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Bassenheimerin gewinnt Halbmarathon-Startplatz
VG WEISSENTHURM. -war- Der Ausrichterverein rührt
zum Ende der Online-Anmeldung am 15. August noch-
mals mächtig die Werbetromme. In Berlin warb Pres-
sesprecher Rolf Geifes (Foto) vor dem Reichtstag die-
se Woche für den Citylauf rund ums Deutsche Eck.
Auch aus der Hauptstadt kommen schon einige Teil-
nehmer. Viele wollten einen Startplatz für den Kob-
lenzer Sparkassen Marathon beim AM WOCHENEN-
DE-Gewinnspiel ergattern – Anne Schäfer aus Bas-

senheim gehört zu den vier Gelosten. Wir gratulieren herz-
lich! Sie startet am 2. September über die 21,1-Kilo-
meter-Distanz, dreht die touristisch-schöne Runde durch
die Altstadt, um das Deutsche Eck und den Mosel-
bogen also einmal. Alle Gewinnspiel-Teilnehmer, die
nicht gelost wurden, erhalten die nächsten Tage ein be-
sonderes Rabattangebot vom Ausrichterverein. AM WO-
CHENENDE macht’s möglich. Die Online-Anmeldung
auf www.koblenz-marathon.de endet am 15. August.

Was gibt's zu tun mit dem Streuobst?
Arbeitskalender des Verbands der Gartenbauvereine gibt Hinweise

REGION. Im August be-
ginnt die Zeit, in der man
sich über die kommende
Ernte von Äpfeln und Bir-
nen Gedanken machen
muss. In diesem Jahr sind
in den meisten Regionen
sehr hohe Erträge an den
Streuobstbäumen zu fin-
den. Für das anfallende
Obst sollte man sich schon
jetzt einen Plan zurecht-
legen.

Eine Tabelle mit vielen Kel-
tereien und Brennereien
findet sich auf der Internet-
seite des Verbands der
Gartenbauvereine unter der

Rubrik „Obstwiesen“ und
Ordner für Rheinland-Pfalz
(www.gartenbauvereine.de).
Möchte man das Obst zu
Hause lagern, so empfiehlt
es sich einen kühlen, dunk-
len Raum mit hoher Luft-
feuchtigkeit hierfür vorzu-
bereiten. Holzkisten kön-
nen hier als Möglichkeit
dienen, mehrere Lagen an
Obst luftig aufzubewahren.
Alternativ können auch La-
gerbeutel verwendet wer-
den.
Man unterscheidet bei den
Äpfeln Sommer,- Herbst,-
und Winteräpfel. Einige
Sorten wie Weißer Klarapfel

oder a` mes Grieve können
je nach Witterung schon im
Juli bzw. August geerntet
werden. Aufgrund der mo-
mentanen Wetterlage ist mit
einem frühzeitigen Eintritt
der Ernte zu rechnen.
Ist man sich nicht sicher,
ob die Äpfel am eigenen
Baum reif sind, so sollte
man einen Apfel aufschnei-
den und sich die Kerne an-
sehen. Sind diese braun, so
können Sie die Früchte
ernten. Sind die Kerne da-
gegen hell, sollte mit der
Ernte noch gewartet wer-
den. Auch sollte darauf ge-
achtet werden, wie leicht

sich die Frucht vom Ast ab-
löst.
Ebenfalls ist der August die
Zeit, einen Sommerschnitt
an Apfelbäumen durchzu-
führen. Hier können die zu
eng stehenden Langtriebe,
die nach innen oder oben
wachsen, entfernt werden,
ohne einen zu großen
Wachstumsschub zu ge-
nerieren. Somit wird der
Baum beruhigt und die
Energie wird auf das
Fruchtwachstum gelenkt.
Hierbei ist darauf zu ach-
ten, dass die Wetterlage
nicht zu heiß aber trocken
sein sollte.

»Garten-Tipp« Anzeigensonderveröffentlichung

Direkt nach der Blütezeit im Sommer:
Lavendel zurückschneiden

Noch blüht er in vielen Gärten und verbreitet dort seinen frischen
Duft: der echte Lavendel. Längst sind es nicht mehr nur die
klassischviolettenFarbtöne,diedieLavendelliebhaberhierzulande
begeistern. Dank der englischen Gärtnerei Downderry reicht das
Farbspektrum heute von Weiß bis Rosa, von Himmelblau über
Dunkelblau bis Lila. Die meisten Lavendelsorten sind mehrjährig,
so dass man lange Freude an den duftenden Pflanzen hat. Für
einen kompakten, formschönen Wuchs sollten sie allerdings ein-
bis zweimal im Jahr zurückgeschnitten werden. Wichtig ist hier
vor allem der Zeitpunkt – aber auch das Alter und der Zustand der
Pflanzen spielen eine Rolle.

Lavendel gehört zu den Halbsträuchern, weshalb er von Natur
aus verholzt – das heißt, die Pflanzen bilden mit der Zeit dickere
Stämme, die nur an ihren Enden Blätter und Blüten tragen.
Lavendelkenner sprechen auch von Verkahlung von unten. „Lässt
man die Pflanzen über Jahre ungekürzt wachsen, legen sie sich
aufgrund ihres Gewichts auf die Seite und verlieren so viel von
ihrer Schönheit“, erläutert Klaus Schlosser vom Kräutergarten
Klostermühle in Edenkoben. Er weiß, wovon er spricht: An keiner
anderen Stelle in Deutschland wachsen so viele Downderry und
andere Lavendel wie auf dem von ihm Mitte der 2000er Jahre
angelegtem gärtnerischen Kleinod in der Südpfalz.

Zu einer zweiten Blüte motivieren
Durch regelmäßigen Rückschnitt bildet der Lavendel neue Triebe
am Fuße der Pflanze und verholzt deutlich langsamer. Zudem
verzweigt er wesentlich besser und wächst dichter. Der ideale
Zeitpunkt für diese Arbeit ist der Sommer, wenn die erste Blütezeit
des Lavendels zu Ende geht. Dann beginnt normalerweise die
Samenbildung. „Durch den rechtzeitigen Schnitt wird bewirkt,
dass die Pflanze ihre Kraft nicht in die Samen lenkt, sondern zu
einer zweiten Blüte im Jahr motiviert wird“, weiß Schlosser. „Der
Rückschnitt darf auf keinen Fall erst im Herbst erfolgen, weil die
neuen Triebe ansonsten nicht rechtzeitig winterfest werden und

später zu erfrieren drohen. Nur in wärmeren Regionen kann auch
noch im Herbst ein Korrekturschnitt erfolgen. Im Zweifelsfall
sollten Gartenbesitzer damit aber lieber bis zum Frühling
warten.“

Schnittpunkt sollte „im Grünen“ liegen
Normalerweise kann Lavendel um ein Drittel bis zur Hälfte
gekürzt werden. Je nach Verholzungsgrad und Alter der Pflanze
sowie Sorte sogar um bis zu zwei Drittel. „Grundsätzlich gilt: Junge
Pflanzen können stärker gestutzt werden als alte“, so Schlosser.
„Besitzt der Lavendel schon längere holzige Zweige, ist eine
zurückhaltende Vorgehensweise zu empfehlen. Dabei ist immer
darauf zu achten, wo sich junge Triebe bilden, denn diese dürfen
nicht entfernt werden. Der Schnittpunkt sollte immer möglichst
‚im Grünen‘ liegen. Setzt man die Schere zu tief im alten Holz an,
besteht die Gefahr, dass die Pflanzen nicht mehr neu austreiben.“
Bei einem fachgerechten Schnitt sieht der Lavendel zumeist schon
nach etwa einem Monat wieder aus wie neu. Und im kommenden
Sommer zieren dann abermals unzählige Blütenähren den
duftenden Halbstrauch.

Weitere Informationen zum Lavendel und zu anderen Kräutern,
aber auch zu Veranstaltungen und Öffnungszeiten des
Kräutergartens Klostermühle unter: www.kraeutergarten-
klostermuehle.de

Tipp: Duftsäckchen
Bevor der Lavendel im Sommer geschnitten wird, können natürlich
auch dessen Blüten geerntet werden, um diese zu trocknen und
beispielsweise zu Duftsäckchen zu verarbeiten. Am längsten hält
sich der Duft, wenn man die Blütenähren kurz vor der vollen Blüte
erntet – also solange noch ein paar der Knospen geschlossen sind.
Dann schneidet man die Stiele etwa zehn Zentimeter unterhalb
der Blüten ab. Lavendelduft beruhigt und hilft im Bett beim
Einschlafen, im Kleiderschrank hält er die Motten fern.

Für einen kompakten, formschönen Wuchs sollte
Lavendel ein- bis zweimal im Jahr fachgerecht
zurückgeschnitten werden. Foto: Helix

Dank der englischen Gärtnerei Downderry reicht
das Farbspektrum heute von Weiß bis Rosa, von
Himmelblau über Dunkelblau bis Lila. Foto: Helix

Am längsten hält sich der Lavendelduft, wenn man
die Blütenähren kurz vor der vollen Blüte erntet –
also solange noch ein paar der Blüten geschlossen
sind. Foto: Helix

Klaus Schlosser (r.) vom Kräutergarten Klostermühle
in Edenkoben in der Südpfalz. An keiner anderen
Stelle in Deutschland wachsen so viele Downderry
und andere Lavendel wie hier. Foto: GPP

Bevor der Lavendel im Sommer geschnitten wird, können natürlich auch dessen Blüten geerntet werden.
Foto: Helix
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