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Ideen eines
TV-Gärtners

Anbau von
Chicorée
Chicorée (Cichorium intybus
var. foliosum) aus der Familie
der Korbblütler (Asteraceae)
wird aufgrund seiner Kultur
auch als Treib- oder Bleichzichorie bezeichnet: Er muss in
vollkommener Dunkelheit gezogen werden, damit er gelbweiß bleibt und damit gut
schmeckt.
„Für die Aussaat von Chicorée sollte die zweite Maihälfte
gewählt werden, gesät wird in
zwei bis drei Zentimeter Tiefe
bei einem Reihenabstand von
40 Zentimetern und einem
Endabstand von zehn Zentimetern“, erklärt Dieter Levin-Schröder von der Gartenakademie in Kassel. Der Boden sollte auf jeden Fall tiefgründig gelockert sein, auch
eine hohe Bodenfeuchtigkeit
ist nötig.
Im Oktober werden dann die
Rüben geerntet: Die Erde wird
mit der Grabegabel gelockert
und inklusive Laub aus der
Erde gezogen. Anschließend
wird das Laub auf rund fünf
Zentimeter gekürzt, ohne das
Herz zu treffen, dann müssen
die Rüben kühl, doch frostfrei
für vier Wochen zwischengelagert werden.
Anschließend werden die
Wurzeln dicht in einen Eimer
gestellt, der entweder mit Wasser gefüllt wird, das 13 bis 20
Grad Celsius warm sein sollte, oder mit lockerer Gartenerde gefüllt ist: In einen Eimer
mit Ablaufloch wird Erde gegeben, dann werden die Wurzeln dicht eingestellt, der Zwischenraum ebenfalls mit Erde gefüllt, es wird angegossen,
darüber kommt dann nochmals eine Lage feuchter, aber
nicht nasser Erde. Der Eimer
sollte im Keller bei 13 bis 20
Grad Celsius Platz finden – wer
nicht absolut abdunkeln kann,
sollte einen Topf darüber stülpen. Nach gut fünf Wochen ist
der Chicorée angetrieben und
erste Schosstriebe können geerntet werden, erklärt der Experte. Es gebe auch Sorten, die
ohne Deckerde angetrieben
werden könnten – bitte auf die
Beschreibung achten.
(md)

Im gewerblichen Anbau werden die Wurzeln in Kunststoffkisten aufrecht eingelegt und diese auf Paletten in absolut lichtdichten
Räumen aufgestellt. Bei regelmäßiger Zufuhr von Nährstofflösung und Wasser treibt der Chicorée aus.
Fotos: Marianne Dämmer

Knackig, hell, mit bitterer Note
Serie über Wintergemüse: Kohldampf auf Chicorée · Reich an sekundären Pflanzenstoffen
In den Wintermonaten
bietet Chicorée eine gute
Abwechslung auf dem
Speiseplan – ein frischer,
knackiger Salat ist dann
besonders willkommen.
VON MARIANNE DÄMMER
Waldeck-Frankenberg. Chicorée wird in guter Qualität in der
Regel von Oktober bis April angeboten. Wenngleich Frankreich, die Niederlande und Belgien die Hauptlieferanten sind,
gibt es von Oktober bis Juni
auch deutsche Ware auf dem
Markt. Chicoréesprossen werden unter Ausschluss von Licht
aus Wurzeln getrieben; entweder in Erde oder in Wasser, wobei Sprossen aus der Wasserkultur nicht ganz fest geschlossen
sind.
Entscheidend für die Qualität jedoch ist die Färbung, unterstreicht Bianka Häußler: „Sie
sollte weiß mit gelben Blattspitzen sein. Sprossen, deren Blattenden durch die Einwirkung
von Licht grün geworden sind,
schmecken sehr bitter. Weisen
die Sprossen innen braune Flecken auf, sind sie überlagert“,

erklärt die Diätassistentin und
medizinische Ernährungsberaterin vom DHB-Netzwerk Haushalt in Korbach.
Chicorée hat wenig Kalorien,
aber einen hohen Gehalt an Carotin und Kalium. Auch ist er
reich an Vitamin C und A sowie
Folsäure. „Die Bitterstoffe, also
Intybine, die er enthält, gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen und sind förderlich
für Stoffwechsel und Verdauung. Die meisten Menschen
nehmen zu wenige Bitterstof-

fe zu sich, dabei stärken sie das
Abwehrsystem des Körpers. Sie
wirken positiv auf die Verdauung, und ein gut funktionierendes Verdauungssystem ist die
beste Voraussetzung für ein gutes Abwehrsystem“, erklärt die
Expertin. Bitterstoffe würden
außerdem die Lust auf Süßes
und Heißhungerattacken verringern, weshalb sie in der Diätindustrie eingesetzt würden.
Chicorée sollte im Winter auf
dem Speiseplan also nicht fehlen. Doch weil Menschen Bit-

Chicorée-Auflauf
Rezept von Bianka Häußler
Für den Chicorée-Auflauf (vier
Portionen) werden benötigt:
4 Stangen Chicorée, 1 EL
Rapsöl für die Auflaufform, 8
Scheiben gekochter Schinken,
250 g Schmand, 150 g saure
Sahne, 2 bis 3 Esslöffel Milch,
Salz, Pfeffer, Muskat, 75 g geriebener Emmentaler.
Den Chicorée halbieren und
den Kegel keilförmig entfernen. Kurz unter fließendem
Wasser abspülen und tro-

cken tupfen. Die Auflaufform
mit dem Öl fetten. Jede Hälfte
mit einer Scheibe gekochtem
Schinken umwickeln. Nebeneinander in die Auflaufform
legen. Schmand, saure Sahne und Milch mit den Gewürzen abschmecken, verrühren
und über den Chicorée geben.
Mit dem Käse bestreuen und
etwa 25 Minuten im Ofen bei
180°C überbacken. Dazu passen sehr gut Pellkartoffeln.

teres in der Regel nicht gern
essen, ist der
Bitterstoffanteil
durch Züchtung
in Obst und Gemüse stark vermindert.
Wer
Chicorée
und B. Häußler
anderes bitteres
Gemüse selbst anbauen möchte, sollte bei der Wahl der Sämereien daher auf alte Sorten setzen. Wer aber alte Sorten angebaut hat und vermeiden
möchte, dass zu viele Bitterstoffe in die Blätter gelangen, sollte den Kegel keilförmig aus der
Sprossansatzstelle entfernen.
„Dabei ist darauf zu achten, von
der Blattmitte nach außen zu
schneiden. Bei neueren Züchtungen ist dies nicht mehr notwendig“, erklärt Bianka Häußler.
Eine Besonderheit sei der rote Chicorée. Er hat rote Blattspitzen und ist aus einer Kreuzung mit zwei Radicchio-Sorten
entstanden. „Verwendet werden beide Chicorée-Sorten roh
als Mischsalat mit Orange oder
Mandarine, Apfel oder Ananas.
Gekocht schmeckt er lecker
mit Schinken und Käse überbacken“, weiß die Fachfrau.

Oft schon war der Garten von
Karl Ploberger, der durch sein
Buch „Der Garten für intelligente Faule“ und TV-Gartensendungen bekannt ist, im Fernsehen, in Zeitungen und Magazinen zu sehen. Doch in der DVAReihe „Das Gartenporträt“ stellt
Karl Ploberger seinen Garten
erstmals in einem Buch vor und
zieht zudem erstmals Bilanz –
zwanzig Jahre
nach Beginn der
Gestaltung. Die
einzelnen Kapitel fügen sich zu
einem bebilderten Spaziergang
durch die große
Anlage, unterlegt mit persönlichen Gedanken und gärtnerischen Ideen des TV-Gärtners.
Plobergers
Hauptaugenmerk
liegt auf dem biologischen, naturgemäßen Gärtnern, er lässt
in dem gut bebilderten Werk
teilhaben an seinen vielfältigen
Erfahrungen und seinem Wissen. Außerdem ist das Buch Beweis für seine gärtnerische Experimentierfreude. M. Dämmer
Karl Ploberger: Ein Garten voller Lebensfreude und Ernteglück“. Verlag DVA; 2013, ISBN:
978-3-421-03902-6. Preis: 19,99
Euro.

WLZ-FZ-SERVICE

Aktuelle
Gartenfragen
Jeden Mittwoch von 17 bis 18
Uhr können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihre Fragen
rund um den Garten bei der
WLZ-FZ-Redaktion unter Telefon 05631/560-152 loswerden. Sie können Ihre Fragen
auch per E-Mail schicken: lokalredaktion@wlz-fz.de. Bitte geben Sie Namen und Telefonnummer für Rückfragen
an. Wir geben die Fragen an
die Experten der Gartenakademie weiter und veröffentlichen die Antworten dann
auf der Gartenseite.
(md)

Schmucke
Frühlingsboten

Moos: Erst nach zweiter Mahd vertikutieren

Korbach. Auf die
Spuren der ersten Frühlingsboten
haben
sich WLZ-FZ vergangene Woche
auf der Gartenseite gemacht. Gef. SchneeWinterlinge und glöckchen
Krokusse hatten
sich bereits einen Weg aus der
Erde gebahnt.
Märzenbecher (Leucojum vernum) allerdings waren wohl
nicht dabei, darauf wiesen uns
aufmerksame
Leser hin. Statt
der selteneren
Frühlings-Knotenblume war
ein
Gefülltes
Märzenbecher SchneeglöckFoto:
Koch- chen unter die
geraten.
Schmidt/pixelio Linse
Eine
Gemeinsamkeit mit dem Märzenbecher:
Es hat auf den äußeren Blättern
einen grünen Fleck. Rund 20 Arten der Gattung Galanthus sind
bekannt – unter ihnen das
Gewöhnliche
Schneeglöckchen. Wir bitten, den Fehler
zu entschuldigen und danken
für die Hinwei- Schneeglöckse.
(resa) chen

Exklusiver WLZ-FZ-Service: Leserinnen und Leser fragen · Experten des Kasseler Gartentelefons antworten
WLZ-FZ unterstützen Gartenfreunde bei der Arbeit:
Jeden Mittwoch lassen wir
fachkundige Experten auf
Fragen antworten, mit denen Sie, liebe Leserinnen
und Leser, sich an unsere
Redaktion wenden.
Auf dem Rasen von Erika Kruse
aus Korbach wächst viel Moos.
„Wie kann man dem zu Leibe
rücken?“, fragt sie.

Gartentelefon: Moos im Rasen weist zunächst einmal auf
einen suboptimalen Standort hin. Schatten, Feuchtigkeit
und ein schwerer, undurchlässiger Boden fördern die Moosbildung im Rasen. Deshalb ist
es in Nordhessen praktisch unmöglich, einen moosfreien Rasen zu bekommen, dazu wäre
der Pflegeaufwand immens. Außerdem ist starker Moosbefall
immer ein Hinweis auf unzureichende Rasenpflege, insbesondere Düngung und Mähen. Rasengräser und Moos stehen
quasi in einer Konkurrenz. Alles was das Wachstum von Rasengräsern fördert, mindert
den Moosbefall. In diesem Jahr
kommt hinzu, dass der Win-

ter sehr mild ist, und in milden,
feuchten Wintern ohne Schnee
entwickelt sich besonders viel
Moos. Momentan ist es viel zu
früh, um Gegenmaßnahmen
zu ergreifen. Lediglich eine Kalkung der Rasenflächen – falls
der pH- Wert im Boden zu niedrig sein sollte – könnte schon
jetzt erfolgen. Mit der Düngung
des Rasens sollte erst begonnen
werden, wenn die Gräser deutlich zu wachsen beginnen. Das
dürfte in diesem Jahr schon Mitte/Ende März der Fall sein. Vertikutieren sollten Sie erst nach
der zweiten Mahd. Vielfach wird
viel zu früh vertikutiert, das fördert dann stark den Unkrautwuchs und die Neubildung von
Moos. Moosvernichter können
im Rasen auch erst bei höheren Temperaturen wirkungsvoll
eingesetzt werden. Also haben
Sie etwas Geduld.

im Frühjahr erfolgen. Ziel der
Kalkung ist weniger die Versorgung der Rasengräser oder anderer Kulturpflanzen als vielmehr den Boden-pH-Wert auf
den notwendigen pH-Wert anzuheben. Der Ziel-pH-Wert ist
abhängig von der Bodenart und
dem Humusgehalt sowie von
den Ansprüchen der jeweiligen
Kulturpflanzen. Rasen wünscht
einen leicht sauren bis neutralen pH-Wert zwischen 5,5 und 7
(unter 5,5 kalken). Die häufig zu
beobachtende positive Wirkung
der Kalkung beruht auf der Ak-

tivierung des Bodenlebens. Die
damit verbundene beschleunigte Umsetzung der organischen Substanz im Boden setzt
Nährstoffe frei, die das Rasenwachstum fördern. Bei starker
Kalkung tötet die schnelle Veränderung des pH-Wertes das
Moos kurzzeitig ab. Zu viel Kalk
baut jedoch die Nährstoffreserven im Boden ab und fördert
langfristig die Verunkrautung
des Rasens. Fazit: Sie können
Ihren Rasen bei Bedarf jetzt
schon kalken.
Heide Meyer aus Anraff fragt,
wann sie ihre Rosen und ihre
Hortensien schneiden darf:
„Wäre das jetzt schon der richtige Zeitpunkt?“

Marianne Prior aus Edertal-Affoldern berichtet von einem
ähnlichen Problem: Ihr Rasen
ist sehr stark bemoost und da
derzeit Rasenkalk angeboten
wird, fragt sie sich, wann sie
wegen des milden Winters den
Kalk ausbringen kann.

Gartentelefon: Die Kalkung von
Rasen- oder Grabelandflächen
kann sowohl im Herbst als auch
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Wer dem Moss auf dem Rasen
zu früh an den Kragen geht,
fördert es.
Foto: Kai Remmers

Gartentelefon: Die alten Blütenstände der Hortensien können Sie jetzt entfernen, außerdem sollten Sie vergreiste Triebe
aus den Hortensienbüschen herausschneiden. Mit dem Schnitt
der Rosen sollten Sie unbedingt

noch warten! Unsere Rosen zeigen schon jetzt starken Austrieb. Wenn Sie die Rosen jetzt
schneiden, entfernen Sie diese
frischen Austriebe. In der Folge werden die tiefer stehende
Knospen austreiben. Bei den
durchaus noch zu erwartenden
Spätfrösten sind diese Austriebe dann sehr stark gefährdet.
Warten Sie die Forsythienblüte
ab und schneiden Sie erst dann
ihre Rosen. Die häufig befürchtete Schwächung der Rosen bei
spätem Schnitt ist eine Legende. Auch wenn Sie zu einem
späten Zeitpunkt Triebe mit voll
entwickelten Blättern entfernen müssen, eine Schwächung
der Rosen findet praktisch nicht
statt!
Die Fragen beantworten Experten des Gartentelefons, das mit
der Gartenakademie Teil des
Landesbetriebs Landwirtschaft
Hessen ist (LLH, Kölnische Straße 48–50 in 34117 Kassel). Für
nähere Informationen stehen
die Fachleute unter Telefon
01805/729972 zur Verfügung,
montags bis freitags von 9 bis
11 Uhr und mittwochs von 14
bis 16 Uhr. Sprechstunden in
Kassel und Schadensdiagnosen an Pflanzen werden montags und dienstags von jeweils
14 bis 16 Uhr geboten.
(md)

