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BEWÄSSERUNG 

Es wird Sie wundern, aber wir wässern 
unsere Pflanzungen nicht, außer nur ein-
mal nach der Umpflanzung, bei der Rasen-
aussaat, weil der Rasen obenauf liegt, und 
außerdem natürlich die Pflanzen im 
Gewächshaus. Selbst in Trockenjahren 
haben wir gute Erträge, weil wir einige 
Grundgesetze der Natur beachten. Am 
Vormittag atmet der Boden aus, am 
Nachmittag atmet er ein. Die Kräfte ori-
entieren sich am Morgen nach oben (zu 
den oberen Pflanzenteilen). Nachmittags 
und abends konzentrieren sich die Kräfte 
zu den unteren Pflanzenteilen und streben 

in die Erde. Man kann sich diese Tatsachen 
also zunutze zu machen. Wenn man „Was-
ser" in die Erde haben möchte, hackt man 
abends, dann atmet der Boden die Feuch-
tigkeit der Umgebung ein. Ist das Erdreich 
zu feucht, hackt man morgens, da jetzt der 
Boden Feuchtigkeit nach außen ausatmet. 

Wir wässern unsere Pflanzun-
gen nie, außer einmal nach 
der Umpflanzung und bei der 
Rasen-Aussaat. Das gilt natür-
lich nicht für das Gewächs-
haus. Hier müssen wir ange-
messen, also im Sommer 
sogar bis zu zweimal am Tag 
gießen. 
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BEWÄSSERUNG 

 

  

Es werden nur die oberen 3 cm gehackt, 
da so eine lockere Schicht entsteht, die als 
Feuchteregulator wirkt. Wenn man die 
Pflanzen ans Gießen gewöhnt, schicken 
sie ihre Wurzeln nicht so tief in die Erde. 
Kommt dann eine Trockenzeit, sind sie 
vom „künstlichen" Bewässern abhängig. 
Wir konnten schon Mohren und 
Pastinaken ernten, deren Saugwurzeln bis 
zu l ,20 m lang waren, bei den Zwiebeln 
waren es 80 cm. Außerdem haben wir 
festgestellt, daß durch wiederholtes 
Gießen die Struktur der Böden zerstört 
wird. Sie werden hart und bei 
Trockenheit rissig. 
Während trockener Perioden kann man 
die Beete mulchen. Allerdings sollte der 
Mulch sofort abgeräumt werden, wenn es 
wieder genügend geregnet hat, da er sonst 
eine ideale Nist- und Brutstätte für 
Schnecken darstellt. 

Am Vormittag atmet der 
Boden aus (links), am Nach-
mittag ein (rechts). 

In Trockenzeiten hacken wir gegen Abend 
an Blatt- und Wurzeltagen. Außerdem läßt 
sich die Nachtfeuchte fördern und Tau-
bildung unterstützen, wenn wir gegen 
Abend die Wege und Rasenflächen mit 
dem Hornmistpräparat (siehe Seite 49ff.) 
oder dem Fladenpräparat (siehe Seite 
52ff.) spritzen. 

Wasserqualität 

Natürlich ist es nicht gleich, mit welchem 
Wasser man gießt. Wir gießen nur einmal 
beim Umpflanzen und im Gewächshaus. 
Von dem Wasserforscher Theodor 
Schwenk, Begründer und langjähriger 
Leiter des Instituts für Strömungswissen- 

  

 

 



Leseprobe von M. Thun, „Gärtnern nach dem Mond mit Maria Thun“ 
Herausgeber: Kosmos Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

BLATTPFLANZEN 

Zu den Blattpflanzen zählen alle Pflanzen, 
die im Bereich des Blattes ihre Fruchtung 
haben. Brokkoli zeigte in vielen Versuchen, 
daß die Blütentage für ihn die optimale 
Konstellation sind (siehe Seite 110). 
Blattpflanzen werden in der Regel an 

Blattagen gesät, gepflanzt, gehackt und 
gepflegt. 
Es ist wichtig zu wissen daß sich Blattage 
überhaupt nicht zu Ernten von Lagerfrüch-
ten eignen, auch wenn es sich um Blatt-
pflanzen handelt. Alternativ sind Blü- 
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BLATTPFLANZEN 

ten- oder Fruchttage zu benutzen, bei den 
Kohlarten die Blütentage. Einige Pflanzen 
wie Zwiebel, Futterrübe und Rote Bete 
können an Wurzel- und Blattagen gesät 
werden. Sie bringen zu beiden Zeiten 
ähnliche Erträge. Rote Bete, die an 
Blattagen gesät werden, genießen den 
Vorteil, daß sie dem Unkraut davon-
wachsen können. Die an Blattagen ausge-
säten Zwiebeln haben jedoch den Nachteil, 
daß ihre Lagerfähigkeit äußerst schlecht 
ist. Sie faulen. 
Im folgenden finden Sie Ratschläge zu den 
einzelnen Gemüsearten, die teilweise von 
den vorher allgemein geltenden Grundsät-
zen abweichen. 

Kohlarten 

Für alle Kohlarten gilt, daß das letzte 
Hacken, die letzte Kieselspritzung und die 
Ernte von Lagergemüse an Blütentagen 
vorgenommen werden sollten. 

Kopfkohl 

Soll Sauerkraut hergestellt werden, sind 
für die Ernte Blütentage zu wählen. Für 
Aussaat, Hacken und andere Pflegearbei-
ten empfehlen wir Blattage. 

Kohlrabi 

Die Aussaat und Pflege an Blattagen bringt 
die höchsten Erträge und flachrunde 
Früchte. Wurzeltage sind für diese Arbei- 

ten zu vermeiden, da unförmige Früchte 
und zum Teil Verschorfung entstehen. Der 
Geschmack ist außerdem streng. Wenn 
man die Früchte längere Zeit im kühlen 
Lager aufheben will, sollten zur Ernte 
Blütentage gewählt werden. 

Blumenkohl 

Viele Versuche haben gezeigt, daß für den 
Blumenkohl die Blattage die optimale 
Konstellation sind. Pflanzen von Blüten-
und Fruchttagen kann man gar nicht lange 
genug stehenlassen, da sie in Blüte 
schießen, bevor sie erntereif sind. Außer-
dem ist der Ertrag niedriger, der Ge- 
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SPINAT 

schmack allerdings etwas nussiger. Bei 
Pflanzen, die an Wurzeltagen ausgesät 
wurden, fault die Blume schnell, so daß oft 
nur wenig für den Tisch übrigbleibt. Soll 
Blumenkohl länger im kühlen Lager 
aufgehoben werden, dann sind Blütentage 
für die Ernte zu wählen. 

Kopfsalat 

Für die Aussaat und Pflegearbeiten sind 
Blattage zu wählen, das läßt die Pflanzen 
bestens gedeihen. Mit dem Blatt-Impuls 
wird eine deutliche Ertrags- und Qualitäts-
steigerung erreicht. 

Feldsalat (Rapunzel) 

Feldsalat sollte im Frühjahr und Sommer 
immer an Blattagen ausgesät werden. Die 
Pflanzen schießen fast nie, da sie ihre 
ganze Kraft in das vegetative Wachstum 
(Blattwachstum) legen. Wir konnten aus 
einem Samenkorn salatkopfgroßen Feld-
salat ernten, der sehr zart war und gut 
schmeckte. Für die Winter- und Frühjahrs-
ernte wird an Blattagen im August oder 
September ausgesät. 

Chicoree 

Chicoree wird zwar an Blattagen gesät, für 
die Pflegearbeiten wählt man jedoch die 
Wurzeltage. Dadurch kommt es zur Ent-
wicklung einer kräftigen Wurzel. Die wird 
an Blattagen geerntet und kommt in 

 

den Einschlag. Die Wurzel setzt man an 
Blattagen, die in der Pflanzzeit liegen, in 
den Boden. Wird eine schnelle Ernte 
gewünscht, dann wählt man Fischetage 
(Mond vor Fische). Soll die Ernte erst im 
Frühjahr sein, dann sind Krebs- oder Skor-
piontage (Mond vor Krebs oder Skorpion) 
zu empfehlen. 

Spinat 

Der Spinat wächst besonders gut, wenn 
der Boden im Herbst vorher l kg reifen 
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