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In diesem Buch vermittelt der Autor seinen Lesern
Verständnis für die großartigen Zusammenhänge des
Lebens aus biologischer Sicht am Beispiel der Lebens-
gemeinschaft Wald. Es ist ein wunderbares Buch für
Wanderer und andere Naturfreunde, aber auch die
„Bibel“ für den biologisch orientierten Forstmann.  
Das Buch kommt  fast ohne Zahlen aus, denn es han-
delt sich um ein schriftstellerisches Werk. Durch sei-
nen erzählenden Schreibstil gelingt es dem Autor,
seine Leser förmlich zu fesseln. Francé wäre nicht er
selbst, wenn er die Bäume und den Wald und sein
Funktionieren nicht mit den Menschen und ihrem
Zusammenleben vergleichen würde und dabei auf-
wirft, welche Fragen sich daraus für den Menschen
ergeben.
Der Botaniker, Mikrobiologe, Natur- und Kulturphilo-
soph und Schriftsteller Raoul H. Francé (1874 – 1943)
war ein profunder Kenner der Lebensgemeinschaft
Wald. Francés Liebe galt in allen Phasen seines Lebens
den Pflanzen und hier auch insbesondere dem Wald.

Raoul H. Francé

Ewiger Wald  
Ein Buch für Wanderer und andere Naturfreunde

Von Raoul H. Francé. 2013. Das Buch wurde in
Anlehnung an die 1. – 5. und 6. – 10. Auflage 
von 1922 nach den neuen Regeln der neuen Recht-
schreibung gesetzt und gestaltet. 184 Seiten.  
Mit Buchschmuck vom Verfasser. 
Format 14,8 x 21,0 cm. Broschur. 
ISBN 978-3-922201-86-1. Weißbeerige Mistel Im Garten Zuhause

Französische
Gemüsespezialitäten

Hemmen Kirschen Krebs?

Scharfe Rezepte       aus der Landküche

Chili con Carne
Hühnersuppe extra hot

N
A
T
Ü

R
LI

C
H

 G
Ä

R
T
N

E
R

N
6/

20
13

Za
ub

er
 a

uf
 Z

ei
t•

 D
as

 W
un

de
r 

de
r 

Ve
rw

an
dl

un
g 

–
Vo

n 
de

r 
Ra

up
e 

zu
m

 S
ch

m
et

te
rl

in
g 

• 
H

em
m

en
 K

ir
sc

he
n 

K
re

bs
? 

• 
Fr

an
zö

si
sc

he
 G

em
üs

es
pe

zi
al

itä
te

n 
• 

H
ir

sc
hh

or
nw

eg
er

ic
h 

• 
Im

 G
ar

te
n 

Zu
ha

us
e 

• 
K

os
tb

ar
e 

El
se

   

cover 6-13:cover 1-10  03.10.13  20:04  Page 2



EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!

KURT WALTER LAU, 

HERAUSGEBER UND 

CHEFREDAKTEUR

Mit dieser 6. Ausgabe 2013 beenden wir den 56. Jahrgang unseres Magazins.
 Herausgeber, Redaktion und alle weiteren Mitarbeiter verbinden dies mit der
 Hoffnung, dass Ihnen unsere Beiträge auch in diesem Jahr wieder gefallen haben und
Sie daraus viel Nutzen und Freude schöpfen konnten. 

Natürlich interessiert uns auch immer Ihre Meinung zu unserer Arbeit.  Schreiben
Sie uns bitte, was Ihnen gefallen hat, worüber Sie sich vielleicht ganz besonders
 gefreut haben, oder was Ihren Vorstellungen und Erwartungen vielleicht nicht
 entsprochen hat. Nur durch Ihre Meinungsäußerungen, Vorschläge, Hinweise oder
Kritiken wissen wir, ob wir richtig liegen und mit unserem Angebot Ihre Erwartungen
erfüllen. Natürlich kann das nicht auf jeden  Beitrag zutreffen,  jedoch, das ist stets
unser Ziel, auf einen Querschnitt eines Jahrganges. 

Ich darf Sie also noch einmal einladen, uns zu schreiben. Hier ist meine  persönliche
E-Mail-Adresse: KurtWalter.Lau@olv-verlag.de oder via Briefpost:  NATÜRLICH GÄRT-
NERN & ANDERS LEBEN, z.Hd. Kurt Walter Lau, Gut  Neuenhof, Im Kuckucksfeld 1,
47624 Kevelaer.

In dieser letzten Ausgabe des Jahrganges 2013 möchten wir Ihnen einmal mit einem
kleinen Foto-Potpourri unsere gärtnerische Arbeit auf Gut Neuenhof, dem Sitz der
 Redaktion und des Verlages, vorstellen. Die Fotos stammen ausschließlich aus
 unserem 250 Quadratmeter großen Folienhaus. 

Schauen Sie einfach und lassen Sie die Eindrücke auf sich wirken. 
Ich wünsche Ihnen wieder im Namen des gesamten Teams viel Nutzen und Freude

mit  dieser Ausgabe Ihrer NATÜRLICH GÄRTNERN & ANDERS LEBEN!

Ihr Kurt Walter Lau

Eindrücke von unserer 

gärtnerischen Arbeit auf 

Gut Neuenhof
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TENDENZEN
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Kühe auf die Weide!
NABU fordert Maßnahmen zum Erhalt 
grünlandgebundener Milchviehwirtschaft

Seit einigen Jahren ist in NRW eine zunehmende Intensivierung
der Milchviehhaltung zu beobachten. Nachdem in den 1960er Jah-
ren zuerst die Geflügelhaltung und dann in den 1980er Jahren die
Schweinehaltung industrialisiert wurde, steht nun die Milchviehhal-
tung vor einem tiefgreifenden Umbruch. In der Folge kommen Kühe
nicht mehr auf die Weide, sondern werden in riesigen Boxenlaufstäl-
len von bis zu 1.000 Tieren ganzjährig im Stall gehalten. Der NABU
NRW fordert von Bund und Land diese Fehlentwicklung und den
damit drohenden weiteren Verlust artenreichen Grünlandes frühzei-
tig zu stoppen. 

„Wiesen und Weiden sind Lebensraum zahlreicher bedrohter Tier
und Pflanzenarten“, so der NABU-Landesvorsitzende Josef Tum-
brinck. Wiesenvögel wie Uferschnepfe, Großer Brachvogel und Weiß-
storch seien auf Grünland angewiesen, ebenso wie Braunkehlchen
oder eine Vielzahl von Pflanzen und Schmetterlingen. Außerdem lei-
ste das Grünland einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Boden-
schutz, da das tief ins Bodenreich ragende Wurzelwerk viel Kohlen -
dioxid speichere und die dauerhafte Grasnarbe einen effektiven
Schutz vor Bodenerosion biete. 

Deshalb seien eine flächengebundene Tierhaltung von zwei Groß-
vieheinheiten pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, ein Grün-
land-Umbruchverbot, eine Begrenzung der Gülle- und Düngeraufbrin-
gung sowie eine teilweise Beweidung wichtige Voraussetzungen zum
langfristigen Grünlanderhalt und neben den NABU-Forderungen zu
EU-Agrarpolitik wichtige Kernbotschaften des NABU. „Es kann nicht
sein, dass wir die zweifelhaften Kämpfe der Molkereikonzerne um
Absatzmärkte in Fernost mit Steuergeldern subventionieren und eine
Ruinierung unserer Umwelt in Kauf nehmen“, so Tumbrinck. 

Weitere Informationen: www.nrw-nabu.de

Foodwatch fordert Verbot 
von Energy Shots

Die Verbraucherschützer von der Organisation Foodwatch
 fordern ein generelles Verkaufsverbot für sogenannte Energy
Shots.

Die bei Jugendlichen und Sportlern beliebten kleinen Fläsch-
chen enthalten Koffein und Taurin in besonders starker Konzen-
tration. Sowohl die hochkonzentrierten Energy Shots als auch
herkömmliche Energy Drinks stehen jedoch im Verdacht, Herz-
rhythmusstörungen, Krampfanfälle, Nierenversagen und sogar
 Todesfälle zu verursachen. Bei den Shots ist die Gefahr einer
Überdosierung besonders groß. So enthält ein Red Bull Energy
Shot von 60 Milliliter ebenso viel Koffein und Taurin wie eine
normale Red-Bull-Dose – allerdings in vierfacher Konzentration.
Insbesondere beim Sport oder in Kombination mit Alkohol
 warnen Wissenschaftler vor möglichen Nebenwirkungen. 

Weitere Informationen: www.foodwatch.org

Bio-Landbau

FiBL feiert Vierzigsten
Das Forschungsinstitut für biologischen Land-

bau (FiBL), eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen
zur ökologischen Landwirtschaft, wird 40 Jahre alt.

Die Anliegen des Instituts sind so vielfältig: Mehr Ökologie,
Vielfalt und Landschaftsqualität, weniger Belastung des  Bodens,
des Wassers und der Luft, das Wohlbefinden der Tiere, die Verbes-
serung der sozialen Situation auf den Betrieben und die Stärkung
der Position der Landwirte in der  Wertschöpfungskette – all dies
erfordert die enge Verzahnung verschiedener Forschungsgebiete
und die rasche Weitergabe des Wissens in die Praxis.

Das Institut engagiert sich seit vielen Jahren auch international
für die Entwicklung des Öko-Landbaus, z.B. bei der Internationa-
len Vereinigung Biologischer Landbaubewegungen (IFOAM). 
Weitere Informationen: 
www.fibl.org/de/schweiz/standort-ch/geschichte-frick.html
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Auch Energy Drinks werden von Verbraucherschützern
 kritisiert

Milchkühe gehören auf die Weide und nicht ganzjährig in
 riesige Boxenlaufställen
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Vorgärten naturnah
Einheimische Gehölze sind Trumph
Von Dr. Brunhilde Bross-Burkhardt

Liguster, Feldahorn und
Hartriegel bilden oft das
Grundgerüst der wild
 wachsenden Hecken und
Feldgehölze.

Ihre besondere Astform verleitet dazu, die Korkenzieherhasel im Vorgarten zu
pflanzen. Doch so klein wie auf dem Bild bleibt sie nicht lange.
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Gehölze gliedern den Garten in viel-
fältigster Weise. Sie können frei
wachsend als Solitäre bzw. als Haus-

bäume stehen oder in Form von frei wach-
senden Hecken oder Formschnitthecken.
Gartenbesitzer haben die Wahl zwischen
immergrünen Laub- und Nadelgehölzen und
Laub abwerfenden Gehölzen. Für Laub ab-
werfende Gehölze spricht vieles. Sie ma-
chen das Spiel der Jahreszeiten mit und wir-
ken freundlicher als Nadelgehölze. Einige
von ihnen bieten sogar das ganze Jahr über
den oft erwünschten Sichtschutz. Verschie-
dene klein bleibende oder schnittverträgli-
che Sträucher eignen sich für kleinere Haus-
grundstücke. Ideal sind sie zur Bepflanzung
der Grundstücksgrenzen oder des Vorgar-
tens.

Gehölze für Formschnitthecken
Für Formschnitthecken eignen sich

schnittverträgliche Laub abwerfende und
immergrüne Laubgehölze. Geschnittene
Hecken sollten immer nur aus einer Gehölz-
art und -sorte bestehen. Für hohe Einfas-
sungs- und Sichtschutzhecken sind dies be-
sonders Hainbuche (Carpinus betulus)
Feldahorn (Acer campestre) und Rotbuche
(Fagus sylvatica). Bei Hainbuche und Rotbu-
che bleiben die dürren Blätter bis zum Früh-
jahr hängen. Ideal für Formschnitthecken
sind zudem die immergrünen Laubgehölze
Buchsbaum (Buxus sempervirens ‘Arbores-
cens’) und Liguster (Ligustrum vulgare
‘Atrovirens’).

Vorsicht vor Gehölzen mit
 Ausbreitungsdrang

Auf kleinen Hausgrundstücken sollte man
vorsichtshalber auf schnell und hoch wach-
sende Gehölze verzichten, ebenso auf sol-
che, die stark fruchten und sich versamen.
Das sind vor allem  Roter Hartriegel, Spitz-
ahorn und Esche. Vom Pflanzen von Schle-
he (Schwarzdorn) rate ich ebenfalls ab, weil
er Wurzelausläufer treibt. Probleme kann es
auch mit Nadelbäumen wie der Gewöhnli-
chen Fichte (Picea abies) geben, weil dieses
Nadelgehölz sehr schnell wächst und schon
nach wenigen Standjahren die Dimensionen
eines Gartens sprengt.

ZIERGARTEN

Gehölze in Gruppen
Gehölze unterscheidet man in immergrüne und Laub abwerfende Laub- und Nadelgehölze
sowie nach Wuchsformen und Höhenwuchs. 

Nachfolgend eine Übersicht (Auswahl): 

niedrige Sträucher: 
Alpenjohannisbeere, Besenginster, Heidekraut (Besenheide), Schneeheide, Seidelbast
mittelhohe Sträucher: 
Buchs, Hartriegel, Heckenrose, Holunder, Liguster 
hohe Sträucher bzw. Bäume: 
Haselnuss, Kornelkirsche, Pfaffenhütchen, Stechpalme, Wacholder 
Laubbäume: 
Berg- und Feldahorn, Birke, Esche, Hainbuche, Rotbuche, Stiel- und Traubeneiche,
 Sommer- und Winterlinde, Weiden
Nadelbäume: 
Fichte, Kiefer/Föhre, Tanne

Im Herbst stehen in vielen Gärten Neupflanzungen 
von Sträuchern und Bäumen an. 

Denken Sie bei Neu- und Umgestaltungen auch an Wildgehölze 
mit ihrem hohen ökologischen Wert. 

Sie dienen vielen „Nützlingen“ als Unterschlupf und 
Nahrungsquelle. Und sehen dazu noch ästhetisch reizvoll aus,

wenn man sie pfiffig in Szene zu setzen weiß.

Eine puristische Gestaltungsidee für ein städtisches Umfeld: Hainbuche als Flächen-
decker im Vorgarten, regelmäßig in Form geschnitten.
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Französische 
Gemüsespezialitäten
Von Charentais-Melonen 
bis Provence-Lavendel
Von Siegfried Stein

NATÜRLICH GÄRTNERN & ANDERS LEBEN · Nr. 6/201330

Weit mehr als bei uns legen Feinschmecker in Frankreich 
Wert auf Aroma, Qualität und Frische 

von Gemüsen und Kräutern. Und schon lange ist 
eine große Vielfalt angesagt. 

Grund genug, die Lieblingsgemüse unserer europäischen 
Nachbarn einmal selbst auszuprobieren. 

Die Gemüsespezialität ‘Rond de
Nice’ (‘Rondini’) stammt von der
Cote d’ Azur und der angrenzenden
Riviera. Geschickt verarbeitet ist ihr
Fleisch eine Delikatesse.
FOTO: SIEGFRIED STEIN

GEMÜSEGARTEN
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Mehr als 470 Gemüse- und Obstsor-
ten (Arten und Sorten; Anm.
Red.) ließ Ludwig XIV, der franzö-

sische „Sonnenkönig“, in seinem berühmten
Gemüsegarten am Schloss von Versailles kul-
tivieren. Die Öffentlichkeit war damals aus-
geschlossen. Das ist heute ganz anders. In
wohl keinem anderen Land Europas werden
die alten und regionalen Gemüseschätze
von zahlreichen Erhaltern (z.B. Ferme de
Sainte Marthe) so gehegt und behütet wie
bei unseren kulinarisch stark interessierten
Nachbarn. 

Aber auch was Neuentwicklungen angeht,
haben es traditionsreiche Samenzüchter, wie
z.B. Vilmorin oder Clause-Tezier in viele Sa-
mensortimente geschafft. Dort bieten sie der
internationalen Konkurrenz aus Holland,
Amerika oder Deutschland erfolgreich
 Paroli. Weit verbreitet ist der Anbau in
 Bioqualität.   

Cantaloup-Charentais-Melonen  
Ein typisches Beispiel für Frankreichs Spe-

zialitäten sind die mittelgroßen, runden,
grün gefurchten Charentais-Zuckermelonen
mit saftigem orangerotem Fleisch. Nur sie
veranstalten mit uns Konsumenten kein Rät-
selraten um den richtigen Zeitpunkt zur
Ernte – mit herrlichem Duft weisen
sie Gourmets und Gourmands
auf ihren optimalen Reifezu-
stand hin. Beschnuppern
Sie also die Früchte,
dann werden Sie nie
enttäuscht. 

Mitunter reißen
sie am Stielende

auf, aber

das äußerliche Aussehen interessiert den
echten Kenner ohnehin nur am Rande –

denn auf das Aroma kommt es an.
Kein geringerer als der Papst, sei-

nerzeit residierend im pro-
vencalischen Avignon,

soll die Kultur der
zuckersüßen Can-

taloup-Melonen
maßgeblich ge-
fördert haben.
Später reihte

sich dann der Schriftsteller Victor Hugo ein,
der aus dem nahe gelegenen Städtchen Ca-
vaillon per Zug und kistenweise publikums-
wirksam die besonders frühen „Cavaillon-
Melonen“ bezog. Immer noch kann man
dort im Melonen-Museum die Geschichte
dieser früher sehr exklusiven Delikatesse
nachvollziehen. Heute werden Sorten dieses
Typs in großen Mengen an der Loire und in
Spanien kultiviert. Selbst bei uns im Norden
ist die Hobby-Kultur dieser extrafrühen, sehr
süßen, herrlich saftigen Melonenart zu emp-
fehlen. Damit sie nicht abfallen und davon
rollen, werden die Früchte rechtzeitig in
Netze eingebunden. 

Die Kultur gelingt gut an Gittern, aber
auch in Frühbeeten und in Beeten auf

Wärme sammelnder schwarzer Mulchfo-
lie. Die Standardsorte ist ‚Charentais’.
‚Cezanne’ (in Bio-Qualität) oder ‚Stel-
lio’ (von Clause-Tezier) setzen auch
ohne Stutzen im Freien viele Früchte

an.  Andere wie ‚Marlene’ oder ‚Jerac’
sind von Natur aus widerstandsfähig
gegen die lästige Welkekrankheit. Aus-

saat: April in Töpfchen.  

GEMÜSEGARTEN

Die Canataloup-Zuckermelone ´Charantais´ist eine typisch französische Spezialität.
FOTO: JURGENFR/FOTOLIA.COM

Die Fleischtomate ‘Coeur de Beuf’ (‘Ochsenherz’) hat es wegen ihres originellen
 Aussehens zu internationaler Berühmtheit im Gemüsehandel gebracht.
FOTO: SIEGFRIED STEIN
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ESSAY

In den Sümpfen der unteren Donau

Wenn das Paradies ein Stück Erde bedeutet, das noch unent-
weiht ist durch den Menschen, so war es damals im Para-
dies der Naturfreunde. In den Sümpfen der unteren

Donau gibt es meilenweit Gebiete, die noch so unberührt sind, als
hätte der Mensch seine Herrschaft über den Erdball noch nicht ange-
treten. Soweit das Auge reicht, eine Rohrwildnis, durchsetzt mit Wei-
den- und Erlenurwäldern, durchzogen von kleinen Wasseradern,
deren goldbraunes oder sattgrünes Wasser hinleitet zu verborgenen,

lauschigen Seen, wo Wasserrosen blühen, tausend fremdäugige Blu-
men nicken, in uralten Horsten mächtige Reiher hausen, wo auf den
Bäumen Pelikane sitzen und unzähliges Wassergeflügel ein ohrenbe-
täubendes Konzert aufführt – und Millionen blutgieriger Insekten als
Wächter dieses Paradieses das Eindringen verwehren. Dorthinein
führte mich ein alter Fischer und Büffelhirte in einem Boote, wie man
es sonst in Europa nicht mehr zu sehen bekommt. Es war ein kurio-
ser, alter Geselle. Zeit seines Lebens war er in diesen Sümpfen zu
Hause und kannte sie und ihre Welt besser als die Naturforscher;

Das Leben der Pflanzen
Von Raoul H. Francé (1874-1943) 

Anlässlich des 70. Todestages von Dr. h.c. Raoul
H. Francé am 3.10.2013 möchten wir mit die-
sem Beitrag*, der aus der Feder des großen Na-
turforschers stammt, an sein überaus fruchtbares
Wirken erinnern und ihn damit noch einmal
 würdigen. Er war einer der größten biologischen
Forscher mit einem schier unermüdlichen

 Schaffensdrang. So hat Raoul H. Francé die aus
Mikroorganismen und größeren Bodentieren be-
stehenden Lebensgemeinschaften des Bodens Zeit
seines Lebens erforscht und entdeckt. Er nannte
diese Gemeinschaft „Edaphon“. Weitere persönli-
che Daten zu Raoul H. Francé lesen Sie bitte im
Kasten am Schluss seines Artikels.

__________________________________________
*Die Texte stammen aus der vergriffenen Zeitschrift „Boden und Gesundheit“ Nr. 83 und wurden ursprünglich entnommen aus: Das Sinnesleben der Pflanzen“,

21. Aufl, Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart 1917 und Die Seele der Pflanze, Ullstein Verlag, Berlin.
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denn er hatte fünfzig Jahre nichts anderes gemacht, als die Natur be-
obachtet, gefischt, philosophiert und so nebenbei auf seine Büffel
achtgegeben. Auf ihrem breiten, schmutzbedeckten Rücken konnte
er wie auf einer schwimmenden Insel auch die gefährlichsten, dem
Boote unzugänglichen Moraste überschreiten. Diese Menschen sind
ebenso schweigsam wie die Natur. Aber wenn sie sprechen, ist's
immer wertvoll. Mit misstrauischem Schweigen beobachtete er den
seltenen Gast seiner Urwelt, der bald Pflanzen ausriss, bald mit sei-
nem Netze fischte und dazwischen geheimnisvoll in ein Büchelchen
schrieb. Aber in der Mittagsrast taute er doch auf. Ich versuchte, ein
Gespräch anzuknüpfen, bekam aber anfangs nur Silben zur Antwort.
Dann wieder einen forschenden Blick. „Zu was braucht mein Herr
Neffe (es ist ein schöner Zug dieser Naturmenschen, dass ihre Anrede
in jedem den Verwandten sieht) das viele Unkraut? Das ist zu nichts
nütze“, meinte er schließlich wegwerfend. Da konnte ich anknüpfen.

„Nun, Onkel Mihaly“, sagte ich, „brauchen denn Sie die Jungen
des grauen Reihers? Und doch haben Sie heute nachgesehen, ob er
schon brütet! Warum? – Weil Sie Freude daran haben. – So komme
ich zu Euch, weil ich die Blumen gern habe, und Ihr wisst es wohl,
solche wie hier gibt’s nicht mehr im Lande.“

Die  Spekulation auf den  Lokalpatriotismus bewährte sich glän-
zend. Mit einem Schlag war der alte Murrkopf munter. „Kennen Sie
denn aber auch alle Blumen?“ fragte er. „Darum komme ich ja, um
sie kennen zu lernen.“ Neues Schweigen. Aber er betrachtete mich
jetzt schon mit einer wohlgefälligen Herablassung. Dann wieder, mit
einem gewissen Lauern: „Ich weiß etwas, was vielleicht die Herren in
der Stadt nicht wissen.“

„Nun, Onkel Mihaly, was ist das?“

„Ich weiß nicht, ob Sie es mir glauben werden. Es gibt da auf der
Diasinsel ein Kraut, das deckt sich in der Nacht von selber zu. Das ist
kein Märchen, ich habe es selbst gesehen.“ Und als ich es ihm bestä-
tigte und noch vieles andere erzählte von dem Schlaf der Blumen und
der Kräuter, erst da sah er mich als ebenbürtig an, und von da an er-
schloss er mir eine Fülle der bewundernswerten, tiefen Kenntnisse
über das Leben der Natur, wie man sie eben nur erlangt im vertrauten
und steten Verkehr mit ihr.

Es sind seitdem zwanzig Jahre her, und „Onkel Mihaly“ weilt wohl
schon in der wirklichen Urwelt der Dinge, nach der er sich aber nicht
verlangte – wie er naiv und doch klug sagte –, wenn man dort nicht
auch fischen könne. Aber indem ich seiner Manen gedenke, fällt mir
ein, wie wir doch die eine große Quelle aller wirklichen Weisheit
selbst ausgetrocknet haben, wenn wir solche Menschen so gering
achten in der Kultur, dass wir die ganze Erfahrung des Volkes aus un-
seren Wissenschaften verbannen. Und es dünkt mir manchmal, als
wüssten die Naturvölker fast alles Wichtige, was man von der Natur
wirklich „wissen“ kann, – nur ist es verborgen, spielend umhüllt in
Sagen, Aberglauben und Sprichwörtern, oder stirbt nie gesagt dahin,
weil niemand danach fragte.

Aus Urzeiten klingen Märchen und Sagen zu uns herüber, deren
Phantasie uns unbegreiflich dünkt. Aber waren denn nicht alle Men-
schen einst solche „Naturweisen“ wie „Onkel Mihaly“, großgezogen
in tausendfältiger Beobachtung der Welt und ihrer Wunder? Sie sind
nicht spurlos dahingegangen; denn Sage, Volkslied und religiöse
 Vorstellung ist ihr Vermächtnis. Und da gewann es auf einmal eine
merkwürdig tiefe Bedeutung, dass in allen Volkssagen die Pflanze ein
lebendes, empfindendes und handelndes Wesen ist. Ihren poetisch-
sten Ausdruck gewann diese Volksmeinung in den Dryaden, den
Baum- und Waldnymphen Griechenlands, die mit dem Baum geboren
werden und mit ihm sterben. Und Narziss, Hyazinthus, Lorbeer und
Zypresse, sie alle erhielten ihr menschliches Schicksal und standen als
verzauberte Menschen im sonnigen Götterhain des Südens. Aber
auch der Deutsche war sich stets bewusst, dass Wald und Flur von
mitlebenden, wenn auch stummen Brüdern erfüllt sei, als deren
holde Königin, Baldurs Gattin, die Blumengöttin Nanna, alljährlich in
feenhafter Pracht zu uns niedersteigt. Und in Indien wurde diese
dunkle Ahnung bald zur philosophischen Weisheit, die in dem rätsel-
haften: Das bist du! uns aus der ganzen Natur stets den Spiegel entge-
genhält. Wo immer wir graben in alten Quellen, überall strömt uns
diese gleiche, innerste Überzeugung vergangener Geschlechter entge-
gen, sei es in dem wundervollen Lehrgedicht des Empedokles: „Denn
vordem war ich vielleicht als Knab’ oder Mägdlein, Staude vielleicht,
oder Vogel und Fisch . . .“. 

Die Pflanze ist für die Russen und Norweger in ihren Liedern noch
jetzt das lebende und fühlende Mitgeschöpf, aber auch in uns, die
man der lebenden Natur entfremdet hat, lebt noch ein Rest jener
alten Empfindung, dass auch die Pflanze ein beseeltes Wesen sei.
 Wenigstens unsere Poeten haben das immer noch nicht vergessen. 

Die Welt ist anders als wir sie sehen
So drängt uns das wunderbare feine Sinnesleben der Pflanze unwill-

kürlich zum Vergleich mit Menschensinnen und lehrt uns, sich selbst
besser zu verstehen. Finden wir denn bei der Blume nicht alles das
wieder, woraus wir uns die Welt konstruieren? Fühlen, Schmecken,

Lebt in diesem alten Baum eine Dryade, eine Baum- und Wald-
nymphe, wie sie von den alten Griechen verehrt wurde? 
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…im November

Unter Vlies halten sich noch Salate und
Endivien, überleben sogar leichten Frost. Im
Laufe des Monats nutzt man trockenes
 Wetter zur Ernte von Wurzelgemüse: Möh-
ren, Rote Bete, Sellerie, Petersilienwurzeln,

Pastinaken, Rettiche, Chicoréewurzeln
bringt man so unter, dass sie möglichst lange
frisch bleiben. Ist allerdings abzusehen, dass
Möhren, Rettiche, Rote Bete bis Weihnach-
ten verbraucht sind, lässt man sie besser auf
dem Beet, bedeckt sie hoch mit trockenem
Falllaub und breitet noch Vlies drüber.

Größere Mengen schlägt man in einem
möglichst kühlen und luftfeuchten Keller in
Sand ein und verbraucht sie zügig. Längere
 Lagerung ist nicht vorgesehen, auch nicht,
wenn man im Frühbeet einschlägt. Dazu
legt man die Wurzeln in entsprechend große
Kisten, deckt Fenster auf, lüftet jedoch bei
frostfreier Witterung und schließt erst bei
Frost. Zusätzliche Abdeckung mit Styropor-
platten sichert weiter gegen Verluste ab.
Zum Einschlagen im Frühbeet eignen sich
ferner mit möglichst umfangreichen Wurzel-
ballen geerntete Endivien und Porree. Kopf-
kohl wächst immer noch. Man erntet aller-
dings, bevor die Köpfe ihre größte Festigkeit
erreichen, weil sie danach schnell platzen
und sich weniger gut halten.

Während sich der Gemüsegarten leert,
füllt sich der Obstgarten, denn es ist Zeit zur
Pflanzung von Obstgehölzen. Die erledigt
man so bald wie möglich. Das betrifft vor
allem zeitig treibende Obstarten wie Him-
beeren, Stachel- und Johannisbeeren. Es fol-
gen Blaubeeren und Brombeeren. Letztere
pflanzt man in Gegenden mit kalten Win-
tern allerdings besser im Nachwinter, ebenso
Pfirsich, Aprikose, Kiwi und Wein. Der
Pflanzung geht überlegte Wahl von Art,
Sorte, Unterlage, Baumform und derglei-
chen voraus.

…im Dezember
Dieser Monat ist der kürzeste des Garten-

jahres, denn er endet spätestens um den 20.
Dezember. Deswegen nutzt man frostfreie
Tage zuerst, um noch etwa Obstbäume oder
Beerenobststräucher zu pflanzen. Treffen
 bestellte Gehölze ein, bevor die Pflanzplätze
für sie hergerichtet sind, werden sie vorüber-
gehend an schattiger, windgeschützter Stelle
eingeschlagen. Zur Pflanzung gehören:

WAS IST JETZT ZU TUN...
IM GEMÜSE-, KRÄUTER- UND OBSTGARTEN?
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Im Laufe des Novembers nutzt man trockenes Wetter zur Ernte von Wurzelgemüse,
wie z. B. Pastinaken.
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…im November

Durch Verjüngungsschnitt bessere
Obsterträge

Mit fortschreitendem Alter verringert sich
die Länge der Jungtriebe ständig, und die

Zahl der Blütenknospen steigt an. Je weniger
im Hauptertragsalter geschnitten wird, desto
eher beginnt die Vergreisung. Sie wird im
 ältesten Teil der Krone, der zur Trieberneue-
rung die geringsten Kräfte mobilisieren
kann, zuerst sichtbar, und zwar durch
 Absterben von Knospen und Fruchttrieben
sowie durch Kahlwerden der alten Äste.
Gleichzeitig werden im mittleren und inne-
ren Kronenbereich zu viele Früchte ange-
setzt, die wegen unzulänglicher Laubbelich-
tung und -entwicklung nur klein bleiben,
während die schönsten oft in unerreichbarer
Höhe hängen. Die Ernten werden immer
unregelmäßiger, sodass auf eine Obst-
schwemme oft ein bis zwei unfruchtbare
Jahre folgen.

Durch Verjüngung ist Abhilfe möglich. Be-
wässerung, Düngung und allgemeine Baum-
pflege müssen mit ihr Hand in Hand gehen.

Bei Buschbäumen setzt die Vergreisung
manchmal schon mit 12 bis 15 Jahren ein,
bei Halbstämmen mit 20 und bei Hochstäm-
men mit 25 bis 30 Jahren.

Der Verjüngungsschnitt wird auf drei
Jahre verteilt. Im ersten Jahr wird der Kro-

nenaufbau überprüft. Alle Seitenleitäste, die
zu viel sind, werden am Mittelleitast wegge-
schnitten. Im zweiten Jahr werden die Sei-
tenleitäste und der Mittelleitast auf Saftwaa-
genhöhe auf waagrechte Fruchtzweige
abgeleitet. Im dritten Jahr werden alle
Fruchtzweige, die zu alt, zu steil und zu viel
oder zu dicht sind, an der Basis der Haupt-
leitäste entfernt (weggeschnitten).

Schnitt der Gartenheidelbeere
Die hohe Fruchtbarkeit dieser Sträucher

führt schnell zur Vergreisung, die sich nur
durch regelmäßigen Schnitt aufhalten lässt.
In den ersten drei bis vier Jahren wachsen
die Sträucher zu maximaler Größe heran
und brauchen noch nicht geschnitten zu
werden. Erst danach setzt ein mittelstarker
Schnitt ein, ähnlich wie bei den roten und
weißen Johannisbeeren, Während der Vege-
tationsruhe werden überalterte Bodenzwei-
ge, die in ihrer Triebkraft stark nachgelassen
haben, entfernt. Es genügt, wenn ein ausge-
wachsener Strauch sechs bis acht Boden-
zweige besitzt. Als Ersatz für die wegge-
schnittenen lässt man die gleiche Zahl
kräftiger Neutriebe stehen. Älter als vier bis
fünf Jahre sollten die Bodentriebe nicht wer-
den. 

WAS IST JETZT ZU TUN...
IM  OBSTGARTEN?

Gartenheidelbeere mit reichem Frucht-
behang aufgrund von regelmäßigen
Schnittarbeiten während der
 Vegetationsruhe.

Birnbaum-Halbstamm im ersten Jahr
nach seiner Pflanzung. Die Baum-
scheibe bleibt noch offen.

Im Sommer erfolgte der sogenannte Grünschnitt, der im Winter durch tiefer greifende
Schnittarbeiten ergänzt wird.
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Das nächste Heft ist am 11.12.2013 
im Bahnhofs buch handel und in den
meisten  Zeitschriftenläden erhältlich
oder kann dort  problemlos  bestellt
 werden. 

Änderungen vorbehalten

NATÜRLICH GÄRTNERN 
& ANDERS LEBEN bietet im 
Januar/Februar 2014 unter
 anderem  folgende  Themen an:

Außerdem: 
Praxistipps in Hülle und Fülle 
und vieles mehr…

Permakultur:
Kleine Wärmefallen für kleine Gärten, 
Terrasse und Balkon 

Regionaltypisches Gemüse:
Rheinisches Stielmus

Neue Serie: 
City-Farming 
Teil 1: Fische und Tomaten aus dem Container
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Blumenkorso auf Französisch 
Bei Mimosen, Nelken, Lavendel, Oleander, Rosen, Dahlien, Canna und
 Sommerblumen spielen Frankreichs Gärtner ganz vorne mit.
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