
Erdbeeren brauchen Bett
Zur Blüte: Mulchschicht oder Stroh bringen Vorteile
Wenn Erdbeerpflanzen im
Gartenboden erblühen,
sollten sie weich gebettet
werden. Eine Lage Stroh
um sie herum schützt die
bald schon heranreifenden
Früchte vor nassem Boden
– und damit vor Schmutz
und dem Schimmeln. Da-
her sollte der Boden um die
Pflanzen mit einer fünf bis
sieben Zentimeter dicken
Strohschicht bedeckt wer-
den, rät Roswitha Schemm,
die den Erdbeerhof Zehe-
lein-Schemm in Diespeck
(Bayern) betreibt.
Bildet sich doch Schimmel
an den Früchten oder ent-
wickeln sich kranke Blätter,
sollte man diese direkt ent-
fernen.
Übrigens, die Lage Stroh
muss später auch nicht vom
Boden entfernt werden und
kann dort den ganzen Som-

mer über das Wachstum
von Unkräutern dämmen.
Ein weiterer Vorteil: Liegt
Stroh auf dem Boden,
trocknet dieser nicht so
schnell aus.
Da das Stroh mit der Zeit
aber verrottet, profitiert der

Boden aus einem weiteren
Grund von dieser Pflege-
maßnahme: „Unter der
Mulchschicht entsteht eine
ganz tolle Bodengare“, sagt
Erdbeerbauer Robert Dahl,
Inhaber von Karls Erlebnis-
Dorf bei Rostock. -mag-

Eine Lage Stroh um die Erdbeeren hat viele Vorteile für
die Pflanze. Foto: Guido Kirchner/dpa/dpa-mag
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Der Werksverkauf ist zurück
Presto Humus bietet hochwertige Erden und Substrate
REGION. Wir nutzen regio-
nale Wertschöpfung, natürliche
Ressourcen und unterstützen
ökologisches Handeln zur Her-
stellung unserer Erden und
Substrate. Nach längjähriger
Pause kommt der beliebte
Werksverkauf von Presto Hu-
mus ab dem 29. April zurück
in die Region. Als familienge-
führtes, mittelständisches Un-
ternehmen mit Sitz in Kobern-
Gondorf und Ochtendung ist
uns nachhaltiges Handeln be-
sonders wichtig.
Torffreie Erde stehen für na-
turbewusstes Gärtnern. Schüt-
zen wir daher gemeinsam un-
sere Umwelt. Der Verzicht auf
Torf als Rohstoff und die Nut-
zung torffreier Produkte beim
Gärtnern ist ein aktiver Bei-
trag zur CO2 Ersparnis, für Kli-

ma und Natur. NEU AB AP-
RIL: Im Mittelpunkt des neu-
en Konzepts „Plants &Friends“
steht das Gärtnern mit gutem
Gewissen und den torffrei pro-
duzierten Erden. Unser um-
fangreiches Sortiment im
Werksverkauf wird 40 Artikel
umfassen. Lose Ware und Big
Bags sind ebenfalls für den/die
Hobbygärtner/in ab Werk er-
hältlich. Passend zu unserem
Sortiment an besonderen Er-
den (Bio-Erden, Eifel-Erden,
Hochbeet- und Gemüseerden,
Mulche und Spezialsubstrate
uvm.) bieten wir eine attrakti-
ve Auswahl an passenden Blüh-
und Gemüse-Pflanzen für Bal-
kon und Beet! Jetzt torffreie
Erden kaufen, pflanzen und ge-
meinsam einen Beitrag für un-
sere Umwelt leisten.

Sind grüne Zitronen unreif?
Es muss nicht immer klassisch zitronengelb sein
Manchmal lassen Zitronen
ihre typische Farbe ver-
missen und schimmern
eher grün als gelb. Sind
sie dann noch nicht reif?
Die Farbe von Zitrus-
früchten sagt nichts über
den Reifezustand oder Ge-
schmack aus, gibt die Ver-
braucherzentrale Bayern
und erklärt für das Far-
benspiel Entwarnung.
Auch vollreife Zitronen hän-
gen vom Spätfrühling bis
zum Spätsommer grün am
Baum. Erst wenn die Tem-
peraturunterschiede zwi-
schen Tag und Nacht groß
sind und es nachts kälter
als 12,5 Grad Celsius wird,
bilden die Früchte das Rei-
fegas Ethylen. Dadurch

werde der grüne Farbstoff
Chlorophyll aus der Scha-
le abgebaut und die Früch-

te werden zitronengelb, er-
klärt Anja Schwengel-Ex-
ner, Ernährungsexpertin der

Verbraucherzentrale. In der
konventionellen Produkti-
on werden vollreif geern-
tete grüne Zitronen aller-
dings entgrünt. Das ge-
schehe durch niedrige La-
gertemperaturen und den
Einsatz von Ethylen. Zit-
ronen aus Bio-Anbau wer-
den dagegen nicht nach-
behandelt und sind daher
häufiger grün im Handel
zu finden. Bei Tempera-
turen zwischen 10 und 15
Grad Celsius und hoher
Luftfeuchtigkeit von über
80 Prozent können Zitro-
nen mehrere Wochen ge-
lagert werden. Bei Raum-
temperatur sollte man sie
innerhalb einer Woche ver-
brauchen. -mag-

Obwohl die Zitrone eigentlich reif ist, zeigt sie sich noch
grün. Fürs Gelbwerden braucht es aber Temperaturen
unter der 12,5 Grad-Marke. Foto: Scheurer/dpa-mag

Tipps für Balkongärtner
Geranien sind Lichtsummenblüher. Je sonniger sie es ha-
ben, desto mehr Knospen und Blüten produzieren sie in
der Folge. Das kann ein Problem werden, wenn man Pflan-
zen mit wenig Knospen einkauft. Denn wenn das Wetter
im Frühling nicht so gut ist, werden daraus keine prächti-
gen Balkonpflanzen. Darauf weist Pelargonium for Europe
hin, eine Initiative mehrerer Geranienzüchter. Zu Geduld
raten die Züchter hingegen bei noch kleinen Geranien
aus dem Mehrfachpack. Bis daraus prächtige Pflanzen
würden, vergingen Wochen. Sie empfehlen Hobbygärt-
nern, die diese Geduld nicht haben, weiter vorgetriebene
Pflanzen in Kulturtöpfen zu kaufen. -mag-

So kann die Terrassensaison kommen
Moderne Markisen sind mehr als nur ein Sonnenschutz

(djd). Die Terrasse ist ein
wichtiger und oft der meist-
genutzte Bestandteil des
Gartens vor oder hinter dem
Haus. Sie soll sich sowohl
der Hausarchitektur als
auch der Gartenanlage an-
passen und entsprechend
ausgestattet sein. Wenn der
Außenbereich neu angelegt
oder renoviert werden soll,
gilt der erste Gedanke oft
dem Belag. Naturstein- oder
Holzbeläge schaffen ein
natürliches Ambiente, sind
allerdings etwas pflegebe-
dürftig. Fliesen gelten als
pflegeleicht, sollten im Frei-
en jedoch von einem Profi
verlegt werden. Ebenfalls in
professionelle Hände ge-
hört die Planung von Mar-

kisen für die Terrasse.
Der Sonnenschutz ist in der
Regel unerlässlich, um die
Terrasse möglichst lange
und bei unterschiedlicher
Witterung nutzen zu kön-
nen. Auf der sicheren Seite
sind Hausbesitzer mit Mar-
ken-Sonnenschutzsyste-
men etwa von Lewens-Mar-
kisen, deren Gestelle und
Stoffe langfristig wetterfest
und lichtecht sind. Die Ins-
tallation durch den Fach-
handwerker gibt zudem die
Gewähr, dass die Markise
an der Hausfront sicher be-
festigt ist. Der Markisen-
fachmann kann den Haus-
besitzern zudem bei der
Auswahl der passenden
Komfortfunktionen mit Rat

und Tat zur Seite stehen.
Handkurbeln etwa setzt
man heute kaum mehr ein,
das Ein- und Ausrollen des
Tuchs übernehmen zuver-
lässige Motorantriebe. Im
Zusammenspiel mit Wet-
tersensoren bietet das nicht
nur mehr Komfort, sondern
verbessert zudem die Wet-
tersicherheit. Die Sensoren
erkennen zum Beispiel,
wenn Regen oder stärkerer
Wind aufkommt und ziehen
die Markise rechtzeitig ein,
auch wenn niemand zu
Hause ist. Umgekehrt fah-
ren sie diese bei Sonne wie-
der automatisch aus.
Ein Plus an Komfort sind in-
tegrierte LED-Lichtbänder
oder LED-Spotleisten.

Gelenkarmmarkisen wer-
den nicht mehr mit der
Handkurbel bedient, son-
dern mit Motorantrieb.

Foto: djd/www.Lewens-
Markisen.de
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So schön kann draußen sein

Sommer- u. Wintergärten

Terrassendächer

kubische Glasdächer

Pergolen u. Markisen
Vereinbaren Sie einen Termin in unserer
Ausstellung, gerne auch Vor-Ort-Termine.

Am Karmelenberg 1 b · 56299 Ochtendung
Industriepark Oberholz-West
Tel. 0 26 25 / 95 83 00www.bertgen.com

Alle Produkte in Funktion in unserer Ausstellung

http://Markisen.de

