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Konstantin Kirsch zeigt, wie aus Träumen Wirklichkeit
 werden kann. Ausgehend von den Visionen der ersten
 Häuserpflanzer, die er in Schriften vom Beginn dieses
 Jahrhunderts fand, bis hin zu den eigenen Experimen-
ten  beschreibt er die vielfältigen Möglichkeiten zur
Errichtung lebender Naturbauwerke.
Vorgestellt werden dabei unter anderem Lauben, einfa-
che  Häuser, größere Nutzbauten, Gitterzaunhecken,
Stützwände und wachsende Brücken.
Die Lösung möglicher Probleme erklärt Konstantin Kirsch
ebenso wie die Ausführung wichtiger biotechnischer 
Details, beispielsweise das Herstellen geeigneter
Gehölzverbindungen.

Unser Garten im 
Spätwinter…

…ein besinnlicher Neubeginn

Konstantin Kirsch

Naturbauten
aus lebenden Gehölzen

NEU: 4. überarbeitete und erweiterte Auflage!

Naturbauten aus lebenden Gehölzen
Von Konstantin Kirsch
4. Auflage 2012, 128 Seiten. Format DIN A5. 
Durchgehend farbig. OLV Verlag, Kevelaer
Verkaufspreis Deutschland 22,00 €
ISBN 978-3-922201-17-5
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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!

Kurt Walter Lau, 

Herausgeber und Chefredakteur

Wir haben es satt!
„Wir wollen eine bäuerlich-nachhaltige Landwirtschaft 
und keine Agrarindustrie!“ formuliert das in Berlin ansässige 
Netzwerk „Wir haben es satt!“ und ruft aktuell zu einer 

Demonstration – Treckerzug – Kundgebung 
für Samstag, den 19. Januar 2013, 11:00 Uhr, Berlin, HBF, auf.

Hier der komplette Aufruf im PDF-Format:
www.wir-haben-es satt.de/fileadmin/download/2013/Material/whes_aufruf_2013.pdf

Das Netzwerk www.wir-haben-es-satt.de zieht eine negative Bilanz der Agrarpolitik
der letzten Jahrzehnte: „In immer mehr Tierfabriken wird der Tierschutz verletzt und
gefährliche  Antibiotikaresistenzen entstehen. Bauernhöfe sterben und Landschaften
„vermaisen“. Mehr  Pestizide lassen weltweit die Bienen sterben und die Artenvielfalt
nimmt rapide ab. Die Spekulation mit Lebensmitteln und Land verschärft den Hunger in
der Welt. Dafür landet immer mehr Getreide im Tank statt auf dem Teller. Es ist Zeit für
eine Wende!“

Die Redaktion von NG & AL unterstützt diesen Aufruf gerne, sehen wir uns doch
selbst seit Jahrzehnten als einen Teil der agraroppositionellen Bewegung und zeigen
 regelmässig „Flagge“ für einen ökologisch orientierten Land- und Gartenbau.

Lassen Sie sich auch heute wieder inspirieren von den zahlreichen Beiträgen in die-
sem Heft. Diesmal möchte ich stellvertretend drei Artikel besonders hervorheben, und
zwar: „Baumblut – Vom Baumblut oder Baumwasser – über die Gewinnung von Süß-
stoffen auf den Seiten 32-36 von Dr. Michael Machtascheck. Dieser Beitrag, der dem
Selbstversorgerprinzip folgt, wird im kommenden Heft übrigens fortgesetzt, da er mit
einer Fülle an Informationen gespickt ist, die wir in der vorliegenden Ausgabe nicht
komplett unterbringen konnten. 

Auf den dann folgenden Seiten finden Sie dann die Beiträge „Freiland-Tomaten für
kühlere Sommer und Höhenlagen“ und „Erdbirnen (Apios), Aussaat, Anbau,
 Vermehrung und Verwertung“ von Peter Haase, die sich beide mit zwei nicht
 alltäglichen Nahrungspflanzen befassen und botanisch wie gärtnerisch interessante
Aspekt zu bieten haben.

Lassen Sie sich wieder von der Fülle in den zahlreichen Beiträgen unserer heutigen
Ausgabe von NATÜRLICH GÄRTNERN & ANDERS LEBEN überraschen und ziehen Sie
wie immer daraus viel Nutzen und Freude!

Kurt Walter Lau

Foto: IRIS SMILES/FOTOLIA
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TENDENZEN

zesnovelle Anfang 2012. Zur Ver-
handlung stehen 76 Millionen
Hektar Wald, die mit dem neuen
Gesetz den Kettensägen der
Holz- und Agrarindustrie geopfert
würden. Mit ihrem zweiten Veto
blockierte Präsidentin Rousseff
erneut die Verabschiedung der
Gesetzänderung.

Indigene Gruppen, Umwelt-
schützer und engagierte Beamte
der Umweltbehörde IBAMA
 versuchen gegen den Trend der
Abholzung anzukämpfen und
 bezahlen dafür oft mit ihrem
Leben. Dass Dilma Rousseff nun
zum zweiten Mal gegen die

Die umstrittene geplante
 Novellierung des sogenannten
Código Forestal löste in Brasilien
und international heftige Proteste
aus. Mit den Änderungen sollen
die Umweltauflagen für Groß-
grundbesitzer gelockert werden.
Auf Druck der mächtigen Agrar-
lobby im Land verabschiedete der
brasilianische Kongress die Geset-

Mit Bantam durch
das Jahr

Die Idee ist einfach und alle,
die einen Acker, Garten oder
Balkon haben, können mitma-
chen. Wir pflanzen Süßmais,
aus dem wir auch Saatgut ge-
winnen. Deshalb haben wir
das Recht, genau zu erfahren,
wer in unserer Nachbarschaft
Gentechnikmais anbaut.
Unser Mais muss vor gentech-
nischer Verunreinigung, z. B.
durch Pollenflug von Gen-
maisfeldern, geschützt wer-

den. Wir wollen gemeinsam
„Deutschland vergolden“. Wo
Bantam steht, wächst keine
Gentechnik. Die Aktion
 Bantammais ruft wieder dazu
auf Saatgut zu kaufen, gleich
mit Postkarte oder per Mail an
„Save our Seeds“ den eigenen
Anbaustandort melden und in
die „Goldene Bantam-Karte“
eintragen zu lassen.   

www.bantam-mais.de

beispielsweise eines auf Affen mit
Krebsgenen erteilt (EP0811061).
Erst nach Einspruch von Green-
peace verzichtete der Patentinha-
ber auf die strittigen Ansprüche.
2010 erhielt die Firma Bionomics
ein Patent auf gentechnisch ver-
änderte Affen, die an Epilepsie
leiden (EP1852505).
Rückfragen: www.keinpatent.de; 
Dr. Ruth Tippe, 
Kein Patent auf Leben!  
E-Mail: rtippe@keinpatent.de;
Dr. Christoph Then, Testbiotech,
E-Mail: info@testbiotech.org

Das Europäische Patentamt hat
im Jahr 2012 drei Patente auf
gentechnisch veränderte Schim-
pansen erteilt. Die Tiere sollen für
die Pharmaforschung genutzt wer-
den. Ein Bündnis von mehreren
Organisationen bereitet jetzt Ein-
sprüche gegen die Patente vor.    

Insgesamt hat das Patentamt
bereits etwa 1200 Patente auf
Tiere erteilt. Der Präzedenzfall
wurde 1992 mit der sogenannten
„Krebsmaus“ geschaffen. Auch
auf Menschenaffen gibt es schon
zahlreiche Patente. 2006 wurde

Europäisches Patentamt erklärt 
Schimpansen zu Erfindungen

Teilen, Leihen, 
Tauschen

Clevere Alternativen zum
Neukauf

Zum Kauf eines neuen Produk-
tes gibt es viele Alternativen: Tei-
len, Leihen und Tauschen erleben
in moderner Form eine Renais-
sance. Alternativen helfen Geld,
Zeit und Platz zu sparen und
 nutzen vielfach der Umwelt. 

Oft lösen Werbeversprechen
oder spontane Eingebungen die
Kaufentscheidung aus. Darüber
hinaus werden Produkte manch-
mal kaum oder nur wenig ge-
nutzt. Dieses Konsumverhalten
hat einen hohen Preis: Raubbau
an der Natur und die Zerstörung
der Ressourcen kommender Ge-
nerationen ebenso wie steigende
private Verschuldung und wach-
sende Müllberge. Als Alternative
zu übermäßigem Ressourcenver-
brauch erleben neue „alte“ Wirt-
schaftsformen, wie das Teilen,
Tauschen und Leihen, eine Re-
naissance.

Das neue Themenheft „Leihen,
teilen und gebraucht kaufen“ gibt
Anregungen welche Alternativen
es zum Kauf eines neuen Produk-
tes gibt und stellt Anbieter, Händ-
ler und Plattformen für unter-
schiedliche Konsumgüter vor. Es
kann für 4,00 EURO (inkl. Ver-
sand) bei der VERBRAUCHER IN-
ITIATIVE e. V. unter www.ver-
braucher.com bestellt bzw. für
2,50 EURO heruntergeladen wer-
den.
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Waldgesetz in Brasilien: Proteste zeigen Wirkung

 Änderung des Waldgesetzes
 gestimmt hat, ist auch dem
 e ngagierten Einsatz der brasiliani-
schen Umweltschützer zu ver-
danken.

Weitere Informationen:
www.regenwald.org
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Die Bio-Branche erlebte in den
vergangenen Jahren einen rasan-
ten Aufstieg mit zweistelligen
Wachstumsraten. Dennoch bleibt
der Marktanteil der Bioprodukte
gering. Der viel zitierte Bio-
„Boom“ ist kaum mehr als ein
Märchen.

Lebensmittel, die den Begriff
„bio“ oder „öko“ im Namen füh-
ren oder das Bio-Siegel tragen,
müssen die Kriterien der Öko-
Verordnung der Europäischen
Union (EU) erfüllen. Diese
schränkt beispielsweise den Ein-
satz chemischer Pflanzenschutz-
mittel stark ein und verbietet die
Verwendung von Mineraldünger
sowie gentechnisch veränderten
Organismen. Außerdem verlangt
sie eine artgerechte Tierhaltung.  

Biologisch erzeugte Lebensmit-
tel sind jedoch nicht die Lösung
aller Probleme, wie häufig sugge-
riert wird. Denn trotz des ausge-
rufenen Bio-„Booms“ liegt der
Marktanteil nur bei etwa vier
Prozent. Ein
Grund dafür
sind die höhe-
ren Preise der
Bioprodukte.
Grundsätzlich
besteht ein un-
fairer Wettbe-
werb zwischen
konventionellen
und biologi-
schen Lebens-
mittelerzeu-
gern. Solange
konventionelle

TENDENZEN

Vögel maßvoll füttern

Über 15 Millionen EURO
geben die Deutschen darum jähr-
lich für Körnerfutter oder Mei-
senkugeln aus. Wenn überhaupt,
so sollten Sie nur in den härte-
sten Wintermonaten Futter an-
bieten. Verluste im Winter wer-
den oft schon in der nächsten
Brutzeit wieder ausgeglichen.
Zudem erreicht die Fütterung nur
wenige, meist allgegenwärtige

Arten. Kommen aber häufige
Standvögel wie die Kohlmeise
dank Ihrer Hilfe vermehrt durch
den Winter, finden Zugvögel wie
Trauerschnäpper und Gartenrot-
schwanz bei der Rückkehr keine
freien Nistplätze mehr vor.

Nachhaltiger helfen Sie Vögeln,
wenn Sie im Herbst Gartenstau-
den stehen lassen, heimische Ge-
hölze pflanzen und Kompost-
oder Laubhaufen anlegen. So
schaffen Sie Nischen für Insek-
ten, die auf dem Speiseplan von
Zaunkönig oder Rotkehlchen ste-
hen.

Unsere Broschüre „Vögel im
Winter – wie Sie ihnen am be-
sten helfen können“ gibt es für
2,20 EURO (+ Porto) unter
 Telefon: 0 30 / 2 75 86-480 oder
im BUNDladen.

BUND, www.bund.net

Die Mär vom Bio-Boom

NABU begrüßt EU-Aktionsplan zum
Schutz von Seevögeln
Der NABU und sein Dachverband BirdLife International begrüßen
den von der EU-Kommission verabschiedeten Aktionsplan zum
Schutz von Seevögeln. Mit ihm soll der ungewollte Beifang von
derzeit mehr als 100.000 Vögeln pro Jahr in europäischen Fischer-
einetzen und Leinen verhindert werden.  
Der Aktionsplan sieht verschiedene Maßnahmen vor, um zu ver-
hindern, dass sich Seevögel in Leinen und Netzen verfangen. Die
Maßnahmen gelten sowohl für EU-Gewässer als auch für Regio-
nen, in denen EU-Schiffe unterwegs sind.
Seit dem Jahr 2000 sind nach Schätzungen von BirdLife mehr als
zwei Millionen Seevögel in der europäischen Fischerei als Beifang
verendet. In der Ostsee kommt es dabei zu hohen Verlusten bei
tauchenden Meeresenten oder auch bei Fisch fressenden Arten.
Eine Studie des Bundesamtes für Naturschutz aus dem Jahr 2010
schätzt allein für die 
Küste Mecklenburg-
Vorpommerns bis zu
20.000 tote Vögel pro
Jahr.  
Für Rückfragen: 
Dr. Kim Detloff, 
NABU-Meeresschutz-
experte, 
www.nabu.de

Landwirte nicht für die von
ihnen verursachten Umweltko-
sten – wie Pflanzenschutzmit-
tel und Dünger im Wasser –
zahlen müssen, kann Bio nicht
gewinnen. Bioprodukte sind
unter diesen Bedingungen
nicht wettbewerbsfähig.  

Zwar sind laut EU-Öko-Verord-
nung für verarbeitete Bio-Produk-
te wesentlich weniger Zusatzstof-
fe erlaubt als für konventionelle,
nämlich nur etwa 50 im Ver-
gleich zu rund 320. Doch auch
Produkte mit dem Bio-Siegel kön-
nen problematische Substanzen
enthalten.  

Die Aussage „Bio essen und
alles ist gut“ ist also nicht richtig.
„Bio essen und vieles ist besser“
dagegen schon. Eine  Ernährung
mit Schwerpunkt auf Bioproduk-
ten ersetzt nicht den kritischen
Blick und das Engagement für
Verbraucherrechte. Damit die ge-
samte Landwirtschaft und Le-
bensmittelindustrie ökologisiert
wird, muss sich das System insge-
samt ändern.

www.foodwatch.de
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Gewürzkräuter aus wärmeren Gebieten
wie Salbei, Thymian, Lavendel, Ysop sind
für etwas Schutz im Winter dankbar, beson-
ders wenn es im Januar recht kalt werden
sollte. Man deckt dann locker mit Fichten-
zweigen oder entsprechendem Material.
Rosmarin überwintert grundsätzlich im
Haus gerade frostfrei, hell und luftig, es sei
denn, es handelt sich um eine der kälteresis-
tenteren Sorten wie 'Arp' oder 'Veitshöch-
heim'. Im Wintergarten blüht Rosmarin
meist schon im Februar/März.

Die Säuleneiche (Quercus robur 'Fasti-
giata') als Hausbaum erregt schon von weit-
her Aufmerksamkeit. Sie wird mittelgroß,
schmal säulenförmig mit straff aufrecht dich-
ten Ästen 15 bis 20 Meter hoch und nur
drei bis vier Meter breit, mitunter noch
schmaler. Dieser Baum bewährt sich anpas-
sungsfähig für fast alle Gartenlagen, verträgt
nur keine Grundwasserabsenkung. Jetzt ge-
pflanzt – und Urururenkel freuen sich noch
nach Jahrhunderten an diesem Baum.

Schöne Winterblüher sind Blütenbego-
nien (Begonia elatior), eine Topfpflanze.
Neu gekaufte Exemplare zuerst einige Tage

bei plus 14 Grad Celsius aufstellen, danach
wird mehr Wärme vertragen, doch sei es
grundsätzlich nicht zu warm und sonnig.

Motorgeräte machen sich im ganzen
Garten breit. Handarbeit ist nicht mehr ge-
fragt, gilt mitunter sogar als rückständig.
Gartenbesitzer sollten diesen Trend nicht in
jedem Fall mitmachen, sondern nach wie
vor echte „Hand-Werker“ sein. Das erspart
teure und überflüssige Anschaffungen. Heu-
tige Gärten sind nicht so groß, als dass an-
stehende Bodenpflege und manches andere
nicht mit einfachen, soliden Handgeräten
zufriedenstellend erledigt werden könnte,
abgesehen davon, dass dann nicht noch
mehr Abgase die Luft verunreinigen.

Licht und Luft für Gemüsebeete sind
unter anderem Voraussetzungen, dass Ge-
müsepflanzen gesund bleiben. Man schotte
Gemüsebeet nicht mit Hecken, Windschutz-
zäunen zu sehr gegen Wind ab. Zwar hält
sich so Wärme besser, doch ebenso Feuch-
tigkeit nach Niederschlägen lange und
macht Pflanzen anfällig für Krankheiten.

Lenzrosen, frühjahrsblühende Geschwis-
ter der Christrose, finden zusagende Plätze
unter hoch- und lockerkronigen Bäumen,
wo Frühlingssonne sie erreicht, während im
Sommer das Laubdach vor großer Hitze
schützt. Hübsche Begleiter sind anfangs
Schneeglöckchen, dann auch Buschwind-
röschen, Leberblümchen, Primeln,
 Immergrün, Lungenkraut, Waldmeister und
ähnliche. 

Ein immergrüner Ritterstern ist Hippea-
strum aulicum mit dunkelroten Blüten. Die
Pflanze lässt sich einfacher pflegen als die
bekanntere Amaryllis (Hippeastrum-Hybri-
den), weil sie keine Ruhezeit hat. Gewöhn-
lich erscheinen die Blüten von H. aulicum
von Dezember bis März. Die Pflanze bildet
mit der Zeit viele Tochterzwiebeln je Topf.
Da jede Zwiebel meist zwei Blütenschäfte
treibt, ergibt dies ein schönes Bild.

Vor allem Kissenprimeln (Primula acau-
lis) oder korrekter Primula vulgaris sind gern
bereit, schon im Februar einen Hauch von
Frühling in den Garten zu bringen. Massen-
haft werden diese Primeln im Handel ange-
boten, für Vor- und Steingärten, als Partner
für Pflanzen des frühen Waldsaumflors, für
Töpfe, Schalen, Tröge.

GRÜNE TIPPS...
…FÜR DEN BIOGÄRTNER
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… im Januar
Während man draußen beim Gemüse

kaum etwas zu besorgen hat außer eventuel-
lem Zurechtrücken des Winterschutzes bei
Feldsalat, Spinat, Wintersteckzwiebeln und
dergleichen, geht es im Haus zur Sache mit
der Treiberei von Chicorée, Löwenzahn-
und Petersilienwurzeln, von Schnittlauch,
Kresse, Senf, Keimsprossen als Vitaminspen-
dern im Winter.

Im Januar sind Weitsicht und Organisati-
onstalent gefragt, denn dann geht es darum,
die Weichen für das nächste Jahr zu stellen.
Dabei sollte man nicht jedes Jahr für sich
sehen, sondern unbedingt vorhergehende
mit einbeziehen, mindestens die drei letz-
ten, damit Fruchtfolge sinnvoll und ab-
wechslungsreich erfolgt. Es geht darum die
vorhandene Fläche entsprechend aufzutei-
len, Vor-, Haupt- und Nachkulturen zu be-
stimmen oder die Partner für Mischkultu-
ren. Aus der Quadratmeterzahl für die
verschiedenen Gemüsearten ergibt sich der
Bedarf an Saatgut beziehungsweise Pflan-
zenanzahl. Vorteilhaft arbeitet man anhand
eines maßstabgerechten Gartenplanes. Auch
was man an Dünger, Pflanzenpflege- und
sonstigen Hilfsmitteln gebraucht, wird be-
stimmt und rechtzeitig besorgt. Schadhafte
Gartengeräte werden repariert.

Im Obstgarten widmet man sich bei frost-
freiem Wetter der Gehölzpflege, lichtet zu

dichte Kronen aus, setzt zu hoch gewordene
zurück, entfernt Wasserschosse oder abge-
storbenes Holz. Viele Baumchirurgen raten
mittlerweile von sogenannten Wundver-
schlussmitteln ab, weil sie eher auf eine na-
türliche Wundheilung setzen. 

Man überprüft, ob Stützpfähle noch den
nötigen Halt geben und lockert eventuell
Baumbänder, die mit der Zeit zu stramm sit-
zen. 

Spätestens Mitte Januar werden Stämme
und größere Hauptäste mit weißem Anstrich
gegen Frostschäden versehen. 

Spalierobstbäume sollten bei scharfem
Frost etwas geschützt werden.

Geplante Pflanzung von Obstgehölzen
gleich nach dem Winter kann eventuell
schon vorbereitet werden, falls der Boden
offen ist mit Ausheben der Pflanzgrube, Ver-
besserung des Aushubs, Einschlagen des
Pfahls. Im Haus ergänzt die Theorie die Pra-
xis. Nach der Wahl von Art, Sorte, Unterla-
ge, Baumform werden die ausgewählten
Obstgehölze sofort bestellt, damit das Ge-
wünschte auch noch tatsächlich lieferbar ist. 

Sollen Obstbäume veredelt oder umver-

edelt werden, sind im Januar bei völliger
Winterruhe die Edelreiser zur Pfropfung hin-
ter die Rinde im Frühjahr zu schneiden und
an einem kühlen, schattigen Platz in feuch-
tem Sand einzuschlagen. Anschriften von
Reisermuttergärten, die virusfreies/virusge-
testetes Reisermaterial liefern, erfährt man
von Landwirtschaftskammern oder entspre-
chenden Instituten oder heute auch via In-
ternet.

… im Februar
Zuerst ist der Obstgarten dran. Bis Ende

des Monats werden Erziehungs-, Auslich-
tungs- und Verjüngungsschnitt an Obstge-
hölzen beendet, weniger weil nicht auch
noch später geschnitten werden könnte,
sondern weil im März so viel anderes zu tun
ist, dass Schnitt oft unterbleibt, was gar
nicht gut wäre. Gegen Frostspannerraupen,
die früh aus den Eiern schlüpfen, wirken
umweltverträgliche Präparate auf der Basis
von Bazillus thuringiensis ausreichend gut.

Sowie die Erde frostfrei ist, kann gepflanzt
werden, zunächst vorrangig Arten, die früh
treiben wie Stachel- und Johannisbeere, Pfir-
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WAS IST JETZT ZU TUN...
IM GEMÜSE-, KRÄUTER- UND OBSTGARTEN?

Gesunde Keimsprossen

Gehölzpflege ist im Winter an frostfreien Tagen unerläßlich.
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sich, Mandel, Aprikose. Es folgen Pflaumen
und Kirschen. Spätblüher sind Birnen, vor
allem Äpfel. Wein und Kiwi sind erst im
April dran.

Je nach Klima und Witterung sowie den
örtlichen Gegebenheiten rücken erste Saa-
ten im Gemüsegarten in greifbare Nähe. Es
wird höchste Zeit, an Hand des wohl über-
legten Bestellungsplanes die benötigten Sä-
mereien zu besorgen. Trocknet die Erde ge-
nügend ab, kann man es mit Saat von
Melde, Spinat, Schnittsalat wagen, allerdings
nur unter Zuhilfenahme von Folie oder
Vlies. Dabei bedenke man stets, dass jede
frühe Saat im Freiland mit weniger günstiger
Witterung zu tun bekommt und deswegen
spätere Saaten die früheren oft einholen. 

Im Frühbeet geht es unabhängig von der
Witterung los mit Saat von Schnittsalat, Ra-
dieschen, Kresse, Stielmus. Vorher sollte die
verbrauchte Erde im Beet durch frische er-
gänzt oder ersetzt werden. Dabei ist darauf
zu achten, dass der Abstand zwischen Erd-
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oberfläche und Glas am unteren Kastenrand
mindestens 25 Zentimeter beträgt. Das er-
gibt zwangsläufig am oberen Kastenrand
einen größeren Abstand. Danach legt man

gleich Fenster auf, damit Sonne die Erde ge-
nügend erwärmt, ehe man sät.

ILSE JAEHNER
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Im Frühbeet geht es jetzt los mit der Aussaat von diversen Frühgemüsearten.
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…im Januar

Trotz Schnee und Eis blüht es im Garten.
Der Winterjasmin (Jasminum nudiflorum)
blüht gelb vom November bis Februar, hält
sich als Spreizklimmer an Gittern und Spa-
lieren fest, lässt sich leicht mit Hilfe von
Triebabsenkern vermehren, die man gleich
nach der Blüte in Erdfurchen bettet, der
Schnitt erfolgt ebenfalls bald nach der Blüte. 

Die Christrose (Helleborus niger) blüht
weiß ab November bis Januar, schätzt halb-
schattigen Platz und lockeren, nährstoffrei-
chen Boden; sie braucht Zeit zum Einge-
wöhnen, danach nicht mehr stören, denn
sie blüht dann sehr ausdauernd. 

Die Schneeheide (Erica carnea in Sor-
ten), blüht weiß, rosa, rot von November bis
März, doch nur, wenn es nicht zu kalt ist,
ebenso Erica x darleyensis. Sie wünscht eine
normale Gartenerde, einen sonnigen bis ab-
sonnigen Stand, keinen Schatten, einen
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WAS IST JETZT ZU TUN...
BEI ZIERPFLANZEN IN HAUS UND GARTEN?

Bild oben:
Futterhäuschen
mit Blaumeise.

Bild links:
Die Schneeheide
blüht von Novem-
ber bis März, doch
nur, wenn es nicht
zu kalt ist.

leichten Rückschnitt der Triebe nach der
Blüte und eine Pflanzung im Frühherbst.

Außenarbeiten: Futter und Wasser für
Vögel bereithalten, Luftloch in Eisdecke
vom Gartenteich offen halten, schweren
Schnee alsbald von Gehölzen schütteln, be-
sonders von immergrünen Säulenformen.
Auslichtungs- oder Verjüngungsschnitt von
Gehölzen nur bei frostfreier Witterung. Saat
von kalt keimenden Staudenarten. Kontrol-
lierte Kälteeinwirkung erfolgt am besten im
Kühlschrank für ein bis drei Wochen bei
plus zwei bis acht Grad Celsius. Sobald die
Samen keimen, ist sofort zu säen.

Eingelagerte Zwiebeln und Knollen sowie
Kübelpflanzen und mehrjährige Balkonpflan-
zen im Winterquartier brauchen Überwa-
chung. Sparsam wässern je nach Raumtempe-
ratur nur so viel, dass Gefäßinhalte nicht
austrocknen und je nach Pflanzenart. Bei
frostfreier Witterung ausgiebig lüften. Ach-
tung! Immer wieder auf Schädlingsbefall kon-
trollieren und beim ersten Anzeichen von Be-
fall sofort Gegenmaßnahmen ergreifen.
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…im Februar
Die Sonne bestimmt mit zunehmender

Wärme und Tageslicht das Verhalten der
Pflanzen im Garten, animiert zum Wachsen.
Da geht es stellenweise ordentlich zur
Sache. Ist die Erde bereits frostfrei, beginnt
die Pflanzzeit für laubabwerfende Gehölze,
vorweg solcher mit „nackten“ Wurzeln, die
nicht in Containern stehen. Zum Pflanzvor-
gang gehört Entfernen verletzter Wurzeltei-
le, Rückschnitt der Triebe um etwa ein Drit-
tel, Entfernen schwacher, überflüssiger
Triebe, Wässern der Pflanzkandidaten für
mehrere Stunden, Herrichten der Pflanzstel-
len.

Ziersträucher, die an diesjährigem Holz
blühen werden, müssen eventuell ausgelich-
tet, zurückgeschnitten oder verjüngt, ältere,
zu hoch gewordene auf sinnvolles Maß zu-
rückgenommen werden, ebenso zu hoch ge-
wordene Hecken aus laubabwerfenden Ge-
hölzen. Man scheue sich nicht, auch mal
den einen oder anderen Baum/Strauch ganz
zu entfernen, damit wieder mehr Licht und
Luft in den Garten kommen und die verblie-
benen Pflanzen ausreichend Platz haben,
sich optimal zu entwickeln. Dazu gehört au-
ßerdem allgemein ausreichende Humus-
und Nährstoffversorgung, um Triebkraft und
Blütenwille zu stärken. Rosen können einen
Teil des Winterschutzes entbehren. Schnitt

erfolgt erst, wenn die Knospen sichtbar
schwellen.

Wie überstanden Staudenbeet und -rabat-
ten den Winter? Man säubert, lockert even-
tuell schon ein bisschen die Erde zwischen
den Pflanzen, düngt auch hier. Wer für dem-
nächst ergänzende Pflanzvorhaben oder
etwas ganz Neues plant, braucht zur Ver-
wirklichung dieser Pläne bestimmte Samen
und Pflanzen, die sogleich bestellt oder vor
Ort gekauft werden. Ob man dem Rasen
schon eine Frühjahrskur verpassen kann,
hängt davon ab, wieweit die Rasennarbe in-
zwischen abtrocknete. Nicht bei Nässe verti-
kutieren!

Im Haus beschäftigt man sich mit dem An-
treiben von Knollenbegonien, Canna,
Prachtlilien, Schopflilien und dergleichen,
gegen Ende des Monats auch mit Dahlien,
ferner um mehrjährige Beet- und Balkon-
pflanzen, die in frisches Substrat getopft und
meist zurückgeschnitten werden müssen.
Man kümmert sich um die Saatgefäße mit
kaltkeimenden Saaten, die nun nach genü-
gend langer Zeit im Kühlschrank ins Früh-
beet oder ähnlich gestellt werden können,
wo die Samen zunächst bei kühlen plus fünf
bis acht Grad Celsius demnächst keimen.
Für die nun bald beginnende Saatzeit von
Einjahrs- oder Sommerblumen hält man An-
zuchttöpfe, Saatschalen, Pikierkisten, Sub-
strat, Etiketten bereit. Also sind Frühbeete,
vor allem Kleingewächshäuser einsatzbereit
zu machen, damit demnächst alle Vorhaben
wie geschmiert laufen.

ILSE JAEHNER

GARTENNOTIZEN

Rotkehlchen und Weidenmeise

NATÜRLICH GÄRTNERN & ANDERS LEBEN · Nr. 1/201362

Für die Teichfische: Ein  Luftloch in die Eisdecke schlagen und über Winter offen
 halten, um einem Saustoffmangel vorzubeugen.

Der Winter- oder Duft-Schneeballstrauch (Viburnum x bodnantense ´Dawn´) gehört zu
unseren hübschesten Winterblühern.
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… im Januar

Obwohl der Obstbau gegenüber den Zier-
pflanzungen zurückgegangen ist, schätzen
viele Familien nach wie vor den Wert der
Früchte aus dem eigenen Garten sehr hoch
ein und haben den Ehrgeiz, möglichst viel
davon zu ernten und zu verwerten. Wo Kin-
der heranwachsen, sollte es im Garten viel
Obst zum Naschen geben. Leider ist die
Obsternte im Gartenjahr 2012 um 40 Pro-
zent schlechter ausgefallen als im Jahr 2011.
Ursache dafür war die Frostnacht am 9.
April 2012. Dabei sind bei vielen Obstbäu-
men die Blüten erfroren.

Für den Anbau kommen in erster Linie
Obstarten und -Sorten in Betracht, die voll-
reif und frisch am besten munden, im Han-
del verhältnismäßig teuer sind oder sich im
Haushalt vielseitig verwenden lassen. Wer
Winteräpfel anbauen möchte, braucht einen
geeigneten Lagerraum, damit der Verlust
nicht zu groß ist. Man überlege vor der
Pflanzung, welche Arten und Sorten in
Frage kommen und ob der Platz für die Ent-
wicklung später ausreicht.

Wenig Raum beanspruchen Beerenobstge-
hölze. Man pflanzt zwecks besserer Befruch-
tung jede Art für sich, am besten in Reihen,
wofür mindestens ein Meter breite Streifen
zur Verfügung stehen müssen.

Leicht unterbringen lassen sich von den
Bäumen Sauerkirschen und Pflaumen oder
Zwetschen, weil ihre Kronen nur wenig
Schatten werfen. Den Vorzug verdienen
selbstfruchtbare Sorten. Pfirsich und Apriko-
se gelten als besonders wärmeliebend. Da
die Früchte vollkommen ausreifen können,
erreichen sie eine bessere Qualität als Han-
delsware. Das trifft auch für Pflaumen und
Hauszwetschen zu, desgleichen für Beeren-
obst.

Apfel und Birne haben nach wie vor Be-
deutung für den Garten. Da beide selbstun-
fruchtbar und auf Blütenstaub anderer Sor-
ten angewiesen sind, muss man von jeder
Obstart stets mehrere Befruchtersorten
pflanzen, die auch generativ zueinander pas-
sen.

Jedes Jahr richtet die Wühlmaus große
Schäden an Obstbäumen an. Viele Bäume
und Sträucher treiben im Frühjahr nicht
mehr aus oder kümmern. Sie sitzen locker

im Boden und können leicht herausgezogen
werden. Vom Wurzelwerk sind nicht mehr
als einige Stummel zu finden, das andere ist
von den Wühlmäusen abgenagt worden.

Die Wühlmaus (auch Schermaus genannt)
wird bis zu 18 Zentimeter lang (ohne
Schwanz). Sie ist grau oder graubraun ge-
färbt und lebt fast das ganze Jahr in unterir-
dischen Gängen, die sie selten verlässt. Nur
während der Paarungszeit verlassen die älte-
ren Tiere des Nachts ihren Bau. Bei drei bis
vier Würfen im Jahr hat ein Weibchen 20
bis 30 Mäuse zur Welt gebracht, die etwa
vier Wochen nach der Geburt aus dem
 Mutterbau ausziehen und eigene Gänge
 anlegen. Die Wühlmausgänge sind im Quer-
schnitt höher als breit. Hierin unterscheiden
sie sich von den Maulwurfgängen.

Zur „Regulierung“ der Wühlmäuse gibt
es mehrere Verfahren:
• Es gibt verschiedene Fallensysteme auf

dem Markt, die alle so auf gestellt werden
müssen, dass die Öffnung der Falle in den
Gang hineinragt. (Das Wegfangen hat sich
in den allermeisten Fällen als sinnlos er-
wiesen, weil die Population einem biologi-

WAS IST JETZT ZU TUN...
IM  OBSTGARTEN?

Wühlmäuse können an unseren Kulturen große Schäden anrichten.

Beerenobstgehölze, wie die Himbeere,
beanspruchen nur wenig Platz und die
Kinder haben leckeres und gesundes
Naschobst.

NG 1-13 teil 2:Layout 1  26.11.2012  9:20 Uhr  Seite 63



Das Loch wird mit einer Grassode oder
einem Stein abgedeckt. (Das ist eine
 Methode, die uns Biogärtnern stark wider-
strebt. Außerdem: Auch etwaig auftreten-
de Beutegreifer wie Mäusebussard, Turm-
falke, Eulen, aber auch Katzen, manchmal
auch Hunde, fangen nicht selten die
durch Gift geschwächten Wühlmäuse und
werden krank oder sterben ebenfalls;
Anm. Red.)

• Um einzeln stehende Bäume vor Wühl-
mausbefall zu schützen, werden diese in
einen engmaschigen Drahtkorb gepflanzt.

• Anmerkungen der Redaktion: Das Pflan-
zen der kleinkronigen Narzisse ’La Riante’
wird von Alwin Seifert als bestes Mittel
gegen Wühlmäuse in seinem bekannten
Buch: „Gärtnern, Ackern ohne Gift“
 empfohlen. Sie soll aufgrund ihres ab-
schreckenden Geruchs Wühlmäuse wirk-
lich fern halten. Wir probieren es im
nächsten Jahr selbst einmal aus. Im Fach-
handel erhältlich. KWL
Alle erwähnten Methoden haben aber nur

dann den gewünschten Erfolg, wenn die
Wühlmausregulierung gemeinschaftlich in
den Gärten durchgeführt wird. Es passiert
sonst, dass die Tiere in den behandelten
 Flächen nach kurzer Zeit zuwandern und
von neuem Schaden anrichten.

… im Februar
Der Obstbaumschnitt kann bei frostfreiem

Wetter fortgesetzt werden. 

Hier kurz ein paar allgemeine Schnittre-
geln:

Naturentfernter Schnitt oder „Kleingärt-
nerbitzelschnitt“ nennt man die Schnittmaß-
nahmen, bei denen der Obstbaumbesitzer
mit der Gartenschere rund um den Obst-
baum läuft und alles was ihn stört zurück-
oder wegschneidet. Eine Begründung dafür,
warum er die Triebe seines Baumes zurück-
oder weggeschnitten hat, hat er meistens
nicht. Beim Rückschnitt eines Triebes je-
doch entsteht durch ein Schnittgesetz Län-
gen-, Dicken-und Seitenwachstum. Das aber
wollen wir nicht an den Fruchtzweigen,
sondern nur an den Hauptleitästen. Da aber
auch die eingekürzten Fruchtzweige jetzt
Holz (Neutriebe) statt wertvolle und gesun-
de Früchte produzieren, sieht der Baum im
Herbst aus wie ein Reiserbesen. Darüber hi-
naus wird das Innere der Baumkrone zu
dicht, dass die Sonne nicht richtig einstrah-
len kann. Dadurch wird der Assimilations-
prozess gestört und die vorhandenen Früch-
te können nicht optimal ausreifen. Ein
weiterer Fehler ist ein falscher Kronenauf-
bau. Entweder sind am Mittelleitast zu viel
Seitenleitäste oder man überlässt dem Mit-
telleitast die dominierende Rolle, sodass er
die Seitenleitäste beschattet. Die Folge ist,
dass sich an den Seitenleitästen nicht mehr
genügend Fruchtzweige bilden und anfan-
gen, seitlich zu verkahlen.

THEO BAUER

GARTENNOTIZEN

schen Gesetz folgend in der Zeit danach
wieder erstarkt. Das sind auch meine ganz
persönlichen, langjährigen Erfahrungen;
Anm. Red.)

• Die Giftköder sind in den letzten Jahren in
ihrer Qualität und Wirksamkeit verbessert
worden. Sie versprechen daher einen
guten Erfolg.

Dichte Krone

B u n d e s  v  e  r  b  a n d
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Die Herkunft dieser lokalen Apfelsorte stammt aus dem mittelba-
dischen Raum zwischen Kenzingen und Kehl. Sie ist hauptsächlich
in Baden-Württemberg verbreitet.

Synonyme sind ´Christkindler´, ´Franzosenapfel´, ´Aujäger´, ´Koh-
lenbacher´ und ´Talapfel´.

Der Baum wächst stark, seine Krone bildet kräftige, hoch gehen-
de Triebe, die später unter der Last der Früchte einen hängenden
Wuchs entwickeln.

Seine Blüte erscheint spät und ist sehr widerstandsfähig. Der Er-
trag ist hoch und regelmäßig, die blutroten, plattrunden Früchte
bleiben jedoch klein. Nur bei regelmäßigem Obstbaumschnitt wer-
den die Früchte größer. Das Fruchtfleisch ist sehr fest, säuerlich und
saftreich bei feiner Würze. Die blutrote Schale ist häufig mit Strei-
fen versehen. 

Charakteristisch ist die starke blauviolette Beduftung der Früchte.
Aus der roten Schale heben sich die hell umhöften Lentizellen ab,
die über die ganze Frucht verteilt sind. Der Stiel ist kurz und sitzt
in einer flachen, mitteltiefen Grube, die stark berostet ist. Die Be-
rostung läuft sternförmig aus. Der Kelch ist meist geschlossen und
in einer flachen, meist gleichmäßigen Grube sitzend.

Die Pflückreife ist Mitte bis Ende Oktober, die Genussreife bis
April.

Diese äußerst robuste Sorte ist als Mostapfel in ihrer Heimat sehr
beliebt. Auf ältere Bäume veredelt soll sie sich durch besonders
kräftigen und gesunden Wuchs auszeichnen.

Verwechselt wird dieser Apfel oft mit der Sorte ´Rote Stern-
renette´. Das Synonym ´Christkindler´ wird auch für andere Sorten
wie den ´Purpurroten Cousinot´ verwendet und kann daher zu
 Verwechslungen führen.

Es handelt sich um einen guten Mostapfel, der ab Februar auch
durchaus als Tafelapfel genossen werden kann. 

THEO BAUER

Die Apfelsorte ‘Purpurroter Zwiebelapfel’
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In der letzten Ausgabe betrachteten wir
die äußeren Bedingungen, welche die Haut
zur optimalen Ausübung ihrer mannigfalti-
gen Aufgaben benötigt und wie man sie
dabei unterstützen kann.

Kommt es aber doch einmal zu gesund-
heitlichen Problemen, dann bietet uns die
Natur mit ihren Heilpflanzen oftmals wir-
kungsvolle Hilfe.

Krankheiten der Haut sollte man nie zu
unterdrücken versuchen, besser ist es, den
Ursachen nachzugehen, die sehr oft in Stoff-
wechselstörungen ihren Anfang nehmen. 

Deshalb ist es wichtig, unabhängig, ob es
sich um Ekzeme, Flechten, Allergien, Furun-
keln oder  andere Beschwerden handelt, zu-
erst einmal eine Entgiftung des Körpers an-
streben. 

Eine Darmsanierung mit anschließend
leichter Vollwertkost (wünschenswert wäre
vegetarische Frischkost) und ableitende, wie
ausscheidende Maßnahmen sollten immer
als Grundlage für die Behandlung von Haut-

krankheiten angesehen werden.
Geeignet dafür sind (wenn es die Krank-

heit erlaubt) Voll- oder Teilbäder mit Heil-
kräuterzusätzen wie Zinnkraut, Wildes Stief-
mütterchen, Rosmarin, Gundermann, Efeu
und Klettenwurzeln. Dazu reichlicher Ge-
nuss von wassertreibenden, wie auch blut-
reinigenden Tees, vorrangig Zinnkraut, Bir-
kenblätter, Bohnenschalen, Löwenzahn,
Brennnessel, Wildes Stiefmütterchen oder
Schafgarbe; diese natürlichen Diuretika
schwächen die Nieren nicht, sondern unter-
stützen sie noch in ihrer Funktion.

Eine besondere Belastung für unsere Haut
sind durch äußere Einwirkung hervorgerufe-
ne Verletzungen. Zwar besitzt sie ein großes
Potential an Selbstheilungskräften, unterstüt-
zen sollte man sie aber auf jeden Fall. Kleine
Wunden kann man (wenn keine Allergie
vorhanden ist) mit Teebaumöl oder Kamil-
lentinktur desinfizieren und mit Silicea-Bal-
sam bestrichener Gaze abdecken; da Wun-
den unter Luftabschluss schlechter heilen,
wenn irgend möglich auf abdichtende Pflas-
ter verzichten. Die Wunde täglich mehrmals
mit Johanniskraut-, Kamillen- oder Calen -
dulaöl abtupfen und die Gaze mit dem
 Silicea-Balsam erneuern, so kann man
 normalerweise auf eine schnelle, problem-
lose Abheilung hoffen.

Größere Verletzungen verlangen eine in-
tensivere Behandlung. Bei Verschmutzung
wäscht man die umgebende Haut und die
Wundränder vorsichtig mit einem Tee oder
Tinkturverdünnung aus Kamille, Arnika,
 Salbei oder Thymian; ein Zusatz von
 Zwiebel- oder Knoblauchsaft verstärkt die
desinfizierende Wirkung. Umschläge bzw.
Auflagen aus weich gerollten Kohlblättern
(vorrangig Wirsing, aber auch Weißkohl) im
Wechsel mit zu Brei geriebener (gut gerei-
nigter) Comfrey-Wurzel (bzw. Beinwell) und
Auflagen mit Silicea-Balsam haben sich für
die schnelle Bildung von Granulationsgewe-
be bestens bewährt. Ist kein frischer Com-
frey zur Hand, kann man auch Comfrey-
Tinktur nutzen oder eine Abkochung

getrockneter Comfrey-Wurzeln; sobald sich
solch eine Auflage heiß oder trocken an-
fühlt, muss sie gewechselt werden.

Die Wunde zwischendurch immer wieder
mit Tee aus Kamille, Johanniskraut, Schaf-
garbe oder Calendula vorsichtig auswaschen
und die umgebende Haut durch wiederhol-
tes Einreiben mit Johanniskraut- oder Calen-
dula Öl schützen und stärken. 

Doch auch wenn es „nur“ um die Schön-
heit der Haut geht, hat die Natur uns mit
ihren Pflanzen einiges zu bieten. 

Natürlich stehen uns heute unzählige
Schönheitspräparate, auch aus guten,
 natürlichen Zutaten, zur Verfügung, aber das
Gesicht mit einem Stück Gurke zu reinigen
und zu straffen ist ebenso effektiv und
 preiswerter, wie die entsprechende Reini-
gungslotion, eine Maske aus fein geriebenen

Möhren sorgt für frischen, leicht getönten
Teint und eine Kopfsalat-Abkochung lässt
sich effektiv als Kompresse zur Abschwel-
lung der Gesichtshaut nutzen.

Und ab und zu ein Wellness-Bad durch
die Zugabe von Rosen-Essig (100 Gramm
Rosenblütenblätter in einen Esslöffel Essig
14 Tage ausziehen lassen) lässt uns im
Wohlgefühl früherer Königinnen schwelgen!

Mit solch natürlichen Mitteln gepflegt,
werden wir uns zwar nicht die „ewige
 Jugend“ erhalten, aber sicher über 
gesunde Haut bis ins hohe Alter erfreuen
können.

Text und Fotos: GERDA DZIALAS

WAS IST JETZT ZU TUN...
IN HAUSWIRTSCHAFT UND GESUNDHEITSVORSORGE?

Die Blätter, besonders aber die Wurzeln
des Comfreys (Beinwell) enthalten viel
Allantoin, das reizlindernd, entzün-
dungshemmend und Gewebe granulie-
rend wirkt; in der Erfahrungsheilkunde
wird es seit altersher bei Hautverletzun-
gen, auch Knochenbrüchen angewandt.

Auflagen und 
Waschungen
mit Salbeitee
wirken 
desinfizierend
und heilend
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Das nächste Heft 
ist am 13.2.2013 
im Bahnhofs buch -
handel und 
in den meisten
 Zeitschriftenläden 
erhältlich oder 
kann dort  
problemlos  
bestellt  werden. 

Änderungen vorbehalten

Außerdem: Praxistipps in Hülle und Fülle und vieles mehr…

NATÜRLICH GÄRTNERN 
& ANDERS LEBEN
bietet im März/April 2013 unter
 anderem  folgende  Themen an:

Sinnvolles und
schönes Werkzeug
für Gartenselbst-
versorger

NATÜRLICH GÄRTNERN & ANDERS LEBEN · Nr. 1/201382

Wertvolle Heil- und Küchenkräuter

Kleine Zwiebelblumen zum Verwildern 
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