
 
 

11. Gärtner-Aktion der Überlinger Minigärtner am Dienstag, 10. Juli 2019 

Rosenblütenernte auf dem Andreashof 

 

Am 10. Juli 2019 trafen sich die Überlinger Minigärtner zu ihrem letzten Gärtner-Termin vor den 

Sommerferien am Andreashof, bei Deisendorf. 

Frau Hofstetter, die Geschäftsführerin, begrüßte uns an einem schattigen Plätzchen mit 

erfrischendem Rosenblüten-Sirup. Sie erläuterte uns, welche Pflanzen auf dem Andreashof angebaut 

werden, so z.B. Kräuter wie Lavendel,  Majoran, Thymian, Bohnenkraut etc. Dazwischen wachsen 

aber auch ganz außergewöhnliche Kräuter, wie z.B. Jiagulan, das Kraut der Unsterblichkeit, das jede/r 

MinigärtnerIn gleich mal zu sich genommen hat. Hauptaugenmerk legt der Andreashof auf den 

Anbau der sogenannten Lichtwurzel. Diese Wurzel kommt aus dem Himalaya und auch ihr werden 

außergewöhnliche Wirkungen nachgesagt: Blutdruck senkend, Verdauung fördernd, insgesamt 

vitalisierend. 

 

 

 

Die Minigärtner-Aufgabe an diesem Nachmittag war, Rosenblätter zu ernten, nach Farben zu sortiert 

und in derTrocknungsanlage auszubreiten. Ausgestattet mit Eimern zogen die Minigärtner los und 

verteilten sich auf dem großen, duftenden Rosenfeld. Frau Hofstetter wies uns in die Pflücktechnik 

ein: Nur die Blüten, deren Blütenblätter mit einem Griff leicht zu lösen waren, durften geerntet 

werden.  

  



 
 

 

 

Nach einer halben Stunde waren fünf Eimer mit Rosenblättern, in den Farben gelb, rot rosa, orange 

und weiß gefüllt. Die farbliche Trennung war wichtig, um die Rosenblätter später Teemischungen und 

Badesalzen für den Verkauf zuzufügen.  

 

 

 

  



 
 

Anschließend brachten wir die Blütenblätter in das Trocknungshaus. Mehrere Trocknungsschränke, 

mit jeweils 16 Schubfächern aus Draht warteten auf unsere Ernte. Von unten wird warme Luft in die 

Schränke hineingeblasen, die in den Schränken aufsteigt und die Feuchtigkeit aus den Pflanzen 

schonend abzieht. Mit unseren gesammelten Rosenblättern konnten wir fast einen ganzen Schrank 

ausfüllen.  

 

Da die Minigärtner so neugierig sind, wollten sie auch den Erdkeller kennenlernen, von dem Frau 

Hofstetter erzählt hatte. Eigens für die Lagerung der Lichtwurzeln wurde dieses runde Kellergewölbe 

in den Hang gebaut. Nach römischem Vorbild entstand dieser runde Keller und es war wohl gar nicht 

so einfach, Handwerker zu finden, die diese alte Bauweise noch beherrschen. In diesem dunklen 

Keller war es angenehm kühl und trocken.  

 

Auch im Winter bleibt er frostfrei. Von den dort gelagerten Lichtwurzeln durfte jede/r MinigärtnerIn 

ein Stück probieren. Sie schmecken wie Spargel aber irgendwie knackiger. 

 



 
 

Zuletzt waren wir alle noch im Hofladen, um zu sehen, für welche Produkte die Rosenblätter 

eingesetzt werden: Tees, Kräutersalz, Badezusätze, Sirup, Rosenöl, usw.  

 

 

Ganz herzlichen Dank an das Team auf dem Andreashof für diesen informativen Nachmittag. 


