
 
Führung durch die Klostergärtnerei Attl mit Rainer Steidle,  
am 13.7.2019   
 

 
 
Das Kloster Attl hat in den letzten Jahrhunderten eine sehr bewegte  Geschichte erfahren  
mit vielen wechselnden Besitzern und Nutzungen. Zuletzt übernahmen die Barmherzigen Brüder das Kloster 
und seit 30 Jahren ist es in eine Stiftung übergegangen. 
 
Gartenbaumeister Rainer Steidle arbeitet seit 30 Jahren in Attl, davon 20 Jahre konventionell und seit 10 
Jahren ökologisch. Er ist ein sehr motivierter, idealistischer Gärtner mit einem enormen Wissensschatz. 
 
 

         
 
 
Attl ist auch bekannt als Einrichtung, in der behinderte Menschen einen würdigen Lebensraum finden, 
und mit Betreuern zusammen sinnvolle und wertvolle Arbeit verrichten.  
Inzwischen gibt es auch immer mehr milieugeschädigte Menschen, die sich in unserer leistungsorientierten 
und hektischen Welt nicht mehr zurechtfinden und dann auch in Attl die Möglichkeit bekommen, wieder in 
ihre Kraft zu gelangen, um dann auch wieder in ihr Leben zurückzukehren. 
 
In der Klostergärtnerei Attl werden etwa 9 ha angebaut: 2 ha mit Getreide, 2 ha Kleegras und 5 ha Gemüse. 
 
Anpflanzungen: 
Es braucht meist eine enorme Vorarbeit, um alle Kulturen rechtzeitig bereitstellen zu können. 
z.B. wird im August Spinat ausgesät für die September- und  Oktoberernte. 



In den Gewächshäusern werden Lauch und die ersten Salatpflanzen im Dezember ausgesät und pikiert, was 
enorm viel Handarbeit bedeutet und viele fleißige Helfer braucht. 
 
Blühstreifen auf den Äckern sind ganz wichtig, alle paar Meter, damit die Nützlinge, wie Florfliegen, 
Marienkäfer, Schlupfwespen keine weiten Entfernungen haben. 
 
 

 
 
Wenn der Kohlweißling seine Eier legt, sendet die Pflanze einen Hilferuf in Form von Duftstoffen aus, um 
damit Schlupfwespen anzulocken. 
Die Samen für die Blühstreifen zuerst in Töpfchen pflanzen, weil die Saaten so unterschiedlich sind, (klein 
groß, Licht- und Dunkelkeimer, usw.) 3 bis 6 Pflänzchen in einem Töpfchen aussäen und nach 4 Wochen ins 
Freiland. (In Attl werden etwa 1 kg Samen in 25000 Töpfchen vorgepflanzt.) 
 
Für den eigenen Garten kann man Ende März in einer kleinen Kiste eine gute Blühmischung aussäen und 
etwas geschützt am Haus stehen lassen. Gut ist es heimattreue Pflanzen auszusäen. 
Für viele von ihnen ist der normale Gartenboden eher zu reichhaltig. 
Vögel sind ganz wichtig, besonders im Obstbau, um Raupen, Blattläuse usw. zu vertilgen. 
Wichtig ist es, Nist- und auch Fledermauskästen aufzuhängen. 
 
Lauch ist im gewerblichen Anbau eine schwierige Sorte und wird extrem gespritzt, meist einmal pro Woche, 
oft auch mit Mesurol, einem Beizmittel. Die Schädlinge sind die Miniermotte und Minierfliege. 
 
Auch der industrielle Zierpflanzenanbau wird extrem mit chemischen Präparaten durchgeführt. Viele Insekten 
sterben dadurch. Halmverkürzer kommen in ungeheuren Mengen zum Einsatz, damit die Pflanzen perfekt in 
die Verkaufsregale passen.  
 
Erdfloh : In diesem Jahr ist er extrem verbreitet, da es letztes Jahr sehr heiß und trocken war. 
              Die Vermehrung ist enorm, so dass er sogar bis in die Gewächshäuser vorgedrungen ist. 
              Er überwintert als Vollinsekt im Boden und befällt vor allem Kohlsorten, auch Chinakohl und  
              Rucola.  
              Man kann Netze über die Kulturen spannen, es darf aber nur 0,8 mm Löcher haben,  
              die meisten Netzte   haben 1,2 mm.  
               
 
Im Bioanbau ist es recht aufwändig  mit Pflanzenschutzmitteln, da viele zugelassene Substanzen über 28 °C 
nicht mehr wirken.  In der Gärtnerei in  Attl verwenden sie zum Pflanzenschutz  häufig Tees, Aufgüsse oder 
Abkochungen mit scharfen Kräutern wie Ingwer, Chili, Pfeffer, Essig usw. 
Kräuterpräparate verderben den Schädlingen den Appetit, aber das Gemüse schmeckt beim Verzehr nicht 
danach. 
Auch Florfliegenlarven und Raubmilben werden zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. 
 



Werner Steidle hat einen sehr informativen Ratgeber verfasst, den Heinz Schoder als Vorsitzender des 

Gartenbauvereins kostenlos an die Mitglieder verteilt hat.   
In diesem „Garten-Seminar-Heft“   kann man viele Anleitungen fürs ökologische Gärtnern entdecken. Vor 
allem nimmt er starken Bezug auf die „Effektiven Mikroorganismen“, genannt EMs, und die Zubereitung von 
Bokaschi. Effektive Mikroorganismen haben ihren Ursprung in Japan. 
 
 
 
Mulchen: 
Beim ökologischen Anbau ist das Mulchen ganz wichtig: frisches Gras in dünner Schicht, Heu, Bokaschi,  
Es verhindert das schnelle Austrocknen des Bodens und stellt Nährstoffe bereit. 
 

 
 
 
Tomaten werden in den Gewächshäusern dreitriebig gezogen und natürlich nur samenfeste Sorten. 
Zum Teil werden sie in Kisten gepflanzt wegen der Korkwurzelkrankheit, die schon im Boden ist.  
Tomaten werden von oben beregnet, (was uns Zuhörer erstaunt hat), nur vormittags, damit sie abtrocknen 
können. Sie machen das seit 17 Jahren, allerdings nur mit Regenwasser. 
Die häufigste Erkrankung der Tomaten ist die Braunfäule durch den Pilz Phytophtera. 
 

           
 
Braunfäule                                                                    große Tomatensorten bekommen in Töpfen leicht      
Tomaten auf  Abstand pflanzen,  überdachen,              Blütenendfäule, Ursache: oft Calciummangel und 
nur Wurzeln und wenig gießen,                                     Trockenheit des Bodens.  
nicht neben Kartoffeln pflanzen, 
kranke Blätter entfernen,  
mit Beinwellblättern mulchen, 
 



 
Buchsbaumzünsler: 
Er ist in den letzten Jahren zu einen großen Problem für den Buchs geworden. 
In Attl verwenden sie Xentari, es ist ein Biopräparat der Firma Neudorff, 
Drei Tage nach Anwendung soll es nicht regnen und es wirkt 10 Tage lang. 
Man geht inzwischen von drei Vermehrungszyklen des Schädlings aus,  
d.h. man muss kontrollieren, wann sich die nächste Generation entwickelt und dann dieses Mittel spritzen. 
 
(Inzwischen gibt es auch Erfahrungen mit Neemöl oder auch Niemöl genannt. Es stammt vom indischen 
Niemstrauch und ist in Deutschland zugelassen. Wenn man den Buchs mit einer wässrigen Emulsion 
einsprüht, verlieren die Schädlinge den Appetit daran. Ich selber benütze es auch bei Katzen gegen Flöhe und 
Zecken. Ein paar Tropfen auf den Nacken gegeben, hilft monatelang gegen die Plagegeister). 
 
 
Großer Lehr- und Schaugarten im Freien. 
Der Gartenbauverein von Attl pflanzt hier und führt Besichtigungen durch. 
 

 
 
Wichtig ist es die richtigen Pflanzengemeinschaften zusammen zu kultivieren. 
Gute Nachbarn sind 
z.B. Salat, gelbe Rüben und Zwiebeln, 
oder Sellerie, Lauch, Kohlrabi und Radi, 
oder Rosenkohl, Fenchel, Brokkoli, 
z.B. bei Tomaten: Gute Nachbarn: Knoblauch, Kohl, Kohlrabi  
Schlechte Nachbarn: Erbsen, Fenchel, Kartoffeln.  
Basilikum als Unterpflanzung hält Mehltau und die weiße Fliege fern. 
 
Weitere schlechte Nachbarn: z. B.  Petersilie und Schnittlauch,  Erbsen und Bohnen,  Kohl und Lauch,         
Radieschen und Gurken,  
 
Kompost: 
3 Liter pro qm im Frühjahr, 
 
Bei starkzehrenden Pflanzen ist Schafwolle als Dünger optimal. Für den Privatgarten kann  sie ungewaschen 
verwendet werden.  
Starkzehrende Gemüse sind z.B. Gurken, Kürbisse, Zucchini, Tomaten, Paprika, Kartoffel usw.  
Bei den Zierpflanzen sind es Geranien, Petunien, Dahlien, Sonnenblumen usw. 



Dazu wird ein Strang der Schafwolle in 5% EM-Lösung getaucht und in eine Erdrinne, die man z.B. mit 
einem Sauzahn gezogen hat, eingelegt und festgedrückt. 
 
Bokashi: 
 
Man nutzt die eigenen Ressourcen, die Materialien sind biologisch und gesund, und man weiß, was drin ist. 
 
Grasbokashi: 
Gut zu verwenden ist der Rasenschnitt, ev. mit Brennnesseln (viele Mineralien) oder Beinwell (kräftigt die 
Pflanzen wegen Braunfäule). Man kann jüngeres und auch älteres Gras nutzen,  
Etwa zwei Schubkarren voller Rasenschnitt etwas ausbreiten. Wenn es zu nass ist, ev. über Nacht etwas 
antrocknen lassen, gut mit etwa 300 g Urgesteinsmehl und etwas fein zerstoßener Grillkohle vermischen, 
(Asche soll man nicht verwenden, da sie zu sauer ist und beim Verbrennen das Kohlenstoffgerüst kaputt 
gegangen ist.) 
Danach die Mischung ganz fest in verschließbare Eimer pressen, möglichst ohne Lufteinschlüsse. 
Gut ist es, das Datum auf den Eimer zu schreiben, da dieser Bokaschi-Ansatz mindestens 4 Wochen reifen 
soll, besser noch länger. 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Bokashi wird bei der Fermentation bis zu 45 °C warm und damit gehen auch Unkrautsamen weitgehend 
kaputt. 
Bokashi wird nur vorsichtig für Neuanpflanzungen verwendet, und besonders  im Herbst auf die abgeräumten 
Beete ausgebracht.  
 
 



 Küchenbokashi herstellen  
Die Anleitung dazu findet man im „Garten-Seminar-Heft“. 
 
 
Rainer Steidle mag selber nicht so gern  in den Urlaub fahren, da es daheim so schön ist. 
Allein diese Einstellung trägt schon viel zu einem umweltbewussten Leben bei. 
 
 
 

            
 
 

          
 
Sein eigener Garten schließt sich fast unmerklich an den Klostergarten an und wir durften uns  auch darin 
umsehen.  
Von einer Gurkenpflanze (mit etwa einem Schubkarren voller Erde) hat er mehr als 100 Gurken geerntet. 
Sein Wunsch, sogar im 1. Stockwerk Tomaten zu pflücken, ist fast in Erfüllung gegangen. 
Tomaten kann man etwa 5 Wochen vor der Pflanzung aussäen. 
 
Es war für alle eine sehr lehrreiche Besichtigung mit vielen Anregungen für den eigenen Garten und das 
eigene Leben 


