuführen, 
auf Ablehnung.  
 
Daher fand dieses neue Dienstleistungsangebot 
nur langsam Einzug in andere Anbaugebiete. Als 
erstes folgte, nach dem 1. Internationalen Wein-
tourismussymposium 2005 in Iphofen die Mosel, 
die sich zusammen mit Franken, der Steiermark 
und der Südtiroler Weinstraße auch zu einer 
strategischen Allianz im Weintourismus zusam-
men schlossen. Danach die Nahe, sukzessive 
weitere Anbaugebiete. Wäre eine Bündelung 
durch das DWI damals erfolgt, gäbe es heute 
möglicherweise einen einheitlichen Begriff für alle 
deutschen Weinbaugebiete und damit verbunden 
eine noch stärkere Markendurchdringung dieses 
Angebotes.  

Positiv anzumerken ist jedenfalls, dass sich das 
DWI mittlerweile durch gemeinsame Fortbil-
dungsmaßnahmen und eine klare Kommunika-
tionspolitik um die Gästeführer im Weintourismus 
aller Anbaugebiete verstärkt kümmert. 
 
 
"Komm ich zeig dir mein Weinland" - 
Partnerschaft und Erfolg 
 
Neben den schon erwähnten Erfolgsfaktoren, dem 
innovativen und dynamischen Ausbildungs-
konzept, der Professionalisierung durch die Ver-
eins- und Geschäftsführung muss die Partner-
schaft zu den touristischen Einrichtungen wie dem 
Tourismusverband Franken und der Fränkischen 
Weinland Tourismus GmbH und den Einrichtun-
gen der Fränkischen Weinwirtschaft, dem Fränki-
schen Weinbauverband e.V., der Gebietswein-
werbung GmbH aber auch den einzelnen Grup-
pierungen - Winzergenossenschaften, Fränki-
sches Gewächs e.V., VDP - als dritter entschei-
dender Erfolgsfaktor angeführt werden.  
 
Den Gästeführern Weinerlebnis Franken ist es 
gelungen, durch ihr vielfältiges Angebot ein hoch 
attraktiver und geschätzter Partner für diese Ein-
richtungen zu werden und somit eine langfristige 
"Win-Win"- Beziehung zu verankern. So arbeiten 
heute Gästeführer/-innen neben ihrem klassi-
schen Führungsangebot als Betreiber von Vino-
theken, vertreten die Weinwirtschaft und einzelne 
Betriebe auf Messen und Präsentationen, unter-
stützen die touristischen Partner vor Ort und über-
regional. Sie führen als Weindozenten Schulun-
gen und Seminare für Privatpersonen, die Gast-
ronomie sowie die Berufsschulen durch. 
 
Kein Wunder also, dass sich mittlerweile jedes 
Jahr bei über 6.200 Führungen knapp 120.000 
Gäste in Franken von den Gästeführer/-innen 
Weinerlebnis Franken begeistert nach dem Motto 
"Komm ich zeig dir mein Weinland!" führen las-
sen. Dazu gratulieren wir herzlich und schauen 
voller Stolz auf all die Menschen, die vor und hin-
ter dieser Erfolgsgeschichte stehen! 
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Gartenbau 
 

 
 

Gehölztag 2017 - Die Stärke liegt in der Gemeinschaft 
 
 

Mit rund 220 Teilnehmern waren die Mainfranken-
säle beim diesjährigen Gehölztag der LWG am 
Mittwoch, den 21.06.2017, bis auf den letzten 
Platz besetzt. Im Mittelpunkt der Fachtagung 
standen diesmal die zukunftsträchtigen Baum-
arten. "Das große Interesse des Publikums zeigt, 
wie wichtig das Thema Zukunftsbaum ist", so 
Klaus Körber, LWG-Sachgebietsleiter Obstbau 
und Baumschule sowie Organisator der Veran-
staltung. Neben produzierenden Baumschulen 
konnten auch zahlreiche Kreisfachberater sowie 
Mitarbeiter von Städten und Gemeinden aus ganz 
Deutschland begrüßt werden. Damit saßen alle 
für den Baum relevanten Entscheidungsträger an 
einem Tisch. Denn die für den Baum so wichtigen 
Veränderungen, das dringend notwendige Um-
denken, finden nur dann statt, wenn alle Beteilig-
ten Hand in Hand für die Zukunft des Baumes 
arbeiten. 
 
 

Hitzestress das eine - handwerkliche Fehler 
das andere 
 

 
Kontinuierliche Bewässerung:  
Ein Gießsack am Baumstamm 

 

Bei Außentemperaturen von bis zu 35 °C 
schwitzten nicht nur die Teilnehmer des 
Gehölztages. "Unsere Bäume, vor allem die in der 
Stadt, haben es bei Temperaturen wie heute zu-
nehmend schwerer", betonte Klaus Körber. Viel-
mehr fühlen sich die Bäume durch die Sonnen-
einstrahlung in Kombination mit der Hitzerück-
strahlung von Gebäuden und Teerflächen wie im 
Backofen. "Misst man an Tagen wie heute die 
Temperatur direkt am Baumstamm, sind 50 °C 
und mehr nichts Besonderes", so Körber. Doch 
nicht nur Hitze und Trockenheit setzen den Stadt-
bäumen mehr und mehr zu.  

Durch handwerkliche Fehler bereits beim Pflan-
zen steht der Baum schon von Anfang an auf 
ungesunden Füßen und leidet in Kombination mit 
dem Hitzestress doppelt und dreifach. Dabei sind 
es die kleinen Dinge, die Großes bewirken. In 
seinem Vortrag legte der Baumexperte daher 
Augenmerk auf das richtige Abladen vor dem 
Pflanzen, um Stammschäden zu vermeiden und 
versuchte ein Bewusstsein für die notwendige 
Wasserversorgung, nicht nur bei Jungbäumen, zu 
schaffen. 
 

 
Ein Tankwagen bei der Bewässerung eines Baumes 

 
 

Der Zukunftswald steht in Veitshöchheim 
 

Mit 31 Hitzetagen bei Durchschnittstemperaturen 
von bis zu 40 °C (im Jahr 2015) und einem pH-
Wert des Bodens von 7,3 testet die LWG am Ver-
suchsbetrieb Stutel über 130 vielversprechende 
Zukunftsbäume nahezu unter den gleichen Be-
dingungen wie in Innenstädten. "Viele der heimi-
schen Baumarten sind den steigenden Tempera-
turen nicht mehr gewachsen und schon deutlich 
am Limit", betonte Claudia Taeger, LWG-Mit-
arbeiterin und Baumschulgehilfin. Im Projekt 
Stadtgrün 2021 untersucht die LWG derzeit zu-
dem an 3 urbanen bayerischen Standorten 
(Würzburg, Hof/Münchberg und Kempten) Zu-
kunftsbäume auf ihre Klimastresstoleranz.  
 

Dafür wurden an den klimatisch unterschiedlichen 
Standorten insgesamt 660 Bäume gepflanzt. "Un-
ser Ziel ist es, eine künftige Empfehlung geben zu 
können, welche Baumarten sich für welchen 
Standort eignen", so Taeger. Denn der Baum 
muss nicht nur hitzestresstolerant sein, sondern 
auch zum Standort passen. Bei einem Gang über 
die Schauflächen des Versuchsbetriebes am 
Stutel konnten sich die interessierten Besucher 
selbst ein Bild von den Bäumen von morgen 
machen, die vielleicht bald das Stadtbild prägen 
werden. 
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Bäume würden am liebsten nur noch schreien 
 

"Ich möchte Ihnen Tipps und Tricks zum Schnei-
den von Bäumen vermitteln und Ihnen ganz ge-
nau sagen, wie man es nicht machen sollte. Ich 
werde dabei sehr direkt sein, denn ich bin es leid, 
was unseren Bäumen angetan wird", mit diesem 
Einstieg fand Peter Uehre gleich zu Beginn 
direkte und harte Worte an die Zuhörer. Als Mitar-
beiter der Lehr- und Versuchsanstalt für Garten-
bau in Münster-Wolbek (Nordrhein-Westfalen) ist 
Peter Uehre nicht nur verantwortlich für das The-
menfeld Baum, sondern betreibt zudem auch eine 
eigene Baumschule. In seinem Vortrag sensibili-
sierte der Baumschnittexperte das Publikum für 
die kontinuierliche Baumpflege. Ein richtiger und 
regelmäßiger Baumschnitt kommt dabei nicht nur 
der Gesundheit der Bäume zu Gute, sondern 
auch der Haushaltskasse von Städten und Ge-
meinden. Denn durch eine Vernachlässigung des 
Baumschnittes wird am falschen Ende gespart - 
die Ersparnis zahlt man am Ende doppelt zurück. 
Im praktischen Teil der Tagung führte Uehre da-
her Schnitttechniken im Zukunftswald auf dem 
Gelände des Versuchsbetriebes Stutel direkt am 
lebenden Objekt vor. 

Bäume und Bienen gehören zusammen 
 

Frei bauende und in den Ästen hängende Bienen-
völker wie beispielsweise in Afrika oder Südost-
asien gibt es bei uns nicht. "Derzeit gibt es in 
Deutschland keine wildlebenden Honigbienenvöl-
ker, da durch den Varroa-Schädling ein Überleben 
des Volkes ohne entsprechende Maßnahmen 
durch den Imker nicht möglich ist", erläuterte Dr. 
Ingrid Illies, stellvertretende Leiterin des LWG-
Fachzentrums Bienen. Dennoch gehören Bienen 
und Bäume zusammen, sind Bäume doch ein 
interessanter Pollen- und Nektarlieferant. Damit 
auch die Innenstädte in Zukunft attraktiv für die 
Bienen bleiben, sind nun neue, hitzestressresis-
tentere Baumarten gefragt. Ein potentieller Kandi-
dat ist der Schnurbaum (Sophora japonica). Die 
asiatische Baumart ist bei den Bienen nicht nur 
sehr beliebt, sondern erfüllt gleichzeitig einen sehr 
hohen Nutzen. "Unser Ziel muss es daher sein, 
diese Bäume noch attraktiver für die Stadt zu ma-
chen, um so auch die Artenvielfalt in den Städten 
zu halten. Denn da wo grün ist, ist auch Leben", 
so Dr. Ingrid Illies. 
 

 

Bunt, Bunter - Veitshöchheim 
 
 

Der Klang von "If you're going to San Francisco. 
Be sure to wear some flowers in your hair” (Scott 
McKenzie) gab am Donnerstag, den 06.07.2017, 
den Startschuss für die inzwischen 17. Fachta-
gung Beet- und Balkonpflanzen. Fast 450 Vertre-
ter von Zierpflanzen-Gärtnereien sowie florales 
Fachpublikum - weit über die Landesgrenzen hin-
aus - folgten der Einladung der LWG nach Veits-
höchheim, das mit einer großen Fachausstellung 
sowie den in voller Blüte stehenden Schauflächen 
mit rund 900 Sorten zum Blumen-Mekka wurde. 
Das diesjährige Motto "Flower-Power" wurde da-
bei nicht umsonst gewählt: "Von Blumen geht eine 
besondere Macht aus, die dann sichtbar wird, 
wenn sie dem Betrachter ein Lächeln auf die 
Lippen zaubert", so LWG-Präsident Dr. Hermann 
Kolesch in seinen Grußworten. Und immer mehr 
Menschen, auch in den Großstädten, möchten 
verzaubert werden: Denn Balkon und Dachter-
rasse avancieren zum neuen Wohnzimmer und 
werden zu einem bunten Hort der Entspannung. 
 
Der Vizepräsident des Bayerischen Gärtnerei-
Verbandes, Jürgen Hermannsdörfer, wies zudem 
auf die positive Wirkung von Blumen hin: Durch 
ihre Schönheit erfreuen sie die Seele des Men-
schen und können durchaus als Heilpflanzen be-
trachtet werden. 
 

Torf oder Nicht-Torf, das ist hier die Frage 
 

In Niedersachsen wird deutschlandweit der meiste 
Torf abgebaut und findet sich anschließend als 
Hauptbestandteil in der Pflanzerde wieder. Aus 
Gründen des Klima- und Naturschutzes wird dort 
in den nächsten Jahren der Torfabbau stark redu-
ziert und steht deshalb für die Produktion von 
Kultursubstraten und Blumenerden nicht mehr zur 
Verfügung. Rindenhumus, Holzfasern, Substrat-
kompost und Kokosmaterialien können Torf in 
Kultursubstraten ganz oder teilweise ersetzen. 
Michael Emmel von der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen stellte Vor- und Nachteile der 
Torfersatzstoffe und die Ergebnisse der langjähri-
gen Versuche vor. Den Produktionsgärtnern 
empfahl Emmel, sich mit den etwas anderen 
Eigenschaften dieser neuen Substratmischungen 
vertraut zu machen. 
 
 

Wer sind die Schönsten im ganzen Land? 
 

Eva-Maria Geiger, Sachgebietsleiterin Zierpflan-
zenbau der LWG, stellte zunächst die Ergebnisse 
von Versuchen bei der Anzucht von Beet- und 
Balkonpflanzen in diesem Frühjahr vor. Niedrige 
Heiztemperaturen von 8 °C im März und 6 °C im 
April brachten Energieeinsparung und kompakten 
Wuchs, wurden aber nicht von allen Arten vertra-
gen. Bei einigen Petunien-Sorten zeigten sich z.B. 
Aufhellungen und Blasenbildung auf den Blättern 
und Veränderungen des Farbmusters bei ge-
sternten Sorten.  
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Außerdem wurden die besten 39 der insgesamt 
940 getesteten Sorten aus der Beet- und Balkon-
pflanzen-Neuheitenprüfung vorgestellt. Sie hatten 
in der Vorkultur im Gewächshaus gute bis sehr 
gute Noten erreicht und bewähren sich auch bei 
der laufenden Gartenleistungsprüfung im Freige-
lände der LWG. Hier stehen vor allem die 
Reichblütigkeit bis zum Herbst und die Wider-
standsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen 
und Krankheiten im Kriterienkatalog. 
 
 

Farbakzente auch im Herbst setzen 
 

Mit Topfgartenkonzepten lässt sich auch in der 
kalten Jahreszeit eine Farbenpracht der ganz 
besonderen Art auf Balkon und Terrasse zaubern. 
Die Kombinationen bestehen dabei aus 2 bis 5 
verschiedenen Pflanzen. Doch wie lange kann 
sich der Blumenfreund im Herbst und Winter an 
der bunten Blätterfärbung erfreuen? In einem 
Testversuch wurde das Durchhaltevermögen 
verschiedener Topfgartenkonzepte auf den Prüf-
stand gestellt. Barbara Schmitt, Abteilung Garten-
bau (LWG), stellte die teils unterschiedlichen 
Ergebnisse vor. So hielten sich einige Kombina-
tionen ab dem Verkaufstermin Mitte September 
nur bis Allerheiligen; der Spitzenreiter, eine Kom-
bination aus Heiligenkraut, Efeu, Segge, Thymian 
und Bärenfellschwingel, überzeugte mit einem 
Durchhaltevermögen bis in den Februar hinein. 
 

 

Wellness und Homöopathie für gestresste 
Pflanzen 
 

Berti Bergmair-Russmann aus Oberösterreich 
begeisterte seine Berufskollegen für eine innova-
tive Anzuchtmethode mit "Effektiven Mikroorga-
nismen".  

Dieses Kulturverfahren setzt er mit großem Erfolg 
in seiner Gärtnerei ein. "Effektive Mikroorganis-
men" sind speziell hergestellte Mischungen, die 
unter anderem zur Kräftigung von Pflanzen einge-
setzt werden. Bergmair-Russmann produziert seit 
2014 alle seine Pflanzen ohne chemische Pflan-
zenschutzmittel, sondern ausschließlich mit sol-
chen Boden- und Pflanzenhilfsstoffen sowie Ho-
möopathie und erzielt so beste Pflanzenqualitä-
ten. 
 

 
Ein weißer Blumenkasten mit verschiedenen 

farbenfrohen Pflanzen 
 

And the Flower-Oscar goes to … 
 

Mit Spannung wurde auch diesmal die Auszeich-
nung "MainStar" 2017 erwartet. Bereits zum 4. 
Mal wählten die anwesenden Fachbesucher aus 
ausgewählten Neuzüchtungen von Beet- und Bal-
konpflanzen die attraktivsten Pflanzen aus. Mit 
ihren hell-dunkelviolett geflammten Blüten über-
zeugte schließlich die Petunie ‘Sweetunia Miss 
Marvelous‘ das Fachpublikum und wurde mit dem 
"MainStar" 2017 ausgezeichnet. 
 

 

Die Ökofamilie zu Gast in Bamberg 
 
 

Passion & Leidenschaft - diese Attribute eint alle 
Bio-Gemüsebauern gleichermaßen. Denn der 
Öko-Anbau erfordert viel Wissen, um die Natur zu 
verstehen und mit dieser auch im Einklang zu 
sein. Rund 120 Bio-Gemüsebauern und Bio-Inte-
ressierte aus dem gesamten Bundesgebiet sowie 
aus Österreich und der Schweiz waren der Einla-
dung der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau (LWG) zum diesjährigen Ökoge-
müsebautag nach Bamberg (04.07.2017) gefolgt.  
 

Neben praxisorientierten Vorträgen stand die Prä-
sentation aktueller Forschungsprojekte im Mittel-
punkt der Veranstaltung. Als Schwerpunkt wurde 
in diesem Jahr die Bodenfruchtbarkeit gewählt - 
und das nicht ohne Grund. "Der Boden ist und 
bleibt die Grundvoraussetzung des menschlichen 
Lebens. So kommen rund 90 % der Nahrung von 
den Ackerflächen weltweit", machte Dr. Hermann 
Kolesch, Präsident der LWG, in seiner Begrüßung  

deutlich. Gleichzeitig geht jedoch jährlich, bei-
spielsweise durch Erosion, eine Bodenfläche im 
Größenverhältnis von rund 14.000 Fußballfeldern 
unwiderruflich verloren. Umso wichtiger ist es, 
einen aktiven Bodenschutz zu betreiben und die 
Fruchtbarkeit des "braunen Goldes" langfristig zu 
erhalten. 
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Bodenanalyse - die Unstimmigkeiten der 
Bodenflüsterer 
 

Der Anbau im Boden ist der zentralste Bestandteil 
des ökologischen Gemüsebaus. Umso wichtiger 
ist es, dass man als Gemüsebaubetrieb auch die 
Bedürfnisse seines Bodens kennt. Denn nur wenn 
die Rahmenbedingungen im Boden, wie bei-
spielsweise der pH-Wert und die Gehalte an 
Haupt- und Spurennährstoffen stimmen, kann 
auch das Gemüse im Anbau gesund und erfolg-
reich sprießen. Daher ist die regelmäßige Aus-
wertung von Bodenproben in zertifizierten Labors 
unerlässlich - im Öko-Anbau sogar alle 4 Jahre 
Pflicht. Doch kommen "die Bodenflüsterer" dabei 
immer zu einem gleichen Ergebnis? Und wie un-
terscheiden sich die ausgesprochenen Dünge-
empfehlungen voneinander?  
 
Um dies herauszufinden, wurden von einer Test-
fläche am Versuchsbetrieb Bamberg Bodenpro-
ben in 4 unterschiedlichen Laboren untersucht, 2 
davon nach Düngeverordnung anerkannt. An-
schließend wurden die Ergebnisse verglichen und 
ausgewertet. "Grundsätzlich ist es schwierig, ver-
schiedene Werte aus verschiedenen Verfahren 
aussagekräftig miteinander zu vergleichen", so Dr. 
Dominik Christophel (Geobüro Velburg) während 
der Ergebnispräsentation. Den in den einzelnen 
Verfahren ermittelten Messwerten folgten dann 
auch unterschiedliche Düngeempfehlungen. 
Diese auf dem Feld zu überprüfen wird Aufgabe 
des kommenden Jahres sein. "Die Analyse und 
die ausgesprochene Düngeempfehlung können 
nur so gut sein, wie die Bodenprobe", machte 
Christophel deutlich und gab Tipps, um Fehler bei 
der Probennahme zu vermeiden. 
 
 

Heute schon die Regenwürmer gezählt? 
 

Warum geht die Bodenfruchtbarkeit zurück? Eine 
Antwort auf diese Frage liefert laut Johannes 
Storch (Bio-Gemüsehof Dickendorf) ein Blick in 
die Natur. Denn anders als bei den landwirtschaft-
lich genutzten Flächen sind die Böden im Wald  

oder auf der Wiese durchgängig bewachsen und 
bedeckt. "Wäre dies nicht gegeben, würden die 
Böden austrocknen und eine regelrechte Wüste 
vorherrschen", so Storch. Am Bio-Gemüsehof 
Dickendorf wird daher konsequent mit Mulch ge-
arbeitet und die Anbauflächen mit frisch 
abgehäckseltem Grünmaterial von Zwischen-
früchten oder Silage abgedeckt. Der Mulch fun-
giert dabei nicht nur als natürlicher Nährstoffliefe-
rant, wie u. a. für Stickstoff, Phosphor und Kalium, 
sondern auch als "Türsteher" für das Wasser. So 
sorgt die Schicht bei Regen dafür, dass das Was-
ser genau dort gehalten, wo es auch benötigt 
wird. Denn die barrierartige Struktur bremst den 
Regen nicht nur ab und fängt das Wasser ein, 
sondern vermeidet auch ein Abfließen.  
 

Auf der anderen Seite dient der Mulch als Ver-
dunstungsschutz, d. h. einmal ins Erdreich ge-
langtes Wasser bleibt auch langfristig dort, wo es 
gebraucht wird, nämlich an den Wurzeln der 
Pflanzen. Dadurch kann der Boden auch ohne 
künstliche Bewässerung bei Trockenperioden 
feucht und locker gehalten werden. Das freut nicht 
nur die angebauten Kulturen, sondern auch den 
Regenwurm. So wurde bei einem Vergleich in der 
gemulchten Ackerfläche ein deutlich höherer Re-
genwurmbestand gefunden als in der nicht be-
deckten Fläche. Als Indikator für die Bodenfrucht-
barkeit leistet der Regenwurm schwerste Pionier-
arbeit unter Tage. So tragen die Würmer nicht nur 
zur Humusbildung bei, sondern durchlüften den 
Boden und steigern die Fähigkeit, Wasser im Erd-
reich besser zu halten. 
 

An verschiedenen Infopunkten auf dem Gelände 
des Bamberger Versuchsbetriebes konnten sich 
die Teilnehmer zudem bei einer Führung im Frei-
land und in den Gewächshäusern über aktuelle 
Forschungsthemen, wie beispielsweise die ökolo-
gische Beikrautregulierung mit modernster Ka-
mera- und GPS-Technologie oder dem Nachbau 
von Erdbeeren auf bodenmüden Standorten, in-
formieren. Der nächste Ökogemüsebautag findet 
in 2018 wieder im Juli statt. 
 

 
 

Ausbildung schafft Zukunft - Künftige Gartenbaufachkräfte besuchen LWG 
 
 

Mit den Auszubildenden von heute sichert man 
den Unternehmenserfolg von morgen. Was sich 
dabei so einfach anhört, ist leider gar nicht so 
einfach. Denn auch den Betrieben im Gartenbau 
fällt es zunehmend schwerer, die offenen Ausbil-
dungsplätze qualifiziert zu besetzen und damit die 
Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterzu-
schreiben. "Wie in den anderen Branchen wird 
auch im Gartenbau regelrecht um die Gunst der 
künftigen Auszubildenden geworben", so Christian 
Prentl, Ausbildungsausschussvorsitzender im 
Bayerischen Gärtnerei-Verband e. V. (BGV). Nur 
wenn man sich als Ausbildungsbetrieb vom  

"Wettbewerb" abhebt und sich die eigene Leiden-
schaft für den Beruf in der Ausbildung wiederfin-
det, wird man für die guten und motivierten Azubis 
in spe auch interessant. Willkommen bei Top 
Ausbildung Gartenbau, kurz TAG, so lautet die 
deutschlandweite Initiative, der sich alleine in 
Bayern bereits mehr als 40 Gartenbaubetriebe 
angeschlossen haben. Neben den gesetzlichen 
Maßgaben für die Ausbildung setzen die Unter-
nehmen der Initiative auf ein besonders hohes 
Engagement in der Ausbildung und stärken damit 
ihre Position im Rennen um gute Auszubildende. 
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Blick in die Zukunft - Was kommt nach der 
Ausbildung? 
 

TAG steht dabei für eine Win-Win-Situation: Denn 
der Schlüssel zum Erfolg ist die ideale Kombina-
tion aus einer überdurchschnittlich großen Ein-
satzbereitschaft der Ausbildungsbetriebe auf der 
einen und dem verstärkten Anreiz zur Leistungs-
bereitschaft der Azubis auf der anderen Seite.  
Neben der freiwilligen Selbstverpflichtung der 
Betriebe, festgehalten in einem Kriterienkatalog, 
stehen vor allem der regelmäßige Austausch und 
die Fortbildung der Ausbilder und Auszubildenden 
im Mittelpunkt der Initiative. So warfen rund 20 
künftige Fachkräfte und Ausbilder am Montag, 
den 24.07.2017, einen Blick hinter die Kulissen 
der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau (LWG) und informierten sich in den 
einzelnen Fachbereichen über aktuelle For-
schungsthemen.  
 

Bei der Vorstellung der Meister- und Techniker-
schule wurden den Auszubildenden zudem die 
Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung auf-
gezeigt. "Die Ausbildung ist nicht das Ende der 
beruflichen Fahnenstange. Vielmehr ist der erfolg-
reiche Abschluss der Ausbildung als Türöffner zu 
sehen. So wird mit der Weiterbildung zum Meister 
oder Techniker im Gartenbau ein solides beruf-
liches Fundament gelegt", betonte Arved von 
Mansberg, Leiter der Meister- und Techniker-
schule. Denn wie Auszubildende sind auch Füh-
rungskräfte in der grünen Branche enorm wichtig - 
und stark gefragt: "Die Meister und Techniker sind 
für unsere Unternehmen nicht nur als Führungs-
kräfte essenziell wichtig. Als Ausbilder sind sie 
zudem auch Wissensvermittler für den gärtne-
rischen Nachwuchs", so Christian Prentl. 
 

Wird auch bei Ihnen die Ausbildung großge-
schrieben? Dann werden Sie mit Ihrem Ausbil-
dungsbetrieb TAG-Mitglied! Informationen hierzu 
finden Sie auf der TAG-Aktionsseite unter 
www.top-ausbildung-gartenbau.de. 

 
 

Superfood Kiwibeere - Der neue Star in der Frischobstabteilung? 
 
 
 

Kiwibeeren sind die kleinen, aber doch ganz gro-
ßen Schwestern der Kiwis. Mit 2 bis 3 cm besticht 
der neue Star in der Frischobstabteilung nicht mit 
seiner Größe, sondern überzeugt als kalorien-
arme Vitaminbombe. Ganz groß im Kommen? 
Nach dem Kiwi-Trend in den späten 70er und 
frühen 80er Jahren könnte mit den Kiwibeeren ein 
erfolgreiches Revival anstehen. Die LWG testet 
dafür am Versuchsbetrieb Stutel 75 verschiedene 
Sorten des Mini-Superfoods auf ihre Markttaug-
lichkeit. 
 
 

Kleine Früchte groß im Kommen 
 

Minikiwis sind eigentlich nichts Neues. Bereits vor 
über 20 Jahren pflanzten die LWG-Experten des 
Versuchsbetriebes die ersten Kiwi-Büsche - und 
wurden zunächst belächelt. "Warum macht ihr 
das? Das braucht doch keiner!". Das waren die 
damaligen Reaktionen, erinnert sich Alexander 
Zimmermann, Versuchsingenieur am LWG-Ver-
suchsbetrieb Stutel. Doch der Kunde ist König: So 
landet bei den gesundheitsbewussten Verbrau-
chern von heute nicht nur bei Frühstück, Mittag- 
und Abendessen gesunde Kost auf den Tellern; 
auch beim Snack zwischendurch wird auf Kalorien 
und Vitamine geachtet. "Die Kiwibeere ist nicht 
nur eine wahre Vitaminbombe, sondern auch 
reich an Ballaststoffen, macht richtig satt und ist 
daher als Energie-Snack bestens geeignet", meint 
Alexander Zimmermann. Und anders als die 
große Schwester muss das Superfood nicht ge-
schält, sondern kann direkt - egal ob am Arbeits-
platz oder gar auf dem Laufband im Fitnessstudio 
- gesnackt werden. 

 

 
Nicht viel größer als ein 20-Cent-Stück, schmeckt aber 
deutlich besser! Gerade einmal 10 bis 15 g bringt eine 
ausgewachsene Kiwibeere auf die Waage und über-
zeugt neben einem süßlichen, fruchtigen Geschmack 
vor allem mit einer extra großen Portion Vitamin C. So 
decken 100 g des Superfoods fast 90 % des Tages-

bedarfes. 
 
 

Wer ist die Schönste im ganzen Land? 
 

Rund 75 verschiedene Sorten testen die LWG-
Experten derzeit auf ihre Markttauglichkeit. Neben 
der äußeren Erscheinung werden auch die inne-
ren Werte unter die Lupe genommen. So stehen 
nicht nur Farbe und Größe, sondern auch Ge-
schmack und Lagerdauer auf dem Kriterienkata-
log. "Neben dem fruchtigen und süßlichen Ge-
schmack achten wir bei der Bewertung auch auf 
die Färbung des Fruchtfleisches", so der Ver-
suchsingenieur. Wie bei der Kiwifrucht besticht 
auch das Fruchtfleisch der Beere durch ein inten-
sives Grün mit den charakteristischen schwarzen 
Kernen. Aber müssen Kiwis immer Grün sein? 
Nein! So gibt es auch Sorten, die trotz grüner 
Verpackung mit einem roten Fruchtfleisch über-
raschen.  

http://www.top-ausbildung-gartenbau.de/
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"Die Kiwibeeren sind zudem ideal für den Öko-
Anbau geeignet, da sie eine hohe Widerstands-
fähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge 
haben", erläutert Zimmermann. Deshalb wird beim 
Anbau am Stutel auch auf den Einsatz von Pflan-
zenschutzmittel verzichtet. Nach der Blüte Ende 
Mai können die Früchte von September bis Okto-
ber geerntet werden und reifen auch bei einer 
früheren Ernte kühl gelagert gut nach. 
 

 
Bereits seit über 20 Jahren werden am LWG-Versuchs-

betrieb Kiwibeeren angebaut. Versuchsingenieur 
Alexander Zimmermann testet derzeit 75 verschiedene 

Sorten auf ihre Markttauglichkeit.  
 

Trendsetter im eigenen Garten? 
 

Die ursprünglich aus Südostasien stammende 
Frucht wird derzeit vor allem in Spanien, Portugal, 
Frankreich und Polen angebaut. Die Beere er-
obert aber mehr und mehr die deutschen Anbau-
gebiete und kommt auch im Winter gut zurecht. 
"Aufgrund der geringeren Bekanntheit bei den 
Verbrauchern gehören die Kiwibeeren noch nicht 
in das Standardsortiment im Supermarkt", so 
Zimmermann. Doch schon bald, da ist er sich 
sicher, könnte die kleine Vitaminbombe der Star in 
der Frischobstabteilung werden.  
 

Sie möchten nicht so lange warten? Kein Prob-
lem! Denn auch der eigene Garten eignet sich als 
Miniplantage für das Superfood. "Damit der Anbau 
jedoch gelingt, muss neben einer weiblichen, 
Früchte tragenden Pflanze, auch eine männliche 
Pflanze als Bestäuber gepflanzt werden", erläutert 
Zimmermann. Auch ist nach dem Pflanzen Ge-
duld angesagt: Denn in den ersten beiden Jahren 
tragen die Kiwibeeren noch keine Früchte - was 
die Vorfreude aber sicherlich erhöht. Weitere 
Informationen im Anbau von Kiwibeeren: 
www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau  
 

 

 

Anbauen was schmeckt! - Kulinarische Sinnesreise im LWG-Schaugarten Bamberg 
 
 

Für Sie sind Löwenzahn, Brennnessel, Giersch 
und Vogelmiere Unkraut und keine gern gesehe-
nen Gäste auf den Beeten? Weit gefehlt! Bevor 
Sie das nächste Mal zur Hacke greifen, bedenken 
Sie bitte, dass Sie "grünes Gold" auf den Kompost 
werfen. Denn die verkannten Unkräuter sind 
wahre Vitaminbomben und stehen nicht nur für 
Abwechslung auf dem Teller. Der Gemüsebau-
versuchsbetrieb der LWG in Bamberg lädt Sie 
daher ein, in den Schaugärten auf eine ganz be-
sondere kulinarische Sinnesreise zu gehen. Der 
ökologische Anbau ist der Schwerpunkt des LWG-
Versuchsbetriebes mit rund 6 ha Freilandfläche in 
der UNESCO-Welterbe-Stadt Bamberg, die 
wegen ihrer Altstadt und den Stadtbezirken Berg-, 
Insel- und Gärtnerstadt einst den begehrten Titel 
erhielt. 
 
 

Neue Genusswelten gesucht? 
 

Werden Sie selbst zum Meister Ihres Gartens. 
Denn selbst angebaut schmeckt nicht nur am 
besten, sondern macht auch stolz. "Made by me" 
steht dabei für Transparenz von der Aussaat bis 
zur Ernte. Werden Sie beim Gärtnern nicht nur 
aktiv, sondern auch kreativ - denn langweilige 
Salatbeete waren gestern. Beenden Sie mit 
Mischkulturen die Monotonie der Beetbepflanzung 
und verwandeln Sie Ihren Gemüsegarten in ein 
buntes, abwechslungsreiches Durcheinander.  

Ach übrigens: Die eingangs erwähnten und sträf-
lich unterschätzen Unkräuter sorgen - gemixt zu 
Smoothies - nicht nur für eine Farbenpracht ganz 
ohne Farbstoffzusatz, sondern bringen an heißen 
Sommertagen auch eine erfrischende und vor 
allem gesunde Abkühlung. 
 
 

Garten wird zum neuen Wohnzimmer 
 

Garten, Balkon und Terrasse können weit mehr 
als Rasen und bunt. In den verschiedenen The-
menbereichen des Schaugartens erhalten Sie 
exklusive Einblicke in aktuelle Anbautrends und 
können sich Inspirationen aus erster Hand für Ihre 
"neue Wohnzimmereinrichtung" holen. So lässt 
sich beispielsweise mit einem Hochbeet auf Bal-
kon oder Terrasse ein Genusstempel für Obst und 
Gemüse zaubern - auch im 20. Stock. Sie haben 
noch ein kleines Plätzchen frei - perfekt! Denn mit 
einem eigenen Kräutergarten haben Sie Zugriff 
auf eine ganz besondere Schatzkiste der Natur, 
die dem Essen oftmals den richtigen Pep verleiht. 
 
 

Abschalten und die Seele baumeln lassen 
 

Je nach Jahreszeit setzen die Gärtner des LWG-
Gemüsebauversuchsbetriebes ganz individuelle 
Genusshighlights. Das Kleingewächshaus, die 
Beerensträucher und Obstbäume, die Beete mit  

http://www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau
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essbaren Blüten und Teekräutern bieten aber weit 
mehr als einen kulinarischen Rundgang. Denn als 
Oase schafft der Garten, als Rückzugsort der 
ganz besonderen Art, eine Wohlfühlatmosphäre, 
die zum Verweilen einlädt. Einfach Platz nehmen 
und den magischen Moment auf sich wirken las-
sen: grüner Balsam für die oftmals gestresste 
Seele. 
 
 

Die Türen stehen offen - wir freuen uns auf 
Sie! 
 

Der Eintritt ist selbstverständlich frei und Montag 
bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, freitags bis 
12 Uhr möglich. Sie finden die grüne Oase des 
LWG-Gemüsebauversuchsbetriebes an der Gal-
genfuhr 21, 96050 Bamberg, direkt an der Bam-
berger Schleuse des Rhein-Main-Donaukanals. 
Parkplätze sind auf dem Gelände vorhanden. 
 

 
 

Wenn der Roboter Unkraut hacken geht 
 

Text und Bilder: Oskar Kreß, Institut für Erwerbs- und Freizeitgartenbau 
 
 

Seit 2016 betreuen Sabine Staub und Simon Brell 
das LWG-Forschungsvorhaben "Beikrautregulie-
rung im Ökogemüseanbau in landwirtschaftlichen 
Betrieben". Ziel des Projektes ist es, die Hand-
habung moderner Steuerungssysteme zur 
mechanischen Unkrautbekämpfung unter Praxis-
bedingungen zu testen und den Landwirten Ent-
scheidungshilfen beim möglichen Kauf der Tech-
nik zu geben. Im Tastversuch 2015 und in den 
Exaktversuchen 2016 und 2017 waren RTK-GPS 
gesteuerte Systeme für die genaue Ausrichtung 
der Hackmaschine im Heckanbau sowie zwei 
Kamerasysteme zur Erkennung der Kulturreihen 
im Einsatz. 
 

 
GPS gesteuerte Hackmaschine mit 6 m Arbeitsbreite 

 

Bei einer Maschinenvorführung auf dem Hof der 
Familie Brell in Bütthard (Lkr. Würzburg) wurden 
vor 70 interessierten Landwirten und Beratern aus 
mehreren Bundesländern Geräte zur modernen 
Hacktechnik bei Feldgemüse vorgestellt. Zusätz-
lich zu den Systemen im Versuch kam der 
Robovator des dänischen Herstellers Poulsen 
zum Einsatz, der sowohl Unkraut zwischen als 
auch in der Reihe entfernt. Davon laufen in 
Deutschland nur 12 Geräte, was sicher dem stol-
zen Preis von 74.000 € netto für eine Einsatz-
breite von 1,50 m geschuldet ist. Geeignete Kultu-
ren sind Salat, Kohl und Pflanzzwiebeln. Sinnvoll 
ist ein überbetrieblicher Einsatz mit einem ge-
schulten Schlepperfahrer. 

 

 
Der Robovator mit den beweglichen Arbeitsgeräten zum 

Hacken in der Reihe 

 
Gespannt waren die Besucher auf die Funktions-
fähigkeit des Kleinroboters der französischen 
Firma Naio technologies, der tapfer aber mit eini-
gen "Remplern" durch eine gepflanzte Zierpflan-
zenkultur fuhr. Der Oz 440 ist ca. 100 cm lang und 
45 cm breit, kann laser- und kameragesteuert 
durch 60 cm breite Reihen fahren und selbständig 
wenden. Zur Unkrautbekämpfung können ver-
schiedene Werkzeuge wie Gänsefußschare, 
Striegel oder schräg gestellte Bürsten montiert 
werden.  
 

 
Der Kleinroboter Oz 440 
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Die Laufzeit mit einfachen Batterien beträgt 4 bis 
5 Stunden, mit teuren Batterien verlängern sich 
die Einsätze auf 7 bis 8 Stunden bevor wieder die 
Ladestation angefahren werden muss. Auch für 
Erntearbeiten kann der Oz 440 eingesetzt wer-
den, der einen kleinen Anhänger mit max. 300 kg 
Gesamtgewicht ziehen kann. Der Roboter kostet 
in der Basisausstattung ab 20.000 €. Für den Oz 
muss ein Zaun oder ein Graben gezogen sein als 
Voraussetzung, dass das Fahrzeug allein arbeiten 
kann.  

Der größere Bruder, der Dino, bearbeitet eine 
Beetbreite von 1,20 bis 1,80 m und dürfte 2018 
auf den Markt kommen. Sollte das autonome 
Autofahren auf der Straße erlaubt sein, dann ist 
es auch kein Problem mehr für Roboter auf dem 
Acker eine Genehmigung zu bekommen. Robo-
terfirmen versuchen das Problem über geofencing 
zu lösen, also durch GPS-Daten einen Acker ein-
zugrenzen.

 
 

Wenn Digitalisierung auf Unkraut trifft 
 

Text und Foto: Pressemitteilung LWG 
 
 

Im Projekt "Ökologische Beikrautregulierung" 
rücken derzeit Sabine Staub und Simon Brell von 
der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau (LWG) den ungeliebten Beikräutern 
auf die Pelle. Im Projektversuch kommt dabei 
modernste Hacktechnik auf verschiedenen baye-
rischen Testflächen zum Einsatz. Ziel ist es, die 
Kulturen auf den Feldern frei von Beikräutern zu 
halten und den teilweise hohen Arbeitsaufwand zu 
reduzieren. Gleichzeitig eröffnet sich mit der öko-
logischen Gestaltung der mechanischen Bei-
krautregulierung für den Landwirt der Einstieg in 
den biologischen Gemüsebau. Im Testlauf fährt 
daher schon heute die modernste Hacktechnik auf 
den LWG-Testflächen. Bei einem Feldtag am 
30.06.2017 in Bütthard (Franken) informierten 
sich rund 70 Landwirte aus ganz Bayern über 
erste Zwischenergebnisse und lernten die Technik 
bei einer Maschinenvorführung kennen. 
 
 

Ökogemüse auf dem Vormarsch 
 

Der Kunde ist König - auch in der Gemüseabtei-
lung. So greifen die gesundheitsbewussten Kon-
sumenten von heute mehr und mehr zum Öko-
gemüse. Neben Optik und Frische spielt für den 
Gemüsegenießer vor allem die "persönliche Ge-
schichte" des Produktes eine zentrale Rolle für die 
Kaufentscheidung: Wo kommt mein Gemüse her 
und was wurde beim Anbau damit gemacht? Was 
Tierschutz und artgerechte Haltung beim Fleisch-
genießer ist, ist der nachhaltige ökologische An-
bau beim Gemüse. Kein Wunder, dass daher 
mehr und mehr Betriebe auf biologisch produ-
ziertes Gemüse umsteigen. Doch bis aus einem 
konventionellen Betrieb, mit beispielsweise 
Spritzmitteleinsatz bei der Beikrautbekämpfung, 
ein zertifizierter Ökobetrieb wird, vergehen 2 bis 3 
Jahre. Denn der Umstieg ist mit vielen Auflagen 
und Umstellungen verbunden. Mit die größte Her-
ausforderung im Anbau von Ökogemüse ist die 
Beikrautregulierung - also die Kulturen auf dem 
Feld frei von ungewünschten Pflanzen zu halten. 

Das Ziel: Keine Beikrautwohlfühlzonen mehr 
 
Wachstum braucht Freiraum: Damit eine Kultur 
entsprechend gedeiht, braucht diese Platz. Platz 
der oftmals durch Beikräuter, wie Schwarzer 
Nachtschatten und Weißer Gänsefuß, strittig ge-
macht wird. "Neben dem Freiraum spielt vor allem 
auch die Wasser- und Nährstoffversorgung der 
Kulturpflanze eine zentrale Rolle", betont Sabine 
Staub. Denn bei einer ohnehin schon knappen 
natürlichen Wasserversorgung brauchen Zucker-
rübe, Rote Bete und Co. beim Wasserverbrauch 
keine Konkurrenz in unmittelbarer Nachbarschaft. 
"Besonders Zuckerrüben sind in Sachen 
Beikräuter sehr nachtragend. Würde man bei-
spielsweise das Beikraut auf einem Zucker-
rübenfeld nicht entfernen, gäbe es auf der betrof-
fenen Fläche Ernteausfälle von 50 bis 80 %", er-
läutert Staub. Umso wichtiger ist es daher, das 
Beikraut zu regulieren und somit der Kultur einen 
vollen Ertrag zu ermöglichen.  
 
Für den Einsatz der bisherigen mechanischen 
Hacktechnik sind vor allem Erfahrung und Finger-
spitzengefühl des Maschinenbedieners gefragt. 
Durch den Frontanbau am Traktor behält der Fah-
rer die Saatreihen im Blick und kann die Ausrich-
tung der Hacke über den Traktor steuern. Das 
Hackergebnis fällt aber oftmals durch fehlende 
Sicht nach vorne sowie einem zu großzügig be-
messenen Sicherheitsabstand zur Saatreihe 
schlecht aus. So werden rund 20 cm Fläche um 
die Kultur nicht bearbeitet - dort entsteht eine re-
gelrechte Beikrautwohlfühlzone. Diese lässt sich 
schließlich dann nur noch manuell, also in müh-
samer Handarbeit auflösen. Um exaktere Ergeb-
nisse zu erreichen, kann die Hacktechnik auch im 
Zwischenachsbereich oder am Heck, mit einer 
zusätzlichen Bedienperson, angehängt werden. 
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Das digitale Auge sieht alles 
 

In der Versuchsreihe der LWG, die 2016 an 6 
verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben 
gestartet ist, wird die Hacktechnik 2.0 auf ihre 
Praxistauglichkeit getestet. Dafür wurden Testflä-
chen mit Roter Bete und Karotten angelegt. Der 
mechanische Anbau vom Frontbereich wandert 
dabei an das Heck des Traktors und wird elektro-
technisch aufgerüstet. Anders als bei der bisheri-
gen Beikrautentfernung über Erfahrung, Gefühl 
und Augenmaß werden die an der Hacktechnik 
angebrachten Kameras zum digitalen, intelligen-
ten Auge des Maschinenfahrers und ersetzen 
somit die zweite Bedienperson. Mit Blickrichtung 
nach unten auf den Boden scannen diese den 
Untergrund und erkennen die Kultur mittels vorher 
hinterlegten Grüntönen oder Blattstrukturen/-grö-
ßen.  
 

Die integrierte Steuertechnik errechnet daraus 
schließlich eine komplette Pflanzenreihe. Mittels 
Verschieberahmen lässt sich die Hacke dabei bis 
auf wenige Zentimeter an die Pflanze heranfah-
ren. "Für den Gemüsebau gib es sogar Anlagen, 
die noch eine Schippe obendrauf legen", erläutert 
Simon Brell. Denn hier wird nicht nur entlang der 
Saatreihe gehackt. Durch einzeln angeordnete 
Werkzeuge kann vielmehr sogar im Zwischen-
raum der Pflanzen gehackt und der 
Beikrautwohlfühlzone ein Strich durch die Rech-
nung gemacht werden. 
 

 
Detailaufnahme von zwei Scharen an einer Hacke; 

dazwischen eine Saatreihe 

 

Unterstützung von oben 
 

Schon beim Pflanzen oder der Saat lässt sich der 
Grundstein für eine erfolgreiche, nahezu auto-
nome Beikrautbekämpfung legen. Wurden hier die 
Saatreihen bei der Bepflanzung mittels GPS-Da-
ten erfasst, können die Reihen später in der 
Beikrautbekämpfung nahezu autonom abgefahren 
werden. So richtet sich die angebaute Hacktech-
nik anhand der gespeicherten Datensätze beim 
Befahren des Feldes anhand der jeweiligen Saat-
reihe, unabhängig vom Wachstumsstadium der 
Kulturpflanze, individuell aus. Der Maschinenfüh-
rer übernimmt dabei lediglich die Funktion der 
Geschwindigkeits- und Wendekontrolle - denn das 
autonome Fahren auf dem Feld ist nach wie vor in 
Deutschland verboten. 
 

 
Simon Brell in der Fahrerkabine des Traktors mit einem 

Bedienteil in der Hand 
 

Das LWG-Projekt "Ökologische Beikrautregulie-
rung" befindet sich derzeit im vorletzten Ver-
suchsjahr. Im Herbst 2018 präsentieren Sabine 
Staub und Simon Brell schließlich ihre Endergeb-
nisse. "Auch Handling und Anschaffungspreis 
werden in die Gesamtbewertung einfließen", so 
Staub. So ist beispielsweise die Kameratechnik 
ab einer Einsatzfläche von rund 40 ha lohnend; 
der Anschaffungspreis liegt je nach Ausführung im 
unteren fünfstelligen Bereich. 
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Bayerische Gartenakademie 
 

 
 

"Gästeführer Gartenerlebnis Bayern" bekommen Verstärkung 
 
 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des 
Jahrganges 2017 bekommen die 
"Gästeführer Gartenerlebnis Bayern" 
personelle Verstärkung. Weitere 19 
Gartengästeführer bieten künftig nicht 
nur regionale Erlebnisführungen in 
öffentlichen Parks und Schlossgärten 
an, sondern öffnen auch Tür und Tor 
zu privaten gärtnerischen Kleinoden.  

 

 
 
In einer Feierstunde im Sebastian-Englerth-Saal 
auf dem Campus der LWG in Veitshöchheim er-
hielten die Absolventen am Mittwoch, den 
21.06.2017, ihr Abschlusszeugnis aus den Hän-
den von Wolfram Vaitl, Präsident des Bayerischen 
Landesverbandes für Gartenbau und Landes-
pflege e.V., sowie Dr. Hermann Kolesch, Präsi-
dent der LWG. 
 
Einzigartig in Deutschland 
Bereits seit 2012 bietet die Bayerische Garten-
akademie an der LWG die Qualifizierung zum 
"Gästeführer Gartenerlebnis Bayern" an und ist 
damit Trendsetter: Das Angebot, bestehend aus 5 
Modulen, ist einzigartig in Deutschland. Neben 
fundiertem gärtnerischem Wissen vermitteln 
Fachreferenten Kompetenzen zur Erstellung einer 
erlebnisreichen Führung und der erfolgreichen 
Präsenz am Markt. Die Teilnehmer kommen aus 
ganz Bayern aber auch vereinzelt aus anderen 
Bundesländern, um das Zertifikat zu erwerben. 
 
Gute Stimmung und hohe Motivation 
"Besonders spannend sind die vielfältigen Talente 
und Motivationen der Teilnehmer", findet Claudia 
Schönmüller, Ansprechpartnerin und Organisato-
rin der Qualifizierung. So entpuppte sich eine 
Teilnehmerin als begnadete Mundartdichterin, 
andere als versierte Spezialisten für Tomaten, 
Rosen, Kräuter und Stauden. Bereits aktive Stadt- 
und Weingästeführer haben den Garten als zu-
sätzliches Angebot für sich entdeckt. Und natür-
lich gibt es engagierte Teilnehmer, die sich bereits 
stark in Obst- und Gartenbauvereinen, Gemein-
den und Schulen für die Vermittlung von gärtneri-
schem Wissen einsetzen.  

"Mich beeindruckt immer wieder die gute Stim-
mung und Harmonie, die im Kurs herrscht", freut 
sich Dr. Andreas Becker, Leiter der Bayerischen 
Gartenakademie. "Menschen, die sich mit dem 
Garten beschäftigen, strahlen Zufriedenheit und 
Gelassenheit aus." 
 
Garten - der letzte Luxus unserer Zeit 
Das war auch der Tenor der geladenen Festred-
ner, allen voran Silvia Appel und Roland Mangold. 
Als Autorin des Blogs "Gartenfräulein" vereint 
Appel Passion und Profession - kann sie doch 
mittlerweile von ihren Aktivitäten rund um den 
Blog leben. "Genauso wie die Gartengästeführer, 
sehe ich meine Aufgabe darin, anderen Men-
schen die Türe zum Gärtnern zu öffnen", betont 
Appel. Sie sieht Garten und Balkon dabei als Hort 
der Entspannung und der Ruhe und als neues 
Statussymbol, das bei Jüngeren immer beliebter 
wird. Roland Mangold, Obmann des Vereins 
faktorNatur geht noch weiter: "Der Garten bietet 
weit mehr als nur Salat und Bohnen. Er ist ein 
magischer Ort, der essenzielle Grundbedürfnisse 
der Menschen wie Selbstbestimmtheit, Gemein-
schaft aber auch sinnvolles Handeln und die 
Wahrnehmung der eigenen Kompetenz vermit-
telt." 
 
Weiter geht´s! 
Mit erweiterter Kompetenz und voller Elan planen 
die Absolventen nun ihre ersten Führungen. Für 
die Bayerische Gartenakademie beginnt dagegen 
bereits die Planung für die Qualifizierung 2018. 
Nähere Informationen dazu gibt es auf der Home-
page der LWG unter www.lwg.bayern.de/ 
gartenakademie/veranstaltungen  
 
 

 

http://www.lwg.bayern.de/%20gartenakademie/veranstaltungen
http://www.lwg.bayern.de/%20gartenakademie/veranstaltungen
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Botschafter für Bayerns Gärten gesucht - 
Qualifizierung "Gästeführer Gartenerlebnis Bayern" beginnt im Februar 

 
 

Die Bayerische Gartenakademie an der LWG 
bietet ab Februar 2018 bereits zum 7. Mal eine 
Qualifizierung zum "Gästeführer Gartenerlebnis 
Bayern" an. Die Weiterbildung findet an 5 auf-
einanderfolgenden Modulen bis Juli 2018 statt; 
Abschlussprüfung ist im Oktober.  
 

Für bayerische Gartenkultur und regionalen 
Gartenbau begeistern 
Rund 90 Gästeführer wurden bereits bayernweit 
ausgebildet und erweitern das touristische Ange-
bot ihres Umfeldes um einen wertvollen Baustein. 
Ihr fundiertes Fachwissen und ihre Kenntnisse um 
die Besonderheiten des Gartens machen jede 
Führung zu einem faszinierenden Erlebnis. Füh-
rungen werden unter anderem in öffentlichen 
Parks, botanischen Gärten, Schlossgärten und 
Privatgärten angeboten. Aber auch Gartenbaube-
triebe öffnen sich für Besucher und ermöglichen 
einen Blick hinter die Kulissen der regionalen 
gärtnerischen Produktion. 
 

Das Hobby zum Beruf machen 
Gemeinsam ist allen Teilnehmern der bisher 
durchgeführten Qualifizierungen die Leidenschaft 
für den Garten und der Wunsch diese den Men-
schen nahe zu bringen. Das Rüstzeug dafür bietet 
die Qualifizierung: Neben Gartenkunst, Garten-
bewirtschaftung und Pflanzenverwendung gibt es 
Unterrichtseinheiten in Präsentationstechnik, 
Kommunikation und Marketing sowie Vertrags- 
und Steuerrecht.  

Ziel ist es, die Teilnehmer fit für den selbstständi-
gen Auftritt im Gartentourismus zu machen. Die 
von den Teilnehmern gegründete Interessenge-
meinschaft "Gästeführer Gartenerlebnis Bayern" 
sorgt für die Vernetzung und den Erfahrungsaus-
tausch der bayernweit tätigen GästeführerInnen. 
 

Kooperation mit Landesgartenschau 
Im Rahmen dieses Kurses wird auch ein Grund-
modul für Gästeführungen bei Landesgarten-
schauen angeboten. Somit fällt für bereits qualifi-
zierte Gästeführer nur noch die spezifische Aus-
bildung für die jeweilige Gartenschau an. Gerade 
für Interessierte aus Regionen, die in den nächs-
ten Jahren Gartenschauen ausrichten, ist somit 
eine direkte Möglichkeit gegeben, ihr neu erwor-
benes Wissen sofort umzusetzen. 
 

Anmeldung  
Anmeldeschluss war der 30. November 2017. 
Interessenten für die Qualifizierung können den-
noch nachfragen, ob noch ein Platz frei ist. 
Voraussetzung und Kosten sowie Einzelheiten 
zum Programm finden Sie unter 
www.lwg.bayern.de/gartenakademie/ 
veranstaltungen/085723/index.php  
 

 
 

Save the Date: Symposium für Gartentourismus in Lindau 
 

Quelle: Newsletter der Bayerischen Gartenakademie Nr. 7, Oktober 2017 
 
 
Ein besonderes Schmankerl hält 2018 für alle 
Garteninteressierten bereit: Am 3. und 4. Mai wird 
ein Symposium zum Thema "Gartentourismus" in 
der neuen Inselhalle in Lindau stattfinden. Veran-
stalter sind der Verein Bodenseegärten und die 
Lindau Tourismus und Kongress GmbH in Zu-
sammenarbeit mit der Bayerischen Gartenaka-
demie an der LWG und der Lindauer Gartentage. 
Spannende Vorträge werfen einen Blick auf Ge-
genwart, Zukunft und Chancen des Gartentouris-
mus, angeregte Diskussionen und Workshops 

laden zum Mitmachen ein und 3 Exkursionen zu 
faszinierenden Gärten zeigen die Vielfalt der 
Gartenkultur rund um Lindau. Für alle Jäger und 
Sammler gibt es noch freien Eintritt zu den 
Lindauer Gartentagen oben drauf! Den Pro-
grammflyer finden Sie im Internet. 
 
Kontakt: Verein Bodenseegärten, Schloss 
Arenenberg, 8268 Salenstein, Tel. +41 79 430 45 
17, info@bodenseegaerten.eu, 
www.bodenseegaerten.eu  

 

http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/%20veranstaltungen/085723/index.php
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/%20veranstaltungen/085723/index.php
http://www.bodenseegaerten.eu/
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Urban Gardening: Lust auf Gemüse in der Stadt 
 

Quelle: Newsletter der Bayerischen Gartenakademie Nr. 7, Oktober 2017 
 
 
 

Im April 2017 startete an der Bayerischen Garten-
akademie an der LWG das Projekt "Urban Garde-
ning: Lust auf Gemüse in der Stadt" in der Metro-
polregion Nürnberg. Mit der Durchführung des 
Projekts ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF) Fürth betraut. Dabei sollen 
bereits bestehende Initiativen in den Städten 
Nürnberg, Fürth und Erlangen unterstützt und der 
Aufbau neuer Projekte gefördert werden.  
Ein wesentliches Anliegen ist es, die Bürgerinnen 
und Bürger in den Städten durch den eigenen 
Anbau von Gemüse in Kisten, Kästen, Kübeln und 
Hochbeeten wieder an den Kreislauf der Natur 
heranzuführen. Viele Menschen wissen heute 
nicht mehr, wann das Gemüse in unserer Region 
wächst oder wann geerntet werden kann. Durch 
die eigene Erfahrung im Umgang mit den Pflan-
zen können die Themen Regionalität und 
Saisonalität wieder greifbar gemacht werden. 
 

Zur Verbraucherinformation wurden im Mai und 
Juni an verschiedenen Orten in der Metropol-
region Nürnberg Beispiele unterschiedlicher 
Urban-Gardening-Systeme vorgestellt. Dazu ge-
hörten mit Gemüse, Kräutern und Pflanzen mit 
essbaren Blüten bestückte Bäckerkisten, kleine 
Hochbeete und Balkonkästen mit "Nährwert". Ein 
einfaches hydroponisches System (Wasserbeet), 
in dem Salate gesund und ohne Pflanzenschutz 
heranwachsen, sorgte dabei für besondere Auf-
merksamkeit bei den Besuchern der Tage der 
offenen Tür im Knoblauchsland, am AELF in 
Fürth, der Landesanstalt in Veitshöchheim und 
auf der Bauernmarktmeile am Nürnberger Haupt-
markt. In einer Verbraucherumfrage wurden die 
Besucher der Veranstaltungen nach den Gründen 
gefragt, warum sie im eigenen Garten oder in der 
Stadt Gemüse anbauen. 

 

 
Wasserbeet 

 

Die Freude an der Gartenarbeit war bei über 80 % 
der Befragten wichtigster Motivationspunkt. An 
zweiter Stelle wurde von 61 % das erhöhte Ver-
trauen in die selbst angebauten Produkte genannt 
gefolgt von dem Faktor "Schauen/Wissen, wie das 
Gemüse wächst" (55 %). Auch der Anbau von 
Sorten bzw. Raritäten, die man im Supermarkt 
nicht finden kann (38 %), sowie Kindern den Um-
gang mit essbaren Pflanzen zu vermitteln (36 %), 
wurden als wichtige Aspekte genannt. Die Aus-
wertung der Umfrage ist noch nicht abgeschlos-
sen. 
 

Projektdurchführung: 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Fürth, Jahnstr. 7, 90763 Fürth 
Ansprechpartnerin: Gundula Holm 
 

 

 

Zertifizierung der Gärten in Bayern - Stand der Vorbereitungen 
 

Quelle: Newsletter der Bayerischen Gartenakademie Nr. 7, Oktober 2017 
 
 

Die Nachfrage nach der biologischen Bewirt-
schaftung des eigenen Gartens ist in den letzten 
Jahren beachtlich gestiegen. Die biologische 
Gartenbewirtschaftung sowie die Förderung von 
Nützlingen und die Biodiversität im Garten stehen 
im Mittelpunkt der Beratungsarbeit der bayeri-
schen Gartenakademie. Mit Blick auf die in der 
Anzahl zunehmenden Kiesgärten in Bayern und 
inspiriert von den erfolgreichen Arbeiten des Ver-
eins "Natur im Garten" in Niederösterreich sollen 
durch Vergabe von attraktiven Plaketten positive 
Gartennutzungsbeispiele herausgestellt werden.  

Diese Zertifizierung der Gärten soll die benach-
barten Gartenbesitzer motivieren, ihren Garten 
ebenfalls biologisch, vielfältig und belebt zu ge-
stalten. 
 

Die Grundlagen der Zertifizierung werden vom 
Verband der Kreisfachberater für Gartenkultur und 
Landespflege in Bayern, dem Bayerischen Lan-
desverband für Gartenbau und Landespflege e. V. 
sowie von der Bayerische Gartenakademie erar-
beitet. Die Zertifizierung steht dann allen Freizeit-
gartenbauverbänden in Bayern zur Verfügung. 
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Am 17. Januar 2017 fand ein erstes Gespräch in 
Niederbayern statt. Am 7. April 2017 erfolgte die 
Abstimmung zur partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit mit "Natur im Garten" in Niederösterreich. 
Die Gestaltung der Plakette wird unter der Dach-
marke "Bayern blüht" stattfinden. Erste Gestal-
tungsideen hat die Bayerische Gartenakademie 
im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der alp  

- der Agentur für Lebensmittel-Produkte aus 
Bayern - zu gesandt. Im Oktober 2017 sollen die 
ersten Plaketten-Entwürfe entstehen.  
 
Im Herbst/Winter 2017 wird die Bayerische Gar-
tenakademie ein Seminar zur Schulung der 
Zertifizierer erarbeiten sowie eine Broschüre zur 
Beschreibung und Erklärung der Zertifizierungs-
kriterien erstellen. Für Juni 2018 ist die erste Ver-
gabe der Plaketten in Niederbayern geplant. 

 
 

Bayerische Gartenakademie am Hoffest des StMELF  
mit der Kinderaktion "Jungpflanzen topfen" aktiv 

 
Text und Fotos: Hubert Siegler, Bayerische Gartenakademie 

 
 

Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (StMELF) lädt die 
Bevölkerung jährlich zu mehreren Events in sei-
nen Innenhof ein. Beim diesjährigen Sommer-
Hoffest am 22. Juli übernahm die Bayerische 
Gartenakademie mit Unterstützung der LWG-Ab-
teilung Gartenbau einen Teil des Kinderpro-
gramms. Unter dem Motto: "Kinder topfen Pflan-
zenkinder" durften die "Gärtner von morgen" unter 
Jungpflanzen von Chrysanthemen, Nelken, 
Lavendel und der immertragenden Erdbeersorte 

'Mara des Bois' ("Waldrotkäppchen") auswählen. 
Sie setzten ihre gewählte Pflanze in kleine 
Ampeln bzw. 10er Topf mit torffreiem Substrat. 
Unter Beobachtung der stolzen Eltern bedurfte es 
nur geringer Mithilfe von unserem Standpersonal 
Christine Mußer, Lena Etthöfer von der G2 und 
Hubert Siegler. Wir gaben den Kindern Erläute-
rungen zum Topfen und Hinweise zur Weiterkultur 
der gewählten Pflanzen. Dazu wurden auch 
"kindgerechte" Infoblätter mitgegeben, in denen 
auch weitere Pflegehinweise genannt waren: 

 

 

 

 
 
Haushoher Favorit waren die Erdbeeren. Mit Ab-
stand folgten Lavendel und v.a. bei Mädchen die 
bereits in pink blühenden Mininelken. Das Wich-
tigste: es hat den Kindern Spass gemacht. Es war 
ihnen anzumerken, dass sie gespannt waren, was 
aus ihren "Pflanzensprösslingen" werden wird. So 
war es selbstverständlich, dass dieser Beitrag 
auch uns am Stand Spaß und Freude bereitet hat. 
Unser Bestreben war, dass auch das Gärtnern bei 
den Kinderaktionen - neben Streichelzoo und 
Kinderschminken - vertreten war. 
 
Ein Dank gilt unseren Sponsoren von Jungpflan-
zen (Erdbeerhof Zehelein-Schemm; Chrysanthe-
men Brandkamp, Lavendel: Fleurizon Internatio-
nal) und Substrat (Fa. Patzer). 

 
Die "Gärtnerinnen von morgen" topfen voll konzentriert 

und bereits fachmännisch ihre blühenden 
Erdbeerpflanzen. 
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Gartenportal geht online 
 
 
Der Startschuss ist gefallen: Das erste Garten-
portal Bayerns, in dem sich alle für die Öffentlich-
keit zugänglichen Gärten präsentieren können, 
geht online. Möglich hat dies das Bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten in Zusammenarbeit mit der Bayeri-
schen Gartenakademie an der LWG gemacht. Ziel 
ist es, möglichst viele Gärten in Bayern zu prä-
sentieren, sodass sich interessierte Gartenbesu-
cher einen Überblick verschaffen und Garten-
routen zusammenstellen können. 
 
Erste Gärten sind online 
Im Verlauf des Sommers waren die Kreisfachbe-
rater an den Landratsämtern in ihren Landkreisen 
unterwegs, um die ersten Gärten zu erfassen. 
Diese sind nun online und werden kontinuierlich 
mit weiteren Gärten ergänzt. Die Vielfalt, die 
Bayern in der Gartenkultur zu bieten hat, ist dabei 
äußerst beeindruckend. Gartenfreunde finden 
vom weitläufigen Park über lehrreiche Schau- und 
Sichtungsgärten, historisch geprägte Museums- 
und Klostergärten bis hin zu kleinen privaten 
Gartenparadiesen alles, was das Gärtnerherz 
höher schlagen lässt. 
 

 
Foto: Franz Bogner © Bayerische Gartenakademie 

 
 

Mitmachen lohnt sich! 
Wer seinen Garten für Besucher öffnen möchte, 
hat über das neue Portal eine derzeit kostenfreie 
Möglichkeit, sich und sein Angebot im Internet zu 
präsentieren. Voraussetzung ist, dass der Garten 
auch tatsächlich an festen Terminen oder über 
einen bestimmten Zeitraum für Einzelbesucher 
und/oder Gruppen geöffnet ist. Die Besonderheit 
des neuen Portals liegt darin, dass der Garten 
keiner bestimmten Kategorie angehören muss 
oder nur einzelne Regionen vertreten sind. 
 
So können Sie teilnehmen 
Wer mitmachen möchte, kann sich direkt vor Ort 
informieren. Ansprechpartner für die Erfassung 
der Gärten sind die Kreisfachberater an den Land-
ratsämtern. Sie beantworten Fragen, helfen beim 
Ausfüllen der Erfassungsbögen und geben Tipps 
für aussagekräftige Bilder. 
 
Professionell führen 
Der Garten lebt durch seinen Besitzer oder dem 
regionalen Gästeführer und die Geschichten, die 
dieser vom Garten erzählen kann. Die Besucher 
erhalten so die Möglichkeit, die Besonderheiten 
kennenzulernen und erleben den Garten auf eine 
ganz andere, individuelle Art und Weise. Wer 
professionell in seinem Lieblingsgarten oder -park 
führen möchte, dem bietet die Weiterqualifizierung 
zum "Gästeführer Gartenerlebnis Bayern" an der 
Bayerischen Gartenakademie einen tieferen Ein-
stieg in die Materie. Neben umfangreichem Gar-
tenwissen beinhaltet der Kurs auch Lerneinheiten 
zu Kommunikation sowie Rechts- und Steuer-
fragen. 
 
Weitere Informationen zum Portal "Gärten und 
Parks" sowie zur Qualifizierung "Gästeführer 
Gartenerlebnis Bayern" erhalten Sie bei: 
 
Bayerische Gartenakademie an der 
Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau (LWG) 
An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim 
Ansprechpartnerin: Claudia Schönmüller 
Tel.  09 31 98 01 - 156 
Fax:  09 31 98 01 - 139 
E-Mail:  claudia.schoenmueller@lwg.bayern.de 
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Bienenkunde, Imkerei 
 

 
 

Aktuelles aus dem Bienenvolk - Rückblick Veitshöchheimer Imkertag 
 
 
Am Sonntag, den 09.07.2017, summte und 
brummte es an der LWG besonders gewaltig, 
denn im Rahmen des alljährlichen Imkertages 
öffnete das Fachzentrum Bienen seine Pforten 
und informierte in Kurzvorträgen über aktuelle 
Forschungsprojekte. Rund 700 Berufs- und 
Hobbyimker waren der Einladung der LWG nach 
Veitshöchheim gefolgt. Imkern wird dabei mehr 
und mehr zum Trend. Im direkten Erfahrungs-
austausch mit den Imkern vor Ort sowie den 
Experten des LWG-Fachzentrums informierten 
sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Bie-
neninteressierte über den Einstieg in die Imkerei. 
 

 
Besucher betrachten Plakate und ausgestellte 

Maschinen in der LWG-Imkerei. 

 
Alte und neue Bedrohungen 
Insbesondere die Beiträge zu den Gegenspielern 
der Honigbiene sorgten für eine voll besetzte 
Aula. Dr. Nicole Höcherl stellte das neue Früh-
warnsystem zur Asiatischen Hornisse und dem 
Kleinen Beutenkäfer vor. Dadurch soll das Auf-
treten der neuen Schädlinge frühzeitig erkannt 
und entsprechende Bekämpfungsstrategien ent-
wickelt werden. Auch die Varroamilbe hat die Bie-
nenvölker noch fest in der Hand. In seinem Vor-
trag berichtete Dr. Stefan Berg, Leiter des Fach-
zentrums Bienen, über neue Behandlungsmittel. 
 
Qualitätssicherung beim Bienenwachs 
Im Imkereibetrieb des Fachzentrums stand die 
Verarbeitung von Bienenwachs im Mittelpunkt. So 
bilden die Bienenwaben die Lebensgrundlage in 
einem Bienenvolk: Ob Speicher für Honig und 
Blütenpollen oder für die Aufzucht der jungen Brut 
- die Waben sind der Marktplatz in einem Stock, 
auf dem das gesamte Leben des Volkes stattfin-
det.  

Die Sicherung der Wachsqualität nimmt daher für 
den Imker einen hohen Stellenwert ein. Johann 
Fischer, Fachberater für Schwaben, informierte 
über die Verfälschungen von Bienenwachs. 
Ferdinand Keidel demonstrierte zudem die Ge-
winnung von Wachs und die Herstellung eigener 
Mittelwände aus Bienenwachs. 
 
Gedeckter Tisch auf Balkon & Terrasse 
Die zahlreichen Aussteller auf dem Imkermarkt 
boten ein breites Angebot: vom Bienenkasten bis 
zur Bienenweide. Informationen und bunt blü-
hende Umsetzungsbeispiele zur Bienenweide gab 
es auch bei den Führungen durch die LWG-
Schaugärten, die von der Bayerischen Garten-
akademie angeboten wurden. So gibt es viele 
Möglichkeiten, Bienen auch im eigenen Garten 
einen reichhaltigen Speisezettel zu bieten. Dr. 
Ingrid Illies stellte dafür zahlreiche Nektar- und 
Pollenspender für Beet und Balkon vor. Honig ist 
nicht gleich Honig: Die Vielfalt des bayerischen 
Honigs konnten die Besucher bei Frau Katrin 
Knoke vom Honiglabor des LWG-Fachzentrums 
Analytik entdecken. 
 

 
Interessierte Besucher betrachten bienenfreundliche 

und blühende Pflanzen 

 
Wenn Bienen ins Schwärmen kommen 
Optisches Highlight bildeten die Demonstrationen 
zum Schwarmverhalten. Innerhalb weniger Minu-
ten sammelten sich dabei die Tiere eines aufge-
hängten Kunstschwarmes um ihre Königin und 
formten eine eindrucksvolle Schwarmtraube. Die 
Bienenkönigin sonderte dafür ein Pheromon ab 
und legte damit eine duftende Wegbeschreibung 
für ihr Volk. Der Duftstoff konnte auch während 
der Vorführung von den interessierten Besuchern 
in der Luft um den Schwarm gerochen werden. 
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Black-Box für Bienen 
Wissenschaft am Bienenvolk - unter diesem Motto 
erläuterten die Mitarbeiter des Fachzentrums 
Bienen moderne Methoden zur Erforschung der 
Bienenbiologie. Mit Hilfe von RFID-Chips (radio-
frequency identification) können Bienen individuell 
markiert und am Stockeingang digital erfasst 
werden. So lässt sich bestimmen, wie oft und wie 
lange einzelne Bienen auf Sammelflug gehen. 
Dadurch soll erforscht werden wie sich 
Stresssituationen, wie beispielsweise der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln oder Krankheiten, auf 
den Sammelflug auswirken und ob die Tiere 
überhaupt zum Volk zurückfinden. 
 

 
Ein Bienenkasten auf einem Tisch mit einem 

elektronischen Sender am Einflugloch 

 
Einblicke in die Geschichte 
Viele Besucher nutzten auch das Angebot, die 
historische Sammlung des Fachzentrums Bienen 
zu besuchen. Alte Bienenkästen, historische Ge-
rätschaften zur Honiggewinnung sowie Präparate 
stellte Dr. Friedgard Schaper, ehemalige Leiterin 
des Fachzentrums, den interessierten Besuchern 
vor. 

 
 

LWG untersucht Geheimnis der Drohnensammelplätze - Wenn Drohnen Drohnen fangen 
 
 

Nach dem Spaß kommt der Tod: Denn nach der 
Verpaarung auf dem Hochzeitsflug mit einer jun-
gen Bienenkönigin hat der Drohn, die männliche 
Honigbiene, sein Dasein erfüllt und stirbt. Dabei 
hatte er Glück im Unglück: Denn eine Handvoll 
Königinnen wählen ihre Partner aus bis zu 20.000 
Liebhabern je Drohnensammelplatz aus. Doch so 
schnell der Zauber des Hochzeitsfluges begonnen 
hat, wird es wieder ruhig am Drohnensammelplatz 
- einem bisher noch nicht vollständig geklärten 
Mysterium. Was macht einen Sammelplatz aus? 
Und wie finden die Drohnen überhaupt dorthin? 
Diese und noch viele weitere Fragen versucht das 
Fachzentrum Bienen der LWG nun zu beantwor-
ten. Die Forscher begeben sich dabei nicht nur 
mit einem Octocopter auf Augenhöhe mit den 
Drohnen, sondern rekonstruieren in detektivischer 
Kleinstarbeit auch die Anreiserouten. 
 
Angeborener Instinkt? 
Was einen Drohnensammelplatz ausmacht, das 
ist bisher noch nicht vollständig geklärt. Vorstell-
bar wären dabei besondere optische Reize, die 
nur von Bienen wahrgenommen werden können. 
Es könnten aber auch Pheromone, also chemi-
sche Botschaften sein, die das künftige Hoch-
zeitspaar an einen solchen Drohnensammelplatz 
locken. "Uns interessiert vor allem die Frage, wo 
die Drohnen herkommen und wie diese den Platz 
überhaupt finden", so Dr. Stefan Berg, Leiter des 
Fachzentrums Bienen an der LWG in Veitshöch-
heim. Fest steht dabei nur, dass die Drohnen ca. 
12 Tage nach ihrem Schlupf die Sammelplätze 
aufsuchen, um den angeborenen Instinkt der Ver-
paarung nachzugehen.  

"Es wird angenommen, dass der Drohn einen 
biologischen Routenplaner besitzt, der ihn zum 
nächstgelegenen Sammelplatz navigiert", so Dr. 
Berg. Die Drohnensammelplätze entstehen dabei 
dynamisch, meist können sie aber über viele 
Jahre am gleichen Platz verbleiben. 
 
Drohnenfang mal anders 
Um dem Geheimnis der Drohnensammelplätze 
auf die Spur zu kommen, setzen die Mitarbeiter 
des Fachzentrums auf modernste Technik. Mit 
dem Einsatz einer ferngesteuerten Drohne, einem 
Octocopter, soll die Herkunft der Drohnen erfasst 
werden.  
 

 

Octocopter mit 
Fangnetz in der Luft 
vor weiß-blauem 
Himmel 

 
Dazu werden die Drohnen auf dem Drohnen-
sammelplatz farblich markiert, um anschließend in 
den umliegenden Bienenvölkern durch Wieder-
fund der markierten Drohnen eine geografische 
Zuordnung zu erreichen. "Die eigentliche Her-
ausforderung ist dabei das Einfangen der Droh-
nen auf dem Hochzeitsflug", betont der Bienen-
Experte. Genau an diesem Punkt kommt der 
Octocopter zum Einsatz: Ausgerüstet mit einer mit 
Ködern bestückten Falle, die den Pheromon-Duft 
einer jungen Bienenkönigin nachahmen, startet 
die elektronische Drohne in das Gewimmel, um 
Drohnen zu fangen.  
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"Die Verpaarung findet dabei in 20 bis 30 m Höhe 
statt und erfolgt in der Regel mit mehreren Droh-
nen", erklärt Dr. Berg. Je nach farblichem 
Wiederfund in den umliegenden Bienenvölkern 
kann schließlich die Anreiseroute zurückverfolgt 
werden. Kein leichtes Unterfangen: So legt der 
Drohn für sein einmaliges Tête-à-Tête 3 bis 5 km 
zurück. 
 

Blick auf ein Fangnetz, 
das mit Drohnen be-
setzt ist. Im Hinter-
grund ist der 
Octocopter zu sehen. 

 
 
Damit die Richtigen zusammenfinden 
Im Forschungsprojekt des Fachzentrums Bienen 
versucht Dr. Berg mit seinem Team, nicht nur das 
Mysterium der Drohnensammelplätze zu ent-
schlüsseln. Es geht vielmehr auch um ganz 
handfeste Interessen der Bienenzüchter. "Da die 
Verpaarung der Bienenkönigin mit den Drohnen 
direkt im Flug stattfindet, können die Bienen-
züchter die Paarungspartner nicht gezielt zusam-
menbringen", stellt Dr. Berg klar. Um dennoch 
gesteuerte Anpaarungen zu ermöglichen, gibt es 
sogenannte Belegstellen, also geschützte Berei-
che um die Drohnensammelplätze, in denen per 
Gesetz nur Bienenvölker einer bestimmten Her-
kunft gehalten werden dürfen. Diese müssen 
dann der jeweiligen Zuchtrichtung der Belegstelle 
(z. B. der Carnica-Rasse) entsprechen. In Bayern 
gibt es dafür 27 staatlich anerkannte Belegstellen. 

Die von den Züchtern an die Belegstellen ge-
brachten jungfräulichen Königinnen treffen dann 
auf Drohnen einer speziellen Herkunft für die An-
paarung. "Durch die Technik der Drohnenfänge 
kann geprüft werden, ob sich fremdrassige Droh-
nen im Einzugsbereich der Belegstelle befinden", 
so Berg. Dadurch kann die Zuchtrichtung langfris-
tig gesichert werden. 
 

 

Dr. Stefan Berg hält 
auf einer Wiese das 
Fangnetz mit Drohnen 
in den Händen. 

 
Aber nicht nur für die Entschlüsselung des Myste-
riums der Drohnensammelplätze setzt die LWG 
auf Hightech. Mit dem Einsatz von RFID-Chips 
wird das Flugverhalten der Pollensammler, ähn-
lich einer Black-Box, künftig elektronisch erfasst. 
Dabei sollen Kenntnisse gesammelt werden, wie 
lange die Bienen auf Sammelflug gehen und in-
wieweit sich eventuelle Stresssituationen, wie 
beispielsweise verschiedene Bekämpfungsmaß-
nahmen gegen die parasitische Varroamilbe, auf 
den Sammelflug auswirken. 
 

 
 

Bee Warned 
Das Frühwarnsystem für exotische Bienenschädlinge in Bayern - 

der Kleine Beutenkäfer (Aethina tumida) und die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) 
 

Text: Dr. Nicole Höcherl und Dr. Stefan Berg, Institut für Bienenkunde und Imkerei, 
Foto: Dr. Nicole Höcherl 

 
 

Durch die fortschreitende Globalisierung breiten 
sich mehr und mehr Tier- und Pflanzenarten aus. 
Die Einschleppung exotischer Schädlinge hat in 
den letzten Jahren zu teilweise dramatischen 
Entwicklungen geführt und stellt eine erhebliche 
ökologische und ökonomische Belastung dar. 
Auch unsere Honigbiene ist seit mittlerweile 40 
Jahren durch die Varroamilbe erheblich in Mit-
leidenschaft gezogen worden. Nun wird mit gro-
ßer Sorge die weltweite Ausbreitung weiterer 
Bienenschädlinge beobachtet.  

Zwei dieser neuen Bienenparasiten, die Asiati-
sche Hornisse (Vespa velutina) und der Kleine 
Beutenkäfer (Aethina tumida), sind dabei sich in 
Europa auszubreiten.  
 
Kleiner Beutenkäfer (Aethina tumida) 
Der Kleine Beutenkäfer stammt ursprünglich aus 
dem südlichen Afrika. 2014 wurde der kleine 
Beutenkäfer in Süditalien gefunden. Die Ausrot-
tung gilt mittlerweile als gescheitert.  
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Seither besteht eine erhöhte Gefahr, dass er 
durch Bienentransporte auch in andere europäi-
sche Länder eingeschleppt wird. Der Kleine Beu-
tenkäfer vermehrt sich sehr schnell und seine 
Larve ernährt sich von Bienenbrut, Honig, Pollen 
und Wachs. Es genügen wenige Käfer, um einem 
Bienenvolk auf verschiedenen Ebenen großen 
Schaden zuzufügen.  
 
Asiatische Hornisse (Vespa velutina) 
Die Asiatische Hornisse wurde erstmals 2004 in 
Südfrankreich gefunden. Eine Ausrottung war 
schnell ausgeschlossen und sie breitete sich ra-
sant aus. 2014 wurden eine Hornissenarbeiterin in 
Baden-Württemberg und ein Nest in Rheinland-
Pfalz entdeckt. Die Ernährung der Hornissenbrut 
kann bis zu 85 % über Honigbienen gedeckt wer-
den. Diese Hornisse ist eine äußerst geschickte 
Jägerin, die landende Bienen im Flug erbeuten 
kann, wodurch gerade schwache Bienenvölker 
Schaden nehmen können.  
 
Das Projekt  
Bee Warned soll nichts anderes heißen als: "Seid 
gewarnt".  
 
Das Fachzentrum Bienen versteht sich innerhalb 
dieses Projektes als Ansprechpartner für die 
bayerischen Imkerinnen und Imker, aber auch für 
die Veterinärbehörden bei Fragen bezüglich bei-
der Tierarten. Zusätzlich sollen die Imkerinnen 
und Imker im Erkennen beider Schädlinge ge-
schult werden. Hierzu werden Infomaterialien, 
Bestimmungshilfen, Gebrauchsanweisungen für 
Fallen, Schulungsunterlagen für die Bienenfach-
warte und Probenentnahmesets für die Bienen-
sachverständigen vom Fachzentrum Bienen be-
reitgestellt. Zudem werden Verhaltensrichtlinien 
für Imkerinnen und Imker erstellt und mit den zu-
ständigen Behörden abgestimmt, um in Ver-
dachtsfällen schnell und zielgerichtet handeln zu 
können.  
 
Das Monitoring 
Schnell und zielgerichtetes Handeln setzt ein frü-
hes Erkennen voraus. Daher ist das erste Ziel des 
Projektes der Aufbau eines langfristigen und flä-
chendeckenden Monitoringsystems in Bayern zur 
frühzeitigen Feststellung eines Erstbefalls. Hierfür 
werden Beobachtungs- (Monitoring-) Imkereien 
etabliert und mit Käferfallen ausgestattet.  

 
Informationsmaterial für Imker:  

Ein Flyer, der über das Projekt informiert, eine bebil-
derte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gebrauch einer 
Beutenkäferfalle und kleine Kärtchen mit den wichtigs-
ten Bestimmungsmerkmalen des Kleinen Beutenkäfers 

und der Asiatischen Hornisse 

 
Durch regelmäßige Kontrollen der Käferfallen und 
gezielten Beobachtungen am Bienenstand sollen 
die Monitoring-Imkereien das Auftreten beider 
Schädlinge möglichst früh erkennen. In jedem der 
auf der Karte abgebildeten Quadrate wird min-
destens eine Monitoring-Imkerei Daten zu beiden 
Tierarten erfassen. Diese Daten werden online 
über das Wildtierportal der Bayerischen Landes-
anstalt für Landwirtschaft (LfL) an das Fachzent-
rum Bienen gemeldet und regelmäßig im Internet 
veröffentlicht. 
 
Ein erster Probelauf mit wenigen, ausgewählten 
Imkereien fand bereits in diesem Jahr statt. Er-
freulicherweise wurde weder der Kleine Beuten-
käfer in den Fallen gefunden, noch die Asiatische 
Hornisse auf den Bienenständen festgestellt. Eine 
deutliche Steigerung der Monitoring-Imkereien 
erfolgt dann im kommenden Frühjahr/Sommer 
2018. Die Ergebnisse des Monitorings werden auf 
der Internetseite der LWG veröffentlicht:   
www.lwg.bayern.de/bienen/  

 

http://www.lwg.bayern.de/bienen/
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Landespflege 
 

 
 
 
 

50. Veitshöchheimer Landespflegetage  

am 20. und 21. Februar 2018 

Mehr-Wissen im GaLaBau - Traditionen - Taten - Trends 

Mainfrankensäle Veitshöchheim 
 
 

Bereits zum 50. Mal treffen sich die Landschafts-
gärtner zu ihrer bekannten Fachtagung in Veits-
höchheim. Bitte beachten Sie, dass die Jubi-
läumstagung - anders als in den Vorjahren - am 
Dienstag und Mittwoch stattfindet.  
 
Unser Verband Ehemalige Veitshöchheimer e.V. 
unterstützt die Bayerische Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau sowie den Verband Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V. 
bei der Abwicklung dieser Großveranstaltung in 
den Veitshöchheimer Mainfrankensälen. Die 
Organisation übernimmt das Institut für Stadtgrün 
und Landschaftsbau, das im November letzten 
Jahres aus der bisherigen Abteilung Landespflege 
hervorgegangen ist. Für das fachliche Programm, 
das nachfolgend abgedruckt ist, zeichnen die 
diesjährigen Organisatoren Andreas Adelsberger 
und Rainer Berger verantwortlich. 
 
Tagungshinweis 
Die beiden Veranstaltungstage können unabhän-
gig voneinander besucht werden. 

Eine namentliche Anmeldung bis spätestens 
8. Februar 2018 wird unbedingt empfohlen, da an 
der Tageskasse eventuell keine Restkarten mehr 
verfügbar sein könnten. Die Kosten entnehmen 
Sie bitte der Zusammenstellung auf der hinteren 
Umschlagseite. Das Anmeldeformular finden Sie 
im Internet unter http://www.lwg.bayern.de 
 
Abendprogramm 
Gespräche mit den Referentinnen und den Refe-
renten, mit anderen Tagungsgästen oder Ihren 
ehemaligen Mitstudierenden können Sie bei 
einem Stehempfang am Dienstag, den 
20.02.2018 von 18 bis 21:30 Uhr im Institut für 
Stadtgrün und Landschaftsbau führen. Hierfür ist 
eine Anmeldung erforderlich. 
 
Fachausstellung 
Während der Tagung findet eine Fachausstellung 
statt. Diese bietet Gelegenheit, Kontakte mit Her-
stellern und Lieferfirmen zu knüpfen sowie sich 
über deren Produkte und Angebote zu informie-
ren. 
 

 

Tagungsprogramm für Dienstag, 20. Februar 2018 
 
 

09:15 Uhr Begrüßung 
 Dr. Hermann Kolesch, Präsident der 

Bayerischen Landesanstalt für Wein-
bau und Gartenbau 

 Ulrich Schäfer, Präsident des Ver-
bands Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau Bayern e.V. 

 

09:30 Uhr Festvortrag: 50. Landespflegetage 
 Versuchsfelder im GaLaBau seit 1968 

- gestern - heute - morgen 
 Dr. Walter Kolb und Jürgen Eppel, 

LWG 
 

10:00 Uhr "Jetzt mach' Dich vom Acker, Alter!" - 
Lernfelder im GaLaBau seit 1968 

 Hans Beischl, LWG 
 

 Pause 
 

11:00 Uhr Grün und mehr im Kreisverkehr - 
Gestaltung von Verkehrsinseln 

 Andreas Adelsberger, LWG 
 

11:30 Uhr Grüne Klimafassaden - Utopie und 
Wirklichkeit 

 Jürgen Eppel, Florian Demling und 
Johanne Bohl, LWG 

 

 Mittagspause 
 

14:00 Uhr Bodenvorbereitung für Pflanz- und 
Ansaatflächen - Wirtschaftlich und 
effizient? 

 Rainer Berger, LWG 
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14:30 Uhr Techniken und Anwendungsmöglich-
keiten der Baubotanik 

 Prof. Dr. Ferdinand Ludwig, 
Technische Universität München 

 

 Pause 
 

15:30 Uhr "E-Power im GaLaBau" 
 Lydia Piller, LWG 

16:00 Uhr Das Berufsbild eines freiberuflichen 
Bauleiters - Moralische Verantwortung 
im Sinne von Kant im alltäglichen Bau-
betrieb 

 Klaus Werner Rose, Garten- und 
Landschaftsplanung, Lübeck 

 

16:30 Uhr Ende des ersten Veranstaltungstages 
 

 
Tagungsprogramm für Mittwoch, 21. Februar 2018 

 
 

09:15 Uhr LWG @ LGS - Garten schauen in 
Würzburg 

 Babette Menz, Johannes Pitzer und 
Helmut Rausch, LWG 

 

09:45 Uhr  Die Zukunft der Landesgartenschauen 
in Bayern 

 Claudia Knoll, Geschäftsführerin der 
Landesgartenschau Würzburg 2018 
GmbH 

 

10:15 Uhr L2 trifft LGS … und jetzt? - Herausfor-
derungen eines Studierendenprojektes 

 Felicitas Schön und Jonathan Schulte, 
Studierende aus der Klasse L2 an der 
Staatlichen Meister- und Techniker-
schule für Weinbau und Gartenbau 
Veitshöchheim 

 

 Pause 
 

11:15 Uhr Neue Spielregeln für Bauvorhaben - 
Bedeutung der BGB-Reform 2018 zum 
Bauvertragsrecht für die GaLaBau-
Praxis 

 Martin Degenbeck, LWG 
 

11:45 Uhr Werte schaffen! - Werte erhalten? 
 Lebenszykluskosten von Außen-

anlagen 
 Jana Schultze, Projektkoordinatorin 

GreenCycle® bei der Datenbankge-
sellschaft mbH, Falkensee 

 

 Mittagspause 
 

14:00 Uhr Fit durch Schnitt - Gesunde Straßen-
bäume durch Jungbaumpflege nach 
neuer ZTV-Baumpflege 

 Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Institut für 
Baumpflege Hamburg 

 

14:30 Uhr Stadtbäume der Zukunft - Standort-
voraussetzungen - Baumqualität - 
fachgerechte Pflanzung 

 Dr. Philipp Schönfeld, LWG  
 

15:00 Uhr Stadtbäume der Zukunft - wichtige 
Ergebnisse aus dem Forschungs-
projekt "Stadtgrün 2021" 

 Dr. Susanne Böll, LWG 
 

15:30 Uhr Ende des zweiten Veranstaltungstages 

 
 

Nachbericht 12. GaLaBau-Herbst: Grüne Technik für grüne Berufe 
 
 

Was ist groß, gelb, hat vier Räder, eine Schaufel 
und bewegt sich beinahe lautlos? Ein Radlader! 
Geht nicht? Geht doch! Denn die Elektromobilität 
ist nicht nur der Megatrend in der Automobil-
industrie, sondern beflügelt auch die Nutzfahr-
zeugsparte. Beim diesjährigen Veitshöchheimer 
GaLaBau-Herbst der LWG standen daher Effi-
zienz und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. "Der 
Kampf gegen den Klimawandel ist ein Gemein-
schaftsprojekt und nur dann von Erfolg gekrönt, 
wenn Bürger und Unternehmen verstehen und 
handeln", so Lydia Piller, Bearbeiterin des Pro-
jektes LandSchafftEnergie der Abteilung Landes-
pflege. Über 100 grüne Experten aus dem Bereich 
Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) ver-
schafften sich daher am Dienstag, den 
17.10.2017, bei Vortragsreihen und einer Fach-
ausstellung einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Technik und schauten auf die Trends 
von morgen. 

Grüner Beruf mit grüner Technik 
 

Eine ganz besondere Konstellation erwartete die 
Besucher auf der Freifläche der Abteilung Lan-
despflege: So sorgte ein Fahrzeug-Triple aus 
BMW i3, e-Golf (VW) und dem Radlader Kramer 
5055e für ein nicht ganz alltägliches Bild. "Uns 
war es wichtig zu zeigen, dass Elektromobilität 
künftig nicht nur die Straßen beherrscht, sondern 
auch auf den Baustellen vertreten sein wird", er-
läutert Lydia Piller. Die Umsetzung der Energie-
wende ist dabei eine große gesellschaftspolitische 
und wirtschaftliche Herausforderung. Mit dem 
Projekt "LandSchafftEnergie" treibt der Freistaat 
Bayern die Energiewende in den grünen Arbeits-
bereichen voran. Die LWG - in Person von Lydia 
Piller - beschäftigt sich als Verbundpartner dabei 
mit den Themen Energieeinsparmöglichkeiten, 
Steigerung der Energieeffizienz und dem weiteren 
Ausbau der erneuerbaren Energien im Garten- 
und Landschaftsbau.  
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"Ein grüner Beruf und grüne Technik gehören 
dabei einfach zusammen", bringt es Lydia Piller 
auf den Punkt. Mit Vorträgen und unabhängigen 
Testreihen soll ein Bewusstsein für die techni-
schen Möglichkeiten geschaffen und eine Akzep-
tanz für den Praxiseinsatz erreicht werden. 
 
 

Akku-Laubbläser ist nicht nur Nachbars 
Liebling 
 

Effizienz und erneuerbare Energien beeinflussen 
aber nicht nur das schwere Baustellengerät. Auch 
kleineres Handwerkszeug, wie der Laubbläser, 
zeigten auf der Fachausstellung, was technisch 
möglich ist. "Neben der Emissionsbelastung spielt 
vor allem die Geräuschbelastung im GaLaBau 
eine große Rolle", betont Lydia Piller. So sind 
etwa für Wohngebiete Lärmgrenzen einzuhalten, 
die in manchen Städten und Gemeinden den Ein-
satz von besonders lauten Geräten und Maschi-
nen auf bestimmte Zeitfenster beschränken. "Mit 
akkubetriebenen und geräuscharmen Laubblä-
sern, die sich in Sachen Leistung hinter ihren 
benzinbetriebenen Pendants nicht verstecken 
müssen, machen sich die Fachkräfte in Grün bei 
den Anwohnern nicht unbeliebt", so die LWG-
Expertin. Dank Strompower freut sich neben der 
Umwelt auch der Gerätebediener über die Einspa-
rung von CO2 sowie Stickoxiden und damit über 
eine geringere Emissionsbelastung am Arbeits-
platz. "Die Unternehmen entwickeln dafür mehr 
und mehr ein Bewusstsein, stellen den vorhande-
nen Maschinenpark um und investieren damit in 
die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter", 
freut sich Lydia Piller. 
 
 

Mit was wird morgen gearbeitet? 
 

Auch die Schüler der Staatlichen Meister- und 
Technikerschule der LWG informierten sich über 
ihre künftigen großen und kleinen Baustellenhel-
fer. Mit der Weiterbildung zum Meister bzw. zum 
Techniker der Fachrichtung GaLaBau nehmen sie 
später als Führungskraft eine zentrale Rolle im 
Unternehmen ein und planen auch Mitteleinsatz 
und Anschaffungen.  

Doch wenn es um die Anschaffungen geht, sind 
e-Fahrzeuge nicht immer die erste Wahl. "So 
schrecken ein hoher Anschaffungspreis und die 
Ungewissheit über die Durchhaltekraft der Batte-
rie viele potenzielle Kunden ab", gibt Lydia Piller 
zu bedenken. Denn wie auch auf den Straßen 
sind e-Radlader und Co. auf den Baustellen 
(noch) Exoten und deutlich in der Minderheit. 
Doch mit höheren Stückzahlen und dem Bau 
neuer Batteriefabriken werden nicht nur die Preise 
langfristig sinken, sondern sich auch das Kräfte-
verhältnis zwischen konventionellem und Strom-
antrieb umkehren. "Dass sich aber bereits schon 
heute eine Anschaffung lohnt, zeigen ganz klar 
die Zahlen", macht Lydia Piller deutlich.  
 

So kompensiert sich der hohe Anschaffungspreis 
über die Maschinenlebensdauer gesehen durch 
die deutlich niedrigeren Kosten für Energie sowie 
der Betriebs- und Wartungskosten. "Auch die 
Frage 'Hält der Akku einen Arbeitstag?' kann im 
GaLaBau ganz klar mit Ja beantwortet werden", 
so die LandSchafftEnergie-Projektleiterin. In 
einem Praxisversuch wurde der Radlader 5055e 
von Kramer in verschiedenen Landschaftsbaube-
trieben auf Herz und Niere und unter realen Bau-
stellenbedingungen geprüft - und hat den Testlauf 
in Sachen Akkuleistung und Handling bestanden. 
 

 
Studierende lernen den e-Radlader kennen. 

 

Hier erfahren Sie mehr zum Projekt 
"LandSchafftEnergie: Energiewende im Garten- 
und Landschaftsbau": www.lwg.bayern.de/ 
landespflege/management/086305/index.php  

 
 
 

Informationen zum Projekt "Stadtgrün 2021: Neue Bäume braucht das Land!" 
Teil 1: Die Bäume von morgen - El Dorado oder "Ökologische Wüste"? 

 
 

Zweimal im Monat tauscht Biologie-Studentin 
Rosa Albrecht ihren doch recht bequemen Labor-
stuhl an der Universität Würzburg mit einem 
Arbeitsplatz im Grünen. Was sich zunächst recht 
unspektakulär anhört, wird erst bei genauerer 
Betrachtung besonders: Denn im Rahmen ihrer 
Masterarbeit untersucht die Studentin die Arten-
vielfalt in den Baumkronen der in Würzburg ge-
pflanzten Zukunftsbäume - und das in rund 6 m 
Höhe. 

Eines lässt sich dabei jetzt schon sagen: Die nicht 
heimischen Stadtbäume haben sich bestens inte-
griert, denn in den Baumkronen summt, brummt, 
kriecht und kreucht es gewaltig. 
 
 

http://www.lwg.bayern.de/%20landespflege/management/086305/index.php
http://www.lwg.bayern.de/%20landespflege/management/086305/index.php
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Gesucht: Neue Stadtbäume! 
 

Den heimischen Baumarten geht es zunehmend 
schlechter. Denn anhaltende Trockenperioden, 
bisher nicht gekannte Hitzewellen und plötzliche 
Frosteinbrüche machen den heimischen Stadt-
bäumen wie Linde und Ahorn das Leben schwer. 
So ist die Trockenstresstoleranz bei vielen Baum-
arten bereits häufig überschritten, sodass sie sich 
künftig mehr und mehr aus dem gewohnten Bild 
der Innenstädte verabschieden. Im Projekt "Stadt-
grün 2021" sucht die LWG daher Kandidaten für 
die klimaresilliente Stadt. "Was liegt dabei näher 
als Bäume zu wählen, die von Haus aus mit Hitze, 
Trockenheit und Wasserknappheit bestens ver-
traut sind", so Dr. Susanne Böll, Leiterin des 
Stadtgrün-Projektes.  
 

Bei den Testkandidaten handelt es sich daher 
vorwiegend um Baumarten aus Osteuropa, die 
dank der kontinentalen Herkunft mit diesen 
Extremen bestens vertraut sind. Seit 2010 werden 
deshalb 30 verschiedene Baumarten an 3 klima-
tisch unterschiedlichen Standorten in Deutschland 
auf Herz und Niere getestet. Mit 31 Hitzetagen bei 
Durchschnittstemperaturen von bis zu 40 °C 
(Werte aus 2015) sowie langen Trockenperioden 
werden die Bäume am Standort Würzburg dabei 
auf ihre Trockenstresstoleranz geprüft. 
 
 

Die Ökologie muss stimmen 
 

Doch sind unsere nicht heimischen Stadtbäume 
"ökologische Wüsten"? Ist die Baumkrone einer 
heimischen Linde artenreicher als die Baumkrone 
der osteuropäischen Silberlinde? Genau dies ver-
sucht Rosa Albrecht in ihrer Masterarbeit heraus-
zufinden. "Bisher gibt es dazu keinerlei Ver-
gleichswerte", so die 26-jährige Studentin. Umso 
spannender wird daher das finale Ergebnis ihrer 
Abschlussarbeit. Doch bis die Endergebnisse 
feststehen, muss Rosa Albrecht noch etliche Male 
in den Hubsteiger steigen und ihre Insektenfallen, 
hoch in den Baumkronen, entleeren.  
 
Dabei ist jedoch Fingerspitzengefühl beim Fahrer 
des Hubsteigers gefragt - dürfen doch Baum und 
Äste beim Kronenbesuch nicht beschädigt wer-
den. Doch nach mittlerweile über 40 Stunden 
Hubsteigerfahrt sind Rosa Albrecht und ihr Fahrer 
ein routiniertes, eingespieltes Team. "Damit wir 
eine Aussage über das gesamte Insektenspekt-
rum machen können, setzen wir 3 verschiedene 
Fangmethoden ein", erläutert Albrecht. So werden 
etwa fliegende Insekten wie Käfer, Zikaden und 
Wanzen über Fensterfallen eingefangen. Bei der 
Klopfprobe, also dem Abklopfen von Ästen mit 
einem Holzstock, werden schließlich nicht flie-
gende Insekten, Raupen und Räuber (u. a. Spin-
nen) abgegriffen.  
 

 
Eine mit dunklen Mustern getarnte Fensterfalle in einer 

Baumkrone 
 

Nicht zuletzt gehen der Studentin über eine 
Gelbtafel, vergleichbar einer Fliegenfalle, auch 
Zwergwespen auf den Leim. "Denn neben der 
Bestimmung der Artenvielfalt geht es auch darum 
zu überprüfen, ob ein ökologisches Gleichgewicht 
zwischen den Arten herrscht", betont die Studen-
tin. So ist das Vorhandensein von Nützlingen, wie 
beispielsweise das der Zwergwespe, ein gutes 
Zeichen dafür, dass das hauseigene Ökosystem 
des Baumes funktioniert. So kommen etwa 
Schlupfwespen bei einem Befall von Frostspan-
ner-Raupen als natürliche Schädlingsbekämpfung 
zum Einsatz. 
 

 
Blick auf eine Klebefalle voll mit unterschiedlichen 

Insekten 
 
 

Zum Anbeißen gut 
 

"Schon jetzt lässt sich sagen, dass sich unsere 
nicht heimischen Stadtbäume nicht verstecken 
müssen", bringt es Albrecht auf den Punkt. Denn 
bei jeder Hubsteigerfahrt kehrt sie auch bei Sil-
berlinde und Co. mit gut gefüllten Fallen zurück. 
Wie artenreich das Endergebnis letztendlich aus-
fallen wird, wird sich erst nach der Auswertung im 
Labor zeigen. Dagegen macht schon jetzt der 
unübersehbare Blattfraß deutlich, dass die heimi-
schen Insekten auch die osteuropäischen Bäume 
zum Anbeißen finden.  
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"Wir sind sehr gespannt, was die Auswertung am 
Ende zeigen wird. Denn damit wird zum ersten 
Mal eine 'echte' Diskussionsgrundlage geschaf-
fen, inwieweit unsere nicht heimischen Baumarten 
tatsächlich von unseren heimischen Insekten an-
genommen werden", so Dr. Susanne Böll. 
 

Das Projekt wird gemeinsam von der Bayerischen 
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau und 
dem Biozentrum der Universität Würzburg (Lehr-
stuhl für Tierökologie und Tropenbiologie) durch-
geführt. Informationen zum Projekt finden Sie auf 
der Homepage des Zentrums Stadtnatur und Kli-
maanpassung (ZSK), München. 
 

 
Rosa Albrecht im Hubsteiger beim Fallenwechseln in 

einer Baumkrone 
 

 

Teil 2: LWG misst "Fieber" von Stadtbäumen 
 
 

Mal "schnell" Fieber messen geht bei einem 
Baum nicht. In einem Pilotversuch setzt die LWG 
daher auf modernste Messtechnik. Dafür wurde 
am 28.07.2017 ein Klimabaum am Friedrich-
Bergius-Ring in Würzburg aufwendig verkabelt. 
Dabei soll die Frage geklärt werden, warum be-
stimmte Baumarten besser mit Hitzewellen zu-
rechtkommen als andere. Im Langzeitprojekt 
"Stadtgrün 2021" sind die Fachbereiche Landes-
pflege und Gartenbau seit 2010 auf der Suche 
nach den Stadtbäumen von morgen. Mit den Kli-
mabäumen soll das Grün in den Städten erhalten 
bleiben, denn da wo Grün ist, ist auch Leben! 
 

 
Hände, die ein Baumblatt mit aufgestecktem 

Messsensor halten. 
 
 

Die Suche nach den Bäumen von morgen 
 

Vor allem im Sommer sind die Plätze unter den 
Bäumen in den Innenstädten sehr begehrt. Spen-
det doch das grüne Blätterdach den hitzegeplag-
ten Bewohnern und Shoppingtouristen eine kurze 
Abkühlung. Was viele aber vergessen: Nicht nur 
der Mensch leidet unter Hitzestress. Auch die 
grünen Schattenspender wie Ahorn und Linde 
leiden und sind den klimatischen Veränderungen 
häufig nicht mehr gewachsen. So zeichnet die 
Zukunft der Stadtbäume ein düsteres Bild: leere 
Baumgruben und lichte Baumkronen schon im 
Sommer.  

"Ein sommerlicher Spaziergang im Schatten der 
satten Baumkronen wird bald der Vergangenheit 
angehören", so Dr. Susanne Böll, Projektleiterin 
"Stadtgrün 2021" an der LWG in Veitshöchheim. 
Einen ersten Vorgeschmack gab es in Würzburg 
bereits im Rekordsommer 2015. Bei Temperatur-
spitzen von bis zu 40 °C und lang anhaltender 
Trockenheit warfen viele Würzburger Stadtbäume 
ihr Laub bereits im August ab. "Die Bäume haben 
sich dabei nicht in der Jahreszeit geirrt. Vielmehr 
war dies ein reiner Selbsterhaltungstrieb", so die 
promovierte Biologin. Der Hitzestress alleine ist 
aber nicht alles. So drückt der Schuh die Stadt-
bäume oftmals direkt an der Wurzel: Denn zu 
kleine Baumgruben, versiegelte Flächen, ver-
dichtetes Erdreich und die Belastung durch Streu-
salz und Schadstoffe schaffen keine Wohlfühl-
atmosphäre, sondern schlagen von Anfang an auf 
die Baumgesundheit. 
 

 
Dr. Liu und eine Mitarbeiterin befestigen einen Verteiler 

direkt am Baumstamm. 
 
 

Die Zukunft der Stadtbäume braucht Vielfalt 
 

"Wirft man einen Blick in die deutschen Innen-
städte, trifft man in Sachen Bäume immer auf die 
gleichen Bekannten", betont Böll. So prägen vor 
allem Ahorn, Linde, Platane, Esche, Eiche und 
Kastanie das grüne Stadtbild.  
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Besser gesagt noch, denn: "Der Ahorn bricht uns 
überall weg und auch die Linde befindet sich häu-
fig am Limit", stellt Dr. Böll klar. Fällt daher eine 
Baumart aus, reist dies große Lücken in den in-
nerstädtischen Baumbestand. Seit 2010 testet die 
LWG daher in einem Langzeitversuch mittlerweile 
30 vielversprechende Baumarten an 3 klimatisch 
unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Die 
rund 660 gepflanzten Bäume kommen überwie-
gend aus dem (süd-)osteuropäischen aber auch 
nordamerikanischen und asiatischen Raum und 
werden regelmäßig bonitiert, d. h. optisch beur-
teilt. "Am Ende wird es sicherlich nicht den 
'Superbaum' geben. Vielmehr geht es uns darum, 
den Städten, Gartenämtern und Baumschulen 
eine breite Auswahl an möglichen grünen Kandi-
daten zu nennen, die auch zum jeweiligen Stand-
ort passen", so die LWG-Projektleiterin. Denn die 
Zukunft gehört der Vielfalt - eine bewusst gewollte 
grüne Vielfalt, die die Gefahr reduziert, dass bei 
künftigen Problemen mit einzelnen Baumarten 
das Grün in der Stadt flächendeckend verschwin-
det. 
 
 
Linde ist nicht gleich Linde 
 
Während im Rekordsommer 2015 die heimischen 
Linden in Würzburg viel Laub ließen, überzeugten 
die 2010 gepflanzten osteuropäischen Silber-
linden am Friedrich-Bergius-Ring mit einem 
strahlend grünen Blätterdach. Doch worin liegt 
das Geheimnis der Silberlinde? Ein besonderer 
Trick des Baumes versteckt sich dabei schon im 
Namen. So dreht die osteuropäische Baumart bei 
Hitzewellen ihre Blätter und reflektiert mit der sil-

berfarbenen Blattunterseite die Sonnenstrahlen. 
Doch in der Silberlinde, so sind sich die LWG-
Experten sicher, steckt noch mehr: In einem Pilot-
versuch soll mit dem Einsatz modernster Technik 
das Geheimnis nun weiter gelüftet werden. Dafür 
wurde am Freitag, den 28.07.2017, eine rund 8 m 
hohe Silberlinde verkabelt - von der Wurzel, über 
den Stamm bis hin zu den Blättern in der Baum-
krone. "Mit den Temperaturfühlern können wir die 
'Fieberkurve' des Baumes bei Hitzetagen genau 
erfassen und hoffen, daraus Rückschlüsse auf die 
Kühlleistung des Baumes ziehen zu können". 
Dafür wurden rund 50 Meter Kabel verlegt und 
insgesamt 10 Temperaturfühler im Baum ange-
bracht.  
 
In der kommenden Zeit soll die eingesetzte Tech-
nik auf Herz und Niere geprüft und erste Ergeb-
nisse generiert werden. "Die eigentliche Arbeit 
fängt dann im kommenden Jahr an, wenn wir 
weitere Klimabäume verkabeln und die Daten-
sätze auswerten. Nur dadurch können wir von den 
Bäumen lernen", so Dr. Böll. Zusammen mit den 
bisher gesammelten Daten soll die Auswertung 
der "Fieberkurve" dabei helfen, die Auswahl der 
Zukunftsbäume weiter zu justieren und dafür sor-
gen, dass sich die Bäume von morgen möglichst 
lange an ihrem künftigen Standort wohlfühlen - 
und auch im Sommer ein Schattenspender blei-
ben. 
 
Auf der Internetseite 
www.lwg.bayern.de/landespflege/urbanes_gruen 
finden Sie weitere Informationen zum Projekt 
"Stadtgrün 2021: Neue Bäume braucht das Land!"  
 

 
 

LWG bringt Gemüse an die Wand 
 
 

 
Gesamtblick auf die fertig bepflanzten Testsysteme 

 

 

Salat, Bohnen und Erdbeeren, die von oben nach 
unten wachsen? Ist vielleicht die Perspektive ver-
rutscht oder das Bild verdreht? Nein! An der LWG 
in Veitshöcheim wächst seit Ende Mai 2017 Ge-
müse im wahrsten Sinne des Wortes in die Höhe - 
und zwar nicht aus dem Boden nach oben, son-
dern an der Wand entlang. Mit dem Pilotprojekt 
"Gemüsefassade" soll die Praxistauglichkeit der 
bereits für Fassadenbegrünung eingesetzten 
Systemlösungen auch für den Gemüseanbau 
getestet werden. Die 4 Versuchswände mit jeweils 
rund 6 m² Anbaufläche sollen dabei über einen 
Zeitraum von 2 Jahren auf Praxistauglichkeit ge-
testet werden. 
 
 
Versuchsaufbau vier mal vier 
 

An einer über 20 m langen Wand auf dem LWG-
Campus in Veitshöchheim wurden für den Ver-
such 4 unterschiedliche Systemlösungen, unter-
teilt in 4 Einzeltestflächen, für die Begrünung von 
Fassaden installiert.  

http://www.lwg.bayern.de/landespflege/urbanes_gruen
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"Die Anlagen werden bereits erfolgreich bei der 
Fassadenbegrünung mit Stauden und Zierpflan-
zen eingesetzt. Unser Ziel ist es jedoch, die Sys-
teme auch auf die Praxistauglichkeit im Gemüse-
anbau zu erproben", erläutert Florian Demling. 
Der Bachelor of Science für Gartenbau aus dem 
Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau leitet 
den Versuch der Gemüsefassade, der im Rahmen 
des Forschungsprojektes zur "Nahrungsmittelpro-
duktion auf überbauten Flächen im Siedlungsbe-
reich" angelegt wurde.  
 

Ziel des bayernweiten Forschungsprojektes ist es, 
die Möglichkeiten der Dach- und Fassadenbegrü-
nung im Rahmen des "Urban Gardenings", also 
dem Anbau von Obst und Gemüsen in Städten, 
zu untersuchen. Denn wenn der Wohnraum nach 
oben wächst und die Grünflächen in Städten zu 
einer zunehmend seltenen Oase werden, muss 
auch für den städtischen Gärtner eine neue 
Spielwiese geschaffen werden. Was bietet sich da 
besser an - oder was bleiben dabei für Alternati-
ven außer Dach und Fassade. 
 

 
Die 4 Testsysteme vor der Bepflanzung 

 

"Die Grundvoraussetzung für unseren Versuchs-
aufbau ist bei allen 4 Systemen gleich", erläutert 
Demling. So wurden bereits im Herbst vergangen 
Jahres die 4 technisch unterschiedlich konzipier-
ten Anlagen mittels einer Stahlkonstruktion an der 
Wand montiert. "Natürlich ist der Standort des 
Versuchsaufbaues entscheidend für den Ver-
suchsverlauf. Es wurde daher bewusst eine Wand 
mit Süd-West-Ausrichtung für die ideale Sonnen-
einstrahlung sowie die Möglichkeit eines Wind-
schutzes durch umliegende Gebäude gewählt", so 
der Versuchsleiter.  
 

Mit einem rezirkulierenden Wasser- und Nähr-
stoffkreislauf wird zudem die kontinuierliche Ver-
sorgung der Pflanzen sichergestellt. "Bei Tro-
ckenheit nutzen wir unseren halb geschlossenen 
Kreislauf. Neben der natürlichen Bewässerung 
durch den Regen kann jede Versuchseinheit bei 
Bedarf von oben künstlich bewässert werden. 
Durch die Schwerkraft fließt das Wasser schließ-
lich abwärts, sodass auch die Pflanzen in der 
letzten Reihe ausreichend versorgt werden. Das 
überschüssige Wasser tropft dabei nicht nach 
unten auf den Boden, sondern wird über Rinnen 
dem Kreislauf wieder zugeführt und für die 
nächste Bewässerung genutzt", erläutert Demling.  

In der Anwachsphase kommt die künstliche Be-
wässerung rund 2- bis 3-mal am Tag zum Einsatz. 
Die für die Pflanzen so wichtigen Nährstoffe wie 
Stickstoff, Kalium, Phosphor, Magnesium und 
Spurennährstoffe sind dabei im Wasser gelöst. 
"Damit wir alles im Blick haben, wird die Bewässe-
rung vollautomatisch gesteuert und auch die 
Nährstoffkonzentration des Wassers gemessen", 
so der Versuchsleiter. Nur dadurch kann der 
Wasserverbrauch für die Auswertung korrekt er-
fasst und eine gleichmäßige Düngung aller Pflan-
zen sichergestellt werden. 
 
 
Die Wand wird lebendig - der Versuch beginnt 
 

In nur wenigen Stunden bekommt der Testaufbau 
durch viele helfende Hände "Leben eingehaucht". 
So wurden beim Pflanzen und Säen am 
31.05.2017 insgesamt 392 Salatpflanzen (grüner 
und roter Romana-Salat) und 196 Erdbeerpflan-
zen gepflanzt sowie 196-mal Buschbohnen gesät. 
Aus dem Versuchsaufbau wird somit eine leben-
dige Wand - die "Living Wall". Die Auswahl der 
Pflanzen wurde dabei bewusst getroffen: Denn 
Salat, Bohnen und Erdbeeren haben ähnliche 
Ansprüche an die Düngung und Bewässerung. 
Auch die Anordnung der Pflanzen folgt einem 
bestimmten Muster.  
 

"Das Einsäen und Bepflanzen der Testflächen 
erfolgt nicht willkürlich. Im Vorfeld wurde mit 
einem Pflanzplan die Anordnung jeder einzelnen 
Pflanze definiert", so Demling. Denn nur dadurch 
können gleiche Rahmenbedingungen für den 
Versuchsablauf geschaffen - und einzelnen Kultu-
ren durch die bloße Anordnung nicht bevorteilt 
bzw. benachteiligt werden. Mit dem Pflanzen 
beginnt für den Versuchsleiter und sein Team die 
eigentliche Arbeit. "Im Mittelpunkt des Versuches 
steht die individuelle Pflanzenentwicklung", er-
läutert Demling. Neben der regelmäßigen Über-
prüfung der Vitalität der Pflanzen fließt vor allem 
das Endergebnis, also der Ausfall der Ernte, in die 
Gesamtbewertung mit ein. "Mit regelmäßigen 
Bonituren überprüfen wir den Zustand der Pflan-
zen", so der LWG-Mitarbeiter. Dabei werden bei 
optischen, qualitativen Betrachtungen der Pflan-
zen Noten von eins (verkümmert) bis neun (üppi-
ges Wachstum) vergeben. "Dies gibt uns schließ-
lich Aufschluss darüber, welches System von den 
Pflanzen am ehesten angenommen wurde", er-
läutert Demling. Neben der Pflanzenentwicklung 
und dem Ertrag fließt auch der Aufwand der Sys-
teme, wie Installation, Wartung und Praxistaug-
lichkeit, in die Gesamtbewertung mit ein. 
 

Im Rahmen des Pilotprojektes "Gemüsefassade" 
testet die LWG 4 verschiedene Systemlösungen. 
Neben 2 substratbasierten Systemen kommen 
dabei ein System mit Vlies sowie ein hydroponi-
sches Rinnensystem zum Einsatz.  
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Hier ein Kurzüberblick über die einzelnen Umset-
zungen: 
 
System 1: Das Grundgestell der Testfläche ist mit 
einem grünen, offenporigen Vlies bespannt. Die in 
regelmäßigen Abständen in das Vlies eingear-
beiteten Taschen bieten die Möglichkeiten Sub-
strat aufzunehmen, in den die Pflanzen eingesetzt 
werden. Neben der künstlichen Bewässerung 
über ein Schlauchsystem bietet das Vlies bei Re-
gen den Vorteil, dass das Regenwasser in der 
Oberfläche gespeichert - und bei Bedarf an das 
Substrat und somit an die Pflanze abgegeben 
wird. 
 
System 2: Die Oberfläche und Pflanztaschen 
dieses Moduls sind in einem besonderen Kunst-
stoff ausgeführt, der auch in der Automobilindust-
rie zum Einsatz kommt. Das in die Pflanztaschen 
eingebrachte Substrat wird in diesem System 
indirekt bewässert: So ist an der Rückwand des 
Versuchsaufbaues Steinwolle eingearbeitet, die 
über die künstliche Bewässerung das Wasser 
aufnimmt, zwischenspeichert und erst bei Bedarf 
an das Substrat weitergibt. 
 
System 3: Der Aufbau dieses Systems basiert auf 
dem Gabionen-Prinzip (ital. gabbione 'großer 
Käfig'). Die einzelnen Gitterelemente sind dabei  

mit einem saugfähigen Vlies ausgeschlagen und 
mit Substrat gefüllt. In der Praxis hat sich dieses 
System bereits bei Staudenbepflanzungen an 
Gebäudefassaden bewährt. 
 

System 4: Diese Versuchswand basiert auf der 
hydrophonischen Kultivierung von Pflanzen. Diese 
werden dabei nicht wie üblich in der Erde, son-
dern im Wasser gezogen. Dabei werden die Wur-
zeln der Pflanze mit Wasser umspült, das auch 
gelöste Nährsalze (wie Stickstoff, Phosphor und 
Kalium) enthält. Ursprünglich wurde dieses Sys-
tem für den Einsatz im Gewächshaus entwickelt 
und von der LWG für die Versuchsreihe eigens 
erstellt. 
 

"Wir alle sind gespannt, welches System schließ-
lich die Nase vorne hat und vor allem wie die ein-
zelnen Pflanzen gedeihen", freut sich Florian 
Demling schon jetzt. Neben den bereits teilweise 
reif eingesetzten Erdbeerpflanzen werden vor 
allem die Salaternte Ende Juli und der Ertrag der 
Buschbohnen Ende August Aufschluss über den 
Versuchsverlauf geben. "Spannend wird auch die 
Überwinterung der Erdbeerpflanzen", so Demling. 
Für den Start in das 2. Versuchsjahr ist nach der 
Ernte im Oktober eine Neubepflanzung der Ge-
müsefassade geplant, damit auch im Frühjahr 
2018 aus der Versuchsfläche wieder eine echte 
"Living Wall" wird. 
 

 

Flor og Fjære 
Von einer windumtosten felsigen Insel Norwegens zu einem tropischen Paradies 

 

Text und Fotos: Frank Angermüller, Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau 
 
 

Aus einer Idee wird ein Traum 
 

Jeder träumt einmal davon sein eigenes Paradies 
zu erschaffen. Die Familie Bryn aus Stavanger hat 
diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. Alles 
begann im Jahre 1965, als das Ehepaar Åsmund 
und Else Marie Bryn einen Platz suchte, wo sich 
die Familie entspannen und erholen konnte von 
der harten Arbeit in der eigenen Gärtnerei. So 
wurde die Insel Sør-Hidle vor der Küste von Sta-
vanger gekauft und dort eine Hütte erbaut. Sta-
vanger ist mit ca. 133.000 Einwohnern die viert-
größte Stadt Norwegens. Sie liegt in Nord-Jæren 
in der Provinz Rogaland. Aber es sollten noch 30 
Jahre ins Land gehen, bis die Insel für Gäste zu-
gänglich und zum einmaligen Ausflugsziel wurde.  
 
Um die felsige Insel vor den rauen Winden zu 
schützen wurden 1966 mehr als 3.000 Sitka-Fich-
ten (Picea sitchensis) und Wald-Kiefern (Pinus 
sylvestris) gepflanzt. Die überlebenden 500 Ge-
hölze bildeten nach ca. 20 Jahren einen kleinen 
schützenden Wald. Åsmund Bryn erkannte da-
mals schon das große Potential der Insel.  

Nachdem seine Söhne im Jahr 1980 die Gärtnerei 
übernommen hatten, verbrachte er immer mehr 
Zeit dort und kultivierte auf ca. 4.000 m² Pflanzen 
für den Betrieb. So kamen in den 80er Jahren 
immer wieder Kunden auf die Insel und bestaun-
ten die dort wachsenden Kulturen. Der Besuch 
wurde immer beliebter und entwickelte sich zu 
einem jährlichen Event. Im Rahmen dieser Ent-
wicklung wurde der Garten stetig vergrößert.  
 

Um den Garten noch interessanter zu gestalten, 
wurden Wasserfälle angelegt und Palmen aus 
Italien importiert. Schließlich öffnete der Garten 
seine Pforten 1995 nicht nur für Kunden der Gärt-
nerei, sondern auch für Gartenliebhaber. Im ers-
ten Jahr kamen nur ca. 600 Gäste. Im Jahr darauf 
waren es bereits 7.000. Heute bestaunen ca. 
35.000 Besucher jährlich diese außergewöhnlich 
paradiesische Insel im Land der Wikinger. Der 
Name des Gartens sollte nach den Vorstellungen 
der Familie Bryn die See, den Fjord als auch die 
Pflanzen auf der Insel beinhalten. So entstand 
aus Flora (Flor) und dem norwegischen Wort 
"fjære" für Ebbe der Name des Gartens. Da im 
Durchschnitt nicht mehr als ca. 90 Personen mit 
dem Boot ankommen, kann man den traumhaften 
Garten auch in Ruhe genießen.  
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Mittlerweile ist die dritte Generation im Familien-
unternehmen integriert, um den Traum des Groß-
vaters umzusetzen, der sich einen Garten ge-
wünscht hat, den es so auf der Welt nicht mehr 
gibt. Die Grundidee hat sich mittlerweile allerdings 
etwas verändert, denn der außergewöhnliche 
Garten ist heute die Außenanlage für das Event-
Restaurant. Das Restaurant bietet dem Besucher 
ein umfangreiches Menü sowie ausgewählte 
Weine aus der ganzen Welt (Italien, Frankreich, 
Südafrika, Spanien, Portugal, Brasilien …). Flor & 
Fjære ist mittlerweile ein sehr beliebter Ort für 
Tagungen und Veranstaltungen. Bei den bau-
lichen Anlagen (Gebäude, Wege, Teiche …) 
wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass nur Ma-
terialien aus der Natur verwendet werden. Eine 
ganz besondere Ehre erfuhr das paradiesische 
Kleinod, als im Jahr 2007 Königin Sonja von Nor-
wegen ihren 70. Geburtstag mit königlichen Gäs-
ten aus ganz Europa auf der Insel feierte. 
 
 

Aus einem Traum wird Wirklichkeit 
 
Heute präsentiert sich die Insel, die man in 20 
Minuten mit der Fähre erreicht, mit verschiedenen 
Themengärten, die jedes Jahr erweitert und zum 
Teil umgestaltet werden. Hier gedeihen Palmen 
und viele andere exotische Pflanzen, die sonst in 
diesen Breitengraden nicht zu finden sind. Olav 
Bryn, der Sohn des Gründers, nutzt vor allem die 
Wintermonate für neue Inspiration und Ideen. So 
sind einige Gärten nach Reisen (z. B. der Zypres-
sengarten) entstanden. Soweit die frostempfindli-
chen Gehölze in Kübeln (ca. 300 Stück) nicht in 
ein Winterquartier nach Stavanger gebracht wer-
den können, werden sie aufwändig durch 
Plexiglashauben vor Frost geschützt. 
 
Vor dem Restaurant befindet sich eine größere 
Sportrasenfläche (aufgrund der hohen Besucher-
zahlen), die in der Vegetationszeit von April bis 
September monatlich gedüngt und durch Mäh-
roboter in Form gehalten wird. In diese ragt ein 
Hänge-Bergmammutbaum (Sequoiadendron 
giganteum 'Pendula') malerisch hinein. Dahinter 
liegt an einem Hang der älteste Teil der Anlage 
der 1995 entstandene ca. 6.000 m² große Pal-
mengarten. Dort beginnen auch meist die Füh-
rungen, die auf geschwungenen Wegen unter-
schiedliche Einblicke in die Gestaltung ermög-
lichen.  
 
Der Palmengarten spiegelt deutlich die Begeiste-
rung Olav Bryns für exotische Pflanzen wider. 
Dies ist auch nur deshalb möglich, weil es auf der 
Insel durch den Einfluss des Golfstromes um bis 
zu 5 °C wärmer sein kann als in Stavanger auf 
dem Festland. Neben 12 unterschiedlichen Pal-
menarten, z. B. die Chinesische Hanfpalme 
(Trachycarpus fortunei), findet man dort aber auch 
Bananenstauden und viele Farne.  

Aufgrund des hohen Aufwandes (Winterschutz) 
wird den Palmen in Zukunft jedoch weniger Auf-
merksamkeit gewidmet. Es ist unglaublich, wenn 
man dieses Feuerwerk der Farben unter Palmen 
genießt; im Bewusstsein, dass man sich auf einer 
Insel in der rauen Nordsee im hohen Norden be-
findet.  
 
Der Bambusgarten, der im Jahr 2006 entstanden 
und ca. 4.000 m² groß ist, hat die Aufgabe die 
Bedeutung schnell wachsender und schmaler 
Pflanzen zu demonstrieren. Außerdem soll er 
neben den Acer palmatum-Sorten einen Hauch 
von Asien verbreiten. Markant sind der Goldene 
Peking-Bambus (Phyllostachys aureosulcata 
'Aureocaulis'), der Knoten-Bambus (Phyllostachys 
aurea) und (Phyllostachys nigra) durch ihre grü-
nen, gelben und schwarzen Halme. Es ist er-
staunlich, dass selbst unter diesen harten Bedin-
gungen Bambus noch in der Lage ist bis zu 30 cm 
innerhalb von 24 Stunden zu wachsen.  
 
Der 2006 auf ca. 4.000 m² entstandene Zypres-
sengarten hat seinen gedanklichen Ursprung von 
einem Besuch der Familie in der Toskana. Er wird 
jedoch nicht nur von den klassischen italienischen 
Echten Zypressen (Cupressus sempervirens) 
geprägt, sondern auch von Wacholdern (Junipe-
rus), Zedern (Cedrus) sowie in Form geschnitte-
nen Zypressen (Cupressus) und Thujen (Thuja) 
aus Nordamerika.  
 
Im Kakteengarten, der 2007 entstanden ist, fühlt 
man sich auf ca. 1.300 m² in eine wüstenartige 
Landschaft z. B die Arizonas versetzt. Hier wach-
sen verschiedene Sukkulenten (z.B. Agaven), 
Yucca z. B. die Faxon-Yucca (Yucca faxoniana), 
die bei einem trockenen Standort bis zu -20 °C 
frosthart ist, und andere Pflanzen, die an wüsten-
artige Standorte angepasst sind. Auch hier wird 
erprobt, welche Arten/Sorten den klimatischen 
Bedingungen der Insel gewachsen sind.  
 
Im Blumengarten (im Jahr 2008 entstanden) kann 
man auf ca. 1.300 m² 50.000 Pflanzen (ca. 200 
unterschiedliche Arten/Sorten) aus aller Welt be-
staunen. Bei der Auswahl im Rahmen der Ge-
staltung werden die Pflanzen bevorzugt, die Re-
gen und ein kaltes Klima aushalten und lange 
blühen. Die Zusammenstellungen ändern sich 
jedes Jahr im Hinblick auf  Arten/Sorten und die 
Zusammenstellung der Farben. So erlebt ein Be-
sucher den Garten immer wieder in anderen Far-
ben und Strukturen. Die Bepflanzung in großen 
Drifts z. B. mit Begonien (Begonia) lässt den Be-
trachter in den feinen Hauch der Farben eintau-
chen. Markant stechen dabei Alstroemeria-Aurea 
Hybriden, Fackellilien (Kniphofia Hybriden), die 
Hybriden des Indischen Blumenrohrs (Canna 
indica) und Schmucklilien (Agapanthus) hervor.  
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Hinzu kommen im Pflanzkübeln Ölbaum (Olea 
europaea), Oleander (Nerium oleander) und 
Engelstrompete (Brugmansia). Im Blumengarten 
befinden sich zum Schutz größere Gehölze wie 
z. B. die Chilenische Araukarie (Araucaria 
araucana), Mammutbaum (Sequioadendron 
giganteum), die Libanon-Zeder (Cedrus libani), 
das Chinesisches Rotholz (Metasequoia 
glyptostroboides), (Fagus sylvatica 'Purpurea 
Pendula'). 
 

Der im Jahr 2009 entstandene Bonsai-Garten 
repräsentiert die japanische Philosophie, die für 
Ehre, Weisheit, Geradlinigkeit und Begeisterung 
steht. Im Bonsai-Garten befindet sich auch ein 
Teich mit ca. 80 Koi, die den an den Rand heran-
tretenden Besucher begrüßen. Da der Teich je-
doch nicht tief genug ist, verbringen sie nur den 
Sommer über auf der Insel. Im Herbst werden sie 
in ein Überwinterungsquartier (ein Teich mit 20 °C 
Wassertemperatur) auf das Festland gebracht. 
Eine Besonderheit stellt der an einer geschützten 
Stelle stehende  wärmeliebende Radbaum 
(Trochodendron aralioides) dar. Ein markanter 
Blickfang ist auch das Japan-Goldbandgras 
(Hakonechloa macra 'Aureola') am Wegesrand. 
 

Der Klostergarten (2011 entstanden) mit ca. 3.000 
m² orientiert sich am klassischen Aufbau von 
Gärten im Mittelalter, die von Mönchen bewirt-
schaftet wurden. So findet man hier neben Heil-
pflanzen auch Fruchtgehölze wie z. B. Kiwi sowie 
Pflanzen für den täglichen Bedarf in der Küche 
wie Thymian oder Chili. Da sich auch viele Rosen 
dort befinden wird er auch als Garten der Sinne 
gesehen - denn darin gibt es immer etwas zu 
sehen, zu riechen und zu schmecken.  
 

Der ca. 4.000 m² große Rosengarten ist im Jahr 
2012 entstanden. 100 verschiedene Arten und  

Sorten von Rosen werden dort neben Miniaturen, 
Sträuchern und Kletterpflanzen präsentiert. Im 
Vordergrund stehen dabei ausgewählte Arten und 
Sorten, die dem Standort gewachsen sein könn-
ten. 
 

Der Norwegische Garten, der 2013 entstanden ist, 
zeigt auf ca. 8.000 m² die Wildnis mit Felsen, 
Wasserfällen und Teichen. Geprägt ist er von der 
Vegetation Norwegens insbesondere von maleri-
schen Birken (Betula-Arten) und im Felsenbereich 
von Sedum-Arten/-Sorten. Es besteht hier die 
Möglichkeit, am Strand eines Teiches die Natur in 
aller Ruhe zu genießen.  
 

Im Perennial-Garten (2013 entstanden und ca. 
8.000 m² groß) stehen die Farben im Vorder-
grund. Das Ziel des Gartens ist es, Einjährige zu 
finden, die den widrigen Gegebenheiten des 
Wetters der Region gewachsen sind. Dieser Gar-
ten wird mit neu auf den Markt kommenden  Arten 
und Sorten immer weiter entwickelt.  
 
 

Information für Besucher: 
Alle Besucher der Insel müssen im Voraus bu-
chen. Gäste können für die Anreise auch das 
eigene Boot benutzen; müssen sich aber vorher 
anmelden.  
 

Adresse: Flor & Fjære AS 
 Skagenkaien 35-37 
 4006 Stavanger  
 

Kontakt: E-Mail: booking@florogfjare.no 
 Telefon: +47 51 11 00 00 
 webbooking: www.florogfjare.no 
 

Öffnungszeiten: Saison Anfang Mai bis Ende 
September (Montag - Samstag) 

 
 
 

Impressionen aus Flor og Fjære 
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Persönliche Nachrichten 
 

 
 
 

Unsere Altersjubilare 2018 
 

Eine Reihe von Mitgliedern kann im 1. Halbjahr 2018 einen herausragenden Geburtstag feiern: 
 

Wir gratulieren 
 
 

zum 60. Geburtstag  

  

Georg Bätz, Volkach 10. Januar 

Konrad Lohr, Vohburg 10. Januar  

Matthias Schleicher, Aalen 16. Januar  

Harald Kindler, Pinneberg 18. Januar  

Alois Seitz, Neuried 23. Januar  

Markus Breivogel, Dirmstein 27. Januar  

Georg Engelhardt, Dinkelsbühl 04. Februar  

Werner Emmerich, Iphofen 11. Februar  

Walter Baumann, Segnitz 18. Februar  

Wolfgang Wagner, Poxdorf 25. Februar  

Elisabeth Fleuchaus, 
Marktheidenfeld 

25. März  

Elmar Gimperlein, 
Albertshofen 

29. März  

Veit Plietz, Schwarzach 29. März  

Wilfried Zeiger, Hanau 31. März 

Eckhard Scholz, Geroda 05. April 

Ulrich Breisig, Würzburg 18. April 

Ingrid Löw, Beilngries 19. April 

Josef Holzer, Geretsried-
Gelting 

17. Mai 

Klaus Körber, Erlabrunn 17. Mai 

Waldemar Braun, Nordheim 18. Mai 

Karl-Josef Bausewein, Iphofen 02. Juni 

Bernhard Apfelbacher, 
Dettelbach 

16. Juni 

Anton Bieber, Goldbach 23. Juni  

  

  

zum 70. Geburtstag  

  

Werner Kretzer, Zellingen 24. Januar 

Paul Kämmerer, Kitzingen-
Repperndorf 

24. Februar 

Hubert Böck, Raubling 06. April 

Karl-Heinz Reinisch, 
Hammelburg 

08. April 

Dr. Ulrich Gilge, Würzburg 25. Juni 
 

 

zum 75. Geburtstag  

  

Peter Hagen, Homburg/Saar 30. Januar 

Alfred Engler, Buxheim 10. März 

Klaus Peter Most, Bamberg 21. April 

Reinhold Paar, Donaustauf 30. April 

  

  

zum 80. Geburtstag  

  

Joachim Sabel, Reut 16. Januar 

Horst Gulitz, Berlin 26. Januar 

Erwin Christ, Nordheim 10. Februar 

Eduard Krammer, Obernbreit 25. Februar 

Fritz Beck, Röttingen 05. März 

Rudolf Frieß, Würzburg 07. April 

Otto Rauch, Nordheim 16. April 

Artur Leipold, Volkach/Astheim 21. April 

Helmuth Uhl, Würzburg 11. Mai 

Werner Roth, Volkach 20. Mai 

Walter Haimerl, München 10. Juni  

  

  

zum 81. Geburtstag  

  

Friedrich Franz, Leinach 28. Januar 

Manfred Frosch, Kronach 08. März 

  

  

zum 82. Geburtstag  

  

Anton Scheidl, Ansbach 30. Januar 

Josef Kaiser, München 19. März 

Wilhelm Müller, 
Herbrechtingen 

20. Mai 

Günter Förster, Nürnberg 03. Juni 

Ernst Wolfert, Veitshöchheim 12. Juni 

Manfred Nalbach, 
Saarwellingen 

15. Juni 
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zum 83. Geburtstag  

  

Gerhard König, Meckenheim 17. Januar 

Hedwig Pausch, Rimpar 24. April 

Kurt Schneider, Güntersleben 04. Juni 

  

  

zum 84. Geburtstag  

Helmut Sailer, Kösching 12. Februar 

Otto Knapp, Miltenberg 06. Mai 

  

  

zum 85. Geburtstag  

  

Hans Dorsch, Iphofen 04. Januar 

Alfred Hamberger, 
Marktheidenfeld 

09. Januar  

Franz Zehner, Erlabrunn 11. Mai 

Erhard Braun, Wyhlen 02. Juni 

  

  

zum 86. Geburtstag  

  

Michael Laudenbach, 
Escherndorf 

01. Januar 

Max Braun, 
Tauberbischofsheim 

10. Januar 

Hermann Fleischhacker, 
Lengfeld 

28. Mai 

  

  

zum 87. Geburtstag  

  

Eberhard Bück, Lichtenwald 09. Januar  

Engelbert Becker, Klingenberg 11. Januar 

Wolfram König, Randersacker 21. Mai 

Dietmar Pluder, Zeil 13. Juni 

 

 

zum 88. Geburtstag  

  

Leofried Six, Höchberg 27. April 

Kaspar Steinmann, 
Sommerhausen 

18. Mai 

Franz Holzheimer, Iphofen 31. Mai 

  

  

zum 89. Geburtstag  

  

Rudolf Meißner, Hofheim 12. Januar 

Rudolf Hart, Thüngersheim 13. Februar 

Schwester M. Donata Tobias, 
Schlehdorf 

17. Februar 

  

  

zum 90. Geburtstag  

  

Gregor Rudolf, 
Tauberbischofsheim 

09. Februar 

Karl Schmidt, Kleinlangheim 06. März 

Herbert Braun, Lauda-
Königshofen 

20. März 

  

  

zum 91. Geburtstag  

  

Alois Pache, Würzburg 28. Juni 

  

  

zum 92. Geburtstag  

  

Gregor Schwab, 
Thüngersheim 

12. März 

 

HHHeeerrrzzzllliiiccchhheee   GGGlllüüüccckkkwwwüüünnnsssccchhheee!!!   
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Reisen 
 

 
 

Englische Gärten im Wandel der Zeit 
Lehrfahrt des Verbandes Ehemaliger Veitshöchheimer e.V. 

 

Text und Fotos: Wolfgang Klopsch 
 
 

Im Südosten Englands, dem Ziel unserer diesjäh-
rigen Studienreise, liegen viele der berühmtesten 
und vielleicht auch schönsten Gärten Englands. 
Einige dieser Gärten bestehen bereits seit Jahr-
hunderten, andere entstanden erst in den letzten 
Jahrzehnten.  
 
 

Samstag, 10.06.2017 
 

Anreise mit dem Bus. Die Reiseleitung lag in be-
währter Weise in den Händen von Magdalena 
Buchen. Ein komfortables Hotel in Maidstone 
diente die ganze Woche als Standquartier. 
 
 

Sonntag, 11.06.2017 
 

Morgens Fahrt nach London. Ziel war der "Royal 
Botanic Garden Kew". Dieser botanische Gar-
ten, der schon ab den 1750er Jahren angelegt 
wurde, ist in der wissenschaftlichen Botanik welt-
weit führend. Kew besitzt unvergleichbare Pflan-
zensammlungen. Neben der Funktion als Ort für 
die Wissenschaft ist Kew mit einer Größe von 122 
ha aber auch ein wunderschöner Park für Besu-
cher. Besonders eindrucksvoll ist hier das alte 
Arboretum, dessen Bäume teilweise noch in der 
Gründungszeit gepflanzt wurden. In 18 m Höhe 
wurde im Arboretum ein neuer Baumwipfelpfad 
angelegt, wobei die Stahlkonstruktion sicher nicht 
nach jedermanns Geschmack sein dürfte. Man 
akzeptiert in Kew, dass die Besucher auch ihre 
Picknickkörbe und Decken mitbringen, obwohl für 
den Bereich Gastronomie  reichlich gesorgt ist. 
Das "Princess of Wales" Gewächshaus vereint 
Pflanzen aus 10 verschiedenen Klimazonen - für 
Fachleute aus dem Gartenbau ein hervorragen-
des Beispiel dafür, was modernste Steuerungs- 
und Regeltechnik leisten kann.  
 
 

Montag, 12.06.2017 
 

Wisley Garden ist Sitz der Royal Horticultural 
Society (RHS) und sicher einer der wichtigsten 
gärtnerischen Schaugärten in Europa. Begründet 
wurde der Garten durch Sir Thomas Hanbury, der 
1903 Wisley der RHS stiftete mit der Maßgabe, 
"Theorie und Praxis der Gartenkultur in allen Be-
reichen zu fördern und zu verbessern".  

Diese Aufgaben werden auch heute noch durch 
Sortimentssichtungen, Beispielsanlagen, Pflan-
zensammlungen, Versuche und eine Fachbiblio-
thek wahrgenommen. Besucher können außer-
dem von Wisley empfohlene Pflanzen in einem 
angeschlossenen Gartencenter erwerben.  
 

 
Wisley, das Hauptgebäude mit der Bibliothek 

 

Zweites Ziel war Wakehurst Place, seit 1965 eine 
Außenstelle von Kew Garden. Wegen seiner 
Pflanzensammlungen, der "Kew's Millenium Seed 
Bank" und den wissenschaftlichen Forschungs-
arbeiten hat Wakehurst internationale Bedeutung. 
Hinzu kommt der großartige, weitläufige Park. 
Dort gibt es Bereiche, die den Pflanzen aus dem 
Himalaya, aus Japan und China gewidmet sind.  
 
 

Dienstag, 13.06.2017 
 

Hever Castle ist zwar der Ort, an dem die spätere 
Königin Anne Boleyn aufwuchs, doch der heutige 
formale Garten entstand erst im 20. Jahrhundert 
durch den damaligen Eigentümer William Waldorf 
Astor. Die Gartenanlage ist äußerst vielgestaltig: 
Sie reicht von einem Eibenlabyrinth über umfrie-
dete Rosengärten bis hin zu einem großen künst-
lichen See. Höhepunkt dürfte aber ein am italieni-
schen Renaissance-Stil orientierter Garten sein, in 
dem Astor seine Sammlung von antiken Statuen 
und Fragmenten ausstellte. Hever bietet eine 
ganze Reihe von Attraktionen, angefangen von 
der Möglichkeit im Schloss (Hotel) zu übernach-
ten, über einen Abenteuerspielplatz und ein klei-
nes Militär-Museum bis hin zu einem Golf-Platz 
und Open-Air Veranstaltungen.  
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Das Foto zeigt eine der Statuen im  

"Antiken Garten" in Hever. 
 

Chartwell House and Gardens war das Fami-
lienanwesen der Familie Churchill. Der Park ist 
relativ schlicht. Zwar gibt es einen Rosengarten 
von Lady Churchill und einen Küchengarten, doch 
im Vordergrund der Besichtigung stehen das 
Haus des früheren Premierministers mit der Woh-
nung, den Arbeitsräumen und kleinen Gedenk-
zimmern sowie, in einem eigenen Gebäude, das 
Atelier, in dem Churchill malte. Der Besucheran-
drang ist so groß, dass für den Besuch des Hau-
ses Karten mit einer exakten Uhrzeit für die Be-
sichtigung an die Interessenten ausgegeben wer-
den.  
 

Chartwell gehört heute dem "National Trust". Der 
"National Trust" ist eine Organisation, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, das kulturelle Erbe des 
Landes zu bewahren. Haus- und Grundeigen-
tümer, die ihren Besitz aus finanziellen oder fami-
liären Gründen nicht halten können, übereignen 
dem "National Trust" ihr Eigentum. Der "National 
Trust" macht den bisherigen Privatbesitz der 
Öffentlichkeit zugänglich. Die Finanzierung dieser 
Organisation erfolgt durch Eintrittsgelder, den 
Erträgen der Gartencenter und der Gastronomie 
sowie den Mitgliedsbeiträgen. Der "National Trust" 
erfüllt als private Organisation Aufgaben, die in 
Deutschland vom staatlichen Denkmalschutz er-
füllt werden. Dazu kommt ein großes ehrenamt-
liches Engagement der Mitglieder des "National 
Trust".  
 
 

Mittwoch, 14.06.2017 
 

Hampton Court Palace, ein Schloss im äußers-
ten Südwesten von London direkt an der Themse 
gelegen, hat den größten formalen Garten Eng-
lands, da dieser Park nicht in einen Landschafts-
park umgewandelt wurde. Außerdem ist dieser 
Park der bedeutendste der königlichen Gärten. 
Der große königliche Privatgarten (Privy Garden) 
wurde in den letzten Jahren entsprechend dem 
Vorbild von 1702 restauriert. Daran anschließend 
die abgesenkten Teichgärten ("Pond Gardens") 
und ein kleiner Knotengarten. Zu den berühmten 
Attraktionen von Hampton Court zählt die 1768 
gepflanzte Weinrebe der Sorte 'Black Hamburgh', 
die in einem speziellen Gewächshaus ihren Platz 
hat. Auf der anderen Seite des Schlosses liegen 
der große Küchengarten, ein Rosengarten und ein 
extensiv gestalteter Parkteil mit Blumenwiesen 
sowie die nicht für Besucher zugängliche Gärtne-
rei.  
 

 
"Pond Garden" im Park von Hampton Court Palace. 

 

Das Gartencenter "Redfields Home of Garden 
and Living" in Crookham bietet ein innovatives 
Shopping-Konzept  und ein einzigartiges Garten-
center-Erlebnis. Diesen Besuch hat eine Absol-
ventin der Veitshöchheimer Technikerschule ver-
mittelt, die seit einigen Jahren bei der "Blue Dia-
mond Gruppe" in verantwortlicher Position arbei-
tet. Zu dieser Firma gehört auch das von uns be-
suchte Gartencenter in Crookham. "Blue Dia-
mond" wurde 1977 gegründet und betreibt insge-
samt 19 Gartencenter und zählt etwa 1.900 Mitar-
beiter. Nur zwei dieser Gartencenter, das von uns 
besuchte in Crookham sowie ein weiteres auf der 
Kanalinsel Guernsey, werden nach dem Konzept 
"Home of Garden and Living"  geführt. Auffallend 
war bereits das Äußere:  Eine futuristische Kon-
struktion, davor ein großer Parkplatz (mit Lade-
stationen für Elektroautos!) und spezielle behin-
dertengerechte Parkplätze. Für Rollstuhlfahrer 
gibt es besondere Einkaufswagen, die mit den 
Rollstühlen kombinierbar sind. Im Innenbereich 
liegen zwei geräumige Restaurants, in denen die 
Gerichte frisch zubereitet werden, sowie Fein-
kosttheken.  



68 
 

Daneben gibt es das übliche Gartencenter-Sorti-
ment von Pflanzen über Gartengeräte bis hin zu 
Gartenbüchern und Gartenmöbeln, alles in einer 
gewaltigen Sortimentsbreite und -tiefe. Dies gilt 
auch für die Freiverkaufsfläche mit Stauden und 
Gehölzen. Zusätzlich zu diesen Sortimenten für 
den Gartenbereich werden auch Ausstattungs-
elemente für den Wohnungsbereich angeboten.  
 
 

Donnerstag, 15.06.2017 
 

Great Dixter gehörte von 1953 bis 2006 dem 
bekannten Gartenjournalisten Christopher Lloyd. 
Zentrum des Gartens ist Great Dixter House, das 
aus der edwardianischen Epoche stammt und in 
dem Christopher Lloyd bis zu seinem Tode lebte. 
Für uns begann die Besichtigung mit einem  
Rundgang durch das Haus, geführt von einer 
ehemaligen Mitarbeiterin. Frühere Mitarbeiter, 
unterstützt von "Volunteers", bemühen sich, die 
Gartenanlage mit ihren farbenprächtigen Rabat-
ten, die der experimentierfreudige Hausherr an-
gepflanzt hat, in dessen Sinn zu erhalten. Die 
etwa 60 m lange "Long Border" ist das bewun-
derte Prachtbeet der Anlage. Interessant ist die 
Kombination von Formschnitt-Eiben mit den Stau-
denbeeten. Besonders farbenprächtig ist der 
"Sunk Garden", während der "Exotic Garden" 
mehr einem dichten Dschungel gleicht. Im Umfeld 
der Staudenrabatten der Obstgarten, der relativ 
naturnah erscheint.  
 

Sissinghurst ist wahrscheinlich der bekannteste 
Garten Englands und zählt wohl zu den berühm-
testen Gärten weltweit. Entsprechend groß ist 
auch an Werktagen der Besucherandrang. Der 
Garten wurde ab den 1930er Jahren von Sir 
Harold Nicolson und seiner Frau Vita Sackville-
West um ein Herrenhaus aus der elisabethani-
schen Zeit gestaltet.  
 

 
Der "Weiße Garten" in Sissinghurst. 

 

Der Garten basiert auf einem strengen Raster von 
Wegen und Toren. Das Leitmotiv von Vita Sack-
ville-West war "Fülle, sogar Extravaganz und 
Üppigkeit, innerhalb der äußeren, linearen 
Strenge". Die berühmten Gestaltungsbereiche, 
etwa der "Weiße Garten", der "Englische Bauern-
garten", das "Rondell" oder der "Alte Rosengar-
ten" sind unverändert. Der Weg von einem Gar-
tenraum zum nächsten Gartenraum ist immer 
voller neuer Erwartungen und Überraschungen. 
Perfekt ist auch der nahtlose Übergang des Gar-
tens in die umgebende Landschaft der Grafschaft 
Kent.  
 
 

Freitag, 16.06.2017 
 

Stourhead Gardens mit einer Fläche von 41 ha 
ist das beste Beispiel für einen englischen Land-
schaftsgarten des 18. Jahrhunderts, der nahezu 
unverfälscht erhalten geblieben ist. Um 1740 be-
gann Henry Hoare mit der Gestaltung des Parks. 
Durch das Aufstauen des Flüsschens Stour ent-
stand der See, darum herum eine Folge von 
malerischen Ausblicken auf Floratempel, Pan-
theon und Papstgrotte. Um 1755 war die erste 
Bauphase abgeschlossen. Ab 1760 entstanden 
der Apollotempel und die malerische Brücke. 
1780 erweiterte Colt Hoare den Park um das goti-
sche Landhäuschen und die Einsiedelei. Exoti-
sche Pflanzen, etwa der Taschentuchbaum, Rho-
dodendren und Azaleen, kamen erst nach 1900 in 
den Park. Kritiker meinen, dass diese späteren 
Pflanzungen nicht unbedingt mit der Ästhetik des 
18. Jahrhunderts harmonieren.  
 

 
Der Landschaftsgarten von Stourhead: Im Vordergrund 

die "Palladian Bridge" mit Blick zum "Pantheon". 
 
 

Samstag, 17.06.2017 
 

Rückfahrt nach Veitshöchheim 
 

Ausdrücklich möchte sich der Verfasser dieser 
Zeilen im Namen aller Mitreisenden bei Frau 
Magdalena Buchen bedanken, die diese Reise 
nicht nur gründlich vorbereitet und organisiert hat, 
sondern auch durch ihre stets positive Ausstrah-
lung diese Studienreise wieder zu einem unver-
gesslichen Erlebnis werden ließ. 
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Kosten für die angebotenen Veranstaltungen pro Person: 
 
 
 

20. und 21.02.2018 50. Veitshöchheimer Landespflegetage 
"Mehr-Wissen im GaLaBau - Traditionen - 
Taten - Trends" 
Kosten je Tag einschließlich Tagungsband: 
bei Anmeldung bis 08.02.2018 
Restkarten an der Tageskasse 

 
 
 
 

25,--  € 
30,--  € 

06.03.2018 
und 

08.03.2018 

VEV-Seminar "Harmonie von Speise und Wein" 
Amerika und Franken 

60,--  € 

24.04.2018 
und 

26.04.2018 

VEV-Seminar "Harmonie von Speise und Wein" 
Blüten und Wein 

60,--  € 

Februar bis Juli 
2018 

Abschlussprüfung 
Oktober 2018 

Qualifizierung zum Gästeführer "Gartenerlebnis 
Bayern" 

450,-- € 

 
 

 


