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BEITRÄGE DER FACHGRUPPE 
ALPENPFLANZEN UND BLÜTENSTAUDEN IN DER ÖGG 

Viele Jahre liegen schon zurück als ich, techn. Lei-
ter des Botanischen Gartens Graz, unter anderem 
für die Etikettierung der im Garten kultivierten 
Pflanzen zuständig war. Das war eine „Reise“ um 
die ganze Welt, zu Regionen und Ländern die da-
mals unerreichbar waren. Den Gebirgspflanzen der 
Asiengruppe galt mein besonderes Interesse. Die 
Flora des Himalaya war mit zahlreichen Arten ver-
treten, hingegen galten Pflanzen aus dem Hindu-
kusch oder vom Pamir-Gebirge als kaum erreich-
bare Besonderheiten. An eine Reise zu den Zent-
ralasiatischen Gebirgen war nicht zu denken.  

Mit dem Zerfall der Sowjetunion erreichten einige 
Staaten Zentralasiens ihre Selbständigkeit 
(Tadschikistan 1991). Doch damit einhergehend 
begannen wirtschaftliche Probleme und ethnische 
Auseinandersetzungen infolge willkürlicher Grenz-
ziehungen. Von der westlichen Staatengemein-
schaft im Stich gelassen keimt wieder eine 
„Russland Nostalgie“. Besonders hart hat es Tad-
schikistan getroffen. Seit Jahrhunderten am 
Schnittpunkt der Interessen erlebte dieses Gebirgs-
land viele Herrscherdynastien bis es, im 19. Jahr-

Bergspitzen der Anzobgruppe 

hundert, immer mehr unter den Einfluss des za-
ristischen Russlands gelangte. Doch mit dem 
Heranrücken des Zarenreiches an das Einfluss-
gebiet des britischen Kolonialreiches Indien ge-
riet ein weitgehend unbekannter Landstrich, den 
Marco Polo 1274 bei seiner Durchreise als den 
schlimmsten, lebensfeindlichsten Teil seiner Rei-
se zum Kublai Kahn bezeichnete, in einen Kon-
flikt der mit dem „Great Game“1873 beendet wur-
de. Seit damals ist der Wakhan Korridor, ein 
schmaler Landstrich, Grenze zwischen dem heu-
tigen Afghanistan und Tadschikistan. Die südli-
che, afghanische Talseite wird von der Gebirgs-
kette des Hindukusch beherrscht, die nördliche, 
tadschikische vom mächtigen Gebirgsstock des 
Pamir, der die Teilautonome Region Berg Bad-
achschan umfasst. 

Die kleinste Zentralasiatische Republik sucht ihre 
Identität im mittelalterlichen Samanidenreich und 
seinem Gründer Ismail Samoni dessen riesiges 
Denkmal auf dem Platz steht, wo einst Lenin auf 
den Zentralen Rudaki Prospekt blickte. Es soll 
auch als Denkmal der nationalen Einheit Tad-
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schikistan dienen und den blutigen Bürgerkrieg 
vergessen machen.  

Die Grünen Berge West-Tadschikistans 

Der westliche Landesteil hat eine etwas andere 
Geschichte und Topographie. Wie langgezogene 
Finger reichen die bis 4000m aufragenden westli-
chen Ausläufer des Tian Shan Gebirges bis zu den 
weiten Ebenen Usbekistans. Im Gegensatz zum 
ausgeprägt kontinentaltrockenen Klima des Pamir 
fällt im Winter ausreichend Schnee und heftige Nie-
derschläge bis in den Frühsommer sorgen für 
„Grüne Berge“ mit einer artenreichen Flora. 

Die Gegensätze können kaum stärker ausgeprägt 
sein. Über den Bergkamm gegen Süden im Varzob 
Tal sind die Berghänge sattgrün und darüber die 
schneebedeckten Bergspitzen der Anzob-Gruppe. 
Im Juni, wenn am 3300m hohen Anzob-Pass die 
Schneefelder abschmelzen beginnen an den be-
reits schneefreien Rändern Colchicum kesselringi, 
Juno bucharica und J. vicaria, Tulipa dasystemon 
und T. hissarica sowie Corydalis ledebouriana zu 
blühen. An den tiefer liegenden Quellfluren blühen 
tausende Dactylorhiza umbrosa. eine von nur zwei 
Knabenkräutern, die in dem an Orchideen artenar-
men Tadschikistan vorkommen. 

Iris hoogiana  

Corydalis ledebouriana  

Dactylorhiza umbrosa  

Juno bucharica 

In dem nahegelegenen Seitental des Varzob wurde 
in den letzten Jahren das einzige Schigebiet des 
Landes eingerichtet. Noch sind die Eingriffe in die 
Natur gering und im Frühsommer ist der Blüten-
reichtum auf den Wiesen im Talschluss auf 2300-
2600m umwerfend schön. 

Fast 2m hoch leuchten die weißen Blütenstände 
von Eremurus tadschikorum und Allium stipitatum, 
gegen die noch verschneiten Bergkämme heben 
sich die milchblauen Blüten von Iris hoogiana 

(Sektion Regelia) ab. Der Sommerflor beginnt mit 
verschiedenen Ligularia-Arten, Thermopsis dolichocarpa 
(Fuchsbohne) und anderen Hochstauden beginnen 
zu blühen, wenn von den Frühlingsgeophyten nur 
noch Scilla bucharica und Corydalis ledebouriana 
mit vereinzelten Juno parvula, einer seltenen ende-
mischen, kaum 10cm große Juno-Iris zu finden 
sind. 

Idyllisch liegt der sagenumwobene Iskanderul See 
in den Fanbergen auf über 2200m. Schon die Fahrt 
durch die Schlucht des Iskanderdaryo entlang von 
tief ausgefurchten Rutschhängen und Verwerfun-
gen ist nichts für schwache Nerven. Doch auf der 
Anhöhe des Sees öffnet sich eine atemberaubende 
Tallandschaft. Nur an wenigen Stellen des Landes 
findet man noch den typischen lockeren Bergwald 
wie hier mit Sorbus tianschanica, Betula tianscha-
nica, mächtigen uralten Baumriesen von Populus 
talassica sowie die in Zentralasien weitverbreiteten 
Wacholderbäume des Juniperus semiglobosum. 
Weithin leuchten die gelbblühenden Sträucher von 
Rosa ecae einer Wildrose die unsere Gärten öfter 
bereichern sollte. Obwohl der Weidedruck enorm ist 
und oft nur ausgedehnte Artemisien-Hochsteppen das 
Landschaftsbild prägen, sind an etwas abgelege-

nen Stellen die Hochstaudenfluren sehr artenreich 
und im Frühsommer in voller Blüte mit Geranium 
saxatile, Adonis turcestanica, einigen Spitzkielarten 
wie Astragalus nucifera und A. alexeianum 
(Endemit). An den Bachläufen blühen üppig Cortus 
turkestanica.  

In den von den Niederschlägen abgeschirmten Tä-
lern kann sich nur eine Steppenflora mit einer Igel-
polstergesellschaft entwickeln u.a. mit Acantho-
phyllum pungens, einem Nelkengewächs und    
Paraeremostachys sogdianus. 
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Astragalus alaicus  

Paeonia intermedia  

Trollius komarowii  

Eremurus stenophyllus  

Acanthophyllum pungeus  

Duschanbe, die Hauptstadt Tadschikistans, liegt 
am südlichen Rand der stark gegliederten Gebirgs-
kette der Zarafshon Berge. Begünstigt durch die 
vom Süden heraufstreichenden Winde fällt bis in 
den Frühsommer ausreichend Regen. Es ist eine 
grüne Stadt mit breiten Prospekten und dem be-
rühmten botanischen Garten, der allerdings schon 
bessere Zeiten erlebt hat.  

Pamir, am Dach der Welt 

Für abenteuerlustige Biker ist es modern geworden 
den Pamir Highway zu befahren, doch der Pamir 
bietet weit mehr als das tagelange Dahinrumpeln 
über staubige Piste.  

Alle Vorstellungen über den Pamir kommen nicht 
annähernd an die faszinierende Wirklichkeit heran. 
Vermutlich wird die Bezeichnung „Pamir“ (Kalte 
Steppenweide) von den Turkvölkern für die        
120 000km² ca. 4000m hohe Steppe zwischen dem 
Hindukusch und dem Transalai Gebirge im Norden 
abgeleitet. An den nördlichen und westlichen Rän-
dern ragen die vergletscherten bis 7500m hohen 
Bergspitzen auf eine Landschaft die ihresgleichen 
sucht. Wer hier lebt, besser überleben will, ob 
Pflanze, Mensch und Tier muss lernen der Natur 
zu trotzen und mit sehr wenig auszukommen. Die 
einst großen Herden der Marco Polo Schafe sind 
den Yak-Herden gewichen, die mit wenigem Grün 
und fast ohne Wasser auskommen und die wich-
tigste Lebensgrundlage für die Pamiri sind. Ent-
sprechend groß ist der Weidedruck. Wer die Pflan-
zenwelt des Pamir kennenlernen möchte, muss 
schon ortskundige Führer haben, um noch nicht 
abgeweidete Gebiete zu finden. 

Die Pamiri sind ein iranischer Volksstamm, als Is-
mailiten fest verbunden mit ihrem religiösen Ober-
haupt dem Aga Kahn, der als großer Förderer die 
Bildungseinrichtungen und die Wirtschaft der Regi-
on unterstützt. Bescheidener Tourismus, verbun-
den mit einer noch ehrlichen Gastfreundschaft ist 
oft das einzige Einkommen der Familien. 

Landwirtschaft ist nur an der Flussniederung des 
Panj möglich. Sowohl auf der afghanischen wie auf 
der tadschikischen Seite des Flusses werden auf 
den kleinen ummauerten Feldern Getreide und 
Kartoffeln angebaut, zumindest aber Heu für die 
endlosen Wintermonate geerntet. Der nördliche 
Teil Afghanistans gilt als relativ sicher. Wenn es im 
Grenzgebiet ruhig ist kommen Afghanen an Sams-
tagen über die Brücke der Völkerverständigung 
(von der Agha Kahn Stiftung errichtet) nach Khorog 

auf ein streng bewachtes Marktgelände und bieten 
alle möglichen Waren von Halbedelsteinen, Gewür-
zen, Kräutern, Schlangenhäute und teils chinesi-
sche Textilien an.  

Ein großartiges Erlebnis ist die Fahrt vom Panj-Tal 
auf den 3200m hohe Khoburabot Pass. Die Straße 
führt zunächst durch eine enge Schlucht. Unerwar-
tet wird mit dem Anstieg auf den Pass die ganze 
Vielfalt der Vegetationsstufen des Pamir erkenn-
bar. Wie leuchtende Kerzen in der Morgensonne strahlen 
die Blütenstände der „Kleopatranadeln“ (Eremurus steno-
phyllus), die mit zunehmender Höhe von den über 
2m hohen Blütenstände des Eremurus angustifoli-
us abgelöst werden. Die Gattung der Steppenker-
zen (Eremurus) ist mit zahlreichen Arten im Pamir 
und angrenzenden Gebirgen vertreten. 

Die Schneeschmelze hat im Juni in den Hochlagen 
gerade eingesetzt. Eine Fülle von Frühlingsblühern 
besiedelt die noch nicht abgeweideten Hänge u.a. 
mit Colchicum kesselringi und C. luteum, Iris korol-
kowii aus der Sektion Regelia, Trollius komarowii  
eine der wenigen weißblühenden Trollblumen. 
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Androsace sericea 

Saussurea glacialis 

Iris korolkowii  

Rosa ecae 
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Intensiv karmesinrot blüht Paeonia intermedia eine 
Wildform der Pfingstrosen, die nun zu P. anomala 
(ssp. intermedia) gestellt wird, was wohl auf Grund 
mangelnder Kenntnisse der Wildform zurückzufüh-
ren ist. Die wenigen, üppigen Bergwiesen könnten 
leicht täuschen und einen vollkommen falschen 
Eindruck erwecken. Überwiegend sind es karge 
Steppenlandschaften, ausgedehnte Salzsteppen, 
wo nur wenige, gut angepasste Polsterstauden wie 
Astragalus alaicus zu finden sind. Den in Höhenla-
gen, über 4500m, wachsenden Spezialisten blei-
ben nur wenige Wochen, wo die Nachttemperatu-
ren nicht unter -5°C fallen. Die dichtbehaarten Ro-
setten der Gletscher Alpenscharte Saussurea gla-
cialis sind bestens gegen Kälte und dem fast im-
mer eiskalten Wind geschützt.  

Mannschildarten sind auch in den Alpen die am 
höchsten vorkommenden Blütenpflanzen. Andro-
sace sericea steigt in der nivalen Stufe des Pamir 
über 4600m.  

Ein Bericht über den Pamir darf das Leben der 
Menschen nicht unbeachtet lassen. Auch wenn es 
für uns, die im Überfluss leben, kaum erklärbar ist 
warum Menschen in einer derart lebensfeindlichen 
Gegend wohnen und alle Entbehrungen auf sich 
nehmen. Die Pamiri, aber auch die vielen Kirgisen 
in der Pamir-Region sind mit ihrer Heimat eng ver-
bunden. Welche Zukunft die Kinder dort haben 
können wir nicht abschätzen. Die fragenden Augen 
werde ich aber nicht vergessen. 

Unser herzlicher Dank für den interessanten Reise-
bericht und die wunderschönen Fotos geht an   
Ing. Thomas Ster. 

Literatur: 

   https://pbsociety.org.pl/repositor handle/20.500.12333/294?locale-attribute 

file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2021/bl&bl_juni 2021
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Eryngium – Stachelige Gesellen in Stahlblau und Silber 

Eryngium alpinum  

Eryngium variifolium  

Eryngium bourgatii  

Dieses Mal möchte ich dir eine Staudengattung 
vorstellen, welche am richtigen Standort zuverläs-
sig winterhart und äußerst ausdauernd ist. In 
Deutschland ist es seit vielen Jahren üblich, eine 
„Staude des Jahres“ zu küren, die dann in allen 
Fachzeitschriften promotet wird. Dazu wurden alle 
möglichen Stauden ausgewählt, die Elfenblumen, 
die Taglilien, die Echinacea und andere Gattungen 
waren schon dran. In diesem Jahr ist es die Gat-
tung der Mannstreu (Eryngium). Man hat nicht auf 
eine besondere Art Rücksicht genommen, sondern 
gleich die ganze Gattung für diesen Zweck ausge-
wählt. Besiehst du dir die Blüten, so kommst du 
sicher nicht gleich drauf, dass diese zu den Dol-
denblütlern gezählt werden. Eryngium sind keine 
Massenartikel, sie werden es wohl nie werden und 
du bekommst sie auch nicht an jeder Ecke zu kau-
fen. Und was noch gesagt werden muss: ihre ei-
gentlichen Qualitäten offenbaren sich erst nach 
einigen Jahren, wie bei so viele andere Stauden 
auch. Eryngium werden ganz allgemein schon we-

Schnittstaudengärtnern beachtliche Felder davon 
sehen, die zur Blütezeit prächtig waren und sicher 
einiges an Geld einbrachten, denn es dauerte wohl 
ein paar Jährchen, bis man hier mit einer vollen 
Ernte der Blütenstängel rechnen kann. Eryngium 
alpinum braucht einen gut gepflegten Boden, reich-
lich Nährstoffe und eben nicht allzu trocken. Ein 
lichter Halbschatten wäre für ein gutes Gedeihen 
ebenfalls von Vorteil.  

Auch einige andere Arten verbinden viele Stauden-
liebhaber mit trockenen Standorten. Als ich Mitte 
der 90er-Jahre Marokko bereiste, entdeckte ich im 
Gebirge des Hohen Atlas in etwa 3.500 m Höhe 
das so bizarre Eryngium variifolium. Wo wuchs es? 
In nassen Quellfluren, zwischen grasigem Grün, 
aber trotzdem in einer äußerst sonnigen und tro-
ckenen Umgebung. Wir waren im Hochsommer 
dort oben, gegenüber am Hang wuchsen riesige, 
beeindruckende Polster des rosa blühenden Stein-
krautes (Ptilotrichium spinosum), allenorts konnte 
ich den Atlasschwingel (Festuca mairei) bewun-

gen ihrem distelartigen Aussehen stets mit Tro-
ckenheit in Verbindung gebracht. Dies trifft aber 
nur auf einige wenige Arten zu. Beginnen möchte 
ich mit dem ganz gewöhnlichen Alpen-Mannstreu 
(Eryngium alpinum). Diese Staude ist jedoch in 
unseren Gärten alles andere als gewöhnlich und 
selbst in der Natur nur selten zu sehen, es wächst 
an wenigen Stellen der Südalpen. Im Garten 
schätzt es den von mir so gern zitierten, frischen 
Boden, der ausreichend Humusanteile besitzt und 
nie ganz austrocknen sollte. Zu meiner Volontärzeit 
in den Niederlanden konnte ich bei einigen 

dern. Schon allein die Blattrosetten dieses Manns-
treues sind durch ihre weiße Maserung sehr deko-
rativ. Richtig bizarr aber zeigen sich die hellen 
Zickzack-Blütenstände, während die eigentlichen 
Blüten eher von unscheinbarer Natur sind. Im Gar-
ten ist Eryngium variifolium sehr anspruchslos und 
kann überall dort Verwendung finden, wo dieser 
bizarre Charakter auch gut zur Wirkung kommt.  

Es ist für mich immer wieder von Neuem ein Erleb-
nis, aus Kultur bekannte Stauden in freier Natur zu 
erleben, wie sie wachsen und vor allem mit wel-
chen anderen Pflanzen sie zusammen vorkommen. 
So sah ich die silbrigblaue Eryngium bourgatii in 
den Pyrenäen, die zwergige Eryngium spinalba in 
der Dauphine Frankreichs und die auffallend blaue 
Eryngium amethystinum im Velebitgebirge Kroati-
ens. Besonders letztere beeindruckte mich nach-
haltig, da diese Art im Spätsommer mit ihren metal-
lisch glänzenden, lilablauen Distelblüten ganze 
Landstriche und Hochflächen in den Berggegenden 
auffällig in einen blauen Schimmer tauchen. Leider 
habe ich von diesen Arten ausschließlich Diapositi-
ve und diese geben in eingescannten Zustand nie-
mals ihre Farbe so wieder, wie sie sich in der Natur 
darstellen. 
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Eryngium planum  

‘Mrs Willmott’s Ghost‘  

Ellen Willmot 1858-1934  

All diese Arten sind durch Samen gut vermehrbar, 
wenngleich es sich hierbei um Kaltkeimer handelt, 
die man besser schon im Vorjahr aussät. Diejeni-
gen unter uns, welche sich mit gärtnerischer Ver-
mehrung intensiver beschäftigen, werden nicht um-
hinkommen, Mannstreu auch über Wurzelschnittlin-
ge zu vermehren, da man so auf eine gleichmäßige 
Qualität kommt. 

Wenn du mit einer sehr leicht gedeihenden Art an-
fangen möchtest, dann rate ich dir zu Eryngium 
planum. Die zahlreichen Blütchen sind ebenfalls 
stahlblau ausgefärbt, die Pflanzen vertragen Tro-
ckenheit extrem gut und es existieren einige kom-
pakte Auslesen 

Und da fällt mir doch gleich wieder diese nette Ge-
schichte zur Elfenbeindistel ein. Sicher hast du sie 
schon zum X-ten Mal gehört, aber ich will sie dir 
doch nochmals zum Besten geben, denn sie ist 
heute so aktuell wie damals. Im 19. Jahrhundert 
lebte in England eine vornehme Dame namens 
Frau Willmott. Sie war bekannt für ihre Pflanzen-
sammelleidenschaft und ihren peniblen Umgang in 
allen Gartenfragen. Regelmäßig wurde sie be-
sucht, aber sie nützte auch jede Gelegenheit aus, 

Geist von Frau Willmott, jeder weiß, um welche 
Pflanze es sich dreht. Ist doch eine nette Geschich-
te, oder? 

Ich will ja nicht boshaft sein, aber könnte man nicht 
all jene grässlichen, leblosen Kiesschüttungen un-
bemerkt bei einem abendlichen Spaziergang mit 
dem Kalifornischen Mohn (Eschscholzia californi-
ca) behübschen, das wär doch immerhin schon ein 
Fortschritt! Du kannst dies ja als „Guerilla Garde-
ning“ entschuldigen. Ist wohl eine zynische Fortset-
zung des „Blackbox Gardening“? Das Schlimme 
daran ist leider, dass all die Leute stolz auf ihre 
„Steingärten“ sind, man kann ihnen dabei nicht ein-
mal böse sein, denn viele wurden leider von Fach-
leuten errichtet. Aber ich will dieses leidige Thema 
nicht wieder aufrollen, schlimm dabei ist nur, dass 
so viele Gartenbesitzer gar nicht wissen, was es 
mit einem echten Steingarten auf sich hat! 

Seit geraumer Zeit existieren auch einige Hybriden 
von Eryngium, die aber immer seltener in gärtneri-
scher Kultur und somit auch in den Gärten zu fin-
den sind, weil sie ausschließlich vegetativ, also 
über die Wurzelschnittlingsmethode vermehrt wer-
den. Eryngium x zabelii ‘Violetta‘ und ‘Blauer Ritter‘ 
sind noch einigermaßen verbreitet. Letztere hat 
zahlreiche, stahlblaue Blüten an stabilen Stängeln. 
Sie eignet sich für vielerlei Einsatzmöglichkeiten, 
nahezu überall im Staudenbeet! Wichtig ist stets 
ein guter Wasserabzug bei lehmig-sandigem Bo-
den. 

Die Sorte ‘Blauer Ritter‘ besitzen wir schon länger, 
sie wurde von Eugen Schleipfer aus Augsburg ge-
züchtet. Mit Eugen verbindet mich eine langjährige 
Pflanzenfreundschaft. Schon die Kakteengärtnerei 
seines Vaters war mir seit meiner Jugend ein Be-
griff, da mein Vater ebenfalls aus Augsburg stamm-
te. Eugen Schleipfer hat unzählige Stauden selek-
tiert und benannt, besonders auf dem Alpenpflan-

um viele ihrer Gartenfreundinnen aufzusuchen. In 
ihrem Garten wuchs seit vielen Jahren Eryngium 
giganteum, diese sehr auffällige, zweijährige Elfen-
beindistel aus dem Kaukasus. Miss Willmott wun-
derte sich immer, warum sie sie in keinem anderen 
Garten antraf, denn zur Blütezeit ist die Elfenbein-
distel eine echte Schau, welche Struktur und Ord-
nung in eine Pflanzung bringt. Da beschloss sie 
eines Tages, diesem Mangel abzuhelfen. Ausgra-
ben ist schwierig, da sie eine Pfahlwurzel bildet 
und sich nur schwer verpflanzen ließ. Sie sammel-
te also Samen von Eryngium giganteum und streu-
te diesen bei all ihren Gartenbesuchen unauffällig 
in den Gärten ihrer Freundinnen aus. Normaler-
weise erscheinen im ersten Jahr die frisch grünen 
Rosetten, welche dann im zweiten Jahr ihre präch-
tigen, silbergrauen Blüten hervorbringen. Und so 
geschah es dann auch in den vielen Gärten der 
zahllosen Bekannten von Frau Willmott, welche es 
mit dem Jäten nicht so genau nahmen und daher 
die aufkeimenden Edeldisteln stehenließen. Überall 
erblühten Eryngium giganteum gleichzeitig, wäh-
rend sich ihre Freundinnen fragten, wie diese 
Pflanze wohl den Weg in die Gärten nahm, bis 
dann irgendwer hinter das Geheimnis kam. Seither 
spricht man im gesamten englischsprachigen 
Raum nur noch von „Miss Willmott’s Ghost“, dem 
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Eryngium x zabelii ‘Blauer Ritter‘  

Taraxacum pseudoroseum  
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zensektor, aber in neuester Zeit auch bei Astern, 
Phlox und Chrysanthemen. Zuletzt telefonierte ich 
mit ihm kurz vor Weihnachten, was schon einer 
gewissen Tradition obliegt. Bei Eugen hat man Zeit 
einzuplanen, aber man wird dies niemals bereuen. 
Eugen hat sich im Laufe seiner vielen Jahre als 
Gärtner mit unzähligen Problemgattungen ausei-
nandergesetzt. Ich konnte bereits Anfang der 80er-
Jahre auf seinen Feldern Bitterwurz (Lewisia), 

Herbstenzian (Gentiana sino-ornata-Sorten), Ros-
marin-Seidelbast (Daphne cneorum) und einige 
andere Highlights sehen, und dies in Massen, von 
denen viele Staudengärtner damals nicht einmal zu 
träumen gewagt hatten!  

Im letzten Telefonat diskutierten wir über dies und 
das, und zum Schluss sagte er mir mit seiner 
Schlagfertigkeit folgenden Satz, worauf ich sehr 
lachen musste: „Warum soll ich mich krampfhaft 
mit Oncocyclus-Iris, Dionysien und anderen heiklen 

Pflanzen herumplagen, wenn ich mit Löwenzahn 
gutes Geld verdienen kann!“ Ich dachte, das kann 
ja wohl nicht dein voller Ernst sein! Aber ja, im 
nächsten Moment war mir klar, es stimmte tatsäch-
lich, ich machte ja dieselbe Erfahrung. Vor zwei 
Jahren hatte ich zwei Kisten voll blühender Taraxa-
cum pseudoroseum in Wien bei der Raritätenbörse 
mit. Diese erfreute mich und meine Kunden natür-
lich sehr, denn Löwenzahn in Rosa mit gelber Mitte 
war schließlich nichts Gewöhnliches. Müssen wir 
diesen im Garten haben? Ja, was muss man ei-
gentlich? Es gibt Löwenzahnarten in Orange, in 
Gelb, in Weiß und in Rosa, mit grünen Blättern 
oder sogar mit dunkelweinroten Blättern. Wir alle 
haben doch den Hang zum Kick, wir sammeln und 
lieben das Außergewöhnliche. Und dass diese Lö-
wenzahnarten aus Zentralasien jemals zum großen 
Unkraut werden, dass wird nicht sein, das darf ich 
dir jetzt schon versichern!  

Unser Dank geht an Christian H. Kreß für den interessanten Artikel samt allen Fotos (entnommen aus 
Newsletter März 2019)  

BEZUGSQUELLEN:  

Sarastro Stauden  

Christian H. Kreß  

Ort 131  

4971 Ort/Innkreis  

Mobil: +43(0)664/2610362  

Fax.: +43(0)7751/8424-3  

E-Mail: office@sarastro-stauden.com  

www.sarastro-stauden.com 

Stauden Feldweber 
 

Inh. Hermine Gruber 

4974 Ort im Innkreis 139 

Tel. +43 (0)7751 8320 

mail@feldweber.com  

www.feldweber.com 

mailto:office@sarastro-stauden.com
mailto:www.sarastro-stauden.com
mailto:mail@feldweber.com
http://www.feldweber.com/
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Schön und gut – Gemüsepf lanzen als Zierde 

Eigentlich ist jede Pflanze eine Zauberpflanze, jedenfalls dann, wenn wir in ihr das Wunder der Natur, das 
Mysterium des Lebens, die Schönheit ihrer Erscheinung, die natürliche Perfektion erkennen. Dann kann 
uns jede Pflanze bezaubern, unseren Geist entzücken und unser Bewusstsein mystisch erfüllen. Und ganz 
besonders die Pflanzen, deren Früchte oder Knollen uns Menschen nähren und deren Schönheit in unsere 
Seele greift.  

Ob Kartoffel, Aubergine, Tomate, Kürbis, Gurke oder Bohne. Alle waren sie anfänglich nur aparte Zierpflan-
zen, welche in Lustgärten zur Schau gestellt und ihrer Schönheit wegen gezogen wurden. So war bei der 
Wiener Weltausstellung 1873 die Tomate noch ein ausstellungswürdiger Exot. Im Laufe der Jahrhunderte 
entdeckte man nach und nach die kulinarischen Vorzüge dieser Pflanzen – bis irgendwann nur mehr der 
Nutzwert von Interesse war. Schade, denn wie schön diese Pflanzen sind übersehen wir heute gerne.  

Feuer-Bohne, Phaseolus coccineus 

Feuer-Bohnen gehören wie rund 15.000 andere 
Pflanzenarten zu den Schmetterlingsblütlern, wel-
che nach den Süßgräsern die wirtschaftlich wich-
tigste Pflanzenfamilie der Erde darstellen.  

1635 ist sie durch den holländischen Admiral Hains 
nach Europa gekommen und 1654 kannte man in 
Königsberg bereits drei Zierformen.  

Bei dieser Pflanze ist wohl alles hübsch, von der 
feuerroten Blüte bis zur rosa-braun gesprenkelten 
Bohne, welche einem Käfer ähnelt und daher auch 
den Namen Käfer-Bohne trägt. Sie sieht aber nicht 
nur hübsch aus und schmeckt vorzüglich, sie ist 
auch ausgesprochen gesund. Mit etwa 15,2g Bal-
laststoffen auf 100g Bohnen deckt sie bereits mehr 
als die Hälfte der empfohlenen Tagesmenge für 
einen Erwachsenen. Ballaststoffe regulieren die 
Verdauung, helfen bei Zuckerkrankheit und bei 
Übergewicht. Weiters enthalten Bohnen Eisen und 
Folsäure, welche zur Konzentrationsförderung und 

Feuer-Bohne 

zur Herzstärkung beitragen. Dem nicht genug, tra-
gen das vorhandene Niacin und die Pantothensäu-
re zu einem besseren Hautbild bei. Und das alles 
nicht etwa in einer weißen, geschmacklosen Tab-
lette, sondern alles aus dem Garten von Mutter 
Natur. 

Auch für den Gartenboden stellen sie eine Berei-
cherung dar. Ihr tief reichendes Wurzelwerk lockert 
den Boden und reichert ihn dank der Knöllchenbak-
terien mit Nährstoffen an. Nach der Ernte sollte die 
Wurzel der Pflanze daher im Boden bleiben, weil 
ein Teil des angesammelten Stickstoffes erst nach 
dem Zersetzen frei wird.  

Dicke Bohne, Vicia faba 

Ackerbohne, Puffbohne, Saubohne, Rossbohne, 
Dicke Bohne, dazu noch einige abwertende Benen-
nungen. Verdient hat sie dies nicht, war sie doch 
unsere ursprüngliche Bohne. Als die amerikani-
schen Arten im 17.Jh. nach Europa kamen, wan-
derte der Ausdruck Bohne zu diesen neuweltlichen 
Arten und für unsere einst so wertvolle Pflanze 
blieb kein Name über.  

Dicke Bohne  

Dicke Bohnen standen je nach Volk in unterschied-
lichem Ansehen. Die Griechen verehrten sie, feier-
ten Bohnenfeste und hatten sogar einen eigenen 
Bohnengott. Römer hingegen hielten sie für eine 
Totenpflanze. Sie glaubten, dass die Seele auf 
dem Weg ins Jenseits in den Früchten vorüberge-
hend verweilen müsse. Bei den Ägyptern galt die 
Bohne sogar als unrein. Priester durften sie nicht 
essen, was wohl eher weltliche Gründe hatte. 

Bei unseren Vorfahren hingegen stand sie stets in 
gutem Ruf, konnte sie sich doch auch auf feuchten, 
schweren Böden durchsetzen und Blüten hat sie, 
die einem Kunstwerk gleichen.  

Bunte Gemüsevielfalt 
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Geerntet sollten die grünen, noch weichen Früchte 
werden. Sammelt man die getrockneten Hülsen, 
müssen die Kerne über Nacht vorgequollen und 
gekocht werden. Besonders schmackhaft wird der 
Schmetterlingsblütler, wenn man Bohnenkraut mit-
kocht. 

Ernährungswissenschaftlich hervorzuheben sind 
der hohe Eiweiß-, Calcium-, Phosphor- und Eisen-
gehalt – ein wahres Kraftpaket.  

Tomate, Solanum lycopersicum  

Süd- und Mittelamerika ist die Heimat der Tomate. 
1498 brachte sie Kolumbus erstmals mit nach Spa-
nien, wo sie bald als Gemüsepflanze geschätzt 
wurde. Im übrigen Europa hingegen genoss sie 
lange den Stellenwert einer Zierpflanze, weil sie als 
giftig galt. Ihrer Schönheit der Frucht wegen galt 
sie als Aphrodisiakum. Besonders den gelbfruchti-
gen Sorten sagte man nach, dass sie Liebestollheit 
hervorrufen. Von dieser Zeit stammen die auch 
heute noch gebräuchlichen Namen wie das ungari-
sche „paradiscom“, das französische „pomme d´ 
amour“ oder aber auch das ostösterreichische 
„Paradeiser“. Tomate als verbreiteter deutschspra-
chiger Ausdruck entstammt dem Wort „xitomatl“, 
dem Wort für die Frucht in der Aztekensprache 
Nahuatl. 

Nur zögerlich wandelte sich die Zierpflanze zur 
Nutzpflanze. 1913 beispielsweise betrug die An-
baufläche der Tomate in Deutschland lediglich 24,7 
Hektar. 1935 waren es dann immerhin schon 200 
ha und heute stellt sie ein Volksnahrungsmittel von 
überragender weltwirtschaftlicher Bedeutung dar, 
ohne dass aber auf ihr hübsches Äußeres noch 
geachtet wird.  

Mangold, Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla 

Ein prächtiges Gemüse mit einem eigenartigen 
Namen. Und dieser kommt nicht von irgendwo. Er 
ist vom altdeutschen Personennamen „Managolt, 
Managwalt“ (= Herrscher) abgeleitet und dieser 
wiederum aus den Wörtern „Magan“ (= Stärke, 
Tüchtigkeit) und „waltan“ (= herrschen). Damit wird 
der ehemals hohe Stellenwert der Pflanze ersicht-
lich. 

kleinasiatischen Meeresküsten und konnte in einer 
holländischen Siedlung aus der Jungsteinzeit nach-
gewiesen werden. 

Bis ins 16.Jh. war Mangold eines der beliebtesten 
Gemüsearten Europas, bis auch er vom Spinat 
seines Ranges beraubt wurde. Vorzüge wie seine 
unumstrittene Schönheit, seine Anspruchslosigkeit 
und seine Robustheit gegenüber Schädlingen las-
sen ihn aber vielerorts wieder in unsere Gärten 
zurückkehren. Seine Blattstiele zieren von Mai bis 
nach den ersten Frösten das Gemüsebeet und so 
mancher bekam schon ein schlechtes Gewissen, 
wenn er Mangold erntete. Die Farbenpracht verliert 
sich im Kochtopf rasch. Im Freien hingegen werden 
bis zu -14° (weiße Sorten) bzw. - 4°C (rote Sorten) 
ertragen. 

Getrost steht fest, dass ein zu viel bei Mangold 
nicht möglich ist, denn alles, was nicht geerntet 
wird, schmückt den Garten bis in den späten 
Herbst hinein.  

Kartoffel 

Mangold 

Kartoffel, Solanum tuberosum 

1555 kamen die ersten Kartoffeln von der neuen 
Welt nach Spanien. Es dauerte aber noch lange, 
bis die tolle Knolle auch in Mitteleuropa akzeptiert 
wurde. Erst während der Hungersnöte im Gefolge 
des Dreißigjährigen Krieges erkannte der preußi-
sche König Friedrich der Große als Erster den 
enormen Nutzen der Frucht und ordnete 1756 den 
großflächigen Anbau von Kartoffeln an. Die be-
kannte Anekdote von den durch Soldaten bewach-
ten Erdapfelfeldern zeigt die ganze Ambivalenz 
dieser Bemühungen. Wahrscheinlich wurden sie 
nur zum Schein bewacht, damit die Landbevölke-
rung glaubte, sie seien wertvoll.  

Die Bauern akzeptierten die Kartoffel erst, als sie 
erkannten, dass sie dadurch unabhängiger von 
Getreidemissernten wurden. Alleinig auf die Kartof-
fel zu setzen war der falsche Weg, wie die Hun-
gersnot Mitte des 19. Jahrhunderts, verursacht 
durch die Krautfäule, zeigte, bei der allein in Irland 
etwa 1,5 Millionen Menschen verhungerten. 

Vielerlei Geschichte und Geschichten schrieb die 
Kartoffel, schöne und weniger schöne und auch 
groteske, wie die um die Kartoffelsorte Linda, bei 
der bis heute die Fragen offen bleiben, wem die 
biologischen Ressourcen der Natur gehören und 
wer sich anmaßt, darüber zu bestimmen? 

Sicher ist nur eines, dass die Kartoffel mit ihren 

Beta vulgaris, die Wilde Rübe ist die Ausgangs-
pflanze für Mangold, Rote Rübe, Futterrübe und 
Zuckerrübe. Sie wächst an den europäischen und 
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Zuviel und zu wenig Arbeit 

vertreibt aus dem Paradies 

    Karl Foerster (1874 - 1970) 

hübschen weißen, rosa oder violetten Blüten es mit 
so mancherlei Zierpflanze aufnehmen kann.  

Aubergine, Melanzani, Solanum melongena 

Auberginen sind in der alten Welt vom tropischen 
Afrika bis Indien beheimatet. Dort wird die Pflanze 
seit Jahrtausenden kultiviert und ausgelesen. Die 
Europäer standen auch diesem Nachtschattenge-
wächs mit Skepsis gegenüber. Der italienische Na-
me Melanzanie, übersetzt „Apfel des Wahnsinns“ 
ist bis heute Zeuge dieser Einstellung. 

Die Eierfrucht hat sich aber ihren festen Platz im 
Gemüsehandel erarbeitet. Ratatouille oder 
Moussaka wären ohne sie einfach unvollständig. 
Auch im eigenen Garten machen Auberginen eine 
gute Figur. Sie lieben nährstoffreiche, gut mit Was-
ser versorgte Böden in warmer Lage. Durch ihren 
hohen Phosphorbedarf ist eine Düngung mit Gua-
no oder Hühnermist empfehlenswert.  

Mit rund 6 Millionen Tonnen Weltjahresernte belegt 
die Melanzanie den 9. Platz in der weltweiten 
Rangliste der wichtigsten Gemüse. Gelagert sollten 
sie bei mattem Licht, kühl (etwa 5-15° C) und nicht 
zusammen mit Äpfeln, Bananen, Tomaten, Zitrus-
früchten oder Kohl werden. 

Der leicht bittere Geschmack lässt sich bei der Zu-
bereitung vermindern, indem die in Scheiben oder 
Würfel geschnittene Beere vor der Zubereitung 
gesalzen und anschließend der ausgetretene Saft 
abgespült wird. Auberginengenuss fördert die Gal-
lensekretion und senkt den Cholesterinspiegel.  

Ungeachtet ihrer kulinarischen und gesundheitli-
chen Möglichkeiten: violette Blüten und glänzende 
Früchte in allen möglichen Farben von purpurn bis 
olivgelb - Herz, was willst du mehr. 

Kürbis, Cucurbita pepo 

Kürbisse sind in ihrer Wildform ungenießbar. Aus 
diesen Pflanzen ein Nahrungsmittel auszulesen 
gelang den Indianern Südamerikas - einer der ganz 

Kürbis 

Schlangenhaargurke    Foto: W. Wöber 

Wir bedanken uns herzlich für den schmackhaften Artikel samt Fotos bei Herrn Norbert Griebl. 

großen Kultivierungserfolge der Menschheit. Die 
Schalen der Samen waren aber nach wie vor hart 
und es erwartete den heimischen Bauern nach An-
kunft der Riesenbeere eine mühevolle Erntearbeit. 
Alle Herbstabende waren die Frauen und Kinder 
mit dem Schälen beschäftigt, wie man im Ölmuse-
um Mantrach zu lesen bekommt. Schon damals 
fand man aber in den Plutzern einzelne schalenlo-
se Kerne. Irgendein spitzfindiger Landwirt muss 
dann solche Samen ausgelesen und angebaut ha-
ben, bis es im Jahr 1917 zum Kürbis mit den scha-
lenlosen Kernen kam. Der Steirische Ölkürbis, 
Cucurbita pepo var. styriaca ward geboren.  

Gleich geblieben ist über diese ganzen Jahrhun-
derte die Blüte. Prächtige, sattgelbe, trichterförmige 
Kelche, bei anderen Arten wie dem Flaschenkürbis 
auch weiß und bei wieder anderen verspielt ge-
franst und bei einem schöner als beim anderen.   

Gurke, Cucumis sativus 

Ganz ähnlich schöne Blüten wie der Kürbis hat 
auch die nahe verwandte Gurke.  

In Indien wird sie seit mindestens 3000 Jahren kul-
tiviert. Nach Europa kam sie wahrscheinlich im 5. 
Jahrhundert v.d.Z. Damals waren es aber noch 
bittere, jetzt nicht mehr bekannte Sorten. Mit einer 
Weltjahresernte von rund 44 Millionen Tonnen ge-
hört die Gurke zu den wichtigen Gemüsearten, das 
sind jährlich rund 100 Millionen schönster Gurken-
blüten und vielleicht noch einmal so viel in den pri-
vaten Gärten und Glashäusern. 

An Schönheit und Anmut kaum zu übertreffen ist 
eine Gurke aus der Gattung Trichosanthes, der 
indischen Schlangenhaargurke. Sie ist eine Prima-
donna im Pflanzenreich mit ihren lang gefransten 
Blütenblättern, die wie Brautschleier wirken.  

Eine ganze Reihe weiterer Gemüsearten wie Arti-
schocke, Maniok, Rettich, Erbse, Spargelerbse 
oder Blumenkohl sind genauso schön wie 
schmackhaft und verdienen es, auch mal als Zier-
pflanze gezogen zu werden. 
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INFORMATIONEN und TERMINE  

 BOTANISCHER GARTEN DER UNIVERSITÄT WIEN 

Eingang Mechelgasse 2,  1030 Wien, Info 01/4277/54100 www.botanik.univie.ac.at 

Öffnungszeiten: - Haupteingang: tgl. von 10:00 - 18:00 Uhr 

Bei Schlechtwetter und Sturm geschlossen. 

Corona-Informationen; bitte halten Sie einen Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen ein. 

GARTENFÜHRUNGEN Beginn jeweils Mittwoch um 16:30 Uhr  

Treffpunkt: Botanischer Garten, Haupteingang; Ecke Mechel-/Prätoriusgasse, Führung 5,00 Euro   

Telefonische Voranmeldung bis zum Vortag unter 0664-60277 56401 (Mo-Fr 9-14 Uhr) bis zu 10 Teilnehmer. 
 

Mi.   02. Juni 2021   Die Herkunft unserer Nutzpflanzen 
      Dr. Johannes Walter 
Mi.   09. Juni 2021   Die verborgene Welt der Pflanzenwurzeln  
      Doz. Dr. Markus Puschenreiter  
Mi.   16. Juni 2021   Globalisierung in der Pflanzenwelt  
      Bernd Lenzner und a.o. Prof. Dr. Michael Kiehn  
Mi.   23. Juni 2021   Pflanzen in der Bibel  
      Reinhard Hohenegger  
Mi.   30. Juni 2021   Wasserpflanzen  
      Prof. Dr. Luise Ehrendorfer-Schratt  
Mi.   07. Juli 2021   Insekten und Pflanzen  
      Mag. Florian Etl  
Mi.   21. Juli 2021   Holzbesiedelnde Pilze  
      Prof. Dr. Irmgard Krisai-Greilhuber  
Mi.  04. August 2021  Tropische Nutzpflanzen  
      Reinhard Hohenegger 
Mi.   18. August 2021  Rekordhalter im Pflanzenreich  
      Tanja Brunner  

Der Verein zur Erforschung der Flora Österreichs bietet Vorträge und Exkursionen an  

a.o. Univ. Prof. Dr. Manfred A. Fischer  

(Präsident des Vereins zur Erforschung der Flora Österreichs)  

Info: www.austria-flora.at  

Blumengärten Hirschstetten  

1220 Wien, Quadenstraße 15, Tel. 01/4000-42110 

Öffentliche Verkehrsmittel - Bus 22A (ab U1 Kagraner Platz)  

E-Mail: blumengarten@ma42.wien.gv.at. 

www.park.wien.at/ma42  

Alles abhängig von den aktuellen Regelungen zur Corona-Pandemie. 

Anmeldung erforderlich Tel. +43 1/4000-42110  
 

Nähere Infos in der Homepage www.park.wien.at/ma42  

SCHULGARTEN KAGRAN  

1220 Wien, Donizettiweg 29, Tel.01/4000-8042  

Öffentliche Verkehrsmittel - U1 Kagran  

E-Mail: schulgarten@ma42.wien.gv.at  

www.park.wien.at/ma42  
 

 

 

 

 

Alles abhängig von den aktuellen Regelungen zur 

Corona-Pandemie. 

Anmeldung erforderlich Tel. +43 1/4000-8042  
 

 

Nähere Infos in der Homepage www.park.wien.at/ma42  

 

Europas ältester Alpengarten im Oberen Belvedere 

schließt am 08. August 2021 
 

Besondere Anziehungspunkte sind: 
 

Bonsaigarten 

Rhododendronblüte ab Mitte April (je nach Witterung)  
 

Sonderschau: 
 

„ART-ALPIN - Wiener Schule der Botanischen  

Illustration“ zu Gast im Alpengarten im Belvedere 
 

Öffnungszeit: 15.03. - 08.08.2021, täglich von 10:00 -18:00 

(Kassaschluss 17.30) 

Bei Schlechtwetter bleibt der Garten geschlossen! 
 

Tel.: Alpengarten - Herr Knaack 0664/1507 642  

E-mail: alpengarten@bundesgaerten.at 

Kürzester Zugang: 1030 Wien, Landstraßer Gürtel 3,  

gegenüber ehemaliger Südbahnhof 

http://www.botanik.univie.ac.at
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2020/bl&bl_märz 2020
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2017/bl&bl_märz 2017/BL&BL_MÄRZ 2017.pub
http://www.park.wien.at/ma42
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2017/bl&bl_märz 2017/BL&BL_MÄRZ 2017.pub
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2017/bl&bl_märz 2017/BL&BL_MÄRZ 2017.pub
http://www.park.wien.at/ma42
mailto:alpengarten@bundesgaerten.at
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Die Beiträge stellen die Meinung des jeweiligen Verfassers dar  

Das Blatt und Blüte-Team  

wünscht einen schönen Sommer.  

Genießen Sie den Garten und bleiben sie gesund! 

Vorträge der Gruppe Alpenpflanzen und Blütenpflanzen 2021  

Mo. 18.00 Uhr  14.06.2021  Kultur- und Naturschätze aus dem zauberhaften Persien. 2. Teil 

     Hans Györög  

Bitte beachten Sie die von der Bundesregierung vorgeschriebenen Covid-19-Maßnahmen. Es gelten daher zum Schutz unserer Besu-

cher, Vortragenden und Mitarbeiter bei unseren Veranstaltungen derzeit u.a. geringe Teilnehmerzahl (Anmeldepflicht), Abstandsrege-

lung, FFP2-Masken-Pflicht und die 3G-Regel. Eine Änderung der Regelungen ist möglich.  
 

Veranstaltungsort ist der Vortragssaal der ÖGG, 1220 Wien, Siebeckstraße 14, Top 1.4 

Gebühr für NICHT ÖGG-Mitglieder € 7,00  

Anmeldung erforderlich Tel. +43 1/512 84 16  

Kursangebot von Trockensteinmauern  
 

Neue Trockensteinmauernkurse: 19.-21. August 2021 in Klosterneuburg 

Info und Anmeldung: office@bpww.at Biosphärenpark Wienerwald 

Leitung: Dr. Rainer Vogler (Wein und Obstbauschule Krems) www.wbs-krems.at 

Heuer wurden Trockensteinmauern zum immateriellen UNESCO Kulturerbe ernannt.  

Es ist seit dem 12. Jhdt. schriftlich in Österreich belegt!  

ZUR INFORMATION:  

ACHTUNG!!  

Die neuesten „Sammelblätter Gebirgspflanzen“, Myrteola nummularia - S. Amerik. Kriechmyrthe, Achillea - Schaf-
garbe, Helichrysum - Strohblume von der „Walter Meusel-Stiftung“ (Arktisch-Alpiner Garten in Chemnitz) sind einge-
langt und können an den Gruppenabenden entliehen werden.  

Die vollständige Sammlung „SAMMELBLÄTTER GEBIRGSPFLANZEN“ (165 Titel, 1008 Seiten, 588 Abbildungen) ist 
zum Preis von € 195,00 bei Arktisch-Alpiner Garten Walter-Meusel-Stiftung, Schmidt-Rottluff-Straße 90  

D-09114 Chemnitz,Tel.: +49(0)371-426 895, Fax: +49(0)911-308 445 5007  

Email: jessen.walter-meusel-stiftung@gmx.de erhältlich.  

NEU: auch auf CD zum Preis von € 59,90  

„Weit und schön ist die Welt, 
doch o wie dank ich dem Himmel 

dass ein Gärtchen beschränkt 
zierlich mir eigen gehört!“ 

 

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832) 

mailto:oegg@oegg.or.at
http://www.oegg.or.at
mailto:office@bpww.at
http://www.wbs-krems.at

