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» Wenn Sie noch Knollenfenchel aus-
säen möchten, dann sollten Sie das bis 
spätestens Anfang Juli erledigen. Halten 
Sie dabei am besten einen Reihenab-
stand von 30–40 cm ein und vereinzeln 
später innerhalb der Reihen auf 15–20 cm 
Endabstand.

» Ende Juli sollten Sie mit der zweiten 
Generation der Kohlweißlinge und Kohl-
eulen rechnen, die dann ihre Eier an den 
Kohlgewächsen ablegen. Kontrollieren 
Sie dann am besten Ihre Pflanzen regel-
mäßig und sammeln alle Eigelege und 
Raupen umgehend ab.

» Zu Beginn der Oreganoblüte können Sie nun die 
Stängel eine Handbreit über dem Boden abschneiden 
und die Blätter frisch verwenden. Blätter zum Trocknen 
sollten Sie ernten, wenn die Pflanzen in Vollblüte ste-
hen. Die Blätter eignen sich jedoch leider nicht zum 
Einfrieren, was bei anderen Kräutern durchaus geht.

» In diesem Monat können Sie immer noch Blatt- und 
Stielmangold aussäen.

» Haben Sie viele Schnecken im Garten, dann sollten 
Sie die Gemüsebeete entweder nur sehr dünn mulchen 
oder ganz auf eine schneckenanziehende Mulchschicht 
verzichten und den Boden stattdessen mit einem Kulti-
vator bearbeitet. Dadurch wird die Wasserverdunstung 
verringert, und gleichzeitig holt man auch Schnecken 
und ihre Eigelege nach oben, die man dann absammeln 
kann.

Schon 
entdeckt?

Feuersalamander – 
schwarz-gelber Wald-
bewohner
Man muss schon Glück haben, um tags-
über beim Waldspaziergang auf einen 
Feuersalamander zu treffen. Denn 
dieser vor allem nachtaktive Bur-
sche verschläft den Tag in kühlen, 
feuchten Höhlen oder Erdspalten und 
macht sich erst in der Dämmerung auf 
die Pirsch. Als Amphibie meidet er 
Hitze und Trockenheit und fühlt 
sich in kühlen, feuchten Mischwäl-
dern mit viel modrigem Totholz am 
wohlsten.

Das schwarz-gelbe Muster auf 
seinem Körper glänzt wie lackiert 
und kann je nach Unterart eher 
gefleckt oder eher gestreift sein. 
Es ist so typisch und individuell 
wie unser Fingerabdruck. Die 
gestreiften Feuersalamander stam-
men übrigens ursprünglich von der 
Iberischen Halbinsel, die gefleck-
ten aus Mittel- bzw. Osteuropa. (kie)

Mairübe   

‘Tokyo Top’ ist eine F1-Hybride, 
deren Rüben eine gute Qualität auf-
weisen und süß schmecken. Sie können 
von April bis Mai mit einem Abstand 
von 20 × 5–8 cm direkt ins Freiland an 
einen sonnigen Standort gesät wer-
den, da sie schossfest sind. Sie las-
sen sich aber auch im Gewächshaus 
oder Frühbeet anbauen. Die Sorte gilt 
als resistent gegen Fusarium-Welke. 
Am besten erntet man die Rüben von  
Mai bis Oktober bei einer Größe von 
5–8 cm. Sie eignen sich dann zum Düns-
ten, aber auch zum Rohverzehr. (red)

» Wer den jetzt weithin blühenden Blut-Weiderich 
liebt, diesem aber nicht ganz den richtigen Standort 
bieten kann, der kann als Alternative auch Ruten-Wei-
derich (Lythrum virgatum) pflanzen, der geringere 
Ansprüche an die Bodenfeuchte hat. Von diesem gibt  
es mit ‘White Swirl’ sogar eine Sorte mit fast weißen 
Blüten.

» Ist der Juli in diesem Jahr heiß und anhaltend tro-
cken, dann sollten Sie Ihren Rasen seltener mähen und 
das Gras insgesamt etwas länger lassen. Dadurch wird 
der Wurzelbereich besser geschützt und die Pflanzen 
können nach der Trockenheit besser neu austreiben.

» Gerade immergrüne Gehölze wie Rhododendren und 
Magnolien sollten in Trockenperioden ausreichend mit 
Wasser versorgt werden. Aber auch die anspruchslose-
ren Gehölze sind in solchen Zeiten für eine gründliche 
Bewässerung dankbar.

» Putzen Sie Balkonblumen, die nicht zu den selbstrei-
nigenden Sorten und Arten gehören, regelmäßig aus, 
und düngen Sie sie für eine anhaltende Blütenpracht 
auch regelmäßig.

» Rosen, die zu den öfterblühenden Vertretern gehö-
ren, sollten regelmäßig ausgeputzt werden.

» Bergenie lassen sich gut nach der Blüte teilen. Sie 
können das aber auch im Frühjahr von März bis April 
machen.

Gemüsegarten
Ziergarten
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Schorftoleranter 
Sommerapfel

‘Allegro’ ist ein aromatischer Som-
merapfel, den man bereits Ende 
Juli/Anfang August ernten kann. Die 
Früchte mit ihrer leuchtend roten 
Schale eignen sich nicht zum 
Lagern, sondern sollten nach dem 
Pfl ücken innerhalb von drei Wochen 
verzehrt werden. Die schorftole-
ranten, gegenüber Mehltau wenig 
anfälligen Bäume wachsen je nach 
Unterlage nur mittelstark und ver-
zweigen sich gut. (red)

» Sind schon einige Steinobstbäume komplett abge-
erntet, dann greifen Sie zur Schere und schneiden diese 
zurück.

» Kiwis vertragen Trockenheit nicht gut, sondern 
reagieren bei Wassermangel schnell mit braunen, ein-
trocknenden Blatträndern. Achten Sie daher auf eine 
gute Wasserversorgung und gießen die Pfl anzen bei 
Bedarf regelmäßig. Eine dünne Mulchschicht kann 
zusätzlich helfen, den Boden vor Austrocknung zu 
schützen.

» Wenn Sie gerade zahlreiche Stachelbeeren geerntet 
haben und einmal etwas anderes ausprobieren möch-
ten, dann kochen Sie doch einmal eine Stachelbeermar-

melade mit Lavendelblüten. Dazu ver-
wendet man auf 1 kg Stachelbeeren 
vier Teelöffel getrocknete Lavendelblü-
ten, die einfach mitgekocht werden. 

» Verwenden Sie Wellpappegürtel 
gegen Apfel- und Pfl aumenwickler, 
dann sollten Sie diese gelegentlich kon-
trollieren und dabei alle Raupen und 
Puppen entfernen, die unter den Gürteln 
und in Rindenritzen zu fi nden sind.

» Mit Ausnahme der Brombeeren sollten 
Sie die Beerensträucher nach der Ernte 
auslichten bzw. zurückschneiden.

» Jetzt werden die ersten Frühäpfel reif, 
die man unbedingt bis zur Genussreife am 
Baum lassen sollte. 

Dieses Rezept wurde 

entnommen aus „Heil-

kraft von Obst und 

Gemüse“ von Ursel 

Bühring und Bernadette 

Bächle-Helde, erschie-

nen im Verlag Eugen 

Ulmer, ISBN 978-3-

8001-0894-7.
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Aprikosen pürieren. Das Mandelöl vorsichtig im Wasserbad 
erwärmen, die Ringelblumen- und Rosenblüten darin auszie-
hen. Das Öl darf dabei nicht zu heiß werden oder gar sie-
den, Blüten im Öl immer wieder umrühren. Nach etwa 10 min 
das Öl durch ein Sieb abseihen, die Blüten ausdrücken und 
wegwerfen. Sheabutter und Bienenwachs vorsichtig ins 
warme Öl einrühren, bis es sich aufl öst. Zum Schluss die 
sehr fein pürierten Aprikosen unterheben. In kleine Dös-
chen oder Gläser abfüllen, abkühlen lassen und ver-
schließen. Im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 
2 Wochen aufbrauchen – als Gesichtscreme und Körperlo-
tion. Diese pfl egt trockene Haut, wobei die B-Vitamine und 
Mineralstoffe der Aprikose durch die Schleim- und Gerb-
stoffe von Ringelblume und Rose unterstützt werden.

Zutaten: 
2 entsteinte Aprikosen, 100 ml Mandelöl, 
10 g frische oder getrocknete Ringelblumen-
blüten, 10 g frische oder getrocknete Rosen-
blüten, 15 g Sheabutter, 10 g Bienenwachs
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S tellen wir unseren Garten auf den 
Prüfstand und schauen, durch 

welche Tätigkeiten sich unser CO2-Fuß-
abdruck hier verringern lässt. Mit einem 
Gartengrundstück zwackt man der 
Natur ein Stück Areal ab, kann ihr aber 
wiederum eine Vielfalt an Pfl anzen und 
Lebensräumen auf kleinstem Raum 
zurückgeben. Bäume sorgen für Be - 
schattung und Verdunstungskühlung, 
binden Feinstaub und lagern in ihrem 
Holz CO2 langfristig ein.

Flächenversiegelung 
minimieren
Ein Haus nimmt eine gewisse Grund-
fl äche ein. Dazu kommen befestigte 
Stellfl ächen und Wege. Durch die Befes-
tigung mit Dränpfl aster, wassergebun-

SAISONAL KOCHEN
Mit einem kleinen Beet am Haus oder einem Hochbeet, 
sogar mit einigen Balkonkästen, die mit Gemüse und 
Kräutern bepfl anzt werden, lässt sich die Selbstver-
sorgung mit Gemüse und Naschobst erhöhen. So wird 
wenigstens für einige Salatköpfe und Tomaten der 
Transportweg gespart. Gekocht wird dann saisonal 
das, was der Garten hergibt. Das ist nicht nur kli-
mafreundlich, sondern erhöht auch die Vorfreude auf 
die eigenen Erdbeeren, Kartoffeln und Zucchini.

MIT WENIG AUFWAND

dern eine schmackhafte Ernte im Vor-
dergrund stehen. Blumen und Sträucher 
sind mit wenig Dünger straffer im 
Wuchs und werden weniger von Schäd-
lingen befallen. Landen Reststoffe, 
Schnittgut und Gemüsereste auf dem 
Komposthaufen, gelangen die Nähr-
stoffe über die Ausbringung des Kom-
postes zurück zu den Gartenpfl anzen. 
Wird für die Versorgung auf sandigen 
Böden zusätzlich Dünger benötigt, kann 
der in Form von organischen Düngern 
wie Kuh- oder Pferdemist eingesetzt 
werden. Durch an den Boden und Stand-
ort angepasste Pfl anzen lässt sich das 
Düngen stark reduzieren und auf 
„Kunstdünger“ im Garten ganz verzich-
ten. Das Gleiche gilt auch für chemische 
Pfl anzenschutzmittel.  (lor)

Wenn wir gärtnern, ist das per se klimafreundlich, denn wir 
scha	 en Grün- und Blühfl ächen. Trotzdem sollte man sich 
kritisch fragen, welche Ressourcen man im Garten einsetzt. 
Durch den bewussten Umgang mit Wasser, Dünger, Substraten 
und Motorgeräten wird das Gärtnern klimafreundlicher.

ches Gerät man tatsächlich benötigt und 
wie häufi g man es im Jahr bei der Garten-
pfl ege einsetzt. Wird die Heckenschere 
nur zweimal im Jahr benötigt, kann man 
sich ein modernes Akkugerät ausleihen 
und spart die Anschaffung. Ein breiter 
Landschaftsbesen ersetzt den Laubbläser. 
Er arbeitet geräuschlos, und beim Fegen 
im Vorgarten kommt es zum Plausch mit 
dem Nachbarn.

Eigener Kompost
Die Herstellung von „Kunstdüngern“, 
z. B. Stickstoff durch das Haber-Bosch-
Verfahren, benötigt sehr viel Energie. 
Wie Bodenanalysen zeigen, wird im Zier- 
und Nutzgarten jedoch häufi g zu viel 
gedüngt. Beim Gemüse sollten darüber 
hinaus auch nicht Höchsterträge, son-

dene Wegedecken oder einfache Mulch-
wege reduzieren sich die versiegelten 
Flächen, und Regenwasser kann auf der 
Grundstücksfl äche versickern. In ober- 
oder unterirdischen Zisternen lässt sich 
Regenwasser sammeln, das umsonst 
statt Trinkwasser für die Gartenbewässe-
rung zur Verfügung steht. Dach- und 
Garagenfl ächen können begrünt werden 
und heizen sich und die Umgebung im 
Sommer nicht zusätzlich auf.

Motorgeräte reduzieren
Um die Gartenarbeit zu erleichtern, bie-
tet uns der Handel zahlreiche motori-
sierte Geräte an. Statt einer Handhecken-
schere kauft man eine mit Akku, statt 
des Handrasenmähers den Benzinmäher. 
Vor einem Kauf sollte man prüfen, wel-

Klima-
freundlich 
gärtnern und gärtnern 
kochen

Statt chemische 
Pfl anzenschutzmittel 
zu verwenden, sollte 
man Nützlinge wie 
Marienkäfer (hier die 
Larven) fördern.
Bei einem Mulchweg 
kann Regenwasser 
gut versickern.
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JULI AUGUSTDer Mond wirkt als kosmischer Spiegel für Tierkreiskräfte bei 
seiner Wanderung durch die Tierkreiszeichen: 

� � �  in der Wurzel   � �  �  im Blatt 
� � �  in der Blüte   � � � in der Frucht 

� 20:32    12:28�

�

� �

� �

� �

� �

� �

� �
 S: 05:53 – 21:01
M: 23:07 – 12:03

 S: 05:52 – 21:03
M: 22:54 – 10:38

 S: 05:50 – 21:05
M: 22:40 – 09:10

 S: 05:49 – 21:07
M: 22:25 – 07:38

 S: 05:47 – 21:08
M: 22:07 – 06:02

 S: 05:55 – 21:00
M: 23:22 – 13:26

 S: 05:57 – 20:58
M: 23:40 – 14:48

 S: 05:58 – 20:56
M: 00:00 – 16:09

 S: 06:00 – 20:54
M: 00:04 – 17:24

 S: 06:01 – 20:52
M: 00:35 – 18:31

 S: 06:03 – 20:50
M: 01:18 – 19:25

 S: 06:04 – 20:49
M: 02:12 – 20:06

 S: 05:46 – 21:10
M: 21:43 – 04:28
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� Nationalfeiertag (CH)

� St. Laurentius

� St. Dominikus

� St. Kassian

� Rosen und Malven werden gerne von Rostpilzen befallen. Kranke Blätter 
entsorgen und Pfl anzen mit Rainfarn-Schachtelhalm-Brühe stärken.

� Mond in Erdnähe ist ungünstig für Saat und Pfl anzung.

� 18. DIGA Gartenmesse • Rennplatz Iffezheim 4.–6.8. • Infos siehe Seite 196

� Bis Mitte August ist die Hauptpfl anzzeit für Erdbeeren.
� Vorgezogene zweijährige Blumen wie Stockrosen und Bart-Nelken ziehen jetzt 

auf ihren vorgesehenen Platz um.

� 18. DIGA Gartenmesse • Kloster Wiblingen 11.–13.8. • Infos siehe Seite 196

� Sellerie kann jetzt im August noch durch biologischen Dünger im Wachstum 
angeregt werden.

� Abgeernteten Rhabarber und Spargel mit frischem Kompost versorgen.

� Mond am Knoten ist ungünstig für Saat und Pfl anzung.
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Der Mond wirkt als kosmischer Spiegel für Tierkreiskräfte bei 
seiner Wanderung durch die Tierkreiszeichen: 

� � �  in der Wurzel   � �  �  im Blatt 
� � �  in der Blüte   � � � in der Frucht 
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� St. Augustin

� Sellerie jetzt noch mal kräftig mit Brennnessel-Beinwell-Brühe versorgen.

� Mond in Erdnähe ist ungünstig für Saat und Pfl anzung. I n Gartenkatalogen und Webshops kann einen die 
Fülle prächtiger Lilien-Hybriden geradezu erschlagen. 

Aber auch robuste Abkömmlinge von Wildarten haben 
allerhand zu bieten: Tiger-Lilien ziehen im Spätsommer 
mit ihren orangeroten, dunkelbraun gesprenkelten, 
rund 8 cm großen Blüten alle Blicke auf sich. 

Graziöse „Einsteiger-Lilie“
Die Tiger-Lilie wird als problemlos und wuchsfreudig 
eingestuft – was viele Hobbygärtner bestätigen, die 
zum ersten Mal Lilien pfl anzen. Tatsächlich gedeiht 
diese Schönheit fast überall, sofern der Boden gut 
durchlässig ist und der Standort nicht allzu schattig. 
Dann bildet sie durch Tochterzwiebeln und herabfal-
lende Achselbulben recht schnell dichte, horstartige 
Bestände.

Lieber kühl als hitzig
Mit guter Wasserversorgung können die Tiger-Lilien 
auch in voller Sonne stehen. Doch ein halbschattiger, 
eher kühler Platz bekommt ihnen besser. Dort leiden 
sie zudem seltener unter Lilienhähnchen. Vorbeugungs- 
und Bekämpfungsmaßnahmen empfehlen sich gegen 
Schnecken. Die Pfl anzung in Drahtkörben schützt die 
Zwiebeln vor Wühlmausfraß. Kompost oder organi-
scher Dünger verhilft dem Austrieb im Frühjahr zu 
einem guten Start. Ein Rückschnitt im Herbst ist nicht 
unbedingt nötig: Die Pfl anzen ziehen von selbst ein, 
sodass man im Spätwinter nur noch ein paar Reste ent-
fernen muss. (may)

Kurzporträt
Botanischer Name: Lilium lanci-
folium
Wuchs: mehrjährige Zwiebelpfl anze, 
100–200 cm hoch, mit endständigen 
Blüten
Blüte: turbanartig, aus sechs stark 
zurückgebogenen Blütenblättern, rund 
8 cm groß; in Rispen mit bis zu 20 duf-
tenden Einzelblüten
Blütezeit: August bis September
Blatt: länglich lanzettlich, frischgrün 
mit weißen, wolligen Härchen
Ansprüche: sonnig bis halbschattig; 
durchlässiger, frischer Boden
Verwendung: in Gruppen in Beeten, 
am Gehölzrand, in naturnahen Wiesen, 
als Schnittblumen
Besonderheiten: wird in der Natur-
medizin als Heilpfl anze genutzt

GARTENPFLANZE DES MONATS

Pflegeleicht und 

wunderschön

Tiger-
Lilie




