
Die Kapuzinerkresse ist ziemlich an-
spruchslos. Sie mag es zwar am liebsten 
sonnig, verträgt aber auch Halbschatten, 
solange der Boden nährstoffreich und 
leicht feucht ist. Mitte Mai sollten die 
Samen im Freiland ausgesät und vor-
sichtig etwa 2 cm in die Erde gedrückt 
werden. Nach zwei Wochen werden sich 
die ersten Keime sehen lassen. Es braucht 
nicht viel Pflege und die Kapuzinerkresse 
wird von Ende Juni bis zum ersten Frost 
im Beet erblühen und immer wieder neue 
Blüten hervor bringen. Besonders schön 
rankt sie auch von Hochbeeten herunter.

AUSSAAT VON
KAPUZINERKRESSE...

Auch die Ringelblume ist nicht besonders 
anspruchsvoll. Sie mag es sonnig mit 
nährstoffreichem und etwas feuchtem 
Boden. Das Licht benötigt sie besonders 
zum Keimen und gedeiht am besten, 
wenn man sie nach dem letzten Nacht-
frost aussät und dabei ca. 2 cm in die 
Erde drückt. Nach 10 – 15 Tagen werden 
sich die ersten Keime blicken lassen.

….UND
RINGELBLUME

Die Gärten unseres Bergdorfes 
möchten wir Grüne Kirchschlag/
Linz noch bunter machen. Darum 
gibt es heute ein Geschenk von 
uns: Auf dieser Seite rechts unten 
sollte ein kleines Säckchen ange-
bracht sein, in dem ihr Samen für 
Ringelblumen und Kapuzinerkres-
se findet. Wenn ihr diese gleich 
aussät, werdet ihr nicht nur mit 
herrlichen orangen Blüten belohnt 
werden, sondern auch die Vielsei-
tigkeit von zwei Pflanzen entde-
cken, die euch vielleicht bisher gar 
nicht bewusst war. 

KAPUZINERKRESSE UND RINGELBLUME 
NICHT NUR MIT DEN AUGEN,
SONDERN AUCH MIT DEM GAUMEN GENIESSEN

KIRCHSCHLAGBLÜHENDES
FÜR EIN

Ringelblume

Kapuzinerkresse

Kapuzinerkressesamen

Bei der Großen Kapuzinerkresse sind sowohl Blätter, Knospen, Blüten und Samen 
essbar. Während sich die Blüten mit ihrem pfeffrigen Aroma herrlich für Salate eignen, 
finden die Samen als Kapern-Ersatz Verwendung. Man kocht sie mit Salz, Essig und 
Wasser kurz auf. Die noch warme Mischung wird in ein sauberes Glasgefäß gefüllt und 
fest verschlossen. Nach 3-4 Wochen sind sie fertig.
Die Blütenblätter der Ringelblume verfeinern Salate; ein weiterer Vorzug dieser viel-
seitigen Pflanze ist ihre Heilkraft. Aus den Blütenblättern kann eine Salbe hergestellt 
werden, die gegen Sonnenbrand, Akne und vieles mehr eingesetzt werden kann: Dazu 

nimmt man zu gleichen Teilen Ringel-
blumenblüten und Kokosfett. Die  Blüten 
gibt man in das erhitzte (nicht kochen-
de!) Kokosfett und lässt sie bei kleiner 
Hitze ca. 10 Min unter ständigem Rühren 
ziehen. Dann über Nacht stehen lassen, 
am nächsten Tag nochmals erwärmen, 
durch ein sauberes Tuch filtern und in 
kleine, ausgekochte Gläser abfüllen. Kühl 
und dunkel gelagert bleibt die Salbe 12 
Monate haltbar. 
Das satte Orange der Ringelblume kann 
als Lebensmittelfarbe (für z.B. Reis) ver-
wendet werden.
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Wieviel Wasser verbraucht wird, hat allerdings nichts mit den Kanalbenützungsgebühren zu tun, denn der Wasserverbrauch wird 
ohnehin ab dem ersten m³ verrechnet. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der Konsum von Trinkwasser in Kirchschlag 
mit 35 – 40 m³ pro Jahr signifikant unter dem österreichischen Durchschnitt von 50 m³ liegt und das Wassersparen offensichtlich 
sowieso sehr ernst genommen wird.

Beim Abwasser gestaltet sich die Sache etwas komplexer: Ein Kanalnetz muss ständig 
gewartet und auf den neuesten Stand gebracht werden – und das kostet Geld. Das Sys-
tem ist am ehesten mit dem Handynetz und seiner Gebührenpolitik vergleichbar: Auch 
hier gibt es einen „flat rate Tarif“ für z.B. 1000 Minuten und 1000 SMS im Monat, selbst 
wenn man das nicht nutzt. Man bezahlt also keine Grundgebühr, sondern den Min-
desttarif. Das Geld, das dem Kanalnetzbetreiber dadurch bleibt, wird in die Erhaltung 
gesteckt, um langfristig eine optimale Entsorgung des Abwassers zu gewährleisten. 
Für unsere Gemeinde bedeutet das vor allem Finanzierungssicherheit, weil 3,9 der 4 
Mio Euro Schulden des Kirchschlager Gemeindebudgets auf die Aufrechterhaltung des 
Abwasser- und Wasserhaushaltes zurückzuführen sind.
In unserem Ort wird die Kanalverbrauchsmenge mit der Wasserverbrauchsmenge 
gekoppelt. Die Kanalverbrauchsmenge wird dabei mit 40 m³ pro Person angenommen. 
Unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch oder der Personenanzahl im Haushalt wird 
eine Mindestverbrauchsmenge von 80 m³ pro Jahr verrechnet (dabei wird von einem 
Zwei -Personen Haushalt ausgegangen). Erst darüber hinaus fallen weitere Kosten an – 
genauso wie beim 1001 SMS.

„Warum zahlt jeder Haushalt eine Mindestverbrauchsmenge von 80 m³ beim Kanal?“ Diese Frage der Kirchschlagerinnen 
und Kirchschlager hören wir oft. Viele sind der Meinung, dass man eher zum Wassersparen anregen könnte, wenn man einen 
rein verbrauchsabhängigen Tarif einführen würde.

Was der Kleingärtner‘ Freud, ist oft der Nachbarn‘ Leid. Vom Griff zur Säge oder der 
Einschaltung eines Anwaltes ist allerdings abzuraten, wenn die Hecken der Nachbarn 
die Aussicht behindern, denn das Recht auf den Ausblick kann nicht eingeklagt wer-
den. Im Falle von zu viel Schatteneinfall kann man sich auch nur wehren, wenn die 
Größe der Gewächse auf Nachbars Grund das „ortsübliche Maß“ überschreiten. Über-
hängende Äste und eindringende Wurzeln dürfen allerdings schon beseitigt werden, 
solange dies den Wuchs der Pflanzen nicht beeinträchtigt. Beim Entfernen dieser Äste 
und Wurzeln darf fremder Grund nicht betreten werden und das Schnittgut ist selbst 
zu entsorgen. Eine dringende Bitte an dieser Stelle an ALLE Heckenbesitzer: Sorgt bitte 
für Verkehrssicherheit! In Kirchschlag sieht man immer wieder grüne Begrenzungen, 
die weit auf die Straße hinausragen. Sobald Fußgänger auf der Straße einem Ast aus-
weichen müssen, besteht für Grundbesitzer die VERPFLICHTUNG, diesen Ast zu stut-
zen – freie Sicht auf Verkehr, Straßenlampen und Verkehrszeichen muss gewährleistet 
sein! Wir appellieren hier an eure Bereitschaft, den Frühling dafür zu nutzen, eure He-
cken in Form zu bringen und gleichzeitig die Verkehrssicherheit zu garantieren. Danke! 

KANAL UND HECKE

KANALGEBÜHREN….
DAUERBRENNERN 
WISSENSWERTES ZU 

Diese Hecke am Südhang ist 
perfekt geschnitten

HECKENSCHNITT
...UND
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KANALBENÜTZUNGS
GEBÜHR DERZEIT

WASSERBEZUGS
GEBÜHR DERZEIT

(Alle Beträge exkl. MwSt.)

(mindestens 80m³ x 3,82 Euro)
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