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Gartenparadies
mitten in Kaltern
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Graben, säen, ernten:
Für viele ist der eigene Garten eine Oase,
in der man seinen grünen Daumen unter Beweis stellen
und sich vom hektischen Alltag erholen kann.

PORTRÄT

Die Kräuterfrau
von Perdonig
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Das Überetscher Gemeindeblatt:
Fest verankert im Dorfleben

Il Notiziario Comunale dell’Oltradige è parte della nostra vita

Liebe Leserinnen und Leser,
am 19. Jänner 1908 erschien die erste Ausgabe des Überetscher
Gemeindeblatts. Vieles mag sich seitdem verändert haben, unser
Heft aber gilt nach wie vor als das wichtigste Informationsmedium
der Gemeinden Eppan und Kaltern. Denn wer über das Leben im
Überetsch mit mehr als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
auf dem Laufenden bleiben möchte, wird darin fündig.
Die Kalterer Bürgermeisterin Gertrud Benin Bernard und der Eppaner
Bürgermeister Wilfried Trettl richten sich abwechselnd in ihrer wöchentlich erscheinenden Kolumne an die Bevölkerung. Außerdem
erfahren Sie im Heft auch Neuigkeiten aus dem Rathaus und von
den im Gemeinderat vertretenen Parteien.
Das Herzstück des Gemeindeblatts aber bilden die selbstverfassten
Beiträge der rund 300 Vereine, die über deren ehrenamtliche Arbeit
sowie über bevorstehende Veranstaltungen informieren.
Mit Begeisterung arbeiten wir jede Woche daran, ein gut sechzig
Seiten umfassendes Heft herauszubringen. Somit ist es nicht
nur das älteste wöchentlich erscheinende, sondern auch das seitenstärkste Gemeindeblatt Südtirols.
All dies ist nur durch die Treue unserer geschätzten Anzeigenkundinnen und -kunden sowie Abonnentinnen und Abonnenten
möglich. Ab sofort können Sie ein Halbjahresabonnement für
30 Euro abschließen – kontaktieren Sie dazu gerne unsere Abonnentenabteilung unter abo@gemeindeblatt-notiziario.eu.
Und nun freuen wir uns, dass Sie durch unsere erste Sonderausgabe
blättern. Lassen Sie sich von den Geschichten inspirieren, kochen sie
die Rezepte nach, erfreuen Sie sich an den farbenfrohen Fotografien
– wir wünschen eine anregende Lektüre!

Care lettrici e cari lettori,
era il lontano 19 gennaio del 1908, quando veniva pubblicato il primo
numero dell’Überetscher Gemeindeblatt. Da quel giorno molta acqua è passata sotto i ponti dell’Adige, ma il nostro bollettino è, oggi
come allora, l’organo di informazione più importante dei comuni di
Appiano e Caldaro. E ancora oggi, chi vuole rimanere aggiornato
sulla vita degli oltre 20.000 abitanti dell’Oltradige, trova nel Notiziario
tutto quello che serve.
Anche la sindaca di Caldaro Gertrud Benin Bernard e il primo cittadino di Appiano, Wilfried Trettl, ogni settimana a turno dialogano
con la popolazione attraverso le colonne di questo giornale, dove
trovate anche le ultime notizie dal municipio e dai partiti presenti
in Consiglio comunale.
Ma il cuore pulsante del nostro giornale è rappresentato dai testi delle circa 300 associazioni locali, che puntualmente ci informano sulla
loro attività di volontariato e sulle manifestazioni in programma.
Ogni settimana ci impegniamo con entusiasmo per dare alle stampe
un giornale di una buona sessantina di pagine, che oltre ad essere il
bollettino settimanale più antico dell’Alto Adige è anche quello con la
maggiore foliazione.
Tutto ciò comunque è possibile solo grazie alla fiducia dei nostri
stimati inserzionisti e delle tante persone che hanno sottoscritto un
abbonamento. A questo proposito, vi informiamo che potete acquistare un abbonamento semestrale al prezzo di 30 euro contattando
il nostro ufficio: abo@gemeindeblatt-notiziario.eu.
E adesso vi lasciamo liberi di sfogliare con tutta calma questa prima edizione speciale del Notiziario Comunale. Vi aspettano storie interessanti,
ricette di cucina da provare, tantissime foto splendide: buona lettura!

Der Verwaltungsrat und das Team des
Überetscher Gemeindeblatts

Il Consiglio d’amministrazione e lo staff del
Notiziario Comunale dell’Oltradige

Foto: Christian Kofler
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20 Krautertrank
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Entschlacken, aufbauen
oder Allergien vorbeugen....
lebe gesund mit der Kraft
der Krauter

Tinkturen
:

Sudtiroler
Krautertees
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Bio Paradies

:

mit Ygemacht • nachhaltig • naturlich • bio
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Fach-Reformhaus & Beratung seit 33 Jahren
Albertus-Magnus-Platz 5 im Herzen von Eppan
T. 0471 660708 | bioparadies.it
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Die Bürgermeister/I sindaci
Gertrud Benin Bernard
Wilfried Trettl

Liebe Überetscherinnen
und Überetscher,

Care cittadine e cari cittadini
dell’Oltradige,

sie halten die erste Sonderausgabe unseres Gemeindeblatts in
der Hand. Sobald es wärmer wird und die Blumen sprießen,
wächst bei vielen die Lust am „Gartlen“. Hier finden sie eine
Reihe von Beiträgen zu diesem Thema.
Der eigene Garten ist wohl der kleinste lokale Kreislauf. Es wird
gesät, gepflanzt und geerntet. Die einen lieben Blumenwiesen,
die anderen selbst angebautes Gemüse oder Obst. Selbstversorger/-innen zu sein liegt im Trend und dient der nachhaltigen
Entwicklung unserer Umwelt und Gesellschaft. Wir sind in unseren Gemeinden mit einem Klima gesegnet, das den Anbau vieler
verschiedener Sorten ermöglicht. Sogar im Winter gibt es Anbaumöglichkeiten. Die Arbeit im Garten ist für viele Bürgerinnen und
Bürger eine Leidenschaft. Die Tätigkeiten sind nicht nur Zeitvertreib, sie erfüllen auch mit Freude. Der eigene Garten, Terrasse
oder Balkon sind kleine Oasen, die gerne als Rückzugsmöglichkeit
genutzt werden. Vom Samen zur Ernte ist der Lebenskreislauf der
Pflanzen. An den Jahreszeiten und Entwicklungsstufen wird die
Arbeit ausgerichtet. Wer über keinen eigenen Garten verfügt, hat
ebenso Möglichkeiten, sich Kräuter, einige Gemüsesorten oder
Salate auf Balkon oder Terrasse anzubauen.
In unseren Gemeinden gibt es ganzjährig den Bauernmarkt,
wo saisonales Obst und Gemüse unserer lokalen Produzenten
verkauft werden. Lokale Kreisläufe schützen die Umwelt und
stärken die Wirtschaft unseres Landes. Wir sind bemüht, diese
Kreisläufe zu unterstützen und zu fördern. Eine schöne Gartensaison euch allen!

quella che state leggendo è la prima edizione speciale del nostro
Notiziario Comunale. Quando le temperature si fanno più calde
e sbocciano i fiori, a molte persone viene voglia di fare giardinaggio. Qui troverete una serie di contributi su questo tema.
Il proprio giardino è certamente il più piccolo esempio di produzione locale: si semina, si pianta e si raccoglie. Alcuni amano
le aiuole fiorite, altri preferiscono produrre da sé le verdure o
la frutta, cosa che è di moda e contribuisce allo sviluppo sostenibile del nostro ambiente e della nostra società.
Nei nostri comuni abbiamo la fortuna di avere un clima che
favorisce la coltivazione di tante diverse qualità, persino in inverno. Per molte cittadine e molti cittadini il lavoro in giardino
è una passione, le attività non sono solo un passatempo ma
regalano anche soddisfazione. Il giardino, la terrazza o il balcone sono piccole oasi che vengono utilizzate volentieri come
luoghi in cui rilassarsi.
Il ciclo vitale delle piante va dal seme alla raccolta, il lavoro
viene organizzato secondo le stagioni e gli stadi di sviluppo.
Chi non dispone di un giardino ha comunque la possibilità di
coltivare erbe e alcuni tipi di verdura o insalate sul balcone o
in terrazza.
Nei nostri comuni si svolge tutto l’anno il mercato dei contadini,
nel quale è possibile acquistare frutta e verdura di stagione dei
nostri produttori locali. La produzione locale tutela l’ambiente e
rafforza l’economia della nostra provincia, e noi ci impegniamo
a sostenerla e promuoverla. Buon lavoro in giardino a tutti!

Eure Bürgermeister

I vostri sindaci

Foto: Christian Kofler
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Verdure in miniatura
Radicchio, rafano, rucola: a San Paolo, in quello che una volta era un garage interrato, i giovani Ulrich Kager e
Patrick Sanin coltivano piantine ricche di vitamine.
Due anni fa, mentre si trovava in una galleria dismessa della metropolitana di Londra, Ulrich Kager (22 anni) ebbe all’improvviso
l’intuizione di cosa avrebbe fatto nella vita: in quel posto infatti
l’azienda Growing Underground coltivava in scaffalature per
magazzini i cosiddetti microgreens, ovvero le giovani piantine.
Rientrato dalla Gran Bretagna, Kager realizza un prototipo che
ancora oggi – illuminato da lampade al led – campeggia all’ingresso della Profarms di San Paolo, la start-up fondata assieme
a Patrick Sanin e che ha già quattro dipendenti.
La ditta si trova fuori dal paese, al termine di una stradina interpoderale, e le piantine crescono nei locali di un vecchio garage
interrato. Kager qui ci passa praticamente tutti i giorni, anche nel
fine settimana. Per lui il concetto di settimana lavorativa di 40

E
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ore non esiste: “Sono il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene”, dice. Ulrich ama precisare che i microgreens non sono tutti
uguali, tant’è che a ognuno dei suoi ha dato un nome originale:
l’aggraziato amaranto, l’incantevole broccolo, il sensibile finocchio e così via.
Queste erbe in miniatura trovano impiego soprattutto nella
gastronomia per arricchire insalate e zuppe oppure anche per
preparare smoothies, ma a breve è previsto lo sbarco nei supermercati come prodotto di ampio consumo nel reparto delle
insalate confezionate.
Interessante sapere che cento grammi di microgreens contengono 50 milligrammi di vitamina C, come ha dimostrato un’analisi
commissionata dalla Profarms. Questo fa sì che, ai sensi del Re-

Wir haben
BLUMEN
für die Welt!
• Riesige Pﬂanzenauswahl
auf 14.000 m² Gärtnereiﬂäche
• Floristik jeglicher Art
• Gartengestaltung nach Wunsch

GARTEN
GESTALTUNG
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INNENRAUM
BEGRÜNUNG

• NEU: Innenraumbegrünungen
für Hotels, Büros und Private
reider.it
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golamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute, il prodotto possa essere
definito “Ricco di vitamina C” in quanto contiene più di 30 milligrammi per etto di acido ascorbico. Per Kager comunque non
è importante solo l’aspetto salutistico, ma in ugual misura la
tutela dell’ambiente: “Nei mesi invernali le verdure arrivano da
noi dopo viaggi lunghissimi, con conseguente emissione di grandi quantità di CO2. Noi invece produciamo sul posto e, rispetto
all’agricoltura tradizionale, consumiamo fino al 90% in meno
di acqua, perché la riutilizziamo tramite un ciclo controllato”,
spiega Ulrich.
La coltivazione verticale permette inoltre di risparmiare spazio
e quindi suolo: “Da noi un metro quadro vale molto di più che in
orizzontale”, dice Kager. E in effetti le mini piante sono disposte
su ben cinque piani di scaffalature e vengono coltivate durante
tutto l’anno con l’ausilio di software che permettono di regolare
con precisione, anche da remoto, temperatura, umidità e illuminazione; quest’ultima si avvale di lampade a led che simulano
la luce solare.
“Grazie a questo metodo di coltivazione possiamo creare le condizioni ideali e rinunciare all’uso di fitofarmaci, in quanto funghi e parassiti sono praticamente inesistenti”, spiega Kager. Ma
come nasce questo prodotto biologico? I semi, provenienti da due
aziende agricole di Marche ed Emilia-Romagna, vengono dispersi

Ulrich Kager (a sinistra) e Patrick Sanin

su un substrato biologico di lana di pecora o di canapa e nel giro
di pochi giorni iniziano a germogliare. Dopo due settimane circa
i microgreens vengono raccolti, imballati in cartone e venduti
nello shop aziendale o al mercato contadino di Caldaro oppure
forniti alla gastronomia.
Oltre a lavorare a tempo pieno in azienda, Kager sta studian-

do Economia e Management alla Libera Università di Bolzano.
È consapevole che non riuscirà a laurearsi nei tre anni di studi
previsti, ma è un prezzo che paga volentieri per aver realizzato
il suo sogno di agricoltura verticale.

RICETTA

Angelika Aichner

E

PESTO ALLA RUCOLA E MICROGREEN

Weingenuss in historischem Ambiente

Flair
Ingredienti
→ 100 ml olio EVO
→ 50 g rucola
→ 25 g microgreens
→ 40 g noci pecan o pinoli
→ 15 g parmigiano
→ 1 cucchiaino di miele
→ un pizzico di sale dell’Himalaya
→ pepe nero

Ü

Preparazione
Lavate per bene la rucola e mettetela a sgocciolare. Nel frattempo
tostate leggermente in padella le noci pecan (o i pinoli) che poi triterete
nel mixer. A questo punto aggiungete tutti gli altri ingredienti e continuate a frullare finché il vostro pesto alla rucola e microgreen sarà
pronto!
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Vinothek, Weinverkauf & Führungen Kaltern,
Unterwinkel 15
Mo-Fr 10-13 Uhr & 15-18 Uhr | Sa 10-14 Uhr
AB MAI CASTLE NIGHTS Do 18-21 Uhr
+39 348 7399405 | vinothek@castelsallegg.it
www.castelsallegg.it
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Der Kräutergarten von Kaltern
Gemeinsam jäten, säen und ernten: Neun Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich, um ihr Wissen
über Heilpflanzen weiterzugeben.
Während in den angrenzenden Gassen geschäftiges Treiben
herrscht und die Überlandbusse am Rottenburgerplatz ihre Fahrgäste ausspucken, ist es im Garten des Franziskanerklosters ruhig. Vogelgezwitscher, die Schläge der Kirchturmuhr, das dumpfe
Geräusch des Schubkarrens, der den schmalen Pfad zwischen
den Beeten entlanggeschoben wird: eine Idylle im Dorfzentrum.
Die Umweltgruppe Kaltern legte hier im Frühjahr 2009 einen
gemeinschaftlich genutzten Kräutergarten an, initiiert durch
den pensionierten Förster Alberto Fostini. In beigefarbener Kleidung, das Arbeitshemd akkurat in die Hose gesteckt, steht er
gerade im hinteren Teil des Gartens und zerkleinert Gartenabfälle, um damit Kompost herzustellen. „In Italien sind etwa 400
Heilpflanzen heimisch“, erklärt er. Viele Menschen wüssten aber
gar nicht um deren Wirkkraft. „Einigen ist ja nicht einmal mehr
Zigori-Kaffee, also Kaffee aus getrockneten Löwenzahnwurzeln,
ein Begriff. Dabei sind die Bitterstoffe doch sehr gesund“, sagt
Fostini. Die Vielfalt der Natur zu vermitteln, danach streben die
neun ehrenamtlich Mitarbeitenden. In leichter Hanglage gedeihen
im Kräutergarten über zweihundert verschiedene Pflanzenarten
mit melodischen Bezeichnungen wie Kornelkirsche, Wilde Karde
und Jungfer im Grünen. Vornehmlich als Schaugarten gedacht,
sind diese beschildert, um über Wirkung und Verwendung zu
informieren.

Von Unkraut und Nashornkäfern

sitzt die Biologin Karin Weissensteiner ein wenig oberhalb in der
Gartenlaube und blickt über die Anlage: „Eigentlich mein zweites Zuhause“, sagt sie. An wenigstens drei Wochentagen ist sie
hier, tendenziell öfter. Sie hält Vorträge und Kurse, in denen sie
mit Naturmaterialien bastelt, Teemischungen oder Salben und
Nährcremes mit Pflanzenölauszügen zubereitet.
Eilig schreitet Monika Sölva, die sich auch ehrenamtlich engagiert, mit ihrer Hündin Luna im Schlepptau auf zu sie: „Gewöhnliches Greiskraut, richtig?“, fragt sie, ein grünes Blatt hochhaltend.
Die Biologin nickt: „Das solltet ihr unbedingt entfernen.“

Foto: Karin Weissensteiner

Es ist Ende März und noch liegen etliche Beete brach; doch bald
schon werden kunterbunt aneinandergereiht Blümchen, Kräuter
und Wildgemüse erblühen. Nun aber gilt es das Unkraut zu jäten. Drei ehrenamtliche Helferinnen hocken und knieen zwischen
den Beeten und rupfen Büschel um Büschel aus. Unterdessen

Den Kräutergarten der Umweltgruppe Kaltern bezeichnet die Biologin
Karin Weissensteiner als ihr zweites Zuhause.

E
Dicht an dicht sprießen im Garten des Franziskanerklosters Blümchen, Kräuter und Wildgemüse.
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Nathalie Hassl bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Gemeinschaftsgarten

Heimweg macht, wird noch über die passenden Kräuter für das
Mittagessen gefachsimpelt.
Angelika Aichner

WERTHvolle Pflanzen
In Girlan gibt es eine kleine
Gärtnerei, in der über 90
Prozent der Gartenpflanzen
selbst gezüchtet werden. In
der Gärtnerei Werth werden
sogar einige Samen selbst
gewonnen und die Keimlinge
von klein auf an unser Klima
gewöhnt. Damit werden sie
resistent gegen manch kalte
Frühlingsnacht. Durch die
jahrelange Erfahrung in der
Aufzucht vom Samen bis zur
fertigen Pflanze ist Werth der

Gemüseprofi schlechthin. Die
Gärtnerei ist bekannt für die
große Auswahl an Salaten,
Gemüsepflanzen, Kräutern
und Balkonpflanzen. Hier finden sich auch Pflanzen, die
jeder Küche eine besondere
Note verleihen wie Olivenkraut, Zitronenverbene oder
Schnittknoblauch.
Für Feinschmecker entstehen
hier Pflanzen mit echtem
MehrWerth!
E

Ist jemand ratlos, wendet er sich an sie. Oft kommen auch Ortsansässige vorbei, um eine Pflanze bestimmen zu lassen, erzählt
Weissensteiner. Sie hilft dann gerne; vielleicht auch deswegen ist
sie Biologielehrerin geworden. Bis zu ihrer Pensionierung unterrichtete sie an der Mittelschule in Kaltern. Sie freut sich, dass für
viele junge Menschen der Umweltschutz so wichtig ist: „Früher
wurde man oft belächelt, wenn man einen bewussten Umgang
mit der Natur gefordert hat.“ Inzwischen sei das Thema erfreulicherweise omnipräsent. Seit der Gründung der Umweltgruppe
Kaltern ist sie im Ausschuss vertreten und bestrebt, die Kalterer
Bevölkerung für den Umweltschutz zu sensibilisieren. Außerdem
verhandelt die Vereinigung mit der Gemeindeverwaltung und
verschiedenen Interessensvertretungen, wenn es um den Naturund Umweltschutz in Kaltern geht.
„Kommt her!“, ruft plötzlich Alberto Fostini. Stolz streckt er seinen Arm aus. Auf dem mit Erde verdreckten Arbeitshandschuh
kauert ein Nashornkäfer, den er in den Gartenabfällen entdeckt
hat. Interessiert wird das Tier begutachtet, beinahe so als sei es
Gregor Samsa höchstselbst. Diese Begeisterung für all das, was
Natur ist, eint die Gruppe, deren Mitglieder sonst verschieden
sein mögen.

Gemeinschaftsgarten
Die jüngste freiwillige Helferin, die 30 Jahre alte Nathalie Hassl,
hockt unterdessen in einem knallroten T-Shirt mit dem Schriftzug der Umweltgruppe Kaltern darauf im angrenzenden Gemeinschaftsgarten und drapiert Steine für einen Lehrpfad. Dieser Bereich wird vornehmlich für Projekte mit Schulklassen genutzt.
Die restlichen Beete des Gemeinschaftsgartens werden an ortsansässige Menschen vergeben, die selbst über keinen eigenen Garten verfügen: „Eine kleine Oase im Dorf“, sagt die Koordinatorin
Monika Sölva. Vor zwei Jahren wurde das Projekt in Kooperation
mit der Gemeindeverwaltung gestartet und sämtliche Beete sind
auch heuer bereits vergeben: „Es gibt eine Gartenordnung, an
die sich alle halten müssen, aber das Miteinander funktioniert
hervorragend und steht auch im Vordergrund“, so Sölva. Genauso wie im Kräutergarten. Und ehe sich die Truppe auf den
Beilage zu Nr. 18 | 10.05.22

Gutschein!

Wählen Sie bei Ihrem Einkauf
1 kostenlose Tomatenpflanze aus
unseren über 20 Tomatensorten!
Einfach Anzeige ausschneiden
und beim Besuch mitbringen.

GÄRTNEREI

St.-Sebastian-Straße 18
39057 Girlan
T +39 0471 664 604
office@werth-info.com

werth-info.com
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SELBSTGEMACHTE SUPPENWÜRZE VON HILDEGARD KREITER
Zutaten
→ eine große Zwiebel
→ eine Karotte
→ eine halbe Sellerieknolle
→ 40 Gramm Liebstöckel
→ 40 Gramm Kapuzinerkresse (Blüten und Blätter)
→ 20 Gramm Spitzwegerich
→ ein wenig Öl

Foto: Pixabay

REZEPTE

APFELKEKSE MIT MINZZUCKER VON HILDEGARD KREITER
Zutaten
→ 50 Gramm Minzzucker
→ 50 Gramm Zucker
→ ein Teelöffel Vanillezucker
→ zwei Eier
→ 100 Gramm zimmerwarme Butter
→ ein Teelöffel Backpulver
→ 250 Gramm Mehl
→ zwei aromatische Äpfel
→ Puderzucker

Foto: Pixabay

Zubereitung
Hacken Sie alle Zutaten klein und pürieren diese. Anschließend können
Sie die Masse etwa einen Zentimeter dick auf einer Platte aufstreichen,
mit Frischhaltefolie abdecken und einfrieren. Nun nehmen Sie die gefrorene Masse hervor, schneiden diese in beliebig große Würfel, umwickeln
diese einzeln mit Alufolie und konservieren die selbstgemachte Suppenwürze in einem Gefrierbeutel.

ZIGORI-KAFFEE
Graben Sie zunächst Löwenzahnwurzeln aus, klopfen die Erde ab und
waschen die Wurzeln, die Sie anschließend in kleine Stücke schneiden.
Nachdem Sie die Wurzelstücke abgetropft und auf ein Backblech gelegt
haben, können Sie diese anderthalb Stunden lang bei circa 50 Grad im
Backofen trocknen. Nun erhöhen Sie die Temperatur auf 220 Grad und
rösten die Wurzeln, sie dabei hin und wieder wendend. Danach lassen
Sie die Wurzeln zunächst abkühlen, ehe Sie diese zu einem feinen Pulvergemisch zermahlen.
Für eine Tasse des Zigori-Kaffees geben Sie einen Teelöffel des Pulvers
in eine Tasse und übergießen dieses mit heißem Wasser.
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Zubereitung
Heizen Sie den Ofen auf 180 Grad (Umluft) vor.
Vermengen Sie zunächst Backpulver und Mehl sowie in einer separaten
Schüssel Zucker, Vanillezucker, Eier und Butter. Die beiden Mengen
können Sie nun mixen, sowie die fein geriebenen Äpfel unterheben.
Auf ein mit Pergamentpapier ausgelegtes Blech setzen Sie nun esslöffelgroße Bällchen und backen diese circa 15 Minuten lang.
Tipp: Es können zusätzlich auch kleingehackte Blätter von frischer
Minze oder Melisse verwendet werden.
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Gartenbücher in den Bibliotheken
Wenn die Tage länger werden, stellen die Bibliothekarinnen Bücher zum Thema Garten in den Eingangsbereich
und erwerben einige Neuerscheinungen dazu. Denn es geht wieder los mit Abräumen und Pflanzen, mit Düngen und Gießen. Tipps dazu erteilen Fachleute in zahlreichen Ratgebern, Handbüchern und Zeitschriften.
Buchempfehlungen aus der Bibliothek St. Michael
„Gesunder Garten durch Mischkultur“
von Gertrud Franck
Die Pionierin des biologischen Gartenbaus Gertrud Franck hat ein Mischkultursystem entwickelt, mit dem man
nachhaltig und ressourcenschonend
gärtnert. So schafft man geschlossene
Systeme und somit hohe Ernteerträge
auch auf kleineren Flächen.
„Gemüse-Anbauplanung“
von Joachim Mayer
Durch eine sorgfältige Planung des Gemüsegartens legt man den Grundstein
für eine ertragreiche und vielfältige
Ernte über viele Jahre – ohne Einsatz
von Chemie. So bleibt der Boden auf
Dauer fruchtbar.
Im umfangreichen Praxisteil finden
sich konkrete Anbaupläne für verschiedene Ansprüche, Vorlieben und Gartengrößen sowie übersichtliche Planungshilfen für die Erstellung der eigenen Beetpläne.

Buchempfehlungen aus der Bibliothek Frangart
„Im smarten Garten. So wird dein Garten Ernteparadies, Tieroase und Wohlfühlort in einem“ von Ina Volkmer
Ein Garten kann viel mehr als nur grün
zu sein: Gemüsebeete, Kräutergarten, blühende Blumen, eine Sitzecke zum Genießen. Das Buch zeigt das Wichtigste von
der Aussaat über die Anzucht bis zur Ernte, erklärt mit welchen Blumen Schmetterlinge und Bienen angelockt werden und Anleitungen zum Bau
von einfachen Gartenmöbeln fehlen auch nicht.
„Einfach schöne Beete! Immerblühende
Pflanz-Kombis nach dem Baukastenprinzip“ von Christine Breier
Üppig blühende Staudenbeete im Garten?
Da sind Beet-Module die perfekte Lösung.
Mithilfe verschiedener Planungspakete
lassen sich standortgerechte, pflegeleichte und zugleich individuelle Beete leicht
umsetzen: von prachtvollen Präriebeeten,
über Kiesgärten bis zu eleganten Schattenpflanzungen.

Alle Bücher der Bibliotheken in Eppan zum Thema „Garten“ finden Sie unter www.biblio.bz.it/eppan.

H

GEWINNSPIEL

Einkaufsgutscheine
Ein grüner Daumen allein reicht nicht aus,
um den eigenen Garten in ein Blütenmeer zu
verwandeln. Falls Sie noch Blumenerde, eine
Gießkanne oder einen Spaten benötigen, nehmen Sie doch an unserem Gewinnspiel teil.
Unter den richtigen Einsendungen verlosen
wir fünf Gutscheine im Wert von jeweils
50 Euro, die im Gartenmarkt der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft in Eppan
oder Kaltern eingelöst werden können.
In unserer Sonderausgabe haben wir
insgesamt sechs Buchstaben versteckt –
bringen Sie diese in die richtige Reihenfolge und senden das Lösungswort an
redaktion@gemeindeblatt-notiziario.eu.
Einsendeschluss: 25. Mai
_

_

_

_

_

_

E

DUSCHEN
FÜR DEN
AUSSENBEREICH

%

ANGEBOT
Auch als
Solardusche
erhältlich
NEUER FIRMENSITZ
in Eppan, SILLNEGG 2
Tel.: 0471 662807 - info@mc-thermo.com
www.mc-thermo.com
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Die Kräuterfrau von Perdonig

B

Nomen est omen: Die Kräuterfrau Hildegard Kreiter erzählt, wie sie zeitlebens der Natur zugetan war und diese
sie auch in einer ihrer dunkelsten Stunden gerettet hat.
„Bezeichnet mich ruhig als Kräuterfrau“, sagt Hildegard Kreiter,
während sie Kaffee brüht. Und tatsächlich entspricht sie dem
Prototyp einer solchen: Erde unter den Fingernägeln, weil sie
eben noch mit ihren Händen im Hochbeet gebuddelt hat, ein
von der Sonne gegerbtes Gesicht, ständig in Bewegung. Es liegt
ihr nicht, still zu sitzen; zu vieles ist noch zu erledigen. Nicht
unweit der Veranda stehen drei Pfirsichbäumchen, die sie bald
schon pflanzen will. Und ein Gartenumbau steht bevor. Beinahe
entschuldigend zitiert sie den griechischen Philosophen Heraklit:
„Alles fließt und nichts bleibt“; auch die Natur sei ständig im
Wandel begriffen.

Naturnaher Unterricht
Geboren 1955 in St. Pauls, war Kreiter zeitlebens der Natur zugetan. In kindlichem Eifer bastelte sie Blumenkränzchen und sog
das Wissen um Heilkräuter in sich auf: „Lag ich krank im Bett,
kochte meine Mutter ein schleimlösendes Quittenkompott für
mich“, erinnert sie sich. Ihr Name ist jedenfalls Programm: Sei
es durch ihre Namensvetterin Hildegard von Bingen, sei es durch
den angeheirateten Zunamen. Als sie ihren fünfzigsten Geburtstag feierte, inszenierten ihre beiden Kinder einen Sketch: „Sie unterstellten mir, dass ich ihren Vater bloß aus Publicity-Gründen
geheiratet habe“, sagt sie.
Zwanzig Jahre lang unterrichtete Kreiter als Grundschullehrerin,
zunächst in Gaid, später in Perdonig. Mit ihren Schulklassen, die
auch ihre beiden Kinder besuchten, streifte sie auf der Suche
nach essbaren Beeren und Pilzen durch den Wald, pflanzte Kresse
und Rauke im Schulhof und legte einen Komposthaufen an. Ihre
Tochter Ingrid Kreiter schrieb in einem Blogeintrag: „Während
der pubertären Trotzphase tat ich viele von Mamas Tinkturen,
Salben und Heilmittelchen als nutzlosen Hokuspokus ab. Dass

Hildegard Kreiter

unscheinbare Pflanzen die gleiche Wirkung haben können wie
verschreibungspflichtige Tabletten, wollte nicht in meinen Kopf.“
Heute konsultiert sie ihre Mutter, ehe sie zu schulmedizinischen
Medikamenten greift.

Der Wendepunkt
Es gibt Ereignisse im Leben, die es unwiderruflich in ein Davor
und ein Danach teilen; bei Hildegard Kreiter trat dieses im Alter von 35 Jahren ein: ein bösartiger Tumor. Sie unterzog sich
einer Chemotherapie, lehnte eine Transplantation mit eigenem

Die ausgebildete Kräuterpädagogin will im Einklang mit der Natur leben, ohne diese auszubeuten.
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Grüne Idylle in Perdonig

Knochenmark zunächst jedoch ab. Drei Jahre später dann ein
Rückfall und doch die Operation. „Die Krankheit hat mich geprägt
und verändert“, sagt sie. Ihr behandelnder Arzt erklärte ihr, dass
krebskranke Menschen niemandem die Krankheit wünschen, diese aber rückblickend als Geschenk betrachten würden. „Heute
weiß ich, er hatte recht“, so Kreiter – auch wenn sie lange Zeit
mit ihrer Erkrankung gehadert hat.
Nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, war
sie verändert, antriebslos. Wieder war es die Natur, die ihr aus
der Lethargie half: „Kniend im Garten habe ich Unkraut gejätet,
Grashalm um Grashalm aus der Erde gezogen. Und mit jedem
Grashalm kehrte ein wenig mehr meiner ursprünglichen Energie
zurück.“ Ihre Schwiegermutter stand besorgt auf der Veranda
und mahnte, dass sie sich nicht überanstrengen solle, doch Kreiter blieb den ganzen Nachmittag lang im Garten: „Und als ich
ins Haus zurückkehrte, war ich verwandelt, war ich wieder ich
selbst“, erinnert sie sich.

WIR VERHELFEN IHNEN ZU
IHREM GARTENGLÜCK

„Zurück zur Natur!“
Nach ihrer Pensionierung ließ Hildegard Kreiter sich zur Kräuterpädagogin ausbilden und referiert mittlerweile selbst über die
Kraft der Kräuter, gibt Gartenführungen und leitet Kräuterwanderungen. Wenn sie allerdings danach gefragt wird, wozu ein
Kraut gut sei, ärgert sie sich: „Das grenzt an eine Prostitution
des Krautes, ganz so, als sei es nur dann wertvoll, wenn es dem
Menschen nützlich ist“, echauffiert sie sich.
Es sei gerade en vogue sich auf die Natur zurückzubesinnen,
auch wenn der Philosoph Jean-Jacques Rousseau schon im
18. Jahrhundert „zurück zur Natur!“ gefordert habe. Diese Rückbesinnung aber sei ein zweischneidiges Schwert: „Man darf die
Natur nicht ausbeuten“, so Kreiter, denn diese sei nicht dazu da,
um dem Menschen zu dienen.
Angelika Aichner

E

EPPAN, BOZNERSTRASSE 2A, WWW.PLATTER.BIZ
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Liebe Kinder!

Eure Kaleppa

GEWINNSPIEL

KRESSE ANBAUEN
Foto: Pixabay

Im Garten könnt ihr euch so richtig austoben – schaukeln oder
im Sandkasten spielen, eine Schnitzeljagd veranstalten oder
zelten. Aber im Garten könnt ihr noch viel mehr machen: Ach,
wie aufregend ist es doch, wenn Samen, die man selbst gesät hat,
zu keimen beginnen und die Pflänzchen wachsen. Und deswegen
erkläre ich euch heute, wie ihr eigene Kresse anbauen könnt.
Viel Vergnügen dabei! Quak, quak!

Zu beobachten, wie
die eigenen Kressesamen allmählich
wachsen, ist großartig. Und dazu benötigt
ihr keinen eigenen
Garten – ein buntbemalter Blumentopf
reicht völlig aus!

Foto: Pixabay

Anleitung:
1. Legt zunächst eine ebene Schicht Watte in eurem Gefäß aus.
2. Nun gießt ihr sorgsam Wasser darüber, bis die Watte vollständig feucht ist. Eure Samen haben nämlich gerade in den
ersten Tagen sehr viel Feuchtigkeit notwendig.
3. Streut jetzt die Kressesamen gleichmäßig und dicht an dicht
darüber.
4. Gießt eure Saat täglich, sodass die Watteschicht konstant
feucht bleibt.
5. Bereits am ersten Tag beginnen eure Samen zu keimen und
nach etwa einer Woche könnt ihr die Kresse ernten. Benutzt
dazu eine Schere oder lasst euch von einer erwachsenen
Person helfen.

In wenigen Wochen beginnen die Sommerferien und ihr
werdet bestimmt viele Abenteuer in der freien Natur erleben.
Egal ob im Garten oder im Wald, auf dem Berg oder am Meer –
worauf freut ihr euch am meisten?
Schickt uns eine farbenfrohe Zeichnung dazu an
redaktion@gemeindeblatt-notiziario.eu.
Unter allen Einsendungen wird eine originale Kaleppa-Tasse
mit süßen Leckereien verlost. Toi, toi, toi!

Tipp: Richtig lecker schmeckt Kresse auf einem Brötchen mit
Frischkäse!
Viel Spaß beim Gärtnern!
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GIARDINI DA SOGNO

Consigli per la cura delle piante
Non importa se avete un grande giardino, una veranda o un semplice davanzale: amaryllis, crocus e compagnia floreale li renderanno comunque
più belli. Ecco alcuni consigli per una corretta cura delle piante, offerti da
Daniela Perkmann dell’omonima floricoltura di Caldaro.
Quali sono le piante estive che si possono
piantare in questo periodo dell‘anno?
Questi giorni sono ideali per mettere a dimora diverse varietà di piante come ad
esempio dalie, tagete, bidens, fucsie, begonie, ortensie, gerani, surfinie, sanvitalia,
calendule e fior di vaniglia. Questo periodo
è anche ottimale per la semina e per piantare tuberi.
In estate le piante d’appartamento, come
ad esempio l’aloe vera e l’amaryllis, devono essere spostate all’aperto?
Per alcune piante da interni l’aria estiva è
un vero toccasana. Attenzione però a non
metterle sotto il sole cocente, perché potrebbero subire dei danni.

Nel caso in cui invece volessimo piantare
dei bulbi, ad esempio crocus o tulipani, a
cosa dobbiamo fare attenzione?
I bulbi possono essere impiantati direttamente nella terra. Ma, poiché le piante
bulbose hanno bisogno di freddo per fiorire, devono essere piantate già in autunno.
Quali errori non devono commettere i
giardinieri amatoriali nell’annaffiare le
piante?
È importante annaffiarle con cadenza regolare affinché non diventino né secche
né umide. Ed è assolutamente necessario
evitare i ristagni d’acqua nei vasi perché
altamente dannosi.

Le floricoltrici Judith (a sinistra) e Daniela
Perkmann

Quali fertilizzanti naturali si possono utilizzare per proteggere le piante?
Tra i diversi fertilizzanti naturali segnalo
l’humus di lombrico (sostanza organica
prodotta dai vermi da compostaggio), la
polvere di pietra e i fondi di caffè. Anche
altre piante tagliate a pezzi possono essere lasciate nel terreno: il successivo processo di decomposizione le trasformerà in
concime.

E

A cosa si deve fare attenzione quando si
acquista una pianta?
La prima cosa da tenere in mente quando si
sceglie una pianta è pensare al posto in cui

vogliamo metterla. Non importa se la terremo sul balcone o in stanza, al sole o all’ombra o in penombra: ogni pianta ha una sua
collocazione ideale, ed è anche importante
farsi consigliare per bene su come curarle.

IHR ANSPRECHPARTNER:
Patrick Unterberger
T. +39 391 420 7354
patrick.unterberger@polyfaser.it
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Kiefernhainweg 99
I-39026 Prad am Stilfserjoch (BZ)
T. +39 0473 616 180, info@polyfaser.it

www.polyfaser.com
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Tisch mit Aluminiumgestell anthrazit
mit kratz- und schlagfester Silverstar-Platte, ca. 200x100cm.800673/1

Lounge Bank-Liege, Gestell Aluminium anthrazit
mit Auflage grau meliert, Breite ca. 216cm. Ohne
Rückenkissen.900411

Möbel Planer . 39057 Eppan . Boznerstraße 12
Tel 0471 671 000 . info@planer.it . www.planer.it

Stapelsessel, Gestell Aluminium anthrazit
mit Bezug Textilen karbon und Aluarmlehnen
anthrazit.900412

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9.00-12.30 Uhr . 14.30-18.30 Uhr
Samstag 9.00-18.00 Uhr, durchgehend geöffnet!

