
So bunt die Beete auch bepflanzt sein kön-
nen, so prachtvoll die Bäume sein mögen
– ein saftig grüner, dichter Rasen ist der
große Stolz des Hobbygärtners. Doch in
einem tollen Rasen steckt auch viel Ar-
beit. Pflegetipps für ein schönes Grün:

DÜNGEN
Zweimal im Jahr brauchen die Gräser
Nährstoffe. Das Düngen ist auch die erste
wichtige Aufgabe im Frühjahr. Die Nähr-
stoffe kurbeln den Kreislauf der Gräser
an, die warmen Frühlingstemperaturen
geben den Impuls zum Wachsen, erklärt
Klaus Müller-Beck von der Deutschen Ra-
sengesellschaft. Einen genauen Zeit-
punkt zu nennen, ist aber schwer: Die
Witterung beeinflusst das Erwachen der
Natur. Müller-Beck rät zur Orientierung
an anderen Pflanzen: Gedüngt wird,
wenn die Forsythien blühen. Michael
Henze vom Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau gibt als
Richtwert eine Mindesttemperatur von
zehn Grad an. Die zweite Düngung er-
folgt im Juli. Dann lässt die Wirkung der
ersten Dosis nach.

Gegeben wird ein Rasendünger mit
Stickstoff, Phosphor und Kalium. Mül-
ler-Beck rät zu einem Stickstoffanteil von
20 bis 25 Prozent. „Wichtig ist, ihn nicht
einfach auf den Rasen zu werfen, son-
dern gleichmäßig zu verstreuen.“ Sonst
wächst der Rasen fleckig heran. Gut sei
der Einsatz von Streugeräten bei mittle-
rer Einstellung, sodass 20 bis 30 Gramm
pro Quadratmeter ausgegeben werden.

VERTIKUTIEREN
Beim Vertikutieren wird überflüssiges
oder abgestorbenes Material entfernt.
Die Experten sind unterschiedlicher An-
sicht, wann der richtige Zeitpunkt ist:
Müller-Beck rät dazu 14 Tage nach der
Frühjahrsdüngung, die Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen empfiehlt
die Arbeit vor dem Düngen. Grundsätz-
lich gilt: „Vertikutiert wird in der Wachs-
tumsphase, dann verkraften die Pflanzen
die Verletzungen besser und verwachsen
sich schnell wieder“, erklärt Müller-
Beck. Wichtig ist, dass der Vertikutierer

nur die Bodenoberfläche anritzt und
nicht tief einschneidet. „Ein Zentimeter
ist zu viel“, sagt der Experte.

Auch bei der Häufigkeit gehen die Mei-
nungen auseinander: Viele Fachleute ra-
ten dazu, jedes Jahr zu vertikutieren. Mül-
ler-Beck sieht das anders: Bei einem aus-
gewogenen Verhältnis von Mikroorganis-

men im Garten werden Pflanzenreste kon-
stant entfernt; der Rasen kann sich gar
nicht erst verfilzen. Das kann der Hobby-
gärtner fördern, indem er mit einer Grab-
gabel in regelmäßigen Abständen in den
Boden sticht und die Gabel ein wenig be-
wegt. Damit gelangt Sauerstoff in den Bo-
den, was Mikroorganismen fördert.

MÄHEN & JÄTEN
Für jede Grasmischung gelten unter-
schiedliche Schnittregeln (siehe Kasten).
Ein Kräuterrasen bleibt zum Beispiel hö-
her, ein Zierrasen wird bis zu dreimal wö-
chentlich gekappt. Henze gibt als Faustre-
gel zweimal wöchentlich im April und
Mai an, in den anderen Monaten wird wö-

chentlich gemäht. In der Praxis hat sich
die Drittel-Regel durchgesetzt: Rund ein
Drittel der Blattmasse sollte vom Mäher
abgenommen werden, erklärt Henze.

Unkraut reduziert sich mit der Zeit von
selbst, wenn ein verwilderter Rasen re-
gelmäßig gemäht wird. Denn es handelt
sich hierbei meist nicht um schnittver-
trägliche Kräuter, erklärt der Verbrau-
cherinformationsdienst aid. Löwenzahn
und Gänseblümchen müssen mit der
Hand ausgestochen werden.

KALKEN
Dünger führt den Pflanzen die nötigen
Nährstoffe zu, Kalk bringt den ph-Wert
des Bodens in den richtigen Bereich. Ra-
sen gedeiht am besten, wenn der ph-Wert
zwischen circa 5,3 und 7,0 liegt. Kalk
wird nur gegeben, wenn der ph-Wert zu
niedrig ist, erklärt Müller-Beck. Das lässt
sich anhand von Bodenproben herausfin-
den. Die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen rät, alle zwei bis drei Jahre auf
sandigen Böden etwa 150 Gramm kohlen-
sauren Kalk je Quadratmeter, auf lehmi-
gen Böden 100 Gramm Branntkalk zu ge-
ben. Das Ganze geschieht am besten zum
Winterende hin, ungefähr im Februar.

NACHSÄEN
Pilze und Fäule reißen den Winter über
Löcher in die grüne Fläche, oder die Som-
mersonne: Wer stellenweise Gräser nach-
säen möchte, sollte dies frühestens ab
Frühjahr tun, wenn der Boden sich durch-
gängig auf acht bis zehn Grad erwärmt
hat. Die Stelle wird erst von dem alten
Material befreit, dann aufgelockert,
große Flächen noch gewalzt. Wichtig ist,
dass der Boden feucht gehalten wird,
denn ist der Samen einmal aufgequollen,
darf er nicht mehr austrocknen.

VERTREIBEN
Hobbygärtner dürfen Wühlmäuse mit
Fraßködern töten, Maulwürfe aber nur
vertreiben; sie stehen unter Naturschutz.
Darauf weist der Pflanzenschutzdienst
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen hin. Eine tierfreundlichere Al-
ternative sind Klappermühlen, Windrä-
der und Geräte zur Ultraschallerzeu-
gung. Beide Tiere legen unterirdisch
Gänge an. Hobbygärtner müssen daher
vor der Bekämpfung prüfen, wer dort
haust. Dafür tastet man den Boden neben
dem Hügel in kreisförmigen Bahnen mit
einem Stab ab, bis man auf einen Gang
trifft. Ein etwa 30 Zentimeter langes
Stück des Ganges sollte man aufgraben.
Ist das Loch nach wenigen Stunden wie-
der verschlossen, haust dort eine Wühl-
maus. Ein Maulwurf würde weiter unten
einen neuen Gang graben.  dpa

Dahlien gehören zu den beliebtesten Gar-
tenpflanzen. Von Juni bis in den späten
Herbst bringen sie unermüdlich neue
Knospen hervor. Mit Blüten in leuchten-
den Farben und unterschiedlichen For-
men zieren sie die Beete. Doch Dahlien
sehen nicht nur schön aus – man kann sie
auch essen. Die zarten Knospen und bun-
ten Blütenblätter sind ein Leckerbissen
für Gourmets und eine hübsche Dekora-
tion für Speisen. Dass auch die Wurzelstö-
cke essbar sind, wissen allerdings die we-
nigsten.

„Obwohl man im Prinzip alle Sorten es-
sen kann, schmecken bei Weitem nicht
alle gut“, weiß Markus Kobelt, Pflanzen-
züchter und Gründer des Pflanzenver-
sands Lubera. In seinen Betrieben in Bad
Zwischenahn und in der Schweiz machte

er sich auf die Suche nach den schmack-
haftesten Vertretern; zur Auswahl stan-
den anfangs über 40 Sorten. „Bei der Dah-
lien-Verkostung waren meine Mitarbei-
ter alles andere als begeistert. Einzelne
Dahlien schmeckten einfach furchtbar.“
Doch unter den Kandidaten gab es auch
einige mit auffallend gutem Aroma und
feiner Textur. Je nach Sorte erinnern die
Knollen an Spargel, Petersilie, Schwarz-
wurzel, Kohlrabi oder Sellerie. Dazu ge-
sellen sich nussige Aromen und ein fein-
erdiger Geschmack.

In dieser Saison bietet Lubera nun zum
ersten Mal sechs speziell für den Verzehr
selektierte Dahlien zum Kauf an. „Deli-
Dahlien“ hat Kobelt die Serie getauft. Zu
den Favoriten zählen ‘Hoamatland’, ‘Ken-
nedy’ und ‘Black Jack’, eine dunkellau-
bige Sorte mit roten Knollen.

Geerntet wird ab Ende Oktober, nach-
dem der erste Frost der Blütenpracht ein
Ende bereitet hat. Dann hebt man die
Wurzelstöcke mit der Grabegabel vor-
sichtig aus der Erde. Wenn andere Gärt-

ner die frostempfindlichen Knollen in
den Keller räumen und bei ungefähr fünf
Grad Celsius über den Winter bringen,
wandern die essbaren Dahlien in den
Kochtopf – oder können bis Januar, maxi-
mal Februar gelagert werden. Riesige Ern-
temengen sind zwar nicht zu erwarten,
aber zum Probieren reicht es allemal. Die
größten Knollen sollen übrigens die kak-
tusblütigen Sorten hervorbringen. Ver-
wendung finden nur die weißen und zar-
ten diesjährigen Knollen, die sich im äu-
ßeren Bereich des Wurzelstocks gebildet
haben. Die alten, braunen Mutterknollen
sind zu holzig zum Verzehr.

Zubereitet werden die Dahlien wie Kar-
toffeln, sie brauchen nur etwas länger, bis
sie gar sind. Wichtig ist, dass man die
Knollen großzügig schält und das fase-
rige Äußere entfernt, etwa so, wie man es
von weißem Spargel kennt. Dann klein
schneiden und nach Belieben dünsten, ba-
cken oder pürieren. Gekocht ergeben
Dahlien einen köstlichen Salat, gerieben
kann man beispielsweise in der Pfanne
Rösti daraus zubereiten.

Wenn Markus Kobelt von seinen „Deli-
Dahlien“ erzählt, blickt er meist in über-
raschte, manchmal skeptische Gesichter.
Viele Kunden lesen interessiert im Inter-
net nach – und zeigen sich danach be-
sorgt. Dort stößt man nämlich auf Be-
richte, die auf die Gesundheitsrisiken
beim Dahlienverzehr hinweisen. Übermä-
ßiger Genuss könne zu Sehstörungen füh-
ren, sogar blind machen. „Diese Warnun-
gen gibt es nur in deutscher Sprache, im
Englischen keine Spur davon“, winkt der
Pflanzenzüchter ab. Er vermutet, dass
hier die Wörter Insulin und Inulin ver-
wechselt wurden. Wie Schwarzwurzel
und Topinambur lagern Dahlien Letzte-
res als Reservestoff ein.

Hinzu kommt: Die Erkenntnis, dass
man die Knollen essen kann, ist alles an-
dere als neu. Bereits vor über 2000 Jah-
ren wurden Dahlien von den Azteken kul-
tiviert und verehrt. Die Blüten waren für
sie Symbol der Sonne, dem Kernstück ih-
res Glaubens. Die Knollen nutzten sie
zum Verzehr und als Heilmittel. Ende des
18. Jahrhunderts gelangten dann die ers-
ten Samen von Mexiko nach Spanien und
setzten vom Botanischen Garten in Ma-
drid aus ihren Siegeszug in Europa fort –
allerdings nur als Zierpflanze. Vielleicht
ändert sich das ja jetzt. Lisa Adam

Die hübschen
Blütenblätter
schmecken –
aber auch
manche
Wurzelstöcke

Zierrasen – auch Englischer Ra-
sen oder Golfrasen – bildet eine
sehr feine und dichte Grasnarbe.
Betreten verträgt er nicht, Kinder
sollten darauf nicht spielen. Er
wird auf 1,5 bis 2,5 Zentimeter
heruntergeschnitten – durch-
schnittlich zweimal wöchentlich.
Walzen- oder Spindelmäher kap-
pen ihn besonders schön.

Gebrauchsrasen ist belastbar
und daher auch als Spielrasen
bekannt. Seine optimale Schnitt-
höhe liegt bei drei bis vier Zenti-

metern (rund einmal wöchent-
lich). Wird zu viel weggenom-
men, können sich Gräser und
Unkräuter breitmachen.

Kräuterrasen besteht aus Ra-
sengräsern und schnitt- sowie
trittverträglichen Kräutern. Auf
nährstoffreichen und häufig ge-
nutzten Böden wachsen die Grä-
ser besser, an nährstoffarmen
Standorten mit geringer Nutzung
kommen die Kräuter besser klar.
Dieser Rasen braucht einige
Jahre, bis er sich voll etabliert

hat. Die optimale Schnitthöhe
liegt bei sechs bis zehn Zentime-
tern (im Schnitt nur sechs- bis
zehnmal pro Jahr).

Schattenrasen mag zwar Sonne,
kommt aber auch an ungünsti-
gen Standorten mit Schatten
klar. Um den Lichtmangel auszu-
gleichen, muss er aber optimal
mit Nährstoffen und Wasser ver-
sorgt sein. Der aid rät zu einer
Schnittlänge von vier bis fünf
Zentimetern. Gemäht wird ein-
mal pro Woche.  dpa
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Wasserfilter sollten regelmäßig
gereinigt werden
Wasserfilter können verkeimen, wenn sie
nicht regelmäßig gereinigt werden. Da-
rauf weist die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen hin. Außerdem können
verbrauchte Filter bei der Entsorgung un-
bemerkt aus alten Leitungen gefilterte
Schwermetalle wie Blei wieder an das
Trinkwasser abgeben. Die Verbraucher-
schutzexperten sehen den Einsatz von
Wasserfiltern kritisch: Aus gesundheitli-
cher Sicht seien sie in der Regel nicht not-
wendig, da Wasser aus dem öffentlichen
Versorgungsnetz prinzipiell schadstoff-
arm sei. Wenn man einen Verdacht auf
Schadstoffe im Leitungswasser hat oder
es unangenehm riecht oder schlecht
schmeckt, sollte man sich zur Prüfung an
das Gesundheitsamt oder seinen Wasser-
versorger wenden. dpa

Bei schleifender Tür den Winkel
des Türblatts verändern
Eine schleifende Tür kann den Fußboden
beschädigen. „Bevor man daran denkt,
die Tür an der Unterseite zu kürzen, in-
dem man sie beispielsweise abhobelt,
sollte man zuerst versuchen, sie ein we-
nig anzuheben“, rät Peter Birkholz, Ratge-
berautor der Stiftung Warentest in Ber-
lin. „Meistens genügen nur wenige Milli-
meter, um das unangenehme Schleifen zu
beheben.“ Neuere Türen haben oft einge-
schraubte Scharniere, auch Bohrbänder
genannt. Hier genügt es oft, den Winkel
des Türblatts geringfügig zu ändern, „in-
dem man das untere Bohrband um eine
Umdrehung herausdreht, beziehungs-
weise das obere um eine Umdrehung hi-
nein“, erklärt der Heimwerker-Experte.
„Was besser ist, entscheidet man am bes-
ten vorher, indem man sich das Spalt-
maß, das heißt den gleichmäßigen Sitz in
der Türzarge, anschaut.“ dpa

Feiner Wassernebel schützt Blüten
der Obstbäume vor Frost
Spätfröste im Frühling lassen die Blüten
von Obstbäumen erfrieren. Hobbygärt-
ner können sie aber mit einem Trick der
Profis schützen: Obstbauern besprühen
die Bäume mit einem feinen Wasser-Ne-
bel. Er umhüllt die Blüten, beim Gefrie-
ren entsteht dann sogenannte Kristallisa-
tionswärme, die die Blüten vor Frostschä-
den schützt. Darauf weist der Bauernver-
band Landvolk Niedersachsen hin. Der-
zeit blühen vielerorts die Kirschen, be-
reits zuvor zeigten Zwetschgen und Pflau-
men ihre Blüten. Äpfel schließen sich in
der Regel Ende April an. Den Angaben
zufolge blühen die Bäume bis zu zehn
Tage lang – abhängig von der Witterung,
die den Beginn der Blüte jedes Jahr um
einige Zeit verschieben kann. Auch der
Standort ist entscheidend. dpa

Was bei den verschiedenen Rasensorten zu beachten ist

Ein Händchen für zarte Halme
Damit ein Rasen dicht
und saftig grün wächst,
braucht er viel Pflege –

und Schutz vor
Maus und Maulwurf
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ANZEIGE

E FNACHRICHTEN

Grüner wird’s nicht – oder doch? Jetzt im Frühjahr muss der Rasen erst einmal gedüngt und vertikutiert werden.  Foto: Andrea Warnecke/dpa

Köstliche Knolle
Dahlien kann man essen. Ein Züchter gibt Tipps

Von Simone Andrea Mayer
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Düngen mit dem
Streuwagen

Rothe Gartenbau GmbH · Clayallee 282 · Bln.-Zehlendorf · Tel. 811 10 11 · Parkplatz

Heute und Morgen
von 10-16 Uhr

Besuchen Sie das Blütenmeer 
in unseren Gewächshäusern!

TAG DER
    OFFENEN GÄRTNEREI
TAG DER
    OFFENEN GÄRTNEREI
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FRÜHLINGS- 
ERWACHEN

Großer Jungpflanzen-Verkauf 
Sa. 25. April - 10 bis 15 Uhr
So. 26. April - 11 bis 15 Uhr

Gärtnerhof Charlottenburg
Fürstenbrunner Weg 70; 14059 Berlin
Tel. 030 / 30 20 94 98 0
www.gaertnerhof-charlottenburg.de

 � Gemüse, Kräuter, Beet- und  
Balkonblumen

 � Führungen durch die Gewächshäuser
 � Verkaufsberatung
 � Bepflanzung Ihrer Balkonkästen  
(einfach mitbringen)
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NATUREHOME
LIVING ORGANIC DESIGN

Jetzt einlösen unter: www.naturehome.com

Der Markenhersteller für ökologisches

Wohndesign

Sie wwollen nnur ddas BBesondere?
� multifunktionale Wohnaccessoires

� klares Design und hohe Qualität

� aus zertifiziertem Massivholz

Gutscheincode: holzdesign

10% auf alle Artikel 

bis zum 30.04.2015

Schöne Bäder, komplett. 030/2133732

Fassaden- und Balkonsanierung auch Voll-
wärmeschutz zu Festpreisen, Telefon: 
030/ 8258626, neuschmidt@t-online.de
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Bln-Kreuzberg · Mo-Fr 8-17, Sa 8-13
Aufmaß-Montage überall!
www.markisen-riese.de �
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692 81 81

Markisenstoff
selbstreinigend,
wasserdicht!

Markisen
für Balkon, Terrasse,
Geschäft
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Neue Markise in 9 Tagen!
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Fenster · Haustüren · Rolläden
Markisen · Wintergärten

www.glueck-franke.de
Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr  .  Sa 10.00 -13.00 Uhr

Ausst.: Te-Damm 54·12101 Bln

Telefon 

787 914 0

Glück mit Franke
Nehmen Sie uns
beim Wort.

Wir beraten Sie
von Mensch zu Mensch.

Persönlich,
kompetent und
zuverlässig.

Wenn Handwerk, dann Innung! 
Die Fachbetriebe der Innungen!

GARTENBAUBETRIEBE

Berliner Handwerk
auf einen Blick

GARTEN/SONSTIGES

BÄDER

BAUAUSFÜHRUNG, -PLANUNG

ROLLLÄDEN, JALOUSIEN, MARKISEN

Innung
Sanitär · Heizung ·
Klempner · Klima

Rolladen-
und Jalousienbauer

Qualität, die überzeugt.

Ihr Angebot in der Rubrik Berliner Handwerk
Jeden Mittwoch und Sonnabend.

Anzeigenschluss Dienstag, 10 Uhr und Mittwoch, 16 Uhr
Tel.: (030) 290 21-570, Fax: (030) 290 21-577


