Bezirksverband für
Obst- und Gartenbau
Schwäbisch Gmünd

Beitrag der Obst- und Gartenbauvereine und des
Landesverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft (LOGL)
Monatsthemen
während der Landesgartenschau

Mai:

Kräuter- würzig, wichtig, lecker

Kräuter liegen heute wieder voll im Trend. Ihr Duft und Geschmack bietet vielfältigen
Genuss und fördert unsere Gesundheit als Zutat vieler bewährter Hausmittel. Viele Arten
lassen sich zudem gut konservieren und können somit ganzjährig verwendet werden.
Sie dienen als attraktive Blickfänge in Garten & Gefäßen und finden in Kräuterspiralen
oder Trockenmauern optimale Lebensbedingungen.
Kräuter in Mischkultur mit anderen Pflanzen lassen diese besser wachsen und wehren
auch diverse Krankheiten und Schädlinge ab.

Juni:

Nützlinge- fleißige Helfer im Garten

Wo Pflanzen angebaut werden, treten leider auch unliebsame Krankheiten und
Schädlinge auf. Dabei gibt es eine Vielzahl oft winziger Lebewesen, die uns beim Kampf
dagegen unterstützen.
Je mehr dieser sogenannten Nützlinge (ob gefiedert, 4-, 6- oder 8-beinig) im Garten
vorhanden sind, desto seltener müssen andere Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Schonung und Förderung dieser natürlichen Gegenspieler ist somit vorbeugender
biologischer Pflanzenschutz.
Lernen Sie Marienkäfer, Florfliegen & Co kennen, damit Sie diese fleißigen Helfer besser
fördern und unterstützen können.
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Juli:

Beeren- kugelrund & kerngesund

Es gibt kaum einen Hausgarten, in dem kein Beerenobst angebaut wird. Es benötigt nur
wenig Platz und kann sogar auf Terrasse oder Balkon kultiviert werden. Der frühe
Ertragsbeginn und die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten für Frischverzehr und
Verarbeitung macht Beeren so beliebt. Die Früchte besitzen wertvolle Inhaltsstoffe und
leisten damit einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesundheit.
Beeren erfreuen Augen & Mund gleichermaßen und laden beim Gartenrundgang spontan
zum Naschen ein.

August:

Stauden- die winterharten Gartenschätze

Stauden erfreuen sich in den letzten Jahren wieder zunehmender Beliebtheit. Es gibt sie
in sämtlichen Farben, Größen, Formen und Strukturen. Ihre Vielfalt macht sie für jede
Gartengröße und -situation geeignet.
Selbst im öffentlichen Grün sieht man statt eintöniger Bodendecker immer häufiger
pflegeleichte & attraktive Staudenkombinationen.
Kenntnisse über die jeweiligen Lebensbereiche, die richtige Verwendung und Pflege
erhöhen die Freude an dieser großartigen Pflanzengruppe.

September:

Wildobst- schön, gesund & lecker

Wildobst ist äußerst vielseitig. Die meisten Wildgehölze sind sehr robust und bieten
wertvollen Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Tiere.
Sie verbinden Zier- und Nutzwert miteinander, erfreuen Augen und Gaumen
gleichermaßen. Je nach Art kann man sie direkt vom Baum/Strauch naschen oder zu
köstlichen Produkten weiter verarbeiten.
Lernen Sie bislang unbekannte Genüsse kennen und erfreuen sich an der Vielfalt der
Farben & Formen.
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Oktober:

Apfelsorten- vielfältiger Genuss

Nicht nur bei Adam & Eva, sondern auch heute noch ist der Biss in einen saftigen Apfel
ein sehr verlockender Genuss.
Aufgrund der großen Vielfalt ist es oft schwierig, sich für die passende Sorte zu
entscheiden. Aspekte wie Reifezeit, Lagerfähigkeit, der Wunsch nach Frischverzehr oder
Verarbeitung, Anfälligkeit gegen bestimmte Krankheiten, persönlicher Geschmack etc.
beeinflussen die Sortenwahl.
Doch wo kommen die vielen Sorten denn überhaupt her? Alles Zufall oder langjährige
Züchtungsarbeit? Lernen Sie bekannte & weniger bekannte Sorten und ihre
Eigenschaften kennen.
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