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GARTENWOCHEN TIPPS FÜR GARTEN, TERRASSE UND BALKON

Serie: Gartenwochen – Die Vierte
Der 1. Mai steht vor der Tür und draußen grünt und blüht es, dass es eine wahre Freude ist. Wer auch auf seiner Rasenfläche ein sattes, dichtes Grün haben möch-
te, muss jedoch einige Regeln beachten, damit ein gleichmäßige Wachstum des Rasens gefördert und gleichzeitigt das Ausbreiten von Unkraut verhindert wird.
Im Mai wird leider auch das gesamte Moos im Gartenrasen sichtbar. Doch auch hier gibt es Möglichkeiten, es m Zaum zu halten,,,

Die Staudensaison beginnt
Die vielfältigen Aufgaben des Hobbygärtners imWonnemonat Mai

Olive, Engelstrompete und
Oleander kommen tageweise
aus dem Winterlager und wer-
den an die Sonne und die Tem-
peraturen gewöhnt. „Sie soll-
ten erst im Schatten stehen,
sonst verbrennen die Blätter“,
erklärt die Gartengelehrte.
Schneiden: Nach und nach
verblühen die Frühblüher.
Hobbygärtner können Forsy-
thien, die Fuchsien-Johannis-
beere und Klematis dann
schneiden. Lungenkraut sollte
sogar ganz heruntergeschnit-
ten werden. „Denn im Som-
mer bildet sich auf den Blät-
tern Mehltau, mit einem
Schnitt verzögert sich das und
man hat lange schönes Laub“,
sagt Van Groeningen.
Nachsetzen: Das Ende der
Frühlingspflanzen hinterlässt
Lücken im Beet. Diese können
nun gut zum Beispiel mit Cos-
meen und Ziertabak geschlos-
sen werden. (tmn)

terstürmen auseinander. „Ge-
füllte Pfingstrosen müssen un-
bedingt abgestützt werden,
bevor die Blüten sich öffnen“,
betont die Expertin.
Gießen: Besonders die Kinder-
stube im Beet braucht regel-
mäßig Wasser. Denn junge Ge-
hölze haben noch keine tiefen
Wurzeln wie eingewachsene
Bäume, die sich aus tiefen
Schichten versorgen können.
Außerdem könne es im Mai
bereits die ersten heißen Tage
geben.
Schädlinge entfernen: Blatt-
läuse machen sich nun breit,
etwa auf den Rosen. Hobby-
gärtner sollten diese von den
Knospen wischen, den Rest
fressen Vögel und andere In-
sekten. Wird der Befall doch
stärker, kann mit umwelt-
freundlichen Produkten ge-
spritzt werden.
Akklimatisieren: Frostemp-
findliche Kübelpflanzen wie

Der Mai ist eigentlich der
Monat, in dem der Früh-
ling endlich komplett

den Winter vertrieben hat. In
diesem Jahr ist das schon
längst geschehen: Überall
blüht es. „Alles schießt mit
Kraft und Energie aus dem Bo-
den“, sagt Isabelle Van Groe-
ningen von der Königlichen
Gartenakademie in Berlin-
Dahlem. „Es ist wie ein Staffel-
rennen – im Mai geben die
Frühblüher den Staffelstab an
die sommerlichen Stauden
weiter.“ Und Hobbygärtner
haben einiges zu tun:
Anbinden: Hauptaufgabe ist
nun, die Natur im Zaum zu
halten. Die Triebe der Kletter-
pflanzen wie Klematis, Rosen
und Flieder müssen an den ge-
wünschten Ort gebunden oder
gelegt werden. Viele Stauden
treiben so üppig, dass sie eine
Stütze brauchen. Sonst bre-
chen die Pflanzen bei Gewit-

Im Mai kann es bereits die ersten wirklich heißen Tage geben:
Dannmüssen Hobbygärtner gut gießen. Foto: tmn

Vanille, Zitrone oder Zimt?
Mit den richtigen Pflanzen zum abendlichen Duftgarten

am besten direkt in den Kas-
ten aussäen, erläutert der Zen-
tralverband. Nach Veilchen
duftet der Goldlack (Erysi-
mum cheiri). Wer es lieber zi-
tronig mag, der pflanzt die
Nachtkerze (Oenothera tetra-
gona). Ihre goldgelben Blüten
bilden einen schönen Farb-
kontrast zu Salbei oder Ehren-
preis. (tmn)

lassen. Aber auch Hobbygärt-
ner haben etwas davon, wenn
sie die Pflanzen auf Balkon
oder Terrasse holen, wo sie
abends noch draußen sitzen. .
Das rät der Zentralverband
Gartenbau in Bonn.

Zu den nachts duftenden
Exemplaren gehören Gehölze
wie Liguster (Ligustrum vulga-
re), der als Sichtschutz im Kü-
bel verwendet werden kann,
oder das süßlich duftende Gar-
tengeißblatt (Lonicera caprifo-
lium). Im Kübel verströmt die
Engelstrompete (Brugmansia-
Hybriden) ihren abendlichen
Duft je nach Sorte mit Zitro-
nen- oder mit Vanille-Aroma.
Auch der Nachtjasmin (Ce-
strum nocturnum) mit seinen
gelben oder weißen Röhren-
blüten ist ein Duftwunder für
den Kübel.

Direkt aussäen
Für den Balkonkasten eig-

nen sich die Vanilleblume (He-
liotropium arborescens) mit
blau-violetten Blüten oder die
intensiv nach Vanille, Zimt
und Nelken duftende Levkoje
(Matthiola bicornis). Sie blüht
rosa oder weiß und lässt sich

Manche Pflanzen duften
am Abend besonders
intensiv. Eigentlich

richten sie ihren Duft zur die-
ser Tageszeit an die Nachtfal-
ter, die sich davon anlocken

Manche Pflanzen versprühen
ihren Duft nicht am Tag, son-
dern nachts: der Liguster ge-
hört dazu. Foto: tmn

Mitmachen und gewinnen
Wer hat den ungewöhnlichsten Mitbewohner im Garten?

Ob Gartenzwerg, Teich-
speier, fleischfressende

Pflanze oder eine eigene
Hühnerzucht: In den Gärten
der Region tummeln sich
schon lange nicht mehr nur
Bienen und Libellen zwi-
schen der Blütenpracht. Im-
mer öfter erspäht man exoti-
sche Pflanzen, Tiere und put-
zige Figuren.

Einkaufsgutscheine von
Meckelburg zu gewinnen

Deshalb suchen wir nach
dem ungewöhnlichsten Mit-
bewohner im Garten. Senden
Sie uns Ihr Bild mit dem Be-
treff Gartenwochen an
rdm@hna.de und gewinnen

freut sich auf viele Einsen-
dungen und wünscht

viel Glück!
(ebi)

Sie mit ein bisschen Glück ei-
nen Einkaufsgutschein vom
Gartencenter Meckelburg (1.
Platz: 150 Euro, 2. Platz: 50 Eu-
ro, 3. Platz: 25 Euro). Ihr Bild
wird in einer Galerie auf
www.HNA.de/wohnen
präsentiert und kann von
den Lesern als Favorit
ausgewählt werden.

Einsendeschluss
für die Bilder ist
Freitag, 19. Juni.

Die Gewinner werden am
27. Juni, in der letzten
Ausgabe der Gartenwo-
chen, bekannt gege-
ben. Die Redaktion Foto: Fotolia
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Rasenpflege leicht gemacht
Kleingärtner Florian Smolka gibt Tipps für einen „Gartenteppich“
VON S E BA S T I AN S CHA F FN ER

Grün, dicht und saftig soll
er sein: Ein gepflegter
Rasen ist die Visitenkar-

te des Gartens. Die Realität
sieht allerdings oft anders aus:
Viele Rasenflächen leiden un-
ter Moosbefall und fallen vor
allem im Sommer durch brau-
ne Stellen auf. Kleingärtner
Florian Smolka gibt heute
Tipps, worauf es beim richti-
gen Rasenmähen ankommt,
wie man Moosbefall vorbeu-
gen kann und was es mit dem
Vertikutier-Mythos auf sich
hat.

„Wer einen schönen Rasen
haben möchte, sollte ein paar
grundsätzliche Dinge beach-
ten“, sagt der 49-Jährige vom
Kleingartenverein Dönche.
Unabdingbar sei regelmäßiges
Mähen. Nur wenn man seinen
Rasen kontinuierlich schnei-
det, können sich die Gräser
verzweigen und so dauerhaft
einen dichten Teppich bilden.
„Alle sieben Tage ist ein guter
Richtwert“, sagt Florian Smol-
ka. Gerade jetzt im Mai, wenn
die Natur ihre Kräfte freisetzt,
könne man je nach Rasensorte
und Lage auch problemlos je-
den fünften Tag mähen.

Nicht zu kurz schneiden
„Wichtig ist, dass man sei-

nen Rasen lieber öfter mäht
als zu tief“, sagt der Kleingärt-
ner, der seine Halme stets auf
vier bis fünf Zentimeter Länge
stutzt. Wird der Rasen zu kurz
geschnitten, droht er bei war-
men Temperaturen auszu-
trocknen und hat keine Kraft
mehr, sich beispielsweise ge-
gen Moosbildung zu wehren.

„Moos ist der Feind des Gar-
tenfreundes“, sagt Florian
Smolka. Zu den häufigsten Ur-
sachen für Moosbefall zählen

neben einem zu kurzen
Schnitt vor allem Nährstoff-
mangel – Eisendünger kann
dann Abhilfe schaffen –, zu
viel Schatten und Staunässe,
die oft bei stark verdichtetem
Boden auftritt.

Ist der Rasen jedoch erst
einmal von Moos befallen,
hilft oft nur noch: vertikutie-
ren, neu aussäen und düngen.
Beim Vertikutieren wird die
Grasnarbe des Rasens aufge-
rissen, um den Boden aufzulo-
ckern. „Wer zum Vertikutie-
rer greift, hat ein Problem mit
seinem Rasen“, sagt Florian
Smolka. Denn gesunde Flä-
chen müssten nicht zwingend
vertikutiert werden.

„Das ist ein Mythos“, sagt
er, „nur weil professionelle
Greenkeeper ihre Flächen re-
gelmäßig vertikutieren, sollte
man das nicht gleich zu Hause
nachmachen“. Auf Fußball-
plätzen stehe schließlich Was-
serdurchlässigkeit und Belüf-
tung im Vordergrund, nicht
die Optik. Im eigenen Garten

gilt jedoch: Je weniger man
die Grasnarbe verletzt, umso
schöner und dichter kann der
Rasen wachsen.

� Und so geht’s weiter: In der
kommenden Woche begleiten
wir Florian Smolka beim
Pflanzenkauf.

Empfiehlt regelmäßiges Mähen: Florian Smolka stutzt die Halme in seinem Kleingarten alle sieben
Tage auf etwa vier bis fünf Zentimeter Länge. Foto:Schaffner

Tipp vom Fachmann
Perfekter Rasen – und Zeit, ihn zu genießen

Wer Wert auf einen ge-
pflegten Rasen legt,

sollte ihn regelmäßig mul-
chen. Dadurch wächst er ge-
sund und gleichmäßig nach,
ist immer optimal mit Nähr-
stoffen versorgt. Moos hat
keine Chance, sich breit zu
machen.

Früher war das Mulchen
des Rasens mit zweimaligem
Mähen pro Woche verbun-
den, da nur geringe Höhen
rückstandsfrei gemulcht
werden konnten. Oder man
sah Grashaufen auf dem Ra-
sen. Neben dem unschönen
Aussehen des Rasens, nah-
men diese Grashaufen dem
Rasen das Sonnenlicht, der
Rasen bekam braune Fle-
cken und wurde anfällig ge-
gen Krankheiten.

Ein Arbeitsgang
Heute kann man Mähen

und Mulchen in einem Ar-
beitsschritt erledigen – zum
Beispiel mit dem Mulchmas-
ter. Mit seiner Mulchtechnik
wird das Gras mit dem Spezi-
almesser abgeschnitten,
mehrfach klein gehäckselt
und in seiner Struktur aufge-

brochen. Das frische Schnitt-
gut gibt so seine 85 Prozent
Wasseranteil direkt an den
Boden zurück. Die Grasreste
werden in die Grasnarbe ge-
drückt, verrotten in kürzester
Zeit und geben Nährstoffe an
den Boden ab.

Das Ergebnis: Ein perfek-
ter Rasen – und viel mehr
Zeit, ihn zu genießen. (nh)

Für einen gesunden Rasen:
Philipp Gude von der Firma
Icke empfiehlt den Mulchmas-
ter. Foto: Privat

Nächste WocheTop-Thema in denGartenwochen:Der Obstgarten

Blume derWoche
SunPatiens – das neue und ganz besondere „Lieschen

Pflege. SunPatiens sind Blü-
tenschönheiten der Extra-
klasse und leuchten in neun
attraktiven Farben. Sie be-
eindrucken pausenlos: Ihre
Blütezeit startet im Frühjahr,
aber auch in heißen Som-
merperioden machen sie
nicht schlapp. (gpp)

Von ihren abenteuerli-
chen Forschungsreisen

vergangener Jahrhunderte
brachten Naturforscher al-
lerlei Pflanzenschätze aus
unbekannten Welten nach
Europa, die noch heute unse-
re Gärten bereichern. Dazu
gehören auch die Fleißigen
Lieschen.

Ein Pflanzenzüchter
nahm sich nun erneut der
Impatiens an, um diese Blü-
tenschönheiten aus dem
Schatten ans Licht zu brin-
gen. Dabei entstand die Sun-
Patiens. Auch sie ist ein Dau-
erblüher wie die Fleißigen
Lieschen, aber mit entschei-
denden zusätzlichen Vortei-
len: Sie vertragen auch volle
Sonne und stecken Hitze lo-
cker weg. Außerdem sind sie
enorm vital, explodieren
förmlich vor Blühkraft und
beanspruchen nur wenig

Große Blüten: SunPatiens
leuchten in vielen attraktiven
Farben. Foto: GPP
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Balkonpflanzen-
dünger
für alle Zierpflanzen auf

Balkon, Terrasse und Kübel-

pflanzen 1 kg statt 2,99

nur €1,99
Angebot gültig von Mittwoch, 30.04., bis Mittwoch, 07.05.2012,

in allen Meckelburg Filialen, sowie in der Funkemühle in Bad Wildungen.

MINI-RIDER
CC 114 TD1.350.-

ab

SPASSFAKTOR.
KOMFORTABLES MÄHEN IM SITZEN.

Mini-Rider CC 114 TA
- Schnittbreite 76 cm
- Cub Cadet OHV Motor mit 420 cm³
- Schnitthöhenverstellung 5-fach
von 38-95 mm

- 200 Liter Fangsack

Mini-Rider CC 114 TD
- Wie CC 114 TA ohne Fangkorb,
jedoch mit Kombimähwerk
zum Mulchen oder Seitenauswurf.

cubcadet.eu
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