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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

i Si di hö h i i Ü GS !
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Endlich stehen wieder Frühlings-
blüher wie Primeln, Tulpen oder 

Narzissen parat, um frischen Wind
auf Balkon und Terrasse zu bringen.
Nach dem grauen Winter lechzt jeder 
nach Farbe, und ich finde, dass schon
mit wenigen bepflanzten Gefäßen so-
fort die gute Laune steigt. Nicht nur 
Zwiebelblumen oder Stauden sind un-
ter den Frühaufstehern, sondern auch einige Bäume und Sträucher. Sie
nutzen die Gunst der Stunde, um mit ihren Blüten Insekten anzulocken,
die für ihre Bestäubung sorgen. Und Bienen & Co. freuen sich wiederum 
über den ersten köstlichen und lebenswichtigen Pollen.

Gemüse anbauen und schon bald ernten
Wer im Gemüsegarten schnell sein und möglichst früh ernten will, der 
sollte sich ein paar Hilfsmittel beschaffen (Seite 38). Steht Ihnen genug 
Platz zur Verfügung, ist der Kauf eines Gewächshauses oder eines Früh-
beetes eine Überlegung wert. Auf kleinem Raum nützen auch schon Vliese 
und Folien, um die Ernte zu beschleunigen. Säen oder pflanzen Sie dann 
unsere Gemüse-Sprinter (Seite 40) aus, sind Sie auf der sicheren Seite.
Einen  guten Start in die Saison wünscht Ihnen,

Liebe  Gartenfreunde!Liebe  Gartenfreunde!
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GartenakademieGartenakademie
Seit Herbst 2019 gibt es in der neu  
gegründeten Gartenakademie Dycker 
Feld Vorträge und Workshops für Land-
schaftsarchitekten, aber auch für pas-
sionierte Pflanzenfreunde und Hobby-
gärtner. Am 14. März können Sie zum 
Beispiel ein individuelles Gartencoa-
ching erleben und unter fachkundiger 
Führung Ihren eigenen Garten gestal-
ten. Ein Workshop zur naturnahen Gar-
tengestaltung findet am 29. August 
statt. Weitere Informationen sowie das 
aktuelle Programm finden Sie unter 
https://akademie-dycker-feld.de

Das Gartenakademie-Team
Mit dabei sind u. a. die Landschaftsarchi-
tekten Bernd Franzen (links) und Brigitte 
Röde (rechts) sowie der Gartenfotograf 
Ferdinand Graf von Luckner (Mitte)

Zugreifen! 

Als Schnittblu-

men gibt es Tulpen 

und Narzissen nur 

bis Ende Mai.
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Inhhalt
Balkon & Terrasse Ziergarten Gartenpraxis

10 20

16

Endlich wieder Farbe 6
Die Frühlingsblüher sind erwacht 
und feiern jetzt auf Balkon und  
Terrasse die erste Frühlingsshow
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Wie ein Paukenschlag 
im Beet 10
Die Blütenkugeln des Zierlauchs 
erzeugen Trommelwirbel im Garten 

Pure Pflanzen-Power 14
Kräuter von der Fensterbank sorgen 
für Vitalität, gute Laune und einen

n Glow

hhhhhhhh llhh llhhhhhh
Guten Schnitt machen 20
Wir zeigen Ihnen, was Sie alles mit
Schnittgut machen können

Erfrischung für 
den Rasen 26
Mit einer kleinen Frühjahrs-Pflege-
kur kommt Ihr Rasen wieder in Form 

Nützliche Tipps von  ll  März 30ll die neue Garten- ll en für City-Gärtnerll Tricks  ltlt ndoktor 34ltlt verrät, woran Sie ltlt bilder erkennen und ltltwie Sie die Ursachen bekämpfenltlt
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Küchengarten Grüner Wohnen
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Früher ernten 38
Mit diesen Hilfsmitteln erhält Ihr  
Gemüse einen Wachstumsvorsprung

Gemüse, ganz fix! 40
Schon bald erntebereit: Das sind die 
Schnellsten im Gemüsebeet

Frühjahrsfit mit  
Kräutern 42
Bringen Sie mit Powerdrinks oder 
Salaten den Körper in Schwung

Exotin mit Stil 44
Flamingoblumen sind wandelbar 
und für jeden Wohnstil zu haben

Fast wie im Urlaub 46
Wer diese Zimmerpalmen hat, 
genießt zuhause Sommerfeeling

Garten-Preisrätsel 25
Neue Gartenbücher 28
Unser Familiengarten 36
Impressum 50
Vorschau 50

Mit den kräftigen  
Farben, die uns die 

Frühlingsblüher jetzt 
schenken, steigt 

schnell die gute Laune
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1 Frühlingserwachen: In harmonischen 
Pastelltönen treffen Tulpen, Primeln und 
Vergissmeinnicht aufeinander 
2 Nicht so schüchtern! Primeln und Ane-
monen (A. coronaria) starten mit ihrer 
Farboffensive direkt am Gartenzaun 
3 Tulpenfieber: Zwischen Dauergästen 
wie Rosmarin, Gänsekresse und Goldlack 
sind die Tulpen gut eingebettet
4 Das zarte Äußere der Schachbrettblume 
(Fritillaria meleagris) lockert das Ensemble 
aus Primeln, Veilchen und Bellis auf

1 2

3 4

6

Balkon & Terrasse
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Balkon & TerrasseBalkon & Terrasse

Farbe!Endlich 
wieder 
Narzissen, Primeln & Co. sind aus dem Winterschlaf erwacht und flirten mit den ersten  
warmen Sonnenstrahlen. Sie warten nur darauf, in Körbe, Töpfe und Kästen gesetzt zu  
werden und den Garten aufzufrischen. Viel Freude mit der farbenfrohen Frühlingsshow!

Noch ganz zaghaft kommen die ersten 
Frühlingsboten, von der Sonne angelockt, 
langsam aus der Erde. Dann werden es im-
mer mehr, und plötzlich ist es, als ob bei 
uns ein Schalter von Wintergrau auf Früh-
ling umkippt, und wir möchten mit einem 
Schlag möglichst viel Farbe und Vogelge-
zwitscher um uns haben. Der Garten er-
wacht zwar erst langsam, aber wir können 
uns inzwischen mit Frühlingsblumen aus 
dem Gartenfachhandel eindecken und tol-
le Ensembles zusammenstellen. Hausein-
gänge, Terrassen, Balkone und Lücken im 
Beet schreien regelrecht nach einer Wie-

derbelebung. Die lässt sich in Angriff neh-
men! Halten Sie Ausschau nach passenden
Körben, Kisten, Töpfen und Blumenam-
peln. Auch ausrangierte Schüsseln oder
sogar Gummistiefel sind zur Verschöne-
rungsaktion herzlich eingeladen. Dabei
müssen die Frühlingskinder nicht immer
gepflanzt werden. Manchmal reicht es
schon, nur die Töpfe in den Korb zu stellen
und notfalls etwas Füllmaterial für tiefe
Gefäße zu nutzen. So können Sie einzelne
Töpfe auch immer wieder neu arrangieren
oder Pflanzen gegen andere austauschen.
Wenn Sie die Blumen fest einpflanzen, le-

gen Sie Körbchen und Holzkisten
besser mit Folie aus, damit das Holz
nicht ständig feucht ist oder die Er-
de zwischen den Ritzen hindurch-
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Luftige FrühlingsgrüßeLuftige Frühlingsgrüße
Zarte Blumenkinder wie Veilchen, Vergissmeinnicht und Milchstern 
gehen in einem großen Blumenstrauß oft unter, beziehungsweise 
sind ihre Stiele dafür meist zu kurz. In kleinen, einzelnen Vasen dage-
gen sind die filigranen Arten bestens aufgehoben. Wem zu viele klei-
ne Gefäße im Weg stehen, der kann kleine Laborgläser als Vase be-
nutzen und sie an einem Ast aufhängen. Durch die Form der Gläser 
und ihren dicken Glasrand kann die Schnur beim Aufhängen nicht 
abrutschen. Zu finden sind die Gläser in Dekoläden oder auf einem 
Flohmarkt. Platzieren Sie die bunten Munter macher beispielsweise 
vor einem Fenster oder wo Sie sie am besten sehen können. 
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kommt. Sorgen Sie mit Löchern am Boden
dafür, dass das Wasser nach unten gut ab-
laufen kann, denn Zwiebelblumen wollen
nicht gerne im Wasser stehen. 

Zum Auftakt der Saison ist die Fülle an
Farben im Gartenfachhandel so verlo-
ckend, dass man im Rausch den Einkaufs-
wagen ganz vollpacken möchte, doch
lohnt es sich, die Pflanzen nach einem 
Farbkonzept auszusuchen: Umgeben Sie
sich gerne mit zarten Farben? Dann ziehen
sie Ihre Linie beim Einkauf durch und
bleiben Sie bei Pastellfarben. Intensives 
Orange zum Beispiel würde zu sehr he-
rausstechen. Ihr Farbkonzept wird also
umso deutlicher, je mehr sie sich bei den
Farbtönen beschränken und je mehr
Pflanzen Sie von einer Sorte kaufen. ▶

Do it yourself
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Balkon & Terrasse

8

Ein klassischer Dreiklang, wie ihn
die Natur vorgibt, bestünde aus Weiß,
Gelb und Blau. Im Trend liegen aber auch
Farbverläufe, die in einer Farbe von Hell
nach Dunkel changieren, zum Beispiel von
Weiß über Rosa zu Lila. Profis verwenden
auch nur eine Farbe und heben diese
durch neutrales Weiß oder Blattschmuck-
pflanzen hervor. Der Effekt ist enorm. Das
Ganze steigern Sie, wenn Sie mehrere Ge-
fäße ähnlich bepflanzen. So wirken auch

unterschiedliche Formen oder Materialien 
als zusammengehörig. Elegant sehen auch 
zwei gleiche Töpfe in unterschiedlichen 
Größen aus. Groß und Klein im gleichen 
Outfit machen ordentlich was her und ste-
hen daher besonders gut platziert am 
Hauseingang. Wer noch einen Schritt wei-
ter gehen möchte, bezieht Topffarben und 
Wandfarben harmonisch mit ein. Generell
sind Abstufungen in der Höhe gut. Viel-
leicht finden Sie noch ein Tischchen, das 

sich vom Frühling umgarnen lassen 
möchte? Sonst stapeln Sie Kisten überei-
nander oder hängen eine Blumenampel 
auf, um die Neulinge auf Augenhöhe 
betrachten zu können. 

Die Kunst des Weglassens
Wem es zu bunt wird, der kann Kräuter in 
die Planung miteinbeziehen, somit wäre 
auch der Aromabedarf für die Küche gesi-
chert. Auch wintergrüne Gräser sind gute 

Begleiter. Liebhaber von
schlichter Eleganz sollten 
die Pflanzschalen nur sehr 
reduziert bepflanzen und 
die freiliegende Erde oben 
mit frischem Moos abde-
cken. So bekommt auch die 
zierliche Schachbrettblume 
als Einzelkind die entspre-
chende Aufmerksamkeit. 
Wenn mit Flechten bewach-
sene Baumrinde oder Äste 
auf dem Moosboden liegen, 
entsteht ein wunderbares 
Stillleben, das durch seine
Natürlichkeit besticht. *

Gute PartnerschaftGute Partnerschaft
Tulpen oder Narzissen, die etwas höher 
wachsen und bei Wind und Wetter auch aus-
einanderfallen können, sind dankbar für eine 
wertvolle Stütze an ihrer Seite. Sie darf ihnen 
jedoch nicht die Show stehlen! Als solch  
dezente Begleiter kommen zum Beispiel 
wintergrüne Gräser oder buntlaubige Pri-
meln in Frage. Für limonengrüne Frische 
sorgt die robuste Segge 'Everillo'. Mit ihr ist 
auch die extravagante Papageien-Tulpe 
'Rokoko' (Foto) einverstanden. 
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1 Im Doppelpack: Vor der blau-
en Wand heben sich die Töpfe 
in Betonoptik mit ihren weißen 
Blüten besonders gut ab 
2 Aufgetischt: Zum Greifen und 
vor allem zum Schnuppern nah 
sind cremefarbene Hyazinthen 
und blaue Muscari 
3 Neuanfang: Ein ausrangiertes 
Silbertablett erwacht zu neu-
em Leben, wenn Ranunkeln 
und ihre Freunde sich dort zum 
fröhlichen Saisonauftakt finden

1 2

3
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Ob im Garten, auf dem Balkon, in der 

Küche, im Bad, Schlafzimmer oder auf-

dem Wohnzimmertisch – Blumen sind 

schön, duften toll und gehören zum Le-

ben einfach dazu. In unserer Ideenwerk-

statt, bei Instagram, Facebook und You-

Tube, zeigen wir Dir, wie Du in Deinem 

Zuhause mit Blumen und Pflanzen so 

richtig kreativ sein kannst. 

Mit vorgezogenen Blumen lassen sich 

Garten und Balkon prima frühlingshaft 

dekorieren. Farbenfreude verspricht das 

Kulturgänseblümchen Bellis perennis. 

Seine zumeist halbkugeligen Pompon-

Blüten erstrahlen vom März bis in den 

Sommer in vielen Farben – von Weiß 

über Rosa bis zu Rot oder sogar zwei-

farbig. Und innerhalb der eigenen vier 

Wände? Da sorgen farbenfrohe Schnitt-

blumen für echte Frühlingsgefühle. Also 

komm in unsere florale Werkstatt, lass 

Dich inspirieren und werde Teil der größ-

ten Community für Blumen und Pflan-

zen in Deutschland!

#1000gutegruende

BLUMEN – 1000 GUTE GRÜNDE!
Die florale Ideenwerkstatt

„„AFTER WOMEN,N
FFLOWOWERS ARE THE MOMOSTST 

DIDIVVINE CREATIOONSNS.“.“
Christianan DiDior

www.1000gutegruende.de

Anzeige
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Ziergarten

Völlig losgelöst scheinen die  
Blütenkugeln von 'Gladiator' 
über der Erde und den Begleit- 
stauden zu schweben
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Wie ein Paukenschlag
im Beet
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Ziergarten

Ab Spätfrühling geht‘s rund im Garten: Nach der Tulpen-
blüte sorgt der fulminante Zierlauch, dessen Blütenkugeln 
auf halsbrecherisch dünnen Stielen balancieren, für opti-
sche Trommelwirbel in Rabatte, Steingarten und Kübel.  
Als Tüpfelchen auf dem i sozusagen …

Die Verwandtschaft zum Schnittlauch
kann der Zierlauch nicht verleugnen, das
verraten nicht nur die Blütenbälle, son-
dern auch der Duft, wenn die Pflanze ver-
letzt wird. Doch während in unseren Kü-
chengärten seit undenklichen Zeiten die 
Zwiebelverwandten ansässig sind, hat sich 
der Zierlauch in unseren Rabatten und
Beeten erst seit relativ kurzer Zeit etab-
liert. In der zweiten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts geriet er in den Fokus der Pflan-
zenzüchter, vielleicht weil seine grafische,
klare Gestalt so wunderbar zu modernen 
Gartenkonzepten passt. 

Einmal im Ziergarten angekommen, ist
der Zierlauch schnell zu einer festen Grö-
ße geworden: Kein Staudengärtner mag
mehr seine eindrucksvollen, aus vielen
kleinen Sternchen zusammengesetzten 
Blütenbälle missen, die meist ab Mai die
Regie im Staudenbeet führen. Der Sorte
'Purple Sensation', die als Erstes bei den
Hobbygärtnern Furore machte, sind in-
zwischen viele andere attraktive Sorten
nachgefolgt, die – jede auf ihre Weise – et-
was Besonderes sind und auch durch ein-
drucksvolle Namen glänzen. Hand aufs
Herz: Wer kann bei Bezeichnungen wie 
'Globemaster', 'Gladiator’', 'Early Emperor'
oder 'Mount Everest' widerstehen? Die 
muss man doch einfach ausprobieren, vor
allem wenn für sie ein passender Standort 
mit „Sonne satt“ zur Verfügung steht!

Die Größe macht‘s
Die Züchter scheinen sich in den letzten 
Jahrzehnten einen regelrechten Wettstreit 
in punkto Größe geliefert zu haben: Auf 
bis zu einen Meter hohen Stängeln
schwebt beispielsweise die Sorte 'Guna'.
Noch höher hinaus will der 'White Giant', 
der anderthalb Meter groß wird und in 
seltenem Weiß den Betrachter bezirzt.
Auch die Blütenbälle haben an Dimension
gewonnen: Einer der Spitzenreiter ist
zweifellos die Sorte 'Globemaster' mit bis
zu 25 cm Blütendurchmesser.

Im Vergehen schön
Vergänglich sind die Blütenbälle des Zier-
lauchs, auch wenn man deren Blühzeit-
raum durch eine Staffelung der Sorten
ausdehnen kann. Schon nach wenigen Ta-
gen verblassen die herrlichen Farben, de-
ren Palette von Weiß, Creme, Zartrosé, 
Purpur bis zu tiefem Violett reicht. Doch
halt, jetzt nicht abschneiden! Der kugelige
Samenstand ist mit seinem warmen, leicht 
strohigen Goldton mindestens ebenso
apart wie die Blüte.

Die getrockneten Dolden harmonieren 
mit den starken Tönen der später auf-

Kurios und besondersKurios und besonders
Alles Kugel oder was? Es wäre vermessen, 
die Blüten und Fruchtstände der unter-
schiedlichen Zierlauch-Arten auf runde 
Bälle unterschiedlicher Größe zu reduzie-
ren. Es gibt auch Individualisten, die eigen-
willig aus der Reihe tanzen. Hingucker sind 
sie nicht nur im Beet, sondern auch in der 
Vase oder in Gestecken, wo sie starke 
Statements setzen. Zum Trocknen den 
Samenstand rechtzeitig schneiden, sodass 
er seine goldene Farbe behält.
1 Wie eine funkelnde Wunderkerze sehen 
die Blüten des Igelkolbenlauchs (Allium 
schubertii) aus. Ein Teil der Blüten ragt 
weiter heraus und erweckt so den Ein-
druck, als ob Funken sprühen
2 Einen Undercut – seitlich kurz, oben lang 
– hat sich Allium 'Forelock' zugelegt. Die 
Farbe der Sternchen wechselt von intensi-
vem Grün über Purpur zu hellerem Grün
3 Skurril mutet der Weinberglauch (Allium 
'Hair') an. Sein witziger Wuschelkopf 
besteht aus krausen Grannenblättern, die 
über den roten Brutzwiebelchen stehen

1

2
3Echte Überflieger, die als  

Blüten- und Samenstand  
Farbe und Struktur bringen

▶
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1 Im Verblühen wirkt der Schwarz-
purpurne Lauch (A. atropurpureum) 
ebenfalls sehr apart. Dann werden 
die roten Sternchen durch grüne 
„Kugeln“ ersetzt
2 Mit einem ungewöhnlichen Gelb-
ton trumpft der Goldlauch (A. moly) 
auf. Hübsch sieht er zusammen mit 
violetten Pflanzpartnern aus 
3 Die Sorte 'Purple Sensation' ist ein 
Klassiker, der in großflächigen Pflan-
zungen toll zur Geltung kommt
4 Wer 'Mount Everest' heißt, gehört 
natürlich zu den Allergrößten! Die 
weißen Blütenkugeln stechen vor 
blauem Hintergrund schön hervor
5 Die eiförmigen Blüten vom Kugel-
lauch (Allium sphaerocephalon) sind 
schöne Hingucker. Er macht sich vor 
allem in großen Gruppen gut
6 Die größten Blütendolden hat mit 
25 cm die Sorte 'Globemaster' zu 
bieten – der Star der Lauch-Riesen

3

4

5

1 2

6

12

Ziergarten
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Ziergarten

blühenden Stauden oder Rosen. Mög-
liche Pflanzpartner gibt es reichlich: Fast 
zeitgleich oder etwas später blühen bei-
spielsweise Pfingstrose, aber auch Katzen-
minze, Salbei, Phlox oder Storchschnabel, 
die auch das vergilbende Laub des Zier-
lauchs unter ihren sich ausbreitenden 
Blättern verschwinden lassen.

Tipps zur Kultur
Abschneiden sollte man das Laub keines-
falls, denn die Pflanze braucht es, um Re-
servestoffe in ihrer Zwiebel einzulagern. 
Erst wenn es ganz verwelkt ist, darf es weg. 
Damit der Zierlauch zur Ruhe kommen 
kann, sollte das Umfeld nach der Blüte 
eher trocken sein, sonst faulen die Zwie-
beln. Vorsichtshalber sollte man schon 
beim Pflanzen im Herbst dem Speicheror-
gan eine tüchtige Portion groben Sand mit 
ins Pflanzloch geben, damit Niederschläge 
zügig abziehen können. Und wie bei allen 

Zwiebelblumen sollte man klotzen und 
nicht kleckern: Gruppen mit fünf Lauch-
Vertretern sollten es mindestens sein.

Minis unter sich
Das leider oft übersehene Gegenstück zu 
den Zierlauch-Riesen bilden die Allium-
Zwerge, die mindestens ebenso attraktiv 
und im Steingarten zu Hause sind. Auch 
sie mögen gerne einen gut durchlässigen 
Boden. Ein eleganter „Mini“ ist etwa der 
Blauzungen-Lauch (Allium karataviense), 
dessen Blütenbälle auf nur 20 cm hohen 
Stielen stehen. In seltenen Gelbtönen 
leuchtet der Goldlauch (Allium moly), der 
in Südeuropa heimisch ist. Gerade unter 
den kleinen Vertretern gibt es aparte, von 
der Ballform abweichende Blüten, etwa 
beim Gelben Lauch (Allium flavum) oder 
dem Nickenden Lauch (Allium cernum), 
beide mit herabhängenden, leicht geneig-
ten Blüten. *

Ob als Gruppe im Beet, als Solitär im Kü-
bel oder als Einfassung für Kräuterbeete 
und Co. – Bloombux® lässt sich vielseitig 
verwenden. Sie können ihn wie Buchs-
baum einsetzen, brauchen dabei aber kei-
ne Angst vor Krankheiten wie Buchs-
baumzünsler oder -pilz zu haben, denn die 

Blütenstarkes MultitalentBlütenstarkes Multitalent

©
 B

lo
om

bu
x®

können Bloombux® nichts anhaben. Der 
unkomplizierte Zwergrhododendron 
(Rhododendron micranthum Bloombux®) 
setzt ganzjährig sattgrüne Akzente und 
strahlt im Mai und Juni zudem mit seinen 
prächtigen rosafarbenen Blütenbällen. Im 
Gegensatz zu klassischen Rhododendren 

AnzeigeAnzeigeAnzeige

Der immergrüne Zwergrhododendron Bloombux® sieht aus wie ein 
blühender Buchsbaum und ist frei vom Buchsbaumzünsler.

braucht der 
Allrounder aber 
keine saure Umge-
bung, sondern 
fühlt sich in nahezu je-
dem lockeren Gartenbo-
den und an einem sonnigen 
bis habschattigen Platz wohl. 
Selbst mit kalkhaltigen Böden hat er 
kein Problem. Bloombux® kann ganzjährig
gepflanzt werden. Dank seiner guten
Schnittverträglichkeit sowie einer Wuchs-
höhe zwischen 70 und 100 cm ist er ideal
als kleine Hecke. Auch im Kübel macht er
eine gute Figur und wird auf Balkon, Ter-
rasse oder am Hauseingang zum kugeligen
Blickfang. Mehr Informationen finden Sie
auf www.bloombux.de *

Romantische Bälle in Altrosé über 
blaugrünen Blatttrichtern: Der nied-
rig wachsende Blauzungenlauch 
blüht zwischen Mai und Juni. Sein 
Laub stirbt erst im Herbst ab

Bloombux® bietet 
gern einen blühenden 
Rahmen für Beete, vor 
und nach der Blütezeit 
überzeugt er durch 
das immergrüne Laub

▶
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Wellness
G A R T E N

Nach dem Winter kommt die Lust auf Frisches, Grünes und Belebendes. Vitamine 
und Nährstoffe müssen her und sorgen für Vitalität, gute Laune und einen 
gesunden  Glow. Kräuter von der Fensterbank sind beispielsweise perfekt dafür!

Exotische Muntermacher
Bestimmte Kräuter besitzen eine besonders starke antioxidative Wir-
kung, die für Antrieb sorgt und sich dem Alterungsprozess entgegen-
stellt. Ein nützliches Duo sind Jiaogulan und Gotu Kola. Jiaogulan 
(Gyno stemma pentaphyllum), auch Kraut des Lebens genannt, fühlt sich 

auf der (schattigen) Fensterbank sehr 
wohl. Die Blätter werden frisch oder 
getrocknet als Tee mit lakritzähnli-
chem Geschmack zubereitet, können 
aber auch unter Salate gemischt wer-
den. Gotu Kola (Centella asiatica), als 
Indischer Wassernabel oder Tigergras 
bekannt, bevorzugt einen etwas 
kühleren Standort, etwa im hellen 
Treppenhaus. Es soll entgiftend, ent-
zündungshemmend und hautver-
jüngend wirken; als Tee trinken oder 
frisch in Salaten verzehren. Das 
Indi sche Basilikum, auch Tulsi ge-
nannt, stärkt das Immunsystem, 
verbessert den Stoffwechsel und 
hilft beim Stressabbau. Diese Wir-
kung verdankt es den sogenann-
ten Triterpenen; als Tee aufbrühen.

Heimischer Turbo
Nicht nur indische oder asiatische 
Kräuter wirken antioxidativ, auch 
Zwiebel, Knoblauch, Bärlauch und 
Schnittlauch haben diesen Effekt. Als 
Tee genossen oder als Kompressen 
angewendet sind auch Melisse, 
Frauen mantel, Rosmarin, Kerbel und 
Pfefferminze wahre Jungbrunnen.

Ziergarten

Pure Pflanzen-Power

14
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Die frischen Zi-
trusaromen dieser 

Badewürfel wecken 
im Frühjahr die Lebensgeister.
Das brauchen Sie für  
vier Badewürfel: 
80 g Natron, 1 EL Zitronensäure, 
5 Tropfen ätherisches Grapefruitöl, 
5 Tropfen ätherisches Zitronenöl, 
4 Tropfen ätherisches Limettenöl, 
4 Tropfen ätherisches Rosmarinöl, 
1 EL getrocknete Ringelblumen-
blütenblätter, gehackt, 3–4 TL Man-
delöl, fein gehackte Kräuter oder 
Blüten (nach Belieben).
So wird‘s gemacht:
Natron und Zitronensäure auf ei-
nem flachen Teller vermengen. Die 
Öle auf die Mischung träufeln und 
die Ringelblumenblüten dazuge-
ben. Sie können auch nach Belie-
ben fein gehackte Kräuter wie 

Belebender Badespaß

Ziergarten

Unser 

Wohlfühl-

Tipp
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Frischernte
Wenn die Freiland-Saison noch et-
was auf sich warten lässt, können Sie 
die Fensterbank zum Mini-Aussaat-
beet machen. Viele Kräuter mögen 
die warme, trockene Raumluft, unter 
anderem Basilikum, Dill, Kresse und 
Minze. Wichtig bei der Aussaat:  
Unterscheiden Sie zwischen Licht- 
und Dunkelkeimern, achten Sie auf 
feuchte Erde ohne Staunässe (Keim-
linge am besten besprühen) und 
setzen Sie die zarten Blättchen nicht 
der prallen Sonne aus. Praktisch sind 
Saatbänder, -scheiben sowie Mini-
Gewächshäuser. 

Minze  oder Blüten (zum Beispiel 
Lavendel) hinzufügen. Dann die 
pulvrige Mischung direkt ins Bade-
wasser streuen oder in Eiswürfel-
behälter pressen. 

Comeback der Petersilie
Das wohl bekannteste heimische 
Würzkraut, die Petersilie, ist so viel 

mehr als langweilige Teller-
deko – nämlich super gesund. 
Ob kraus oder glatt, Petersilie 
steckt voller Mineralstoffe, Vi-
tamine, Beta-Carotin, Folsäu-
re, sekundärer Pflanzenstof-
fe, ätherischer Öle und Anti -
oxidantien. Petersilie wirkt 
entschlackend, belebend 
und blutbildend, senkt ho-
hen Blutdruck und lässt di-
cke Augenlider abschwel-
len. Und noch eine kleine 
Beigabe: Eine ordentliche 
Portion Mangan hebt die 
Stimmung und sorgt für 
gute Laune – also ideal, 

um den Spätwinter-Blues zu vertrei-
ben. Besonders wirksam ist Petersi-
lie, wenn man sie als Tee zubereitet 
und über eine Woche täglich drei 
Tassen trinkt. Wer mag, kann Petersi-
lie auch als würzige Abrundung mit 
Smoothies pürieren. Frische Peter- 
silie im Topf finden Sie in Ihrem 
Gartenfachhandel – schnell ernten, 
bevor sie im Zimmer welk wird.

15
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Ziergarten

Früh blühendeGehölze
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Nicht nur blühende Zwiebelblumen wie Krokusse und Schneeglöckchen zeigen  
an, dass der Frühling in den Startlöchern steht. Auch bei den Frühblühern unter den 
Gehölzen bersten jetzt mit Macht die Knospen – ein herrlicher Anblick!

Jedes Jahr kommt es einem wieder wie ein
kleines Wunder vor: Während rundherum 
der Frühling erst langsam erwacht, er-
scheinen am kahlen Geäst von einigen 
ausgesuchten Sträuchern und Bäumen 
zarte Knospen. Und bei Temperaturen nur 
wenig über dem Nullpunkt öffnen sich
Blüten mit pergamentdünnen Blütenblät-
tern. Man freut sich an den ersten Früh-
lingsgrüßen und überlegt gleichzeitig: Wa-
rum tut sich die Natur das überhaupt an?

Gut durchdacht
Nicht nur um der schönen Optik willen 
blühen die Frühlingsblüher so zeitig. Nein,
sie nutzen die Gunst der Stunde und zie-
hen viele nach dem Winter ausgehungerte
Insekten an, die nach Nahrung lechzen. So
ist ihre Bestäubung gesichert, später im 
Jahr wäre die Konkurrenz um Bienen,
Hummeln und Co. viel größer. Umgekehrt
sind Insekten, die schon früh unterwegs 
sind, froh über die Weidemöglichkeiten.
Sie profitieren besonders von proteinrei-
chen Blüten, wie beispielsweise an den 
Weiden (Salix). Nicht viel halten sie dage-
gen von der Forsythie, die hat sterile Blü-
ten und ist als Nahrungsquelle uninteres-
sant. Andere Frühlingsblüher verlassen 
sich nicht auf bestäubende Insekten und 
setzen lieber auf den Wind. Damit der un-
gehindert den Pollen aus den Blüten weg-
tragen kann, dürfen keine Blätter an den 
Zweigen hängen, denn die würden den
„Transport“ behindern.

Die Hängende Frühlingskirsche 
(Prunus subhirtella 'Pendula') 
wächst schirmförmig mit rosa- 
farbenen Schalenblüten – gerne 
auch im Kübel

16

▶
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Ziergarten

1 Die Blüten des Eisenholzbaums erschei-
nen oft schon Ende Februar. Im Herbst 
wird er durch sein Laub zum Hingucker
2 Während sich fast alle Pflanzen im  
Winterschlaf befinden, strahlen die Blüten 
des Winterschneeballs in kraftvollem Pink
3 Die becherförmigen, nach Vanille  
duftenden, hellen Blüten der Chinesi-
schen Winterblüte öffnen sich ab Januar
4 Gefährlich schön ist dieser Seidelbast-
Vertreter, der in Purpurrosa prunkt, aber 
leider extrem giftig ist
5 Je nach Sorte leuchten die Zierquitten-
Blütenblätter, die sich um gelbe Staubblät-
ter gruppieren, in Weiß, Rosa oder Rot 
6 Vor dem immergrünen, ledrig glänzenden 
Laub kommen die gelben Blütentrauben 
der Mahonie toll zur Geltung
7 Für Sternenzauber sorgen die reinweißen 
Blüten der Sternmagnolie, die sich aus  
pelzigen Knospen öffnen
8 Von Gelb über Orange bis Rot  
changieren die Farben der Zaubernuss.  
Bei Bienen sind die Blüten sehr begehrt

4 5

7 8

1 2 3

6

17
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Ziergarten

Eine bunte Auswahl
Ein Favorit unter den Frühlingsblühern ist
die Zaubernuss (Hamamelis), ein wunder-
schöner Kleinstrauch mit fadenförmigen
Blütenblättern, die je nach Sorte in den
unterschiedlichsten Farben blühen. Bei
Frost rollen sie sich einfach ein und über-
stehen dann sogar Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt. Mit der Zaubernuss
eng verwandt ist der Eisenholzbaum (Par-
rotia persica), bei dessen Blüten die pur-

2

Die erste BienennahrungDie erste Bienennahrung
Die Frühlingssonne scheint, die Bienen summen geschäftig 
herum  – und finden weder Nektar noch Pollen, um sich und ihre 
Nachkommen zu nähren. Wer dieses Schreckens-Szenario im 
Garten  vermeiden will, pflanzt Frühblüher wie die Weide (Salix), 
von der es auch kleinwüchsige Arten gibt. Ihre ertragreichen 
Pollen stände sind vor allem für Wildbienen wichtig: Je mehr „Pro-
viant“ die sammeln, umso üppiger fällt die Brut aus. Gut ernährte 
Bienen sind zudem widerstandsfähig gegenüber Krankheiten.

1

Blühend ins neue Jahr
er FrühlingsblüherMeist sind die Blüten de

t sich die Gefahrklein, denn so verringert
r Blüten verströ-des Erfrierens. Viele der 
Duft, mal honig-men einen prägnanten Du

um Insekten ansüß, mal durchdringend, u
Pflanzen Sie dieihre Blüten-Bar zu locken. P
Fenster, um sieGehölze am besten vor ein F

dern. Ein ex-auch von drinnen zu bewund
oder auf derpopopopopponierter Platz im Vorgarten
gerecht. TeTeTeTeTT rrrrrrrrrrrrrrrrrrraaasassaa se wird ihnen ebenfalls g

▶
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Ziergarten

purroten, herabhängenden Staubbeutel ins
Auge stechen. Auch bei den Gattungen
von Seidelbast (Daphne) oder den Rosen-
gewächsen, zu denen unter anderem Zier-
quitten (Chaenomeles) und Zierkirschen 
(Prunus subhirtella) gehören, gibt es viele
frühlingsblühende Sorten. Bei der Gattung
Viburnum ist der Winterschneeball (V.
bodnantense) ganz früh dran. Im Garten-
fachhandel ist meist die Sorte ‘Dawn’ zu
finden. Einige Jahre warten muss man, bis 

die ersten Becherblüten der leider bisher 
viel zu selten gepflanzten Chinesischen 
Winterblüte (Chimonanthus praecox) er-
scheinen – aber das Warten lohnt sich! 
Ebenso sieht das mit dem Eisenholzbaum 
aus. Zu den wertvollsten Frühlingsgehöl-
zen zählen auch die Magnolien. Ab Mitte 
März öffnet die Sternmagnolie (Magnolia
stellata) ihre Blüten, wie fast alle Früh-
lingsblüher möchte sie sonnig und etwas
geschützt stehen. Ausnahmen bestätigen

Zweige für den OsterstrauchZweige für den Osterstrauch
An Zweigen mit Blüten (hier Weide und Haselnuss) oder frischgrü-
nem Laubaustrieb sieht der Osterschmuck einfach viel hübscher 
aus! Vorgetrieben müssen die Zweige aber meist nur werden, wenn 
das Osterfest sehr früh im Jahr gefeiert wird. Ein paar Tage Hellig-
keit und Wärme – das reicht als Aufforderung an die Knospen aus, 
um sich zu öffnen. Wer die Zweige über Nacht in lauwarmes Wasser 
stellt, kann den Prozess beschleunigen. Und wer ein frühzeitiges 
Verblü hen verhindern will, stellt den Osterstrauch nachts kühler.

JJ

1 Wildobst: Eine oft verkannte Schönheit ist 
die anspruchslose Zierquitte mit bis zu fünf 
Zentimeter großen Blütenschalen
2 Klein, aber oho! Sternmagnolien wachsen 
kompakter und sind winterhärter als ande-
re ihrer Art. Ideal für Vorgarten und Terrasse
3 Ein Platz im Schatten lichter Bäume 
behagt dem Rhododendron. Dort blüht er 
mit großer Intensität

3

die Regel: Im Halbschatten laufen die 
Rhododendren zur Hochform auf. Wer
geschickt und nach Blütezeit auswählt,
kann ihre spektakuläre Pracht zwischen
März und Mai genießen. Den Anfang 
macht der Vorfrühlings-Rhododendron 
mit dem Sortennamen ‘Praecox’. Und eine 
weitere immergrüne Variante eines Früh-
lingsblühers ist die Mahonie (Mahonia
bealei), deren goldgelb leuchtende Blüten
zart nach Honig duften. *
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Guten Schnitt machen
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kürzt oder Zweige nah am nächsten 
dicken Ast abnimmt. Da dauert es 
nicht lange, bis sich sperrige Haufen 
in den Gärten türmen. Häcksler-Fans 
schwören auf Schnitzel, Chips und 
Scheibchen. Sie lieben es, alle Gar-
tenabfälle selbst zu verwerten, an-
statt das wertvolle Naturmaterial in 
die Schredder der Wertstoffhöfe zu 
werfen. Im Nu schrumpfen die Hau-
fen im eigenen Reißwolf zu über-
schaubaren Häufchen. Diese erge-
ben mit Grünabfällen gemischt nicht 

nur einen prima Kompost, sondern 
lassen sich pur als Wegbelag ver-
wenden oder als Mulchschicht unter 
Bäumen und Sträuchern ausbreiten. 

Im Garten kann das Schnittgut 
aber auch verbleiben, wenn man  
andere Sachen damit anstellt. Knos-
pige, kahle Zweige sind mit ihrer 
hübschen Rinde eigentlich viel zu 
schade, um als Kleinholz zu enden. 
Zumindest vorerst. Haben Sie schon 
mal einen Arm voll Reiser mit einer 
Schnur gebündelt und an den Zaun, 
in ein Garteneck oder zur Deko ne-
ben die Eingangstür gestellt? Ob  
Apfelzweige, Haselruten oder Hart-
riegel-Schnitt, sie alle mausern 
sich mit wenigen Handgriffen zu 

Für manche Gärtner gibt es nichts 
Schöneres, als sich mit Schere und 
Säge Luft zu verschaffen, Sträucher 
zu schneiden und Obstbäume für 
die nächste Saison vorzubereiten. 
Auch die Pflanzen atmen auf: Alte, 
trockene Zweige werden entfernt, 
konkurrierende junge Zweige aus-
gedünnt, Abgebrochenes und Über-
hängendes gekappt. Licht kommt in 
Strauch und Krone! Wer es richtig 
macht, schneidet lange Ruten ab, in-
dem er sie knapp über dem Boden ▶

Mein
Natur
Garten

GartenpraxisGartenpraxis
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GartenpraxisGartenpraxis
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Achtung, bewohnt

Einen Kranz winden und gestaltenEinen Kranz winden und gestalten
Man kann Schnittgut für so viele Dinge gebrauchen! Floristen verwenden 
die weichen Ruten als Grundgerüste für Gestecke und Blumensträuße al-
ler Art. Dazu biegt man sie zu Ringen und Ovalen, fixiert die mit dünnem 
Draht oder verwindet die Enden miteinander. Auch Kränze lassen sich pri-
ma mithilfe solcher Unterlagen binden. Winden Sie zum Beispiel Zweige 
zu einem Ring und fixieren das Ganze mit Draht. Auch trockene Gräser 
können dafür verwendet werden. Befestigen Sie daran frisches Grün in 
Form von Moos oder Buchszweigen. Es dürfen gerne Lücken bleiben. 
Zum Schluss stecken Sie zarte Frühlingsblüher wie Krokusse dazwischen 

und dekorieren 
eventuell noch 
mit Federn oder 
Ostereiern. Legen 
Sie den Kranz in 
eine flache Scha-
le. Dazu passt 
auch ein äußerer 
Kranz aus langen 
Rindenstreifen.
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Kaum auszuhalten – oder 
vielleicht doch?
Ein trockenes, stacheliges 
Dickicht , das ist der Traum 
vieler Wildbienen und 
Schlupfwespen, aber ein 
Dorn in den Augen der meis-
ten Gärtner: Zu knapp ist der 
Platz im kleinen Garten, zu 
unansehnlich das Gestrüpp, 
zu gering die Beerenernte. 
Wer den Anblick trotzdem 
verschmerzen kann, be-
kommt dafür ein dickes Dan-
keschön von so manchen 
gefährdeten Insekten. Denn 
in abgestorbenen, hohlen, 
einst markhaltigen Trieben 
von Heckenrosen, Himbeeren, 
Brombeeren und Schmetter-
lingsfliedern schlummert der 
Nachwuchs von Mauer-, Keul-
horn- und Maskenbiene, von 
Grab- und Lehmwespen. 
Manchmal muss man solch 
trocken-braunen Kinder -
stuben dennoch zu Leibe 
rücken . Dann legt man das 
Schnittgut noch ein paar  
Wochen zur Seite, bevor man 
es häckselt. Bis dahin ist der 
Insekten-Nachwuchs unbe-
schadet geschlüpft.
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Gartenpraxis

Auf Biegen ohne Brechen
Aus frisch geschnittenen, fin-
gerdicken Ruten kann man 
ganz leicht Blumenstützen 
basteln. Vor allem die Blüten-
stiele von Rittersporn, Son-
nenbraut oder Herbstastern 
wollen sich im Lauf des Som-
mers anlehnen. Wind, Regen 
oder das Gewicht der Blüten 
lassen die Stauden ohne Halt 
schnell auseinanderfallen. 
Am leichtesten ist es, ein sol-
ches Gerüst bereits im Früh-
ling anzubringen. Die Triebe 
wachsen dann locker und 
natürlich in die Stütze hinein, 
ohne später im Jahr unschön 
mit einer Schnur zusammen-
gezurrt zu werden. Nehmen 
Sie zum Beispiel drei oder 
vier Stecken aus Haselnuss-
holz (alternativ Forsythien-, 
Apfel- oder Fliedertriebe), 
stecken diese in gleichem 
Abstand zueinander in den 
Boden und binden die Stan-

gen am oberen 
Ende zusammen. 
Mit einer Schnur 
kann man Quer-
verbindungen 
herstellen und die 
Pyramide weiter 
fixieren. Oder man 
windet aus Ruten 
Ringe in unter-
schiedlichen 
Durchmessern, 
die man dann 
über das Gestell 
zieht und mit 

Draht daran befestigt. 
Nach dem gleichen Prinzip 
lassen sich auch kleine Tipis 
herstellen, die kleinen Klet-
terpflanzen oder niedrigen 
Rosen Halt schenken. Dafür 
eignet sich auch starres, ver-
holztes Schnittgut.

Hinguckern mit natürlichem 
Charme. Manche Gartenbesitzer 
stellen sie in Bodenvasen, Töpfe oder 
Kübel, schmücken sie ein wenig 
oder hängen für die Vögel Futterrin-
ge oder Futterknödel daran.

Schöne, gerade Stecken, darunter 
solche, die man vorher von Seiten-
trieben befreit hat, sind die liebsten 
Helfer vieler Gärtner. Sie verleihen 
Hochstämmchen oder Tomaten den 
nötigen Stand und halten beim  
Heckenschnitt die Richtschnur ge-
spannt. An die Ränder von Blumen-

▶ beeten gesteckt, vor allem an die 
Ecken, verweisen sie den Garten-
schlauch in seine Grenzen, bevor er 
unter Zugzwang Blätter und Blüten 
niederdrückt. Mit dem Fäustel in die 
Erde geschlagen, eignen sich dickere 
Zweigstücke dazu, Bretter hochkant 
zu stellen. Für den Bau niedriger 
Hochbeete oder für hölzerne Weg-
begrenzungen braucht man so kei-
ne Pflöcke zu kaufen. Auch kleine 
Böschungen lassen sich abstützen, 
wenn man Bretter hinter selbst zu-
gespitzte Astabschnitte klemmt.

Natürlich in Form
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Haufenweise 
Zweige  
bändigen
Eine Hecke aus 
Gehölzschnitt – 
so lautet die 
Grundidee der 
Benjeshecke.  
Dabei werden 
Äste und Zweige 
so aufgehäuft, 
dass sie einen 
stabilen Wall  

ergeben. Dicke Stücke liegen 
unten, nach oben hin schich-
tet man feineres Reisig. Halt 
bekommt  die urige Begren-
zung, wenn man fortlaufend 
immer zwei robuste Pfähle 
mit einem Abstand von etwa 
50–100 cm in den Boden 
rammt. Zwischen die Pfähle 
legt man längs verschieden 
lange Hölzer, Äste oder auch 
Wurzeln. Diese Totholzhecke 
sieht aufgeräumter aus, als 
wenn man das Schnittgut 
wild durcheinander in eine 
Gartenecke werfen würde. 
Sie bietet auch beständigen 
Unterschlupf für Igel, Kröte, 
Eidechse, Zaunkönig, Amsel, 
Rotkehlchen sowie für viele 
Wildbienen und Nützlinge. 
An einem sonnigen Standort 
erwacht die Hecke bald 
selbst zum Leben. Angeweh-
te Pflanzensamen keimen 
und durchdringen die locke-
re Schichtung. Manchmal 
treibt das Schnittgut selbst 
wieder aus. Sich ansiedelnde 
Brennnesseln oder Goldruten 
hält man kurz, damit anderen 
Nachkömmlingen genügend 
Licht und Luft bleiben. ©
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Besonders hübsch sehen gefloch-
tene Rahmen für Beete und Kom-
posthaufen aus. Die Höhe lässt sich 
über die Länge der Pfosten bestim-
men. Dafür treibt man getrocknete, 
dicke Ruten mit mehr oder weniger 
großem Abstand in die Erde. Zwi-
schen diese Streben schlingt und 
windet man die Schnittabfälle. Je 
kürzer die Zweige sind, desto näher 
zueinander sollen die hölzernen 
Pfeiler im Boden stecken. Für die 
kleinen Flechtwerke verwendet man 
vor allem frische, elastische Ruten. 

Hinter Flechtwänden dieser Art 
lassen sich auch große Pflanzkübel 
aus Kunststoff und andere unschöne 
Gartenutensilien ver-
stecken. Hohe Wände 
haben das Zeug zum 
Zaun, zur Rankhilfe 
oder gar zur stattli-
chen Sichtschutzwand 
– da ist Ihrem Taten-
drang keine Grenze 
gesetzt. 

Mit lockerem Flecht-
werk aus geschmeidi-
gen Ruten kann man 
nicht nur einjährigen 
Blumenranken, Erbsen 
und anderem Gemüse dezenten 
Halt geben. Man steckt es in Pflanz-
kübel, in die Beete oder windet es 
zwischen grobe Zaunlatten oder 
Metallgitter. Mal peppt es öden  
Maschendraht, mal den vergrauten 
Jägerzaun auf. Und haken sich dann 
die jungen Triebe bei ihm unter, 
macht sich das Naturmaterial unter 
Blättern und Blütenwolken fast  
unsichtbar.

Wenn die holzigen Helfer ihren 
Dienst erfüllt haben und frischer 
Nachschub ansteht, wandern sie in 
den Häcksler, auf den Kompost,  
zurück in den Garten. Einfacher kann 
sich der natürliche Kreislauf nicht 
schließen.

Bei diesen vielen Gestaltungs -
ideen kann das Stöckchensammeln 
schnell süchtig machen. Doch darf 
man in der Zeit vom 1. März bis  
30. September nicht beherzt zur Sä-
ge greifen. Brütende Singvögel und 
nistende Kleintiere hätten sonst das 
Nachsehen. Pflegeschnitte an der 
Hecke und an Obstbäumen bleiben 
erlaubt – vorausgesetzt es brüten 
darin keine Vögel oder haben sich 
Kleintiere keinen Nahrungsvorrat 
angelegt. Also immer erst prüfen, 
dann kürzen – und im Zweifelsfall 
bis Oktober warten. *
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ne Totholzhecke
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Das brauchen Sie:
• Dickere und dünnere Äste, zum 

Beispiel vom Haselnussstrauch
• Astschere
• Gartenschere
• Zollstock
• Schnur
• Fausthammer

24

Schicke geflochtene Beetabgrenzung

Zuerst schneiden Sie aus den di-
ckeren Ästen mit der Astschere die 
„Pfosten“ zurecht. Dann legen Sie 
mit dem Zollstock oder mit der 
Schnur die endgültige Form aus. 
Entlang der Linie schlagen Sie die 

Pfosten mit Hilfe des Fausthammers in gleichmäßigen Abständen (circa 
30 cm) in den Boden ein, circa ein Drittel sollte in den Boden ragen.

Haben Sie Lust bekommen auf das 
kreative Arbeiten mit Gehölzschnitt? 
Wer sich nicht gleich an einen hohen 
Zaun oder ein großes Flechtelement 
herantraut, beginnt vielleicht erst 
einmal  mit einer niedrigen Begren-
zung, wie dieser aus Haselnussästen.

Nehmen Sie jeweils drei Zweige 
zusammen und flechten diese zwi-
schen die Pfosten, und zwar so, 
dass sie abwechselnd vor und hin-
ter den Pfosten vorbeigeführt wer-
den. Danach die Zweige vorsichtig 
nach unten drücken. Die nächste 
Zweiggruppe wird dann gegen-
gleich eingeflochten. Soll der obere 

Abschluss schwungvoll gebogen sein, dann drücken Sie die Zweige in 
der Mitte weniger tief herunter als die am Rand.

Um die oberen geflochtenen Zweige zu fixie-
ren, basteln Sie aus zwei mittelstarken Ästen 
jeweils eine Astgabel. Dazu die Zweige an  
einem Ende mit der Schnurr zusammenbin-
den. Schließlich die Astgabel von oben über 
das Flechtelement stülpen und ebenfalls 
fest im Boden verankern. Die Fixierung ist 
temporär und kann entfernt werden, wenn 
sich das Element stabilisiert hat und von 
selbst in Form bleibt.
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3 x MultiJet 18V von Gloria
Beim Frühjahrsputz darf die GLORIA Multi-
Jet 18V nicht fehlen! Sie ist ein mobiles 
Akku-Sprühsystem mit Wechselaufsatz, aus 
dem ruckzuck nicht nur ein kraftvolles 
Reinigungsgerät wird, sondern auch ein 
Schaumsprüher, eine Reinigungsbürste oder ein Sprühgerät zum 
Ausbringen von Pflanzenschutz. Im Basis-Kit ist die GLORIA MultiJet 
ein variables Reinigungsgerät, das mit einer Multifunktionsdüse aus-
gestattet ist. Der Druck lässt sich nach Bedarf regulieren. Wir verlosen 
drei MultiJets im Gesamtwert von ca. 420 €. www.gloriagarten.de

5 x Fahrradtaschen und 
Vasen von Spiegelburg
Gartenfreunde starten mit  

Fahrradtasche und Lenkervase in  

blumigem Design von Marjolein  

Bastin bestens ausgestattet in die 

neue Fahrradsaison. Die Tasche 

fasst circa 20 Liter. Wir verlosen 

fünf Fahrradtaschen und fünf Len-

kervasen aus der Serie „Zeitlos 

schön“ von Die Spiegelburg im 

Gesamtwert von ca. 250 €. 

www.coppenrath.de

1 x Heckenschere mit Akku und Ladegerät von STIHL
Sie wollen meterlange Hecken schneiden und haben keinen Stromanschluss in der Nähe? Kein Problem. Die Akku- 
Heckenschere STIHL HSA 56 bringt grüne Wände auch ohne Kabel präzise in Form. Dabei überzeugt sie durch hohe 
Schnittleistung, einfache Bedienung und einen attraktiven Preis. Auch als Leichtgewicht kann sie punkten: Mit nur 

2,9 kg Gewicht und optimaler Balance vereinfacht sie die Arbeit. Dabei arbeitet das Gerät 
sehr leise. Ein Gehörschutz ist also nicht notwendig. Die doppelschneidigen Messer mit  

einer Länge von 45 cm sorgen für ein sauberes Schnittergebnis. Die Akkuladung hält bis 
zu 40 Minuten lang. Wir verlosen eine Heckenschere HSA 56 inklusive Akku AK 10 und 

Ladegerät AL 101 im Wert von 249 €. www.stihl.de

Wer bin ich?
Im Frühjahr ist mein großer Auftritt: Meine Zwiebeln haben über den Winter gewartet, 
bis sie endlich austreiben und ihre prächtigen Blüten zeigen dürfen. Die Farbpalette 

reicht von Weiß und Rosétönen bis zu reinem Königsblau. Das auffäl-
ligste Merkmal an mir ist jedoch mein Duft, denn der verströmt 

Frühlings gefühle pur – ob in Blumenbeeten, Balkonkästen oder 
Pflanzkübeln. Gerne werde ich auch in Sträuße eingebunden und als 
Frühlingsbote für Innenräume eingesetzt. Bis Mai halte ich die Stellung, 

dann verabschiede ich mich und komme nach dem nächsten Winter wieder. 

Garten-Preisrätsel
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Bitte schicken Sie das Lösungswort  
und Ihre Adresse auf einer frankierten  
Postkarte an:
Haymarket Media GmbH
Rätsel Mein Paradies 1/20
Weidestraße 120b
22083 Hamburg

Oder per E-Mail an:
red.meinparadies@haymarket.de
Betreff: Rätsel MP 1/20

Einsendeschluss ist der 04.03.2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Lösung aus Mein Paradies 5/19: 
Berberitze

Wir gratulieren: 
K. Weiers, Ratingen; A. Niang, Dortmund; 
R. Hutter, Ellwangen; A. Borkowska, Süder-
holz; U. Thomas-Groh, Werther; U. Gaertig,  
Neumünster; A. Schäfer, Wetzlar; B. Nehlert, 
Troisdorf; A. Hackl, Walpertskirchen; M. Ruperti, 
München; R. Schleicher, Künzell; U. Drost,  
Paderborn; U. Flume, Gütersloh; R. Titze, Forst. 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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Mitmachen & gewinnen!Mitmachen & gewinnen!

i S

©

Das 
können Sie 

gewinnen:
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Gartenpraxis

für den Rasen
Erfrischung
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Die beste Tageszeit fürs Rasenmähen ist 
der Vormittag, wenn der Tau bereits  
abgetrocknet ist, oder der frühe Abend

Eine neue Frisur
Bei Frost und Raureif sollte der Rasen nicht betreten 

werden, sonst brechen die Gräser und sterben ab. Nutzen 
Sie die Zeit, um den Rasenmäher startklar zu machen und 

wenn nötig die Messer zu schärfen. Sobald die Gräser zu wachsen 
beginnen, kann es mit dem Mähen losgehen. Das Startsignal gibt 
die Forsythienblüte, je nach Region und Witterung ist sie im März 
oder April. Regelmäßiges Mähen fördert das Dichtewachstum. Die 
Häufigkeit richtet sich nach der Wachstumsgeschwindigkeit. Als 
Faustregel gilt: Nie mehr als die Hälfte der Aufwuchshöhe auf ein-
mal abschneiden. Für einen Strapazierrasen liegt die optimale 
Schnitthöhe bei vier bis fünf Zentimetern, für Zierrasen bei drei. 

Entfilzen
Weg mit altem Ballast, das 
schafft Raum für Neues. 
Dieser Leitsatz gilt auch für 
Rasenflächen. Durch die ständi-
ge Nutzung und Bearbeitung kann sich 
der Rasen mit der Zeit verdichten, da 
sich abgestorbene Blätter und Triebe 
sowie nicht verrottetes Schnittgut abla-
gern und Rasenfilz bilden. Dieser sollte 
einmal im Jahr, am besten im Frühling, 
entfernt werden. Zuerst den Rasen kurz 
mähen. Die Fläche und der Boden soll-
ten idealerweise an der Oberfläche ab-
getrocknet sein. Für das Vertikutieren, 
wie es in der Fachsprache heißt, nutzen 
Sie entweder einen motorbetriebenen 
Vertikutierer (bedienbar wie ein Rasen-
mäher) oder lösen den Filz mit einem 
Vertikutierrechen. Beide besitzen schar-
fe Messer, die vertikal in die Grasnarbe 
eindringen und beim Herausziehen Filz 
und Moos an die Oberfläche befördern. 
Anschließend wird gedüngt und Sand 
(zwei bis drei Liter pro Quadratmeter) 
auf der Fläche verteilt, entweder mit 
dem Streuwagen oder mit der Schaufel. 
Dünger und Sand werden eingekehrt.

B
we

Sie die
wenn nötig

r 
ändi-
ng kann sich

Der Winter geht an einer Rasenfläche nicht immer spurlos vorbei. Verpassen Sie 
ihm deshalb im Frühjahr eine kleine Pflegekur. Dann sieht er nicht nur besser 

aus, sondern ist bestens gerüstet für seine Paraderolle als grüner Teppich. 
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Frisches FutterFrisches Futter
Damit die Rasengräser voll durchstarten können, 
brauchen sie natürlich auch genügend Nährstoffe. 
Im April erhält Zierrasen deshalb die erste Düngung. 
Einen optimal grünen und dichten Rasen bekom-
men Sie, wenn Sie einen speziellen Rasenlangzeit-
dünger verwenden. Dieser besitzt alle notwendigen 
Nährstoffe schon in der richtigen Zusammenset-
zung. Stickstoff ist zum Beispiel ein regelrechter 
Wachstumsmotor für die Gräser. Er fördert Blatt- und 
Triebbildung und sorgt für eine gute Grünfärbung. 
Phosphor fördert hauptsächlich das Wurzelwachs-
tum, während Kalium die Gräser gegen Trockenheit, 
Kälte und Krankheiten stärkt. Bringen Sie den Dün-
ger gleichmäßig aus, zum Beispiel mit Hilfe eines 
Streuwagens, und wässern Sie den Rasen anschlie-
ßend. Übrigens: Wer einen Mähroboter nutzt, muss 

weniger düngen. Das auf der Fläche 
verbleibende feine Schnittgut wird 

durch Bodenlebewesen zersetzt 
und die Nährstoffe stehen dann 
wieder zur Verfügung.

Etwas Luft, bitte!Etwas Luft, bitte!
Eine weitere Maßnahme, um dem Rasen wieder mehr Luft 
zum Atmen zu verschaffen, ist das Aerifizieren. Bei stark genutzten Rasen-
flächen sollten Sie das alle zwei bis drei Jahre tun. Beim Belüften werden 
circa zehn Zentimeter tiefe Hohlräume in den Boden gestanzt, durch die 
dann Wasser und Luft wieder besser an die Wurzeln der Rasengräser  
gelangen. Auch dafür gibt es im Gartenfachhandel eine Vielzahl von Ge-
räten, zum Beispiel motorbetriebene Aerifizierer (die Anschaffung lohnt 
sich erst bei großen Flächen ab 500 m2) oder einfache Aerifiziergabeln 
und Igelwalzen (für Flächen von 100–500 m2). Für kleine Flächen können 
Sie auch eine normale Grabegabel benutzen oder Nagelbretter verwen-
den, die man sich an die Gartenschuhe schnallt und damit über den  
Rasen schreitet. Die Wirkung des Aerifizierens verlängern Sie, indem Sie 
die Löcher anschließend mit Sand verfüllen. Die herausgestochenen 
Erdhäufchen müssen übrigens nicht aufgelesen werden, sondern werden 
einfach mit einem Besen im Rasen eingekehrt. 

Keine Lücken
Durch Schnee, Frost und starke Regen-
fälle können unschöne braune Flecken 
oder kahle Stellen entstehen. Auch das Vertiku-
tieren bringt eventuell Lücken zum Vorschein, die 
mit einer Nachsaat wieder geschlossen werden. Die 
beste Zeit dafür ist zwischen Ende März und Anfang 
Mai. Am besten sollte es keine Nachtfröste mehr ge-
ben und der Boden über einen Zeitraum von zwei 
Wochen eine Temperatur von mindestens sechs 
Grad Celsius aufweisen. Vor dem Säen wird der Ra-
sen gemäht und vertikutiert. Das Schnitt- und Verti-
kutiergut entfernen Sie (es kann auf den Kompost). 
Bringen Sie den Rasensamen gleichmäßig aus. Da-
mit der Samen Bodenkontakt bekommt und gut  
keimen kann, wird er eingerecht und anschließend 
bewässert. Halten Sie die frisch eingesäten Flächen 
die nächsten vier Wochen ausreichend feucht und 
betreten Sie die reparierten Stellen nicht. In der  
Regel erfolgt vier bis fünf Wochen nach der Aussaat 
der erste Schnitt. Das Gras sollte dann eine Wuchs-
höhe von mindestens 8–10 cm erreicht haben.

ßend. Übrigens: We
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Luft 
k genutzten Rasen

Mit den Hohlzinken einer Aerifi-
ziergabel lösen Sie circa andert-
halb Zentimeter dicke Erdröll-
chen aus dem Rasenboden
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Buchtipps

Schöner planen mit einem Schöner planen mit einem 
Bullet JournalBullet Journal
Mit diesem vorgestalteten Bullet 
Journal werden Pflanzen- und Blu-
menfreunde noch mehr Spaß haben 
bei der Planung des Gartenjahres. 
Darin finden Sie eine Jahresüber-
sicht sowie Monats- und Wochenplä-
ne voll mit liebevollen Illustrationen 
in farbiger Watercolor-Optik. Es 
bleibt aber auch viel Platz für eigene 
Eintragungen, individuelle Bucket 
Lists, Beetplanung, Gartenkalender 
usw. Und das alles auf hochwerti-
gem Papier, das ein Durchdrücken 
und Durchschlagen verhindert. 

Gärtnern mit Glashauseffekt
Ein Gewächshaus bietet beste Bedingungen für den ganz-
jährigen Gemüseanbau, die Überwinterung von Topfpflanzen 
und die Anzucht von Jungpflanzen. Dieser Ratgeber zeigt, was in welcher 
Zeit zu tun ist, gibt zum Beispiel Tipps für die Anbauplanung sowie zu 

zahlreichen Praxisthemen wie Pikieren, Bewässern und 
Belüften. Ein Kapitel zu den Gewächshaustypen, der Tech-
nik und Ausstattung rundet das Ganze ab und gibt Hilfe-
stellung bei Auswahl und Kauf des passenden Hauses. 
Jörn Pinske: Gärtnern im Gewächshaus Monat für  
Monat. Immer wissen, was zu tun ist!
112 Seiten, 155 Abbildungen; ISBN: 978–3–8354–1879–0;  
15,00 € (D) / 15,40 € (A); BLV Verlag, München.

Wild pflücken 
und genießen
Eigentlich wachsen Wild-
kräuter ja überall. Aber die 
wenigsten kennen die 
Pflanzen so genau, um zu 
wissen, wie sie schmecken 
und was man damit alles 
zaubern kann. Grund ge-
nug für die Autorin Sandra 
Schumann, bekennende 
Foodie, das mit diesem 
Buch zu ändern. Sie liefert 
50 vielfältige Rezepte mit 
Wildpflanzenfunden: von 
Suppen, Salaten über Dips 
und Deftiges bis hin zu sü-
ßen Desserts. Vorab lernt 
der Leser im ersten Kapitel 
19 Pflanzen kennen. Die 
Wild- und Heilpflanzen -
expertin Anne Schmidt-
Luchmann informiert über 
Fundorte, Merkmale, 
Geschmack , Verwendung 
und Inhaltsstoffe der 
Pflanzen. Das Buch ani-
miert, das Grün zu unseren 
Füßen auf der Wiese oder 
im Park neu zu entdecken.

Sandra Schumann, Julia 
Schmidt: Wilde Wiese. 50 
Rezepte mit Wildpflan-
zen und Wildkräutern
144 Seiten, 88 Fotos, ISBN: 
978–3–7667–2408–3; 
20,00 € (D) / 20,60 € (A); 
Callwey Verlag, München.

Naturkosmetik selber machen
Dieser Ratgeber bietet einen guten 
Einstieg ins Selbermachen von ge-

sunder, nach-
haltiger Natur-
kosmetik. Die 
Autorin zeigt 
schnelle, einfa-
che Rezepte 
mit nur drei 
Zuta ten. Abge-

deckt wird aber die ganze Bandbrei-
te an Produkten für die tägliche Pfle-
ge von Gesicht, Haaren und Körper. 
Die Produkte eignen sich auch für 
Schwangere, Babys und Kinder. 
Anita Bechloch: Easy Glow. Natur-
kosmetik selber machen mit nur 
3 Zutaten. 128 Seiten, circa 100 Fo-
tos, ISBN: 978–3–8338–6865–8; 
16,99 € (D) / 17,50 € (A); GU Verlag.

n welcn wel

So  
einfach 

geht  
Garten!

Anne Broszies: 
Wer anderen 
eine Blume 
sät, blüht sel-
ber auf – Mein 
Bullet Journal 
Garten
224 Seiten, 
mit Lesebänd-
chen, prakti-
schem Verschluss-Gummiband, 
Buchschleife; ISBN: 
978–3–7724–7171–1; 14,99 € (D) / 
15,50 € (A); TOPP Verlag, Stuttgart.
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für einen 
schönen Rasen

Ein dichter grüner Rasen zum Liegen und 
Genießen oder zum Spielen und Tollen, 
das ist der Traum der meisten Gartenbesit-
zer. Und damit dieser in Erfüllung geht, 
brauchen die Gräser die richtige Nahrung. 
Nur in den seltensten Fällen verfügen Bö-
den über einen Nährstoffvorrat, der eine 
gute Versorgung sicherstellt. Deshalb ist 
Rasendünger wichtig. Er enthält wichtige 
Nährstoffe wie Stickstoff, Kalium, Phos-
phor, aber auch Magnesium und andere 
Spurenelemente. 

Der Manna Rasendünger mit Boden-
aktivator ist ein organisch-mineralisches 
Produkt. Die organische Substanz aktiviert 
die im Boden lebenden Mikroorganismen 
und sorgt für ein ausgleichendes Bodenle-
ben. Und ein ausgeglichenes Bodenleben 
hat wiederum eine vorbeugende Wirkung 
gegen Rasenfilz. Der mineralische Anteil 
sorgt für eine gute Startwirkung sowie für 
dichtes gleichbleibendes Rasenwachstum. 
Manna Rasendünger mit Bodenaktivator 
besitzt eine Langzeitwirkung. Die Aus-
bringung empfiehlt sich zweimal jährlich, 
einmal im Frühling und einmal im Som-

mer. Für eine Düngung im Herbst veerwen-
den Sie dann am besten den speziellen 
Manna Herbstrasendünger.

Richtig düngen
Dank seiner körnigen Struktur ist der 
Manna Rasendünger mit Bodenaktivator 
perfekt streufähig und staubfrei. Sie kön-
nen ihn per Hand ausstreuen oder einen 
Streuwagen zu Hilfe nehmen. Letzterer er-
leichtert die gleichmäßige Verteilung auf 
der Fläche, die wichtig ist, damit der Rase
ein einheitliches Bild erhält. Nach dem
Ausbringen des Düngers sollte die Fläch
bewässert werden. So kann sich das Gra
nulat leicht auflösen, die Nährstoffe wer
den rasch zum Wurzelbereich gespült un
sogenannte Verbrennungen an den Gras

pflanzen werden vermieden. Im Anschluss pflanzen werden vermieden Im Anschluss
kann der Rasen sofort betreten werden.

Mit so einer guten Portion Nährstoffe 
kann sich Ihr Rasen rasch von den Strapa-
zen der Wintermonate erholen und ist 
spätestens im Mai wieder in Topform. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.hauert.de. *
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Ungeübte Hobbygärtner verwenden für 
größere Flächen am besten einen Streu-
wagen für ein gleichmäßiges Ausbringen. 
Die Struktur des Düngers ermöglicht per-
fektes staubfreies Streuen

Anzeige
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Geben Sie Ihrem Rasen mit dem Manna® Rasendünger 
mit Bodenaktivator im Frühjahr die Extraportion guter 
Nährstoffe – das ist genau das Richtige für einen 
gelungenen Start in die neue Gartensaison.

Neue KraftNeue Kraft
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Zwiebelblumen düngen
Sobald Narzissen, Tulpen & Co. im 
Frühjahr ihre Blätter aus dem Bo-
den schieben, sollte man sie mit 
einem  organischen Volldünger ver-
sorgen. Mit der Düngergabe unter-
stützen Sie die Pflanzen bei der An-
lage von Blüten für das kommende 
Jahr. Streuen Sie den Dünger um 
die Pflanze, harken Sie ihn vorsich-
tig ein und wässern Sie danach.

Beete aufräumen 
Stängel, die im Herbst stehengelas-
sen wurden, haben ihren Zweck er-
füllt. Jetzt sprießen bereits neue Trie-

be. Bevor sie in die Höhe wachsen, 
werden die alten Strünke dicht 
über dem Boden gekappt. Wur-
zelballen, die durch den Frost 

aus dem Boden gedrückt wur-
den, drücken Sie wieder sanft zu-

rück und gießen anschließend. 
Wenn keine längere Fröste mehr zu 

Gartenpraxis

Ziergarten
Rückschnitt von Rosen

Solange sie noch nicht ausgetrie-
ben haben, können Sie bodende-
ckende Rosen eine Handbreit über 
dem Boden kappen. Beetrosen 
werden auf drei bis fünf Augen ein-
gekürzt. Strauch- und Kletterrosen 
werden nur etwas ausgedünnt. 
Kräftige, unverzweigte Triebe stutzt 
man auf etwa ein Drittel bis maxi-
mal zur Hälfte. Entfernen Sie außer-
dem alle kranken und schwachen 
Triebe. Auch Schmet-
terlingsflieder 
kann jetzt auf 
45 cm zu-
rückge-
schnitten 
werden. 
Nach dem 
Rückschnitt die 
Pflanzen düngen.

Praxis-Tipps
von Februar bis März

Narzissen für die Vase
Schneiden Sie Narzissen für 
die Vase, bevor sich die Blü-
ten öffnen. Achtung beim 
Umgang mit den gelben 
Schönheiten: Die Stiele son-
dern einen Schleim ab, der 
die Haut reizt. Zudem lässt 
das Sekret andere Pflanzen in 
der Vase welken. Tauchen Sie 
die frisch geschnittenen 
Stiele  deshalb kurz in heißes 
Wasser und lassen Sie sie für 
24 Stunden in einer Extravase 
stehen. So wird der Schleim 
ausgeschwemmt.

Startklar für den Frühling

Viele praktische  
Gartentipps

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

„Was blüht 

erwarten sind, können Sie die 
Schutzdecke aus Laub und Reisig, 
z. B. im Steingarten, abräumen. 

Elfenblumen und  
Lavendel schneiden

Hat der Winter den ledrigen Blättern 
der Elfenblumen zugesetzt, lässt sich 

der Bodendecker vor dem Austrieb 
problemlos zurückschneiden. Der 
Vorteil ist, dass man nach dem 
Schnitt freie Sicht auf die Blüten hat. 
Direkt nach dem Griff zur Schere ist 
der richtige Zeitpunkt, um die Elfen-
blumen mit einer Kompostgabe zum 
Wachsen zu animieren. Auch die 
vorjährigen Triebe vom Lavendel 
können Sie ab Ende Februar auf eine 
Handbreit zurückschneiden. 

Küchengarten
Gemüse vorziehen

Ab Anfang März können Paprika, 
Kräuter – etwas später auch Toma-

ten – in Aussaatschalen auf 
einer  sonnigen Fensterbank 

vorgezogen werden. 
Drücken  Sie feines Saatgut 
nach der Aussaat leicht 

fest, über gröberes siebt 
man eine dünne Schicht Er-

de. Sobald sich zwischen den 
Keimblättern erste Laubblätter 

zeigen, können Sie die Sämlinge 
einzeln  in Töpfe setzen. Nach zwei 
Monaten sind die Sämlinge so kräf-
tig, dass sie ins Gewächshaus oder 
in ein Tomatenhaus umgesetzt 
werden  können. Ab Mitte Mai dür-
fen die Gemüsepflanzen endlich ins 
Freie gepflanzt werden. ▶

Pflanzen per App  
bestimmen 
Mit „ Flora Incognita“ können Sie die 
Pflanzen Mitteleuropas schnell und 
genau bestimmen. Die App fordert 
dazu auf, Blüten und Blätter zu 
fotogra fieren und sucht dazu den 
passenden Pflanzennamen plus 
Steckbrief. Das Ergebnis kann 
gespei chert, exportiert und geteilt 
werden. www.floraincognita.com 

Kräuter –
ten –
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Keimb

Anzeige

Babynahrung für Setz- und Keimlinge

Keimlinge, Stecklinge und Jungpflanzen
benötigen eine besondere Anzuchterde,

rde genannt. Sie muss
amit der Pflanzennach-
ine empfindlichen Wurzeln
nd Sauerstoff versorgt werd
auch genügend Wasser speichern
ine gleichmäßige Feuchtigkeit in der Erde zu
. Damit die Wurzeln gesund wachsen, verfügt 
tige Anzuchterde über eine auf die Keimlinge
niedrige Grunddüngung. Frischer Naturton 
gleichmäßige Versorgung und liefert zusätzlich 
Spurenelemente. Das fördert gesundes Wachs-
natürliche Herausbildung von Aromen. 

auch Aussaate
locker sein, da
wuchs und sei
mit ausreichen
Sie muss aber 
können, um ei
gewährleisten.
eine hochwert
abgestimmte, n
sorgt für eine g
viele wichtige 
tum sowie die 

www.frux.de
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Gärtner-
Tipp

denn da?“
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Früh- und Hochbeete  
vorbereiten 

Früh- und Hochbeete können für die 
zeitige Bepflanzung vorbereitet wer-
den. Durch Zugabe von fertigem 
Kompost oder frischem Humus wer-
den die Böden wieder mit Nährstof-
fen versorgt. Besitzer eines Hoch-
beets füllen abgesacktes Material 
wieder auf. In den unteren Schichten 
kann auch unreifer Kompost einge-
arbeitet werden. Danach sollten Sie 
die Erde gut angießen, damit das 
Material sacken kann. Mit einem 
Frühbeet- oder Gewächshausaufsatz 
können frostfeste Gemüsesorten wie 
Radieschen und Möhren schon jetzt 
gepflanzt werden. 

Gehölze pflanzen 
Wenn die Forsythien 
blühen, ist eine 
gute  Zeit, um 
nicht nur Zier-, 
sondern auch 
Obstgehölze zu 

Gartenpraxis

Pflanzen, Töpfe und Utensilien auf mehreren Etagen
Wenig Platz im Garten oder auf Balkon oder Terrasse? Dann 
nutzen Sie die dritte Dimension, indem Sie Kräuter, Frühlings-
blüher oder Gartenutensilien übereinander platzieren. In 
Rega len, Leitern oder Blumenetageren haben Sie nicht nur 
mehr Abstellfläche zur Verfügung, sondern können die Pflan-
zen zudem auf Augenhöhe betrachten. Auch das Gießen und 
Ernten ist bequemer, wenn Sie sich nicht hinunterbeugen 
müssen. Wer neben mehr Stellfläche auch Wert auf den deko-
rativen Zweck legt, kann sich für die Etagen ein Thema überle-
gen und so zum Beispiel die Regalböden nach Farben oder nur 
mit Frühjahrsblühern, Kräutern oder Gartenzubehör belegen. 
Sogar ein Farbverlauf in Regenbogenfarben aus Veilchen wäre 
von oben nach unten denkbar. Werden Sie kreativ und gestal-
ten Sie das Regal ganz nach Ihrem Geschmack! Sie können aus-
rangierte Leitern mit Kübeln behängen oder Bretter befesti-
gen. Zu kaufen gibt es schöne Holzregale wie das Modell 
„Aldsworth“ von Gardentrading auch im Gartenfachhandel. 

Ideen für City-Gärtner

pflanzen. Für manche empfiehlt 
sich sogar nur die Frühjahrspflan-
zung, z. B. für Pfirsich oder Wein.  
Ihr Holz ist frostempfindlich und 
braucht die Zeit bis zum Winter, um 
anzuwachsen und auszureifen. 

Topfgarten
Kübelpflanzen-

Check
Die Pflanzen im Winter-

garten sollten zu Anfang 

▶

nzen
en 

g
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der Saison auf Schäd-
lingsbefall überprüft 
werden. Zudem müssen 
die exotischen Schönheiten 
wieder regelmäßig gedüngt und 
gegossen werden. An den ersten 
warmen Frühlingstagen ist es ver-
lockend, die Kübelpflanzen aus 

dem Winterquartier zu holen. Die 
Pflanzen sollten jedoch nicht zu 
früh im Jahr nach draußen gestellt 
werden und stundenweise an das 
Sonnenlicht gewöhnt werden. Da 
es bis zu den Eisheiligen im Mai 

noch Frost geben kann, dürfen 
kälteempfindliche Pflanzen 

erst dann nach draußen.

Orchideen
düngen

Ab März sollten Sie Ihre 
Orchideen wieder dün-

gen – bis Oktober etwa 
alle  zwei Wochen. Geben Sie 

den Dünger einfach ins Gießwasser. 
Im Handel gibt es spezielle Orchi-
deendünger, die von den salzemp-
findlichen Wurzeln gut vertragen 
werden. Zimmerpflanzendünger ist 
zu hoch konzentriert und Dünge-
stäbchen können ihre Nährstoffe in 
der groben Orchideenerde nicht 
freisetzen. Es genügt, Orchideen 
einmal pro Woche zu gießen. 

Zimmerpflanzen 
umtopfen

Wird der Topf für die Pflanzen zu 
eng oder ist die Erde verbraucht, 
stellen die Pflanzen ihr Wachstum 
ein. Dann sollten die grünen Mitbe-
wohner frische Erde und einen neu-
en, größeren Topf bekommen, um 
wieder neu auszutreiben. *
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Gartenpraxis

Online-Kurs
Kleine Krabbeltiere, wol-
lige Gespinste oder 
Blattflecken – im Garten 
gibt es Einiges, was den 
Pflanzen zu schaffen ma-
chen kann. Wenn Sie 
schon immer gerne mehr 
darüber wissen wollten, dann 
melden Sie sich doch zum 
Online-Kurs der Virtuellen 
Hochschule Bayern (vhb) an, 
der seit Dezember 2019 von 
der Hochschule Weihenste-
phan-Triesdorf angeboten 
wird. Im Kurs „Pflanzenschutz 
– gefährlich, sinnlos und 
überflüssig? Eine Einführung 
in die Welt der Schaderreger 
an Pflanzen“ erfahren Sie in 
10 Kapiteln fachlich fundierte 
Inhalte zum Pflanzenschutz 
sowie Kurzweiliges und Inte-
ressantes. Die Inhalte sind 
detailgenau und multimedial 
dargestellt und können von 
jedem Teilnehmer im eigenen 
Tempo erarbeitet werden. Der 
Kurs ist kostenfrei und erfor-
dert auf den Seiten der Virtu-
ellen Hochschule unter 
https://open.vhb.org lediglich 
eine Registrierung per Mail-
adresse.
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En vogue
Elegance von ScheurichElegance von Scheurich
Die neue Übertopfserie Elegance von Scheurich fasziniert mit einer Formenspra-
che, die Papier-Faltkunst in wunderschöne Pflanzgefäße übersetzt und mit einem 
modernen Farbkonzept aus Rose, Green, Grey und Alaska abgerundet ist. Wie von 
Hand gefertigt wirken die markanten und dennoch filigranen Strukturen, die dem 
Newcomer einen lebendigen Look verleihen und für tolle Effekte sorgen. Scheurich 
gelingt hier ein Spannungsbogen zwischen Schlichtheit und grafischer Finesse. Al-
le Gefäße sind Made in Germany und 100 Prozent wasserdicht. www.scheurich.de

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

Tipps & Tricks
vom Gartendoktor

Heiße Auspuffgase
Alle Geräte, die hei-
ße Auspuffgase 
produzieren, soll-
ten im Garten stets 

mit Bedacht einge-
setzt werden. Dazu zäh-

len z. B. Laubbläser oder benzinbetriebene 
Rasenmäher. Kommt man den Pflanzen 
damit zu nah, und das womöglich über ei-
nen längeren Zeitraum, können auffällige, 
häufig kreisrunde Schäden durch die Ab-
gase entstehen. Kleinbagger, die beispiels-
weise für Grabetätigkeiten bei Straßen- 
oder Leitungsbauarbeiten länger an einer 
Stelle stehen, können ebenfalls Schäden 
an Grundstückshecken verursachen.

1

1

2

Bei den Blättern meines Hasel-
nussstrauchs habe ich auf den 
Blattunterseiten weißlichen Belag 
und schwarze Punkte entdeckt. 
Muss ich das Laub entfernen?
Je nach Art verfolgen Echte Mehl-
taupilze unterschiedliche Überwin-
terungsstrategien. In diesem Fall 
entstanden winterharte Strukturen 
in Form dunkler Fruchtkörper, die 
sich als kleine Punkte in meist grö-
ßerer Zahl innerhalb des weißlichen 
Belags am Blatt zeigen. Das Herbst-
laub sollte vorbeugend entfernt 
werden. Andere Mehltaupilze, wie 
der am Apfel, überwintern hingegen 
nahezu ausschließlich als Pilzge-
flecht zwischen den Knospenschup-
pen. Dann hilft nur ein Rückschnitt 
der Triebe, um die vom Mehltau be-
fallenen Knospen zu entfernen.

Im Frühjahr zeigt mein Pfirsich rot 
verfärbte, gekräuselte Blätter. 
Was ist das und was kann ich tun?
Solche blasig aufgetriebenen, rötlich 
verfärbten Blätter sind ein sicheres 
Anzeichen für die Kräuselkrankheit. 
Ein stärkerer Befall führt bei den 

Pflanzen zu einem vorzeitigen Laub- 
und Fruchtfall und einer reduzierten 
Frosthärte. Sie kann an Pfirsichen so-
wie an Nektarinen und Aprikosen 
auftauchen. Verursacht wird die 
Krankheit durch einen Pilz, der den 
Winter auf Zweigen und Knospen-
schuppen überdauert, ohne die 
Pflanze zu schädigen. Mit den ersten 
warmen Temperaturen im zeitigen 
Frühjahr wird er aktiv und bildet 
Sporen, die in die jungen Knospen 
eingespült werden. Die Blätter sind 
dann bereits infiziert. Der erste Be-
kämpfungszeitraum für ein zugelas-
senes Pflanzenschutzmittel geht  
somit einher mit dem Beginn des 
Knospenschwellens, das je nach Wit-
terung etwa Ende Januar bis Ende 
Februar erfolgt. Bis zum vollständi-
gen Öffnen der Blätter sollte die 
Spritzung in etwa zweiwöchigem 
Abstand wiederholt werden. Wider-
standsfähige Sorten wie 'Benedict' 
oder 'Revita' sind eine gute Wahl.

2
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Gartenpraxis
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der je nach Art eine Weiß- oder 
Braunfäule verursachen kann. Der 
Pilz wächst mit seinen Hyphen ver-
borgen im Innern und wird erst mit 
der Bildung der Fruchtkörper und 
der verbundenen Freisetzung von 
Sporen für uns sichtbar. Das hier ab-
gebildete Beispiel zeigt einen Pflau-
menfeuerschwamm, der bevorzugt 
an Pflaumen und anderen Prunus-
Arten (z. B. Schlehe), aber auch an 
Haselnuss oder Weißdorn auftritt.  
Er verursacht eine leichte Weißfäule 
und gilt als vergleichsweise wenig 
aggressiv. Charakteristisch sind seine 
konsolenartigen, mehrjährigen 
Fruchtkörper, die stammunterseits 
oft in mehreren Etagen herablaufen. 
Der Pilz wächst häufig in Parks, 
Friedhöfen oder auch Streuobstwie-
sen und findet sich in Hecken oder 
an Waldrändern. Über die Beseiti-

3 4
Auf der Blattunterseite unserer 
Hortensien treten in größerer Zahl 
diese weiß-braun gefärbten, teils 
watteähnlichen Strukturen auf. 
Was können wir tun?
Hierbei handelt es sich um die in 
den letzten Jahren häufiger zu be-
obachtende Hortensien-Wollschild-
laus, die zu den Napfschildläusen 
zählt. Die braune, kopfähnliche und 
in der Konsistenz kompakte Struktur 
ist dabei ein einzelnes Weibchen. Für 
ihre Vermehrung bilden sie einen 
weiß gefärbten, wachswollartigen 
und auffälligen Anhang aus, in des-
sen Innern sich meist über 100 Eier 
befinden. Die schlüpfenden Larven 
messen nur knapp einen Millimeter 

und können ausgehend von den  
befallenen Blättern meist unerkannt 
andere Pflanzenteile besiedeln. Ent-
gegen ihrem Namen befallen die 
Tiere nicht nur Hortensien, sondern 
können auch an anderen Ziergehöl-
zen auftreten. Dort saugen sie mit 
ihren langen Stechborsten in den 
zuckerhaltigen Leitgefäßen und 
scheiden als Folge einen klebrigen 
Honigtau aus, der sich auf den Blät-
tern ablagert. Bereits wenig befalle-
ne Blätter sollten frühzeitig entfernt 
werden. Für eine direkte Bekämp-
fung können Produkte gegen sau-
gende Insekten eingesetzt werden.

In der Nähe meines Gartens habe 
ich diese Wucherung an einem 
Baum entdeckt. Ist das gefährlich?
Es handelt sich um einen Baumpilz, 

gung der Fruchtkörper lässt sich der 
Pflaumenfeuerschwamm nicht be-
kämpfen, allenfalls eine weitere Aus-
breitung verhindern. Die Fruchtkör-
per sind übrigens ungenießbar und 
nicht zum Verzehr geeignet.

Auf was Sie jetzt achten sollten:Auf was Sie jetzt achten sollten:
0 Silbriggraue Flecken bei den 

Blättern des Feuerdorns wer-
den durch die Fraßgänge  
einer Miniermottenlarve ver-
ursacht. Befallene Blätter bis 
zum Frühjahr entfernen, um 
Verpuppung und Schlupf der 
Falter zu verhindern. 

0  Lachsrosa gefärbte Pilzfrucht-
körper des Rotpustelpilzes 
treten häufig an geschwäch-
ten Gehölzen auf. Schneiden 
Sie befallenes Material heraus. 

0  Der Amerikanische Stachel-
beermehltau überwintert in 
den Triebspitzen. Überwinte-
rungsherde deshalb durch  
einen Schnitt entfernen.

0  Kugelig angeschwollene 
Knospen bei der Johannis-

beere sind ein deutliches 
Symptom für das Auftreten 
von Gallmilben. Entfernen Sie 
verdächtige Knospen und 
schneiden Sie stärker befalle-
ne Triebe ganz heraus.

0 Bis zu 10 cm große, deutlich 
behaarte Gallen an den  
Trieben von Rosen werden 
durch die Rosengallwespe 
verursacht. Ein Rückschnitt im 
Winter verhindert den Schlupf 
der Larven und damit eine 
weitere Verbreitung.

0Wühlmäuse halten keinen 
Winterschlaf. Kontrollieren  
Sie auch im Winter auf Wühl-
maushügel und mögliche 
Fraßschäden. Zur Bekämp-
fung eignen sich Kastenfallen 
und Wühlmausköder.

3
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Wir pflanzen einen Wir pflanzen einen 
ApfelbaumApfelbaum
Dazu braucht ihr: 

• Apfelbaum im Topf gepflanzt

• Spaten oder eine Schaufel

• frische Pflanzerde für Gehölze

• Stützpfahl, dicker als der Stamm

• Fausthammer

• Kokosstrick zum Befestigen

• Gießkanne mit Wasser 

So geht‘s: 

1. Pflanzloch ausheben:

Sucht einen passenden, sonnigen Platz im Garten 

und hebt dort mit einem Spaten ein Pflanzloch aus. 

Das Loch sollte eineinhalb Mal so groß sein wie der 

Topf, in dem der Baum steht. 

2. Pflanzen: 

Vermischt die ausgehobene Erde mit der Pflanzer-

de und bedeckt den Boden des Lochs damit. 

Nehmt den Baum aus dem Topf und setzt ihn in das 

Loch. Ihr könnt den Ballen kurz wässern. 

3. Stützen, Auffüllen und Gießen: 

Rammt mit einem großen Hammer einen Stützpfahl 

gerade in die Erde ohne die Wurzeln zu verletzen. 

Füllt das Loch auf und drückt die Erde fest an. Der 

Baum soll genauso tief stehen wie zuvor. Verbindet 

den Stamm mit dem Stützpfahl per Strick,  

damit der Baum gerade wächst. Gießt den Wurzel-

bereich nochmals intensiv mit Wasser. 

Familiengarten

Basteln, Entdecken, Genießen oder Bauen: Vor der Haustür 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

36
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Unser Praxis Tipp
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Spinnenseide als Vorbild

Tiere können einige Dinge besser als Menschen. Selbst 
dann, wenn Menschen ihre Technik und Maschinen be -
nutzen. Eine solche Sache sind reißfeste Fäden: Spinnen 
stellen Spinnenseide her, die richtig viel aushält! Bisher hatten 
Menschen nichts, was so dünn und gleichzeitig so stark ist. Nun allerdings ha-
ben Forscherinnen und Forscher es geschafft, aus Kunststoff eine Faser herzu-
stellen, die ähnlich gut ist wie Spinnenseide. Macht man ein Seil daraus, das so 
dick ist wie eine 1-Cent-Münze, wiegt es nur wenige Gramm. Und man kann 
damit zwei Autos hochheben. Forscher sagen, das neue Plastikgarn könne 
bald sogar noch besser werden. Die Experten gehen davon aus, dass die 
Fasern  schon bald in vielen Bereichen der Industrie genutzt werden können, 
zum Beispiel für Sportjacken, Laufschuhe und Staubsaugerbeutel. Zu kaufen 
gibt es Produkte aus künstlicher Spinnenseide jedoch noch nicht.

Darth-Vader-
Pflanze

 
Wie gruselige, kleine Gespenster sehen die Blüten 
der Baumartigen Pfeifenblume (Aristolochia salva-
dorensis) aus. Sie wächst in Mittelamerika und wird 
etwa sechs Meter hoch. Wenn ihre Blüten seitlich 
ganz geöffnet sind, erinnern sie an die Maske von 
„Darth Vader“, dem Bösewicht aus „Star Wars“. Des-
halb wird sie auch „Darth-Vader-Pflanze“ genannt. 
Ein wenig hinterhältig sind die Blüten tatsächlich, 
denn sie sind eine Falle: Insekten werden durch 
den Geruch und die Farbe angelockt, fallen dann 
in einen Kessel und bestäuben unfreiwillig die Blü-
ten. Wenn die Insekten Pech haben, sitzen sie bis 
zu zwei Tage darin fest. Damit sie nicht verhun-
gern, bietet die Pflanze ihnen Nektar als Nahrung 
an. Danach werden sie entlassen, um den Pollen 
zur nächsten Blüte mitzunehmen. Glück gehabt, 
gerade noch so der „dunklen Seite“ entkommen! 

Familiengarten
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Knackiger 
Froschkönig 
Für den kleinen Hunger zwi-
schendurch, ist ein Sandwich 
genau das Richtige! Nehmt da-
zu zwei Toastscheiben, schnei-
det den Rand ab und bestreicht 
sie auf einer Seite mit Butter. 
Wascht eine halbe Gurke 
und schneidet davon 
mehrere dünne Schei-
ben ab. Legt ein paar 
davon auf die Butter 
zwischen die Toasts. 
Fünf weitere Scheiben 
und zwei halbierte Gur-
kenteile braucht ihr für die 
Frosch-Deko, um Krone, Augen 
und Beine zu bauen. Zwei Olivenhäften und ein Stück 
Paprika werden zu Kulleraugen und Mund. 
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Olivenhäften und ein Stück
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das denn?
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Früher ernten
Dem Gemüse auf  

die Sprünge helfen

Je nach Größe und Ausführung hat 
ein Gewächshaus natürlich seinen 
Preis – aber es lohnt sich, denn es ist 
sehr vielseitig nutzbar

1

Küchengarten
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„Wann geht‘s endlich los?“ Diese Frage beschäftigt die 
Gemüse gärtner jedes Jahr, die ganz schnell robuste Kandi-
daten wie Radieschen, Kohlrabi, Kopfsalat oder Spinat ins 
Beet bringen wollen. Mit Hilfe von Folie, Frühbeet oder 
Gewächs haus gewinnen Sie bis zu drei Wochen!

Die Wärme ist dafür entscheidend, ob der
Keimvorgang oder das Wachstum bei Ge-
müsepflanzen beginnen kann. Fünf Grad 
gelten bei uns als Schwellenwert: Das ist
die Grenze zwischen Vegetations- und Ru-
heperiode. Die Sache lässt sich beschleuni-
gen, wenn man eine Abdeckung nutzt, un-
ter der sich die Sonnenenergie „fängt“ – 
Verfrühung nennt man diesen Effekt.
Tagsüber erwärmt sich der Boden und 
während kalter Nächte gibt er seine Wär-
me an die Luft unterhalb der Abdeckung
ab. Das reicht, um Jungpflanzen vor dem
Erfrieren zu bewahren. Die profitieren au-
ßerdem von der windberuhigten Zone.

Einfach auflegen
Am unkompliziertesten als Abdeckung ist 
sicherlich das Gartenvlies. Es besteht aus
fein gewebten Kunststofffasern mit gerin-
gem Eigengewicht. Federleicht legt es sich 
über die frühen Anbauten, Luft kann zir-
kulieren, Niederschlag fast ungehindert
eindringen. Bei Frost bildet sich unter dem 
schützenden Gewebe eine dünne Eis-

schicht, die die Bodenwärme in der Um-
hüllung hält. Bis zu minus sieben Grad
Celsius überstehen die Jungpflanzen auf 
diese Weise. Bitte bemessen Sie das Vlies
großzügig, denn das Material ist kaum 
dehnbar und reißt leicht ein. Bei einer 
Beetbreite von 120 cm sollte es am besten
doppelt so breit sein, damit auch höhere
Pflanzen Raum nach oben haben.

Die Alternative zum Vlies sind licht-
durchlässige Schlitz- und Loch-Folien aus
Kunststoff. Diese haben den Vorteil, dass 
sie „mitwachsen“: Die Öffnungen dehnen
sich mit dem Wachstum der Pflanzen aus, 
lassen zunehmend Luft und Wasser durch.
Bis zur Ernte bleiben sie auf den Kulturen. 

Ehe Folie und Vlies auf den Boden ge-
legt werden, sollte der schon etwas abge-
trocknet und erwärmt sein. Nach dem
Einsäen oder -pflanzen legt man die Abde-
ckung locker über die Fläche und veran-
kert sie am Rand mit Steinen oder Bret-
tern, damit sie nicht „abhebt“. Zum 
Unkrautjäten oder Gießen muss die schüt-
zende Schicht dann angehoben werden. 

Mit Luft nach oben
Folien ohne Löcher lassen sich gut für ei-
nen Folientunnel verwenden. In dem Fall 
liegt das Material nicht direkt auf den 
Pflanzen auf, sondern bildet mit Unter-
stützung von Bügeln aus Kunststoff oder
Aluminium ein flaches Minigewächshaus.

Die Steigerung zum Folientunnel ist
dann das umrandete Frühbeet. Fertige 
„Kästen“ gibt es zum Beispiel aus licht-
durchlässigem Kunststoff oder als Steck-
systeme aus Holz. Manche Frühbeete sind
nicht fest im Boden verankert. Als „Wan-
derkästen“ schützen sie vor allem im Früh-
jahr die frostempfindlichen Kulturen und
werden dann weggepackt. Standardmäßig
sind heute viele Frühbeete mit automati-
schen Fensterhebern ausgerüstet, die ohne
Strom funktionieren. Sie belüften bei ho-
her Luftfeuchtigkeit oder Hitzeentwick-
lung das Beet: Beste Voraussetzungen, 
dass sich die Jungpflanzen gut entwickeln!

Traum vieler Gärtner
Verfrühung de luxe bietet dann das Ge-
wächshaus, das man (fast) ganzjährig nut-
zen kann. Und das sich neben der Verfrü-
hung noch auf vielerlei Art nutzen lässt: 
Beispielsweise um Kübelpflanzen zu über-
wintern, wärmeliebende Tomaten, Paprika
oder Melonen anzubauen und um die Ge-
müsekultur in den Winter hinein noch
weiter zu verlängern! *

1 Vliese und Folien lassen sich leicht ausle-
gen, bei großer Kälte auch doppellagig. 
Zum Ernten einfach hochheben!
2 Sehr elegant sehen Glasglocken aus, 
auch unter dem Namen „Cloches“ be-
kannt, um einzelne Pflanzen zu schützen
3 Das Frühbeet ist der kleine Bruder des 
Gewächshauses. Es gibt Fertigmodelle, 
man kann aber auch leicht selbst bauen
4 Durch Drahtbögen, im Abstand von 
etwa  einem halben Meter in den Boden 
gesteckt, mutiert Folie zum Folientunnel

2 3
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Küchengarten
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Gemüse ganz fix!
Nach den Wintermonaten ist die Lust auf frisches aromatisches Gemüse aus 
dem eigenen Anbau besonders groß. Für alle ungeduldigen Gärtner haben 
wir deshalb Gemüse zusammengestellt, die im Handumdrehen erntereif sind.

Radieschen
Abbildung 1: Die roten Knollen stehen
unangefochten auf Platz eins, wenn es um
schnell wachsende Gemüse geht. Ab Ende
März kann ins Freiland gesät werden, in
einem Reihenabstand von 12–15 cm. Für
den frühen Anbau entsprechende Sorten
wählen und die Saaten am besten mit Vlies

schützen. Die Saattiefe liegt bei einem
Zentimeter. Innerhalb weniger Tage nach
der Saat kann man die ersten vorwitzigen
Keimblätter entdecken. Innerhalb der Rei-
he vereinzelt man, je nach Sorte, auf circa
drei Zentimeter. Nach drei Wochen sind
die ersten Knollen erntereif, die Mehrzahl
dann nach vier bis sechs Wochen. Viel
Pflege brauchen Radieschen nicht. Es ist

lediglich darauf zu achten, dass der Bodenn 
latzen sie gleichmäßig feucht ist, sonst platzen sie

auf. Sie können zwischen vielen Sorten auf Sie kö
wählen, es gibt große und kleine, runde, 
ovale und längliche Formen, sogar unter-
schiedliche Farben. Haben die Radieschen 
ihre endgültige Größe erreicht, sollte man 
sie rasch essen, sie werden sonst holzig 
und schmecken pelzig. 

2

3
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Kohlrabi
Abbildung 2: so rasant wieFast genaus

e Kohlrabi,Radieschen wachsen die
ollen schonteilweise können Sie erste Kno
t niedrigennach sechs Wochen ernten. Mit

allerdingsTemperaturen kommen sie 
chen. Ist esnicht so gut zurecht wie Radiesc

passieren,den Pflanzen zu kalt, kann es 
n, sonderndass sie keine Knollen entwickeln
e Pflanzenlieber Blüten treiben. Deshalb die

Vlies ab-bebebebebbebbebebebebbebbebbbebebbebebebbebbeebeebeeeeeeeei iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii i KäKKKKKKKK lteeinbruch unbedingt mit V
arm vor-deccccckckkckkkkckkcccckkckkkkc eeeeneeeennnneeennnneenneneeneneneeneennne . ..... AbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  März wird Kohlrabi wa
ch direktgezooooooooooooooooooogeggegeggegegegegegegegegg n,n,n,nnnnnnn,n,nnn,nnnn,nnnnnnnnnn, aaaaaaaaabbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbb Mitte April kann auc
den, die(u(u(u(uuuu(u(uuuuu(uuu(uu(((( nter Folie) gesät werd
n Zenti-SSSaSSSSaaaaaSSaaaaaaSaaaaSaaaaaSaSSaaaSSS attiefe beträgt circa ein
man diemememmememmmemem ter. Ab April setzt m

Pflanz-JuJ ngpflanzen mit einem P
s Beet.abstand von 25 x 25 cm ins
gebenEine leichte Startdüngung 

halten.und den Boden gut feucht h
chen hellgrünen und blau-SSSSiSiSiSSiSiSSSiSiSSiSSieeee kkkönnen zwischen hellgrünen und

violetten Knollen sowie zwischen Früh-,
Sommer- und Herbstsorten wählen.

Schnittsalat
Abbildung 3: Ab Ende März können Sie
mit der Aussaat und Pflanzung von
Pflück- und Schnittsalaten beginnen. Die-
se Sorten bilden kaum Köpfe aus, sondern
wachsen locker. Die schnellwüchsigen
Schnittsalate lassen eine bodennahe Blatt-

rosette entstehen, die man dann nach vier
bis sechs Wochen komplett schneidet. Bei 
Pflücksalaten, die oft auch gekrauste oder 
gelappte Blätter haben, wachsen die Ro-
setten mehr in die Höhe. Zum Ernten 
zupft man einzelne Blatter von unten bzw. 
außen ab. Schnittsalat säen Sie am besten
direkt mit einem Reihenabstand von circa 
20–25 cm. Pflücksalate können geschützt
vorgezogen und ab Ende März im Abstand
von 30 x 30 cm ausgepflanzt werden (bis 
Mai unter Folie). Im beheizten Gewächs-
haus ist sogar ein ganzjähriger Anbau 
möglich. Im Gartenfachhandel finden Sie
verschiedene Sorten wie ‘Lollo’, Eichblatt-
salate oder Baby-Leaf-Mischungen. Letz-
tere werden ganz jung geerntet und 
schmecken besonders zart. In Kästen und
Töpfen funktioniert die Kultur von 
Schnitt- und Pflücksalaten ebenfalls gut.

Spinat
Abbildung 4: Von März bis Mitte April ist 

pp
die Frühjahrsaussaat von Spinat möglich, 
unter Folie auch noch früher. Achten Sie 
auf die entsprechende Sortenwahl. Gesät 
wird direkt ins Beet mit einem Reihenab-
stand von 20–30 cm. Da man Spinat nicht 
verpflanzen kann, darf er nicht zu dicht
gesät werden. Den Samen legen Sie drei 

bis vier Zentimeter tief. Zum Ernten 
schneiden Sie die circa 20 cm hohen Blät-
ter zwei bis drei Zentimeter über dem Bo-
den ab. Dann treibt der Spinat neu aus und 
Sie können mehrmals ernten. Für Unge-
duldige und Genießer: Spinat eignet sich 
auch für die Ernte als Baby-Leaf, dann 
schneidet man die zarten Blätter bei einer 
Größe von sieben bis neun Zentimetern.

Mairübe
Abbildung 5: Sie sehen aus wie ein zu 
groß geratenes Radieschen und schme-
cken auch ein wenig so. Und was die Ge-
schwindigkeit beim Wachsen betrifft, sind 
Mairüben den Radieschen dicht auf den 
Fersen. Ganz zu Unrecht war dieses lecke-
re Gemüse in Vergessenheit geraten. Jetzt 
wird es wiederentdeckt und roh im Salat 
oder gekocht als Beilage zu Fleisch und 
Fisch geschätzt. Sechs bis acht Wochen 
dauert es nach der Aussaat, bis die runden 
Knollen erntereif sind. Säen Sie Mairüben 
von März bis April mit 20–25 cm Reihen-
abstand aus. Damit die Rübchen genug 
Platz zum Wachsen haben, vereinzelt man 
sie auf einen Abstand von 10 cm. Stehen 
sie zu dicht, bilden sich nur Blätter – diese 
schmecken übrigens fein gehackt als 
„Stielmus“ ebenfalls ausgezeichnet. Die 
Mairübchen werden jung und zart von 
Mai bis Juni geerntet. Ziehen Sie zuerst 
größere Exemplare heraus, ohne die be-
nachbarten zu entwurzeln. *
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Küchengarten

Hat sich bei Ihnen über den Winter viel-
leicht das eine oder andere Pölsterchen 
festgesetzt? Mit frischen Frühlingskräutern 
bringen Sie Ihren Stoffwechsel im Nu  
wieder in Schwung und pusten die Früh-
jahrsmüdigkeit weg.

Sie kennen das sicher: Im Winter macht man es sich zu Hause ge-
mütlich, der Appetit auf herzhafte, wärmende Gerichte ist groß
und der Bewegungsdrang klein. Doch mit den ersten Frühlings-
sonnenstrahlen packt einen wieder der Ehrgeiz, den Körper in
Form zu bringen. Kräuter sind dafür die idealen Unterstützer.

Zum einen bringen Kräuter beim Kochen Farbe, Frische und 
die richtige Würze in unser Essen. Zum anderen haben sie auch 
noch innere Werte, die uns beim Abnehmen helfen. Die Rede ist 
von den Bitterstoffen, sogenannten sekundären Pflanzenstoffen. Sie 
beeinflussen den Hunger-Sättigungs-Kreislauf und den Fettstoff-
wechsel. Generell den Stoffwechsel in Schwung zu halten, ist neben 
ausreichend Bewegung das A und O für eine schlankere Linie. 

Kräuter sind aber nicht nur Stoffwechselbooster, sie können 
auch entgiftend, entschlackend, blutreinigend oder abfüh-

rend wirken, Heißhunger mildern oder den Cholesterin-
spiegel senken. Weitere Inhaltsstoffe wie ätherische Öle, 

Gerbstoffe, Sapo nine, Flavone oder Flavonole haben
ebenfalls positive Wirkung auf unsere Gesund heit. 

Nicht zu vergessen die vielen Vitamine, Spurenele-
mente und Mineralstoffe. Kräuter liefern uns also  
sehr viel Wichtiges für einen gesunden Körper – 
und das bei null Kalorien.

Am besten selber anbauen 
Je nachdem, wie viel Platz Sie zur Verfügung haben,

können Sie ein ganzes Kräuterbeet anlegen, die 
grünen Wunderpakete zwischen Blumen oder Ge-

müse pflanzen oder sogar im Topf auf der Fenster-
bank oder dem Balkon kultivieren. Entweder besor-

Grüner Smoothie: Eine Handvoll Spi-
natblätter, 2–3 Löwenzahnblätter, eine 
Banane und circa 150 ml Wasser im 
Mixgerät auf höchster Stufe mixen

Frühjahrsfit
mit Kräutern

1
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gen Sie sich vorgezogene Topfkräuter aus 
dem Gartenfachhandel oder Sie wagen 
sich selbst an die Aussaat. Die meisten 
Kräuter mögen Sonne und ein warmes 
Plätzchen. Spezielle Kräutererde ist ganz 
auf ihre Bedürfnisse abgestimmt und ideal 
als Substrat. Arten wie Brennnessel, Gän-
seblümchen und Löwenzahn findet man 
zudem in der Natur. Aber Achtung, Sie 
sollten nur dort sammeln, wo keine Schad-
stoffbelastung vorliegt.

Den Stoffwechsel  
ankurbeln

Generell sind viel frisches Gemü-
se und Kräuter für einen schwung-
vollen Start von Vorteil. Was die
Entgiftung und das Ankurbeln
des Stoffwechsel betrifft, können

wir Ihnen folgende Kräuter ans Herz
legen. In halbschattigen Lagen wachsen
Brennnessel (2) und Kerbel (3). Von der
Brennnessel sind das ganze Kraut sowie
die Wurzel und die Samen verwendbar
(beim Ernten Handschuhe tragen!). Sie
soll entgiftend wirken, befreit den Körper
von Schlacken, regt Stoffwechsel und Ver-
dauung an und besitzt durch viel pflanzli-
ches Eiweiß einen hohen Sättigungsgrad.
Kerbel erinnert an eine Mischung aus Pe-
tersilie und Anis. Er sorgt dafür, dass 
Zellstoffwechsel, Kreislauf und
Fettverbrennung in Schwung 

kommen und regt die Nierentätigkeit an.
Im Garten ist Löwenzahn (1) zwar nicht
beliebt, vom „Entgiftungskraut“ können
Sie aber Blätter, Blüten und Wurzeln ver-
wenden. Damit werden Leber und Galle
gestärkt und Giftstoffe aus dem Körper
transportiert, was sich auch positiv auf die
Haut, Haare, Nägel und das Bindegewebe
auswirkt . *
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Grüner Wohnen

Wandelbare Flamingoblume

Exotin 
mit Stil

Besonders dekorativ und harmonisch wirkt 
es, wenn sich die Farbe der Anthurien-Hoch-
blätter auch auf den Töpfen wiederfindet

Einst kam sie aus den tropischen Regionen Amerikas 
zu uns und erobert seitdem unsere Wohnzimmer im 
Sturm: die Anthurie. Erhältlich sind sie in vielen Far-
ben wie Rot, Orange, Rosa bis hin zu Hellgrün und 
Weiß. Mit stylishen Übertöpfen kommen sie bestens 
zur Geltung und passen zu jedem Wohngefühl.
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Grüner Wohnen

1 Anthurien mögen einen hellen bis halbschattigen Standort ohne direk-
te Sonneneinstrahlung. Die Blätter sind meist dunkelgrün und glänzend
2 Geflochtene Körbe stehen den Exoten genauso gut wie Übertöpfe im 
Ethno-Look. Achtung, die Gefäße brauchen ein wasserfestes Innenleben
3 Ganz in Weiß: Glänzende glatte Oberflächen unterstreichen die Exotik 
und Eleganz der pflegeleichten Zimmerpflanze
4 Urban-Jungle-Fans kombinieren die Anthurie mit Blattschmuckpflanzen 
wie Farnen. Goldglänzende Gefäße verleihen dem Ganzen Glamour
5 Von der Blüte bis zur Wurzelspitze eine Schau: Sie können Anthurien 
auch ganz ohne Substrat in einer hohen Glasvase nur in Wasser stellen
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Das Markenzeichen der Palmen sind die 
Blätter, die fast immer an einem unver-
zweigten Stamm sitzen. Aufgrund der 
Blätterformen unterscheidet man zwei 
Gruppen: Bei den Fächerpalmen sind die 
Wedel flach ausgebreitet, kreisrund und
vom Rand her eingeschnitten. Jedes Blatt
sitzt an einem kräftigen Stiel. Fiederpal-
men dagegen haben lang gestreckte Wedel 
mit Fiederblättchen, sie sich links und 
rechts entlang der Hauptrippe aufreihen. 

Tolle Zimmerpalmen
Sie wachsen ursprünglich in tropischen und subtropischen 
Wäldern oder säumen feine Sandstrände – kein Wunder,
dass man bei Palmen gleich an exotische Plätze und Rei-
sen denkt. Aber für dieses Erlebnis müssen Sie nicht mal 
vor die Tür, wenn Sie Zimmerpalmen nach Hause holen!

Grüner Wohnen

Fast wie im Urla

Mein Paradies & Paradiesgarten/01_MP/2020/__MP_01_VDG - Seite 46 KB - 17.01.2020 09:22



47

Im Jugendstadium bleiben die Blätter üb-
rigens immer ungeteilt. Palmen sind nicht 
nur optisch eine Wohltat, sondern sorgen 
als lebendige Lufterfrischer auch für gutes 
Raumklima. Je größer und üppiger die 
Blätter ausfallen, umso mehr erfüllen Pal-
mengewächse das Zimmer und bestim-
men die Wohnatmosphäre. Es gibt aber 
auch kleinbleibende Arten wie die Berg-
palme, die weniger raumeinnehmend sind 
und deren Wedel bis 60 cm lang werden.

Kein Platz an der Sonne
Je nachdem in welcher natürlichen Umge-
bung die Palmen wachsen, variieren ihre 
Ansprüche. Die meisten mögen einen hel-
len Standort, vertragen aber nicht unbe-
dingt direkte Sonneneinstrahlung. Fast alle 
müssen gleichmäßig feucht gehalten wer-
den. Durch die große Blattmasse verduns-
ten die Pflanzen viel. Trocknet der Ballen 
häufig über mehrere Tage aus, dann leiden 
die Palmen. Regelmäßiges Gießen ist also 

wichtig, jedoch nicht in das Herz der Pal-
me, aus dem die Blätter herauswachsen. 
Das soll trocken bleiben, damit sich keine 
Fäulnis bildet. Manche Arten mögen es, 
wenn sie regelmäßig mit weichem Wasser 
eingesprüht werden. Als Erde verwenden 
Sie am besten ein spezielles Grünpflanzen- 
oder Palmensubstrat mit einem hohen 
Anteil an mineralischen Ausgangsstoffen. 
Häufig enthalten diese auch bereits einen 
Langzeitdünger für einen guten Start.

Kentiapalme (ganz links), Fischschwanz-
palme (rechtes Foto vorne) und Stecken-
palme (rechtes Foto hinten) beeindrucken 
durch ihre Größe und verwandeln jeden 
Raum in ein Feriendomizil
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Mit luftigen Wedeln
Eine der beliebtesten Zimmerpalmen ist 
die Kentiapalme (Howea), denn sie ist 
einfach zu handhaben. Die spitz zulaufen-
den frischgrünen Blätter fächern sich in 
verschiedenen Höhen auf. Die paradiesi-
sche Lord Howe Insel in der Nähe von 
Australien ist übrigens der einzige Ort, an 
dem die Kentiapalme ursprünglich ge-
wachsen ist. Die Palme steht im Zimmer 
gern ganzjährig hell ohne direkte Sonne, 
verträgt aber auch halbschattige Orte.

Die Goldfruchtpalme (Chrysalidocar-
pus lutescens) besitzt schilfähnliche Stiele 
mit hellgrünen, schmalen, spitz zulaufen-
den, gefiederten Blättern. Die imposante 
Erscheinung zählt zu den Pflanzen mit der 
besten luftreinigenden Wirkung. Ur-
sprünglich kommt sie aus den feuchten 
Tropengebieten Madagaskars, mag also 
hohe Luftfeuchte. Am besten regelmäßig 
besprühen und hell stellen.

Die Zwergdattelpalme (Phoenix roebe-
lenii) zeigt weiche, überhängende Wedel 
an einem niedrigen, schlanken Stamm. 

Die Zwergdattelpalme (rechts) bekommt 
hier vom Elefantenfuß Gesellschaft. Dieser 
zählt zwar nicht zu den Palmen, passt 
aber mit seinem wuscheligen Blattschopf 
auf einem dicken Stamm perfekt dazu

Eine Gruppe von Goldfruchtpalmen 
fungiert gern auch als lebendiger 
Raumteiler im Wohnzimmer

Grüner Wohnen

▶
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Grüner Wohnen

Die aus Laos und Indochina stammende 
Pflanze mag einen ganzjährig warmen, 
sonnigen Platz.

Die ungewöhnlichen, gefiederten Blät-
ter in dreieckiger Form stechen bei der 
Fischschwanzpalme (Caryota mitis) so-
fort ins Auge. Die Ähnlichkeit der Blätter 
mit einem Fischschwanz brachte ihr den 
Namen ein. Die Zweige entspringen meh-
reren kleineren Stämmen und verleihen 
der Palme ein eher buschiges Aussehen. 
Ursprünglich wächst sie in Asien, Nord-
australien sowie auf Inseln im Pazifischen 
Ozean. Bei uns erreicht sie eine Höhe von 
100–160 cm. Sie mag es hell und warm.

Majestätische Fächer
Mit ihren großen, fächerförmigen, perfekt 
geformten Blättern zählt die Livingston-
palme zu den elegantesten Zimmerpal-
men (Livistona rotundifolia). Dadurch, 
dass die Pflanze ständig neue Blätter bil-
det, die mit zunächst eingerollten Blattwe-
deln aus dem Herzen der Palme entsprin-
gen, sieht die Livistonie stets frischgrün 

und lebendig aus. Ausgewachsen kann die
Livistonie bis zu zwei Meter erreichen. Zu-
hause ist sie in tropischen und subtropi-
schen Regenwäldern in Südostasien, Aus -
tralien und Ostafrika. Deshalb mag sie
einen hellen bis sonnigen Platz und steht
im Sommer auch gerne draußen.

Bei der Steckenpalme (Rhapis excelsa)
entspringen die Blätter nicht aus einem
zentralen Stamm, sondern aus mehreren
kleinen. Dadurch wirkt sie kräftig – sie ist

auch robust – und ihr Wuchs erinnert ent-
fernt an Bambus. Die dunkelgrünen, glän-
zenden Blätter laufen spitz zu und errei-
chen eine Länge von 15–30 cm. Die 
Steckenpalme stammt ursprünglich aus 
den feuchten Bergwäldern Chinas. Die bei 
uns erhältlichen Exemplare sind eine Kul-
turform, die in der Wildnis so nicht vor-
kommt. Stellen Sie die Palme an einen hel-
len oder halbschattigen Platz ohne direkte 
Sonne und ohne Zugluft. *
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Kleine Livistonia-Exemplare mit 
etwa 30 cm Höhe ziehen auf der 
Fensterbank die Blicke auf sich

Übertöpfe und Accessoires in na-
türlichen Farben und Materialien 
erzeugen ein harmonisches Bild

Mehr Dschungelflair
Wer sich wie im Regenwald fühlen möchte, 
der kombiniert am besten noch üppig 
wachsende Blattschmuckpflanzen zu den 
Palmen. Wie wäre es zum Beispiel mit der 
kletternden Monstera mit großen, glän -
zenden, löchrigen Blättern. Auch die Korb -
maranthe (Calathea, Abbildung) zieht mit ihren 
ungewöhnlich gemusterten Blättern die Blicke auf sich. 
Dazu noch ein paar Farne, und der Dschungel ist perfekt.
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DIE NÄCHSTE 

AUSGABE 

ERSCHEINT AM

8. APRIL

Blaue Blüten im Garten

Tolle Buchsersatzpflanzen

Sommer auf dem BalkonVitamine aus dem Topf

GartenBaumschulen in Ihrer Nähe 
finden Sie auf: www.gartenbaumschulen.com

www.facebook.com/MeinParadiesGarteen/

www.coppenratth.de

www.bloombuxx.de

www.frux.de

www.gloriagarten.de

www.hauert.de

www.hoklartherm.de

www.kientzler.dde

open.vhb.org

www.romberg.dde

www.stihl.de

www.scheurich.de

www.1000guteggruende.de
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Ihr Vorteil 
Die Aktionsgemeinschaft GartenBaumschulen BdB e.V. (GBV) gibt es in lockerer Form seit über 25 Jahren. Mitglied kann
nur werden, wer strenge Aufnahmebedingungen und turnusgemäße Kontrollen erfüllt. Dazu gehören Sortimentsbreite,
bester Pflegezustand rund ums Jahr, das Einhalten strenger Qualitätsmarken wie natürliche Entwicklungsdauer der
Pflanzen, Robustheit und Vitalität, Mitarbeiter-Qualifikation und nicht zuletzt eine zeitgemäße Präsentation der Pflanzen.
Was für uns Anspruch und Herausforderung ist, ist für Sie Vorteil und Qualitätsgarantie.

Größe und Frische
Neben gängigen Handelsgrößen bieten Pflanzen in 
stärkeren Qualitäten „Gartengenuß sofort“. 
Natürlich in garantierter Frische...

Auswahl und Sortiment
In artenreichen Gärten ist die Natur zu Hause und 
bunte Vielfalt verringert Krankheiten und Schädlinge.
Nutzen Sie unsere große Auswahl...

Rat vom Fachmann
Mit der Natur lernen – das macht vielen Garten-
freunden Spaß. Wie Sie dabei grobe Fehler vermei
den, erfahren Sie bei uns...

Top-Service
Vom Transport bis zum Pflanzen am richtigen Ort – 
sprechen Sie mit uns über den gewünschten Service...

Erlebnisse und Ambiente
Fühlen Sie sich als Gast in unseren GartenBaumschulen
mit viel Natur, Gartenkultur und Pflanzen aus aller Welt...

Neuheiten
Neue Pflanzenzüchtungen und die Suche nach 
schönen, bewährten alten Gartenpflanzen erweitern
ständig unsere Angebotspalette...

BAUMSCHULE

G
A
R
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N

Dafür bürgt unser Name:

Schö
n..

...dass Sie 
hier sind!

Wir GartenBaumschulenGBV Anzeige MeinParadies:GV_Einleitungsseiten  21.02.13  10:50  Seite 1
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Gute Erde...
... ist die Voraussetzung für 
gesundes Wachstum 
und schöne Pflanzen.

Unsere Spezialerden lassen wir 
nach unseren Erfahrungen
für Sie und uns herstellen.

Freuen Sie sich an unserer
- Pflanz- und Blumenerde
- Rosenerde
- Kübelpflanzenerde
- Rhododendronerde
- Gartentorf
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