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Vorträge über
Terra preta
und Kiesgärten
Baunatal. Zum 54. Mal finden die „Kasseler Gartenbautage“ statt – geboten wird bei der
Fachtagung des „Vereins ehemaliger Gartenbauschüler Kassel-Oberzwehren“ heute und
morgen eine Fülle von informativen Fachvorträgen. Sie richten
sich zum Teil an Fachleute, aber
auch an Gartenfreunde, die sich
für neue Tendenzen interessieren (wir berichteten).
Das Vortrags-Programm beginnt heute um 9.45 Uhr mit
einem Fachvortrag von Hans
Günther Lemke, Porta Westfalica zum Thema „Warenverluste vermeiden – erfolgreiche Diebstahlvorbeugung“. Um
11.30 Uhr schließt sich der Vortrag „Pflanzenschutzberatung
im Endverkauf“ von Christoph
Hoyer (Kassel) vom Pflanzenschutzdienst des Regierungspräsidiums Gießen an.
Daniela Busch von der Martin-Luther-Universität in HalleWittenberg berichtet von 13.15
bis 14 Uhr über „Terra preta – altes Wissen neu entdeckt“. Von
14.15 bis 15.45 Uhr spricht Hubert Siegler von der Bayerischen
Landesanstalt für Weinbau und
Gartenbau,
Veitshöchheim,
über „Kleines Obst für Garten
und Terrasse“.
Am morgigen Donnerstag wird
die Vortragsreihe fortgeführt.
Am Vormittag geht es in mehreren Kurzvorträgen um „Urban Gardening“. Um 9.45 Uhr
referiert Thomas Mauer, Leiter
des „Waldhofs: Landbaukultur –
Saatgut – Pädagogik“, über „Urban Gardening – eine Neuentwicklung in der Stadt und Freiraumplanung!?“. Daran schließen sich ab 10.45 Uhr Kurzvorträge an: Reinhold Six vom
Landesverband der Stadt und
Kleingärtner Hessen spricht
über „Stadt- und Kleingärten
im Wandel der Zeit“, Katharina
Mittelstraß von der hessischen
Staatsdomäne Frankenhausen
und Universität Kassel geht auf
„Selbsterntegärten in Kassel,
Staatsdomäne Frankenhausen“
ein und Volker Lange vom Umwelt- und Gartenamt Stadt Kassel spricht über „Urban Gardening – Facetten eines Trends“.
„Streuobst – neue Ansätze zum
Schnitt großkroniger Obsthochstämme“ macht Hans-Thomas
Bosch vom Kompetenzzentrum
Obstbau Bodensee um 13 Uhr
zum Thema. Helmut Rausch
von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim widmet sich von 14.15 bis 15.15 Uhr
dem Thema „Gärten aus Kies
und Schotter – schön und pflegeleicht?“
Gäste sind bei der Tagung willkommen. Vereinsmitglieder haben freien Eintritt, Nichtmitglieder zahlen eine Gebühr in
Höhe von 15 (ein Tag) oder 25
Euro (zwei Tage). Die Tagung
beginnt heute in der Stadthalle
Baunatal, Obergeschoss, Raum
19.
(md)

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 auf der
Gartenseite.
(md)

Gärten und
Parks in Paris

Wintergemüse ist vielfältig und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.
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Kohldampf auf Wintergemüse
Neue Serie rückt Klassiker wieder ins Licht und auf den Teller· Anbau, Rezepte, Tipps
Zu jeder Jahreszeit liefern
Natur und Garten, was
der Mensch braucht. Saisonal und regional ist das
Stichwort. Wer sich so ernährt, geht sozusagen zurück zu den Wurzeln. Rüben, Kohl und Knollen haben den Weg auf die Speisekarte wiedergefunden –
und werden auf der Gartenseite vorgestellt.
VON MARIANNE DÄMMER

Grünkohl deftig – so wird das Wintergemüse oft gereicht. Es
geht aber auch schlanker.
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Waldeck-Frankenberg. Lange
Zeit waren Kohl und anderes
Wintergemüse auf dem Speiseplan als altmodisch und piefig
verpönt. Wer älteren Menschen
gegenüber das Wort Steckrübe
erwähnte, erntete oft missbilligende Blicke: Daran änderte auch ihr wohlklingender botanischer Name Brassica napus nichts. Denn sie hatten die
Notzeiten der Weltkriege miterlebt, in denen es in den Wintermonaten oft tagelang nichts
anderes zu essen gab als Steckrüben. Der Winter 1916/17 ging
sogar als „Steckrübenwinter“ in
die Geschichtsbücher ein, denn

aufgrund einer Missernte auf
den Kartoffelfeldern herrschte
Hungersnot, und die Steckrübe
musste herhalten – als Suppe,
Auflauf, Koteletts, Pudding, Marmelade, Brot, und das monatelang. Fortan haftete der Steckrübe der Ruch von Not, Elend
und Mangel an, und damit war
sie unattraktiv.
Ähnlich verhielt es sich mit
Kraut, das den Deutschen ihren
stereotypen Spitznamen gab:
„The Krauts“ wurden sie vor allem während des Zweiten Weltkrieges in England und den USA
genannt; vermutlich wurde die
Bezeichnung von Sauerkraut ab-

geleitet, das als deutsches Nationalgericht angesehen wird.
Inzwischen ist davon vieles
vergessen. Aufgrund diverser
Lebensmittelskandale im Verlauf der letzten Jahre, eines erstarkten Umweltbewusstseins
und einer Rückbesinnung auf
traditionelle und hochwertige
Lebensmittel kommt – wenigstens in Teilen der Bevölkerung
– die Ernährung nach der Saison wieder mehr in Mode. Wer
auf Saisongemüse setzt, egal ob
das Gemüse aus dem eigenen
Garten oder dem Laden stammt,
verbessert seine „Klimabilanz“:
Es entfallen Transporte über

weite Strecken und energieaufwendige Anbaumethoden.
Noch dazu ist Wintergemüse
abwechslungsreich – es bereichert den Speiseplan mit einer
Vielfalt an Aromen, Formen und
Farben, kann je nach Sorte als
Gemüse, Salat, Suppe oder Auflauf zubereitet werden. Und wer
die traditionelle, eher deftige
Hausmannskost nicht mag, mit
der Wintergemüse gemeinhin in
Verbindung gebracht wird, kann
auch leichte Variationen zaubern.
Das alles sind gute Gründe für
die WLZ-FZ, auf der Gartenseite die Serie über Wintergemüse zu starten: Kohldampf. Vorgestellt werden in den kommenden Wochen Klassiker wie
Rotkohl, Wirsing oder Blumenkohl ebenso wie Pastinake, Rote
Beete oder Chicorée. In Zusammenarbeit mit der Diätassistentin und medizinischen Ernährungsberaterin Bianka Häußler
vom DHB-Netzwerk Haushalt in
Korbach und den Experten des
Kasseler Gartentelefons möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, Wintergemüse (wieder) schmackhaft machen. So
gibt es Tipps zum Anbau im Garten ebenso wie zu Inhaltsstoffen,
Kochen und Einsatz von Wintergemüse in der Volksheilkunde.

Wer das Buch „Die schönsten Gärten und Parks in Paris und in der Ile de France“ in
die Hand nimmt und durchblättert, möchte es einpacken
und am liebsten gleich losfahren nach Frankreich und selbst
einen Blick in die Gärten werfen, die Frank Maier-Solgk vorstellt und die Deidi von Schaewen stimmungsvoll im Bild festgehalten hat.
Doch es ist besser, die Reise im
Frühling oder Sommer anzutreten, wenn sich die Gärten in ihrer vollen Pracht zeigen – und
wer tatsächlich alle Parks und
Gärten anschauen will, die in
dem großformatigen Buch gezeigt werden, muss sich auch
nichts anderes mehr vornehmen. Denn in
kaum einer anderen
Region
Europas finden
sich auf einem
überschaubaren Raum so viele Anlagen wie
in der französischen Hauptstadt und der Ile
de France, also der Region rund
um Paris.
Dort ist eines der wichtigsten Zentren der europäischen
Gartenkunst zu finden. Sie reichen von den barocken Gärten von Versailles über romantische Parklandschaften bis hin
zu modernem Gartendesign.
Insgesamt 38 Gärten und Parks
stellt der Autor in dem opulenten Bildband vor, und während
er ihre Geschichte kenntnisreich erzählt, führt er den Leser
auch in die Geschichte der französischen Gartenkunst ein. Der
Autor stellt Paris als eine grüne Stadt vor – und sie will offensichtlich an dieser Tradition
festhalten.
M. Dämmer
Frank Maier-Solgk: Die schönsten Gärten und Parks in Paris
und in der Ile de France. Verlag: DVA Architektur, 2013. 224
Seiten. ISBN: 978-3-421-038739. Preis: 49,99 Euro.
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Verkorkungen an Äpfel durch Pilze möglich
Exklusiver WLZ-FZ-Service: Leserinnen und Leser fragen · Experten des Kasseler Gartentelefons antworten
WLZ-FZ unterstützen Gartenfreunde bei der Arbeit:
Jeden Mittwoch lassen wir
gartenkundige Experten
auf Fragen antworten,
mit denen Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich an
unsere Redaktion wenden.
Helmut Ditter aus Korbach hat
an seinen Äpfeln Flecken (siehe
Fotos). Er möchte gern wissen,
um welche Krankheit es sich
handelt und was er dagegen
tun kann.

Gartentelefon: Bei den braunen
Flecken handelt es sich um Verkorkungen an der Apfelschale.
Diese Verkorkungen entstehen
infolge einer Wundreaktion. Ursache für diese Wundreaktion
können mechanische, tierische
oder pilzliche Schädigungen
der Schale sein. Die Grauschimmelbildung um die braunen
Flecken ist sicher ein Sekundärschaden und hat nichts mit der
eigentlichen Ursache zu tun.

Sie sollten die betroffenen Äpfel
als Erstes verzehren, damit sich
der Schimmel nicht ausbreiten
kann. Außerdem sollten Sie die
Flecken mit der Schimmelbildung großzügig ausschneiden.
An diesem Beispiel ist gut ersichtlich, dass geschädigte Äpfel und Birnen nicht ideal für
eine langfristige Lagerung geeignet sind.

es keine ausgeprägte Bodenmüdigkeit, trotzdem sollten Sie
entweder einen ausreichenden Bodenaustausch betreiben, falls Sie den neuen Weinstock auf die gleiche Stelle setzen wollen, oder Sie sollten die
neue Pflanze etwa einen Meter
entfernt von der alten setzen.

Jeder tiefgründige, gute Gartenboden ist für Tafeltrauben geeignet, es muss keine besondere Bodenvorbereitung erfolgen.
Ist der Boden verdichtet oder
gar staunass, muss der Boden
tiefgründig gelockert und mit
Sand oder Kies durchlässiger
gemacht werden. In die obers-

Holger Winter hat noch eine
Folgefrage zum Anbau von
Wein. Er hat seinen von Mehltau befallenen Weinstock im
Herbst gerodet, die Wurzeln
entfernt. Nun möchte er wissen: „Wann ist die beste Pflanzzeit für die Sorten, die Sie mir
empfohlen haben? Wie weit
muss der neue Weinstock vom
alten Weinstock entfernt gepflanzt werden? Muss Dünger
beigeben werden und wenn ja,
welcher?“

Gartentelefon: Sie sollten den
neuen Weinstock im Frühjahr
setzen, so wächst er ins Jahr
hinein und ist im ersten Winter gut eingewurzelt. Bei Weinstöcken oder Tafeltrauben gibt

Die braunen Flecken an dem Apfel werden Verkorkung genannt.
Sie können durch Pilze oder Verletzungen entstehen.
Foto: md

te Bodenschicht (bis etwa 20
Zentimeter) können Sie etwas
Pflanzerde oder Kompost einarbeiten. Eine leichte Düngung
erfolgt erst nach dem Anwachsen, also im Juni/Juli oder bei einem guten Gartenboden erst im
zweiten Jahr. Sie müssen keine
speziellen Dünger verwenden.
Etwas Kompost und zusätzlich
eine kleine Gabe Hornspäne
(zweites Jahr) reichen völlig aus.
Tafeltrauben stellen nur an die
Magnesiumversorgung höhere
Ansprüche, sonst sorgt das tief
reichende Wurzelwerk für eine
ausreichende Ernährung.
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 Infos stehen die Fachleute unter Telefon 01805/729972 zur Verfügung, montags bis freitags,
9 bis 11 Uhr, mittwochs, 14 bis
16 Uhr. Sprechstunden in Kassel und Schadensdiagnosen an
Pflanzen: montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr.
(md)

