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GARTENWOCHEN – DIE SECHSTE HEUTE: DER GEMÜSEGARTEN

Ohne die chemische Keule
Wer erfolgreich Gemüse anbauen will, muss seinen Garten kennen

VON DOROTHÉ E WAECHT ER

Den grünen Daumen hat
man nicht einfach. Man
bekommt ihn durch Ler-

nen, ist sich Herbert Lohner
vom Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND)
sicher: „Der sogenannte Grüne
Daumen entsteht nicht nur
durch Ausprobieren, sondern
vor allem durch Wissen, das
man sich erschließt.“ Entschei-
dend ist das für alle Hobbygärt-
ner, die biologisch anbauen
wollen. Denn: „Biologisch
Gärtnern heißt Kenntnisse
schaffen und Zusammenhänge
verstehen“, erklärt Marianne
Genenger-Hein vom Landes-
verband Rheinland der Garten-
freunde. Nur so kann man mit
der Natur und nicht gegen sie
arbeiten.

Bodenbeschaffenheit prüfen
„Man muss schauen, was

der Garten zu bieten hat, und
wo man ansetzen kann, um
Veränderungen vorzuneh-
men“, erläutert Genenger-
Hein. Wie liegt das Grund-
stück? Wie sonnig oder schat-
tig sind die Bereiche des Gar-
tens. Dann folgt die Analyse
des Bodens. Dabei geht es um
die natürliche Feuchtigkeit
und Trockenheit. Aber auch
die Zusammensetzung ist von
Bedeutung, was sich relativ
einfach mit einer Fingerprobe
erschließt. Man knetet etwas
feuchte Erde – zerfällt sie da-
bei und krümelt, ist der Boden
eher sandig. Kann die Probe
geformt werden, ist der Lehm-
anteil eher hoch.

Es ist aber auch sinnvoll,
sich eine genaue Zusammen-
setzung der Nährstoffe zu be-
schaffen. Lokale Bodenunter-
suchungsstellen machen das.
All diese Informationen zei-
gen, welche Pflanzen wo gut
gedeihen können. Ist man mit

den gegebenen Bedingungen
unzufrieden, lässt sich zum
Beispiel der Boden verbessern.
„Allerdings sollte man den Bo-
den nicht malträtieren“, be-
tont Genenger-Hein. Sie emp-
fiehlt behutsames Lockern
mit der Grabgabel.

Der richtige Standort
„Gemüse braucht zum Bei-

spiel Sonne“, erklärt Genen-
ger-Hein. So werden sonnige
Beete für den Anbau von Toma-
ten, Paprika, Lauch und Möh-
ren reserviert. Aber: „Wenn
der Boden verdichtet ist, dann
macht es keinen Sinn gleich
Möhren anzubauen.“ Die Ex-
pertin rät dann zu Pflanzen
mit Pioniercharakter wie Kar-
toffeln, Topinambur und Bor-
retsch. Sie brechen verkrustete
Strukturen auf und verbessern

so den Boden. „Was im Garten
nicht wächst, ist schlecht aus-
gewählt“, stellt Lohner klar. Je-
de Pflanze hat spezielle An-
sprüche. Der Biologe empfiehlt
den Besuch in Gartenbaube-
trieben. „Hier findet man häu-
fig eigene oder historische
Züchtungen.“ Diese haben sich
in der Region bewährt.

Beim Anbau von Gemüse ist
es wichtig, dass man die Prinzi-
pien der Mischkultur und der
Fruchtfolge berücksichtigt.
„Man plant Pflanzkombinatio-
nen, die gut zusammen passen
– wie Dill und Gurke oder
Zwiebel und Möhre“, erklärt
Genenger-Hein. Dill und Gurke
stärken sich gegenseitig und
halten sich gesund. Zwiebel
und Möhre brauchen unter-
schiedlich viel Wasser, sie kon-
kurrieren also nicht. Wichtig

ist, die Flächen imWechselmit
unterschiedlichen Kulturen zu
bepflanzen und Eigenschaften
wie stark- oder schwachzeh-
rend zu berücksichtigen. Zu-
dem lässt man den Boden auch
mal ruhen, damit er sich rege-
neriert. (tmn)

Biologischer Anbau: Für Tomaten werden die sonnigen Beete im Garten reserviert. Foto: Gabbert /dpa

Tipp vom Fachmann
Natürlich gegen Schnecken vorgehen

Schnecken können Garten-
besitzer zur Verzweiflung

bringen: Die mühsam gezo-
genen Pflanzen sind den
nachtaktiven Tieren schutz-
los ausgeliefert. Das muss
nicht sein. Schneckenkorn
hilft gegen die Schädlinge.
Achten Sie beim Kauf da-
rauf, dass das Schnecken-
korn Nützlinge und Haustie-
re schont. Bewährt hat sich
der Wirkstoff Metaldehyd
und Eisen III Phosphat aus
den Bio-Schneckenkörnern.

Alternativ empfehlen
wir den Einsatz des Mittels
„Schneckenzaun“ aus
Neemsamen. Auf dem Bo-
den gestreut schützt es
ganz natürlich vor Schne-
cken. Lassen Sie sich im
Fachgeschäft beraten. (nh)

Pflanzendoktor: Frank Roh-
de, Inhaber von Samen Roh-
de in Kassel. Fotos: privat

Kleiner Vielfraß: Gegen
Schnecken helfen Schnecken-
korn und Schneckenzaun.

Am 15. Mai beendet die kalte
Sophie die Zeit der Eisheiligen
und gibt den Balkon frei für
Sommerblumen. Ob Geranie
oder Hängepetunie – sie alle
können jetzt in die Blumenkäs-
ten. Dabei dürfen Hobbygärt-
ner ruhigMut zur Farbe haben:
Drei Farben in einemTopf oder
die Mini-Hängepetunie „Karne-
val“ in der Blumenampel brin-
gen Abwechslung auf den Bal-
kon.Wichtig ist, Balkonkasten-
erde zu nutzen und dieser ei-
nen Langzeitdünger beizumi-
schen, denn alle Sommerblu-
men sind sehr nährstoffbedürf-
tig. Starkzehrende Pflanzen
wie die Hängepetunie sollten
ab Juli mit Flüssigdünger nach-
gedüngt werden. Bei Bewässe-
rungskästen werden die Blu-
men in den ersten zwei Wo-
chen von oben gegossen, damit
sich Pflanzen und Erde gut ver-
binden. Danach kann er wir ge-
wohnt genutzt werden.

Präsentiert vom
Gartencenter Meckelburg

Garten aktuell
So geht’s in drei Schritten:
Tomaten ausgeizen wie die Gartenprofis

ser ist es auch für die Wund-
heilung.
� Am besten werden die Trie-
be morgens entfernt. Der
Druck in den Zellen ist dann
geringer, aus denWunden tritt
folglich weniger Saft aus.
� Hobbygärtner sollten sich
vor dem Ausgeizen die Hände
gut eincremen, damit der Farb-
stoff der Pflanzen nicht an der
Haut haften bleibt. (tmn)

Haben Tomatenpflanzen
sehr viele Seitentriebe,

verschwenden sie zu viel Ener-
gie für deren Wachstum. Die
Entwicklung der Früchtemuss
zurückstecken. Daher geizen
Profis und Hobbygärtner die
Pflanzen wöchentlich aus.
� Nachwachsende Seitentrie-
be sollten maximal zehn Zen-
timeter lang werden. Je klei-
ner die Triebe sind, desto bes-

Internationale Verkaufs- und
Informationsausstellung rund um den Garten

Über 180 internationale Aussteller | täglich 10-19 Uhr
Pflanzen · Dekorationen für Haus und Garten · Möbel

Accessoires · Kunst · Mode · Kräuter · Rahmenprogramm

Evergreen GmbH & Co.KG · Tel. 0561-2075730 od. 0511-35379670
www.Gartenfestivals.de

14. - 17. Mai 2015 | Himmelfahrt
Schloss und Park Wilhelmsthal | Calden

KASSEL EinTagwie Urlaub

Das Gartenfestffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Borsigstraße 15
37154 Northeim

Telefon 0 55 51 / 6 09 30
www.schrader-handel.de

1.682,–

Veredeltes
Gemüse
z.B. Tomaten
und Gurken
in Riesenauswahl
je Pflanze

nur €3,99
Angebote gültig ab Mittwoch, 13.05.2015 bis Donnerstag, 21.05.2015
in allen Meckelburg Filialen, sowie in der Funkemühle in Bad Wildungen

Sie finden uns in: Bad Arolsen-Mengeringhausen, Hofgeismar, Fuldabrück,
Schwalmstadt, Frankenberg, Korbach und Bad Wildungen (Gartencenter Funkmühle)
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Alu-Geländer
in allen RAL- u. Holz-Dekorfarben möglich

35216 Breidenstein
Telefon 06461 88722

Werk: Gewerbegebiet Goldberg

35236 Breidenbach
Telefon 06465 7792

www.rieb-balkone.de

B A L K O N G E L Ä N D E R
Wartungsfrei vom führenden Hersteller

Jetzt attraktive

Jubiläumspreise

WINTERGÄRTEN Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-17 Uhr Sa. nach Vereinbarung

Überdachungen • Vordächer • Hauseingangsanlagen
Balkongeländer • Dachloggien • Haustüren • Fenster

Energiefassaden • Beschattungsanlagen

Elementbau + Technik www.apel-elementbau.de
– Der Wintergartenspezialist –

Kassel, Tel.: 0561/998635-0
Werner-Heisenberg-Str. 14APEL

2.799


