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Verunkrautete Beete rekultivieren – oder es erst gar nicht so weit kommen lassen!  

Das Unkrautjäten ist eine der unbeliebtesten Tätigkeiten im Garten. Gerade wenn man einen 
verwilderten Garten wieder in Kultur nehmen will, in dem sich Melde, Ackerwinde und Giersch 
ausgebreitet haben, sucht man nach schneller Hilfe: Vielleicht zunächst ein Herbizid und 
dann das Ganze durchfräsen lassen…? Doch dieses Vorgehen bringt nicht den gewünschten 
Erfolg, im Gegenteil, es macht es nur schlimmer. Herbizide erfassen nicht die im Boden lie-
genden Samen, die teils noch nach Jahren keimfähig sind. Und auch bei vielen hartnäckigen 
Wurzelunkräutern werden zwar die Blätter vernichtet, die Wurzeln sind jedoch in der Lage, 
erneut auszutreiben. Auf den frisch bearbeiteten Beeten keimt dann das vorhandene große 
Samenpotential, das jetzt ein optimales Saatbeet hat, die Fräse hat zudem die Wurzeln der 
Wurzelunkräuter in viele kleine Teilstücke zertrennt, von denen jedes eine neue Pflanze bil-
det! 
Die effektivste Methode ist immer noch Umspaten mit der Grabegabel und herauslesen der 
Wurzeln bzw. das Hacken und Jäten. Dabei kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an, um das 
Wildkraut zu beseitigen und die richtige Methode, das Beet anschließend unkrautfrei zu hal-
ten. Man spart sich langfristig viel Arbeit, wenn in den ersten Wochen nach der Aussaat oder 
Pflanzung das Auflaufen von Unkräutern verhindert, bzw. diese sofort gejätet werden. Das 
geht am besten, wenn man direkt nach dem Regen bzw. dem Wässern das Beet bearbeitet. 
Dann lassen sich Ziehhacken besonders leicht durch die feuchte Erde ziehen. Neben der Un-
krautkontrolle werden auch die Kapillarröhrchen zerstört und so die Verdunstung herabge-
setzt, was wiederum Bewässerung spart. Samenunkräuter werden durch das regelmäßige 
Hacken am Blühen und somit auch an der Samenbildung gehindert.  
Wurzelunkräuter hingegen müssen möglichst komplett aus der Erde gezogen werden. Hier 
eignen sich Unkrautstecher oder Grabegabel. Hat man auf einem Beet sowohl Samen- als 
auch Wurzelunkräuter, entfernt man zunächst die Wurzelunkräuter und hackt anschließend 
das gesamte Beet. Dabei werden dann die Samenunkräuter beseitigt. Ist das Beet schon län-
ger „verwildert“, sticht man es mit einer Grabegabel um. Dabei kann man alle Unkräuter und -
gräser samt Wurzeln herauslesen. 
Solch stark verunkrautete Beete können zwar als Gemüsebeet gleich in Kultur genommen 
werden, eignen sich jedoch nicht zur sofortigen Anlage von Staudenbeeten. Auf keinen Fall 
dürfen sie jedoch unbepflanzt bleiben. Sind also Staudenbeete geplant, sollten sie zunächst 
mit einjährigen Arten bepflanzt bzw. eingesät werden, z.B. mit Kartoffeln, Gemüse oder Grün-
düngung. Sobald diese Pflanzen eine geschlossene Fläche bilden, können sich unerwünsch-
te Arten nur schwer ansiedeln. Bis die Kulturpflanzen den gesamten Boden beschatten, muss 
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weiter das auflaufende Unkraut gejätet werden. Damit dies einfach möglich ist, sät man in 
Reihen und nicht breitwürfig. So ist es auch einfacher, zwischen den Reihen zu mulchen, 
denn auch eine Mulchschicht hilft einen unerwünschten Aufwuchs von Wildkräutern zu unter-
drücken. Ist das Beet frei von Wurzelunkräutern, kann oft schon im Herbst bzw. im nächsten 
Frühjahr die Fläche mit Stauden möglichst dicht bepflanzt werden. Lücken werden über-
gangsweise mit einjährigen Blütenpflanzen bepflanzt, bis die Stauden die gesamte Fläche 
beanspruchen. Alternativ kann z. B mit Rasenschnitt abgemulcht werden, um die Freiflächen 
zu bedecken. Ist die Fläche stark mit Wurzelunkräutern wie Quecke oder Winde durchsetzt, 
sollte man mit einer Dauerbepflanzung warten, bis man diese „im Griff“ hat. Ständiges Entfer-
nen der grünen Teile (kein/wenig Chlorophyll) sorgt bei diesen hartnäckigen Pflanzen für eine 
Schwächung, so dass die Pflanzen sich dann „zu Tode wachsen“. Eine ähnliche Wirkung er-
zielt man mit dem Abdecken z.B. mit Wellpappe (2 Jahre lang!), da dann ebenfalls keine Pho-
tosynthese mehr stattfinden kann.  
Verwilderte Gärten bekommt man selten innerhalb einer Vegetationsperiode wieder komplett 
in Kultur. Das ist auch nicht nötig, denn von der Natur zurückeroberte Areale bieten Rück-
zugsgebiete für viele nützliche Tiere. Häufig genügt hier ein- oder zweimal im Jahr ein Rück-
schnitt mit der Sense, um den Wildwuchs im Zaum zu halten. Das gibt dann auch wieder freie 
Arbeitskapazität, um sich mit einzelnen Flächen intensiver zu beschäftigen. So kann man 
dann nach entsprechender Vorarbeit (s. Staudenbeet) auf größeren Flächen, z.B. unter Bäu-
men, Bodendecker wie Elfenblume (Epimedium) oder Immergrün (Vinca) als Unkrautunter-
drücker anpflanzen.  
In jedem Fall kostet es Mühe, ein verunkrautetes Beet wieder „unkrautfrei“ zu machen. Und 
dieser Zustand hat meist eine Vorgeschichte. Nicht immer ist es ein Garten, der aufgegeben 
wurde und dann ein oder zwei Jahre brach lag. Häufiger ist es ein über viele Jahre liebevoll 
angelegter und gepflegter Garten, dessen Besitzer auf Grund von Krankheit oder Alter die 
viele Gartenarbeit nicht mehr schafft. Dann liegen die Gemüsebeete das halbe Jahr brach, im 
Rosenbeet sprießt Unkraut und für den Vorgarten überlegt man schon, ob eine Kiesschüttung 
nicht besser wäre…Einfacher ist es in solchen Fällen, rechtzeitig das heißt bevor eine Ver-
unkrautung eingetreten ist, eine Gartenumgestaltung vorzunehmen. Wird nicht mehr so viel 
Gemüse angebaut, können Beete dauerhaft angesät werden. Es muss nicht unbedingt Rasen 
sein, es gibt auch mehrjährige Kräuter- oder Gras-Kräutermischungen. Auf die gleiche Weise 
können bisher mit Wechselflor bepflanzte Beete reduziert werden oder man legt sie als Stau-
denbeet an bzw. pflanzt Bodendecker. Auch Fugen auf Gartenwegen oder an Sitzplätzen 
können durch die Ansaat mit Fugenbegrünung „Unkrautfrei“ gehalten werden. Geht man dies 
rechtzeitig an, hält sich der Arbeitsaufwand, insbesondere für das ungeliebte jäten, in Gren-
zen und man kann trotzdem einen gepflegten Garten genießen. 

Eva Morgenstern, Gartenakademie RLP 

Der Obstgarten im April 

Den jungen Frühling eröffnen die Strauchbeeren, die in der Regel als erste aufblühen. Ihre 
Blüten sind recht unscheinbar und klein, aber trotzdem sind sie den Bienen und Hummeln 
eine wichtige Trachtquelle. Deutlich attraktiver aufgrund der größeren, teilweise bunt gefärb-
ten Blütenblätter sind die Steinobstarten: Überall brummt und schwirrt und summt es dann 
von Bienen und Hummeln, die emsig Pollen und Nektar sammeln und dabei die Blüten be-
stäuben. Deshalb wünschen wir uns nichts sehnlicher als gutes Wetter um die Blüte mit opti-
malen Flugbedingungen, und das heißt: sonnig, warm und möglichst windstill. Zu guter Letzt 
blühen dann die Kernobstarten Apfel, Birne und Quitte.  
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Damit alles gut gedeiht, braucht es besonders um die Blüte eine gute Wasserversorgung, 
denn „trockener April ist nicht nach des Bauern Will`“. Am liebsten wäre „warmer Aprilregen - 
großer Segen“, auf frostige Temperaturen während der Blüte kann man getrost verzichten! 

Frostspanner früh genug erkennen 
Nach der Blüte geht die Entwicklung rasch weiter zur jungen Frucht, und da fällt einem ein: 
War da nicht was im letzten Frühjahr mit gefräßigen Raupen, die ganze Bäume zur Blütezeit 
kahlgefressen haben. Wer im Spätjahr die Leimringe nicht angebracht hat, muss auch in die-
sem Jahr wieder mit einem Befall rechnen. Die Überwinterung erfolgt im Eistadium, der 
Schlupf erfolgt mit dem Austrieb der Knospen. Ab diesem Zeitpunkt fressen die Raupen an 
Blüten und Blättern. Sie besitzen nur 2 paar Bauchfüße und sind leicht zu erkennen an ihrer 
typischen katzenbuckelartigen Fortbewegung. Deshalb sollte man die Bäume vom Austrieb 
bis zur Blütezeit genau anschauen: Das Vorhandensein von Frostspannerlarven lässt sich gut 
mit einem weißen Blatt Papier, feststellen. Schüttelt man einen Blütentrieb kräftig, so fallen 
sie auf das Blatt und sind gut sichtbar. Bei Befall können jetzt noch Behandlungen mit zuge-
lassenen Präparaten gegen beißende Insekten zur Reduktion frühzeitig eingesetzt werden. 
Und in diesem Jahr sollte man dann auf die umweltfreundlichste und effizienteste Bekämp-
fungsmaßnahme zurückgreifen: Das Anlegen von Leimringen am Stamm im Herbst! 

Der ungleiche Holzbohrer – ein Baumzerstörer im Obstgarten 
Der Ungleiche Holzbohrer (Anisandrus dispar) kann auch in Gärten auftreten. Der Name be-
zieht sich auf die unterschiedlichen Größe von Weibchen (3 – 3,5 mm) und Männchen (2 
mm). Hat er sich erst einmal eingebohrt, ist eine Bekämpfung nicht mehr möglich. In gefähr-
deten Lagen sind vorbeugende Maßnahmen wie das Wegfangen mit einer Alkoholfalle sinn-
voller und effizienter. Der Käfer befällt im Gegensatz zu den Splintkäfern den Holzkörper der 
Obstbäume. Insbesondere bei Apfel und Kirsche können starke Schäden entstehen. Befalle-
ne Astparteien welken, ganze Äste und Bäume können absterben. An der Rinde sind Ein-
bohrlöcher (Durchmesser 2 mm) zu finden. Befallen werden nur solche Bäume, die auf ge-
schwächt oder gestresst sind (Trockenheit, Frost, Rindenschäden, Wühlmausbefall etc.). Die 
schwarzen Käfer mit behaarten Flügeldecken und Brustschild befliegen ab April gezielt ge-
schwächte Obstbäume. Dort bohren die Weibchen bei warmer Witterung ab 18° C einen 
waagrechten Gang tief in den Holzkörper. Dieser Gang biegt dann scharf um und folgt nahe-
zu kreisförmig einem Jahresring. Von diesem Kreisgang ausgehend verlaufen kurze, nach 
oben und unten gerichtete Gänge, in denen Eiablage und Brutentwicklung stattfinden. Die 
weißlichen, fußlosen Larven (4 bis 5 mm) ernähren sich von Ambrosiapilzen; diese werden 
von den Käferweibchen bei der Eiablage in die Brutgänge eingebracht. Nach der Verpuppung 
schlüpfen die Käfer ab Juli / August und halten sich bis zum Frühjahr in dem vorhandenen 
Gangsystem auf. Hier findet auch die Begattung statt. Die flugunfähigen Männchen sterben 
bald darauf ab. Der kleine Holzbohrer (Xyleborus saxeseni) der ebenfalls bei Obstgehölzen 
schädigt, wird auch mit der Alkoholfalle gefangen. 

Die erste sichtbare Krankheit im Garten: die Kräuselkrankheit 
Unter den Obstarten steht der Pfirsich in den wärmeren Regionen in der Beliebtheit oft an 
erster Stelle. Die Kultur dieser wunderbaren Früchte würde sicher noch zunehmen, wenn 
nicht die Kräuselkrankheit Taphrina deformans wäre. Die führt zu deformierten Blättern und 
kann den Bäumen ganz schön zusetzen. Das auffälligste Erscheinungsbild lässt sich aus der 
lateinischen Bezeichnung ableiten: im Frühjahr sind die Laubblätter deformiert, blasig aufge-
trieben und verdickt. Sie verfärben sich weißlich-grün bis rot. Auf der Blattoberseite bildet sich 
ein samtartiger Belag. Die erkrankten Blätter vertrocknen und fallen im Laufe des Frühsom-
mers ab, was zu einer Schwächung des Baumes und gar zum Absterben führen kann. Die 
Kräuselkrankheit wird durch den Pilz „Taphrina deformans“ hervorgerufen. Dieser überwintert 
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auf den Knospen, den Zweigen und der Rinde. Das Besondere ist die sehr frühe Infektions-
zeit ab dem Knospenschwellen, d. h. die Knospe wird dicker und die Knospenschuppen ver-
schieben sich. Diese Eintrittspforte nutzt der Pilz ganz geschickt und verbreitet sich von hier 
aus mit dem beginnenden Austrieb auf die sich nun entwickelnden Blätter. Und je nach 
Standort und Witterung können erste Infektionen schon ab Januar stattfinden. Warme Phasen 
mit Temperaturen über 10 ° C sind potentielle Infektionstermine, bei denen die erste Behand-
lung erfolgen müsste. Wer die Kräuselkrankheit an Pfirsichen reduzieren will, muss deshalb 
unbedingt frühzeitig beginnen. Zur Behandlung im Garten steht derzeit nur ein zugelassenes 
Pflanzenschutzmittel zur Verfügung. Wichtig: Zum jetzigen Zeitpunkt der Blüte oder bei Er-
scheinen der ersten Symptome ist diese Pilzkrankheit nicht mehr bekämpfbar! 
Besser als jede Pflanzenschutzmaßnahme ist die konsequente Auswahl robuster oder weni-
ger anfälliger Sorten. Die gibt es auch bei den Pfirsichen: unter den weissfleischige Sorten 
gelten `Alexander`, `Benedicte`, `Früher Roter Ingelheimer`, `Rekord aus Alfter`, `Roter Eller-
städter` (Synonym: `Kernechter vom Vorgebirge`), `Amsden` als weniger anfällig. Bei de gelb-
fleischigen Sorten ist hier  `Dixired` zu nennen, bei den rotfleischigen gilt der `Rote Wein-
bergspfirsich` (Synonym `Peche de Vigne`) als robust. 

Nützlinge fördern 
Damit die nützlichen Insekten auch nach der Obstblüte noch reichlich Nahrung finden, sollte 
man ihnen als Gegenleistung für die kostenlose Bestäubung der Obstblüten einen üppig ge-
deckten Tisch bieten. In jedem Garten gibt es ein Ecklein, das für die Einsaat einer Blüten- 
oder Bienenweidemischung geeignet ist. Schon wenige Quadratmeter mit verschiedenen Mi-
schungen reichen aus, über viele Wochen ein reichhaltiges Blütenangebot zu bieten. Und 
ganz nebenbei bringen wir neben Vielfalt auch noch etwas für die Sinne in den Garten. 
Wie wäre es mit der Tübinger Bienenmischung oder dem Brandeburger Bienenweidege-
misch? Oder einfach nur Phazelia pur ausgesät, auch der Boden weiß es zu schätzten, denn 
jede Gründüngung erhöht den Humusgehalt, unterdrückt die Unkrautentwicklung und fördert 
Bodenleben und –Gesundheit. 

Tübinger Mischung Brandenburger Bienenweidegemisch 

40 % Phacelia, 25 % Buchweizen, 7 % 
Gelbsenf, 6 % Koriander, 5 % Ringelblume, 5 
% Schwarzkümmel, 3 % Ölrettich 3 % Korn-
blume, 3 % Wildmalve, 2 % Dill, 1 % Borretsch 

40 % Phacelia, 17 % Serradella, 16 % 
Gelbsenf, 10 % Buchweizen, 9 % Ölrettich, 
5 % Borretsch, 2 % Malve und 1 % Sonnen-
blume 

 für alle Böden und Lagen  
(außer trockene Sandböden) 

 für leichte Böden 

Aussaatzeit: ab Ende April Aussaatzeit: ab Mitte/Ende April 

Werner Ollig, Gartenakademie RLP 

 

Veranstaltungen der Hessische Gartenakademie, LLH – Hessische Gartenakademie,  
Brentanostraße 9, 65366 Geisenheim, Tel.: 06722/502-851, Fax 06722/502-860,  
E-Mail: hessische.gartenakademie.gs@llh.hessen.de 

GS 13 10.04.2019 14:00 – 18:00 Pflege und Anzucht von Zitruspflanzen 

GS 14 11.04.2019 15:00 – 19:00 Fotosafarie „Frühlingserwachen im Garten“ 

GS 15 30.04.2019 13:00 – 17:00 Ziergehölze für den naturnahen Garten 

GS 16 09.05.2019 09.00 – 17.00 Veredeln von Obstgehölzen: Umveredeln („Propfen“) 

GS 17 15.05.2019 09:00 – 17:00 Gemüseanbau von A bis Z  

Lehrgangsgebühren auf Anfrage - wetterfeste Kleidung, Werkzeuge, Materialien sind mitzubringen 
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