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Kräutergarten 
So geht's: Würzpflanzen 

am Fenster kultivieren 

Achtung giftig! 
Aber keine Panik: Giftige 

Gartenblumen kennen 

und der Umgang damit 
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.... 



Beginnen Sie die schönste  Jahreszeit mit FRÜHLINGSFLIRT!
Die Frühblüher-Pflanzen-Kollektion für Balkon und Terrasse von Kientzler. 

Nähere Infos über Pflanzen, Sortiment und Bezugsquellen erhalten Sie unter 

www.frühlingsflirt.de
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Endlich ist es soweit. Das
Kribbeln in den Fingerspit-
zen hat ein Ende: Jetzt kön-

nen wir wieder anpacken und tatkräf-
tig pflanzen, säen, Töpfe füllen, erste
Kräuter abzupfen oder Beete anlegen. 
Jedes Jahr aufs Neue packt mich im
Frühjahr die Gartenlust mit voller
Wucht und ich würde am liebsten alles 
auf einmal machen. Aber, eins nach dem anderen…

Bunter macht munter
Als erstes wird das langweilige Wintergrau eingetauscht gegen strahlende 
Farben. Das geht am besten mit Frühlingsblühern, die Sie jetzt in großer 
Farben- und Formenvielfalt im Fachhandel finden. So kann sich jeder in 
seinen Lieblingsfarben eindecken und damit Balkon, Haus und Garten
schmücken. Als nächstes gehen wir dem Wunsch nach gesunden Vitami-
nen nach. Kräuter auf der Fensterbank (ab Seite 36) liefern einen ersten 
Frischekick in der Küche. Damit es auch bald Nachschub aus dem Garten 
gibt, ist es wichtig jetzt die Weichen dafür zu stellen – mit der Anzucht von
Gemüse (ab Seite 40). Im Fachhandel können Sie nach neuen Sorten stö-
bern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken und ein schönes Gar-
tenjahr voller Aktivität, aber auch Entspannung. Fürs Wohlbefinden gibt
es übrigens in der neuen Rubrik Wellness-Garten Tipps und Anregungen.

Liebe  Gartenfreunde,Liebe  Gartenfreunde,

ValentinstagValentinstag
Am Tag der Liebe, der wie jedes 
Jahr am 14. Februar gefeiert wird, 
schenken die meisten einen klassi-
schen Rosenstrauß. Doch es gibt 
eine Reihe weiterer Blumen, um  
Ihre Zuneigung auszudrücken, 
zum Beispiel exotisch anmutende 
Anthurien. Mit Blüten, die eigent-
lich farbige Hochblätter sind, und 
Blättern in Herzform ist sie die 
ideale Botschafterin. Ob einzeln in 
der Vase oder im Strauß: Als 
Schnittblume halten Anthurien bis 
zu drei Wochen. Als Zimmerpflan-
ze spenden sie jahrelang Freude.

Einfach mal Danke sagen
Am 8. März ist Internationaler 
Frauentag, der in einigen Län-
dern bereits als gesetzlicher 
Feiertag etabliert ist.
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Liebesgruß: 

Einzeln in Vasen 

wirken Anthurien 

wie schwebende 

Herzen! 
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Inhhalt
Balkon & Terrasse Ziergarten Gartenpraxis

Frühling lässt sein  
blaues Band …  6
Balkon und Terrasse erblühen in  
frischen Farben
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Wellness-Garten 10
Fit ins Frühjahr! Genießen Sie die 
Wohltaten des Gartens

Hartriegel 12
Dieses Gehölz setzt rund ums Jahr 
zauberhafte Akzente

Ein schöner Rahmen 16
assungen auswählen je
tenstilhhhh  

Nützliche Gartengeräte 20
Für jede Tätigkeit gibt es das 
passende Werkzeug

Mein Naturgarten 22
Der richtige Umgang mit giftigen 
Gartenpflanzen

Nützliche Tipps von 
Februar bis April 26
Pflegetipps für die neue Gartensaison ll eningll Tricks vom ll tor 30ltlt verrät, woran Sie ltlt bilder erkennen ltlt en bekämpfen ltlt

6

12
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Küchengarten Grüner Wohnen

36

44

Kräuter für die neue 
Saison 36
Leckere und gesunde Multitalente 
von der Fensterbank 

Let it grow! 40
Jetzt beginnt die Anzucht von  
eigenen Gemüsepflanzen

Grüne Urgesteine 44
Faszinierende Farne für die
Zimmerkultur

Blühende  
Muntermacher 47M

rühlingsblüher verschönern die Fr
Wohnung mit frischen FarbenW

ibis Gartenkolumne B 32
Garten-Preisrätsel G 33
Unser FamiliengartenU 34
Neue Gartenbücher N 49
mpressum Im 50
orschauVo 50

40

24

Das Garten-Rätsel 
finden Sie auf  

Seite 33.

16
Wir zeigen, wie 

Sie Beete hübsch 
einfassen können
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Balkon & Terrasse

1 Gefäße in Betonoptik verleihen zarten 
Frühlingsblühern wie Iris und Veilchen 
 eine kühle Eleganz und Bodenhaftung
2  Auf und nieder: Dank der unterschiedli-
chen Wuchshöhen von Hyazinthen und 
Veilchen kommt Abwechslung in diesen 
Balkonkasten aus verzinktem Metall
3 Das macht Spaß – endlich können Sie 
wieder in Blütenfülle schwelgen und Töp-
fe und Kübel am Hauseingang bepflanzen
4 Selbst in niedrigen Wannen gedeihen 
Traubenhyazinthen und Hyazinthen

1 2

3 4

6
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lässt sein blaues Band …
Frühling
 Lassen Sie sich vom Gedicht von Eduard Mörike inspirieren und setzen bei der Bepflan-
zung von Balkon und Terrasse auf die Farbe Blau. Dieser erfrischende Farbton vertreibt  
garantiert den Winterblues und bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

 „Frühling lässt sein blaues Band wieder
flattern durch die Lüfte; süße, wohlbe-
kannte Düfte streifen ahnungsvoll das
Land. Veilchen träumen schon, wollen
balde kommen. Horch, von fern ein leiser
Harfenton! Frühling, ja du bist‘s! Dich hab‘
ich vernommen!“ Mit diesem wundervol-
len Frühlingsgedicht mit dem Titel „Er
ist‘s“ von Eduard Mörike (1804-1875)

kommen einem schnell Assoziationen zu
blauem Himmel, lauer Luft, zartem Duft
und Fröhlichkeit. Genau das, nach was
man sich nach einem langen grauen
Winter sehnt. Holen Sie sich mit blühen-
den Zwiebelblumen und Stauden diese
frische duftende Fröhlichkeit in Töpfe, 
Kübel und Kästen. Blau ist zwar die 
kälteste der drei Primärfarben Rot Gelb 

und Blau, aber in der 
richtigen Kombina-

tion wird Sie
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Balkon & Terrasse

Zwiebelblüher im GlasZwiebelblüher im Glas
Frühlingsblüher wie Hyazinthen, Schneeglöckchen oder 

Traubenhyazinthen brauchen nicht viel zum Glücklichsein. Des-
halb lassen sie sich ohne viel Aufwand in eine hübsche Tischdekora-
tion verwandeln. Nehmen Sie dazu Glasgefäße in unterschiedlichen 
Größen und Formen. Lösen Sie die Pflanzen aus dem Kulturtopf be-
ziehungsweise aus dem Garten und setzen sie in die Behälter. Es darf 
gern noch etwas Erde haften bleiben. Wer mag, kleidet die Gefäße 
mit Moos aus. Das sieht hübsch aus und hält die Feuchtigkeit. Nach 
dem Verblühen wandern die Zwiebelpflanzen ins Gartenbeet. Eignet 
sich auch als Mitbringsel und Geschenk!

Do it yourself

▶
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schnell Ihr Herz erwärmen. Sie ver-
mittelt auf jeden Fall ein Gefühl von Weite
und Ferne, wie der sich ins Unendliche
wölbende Himmel, steht aber auch für
Sehnsucht. Im Garten ruft Blau ähnliche 
Wirkungen hervor, blaue Stauden setzt
man zum Beispiel in den Hintergrund ei-
ner Rabatte, um mehr Weite zu vermitteln.

hervor. Mischt sich ein Schuss Rot hinein
entstehen kräftige Lavendeltöne. Je mehr 
Rot sich zum Blau gesellt, desto wärmer 
wird die Grundstimmung.

Von mystischem Nachtblau bis zu 
schwerelosem Himmelbau ist viel geboten. 
Dank der zahlreichen Nuancen gestalten 
sich Bepflanzungen rein innerhalb dieser 
Farbfamilie also ganz und gar nicht lang-

weilig. Achten 
Sie darauf, 
unterschiedli-
che Wuchsfor-
men und -hö-
hen sowie ver- 
schiedene Blü-
tenformen zu 
kombinieren.
Dann ist für 
Abwechslung
gesorgt. Für 
weitere Farbak-
zente empfeh-
en wir diese 

Partner. 

Geschickt kombiniert
Unter den Blütenfarben ist ein reines Blau
eher selten. Sie finden es beispielsweise bei
Stauden wie Glockenblume, Rittersporn, 
Vergissmeinnicht oder Männertreu. Unter 
den Zwiebelpflanzen bringen Hyazinthen,
Traubenhyazinthen, Iris, Veilchen, Blaus-
tern und Primeln blaublütige Vertreter 

Balkon & Terrasse

Herrlich wie das duftetHerrlich wie das duftet
Jetzt mal tief durchatmen! Im Frühling sind wir beson-
ders empfänglich für die Düfte der Natur. Wie schön, 
dass es unter den Frühlingsblühern regelrechte Nasen-
schmeichler gibt. Intensiv duften zum Beispiel Hyazin-
the (Hyacinthus), Dichternarzisse (Narcissus poeticus) 
oder die Hohe Schlüsselblume (Primula elatior). Nicht 
zu vergessen: die schon im Gedicht erwähnten altmo-
disch-charmanten Veilchen, allen voran das Duftveil-
chen (Viola odorata). Pflanzen Sie die Dufter nahe Fens-
ter oder Haustür dann weht der Duft auch ins Haus.
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Gelb, als Kontrastfarbe zu Blau, steht
für Sonne und Lebensfreude. Damit ge-
stalten Sie kräftige und kontrastreiche 
Kombinationen. Narzissen sind hierfür die 
erste Wahl, da es sie in allen Gelbtönen
gibt. Weiß wird häufig als Vermittler zwi-
schen den Farben eingesetzt, da es sich
neutral verhält. Beim Traumpaar Blau-
Weiß unterstützt Weiß die Strahlkraft von 
Blau, was erfrischend wirkt. Mit ein paar 
roten Accessoires verbreiten Sie maritimes 
Flair. Für romantische Gemüter empfehlen
wir Rosatöne, die das Blau sanfter erschei-
nen lassen. Ein paar dunkle Farbtupfer in
Pink peppen das Ganze wiederum auf. 
Egal, welche Farbe sie zum Kombinieren 

bevorzugen, bei der großen Auswahl an 
Frühlingsklassikern wie Primeln, Horn-
veilchen oder Tulpen werden Sie fündig, 
denn alle gibt es in vielen Farben. *

Balkon & Terrasse

Wir machen das.
Ressourcenschonender.

Geschlossener 
Materialkreislauf.
Umwelt- und Klimaschutz werden für 
den Verbraucher immer wichtiger. Und 
auch uns liegt das Thema Ressourcen- 
schonung sehr am Herzen. Deshalb 
kommt der Kunststoff  für unsere 
Pfl anztöpfe in der Farbe „Recycling 
Blue“ direkt aus dem Gelben Sack 
und landet dort auch wieder.

Mehr Infos unter:
poeppelmann.com/blue

DER PÖPPELMANN EFFEKT:

A
nz

ei
ge

1 Kugelprimeln (Primula denticulata) fallen durch ihre 
kompakte Form ins Auge. Lassen Sie sie beispielsweise 
über einem Teppich aus Vergissmeinnicht schweben 
2 Bayerische Gemütlichkeit lässt sich mit einem blau-wei-
ßen Arrangement im rustikalen Weidekorb zaubern
3 Blaue Netziris (Iris reticulata) und gelbe Winterlinge 
(Eranthis) buhlen hier um die Gunst des Zuschauers
4 Harmonischer Dreiklang aus rosafarbenen Tulpen, blau-
en Traubenhyazinthen und weißen Hornveilchen 

Für eine gelungene Farbkombination zäh-
len nicht nur die Pflanzen. Hier wurde das 
kräftige Duo von pinkfarbenen Tulpen 
und blaublütigen Traubenhyazinthen in 
Gefäße in sanften Pastelltönen gesteckt 

4
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Ein Männlein steht im Walde...
Leicht zu erraten, von wem hier die Rede ist. Es ist die Hagebutte, die wir 
bei milden Temperaturen bis weit in den Winter hinein finden. Schon  
Hildegard von Bingen kannte den gesundheitlichen Nutzen der Hage-
butte. Und inzwischen werden die lackrot glänzenden Rosenfrüchte  
bereits als heimisches „Superfood“ gepriesen. Ihr hoher Vitamin-C- 
Gehalt wird nur von ganz wenigen anderen Früchten getoppt; außer-
dem enthält sie die Vitamine A, B und E, Pektine, Gerb- und Mineralstoffe 

sowie entzündungshemmende 
Galaktolipide, die unter ande-
rem Arthrose lindern sollen. 
Unsere Verwendungs-Tipps: 
Hagebutten-Likör: Hagebutten 
4 Wochen in Kirschwasser einle-
gen, dann feinen Zucker einrüh-
ren und die Früchte abseihen. 
Hagebutten-Marmelade: Gan-
ze Früchte weich kochen, pürie-
ren, passieren (Kerne entfernen), 
mit Gelierzucker und Zimt auf- 
kochen, abfüllen.

10

Fit ins Frühjahr!
Ein Garten ist Balsam für Körper und Seele. Auch während  
der kalten Jahreszeit, wenn draußen (noch) alles brach liegt, 
können Sie die Wohltaten aus der Natur genießen. 

Husten ade!
Salbei ist die Geheimwaffe gegen 
hartnäckigen Husten. Schon im Mit-
telalter nutzten Mönche die Heilkraft 
der ätherischen Öle, die durchblu-
tungsfördernd, schleimlösend und 
desinfizierend wirken. Für Salbeitee 
ca. 1 TL getrocknete Bio-Salbei- 
blätter mit kochendem Wasser auf-
gießen, 5 Minuten ziehen lassen  
und abseihen. 
Hinweis: In der Stillzeit auf diesen 
Tee verzichten, da Salbei den Milch-
fluss reduziert.

Ziergarten

 

dem enthält sie die Vi

Wellness
G A R T E N
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Die sanfte Massage-Technik mit Kräuterstempeln stammt aus dem Ayur-
veda, aber auch aus der traditionellen Thai-Massage. 
So geht’s: Taschentuchgroße Baumwolltücher werden mit Kräutern ge-
füllt und oben zusammengebunden, es entstehen etwa faustgroße Päck-
chen. Diese erhitzen Sie im Dämpfeinsatz über kochendem Wasser einige 
Minuten. Dann auf eine erträgliche Temperatur abkühlen lassen und mit 
sanftem Druck auf Rücken und Brust pressen. 
Welche Kräuter? Ganz nach Gusto füllen Sie den Stempel mit Melisse,  
Lavendel, Thymian, Kamille, Malvenblüten, Rosenblütenblättern, Minze... 
Ayurvedische Varianten: Zitronenscheiben, Zitronengras und Kokosras-
peln. Die Wirkung lässt sich durch die Zugabe ätherischer Öle verstärken. 

Kräuterstempel 
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Die Kraft der Zwiebel
 Das gesunde Wintergemüse steckt 
voller Vitamin A, B, C und E sowie 
Antioxidantien, die unser Immun- 
system pushen. Zwiebeln können 
Sie ruhig in größeren Mengen ver-
zehren – mit Zwiebelmarmelade 
fällt das nicht schwer:
So geht‘s: Dazu 2 kg gelbe oder rote 
Zwiebeln (geschält und dünn aufge-

schnitten) 
30 Minuten 
in 100 ml 
Olivenöl hell-
braun schmo-
ren. 200 g braunen Zucker 
und 150 g Rotes Johannisbeergelee 
einrühren. Bei starker Hitze unter 
Rühren 30 Minuten zu einer zähen, 

dunkelbraunen Masse einkochen. 
Etwas abkühlen lassen, dann 300 
ml Apfelessig und 50 ml Balsames-
sig einrühren. Erneut aufkochen, bis 
die Masse nach etwa 10 Minuten si-
rupartig eindickt. Mit 1 TL Salz und 
½ TL schwarzem gemahlenem Pfef-
fer abschmecken. In 5 sterilisierte 
Gläser à 225 ml abfüllen. Schmeckt 
lecker zu Braten, Käse und auf Sand-
wiches.

Hände wie 
Samt und Seide
Kälte macht die Hände rau – Ringel-
blumenöl hilft. 
So geht‘s: Dazu 10 g getrocknete 
Ringelblumenblüten mit 100 ml 
Pflanzenöl mischen und im warmen 
Wasserbad (die Ölmischung sollte 
maximal 30 Grad errei-
chen) 30 Minu-
ten ziehen 
lassen. 
Durch 
ein Mus-
selintuch 
abseihen 
und die Blü-
ten ausdrücken; 
den Auszug in eine dunkle Glas-
flasche füllen und dreimal täglich 
in die Hände massieren. 

Unser 

Wohlfühl-

Tipp

Ziergarten
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Ziergarten

der bodenständige Superstar 

HartriegelHartriegel – 

Der Hartriegel zählt rund 50 Arten und ist ein vielgestaltiges sommergrünes Garten-
gehölz. Mit sattgrünem oder panaschiertem Sommerlaub, faszinierenden Blüten, 
Beerenschmuck, leuchtender Herbstfärbung und bunter Rinde setzt er rund ums 
Jahr zauberhafte Akzente.
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1 Eine außergewöhnlich attraktive Hart-
riegel-Sorte ist Cornus florida 'Cherokee 
Chief'. Sie eignet sich besonders als Solitär
2 Zu den schönsten Bodendeckern im 
Garten zählt Cornus canadensis, der seine 
Blüten Ende Mai zeigt
3 Cornus florida 'Sweatwater' bezaubert 
in jedem Frühlingsbeet mit einer üppigen 
Blütenpracht

Ziergarten

Die Verbreitung des Hartriegels (Cornus)
erstreckt sich über weite Teile der nördli-
chen gemäßigten Zonen, von Nordameri-
ka über Europa bis nach Ostasien. Zu den
heimischen Arten gehören die Kornelkir-
sche (C. mas) und der Rote Hartriegel  
(C. sanguinea). Die Gäste aus Nordameri-
ka und Asien fühlen sich bei uns wohl; sie
sind bis circa –20 Grad frosthart.

Aparte Blütenpracht
So unkompliziert und bodenständig die
meisten Arten sind, so elegant und unge-

wöhnlich zeigen sich die Blüten. Oder das,
was im ersten Moment als Blüte erscheint.
Denn die an sich unscheinbaren Blüten
werden von vier bis sieben meist großen, 
auffälligen Hochblättern umgeben, denen 
wir den exquisiten „Blüten-Effekt“ verdan-
ken. Die Farbpalette reicht von Schnee-
weiß über gelbliche Cremetöne und zartes
Rosé bis hin zu dunklem Pink und Rosa-
rot. Zu den blühfreudigsten Arten zählen 
die verschiedenen Blumen-Hartriegel mit 
ihren Hybriden (die beiden nordamerika-
nischen Arten C. florida und C. nutallii

Farbe im 
Winter
Neben einer 
prachtvollen 
Blüte und oft 
feuriger 
Herbstfär-
bung haben 
manche Hart-
riegel-Arten 
mit ihrer 
bunten Rin-
de auch im 
Winter Blick-
fänge zu bieten. Der Weiße 
oder Sibirische Hartriegel  
(C. alba 'Sibirica') besticht in 
der kalten Jahreszeit mit leuch-
tend korallenroter Rinde –  
allerdings nur an den einjähri-
gen Trieben. Deshalb sollten  
ältere Äste im zeitigen Frühjahr 
zurückgeschnitten werden. 
Strahlend orangegelben Rin-
denschmuck besitzt C. sangui-
nea 'Winter Beauty', apricotfar-
ben zeigt sich C. sanguinea 
'Midwinter Fire'. Der Gelbholz-

Hartriegel  
(C. sericea 'Flavi-
ramea') präsen-
tiert im Winter 
indes ein aufre-
gendes Rinden-
spektakel in 
Gelbgrün. Eine 
grafische Wir-
kung entfaltet 
C. alba 'Kessel-
ringii' mit pech-
schwarzer Rin-
de; daher auch 
der deutsche 
Name 
Schwarzholz-
Hartriegel. 

Midwinter Fire

t Der Weiße

m 
r

▶

Mein Paradies & Paradiesgarten/01_MP/2019/ __MP_01_KISOK - Seite 13 LEX3 - 18.01.2019 14:02



Ziergarten

Besonderheiten für 
besondere Gärten
Mit zauberhafter Panaschierung in Hellgrün, 
Blassgelb und Rosé wartet der Etagen-Hartriegel 
(C. controversa 'Gosia') auf; er setzt als Solitär mit 
pagodenförmigem Wuchs Akzente. Eine weitere 
Liebhaber-Sorte ist C. kousa 'Snow Flurry'. Im 
Mai und Juni erscheinen bis zu 40 unscheinbare 
winzige Blüten, die eine Kugel bilden; darum ordnen sich vier länglich-
flügelförmige cremeweiße Hochblätter mit pinkfarbenen Spitzen an. 
Die herbstlichen Beeren strahlen in Himbeerrosa. Ebenfalls eine Augen-
weide ist der Amerikanische Blumenhartriegel C. florida 'Cherokee 
Chief', mit bis zu sieben Meter eine der höchsten Sorten. Er begeistert 
mit großen, strahlend rosafarbenen Hochblättern und wunderschöner 
Herbstfärbung. Dieser spektakuläre Anblick brachte ihm den Titel 'state 
tree' in seiner Heimat, den US-Bundesstaaten Virginia und Missouri ein. 

Auch im Kübel  
ein Highlight
Die meisten Hartriegel- 
Arten wachsen nur langsam 
(etwa 20 cm pro Jahr) und 
eignen sich perfekt für  
große Gefäße. Besonders  
C. florida und C. kousa eig-
nen sich für die Kübelkultur; 
nötigenfalls hält man die 
Gehölze mit Rückschnitt 
klein. Wichtig ist bei der  
Kübelkultur ausreichendes 
Wässern (aber nicht Über-
gießen) – die Gefäße benöti-
gen unbedingt ein funktio-
nierendes Abzugsloch, da 
der Hartriegel zwar konstan-
te Feuchtigkeit mag, aber 
auf Staunässe allergisch  
reagiert. ©
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1 Rahmweiß zeigen sich die Hochblätter 
von Cornus x 'Aurora'
2 Mit der Leuchtkraft der Blüten des  
Roten Blumen-Hartriegels 'Rubra' entsteht 
ein faszinierender Blickfang im Garten
3 Austrieb der Blüten der Sorte 'Rubra'
4 Aparte Blüten von Cornus sericea 'Budds 
Yellow' wachsen aus gelbem Holz
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Cornus kousa 'Kreuzdame' 

bezaubert mit seinem apar-

ten Wuchs vor dem Eingang

Cornus controversa 
'Variegata' hat im Eng-
lischen den Spitzna-
men Wedding Cake
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sowie die aus Japan
stammende Art C.
kousa). Die meisten
Arten und Sorten 
blühen im Mai und 
Juni; der Chinesische
Blumen-Hartriegel (C.
kousa var. chinensis) 
besitzt eine besonders
ange Blütezeit von 

Anfang Mai bis in den
sommerlichen Juli hinein. C. mas und C.
officinalis kommen bereits im März/April
vor dem Blattaustrieb zur Blüte. Gut zu
wissen: Hartriegel braucht in der Regel ei-
nige Zeit, um am zugewiesenen Standort
„Fuß zu fassen“ und blüht nicht selten erst
nach einigen Jahren. Aus den unscheinba-
ren kleinen Blüten bilden sich im Herbst
rote bis blauschwarze, erdbeerähnliche
Steinfrüchte. Viele von ihnen sind essbar,
wenn auch nicht roh genießbar. Manche
schätzen sie als Marmelade, Gelee, Saft
oder Likör. Größter Beliebtheit erfreuen
sich die Beeren bei Vögeln und Wildtieren,
für die sie eine wichtige winterliche Nah-
rungsquelle bilden.

Standort und Pflege
Die meisten Hartriegel-Arten sind robust,
anpassungsfähig und vertragen vielfach
auch emissionsbelastetes Stadtklima. Jede
Art hat ihre kleinen Pflege-Besonderhei-
ten, aber einiges ist allen gemeinsam: Der
Boden sollte leicht sauer bis neutral sein,
die Erde unverdichtet, humos und feucht.
Weder Staunässe (durch sehr lehmige Bö-
den, hier großes Pflanzloch ausheben und
eine Drainage einziehen) noch lang anhal-
tende Trockenheit sind zuträglich. Mul-
chen hält den Boden frisch und kühl; in
Trockenphasen muss reichlich gewässert
werden. Ideal sind licht-halbschattige,
aber auch schattige Lagen; einige Arten
wie etwa C. sanguinea und C. mas vertra-
gen auch Sonne. Eine Kompostgabe im
Herbst schätzen alle Hartriegel-Arten.
Hartriegel ist (mit Ausnahme des Etagen-
Hartriegels) gut schnittverträglich, entwi-
ckelt aber prinzipiell ohne Schnitt eine

schöne, typische und oft architektonische
Form bzw. Krone. Wichtig ist also, dass
beim Kauf von vornherein der Platzbedarf 
des ausgewachsenen Gehölzes berücksich-
tigt wird. Meist reicht es, nach dem Winter
das tote Holz zu entfernen.  

Vom Bodendecker  
bis zum Solitär
Mit Wuchshöhen von 30 cm bis sieben 
Meter bietet der Hartriegel ein breites
Spektrum, was die Verwendungsmöglich-
keiten angeht. So eignet sich der Teppich-
oder Kanadische Hartriegel (C. canadensis)
mit seinem staudigen Charakter ideal als
Bodendecker, auch in Hanglagen. Er
schätzt halbschattige bis schattige Standor-
te und bildet dort einen dichten, dekorati-
ven Bewuchs. Mit seinen weißen Hochblät-
tern sorgt er auch an lichtarmen
Standorten für Glanzlichter. Dank ihrer
schön geformten, ausladenden Kronen
empfehlen sich insbesondere Blumen-
Hartriegel für eine Einzelstellung. Aber
auch in Gruppenpflanzungen entfalten sie
einen besonderen Reiz. Schön sind sie in
Kombination mit Rhododendren und in ja-
panisch inspirierten Gestaltungen. Und
selbst gemischte Hecken profitieren von
der Blüte, der Herbstfärbung und den far-
bigen Winterrinden des Hartriegels. Eine 
gute Wahl sind viele Arten in Vorgärten. *

Grenzen setzen
Hartriegel (vor  
allem der Rote  
Hartriegel) bildet 
starke Wurzelaus-
läufer und neigt 
zum Wuchern. 
Doch mit einem 
kleinen Trick kommt 
man diesem Aus-
breitungsdrang bei: Uner-
wünschte Triebe schneiden 
Sie im Sommer (also wäh-
rend der Vegetationsphase, 
wenn das Gehölz Kraftreser-
ven für den Winter sammelt 
und in den Wurzeln einla-
gert) direkt über dem Boden 
ab. Jedoch keinesfalls im 
Winter, da dies – ganz im 
Gegenteil – dank der einge-
lagerten Reserven den Aus-
trieb nur noch verstärken 
würde. Zusätzlich kann man 
die Wurzeln soweit wie 
möglich ausgraben. Über 
den Winter decken Sie das 
Erdreich mit Vlies ab, sodass 
der Neuaustrieb im Frühjahr 
unterdrückt wird. Wer Hart-
riegel neu pflanzt, baut eine 
wirksame Wurzelsperre ein.
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Ziergarten

Ein tolles Blüten-Duo im 
Frühjahr: Cornus florida  
'Rubra' und Cornus nuttallii

▶
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Ziergarten

für die Beete

Ein schöner Ein schöner RahmenRahmen

Modern, klassisch oder natürlich – Beeteinfassungen 
werden gerne dazu genutzt, um den gewünschten 
Gartenstil zu unterstreichen. Zudem schaffen sie
eine klare Begrenzung zu Rasen und Wegen. Wir stellen 
Ihnen Lösungen vor, die Sie selber machen können.

Eine blau lackierte Stahlkante 
schafft eine schlichte, klare Tren-
nung zwischen dem Blumenbeet 
und der lockeren Kiesfläche

Hochgestapelt

Gemüse- und Kräuterbeete bekommen an den Seiten
Halt durch lose Ziegelsteine, die übereinander ge-
schichtet sind. Das Innere wird mit Folie ausgelegt.

Kreative Kante

Die Holzpalisaden wurden aus Vierkanthölzern in un-terschiedliche Längen zurechtgesägt. Eine wetterfeste Lasur und eine Dränage verlängern die Haltbarkeit. 
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Blatt und Blüte

Einfassungspflanzen:Einfassungspflanzen:
• Lavendel (Lavandula) für sonnige Lagen
• Storchschnabel-Arten (Geranium), z. B. 'Spessart'
• Heiligenkraut (Santolina), gelb mit silbernem Laub
• Eberraute (Artemisia), silbriger Blattschmuck
• Salbei (Salvia), z. B. Blattschmucksorten
• Purpurglöckchen (Heuchera) mit farbigen Blättern
• Frauenmantel (Alchemilla), für Sonne und Schatten
• Katzenminze (Nepeta), Dauerblüher für die Sonne
• Schnittlauch (Allium) für Bauerngärten
• Johanniskraut (Hypericum), immergrün
• Japanische Hülse (Ilex crenata) als Buchsersatz
• Bergenien-Hybriden, für trockenen Schatten

Anzeige

Ziergarten

NEU

www.euflor.de

 EINFACH 

  GRÜNER RASEN

schnell & wirksam
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Mikroorganismen
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Romantik-Look

Elegant sehen Bordüren aus Gusseisen aus, die ohne 

großen Aufwand in die Erde gesteckt werden. Kleine 

formale Beete profitieren von den Deko-Elementen.

Für einen lebendigen Rahmen eignen sich Pflanzen mit
kompaktem, dichten Wuchs, die lange attraktiv wirken. 
Im sonnigen Kiesbeet trumpft die Gold-Fetthenne auf.

Ländlicher Charme

Im Natur- und Bauerngarten fügt sich eine niedrige 
Einfassung aus Weide oder Haselnuss harmonisch ein.
Die Flechtzäune gibt es als Fertigelemente zu kaufen.
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Das brauchen Sie:
• Vier Holzrahmen aus haltbarem 

Holz, z. B. Sibirische Lärche; Maße: 
1,20 m x 1,20 m x 30 cm hoch

• Gartenerde zum Befüllen 
• Schaufel, Schubkarre, Pflanzkelle
• Pflanzen für die Beete, zum Beispiel 

Zinnien, Koriander, Eisenkraut, Thy-
mian, Mangold, Zitronenverbene, 
Blutampfer, Ysop etc.

• Kies oder Splitt zum Bedecken des 
Betonpflasters

Ziergarten

18

Schnell gemacht: Garten im Quadrat

Aufstellen: Die vier Holzrahmen 
sind geschliffen und mit einem 
Anstrich lasiert. Dann werden sie 
auf einem ebenen, befestigten 
Untergrund geometrisch ange-

ordnet. In der Mitte bleibt Platz für ein Wasserbecken oder eine Skulptur. 

Ob für Gemüse, Kräuter oder Blu-
men: Mit einem „Square Garden“ 
können Sie auf wenig Platz viel 
unterbringen und auch ernten. 
Haben Sie noch ein freies Fleck-
chen im Garten? Dann sollten Sie 
diese Idee mal ausprobieren. 
Geht ganz einfach.

Befüllen: Um die Holzrahmen herum wird die Fläche mit Kies oder Splitt 
etwa fünf Zentimeter dick bestreut. Die Rahmen können jetzt noch zu-
rechtgerückt werden und sollten gerade stehen. Anschließend werden 
sie mit frischer Gartenerde bis knapp unter die Oberkante befüllt. Eine 
Folie an den Innenseiten des Holzes ist nicht unbedingt nötig, kann je-
doch befestigt werden, damit das Material länger hält. 

Begrünen: Setzen Sie nun Ihre 
Pflanzen ein. Damit die vier 
Beete gestalterisch wie eine 
Einheit aussehen, sollten Sie ei-
nige, markante Pflanzen in den 
vier Beeten wiederholen oder 
auch vier Kompartimente 
gleich anlegen. Mischen Sie 

buntlaubige Gemüse und würzige Kräutersorten mit einjährigen 
Blumen, damit eine bunte Mixtur für Gaumen und Auge entsteht.
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Gesundes Obst aus einer  
Baumschule mit Tradition

Hof:Obst®Hof:Obst® 

 Die alte Tradition der 
Selbstversorgung findet 
wieder vermehrt Einzug in 
unsere Gärten. Kein Wun-
der: Obstbäume und Bee-
rensträucher liefern gesun-
de, vitaminreiche, frische 
Früchte und stellen dank 
hübscher Blüten im Früh-
ling zudem manchen Zier-
strauch in den Schatten.
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Obst-Bäume  
auf kleinstem Raum
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Gartenpraxis

Nützliche Gartengeräte 
und Helfer

Die Auswahl an Gartengeräten ist groß und für jede Tätigkeit gibt es  
das passende Werkzeug. Wir verraten Ihnen, worauf es beim Kauf ankommt, um  
den passenden Gartenhelfer zu finden und stellen dazu aktuelle Top-Geräte vor.

Ein höhenverstellbarer Stiel lässt 
sich an die Körpergröße anpas-
sen und erleichtert so die Arbeit

1
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Gartenpraxis

Das An-
gebot von 
Gartengeräten 
variiert von Produkten
für Hobbygärtner und solche, die 
nahezu professionell arbeiten. Hinzu
kommt, dass Geräte auf den jeweiligen Be-
nutzer, aber auch auf den Gartenboden 
abgestimmt sein können. Beim Kauf von
Gartengeräten sollte man zuerst prüfen,
ob sie gut in der Hand liegen und ob sie si-
cher zu greifen sind. Deshalb ist der erste
Schritt, die Geräte direkt im Fachhandel in
die Hand zu nehmen. Gleichzeitig lässt 
sich ein erster Eindruck über Verarbeitung
und Material gewinnen.

Durch lange Haltbarkeit überzeugen
Harken, Spaten und Grabegabeln aus ge-
härtetem Metall oder Edelstahl. Letzteres 
hat den Vorteil, dass es nicht rostet und
keine Erde daran kleben bleibt. Eine ent-
scheidende Stelle ist die Verbindung zwi-
schen Griff und Gerät. Sie sollte aus einem 
Stück bestehen beziehungsweise sorgfältig
verarbeitet sein, damit sie auch großer Be-
anspruchung standhält. Wer nicht jeden
Saisontag im Garten werkelt, kann auch
auf Leichtgewichte aus Aluminium oder
Kunststoff zurückgreifen. Meist lässt sich
das Gerät auf die Körpergröße einstellen 
und somit der Kraftaufwand reduzieren.
Ideal ist die Länge eines Spatens oder einer
Grabegabel, wenn der Griff bei hängenden
Armen bis zum Ellbogen reicht. Harken

und Hacken dagegen dürfen mit etwa ein-
einhalb Metern deutlich länger sein. Der 
klassische Holzstiel ist zwar nicht verstell-
bar, dämpft dafür aber bei einem Aufprall 
besser ab, was die Handgelenke schont. 
Auch bei Garten- und Astscheren ist die 
Qualität entscheidend. Nichts ist schlim-
mer, als nach wenigen Wochen festzustel-
len, dass die Gartenschere verklebt, nicht 
mehr scharf schneidet oder der Griff Bla-
sen an den Händen verursacht. Qualitativ 
hochwertige Produkte haben zwar ihren 
Preis, doch bei regelmäßigem Einsatz 
lohnt sich die Investition.

Im Fachhandel gibt es verstärkt “All-in-
One“-Geräte. Das heißt, auf einem Stiel 
können unterschiedliche Geräteaufsätze 
montiert werden: Aus einem Grubber 
wird also im Nu eine Harke, ein Rechen 
oder ein Besen. Das spart nicht nur Geld, 
sondern auch Platz im Schuppen.

Zuletzt gilt für alle Gartengeräte, dass 
sie gepflegt werden wollen: Deshalb sollten 
sie regelmäßig gereinigt und trocken auf-
bewahrt werden. Harken, Spaten und 
Scheren werden bei Bedarf geschliffen. * ©
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1 Für Frauen: Ein breites Blatt 
in Verbindung mit dem ge-
schmiedeten Tritt erleichtert 
das Arbeiten bei schweren 
Böden (Krumpholz)
2 Dicke Äste schneiden? Kein 
Problem! Die Fiskars PowerGear 
hat einen Mechanismus, der 
den Kraftaufwand reduziert
3 Profi-Gartenscheren überzeu-
gen durch funktionale Details: 
Arretierung, Saftrille, abgewin-
kelter Schneidkopf, der das 
Handgelenk schont (Berger)
4 “All-in-One“: Per „Klick“ kann 
ein Besen in eine Harke oder 
einen Obstpflücker umgewan-
delt werden (Wolf Garten) 
5 Pflanzkelle, Grubber, Harke 
oder Sauzahn: Geschmiedete 
Handwerkzeuge halten ein Le-
ben lang (Krumpholz)
6 Eine automatische Bewässe-
rung versorgt die Pflanzen 
nach ihrem Durst (Gardena)

6

5
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Giftige Gartenpflanzen
Nicht nur Kinder sollten manche Gewächse weder in  
den Mund nehmen noch anfassen. Wer diese kennt,  
kann gefährliche Situationen von Anfang an vermeiden.

wehren sich mit Dornen, Stacheln, 
Widerhaken, harten Nadeln oder 
scharfkantigem Laub gegen hungri-
ge Mäuler. Die anderen mit Giftstof-
fen, die sie in allen grünen Teilen 
und Blüten oder in Rinde und Wur-
zeln bunkern – darunter viele ver-
breitete Gartenpflanzen. 

Wildtiere lernen schnell, dass un-
angenehmer Geschmack böse Fol-
gen haben kann und meiden allzu 
attraktive Gewächse. Menschen tun 
sich schwerer, Giftpflanzen als sol-
che zu erkennen. Besonders Vergif-

tungen durch Zierpflanzen sind 
nicht selten. Immer wieder wird auf 
Pflanzenteilen gedankenlos herum-
gekaut oder es kommt bei Gartenar-
beiten zu folgereichem Hautkontakt. 
Vor allem Kinder wissen oft nichts 
von der Wirkung von Blüten oder 
Beeren. Es kommt zu Übelkeit und 
Durchfällen bis hin zu lebensgefähr-
lichen Vergiftungen. 

Mit Vorsicht genießen
Die gefährlich anziehenden Schön-
heiten lassen sich in drei Giftklassen 
einteilen: Stark giftige Gewächse, 
giftige und schwach giftige. Der 
Blaue Eisenhut (Aconitum napellus) 
gehört zu den giftigsten Pflanzen in 
Mitteleuropa. Bereits zwei bis drei 

Wenn Tulpen und Narzissen blühen 
ist der Frühling da! Doch mit ihren 
Blüten wollen Pflanzen nicht vorran-
gig ihre Betrachter erfreuen, son-
dern auf sich aufmerksam machen, 
Insekten zu ihrer Befruchtung anlo-
cken und ihren Fortbestand sichern. 
Aber auffallen um jeden Preis? Da 
zieht Mutter Natur doch lieber die 
Bremse: Damit den Pflanzen nicht 
auch unliebsame Besucher an die 
Blätter gehen, hat sie ihnen die ver-
schiedensten Abwehrmechanismen 
mit auf den Weg gegeben: Die einen 

Gartenpraxis

Nur Anschauen

Mein
Natur
Garten
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Der beste Schutz vor gifti-
gen Pflanzen ist, sie zu (er-) 
kennen! Panik ist unange-
bracht – wichtiger ist der 
richtige Umgang damit!

23

Gartenpraxis
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 Gramm 
der Knolle sind töd-
lich giftig und schon ihr  
Berühren ohne Handschuhe 
führt zu deutlichen Vergif-
tungserscheinungen. Auch alle an-
deren Teile wie Blüten und Blätter 
der Staude übertragen das Kontakt-
gift – fatal, wenn Sie die herrlich 
blauen Blumen pflücken.  
Alle anderen Eisenhut-Arten und 
-Sorten sind ebenfalls stark giftig. 
Als hochgiftig entpuppt sich auch 
der Fingerhut (Digitalis purpurea)  
in allen Pflanzenteilen. Die langen 
gelben Blütentrauben des Goldre-
gens (Laburnum anagyroides) kennt 
man aus vielen Parks und Gärten. ©
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Hautkontakt mit Folgen
Manche Pflanzen enthalten 
in Blättern und Stängeln  
Säfte, die unsere Haut reizen 
oder sogar in sie eindringen. 
Der Milchsaft von Wolfs-
milchgewächsen, zu denen 
die Walzen-Wolfsmilch (Eu-
phorbia myrsinites) und die 
Gold-Wolfsmilch (E. poly-
chroma) gehören, kann die 
Schleimhäute stark reizen, 
weshalb man sie nur mit 
Handschuhen anfassen und 
sich bei der Arbeit nie die  
Augen reiben sollte.
Phototoxische Pflanzensäfte 
wirken auf der Haut mit 
gleichzeitiger Sonnenein-
strahlung besonders intensiv. 
Bekannt ist dies vom Riesen-
Bärenklau (Heracleum man-
tegazzianum). Wer mit ihm in 
Kontakt kommt, kann starke 
Hautverbrennungen erlei-
den. Auch Diptam (Dictam-
nus albus), Johanniskraut 
(Hypericum perforatum) und 
Weinraute (Ruta graveolens) 
hinterlassen schmerzende 
Blasen. Brennnesseln (Urtica 
dioica) wehren mit Brenn-
haaren Berührungen ab. Die 
hohlen winzi-
gen Nadeln 
sind mit Gift  
gefüllt. Sie 
brechen bei 
Berührung 
ab und 
spritzen  
ihren Inhalt 
unter die 
Haut. Sofort 
setzt starkes 
Brennen ein.

Hautkontakt mit Folgen

Finger weg!Auch wenn alle Teile des 
Strauches stark giftig sind, so 
vergiften sich spielende Kin-
der meist an den Samen. Diese 
stecken in langen Schoten, die 
an Bohnen erinnern. Bereits 
wenige verschluckte Kerne 
können tödliche Folgen haben. 
Wegen seiner rosafarbenen, 
betörend duftenden Blüten 
pflanzt man den Seidelbast 
(Daphne mezereum) gerne in 
Steingärten und Rabatten. Im 
Sommer folgen aber den Jo-
hannisbeeren ähnliche Früchte. 
Vier bis fünf davon können für 
Kinder tödlich sein, auch die 
Rinde enthält starkes Gift, das 
allein durch Berührung übertra-
gen wird. Kaum jemand vermu-
tet, dass in der Allerwelts- 
Heckenpflanze Lebensbaum 
(Thuja occidentalis, T. orientalis) 
hochwirksames Gift schlummert. 
Zweigspitzen und Zapfen zer-
kaut führen zu Lähmungen bis 

hin zum Herzstillstand. Zu den 
stark giftigen Pflanzen gehört 

auch die Engelstrompete 
(Datura suaveolens), 

die mit ihren großen 
trichterförmigen Blüten 

zu den beliebtesten Kübel-
pflanzen zählt. Alle Pflan-

zenteile können ver-
zehrt bis zur Atemlähmung  

führen. Genauso gefährlich: der 
Wunderbaum (Ricinus communis), 
der gerne in Sommerblumenbeeten 
anzutreffen ist. In seinen stacheligen 
Früchten stecken Samen, die Erbre-
chen bis zum Kreislaufkollaps her-
beiführen. In der Riege der gefährli-
chen Gewächse ganz oben steht die 
Tollkirsche (Atropa belladonna), de-
ren schwarze, kirschgroße Beeren  
fatalerweise süß schmecken. Schon 
drei bis vier Beeren können für Kin-
der tödlich sein und 10–12 Beeren 
für Erwachsene. Tollkirschen ▶
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Gartenpraxis

Fatale Doppelgänger
Statt der würzigen Blätter 
von Bärlauch (Allium ursi-
num) gelangen mitunter 
Blätter des giftigen Mai-
glöckchens (Convallaria  
majalis) in den Erntekorb. 
Bärlauch trägt allerdings nur 
ein Blatt am Stiel und riecht 
stark nach Knoblauch. Am 
Maiglöckchen-Stängel sitzen 
mindestens 2–3 Blätter.  
Negative Folgen kann die 
Verwechslung des Salat-
krauts Rucola (Eruca sativa) 
mit Jakobs-Kreuzkraut  
(Senecio jacobaea) haben.  
Letzteres drängt sich gern 
als Unkraut ins Gemüsebeet. 
Seine Blätter sind aber stär-
ker gefiedert und entsprin-
gen einer Blattrosette. Das 
enthaltene Gift schädigt 
die Leber nachweislich.
Schauen sie auch bei Blät-
tern und Blüten des Duftveil-
chens (Viola odorata) genau 
hin! Die Gewöhnliche Hasel-
wurz (Asarum europaeum) 
sieht ihm überaus ähnlich. 
Verzehrt man den giftigen 
Doppelgänger, macht sich 
bald Brech- und Niesreiz  
bemerkbar. Veilchenblätter 
sind herzförmig, zart und fein  
behaart, die der Haselwurz 
dagegen nierenförmig, ledrig 
und dunkelgrün glänzend.

24

wachsen übrigens oft an Wald-
rändern entlang von Spazierwegen.

Schmerzhafte Folgen
Nicht mit weniger Respekt zu be-
handeln sind Pflanzen der nächsten 
Klasse: „Giftig“. Dazu gehört Efeu 
(Hedera helix). Wer seine Blätter und 
Früchte verzehrt, kann starke Ma-
gen- und Darmkrämpfe bekommen. 
Die Nadeln und vor allem die Sa-
menkerne der Eibe (Taxus baccata) 

führen zu Erbrechen, Koliken und 
Durchfall. Auch alle Teile des Buchs-
baums (Buxus sempervirens) verursa-
chen nach dem Verzehr Erbrechen 
und Bauchkrämpfe. Ähnliche Wir-
kung zeigt das Verschlucken der  
attraktiven, pink-orangefarbenen 
Früchte des Pfaffenhütchens (Euo-
nymus europaea). Bei Berührung von 
Maiglöckchen (Convallaria majalis) 
ist mit Haut- und Augenreizungen 
zu rechnen. Isst man seine Blüten 

▶
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Gefährliche Liebschaften
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Bauchweh vom Gemüse
 Rohe Kartoffeln enthalten 
mitunter giftiges Solanin.  
Unreife, grüne Tomaten sind 
und bleiben selbst beim Ko-
chen giftig. Schon eine unrei-
fe Tomate löst Kopfschmer-
zen bis hin zu Sehstörungen 
aus. In unreifen Auberginen 
steckt ebenfalls noch zu viel 
Solanin, was am typischen 
bitteren Geschmack zu er-
kennen ist. Grüne Bohnen 
dürfen nur gekocht geges-
sen werden. Rohe Schoten 
verursachen schwere Krämp-
fe, Erbrechen, Durchfälle und 
Fieber. Schuld ist das ent- 
haltene Phasin. Vorsicht ist 
zudem bei Kürbisgewächsen 
geboten, wenn deren Früch-
te bitter schmecken. Kürbisse 
und Zucchini können Cucur-
bitacin enthalten, das schwe-
re Vergiftungen nach sich 
zieht. Speisesorten sind  
davon ausgenommen. Wenn 

aber Zierkürbisse neben 
dem Nutzgarten 

wachsen, kann 
bei einer 

Kreuzung 
der Gift-
gehalt  

erneut 
vererbt 

werden.

 Giftpflanzen im Garten? Giftpflanzen im Garten?
als Erwachsener sollte man keine 
Triebe, Blätter und Früchte von 
Pflanzen in den Mund nehmen, 
die man nicht kennt. Bei der Gar-
tenarbeit schützen Handschuhe 
und lange Arbeitskleidung vor 
unerwünschten Kontakten. Wenn 
giftige Pflanzenteile verschluckt 
wurden geben Sie per Notruf die 
Information, was genau verzehrt 
wurde. Ärzte geben meist umge-
hend medizinische Kohle und ver-
suchen, Erbrechen auszulösen, bis 
alle Pflanzenteile aus dem Magen 
entfernt sind.

 Alle Giftpflanzen einfach aus dem 
Garten zu verbannen, ist sicher 
nicht die richtige Lösung, denn 
jede Pflanze hat ihre Aufgabe im 
Ökosystem oder gehört schon 
seit Jahrhunderten zu unserer 
Gartenkultur. Auf Nummer Sicher 
geht, wer stark giftige Pflanzen 
aus Gärten mit kleinen Kindern 
und auch aus der Nähe von Spiel-
plätzen fernhält. Das zeitige Ler-
nen hilft allerdings zu verstehen, 
dass manche Pflanzen nur zum 
Anschauen da sind und nicht alle 
Beeren gegessen werden. Auch 

Vorsicht Rohkost

So verführerisch die Blüten und Früchte 
auch sind – Finger weg von Pflanzen, die 
Sie nicht kennen. Schon schwach giftige 
Pflanzenteile verursachen Übelkeit.

und Früchte, bleiben Übelkeit, Erbre-
chen und Durchfall nicht aus. Ritter-
sporn (Delphinium grandiflorum) 
steht ebenfalls auf der Liste der Gift-
pflanzen und erzeugt bei Verzehr 
Atemnot. In Blättern und Blüten von 
Oleander (Nerium oleander) steckt 
Gift, das Herzrhythmusstörungen  
auslösen kann. 

Überraschend wehrhaft
Schwach giftige Pflanzen können 
Übelkeit und Erbrechen nach sich 
ziehen, haben aber nur selten 

schwerwiegende Folgen. Wichtig ist, 
diese Pflanzengruppe zu kennen! Es 
zählen fast alle Zwiebelblumen wie 
Narzissen, Tulpen und Schnee-
glöckchen – inklusive ihrer Zwie-
beln – dazu. Bei Akeleien und 
Pfingstrosen steckt in allen 
Pflanzenteilen schwa-
ches Gift, bei Lupinen 
nur in den Samen. Auch 
Blauregen (Wisteria  
sinensis) und Schneeball 
(Viburnum) sind schwach 
giftige Pflanzen. *

Mein Paradies & Paradiesgarten/01_MP/2019/ __MP_01_KISOK - Seite 25 LEX3 - 18.01.2019 15:02



26

Gartenpraxis

Blütenpracht
Rosen pflegen

Gegen Ende März, wenn die stärks-
ten Fröste vorbei sind, sollten die 
Rosen abgehäufelt und der Winter-
schutz entfernt werden. Führen Sie 
im April, je nach Rosen-
klasse, den Frühjahrs-
schnitt durch, lockern 
Sie den Boden, entfer-
nen das Unkraut und 
bringen eine Mulch-
schicht aus – so sind  
Ihre Lieblinge bestens 
gerüstet für eine neue 
Blütensaison. 

Noch mehr Blüten
Für eine lückenlose Fülle an Blüten 
können Sie ab März einjährige Som-
merblumen drinnen vorziehen. Die-
se dürfen dann ab Mai ins Beet und 
bilden weitere Farbtupfer zwischen 

Praxis-Tipps
von Februar bis April

Stauden und Gehölzen. Ringelblu-
men, Bechermalven, Jungfer im Grü-
nen, Duftsteinreich und Kornblumen 
lassen sich ab April auch direkt ins 
Beet säen. Für sommer- und herbst-
blühende Stauden ist jetzt ebenfalls 
ein guter Pflanzzeitpunkt. 

Geschützt 
anbauen

Früher loslegen
Für ungeduldige Gemü-
segärtner lohnt sich das 
Anlegen beziehungswei-

se der Kauf eines Frühbeetes. Im 
speziellen Mikroklima dieser Kästen 
wachsen die Jungpflanzen mit circa 
vier Wochen Vorsprung, denn hier 
sind sie geschützt vor Kälte und 
Wind und der Boden erwärmt sich 
schneller. Noch zügiger gehts, wenn 
das Frühbeet mit einer Heizung aus-

Nistkästen aufhängen
Die meisten Singvögel star-
ten ihre Brut- und Aufzucht-
phase ab Mitte März. Um sie 
zu unterstützen, können Sie 
Nistkästen aufhängen. Diese 
sollten stabil gebaut und aus 
naturbelassenen Materialien 
wie Holz, Holzbeton oder Ter-
rakotta sein. Aufgehängt wer-
den sie am besten in einer 
Höhe ab 2,5 m und an einer 
Stelle ohne Klettermöglich-
keiten für natürliche Fress-
feinde. Ideal ist eine Ausrich-
tung nach Süd-Osten. 

Jetzt geht‘s los im Garten

Täglich praktische  
Gartentipps

Folgen Sie jetzt Mein  
Paradies – das Garten- 
magazin auf Facebook  
und erhalten Sie täglich  
Informationen zu Praxis- 
arbeiten, Pflanzenwissen 
oder Dekoideen!

n. Führen Sie
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 Vitaminpower

gestattet ist. Frühe Salatsorten sowie 
Kohlrabi lassen sich ab Ende Februar 
oder Anfang März darin pflanzen  
sowie Pflück- und Schnittsalate,  
Radieschen oder Mairübchen säen. 

Glasklar 
Pflanzen, die im Gewächshaus vor-
gezogen werden, benötigen im zei-
tigen Frühjahr vor allem genügend 

Licht und Luft. Entfernen Sie beim 
Frühjahrsputz die winterliche 
Schmutzschicht von den Scheiben 
des Glashauses, damit die Sonnen-
strahlen ungehindert eindringen 
können. Auch regelmäßiges Lüften 
ist an sonnigen milden Tagen ange-
sagt, damit es den jungen Pflanzen 
nicht zu heiß wird.

Obstgarten
Aufmerksam sein

Sollten Sie an Ihren 
Obstgehölzen Frost-
schäden oder andere 
Verletzungen entde-
cken, werden diese 

großzügig ausgeschnitten und die 
Wunden anschließend mit einem 
geeigneten Wundverschlussmittel 
behandelt. Falls noch vorhanden 
entfernen Sie eingetrocknete 
„Fruchtmumien“, da sie potenzielle 
Krankheitsherde darstellen.

Obstgehölze pflanzen
Ab Mitte März gibt es die größte 
Auswahl an Obstgehölzen. Fragen 
Sie nach robusten Sorten, die wenig 
krankheitsanfällig sind. Beerensträu-
cher können jetzt gepflanzt werden, 
ebenso wie Pfirsich, Aprikose und 
Walnuss. Einige Obstgehölze, wie 
die meisten Kirschen, Maibeeren 
und Kiwi, brauchen übrigens geeig-
nete Befruchtersorten in der Nach-
barschaft. Lassen Sie sich dazu im 
Fachhandel beraten.

Winterquartier
Gefäße säubern

Wer es nicht schon im Herbst erle-
digt hat, nutzt im Februar die Ruhe 
vor dem Sturm, um die Gefäße für 
das Topfparadies zu reinigen und auf 
Beschädigungen zu überprüfen. ▶

Sprossen und Keimlinge 
Überbrücken Sie die Zeit bis 
zur Gemüseernte doch mit 
gesunden Sprossen und 
Keimlingen, in denen die ge-
ballte Kraft des Samens 
steckt. Die Anzucht geht 
ganz leicht: Zuerst werden 
die Samen eingeweicht, 
durch ein Sieb abgegossen 
und mehrmals mit Wasser 
gespült. In einem Keimgefäß 
oder einer Sprossenbox kei-
men sie dann bei circa 20° C. 
Spülen Sie die Samen täglich 
durch, damit Schleimstoffe 
entfernt werden und Schim-
melbildung vorgebeugt wird. 
Radieschen, Rettich und Ru-
cola keimen bereits nach ein 
bis zwei Tagen und sind nach 
vier bis sechs Tagen verzehr-
fertig. Aber auch Erbsen, 
Leinsamen, Linsen oder Alfal-
fa eignen sich und bringen 
schon nach kurzer Zeit ge-
schmackvolle Sprossen her-
vor. Die Aroma-Intensität der 
kleinen Kraftpakete hängt 
von den Arten ab. Sojaspros-
sen (aus der Mungobohne) 
geben sich mit wenig Eigen-
geschmack ganz harmlos. 
Radieschen-, Rettich- oder 
Zwiebelsprossen bringen 
deutlich mehr Schärfe mit.
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Auf Terrakottatöpfen bildet sich 
im Laufe der Jahre beispielsweise 
ein Belag aus Nährsalzen und Algen. 
Die Düngersalze wandern aus der 
Erde durch den Ton und kristallisie-
ren an der Oberfläche aus. Mit einer 
Bürste und Zitronensäure können 
Sie den Belag leicht entfernen.

Kübelpflanzen
Damit sich Schädlinge nicht unbe-
merkt ausbreiten, kontrollieren Sie 
regelmäßig die Kübelpflanzen im 
Winterquartier. Der Wurzelballen 
sollte nicht komplett austrocknen 
und braucht entsprechende Wasser-
gaben. Bringen Sie durch einen 
Rückschnitt Ihre Kübelpflanzen wie-
der in Form. Dazu kürzen Sie die 
Triebe in der Regel um mindestens 
ein Drittel ein. Verwenden Sie gut 
geschärftes Werkzeug. Auch für das 
Umtopfen ist jetzt die richtige Zeit. 
Ein Gefäß, das ein paar Zentimeter 
größer ist sowie frisches Substrat ge-
ben den Pflanzen neuen Schwung.

Gartenpraxis

Direkte Hilfe per App
Wer möglichst schnell wissen 
möchte was seiner Pflanze 
fehlt, nutzt die kostenlose 
Pflanzendoktor-App von 
Neudorff. Darin sind über 350 
Schadbilder mit Beschrei-
bung, Vorbeugung und na-
turgemäßer Bekämpfung 
enthalten. Mit der neuesten 
Version kann die App anhand 
eines mit dem Handy aufge-
nommenen Fotos der kran-
ken Pflanze das Schadbild  
erkennen und direkt Aus-
kunft geben. Ist die automati-
sche Erkennung nicht erfolg-
reich, gibt es Plan B: Man 

schickt das Foto mit wenigen 
Klicks direkt zu Neudorffs Be-
ratern und bekommt nach 
kurzer Zeit die Analyse mit 
Vorschlägen zur Bekämp-
fung. Eine weitere hilfreiche 
Unterstützung für gesunde 
Pflanzen bietet die Dünge-
App von Neudorff. Sie 
zeigt für die wichtigs-
ten Pflanzen auf, wel-
cher Dünger wann 
zum Einsatz kommen 
sollte, inklusive der 
Intervalle und Zu-
satzinfos sowie auf 
Wunsch auch Dün-
ge-Erinnerungen. 

Smart Gardening

Alles ordentlich
Gräser zurückschneiden

Über Winter bilden die Halme von 
Chinaschilf, Ruten-Hirse oder Lam-
penputzergras einen Schutz und se-
hen dazu noch dekorativ aus. Bevor 
die Gräser aber neu austreiben, ist es 
Zeit, die vorjährigen Halme zu entfer-

ie
s-
l-

en 

-

▶
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Tolle Knolle: Kartoffeln im 
Sack anbauen 
Außer im Beet können Sie 
Kartoffeln auch im Gefäß, 
zum Beispiel in schwarzen 
Plastikeimern, Kisten oder 
Pflanzsäcken anbauen. Das 
Fassungsvermögen sollte 
mindestens zehn Liter betra-
gen. Füllen Sie am Boden 
15–20 cm Erde ein und legen 
die Saatkartoffeln etwa fünf 
Zentimeter tief aus. In einem 
10-Liter-Eimer stecken Sie 
drei bis vier Knollen. Drei Wo-
chen nach dem Legen kei-
men die Saatknollen. Sobald 
die ersten Triebe etwa 10 cm 
aus der Erde spitzen, geben 
Sie so viel Erde darüber, bis 
kein Grün mehr zu sehen ist. 
Diesen Vorgang wiederholen 
Sie, bis die Erde den Gefäß-
rand erreicht hat. So fördert 
man die Knollenbildung. 
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nen. Schneiden Sie sie bodennah zu-
rück. Zu groß gewordene Exemplare 
können nun auch geteilt werden. 

Das Unkraut fest 
im Griff

Jetzt sprießt und grünt 
es überall – leider ge-
deihen aber nicht nur 
die Pflanzen, die man 
gesetzt hat, sondern 
auch unliebsame Kräu-
ter. Je früher Sie mit dem Ausreißen 
beginnen, umso größer der Erfolg. 
Wurzelunkräuter wie Löwenzahn 
oder Quecke müssen dabei kom-
plett mit der Wurzel ausgegraben 
werden. Hier erleichtern spezielle 
Unkrautstecher die Arbeit. Viele der 
Wildkräuter sind übrigens ganz 
schmackhaft und können sozusagen 
aufgegessen werden. Wie wäre es 
zum Beispiel mit einem Giersch- 
Pesto oder mit Vogelmiere im Salat? 
Probieren Sie es doch mal aus.

Gartenteich
Technik-Check

Bevor das Frühjahr durchstartet, soll-
te man beim Gartenteich verschie-
dene Dinge überprüfen: Ist der 
Teichrand und die Teichfolie noch in 

Takt? Gegebenenfalls haben sich 
durch gefrorenes Eis Risse gebildet, 
die mithilfe von Spezialwerkzeug 
wieder geflickt werden können. Zu-
dem sollte die Folie komplett abge-
deckt und vor UV-Strahlen geschützt 
sein. Vielleicht haben sich Platten 
oder Steine über Winter gelockert? 
Bevor Teichpumpe, Teichfilter und 
Wasserdüsen wieder im Teich einge-
setzt werden überzeugen Sie sich 
am besten von der Funktionsfähig-
keit indem Sie die Geräte in einem 
Eimer Wasser testen. Nach vierwö-
chiger Laufzeit reinigen Sie den Fil-
ter dann zum ersten Mal. 

Teichbepflanzung
Schneiden Sie alle braunen und dür-

ren Halme und Triebe 
von Pflanzen am Gewäs-
serrand zurück, sobald 
diese neu austreiben. Ab 
April können entstande-
ne Lücken im Pflanzen-
bestand durch Neu-
pflanzungen geschlos-
sen werden. Abgestor-

bene, im Wasser treibende Pflanzen-
teile und Pollen fischen Sie zum Bei-
spiel mit einem Kescher heraus, be-
vor sie zum Gewässergrund sinken. 
Auch Algen werden abgefischt und 
einige Tage am Teichrand liegenge-
lassen. So können sich Kleintiere zu-
rück ins Wasser flüchten.
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Achtung: Buchsbaumzünsler
Die Larven des Buchsbaumzünslers 
können zu größeren Fraßschäden 
am Buchs führen, die ein Absterben 
der Pflanzen zur Folge haben kann. 
Ein Anfangsbefall wird häufig über-
sehen, da die Larven bevorzugt im 
Innern des Busches ihren Fraß be-
ginnen und erst später auf die äuße-
ren Bereiche übergehen (Abbil-
dung). Die Überwinterung erfolgt als 
noch junge Larve in einem kleinen 
Gespinst an der Pflanze. Um den 
Ausgangsbefall zu reduzieren sollten 
die Buchspflanzen in den Wintermo-

naten auf Raupen und Gespinste 
kontrolliert und diese entfernt wer-
den. Die schwarz-gelb gefärbten 
Raupen fressen sowohl an den Blät-
tern als auch an der Rinde. Die Kon-
trollen auf die Raupen sollten mit 
Beginn des Frühjahres fortgesetzt 
werden. Zur Bestimmung der Flug-
zeiten der Falter bietet der Fachhan-
del spezifische Pheromonfallen an. 
Für die Bekämpfung der Raupen 
während der Vegetationszeit sind 
auch spezifische, bienenungefährli-
che Pflanzenschutzmittel erhältlich. 

Unser Experte Thomas Lohrer ist 
Gartenbau-Ingenieur und berät Sie 
in allen Fragen rund um das Thema 
Pflanzenschutz

Weißer Stammschutz 
Ein weißer Stammanstrich 
bei Obstbäumen (Abbildung) 
über die Wintermonate ver-
hindert Risse in der Rinde, da 
der Stamm damit vor größe-
ren Temperaturunterschie-
den zwischen der sonnenzu-
gewandten und sonnenab-
gewandten Seite des Stam-
mes geschützt ist. Im Regel-
fall genügt ein Anstrich im 
Herbst, damit der Stamm 
den Winter gefahrlos über-
steht. Für den Einsatz bietet 
der Fachhandel streichfertige 
Präparate an, die eine gute 
Haftfähigkeit besitzen und 
meist mit zusätzlichen Be-
standteilen wie Kräuterzusät-
zen, Algen oder Gesteins-
mehlen aufgewertet sind. 

Nützling dezimiert Blutläuse
 In den Kolonien der Blutlaus finden 
sich bei näherer Betrachtung häufig 
schwarz gefärbte Tiere, die deutlich 
aufgedunsen sind. Einige von ihnen 
können am Hinterleib eine kreisrun-
de Öffnung aufweisen (Abbildung). 
Diese Tiere wurden von einem Nütz-
ling, der Blutlauszehrwespe parasi-
tiert. Die Weibchen legen hierzu ihre 
Eier einzeln in die Blutläuse ab, die 
daraufhin ihre Nahrungsaufnahme 
als auch Wachsproduktion einstel-
len. Die sich im Innern entwickelnde 
Larve schlüpft als fertiges Insekt 
über eine kreisrunde Öffnung nach 

außen. Blutlaus-Kolonien mit hohem 
Anteil an parasitierten Tieren kön-
nen sich selbst überlassen werden – 
hier hat bereits die Natur die Be-
kämpfung übernommen. 
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Nützliche Gäste im Haus

Einige als adultes Insekt überwin-
ternde Arten suchen gezielt frost-
freie Standorte wie Dachböden, Kel-
ler oder Scheunen auf, an denen sie 
bei einem reduzierten Stoffwechsel 
den Winter überdauern können. Ein 
häufiger Gast ist der Marienkäfer, 
der gerne in Kolonien und Gruppen 
überwintert und damit auch recht 
augenfällig ist. Neben dem bekann-
ten Sieben-Punkt- und Zwei-Punkt-
Marienkäfer dominiert vielerorts der 
Asiatische Marienkäfer, der ein brei-
tes Farb- und Musterspektrum be-
sitzt. An der W-förmigen Zeichnung 
des Halsschildes sind sie jedoch 

meist gut erkennbar. Florfliegen fin-
den sich bevorzugt auf dem Dach-
boden. Die filigranen Insekten besit-
zen überkörperlange, durchsichtige 
Flügel mit einem netzartigen Muster 
und goldglänzende Augen. Wäh-
rend die Flügel der Florfliegen im 
Frühjahr und Sommer grün gefärbt 
sind (Abbildung), verändert sich die 
Farbe zum Herbst ins rot-braune. 
Auch Zaungäste wie Spinnentiere 
oder Weberknechte finden sich häu-
fig ein, als Insektenjäger sollten auch 
sie toleriert werden. Überwinternde 
Weberknechte zeigen dabei häufig 
ein besonderes Schutzverhalten in 
Form einer größeren Zusammenbal-
lung von Tieren als Ruhegemein-
schaft, die zusätzlich ihre Beine un-
tereinander umklammern. Alle Win-
tergäste verlassen zum Frühjahr wie-
der eigenständig die menschlichen 
Behausungen und besiedeln die 
umliegenden Gärten, um hier ihren 
Dienst als Nützling bei der biologi-
schen Bekämpfung von Schädlingen 
wieder aufzunehmen.

Checkliste
0Der häufig an Ahorn, Johan-

nisbeere oder auch Hainbu-
che auftretende Rotpustel-
pilz bildet seine orange- 
farbenen, etwa ein bis drei 
Millimeter kleinen Fruchtkör-
per an bereits abgestorbe-
nen Ästen und Zweigen ab. 
Das befallene Pflanzenmate-
rial sollte durch Rückschnitt 
entfernt werden. 

0  Ballonartig angeschwollene 
Knospen an der Haselnuss 
oder Johannisbeere sind ein 
deutliches Symptom für ei-
nen Befall mit Gallmilben. 
Die meist mehrere Tausend 
Gallmilben enthaltenen 
Knospen sollten ausgebro-
chen und entfernt werden.

0Obstgehölze, deren Triebe 
krebsartige Wucherungen 
mit rötlichen, knapp einen 
Millimeter kleinen Fruchtkör-
pern in teils größerer Zahl 
besitzen, sind vom Obst-
baumkrebs betroffen. Hier 
sollten die Schadstellen 
großzügig ausgeschnitten 
werden.

0 Perlschnurartige Aufreihun-
gen von lockeren, kleineren 
Haufen an den Triebspitzen 
von Schneeball-Arten sind 
Hinweise auf die Eigelege 
des Schneeballblattkäfers. 
Dessen Larven können grö-
ßere Fraßschäden an den 
Blättern hervorrufen. Die 
Triebspitzen mit den Eigele-
gen sollten deshalb zum  
jetzigen Zeitpunkt entfernt 
werden.

Verhinderte Apfelblüte
Ab März, zum Schwellen der Knos-
pen, werden die Käfer des Apfelblü-
tenstechers aktiv und führen einen 
ersten sogenannten Reifungsfraß 
durch, bei dem sie die Knospen an-
fressen. Ab Ende März, nach der Paa-
rung, bohren die Weibchen die noch 
geschlossenen Knospen an, legen 
dort ein einzelnes Ei ab und die 
schlüpfenden Larven entwickeln 
sich innerhalb der geschlossenen 
Knospen. Eingetrocknete, braun ver-
färbte Knospen mit einer im Innern 
lebenden Larve (Abbildung) sind ein 
sicheres Anzeichen für einen Befall 

mit dem Apfelblütenstecher. Die 
Blüte öffnet sich nicht, die Fruchtbil-
dung bleibt somit aus. Für eine ge-
zielte Bekämpfung müssen die Käfer 
noch vor der Eiablage, somit etwa 
Anfang März, mit einem geeigneten 
Insektizid bekämpft werden. 
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Frühlingsgefühle
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Zeit nehmen. Unsere Fortpflanzung ist 
nicht mal auf eine bestimmte Jahreszeit re-
duziert. Wir sind ganz frei. Ob Sommer 
oder Winter, es werden rund ums ganze 
Jahr Kinder geboren und somit auch ge-
zeugt. Statistisch gesehen, kommen übri-
gens im September die meisten Kinder zur 
Welt. Die Weihnachtszeit wird in Sachen 
Fortpflanzung also gern genutzt. Auch in 
den Monaten Januar und Februar sind  
viele Paare aktiv, um die eigene Art zu er-
halten. Das war übrigens nicht immer so: 
Vor den Weltkriegen und auch noch zwei 
Jahrzehnte danach, waren die geburten-
stärksten Monate Februar und März. Un-
sere Eltern und Großeltern nutzten offen-
bar die lauen Sommernächte, um sich 
näherzukommen.

Ich kann mir das nur so erklären: Die 
Menschen hatten damals in der Regel kei-
ne Zentralheizung und vielleicht auch eine 
größere Nähe zur Natur. Man hielt sich zu 
einem „Stelldichein“ (welch schönes altes 
Wort!) gern im Freien auf. Drinnen wach-
ten ja auch meist Mütter, Schwiegermütter 
oder die Zimmerwirtin über die Moral. 
Und heute sind wir frei, zu tun oder zu las-
sen, was und wann wir wollen. Ein Hoch 
auf die Freiheit und den Frühling. *

Bibis Garten-Kolumne

Unsere Kolumnistin Bibi Maaß

Als freie Lokalre-

dakteurin ist sie 

auf Geflügel-

schauen oder 

Dorffesten un-

terwegs, was  

ihren kreativen und selbstironi-

schen Geist aber nicht vollstän-

dig ausfüllt. Deshalb bringt sie 

bei Solo-Auftritten viele Frauen 

zum Lachen mit Geschichten, 

die ihr einfallen während sie in 

ihrem Gartenbeet kniet. 

glücklich schätzen – im Gegensatz zur
Eintagsfliege beispielsweise. Diese arme 
Kreatur kennt die Jahreszeiten nicht, denn 
kaum ist sie ihrem Larvenstadium entron-
nen, muss sie sich beeilen. Ihr gesamtes
Streben ist dann auf Fortpflanzung pro-
grammiert. Ja, sie ernährt sich nicht ein-
mal mehr. Die Eintagsfliegen fressen nur, 
solange sie Larven sind, als „Erwachsene“ 
haben sie dazu gar keine Zeit. Da möchte 
man ja wirklich nicht tauschen, oder?

Wir Menschen können uns für die 
schönen Dinge des Lebens eindeutig mehr 

S chon wieder ist ein Jahr um! Mein
Gott, die Zeit, die läuft – und wir 
hetzen immer hinterher. Jetzt, so 

im Winter, wünsche ich mir allerdings
stets, die Zeit möge sich beeilen, denn ich
kann es kaum erwarten, dass die Tage län-
ger werden, die Vögel anfangen zu zwit-
schern und die Blumen ausschlagen. Der
Frühling ist doch eindeutig die schönste
Jahreszeit – und das Tolle ist: Er kommt 
jedes Jahr wieder, und wir dürfen das Er-
wachen der Natur eins ums andere Mal
neu erleben. Da können wir uns wirklich
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 Spezial-Rasendünger 

von Westland

Der Rasendünger „Dichter Ra-

sen“ sorgt für ein üppiges, dichtes 

und sattes Grün. Die Kombination 

aus Rasendünger mit ausgewoge-

nem Nährstoffgehalt und hochwer-

tigen Rasensamen fördert ein gesun-

des, gleichmäßiges Wachstum und kräftige Wurzeln.

Wir verlosen: 10 x Rasenpakete „Dichter Rasen“ im 

Wert von je 19,99 €. www.seramis.com/westland

LED-Pflanzenlampen von Venso EcoSolutions
Mit LED-Spezialleuchten gedeihen Topfpflanzen auch in licht-

armen Räumen. Optimale Lichtwellen stimulieren Photosynthese 

und Chlorophyllbildung und sorgen für mehr Blätter, Blüten und Früchte. 

Bisher waren entsprechende Leuchten nur für den Profi-Bereich erhältlich – 

nun profitieren auch private Wohnräume davon. Neben ansprechendem Design 

bieten die Modelle, erweiterbar durch Zubehör wie Steuergeräte oder Dimmer, 

eine Beleuchtung auf höchstem Stand der Technik. Damit sorgen Sie für einen 

Frische-Kick in jedem Zimmer.

Wir verlosen: 1 x SUNLiTE Komplettpaket mit fünf 

Leuchten inklusive Steuergerät im Wert von 300 €, 

1 x Beleuchtungsset für Großpflanzen mit Lampen-

schirm in weiß im Wert von 100 €, 

1 x SUNLiTE Pflanzenlampe mit Dimmer im Wert

 von 75 €. www.venso-ecosolutions.de

Wer bin ich?
Frühjahrsmüdigkeit kenne ich nicht! Meine abwechslungsreichen, fröhlich bunten 
Blütengesichter muntern jeden Blumenkasten und jedes Beet auf – vom Frühling 
bis zum Herbst. Obwohl meine Verwandten oft nur zwei Jahre alt werden, sind 
wir dennoch mit 500 Arten weit verbreitet. Uns gibt es in allen Farben von Weiß 
bis zu tiefem Dunkelrot. Mit herrlichen Farbverläufen und Zeichnungen kann ich 

Pflanzenliebhaber sehr begeistern. Besonders meine „Stief-
mutter“ ist im Garten beliebt, weil sie große Blüten hat. Ich 

selbst trage aber kleinere Blüten, an deren Ende ein kurzer 
Sporn sitzt. Diesem „Horn“ verdanke ich meinen Namen. 

Garten-Preisrätsel

Bitte schicken Sie das Lösungswort  
und Ihre Adresse auf einer frankierten  
Postkarte an: 
Haymarket Media GmbH
Rätsel Mein Paradies 1/19 
Weidestr. 120b 
22083 Hamburg
Oder per E-Mail an:
red.meinparadies@haymarket.de
Betreff: Rätsel MP 1/19
Einsendeschluss ist der 08. März 2019. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewin-
ner werden schriftlich benachrichtigt.

Lösung aus 
Mein Paradies 5/18:  
Winter-Schneeball 

Wir gratulieren: 
Fam. Klar, Efringen-Kir-
chen; M Schoengarth, 
Hannover; U. Kordy, Bo-
chum; C. Spitzl, Bochum; 
Fam. Haßmann, Freiberg; P. 
Wittholt, Seevetal; S. Witt, Kamenz. 
Die Gewinner 
wurden von uns schriftlich benachrichtigt.
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Mitmachen & gewinnen!Mitmachen & gewinnen!
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Familiengarten

Wir bauen einen Zaun!Wir bauen einen Zaun!
Kinder brauchen ihren eigenen Raum, um ungestört spielen zu können – auch im Garten. Mit einem Weidenzaun lässt sich so ein eigenes Refugium für kleine Abenteurer bauen.

Für einen lebendigen Flechtzaun braucht man:•  dicke Äste oder Pfähle als Stütze
• Weidenruten zum Flechten
• Spaten, Astschere
Weidenruten eignen sich gut zum Flechten. Damit die ge-schnittenen Zweige geschmeidig und elastisch bleiben, weicht man sie vorher einen Tag in Wasser ein. Dann wird ein Grundgerüst gebaut: Dazu werden dicke Äste oder Pfähle in gleichen Abständen in die Erde gesteckt oder mit dem Spaten eingegraben, sodass sie 40 cm tief stehen und fest sitzen. Jetzt habt ihr das Grundgerüst. Die schlanken Weidentriebe werden nun um die Pfosten herum geflochten bis der Zaun hoch genug ist. Oben überstehende Äste wer-den mit der Astschere eingekürzt. 

Basteln, Entdecken, Genießen oder Bauen: Vor der Haustüre warten  
viele spannende Projekte für Groß und Klein. Freut euch auf Tipps und 
Ideen, um drinnen oder draußen neugierig und aktiv zu werden. 

       Unser
FamiliengartenFamiliengarten

1
2

ört 

Damit di

Unser Praxis Tipp
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Verkaufe Haus für drei Tulpenzwiebeln!

Heute kosten Tulpenzwiebeln ein paar Euro und sind ganz leicht zu bekommen. 
Im 17. Jahrhundert waren sie jedoch noch sehr selten und deshalb wollte sie je-

der haben. Reiche Leute fingen an, diese „Rari-
täten“ zu sammeln und gaben dafür viel Geld aus. Ein 
Zimmermann hätte damals acht Jahre arbeiten müssen, um sich davon 
eine Tulpenzwiebel kaufen zu können. 1633 wurde in Holland erstmals 
ein Haus für drei Tulpen verkauft. Das war der Beginn des  
„Tulpenwahns“. Immer mehr Menschen wollten eine Tulpe haben, um 
sie für noch mehr Geld zu verkaufen. Viele Arbeiter und Unternehmer 
verpfändeten ihr Vermögen. Doch es wurden immer mehr Tulpen an-
geboten und innerhalb weniger Tage ließ das Interesse plötzlich stark 
nach und niemand wollte mehr eine Tulpe kaufen. Wer sein ganzes 
Geld in den Frühjahrsblüher investiert hatte, verlor alles.

Was istWas ist
das denn?

Wusstest du 

m sich davon

usstest du 
schon …?

Familiengarten
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Die sind ja riesig!

Im Frühjahr fangen die 
Magnolien wieder an zu 

blühen. In Gärten und 
Parks stehen oft sehr al-
te Bäume, die mit wei-

ßen und rosafarbenen Blüten übersät sind. Ein 
Exemplar hat besonders große Blüten und heißt 
deshalb „Meganolia“. Die gigantischen Blüten wer-
den bis zu 30 cm groß und leuchten in knalligem 
Pink. Ihr könnt diese Magnolie in euren Garten 
pflanzen. Sie braucht einen sonnigen Platz, der 
vor Wind geschützt ist. Dann könnt ihr von März 
bis April die farbigen Blütenbälle bewundern.

Nemo zum 
Anbeißen
Mit frischen Möhren (jetzt 
ansäen!) kannst Du Dir ei-
nen leckeren Pausensnack 
zubereiten: Dafür schnei-
dest Du Toastscheiben 
rundlich aus und belegst sie 
mit dünnen Karottenschei-
ben. Zwei Stücke werden zu 
einer Schwanzflosse. Aus ei-
nem halbierten, hart ge-
kochten Ei und Oliven 
bastelst Du die Au-
gen. Mit Balsamico-
creme malst Du die 
braunen Längsstrei-
fen und einen Mund. 
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Das schmeckt …
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Kräuter 
für die neue Saison

Einjährige Kräu-

ter sind Multitalente in 

der Küche und ebenso  

lecker wie gesund. So frisch 

wie aus der eigenen Anzucht 

bekommt man sie nirgends. 

Bald ist Start in die neue 

Aussaatsaison.

Küchengarten
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Das ursprünglich über Indien in den  

Mittelmeerraum gereiste Kraut gehört  

bei uns inzwischen zu den Standard- 

Küchenkräutern. Sein sehr feines, 

schwarzes Saatgut sollte nicht mit Erde 

bedeckt werden, sondern nur auf der 

Erdoberfläche im Topf gut angedrückt 

und mit einer feinen Brause vorsichtig 

gewässert werden. Frisches Saatgut 

keimt oft schon nach etwa einer Woche, 

wenn es um die 22° C steht. Neben dem

bekannten großblättrigen Genueser Basilikum gibt es viele verschiedene 

Sorten, von denen hier vor allem die kleinblättrige Sorte 'Balkonstar' ge-

nannt werden sollte, die besonders buschig und kompakt wächst und 

sehr aromatisch ist. Das rotblättrige Basilikum 'Osmin' hat dekorative 

purpurrote Blätter mit fein gesägtem Rand.
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Das ursprünglich über Indien in den

Basilikum – Ocimum basilicum
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Bohnenkraut – Satureja hortensis
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Kräuter 
Küchengarten

Ein kleines Zimmergewächshaus ist nicht 
nur praktisch für die eigene Anzucht von 
Kräutern– es gibt sie im Fachhandel auch 
in sehr hübschen und dekorativen Varian-
ten, die Lust auf Aussaat machen!
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Küchengarten

Dill – Anethum graveolens 

Frischer Dill hat ein besonders würziges 

Aroma. Er sollte immer erst zum Schluss auf 

Speisen gestreut oder in Soßen gerührt und 

nicht mitgekocht werden. Der Dolden- 

blütler bildet die für seine Pflanzenfamilie 

typischen Pfahlwurzeln und sollte daher 

immer direkt gesät werden. Ab Anfang 

April können die Samen ins Beet gesät wer-

den. Wer sich ohne Garten an frischem Dill 

erfreuen will, sät kompakte Sorten wie 

'Windowsill' oder 'Delikat' in Töpfe oder  

Balkonkästen. Die Samen dünn mit Erde  

bedecken. Ihre Keimdauer ist mit zwei bis 

drei Wochen recht lang. Daher ist es wich-

tig, die Erde über diesen Zeitraum nicht 

austrocknen zu lassen. Dill liebt außerdem 

einen sonnigen Standort. Seine Blütendol-

den sind Schmetterlingsmagnete und de-

korativ als Schnittblumen, die Samenstände 

würzen Einlege-Gemüse wie Gurken.
würzen Einle

38

würzen

Dieses zartgliedrige Frühlings-
kraut mit seinem feinen Anis-
Aroma passt gut zu Frühlings-
gemüse oder Fisch und ist 
relativ kälterobust. Es kann 
schon ab Ende März im Frei-
en in Töpfe oder das Beet  
gesät werden. Die Ernte ist 
dann ab Mitte Mai möglich. 
Dann verleiht Kerbel den 
ersten kleinen Möhren und 

Erbsen aus 
dem Garten 
eine feine 
Würze. Wenn 
der Kerbel zu 
blühen be-
ginnt, wächst 
kein frisches Laub mehr nach. Folgesaaten 
im Abstand von etwa sechs Wochen liefern zartes Grün  
bis in den Spätsommer. Kerbelsamen gehören wie  
Basilikum auch zu den Lichtkeimern, also die Samen 
nur aufstreuen und leicht andrücken.

Kerbel – Anthriscus cerefolium
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Petersilie ist der  
Klassiker! Das frisch-
grüne gefiederte 
Laub hat je nach Sor-
te krause oder glatte 
Blätter. Petersilie ver-
trägt kein Verpflan-
zen. Sie wird des-
halb ab April direkt 
ins Beet oder ab 
Februar in Töpfe im 
Haus gesät. Die Samen bei der Aussaat etwa einen 
Zentimeter dick mit Erde bedecken. Der Doldenblütler 
liebt humose, feuchte Erde ohne Staunässe. Sorten 
sind 'Mooskrause' (krause Blätter) oder 'Laura' (glatte).

Küchengarten

Beim Blatt-Korian-

der mit seinen  

feinverzweigten, 

dunkelgrünen Blät-

tern scheiden sich 

die Geister. Die  

einen lieben ihn, den anderen ist der sehr spezielle 

Geschmack zu streng. Auf jeden Fall ist das Kraut 

für Fans der arabischen Küche ein Muss und lässt 

sich auch leicht selber aus Samen ziehen. Korian-

der wird nur bis zur Blüte geerntet. Die zitronig-

aromatischen Samenkapseln lässt man im Sommer 

ausreifen bis sie braun sind und nutzt sie ebenfalls. 

Das auch als Gurkenkraut bezeichnete Küchenkraut 
zeichnet sich durch raubehaarte Blätter und Stän-
gel aus. Die jungen Blätter und auch die im Som-
mer zahlreich erscheinenden blauen Sternblüten
würzen Salate, Suppen und Dipps. Borretsch kann man 
im März auf der Fensterbank in Töpfen vorziehen oder
ab April direkt ins Freie säen. Die Samen müssen gut mit  
Erde bedeckt sein. Einmal im Kräuterbeet integriert, sät sich die Pflan-
ze auch gern selbst aus und sorgt so selber für Nachwuchs. Borretsch 
sollte luftig und in ausreichend feuchtem Boden wachsen. Bei zu dichtem
Wuchs besteht die Gefahr von Mehltaubefall.

Tipp: Pflanzen Sie typische Salatkräu-ter zusammen in eine Schale: Dill, Rucola, Estragon, Kerbel, Schnittlauch und  
Petersilie vertragen sich gut – sowohl im Gefäß als  auch in der Küche!

Petersilie – Petroselinum crispumKoriander – Corian-
drum sativum 'Cilantro'
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Borretsch – Borago officinalis 

Mit allen Sinnen genießen
Farmers Herbs & Delicious Herbs von ScheurichFarmers Herbs & Delicious Herbs von Scheurich
Mit den hochwertigen Keramiktöpfen Farmers Herbs und Delicious Herbs kommen 
Basilikum & Co. auf der Fensterbank groß raus. Sie sind mit einer Vielfalt an Kräutern 
in sattem Grün dekoriert. Während Delicious Herbs mit dezent weißem Hintergrund 
daherkommt, kreuzt Farmers Herbs trendy kariert auf! Eyecatcher ist bei beiden der 
nostalgische Farmers Market-Stempel, der Erinnerungen an Tradition, Natur und Ver-
lässlichkeit weckt. Scheurich trifft damit den Nerv der Zeit. Die Töpfe sind zu 100 Pro-
zent wasserdicht und “Made in Germany“. www.scheurich.de

AnzAnzAnzAnzAnzAnzAnzAnzeigeigeigeigeigeigeigeigeeeeeeee
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Küchengarten

Gemüse am Start

Let it grow
Mit dem richtigen Equipment bei der Hand sind sie start-
bereit für die neue Gemüsesaison. Denn kaum etwas ist so 
befriedigend wie die Anzucht und der Genuss von eige-
nem, knackfrischem Gemüse.
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Küchengarten

Wer die Möglichkeit hat, selbst gezogenes
Gemüse ernten zu können, der hat Glück 
gehabt. Nicht immer braucht es hierfür ei-
nen eigenen Garten mit Extra-Gemüse-
beet. Egal, ob im Kübel oder Mini-Hoch-
beet auf dem Balkon oder der Terrasse vor 
dem städtischen Handtuchgärtchen, in ei-
nem Urban-Gardening-Projekt oder im 
eigens gepachteten Schrebergarten. Auch
Nicht-Eigenheimbesitzern kann das Ver-
gnügen vergönnt sein, eine tägliche Porti-
on Vitamine und pflanzliche Lebenskraft
selber zu ernten. Doch vor dem Genuss
steht das Heranwachsen und Gedeihen.

Dafür sollte man schon zu Jahresbe-
ginn Saatgut und wichtiges Aussaat-Zube-
hör parat haben. Dann kann die Vorkultur 
und später die direkte Aussaat im Freien 
jederzeit losgehen. Am besten packt man 
die Aussaathilfen in einem Korb zusam-
men und hält sie darin griffbereit. Hier die 
wichtigsten Gemüsegärtner-Utensilien im 
Ablauf der Handgriffe.

Saatgut
Wenn man die Gemüseanzucht von An-
fang an selber praktizieren möchte – weil 
man vielleicht bestimmte Lieblingssorten 
hat und diese nicht als Setzlinge im Fach-
handel findet – fängt das Ganze mit dem 
Saatgutkauf an. Praktisch sind dabei Sorti-
mentspackungen, die gleich vier verschie-
dene Gemüse, zum Beispiel Fruchtgemüse
wie Tomate, Chili oder Paprika, beinhal-
ten oder verschiedene Salatsorten, eine 
Mischung von Naschgemüse für Balkon-
kästen oder Ähnliches. Achten Sie beim 
Kauf des Saatgutes darauf, dass die Keim-
fähigkeit nicht schon im gleichen Jahr 

abläuft. Auch geöffnet sind so gut wie alle 
Gemüsesorten mindestens zwei Jahre halt-
bar, oft auch viel länger. Angebrochene 
Saatguttüten dunkel, trocken und nicht zu 
warm lagern, um die Keimfähigkeit der 
Samen nicht zu verkürzen.

Anzuchttöpfe
Ob man in kleine Kunststofftöpfe sät oder 
Aussaatschalen verwendet, kommt auf die
Menge an Setzlingen an, die man braucht.
Häufig reicht schon ein 8-cm-Topf je Ge-
müseart. Für die Einzelaussaat von größe-
ren Samen wie von Kürbis, Zucchini oder
Gurke lassen sich auch gut kleine Kokosfa-
ser- oder Torfquelltöpfe verwenden. Sind
diese durchwurzelt, kann man die Setzlin-
ge direkt ins Beet oder in die für die Kultur 
gedachten Pflanzgefäße eintopfen, ohne
sie pikieren zu müssen.

Aussaaterde
Spezielle Aussaaterde für die Vorkultur 
gibt es in handlichen 10-Liter-Säcken. Sie 
ist besonders feinkrümelig, so dass 

Biologisch abbaubare Anzucht-
töpfe aus Kokos werden von den 
Jungpflanzen durchwurzelt und 
können mit ins Beet wandern
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1 Füllen Sie zuerst die Anzuchterde in ein entsprechendes Gefäß. Fla-
che Obstkisten sind beispielsweise auch gut geeignet. Verteilen Sie die Er-
de gleichmäßig und drücken sie mit den Händen leicht an. Mit dem Pi-
kierholz werden zuerst Rillen gezogen. Legen Sie die Samen mit dem 
entsprechenden Abstand hinein und decken sie mit etwas Erde ab. Be-
achten Sie dazu die Angaben auf der Verpackung
2 Die Erde kann mithilfe eines Erdstempels festgedrückt werden. Dann 
die Aussaat wässern und in den ersten Wochen immer gut feucht halten
3 Zuletzt positionieren Sie die beschrifteten Etiketten. Das hilft, um den 
Überblick zu bewahren und Verwechslungen zu vermeiden

1 Füll Si

3)

1
2 3

▶

Mein Paradies & Paradiesgarten/01_MP/2019/ __MP_01_KISOK - Seite 41 LEX1 - 18.01.2019 14:26



42

Küchengarten

Gummiball bewährt. Aber auch ein einfa-
cher Wäschesprüher aus Kunststoff kann
die Aufgabe übernehmen. Verwenden Sie
möglichst zimmerwarmes, nicht zu kalk-
haltiges Wasser.

Pflanzetiketten
Jeder Topf oder jede Schale sollte gleich
nach der Aussaat mit dem Gemüsenamen
und der Sorte beschriftet werden, um Ver-
wechslungen zu vermeiden. Dafür eignen
sich kleine Kunststoffetiketten, die man

1

auch feines Saatgut aufgebracht wer-
den kann. Eine gute Aussaaterde sollte 
formstabil sein, die Feuchtigkeit gut auf-
nehmen und halten sowie ein ausgewoge-
nes Verhältnis der wichtigsten Nährstoffe 
beinhalten. Ein wichtiger Vorteil gegen-
über eigenen Substraten ist, dass Fertig-
substrate keine Unkrautsamen und Pilz-
sporen enthalten.

Pikierstab, Erdsieb und  
Erdstempel
Mit dem stumpferen Ende vom Pikierstab 
kann man kleine Löcher in die Erde drü-
cken, um die Aussaat größerer Samen zu 
erleichtern. Feines Saatgut streut man 
dünn auf die Oberfläche der Erde und 
siebt mit einem feineren Erd- oder auch 
Küchensieb etwas Aussaaterde darüber. 
Diese dann mit einem runden Erdstempel 
aus Holz oder auch einem Sektflaschen-
korken leicht andrücken.

Pflanzenbrause
Für das Angießen nach der Aussaat und 
das weitere Feuchthalten während der Kei-
mung haben sich kleine Ballbrausen mit 

▶

auch wieder ver--
wenden kann oderr
beispielsweise auchh 
Eisstiele aus Holz..
Beschriften Sie diese
mit einem wetterfes-
ten, dünnen Filzstift
oder mit einem spe-
ziellen Gärtnerstift.
Zur Not tut es auch
ein weicher Bleistift.

Zimmerge-
wächshaus
In einem kleinen Zim-
mergewächshaus für
die Fensterbank mit

Klarsichthaube stehen die Aussaattöpfe
vor kalter Zugluft geschützt und bei höhe-
rer Luftfeuchtigkeit, so dass die Erde nicht
so leicht austrocknet. Das schafft gute kli-
matische Bedingungen für die Keimung
der Samen. Für wärmeliebende Gemüse-
arten wie Chili, Tomaten oder Paprika,
kann es hilfreich sein, ein beheizbares
Zimmergewächshaus zu haben.

Ein wichtiger Tipp: Sobald die Samen
gekeimt haben, brauchen die Pflänzchen
dann möglichst viel Licht und sollten nicht
mehr zu warm stehen. Sonst wachsen die
Triebe zu schnell in die Höhe und die Ge-
müsesetzlinge haben später keinen guten
Stand. Also Heizung wieder abschalten. *

Auf einen BlickAuf einen Blick
Zubehör für die Gemüseaussaat
• Gemüse-Saatgut
• Feinkrumige Anzucht- oder Kräutererde
• Kleine Aussaatschalen oder Töpfe
• Pikierstab 
•  Erdsieb oder feines Küchensieb
•  Holzstempel oder Sektkorken zum Erde andrücken
• Feine Gießbrause
• Stecketiketten für Sortennamen, zum Beispiel aus Holz oder Kunststoff
• Zimmergewächshaus für die Fensterbank, eventuell beheizt

2

1 Auch aus Zeitungspapier können Sie eigene 
Anzuchttöpfe herstellen. Dabei hilft ein „Pot-
maker“ oder ein dicker Besenstiel
2 Faszinierend wie sich die flachen Kokos-
Quelltabletten zu Minitöpfchen aufplustern: 
Dazu mit Wasser übergießen und abwarten
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Küchengarten

©
 D

ür
r S

am
en

; G
A

P 
Ph

ot
os

/G
ar

y 
Sm

ith
; R

om
be

rg
 (2

); 
Sp

er
li;

 
Vo

lm
ar

y 
(3

)

Saatguta
ns

ic
ht

Salatrauke

Saatguta
ns

ic
ht

Saatguta
ns

ic
ht

Eazyleaf Mischung

Wilde Rauke Venicia

Saatguta
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ht

Schnittsalat Misticanza

Sortiment bester Balkonsalate
S

Tomate 'Primabella'
Die in schönen Trauben hängenden knackigen Cocktailtomaten 
 von 'Primabella' (Kiepenkerl) besitzen 
ein wunderbar ausgewogenes süß-
saures Aroma. Die robuste wüchsige 
Pflanze trägt bis zum Frost ihre Früch-
te. Dank ihrer Vitalität kann sie auch 
mehrtriebig als Busch gezogen wer-
den. Sie wird 150-200 cm hoch, benö-
tigt einen sonnigen Platz und ist be-
sonders als Freilandtomate interessant.

nackigen Cocktailtomanackigen Cocktailtommatatenen 

Neues aus der Tüte
fürs Gemüsebeet

Beste Balkon-
salate
Ideal für die Kul-
tivierung auf 
dem Balkon und 
in Kübeln sind diese vier Sorten: 
Schnittsalat 'Eazyleaf', Schnittsalat 
'Misicanza', Salatrauke und Wilde 
Rauke. Wie praktisch, dass es die 
gleich als Mischung gibt (Duerr). Da-
mit kommt garantiert weder Lange-
weile in der Salatschüssel noch eine 
Erntelücke im Balkonkasten auf.

Spargelsalat
Er gilt als wahre Rarität in deutschen 
Gärten. Dank dem neuen Saatgut 
(Sperli) können Sie jetzt in den Genuss 
dieser einzigarten Pflanze kommen. Die 
Strünke des Spargelsalates können vor 
der Blüte geerntet und gekocht werden. 
Wie der Name bereits schon sagt, äh-
neln sie in der Zubereitung dem Spar-
gel. Aber auch die jungen Blätter eignen 
sich für den Verzehr. Dazu werden die 
Blätter im Rosettenstadium einfach ab-

gepflückt und roh oder gekocht in den Salat gegeben. Von März bis Mai sät 
man direkt im Beet aus, die Erntezeit ist im Oktober. Spargelsalat mag einen 
sonnigen bis halbschattigen Standort und wird circa 110 cm hoch.

Dreimal Rote Bete in einem
Eine weiße ('Avalanche'), eine dun-
kelrote ('Pablo') und eine goldgelbe 
('Boldor') Sorte gibt es kombiniert in 
einem Saatteppich (Kiepenkerl).  
Darin sind die Samen schon im rich-
tigen Abstand 
eingebettet. 
Die abwechs-
lungsreiche  
Mischung ist 
ideal für die 
Kultur im 
Hochbeet und 
in Kübeln.

©
D

ür
rS

am
en

;G
A

P
Ph

ot
os

/G
ar

y
Sm

ith
;R

om
be

rg
(2

);
Sp

er
li;

Ölkürbis 'Olga'
Seinen Namen bekam dieser Kürbis wegen seinen hüllenlosen, 
wohlschmeckenden Samen, die ein hochwertiges Kürbiskernöl 
enthalten. Diese können getrocknet und wie Mandeln beim Ba-
cken verwendet werden oder man verzehrt sie wie Nüsse. Die 
grün-gelben Früchte des Ölkürbis (Kiepenkerl) erreichen einen 
Durchmesser von circa 30 cm und haben eine weiche Schale. 
Zum guten Gedeihen benötigt er humushaltigen, nährstoffrei-
chen Boden sowie viel Wasser und Sonne. Werden die Pflanzen 
drinnen angezogen, säen Sie jeweils zwei Samen in ein Töpfchen, 
Pikieren sollte vermieden werden. Ab Mitte Mai bis Anfang Juni 
kann auch direkt ins Freiland gesät werden.

gg

43
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Farne als Zimmerpflanze
Grüne Urgesteine

Farnwedel haben ganz unterschiedliche Formen und Strukturen – allen gemein ist, dass 
sie absolut faszinierend sind! Auch die meist überhängende Wuchsform der Pflanzen-
gruppe begeistert und ziert gerne an exponierten Plätzen die Wohnung!

Grüner Wohnen

1 2 3

4 5
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Von buschig bis feingliedrig und von dun-
kelgrün bis zu einem silbrigen Graugrün:
Farne haben viele Formen und auch ihre
Blätter unterscheiden sich deutlich vonei-
nander. Einige sind lockig eingerollt, ande-
re haben mehr Fiederblättchen und einige
sind gar nicht unterteilt. Alle Farne zu-
sammen bilden eine attraktive grüne
Pflanzengruppe, die dem wachsenden In-
teresse nach botanischen Elementen und
Sammlungen im Haus entgegenkommt.
Und sie bieten noch ein Extra, denn sie
helfen die Luft im Raum gesund zu halten.

Farne vermehren sich mithilfe von
Sporen. Die Sporenbehälter befinden sich
in der Regel an der Unterseite des Farnwe-
dels: entlang der Blattadern, Blattränder

und am Blattende oder über das ganze
Blatt verteilt. Wenn die Sporenbehälter reif 
sind, springen sie auf und die Sporen fal-
len auf feuchte Stellen, an denen die Farne
von Natur aus wachsen.

Herkunft 
Farne gehören zu den ältesten Pflanzen
der Welt. Es wurden fossile Überreste ge-
funden, die etwa 420 Millionen Jahre alt
sind. Kohlevorkommen bestehen unter
anderem aus abgestorbenen Farnen. Es
gibt etwa 10 000 verschiedene Arten, die
in Gebieten mit feuchtem Klima wachsen.
Nur in Wüsten und an Orten, die immer
von Schnee bedeckt sind, fehlen Farne in
der Landschaft. Farne, die als Zimmer-
pflanzen verwendet werden, stammen aus
tropischen und subtropischen Regionen.

Vielfalt im Sortiment
Die beliebtesten Farne, die sich als Zim-
merpflanze eignen, sind Hirschgeweihfarn
(Platycerium), Nestfarn (Asplenium), Ha-
senpfoten-Farn (Davallia), Tüpfelfarn
(Phlebodium), Frauenhaar-Farn (Adian-
tum), Sichelfarn (Cyrtomium), Saumfarn 
(Pteris) und Knopffarn (Pellaea). Arten 
mit härteren und steiferen Blättern sind
leichter zu pflegen, da sie etwas weniger
Feuchtigkeit verdunsten. Für die Bepflan-
zung von Hängeampeln eignen sich Nest-
farn und Hirschgeweihfarn sehr gut. * ©
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Pflegetipps für die Zimmerkultur
• Farne stehen gern hell, aber nicht in voller Sonne. 
• Nicht ins Herz der Pflanze, sondern auf die Erde gießen und darauf ach-

ten, dass der Wurzelballen immer feucht ist. 
• Farne gedeihen besonders gut an einem Standort mit hoher Luft-

feuchtigkeit wie Küche und Bad. 
• Wenn der Farn in einem Raum mit trockener Luft steht, den Übertopf 

in eine Schale mit Wasser stellen, das um die Pflanze verdunsten kann. 
• Während der Wachstumsperiode alle drei bis vier Wochen düngen.
• Farnen gedeihen bei regelmäßigem Besprühen und Einnebeln  

besonders gut. 
• Gelbe oder alte Blätter können entfernt werden. 

Grüner Wohnen

1 Von wegen angestaubt: Farne setzen 
auch in modernen Wohnräumen Akzente
2 Der Saumfarn hat Blätter, die sich je 
nach Sorte in ihrer Form unterscheiden
3 Was mit Erdbeeren gut funktioniert, 
klappt auch mit Farnen: In einer Etagère 
versammeln Sie Ihre Lieblingsarten
4 Für eine Ampelbepflanzung eignet sich 
besonders der Hirschgeweihfarn – und er 
passt gut zum angesagten „Boho-Style“
5 Es lohnt sich, den faszinierenden Farn-
wedeln Aufmerksamkeit zu schenken

P

Mein Paradies & Paradiesgarten/01_MP/2019/ __MP_01_KISOK - Seite 45 LEX1 - 18.01.2019 14:47



Grüner Wohnen

MuntermachBlühende

Wenn Weihnachten und Neujahr vorüber sind, kann man den Frühling kaum noch erwar-
ten. Legen Sie 2019 daher einen fliegenden Start hin und peppen Sie die Wohnung mit 
herrlichen Frühjahrsblumen in frischen Farben auf.
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s ein großes Angebot an farben-
anzen, die der winterlichen Tris-
schnell ein Ende bereiten – so 
Sie die kommende Jahreszeit in 

um mit anderen Frühlingsboten 
können.

Prächtige Ranunkeln
arbenprächtigsten unter den zei-
hlingspflanzen ist die Ranunkel, 

deren Farbskala 
sich von Kreide-
weiß über Son-
nengelb bis zu 
Tiefrot erstreckt. 
Die Ranunkeln 
gedeihen am bes-
ten an einem 
kühlen Standort 

und fühlen sich z. B. im Wintergarten, im 
Windfang oder ähnlichen Räumen am 
wohlsten. Wenn Sie Ranunkeln als zarten 
Willkommensgruß vor der Haustür ver-
wenden möchten, ist auch dies möglich. 
Die Pflanzen müssen lediglich vor starkem 
Frost geschützt werden. 

Frischer Wind mit Primeln
Die Primel ist ein weiterer beliebter und 
bezaubernder Frühlingsbote, der frischen 
Wind in die wintermüde Wohnung bringt. 
Eine der bekanntesten Arten ist die groß-
blumige Primel (Primula vulgaris), die es
in unzähligen klaren Farben gibt und de-
ren Blütenform dazu beitragen kann, der 
Wohnung einen ganz neuen, frühlingsfri-
schen Look zu geben.

Der Duft des 
Frühlings
Viele der zeitigen Früh-
jahrsblumen duften. Je 
kühler man z. B. Primeln 
stellt, desto stärker duf-
ten die Blüten. Der in-
tensive Blütenduft des 
Jasmins geht direkt un-
ter die Haut. Zwiebel-
pflanzen wie Hyazin-
then und Tazetten 
(Strauß-Narzissen) 
können ihren Duft 
ebenfalls im Wohn-
zimmer verbreiten, ehe 

sie nach draußen gepflanzt werden, sobald 
es nicht mehr friert.

Es braucht nicht viel, um jetzt Früh-
ingsstimmung ins Haus zu bringen. *

Jetzt gibt es
frohen Pfla
tesse ganz
viele, dass 
jedem Rau
einläuten k

Prächti
Eine der fa
tigen Früh

cher

©
 B

lu
m

en
bü

ro
; i

bu
lb

 (4
)

1 Im Haus blühen jetzt bereits 
Tulpen und Hyazinthen
2 Töpfe in Knallfarben unter-
streichen die Blüten
3 Die Tulpe verschönert den 
Lieblingsplatz
4 Weiße Narzissen, mit Grün 
kombiniert, wirken sehr edel

s
e

li

1

3

4

Grüner Wohnen

2
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Ein Haus für die Hyazinthe

Schneiden Sie die Wän-

de für das Haus mit  

Lineal und Teppichmes-

ser aus dem Karton 

aus: Sie benötigen eine 

Rückwand, zwei Sei-

tenwände, zwei Dach-

schrägen und zwei 

Bodenplatten. Die Maße wählen 

Sie beliebig, je nach Größe des Hauses. In einer der  

Bodenplatten schneiden Sie ein Loch mit Durchmesser 

des Hyazinthentopfes aus. 

Schaffen Sie der Hyazinthe eigene vier Wände, in denen 

sie wie ein Schmuckstück präsentiert wird. Mit nur  

wenigen Handgriffen wird für die blühende Mitbewoh-

nerin ein Haus aus Wellpappe gebaut. Ein Fenster aus 

Kupferfolie unterstreicht dabei den Glanz der hinrei-

ßenden Blüte und setzt die Hyazinthe stilvoll in Szene. 

Alle Hausteile werden mit dem 

Papier-Klebeband zusammen 

geklebt. Hierfür befeuchten Sie 

das Papier-Klebeband erst mit 

einem nassen Schwamm. 

Steht das Haus, können 

nun die Innenwände mit 

der weißen Farbe bestri-

chen werden. Nach ausrei-

chender Trocknungszeit 

kleben Sie nun die Kupfer-

folie mit dem Sprühkleber 

mittig auf die Rückwand des Hauses. Ist alles getrocknet, 

kann die Hyazinthe endlich ihren prächtigen Platz im Haus 

einnehmen und das Wohnzimmer schmücken. 

y

BoBoddenpllatte
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mittig auf die Rückwand des Hau

Das brauchen Sie:Das brauchen Sie:
• Eine Hyazinthe im Kupfertopf
•  Einen Wellpappen-Karton
• Papier-Klebeband
• Weiße Wasserfarbe
•  Ein Stück Kupferfolie (Blattmetall)
•  Sprühkleber
•  Einen Pinsel
•  Ein Lineal
• Ein Teppichmesser
• Eine Schere
•  Einen SchwammSchwammSchwamm

Do it yourself

Grüner Wohnen

1

3

2
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Buchtipps

Trendiger Coach fürs Trendiger Coach fürs 
GartenjahrGartenjahr
Erfolgreiches und zugleich ent-
spanntes Gärtnern ist eine Frage des 
richtigen Timings. Wichtiges recht-
zeitig erledigen und Überflüssiges 
weglassen, lautet die Devise des er-
fahrenen Gartenfachmanns Thomas 
Heß. Von Januar bis Dezember zeigt 
er, was im Ziergarten, Gemüse-, 
Kräuter- oder Obstgarten getan wer-
den muss, damit das Gartenparadies 
prächtig gedeiht. Checklisten mit 
den wichtigsten Arbeiten für jeden 
Bereich sorgen für einen schnellen 
Überblick und erleichtern das Um-
setzen. Dieser Ratgeber ist ein per-
fekter Begleiter für das Gartenjahr – 

Aus Wünschen werden Gärten
Träumen Sie auch von einem Garten, der perfekt zu Ihnen 
passt? Garten- und Freiraumplaner Lars Weigelt vermittelt Ihnen 

in diesem Buch sichere Orientierungspunkte auf dem 
Weg zu Ihrem Traumgarten. Ausgehend von Ihrer Gar-
tensituation hilft Ihnen dieses Buch dabei, Ihren per-
sönlichen Gartenstil zu verwirklichen.  
Lars Weigelt: Ideenbuch Gartengestaltung 
156 Seiten, 444 Farbfotos, ISBN: 978-3-8186-0365-6,  
36 € (D) / 37,10 € (A), Ulmer Verlag

Nachhaltiges 
Gärtnern
Permakultur ist eine An-
baumethode, bei der man 
im Einklang mit der Natur 
arbeitet und die natürli-
chen Lebensgemeinschaf-
ten im Garten erhält. 
 Dieser Ratgeber zeigt an-
schaulich, wie man sich 
die Prinzipien der Perma-
kultur im eigenen Garten 
zunutze machen kann.  
Anhand mehrerer Pla-
nungsbeispiele für unter-
schiedliche Bedürfnisse  
erfahren Sie zusätzlich wie 
Sie einen nachhaltigen 
Garten Schritt für Schritt 
planen. Neben wertvollen 
Praxistipps von der Perma-
kulturgärtnerin Karin 
Schlieber enthält das Buch 
zudem nützliche Konser-
vierungstipps und leckere 
Rezepte. Lassen Sie der 
Natur ihren Lauf und freu-
en Sie sich auf eine reich-
haltige Ernte!

Karin Schlieber:  
Prinzip Permakultur
144 Seiten, ca. 200 
farbige Abbildungen 
ISBN: 978-3-8338-6194-9;
16,99 € (D) /17,50 € (A),
GU Verlag

Die Waffen der Giftpflanzen 
Von Schierling bis Eisenhut: Dieser 
reich bebilderte Band widmet sich 
den giftigen Vertretern der Pflanzen-

welt. Ausführ-
lich behan-
deln die Auto-
ren die Wir-
kung von 
Pflanzengif-
ten auf die 
verschiede-

nen Bereiche des menschlichen  
Organismus und beschreiben ihre 
Verwendung. Ein grundlegendes 
Werk voller überraschender Fakten, 
das informativ und zugleich unter-
haltsam aufbereitet ist.
Dr. Elizabeth A. Dauncey, Sonny 
Larsson: Killerpflanzen
224 Seiten, 400 Farbfotos
ISBN: 978-3-4401-6068-8
30 € (D) / 30,90 € (A), Kosmos Verlag

n
auf d

So  
einfach 

geht  
Garten!

so bleibt genug Zeit, um die grüne 
Oase ausgiebig zu genießen.
Thomas Heß:  
Wächst das von allein?
144 Seiten, ca. 310 Fotos
ISBN: 978-3-440-16284-2
16,99 € (D) / 17,50 € (A), 
Kosmos Verlag
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www.facebook.com/Mein
ParadiesGarten/
www.kientzler.de
www.scheurich.de
www.hofobst.de
www.euflor.de
www.poeppelmann.com
www.seramis.com
www.venso-ecosolutions.de
www.1000gutegruende.de
www.pflanzenfreude.de
www.tollwasblumen 
machen.de
www.floradania.dk

Vorschau

Die nächste Ausgabe  Die nächste Ausgabe  
erscheint am 10. Aprilerscheint am 10. April
mit den folgenden Themen:
• Saisonauftakt mit zauberhaften  

Staudenbeeten
• Tipps für den pflegeleichten Garten
• Tomaten: Sortenwahl und Anbau
• Hibiskusblüten zum Staunen
• Heilkraft aus dem Garten
•  Robust und zart: Wildrosen und ihre 

vielseitige Verwendung
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