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Lasst mir das Silberfi ngerkraut.
Lasst mir den Hasenklee.
Lasst mir den kleinen Lerchenlaut.
Lasst mir den Liliensee.
Lasst mir den Sandweg durch die Heide.
Die Kiefer und den Birkenbaum.
Braucht ihr nicht manches Mal auch beide,
die Weltstadt und den Weltenraum?
Eva Strittmatter (1930–2011)

Länger als eine Woche kann man gerade jetzt 
als Gärtner eigentlich nicht Urlaub machen – 
was würde man alles versäumen! Etwa die 
aufblühenden Stockrosen oder die Ernte des 
Johanniskrauts. Vor allem verpasst man das 
ständige Gießen! Also muss man die Tomaten, 
Zucchini und den frisch gesäten Kohl den 
Nachbarn anvertrauen. Damit deren Hilfs-
bereitschaft nicht überfordert wird, halten 

im Naturgarten Trockenkünstler die Stellung, 
etwa das Silberfi ngerkraut, das mit seinen 
silbrig behaarten Blättern und den hellgelben 
Blüten sonnige Akzente am Wegrand setzt  
oder der genügsame Hasenklee (Foto S. 16),
dessen puschelige rosarote Blütenstände zum 
Darüberstreichen einladen. Und auch wenn 
die Bruthitze wider Erwarten ausbleibt, einen 
Platz im Garten haben beide verdient!

Der Hochsommer zieht ins Land
VON CHRISTEL RUPP
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Juli
Oregano (Origanum vulgare), auch als Dost oder  
Wilder Majoran bezeichnet, gedeiht am bes-
ten an einem vollsonnigen Platz in sandiger, 
nährstoffarmer Erde. Die rosaroten Rispen 
sind im Sommer ein Insektenmagnet. Ob-
wohl beim Blüten-Oregano (Origanum x  
laevigatum ‘Aromatico’) die Blütenfülle im Vorder-
grund steht, sind die Blätter dem „Original“ 
beim Aroma ebenbürtig und lassen sich ebenso 
in der Küche verwenden. Als bester Pizza-Ore-
gano gilt der Griechische Oregano (Origanum 
heracleoticum). Der Geschmack ist kräftig, bis 
leicht pfeffrig. Leider sind die Pflanzen vor 
allem in kühlen Lagen und auf lehmigen Bö-
den weniger ausdauernd. Tipp: Alle 2–3 Jahre 
aus Stecklingen neue Sträucher gewinnen!

 Dank mehltaufester und weitgehend 
dornenloser Sorten rücken die lange etwas 
verpönten Stachelbeeren gerade zum 
heimischen Trendobst auf. Die süß sauren, 

vitamin- und mineralstoffreichen Früchte 
erweisen sich als das perfekte Naschobst 
für heiße Sommertage. ‘Rania’, mit hoch-
aromatischen, dunkelroten, glattschaligen 
Beeren, ebenso die gelbfrüchtige Bio-Züch-
tung ‘Rixanta’, reifen pünktlich ab Mitte Juli 
und liefern bis Anfang August hocharoma-
tische Beeren. Gepflückt wird zuerst an den 
äußeren Triebabschnitten, im Strauchinneren 
wachsende Beeren reifen später. Der exakte 
Zeitpunkt ist nicht nur Geschmackssache, 
sondern vor allem eine Frage der Verwer-
tung: Je früher man erntet, umso mehr 
Pektin und Fruchtsäure ist in den Früchten 
enthalten – ideal für Kompott, Kaltschale und 
Marmelade. Später steigt der Zuckergehalt, 
die Beeren werden weicher und man genießt 
sie von der Hand in den Mund.

 Aufrecht wachsende Brombeeren wie 
‘Navaho’ oder ‘Triple Crown’ brauchen viel 
weniger Platz als die traditionelle ‘Theodor 
Reimers’. Die weitgehend dornenlosen 
Ranken machen Ernte und Pflege leicht und 
oft kann man schon einen Monat vor Beginn 
der eigentlichen Brombeerzeit ernten. Ge-
pflückt wird erst, wenn sich die Beeren leicht 
vom Zweig lösen und am besten ein paar 
Tage nachdem sie sich tiefviolett gefärbt 
haben. Erntet man zu früh, schmecken sie 
sauer und wenig aromatisch. Anders als bei 
Himbeeren bleibt der helle Fruchtzapfen 
dabei nicht am Zweig haften, sondern steckt 

Butterkohl

Blüten-Oregano
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Im Gemüsegarten
Säen: Blaue Lupinen (als Gründüngung), 
Buschbohnen (Monatsanfang), Eissalat und 
Batavia, Knollenfenchel (Vorkultur), Rote Bete
Pflanzen: Grünkohl, Herbst- und  
Winterlauch, Wirsing, Zuckerhut
Sonstiges: Für die Saatgutgewinnung von 
bewährten, samenfesten Tomatensorten die 
schönsten Früchte der 2. Traube auswählen, 
bei Blattbildung und Fruchtansatz Hornkie-
sel (501) ausbringen, pilzgefährdete Pflanzen 
mit Schachtelhalm-Präparat (508) behandeln 

Im Kräuterbeet
Säen: Dill, Kerbel, Blattsenf, Sommer- 
Portulak, Schnittsellerie
Pflanzen: Salbei, Tausendgüldenkraut
Sonstiges: Lavendel, Rosmarin, Eber-
raute und Salbei durch Stecklinge vermehren. 
Ringelblumenblüten und Minze ernten und 
im luftigen Schatten trocknen

Im Obstgarten
Ernten: Blaubeeren (Kulturheidelbeeren), 
frühe Birnen (z. B. ‘Bunte Julibirne’)
Pflegen: Zu dicht stehende Seitentriebe bei 
Johannisbeeren auf Zapfen schneiden

Im Naturgarten/Ziergarten
Säen: Zweijährige Sommerblumen 
Sonstiges: Bartiris teilen und verpflan-
zen, Frühsommerblüher (z. B. Rittersporn, 
Sonnenbraut) zurückschneiden, einmal- 
blühende Kletterrosen einkürzen

in den Früchten. Deshalb sind sie fester und 
bewahren auch beim Einkochen, Einfrieren 
oder Backen ihre Form.

 Der bis 2 m hohe Gewürzfenchel ist 
eine imposante Erscheinung im Kräuterbeet. 
Das warme, anisartige Aroma der filigranen 
Fiederblätter passt perfekt zu sommer-
lichen Gemüsegerichten oder Fisch. Eine 
mit wertvollem Safran vergleichbare und im 
Handel auch fast so teure Spezialität, sind 
die duftenden, goldgelben Blütenpollen. 
Man schüttelt sie im Juli aus den Dolden 
und streut sie über das Risotto oder den 
Tomatensalat. Die im Spätsommer reifenden 
süßen Samen sind in Italien als Salami-Ge-
würz beliebt, bei uns bereitet man daraus 
Tee oder nutzt sie als Brotgewürz. In milden 
Lagen ist der mediterrane Gewürzfenchel 
mehrjährig und liefert schon im April frisches 
Grün. Lässt man die Samen ausfallen, ver-
mehren sich die Pflanzen selbst, sollten 
jedoch frühzeitig an den gewünschten Platz 
umgesetzt oder ausgerissen werden. Ihre 
tiefreichenden Pfahlwurzeln erschweren  
das spätere Ausgraben und Verpflanzen.

 Studentenblumen (Tagetes patula) sind 
bewährte Partner in der Mischkultur. Der 
strenge Blütenduft vertreibt Gemüseflie-
gen, die Wurzelausscheidungen vernichten 
parasitäre Bodenälchen (Nematoden). Die 
Tagetes-Strategie ist beinahe perfide: Mit  
speziellen Pflanzenstoffen (Terthiopenen) 
locken sie die Älchen an. Dringen diese in  
die Wurzel ein, verändert die Pflanze die  
chemische Zusammensetzung der Lock-
stoffe. Der neue Mix ist für die Nematoden 
tödlich! Tagetes auch als Schneckenfang-
Pflanzen zu Salat zu setzen ist keine gute 
Idee. Wissenschaftler haben festgestellt, 
dass sie das Wachstum des Salats hemmen. 
Bei Nachtschattengewächsen wie Tomaten 
und Paprika wurde der Effekt bislang nicht 
beobachtet.

Was im Juli 
noch zu tun ist

Arbeitskalender

Bronzefenchel 

ist eine aparte 

Aus lese des 

Gewürzfenchel 

mit ebenso 

aromatischen 

Fiederblättern
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 Ursprünglich stammt die Gewöhnliche 
Stockrose (Alcea rosea) aus dem sommertrocke-
nen Südwesten Russlands. Seit dem Mittel-
alter verschönern die majestätischen Vertreter 
der Malven bei uns die Blumenbeete und 
werden auch in der Hausapotheke geschätzt.

 In Gruppen gesät oder gepflanzt wirken 
Stockrosen besonders attraktiv, aufgebunden 
an einer Stütze kommen sie als Hintergrund 
in der Blumenrabatte zur Wirkung. Erstaunlich 
gut gedeihen sie vor alten Bauernhäusern, 
bei denen oft nur ein schmaler Erdstreifen im 
Regen schatten zwischen Wand und Straße 
bleibt. Mit einem Platz am Zaun, wo auch 
früher kaum gegossen wurde, kommen  
sie bestens zurecht und lehnen ihre hohen  
Stängel lässig an das Lattengerüst.

 Die Anzucht gelingt leicht, wenn man dem 
natürlichen Wachstumsrhythmus folgt: Man 
sät im Sommer aus und setzt die Sämlinge 
frühzeitig um, damit sie sich besser ent-
wickeln können. In den warmen Frühherbst-
wochen kommen sie an ihren endgültigen 
Platz im Garten, wo sie noch vor dem Winter 
einwurzeln können. Im folgenden Frühjahr 
schiebt sich der Stängel in die Höhe und be-
ginnt schon ab Ende Mai zu blühen. Moderne 
Sorten kann man noch bis Mai aussäen, sie 
blühen darauf im selben Jahr im Spätsommer. 
Nach der Blüte sind die Pflanzen geschwächt 
und die oberirdischen Teile sterben ab. Ge-
wöhnlich überlebt jedoch der Wurzelstock 
und treibt im Folgejahr erneut aus.

Zufallssämlinge und neuere Auslese
Früher pflückte man die Samenkapseln im  
Vorübergehen, höflicherweise hat man die 
Nachbarn vorher gefragt. Was bei der erneu-
ten Aussaat herauskam, war meist eine Überra-
schung, denn bei der natürlichen Bestäubung 
werden die Erbanlagen neu gemischt. Kauft 
man das Saatgut zu, hat man die Wahl zwi-
schen rosaroten, weinroten, violetten, weißen 

6

Die Stockrose –  
Königin des 
Bauerngartens
TEXT UND FOTOS AGNES PAHLER

Genauso wie Brombeeren 

lehnen sich Stockrosen gern an eine Mauer an.



oder gelben Varianten mit einfachen, halb-
gefüllten oder gefüllten Blüten. Sogenannte 
Regenbogen-Mischungen bringen unter-
schiedliche Farbtöne hervor. Gute Nachbarn 
sind Lupinen und Rittersporn, die mit ihren 
violetten oder blauen Blüten einen schönen 
Kontrast bilden. Auch weiße Margeriten mit 
ihrer bodenständigen Erscheinung passen gut, 
ebenso eine Unterpflanzung mit Katzenminze 
oder Kräutern, beispielsweise Bergminze und 
Zitronenmelisse. Überhaupt fügen sich Stock-
rosen gut in ein Beet mit Teepflanzen oder 
Küchenkräutern ein. Im Nutzgarten locken sie 
Bienen und andere Blütenbestäuber sowie 
pollenfressende Schwebfliegen an, deren 
Larven auf die Jagd nach Blattläusen gehen.

Stockrosen selbst vermehren
Der kräftige, filzig behaarte, meist unver-
zweigte Stängel wird etwa 2 m, oft sogar bis 
zu 3 m hoch. Die zahlreichen Blütenknospen 
blühen von unten nach oben auf. Daraus 
entstehen laufend Spaltfrüchte mit vielen 
flachen, nahezu kreisrunden Samen (Teil-
früchten), die im Hochsommer zu Boden 
fallen und rasch auskeimen. Zu Füßen der 
abgeblühten Stockrosen entwickeln sich 
zahlreiche Sämlinge. Zur Vermehrung sollte 
man sie, wie bei der Aussaat aus Samentüt-
chen, rasch auf ein Anzuchtbeet umsetzen, 

damit sie ihre großen Blattrosetten ungestört 
entfalten können. Schwierigkeit bereitet oft  
die enorme Attraktivität der Stockrosen für 
Schnecken. Am besten schützt man die  
Jungpflanzen mit einem Schneckenkragen, 
einem breiten Wall aus zerkrümelten Eier-
schalen, Kiefern- oder Fichtennadeln. Haben 
die Stängel einmal gut 30 cm Höhe erreicht, 
sind sie der Gefahr entwachsen. n

i In den Kloster- und Bauerngärten zog man 
die Stockrose (Alcea rosea) vorwiegend wegen 
ihrer Heilwirkung. Die Blüten enthalten 
reizlindernde Schleim- und Gerbstoffe, die 
akute Atemwegsbeschwerden wie trockener 
Reizhusten und Heiserkeit, aber auch 
Magen-Darm-Infektionen lindern können. 
Äußerlich angewandt wurde die Stockrose 
früher auch bei Hautentzündungen. Mit 
dunkelroten oder schwarz-roten Blüten färbte 
man außerdem Wein und Limonade.

Moderne Sorten warten mit einer großen Farbpalette auf. 

Auch gelbweiße Töne finden sich darunter

Fernseh-Tipp

Demeter im Fernsehen
Kaffee oder Tee (SWR-Fernsehen) –  
Der Grüne Daumen
29.07./12.08. und 26.08. 
(jeweils ca. 16.00 Uhr) mit Peter Berg,  
Demeter-Gärtner aus Binzen bei  
Weil am Rhein. Thema unter 
www.swr.de/kaffee-oder-tee

7
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In unserer Gärtnerei Lichtenborner Kräuter 
ist das Thema Klimaschutz ein wichtiger Teil 
des Betriebskonzeptes. Das gilt auch für die 
Vermeidung von Plastikmüll. Bisher gab es 
sogenannte Alternativen nur in Form von 
Tontöpfen, Töpfen aus Kokosfaser oder 
weichen Holzfasertöpfen. Um das Plastikauf-
kommen zu reduzieren, verwenden wir seit 
einigen Jahren Töpfe aus Recyclingmaterial 
einer regionalen Firma aus Göttingen.

 Alle bisher ausprobierten Varianten waren 
für uns jedoch nur ein halbherziger Ersatz: 

Tontöpfe sind schlichtweg zu schwer, Kokos-
fasern aus Sri Lanka stammen meist aus 
konventionellem Anbau und die Rohstoffe 
werden per Schiff transportiert. Reine Holz-
fasertöpfe (Zellulose-Töpfe) gehen schon 
beim Anfassen kaputt oder fallen beim 
ersten Wässern zusammen.

Töpfe aus regionalen Rohstoffen
Nach 4 Jahren intensiver Suche sind wir auf 
den Hanf-Lignin-Topf gestoßen. Seit Oktober 
2019 stellen wir von den bisher verwende-
ten Plastiktöpfen Schritt für Schritt auf die 
biologisch komplett abbaubaren Töpfe um 
und haben damit bisher recht gute Erfah-
rungen gemacht. Etwas nachteilig ist, dass 
die sattbraune Farbe mit der Zeit durch die 
Sonneneinstrahlung ausbleicht. Außerdem 
sind die Töpfe etwas zerbrechlicher als die 
üblichen Kunststofftöpfe. Der Verkompo-
stierungsprozess beginnt erst nach ca.  
12 Wochen, und das nur, wenn der Topf  
von allen Seiten Erd kontakt hat, also mit 
Erde gefüllt ist und in das Beet oder das 
Substrat der Pflanzgefäße eingesenkt wird.  

Hanf statt Plastik – 
abbaubare Anzuchttöpfe
TEXT: MICHAEL BRODA

i Michael Broda ist Inhaber der Demeter Gärt-
nerei Lichtenborner Kräuter. Der Betrieb 
vermehrt ca. 250 Sorten überwiegend winter-
harter Topfkräuter, von Anis-Agastache bis 
Zitronenthymian. Die aktuellen Verkaufs-
zeiten vor Ort und auf regionalen Pflanzen-
märkten, dazu Tipps und Anleitungen
zu Pflanzung und Pflege und weitere Infos: 
www.lichternborner-kraeuter.de
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Und noch ist der Preis deutlich höher, als für 
Kunststofftöpfe. Zu bedenken ist jedoch: 
Wie bei vielen umweltbelastenden Produk-
ten wird der wahre Preis, beispielsweise 
für die Entsorgung und andere ökosoziale 
Kosten, bei den massenhaft verwendeten 
Kunststoffvarianten nicht eingerechnet.

Mehrfach haben wir Kundinnen und Kunden 
auf den pro Topf ca. 48 Cent höheren Ver-
kaufspreis angesprochen. Sie haben über-
wiegend versichert, dass sie gerne bereit 
sind, diese Kosten mitzutragen, um ihren 
Beitrag zur Verringerung des Plastikmülls zu 
leisten. Daraufhin werden wir den Anteil der 
Hanf-Lignin-Töpfe in unserer Gärtnerei zu-
künftig erhöhen und sind sehr gespannt auf 
unsere Erfahrungen in der Saison 2020. ni Die farb- und lösemittelfreien Pflanztöpfe 

wurden von Meinwoody (Evolutio UG) 
entwickelt. Das Projekt wurde mit dem Preis 
für Kultur und Kreativpiloten der Bundes-
regierung ausgezeichnet. Der HANFi-Topf 
wird mitsamt Pflanze in die Erde gesetzt, 
austopfen ist überflüssig. Beim Umtopfen in 
größere Gefäße setzt man die Pflanze im Topf 
direkt in den nächstgrößeren Topf und füllt 
den Leerraum mit neuer Erde auf. Nutzt 
man die Töpfe als Anzuchtgefäße, können 
sie mehrfach verwendet werden. Im Erdboden 
oder zerdrückt auf dem Kompost verrottet 
das Material vollkommen rückstandsfrei. In-
zwischen sind auch komplette Bio-Anzucht-
sets für Gemüse, Sommerblumen, Beeren, 
Kräuter und Laubgehölze im Programm. 
Weitere Informationen: 
Meinwoody – zukunft(s)pflanzen, 
Rohrbacher Straße 28b,  
96271 Grub am Forst
https://www.meinwoody.de

Woody-Anzucht-

set (Saatgut, Erde, 

Pflanztopf) mit 

Zitronenmelisse
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Veranstaltungen

Permakultur und spirituelle 
Landbewirtschaftung
11.07.–12.07.
Anknüpfungspunkte zwischen biodynami-
schem Anbau und der Permakultur gibt es 
viele. Themen des Kurses unter anderem: 
die Prinzipien der Landbewirtschaftung, 
Wasser- und Nährstoffkreislauf, Humusauf-
bau, Kompostierung, Bodenbearbeitung, 
Bio-Kohle (Terra Preta), Qualität und Lebens-
kräfte. Neben der Erörterung von Grund-
lagen und kontrovers diskutierten Heran-
gehensweisen sind Praxis-Aktionen geplant, 
bei denen die Teilnehmer tatkräftig an die 
Umsetzung gehen können.
Ort: Friedrich Husemannweg 11a, 
79256 Buchenbach. 
Weitere Informationen und Anmeldung:
echinos@permakultur-dreisamtal.de

Mondscheinführung
17.07. (21.15–22.15 Uhr)
Führung zu abend- und nachtduftenden 
„Mondscheinpflanzen“ durch den Schaugarten 
der Kräutergärtnerei Syringa. Mit Gärtner- 
meisterin Birgit Gabele.
Ort: Untere Gräben 1, 78247 Hilzingen-
Binningen, Tel.  0 77 39/14 52
Weitere Informationen und Anmeldung: 
info@syringa-pflanzen.de
https://www.syringa-pflanzen.de

Bei Redaktionsschluss war noch nicht absehbar, ob alle geplanten Termine 
stattfinden können. Bitte informieren Sie sich beim jeweiligen Veranstalter.

Demeter Gartengruppentreffen
(Alle Veranstaltungen sind auch für 
Nichtmitglieder offen)

Lehrfahrt 
05.07.2020, 8.00 – ca. 18.00 Uhr
Tagesfahrt mit Besichtigung der Demeter–
Imkerei Bodo Peter (Heilbronn) und der 
Demeter-Gärtnerei Willmann (Ingersheim).
Weitere Informationen und Anmeldung: 
Demeter Regionalstelle Offenburg/Freiburg, 
Nicole Fischer, Tel. 07 81/9 36 03 99 99, 
arge-biodyn-landbau-og@gmx.net

Wildkräuterspaziergang
11.07.2020
Die Demeter-Regionalstelle Offenburg/ 
Freiburg lädt zum Wildkräuterspaziergang 
mit Kräuterpädagogin Waltraud Maier ein.
Ort: Offenburg-Zunsweier
Weitere Informationen und Anmeldung: 
Nicole Fischer (s. oben) 

Jeden 1. Dienstag im Monat 
Gartengruppentreffen Münsterland  
(www.garten-cafe.net) und Niederrhein (Aus- 
kunft Elke Bretschneider, Tel. 0 21 04/3 39 62)

Weitere Termine:
https://gartenrundbrief.de/gr/
gartengruppen-veranstaltungen n
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Buchtipp

Gärtnern mit 
Mikroben
Bakterien, Pilze, 
Insekten und andere 
große und kleine 
Bodenlebewesen 
sind Bestandteil des 
Bodennahrungsnet-
zes – so bezeichnen 
die Autoren die Ge-
meinschaft von Orga-
nismen, die ihr ganzes 
oder einen Teil ihres 

Lebens im Boden verbringen. Alle Pfl anzen, 
also auch Gras, Bäume, Sträucher und Nutz-
pfl anzen sind auf die fl eißigen „Netzwer-
ker“ angewiesen. Umgekehrt brauchen die 
Bodenlebewesen die Pfl anzen. Im ersten Teil 
des Buches werden die wichtigsten Bodenbe-
wohner vorgestellt, von Algen, über nützliche 
Nematodenarten und Mikroben, bis zum 
Regenwurm. Dabei lernt man unter ande-
rem, wie man Läusebefall vorbeugt und dass 
selbst Nacktschnecken ihren Nutzen haben. 
Doch wie schafft man günstige Bedingungen 
für eine fruchtbare Wechselbeziehung? In 
Teil 2 folgt die Praxis mit Kompostbereitung, 

Herstellung und Anwendung von Kompost-
tee, Impfung von Boden und Pfl anzen mit 
Mykorrhizapilzen, Gehölz- und Rasenpfl ege 
und Tipps für den Gemüseanbau. Praktisch ist 
ein Kalender, in dem alle Arbeiten noch einmal 
aufgelistet sind. Dazu gibt es einen Anhang 
für Eilige mit 19 Grundregeln für ein stabiles 
Bodennahrungsnetz. Fazit: Ein wissenschaft-
lich fundierter, dabei spannend zu lesender 
Leitfaden für Profi s und Wochenendgärtner!
Jeff Lowenfels und Wayne Lewis, 
Gärtnern mit Mikroben, Verlag Dr. Friedrich 
Pfeil 2020, 156 S., 24,80€ n
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