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Liebe Mitglieder, liebe Gartenfreunde, 
fünf Monate sind seit dem letzten Gartenbrief vergangen und entgegen aller Hoffnungen, bestimmt das 
Virus noch immer unser tägliches Leben. Der Mund-Nasenschutz ist für viele so alltäglich geworden, wie 
das Anschnallen im Auto. Die Menschen sind froh, dass der Lock down vorbei ist und man sich wieder 
mit Familie und Freunden im kleinen Kreis treffen kann. Restaurant-, Kino und Theaterbesuche sind 
glücklicherweise auch wieder unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich. 
Das Jahresrad der Natur dreht sich derweil unbeirrt weiter. Der Herbst steht vor der Türe. Ende August 
haben uns Sturm und kühle Regentage schon einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden 
Herbsttage gegeben. Momentan verwöhnt uns aber der Altweibersommer noch einmal mit 
hochsommerlichen Temperaturen und lockt uns wieder ins Freie.  

 
Gartenarbeiten im Herbst 
Im Garten stehen jetzt viele Arbeiten an. Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Herbsthimbeeren sind erntereif. 
Gewächshaus und Frühbeet sollten schon jetzt gesäubert werden, um so bereit für die Anzucht neuer 
Pflanzen im Frühjahr zu sein. Auf die Frühbeete kann eine Zwischenfrucht gesät werden, die im nächsten 
Jahr als wertvoller Dünger in die Erde eingearbeitet werden kann. Der Komposthaufen sollte kontrolliert 
und feucht gehalten werden. Jetzt ist die beste Zeit, Schneckeneier und Samenstände der Unkräuter zu 
entfernen. So werden sie im kommenden Jahr nicht überhand nehmen.  
Himbeeren, Weinreben und Kiwi können jetzt zurückgeschnitten und Beerensträucher bereits ausgelichtet 
werden. Über Stecklinge lassen sich Ihre Beerensträucher ganz einfach vermehren.  
Natürlich gibt es noch viel mehr im Garten zu tun. Nützliche Tipps erhalten sie bei uns im Verein, auf 
den Webseiten des Landes- und Kreisverbandes, des Bayerischen Obstzentrums und z.B. der Rosenschule 
Ruf aus Bad Nauheim (sie hat sich auf die Zucht robuster Rosensorten spezialisiert). Dort finden Sie auch 
hilfreiche Tipps rund um das Thema Rosensorten, Rosenpflege und Rosenkrankheiten. 

 
Nachrichten aus unserem Verein 

Rückblick 
Der Pflanzenmarkt fand unter Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln statt, 
allerdings ohne den gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen. Die Besucher freuten sich über die 
schöne Auswahl selbst gezogener Gemüsepflanzen, Stauden, Sträucher und anderer Pflanzen. Ich möchte 
an dieser Stelle allen Spendern, Helfern, Besuchern und meinen Vorstandkollegen von Herzen Danke 
sagen. Alle haben dazu beigetragen, dass unser Pflanzenmarkt trotz der außergewöhnlichen Umstände 
stattfinden konnte. 
 

Veranstaltungen: 
Unser Vereinsleben steht nahezu still. Dies trifft in diesen Zeiten die meisten Vereine. 
Aufgrund der derzeitigen Situation hat die Vorstandschaft entschieden, bis zum Jahresende alle 
Veranstaltungen abzusagen. Wir haben uns an den Entscheidungen anderer Vereine und des 
Landratsamtes orientiert.  
Die Termine für das Jahr 2021 teilen wir Ihnen im nächsten Gartenbrief mit. 
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Der Lehrgarten 
Erntezeit 
Die Apfel- und Birnenernte hat begonnen. In der Mosterei von Familie Grötsch herrscht bereits seit Ende 
August Hochbetrieb. Wenn auch Sie Ihre Äpfel, Birnen und Quitten zum Mosten bringen möchten, 
vereinbaren Sie bitte unbedingt einen Termin bei Christiane Grötsch. (Tel: 08157/8804) 
Für die Apfelernte im Obstlehrgarten treffen wir uns ab dieser Woche bis Ende Oktober, jeden 
Freitag um 15 Uhr im Lehrgarten. Seit dieser Saison, haben wir eine WhatsApp Gruppe „Apfelernte 
2020“ eingerichtet. Sie dient zur Termininfo und zur Terminerinnerung. Wer uns helfen möchte, ist 
herzlich eingeladen und kann sich von mir in die Gruppe aufnehmen lassen. Ich hoffe, dass wir auf diese 
Weise wieder mehr Unterstützung bei der Apfelernte bekommen. 
Den Saft können Sie bei uns zum Selbstkostenpreis von 1€/Liter erwerben, entweder im 5l oder 10l 
Karton. 

 
Prinz Albrecht von Preußen und seine Freude freuen sich auf ihren Besuch 
In diesem Jahr möchten wir Sie, liebe Vereinsmitglieder und liebe Machtlfinger Bürger einladen, den 
Lehrgarten freitags während der Apfelernte einmal zu besuchen.  
Sie sollen die Möglichkeit haben, unsere verschieden Apfelsorten frisch vom Baum zu probieren. Wir 
beantworten Ihnen gerne Fragen zu den Apfel- und Birnensorten und geben Ihnen Informationen über 
Reife, Resistenz gegenüber Krankheiten, Lagerfähigkeit usw.. Gerne können Sie sich Äpfel und Birnen 
zum Essen, zum Kuchenbacken oder zum Lagern mit nach Hause nehmen. Probieren Sie doch einmal 
eines unserer Apfelrezepte aus. Vielleicht entdecken Sie Ihre neue Lieblingssorte, die Sie gerne in Ihren 
Garten pflanzen möchten.  
Seien Sie neugierig und schauen sie einfach einmal vorbei – es lohnt sich. Unser Obst wird nämlich, im 
Gegensatz zum gekauften, nicht gespritzt und unsere Apfel- uns Birnensorten finden Sie höchstens in 
einem gut sortierten Biomarkt. Sie werden erstaunt sein, wie unterschiedlich Äpfel schmecken können. 
Wir haben auch Sorten wie z.B. Santana oder Gravensteiner angebaut, die von Menschen mit 
Apfelallergien meistens gut vertragen werden können. 
Natürlich wollen wir im direkten Kontakt mit Ihnen die Hygienevorgaben einhalten. Bitte denken Sie 
daran und bringen zur Sicherheit einfach Ihren Mund-Nasenschutz mit. 
 

           
Sonnige Spätsommergrüße    

und bleiben Sie gesund 
Petra Fachinger-Adam 

 
 

Ein Zaubertag im Herbst 
 
Denk nur, jemand hat heute Nacht einen 
Teppich gewebt übers Land aus silbernen 
Fäden in glänzender Pracht, 
geschaffen von Meisterhand. 
Verzaubert glitzert der Morgentau 
mit dem Sonnenlicht um die Wette,  
ein Glänzen und Funkeln, so silbergrau 
wie Perlen an einer Kette. 
Der Sonne macht dieses Spiel Freude. 
Sie strahlt mit all ihrer Kraft. 
Einen warmen Tag schenkt sie uns heute. 
Sie hat es noch einmal geschafft. 
Und der Sommer? Er lacht. 
Ist er doch über Nacht heimlich 
zurückgekommen 
und hat das Zepter noch einmal ganz sacht  
dem Herbst aus den Händen genommen, 
  E.Bräunling  


