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Giftfrei gärtnern mit Gesteinsmehl
Auf natürliche Weise die Pflanzen im Garten stärken.
Ein satter grüner Rasen, dazu üppig blühende Blumen, vielleicht
eingerahmt von gesunden, gut
wachsenden Buchsbäumchen:
So stellen sich viele Gärtner ihren
Traumgarten vor. Doch das frische Grün kommt nicht von alleine. Ein Nährstoffmangel im Boden ist oft der Grund dafür, dass
viele Pflanzen sich nicht gut entwickeln und anfällig für Schädlinge werden. Wenn nicht mehr
genügend Mineralstoffe und
Spurenelemente im Boden vorhanden sind, können die Wurzeln nicht ausreichend Kraft tanken. Pflanzen stellen dann die
Blütenbildung oder den Wuchs
ein oder welken. Hobbygärtner
sollten daher ihren Gartenboden
regelmäßig mit natürlichen
Nährstoffen versorgen. Dafür
eignet sich unter anderem Vulkangesteinsmehl.

aus 20 Gramm Gesteinsmehl in
zehn Liter Wasser eingesprüht
werden, sind widerstandsfähiger gegen Pilzsporen. Schnecken lassen sich durch einen fünf
bis zehn Zentimeter breiten
Schutzwall aus Steinmehl von
Setzlingen abhalten. Nach
einem Regen muss der Wall erneuert werden. Da das Pulver
rein natürlichen Ursprungs ist, ist
es auch für Bienen und andere
Nützlinge ungefährlich.
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Weitere Info

vulkangestein beinhaltet
viele nährstoffe

Gesteinsmehl gibt es in vielen
Varianten. Vulkangestein ist besonders förderlich für die Bodenfruchtbarkeit. „Denn in der Nähe von Vulkanen gibt es eine hohe Mineralienvielfalt im Boden“,
erklärt Peter Gockel vom Hartsteinwerk Kitzbühel. Das sehr
fein gemahlene Vulkangesteinsmehl Biolit etwa gibt dem Boden
verbrauchte Mineralien zurück
und stärkt die Abwehrkraft der
Pflanzen, sodass Schädlinge wie
Engerlinge oder der gefürchtete
Buchsbaumzünsler keine Chance mehr haben. Vulkangesteins-

Die Mineralvielfalt im Vulkangesteinsmehl schützt die Buchsbäume zuverlässig vor dem Buchsbaumzünsler.
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mehl bildet die Grundlage für
giftfreies Gärtnern. Daher eignet es sich auch für Gartenbesitzer mit Tieren und Kleinkindern.
Diese dürfen nach der Ausbringung direkt den Boden betreten.

Unter www.biolit-natur.com findet man Bezugsquellen für Vulkangesteinsmehl.
Diese biologische Hilfe können Gärtner in vielen Bereichen
einsetzen. Etwa sieben Kilo-

gramm, eingearbeitet in 20
Quadratmeter Gartenfläche, lockern dichten Boden auf und lassen Blumen kräftig strahlen, da
sie mehr Enzyme produzieren.
Pflanzen, die mit einem Gemisch

Ein Nährstoffmangel im Boden
ist oft der Grund dafür, dass viele Pflanzen sich nicht gut entwickeln und anfällig für Schädlinge werden. Hobbygärtner sollten daher den Gartenboden regelmäßig mit Nährstoffen versorgen. Dafür eignet sich unter
anderem Steinmehl - etwa das
Vulkangesteinsmehl Biolit. „Das
sehr fein gemahlene Pulver gibt
dem Boden verbrauchte Mineralien zurück und stärkt die Abwehrkraft der Pflanzen, sodass
unter anderem Engerlinge oder
der gefürchtete Buchsbaumzünsler keine Chance mehr haben“, erklärt Peter Gockel vom
Hartsteinwerk Kitzbühel. Pflanzen, die mit einem Gemisch aus
20 Gramm Vulkangesteinsmehl
in zehn Liter Wasser eingesprüht werden, sind zudem widerstandsfähiger gegen Pilzsporen.

Rose ohne Starallüren: Neue Sorte mit wenig Pflegeaufwand

Mit einer dauerhaften Blüte sorgt die neue Rosensorte über viele
Monate für Farbtupfer. Selbst nach dem Verblühen braucht man
nichts abzuschneiden.
Foto: djd/Zepeti Rose

Sie gilt als Königin der Blumen und bringt diesen Status gerne
mit so mancher divenhaften
Laune zum Ausdruck. Rosen
sind zwar wunderschön anzusehen, aber dennoch lassen viele
Freizeitgärtner lieber die Finger
davon. Sie scheuen den hohen
Pflegebedarf, das regelmäßige
Nachschneiden und häufige
Krankheiten der empfindlichen
Naturschönheiten. Dabei gibt es
heute Neuzüchtungen, die ihre
Pracht ganz ohne Starallüren
entfalten und im Garten oder
auf dem Balkon kaum Arbeit
machen.
Unzählige rote Blüten, dazu
glänzende Blätter in einem satten Dunkelgrün. So sieht das
Idealbild einer hochwertigen Rose aus. Dass diese königliche Optik nicht unbedingt einen hohen
Pflegebedarf nach sich ziehen
muss, zeigt etwa die neue Rosesorte Zepeti aus der Züchterschmiede Meilland in Frankreich. Sie blüht dauerhaft und

kommt im Gartenbeet wie ein
endlos blühender Strauß daher.
Selbst die verblühten Bereiche
machen im Abblühen optisch
noch viel her. Sie werden etwas
heller und wirken wie konserviert. Wer also keine Lust oder
Zeit hat, alte Blüten in der Saison
zu entfernen, kann sie einfach
stehen lassen. Auch die Chemiekeule ist überflüssig. Die Rose ist
besonders
widerstandsfähig
gegen Pilzkrankheiten wie echten Mehltau, Sternrußtau und
Rosenrost und verkraftet selbst
große Hitze oder Frost.
Pflegeleicht
ohne Zickenalarm

Kombiniert mit kleinen Sträuchern und Stauden eine Augenweide, wird die Rosen-Neuheit
im Gartenbeet zum Blickfang.
Aufgrund ihres kompakten, runden Wuchses macht sie aber
auch im Kübel auf der Terrasse
oder dem Stadtbalkon eine gute

Figur. Unter www.zepeti.de gibt
es mehr Details und eine Händlerübersicht. Mit der richtigen
Bewässerung ist sie eine Pflanze
zum Genießen und Relaxen - ohne Zickenalarm und mit minimalem Pflegeaufwand. Wie jede
Rose sollte auch die Neuheit immer morgens gewässert werden. Wichtig ist es, vor allem im
Kübel Staunässe zu vermeiden.
Geschnitten wird die Rose nur
einmal jährlich im Frühjahr. Zudem sollte der Freizeitgärtner,
sobald die ersten Knospen zu sehen sind, mit Mist oder handelsüblichem Rosendünger für
Nährstoffe sorgen. Ein weiterer
Vorteil der kompakten Neuzüchtung ist, dass sie frost- und winterhart ist. Dennoch kann bei
sehr strengen Wintern das Anhäufen von Tannenreisig um den
Wurzelballen nützlich sein. Gerade bei Kübelpflanzen sollte darauf geachtet werden, dass die
Rose nicht durch kalten Wind
vertrocknet.
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