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STICHWORT

Weißkohl
anbauen
Weißkraut ist ein Starkzehrer,
hat also einen verhältnismäßig
großen Nährstoffbedarf. Es
sollte allerdings auch nicht zu
viel gedüngt werden, da sonst
die Köpfe aufplatzen. Es gibt
Weißkohlsorten, die schon
früh, im April, gepflanzt werden können. Dann müssen die vorgezogenen Pflanzen mit einem engmaschigen
Fließ vor Kälte geschützt werden, zu dessen Einsatz Dieter Levin-Schröder, Experte
bei der Gartenakademie und
dem Gartentelefon in Kassel,
auch immer wieder rät, um
Schädlinge fernzuhalten. Der
Pflanzabstand sollte 40 mal 35
Zentimeter betragen. Geerntet werden können die Köpfe
dann schon ab Ende Juli; sie
müssen allerdings rasch verbraucht werden, da sie sich
nicht lange halten.
Soll Weißkohl eingelagert
werden, erfolgt ein später Anbau: Es kann Ende April, Anfang Mai direkt ausgesät werden. Die Köpfe werden größer, daher wird ein Pflanzabstand von mindestens 50
mal 50 Zentimetern empfohlen. Weißkohl gedeiht gut
in mittelschweren Böden; er
braucht eine gute und regelmäßige Wasserversorgung.
Günstige Nachbarn sind Tomaten, Paprika, Sellerie, Spinat, Rettich, Mangold und Salat. Zu den Krankheiten, die
an Weißkohl auftreten können, zählt neben Mehltau und
Blattfleckigkeit vor allem die
Kohlhernie. Die Sporen des
Pilzes können im Boden bis
zu 20 Jahre überdauern. „Weil
eine direkte Bekämpfung der
Kohlhernie nicht möglich ist,
muss auf eine weite Kulturfolge bei Kohlgewächsen geachtet werden. Verdichtete,
feuchte Böden und saure Böden fördern den Befall mit
Kohlhernie. Der pH-Wert sollte auf 7 eingestellt werden. Eine Düngung mit Kalkstickstoff 14 Tage vor der Pflanzung wirkt einem Kohlherniebefall entgegen“, unterstreichen die Experten des Kasseler Gartentelefons.
(md)
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Dicker Kopf von hohem Wert
Serie über Wintergemüse: „Kohldampf auf Weißkohl“ · Gesund und kalorienarm
Kohl wird immer wieder
als deutsche Nationalspeise genannt, dabei wird in
Ägypten mehr Weißkohl
angebaut als in Deutschland. Geschätzt wird Kohl
schon seit der griechischen Antike.
VON MARIANNE DÄMMER
Waldeck-Frankenberg. Schon
agrarische und pharmazeutische Autoren wie Plinius und
Dioskurides waren von Kohl
als Speise und Heilmittel überzeugt und empfahlen das Kraut.
Und immer noch wird Weißkohl
(Brassica oleracea) als besonders
gesundes Gemüse gepriesen, es
kräftigt das Immunsystem. Mit
Ausnahme von Vitamin B12 (das
allerdings in Sauerkraut durch
die Milchsäuregärung enthalten ist) enthält Weißkohl alle Vitamine der B-Gruppe, die Vitamine A, E und vor allem Vitamin
C – da kommen 45 Milligramm
auf 100 Gramm
Kohl. Weißkohl
ist auch reich an
Kalium und enthält Magnesium, Zink, Phosphor sowie Kalzium. Er enthält
(vermutlich antibiotisch) wirkende SenfölglyB. Häußler
koside, ist reich
an Ballaststoffen und auch noch
gut für die schlanke Linie: 100
Gramm Kohl enthalten lediglich
25 Kilokalorien.
„All das sind gute Gründe, warum Weißkohl in der Ernährung
vor allem im Winter nicht fehlen sollte. Hinzu kommt, dass er
sich vielfältig zubereiten lässt –
als knackig frischer Salat, als Gemüse, Suppe oder auch als Kohlroulade“, erklärt Bianka Häußler, Diätassistentin und medizinische Ernährungsberaterin
bei DHB-Netzwerk Haushalt in
Korbach auf Nachfrage.
Da Kohl schwer verdaulich ist,
empfiehlt es sich, Kümmel mitzukochen. Auch wird immer
wieder dazu geraten, Kohl kurz

Weißkohl führt den Kohlreigen in einem Garten in Hillershausen an: Im Rheinischen wird er Kappes genannt, was sich von dem lateinischen Begriff „caput“ für Kopf ableitet.
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in Salzwasser zu kochen, das
Kochwasser dann wegzuschütten und mit neuem Wasser fertigzukochen, um die Verträglichkeit zu erhöhen; grundsätzlich ist gegartes Kohlgemüse
leichter verdaulich als Rohkost.
„Weißkohl besitzt einen höheren Zuckeranteil als andere
Kohlarten und eignet sich daher besonders für die Milchsäuregärung – die Herstellung von

Sauerkraut. Sauerkraut ist sehr
lange haltbar und damit ein guter Vitamin-C-haltiger Vorrat für
die Wintermonate“, sagt Bianka
Häußler. Früher war Sauerkraut
daher ein wahrer Segen für die
Matrosen auf langen Schiffsreisen, weil Sauerkraut sie vor
Skorbut bewahrte. Inzwischen
sind Vegetarier und Veganer
sehr an Sauerkraut interessiert,
denn „besonders für die vega-

Knackiger Krautsalat
Erprobtes Rezept von Bianka Häußler
Zutaten: 1 Weißkohl, 2 Zwiebeln, 150 g Zucker, 150 ml
Rapsöl, 2 Esslöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, 400 ml Kräuteressig, 750 ml Mineralwasser.
Den Strunk vom Kohl entfernen. Den Kohl fein raspeln
und kurz in kaltem Wasser waschen. Gut abtropfen lassen.
Die Zwiebeln schälen und in
kleine Würfel schneiden und
zum geraspelten Kraut geben.
Den Zucker mit dem Öl vermischen. Salz, Pfeffer und den

Kräuteressig hinzufügen. Alles gut verrühren. Zum Kraut
geben und das Kraut kräftig
mit einem Kartoffelstampfer
drücken. Zwischendurch immer gut vermengen. Danach
das Mineralwasser hinzufügen. Nochmals alles gut vermengen. Gut durchziehen lassen (optimal 24 Stunden). Nur
mit einem sauberen Küchentuch abdecken. Überschüssige Flüssigkeit vor dem Verzehr
abschütten.

ne Ernährung eignet sich Sauerkraut als Vitamin-B12-Lieferant, welches bei der Milchsäuregärung gebildet wird. Weiterhin wird durch die Milchsäurebakterien die Darmtätigkeit unterstützt“, sagt die Expertin.
In der Volksmedizin wird Weißkohl, aber auch Wirsing, für Wickel bei Gelenkentzündungen,
rheumatischen Beschwerden
und Gicht genutzt.
An das Klima stellt Weißkohl
keine hohen Ansprüche, er ist
aber empfindlich gegen Trockenheit (siehe Stichwort). Wird
Weißkohl kühl und trocken gelagert, hält er sich auf jeden Fall
bis zu vier Wochen, danach sollte man ihn begutachten, erklärt
Bianka Häußler: Der Kohlkopf
sollte noch gut riechen und frei
von braunen, matschigen Stellen und Schimmel sein. Ist der
Kopf angeschnitten, wird er im
Gemüsefach des Kühlschranks
gelagert und möglichst rasch
aufgebraucht, da Schnittstellen immer die Keimbildung fördern können. Möglich ist es
aber auch, ihn zu schneiden,
zu blanchieren und dann einzufrieren. Eingefroren ist er bis
zu einem Jahr haltbar.

Gehölzschnitt
und Düngung

Maulwürfe sind lärmempfindlich

Kassel. Die hessische Gartenakademie im Landesbetrieb
Landwirtschaft in Kassel beginnt wieder mit ihren Kursen.
Am morgigen Donnerstag, 30.
Januar, bieten die Experten von
9 bis 16 Uhr einen Kurs in „Obstgehölzschnitt in Theorie und
Praxis“ an. Zum gleichen Thema bietet die Akademie ein weiteres Seminar am Donnerstag,
20. Februar, von 9 bis 16 Uhr.
„Der Nutzgarten: Saisonvorbereitung“ heißt das Thema am
Donnerstag, 27. Februar, von
17 bis 19 Uhr und um Bodenuntersuchung und Düngung
im Nutzgarten geht es am Donnerstag, 13. März, von 17 bis 19
Uhr. Über Rasenpflege im Frühjahr wird am Donnerstag, 20.
März, von 17 bis 19 Uhr informiert. Eine Woche später, am
27. März, geht es ebenfalls von
17 bis 19 Uhr um „Naturnahes
Gärtnern: vorbeugende Maßnahmen, sachgerechte Pflege
und umweltgerechter Pflanzenschutz“.

Exklusiver WLZ-FZ-Service: Leser fragen · Experten des Gartentelefons antworten

Die Gartenakademie berechnet
Vorträge mit fünf Euro, halbtägige Kurse mit 15 Euro und
ganztägige Kurse mit 25 Euro.
Anmeldungen bitte an Gartenakademie, Kölnische Straße
48–50 in 34117 Kassel, oder unter Telefon 0561/7299-376, EMail: cornelia.schmidt-bickel@
llh.hessen.de.
(md)

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.
Siegrid Behle aus Korbach hat
einen Schrebergarten, den sie
weitestgehend biologisch betreibt. Sie hatte bisher schon
den ein oder anderen Maulwurfshügel im Garten. Doch
nun zählte sie insgesamt 67
Maulwurfshügel, alle frisch
aufgeworfen – ob im Staudenoder im Rosenbeet. Was kann
sie dagegen tun?

Gartentelefon: Die Maulwürfe stehen unter Naturschutz,
sie dürfen daher nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Grundsätzlich sind Maulwürfe erst einmal nützlich, da
sie Fleischfresser sind und viele Gartenschädlinge vertilgen.
Sind Maulwürfe in Ihrem Garten, deutet dies darauf hin,
dass hier genügend Nahrung in
Form von Würmern, Engerlingen, Schnakenlarven und der-

gleichen zu finden ist. Maulwürfe sind sehr empfindlich gegen Störungen, dies macht man
sich bei der „Bekämpfung“ der
Tiere zunutze. Deshalb finden
sich übrigens auch viele Maulwurfhaufen nach dem Winter,
unter dem Schnee sind die Tiere ungestört und können ihren
„Geschäften“ nachgehen. Im
Frühling, wenn wieder mehr Leben in den Garten einzieht (Kinder oder Hunde), verziehen sich
die Tiere. Die Tiere sind derzeit
aufgrund von Feuchtigkeit und
mildem Wetter an der Oberfläche besonders aktiv. Das Vertreiben der Tiere durch Geräusche (Flaschen eingraben,

Windmühlen, elektronische Geräte) oder Düfte (tote Fische,
ätherische Öle, Haare) funktioniert allerdings nur in Einzelfällen. Auch Repellentien, wie sie
der Gartenhandel anbietet, wirken nur zeitlich begrenzt, denn
geeignete freie Maulwurfquartiere werden schnell wieder besetzt. Gartenbesitzer, die wie Sie
von Maulwürfen geplagt werden, berichten uns am Gartentelefon von sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Was bei dem
einen wirkt, versagt bei dem anderen. Also probieren Sie verschiedene Mittel aus. Eine effektive, wenn auch sehr teure
Lösung sind Draht oder ein Me-

tallgitter, die vor der Rasenanlage unter dem Rasen eingebaut
werden.
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)

Große Füße: Maulwürfe sind derzeit überaus rege. Sie stehen unter Schutz und die kleinen Tiere
aus dem Garten zu vertreiben, ist gar nicht so einfach.
Foto: Delpho

GELESEN

Pinnegars
Garten
„Kaum war Mrs. Charteris wieder zu Hause, erzählte sie Bert
Pinnegar von dieser märchenhaften Prunkwinde, die so blau,
so blau war, dass man ohne sie
nie wieder glücklich werden
konnte. Für einen Landmann
reagierte Bert Pinnegar prompt.
Er ließ die Nachricht eine Woche lang auf sich wirken. Dann
fiel ihm eine beiläufige Bemerkung ein, die er irgendwo aufgeschnappt hatte, und ....“
Das Büchlein „Pinnegars Garten“ ist keine Neuerscheinung,
sondern ein „Longseller“: Erstmals erschien er vor mehr als
60 Jahren in England, und der
Verfasser, Reginald Arkell, ist
längst verstorben. Mit seinem
Buch „Pinnegars
Garten“ aber hat
er ein reizendes Vermächtnis hinterlassen
für alle Gartenfreunde – vor allem die der britischen Gartenkunst und viktorianischen Epoche. Das Werk hat keineswegs
an Charme verloren und ist trotz
– oder vielleicht auch gerade wegen seiner etwas altmodischen,
aber sprachlich genauen Erzählung – ein Lesevergnügen.
Arkell erzählt die Geschichte von Herbert Pinnegar in der
ausgehenden viktorianischen
Epoche; Pinnegar, einem Findelkind, das schon früh seine
Liebe zu den Blumen entdeckte
und als junger Bursche anfing,
im Garten von Lady Charteris
Unkraut zu jäten. Als der grantige Obergärtner abtritt, schlägt
seine große Stunde: Er übernimmt das Gartenregiment und
teilt sein Leben fortan mit Grün
und Rosen. Dass er sich im Alter
von 16 Jahren zum letzten Mal
verliebte, kommt dem Garten
zugute: Der geht ihm über alles,
er ist ein wandelndes Lexikon
des Gartenwissens und schafft
es immer wieder, Lady Charteris
mit seinem gärtnerischen Können in Entzücken zu versetzen.
Reizend sind die stillen, kenntnisreichen Beschreibungen der
Pflanzen, Beete und der Arbeit,
die es bereitet, eine blühende
Welt zu erschaffen, aber auch
die mannigfachen Erfahrungen rund um das Gärtnern, die
der kauzige Pinnegar in einem
leicht melancholischen Ton erzählt.
Marianne Dämmer
Reginald Arkell: Pinnegars Garten. Roman. Unionsverlag, 6.
Auflage 2013. ISBN 978-3-29300423-8. Preis: 9,95 Euro.

GARTENTIPPS

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)

