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Die Erinnerung ist wie ein 
Tagebuch, das wir immer 
bei uns tragen. 

(Oscar Wilde) 
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KOLUMNE GARTEN 

Dünger, ein Kraftschub für Ihren Garten
Neben dem Frühjahr ist der Spätsommer die zweite Pha-
se im Gartenkalender, in dem das Thema Dünger auf dem 
Tagesplan steht. Während es im Frühjahr vor allem darum 
geht, Ihrem grünen Paradies einen richtigen Wachstums-
schub zu geben, damit im Sommer alles kräftig grün blüht, 
geht es im Herbst auch darum, ihm die nötigen Kraft und 
Reserven für den kommenden Herbst und Winter zu geben. 
Daher empfehle ich immer auch im Herbst das Düngen nicht 
zu vergessen, denn richtig wirksam ist es nur, wenn man es 
regelmäßig macht, um Ihren Pflanzen langfristig die richtigen 
Nährstoffe zu geben.

Wir benutzen fast ausschließlich organischen Dünger. Die-
ser ist natürlich, was ihn auch unbedenklich für Menschen 
und Tiere macht, und damit nachhaltiger als nichtorganische 
Produkte. Er braucht vielleicht etwas länger, um seine volle 
Wirkung zu entfalten als künstliche, also mineralische Dün-
ger, aber wenn seine Wirkung sich einmal entfaltet, dann ist 
das Ergebnis umso prächtiger. Wer seinen Garten regelmäßig 
düngt, wird viel Freude an schönen und gesunden Pflanzen 
haben, die zudem auch widerstandsfähiger gegen Pilze und 
Schädlinge und winterhärter sind.

Neben der Regelmäßigkeit ist auch das richtige Düngen wich-
tig. Wenn der Dünger aufgebracht wurde, muss die Fläche 
ausreichend gewässert werden, damit die Nährstoffe richtig 
in den Boden eindringen und die Wurzel erreichen können. 
Wichtig ist zudem, den gesamten Wurzelbereich zu düngen. 
Bei Bäumen ist das z. B. der gesamte Kronentraufbereich und 
nicht nur der Bereich um den Stamm herum. 

Die Frage, was gedüngt werden soll, lässt sich sehr einfach 
beantworten: eigentlich alles. Natürlich stehen bei vielen 
Gartenfreunden Rasen und so genannte Starkzehrer, wie z. 
B. Rosen oder Rhododendren, weit oben auf der Liste und 
sind im Fokus, aber natürlich freuen sich auch alle anderen 
Pflanzen über einen regelmäßigen Schub mit Nährstoffen. 
Welche Pflanzen welchen Dünger benötigen hängt dabei 
von unterschiedlichen Faktoren wie Boden und Standort ab, 
wenn Sie sich nicht sicher sind, bekommen Sie im Fachhandel 
oder bei Ihrem Gärtner sicher die individuellen Tipps für Ihren 
Garten. 

Ich wünsche Ihnen einen tollen Spätsommer und einen all-
zeit gesunden Garten.
Ihr Markus Vondenhoff    Markus Vondenhoff    astrakanimages


