Innovation und
Nachhaltigkeit
Die Herausforderung der Zukunft
meistern: 12 gärtnerische Betriebe zeigen
beispielhaft einen Weg in die Zukunft

Altes Wissen neu entdeckt
Vorgestellt von den Brandenburger
Landfrauen: 25 Pflanzen und
ihre vielfältige Nutzung

Das gilt nicht nur für die Gärtner*innen,
der rund 420 Betriebe in Berlin und Brandenburg, sondern für uns
alle. Gärtnerische Produkte sind ein essenzieller Bestandteil unseres
Lebens – für unsere Ernährung und unseren Genuss, für unsere Seele
und vor allem für unsere Zukunft.
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Unter dem Motto „ZukunftGARTENBAU – Pflanzen sind unser Leben“ wurden 2022 eine Vielzahl
von Aktivitäten gestartet, um die Leistungen des Gartenbaus für unser aller Leben sichtbar zu
machen. Im Rahmen der Mitmachkampagne des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg e. V. zeigen
die Mitgliedsbetriebe gemeinsam Flagge. Was können Pflanzen leisten und was kann der Gartenbau
leisten, um Berlin und Brandenburg in die Zukunft zu führen? Der Gartenbau mit seinen spannenden
Teilbranchen erzielt unter anderem einen substanziellen Beitrag zur Klimarettung. Im Gartenbau wird
aktiv angepackt und die Zukunft des Lebens ganz real erarbeitet. Das verdient Anerkennung und
besitzt Nachhaltigkeit und Perspektive.
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Liebe Leserinnen und Leser,
seit Jahrhunderten prägt vor allem die Landbewirtschaftung durch Gärtnerinnen und Gärtner, Landwirte und Forstleute sowie das dörfliche Grün
die Kulturlandschaft des Landes Brandenburg. Für das historische Dorf war
die Verwurzelung der Menschen in ihrer Region über Generationen hinweg
prägend. Die in Hof und Garten bewährte gärtnerische Praxis wurde von den
Alten an die Jungen weitergegeben. Über die Jahrhunderte hat sich so eine
Gartenkultur basierend auf den praktischen Erfahrungen entwickelt.
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Obst-, Gemüse-, Zierpflanzen- und Baumschul-

Lebensräume sowie gärtnerische Spezialistinnen und

gärtnerinnen und –gärtner haben in ursprünglicher

Spezialisten und Umweltschützerinnen und Umwelt-

Absicht zur Lebens- und Heilmittelgewinnung diese

schützer.

Kulturlandschaft mit immer mehr ästhetischen, und
kulturellen Funktionen versehen, wie zum Beispiel mit

Knapper werdende Ressourcen, Klimakrise, Liberali-

Obstalleen oder dem Werderaner Baumblütenfest.

sierung und Globalisierung der Märkte, veränderte
Konsumpräferenzen, neue Kommunikationsformen und

Der Gartenbau nimmt als Wirtschaftszweig und kulturell

sich wandelnde gesellschaftliche Rahmenbedingungen

eine wesentliche Rolle in der Entwicklung der Region

und Ansprüche stellen den Gartenbau mehr denn je vor

ein. Gärtnerinnen und Gärtner tragen mit ihren Produk-

neue Herausforderungen.

ten ganz erheblich zur Lebensqualität der Menschen,
zur regionalen Identifikation und zur Wertschöpfung bei.

Von diesen neuen Herausforderungen sowie möglichen

Der Stellenwert von Pflanzen mit ihrer elementaren

Lösungsansätzen berichten die Gärtnerinnen und Gärt-

Bedeutung für unser Leben ist in den letzten Jahren

ner. Dabei verfolgen sie stets das Ziel, den Gartenbau

wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt.

möglichst zukunftsfähig sowie nachhaltig aufzustellen.

Die Rolle des Gartenbaus ist wesentlich breiter, als dies

Dafür, dass auch heute noch bewährtes Gärtnerwissen

gemeinhin erfasst wird: Unverzichtbar für eine gesunde

weitergegeben wird, setzen sich auch die Branden-

Ernährung, wesentlich für eine große Arten- und

burger Landfrauen ein. Sie stellen Ihnen einige Pflanzen

Insektenvielfalt oder als Produzent vieler ästhetisch

sowie deren überlieferte Verwendung in der Haus-

wertvoller Erzeugnisse.

apotheke vor.

So hat sich der Gartenbau mit einer jährlichen Wertschöpfung von mehr als 230 Mio. Euro zu einem wichtigen Sektor der Brandenburger Agrarwirtschaft entwickelt und trägt darüber hinaus durch seine vielfältigen
Verflechtungen in den Regionen Brandenburgs und mit
anderen Bereichen in großem Umfang zur wirtschaft-

Axel Vogel

lichen Leistung der verschiedenen Wirtschaftsbereiche

Minister für Landwirtschaft, Umwelt und

bei.

Klimaschutz des Landes Brandenburg

Grundlegend gewandelt hat sich dabei das Berufs- und
Ausbildungsprofil der Gärtnerinnen und Gärtner. Heute
sind sie: Unternehmerinnen und Unternehmer mit
gleichzeitiger Ausrichtung auf die Produktion und
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Liebe Leserinnen und Leser,
Pflanzen sind unser Leben – das ist das Motto unserer Kampagne
ZukunftGARTENBAU. Denn es gilt nicht nur für die Gärtnerinnen und
Gärtner in Berlin und Brandenburg, sondern für uns alle.
Die Gartenbauunternehmen in Berlin und Brandenburg produzieren Obst und Gemüse, gesunde
Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Nährstoffen.
Sie sorgen mit Pflanzen für Balkons, Parks und Gärten für ein gutes Stadtklima. In den Baumschulen
wachsen Bäume, die für saubere Luft sorgen und
zum Klimaschutz beitragen. Die Pflanzen der Stauden- und Zierpflanzengärtnereien dienen als Futter
für Insekten sowie als Lebensraum für Tiere. Gleichzeitig sind sie unerlässlich für unsere Lebensfreude.
Und Friedhofsgärtnerinnen und - gärtner kümmern
sich um die Gestaltung und Pflege unterschiedlicher Grabstätten, sodass Orte der Begegnung
sowie der lebendigen Erinnerung erhalten werden.
Sie merken bereits, Themen wie Biodiversität, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind im Gartenbau
keine leeren Hülsen. Für die Gärtnerinnen und Gärtner sind diese Themen beruflicher Alltag. Wo
andere nur über nachhaltige Konzepte sprechen, setzen Gartenbaubetriebe Worte in Taten um und
produzieren die Pflanzen für unsere Zukunft. Saisonal und regional, bio und konventionell – Gartenbaubetriebe sorgen für ein vielfältiges Angebot und passen sich mit großem Einsatz den Herausforderungen der Zukunft an. Die Betriebe optimieren ihre Sortimente sowie Produktionsprozesse und
etablieren Vertriebsstrukturen, die nachhaltig sind und die Umwelt schonen.
Wie werden wir uns in Zukunft ernähren? Wie können wir mit Pflanzen der Klimakrise entgegenwirken? Wie lässt sich mit innovativen Ideen die Zukunft des Gartenbaus gestalten?
Auf diese Frage geben die Gärtnerinnen und Gärtner mit ihrer Arbeit Antworten. Sie sind stets darum
bemüht, ökologische und ökonomische Erfordernisse in Einklang zu bringen, indem sie durch Bildung,
Forschung und Erfahrungsaustausch an immer neuen Lösungen arbeiten. Wie einige dieser
Lösungen aussehen, möchten wir Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen.

Dr. Klaus Henschel
Präsident des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg e. V.
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ALTES WISSEN BEWAHREN UND WEITERGEBEN

Wem lacht nicht das Herz…
… wenn er an einem idyllischen Bauerngarten voller Obstbäume, Gemüse und Blumen
vorbeikommt? Insektenbrummeln, Vogelgezwitscher und in der Luft ein würziger Duft, dazu
die Farbenpracht – dieser Schönheit kann sich kaum jemand entziehen. Noch heute ist die
Vielfalt der Pflanzen oft darin begründet, dass der Bauerngarten der Selbstversorgung dient.
Dass es so üppig blüht und wächst,

heimische Pflanzen zu entdecken, die

entspringt meist dem über Genera-

wir uns zu Nutzen machen können.

tionen überlieferten Wissen, welche

Wer Lust nach mehr hat, findet

Pflanzen einander mögen und sich

regionale Anbieter für Kräuterwan-

gegenseitig im Wachstum und in der

derungen und -seminare.

Fruchtbildung befördern. Früher lebten die Menschen mit dem jährlichen

Naturnahes Gärtnern bereitet Freude

Lebenskreislauf der Pflanzen und

und kleine Auszeiten, schafft Lebens-

kannten deren Eigenschaften besser

raum für heimische Tiere, trägt zur

als wir in der heutigen Zeit.

Artenvielfalt bei, bereichert die
Küche mit neuen Geschmackserleb-

Brandenburgs Landfrauen sind ehren-

nissen und man tut sich selbst etwas

amtlich im ländlichen Raum organi-

Gutes: Denn bei Husten, Schnupfen

siert, bringen sich aktiv in die Dorf-

und Heiserkeit muss es nicht immer

entwicklung ein, bewahren ländliche

gleich die Chemiekeule sein.

Traditionen und kümmern sich darum, dass das Leben
auf dem Land vielfältig und lebenswert bleibt. Viele Ältere

Hausmittel können hilfreich sein und Symptome lin-

tragen einen ganz besonderen Schatz in sich: Das Wissen

dern, aber sie haben ihre Grenzen. Wir können Ihnen

vergangener Generationen, das nicht verloren gehen soll.

nicht garantieren, dass die überlieferten Anwendungen
wirklich helfen. Sie sind in keinem Fall Ersatz für eine

Einen kleinen Teil dieses Wissens stellt der Brandenburger

ärztliche Diagnose und Behandlung. Bevor Sie Haus-

Landfrauenverband e. V. in dieser Broschüre vor: 25 Pflan-

mittel bei Kindern anwenden, ist stets Rücksprache mit

zen, die seit Jahrhunderten in unterschiedlicher Art und

Ihrem Arzt zu halten. Denn eines darf man nicht außer

Weise genutzt werden. Ob als Heilmittel, zum Verzehr, zur

Acht lassen: Heilpflanzen können hoch wirksam sein,

Blattlausbekämpfung oder als Schutz vor Wühlmäusen –

aber falsch angewendet zu schweren gesundheitlichen

kommen Sie mit auf eine kleine Entdeckungsreise über

Folgen führen.

Felder, Wiesen und den heimischen Garten.
Brandenburger Landfrauenverband e. V.
Es braucht keinen großen Bauerngarten, um sich eine

Dorfstraße 1 | 14513 Teltow OT Ruhlsdorf

kleine insektenfreundliche Kräuteroase anzulegen. Selbst

Telefon 03328 319301 | info@brandenburger-landfrauen.de

Vorgärten, Balkone und Fensterbänke sind geeignet. In

www.brandenburger-landfrauen.de

Brandenburgs wunderschöner Natur gibt es viele
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Unter Glas
AUF DIE DETAILS
KOMMT ES AN
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Wie wachsen in Gewächshäusern,

Gurken, Tomaten oder Blumen

wassersparend und trotzdem ertragreich heran? Wo können Pflanzen Wurzeln schlagen,
wenn es ohne Torf oder Kokosfasern funktionieren soll? Sind Schädlinge auch ohne Chemie
in Schach zu halten? Solche Fragen stellen und beantworten die modernen Gartenbau
betriebe Brandenburgs, beispielsweise die Fontana Gartenbau GmbH in Manschow.
VERANTWORTUNGSVOLLER
UMGANG MIT DEN RESSOURCEN
Schon vor Jahrzehnten, als der Begriff Nachhaltigkeit
noch längst nicht in aller Munde war, zerbrachen sich
die Gemüse- und Blumenerzeuger*innen der Genossenschaft im Küstriner Vorland den Kopf über ressourcenschonendes und damit auch wirtschaftliches Gärtnern.
Zur Bekämpfung der Schädlinge setzten sie schon seit
den 1970er-Jahren deren tierische Feinde – die Nützlinge – ein. Wassersparende Tröpfchenbewässerung und
Steinwolle als Pflanzsubstrat, also eine Art künstliche
Erde, gibt es bei ihnen seit den 1980er-Jahren. Nachdem
Anfang der 1990er-Jahre die ersten Hürden der Umstrukturierung des Betriebes genommen waren, rückten
die zukunftsorientierten Anbaumethoden, insbesondere
bei den neu errichteten Gewächshäusern, wieder in den
Mittelpunkt. Zugleich wurde auch die Kooperation mit
wissenschaftlichen Einrichtungen weitergeführt, vor
allem mit dem Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) im brandenburgischen Großbeeren.
Der Gärtnernachwuchs, der über die Verbundausbildung auch nach Manschow kommt, erlebt hier in der

Topfmaschine (oben)
Tomaten auf Grodanmatten (unten)
Fotos: Volkmar Heinz

Realität, was die Zukunft des Berufes an spannenden
Entwicklungen zu bieten hat.
Umpflanzen erspart. Durch diese

NACHHALTIGKEIT AUF
VIELEN EBENEN

Matten strömt dann das mit Nährstoffen angereicherte Wasser. Die

Intelligentes
Wassermanagement

Menge muss der aktuellen Wachstumsphase angepasst
Was passiert also alles in Sachen nachhaltiger Produk-

werden. „Das kann auch der erfahrenste Gärtner nicht

tion? Ein wichtiger Schritt wird durch die Nutzung von

über den Daumen peilen“, so Dr. Klaus Henschel von

Grodanmatten gegangen. Das sind 7,5 cm dicke Flächen

Fontana Gartenbau GmbH. „Dazu werden regelmäßig

aus leichter, luft- und wasserspeichernder Steinwolle, in

Analysen ins Labor geschickt und die Daten in den

deren Folienumhüllung, je nach Pflanzengröße, mehr

Computer eingegeben, der Bewässerung und den

Anzucht auf
Steinwollematten

oder weniger viele quadratische Löcher aus-

Zusatz von Dünger steuert.“ Das funktioniert bei jeder

gespart sind. Die Jungpflanzenwürfel werden

Kultur etwas anders. Bei Tomaten zum Beispiel wird

auf die Grodanmatte nur aufgesetzt, was ihnen

jeder von den Pflanzen nicht benötigte Tropfen Wasser

stressiges und wurzelbeschädigendes

über ein Auffangsystem erfasst und durch einen Filter
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Rund 300 km Schnur
kommt zum Einsatz
Foto: Volkmar Heinz

DURCHDACHTE LÖSUNGEN AUCH
FÜR DIE KLEINEN DINGE
geschickt, in dem Mikroorganismen die Säuberung

Aber das ist noch nicht alles, was die Manschower Gärt-

übernehmen – danach wird das Wasser durch Brunnen-

ner*innen in Sachen Nachhaltigkeit tun. Gurken und

wasser aufgefüllt und mit Nährstoffen angereichert wie-

Tomaten bilden im Laufe der Saison lange Triebe aus

der in den Kreislauf geschickt.

und müssen deshalb festgebunden werden. 10 bis 14 m

Wer jetzt spontan an die Nutzung
von Niederschlag denkt, liegt
zwar richtig, doch da sind die

Auch Regenwasser
braucht
Wissenschaft

Bindematerial pro Pflanze wird benötigt, das sind bei
24.000 Pflanzen rund 300 km Schnur. Die war früher synthetisch und musste entsorgt werden. Seit zehn Jahren
laufen Versuche, sie durch verrottbare Schnüre zu

Details: „Weil sich mit reinem Regenwasser der pH-Wert

ersetzen. Die Tests mit verschiedenen Fabrikaten aus

des Tropfwassers nicht exakt einstellen lässt“, so Dr. Klaus

Biokunststoff (z. B. Maisstärke) waren teils nieder-

Henschel, „kann es nicht unbehandelt und unverdünnt

schmetternd, die Produkte teuer und von

zur Bewässerung verwendet werden.“ … „Bei dem jetzt

wechselnder Qualität. „Wir sind auch hier

entstehenden Neubau nutzen wir Regenrinnen aus Alu-

aus Überzeugung dabeigeblieben“,

minium. Diese sind zwar teurer als herkömmliche Zink-

bekennt Dr. Klaus Henschel, und erklärt die

rinnen, aber der durchfließende Niederschlag kann

Nachteile des neuen Materials: „Die Schnur dehnt sich

dann keine pflanzenschädliche Zink-Konzentration ent-

und geht schnell kaputt, wenn beim Blätterentfernen

halten.“ Ein Regenwasserspeicher ist auch eingeplant.

ein Messer auch nur in die Nähe kommt. Das bringt

300 km
kompostierbare
Schnur

Mehrarbeit, statt zwei müssen drei Wicklungen gemacht
Ein anderes Detail ist, die einzelnen Wachstumsphasen

werden. Aktuell werden die Schnüre entsorgt, indem sie

der Pflanze im Auge zu haben. Um das regenerative

mit den Pflanzenresten kompostiert werden.“

Wachstumsphasen
beachten

Wachstum – also die Entstehung der Früchte – anzu-

Und dann wären da noch die scheinbaren Kleinigkeiten:

kurbeln und gleichzeitig das

Immerhin 95 Prozent der Kunden im Direktverkauf brin-

vegetative Wachstum – die Entstehung der Pflanze

gen Tasche oder Korb zum Einkauf mit oder kaufen not-

selbst – etwas zu bremsen, müssen die Jungpflanzen in

falls einen Papier- oder Baumwoll-Beutel.

den Grodanwürfeln vor dem Einpflanzen ein wenig
dursten. „Das macht sie robuster“, erläutert Dr. Klaus

Bei all diesen Bemühungen ist natürlich eines klar: Die

Henschell den kurzzeitigen gezielten Wassermangel.

Manschower Gurken, Tomaten oder Zierpflanzen kosten
etwas mehr. „Deshalb beliefern wir die Verbraucher auch

Bleibt die Frage, was am Ende der Saison mit dem Stein-

nicht über alle nur möglichen Kanäle, sondern ganz

woll-Substrat wird. „Die ganze Branche hat viel experi-

direkt über unsere Verkaufsstellen oder über jene Part-

mentiert. Früher haben wir das Material mit unter-

ner, die unsere Preise akzeptieren und ihren Kunden ver-

gepflügt und so den Boden verbessert. Heute liefern wir

mitteln. Das sind vor allem fünf inhabergeführte Edeka-

die Matten an einen Baumaterial-Hersteller, der sie als

Märkte, zwei regionale Großhändler und der Vermarkter

Wärmedämmstoff in Ziegel einarbeitet.“

Werder Frucht.“
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TIPPS VOM PROFI

Tomaten für den Neueinsteiger
Denn eines ist Fakt:

Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn die
Verbraucher*innen
den Bemühungen der
Erzeuger*innen nicht
nur applaudieren, sondern
diese auch honorieren.

Lohnt es, im Kleingarten über Investitionen wie Gewächshaus oder
Regenwasserspeicher nachzudenken? „Unbedingt“, meint
Dr. Klaus Henschel, „schon wegen der neuen Erfahrungen.“
Ein paar Tipps vom Gewächshaus-Profi.
„Mit einem kleinen Gewächshaus hat man in jedem Fall einen Gewinn“, so
Dr. Klaus Henschel. „Allerdings darf man nicht von Beginn an große Erträge
erwarten. Dabei kann man zu viel falsch machen. Wer zum Beispiel hofft,
allein eine in die pralle Sonne gestellte Glaskiste bringe schon alleine reichlich schöne Gurken und Tomaten, der hat sich verkalkuliert.“
Als erstes sollte der Gartenboden im Gewächshaus mit Kompost
veredelt oder durch ein Substrat wie Steinwolle ersetzt werden.
Dann muss man sich mit der Klimaführung in solch einem Häuschen
beschäftigen und beispielsweise eine automatische Lüftung einbauen. Sonst sind die Blätter binnen weniger Stunden verbrannt und
alle Mühe war vergeblich.

Weitere Informationen
Fontana Gartenbau GmbH
Friedensstraße 23
15328 Küstriner Vorland
OT Manschnow
www.fontana-gartenbau.de

Direktverkauf über
Blumenladen in Seelow
Telefon 03346-641
Blumenladen in Manschow
Telefon 033472-50036
Im saisonalen Gewächshaus
in Manschow
März bis Juni

Weil sie etwas robuster sind, rate ich dem Gewächshaus-Neueinsteiger erst einmal zu Tomaten. Im Jahr darauf kann er es mit Gurken
und Paprika probieren. Natürlich funktionieren auch Kopfsalat oder
Radieschen, aber da ist ja die Höhe des Raumes verschenkt.
So wie die großen Erzeuger Nützlinge einsetzen, ist das auch für
Mini-Gewächshäuser sinnvoll und wird im Handel angeboten.
Die Illusion, das Gewächshaus nicht nur als Hobby zu sehen, sondern
mit der eigenen Ernte Geld zu sparen, nimmt Dr. Klaus Henschel den Kleingärtner*innen aber. „Die Investition ist so erheblich, dass die Gurken oder
Tomaten im Handel dann kühl gerechnet doch preiswerter sind.“
Wozu Dr. Klaus Henschel unbedingt rät, ist die Nutzung aller Dachflächen
zum Auffangen von Regenwasser. Allerdings hat die gute alte Regentonne einen Nachteil: „Wenn sie oben offen ist, bildet sie ein Paradies für
Mücken-Larven. Also lieber nur geschlossene Gefäße verwenden.“

Dr. Klaus Henschel
Foto: Volkmar Heinz
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Klima für
die Pflanzen
JEDER SCHRIT T
UNTER DER LUPE
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Gartenbau im Gewächshaus bedeutet,

maßgeschneidertes Klima

für die Pflanzen. Das bedeutet aber auch einen erheblichen Bedarf an Wärme und Elektroenergie. Wie der in den Griff zu bekommen ist und wie moderne Energiequellen erschlossen werden können, ist in der Unternehmensgruppe Schwanteland zu erleben.
JUNGPFLANZEN FÜRS GEWÄCHSHAUS

GELEBTE KREISLAUFWIRTSCHAFT

Wer in der Chronik von Schwante blättert, findet schon

„Dreh- und Angelpunkt unseres Energiekonzeptes bildet

anno 1665 professionellen Gemüseanbau, damals von

die seit 2006 arbeitende Biogasanlage, in der Methan

Prinzessin Luise Henriette von Oranien Nassau im Gebiet

gewonnen wird“, so Thomas Görlich, der auch Prokurist

Schwante und Oranienburg initiiert. Derartiger Pionier-

bei der SL Gartenbau GmbH ist. „Sie hatte anfangs eine

geist ist bei den dortigen Gärtner*innen noch immer zu

elektrische Leistung von 537 kW und wurde dann um

finden, besonders wenn es um energetische Fragen

400 kW erweitert. Die Elektroenergie geht ans öffentli-

geht.

che Netz. Die entstandene Wärme, also die Abwärme
der Elektroenergiegewinnung, wird in den Gewächs-

Bio-Qualität
nach Wunsch

Die Unternehmensgruppe Schwanteland besteht

häusern benötigt und zum Heizen der Gebäude

aus drei Betrieben. Neben dem Logistik-Dienst-

genutzt. Ein Pufferspeicher gleicht den Wärmeanfall

leister SL Schwanteland GmbH sind das zwei
Gartenbaubetriebe. Die SL Gartenbau GmbH

produziert vor allem Chicorée und Obst zur Selbstpflücke. Außerdem stellt sie das „Futter“ für die eigene
Biogasanlage her. „Das dritte Unternehmen der Gruppe
– die Schwanteland Jungpflanzen GmbH – produziert
seit 1992 Gemüsejungpflanzen und Zierpflanzen für den
Gartenbau und die Landwirtschaft“, erläutert deren
Geschäftsführer Thomas Görlich. „Je nach Kultur
wachsen diese in Steinwolle oder Torfsubstrat, sind
unveredelt oder veredelt. So werden für die Gewächshausproduktion Tomaten- und Gurkenpflanzen herangezogen. Die Gemüsepflanzen für das Freiland sind vor
allem Salate, Kohlpflanzen, Gurken, Kürbis und Zucchini.
Alle können auch in Bio-Qualität hergestellt werden.“
Kunden der Schwanteland Jungpflanzen GmbH
betreiben Gemüse- und Zierpflanzenbau in vielen
Ländern, hauptsächlich in Deutschland, Dänemark,
Polen und Tschechien.

Brokkoli Jungpflanzen (oben)
Ausstellroboter (unten)
Foto: Volkmar Heinz
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Thomas Görlich

Gießwagen für die Bewässerung

Foto: Volkmar Heinz

über den Tagesverlauf bis über
mehrere Tage aus.“ In Sachen
Wärme soll künftig angesichts

Foto: Volkmar Heinz

Nutzung neuer
Energiequellen

SPARSAME BEWÄSSERUNG MIT
REGEN- UND GRUNDWASSER

der steigenden Energiepreise allerdings noch mehr

Ein weiterer Aspekt nachhaltiger Jungpflanzen-

getan werden: „Bislang verwenden wir noch zusätzlich

produktion ist die sparsame Verwendung von Wasser.

Erdgas. Dessen Anteil soll aber reduziert werden, mög-

„Das kommt bei uns nicht aus dem öffentlichen Netz“, so

licherweise durch neue Energiequellen wie Erdwärme,

Thomas Görlich, „sondern aus unseren Regenwasser-

Holz oder Stroh.“ Es ist aber auch Kälte gefragt, vor allem

Auffangbecken und eigenen Brunnen. Um eine kons-

im Sommer geht es um die Kühlung des Erntegutes

tante Zusammensetzung des Gießwassers zu garantie-

sowie der Chicorée-Wurzeln. Auch hier bildet die Wärme

ren, wird das Regenwasser analysiert, behandelt und mit

den energetischen Ausgangspunkt und wird durch

dem Brunnenwasser entsprechend gemischt.“ Über

einen Absorber in Kälte verwandelt.

Gießwagen, die sich – vom Gärtner programmiert - als
Balken über den Jungpflanzen bewegen, wird äußerst

Mit Blick auf dieses System fällt immer wieder der Begriff

sparsam beregnet. Ein weiteres Bewässerungssystem,

Kreislaufwirtschaft. Durch die Vergärung von Biomasse –

das in einigen der Jungpflanzen-Anzuchtanlagen

beispielsweise Mais, Silagen und Gülle nahegelegener

angewandt wird, ist das Ebbe-Flut-System. Das heißt, die

Viehbetriebe – zu Biogas werden die in der Region

Töpfchen stehen auf von einem Gummirand begrenzten

geschaffenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse vor Ort

Betonboden und werden von unten bewässert. Das

zur Gewinnung von Energie genutzt. Nichts muss

restliche Wasser wird wieder abgepumpt, gefiltert und

umhergefahren werden. Mehr noch: Die in der Anlage

erneut verwendet.

verbliebenen Gär-Reststoffe werden den Feldern als
Dünger wieder zugeführt, was das Einbringen von syn-

Viele Fragen drehen sich auch um öko-

thetischem Dünger reduziert.

logisch vertretbares Substrat, also das
Material, in dem die Pflanzen wachsen.
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Alternativen
zum Torf

„Auch wir bewegen uns weg von reinem Torf“, so

Lkws sowie auch private Pkws,

Thomas Görlich. „Die besten Erfahrungen haben wir bis-

hier laden zu lassen.“

Weiter
zu mehr
Nachhaltigkeit

her beim teilweisen Ersatz von Torf durch Holzfasersubstrat gemacht.“

Bei allem, was erreicht wurde, macht Thomas Görlich
keinen Hehl daraus, dass einige Fragen des nachhaltigen

Eine der nächsten Investitionen in Schwanteland wird

Gartenbaus noch nicht endgültig beantwortet sind. Bei-

das Ausrüsten der Dächer von Büros, Garagen und Werk-

spielsweise sei die Lichtausbeute von Natriumdampf-

stätten mit Solarpaneelen sein. Die so gewonnene

lampen zwar deutlich größer als bei herkömmlichen

Elektroenergie soll der Eigenversorgung dienen und

Lampen, aber die nächste technische Lösung – LED-

deckt einen Teil des Bedarfs, der in Kühlräumen, Büros

Beleuchtung – sei speziell für den Jungpflanzenanbau

und Werkstätten, aber vor allem in den Gewächshäusern

noch nicht in jedem Falle praxisreif. „Aber wir sind mit

anfällt, wo unter anderem Saat- und

Blick auf die kommenden Jahre zuversichtlich. Noch nie

Aufstellmaschinen für Kisten arbeiten.
„Wir denken auch darüber nach, früher

Die Sonne
nutzen

fand unsere systemrelevante Branche so viel Interesse
wie aktuell.“

oder später Elektro-Fahrzeuge, also die

Weitere
Informationen
Unternehmensgruppe Schwanteland
Perwenitzer Chaussee 2
16727 Oberkrämer OT Vehlefanz
Schwanteland GmbH
www.sl-schwanteland.de
Gartenbau GmbH
www.sl-gartenbau.de
Schwanteland Jungpflanzen
www.sl-jungpflanzen.de

Sicher ist also:

Sie bleiben dran, die Gärtner*innen von
Schwanteland. Mit Blick auf die Umwelt. Mit Blick auf die Kosten. Und
nicht zuletzt mit Blick in die Chronik.
Immerhin haben sie auch den Ruf zu
verteidigen, Vorreiter zu sein.
Qualitätskontrolle
Foto: Volkmar Heinz
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Der Natur
abgeschaut
NÜTZLINGE
GEGEN SCHÄDLINGE
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Schädlingsbekämpfung heißt längst nicht mehr,

dass sofort

zur Chemie gegriffen wird. Es geht oft auch auf ganz natürlichem Wege: Heerscharen von
Insekten und Milben – allesamt Nützlinge – werden ausgesandt, um Blattläuse, Spinnmilben und andere Schädlinge auszurotten oder wenigstens in Schach zu halten. Unternehmen wie die Katz Biotech AG in Baruth stellen diese Kämpfer für den biologischen
Pflanzenschutz bereit.
NATÜRLICHE FEINDE
STATT CHEMIE – DIE
BIOLOGISCHE ALTERNATIVE
Die großen hellgrünen Blätter der Tabakpflanzen hängen schlaff herab. Zur Freude der Mitarbeiter*innen!
Heißt das doch, dass die Schädlinge in gehöriger Anzahl
am Werk sind und die demnächst eintreffenden Nützlinge – bevor es ans große Vermehren geht – einen reich
gedeckten Tisch vorfinden.

Altes Wissen
neu entdeckt

Darüber, wie der Mensch im Laufe der Jahrtausende
Schädlinge mit Nützlingen bekämpfte, kann Dr. Peter
Katz, Inhaber und Geschäftsführer der Firma Katz Biotech
AG viel erzählen: „Angefangen hat es bei den alten
Ägyptern, die Mäuse mit Katzen bekämpften. Und
heutzutage ist es fast überall, aber vor allem in Gewächshäusern üblich, biologische Wege zu gehen und Schädlinge ihrem ärgsten Feind auszusetzen.“ Als die entschei
denden Vorteile, die übrigens nicht nur im Bio-Anbau
genutzt werden, nennt Katz die Vermeidung von Rückständen, von Anwendergefährdung, von Resistenzen
und von Grundwasserverunreinigung. Nur äußerst selten treten Pflanzenschäden auf und die Ausbringung ist
in der Regel einfach. Dennoch verschweigt der Experte
nicht, dass die Methode ihre Probleme und damit Grenzen hat: „Insgesamt ist dieser Weg schwieriger, denn

Schonend
für Umwelt
und Pflanzen

Erfassung eines Schädlingsbefalls muss früh erfolgen,
der Schädling muss, damit der Gärtner den passenden
Nützling findet, präzise bestimmt werden und es muss
die ausreichende Menge an Nützlingen bereitstehen.“
Entnahme von Nützlingen (oben)
Dr. Peter Katz (Mitte)
Schwebfliegenpuppen (unten)
Fotos: Volkmar Heinz
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Die großen gartenbaulichen Genossenschaften

legen ihre Eier in die Fliegenlarven, die dadurch

Brandenburgs waren diesbezüglich schon in den

absterben, sich schwarz färben – aber eine künftige

1980er-Jahren unterwegs. Nach den Turbulenzen der

Wespe in sich bergen. Nun gilt es, behutsam diese von

1990er-Jahren ging es erst spät weiter, beispielsweise

der toten Fliegenlarve umhüllten Eier der Nützlings

mit Peter Katz, einem Agrarwissenschaftler, der zu Insek-

wespe vom Blatt zu entfernen.

ten promoviert hatte und seit 2003 in Baruth ansässig

Die RäuberMethode

ist. Die Finger von der Wissenschaft lässt er trotzdem

Zur biologischen Bekämpfung werden auch

nicht. Seine Firma betreibt in Berlin ein Forschungslabor,

sogenannte Räuber eingesetzt, der Marienkäfer

„… in dem es unter anderem um Ersatznahrung geht,

gehört dazu. Auch hier muss zunächst Futter,

die den heranwachsenden Nützlingen zwar schmeckt,

in diesem Fall Blattläuse, bereitgestellt werden. Dazu

sie aber nicht zu ‚Weicheiern‘ werden lässt und die sich

werden Bohnenpflanzen herangezogen und mit Läusen

später für die echten Schädlinge nicht mehr interessie-

infiziert. Erst wenn sie sich dort zu großen Massen ver-

ren.“

mehrt haben, ist das Stadium erreicht, an dem Marienkäfer zugegeben werden, um später deren Eier ernten

PRODUKTION DER NÜTZLINGE

zu können.

Was passiert also in den gläsernen Gewächshäusern am

Im Lagerraum von Katz Biotech stehen dann, in Regalen

Rande des Gewerbegebietes von Baruth? Zuerst einmal

und Kühlschränken, in Dosen und Schachteln die meist

säen die Nützlingsproduzenten Tabakpflanzen aus. Die

noch im Ei schlafenden Nützlinge, rund 17 Arten Insek-

Die ParasitenMethode

dürfen nicht mit Pflanzenschutz-

ten und Milben. Wie ein mit Mohnkörnern gefüllter

mitteln behandelt sein und schon

Joghurtbecher sehen zum Beispiel die 600.000 Eier der

gar nicht – wie normalerweise

Schlupfwespe aus. Um die für den Gärtner handhabbar

angestrebt – resistent gegen Schaderreger. Wenn die

zu machen, werden sie in einem speziell konstruierten

herangewachsen sind, werden rund zwei Dutzend mit

Verpackungsroboter zu jeweils 60 Stück auf

einem Netz umhüllt und per Föhn mit Schädlingen

einen Leimpunkt geklebt. Andere kommen

infiziert, beispielsweise mit Weißen Fliegen. Für die

in Tütchen oder Dosen.

Verkaufsfertig
verpackt

Pflanze beginnt damit ihr „Leidensweg“. Die winzigen
Fliegen jedoch glauben sich im Paradies und legen an

Dann heißt es, auf Kalender und Thermometer zu

die Unterseite der Blätter zahllose Eier, aus denen die

schauen, denn ehe die Winzlinge in ein paar Tagen

Larven schlüpfen. Bis ihre Gegenspieler, die Schlupf-

schlüpfen, müssen sie in ihrem neuen Zuhause

wespen, ins Spiel kommen. Auch die sind nur einen hal-

angekommen sein, wo der Tisch schon mit Schädlingen

ben Millimeter groß, aber beginnen Larven und Eier der

gedeckt ist.

Weißen Fliege zu parasitieren. Diese Schlupfwespen
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Fieslingen den Garaus machen
Die meisten Kunden von Katz Biotech sind Profi-Gärtner*innen.
Aber biologischer Pflanzenschutz mit Nützlingen ist fast
überall möglich – im Garten, Kleingewächshaus, Wintergarten
oder Büro. Peter Katz verrät wie.

Der Einsatz von Nützlingen ist vor allem dann sinnvoll, wenn es um Schädlinge
und ihre Widersacher geht, die relativ fest an einen Standort gebunden sind.
Bestäuberinsekten | Encarsien (Schlupfwespen) | Zuchtbox für Marienkäfer |
Verkaufseinheiten (von links nach rechts)
Fotos: Volkmar Heinz

Um Ameise, Wiesenschnake, Dickmaulrüssler, Maulwurfsgrille oder
den Gartenlaubkäfer zu bekämpfen, rate ich zu Nematoden.
Das sind winzige Würmer. Die bringt man in den Boden ein, gleich beim
Pflanzen oder später im Gießwasser. Nematoden sind auf die Larven des
jeweiligen Schädlings spezialisiert, töten diese, aber können keine Pflanzen angreifen. Für Menschen, (Haus-)Tiere und Regenwürmer sind die

Weitere
Informationen
Katz Biotech AG
An der Birkenpfuhlheide 10
15837 Baruth/Mark
Telefon 033704-67510
www.katzbiotech.de

Nematoden ebenfalls vollkommen ungefährlich.
Gegen Blattläuse empfehle ich zum Beispiel Florfliege, Gallmücke
oder Sieben-Punkt-Marienkäfer. Der Marienkäfer kann in Innenräumen,
im geheizten Gewächshaus und Wintergarten einfach an die von den
Läusen befallenen Pflanzen gesetzt werden und er wird mit dem Verspeisen der Insekten und deren Larven beginnen. Im Freien klappt das
an geschützten Stellen auf Balkon oder Terrasse, der Einsatz auf größeren
Flächen oder auch an großen Bäumen ist allerdings nicht sinnvoll.

Zum Thema Nützlinge
sollte jedes gute Gartencenter
Auskunft geben können. Auch
Katz Biotech hat in seinem
Online-Shop eine Rubrik für
Privatkunden.
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Biodiversität
PLÄDOYER FÜR
MEHR UNORDNUNG
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Die Natur in Obstplantagen ist nicht so monoton,
wie es erscheinen mag. Zunehmend werden die Produktionsanlagen auch zum Wohl
fühlort für Flora und Fauna. Wir besuchten den Obsthof Apfelgalerie bei Frankfurt (Oder),
wo sich nicht nur alte Apfel-Sorten versammelt haben, sondern man auch die Zukunft des
Obstbaus im Auge hat.

Betriebsinhaber
Thomas Bröcker und
Claudia Schernus (links)
Obstbaumplantage (rechts)
Fotos: Thomas Bröcker

VIELFALT ALTER APFELSORTEN

bildung aufgepflanzt. Es ging Thomas Bröcker im damaligen sozialistischen Großbetrieb darum, entgegen dem

Schon auf den ersten Blick sehen einige Anlagen des

Trend, die Vielfalt der alten Sorten zu erhalten. Als dieser

Obsthofes Apfelgalerie ein wenig anders aus als die aus-

Lernort nach 1990 verwilderte, holte er sich viele der

schließlich mit modernen Sorten bepflanzten Anbau-

Pflanzen in seinen entstehenden Betrieb. Über 200 Sorten

flächen: Die Abstände der Apfelbäume sind mit 250 cm

alter Obstzüchtungen stehen heute hier beieinander, mal

sehr weit, die Reihen liegen sogar 450 cm auseinander.

zwei Pflanzen, manchmal auch 100. Deren Bewahrung

So wurde in den 1970er-Jahren gepflanzt, in denen man

zieht sich – bei allem auf und ab des Flächenumfangs –

sich in der Brandenburger Streusandbüchse noch nicht

wie ein roter Faden durch die Geschichte des Betriebes.

an die heute üblichen anspruchsvollen Spindelbäumchen heranwagte, erklärt Thomas Bröcker, Inhaber des
Obsthofes Apfelgalerie bei Frankfurt (Oder). „Diese
Anlagen bewahren Relikte vergangener Zeiten, als die Bäume
noch mit weit ausladenden Ästen in

Platz zum
Wachsen

STREUOBSTWIESEN NACH
HISTORISCHEM VORBILD
Neben den Äpfeln werden auf anderen, kleineren
Flächen noch 7 Sorten Birnen, 19 Sorten Pflaumen,

die Höhe wuchsen und auf Wiesen und an Straßen-

15 Sorten Kirschen und 11 Sorten Trauben kultiviert.

rändern gepflanzt wurden“.

Und als brächte diese Vielfalt nicht genug Mehrarbeit,
versucht sich Thomas Bröcker seit einigen Jahren im

Die alten Apfelsorten werden auf 2,7 der 20 Hektar

richtigen historischen Anbau: Der Betrieb hat zusätzlich

umfassenden Obstflächen kultiviert. Den Grundstock bil-

in den letzten acht Jahren 2,7 Hektar Streuobstwiesen

Über 200
Sorten

deten jene 180 Sorten, die Dr. Hilmar Schwärzel

mit hochstämmigen Bäumen und bunten

von 1986 bis 1987 im Auftrag des Volksgutes aus

Blühwiesenuntersaaten angelegt. „Ich will Streuobst-

der Umgebung von Frankfurt (Oder) in der Obst-

wiesen mit ihrer Artenvielfalt wiederherstellen und

bauversuchsstation Müncheberg zusammentrug. Die

durch Nutzung des Obstes erhalten. Nur genutzte und

Bäume wurden in einem Sortengarten für die Berufsaus-

gepflegte Streuobstwiesen überdauern die Zeiten.“
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Natürlich hat Thomas Bröcker auch einige
neuere, ertragreichere und vor allem klima-

Direkter
Draht nach
Berlin

Trockenrasen-Flächen wurden über 90 Sorten
verschiedener krautiger Arten und Gräser

stabilere Sorten im Anbau. Mit denen beliefert der

gezählt. Auf diesem Trockenrasen sowie auf Blüh-

Betrieb über die Markendorf Obst e. G., einem

streifen und in den Anlagen zeigten sich 30 Arten

Gesellschafter der Veos Vertriebsgesellschaft für Obst in

Wildbienen. Eine Tagfalter-Dokumentation

Dresden, den Einzelhandel. Aber Thomas Bröckers Herz

erbrachte allein innerhalb unseres Betriebes 50 ver-

hängt vor allem an den alten Sorten, die er über einen

schiedene Arten. Oder nehmen wir das Anbau-

kleinen Hofladen verkauft und größtenteils an seine

gebiet Markendorf insgesamt. 1995 haben wir 86

Tochter Caty Schernus liefert. Die erfand und betreibt

Vogelarten gezählt, nach dem Anbringen von über

die Apfelgalerie Schöneberg in Berlin und bringt dort all

500 Nisthilfen waren es nicht nur mehr Exemplare,

die Köstlichkeiten, die ihre Eltern Claudia Schernus und

sondern 95 Arten, darunter viele bedrohte.“

Thomas Bröcker im Familienbetrieb an der Oder
erzeugen, an die Berliner Genießer*innen. Die dürfen
dann die vielfältigen reifen Früchte vor dem Kauf auch
kosten und Apfelgeschichten hören.

LEBENSRAUM OBSTPLANTAGE
Doch nicht nur die fast verlorene Mannigfaltigkeit im
Sortenspektrum interessiert den Frankfurter Obstbauern:
„Mir geht es um alle Pflanzen und Tiere, die auf solch
einer Anlage zuhause sind, sie also zu einem lebenden
Organismus machen. Und ihren Job tun, indem sie zum
Beispiel Blüten bestäuben und Schädlinge fressen. Uns
Obstanbauern wird ja oft vorgeworfen, dass wir durch
Pflanzenschutzmittel und Dünger innerhalb und außerhalb unserer eigenen Kulturen jedwedes andere Leben
vernichten. Dass das Unsinn ist, können wir zwar entgegnen, wir müssen es aber vor allem beweisen“.
Also beobachtete und erfasste der Diplom-Gartenbau-

„Und nicht zuletzt hatte ich den Mut zur
Unordnung und habe hier und da der Natur
mal ein Stück Boden oder einen Haufen
gerodeter Stubben gänzlich überlassen.

Natürlich gibt es Leute, die sagen,
so verwildert dürfe es nicht aussehen. Aber die haben dann meist
auch keinen Blick für die Wildbienen, Tagfalter oder Reptilien,
die bei mir eingezogen sind.“

ingenieur die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt in seinen
Anlagen schon, als das Wort „Biodiversität“ noch nicht in
aller Munde war. Und immer, wenn Praxis-Partner für
Naturschutzprojekte gesucht werden, stieg und steigt er

FLÄCHEN OHNE NUTZUNG FÜR
MEHR NATUR- UND ARTENSCHUTZ

mit ins Boot, beispielsweise bei dem PRO PLANET-Biodiversitätsprojekt, das der Naturschutzbund Deutsch-

Gezählte
Artenvielfalt

Zum Wohlfühlort für Lebewesen neben dem Apfel-

land e. V. und die Handelskette REWE

baum, werden bewirtschaftete Obstbaubetriebe aber

Group gemeinsam ins Rollen brachten und

nicht immer von ganz allein. Ein reichliches Viertel seiner

an dem sich die Veos beteiligt.

Flächen hat Thomas Bröcker dem Natur- und Artenschutz vorbehalten. Dort wachsen Hecken und andere

Demzufolge hat Thomas Bröcker auf die Frage, wie es

Windschutzpflanzungen, dehnen sich kleine Teiche,

um Biodiversität bei ihm steht, immer konkrete, aus auf-

Blühflächen oder beweidetes Grünland. Manche dieser

wendigen Zählungen resultierende Antworten und

Investitionen hat das PRO PLANET-Biodiversitätsprojekt

nennt ein paar Beispiele: „Auf unseren durch die

spendiert, vieles hat der Unternehmer aber auch aus

Abtragung des fruchtbaren Oberbodens entstandenen

eigener Kasse bezahlt.
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Insektenhotel nicht ohne Verpflegung
Gegen das Insekten-Sterben kann jede*r etwas tun. Beispielsweise
indem sie oder er Nistplätze und Nahrungsquellen schafft. Was es
dabei zu bedenken gibt, erzählt Johannes Giebermann,
Mitarbeiter im PRO PLANET-Biodiversitätsprojekt vom
Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e. V.

„Es gibt viele Möglichkeiten, weit mehr als das bekannte Insektenhotel“,
so Johannes Giebermann. „Dabei geht Zweckmäßigkeit immer vor Schönheit.“
Ein besonnter Totholzstamm oder Holzhaufen wird gern von der blauen
Holzbiene als Brutstätte verwendet, Lehm hingegen von Wespen und Wildbienenarten. Entweder bauen die Insekten gleich vor Ort eine Brutröhre
oder sie transportieren das Baumaterial an den Wohnort ihrer Wahl.

Weitere
Informationen
Obstgut Apfelgalerie
Buckower Straße 25
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335-5002222
„Apfelgalerie“ Caty Schernus
Goltzstraße 3 | 10781 Berlin
Telefon 030-44705630
info@apfelgalerie.de
Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e. V.
Telefon 0335-6803179
www.wildbienenschutz.de
www.naturgarten.org
www.wildbiene.de
Literatur
Melanie von Orlow
„Mein Insektenhotel – Wildbienen, H
 ummeln & Co.
im Garten. Aktiv gegen Insektensterben“
Verlag Eugen Ulmer, 2020 / 3. Auflage
ISBN 978-3-8186-1139-2

Hummeln brauchen Hohlräume mit leichtem Füllmaterial und ein entsprechendes Kleinklima. Hummelnistkästen sind deshalb als Einstieg in den
Insektenschutz im Garten eher nicht zu empfehlen, es sei denn man
beschäftigt sich intensiv mit der Bauweise von Hummelnistkästen.
Zum Zimmern eines Insektenhotels hat er noch einige Tipps:
Wichtig ist, Naturmaterialien zu verwenden, also beispielsweise trockenes,
unbehandeltes Holz, Pflanzenstängel oder Lehm. Besonders gut eignet sich
das Holz von Birne, Kirsche, Buche, Esche, Robinie, Ahorn oder Eiche.
Ein Lochgrößen-Mix zwischen 2 und 10 mm Durchmesser und der jeweils
zehnfachen Tiefe ist optimal, die Locheingänge sollten entgratet sein.
Wenn man in unmittelbarer Nähe noch eine winzige Wasserstelle
anlegen kann, ist das nicht schlecht. Aber ein Becken oder Gefäß kann zur
Todesfalle werden, wenn Insekten es an glatten Wänden ohne Ausstiegsmöglichkeiten nicht verlassen können. Besser wäre eine Schale, gefüllt mit
Steinen oder einem Kiesbett sowie ein wenig Wasser.
„Möchte man die Tiere beim Brutgeschäft oder Larvenentwicklung
beobachten, kann man auch Schau-Nisthilfen mit Acrylglasröhrchen ins
Insektenhotel einbauen“, so ein Tipp von Johannes Giebermann. Die sollten
aber nur wenige „Zimmer“ des Insektenhotels ausmachen.
Auch für eine Nisthilfe gilt: Lage, Lage, Lage. Optimal sind Witterungsschutz,
Sonne oder Halbschatten, eine ruhigere Ecke sowie nahegelegene Futter-, also
Blühpflanzen. Etwas Unordnung im Garten bietet Insekten mehr Verstecke vor
Fressfeinden als ein Golfrasen.
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ALTES WISSEN NEU ENTDECKT

Gartenkräuter

BOHNENKRAUT

ESTRAGON

Pflanze und Blütezeit
Bohnenkraut blüht – je nach Sorte – von Juni bis September, Bergbohnenkraut sogar bis in den Oktober. Es bietet
somit Insekten über einen langen Zeitraum eine zuverlässige Nahrungsquelle.

Pflanze und Blütezeit
Die Staude im Garten wird bis zu 70 cm hoch und ist
mehrjährig. Sie blüht ab Juni fast unauffällig mit kleinen
cremefarbigen Blüten. Aber nur fast: Hummeln, Bienen
und andere Insekten werden von dem Blütenduft scheinbar magisch angezogen. Wer Platz in seinem Garten oder
für einen größeren Pflanztopf hat, sollte daher auch einen
Estragon haben.

Heilwirkung
Die heilende Wirkung von Bohnenkraut ist bereits seit der
Antike bekannt. Ein Tee aus den Blättchen soll nicht nur
Verdauungsbeschwerden, Bauchkrämpfe und Brechreiz
lindern.
Verwendung findet es auch bei verschleimtem Husten,
Kopfschmerzen und Menstruationsbeschwerden.
Lauwarmer Tee als Gesichtswasser verwendet, soll bei
Akne und fettiger Haut das Hautbild verbessern.
Auch eine stimmungsaufhellende Wirkung wird dem
Bohnenkraut nachgesagt, sogar eine aphrodisierende.
In der Küche
Sowohl das einjährige Sommerbohnenkraut als auch das
mehrjährige Winterbohnenkraut und das Bergbohnenkraut sind in der Küche wohlbekannt.
In unseren Rezepten hat es nicht nur wegen seines angenehmen Aromas, sondern auch wegen seiner verdauungsfördernden Eigenschaften, seinen Platz als gesunde
Delikatesse gefunden.
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Heilwirkung
In Arabien und durch die Kreuzritter nach Europa
gebracht, gehörte Estragon früher zu den bedeutenden
Heilpflanzen. Im Mittelalter glaubte man sogar, dass man
die Pest damit heilen könne. Heute spielt er als Hausmittel eigentlich keine Rolle mehr.
In der Küche
Estragon wird fast nur noch als Küchenkraut verwendet
und findet bei uns wegen seines intensiven würzigen
Aromas auch nur sparsame Verwendung, während er aus
der französischen Küche kaum wegzudenken ist. Die in
ihm enthaltenen Bitterstoffe sollen appetitanregend
wirken und die Verdauung fördern.

MAJORAN

MINZE

Pflanze und Blütezeit
Majoran ist ein wohlschmeckendes Küchenkraut und
seine Blüten werden von Insekten begehrt. Allerdings ist
er sehr frostempfindlich und braucht im Winter Schutz.

Pflanze und Blütezeit
Es gibt unzählige Sorten von Minze zu kaufen. Schweizer,
Marokkanische, Apfel-, Schokoladen- oder Grüne Minze,
um nur einige Beispiele zu nennen. Bereits im 9. Jahrhundert verglich ein Benediktinerabt die Vielfalt der Minzsorten mit der Anzahl der Fische im Roten Meer.

Heilwirkung
Als Hausmittel spielt er kaum eine Rolle, auch wenn zum
Beispiel Rezepte für Majoranbutter gegen Gelenkschmerzen überliefert sind.
In der Küche
Majoran ist ein bekanntes Küchenkraut und wird vor
allem in deftigen Rezepten für Bratkartoffeln, Kohlgerichte, Wurst und Schweinefleisch verwendet. Ganz
nebenbei soll es dabei auch eine positive Wirkung bei
Verdauungsbeschwerden wie Blähungen und bei Gallenproblemen haben.

Heilwirkung
Als Hausmittel findet traditionell die Pfefferminze die
größte Beachtung. Als Tee kommt sie bei Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Magenkrämpfen zur Anwendung.
Pfefferminzöl – auf die Schläfe aufgetragen – macht Kopfschmerzen erträglicher.
In der Küche
Die Pfefferminze, wie auch andere Minzsorten, wird Teemischungen gern wegen ihres angenehmen, erfrischenden Geschmacks beigemengt.
Im Haushalt
Pfefferminzöl mit Lavendelöl vermischt und einer unparfümierten Hautcreme beigemengt, ist ein gutes und
preiswertes Mittel, um Plagegeister wie Mücken von sich
fern zu halten.
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OREGANO

ROSMARIN

Pflanze und Blütezeit
In der italienischen Küche ist Oregano eines der wichtigsten Gewürze. Nur wenige wissen, dass unsere Vorfahren
dazu Dost gesagt haben und er von jeher auch in unseren Breiten sowohl in der Küche, als auch als Hausmittel
verwendet wurde.

Pflanze und Blütezeit
Es gibt verschiedenste Sorten von Rosmarin: buschige,
hängende und auch kriechend wachsende. Das Farbenspektrum der bei Insekten beliebten Blüten reicht von
weiß, zartrosa über violett bis tiefblau. Rosmarin liebt
einen sonnigen, warmen und trockenen Standort. Auch
frostunempfindlichere Sorten können in unseren Breiten
erfrieren und sollten daher im Winter geschützt werden.

Heilwirkung
Aus den Blättern und Blüten kann ein Tee zubereitet
werden. Dieser ist hilfreich bei Husten, Erkältungen und
grippalen Infekten. Die schleimlösenden Eigenschaften
der im Dost enthaltenen Wirkstoffe können das Abhusten
erleichtern.
In der Küche
Oregano ist ein vielseitig einsetzbares Gewürz und wird
in der italienischen Küche vor allem für Pizza und Tomatensauce verwendet.
Im Garten
Er ist winterhart und verbreitet sich gern selbst im Garten.
Im Sommer bildet er schöne Blütentriebe, die von Insekten umschwärmt werden. Durch sein Blütenmeer ist er
nicht nur im Kräuterbeet, sondern auch in Blumenrabatten und zwischen den Gemüsebeeten ein Blickfang.

Heilwirkung
Als Hausmittel wird seine durchblutungsfördernde und
krampflösende Eigenschaft geschätzt. Einreibungen aus
Rosmarin werden bei Rheuma, Muskel- und Gelenkschmerzen angewendet.
Rosmarin soll auch bei niedrigem Blutdruck und Erschöpfung hilfreich sein und wird genutzt, um den Kreislauf
anzuregen und eine durchblutungsfördernde Wirkung zu
erzielen. Dafür kann er sowohl als Tee als auch als Badezusatz verwendet werden. Das sollte man allerdings nicht
abends machen, da Rosmarin belebt und das beim Einschlafen hinderlich ist.
In der Antike wurden Rosmarinkränze gebunden, um die
Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung zu steigern.
In der Küche
Rosmarin stammt aus dem Mittelmeerraum. Er ist ein
beliebtes Küchenkraut für mediterrane Gerichte.
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SALBEI

THYMIAN

Salbei war schon in den Klostergärten eine der wichtigsten Heilpflanzen. Ihm werden antiseptische, antibiotische,
antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften nachgesagt. In früheren Zeiten wurden Hütten und
Ställe in Verbindung mit Geburt, Krankheit und Tod mit
Salbei „ausgeräuchert“. Dazu wurde Salbei gebündelt,
angezündet und der Rauch in den Räumen verteilt.

Pflanze und Blütezeit
Auch beim Thymian finden sich inzwischen die unterschiedlichsten Sorten – sowohl hinsichtlich der Farbzüchtungen als auch, zum Beispiel bei Zitronen- und Orangenthymian, in Bezug auf den Geschmack. Die Pflanzen
eignen sich hervorragend für Blumentöpfe. Sie wachsen
je nach Sorte zu bis 30 cm hohen Halbsträuchern heran.
Insekten lieben die kleinen Blüten.

Heilwirkung
Als Hausmittel finden die Salbeiblätter vor allem als Tee
getrunken oder gegurgelt bei Halsschmerzen und bei
Entzündungen im Rachenraum und am Zahnfleisch Verwendung. Außerdem ist der Tee ein weit verbreitetes Mittel gegen die Schweißausbrüche während der Wechseljahre.
Der Geruch des Tees ist übrigens gewöhnungsbedürftiger als sein Geschmack.
In der Küche
Salbei ist vor allem in der mediterranen Küche ein beliebtes Gewürz. Aufgrund seines intensiven Aromas sollte er
eher sparsam verwendet werden.

Heilwirkung
Als Hausmittel wird er vor allem bei Erkältungen mit Husten als Tee oder Sirup verabreicht. Er soll krampflösend
wirken und kann bei verschleimten Bronchien beim
Abhusten helfen.
In der Küche
Wer einmal im Mittelmeerraum wandern war, wird den
würzigen Geruch des dort weit verbreiteten wilden Thymians nicht vergessen. Als aromatisches Küchenkraut hat
er bei uns längst Einzug gehalten. Beim Trocknen behält
Thymian fast unverändert sein Aroma.
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Bäume

DIE NATUR IST AM ENDE
IMMER STÄRKER
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Bäume werden für die Ewigkeit gepflanzt,.

Eigentlich.

Doch oft kommt es anders. Vor allem in der Großstadt leiden viele der hölzernen
Mitbewohner. Dafür, dass Betonwüsten trotzdem grün und lebenswert sind, sorgen
Baumschulgärtner*innen, zum Beispiel die der Baumschulen Ewald Fischer in Berlin.
KLASSISCHES HANDWERK MIT
MODERNER TECHNIK

KLIMAWANDEL ERFORDERT
WEITREICHENDES UMDENKEN

An drei Produktionsstätten – im Südosten Berlins, im

Meist sind es Privatkunden, die in den Baumschulen

niedersächsischen Wölpinghausen und im polnischen

Fischer einkaufen. Auch bei ihnen treffen die Profis auf

Maszewo – stehen die Bäume und Sträucher in Reih

eine zunehmende Sensibilität in Sachen Klima. „Das liegt

und Glied und wachsen dem Tag entgegen, an dem sie

zum einen daran, dass die Menschen den Hitzestau

irgendwo in der Bundeshauptstadt oder Brandenburg

z wischen Stein-Terrassen und Markisen nicht mehr

endgültig ankommen und für immer Wurzeln schlagen

ertragen. Sie sehnen einen schattenspendenden Baum

dürfen: Als Straßenbaum neben dem Großstadtverkehr, als Obstbaum, Rosenstock oder Beerenstrauch
in einem Kleingarten, als Nadelgehölz oder Rhododendron in einem Park, als Kletterpflanze an einer
Fassade oder als Bodendecker auf einem Grab.

Bäume
gegen
Hitzestau

und ein durch seine Blätter wehendes kühles
Lüftchen herbei. Inzwischen ist zudem auch
bei den letzten Ignoranten angekommen,
dass bei der Sortenwahl nicht mehr das volle

Spektrum nutzbar ist und dass niemand mehr pflanzen
könne wie einst seine Großeltern. In den Wäldern ster-

Seit 1955 betreuen die Gärtnerinnen und Gärtner der

ben die Fichten. In den Städten verdorren sogar an den

Familie Fischer – aktuell in dritter Generation die

robusten Rotbuchen die Blätter schon im Sommer.

Geschwister Felix und Katrin Fischer – dieses Heran-

Immer mehr Birken sterben. Totholz und Mispel-Befall

wachsen von inzwischen vielen Tausend Gehölzen.

zeigen die Schwäche der Bäume. Schädlings-

Dabei liegen die meisten Pflanzen nicht erst in ihrem

populationen werden in den milden Wintern kaum

(Baum-)Schulalter in deren Händen, sondern oft schon

noch reduziert …“. Keine Pflanze verschwinde ganz, so

als Keimling. Teilweise sind es Samen aus eigenen

Felix Fischer. Auch nicht in der Großstadt Berlin oder der

Beständen, aus denen Winzlinge gezogen werden

Natur Brandenburgs. Aber es sei nun mal Fakt, dass sich

und sozusagen im Baum-Kindergarten leben.

vor allem die Metropolen von
den meisten Birken, Fichten und

„Vieles machen wir fast noch genauso wie unser

Ebereschen, also von den

Vater und Großvater“, so Felix Fischer, wie seine

Gehölzen mit feinen, flachen

Schwester Gärtner mit Uni-Abschluss. „Wir säen,

Wurzeln verabschieden müssen.

Kaum Zukunft
für Gehölze
mit flachen
Wurzeln

vermehren und veredeln nach den Regeln des
klassischen Handwerks. Der entscheidende Unterschied

Doch die Baumschulgärtner*innen geben sich nicht

ist allerdings die Technik, die uns seit etwa 30 Jahren vor

geschlagen und bereiten vor allem jene Arten auf ein

allem die schweren körperlichen Arbeiten erleichtert.

Leben vor, die gute Chancen haben, sich auch unter den

Ohne Ballenschneider oder hydraulische Ladebordwand

veränderten Klimabedingungen zu behaupten. „Feld-

zum Beispiel, wäre das aller hier nach wie vor ein

ahorn und Hainbuche sind stabil“, so Felix Fischer.

Knochenjob.“

„Manchmal empfehle ich meinen Kunden auch bislang
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unbekannte Arten wie die
aus China stammende
Blasenesche, den in Steppen

Fokus auf
anpassungsfähige
Sorten

chenbewässerung direkt an die Wurzel bringt. MulchAbdeckungen bremsen die Verdunstung außerdem.
Wenn wir neue Flächen anlegen, reduzieren wir die spä-

und Trockenwäldern heimischen Zürgelbaum oder den

tere Düngung über das Einbringen von Grün-Dung,

Schnurbaum, der ebenfalls aus Asien kam“.

Pferdemist oder eigenem Kompost. Den ökologisch
wertvollen Torf für die Jungpflanzentöpfe verwenden

NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN
IST ANGESAGT

wir kaum noch und dann vermischt mit Ersatzmaterialien wie zum Beispiel Sägespänen.“

Aber zu den Ambitionen der Baumschulgärtner*innen

Von manchem, was heutzutage durch moderne Technik

gehört nicht nur, die angesichts der Klimaver-

als möglich gilt, lassen die Fischers dennoch weitest-

änderungen chancenreichsten Bäume anzubieten und

gehend die Finger. „Beispielsweise das Verpflanzen von

über ihre Produkte die klimatischen Gegebenheiten in

Bäumen im Sommer, halte ich, mal abgesehen vom

Straßen, Gärten und Parks zu verbessern. Sie schauen

enormen Wasserverbrauch, für ein unnötiges Risiko.

auch genau hin, inwieweit sie selbst nachhaltig wirt-

Auch den Ehrgeiz, Pflanzen unbedingt für einen ganz

schaften. Von den vielen Facetten, die das hat, zählt Felix

bestimmten, ihnen eigentlich nicht angemessenen

Fischer einige auf: „Die Zeiten, da wir unsere Pflanzen

Standort zu konditionieren, haben wir

großzügig beregneten, sind längst vorbei. Heute

nicht. Die Natur ist nämlich am Ende

betreiben wir eine Pumpanlage, die das Wasser auf den

immer stärker.“

Bedarf der Pflanzen abgestimmt als sogenannte Tröpf-

Umsetzung eines Baumes | Nadelgehölze |
Geschwister Fischer (von links nach rechts)
Fotos: Baumschule Ewald Fischer
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Nicht alles
Mögliche ist
sinnvoll

TIPPS VOM PROFI

Mein eigener Baum
Nicht alle Berliner*innen oder Brandenburger*innen haben einen eigenen Garten, in den sie Bäume pflanzen können.
Wer trotzdem ein Stück Grün für seine Stadt oder Region spendieren möchte, hat mehrere Möglichkeiten.

„In Berlin läuft eine Stadtbaumkampagne, nach der man

Ein ähnliches Angebot macht die Lebens-Räume GmbH

sich beim Senat erkundigen sollte“, empfiehlt Baumschul-

Trebbin, deren Mission und Geschäftsmodell ist es, Baum-

inhaber Felix Fischer. In Listen und auf einer Karte sind die

freunde mit Brandenburger Waldbauern und Forstwirten

Straßen aufgeschlüsselt, wo demnächst gepflanzt werden

zusammenzubringen. Wer einen Baumgutschein kauft, für

soll. Im Herbst 2022 sind beispielsweise Standorte in den

sein eigenes gutes Gefühl oder als symbolträchtiges

Bezirken Reinickendorf, Spandau, Charlottenburg-Wilmers-

Geschenk, finanziert damit den dringend notwendigen

dorf und Steglitz-Zehlendorf an der Reihe. Mit einem Betrag

Waldumbau oder das Anlegen von Streuobstwiesen.

von 500 Euro spendet man einen Baum seiner Wahl. Nach

Mehr noch: An Pflanztagen können die Spender mithelfen,

der Überweisung gibt die Senatsverwaltung für Umwelt,

die Waldbäume, Obstgehölze oder auch Weinstöcke in die

Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz den Rest aus

Erde zu setzen.

Landesmitteln dazu. Auf Wunsch erhält der Baum auch ein

www.baumgutschein-brandenburg.de

Schild mit dem Namen der spendenden Person. Optional
können sich auch Gemeinschaften zusammentun, um für
einen bestimmten Baum zu spenden und einen entsprechenden Hinweis auf dem Baumschild zu erhalten.
www.stadtbaumkampagne.berlin.de

Weitere
Informationen
Baumschulen Ewald Fischer
Lettberger Straße 95 | 12355 Berlin
Telefon 030-6635041
info@baumschule-fischer.de
www.baumschule-fischer.de
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ALTES WISSEN NEU ENTDECKT

Bäume und Sträucher
EBERESCHE
Blüten und Früchte
Die herrlich orange leuchtenden Früchte der Eberesche,
die als Dolden im Herbst im Baum hängen, sind bei unseren heimischen Vögeln sehr beliebt. Kein Wunder also,
dass die Eberesche auch als Vogelbeerbaum bekannt ist.
Früher wurden der Eberesche magische Kräfte nachgesagt und im Volksglauben des Mittelalters hieß es sogar,
dass die Hexen ihre Zauberstäbe aus diesem Holz
gemacht hätten.
Heilwirkung
Gekochtes Beerenmus oder auch der aus getrockneten
Beeren zubereitete Tee soll bei Verdauungsproblemen,
verdorbenem Magen, gegen Appetitlosigkeit, Durchfall
und Erschöpfung helfen.
In der Küche
Bis heute hält sich der Glaube, dass Vogelbeeren giftig
seien. Roh in größeren Mengen verzehrt, können sie zwar
zu Verdauungsbeschwerden führen. Aber bereits die in
ihnen enthaltenen Bitterstoffe dürften die meisten Menschen davon abhalten, sie frisch vom Baum zu naschen.
Vogelbeeren enthalten viel Vitamin C und sind spät im
Jahr geerntet auch leicht süß.
Ein Gelee aus Vogelbeeren – verfeinert mit Apfelsaft oder
Holunderblütensirup – ist für Liebhaber von Bitterstoffen
eine gesunde Delikatesse.
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HAGEBUTTE
Blüten und Früchte
Als Hagebutten bezeichnet man die Früchte verschiedenster Wildrosen. Die Früchte werden im Spätherbst,
wenn sie knallrot sind, geerntet. Ihr Gehalt an Vitamin C
ist besonders hoch. Und es gibt wohl niemanden, der
nicht schon Hagebuttentee getrunken hat.
Heilwirkung
Mit Hagebuttentee kann man sein Immunsystem stärken
und somit Erkältungen vorbeugen. Er soll auch bei
Magen-Darm-Problemen helfen. Teilweise wird der Hagebutte auch eine entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung nachgesagt und der Tee bei Arthrose
verwendet.
In der Küche
Hagebutten selbst zu verarbeiten hat für manche etwas
Meditatives, andere sagen: Einmal und nie wieder!
Für ihre Weiterverarbeitung müssen die Früchte gewaschen, halbiert und von den innen liegenden Kernchen
und vor allem feinen Härchen befreit werden, indem man
sie z. B. mit der Messerspitze auskratzt. Auch vor dem
Trocknen der Hagebutten sollte man mit ihnen so verfahren. Und das ist zugegebenermaßen sehr aufwendig.

HOLUNDER

LINDE

Blüten und Früchte
Der Holunder blüht ab Anfang Juni und verströmt einen
betörenden Duft. Die fast schwarzen Beeren werden im
August reif und können bis spät in den September geerntet werden. Sie sind nicht zum Rohverzehr geeignet.

Lindenbäume sind in Brandenburg weit verbreitet und es
gibt ganze Alleen. Unter der Dorflinde versammelte sich
früher die Dorfgemeinschaft und unter ihr wurde Gericht
gehalten. Auch heute werden dort oft Feste gefeiert.

Heilwirkung
Tee aus den Blüten kommt bei Erkältungen, Husten und
Halsschmerzen zur Anwendung. Wie der Saft aus den
Beeren soll er eine schweißtreibende und fiebersenkende
Wirkung haben. Der Saft, warm getrunken, schmeckt
nicht nur hervorragend, sondern unterstützt auch die
Abwehrkräfte. Durch seine wassertreibende Wirkung
kann er auch bei leichten Harnwegsinfekten helfen.
Selbst aus den jungen Blättern des Holunders hergestellte Salben finden noch heute bei Prellungen und
Hämorrhoiden in der Hausapotheke Beachtung.

Blüten und Früchte
Die Blüten der Sommerlinde verströmen ab Mitte Juni,
die der reicher blühenden Winterlinde ab Juli, ihren Duft
und locken unzählige Insekten an.
Heilwirkung
Lindenblütentee hilft wegen seiner schweißtreibenden
Eigenschaften bei Erkältungskrankheiten die körpereigenen Abwehrkräfte zu mobilisieren. Zusammen mit Holunderblüten ist er besonders wohlschmeckend.
Als Badezusatz sollen Lindenblüten bei rheumatischen
Beschwerden helfen.

Schon gewusst?
Der Holunder ist wohl eine der sagenumwobensten
Pflanzen. Um ihn ranken sich unzählige Geschichten.
Der Holunder war Frau Holle, der Erdgöttin Holla, geweiht.
In der vorchristlichen Zeit hat man ihm daher sogar
Opfergaben dargebracht. Aber auch noch lange später
glaubten die Menschen, dass er als Schutzbaum böse
Geister, Feuer und Blitzschlag von Haus und Scheune
sowie Krankheiten von Mensch und Tier fernhält.
Im Märchen „Fliedermütterchen“ von Hans Christian
Andersen spielt Fliederbeerentee die Hauptrolle. Fliederbeerstrauch ist wie Elder ein anderer Name für Holunder.
Bei Harry Potter ist der legendäre Elderstab einer der drei
„Heiligtümer des Todes“.
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Digitalisierung
ZENTIMETERGENAU
ÜBER DEN ACKER

34

Die Zeit,

als im Gartenbau die Struktur der Anlagen über den Daumen gepeilt

wurde, ist endgültig vorbei, die Orientierung mittels Satelliten längst Alltag. Doch die
Positionsbestimmung der Landmaschinen war nur der Anfang einer umfassenden
Digitalisierung. Schon ein paar Schritte weiter ist beispielsweise die Knösels Gemüse-
Erzeugungs GmbH & Co. KG Kasel-Golzig im Spreewald.
NACHHALTIGKEIT DURCH
DIGITALE PRÄZISION

meter genau gezogen wird. Die
beiden Rechner auf dem Fahrzeug
„merken“ sich dann ganz präzise all

Kein
Glyphosat
nötig

Der Schlepper zieht seine Bahnen über das künftige

diese Daten. Fährt später, wenn die

Gurkenfeld. Vor ihm liegt der schon bearbeitete Acker,

Gurken – per Hand von den Arbeitskräften auf dem

hinter ihm ziehen sich schwarzglänzende, streng paral-

„Gurkenflieger“ – gepflanzt sind, eine Maschine mit einer

lele Folienstreifen auf flachen Dämmen. Hunderte Meter

Fingerhacke über die Anlage, dann „weiß“ die ganz

lang schnurgerade, ohne nach rechts oder links abzu-

genau Bescheid: Wo ist alles Unkraut-Grün unter-

weichen. Genau 175 cm Abstand haben die Reihen, in

zuarbeiten? Wo liegt die Folie, die nicht beschädigt

denen alle 40 cm eine Gurkenpflanze eingesteckt wer-

werden darf? Glyphosat oder ähnliche Mittel zur

den wird. Ein weiterer Faktor dieser exakten Geometrie:

Unkrautbekämpfung wurden bei Knösels deshalb

Jede dieser Folienbahnen bedeckt auch einen Tropf-

schon seit Jahren nicht mehr verwendet.

schlauch, also einen dünnen Wasserschlauch mit regelmäßigen kleinen Löchern. Aus jedem dieser Löcher rinnt
später – je nach aktuellem Bedarf – pro Stunde ein
knapper Liter Wasser direkt an die Wurzeln der Pflanzen.
Durch die Abdeckung geht kaum etwas vom kostbaren
Nass durch Verdunstung verloren.
Als der Traktorist seinen Sitz erklommen hat, holt er als
erstes zwei Sticks aus der Tasche. Einen steckte er in den
Rechner des Schleppers, den anderen in den des Verschieberahmens. Der Anhänger transportiert die Rollen
mit den Streifen der Mulch-Folie und den Schläuchen.
Der Verschieberahmen ist eine fest zwischen Traktor und
Anhänger, also dem Folienlegegerät, montierte Apparatur. Er kann eine Bewegung nach rechts oder links ausführen und sorgt so dafür, dass die Spur, die der Traktor
im Wesentlichen bereits einhält, bis auf einen Zenti-

Bewässerungsplanung (oben)
Fahrspuren App (unten)
Fotos: Volkmar Heinz
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Präzise Folienverlegung

Christoph und Gregor Knösels

Foto: Volkmar Heinz

GENAU BERECHNETER
WASSERBEDARF

Foto: Volkmar Heinz

Schritt sendet unsere RTK-Station ein
Korrektursignal an unseren eigenen Ntrip-

Sensorermittelte
Echtzeit-Daten

Server (Networked Transport of RTCM via
Geplant hat Christoph Knösels all diese Präzision an

Internet Protocol). Ebenfalls empfängt unser Ntrip-

seinem Computer im Büro. Dort legt er am Bildschirm

Server sekundengenau die Standortdaten unserer im

fest, wie auf einem bestimmten Areal der insgesamt

Einsatz befindlichen Traktoren. Die wiederum stehen mit

250 Hektar Gemüsefläche des Betriebes die Reihen

50 verschiedenen Satelliten in Kontakt.“ Rollt der Hänger

gezogen werden. Ein anderer Aspekt der Planung ist die

mit Gurken, Rotkohl oder Zucchini später auf den Hof

Bewässerung: Er errechnet, wo welche Zapfstellen mon-

der Konservenfabrik, dann hat er auch alle Informatio-

tiert werden sollen, damit sich das Wasser aus dem

nen zur Herkunft des Erntegutes im Gepäck. Es ist

Brunnen über die Zuleitungen und Tropfschläuche nach

beispielsweise möglich, eine bestimmte Gurke einem

Bedarf auf den Flächen verteilt. Rund 1.500 km Schläu-

bestimmten Schlag zuzuordnen.

che gilt es optimal zu verlegen. In jedem Abschnitt
bestimmt der Druck den Austritt des Wassers.

SATELLITENGESTÜTZTE
STANDORTBESTIMMUNG

AUTOMATISIERUNG DER
LANDWIRTSCHAFT GEHT WEITER
Und wie stellen sich die beiden Digitalisierungs-Experten die Zukunft ihres Betriebes vor? Wird es dann über-

Realität werden die Planungen aber nur über ein funk-

haupt keine Gärtner*innen, sondern nur noch fern-

tionierendes digitales Netzwerk. Durch eine eigene RTK-

gesteuerte Maschinen geben? „Noch stehen

Station (Real-time kinematic positioning/Referenzstation

viele offene Fragen“, so Christoph Knösels. „Bei-

zur Korrektur des Satellitensignals) auf einem ausge

spielsweise haben die bisher entwickelten

dienten Schornstein können die Flächen hochpräzise

Ernteroboter noch Probleme, die Gurken von

bearbeitet werden, erklärt Geschäftsführer Gregor

anderen Pflanzenteilen mit Sicherheit zu unter-

Knösels. „Durch die Wiederholgenauigkeit können wir

scheiden. Wenn deren Greifer dann zupacken, zerstören

selbst nach Jahren zentimetergenau eine frühere Fahr-

sie momentan noch zu viel von der Pflanze. Der nächste

spur wiederfinden und somit unsere Bio-Mulchfolie, die

Schritt werden vermutlich kleinere, per Solarstrom

Tropfschläuche und die Pflanzlöcher setzen. Bei jedem

angetriebene Roboter sein, die Teilaufgaben wie das
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Roboter für
immer mehr
Anwendungsbereiche

Bewässerungssystem
Foto: Volkmar Heinz

TIPPS VOM PROFI

Jeder Tropfen Wasser
ist kostbar
Hacken autonom übernehmen.“ Interessiert beobachten

Moderne Technik im Kleingarten? Wie weit könnte man

Knösels auch die Entwicklung von Robotern, die anhand

gehen? Ein paar Überlegungen dazu von Gregor Knösels,

von Ertragserwartungskarten Dünger auf kleinste Flächen

der auf 250 Hektar Gemüse anbaut.

abgestimmt ausbringen. An einem Projekt des Forschungsinstituts für Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde arbeitet

„Was die Digitalisierung betrifft, fällt mir eigentlich nur die Wet-

der Betrieb mit. Es geht um die weitere Digitalisierung der

ter-App ein. Wenn die Sonnenschein zeigt, muss Wasser auf die

Bewässerung. Hierbei werden Sensoren in den Anlagen verteilt,

Beete. Das nützt nichts!“

aus deren übermittelten Daten der reale Feuchtigkeitsbedarf
errechnet und die Wassergaben optimiert werden.

Aber hier wäre schon die erste Überlegung: Warum AUF die
Beete? „So ein Tropfschlauch hat bei mehrjährigen Kulturen, bei-

OPTIMIERUNG
ALLER MASSNAHMEN

spielsweise Hecken, auch dann Vorteile, wenn er nur ein paar
Meter lang ist“, so Gregor Knösels. „Denn das Gießen ist nicht nur
bequemer, wenn er ein paar Zentimeter unter der Erdoberfläche

Und für alle, die der Lebenslauf von Tropfschlauch und Folie

liegt, es verdunstet auch nicht so viel Wasser, bevor es zu den

interessiert: Der Schlauch wird am Ende der Saison aus dem Feld

Wurzeln gelangt. Wie wir es in unseren Anlagen handhaben,

gezogen und von einer Spezialfirma recycelt. Die Bio-Mulchfolie

empfehle ich es auch dem Hobby-Gärtner: Lieber öfter mal

wird untergescheibt, das heißt mit einem Grubber gleich auf der

einen kurzen Zeitraum den Hahn aufdrehen oder die Pumpe

Erde klein geschnitten und in den Boden eingearbeitet. „Bereits

anschalten und nach einer Pause erneut. Sonst bilden sich

wenig später“, so Gregor Knösels, „hat sich das durch die Monate

irgendwann unterirdische Rinnsale und die führen zu schnell bis

auf dem Feld ohnehin spröde gewordene Bio-Material voll-

in die Tiefe, wo wir das Wasser ja nicht haben wollen.“

kommen aufgelöst“.
Wer einen Sprinkler nutzt, der sollte ihn per Zeitschaltuhr in
den späten Abend- oder Nachtstunden anschalten, damit so

Weitere Informationen

wenig wie möglich verdunstet.

Knösels Gemüse-Erzeugungs GmbH & Co. KG
Golßener Straße 35 | 15938 Kasel-Golzig
Telefon 035453-189900
www.knoesels.eu
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Bodenschutz
JEDE HANDVOLL ERDE
EINE KOSTBARKEIT
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Die Grundlage allen Grünens,

Blühens und Erntens, allen Gartenbaus

ist der Boden. Aber er ist mehr als das Material, in das Pflanzen ihre Wurzeln schieben. Jede
Handvoll ist auch eine Lebensgemeinschaft aus Millionen Mikroorganismen. Wie diese
Kostbarkeit zu schaffen und zu schützen ist, bewegt Gärtner*innen heutzutage mehr denn
je. Eine Stippvisite im Weingut Wolkenberg und im Obstanbaugebiet Markendorf.

Weingut Wolkenberg (links)
Arbeit im Weingut (rechts)

WEINBAU STATT TAGEBAU

Fotos: Bettina Muthmann/
Weinbau Wolkenberg

stand durch meinen Co-Geschäftsführer, den Önologen
Martin Schwarz, war ein Segen“, meint die Neu-Winzerin

Wenn Bettina Muthmann, Geschäftsführerin des Wein-

heute. Welche Rebsorten dann ab 2010 gepflanzt

gutes Wolkenberg, zwischen ihren Reben steht, dann

werden sollten, ermittelten unter anderem Experten

hat sie – verglichen mit Kolleg*innen in traditionellen

der Hochschule Geisenheim und der Uni Cottbus.

Anbaugebieten – weinbauliches Neuland unter den
Füßen. Hier in dieser Gegend bei Cottbus rissen Bagger

MEHR ALS 26.000 REBSTÖCKE

noch Anfang der 1990er-Jahre gewaltige Braunkohleflöze aus dem Untergrund, wühlten die gewachsenen

„Ein so außergewöhnlicher Ort erforderte außergewöhn-

Erdschichten um – und zogen weiter ans andere Ende

liche Maßnahmen“, erläutert Bettina Muthmann ihr

des noch immer aktiven Tagebaus Welzow. In Wolken-

Herangehen. „Wir mussten den Boden wieder neu auf-

berg oder genau genommen dort, wo der Ort Wolken-

bauen, dass hieß, ihn der

berg noch ein paar Jahre zuvor lebte, blieb Brachland.

gewachsenen Erde immer
ähnlicher zu machen. Dazu

Elefantendung
für den Boden

Aber nicht für Ewigkeiten. Jenem Südhang, welcher der

säten wir für den Weinbau geeignete Pflanzen-Mischun-

Mittags- und Nachmittagssonne zugewandt ist, hatte

gen aus und nutzen deren stickstoffbindende Fähig-

die schwere Bergbautechnik sozusagen als Abschieds-

keiten. Oder wir ließen uns vom Tierpark Cottbus

geschenk noch eine Neigung von elf Grad und eine

Elefantendung kommen, der mitsamt den in ihm leben-

Höhe von 30 Metern verpasst – Weinbergsformat.

den Mikroorganismen eingearbeitet wurde.“ Bis heute

Nebenerwerbswinzer versuchten sich, nicht wirklich

werden der Aufbau und die Pflege des Bodens von stän-

erfolgreich, an diesem Stück Neuland. Einige Jahre

digen Analysen begleitet. „Wir nehmen in allen Tiefen

Südhang mit
Potenzial

später übernahmen Bettina Muthmann und

Proben“, erläutert Bettina Muthmann, „und senden die

Martin Schwarz das Areal. „Der fachliche Bei-

an ein weinbauspezifisches Labor. Dort werden eventu-
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elle Defizite festgestellt, die wir dann so natürlich wie
möglich ausgleichen.“ Und so wachsen auf dem heute
6,2 Hektar großen Hang rund 26.600 Rebstöcke, darunter die Weißweine Grauburgunder, Weißburgunder,
Kernling, Schönburger und Roter Riesling sowie die
Roten Rondo, Cabernet Dorsa und Spätburgunder.

FORSCHUNGSPROJEKT
ZU ANBAUSTRATEGIEN
FÜR APFEL UND SPARGEL
Anders lauteten die Fragen, die durch das Forschungs

Bodenkontrolle

projekt NewSoil21 beantwortet werden sollen. Es geht

Foto: Daniel Schneider

um Anbaustrategien zur Überwindung der spezifischen
Bodenmüdigkeit bei Apfel und Spargel. Um an diesem

Bodens gesetzt. „Aus diesen Ergebnissen leiteten wir die

Projekt als Versuchsingenieur mitzuarbeiten, holte die

durch den Apfelerzeuger beeinflussbaren Faktoren ab.“

Erzeugerorganisation Markendorf Obst e. G., Frankfurt
(Oder) 2017 Daniel Schneider ins
Boot, der damals gerade seinen
Gartenbau-Master abgeschlossen
hatte. Ausgangspunkt war, dass es in

Ertragsrückgänge
auf Flächen ohne
Kulturwechsel

VIELFÄLTIGE MASSNAHMEN
FÜR DEN BODEN

Die Frage, ob ohne massive Ertragsrückgänge Apfel auf

den brandenburgischen Anbaugebieten selten möglich

Apfel folgen kann, beantwortete das NewSoil21-Team

ist, Apfelanlagen immer auf Flächen anzulegen, auf

mit einer umfangreichen To-do-Liste: „Es ist möglich,

denen zuvor andere Kulturen wuchsen. Also folgt Apfel

wenn man insbesondere den jungen Bäumen auf-

auf Apfel – und das bringt das Absterben von Wurzel-

wendigere Pflege angedeihen lässt“, fasst Daniel Schnei-

teilen, vermindertes Pflanzenwachstum und Ertragsrück-

der zusammen. „Das heißt: Immer wieder Bodenunter-

gänge mit sich.

suchungen durchführen und präzise düngen
beziehungsweise vor dem Pflanzen Kompost ein-

URSACHENFORSCHUNG IM DETAIL

bringen. Ausdünnen, damit der heranwachsende Baum
nicht mit zu vielen Früchten überfordert ist. Ein konse-

„Unsere Aufgabe war es, anhand von Experimenten fest-

quenter Schnitt und nicht zuletzt maßgeschneiderte

zustellen, welche Prozesse genau diese Probleme ver-

Bewässerung. Damit die Verdunstung gebremst wird,

ursachen und wie man denen entgegenwirken kann“,

sorgen wir für Bodenbedeckung in der Anlage, säen

erläutert Daniel Schneider. Solche Untersuchungen

Klee-Gras-Streifen zwischen den

waren beispielsweise ein Gefäßexperiment, bei dem auf

Baumreihen oder mulchen mit

drei unterschiedlichen Apfelanlagen Boden entnommen,

Rindenholzspänen.“

Empfehlungen
für die Erzeuger

unterschiedlich behandelt und dann bepflanzt wurde.
Andere Tests fanden direkt in Betrieben auf unterschied-

Den Vorwurf, Obstbauern würden den Boden „auf Ver-

lichen, extra für NewSoil21 angelegten Apfelanlagen

schleiß“ fahren, weist Daniel Schneider mit einem

statt. Bei diesen Feldversuchen wurden unzählige Daten

Rechenbeispiel zurück: „Der Boden ist unsere Arbeits-

für alle einbezogenen Sorten und veredelten Unterlagen

grundlage. Ihm vertrauen wir unsere Bäume an, auf

erfasst: Stammdurchmesser und Trieblängenzuwachs in

einem einzigen Hektar Apfelplantage stehen rund

jedem Standjahr, Stückzahl und Gesamtgewicht der pro

3.500 Bäume, die als Jungpflanze alle mal vier bis sechs

Baum geernteten Äpfel, immer wieder Bodenproben auf

Euro das Stück gekostet haben. Also tun wir alles, um

Tiefen bis zu 150 cm und vieles mehr. Das alles wurde in

den Boden lebendig zu erhalten.“

Relation zum Lebenslauf und dem aktuellen Zustand des
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Von der Blüte zur Frucht
Fotos: Daniel Schneider

TIPPS VOM PROFI

Damit der Kreislauf rund läuft
Selbst wenn es nicht um viele Hektar, sondern nur um ein paar Quadratmeter geht: Auch Kleingärtner*innen machen sich
Gedanken um ihren Boden. Daniel Schneider von der Erzeugerorganisation Markendorf Obst gibt ein paar Tipps.
So wie mit Blick auf seine Obstanlagen plädiert Daniel Schneider

den der Nachbar spendiert hat, oder ganz natürlicher Dung

auch in Sachen Kleingarten dafür, alles als weitestgehend

können solch ein Zuviel bewirken und die Pflanzen machen trotz

geschlossenes System zu sehen. „Allein durch die Tatsache, dass

aller Mühen keine Freude.“

man erntet, entnimmt man dem ja etwas, dass dann irgendwie
fehlt. Also muss diese Entnahme so durchdacht wie möglich

Bodenproben auch für Hobbygärtner*innen

erfolgen: Die Möhre kommt in den Kochtopf, aber das Kraut nicht

Hier spreche alles für das Entnehmen von Bodenproben –

in die Biotonne oder gar den Müllsack, sondern auf den

oder wenigstens einer Mischprobe von verschiedenen Bee-

Komposthaufen. Der nährt dann wieder den Garten.“

ten. Die sendet man an ein entsprechendes Labor und erhält
dann in der Regel ein paar handhabbare Hinweise, wie man den

Maßvoll düngen

Boden aufwerten könnte. Der überall angebotene Universal-

Spricht die verbliebene Lücke, und sei sie noch so klein, dann

dünger, so Daniel Schneider, sei nur dann eine Lösung, wenn es

für beherztes Düngen? „Nicht unbedingt“, so der Boden-Experte.

in einem kunterbunten Mini-Garten nicht lohnt, einzelne

„Mitunter resultieren Wachstumsprobleme auch aus zu groß-

Kulturen auch einzeln zu betrachten.

zügiger Versorgung mit Nährstoffen. Selbst der gute Kompost,

Weitere Informationen
Weingut Wolkenberg
Dreifertstraße 9
03044 Cottbus
Telefon 0172 2709473
www.wolkenberg-gmbh.de

Markendorf-Obst eG
Daniel Schneider
Müllroser Chaussee 76c
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 2847016
newsoil21.igzev.de

Landeskontrollverband Berlin-Brandenburg e. V.
Straße zum Roten Luch 1a | 15377 Waldsieversdorf
Hier können Bodenproben eingereicht werden. Bei Bedarf
wird auch eine Düngeempfehlung ausgesprochen.
www.lkvbb.de/formulare
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Spargel
BLICK UNTER
DIE FOLIE
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Wenn es Frühling wird in Brandenburg,

wächst nicht nur der

Spargel, sondern auch immer wieder die Debatte um die großen folienbedeckten Anlagen
in der Natur. Auf den Jakobs-Höfen Beelitz warfen wir einen Blick unter die Folie, im LeibnizInstitut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) sogar tief in das Mikroleben des Bodens.
WENIGER ALS EIN HALBES
PROZENT DER NUTZFLÄCHE

ANBAU IN BRANDENBURG STATT
IMPORT AUS DEM SÜDEN

Insgesamt ziehen sich in Brandenburg

Die Brüder Jakobs zählen zu den größten Spargel-

auf reichlich 4.000 Hektar Spargeldämme

erzeugern Brandenburgs. Ihre beiden Höfe, also der

wie ein akkurat angelegtes Linienmuster

Josef Jakobs Spargelhof im Ortsteil Schäpe und der

über die Hügel. Sobald die Anlagen maxi-

Jakobs-Hof in der Stadt Beelitz, funktionieren arbeits-

mal zehn Jahre gestochen worden sind –

teilig: In Schäpe ist die Produktion ansässig, in Beelitz die

deshalb spricht man von Dauerkulturen – überlassen

Kommissionierung und der Versand. Auf beiden Höfen

die Spargelbauern ihre Flächen anderen Kulturen und

gibt es Gastronomie und einen Hofverkauf. Gewerblich

anderen Erzeugern. Das hat sich eingespielt, denn in

haben sich die beiden, sozusagen als Marke, „Jakobs-

Brandenburg, mit rund einer Million Hektar landwirt-

Höfe Beelitz“ genannt. Derzeit ernten sie auf rund 250

schaftlicher Nutzfläche, gibt es genügend Spielraum.

Hektar Spargel, ungefähr zu 95 % Bleich- und zu 5 %
Grünspargel. Auf rund 90 Hektar wachsen die neuen

Nicht
komplett
versiegelt

„Wir kommen mit dieser Kultur auf nicht einmal ein

Pflanzen.

halbes Prozent der Landwirtschaftsfläche“, rechnet
Spargel-Experte Jürgen Jakobs vor und verweist

Natürlich kommen auch bei Jakobs Folien auf die

darauf, dass selbst diese Areale nicht komplett ver-

Dämme, meist am Ende des Jahres. Auf die Frage,

siegelt sind, sondern die Erntewege zwischen den Däm-

warum er dies mache, antwortet Jürgen

men Vögeln auf Futtersuche nach wie vor zugänglich

Jakobs zuerst einmal mit einem Rück-

bleiben. „Hinzu kommt, dass die Folien spätestens im

blick auf den deutschen Spargelanbau

Juni aufgerollt werden; also nur rund drei Monate der

der vergangenen Jahrzehnte: „Der Kunde wollte schon

Vegetationszeit liegen. Es ist demnach übertrieben, ein

immer bereits im April Spargel genießen. Da blieb nur

Bild zu malen, auf dem Brandenburgs Äcker das ganze

der Import aus dem Süden. Also ließen sich die deut-

Jahr überwiegend unter Folie verschwunden sind.“

schen Bauern etwas einfallen und legten eine

Frühere
Ernte

Ernte auf den Beelitzer
Spargelfeldern
Fotos: Volkmar Heinz
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sogenannte Anti-Tau-Folie auf ihre Dämme. Die erhöhte

sogenannte Spargelspinne zum Beispiel rollt die

die Temperatur des Erdreiches ein wenig, war trans-

Dämme entlang und hebt die Abdeckung so an, dass

parent, wurde bei der Ernte durchstochen und nach

die Arbeitskräfte darunter stechen können. Sie trans-

einer Saison auf den Müll geworfen.“

portiert auch gleich die geernteten Stangen, die sich zu

Es folgte die schwarze Folie. Sie
erhöhte die Temperatur im

Erschwingliche
Preise

einem beachtlichen Gewicht addieren. Weitere Vorteile
der Folien sind, dass Unkrautbekämpfung überflüssig
und beispielsweise kein Glyphosat verwendet wird, dass

Damm deutlicher. Gleichzeitig blieben die Stangen ein-

Feuchtigkeit weniger verdunstet und der Wind den kost-

schließlich der Köpfe weiß und verholzten kaum. Zudem

baren Boden nicht wegtragen kann. Aus der Sicht des

musste nur einmal am Tag gestochen werden, wodurch

Erzeugers, des Erntehelfers wie auch des Verbrauchers

sich der Arbeitsaufwand pro Kilo reduzierte. Das machte

spricht also einiges für den geschützten Anbau.

das Edel-Gemüse erschwinglicher.
Inzwischen ist manchmal noch eine weitere Folie dazu-

Intelligentes
Folienmanagement

AKTIVES BODENLEBEN AUCH
UNTER DER FOLIE

gekommen, die das Ganze als MiniTunnel überspannt und den Pflan-

Bleibt immer noch der Aspekt des Lebens unter der

zen noch mehr Wärme angedeihen

Folie. Schaden die luftdichten Abdeckungen dem

lasst. Die schwarze Folie hat zudem

Boden? Antworten auf diese Frage suchte das Team um

eine weiße Rückseite und kann, falls das Frühlings-

Agrarwissenschaftlerin Dr. Carmen Feller am Leibniz-

erwachen das Spargelwachstum ungeplant heftig

Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) im

ankurbelt, einfach umgedreht werden. Das Ganze nennt

brandenburgischen Großbeeren anhand zahlreicher

sich Folienmanagement und ist, verbunden mit jeder

Bodenproben. Pilze, Bakterien und Protozoen konnten

Menge Messtechnik, eine richtige Wissenschaft.

sie relativ einfach als mikrobielle Biomasse durch
Phospholipid-Fettsäure-Analyse nachweisen. Das

SPARGELANBAU OHNE SCHÄDLICHE
UNKRAUTBEKÄMPFUNG

Vorkommen von Kleinstlebewesen wie Springschwänze, Milben und Borstenwürmer bestimmten

Weitere
Informationen
Jakobs-Hof Beelitz
Kähnsdorfer Weg 1a
14547 Beelitz
Telefon 033204-62727
info@jakobs-hof.de
Josef Jakobs
Spargelhof Schäpe
Schäpe 21
14547 Beelitz OT Schäpe
Telefon 033204-41970
info@jakobs-spargel.de
Leibniz-Institut für
Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ)
www.igzev.de

Wissenschaftliche
Begleitung

die Forschenden mit Hilfe von Ködern. Dabei verFür die Ernte auf den Spargelfeldern wurden außerdem

teilten sie die jeweilige Lieblingsnahrung der Winzlinge

Maschinen konstruiert, die es den Erntehelfern leichter

auf Köderstreifen und legten diese im Boden aus.

machen, die langen Folienbahnen zu bewältigen. Die

Anhand der Fressaktivität sahen sie zwar nicht, wer da

Bleibt zum Schluss die Frage
der Optik, denn darüber, wann der
Mensch mit seinem Tun den Anblick
der Natur verschandelt oder nicht,
lässt sich trefflich streiten. Aber das
ist dann fast schon Philosophie.
Jürgen Jakobs
Fotos: Volkmar Heinz
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zugange war, aber wie intensiv die Aktivität unter Folie
und im unbedeckten Boden war. Das Ergebnis fasst Dr.

TIPPS VOM PROFI

Carmen Feller so zusammen: „Unter schwarzer Folie fin-

Spargel ist vielfältiger
als sein Ruf

det mindestens gleich viel, zum Teil sogar deutlich akti-

Mehr Leben
unter schwarzer
Folie

veres Bodenleben statt. Vermutlich wird das
durch die Erhöhung der Bodentemperatur
gefördert. Unter weißer Folie hingegen leidet

Tipps zur Zubereitung des Edelgemüses hat Timm

zeitweise das Bodenleben: Hier wurde im Ver-

Kleist parat. Der Geschäftsführer Gastronomie

gleich zu unbedecktem Boden geringere Aktivität
gemessen. Ursache könnte die generell niedrigere Temperatur mit kaum ausgeprägten Schwankungen sein.

am Spargelhof Klaistow – dem Caterer der
Landesgartenschau in Beelitz 2022 – plädiert neben
den herkömmlichen auch für neue Gerichte.

Deshalb ist angeraten, die weiße Folie so spät wie möglich auf die Dämme zu legen. Eine generelle

Dass Spargel frisch ist, erkennt man an saftigen

Dezimierung der Biodiversität durch die Verwendung

und glatten Schnittkanten. Die Stangen sollten

von Folien kann jedoch ausgeschlossen werden.“

weder gerissen noch hohl sein. Wird er nicht gleich
nach dem Kauf zubereitet, kann er noch einen Tag

WIEDERVERWENDUNG UND
RECYCLING DER FOLIEN
Und was wird aus den vielen Quadratmetern Folie am
Ende ihres Daseins? „Wenn die Spargelpflanze ab Juni
austreibt und wenn wir zwischen den flacheren Dämmen Blühstreifen und Grün-Dung säen, dann liegen die
Bahnen aufgerollt im Lager oder am Feldrand“, so Jürgen
Jakobs. „Die modernen Folien sind acht bis zehn Jahre
verwendbar, also etwa genauso lange wie eine Anlage

im Gemüsefach des Kühlschrankes aufbewahrt werden, am besten in ein feuchtes Tuch geschlagen.
Das Schälen ist nicht kompliziert und gelingt
auch mit einem Kartoffelschäler. Dabei sollten die
Stangen nicht zerbrechen. Am besten man legt sie
auf ein Küchentuch oder nimmt den Kopf in die
Hand und stützt die Länge mit dem Unterarm.
Weißen Spargel bis auf den Kopf komplett schälen,
grünen nur im unteren Drittel.

betrieben wird. Dann schaffen wir sie zu spezialisierten

Spargel-Rezepte gibt es viele, meist wird das Edel-

Recycling-Unternehmen, wo sie geschreddert und ent-

gemüse nur in Salzwasser gekocht und mit hollän-

weder zu neuen Plastikprodukten verarbeitet oder in

discher Soße oder zerlassener Butter gereicht.

Heizkraftwerken verbrannt werden.“

TIMM KLEISTS LIEBLINGSREZEPT

Bratspargel

Spargel schälen und bissfest vorkochen, abkühlen und
im Anschluss mit Schinken umwickeln. Diese Rolle
klassisch panieren (Mehl, Ei, Paniermehl) und in der
Pfanne mit Öl oder Butterschmalz braten bis die
panierten Stangen goldbraun sind. Auf Küchenpapier
ablegen und warm servieren.

Weitere Informationen
Spargel- und Erlebnishof Klaistow
Glindower Straße 28 | 14547 Beelitz OT Klaistow
Telefon 033206-61070 | info@buschmann-winkelmann.de
www.spargelhof-klaistow.de
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ALTES WISSEN NEU ENTDECKT

Wiesen- und Ackerpflanzen
ACKERSCHACHTELHALM
Charakteristika
Ackerschachtelhalm ist weder im Garten noch auf dem
Feld gern gesehen. Er vermehrt sich schnell über Sporen
und ist tief in der Erde verankert.
Heilwirkung
In früheren Zeiten fand Ackerschachtelhalm als Hausmittel Verwendung. Als Tee soll er harntreibend wirken, mit
Tee getränkte Umschläge wurden äußerlich als entzündungshemmendes Mittel angewendet.
Im Haushalt
Das Kraut des Ackerschachtelhalms enthält Kieselsäure
und wurde deshalb früher zum Geschirrputzen (daher
auch Zinnkraut genannt) und Polieren von Holz benutzt.
Im Garten
Wenn man ihn im Garten hat, sollte man sich nicht
darüber ärgern, sondern ihn nutzen. Ackerschachtelhalmbrühe ist ein biologisches Pflanzenschutzmittel. Vorbeugend angewendet soll es die Pflanzen widerstandsfähiger
gegen Pilzkrankheiten wie Mehltau, gegen Kraut- und
Braunfäule aber auch gegen Schorf machen. Hierzu sollte
man alle paar Wochen die Brühe mit ins Gießwasser
geben. Bei ersten Krankheitsanzeichen sollen die betroffenen Pflanzen eine Woche lang täglich damit eingesprüht werden.

Rezept
Ackerschachtelhalmbrühe
1–1,5 kg Ackerschachtelhalm, klein geschnitten oder
gequetscht
10 l Wasser (am besten Regenwasser)
24 h einweichen lassen
ca. 3 Minuten aufkochen, abkühlen und dann
abseihen
Im Verhältnis 1:5 verdünnt anwenden

46

BRENNNESSEL
Charakteristika
Die Brennnessel hat an Stängeln und Blättern Brennhaare
und kann sich so phantastisch gegen kräuterfressende
Tiere wehren. Einige Schmetterlingsraupen, z. B. die des
Pfauenauges und des Admirals sind gegen die Brennhaare unempfindlich und finden Brennnesseln lecker. Die
Raupe des Nesselfalters, auch als Kleiner Fuchs bekannt,
ernährt sich sogar fast ausschließlich von Brennnesseln.
Die Brennnessel ist ein wahrer Tausendsassa und bietet
auch für den Menschen einen bunten Mix an Anwendungsmöglichkeiten.
Heilwirkung
Die Brennnessel fand und findet als Heilmittel Anwendung. Früher hat man gegen Rheumatismus mit frischen
Nesselzweigen die erkrankten Körperteile ausgepeitscht.
Das in die heutige Zeit zu übertragen ist wohl
Geschmackssache.
Tee aus Brennnesselblättern wird heute unter anderem
wegen seiner entwässernden Wirkung gegen Harnwegsinfektionen eingesetzt.
In der Küche
Früher wurden die jungen Brennnesseltriebe wegen ihres
Vitamin C-Gehalts im Frühjahr gern in der Küche verwendet. Aber auch in die heutige moderne Kräuterküche hat
es die Brennnessel geschafft. Man findet eine Vielzahl an
Rezepten für Brennnesselsuppen und Blattgemüse. Selbst
Brennnesselsamen werden als regionales Superfood
empfohlen.
Im Garten
Als Kaltwasserauszug können mit der Brennnessel Blattläuse bekämpft werden. Man weicht dazu einfach klein
geschnittene Blätter 24 h in Regenwasser ein, seiht es ab
und gibt es in eine Sprühflasche.
Aus Brennnessel hergestellte Jauche ist ein hervorragender biologischer Bodendünger.

Rezept
Brennnesseljauche
1–1,5 kg klein geschnittene Brennnesselblätter
10 l Wasser (am besten Regenwasser)
Etwa 10 Tage gären lassen, bis es aufhört zu schäumen, dabei täglich umrühren und dann abseihen
Im Verhältnis 1:10 verdünnt alle 4 bis 6 Wochen
anwenden
TIPP Wenn Sie es sich mit Ihrem Grundstücksnachbarn
nicht verscherzen wollen, stellen Sie das Behältnis nicht
direkt an den Gartenzaun und vielleicht auch nicht
gerade neben ihre eigene Sitzecke. Der Geruch, der beim
Gärprozess entsteht, ist nicht so fein.
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GOLDRUTE

KÖNIGSKERZE

Charakteristika
Da sie Sandboden liebt, findet man die Goldrute in Brandenburg überall an Waldrändern, an Bahndämmen, auf
brachliegenden Ackerflächen und Feldrainen. Sie ist eine
Vermehrungskünstlerin und verbreitet sich schnell durch
Ausläufer und Samen.

Charakteristika
Die Königskerze ist eine majestätische Pflanze, die bis zu
2 m hoch werden kann. Von Juli bis September schenkt
sie uns – und vor allem den Insekten – ihre Blütenpracht.

Ihre goldgelb leuchtenden Blütenstände sind für Insekten
nicht nur ein Magnet, sondern auch eine wichtige Nektarund Pollenpflanze. Sie blüht im Spätsommer, oft bis weit
in den Oktober hinein. Also zu einer Zeit, in der das Nahrungsangebot für Insekten immer weniger wird.
Heilwirkung
Die Goldrute gilt schon lange als Heilpflanze, gerät aber
immer mehr in Vergessenheit.
Für die Herstellung eines Tees können sowohl die Blüten
als auch die Blätter verwendet werden. Goldrutentee soll
harntreibend, entwässernd, entgiftend, antientzündlich
und leicht krampflösend wirken. Daher findet er hauptsächlich bei Harnwegs- und Nierenproblemen als Hausmittel Anwendung. Aber auch bei Gicht, Rheuma und
Arthritis soll der Tee Linderung bringen.
Als „Erste- Hilfe“ bei Insektenstichen kann man
zerquetschte Blätter auf die Einstichstelle legen.
Im Garten
Die bis zu 2,5 m hohe Pflanze eignet sich hervorragend
als Blickschutz, z. B. für Kompostecken. Zu beachten ist,
dass die Pollen der Goldrute leider oft auch zu den Auslösern von Heuschnupfen gehören.
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An trockene Standorte ist sie hervorragend angepasst.
Die ganze Pflanze ist mit Wollhaaren bedeckt, die sie
gegen Wasserverdunstung schützen. Die großen Grundblätter beschatten den Boden, während die an dem Stängel weiter oben liegenden Blätter so angeordnet sind,
dass sie das Regenwasser direkt Richtung Wurzel ablaufen lassen.
Heilwirkung
Die getrockneten Blüten waren schon früher ein beliebtes Mittel bei Reizhusten und Heiserkeit. Hildegard von
Bingen empfahl, Blüten und Fenchelsamen zu gleichen
Teilen mit einem guten Wein aufzukochen, das Getränk
abzufüllen und immer wieder davon kleine Mengen zu
trinken.
Als Ölauszug (getrocknete Blüten werden über mehrere
Wochen in Pflanzenöl eingelegt und dann abgeseiht) findet die Königskerze bei juckenden Hauterkrankungen
und Insektenstichen Verwendung.
Im Garten
Den Königskerzen wird nachgesagt, dass sie bei Wühlmäusen nicht beliebt sind und diese fern halten. Gleich
noch ein Grund, diesem Insektenanziehungspunkt einen
Platz im Garten einzuräumen.

SCHAFGARBE
Charakteristika
Die Gemeine Schafgarbe ist eine typische Trockenlandpflanze und fühlt sich daher auf Brandenburgs Boden
sehr wohl. Sie wächst auf trockenen Wiesen, Feldrainen
und an Waldrändern. Sie blüht von Mai bis August.
Heilwirkung
Ihre Heilkraft wurde schon in der Antike genutzt und sie
gehört bis heute zu den Arzneipflanzen. Verwendet werden die Blüten und Blätter.
Als Hausmittel werden die entzündungshemmenden
und schmerzlindernden Effekte der Schafgarbe zusammen mit Kamille für Mundspülungen bei Zahnfleischentzündungen genutzt. Schafgarbentee wird auch zum
Gurgeln bei Halsschmerzen verwendet.

SPITZWEGERICH
Charakteristika
Spitzwegerich, auch Gänsezunge genannt, findet man in
Brandenburg fast überall an sonnigen Standorten auf
Wiesen, an Feldrändern und in Gräben.
Heilwirkung
Seit alters her wird er als schleimlösendes Mittel bei
Husten angewendet. Die gesammelten Blätter müssen
schnell getrocknet werden, da sie sonst schwarz werden
und ihren Wert verlieren. Seine Verwendung als Hausmittel findet er in Tees, aber auch Hustensaft kann aus ihm
hergestellt werden.

Die in der Schafgarbe enthaltenen Bitterstoffe regen die
Verdauung an. So kann ein Tee bei Appetitlosigkeit und
leichter Übelkeit helfen, aber auch bei Blähungen und
Verstopfung.
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Hoch hinaus
FÜR SCHÖNHEIT,
KLIMA UND ERTRAG
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Weil der Platz für herkömmliche,

also horizontale Anlagen

mitunter knapp wird und weil noch vieles andere dafürspricht, widmen sich aktuell viele
Forscher*innen, Techniker*innen und Gartenbaubetriebe Innovationen wie dem v ertikalen
Gärtnern. Die Berliner Hermann Rothe Gartenbau GmbH zum Beispiel lässt Wände
ergrünen.
GRÜNE WÄNDE
MIT VIELEN VORZÜGEN

Wie unterschiedlich die Anmutung der grünen Kreationen zu sein vermag, kann Lutz Grille nicht im Gartencenter demonstrieren, sondern greift in sein Fotoarchiv.

Die vertikalen Begrünungssysteme sind nur eines von

„Da gibt es nun wiederum die unter-

vielen Angeboten, das den Kunden des Gartencenters in

schiedlichsten Möglichkeiten. Die Flä-

der Zehlendorfer Clayallee gemacht wird. In einer Ecke

chen können aus Pflanzen einer Sorte

bei den Hydro-Topfpflanzen hängt die etwa einen

bestehen und sehr einheitlich aus-

Quadratmeter großen Platte an der Wand, aus der etwa

sehen oder ein strenges Muster ergeben. Sie können

50 Grünpflanzen dicht bei dicht hervorquellen. Ein paar

aber auch so bepflanzt werden, dass große und kleine,

Bauelemente wurden freigelassen, so dass man das Prin-

blühende und grüne, emporwachsende und herab-

zip verstehen kann: Jede Pflanze hat in einem der soge

hängende Exemplare ein Bild ergeben, das einem Blick

nannten Pixel ihren eigenen Platz und eine schräge,

in den Dschungel gleichkommt.“ Dabei überlassen die

blumentopfähnliche Luke, aus der sie herauswächst.

Gärtner*innen natürlich nichts dem Zufall und kalkulie-

„Aber das ist nur eine der auf dem Markt befindlichen

ren auch den Wandel im Lebenslauf einer solchen

technischen Möglichkeiten“, betont Lutz Grille, Inhaber

lebendigen Dekoration ein. Auch die notwendigen

des Gartenbaubetriebes Hermann Rothe. „Es gibt noch

Lichtverhältnisse – „Ohne LED-Zusatzbelichtung geht

viele andere Konstruktionen: Als Hydrokultur oder in

gar nichts!“ – wollen genau berechnet sein.

Bepflanzung
je nach
Geschmack

Erde, mit oder ohne Wassertank, Düngerkabinett,

Vielfältige
technische
Konstruktionen

Osmoseanlage oder Hinterlüftung.“ Das alles
bestimmt dann auch den Preis solch einer
Anlage, die je nach eingebauter Technologie ab
1.000 Euro pro Quadratmeter kalkuliert wird.

Seit fast zehn Jahren begrünt Lutz Grille mit seinem
Expertenteam Wände in Berliner Bürohaus-Foyers, HotelLobbys und anderen großen Räumen. Manchmal
obliegt ihm das Gesamtprojekt. Dann zieht er für Statik,
Lichtgestaltung, Elektro- und Wasserinstallation den
jeweiligen Hersteller hinzu. Manchmal übernimmt auch
der Auftraggeber oder Bauherr die Erschaffung einer
bepflanzbaren Vertikale und der Gartenbaubetrieb wird
erst aktiv, wenn es ums eigentliche Begrünen geht.

Konstruktion einer grünen Wand
Foto: Volkmar Heinz
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Befragt nach dem Sinn der Installation solch
grüner Wände, hat Lutz Grille reichlich Argumente parat.

Er nennt die Erhöhung von Feuchtigkeit und
Sauerstoffgehalt der Raumluft, die Kühlung
des Raumes im Sommer, Schall-, Staub- und
Schadstoffabsorption und nicht zuletzt
den Wohlfühleffekt für die Menschen,
die ins Grüne blicken.
Da der Platz in den meisten modernen Großstadt-

keit von Wetter und Klima unter anderem der

Gebäuden zu knapp – und zu teuer – für Batterien

reduzierte Wasser- und Nährstoffeinsatz sowie

nebeneinanderstehender Pflanzenkübel ist, bleibt

kurze Transportwege. Einwände betreffen vor-

eigentlich nur eins: Die Höhe nutzen.

rangig den Energieverbrauch.

ZUKUNFTSTREND
„VERTICAL FARMING“

Kurze
Transportwege

RAUMOPTIMIERTER GEMÜSEANBAU
MIT HOHER AUTOMATISIERUNG

Ein ähnlicher Aufwärtstrend herrscht auch beim Anbau

„Auch in Berlin und Brandenburg gibt es erste Unter-

von Obst und Gemüse, wo das ganze Vertical Farming

nehmungen, um Vertical Farming erfolgreich zu instal-

genannt wird und sich vorrangig auf mehreren, wie ein

lieren“, ergänzt Prof. Christian Ulrichs, Fachgebietsleiter

Riesenrad bewegten Ebenen

Urbane Ökophysiologie der Pflanzen an der Humboldt

abspielt. Die Unternehmen, die
weltweit daran arbeiten, Kräuter,

Geringer
Flächenbedarf

Universität zu Berlin. „Dabei geht es hauptsächlich um
den raumoptimierten Anbau von Gemüse. Solche

Beeren oder Salate auf minimalen Flächen zu

fabrikähnlichen Produktionsanlagen sind zumeist in

erzeugen – sie sprechen von einem Prozent gegenüber

Gewerbegebieten angesiedelt und haben einen hohen

herkömmlichen Produktionsflächen – entwachsen

Automatisierungsgrad. Unser vom Bundesministerium

immer mehr den Kinderschuhen. Trends sind sowohl

für Bildung und Forschung gefördertes Vorhaben

der Bau ertragreicher Anlagen inmitten von Millionen-

Cubes-Circle, das gerade auf dem Gelände der

städten, als auch der von kleineren Formaten im Lebens-

Humboldt-Universität entsteht, hat noch weiter-

mittelhandel oder sogar für die ganz private Ernte in

greifende Ambitionen: Verknüpft werden hier

den eigenen vier Wänden. Für Vertical Farming sprechen

Produktionssysteme für Pflanzen,

neben dem geringen Platzbedarf und der Unabhängig-

Insekten und Fische, um nicht nur
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Synergien
nutzen

Aufbau einer grünen Wand (oben)
Foto: Hermann Rothe Gartenbau GmbH

Gartencenter Hermann Rothe
Gartenbau (unten)
Fotos: Volkmar Heinz

TIPPS VOM PROFI

Wandbild statt Fensterbank
Auch wenn Lutz Grille mit aufwendigen Konstruktionen vor allem
riesigen Wänden ein Dschungel-Outfit verpasst, hat er auch ein paar
Tipps für normalformatige Wohnungen und Balkons.

„Schon ein Dutzend Pflanzen in einem passenden Rahmen von weniger
als einem Quadratmeter können als Wandbild der Blickfang eines Raumes
sein“, beschreibt Lutz Grille das Einstiegsmodell der technisch ausgereiften
Wandbegrünung. „Dann passieren Bewässerung und Düngung eben nicht
automatisch, sondern mit Gießkanne.“
Renaissance der Blumenampel
Aber man muss nicht einmal nach einem Begrünungssystem greifen,
räumt der Gartenbauingenieur ein. Am einfachsten ist es, mehrere Ampeln
untereinander – oder eine an die andere – zu hängen. „So lässt sich der
raumoptimiert zu produzieren, sondern zusätzlich durch

Raum oder Balkon mit geringstem Platzverbrauch auf kompletter Höhe

die Ausnutzung von Synergien eine höhere Nachhaltig-

verschönern. Es spricht auch nichts dagegen, dass sich auf den einzelnen

keit zu erreichen. Erste Brandenburger Unternehmen

Etagen Blumen, Kräuter und Gemüse abwechseln. Wichtig ist nur, dass

docken mittels unterschiedlicher Schnittstellen bereits

jeder Ampeltopf, auch der ganz oben und ganz unten, ausreichend

an.“

belichtet ist.“
Eigenbau mit Maschendraht
Lutz Grille hat jedoch noch mehr Ideen für vertikales Hobby-Gärtnern:

Weitere Informationen
Hermann Rothe Gartenbau
Clayallee 282 | 14169 Berlin
Telefon 030-8111011
www.rothe-gartenbau.de

„Nehmen Sie einfach Maschendraht, bringen ihn in die passende runde
oder ovale Form und schlagen die mit Folie aus. Dort, wo die Erdbeere,
das Kraut oder die Blume hinein soll, schneidet man einfach ein Loch so
groß wie der Wurzelballen der Jungpflanze. Wichtig ist auch hier, dass
man Schatten- und Sonnenseite mit den jeweils passenden Arten ausstattet.“
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Stauden
GEPFLANZT,
UM ZU BLEIBEN
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Bis zu zehn Jahren,

manchmal auch noch länger, erfreuen viele Stauden

Saison für Saison den Betrachter und sorgen für ihren Nachwuchs. Allein deshalb könnten
Staudengärtner*innen die Fahne der Nachhaltigkeit hissen. Aber nicht nur die Langlebigkeit ihrer Produkte, sondern auch die Technik der Produktion sollen diesem Kriterium
entsprechen. Dass das funktioniert, beweist der Betrieb Foerster Stauden im Potsdamer
Stadtteil Bornim.
GÄRTNEREI MIT TRADITION
Seit 1910 wachsen auf diesem Gärtnereigelände am
Stadtrand von Potsdam winterharte Stauden. Grund
genug für einen Blick in die Chronik: Es war der Züchter
und Vordenker moderner, naturnaher Gartengestaltung
Karl Foerster, der hier damals den Grundstein legte.
Anders als viele Zeitgenossen sah er Pflanzen nicht als
bloßes Farbmaterial, das nach der Blüte kurzerhand
durch neues zu ersetzen war. Für Foerster war jede
Pflanze ein lebendiges Individuum. Er züchtete, um dessen Eigenschaften hervorzuheben, ohne sein Wesen zu

Pflegeeinsatz im Mutterpflanzenquartier
Foto: Foerster Stauden GmbH

verändern. So verbesserte er – auch wenn der Begriff
Nachhaltigkeit noch längst nicht in aller Munde war – die
Stabilität und das Wachstum der Pflanzen, verringerte die

schwer, für Stauden als nachhaltige Pflanze zu plädieren:

Anfälligkeit für Krankheiten, Dürre- und Frostschäden.

„Eine winterharte Staude ist meist robust und langlebig,

Ihm gelangen etwa 370 Neuzüchtungen winterharter

kann viele Jahre stehen.“ Auch als Nahrungsquelle für

Blütenstauden, allen voran Rittersporn und Phlox. Foers-

Insekten sind Stauden unverzichtbar. Genaugenommen

ters Ideal war der „Garten für intelligente Faule“, der bei

sind bei den Tieren nicht nur die einheimischen Arten

geringster Pflege größte Schönheit offenbarte.

gefragt. Ohne die aus Nordamerika und Asien hier
angesiedelten Stauden, wäre der Tisch für Schmetter-

Seit 1981 stehen Garten und Wohnhaus als Karl-Foers-

ling, Bienen & Co. vor allem im Herbst nur spärlich

ter-Gedenkstätte unter Denkmalschutz. Ebenso die

gedeckt.

benachbarte Gärtnerei, die von Inhaber Wolfgang Härtel
geleitet wird und deren Fortbestand mit dessen Kindern

Doch es geht dem Betrieb um mehr. Nicht nur die

Janina Heine und Henryk Härtel gesichert ist. Auch

Pflanze, auch deren Produktion soll der Natur nahe

Berufsnachwuchs wird jetzt nach vielen Jahren wieder

bleiben. Henryk Härtel erklärt,

ausgebildet.

wie das funktionieren kann: „Alle
unsere Stauden wachsen im Frei-

NACHHALTIGKEIT
AUF ALLEN EBENEN

land, so wie schon anno 1910.

Klimagewöhnt
durch FreilandPflanzung

Das heißt zwar, dass wir ohne großflächige Gewächshausdächer nicht über Regenwasserspeicher oder Solar-

Dem Staudengärtner-Meister Henryk Härtel fällt es vor

anlagen nachdenken können, aber wir erzeugen auf

dem Hintergrund von Foersters Philosophie – und rund

diesem Wege dem hiesigen Klima angepasste Pflanzen.

2.000 verschiedenen Sorten in seinem Betrieb – nicht

Damit die Sonne im Februar und März kein zu frühes

55

Austreiben provoziert und die Frostnächte dann die

auf diesem Gebiet wird derzeit viel geforscht, beispiels-

Triebe zerstören, werden wiederverwendbare Schutz-

weise zum Einsatz von Sägespänen.“

netze ausgebreitet. Folien kommen

Trainiert
für trockene
Böden

nicht zum Einsatz.

Topfen heißt aber auch: Ein Topf wird gebraucht.
Anzuchtgefäße aus Pappe fallen im Freiland schnell aus-

Weil auf die Stauden größtenteils

einander. Also bleibt nur das feuchtigkeitsresistente

ein Leben in sandigem Branden-

Plastik. „Aber auch hier greifen wir

burger Boden wartet, müssen sie schon mal trainieren,

nach innovativem Material“, so

ohne viel Wasser auszukommen. „Wir stellen die einzel-

Henryk Härtel. „Es muss recycelbar

Wiederverwenden
und recyceln

nen Sorten nach ihrem Bedarf geordnet auf unseren

sein, das heißt, wenn die Kunden

Flächen auf“, so Henryk Härtel. „So wird keine mehr

es über den Plastikmüll entsorgen, kommt es in den

beregnet als unbedingt nötig. Außerdem stutzen wir

Kreislauf und wird wiederverwendet.“ Damit nicht in

alle Exemplare zweimal jährlich so konsequent, dass

jedem Topf noch ein Plastikschild steckt, macht die Gärt-

keine über üppigen Austrieb unnötig viel verdunstet.“

nerei ihren Kunden ein Angebot: Alle Erläuterungen sind
auf einem Einstecker notiert, der neben den Töpfen

Von Mai bis September wird dann getopft, pro Jahr rund

liegt. Wer die Notizen mitnehmen möchte, steckt sich so

eine halbe Million Pflanzen. Das heißt, die auf Verkaufs-

ein Schildchen in seinen Einkauf; wer nicht – lässt es

statur herangewachsenen

und spart Müll.

Winzlinge kommen in Töpfe.
Auch hier hat sich in den ver-

Weniger Torf
im Topf

gangenen Jahren viel verändert. „Die Zeiten des Großverbrauchs von Torf sind vorbei“, so Henryk Härtel. „Wir
lassen uns nur noch Substrat liefern, das zu maximal 20
Prozent aus diesem ökologisch wertvollen Material
besteht. Es steigt hingegen der Anteil von Humus und
Kompost. An Kokos hingegen gehen wir nicht ran, weil
es uns unsinnig erscheint, der Nachhaltigkeit wegen ein
Material um den halben Erdball zu transportieren. Aber

Natürlich geht es bei alledem um die Schönheit der Pflanzen.
Aber eben um noch viel mehr. Karl Foerster sagte mal:

„Wenn ich noch einmal auf die Welt komme,
werde ich wieder Gärtner, und das nächste
Mal auch noch. Denn für ein einziges Leben
ward dieser Beruf zu groß.“
Familie Härtel
Foto: Stauden Ring GmbH
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Blütenpracht will geplant sein
Wer Stauden in den Kleingarten oder vors Haus pflanzen möchte,
sollte sich Zeit für die Planung nehmen. Henryk Härtel von Foerster
Stauden rät zu einigen Überlegungen.
Natürlich gibt es auch bei den Stauden eine Mode: „Zu den leider irgendwie als ‚Oma-Pflanze‘ verrufenen Arten gehören die Chrysantheme oder
der Rittersporn. Andere fielen in Ungnade, weil sie intensiv gegossen werden müssen, Helenium zum Beispiel, also die Sonnenbraut.“ Es gibt aber
auch Trends, die Henryk Härtel gefallen: „Bei vielen Gartenfreunden sind
die Staudenbeete jetzt nicht mehr einfarbig, sondern mehrfarbig und vor
allem etwas wilder. Pflanzen dürfen natürlich aussamen und deren Keimlinge wachsen mal hier und mal dort.“
Sehen Sie sich Ihre Gartenflächen im Tagesverlauf genau an: Sind
sie eher sonnig, schattig oder bedeckt lichter Schatten die Flächen?
Die Hinweise auf den Staudenetiketten helfen beim S ortieren.
Überlegen Sie, ob Sie eine abwechslungsreiche blühende Fläche
oder lieber eine ruhige Pflanzung möchten. Im ersten Fall wären
mehrere verschiedene Staudenarten mit unterschiedlicher Wuchshöhe das Richtige. Ein ruhiges Bild entsteht, wenn niedrige Staudenarten in größerer Stückzahl gepflanzt werden.
Empfehlenswert ist, ein paar strukturgebende Stauden zu setzen
und zwischen denen, bis sie ihre volle Größe erreicht haben, auch
kleine, kurzlebige Pflanzen anzusiedeln oder Unvorhersehbares zuzulassen. Werden krautige Bodendecker zwischen den Stauden
gepflanzt, ist Unkrautjäten oft nicht mehr nötig.
Und bitte denken Sie an Zurückhaltung im Herbst: Trockene Stängel
oder Samenstände dienen als Winterquartier für Insekten und als
Nahrungsquelle für Vögel.

Weitere
Informationen
Foerster-Stauden GmbH
Am Raubfang 6 | 14469 Potsdam
Telefon 0331-5672610
www.foerster-stauden.de

Mutterpflanzen von Bergenien (oben),
Topfquartiere der Stauden (Mitte)
Fotos: Foerster Stauden GmbH

Blühende Staudenhecke (unten)
Foto: Stauden Ring GmbH
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ALTES WISSEN NEU ENTDECKT

Blumen und Blüten
1| FRAUENMANTEL
Charakteristika
Aufgrund der schönen Blattform eignet sich Frauenmantel nicht nur für das Kräuterbeet, sondern auch für Steingärten und Rabatten.
Heilwirkung
Die Blüten und jungen Blätter werden als Tee aufgebrüht.
Als Gurgelmittel soll er entzündete und angegriffene
Schleimhäute in Mund und Rachen schützen.
Frauenmantel verdankt seinen Namen wohl aber seinen
anderen Anwendungsgebieten. Der Tee soll bei Entzündungen des Unterleibs, Menstruationsschmerzen und
Wechseljahresbeschwerden helfen. Seit Jahrhunderten
wird Frauenmanteltee Wöchnerinnen empfohlen, da er
den Körper der Mutter nach der Geburt stärken und die
Milchbildung fördern soll. Deswegen heißt er im Volksmund wohl auch Milchkraut. Äußerlich angewendet soll
der Tee auch bei Brustentzündungen und bei Ekzemen
hilfreich sein.
VORSICHT Frauenmantel wird nachgesagt, dass bei sehr
hoher Dosierung und längerer Einnahme Leberschäden
auftreten können.

2| HOPFEN
Charakteristika
Bierliebhaber schätzen ihn sowieso. Auch als Hausmittel
findet der Hopfen seine Anwendung. Da frische Hopfenzapfen Allergien auslösen können, sollte man beim
Pflücken Handschuhe tragen.
Heilwirkung
Den in den Zapfen enthaltenen Bitterstoffen wird eine
antibakterielle Wirkung nachgesagt. Aus den getrockneten Hopfenzapfen hergestellter Tee soll beim Entspannen
und Einschlafen helfen und krampflösende Eigenschaften
besitzen. Auch als Badezusatz wirkt er beruhigend und
trägt zur Entspannung bei.

Im Garten
Und noch eine kleine Warnung: Hopfen im Garten kann
schnell zur Herausforderung werden. Der rankende
Klettermeister ist auch ein Vermehrungskünstler. Wenn
man ihm nicht rechtzeitig Einhalt gebietet, breitet er sich
nicht nur überall flink aus, er begräbt auch lieb gewonnene Kletterrosen und andere Pflanzen für immer unter
sich.

3| KAMILLE
Charakteristika
Die Kamille wächst nicht nur am Wegesrand, sondern
auch als Kulturpflanze im eigenen Garten. Sie hat es
gerne sonnig und stellt darüber hinaus keine großen
Ansprüche. Die Blüten können mehrmals im Jahr abgepflückt und frisch oder getrocknet genutzt werden.
Heilwirkung
Wegen der beruhigenden und entzündungshemmenden
Inhaltsstoffe der Kamillenblüten ist ihr Einsatz als Hausmittel sehr vielfältig. Kamillenblüten finden sowohl innerlich als auch äußerlich Verwendung.
Tee aus Kamillenblüten hilft bei zahlreichen MagenDarm-Beschwerden. Auch in der Schulmedizin werden
zum Beispiel Teemischungen aus Kamillenblüten und
Fenchelsamen empfohlen.
Ob als Salbe oder in Form von Umschlägen – ihre Wirkstoffe unterstützen die Wundheilung. Mundspülungen
mit Kamille helfen bei Zahnfleischentzündungen.
Im Garten
Und sollten Sie einmal zu viel Kamillentee gekocht
haben, gießen Sie ihn nicht einfach weg. Gönnen Sie ihn
den Balkon- oder Gartenpflanzen zur Vorbeugung gegen
Mehltau und andere Pilzerkrankungen.

Hopfentee wird nicht bei Schwangeren, Stillenden und
Kleinkindern angewendet.
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4 | KORNBLUME
Charakteristika
Die Kornblume gehört gemeinsam mit dem Klatschmohn für die meisten Menschen zu den schönsten Feldblumen. Landwirte können sich an der Blütenpracht nicht
ganz so erfreuen, wissen sie doch, dass nach der Ernte
teils hohe Kosten der Getreidereinigung auf sie zukommen können. Dagegen werden die immer öfter anzutreffenden bunten Ackerränder im Rahmen eines durchdachten Blühstreifenkonzepts von den Landwirten
bewusst als Insektenweiden angelegt.
Heilwirkung
Die Kornblume hat auch als Heilpflanze ihre Bedeutung.
Umschläge mit Kornblumenabkochungen oder aus
Blütenbrei sollen bei Augenentzündungen eine
wohltuende Wirkung haben.
Die getrockneten Blütenblätter sind in Teemischungen
nicht nur wunderschöne blaue Farbtupfer, ihnen wird
auch eine verdauungsfördernde Wirkung nachgesagt.

5 | LAVENDEL
Charakteristika
Die herrlich duftenden Lavendelblüten sind eine Augenweide auf jedem Balkon und in jedem Garten ein beliebter Tummelplatz von Bienen, Hummeln, Schmetterlingen
und anderen Insekten.
Heilwirkung
Das ätherische Öl des Echten Lavendels wird seit Jahrhunderten genutzt. Die Inhaltsstoffe des Lavendels
sollen – ob als Blütentee, Badezusatz, Massageöl oder
in der Aromatherapie – unter anderem bei innerer
Unruhe, Schlafstörungen, Muskelverspannungen und
allem Unwohlsein nervösen Ursprungs helfen.
Mit getrockneten Lavendelblüten gefüllte Kissen unterstützen ebenfalls beim Entspannen und Einschlafen. In
den Kleiderschrank gehängt, vertreiben sie Motten.
In der Küche
Lavendelblüten sind übrigens auch essbar und sorgen für
ein besonderes Geschmackserlebnis sowohl in der herzhaften Küche als auch bei Süßspeisen.
Im Haushalt
Wer sich näher mit natürlichen Reinigungsmitteln
beschäftigen möchte, kann sich die desinfizierende
Eigenschaft des Lavendels zu Nutzen machen.

6 | MALVE
Charakteristika
Es gibt zahlreiche Malvengewächse, unter ihnen die
Gewöhnliche Stockrose, auch Bauernmalve genannt. Sie
kann nicht nur auf eine lange Tradition als Zierpflanze in
Bauerngärten, sondern wegen der in den Blüten enthaltenen Schleimstoffe auch als Heilpflanze zurückblicken.
Heilwirkung
Die Blüten werden in Teemischungen gegen Reizhusten
verwendet. Aus ihnen hergestellte Gurgellösungen sollen
bei Hals-, Rachen- und Entzündungen im Mundraum Linderung bringen.
Umschläge oder Waschen mit Stockrosentee kann bei
Hautproblemen helfen.

7 | RINGELBLUME
Charakteristika
Die Ringelblume ist auch unter ihrem botanischen
Namen Calendula bekannt. Inzwischen gibt es Züchtungen unterschiedlichster Wuchshöhen von 20 bis 60 cm.
Die Blüten leuchten von Juli bis zu den Spätfrösten gelb
und orange.
Heilwirkung
Die Ringelblume gilt seit Jahrhunderten als Heilpflanze.
Ihre getrockneten Blütenblätter finden als Teeaufguss
Anwendung bei Magen-Darm-Problemen, sollen Galle
und Leber stärken und auch bei Regelschmerzen helfen.
Als Hausmittel bekannt ist die Ringelblume aber vor
allem für ihre äußeren Anwendungen. Umschläge aus
Ringelblumentee oder Salben werden zur Wundheilung
von Riss- und Quetschwunden und bei Nagelbettentzündungen gemacht und auch bei Verstauchungen und
Abszessen angewendet.
Es gibt eine Vielzahl von Ringelblumensalben zur Wundheilung auf dem Markt. Man findet aber auch schnell einfache Rezepte zum Selbermachen.
Im Garten
Neuere Züchtungen haben auch gefüllte und doppelt
gefüllte Blüten hervorgebracht. Sie sind eine Augenweide
für uns Menschen, aber leider keine so brauchbare Bienenweide. Als Nahrungsquelle für Insekten sind ungefüllte Blüten wichtig. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für
den Kräutergarten sondern auch für den Ziergarten.
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Der Friedhof
ALS GARTEN
DES LEBENS
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Ein wenig Philosoph ist jeder,

der – eng verbunden mit dem Werden

und Vergehen – mit Pflanzen arbeitet. Aber Friedhofsgärtner*innen ganz besonders. Sie
begegnen auch dem Vergehen des Menschen und jenen, die trauernd zurückbleiben.
Braucht es in diesem Raum Innovationen? Es gibt sie, entwickelt unter anderem von Lutz
Lawrenz, Inhaber und Geschäftsführer der Friedhofsgärtnerei Fortte-Lawrenz im Berliner
Stadtteil Steglitz. Er schuf Berlins ersten MemoriamGarten.
EINE ANDERE ART DER
FRIEDHOFSGESTALTUNG

Reih und Glied angetreten, sondern winden sich wie ein Band
über diesen Rasen. Eine fast

Schmale Stelen
statt großer
Grabsteine

Es ist eine ganz besondere Abteilung, hier auf dem

geschlossene Decke aus verschiedenen boden-

Friedhof an der Bergstraße in Steglitz. Das von zwei gro-

deckenden Pflanzen erweckt den Eindruck als würden

ßen alten Bäumen dominierte Geviert ist nicht umzäunt.

all die Toten von gemeinsamem Grün zugedeckt. Die

Ein breiterer Weg, flankiert von historischen schmiede-

Steine sind meist schmale, keinen Meter hohe Stelen auf

eisernen Gittern, spricht dennoch die Einladung aus, an

denen der Name zu lesen ist. An manchen Grabstätten

dieser Stelle das Areal zu betreten. Als habe sich ein Tor

stehen Blumenschalen, wurden kleine Kunstwerke

geöffnet.

angebracht, liegen bunt bemalte Steinchen. Oder es
wurde auch mal ein Basecap angehangen oder irgend-

Der Weg zieht eine Runde durch die Abteilung, herum

etwas platziert, das nur der Tote selbst interpretieren

um den von einem Rinnsal überspülten Felsen im Zent-

kann.

rum. An manchen Gräbern führt er direkt vorbei. Andere
erreichen die Besuchenden nur, wenn sie die einladend
kurz gemähte Wiese betreten, die wie ein grüner Tep-

NATURNAH UND
DENNOCH GEPFLEGT

pich ausgebreitet liegt. Hier sind die Grabstellen nicht in
Alles wirkt wie ein großer, bunter Garten, nicht monoton, aber als Ganzes entworfen und gepflegt mit
Wasserplätschern, Bänken, im Wind raschelnden Ziergräsern. Es ist ein ganz besonderer Ort, dieser MemoriamGarten, den die Friedhofsgärtnerei Fortte-Lawrenz im
Jahre 2010 als ersten in Berlin anlegte. 2017 folgte der
nächste ein paar Wege weiter. Demnächst soll noch ein
Areal mit dem Namen „NaturRuh“ gestaltet werden, mit
noch mehr Blütenpracht, die Insekten anzieht, mit Nistkasten und etwas Wasser für die durstige Tierwelt, mit
noch weniger Akkuratesse in Gestaltung und Pflege. Mit
mehr Leben. Und dennoch mit einem Ort für jeden, der
dort begraben sein und auffindbar bleiben wird. Wieder
eine Innovation.
Heidekraut
Foto: Volkmar Heinz
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WENIGER VERPFLICHTUNGEN
FÜR DIE ANGEHÖRIGEN

Was aber tun die Familien, die einerseits nicht die Verpflichtungen zur Pflege eines klassischen Grabes übernehmen wollen oder können, andererseits trotzdem

Den Friedhof an der Bergstraße in Steglitz gibt es seit

einen Ort wünschen, an dem sie – und sei es noch so

fast 150 Jahren. Tausende Berliner*innen wurden hier

selten – ein paar Blumen hinlegen und mit dem Ver-

schon beigesetzt, anfangs alle im Sarg, später trugen die

storbenen Zwiesprache halten. Hier kam der Familien-

Trauerzüge auch Urnen zu Grabe. Doch in den ver-

betrieb Fortte-Lawrenz mit seiner neuen Idee gerade

gangenen Jahrzehnten kamen viele neue Formen hinzu:

richtig. „Die Friedhofsverwaltung hat uns die Areale zur

Friedwälder, Ruheforste und Ruheparks, anonyme oder

Neugestaltung zur Verfügung gestellt. Hier konnten wir

halbanonyme Urnenbestattungen. Meist getragen vom

schaffen, was uns schon lange bewegt hat, eine indivi-

Wunsch des Toten oder der Hinterbliebenen, sich von

duelle Ruhestätte zwischen Anonymität und auf-

der Betreuung der letzten Ruhestätte zu entbinden.

wendigem Grab, die den Hinterbliebenen die Pflichten
nimmt und ihnen den Ort der Trauer lässt.“

EINHEIMISCHE PFLANZEN
AUF DEN GRÄBERN
Doch nicht allein die Entwicklung hin zu weniger opulenten Bestattungsformen bestimmt derzeit die Veränderungen in der Friedhofsgärtnerei. „Wenn wir die
Kunden beraten, spüren wir immer deutlicher, dass nicht
nur wir Gärtner*innen eine neues Pflanzenbild vor
Augen haben“, so Lutz Lawrenz. „Die Leute fragen ganz
gezielt nach einheimischen Arten. Und so wachsen auf
den Gräbern heutzutage auch Golderdbeere, Zwergmispel, Kriechspindel oder Ziergräser. Wo Bodendecker
bevorzugt werden, bleibt meist ein Stück frei für eine
blütenreiche saisonale Bepflanzung.“

Bleibt bei all dem Grünen, Blühen und Gestalten
die Frage, ob Friedhofsgärtner*in nicht doch
irgendwie ein Beruf zu nah an der Traurigkeit ist.
Lutz Lawrenz, seit 30 Jahren in der Branche, meint:

Memoriam Garten Berlin (oben)
Lutz Lawrenz (unten)
Foto: Volkmar Heinz
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„Man sollte in diesem Beruf viel Einfühlungsvermögen haben. Wenn wir bei der
Beratung spüren, dass wir den Hinterbliebenen in ihrer Trauer helfen können, dann
bringt uns das ein gutes Gefühl.“

TIPPS VOM PROFI

Wider das völlige Verschwinden
Nur wenige Familien wagen es, über den Tod zu reden und darüber,
wie das Grab aussehen soll. Das bürdet den Trauernden irgendwann
noch mehr Entscheidungen, noch mehr emotionale Last auf. Ein paar
Überlegungen, zu denen Friedhofsgärtner Lutz Lawrenz rät.

Ein Ort der Trauer und Begegnung
Das letzte Stück lebendiger Natur, mit dem ein Mensch nach seinem Tode
verbunden ist, sollte mit Bedacht gewählt oder geschaffen werden. Doch
oftmals steht in Testamenten zu lesen, dass kein Grab, nicht einmal der
Name auf einer Tafel an den Verstorbenen erinnern solle. Oft steckt da
sogar die Absicht dahinter, niemandem zur Last fallen zu wollen. Doch da
ist auch die andere Perspektive, nämlich dass die „Verschwundenen“ den
Zurückbleibenden damit zumeist keine Last nehmen, sondern eine ganz
andere aufbürden. Sie lassen dann nämlich auch keinen Ort der Trauer und
der Begegnung zurück. Den Friedwald sieht Lutz Lawrenz skeptisch, „…
weil es keine befestigten Wege gibt und ein Besuch dort gerade für ältere
Angehörige mit Gehhilfen schwer zu bewältigen ist.“
Alternativen zur anonymen Bestattung
Friedhofsbesuch – Einen Moment innehalten
Foto: Volkmar Heinz

„Auf diesem Friedhof hier gibt es, den vielen Trends folgend, seit 2007 verschiedene Formen der Ruhegemeinschaften“, erzählt Lutz Lawrenz. „Seither konnten wir viele Hinterbliebene davon abhalten, den Verstorbenen –
auf dessen Wunsch hin – anonym, also auf der grünen Weise zu bestatten.
Der nahestehende Mensch wird in solch einer Ruhegemeinschaft bei seinem Namen genannt und es gibt einen Ort, an dem Blumen und kleine
Trauergaben niedergelegt werden können. Ein Platz in der Ruhegemeinschaft ist nur unwesentlich teurer als die anonyme Beisetzung.“
Natürlich empfiehlt Lutz Lawrenz auch seine Ideen „MemoriamGarten“
und „NaturRuh“, wo jeder für 20 Jahre sein immer professionell gepflegtes
Grab hat. Hier ist auch die Reservierung als Partnervariante möglich.

Weitere
Informationen
Friedhofsgärtnerei Fortte-Lawrenz
Bergstraße 37 | 12169 Berlin
Telefon 030-7962572
www.fortte-lawrenz.de

65

Die Gärtnergalerie,
Als Teil der Kampagne ZukunftGARTENBAU haben wir
stellvertretend für die ganze Branche acht Profis gefragt,
vor welchen Herausforderungen sie stehen und welche
Lösungen sie finden, damit die Pflanzen, die wir alle
brauchen, auch zukünftig wachsen und gedeihen.

BAUMSCHULEN

FRIEDHOF

FORSCHUNG

GEMÜSEBAU

OBSTBAU

WEINBAU
Die acht Interviews sind als
Videos über die QR-Codes sowie
online auf der Website abrufbar:

www.zukunft-gartenbau.de

STAUDEN
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ZIERPFLANZEN

Profi-Gärtner*in kann man werden!,
Im Gartenbau stehen viele Karrierewege offen. Ob
Hochschulstudium, Meisterausbildung oder die duale
Ausbildung in sieben Fachrichtungen: Der Beruf Gärtner
bietet vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten in den
Bereichen Produktion, Dienstleistung und Handel
sowie g
 leichzeitig viele spannende Naturerlebnisse.
Mehr Informationen dazu über
den QR Code oder auf:

www.gartenbau-bb.de/
beruf-gaertner/
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Folge den Gärtner*innen
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Facebook/gartenbau.bb
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