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Sitze ich im Dunkelgrün
Träumend an der grauen Rinde
Eingewiegt vom Sommerwinde –
Sehe ich dein helles Blühn
Überall im Dunkelgrün,
Sehe still dein Wunder,
Sterniger Holunder
Oda Schaefer (Balladen und Gedichte 1995)
                

Die Obstbäume sind verblüht. Blaubeeren, 
Brombeeren und Wildfruchtgehölze wie
Felsenbirne oder Aronia sorgen dafür, dass 
der Tisch für nützliche Insekten weiterhin 
reich gedeckt ist. Wussten Sie, dass kaum ein 
anderer Strauch dabei so viel gold gelben 
Pollenstaub produziert, wie der Holunder? 
Vom geheimnisvollen Duft der weißen Blüten-
dolden könnte man jetzt ebenso taumelig 

werden, wie die zahlreichen Hummeln, 
Wild- und Honigbienen. Der Schweizer Arznei-
pfl anzenforscher Roger Kalbermatten rät: 
„In den Abendstunden eines schönen Früh-
sommertages kann man die Tiefe des Holun-
derdufts am besten ergründen.“ Für süßen 
Holunderblütensirup oder -tee (siehe auch 
Seite 6) pfl ückt man die Dolden aber lieber 
am frühen Morgen.

Den Frühsommer genießen
VON CHRISTEL RUPP
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Mai
Viele traditionelle Gemüse wie Kapuziner- 
erbsen und Spargelbrokkoli haben an 
Bedeutung verloren und mussten einheit-
licheren Züchtungen weichen. Auch die 
schöne Melde wurde einst vom ertrag-
reichen Spinat verdrängt. Höchste Zeit, das 
delikate Blattgemüse wieder in den Garten 
zu holen! Aussaat: bis Ende Mai an einen 
sonnigen Platz mit nährstoffreicher, feuchter 
Erde (Reihenabstand 30–40 cm). Auf trocke-
nen Standorten werden die Blätter hart und 
die Pflanzen beginnen früh zu blühen! Der 
erste Schnitt erfolgt 4 Wochen nach der Aus-
saat, sobald die Pflanzen etwa 20 cm hoch 
sind. 3 Wochen später werden sie ein zwei-
tes Mal beerntet. Nach dem dritten Schnitt 
ist Schluss, danach lässt man die Melden für 
die Samenbildung bis Anfang September 
weiterwachsen oder reißt sie aus und sät sie 
an anderer Stelle neu aus. Junge Meldeblät-
ter schmecken im Salat, ältere werden wie 
Spinat oder Schnittmangold zubereitet.

 Die Speise-Chrysantheme ist ein wenig 
bekanntes Würzkraut aus der fernöstlichen 
Küche. Verwendet werden junge Knospen, 
Triebe und Blüten. Man dünstet sie kurz, 
gerne zusammen mit anderem Blattgemüse, 
oder genießt sie roh im Salat, zum Beispiel 
mit einem Honig-Zitronen-Dressing. Duft und 

Geschmack erinnern an Petersilie und Rucola. 
In Korea und Vietnam werden die Blätter über  
Fischsuppen und gebratenes Gemüse gestreut.  
Aus den Blüten bereiteter Tee erinnert an Ka- 
mille, schmeckt aber kräftiger und herber. Aus- 
saat: ab Mitte Mai direkt ins Freiland (Boden-
temperatur 18 °C), nach dem Aufgehen die 
Sämlinge auf 15 cm Abstand ausdünnen. 
Bezugsquelle: www.bingenheimersaatgut.de

 Ab Monatsmitte werden Frühkartoffeln 
regelmäßig auf einen Befall mit Kartoffel-
käfern kontrolliert. Sobald die Temperaturen 
über 15 °C steigen, kriechen die Weibchen 
aus dem Boden und legen ihre gelben, nur 
wenige Millimeter großen Eier ab. Nach einer 
Woche schlüpfen die rotbraunen Larven. Zur 
Bekämpfung genügt meist frühzeitiges Ab-
sammeln. Tipp: In den frühen Morgenstun-
den sind die Käfer noch kältesteif und lassen 
sich einfach in eine Schale abschütteln.

Juni
Süßkirschen reifen in der 1.–7. Kirschenwo-
che, also zwischen Mitte Mai und Ende Juli. 
Zu den frühesten zählt ‘Bigarreau Souvenir 
des Charmes’, eine historische Sorte mit hell-
roten Früchten. Das Schlusslicht bildet die 
dunkelrote Züchtung ‘Regina’. Naschen kann 
man bereits, wenn die Früchte rundum sor-
tentypisch ausgefärbt sind und sich die Stiele 

Butterkohl

Rote und 

Grüne Melde

Speise-

Chrysantheme
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noch zu dicht stehenden oder beschädigten 
Äpfel. Faustregel: Der Abstand zwischen den 
Einzelfrüchten sollte etwa 3 cm betragen. n

 Im Gewächshaus und Folientunnel starten 
Gurken, Paprika und Auberginen jetzt 
durch. An sonnigen Tagen verdunsten die 
Pflanzen viel Wasser. Je gleichmäßiger die 
Bodenfeuchtigkeit, desto geringer ist die Ge- 
fahr, dass Blüten und junge Fruchtansätze 
abgeworfen werden. Gegossen wird alle 
2–3 Tage, am besten morgens, damit die 
Erdoberfläche rasch abtrocknet, sonst droht 
Pilzbefall! Faustregel: wöchentlich je nach 
Temperaturverlauf 22–30 l/m² ausbringen. 
Die Arbeit erleichtern kann man sich mit ein-
fachen Bewässerungssystemen, die an die 
Wasserleitung, eine Regentonne oder Zister-
ne angeschlossen werden (z. B. Blumat).

 In vielen Jahren setzen Apfelbäume mehr 
Früchte an, als sie später ernähren können. 
Die Folge: Die Äpfel bleiben klein und zu 
Ertragsschwankungen (Alternanz) neigende 
Sorten, etwa ‘Gravensteiner’, ‘Boskoop’ oder 
‘Goldparmäne’, tragen im nächsten Jahr 
nur wenig oder gar nicht. Spät oder unzu- 
reichend bestäubte Fruchtanlagen wirft der 
Baum in der Regel beim sogenannten Junifall 
selbst ab. Verbleiben danach zu viele Früchte 
an den Zweigen, sollte man möglichst früh-
zeitig zusätzlich von Hand ausdünnen. Die 
dicksten und am weitesten entwickelten 
Äpfel sitzen meist in der Mitte eines Frucht-
büschels. Alle kleineren Jungäpfel werden 
ausgebrochen oder mit der Schere heraus-
geschnitten. Entfernen Sie anschließend alle 

Arbeitskalender

i
Im Gemüsegarten
Aussäen: Brokkoli, Chinakohl (ab  
Monatsmitte), Mönchsbart (Agretti),  
Zichoriensalate, Kultur-Löwenzahn  
(zum Treiben)
Pflanzen: Grünkohl, Rosenkohl, Stangen- 
sellerie, Herbst- und Winterporree, Wirsing
Sonstiges: Stabtomaten laufend aufleiten 
und ausgeizen, Bohnen ab Blühbeginn öfter  
gießen, Spargel düngen (nach Ernteschluss, 
24. Juni), Buchweizen säen (Gründüngung)

Im Kräuterbeet:
Säen: Dill, Koriander, Sommer-Portulak
Pflanzen: Bergbohnenkraut, Lavendel 
(bis Monatsmitte) 
Sonstiges: Salbei und Zitronenverbene 
über Stecklinge vermehren, Johanniskraut 
schneiden (bei Vollblüte), Bohnenkraut, 
Minze, Salbei oder Thymian schneiden

Im Obstgarten
Pflegen: Zwetschgen ausdünnen  
(20–25 Früchte pro lfm. Fruchtholz )  
Stachelbeeren auf Mehltaubefall kontrollie-
ren, befallene Triebspitzen einkürzen
Sonstiges: Frühe Johannisbeeren pflü-
cken, grüne Walnüsse ernten ( für Likör  
oder kandierte „Schwarze Nüsse“)

Im Natur- und Ziergarten
Säen: Bartnelke, Goldlack, Jung fer  
im Grünen, Klatschmohn, Kornblumen  
(Monatsanfang), Lupinen

Was im Juni 
noch zu tun ist:
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Hildegard von Bingen fand, Holunder tauge 
wenig als Heilmittel – und hatte damit aus-
nahmsweise Unrecht! Als jederzeit verfügba-
re, kostenlose Hausapotheke wird der Strauch 
seit Jahrtausenden geschätzt. Dazu spielt 
der Schwarze Holunder (Sambucus nigra) in der 
Mythologie eine wichtige Rolle. In ländlichen 
Regionen wurden die sparrigen Sträucher mit 
der silbergrauen Rinde lange Zeit als Sitz der 
Schutzgöttin Holda, Hulda oder Holla  

(„die Strahlende“) verehrt. Und wie Frau Holle 
in Grimms Märchen hatte sie die Fähigkeit, zu 
helfen und zu heilen, aber auch zu strafen. 
Man tat also gut daran, respektvoll den Hut zu 
ziehen, wenn man an einem Holunderbusch 
vorüberging.

Holunder im Hausgarten
Antreffen kann man die Sträucher fast überall. 
Sie sind enorm anpassungsfähig und wachsen 
in Hof und Garten, in Feldhecken, am Bachufer 
und am Waldrand. Traditonell pflanzte man 
„den grünen Hüter“ nah ans Haus, den Stall 
und die Scheune oder an den fruchtbarsten 
Platz des Hofes, also den Mist- oder Kompost-
haufen. Die dunkelgrünen, glänzenden, scharf 
gesägten Blätter treiben im April aus. Man 
pflückt sie von Mai bis Juni und verwendet 
sie frisch oder getrocknet. Eine Auflage aus 
frischen Holunderblättern lindert, ähnlich wie  
Spitzwegerich, Juckreiz und Schwellungen 
nach Insektenstichen. Wer noch keinen Holun- 
derstrauch hat oder einen zweiten pflanzen 
möchte, sollte sich die dekorativen Garten-
züchtungen ansehen. Neue Abkömmlinge 
schmücken sich vom Frühjahr bis in den Herbst  
mit dunkelrotem bis fast schwarzem Blattwerk 
und bieten neben hohem Zierwert ebenfalls 
Blüten und Beeren für die Küche. ‘Black Beau-
ty’ blüht tiefrosa, ‘Pink Beauty’ bezaubert mit 
hellem Rosarot. Selbst in den Reihenhausgar-

©
 M

. S
ch

u
p

p
ic

h
-s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

Holunder 

’Black Tower’
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Holunder – der grüne Hüter
TEXT CHRISTEL RUPP
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i Holunderblütentee
2 TL frische oder getrocknete Holunder-
blüten mit ca. 150 ml siedend heißem, aber 
nicht mehr kochendem Wasser übergießen, 
10 Min. ziehen lassen und abseihen. Als 
Schwitztee zum Fiebersenken soll man nach 
der Naturheilkunde den Tee ungesüßt und 
möglichst heiß in kleinen Schlucken trinken. 
Zur Vorbeugung grippaler Infekte den Tee 
mit Tannenhonig süßen und 1–2 Tassen 
täglich trinken. Bei Prellungen und anderen 
stumpfen Verletzungen kann eine Kompresse 
mit Holundertee helfen: Bei der Teebereitung 
die doppelte Menge an Blüten verwenden, 
ein Baumwolltuch mit dem abgekühltem Tee 
tränken und auflegen.

ten passt der Schwarze Säulenholunder ’Black 
Towel’, mit zartrosa Dolden. Die Ausbeute ist 
bei den Ziersorten allerdings deutlich geringer. 
Masse und Klasse bietet Schwarzer Holunder 
‘Haschberg’, eine besonders ertragreiche 
Auslese mit Dolden, die fast 1 kg wiegen. Die 
dicken, saftigen Beeren lassen sich leicht ver-
arbeiten und die Saftausbeute ist sehr hoch.

 Seinen ganzen Zauber entfaltet ein Holun-
derstrauch im Frühsommer, wenn tausende 
von winzigen weißen Blütensternchen ihren 
betörend süßen, gleichzeitig herben Duft ver- 
strömen. Man erntet die ganzen Blütenstän-
de bei trockenem Wetter, sobald der Morgen- 
tau verdunstet ist. Zum Trocknen werden die  
dicken Stängel der Blütenschirme knapp vor  
der ersten Verzweigung abgeschnitten. Ver- 
wendet man sie frisch, zum Beispiel für Holun- 
derblütensirup, klopft man sie ab, um winzige 
Insekten zu entfernen, schwenkt sie kurz in  
kaltem Wasser und lässt sie auf einem Küchen- 
tuch abtropfen. Zum Trocknen breitet man 

die Dolden auf einem Trockenrahmen oder 
einem mit Käseleinen bedecktem Kuchen-
gitter an einem luftigen, warmen Ort aus und 
bewahrt sie anschließend in dicht schließen-
den Dosen oder dunklen Schraubgläsern auf. 
Der daraus bereitete Tee hat sich bei Fieber 
und Erkältung bewährt oder wird bei rheuma-
tischen Erkrankungen und Hautunreinheiten 
als Begleittherapie eingesetzt. Holundersaft 
und Holundermus aus den im Spätsommer 
reifenden Beeren schmecken so köstlich, dass 
man ganz vergisst, wie gesund die Früchte 
sind. Ein spezieller Wirkstoffkomplex aus  
Vitaminen, Mineralien und sekundären  
Pflanzenstoffen, wie dem violetten Farbstoff  
Sambucyanin, wirken antibakteriell, hemmen  
Entzündungen und können sogar Grippe- 
viren stoppen. Für die Zubereitung leckerer 
Holunderheilmittel gibt es fast so viele Re- 
zepte, wie reife Dolden am Strauch. Wichtig 
für den ungetrübten Genuss: Die Beeren 
nie roh verzehren, sondern auf mindestens 
80 °C erhitzen. Dabei wird flüchtige Blau- 
säure (aus dem Glykosid Sambunigrin) ab- 
gebaut, die in höheren Dosen heftige  
Verdauungsstörungen auslösen kann. n

i „Rinde, Beere, Blatt und Blüte, jeder Teil ist 
Kraft und Güte, jeder segensvoll.“ Treffender 
kann man den Wert des Schwarzen Holun-
ders nicht beschreiben. Das gilt nicht nur für 
Menschen: Früher legte man dem Vieh zur 
Vorbeugung von Verdauungsstörungen durch 
Futterwechsel ein Stück Holunderholz zum 
Kauen in den Futtertrog. In der Nordischen 
Sagenwelt wohnte auch die Liebesgöttin Freya 
im Holunderbusch und unter dem Holler 
opferten die Germanen der Hausgöttin 
Holda oder Hulda. Im Elsass, in Bayern, 
in Schwaben und der Schweiz hielt sich noch 
lange der Glaube, dass die gütige und macht-
volle Göttin Unheil vom Hof fernhalten 
könne. Und niemand hätte es damals gewagt, 
einen Holunderstrauch zu fällen, ohne vorher 
zu bitten: „Frau Hulda, gib mir was von 
deinem Holze...“
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Ein biodynamischer Garten  
für fast vergessene Gemüse
TEXT CHRISTEL RUPP, FOTOS PETER OCHSNER

Seit 25 Jahren widmet sich Peter Ochsner  
der Erhaltung alter Nutzpflanzensorten. Von 
der Schweizer Stiftung ProSpecieRara bezog 
der Landschaftsgärtner und Landschafts- 
architekt erstmals Saatgut für Guten Heinrich, 
ein heute kaum noch genutztes Blattgemüse. 
Damit war seine Begeisterung für fast verges-
sene Kulturpflanzen geweckt. Über 100 Arten 
und Sorten sind inzwischen hinzugekommen, 
darunter Ackerbohne ‘Törbjer’, seltenes Ge- 
treide wie Binkelweizen, Raritäten wie Acker-
kohl, Schlafmohn ‘Niederhüningen’, Rapunzel- 
Glockenblume und Zuckerwurzel. In seinem 
biodynamischen Sortengarten im Schweizer 
Kanton Appenzell Ausserrhoden werden sie 
nicht nur angebaut, sondern laufend selektio-
niert und züchterisch weiterentwickelt.

 Der 1500 m2 große Garten liegt auf knapp 
1.000 Meter Höhe nahe am Waldrand. Die Beete  

i Saatgut aus dem  
Sortengarten

Die Stiftung der Schweizerischen Freien 
Gemeinschaftsbank hat für den Sortengarten 
einen Projektfonds eingerichtet. Zweck des 
Fonds: die Erhaltung von über 100 alten 
Nutzpflanzensorten im Sortengarten zu  
sichern, Saatgut und das Wissen über die  
alten Nutzpflanzensorten weiter zu verbrei-
ten und die Biodiversität sowie die notwendige 
Arbeit im Sortengarten zu gewährleisten. 
Unterstützen kann man die Erhaltung alter 
Kultursorten auch durch die Übernahme 
einer Patenschaft für eine Pflanze nach eigener 
Wahl oder eine allgemeine Gönnerschaft für 
den Garten. Saatgut aus dem Sortengarten 
kann man auch kaufen: Eine Portion kostet 
5,– CHF (inkl. Versand). Bei Übernahme 
einer Patenschaft erhält man 3 Portionen 
Saatgut gratis. Paten/Patinnen und Gönner/
Gönnerinnen können weiteres Saatgut  
verbilligt beziehen.

Der Sorten-

garten liegt  

am Waldrand 

auf fast  

1.000 m Höhe
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sind eingefasst mit Rosen und Beerensträu-
chern, darunter die aus dem Jahr 1850 stam-
mende Johannisbeere ‘Weiße von Wurzen’.

Peter Ochsners Gartenjahr ist kurz: „Es 
beginnt im April – wenn ich Glück habe! 
Im Mai gibt es aber oft noch mal Schnee. 
Meist habe ich dann schon viele Aussaaten 
draußen, denen es nicht so viel macht.“ 
Anfang Oktober muss er bereits mit ersten 
Nachtfrösten rechnen. Die Anwendung der 
Präparate ist fester Bestandteil der Garten-
arbeit. „Streng genommen arbeite ich nicht 
100 Prozent biologisch-dynamisch,“ meint 
der Gärtner. „Den Mist erhalte ich von einem 
traditionell geführten Milchviehbetrieb in der 
Umgebung.“ Beim eigenen Kompost macht 
er keine Kompromisse. „Ich setze eine Miete 
auf, das ist für mich am wenigsten zeitauf-
wendig. Dabei achte ich auf eine vielseitige 

9

Mischung. Im Herbst wird der Haufen geimpft 
und mit Vlies abgedeckt.“ Die Feuchtigkeit 
reguliert er durch Auf- und Abdecken. Dann 
bleibt der Kompost ein Jahr liegen und wird 
im folgenden Herbst ausgebracht. „Der Zeit-
punkt ist wichtig, damit die Bodenlebewesen 
Zeit haben, den Dünger zu verwerten. Wenn 
ich dann im Frühjahr hacke, sehe ich eine 
dunkle Kompostschicht etwa 5 cm tief im 
Boden. Das bedeutet, ein gesunder, biodyna-
misch gepflegter Boden kann die Nährstoffe 
auch halten,“ erklärt Peter Ochsner. Seit der 

Ewiger Kohl (Irischer Blätterkohl)

Die Laufenten wachen über die Schnecken

Schlafmohn ‘Niederhüningen’
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Umstellung auf biodynamische Wirtschafts-
weise hat er den Boden mehrfach unter-
suchen lassen. Die letzte Bodenprobe ergab 
einen relativ geringen Humusgehalt, dafür 
aber eine außergewöhnlich hohe Aktivität 
der Bodenlebewesen. Einmal im Jahr spritzt 
er über die komplette Fläche Hornkiesel. „Ich 
verwende dabei eine Rückenspritze und ver-
sprühe einen Nebel über den ganzen Garten, 
auch über die Obstbäume und Rosen. Sicher 
wäre mehrfaches, mindestens 2–3-maliges 
Ausbringen gerade bei Hornkiesel richtig, das 
schaffe ich aber zeitlich meist nicht.“

 Beim Anbau bevorzugt Peter Ochsner die 
Breitsaat. „Wegen der Nähe zum Wald haben 
wir viele Mäuse und die lieben den Reihenan-
bau. Bei blockweise angebauten Möhren oder 
Pastinaken haben sie mehr Mühe, die Wurzeln 
zu finden. Das Jäten ist aber schwieriger. Für 
Anfänger ist die Reihensaat deshalb besser 
geeignet,“ lautet sein Rat. Auch für Grünkohl, 
in der Schweiz “Federkohl“ genannt, hat sich 

im Appenzeller Sortengarten die breitwürfige 
Aussaat bewährt. „Ich säe sehr dicht, dünne die 
jungen Pflanzen laufend aus und verwende sie 
für Smoothies oder Gemüsechips. So ernte ich 
den Kohl schon 10 Mal ab, bis er in den Winter 
geht. Die schönsten Pflanzen lasse ich stehen. 
Auf diese Weise kann man auch viel besser 
selektionieren!“ Für die Saatgutgewinnung be- 
obachtet Peter Ochsner genau, wie sich die 
Pflanzen beim Nachbau entwickeln. Auf jedem 
der ca. 50 Beete kultiviert er eine, manchmal 
auch mehrere Arten oder Sorten: „Ich richte 
mich nach der Anzahl der Pflanzen, die be-
nötigt werden, damit keine Inzucht entsteht.“ 
Dabei achtet er streng darauf, dass vor allem 
Kohl und Doldenblütler nur alle 4 Jahre wieder 
am selben Platz stehen. Neu zugekauftes Saat- 
gut wird ein Jahr geprüft. Dafür zieht er die 
Pflanzen ausnahmsweise vor, erst beim Nachbau 
sät er die neue Sorte wie gewohnt aus. „Auch 
der kräftigste Setzling“, so seine Erfahrung, 
„hat einen Schock, wenn er ausgepflanzt wird.“

 Und immer wieder erlebt der erfahrene 
Gärtner Überraschungen: „Ich züchte seit vielen 
Jahren, doch oft passiert es gerade dann, 
wenn ich denke, das habe ich jetzt im Griff. 
Ursprünglich waren die aus erhaltenem Saat- 
gut gezogenen Pastinaken sehr dick. Ich habe  
sie schlanker gezüchtet, jedoch jetzt gemerkt, 
ich bin dabei ein wenig ans Limit gegangen. 
Nun sind die Wurzeln zu klein. Also muss ich 
wieder anders herum selektionieren. So kann 
man ein Leben lang lernen!“

 Den aktuellen Trend und Bücher wie 
„Gärtnern für Faule“ findet Peter Ochsner 
ein wenig seltsam: „Als Saatgutanbauer kann 
man nicht faulenzen, das geht nicht, gerade 
wenn im Sommer vieles blüht oder im Herbst  
die ganzen Saatgutträger raus müssen. Für 
mich stimmt diese Arbeit, ich genieße es, 
jeden Tag im Garten zu sein. Aber ich gehe 
nicht an meine Grenzen. Viele krampfen sich 
ab, ich arbeite mit Freude!“ n

i Offene Gartentür
Nach Voranmeldung und Terminabstimmung per Mail 
kann der Garten jederzeit besichtigt werden. 
Am 13.06.2020 und 22.08.2020 steht die Gartentür 
allen Besuchern auch ohne Anmeldung offen ( jeweils 
9.00–17.00 Uhr). Adresse: Hechlensteg 261, 
9410 Heiden (Schweiz ). Weitere Informationen: 
www.sortengartenpeterochsner.com

Peter Ochsner 

ist im Sommer 

täglich im 

Garten
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Buchtipp

Der Kies 
muss weg!
Schotterfl ächen 
sind auf dem Vor-
marsch, doch nicht 
nur Naturschützer 
fordern inzwischen 
ein Verbot der 
Steinwüsten. Der 
Autor zeigt die 
fatalen Folgen für 
Stadtklima, Insekten 
und andere Tiere 
und erklärt, warum 
Schotterfl ächen 
weder pfl egeleicht 
noch kostensparend 

sind. Der Eintrag von Staub, Sand, Blättern, 
Samen, Farnsporen und anderen organischen 
Substanzen ist nur eine Frage der Zeit. Und 
haben Löwenzahn und Greiskraut einmal Fuß 
gefasst, sind sie durch Jäten nicht mehr zu 
entfernen. Doch nicht die Steine sind das 
Problem, sondern die Art der Verwendung. 

Im zweiten Teil des Buches gibt es viele prakti-
sche Tipps zur Verwendung von Kies, Schotter 
und Naturstein im Garten. Als Vorbild dient 
dabei die Natur. So entstehen wirklich pfl ege-
leichte, grüne und belebte Beete, Wege 
und Steinschüttungen, die ohne Zusatzbe-
wässerung auskommen. Und weil sich auch 
fehlgestaltete Vorgärten und Verkehrsinseln 
mithilfe von Substrat in schöne Kiesgärten 
umwandeln lassen, kann man auf das um-
stürzlerische Werfen von Samenbomben in 
Zukunft hoffentlich verzichten!
Tjards Wendebourg, Der Kies muss weg!
Ulmer Verlag Stuttgart 2020, 96 S., 12,95 € n
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Der Kies 
muss weg!
Schotterfl ächen 
sind auf dem Vor-
marsch, doch nicht 
nur Naturschützer 
fordern inzwischen 
ein Verbot der 
Steinwüsten. Der 
Autor zeigt die 
fatalen Folgen für 
Stadtklima, Insekten 
und andere Tiere 
und erklärt, warum 
Schotterfl ächen 
weder pfl egeleicht 
noch kostensparend 




