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Wie lang wird der 
Pflaumenkuchen? 
Fortsetzung von Seite 1.

Im Jahr 2008 waren Gast-
wirt Frank Hilbrecht und Kat-
ja Eifler-Israel vom Geschäft 
„Schreiben-Schenken-Spielen“ 
spontan „aus dem Bauch he-
raus“ auf die Idee gekommen, 
einen damals circa sechs Me-
ter langen Pflaumenkuchen zu 
backen, um einen neuen kul-
turellen Höhepunkt in Oybin 
zu schaffen. Das Event schlug 
gleich von Anfang an richtig 
gut ein und entwickelte sich 

im Laufe der Jahre stetig weiter 
– hin zu einem richtigen Volks-
fest. 

Für die neue Auflage sind die 
ersten organisatorischen Ab-
sprachen schon im Sommer er-
folgt. Ein paar Tage vor der „sü-
ßen Versuchung“ müssen dann 
circa 150 bis 200 Kilogramm 
Pflaumen entkernt werden.  
Damit sind drei Mitarbeiter 
mehrere Stunden beschäftigt. 
Jede Pflaume muss per Hand 
auf das Blech gelegt werden. 

„Wir verarbeiten circa 150 Ki-
logramm Teigmasse“, erklärt 
er. Der Backofen glüht dann 
über viele Stunden.   Frank 
Hilbrecht sichert sich jeden-
falls sein Stück Pflaumenku-
chen schon im Vorfeld des An-
schnitts, „weil ich während der 
Veranstaltung keine Zeit habe, 
um es zu genießen.“ Die „sü-
ße Tradition“ soll auch in den 
kommenden Jahren fortgesetzt 
werden. 

Steffen Linke 

Bunte Vögel und 
leckere Früchtchen

 Zum zweiten Mal haben 
sich der Verein Ziergeflügel 
und Exoten Zittau-Land und 
die durch tschechische Gar-
tenfreunde verstärkten Klein-
gärtner vom Territorialver-
band Zittau zusammengetan, 
um im Volkshaus Zittau eine 
Exoten- und Früchteschau 
auszurichten. Am 4. und 5. 
Oktober können alle Interes-
senten die Zucht- bzw. Ernte-
ergebnisse in Augenschein 
nehmen. 

Zittau. Der Besuch der Aus-
stellung dürfte sich auf jeden 
Fall lohnen, kann man doch in 
den Volieren und Vitrinen rund 
500 Vögel in 90 verschiedenen 
Arten erleben, farbliche Mutati-
onen noch gar nicht eingerech-
net. Allein 15 Volieren werden 
durch tschechische Gastaus-
steller bestückt, die vor allem 
mit Kakadus, Amazonen und 
seltenen Papageien für bunte 
Farbtupfer sorgen. Erstmals 
im Zittauer Volkshaus in der 
Äußeren Weberstraße 6 sind 
Weißohrturakos und Rotschna-
belkittas zu sehen. In einer acht 
Quadratmeter großen Australi-
en-Voliere werden in typischer 
Outback-Landschaft mit Wind-
rad und Termitenhügel Finken, 
Tauben und Sittiche vom fünften 
Kontinent gezeigt. Kurz dahin-
ter können die Besucher Nan-
dus erleben. Und in der begeh-
baren Voliere fliegen in diesem 
Jahr Neuguinea-Edelpapageien, 
Rostkappensittiche, Grau- und 

Grünzügelpapageien herum. 
Ein echter Hingucker werden 
sicherlich die riesigen Grünflü-
gelaras, die man hautnah dabei 
beobachten kann, wie sie mit 
ihren kräftigen Schnäbeln oh-
ne Mühe Nüsse knacken. Nur 
am Samstag kommen zudem 
Ute und Werner Winde, die in 
Gnaschwitz bei Bautzen eine 
Falknerei und Pflegestation 
betreiben. Sie bringen einige 
ihrer Greifvögel mit, die sich 
aus nächster Nähe beobachten 
lassen.

Wer seinen Garten aufpeppen 
will oder vitaminreiche Gau-
menfreuden sucht, kommt bei 
der Exoten- und Früchteschau 
natürlich ebenfalls auf seine 
Kosten. So bringt eine Eichgra-
bener Firma Erdbeerpflanzen, 
frische Erdbeeren und Erdbeer-
produkte mit. Im Foyer des Zit-
tauer Volkshauses präsentieren 
sich die 54 Kleingartenvereine 
des Territorialverbandes Zit-
tau und tschechische Garten-
freunde des Liberecer Gärtner-
verbandes. 

Was man Anfang Oktober 
noch alles ernten kann, wird 
an diesem Wochenende vorge-
stellt. Verschiedene Kartoffels-
orten und Wintergemüsearten, 
Kürbisse so groß wie Fußbälle 
und Tomaten, die nicht nur 
nach Wasser schmecken – klei-
ne Vitaminbomben also, die 
nicht tausende Kilometer hin- 
und hertransportiert wurden. 
Der Verband möchte damit In-
teresse wecken, denn einige der 

Kleingärten warten auf neue 
Nutzer. 

Als Sonderschau wird in die-
sem Jahr eine Sammlung alter 
Apfelsorten gezeigt. Alte Sor-
ten sind diejenigen, die schon 
vor 1949 existierten und durch 
ihre Robustheit, ihre teilweise 
Eignung für Allergiker und ihre 
vielen Geschmacksrichtungen 
auch heute noch ihre Berechti-
gung haben. Die Gartenfreunde 
aus Liberec zeigen im Gegen-
satz dazu neue Apfelsorten der 
tschechischen Obstzüchtung. 
Beim Apfelverkauf kann man 
einige davon erwerben.

Natürlich möchten die Klein-
gärtner mit den Besuchern auch  
ins Gespräch kommen: Was tun 
wir mit all den Früchten? Kilo-
weise Zucchini und nun? Wer 
kann meine Obstbäume schnei-
den? Was wächst in unserer 
Region und kann ich Bohnen 
jedes Jahr an die gleiche Stelle 
setzen? Die Fachberater des 
Verbandes sind kompetente 
Ansprechpartner. Überdies gibt 
es Rezepte zum Mitnehmen und 
Probieren. Und als besonderen 
Service bieten die Gärtner ei-
ne Obstsortenbestimmung an, 
wozu mindestens vier typische, 
ausgereifte Früchte pro Sorte 
benötigt werden.

Geöffnet ist die Exoten- und 
Früchteschau, zu der natürlich 
auch Tombola und Tierverkauf 
gehören, am Samstag, 4. Ok-
tober, von 9.00 bis 18.00 Uhr 
sowie am Sonntag, 5. Oktober, 
von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Aus nächster Nähe die verschiedenen Sittich- und Papageienarten beobachten – das ist am 4. und 5. Oktober 
bei der Ausstellung des Vereins Ziergeflügel und Exoten Zittau-Land im Volkshaus Zittau in der Äußeren We-
berstraße 6 wieder möglich. Im Foyer zeigen die Kleingärtner vom Territorialverband Zittau Kostproben der 
diesjährigen Ernte.

Abwechslung pur – bei der Exoten- und Früchteschau im Zittauer Volkshaus kann man unter anderem diese 
Vogelarten bewundern (von links): Chinesische Nachtigall, Grünflügelara, Mittelbeo.
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