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GELESEN

Die Lehren der
von Bingen
Hildegard von Bingen, um 1098
in Rheinland-Pfalz geboren, erlangte zu Lebzeiten nicht nur
als Mystikerin und Predigerin große Bekanntheit, sondern
auch aufgrund ihrer naturkundlich-medizinischen Erkenntnisse. In jüngerer Zeit hat Hildegard von Bingen mit ihren Vorstellungen von Naturheilkunde und Ernährung wieder große
Beachtung gefunden. Dr. Gerda
Tornieporth, gelernte Gärtnerin
und Professorin für Erziehungswissenschaften,
hat sich in dem
Werk „Hildegard
von Bingen. Das
Gartenbuch“
den Lehren der
Mystikerin geund
Kleiber sind von kompakter Gestalt und laufen auch kopfüber Baumstämme hi- Die Meise freut sich im Garten von Stephanie Brühmann aus Korbach über einen widmet
nunter. Im Winter fressen sie gern Nüsse.
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Futter soll Vögeln nutzen, nicht schaden

Gartenfragen

Calamondin-Orange
bietet essbare Früchte

Vertikutieren optimal im Frühling

Karla Klein hat prächtiges Citrusbäumchen

WLZ-FZ unterstützen Gartenfreunde bei der Arbeit:
Jeden Mittwoch lassen wir
Gartenkundige auf Fragen antworten, mit denen
Sie, liebe Leserinnen und
Leser, sich an unsere
Redaktion wenden.

Bad Wildungen - Reinharshausen. Eine Calamondin-Orange ist der ganze Stolz von Karla Klein aus Reinhardshausen:
Ihre Citrofortunella mitis, auch
Citrus madurensis genannt,
wächst langsam zu einem
Bäumchen heran und trägt bereits eine stattliche Anzahl von
Früchten. Beim Gartentelefon
hat Karla Klein erfahren, dass
die Früchte tatsächlich essbar
sind: Die Früchte sind orange
und etwas größer als Mirabellen. Sie sitzen an der Spitze eines Astes, wodurch sich die Citrofortunella mitis auch leicht
von anderen Citruspflanzen unterscheiden lässt. Die Früchte eigenen sich zur Herstellung
von Marmelade oder auch Saft.
Die Blüten sind weiß, bis zu
drei Zentimeter groß und verbreiten einen angenehmen
Duft. Karla Klein betont, dass
sie immer den gleichen hellen Standort und täglich etwas
Wasser – wie alle Citruspflanzen
hat sie zwar nur einen mäßigen

Wasserbedarf, darf also nicht zu
viel gegossen werden, darf der
Wurzelballen aber auch nicht
ganz austrocknen. Außerdem
gibt die Reinhardshäusern halbjährlich zwei Düngestäbchen in
die Erde des Bäumchens. (md)

Exklusiver WLZ-FZ-Service: Leser fragen · Experten des Gartentelefons antworten
ner Bodentemperatur von sechs
bis acht Grad. Vertikutieren Sie
den Rasen zu früh, schädigen
Sie die Rasengräser stark, und
es dauert lange, bis sich die entstandenen Lücken in der Grasnarbe schließen. An diesen Stel-

len können sich dann Unkräuter
und Moos schnell wieder ansiedeln, da sie geringere Temperaturansprüche haben. Das Vertikutieren im Herbst sollte aus
den gleichen Gründen nicht zu
spät erfolgen. Im Herbst kann

l Max Lange aus BromskirchenNeuludwigsdorf möchte gern
wissen, zu welcher Jahreszeit
es besser ist, Rasen zu vertikutieren – im Frühjahr oder im
Herbst?

An der Calamondin-Orange
von Karla Klein hängen Früchte und sie blüht.
Foto: pr

Gartentelefon: Sehr geehrter Herr Lange, wenn Ihr Rasen
stark vermoost ist, macht es keinen Sinn, mit dem Vertikutieren
bis zum Herbst zu warten. Das
Vertikutieren sollte im Frühjahr
nicht zu früh und im Herbst nicht
zu spät erfolgen. Optimal ist der
Termin im Frühjahr, allerdings
nicht vor der zweiten Mahd, also
nicht vor etwa Anfang Mai. Die
Rasengräser wachsen erst ab ei-

Im Frühjahr sollte der Rasen nicht vor der zweiten Mahd vertikutiert werden.
Foto: Kai Remmers

bis etwa Mitte September vertikutiert werden, danach besteht
die Gefahr, dass sich die Grasnarbe nicht mehr ausreichend
schließt. Bedenken Sie: Das Vertikutieren ist immer eine Reparaturmaßnahme, die auf Fehler bei
der Rasenanlage und -pflege hinweist. Sie sollten also auch überlegen, wie Sie die Rasenpflege
insgesamt verbessern können. In
den meisten Fällen wird der Rasen völlig unzureichend gedüngt
und zu wenig gemäht!
Die Fragen beantworten Experten des Gartentelefons,
das zusammen mit der Gartenakademie Teil des Landesbetriebs
Landwirtschaft
Hessen
(Kölnische
Straße
48-50, 34117 Kassel) ist. Für
nähere Informationen stehen
sie unter Telefon 01805/729972
zur Verfügung (montags bis
freitags von 9 bis 11 Uhr, mittwochs von 14 bis 16 Uhr).
Sprechstunden und Schadensdiagnose an Pflanzen: montags und dienstags jeweils von
14 bis 16 Uhr.
(md)

