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Der Riesen-Bärenklau
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Garten aktuell

B A L K O N G E L Ä N D E R Jetzt attraktive
Wartungsfrei vom führenden Hersteller

Alu-Geländer

Was Hobbygärtner über das Unkraut wissen müssen

in allen RAL- u. Holz-Dekorfarben möglich

D

er Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) ist mehr als ein
störendes Unkraut: Kommt die
Haut damit in Kontakt und
trifft dazu noch Sonnenlicht
darauf, bilden sich leichte bis
teilweise schwere Verbrennungen. Sogar bis zu drei Tage später kann der Kontakt der Stelle
mit Sonneneinstrahlung noch
Rötungen, Entzündungen und
Blasen verursachen. Die Heilung dauert Wochen.
Das auch als Herkulesstaude bekannte Gewächs ist dazu
noch stark auf dem Vormarsch: Jede Pflanze bildet
zwischen 10 000 und 50 000
Samen, die sogar schwimmen
können. Der Riesen-Bärenklau
kommt häufig an Flüssen und
Bächen, auf Brachland und an
Wegesrändern vor, findet aber
natürlich auch seinen Weg in
den Garten. Er lässt sich dort
auf nährstoffreichen Standorten nieder, die nicht zu trocken sind. Was Hobbygärtner
wissen müssen, erklärt die
Landwirtschaftskammer für
das Saarland:
Woran erkenne ich den Riesen-Bärenklau?
An ihm ist alles etwas größer: Die Staude bildet zunächst
eine Rosette mit stark gefiederten Blättern, die bis zu einen
Meter groß werden können.
Erst in ihrem zweiten oder
dritten Jahr wächst die Pflanze
auf bis zu fünf Meter heran.
Die Blüten sind weiß bis rosa
gefärbt und können einen
Durchmesser von bis zu 80
Zentimetern haben, der Stängel schafft am Grund bis zu
zehn Zentimeter Durchmesser.
Was kann ich dagegen tun?
Hobbygärtner können den
Riesen-Bärenklau ausreißen:
Am besten wird dafür der obere Teil der Wurzeln ausgegraben. Nur in diesem sogenannten Vegetationskegel findet
der Austrieb statt.
Der Gärtner muss daher
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Ihn sollten Hobbygärtner im Blick haben: Der Riesen-Bärenklau ist
ein eindrucksvolles Gewächs. Er wird bis zu fünf Meter hoch.
Foto: Marion Nickig/dpa

bis mindestens zehn Zentimeter unterhalb der Erdoberfläche die Wurzel durchstechen
und entfernen. Der Wurzelrest wird im Müll am besten
mit der Schnittstelle nach
oben gelegt. Das verhindert,
dass die Wurzel erneut anwächst.
Gibt es eine Alternative?
Die Pflanze kann auch abgemäht werden. Allerdings
stirbt sie dadurch nur selten
ganz ab, sondern wächst meist
rasch wieder nach – aber immerhin, die Ausbreitung verlangsamt sich. Eine weitere
Möglichkeit ist, den Boden in
10 bis 15 Zentimeter Tiefe um
die Pflanzen herum wegzufräsen oder zu pflügen. Das muss

wiederholt werden, damit Samen, die zu Boden fallen,
nicht keimen. Auf die Fläche
kommt dann am besten Saatgut von schnell und dicht
wachsenden Gräsern. Sie nehmen noch übriggebliebenen
Samen das Licht zum Keimen.
Was, wenn das nicht hilft?
Erblüht die Pflanze, muss
der Hobbygärtner die Dolden
abschneiden und vernichten.
So verhindert er, dass sich Samen bilden. Die Pflanze kann
aber, weil ihre Hauptblüte vernichtet wurde, ohne dass
Nachkommen
entstanden
sind, Notblüten bilden – alle
zwei bis drei Wochen müssen
die Pflanzen daher kontrolliert werden. (tmn)

Unter die Steine kommt ein Unkraut-Vlies

ärten, in denen einzelne
Beete oder ganze Bereiche
komplett mit Kies und Schotter bedeckt sind, sind modern.
Aber es reicht nicht, einfach
nur Steine zwischen den
Pflanzen zu verteilen, erklären die Experten der Fachzeitschrift „Mein schöner Garten“
(Juli 2015). Der Hobbygärtner
muss stattdessen die Flächen
erst jäten, einebnen und den
Boden mit einem UV-stabilen

und
wasserdurchlässigen
Vlies abdecken. Dieses unterdrückt das Wachstum von Unkraut. Die Vlieskanten müssen sich überlappen, Metallpins halten die Folie an Ort
und Stelle.
Um Pflanzen dann noch einsetzen zu können, schneidet
der Hobbygärtner mit einem
Messer kreuzförmig das Vlies
an den gewünschten Stellen
ein. Die Kiesschicht ist idealer-

weise fünf bis acht Zentimeter
dick. Sie gleicht Temperaturschwankungen aus und verringert die Verdunstung. Wer einen echten Kiesgarten anlegen
will, muss mehr tun: Zusätzlich wird der Boden unter den
Steinen etwa spatentief mit
Kies oder Schotter vermengt,
um den Pflanzen, die sich im
Kiesgarten
typischerweise
wohlfühlen, ideale Bedingungen zu bieten. (tmn)

ne optimale Lösung. Mit den
Experten können Hausbesitzer ihren Garten von einer
Fachfrau planen und von den
Fachmännern umsetzen lassen. Die Gartenbesitzer werden viel Freude haben an ihrem zusätzlich geschaffenen
„grünen Wohnraum“.
In einem Erstgespräch sondieren die Experten die Wünsche ihrer Kunden, schauen
die Gegebenheiten vor Ort an
und bringen beides in einer
schlüssigen Planung zusammen. So wird sukzessive bis
ins Detail ein persönliches
Gartenkonzept erarbeitet.
Das Ergebnis der durchdachten Planung: eine kurze
und entspannte Bauzeit ohne

Hecken erst ab
Ende Juli wieder
schneiden
Gartenbesitzer warten am besten noch bis Ende Juli mit dem
Heckenschnitt. Denn bis dahin
brüten noch viele Singvögel in
den Gehölzen, erklärt der Nabu Hamburg. Grundsätzlich ist
es in den kommenden Monaten bis Anfang Oktober sogar
nach dem Naturschutzgesetz
verboten, die Hecken radikal
zu stutzen. Auch Gebüsche
und Schilfe dürfen vom 1. März
bis 30. September nicht gerodet werden. Ausgenommen davon sind Form- und Pflegeschnitte, bei denen nur der Zuwachs gestutzt wird.
Doch der Tierwelt zuliebe
sollten Hobbygärtner auch darauf erst einmal verzichten,
appeliert der Nabu. Denn Elterntiere können sich von den
Pflegemaßnahmen auch so gestört fühlen, dass sie das Nest
aufgeben – und die Brut verhungert. Außerdem entdecken Feinde in einer lichten
Hecke ohne schützende Zweige eher die Brut. (tmn)

• Haltbar und UV-beständig
• Pflegeleicht
• Strapazierfähig
• Hohe Rutschfestigkeit
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Gringel Bau + Plan GmbH · 34613 Schwalmstadt · Tel. 06691-94930 · www.hgringel.de

Sichtschutz-Zäune & Terrassendielen hochwertig & pﬂegeleicht

Das Bau+Plan-Gartenkonzept

er hat nicht schon einmal darüber nachgedacht, etwas in seinem Garten zu verändern. Doch wie
lassen sich Ideen in das vorhandene Umfeld integrieren? Was ist möglich, mit
welchen Materialien und
was kostet das überhaupt?
Viele die neu gebaut haben,
stehen ebenfalls vor der Frage, wie sie den Garten neu
gestalten könnten, wissen
aber nicht, wie sie ihre Vorstellungen in ein harmonisches Gesamtkonzept bringen können.
In diesem Fall sind die
Gartenkonzepte der Firma
Gringel
Bau+Plan
aus
Schwalmstadt-Ziegenhain ei-

Ob im naturnah gestalteten
Landgarten oder im modern
angelegten Grün – Hortensien
sind im Garten echte Klassiker. Sie lieben halbschattige
Standorte mit kräftigem Boden, der über einen hohen Humusanteil verfügt. Neu auf
dem Markt sind die Sorten der
Serie „Endless Summer“. Wie
der Name schon sagt, blühen
diese Hortensien immer wieder neu und erfreuen den
Hobbygärtner mit immer neuen Blütenbällen. Wie bei allen
Hortensien gibt es auch bei
den Endless-Summer-Hortensien eigentlich keine mit blauen Blüten – diese werden extra
eingefärbt. Um sie blau zu halten, müssen sie in einen sauren Boden mit hohem Torfanteil gepflanzt werden. Bei Bedarf kann mit einem Spezialdünger für blaue Hortensien
nachgedüngt werden. Lassen
Hobbygärtner das sein, werden die blauen Hortensien
nach und nach rosa.
Präsentiert vom
Gartencenter Meckelburg
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Wohnen im Garten!

Tipp von der Fachfrau

W

35216 Breidenstein
Telefon 06461 88722
Werk: Gewerbegebiet Goldberg

Kasseler Akkuschrauber Center

Einen Kiesgarten richtig anlegen
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Jubiläumspreise

Zäune mit System

€/lfdm ab

WPC, ALU & Glas,
kombinierbar, Zaunhöhe
und -breite variabel

Erstellt persönliche Gartenkonzepte: Carola Schützenmeister, Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitektur bei der Firma Gringel Bau+Plan. Foto: privat
„böse“ Überraschungen bei
maximaler Termin- und Kostensicherheit. (nh)
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