Paradiesgarten Brandenberg
Verein für sozial-ökologischen
Garten- und Ackerbau e.V.
Das Gemeinschaftsgarten-Projekt wird auf der
Basis von Prinzipien der Permakultur realisiert.
Der natürliche Landgarten befindet sich noch im Aufbau;
er liegt im westlichen Landkreis Fürstenfeldbruck, in der
Gemeinde Moorenweis.
Die Initiatoren und die Aktiven freuen sich sehr auf eine
aktive Gruppe von Gleichgesinnten, regelmäßig Mitwirkenden und auf sinnvolle Kooperationsmöglichkeiten mit
vielen bereits bestehenden derartigen Initiativen und
Projekten, insbesondere in der Region München.
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Terminplanung / Grundsätzliches
Die nächsten Termine für Aktivitäten und Feiern (siehe
auch weiter unten im Text) sind – wie immer bei Arbeiten
und Treffen unter freiem Himmel, im Garten und auf landwirtschaftlich genutzten Flächen – vom passenden
Wetter abhängig, aber auch von dem jeweils – wegen
familiärer sowie beruflicher Belastungen zeitlich oft nur
eingeschränkt möglichen – sehr dankenswerten
Engagement der Aktiven und der sporadisch
Mithelfenden.
Die Termine für verschiedene Vorbereitungs-, Pflege-,
Pflanz- und Aussaatarbeiten (letztere sollten im Freiland idealerweise möglichst ab Mitte März erfolgen und
bis etwa Mitte Mai / Ende Juni einen jeden Jahres abgeschlossen sein bzw. im Herbst wieder neu beginnen)
sowie Erntearbeiten sind – wie oben ausgeführt –
jeweils wetterabhängig und werden kurzfristig hier, aber
auch per Newsletter mitgeteilt.
Winter 2017:
Die für den Spätherbst geplanten weiteren Pflanztage für
Obstbäume und Beerensträucher (prinzipiell bis Mitte
Dezember möglich), Wege freischneiden sowie weitere
Ergänzungspflanzungen in und entlang der Benjeshecke
mussten wegen des schlechten Wetters leider bis zum
Frühjahr verschoben werden.
Am 30.12.2017, ab 16:30 Uhr, findet unsere
Sonnwendfeier mit Sonnwendfeuer statt. Wegen des
besonders schlechten Wetters (anhaltender Regen)
mussten wir den eigentlich für den 21.12. geplanten
Termin kurzfristig verschieben.
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Auf freiwillige Helfer*innen an den Aktionstagen und
Teilnehmende an unserer Sonnwendfeier freuen wir
uns immer sehr, auch wenn Ihr nur stundenweise
mitarbeiten bzw. mitfeiern könnt oder Ihr Euch spontan
entschließt, vorbeizuschauen. Bei rechtzeitiger
Voranmeldung sind Mitfahrgelegenheiten
organisierbar oder die Abholung an den S-BahnHaltestellen Buchenau oder Grafrath möglich.
Winter 2017/2018:
Planungsarbeiten für die Gartensaison 2018
Frühjahr 2018:
Möglicherweise können wir die im letzten Frühjahr 2017
ausgefallenen Brandrodung (siehe dazu Text unten) auf
einer Teilfläche von ca. 100 m², die bereits für den
experimentellen Getreideanbau für den Arbeitskreis
Steinzeitbrauer des Historischen Vereins Fürstenfeldbruck e.V. reserviert ist, in diesem Jahr nachholen.
Anlegen von Kräuter-, Gemüse-, Salatbeeten sowie eine
neue Pflanzfläche für Kartoffeln. Aussaat entsprechend
der Witterung und der pflanzentypischen Zeiten.
Realisierung und Gestaltung der Gemeinschaftsflächen.
Sommer 2018:
Pflege- und Teicharbeiten (die Vergrößerung der Fläche,
u.a. mit einer Flachwasserzone, ist vorgesehen).
Pflege und Ernte von Kartoffeln, angebauten Gemüseund Kräuterpflanzen sowie Getreide.
Seminare und Gemeinschaftsaktionen (jeweils nach
Ankündigung über den Newsletter und auf der Webseite
des Vereins).
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Sommer-Sonnwendfeier mit Sonnwendfeuer
am 21.06.2018, ab 19:30 Uhr, vor Ort.

Weitere Planungen
Wir planen zudem die nächsten Schritte zur Realisierung
unserer Ziele, z.B. wollen wir die Möglichkeiten der
Bodenbearbeitung, der Kompostierung und der
Humusbildung klären, kurzfristig verschiedene
Aussaatarbeiten (Gemüse, Salate, Blumensamen als
Bienenweide etc.) durchzuführen sowie die Vorstellung
unseres Permakultur-Design-Konzepts anlässlich von
Informationsveranstaltungen vorantreiben.
Über weitere aktive Helfer*innen bei unseren Gartenarbeiten sowie interessierte Gäste freuen wir uns immer
(bitte vorher einen Termin vereinbaren).
Bitte unterstützt die Weiterentwicklung des Paradiesgartens auch künftig durch Eure aktive Teilnahme an den
angekündigten Aktions- und Informationstagen oder
durch eine ab jetzt mögliche ideelle Baumpatenschaft!
Bei Interesse an den terminierten Angeboten unseres
Vereins sollte zur besseren Planbarkeit jeweils rechtzeitig
vorher eine Anmeldung per E-Mail an info (at)
paradiesgarten-brandenberg (dot) de erfolgen (bitte
„ (at) “ durch „@“ sowie „ (dot) “ durch „.“ ersetzen; wegen
vieler automatisch generierter Spam-Mails ist dies
erforderlich).
Bei einer Teilnahme vor Ort muss unbedingt auf
geeignete, ggf. feuerfeste, gelände- und wettertaugliche
Kleidung und festes Schuhwerk geachtet werden (bitte
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auch die ganz unten stehenden Hinweise für
Helfer*innen und Gäste beachten).

Historie kürzlicher Aktivitäten
Winter 2017
(siehe oben)
Herbst 2017
Die für den Spätherbst geplanten weiteren Pflanztage für
Obstbäume und Beerensträucher (prinzipiell bis Mitte
Dezember möglich), Wege freischneiden sowie weitere
Ergänzungspflanzungen in und entlang der Benjeshecke
mussten wegen des schlechten Wetters leider bis zum
Frühjahr 2018 verschoben werden.
Wir hatten, wie bereits berichtet, im kleinen Team für
unsere herbstlichen Aktionstage einige Aktivitäten
vereinbart, die hauptsächlich der weiteren Umsetzung
der neuesten Fassung des Permakultur-Design-Plans
von Matthias Luy dienen: Weitere Obstbäume und
Solitärbäume (Ahorn, Eiche, Linde, Pappel, Vogelbeere
usw.) pflanzen bzw. Vorbereitungen dazu treffen (Wege
und Pflanzstellen vermessen, markieren / auspflocken,
entbuschen / freischneiden / sensen und Pflanzlöcher
graben etc.), Haupteingang verlegen und
Parkplatzbereich herrichten (die Benjeshecke musste
verschoben und soll ergänzt, die bisherige Zufahrt soll
geschlossen werden) u.v.a.m.
Zwar haben wir bei unseren letzten Aktionstagen am
14./15.10.2017 weitere Obstbäume und Beerensträucher
gepflanzt, angepflockt und angebunden sowie teilweise
Wege freigeschnitten, fertig sind wir aber noch lange
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nicht. Auch der neue Eingangsbereich sowie die neuen
Stellplätze für die Autos sind schon am Wochenende
davor hergerichtet worden, bedürfen aber noch der
Anpassung, damit sie befahrbar werden. Es fehlen jetzt
noch weitere Obstbäume und es soll die bisherige
Zufahrt durch die Ergänzung der Benjeshecke
spätestens im kommenden Frühjahr geschlossen und
weitere Wege lt. Planung freigeschnitten werden.
Sommer 2017
Pflegearbeiten im Paradiesgarten: Gras sensen, Heu
rechen, mit Heu und Grasschnitt mulchen, jäten der
Pflanzflächen (kam oft zu kurz); Kartoffelkäfer/-larven
abklauben; kleinere Pflanzarbeiten durchführen
(verpflanzen von kleinen Bäumchen und Sträuchern in
die Hecke); Entbuschen von Pflanz- und Wegflächen
(Vorbereitungsarbeiten für die nächste Pflanzaktion im
Herbst); Benjeshecke mit Schnittgut ergänzen etc..
Frühjahr 2017:
Das Legen von Kartoffeln (je 10 Knollen von 4 verschiedenen alten Sorten) haben wir am 13.05.2017 zwar
etwas verspätet erledigt, wir erwarten diesbezüglich
jedoch – außer einer dadurch bedingten späteren
Erntemöglichkeit, die sogar vorteilhaft für uns sein kann –
keine Nachteile.
Pflanztage für Obstbäume (erledigt) und Beerensträucher sowie weitere Ergänzungspflanzungen zur Benjeshecke (noch offen).
Für unseren Obstbaumkauf bei der Bio-Baumschule
Brenninger (Nähe Erding; => www.baumschule-brenninger.de) hatten wir eigens einen halben Tag eingeplant.
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Am Donnerstagnachmittag, 20.04.2017, konnten wir unser Vorhaben erfolgreich umsetzten, nachdem wir das
reichhaltige Angebot eingehend besichtigt und die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Bäume studiert hatten.
Der Transport der von uns ausgewählten 13 Obstbäume
mit „nackten“ Wurzeln (8 Apfel-, 3 Birn- und 2 Kirschbäume – alle gewünschten Sorten waren nicht vorrätig)
haben wir kostensparend mit einem privaten PKW-Kombi
abgewickelt.
Da es am 20.04.2017 nur wenig Niederschläge gegeben
hat und ausnahmsweise relativ schönes Wetter angekündigt war, konnten wir die schon lange geplanten
Pflanztage für unsere Obstbäume am
21./23./24.04.2017 tatsächlich realisieren.
Folgender Ablauf der Pflanzarbeiten hat sich dabei bewährt:
•

•

•
•

•

•

Den Pflanzplatz ausmessen und mit einem kleinen Pflock
markieren (soweit noch nicht geschehen; Pflanzabstand ca.
8 bis 10 Meter, Reihen versetzt);
ggf. trockene Pflanzenstände vom Vorjahr ausreißen, zur
Seite legen und die festgelegten Pflanzstellen mit der Sense
freischneiden;
das Schnittgut zur Seite rechen (wird später kompostiert);
ein ausreichend großes Pflanzloch (Maßstab ist die Wurzelgröße und die richtige Pflanzhöhe) ausheben und Aushub
getrennt nach Qualitäten (die in schmalen Streifen abgestochenen Graswasen und die Erde ohne Bewuchs, ggf.
größere Steine entfernen) in der Nähe ablegen;
das Drahtgitter (Wurzelschutz vor Mäusen mit sogenanntem
„Hasendraht“) entsprechend der Pflanzlochgröße zuschneiden und einbringen;
etwas Pflanzerde hinzugeben und mit lockerem Aushubmaterial mischen;
Seite 7 von 13

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

den zu pflanzenden Baum ins Pflanzloch stellen und ausrichten (senkrecht und vorhandene weiße Markierung nach
Norden);
das Pflanzloch mit einer Mischung aus Pflanzerde und dem
lockerem Aushubmaterial auffüllen (maximal wie zuvor in der
Baumschule, die Veredelungsstelle muss sichtbar sein);
zwischendurch etwas wässern (einschlämmen);
den Wurzelschutz zum Stamm hinbiegen, damit keine
Mäuse von oben in den Wurzelballen eindringen können;
rundherum mit den restlichen Graswasen auffüllen, so dass
der Wurzelschutz nicht mehr sichtbar ist;
nochmals gut wässern;
je zwei Pflöcke (2 m lang) in einer spatenbreiten Entfernung
vom Pflanzloch einschlagen (auf einer Leiter stehend mit
einem Vorschlaghammer);
den neu gepflanzten Baum mit dicken Kokosseilen (sie
dürfen den Baum nicht einschneiden und die Rinde
beschädigen) zwischen den Pflöcken fixieren (damit diese
auch bei stärkeren Winden nicht umkippen);
den Baumstamm mit einer speziellen, der Stammdicke
angepassten „Drahthose“ (aus grobmaschigerem Drahtgeflecht; diese soll die Rinde nicht berühren) vor Wildverbiss
schützen;
kleinere Bäume durch einen großzügiger bemesseneren
Schutzzaun vor dem Abfressen von Blättern und dünnen
Zweigen schützen;
sich über die gelungene Pflanzung freuen und den Anblick
der schönen Obstbäume (und in späteren Jahren zu erwartenden leckeren Früchte) genießen.

In Kooperation mit dem Historischen Verein Fürstenfeldbruck e.V., Ak Steinzeitbrauer, sollte das zum Brauen benötigte Braugetreide (alte Sorten wie Dinkel, Einkorn, Gerste, Weizen sowie Johannisroggen – auch
Waldstaude genannt; teilweise mit Lein gemischt) unter
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möglichst realistischen Steinzeitbedingungen (z.B. Handarbeit mit Holzwerkzeugen etc.) experimentell angebaut
werden: Auf einer Fläche von ca. 100 m² werden (voraussichtlich im Herbst) gleichzeitig verschiedene Anbauversuche mit (Winter-) Getreide stattfinden. Diese hätten jedoch eine vorherige experimentelle Brandrodung erfordert, die vereinbarungsgemäß für den 25.03./01.04.2017,
geplant war.
Wir mussten leider wegen der an diesen Tagen
herrschenden extremen Trockenheit und der damit
verbundenen hohen Brandgefahr kurzfristig
umdisponieren und den Antrag auf Genehmigung der
Brandrodung zurückziehen, da wir sonst einen
kostenpflichtigen Ablehnungsbescheid der Gemeinde
Moorenweis riskiert hätten. Das Landratsamt
Fürstenfeldbruck hatte, nach intensiver Prüfung der
Rechtslage, unseren Antrag zuständigkeitshalber an die
Gemeinde Moorenweis weitergeleitet und diese kündigte
in einem Schreiben vorab an, u.a. aus Sicherheitsgründen keine Genehmigung für die beabsichtigte Brandrodung zu erteilen. Weil die Genehmigung jedoch Voraussetzung für eine komplikationslose Durchführung ist,
durften wir an den vorgesehenen Wochenenden kein
Feuer anzünden.
Wir trafen uns aber am 25.03.2017, ab 09:00 Uhr, trotzdem wie angekündigt auf dem Grundstück und bereiteten
zunächst alles Nötige für den 01.04.2017 vor: Die bereits
am 11.02.2017 angelieferten und bergeweise abgeladenen Fichtenzweige und -äste (sogenannte „Dachsen“)
häuften wir nun an den vier Grenzseiten der ausgepflockten Versuchsfläche auf. Zudem verbreiterten wir den
Sicherheitsstreifen um 3 bis 5 m durch weiteres, oft mühSeite 9 von 13

sames Absensen des trockenen Grases und des Aufwuchses, Entfernen des Schnittguts. Dazu kam der Aushub eines zusätzlichen Feuerschutzgrabens in einer Breite von zwei Spaten sowie die zusätzliche Aufhäufung des
abgestochenen Materials (Graswasen nach unten) an
der Außenseite des Grabens um die ganze Fläche herum, sodass wir am folgenden Wochenende dafür weniger
Zeit gebraucht hätten.
Unser an steinzeitlichen Methoden orientiertes Experiment einer Brandrodung mit einer kleinen, aber spektakuläre "Feuerwalze" musste aber auch am Samstag,
01.04.2017, wegen der fehlenden Genehmigung ausfallen. Stattdessen waren wir gezwungen, den umgegrabenen Begrenzungsstreifen provisorisch wieder zu schließen sowie das vorhandene Brennmaterial hauptsächlich
an der südlichen Grundstücksgrenze entlang abzulagern.
Hier dient es als Basis für die auch dort geplante, aber
noch fehlende Benjeshecke.
Wir fanden danach noch Zeit, Versuche mit einem steinzeitlich anmutenden „Holzpflug“ und einem moderneren
„Sauzahn“ anzustellen, wie die Bearbeitung des sehr
trockenen, relativ harten Bodens zur Vorbereitung der
Getreideausaat aussehen könnte. Mehr als eine 1-2 cm
tiefe Rille war trotz großer Kraftanstrengung jedoch nicht
zu erzielen; diese würde allerdings schon zur Aussaat
reichen, wenn die Saatkörner etwas mit Erde bedeckt
werden.
Die Bodenbearbeitung und Aussaat des Getreides
und der Leinsamen sollten danach schnellstmöglich folgen, konnten aber wegen des zuvor erforderlichen, aber
kurzfristig nicht leistbaren großen personellen und kräfteSeite 10 von 13

mäßigen Aufwands und der drängenden Zeit nicht mehr
realisiert werden. Die ideale Aussaatzeit für Getreide ist
bereits vorbei und wir wollten bislang auf den Einsatz einer Maschine zur Bodenbearbeitung verzichten. Wegen
der fortgeschrittenen natürlichen Sukzession
(=> http://www.spektrum.de/lexikon/biologiekompakt/sukzession/11458) aufgrund der mehrjährigen
Brache ist dies jedoch auf der ausgewählten Teilflächen
vermutlich nicht mehr praktikabel. Der Aufwuchs von
Bäumen (Weiden und Birken) und Büschen sowie die
Bildung von Gras-Bulten (horstig wachsende Gräser mit
totem Pflanzenmaterial => https://www.bfn.de/glossar_ac.html => https://de.wikipedia.org/wiki/Bulte), die nur sehr
schwer zu entfernen sind, verhindern selbst den Einsatz
einer motorgetriebenen Erdfräsmaschine, wie uns eine
Gartenbaufirma mitteilte.

Weitere Planungen
Nach intensiven Beratungen und mit Hilfe eines fachkundigen Mitglieds, welches glücklicherweise neben dem
Beruf ein Permakultur-Design-Studium absolvierte und
auch als Dipl. Biologe einige wertvolle theoretische
Kenntnisse und praktische Erfahrungen mitbringt, haben
wir uns auf einen gemeinsam ausgearbeiteten Plan
verständigt, der seit Herbst 2016 zur Umsetzung ansteht
und demnächst öffentlich vorgestellt werden soll.
Wichtige Hinweise für Helfer*innen und Gäste:
Da weder wir privat noch der Verein gegen Unfälle auf dem Grundstück versichert sind, muss jeder selbstverantwortlich handeln und
kann nur auf eigenes Risiko und bei Übernahme der eigenen
Haftung an den Aktionen teilnehmen! Für evtl. mitgebrachte Kinder
und Jugendliche sind deren Eltern aufsichts- und haftpflichtig. Die
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Veranstalter können auch keine Haftung für mitgebrachtes Werkzeug oder sonstige Materialien übernehmen.
Bei den Sonnwendfeiern, die mit einem Feuer stattfinden, sind insbesondere geeignete feuerfeste Kleidung, unbrennbares Schuhwerk sowie ggf. zum Schutz vor Verbrennungen auch geeignete
Arbeitshandschuhe erforderlich!
Verpflegung und Getränke können leider in der Regel nicht bereitgestellt werden, da es sich um ein ehrenamtliches Projekt handelt,
werden aber gerne gegenseitig angeboten und getauscht.
Bei längerfristig vorausgeplanten Seminaren und Aktionen, für die
eine Anmeldung obligatorisch ist, können jedoch gegen Vorkasse
und je nach Angebotslage und Bestellung entsprechende BioLebensmittel und Bio-Getränke besorgt werden (ggf. auch über eine
Catering-Firma).
Alle mitgebrachten Abfälle (gilt nicht für Kompostierbares) müssen
wieder mit nach Hause genommen werden, da es vor Ort keine Entsorgungsmöglichkeiten gibt.
Es wird bei Ganztagesveranstaltungen für "Notfälle" vor Ort eine
Kompost-Toilette geben, in die jedoch keine Kunststoffe und Gifte
hineingelangen dürfen. Nach jeder Benutzung muss etwas von der
bereitgestellten Pflanzenkohle (ggf. auch flüssige EM per Sprüher)
zur Neutralisierung hinzugefügt werden.
Wir freuen uns auf Euer Interesse, Euer Kommen und Eure Hilfe!

Impressum / Kontaktmöglichkeiten / Informationen
Paradiesgarten Brandenberg – Verein für sozialökologischen Garten- und Ackerbau e.V., Rudolf H.
Ende, Vorsitzender, (verantwortliche Stelle nach § 7
Telemediengesetz (TMG); eingetragen beim Amtsgericht
München, Vereinsregister, unter VR 205433).
Wir sind wie folgt für Sie erreichbar:
Telefon: 08141-348279 (mit Anrufbeantworter; wir rufen
gerne zurück, wenn sie uns eine entsprechende NachSeite 12 von 13

richt hinterlassen)
Fax: 08141-357976
E-Mail: info (at) paradiesgarten-brandenberg (dot) de,
Web: http://paradiesgarten-brandenberg.de sowie
https://paradiesgartenbrandenberg.wordpress.com/
Über den E-Mail-Verteiler des Vereins können sich alle
an unseren Themen und der praktischen Umsetzung interessierten Menschen weiter informieren lassen (bitte
hierzu per E-Mail anmelden).
Bitte beachten Sie das Urheberrecht an den hier
veröffentlichten Inhalten (Texte, Tabellen, Fotos,
Grafiken, Pläne und Zeichnungen etc.)!
Die Nutzung und Verbreitung dieser Inhalte in jeglicher
Form behalten wir uns ausdrücklich vor. Ohne vorherige,
diesbezügliche schriftliche Anfrage und unsere ausdrückliche, schriftlich erteilte Zustimmung dürfen Inhalte weder
vollständig noch teilweise kopiert, verwendet oder verbreitet werden.
© 2016/2017/2018 Paradiesgarten Brandenberg e.V.
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