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Jetzt den Sommer pflanzen
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Wertvolle 

Pflanzen für

Insekten
und mehr 

Artenvielfalt!

Vitamine naschen
Obst und Gemüse in 
Gefäßen anbauen 

Schön wie Buchs
Immergrüne Pflanzen, 
die gesund bleiben und 
eine gute Figur machen

Mein Paradies & Paradiesgarten/02_MP/2020/MP_02_GBV - Seite 1 KB - 10.03.2020 12:56



©
 ib

ul
b

Edle Schönheit für Balkon und Terrasse
Die großen, rosafarbenen Blüten schmücken den ganzen Sommer über.

Nähere Infos erhalten Sie im gärtnerischen Fachhandel oder unter:

www.kientzler-garten.de

‘Sugar Candy’ 
Petunien-Nostalgie
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G efühlt starten wir dieses Jahr 
noch früher in die Garten -

saison als sonst, denn der Winter
2019/2020 zählt als zweitwärmster
und schneeärmster Winter seit den
Wetteraufzeichnungen 1881. Die 
Temperaturen erreichten selten ein 
winterliches Niveau und die Tages -
werte kletterten häufig in den zweistel-
ligen Bereich. Da kam im Februar fast schon Sommerfeeling auf. Kein
Wunder, dass es jedem Gärtner bereits mächtig in den Fingern juckte. Und
jetzt gibt es erst Recht kein Halten mehr: Das Angebot an Saisonblumen
und Stauden ist riesig, um Töpfe und Kübel zu füllen. Welche Pflanzen Sie 
am besten für welchen (Balkon-) Standort wählen, lesen Sie ab Seite 6.

Appetithäppchen und Vitamine
Lust auf Genuss, aber wenig Platz? Wir zeigen Ihnen ab Seite 42, welches
Gemüse und Obst in Gefäßen gedeiht und wie sich damit die Terrasse 
oder der Balkon in ein Naschparadies verwandeln lässt. Und damit auch
Insekten wie Hummeln etwas zum Naschen haben, finden Sie ab Seite 18
hübsche Pflanzen, auf die die Brummerchen fliegen. Pflanzen Sie davon 
doch welche in Ihren Garten und unterstützen Sie die summende Fauna. 
Viel Spaß beim Gärtnern wünscht Ihnen

Liebe  Gartenfreunde!
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Schaugarten-ParkSchaugarten-Park
Sie suchen nach Inspirationen für den 
eigenen Garten? Dann reisen Sie doch 
mal in die Gärten von Appeltern in den 
Niederlanden. Auf 22 Hektar Land wer-
den dort über 200 Schaugärten ge-
zeigt. Und alle sind hautnah erlebbar: 
Man darf sie betreten, die Pflanzen be-
fühlen, an den Blüten schnuppern und 
so herausfinden, welche Gestaltung zu 
einem passt. Das Areal kann von März 
bis November besucht werden. Am 
Wochenende stehen auch Experten für 
persönliche Gespräche zur Verfügung. 
Infos unter www.appeltern.nl/de

Der Vogel 

des Jahres 2020:  

die Turteltaube! 

Infos unter  

www.nabu.de

Die Gärten von Appeltern
Europas größter Schaugartenpark ist  
täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet – auch 
an Feiertagen und in den Ferien!
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Inhhalt
Balkon & Terrasse Ziergarten Gartenpraxis

22

18

Sommer vorm Balkon 6
Ob sonnig oder schattig: Pflanzen 
Sie sich jetzt Ihre kunterbunte Oase

So schön wie Buchs 14
Wir zeigen Ihnen die Newcomer,  
denen Buchskrankheiten egal sind

Blüten-Bar 18
Sie möchten Insekten ein reiches 
Nektarbuffet bieten? Dann los!

Royale Pracht 22
Adeln Sie Ihren Garten mit Pflanzen, 
die mystische blaue Blüten tragen

Mein Naturgarten 30
Wildwuchs – na und? Der gelassene 
Umgang mit Unkraut

Nützliche Tipps  
von April bis Mai 34
Pflegetipps für die Gartensaison  
plus Ideen für City-Gärtner

Tipps und Tricks  
vom Gartendoktor 38
Thomas Lohrer verrät, woran Sie  
typische Schadbilder erkennen und 
wie Sie Ursachen bekämpfen

14

Mein Paradies & Paradiesgarten/02_MP/2020/__MP_02_VDG - Seite 4 KB - 11.03.2020 10:28



42

Küchengarten Grüner Wohnen

30

48
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Vitamine aus 
dem Topf 42
Salate, Gemüse, Beeren & Co. laden 
auf der Terrasse zum Naschen ein

Orchideen mal anders 48
Mehr als nur Phalaenopsis – wir  
zeigen Ihnen ungewöhnliche Arten

Garten-Preisrätsel 26
Neue Gartenbücher 28
Unser Familien-Garten 40
Impressum 50
Vorschau 50

6

6
Geranien gehören auf dem 

Balkon zu den Klassikern. Ob 
rot, pink, weiß oder mehrfar-
big – bei der großen Auswahl 
bleiben keine Wünsche offen
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Ein Balkon ist Gold wert. Vom morgendlichen Cappuccino 
bis zum letzten Rotwein des Tages dient uns das „Zimmer 
im Freien” als einmalige Relax-Oase. Möbel und Acces-
soires überdauern meist einige Saisons, doch in Sachen 
Blüten dürfen wir uns jedes Jahr aufs Neue verwirklichen.

vorm Balkon

Balkon & Terrasse

6
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Balkon & Terrasse

Ländliche Vielfalt 
Country Star von ScheurichCountry Star von Scheurich

AnzeigeAnzeige

Mit der Country Star-Serie in natürlicher Steinoptik bringt Scheurich den
Landhaus-Stil in das urbane Umfeld. Pflanzgefäße, Schalen und Jardiniere
lassen sich im Wechsel der Jahreszeiten flexibel bepflanzen. Country Star
wird mit Naturmaterialien wie Hölzern und Steinen zu Wohlfühloasen
mit Glamour-Faktor: Je nach Sonneneinfall entstehen durch die Linien-
struktur Hell-Dunkel-Kontraste auf den nachhaltig aus Recycling-Kunst-
stoff hergestellten Gefäßen Made in Germany. www.scheurich.de 

Größe und Himmelsausrichtung – das 
sind die „harten Fakten“, auf die wir uns 
einstellen müssen. Auch wenn Ihr Bal-
kon kein 20-Quadratmeter-Traum
mit sonnenverwöhnter Südwest-
Ausrichtung ist, lässt er sich mit den 
richtigen Tipps in ein blühendes 
Schmuckkästchen verwandeln.

Auf der Sonnenseite
Einen Sonnenbalkon wünscht 
sich wohl jeder, doch er kann 
auch eine echte Herausforderung
sein. Nicht jede Balkonblume ist
automatisch eine Sonnenanbeterin
– aber viele. Zauberglöckchen, Mil-
lionbells, Calibrachoa, Mini-Petu-
nien, Hängepetunien: Die Fülle der 
Namen verrät schon, dass es sich um be-
sonders beliebte Einjährige handelt, die
für immer mehr Topfgärtner die Nummer 
eins unter den Balkonblühern sind – nicht 
zuletzt wegen ihrer atemberaubenden Far-
benpacht, der unbändigen Blütenfülle und 
der geringen Pflegeansprüche. Hinreißen-
de neue Farbverläufe, Blütenzeichnungen 
und Umrandungen sind auch im Sommer 
2020 zu erwarten. Doch auch „Klassiker“ 
wie Geranien (Pelargonium), Nemesien
(Nemesia), Husarenknopf (Sanvitalia),
Goldmarie (Bidens), Mittagsblume (Delo-
sperma), Schmuckkörbchen (Cosmos), Sal-
bei (Salvia) und Verbenen (Verbena) lie-
ben die Sonne und zünden ein wahres 

Geranien zählen zu den Top 3 der 
Sommerblüher. Ein Zitrusbäumchen 
zaubert mediterranes Flair

Blütenfeuerwerk, wenn man es gerne bunt
mag. Doch ebensogut können Sie sich für
Ton-in-Ton- oder zarte Pastellbepflanzun-
gen entscheiden – den züchterischen Er-
folgen der vergangenen Jahre verdanken

wir eine nie dagewesene Farbpalette. Mit 
weißen Schönheiten wie der Schneeflocke 
(Sutera) und dem Zauberschnee (Euphor-
bia) kann man bei Bedarf etwas Ruhe und 
Duftigkeit ins Farbenmeer bringen. ▶
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Balkon & Terrasse
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Wer sich platzmäßig nicht auf Töp-
fe und Kästen beschränken muss, kann in 
die wunderbare Welt der (einjährigen) Kü-
belpflanzen eintauchen. Beliebte Dauer-
brenner sind der blaue Enzianstrauch (So-
lanum rantonnettii) und die tropisch 
anmutenden Bougainvilleen. Einen festen 
Platz unter den Dauerblüherinnen hat sich 
die Dipladenie erobert, die mit ihren sam-
tigen Rot-, poppigen Pink- und reinen 
Weißtönen verzaubert. In kleinen Töpfen 
wird es der temperamentvollen Schönheit 
aus Südamerika schnell zu eng – mit 
Rankstäben füllt sie mühelos große Gefä-
ße. Auch hohe Sommerblumen wie Stock-
rosen und Bechermalven empfehlen sich 
für Kübel.

Den Durst löschen
Wichtig ist auf einem Sonnenbalkon regel-
mäßiges, reichliches Gießen. Wer das 
nicht gewährleisten kann, sollte über 
Pflanzgefäße mit Wasserreservoir oder ein 
automatisches Bewässerungssystem nach-
denken. Das Wasser bitte nicht eiskalt aus 

der Leitung auf die erhitzten Wurzelbal-
len gießen – lieber leicht in der Sonne 

anwärmen lassen. Auch die Wahl 
der Pflanzgefäße will bedacht wer-

den. So stylisch und angesagt 
dunkelanthrazitfarbene Gefäße 

auch sein mögen, so sehr erhit-
zen sie sich unter Dauerbe-
sonnung. Und das kann den 
Pflanzen ganz schön Stress 
bereiten. Lieber schicke hell-
graue Kunststoff-Varianten 
wählen oder sich für Terra-
kottagefäße entscheiden, die 

Wasser speichern und dadurch 
wie ein natürlicher Klimapuffer 

wirken.

Ein Hochstamm lässt noch Platz 
für blühendes Fußvolk (oben). 
Gelb-Orange-Blau ist ein Farb-
klang, der immer begeistert

Sonnen-Stars
für Töpfe und Kübel

▶

▶

8

Mein Paradies & Paradiesgarten/02_MP/2020/__MP_02_VDG - Seite 8 KB - 11.03.2020 10:30



Calliope® ist doch nur eine Ge-
ranie, oder etwa nicht? Tat-
sächlich ist Calliope® eine
Geranie, aber sie ist auch
viel mehr als das. Sie vereint

die besten Attribute verschie-
dener Geranienarten in einer 

Züchtung.

Vom Frühling bis zu ersten Frost überzeugt Calliope®
durch eine besonders reiche Blüte mit wenig Pflege-
aufwand. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Geranie,
besitzt Calliope® eine stabile, intensive Blütenfarbe, die 

selbst bei direkter Sonneneinstrahlung nicht verblasst. 
Calliope® lässt sich auch nicht von längeren Schlecht-
wetter- oder Hitzeperioden beeindrucken. Mit mini-
malem Pflegeaufwand und ausreichend Platz bedankt 
sich Calliope® mit einem wahren Blütenfeuerwerk von
bis zu 100 Blüten an einer Pflanze.

Sie ist für jede Umgebung eine großartige Ergänzung, 
ganz gleich, ob es sich dabei um die Beetgestaltung, 
Blumenkästen, Töpfe oder Blumenampeln handelt. Er-
hältlich ist sie in 36 spektakulären Farben und immer 
zu erkennen an ih
Generation, garant

T I P P S  F Ü R  N O C H  M E H R  B L Ü T E N

•  Entferne alte Blüten. Deine Calliope® dankt es Dir mit noch mehr Blüten. 
Praktischeweise hat die Natur Geranien mit einer Sollbruchstelle aus-
gestattet, und zwar am unteren Ende des Blütenstiels – einfach mit der 
Hand abknicken.

•  Auch wenn sie mit einer ersten guten Düngung ausgestattet ist, kannst Du 
für noch mehr Blüten sorgen, wenn du sie regelmäßig fütterst. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob Du Deinem Gießwasser einen Flüssigdünger zufügst oder einen 
Langzeitdünger in die Erde gibst.

Erfahre noch mehr  über Calliope® unter www.Calliope.Flowers.

rem Logo. Calliope® überzeugt jede
tiert
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C A L L I O P E®  B R I N G T  E I N FAC H 
M E H R  FA R B E  I N  D E I N  L E B E N
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Balkon & Terrasse

Schattenbalkone sind viel besser als 
ihr Ruf, denn in langen sommerlichen Hit-
zeperioden ist man oft froh über ein 
erträglich temperiertes Plätzchen an der 
frischen Luft. Und die Auswahl an schat-
tenverträglichen Sommerblühern ist so 
groß, dass jeder das Passende findet. Un-
ser Tipp: Setzen Sie Blüten als Spots ein 
und wählen Sie dafür ganz helle oder pas-
tellige Blütenfarben: leuchtendes Weiß, 
Gelbtöne, Hellrosa, Himmelblau.

Fuchsien (Fuchsia-Hybriden) sind 
dankbare Schattenschönheiten, die in un-
terschiedlichen Wuchsformen erhältlich 
sind: als Hochstämmchen für Blickpunkte, 
mit hängenden Trieben als Ampelpflanze 

und in buschiger Form für Käs-
ten und Kübel. Auch Fleißige 
Lieschen entfalten im lichten 
Schatten ihre ganze Blüten-

pracht. Mit zierlichen Sorten von 
Impatiens walleriana lassen sich 

Kästen attraktiv bepflanzen, wäh-
rend sich die stattlichen Edellies-

chen (Impatiens Neuguinea-Hybri-
den) auch für Kübel eignen. Mit 

Begonien kann man Kästen sowie Ampeln 
bepflanzen. Die kleinen Eisbegonien (Be-
gonia Semperflorens-Hybriden) schaffen 
fröhliche Blütenbilder, während Knollen-
begonien (Begonia Tuberosa-Hybriden) 
besondere Glanzpunkte setzen. Auch die 
meist einjährig kultivierten Elfensporne
(Diascia-Hybriden) sind üppige und zu-
verlässige Schattenblüher und zieren Scha-
len, Ampeln und hohe, schmale Gefäße.

Blattschönheiten
Es müssen nicht immer Blüten sein: Ein-
jährige Blattschmuckpflanzen runden das 
Bild perfekt ab. Der Harfenstrauch (Plec -
tranthus forsteri) bereichert mit seinen bis 
zu zwei Meter langen Hängetrieben viele 
Schattenarrangements. Für Farbtupfer sor-
gen buntlaubige Arten wie die Buntnessel 
(Plectranthus scutellarioides), die gerade 
im Schatten eine atemberaubende Wir-
kung entfaltet. Auch mehrjährige Purpur-
glöckchen (Heuchera) und Günsel (Ajuga)
bezaubern mit vielfältigen Blattfärbungen 
und -mustern. Eine sehr attraktive Schat-
tenpflanze ist die Wasserfallpflanze Di-
chondra ‘Silver Falls’, die mit ihren hängen-
den, bis knapp zwei Meter langen, silbrig 
belaubten Trieben an einen Wasserfall er-
innert. Ein Highlight auf lichtarmen Bal-
konen sind Farne, die mit ihren filigranen 
Wedeln für Eleganz sorgen. 

Schattenplätze
schön gestalten

▶

▶

10

1 Kontraste in Weiß-Blau mit weißem Edellieschen, Männertreu (Lobelia) 
und dem filigranen Zauberschnee Euphorbia ‘Diamond Frost’
2 Gutes Duo: blau-weißes Männertreu und rot-weiße Fuchsie 
3 Knallfarben: Petunie, Fuchsie und Kapkörbchen (Osteospermum)
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Ob farbenprächtige Balkonblumen, 
saftige Erdbeeren oder frische Kräuter –
mit Topfpflanzen wird der eigene Balkon
zum Paradies voller Sommergenüsse.
WUXAL-Produkte erleichtern Ihnen die
Arbeit und regulieren die wichtigsten
Nährstoffe ganz einfach für Sie!

Setzen Sie zu Beginn des Jahres zwei bis 
drei WUXAL Balkonkugeln in den Wur-
zelbereich ein und sorgen Sie so für eine 
ausreichende Versorgung mit allen wichti-
gen Nährstoffen für die ganze Saison. Und
für eine noch vollere Blüte nutzen Sie
WUXAL Blütenpracht und bringen wert-
volle Nährstoffe direkt aufs Blatt. 

Bestens vorgesorgt
Pflanzen in Gefäßen steht nur ein be-
stimmtes Erdvolumen und somit begrenz-
te Nährstoffe zur Verfügung. Deshalb 
brauchen sie die richtige Starthilfe und 
Versorgung. „Da blühende und fruchttra-

gende Pflanzen viel Wasser benötigen, ist 
eine Drainageschicht am Topfboden, zum 
Beispiel aus Blähton, empfehlenswert. Da-
rüber wird etwas Erde gestreut“, rät Pitt 
Frühhaber, Gartenbauingenieur beim 
Schweizer Düngerspezialisten Hauert. Für 
einen üppig blühenden Balkon ist Dünger 
unerlässlich. Vor dem Einsetzen der Pflan-
zen kann direkt Langzeitdünger einge-
bracht werden – zum Beispiel in Kugel-
form: „Mit WUXAL Kugeln kann man 
schon bei der Pflanzung dafür sorgen, dass 
die Balkonpflanzen die ganze Saison bes-
tens ernährt sind“, so Frühhaber. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: Es ist eine Ar-

beitserleichterung, weil Blütenliebhaber 
nicht mehr regelmäßig nachdüngen müs-
sen. Die Langzeitdüngerkugeln wirken 
dort, wo die Pflanze Nährstoffe aufnimmt:
an den Wurzeln. Umgeben von einer 
Harzschicht geben die einzelnen Dünger-
körner bei jedem Gießen genau so viele 
Nährstoffe in den Boden ab, wie die Pflan-
zen brauchen – bei Wärme etwas mehr. 
Die Kugeln sollten daher auf der schattige-
ren Seite des Pflanzkastens oder Kübels 
eingesetzt werden. So ist eine optimale
Versorgung sichergestellt. Für Tomaten 
und andere Gemüsesorten gibt es einen 
speziellen Mix aus Nährstoffen und Spu-
renelementen. 

Weitere Pflanz- und Pflegetipps fin-
den Sie unter www.hauert.de. *

WUXAL Balkonkugel
Für üppige Blüten
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Balkon & Terrasse

Kletterpflanzen sind echte Tausend-
sassas: Zum einen halten sie fremde Blicke 
vom Sitzplatz auf Balkon und Terrasse 
fern, zum anderen nutzen sie den kostba-
ren Raum der Vertikalen. Mit Einjährigen 
können Sie jedes Jahr neu entscheiden, 
welchen Kletterkünstler Sie sich in Ihr 
grünes Zimmer einladen. Und Bewerber 
gibt es mehr als genug! Viele Kletterpflan-
zen legen ein rasantes Wuchstempo an den 
Tag und zeigen sich absolut unkompli-
ziert. Ganz oben auf der Hitliste steht die 
Schwarzäugige Susanne (Thunbergia ala-
ta) – mit ihren sattgelben Blüten und der 
schwarzen Mitte zieht sie alle Blicke auf 

Kletterpflanzen
von null auf hoch

▶

sich und erreicht eine Höhe bis 
zwei Meter. Genauso hoch wer-
den die Rankende Kapuziner-
kresse (Tropaeolum) und die 

Duft- oder Edelwicke (Lathyrus 
odoratus), die mit feurigen Gelb- 

und Orangetönen bzw. Rosa-, 
Pink- und Apricotschattierungen 

begeistern. Bei verschiedenen Wi-
cken-Sorten gibt es gratis noch eine Por-

tion Duft dazu. Ein echter Star ist die 
Trichterwinde (Ipomoea); mit ihren leuch-
tend blauen Trompetenblüten erklimmt 
sie an einer Kletterhilfe eine Höhe bis fünf 
Meter. Bis zu vier Meter Höhe schafft die 
einjährige Feuerbohne (Phaseolus), die am 
Spalier oder einer anderen geeigneten 
Aufstiegshilfe (zum Beispiel Seile, Drähte) 
in kurzer Zeit blickdichte Laub- und Blü-
tenwände bildet. Aus den orangeroten 
Blüten entwickeln sich – sofern eine zweite 
Pflanze in der Nähe blüht – grüne Bohnen, 
die gekocht verzehrt werden können. 

Raumwunder
Wer auf kleinem Raum viel unterbringen 
möchte, sollte nicht nur die Vertikale, son-
dern auch den „Luftraum“ nutzen. Die 
beste Möglichkeit dafür sind Ampeln, die 
Sie neben den passenden Hängepflanzen 
im Gartenfachhandel in vielen Variatio-
nen finden. Neben herkömmlichen Bal-
konkästen kann man Balkongeländer mit 
Gefäßen zum Aufstecken optimal nutzen – 
diese robusten Kunststoff-Gefäße sind in 
vielen attraktiven Farben erhältlich und 
fügen sich in jeden Balkon-Look ein. Kah-
le Wände lassen sich leicht mit angelehn-
ten Leitertabletts gestalten, die man nach 
Belieben mit bepflanzten Gefäßen aller 
Art dekoriert. Auch schlanke, hohe Gefäße 
nutzen insbesondere Ecken optimal. * ©
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Ein Rankgitter, zum Beispiel aus Baustahl-
matten, wird mit Duftwicken (1), Schwarz-
äugiger Susanne (2) oder Feuerbohne (3) 
ruckzuck zum blühenden Sichtschutz

1

2

3
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Kein Platz ist zu klein, um ein Garten zu sein. Urban Gardening ist in aller 
Munde und gerade junge Leute haben wieder viel Freude daran sich  
eine eigene grüne oder besser noch eine ganz bunte Oase zu schaffen. 

Auf Balkonen, Terrassen oder rund ums 
Haus gedeihen Pflanzen in Töpfen ideal.
Als Gefäß eignet sich fast alles, wichtig ist
ein Wasserabzug, damit die Pflanzen nicht
im stehenden Wasser sind. Alle Pflanzen
in Gefäßen haben eines gemeinsam: Ihre
Wurzeln können sich nur in einem ganz 
engen Raum entwickeln. Deshalb müssen
sowohl an die Erde bzw. das Substrat, als
auch an die Düngung und Bewässerung 
hohe Anforderungen gestellt werden. Der
Gartenfachhandel bietet eine Vielfalt ge-
sunder, kräftiger Jungpflanzen an. Sie sind
die Grundlage für eine Blütenpracht.

Gute, gebrauchsfertige Topferden spei-
chern Wasser und Nährstoffe und kleben
nicht zusammen. Dadurch können sich
die Wurzeln der Pflanzen optimal entwi-
ckeln. Für ein harmonisches Wachstum
und eine langanhaltende Blütenpracht 

sind Balkon- und Kübelpflanzen auf eine 
ausgewogene Ernährung mit allen not-
wendigen Nährstoffen angewiesen. Eine
gute Versorgung mit Spurennährstoffen
ist besonders wichtig.

Der Manna Cote  
Blumenlangzeitdünger
Einmal pro Saison düngen und es blüht 
den ganzen Sommer! Langzeitdünger wie
der Manna Cote Blumenlangzeitdünger 
sind einfach in der Anwendung und leicht
zu dosieren. Gedüngt wird nur einmal bei
der Bepflanzung der Balkonkästen oder
Kübel. Die Pflanzen lieben Manna Cote
Blumenlangzeitdünger, weil sie gleichmä-
ßig mit allen notwendigen Nährstoffen
versorgt werden – und danken es die gan-
ze Saison über mit andauernder Blüte.
Weitere Infos unter www.hauert.de. *

Anzeige

und Topfpflanzen-Liebhaber
Für Stadtgärtner
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Ziergarten

Schön wie Buchs
aber ohne Zünsler & Co.

Sieht dem Buchs zum Verwechseln 
ähnlich: Einfassungshecke aus 
Lonicera ‘Maigrün’
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In punkto immergrüne Einfassung und Formschnitt war  
bis vor kurzem der Buchsbaum der Platzhirsch im Garten. 
Ein kleiner Schmetterling hat ihn mit seinem Fraß zu Fall 
gebracht. Doch keine Sorge: Aussichtsreiche Newcomer 
stehen in den Startlöchern und warten auf ihre Chance!

Wer die Geschichte des Buchsbaums er-
zählen will, muss immerhin schon bei den 
alten Griechen und Römern anfangen.
Schon die rahmten ihre Gärten mit niedri-
gen Buchsbaumhecken ein. Eine Traditi-
on, die Ordensleute in den Klostergärten 
fortsetzten. Geadelt wurde der Buchsbaum 
schließlich, als er im Park von Versailles 
und nachfolgend in vielen anderen
Schlossgärten Karriere machte. Viele Jahr-
hunderte war die Erfolgsgeschichte des
Buchses nicht aufzuhalten, bis zu Beginn 
des 21. Jahrhundert der gefräßige Buchs-
baumzünsler von Ostasien nach Mitteleu-
ropa eingeschleppt wurde und als un-
freundliche Version der kleinen Raupe
Nimmersatt anfing, den hiesigen Buchs-
bäumen den Garaus zu machen. 

Platz für Newcomer
Obwohl man den Zünslern gerade bei 
schon bestehenden Buchsbäumen nicht 
kampflos das Feld überlassen sollte –
schließlich handelt es sich beispielsweise 
bei historischen Parks um unersetzbare 
Kulturgüter –, so macht es doch Sinn, bei 
Neukulturen auf Buchsalternativen zu set-
zen. Vor allem da auch der Buchsbaum-
krebs und ein Triebsterben dem Einfas-

sungs- und Formschnittklassiker das
Leben schwer machen. Es gibt einige tolle
Pflanzen, die es verdient haben, aus dem
Schatten des Buchses herauszutreten!

Da wäre zum einen ein Gehölz, dessen 
Kultur mindestens so traditionsreich ist 
wie die des Buchsbaums: die Eibe. Ihre
kleinen immergrünen Nadeln lassen sich
ebenso präzise und problemlos in Form 
schneiden. Zudem toleriert sie auch schat-
tige Standorte, ebenso fast jeden Boden, 
der nicht staunass oder zu sauer ist. Von 
der einheimischen Eibe (Taxus baccata) 
gibt es unterschiedliche Sorten, Zwergsor-
ten wie ‘Renkes Kleiner Grüner’ oder ‘Mi-
nima’ wachsen sehr langsam und dichtbu-
schig. Eine hübsche Variante ist übrigens
die Japanische Eibe (Taxus cuspidata), die
der Mitteleuropäerin in punkto Winter-
härte deutlich überlegen ist. 

Eine attraktive Alternative ist auch der
Bloombux®, eine kalk- und sonnentoleran-
te Sorte des Kleinblättrigen Rhododen-
drons, der zu etwa einen Meter hohen Ein-
fassungen heranwächst. Etwas hat der dem
Buchs voraus: herrliche rosafarbene Blü-
ten, die sich im Mai zeigen. Humusreich
und durchlässig muss der Boden sein, da-
mit er sich in voller Pracht zeigt!

Eibe in Kugelform – attraktiv am Weg

▶

Einfassung mit GeschmackEinfassung mit Geschmack
Immergrün, aromatisch, purpurfarbene Blüten, dazu ein 

Hummelmagnet: Ja, der Edel-Gamander kann sich 
sehen lassen. Und da er sich außerdem willig 

schneiden lässt, eignet er sich auch wunderbar 
für kleine Einfassungshecken, zum Beispiel für 
Kräuter- oder Gemüsebeete. Heiligen-, Curry-

kraut, Lavendel, Salbei, Thymian oder Oregano 
bilden hier ebenfalls einen tollen Rahmen.

Blüht gelb: Buchsblättrige Berberitze

Japanische Stechpalme – perfekte Hecke 
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Zum einen machen die weißen Blüten, 
vor allem aber die herrlichen Blaubeeren 
den Reiz der Heidelbeere BrazelBerry Ber-
ryBux® aus. Mit dem Buchsbaum hat er 
den herrlichen kompakten Wuchs und 
ähnliches Blattwerk gemeinsam. Zum Sai-
sonende wartet das Laub außerdem mit ei-
nem herrlichen Farbspiel auf.

Maigrün – bei diesem Namen muss 
man ja hellhörig werden! Dieser Vertreter 
der Immergrünen Heckenkirsche (Lonice-
ra nitida) bezaubert mit ovalen Blättchen
und einem kompakten Wuchs ähnlich wie 
auch der Zwerg-Liguster (Lonicera ovalifo-
lium) ‘Lodense’, der sein Laub allerdings 
gegen Ende des Winters verliert. *

Ein reizvolles Double ist auch die frost-
feste Japanische Stechpalme (Ilex crenata), 
die in Sonne bis Halbschatten wächst,
durchlässigen, neutralen Boden braucht
und extrem schnittverträglich ist. Auch 
hier gibt es viele kompakt wachsende Sor-
ten wie ‘Dark Green’, ‘Convexa’, ‘Impala®’ 
oder ‘Robustico®’. 

▶

Hilfe, der Zünsler ist da – was Sie tun könnenHilfe, der Zünsler ist da – was Sie tun können
Nur schwer sind die kleinen Kerle am An-
fang zu entdecken, denn sie fressen be-
vorzugt an der Blattunterseite. Später 
kennen die größeren grünen Raupen mit 
schwarz-weißer Zeichnung keine Scheu 
mehr. Sie fieseln sorgfältig die gesamte 
Blattspreite ab, nur Blattmittelrippe und 
Blattstiel bleiben stehen. Wer dem Zünsler 
Einhalt gebieten will, muss wachsam sein. 
Nehmen Sie die Buchsbaumpflanzen ab 
Spätwinter genau unter die Lupe und su-
chen vor allem im inneren und unteren 
Kronenbereich nach Fraßschäden. Am Boden kann 
man auch oft grüne Kotkrümel erkennen. Phero-
monfallen schaffen zwar weitere Klarheit, zur Be-
kämpfung selbst tragen sie allerdings nichts bei. Ist 
der Zünsler erkannt, so ist die beste Gegenmaßnah-
me, die Raupen von Hand abzusammeln. Viele Gärt-

ner greifen auch zum Gartenschlauch 
und spritzen die Raupen mit scharfem 
Strahl herunter. Landen sie auf einer 
vorher untergelegten Folie, kann man 
sie entsorgen, am besten im Plastik-
sack im Hausmüll. Gute Erfolge gibt es 
auch mit Neempräparaten, die die 
Häutung verhindern, und dem Bazillus 
thuringiensis, der im Raupenkörper pa-
rasitiert und das Tier tötet. Einen an-
deren Weg geht man mit Algenkalk: 
Dieser wird über dem Buchs ausge-

streut und soll die Konstitution der 
Pflanzen stärken, so können sie sich 

besser gegen den Zünsler wehren. An-
sonsten heißt es auf natürliche Fressfein-

de hoffen. Die ersten Spatzen und Meisen 
scheinen damit schon ihre Bruten zu füttern. 

1 Die kugelig geformte Heidelbeere Ber-
ryBux® zieht im Kübel die Blicke auf sich
2 Bloombux® ist ein Rhododendron, der 
sich auch für Kalkböden eignet
3 Cool am Pool: der Ilex ‘Robustico®’

©
 B

irc
hm

ey
er

 S
pr

üh
te

ch
ni

k;
 B

ra
ze

lB
er

ry
; B

LO
O

M
BU

X®
; J

. S
ta

rc
k;

 R
O

BU
ST

IC
O

® 1 2

3

Mein Paradies & Paradiesgarten/02_MP/2020/__MP_02_VDG - Seite 16 KB - 11.03.2020 10:33



Blaubeer-Naschhecke 
für den Balkon

Schön & lecker
Die BerryBux® haben rein äußerlich nichts mit 
gewöhnlichen, gestrüpp-artigen Blaubeeren ge-
meinsam. Das macht sie vor allem für den 
Stadtbalkon so beliebt: Die Pflanzen sind schön 
kompakt und machen eine schicke Figur im 
Kasten oder Kübel. Mehr noch: Im Frühjahr 
sind die stadtklimafesten Blaubeeren übersät 
mit zarten, weißen bienenfreundlichen Blüten 
und stechen so manche Zierpflanze im 
Schönheitswettbewerb aus. Nach 
der Blüte reifen die vielen, 
kleinen dunkelblauen Bee-
ren heran, die im Sommer 
geerntet werden können. 
Frisch gepflückt schme-
cken die gesunden Früch-
te so süß und aromatisch 
wie Waldheidelbeeren. 

Buchsbaumfigur
Wie der Name BerryBux® schon verrät, sehen 
diese kleinen Pflanzen dem Buchsbaum zum 
Verwechseln ähnlich. Sie haben nicht nur au-

genscheinlich identisches Laub, sondern 
sind auch genauso schnittverträglich 

und winterhart – und bringen 
obendrein noch reichlich Bee-
renernte ein. Damit sind sie  
eine ideale Alternative zum 
kränkelnden Buchsbaum – mit 

zusätzlichem Nasch-Mehrwert! 
Für Fans von großen Buchsbaum-

kugeln gibt es auch rund geschnittene 
BerryBux® Pflanzen im 6-Liter-Topf. 
Weitere Informationen zu BerryBux® so-

wie einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie 
unter www.brazelberry.de. *
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Anzeige

Sie haben wenig Platz auf Ihrem Balkon, möchten  
aber auf frisches Beeren-Naschobst nicht verzichten? 
Dafür gibt es jetzt im Gartenfachhandel die BerryBux® 
Blaubeeren im praktischen Miniformat. Im Handum-
drehen lässt sich mit diesen kompakten, hübschen 
Pflanzen auch auf kleinstem Raum eine ertragreiche 
Fruchthecke kultivieren – sogar im Balkonkasten.
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Da fliegen Hummeln drauf

Blüten-Bar
Insekten sind unentbehrlich für unser Ökosystem. Je mehr
es brummt und summt in unseren Gärten, umso besser.
Zu den wichtigen Arten zählen unter anderem die Hum-
meln. Ohne sie gäbe es zum Beispiel keine Heidelbeeren,
Erbsen oder Ackerbohnen. Bei den folgenden Blütenpflan-
zen kommen die dicken Brummer ins Schwärmen.

Hummeln gehören zu den Wildbienen 
und sind durch ihren voluminösen Kör-
perbau gut zu erkennen. Obwohl sie unbe-
holfen und schwer wirken, sind sie auf-
grund ihres besondern Flügelschlages 
wahre Flugkünstler, eine Flughöhe von 
5.600 m ist kein Problem. Wenn Hummeln 
an den Blüten landen, schlagen ihre Flügel 
mit einer hohen Frequenz, sodass festsi-
zender Pollen herausfällt. Das ist zum Bei-
spiel für das Bestäuben von Tomatenpflan-
zen wichtig. Zudem erwärmen sich 
Hummeln durch ihre Flügelschläge und 
sind deshalb eine der ersten Insektenarten, 
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die man im Frühjahr beobachten kann. 
Während Honigbienen oft erst ab zehn 
Grad Celsius aktiv sind, gehen Hummel-
königinnen sogar bei Regen und Tempera-
turen von über zwei Grad Celsius auf Pol-
len- und Nektarsuche. Das macht sie zu 
wichtigen Bestäubern von Frühjahrsblü-
hern und Obstbäumen wie Äpfel, Kir-
schen und Birnen. Unterstützen Sie die 
Hummeln und decken Sie mit den hier 
vorgestellten Pflanzen einen reichen Tisch 
für sie. Weitere beliebte Arten: Krokus, 
Klee, Löwenzahn, Margerite, Kratzdistel, 
Salbei, Thymian oder Zaunwicke. *

Die Blüten vom 
Schuppenkopf  
erinnern an Ska-
biosen. Die impo-
sante Staude er-
reicht eine Höhe 
von zwei Metern 

Von Mai bis Juli 
erscheinen die 
knalligen roten 
Blüten des 
Klatschmohns – 
da fliegen alle 
Hummeln drauf

SchuppenkopfSchuppenkopf KlatschmohnKlatschmohn

RitterspornRittersporn

Rittersporn bietet den Hummeln 
im Sommer wichtige Nahrung, er 
blüht im Juni und Juli

Ziergarten
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Von Juli bis Oktober ziehen 
violette Blütenschirmchen die 
Blicke und Hummeln auf sich

Wenn alles andere verblüht ist, 
bietet Heidekraut noch eine 
späte Nahrungsquelle

Diese Sommerblume ist nicht 
nur dekorativ, sondern auch 
als essbare Heilpflanze beliebt

Patagonisches Patagonisches 
EisenkrautEisenkraut GewürztagetesGewürztagetes HeidekrautHeidekraut

Strahlten Rhododendron früher überwie-
gend in Omas Garten, erfreuen sich heute
auch junge Gartenbesitzer an modernen 
Sorten wie dem Happydendron® Pushy 
Purple. Mit der Blüte in kräftigem Purpur-
Lila, strahlendem Weiß und gelber Mitte 
wird Happydendron® zum trendigen Eye-
catcher. Die Blüten erscheinen von Anfang
Mai bis Mitte Juni in großer Zahl. Wäh-
rend herkömmliche Rhododendron be-
sondere Bodenansprüche haben und häu-
fig aufwendige Pflege benötigen, kann
dieser Inkarho-Rhododendron auf nahezu
jedem humosen Gartenboden gepflanzt
werden und entwickelt einen gesunden
starken Wuchs. Dank seiner pflegeleichten
Eigenschaften ist er somit bestens für all
diejenigen geeignet, die nicht viel Zeit in

Happydendron® Pushy PurpleHappydendron® Pushy Purple
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Gartenpflege investieren und trotzdem
von einer opulenten Blütenpracht profitie-
ren möchten. Happydendron Pushy Pur-
ple fühlt sich an einem sonnigen bis halb-
schattigen Standort am wohlsten.
Gegossen werden darf er mäßig; Staunässe
sollte in jedem Fall vermieden werden.
Um alles weitere kümmert sich der winter-
harte Rhododendron ganz einfach selbst –
zum Beispiel darum, im Garten als Solitär
oder Hecke sowie in Kübeln auf Terrasse
und Balkon einen guten Eindruck zu hin-
terlassen.

AnzeigeAnzeige

Der neue, einzigartige Rhododendron übertrifft mit seiner dreifarbigen  
Blüte alles bisher Dagewesene. Er wächst aufgrund seiner unkom- 
plizierten Eigenschaften auf nahezu jedem humosen Gartenboden.

Happydendron® Pushy Purple sorgt auf 
der Terrasse für Urlaubsstimmung
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Wildblumenbeet säen

Möchten Sie einen Teil des Rasens in  
eine blühende Wiese verwandeln,  
markieren Sie zuerst die gewünschte 
Fläche mit Hilfe von Holzstäben und 
der Schnur. Stechen Sie dann mit dem 
Spaten die obere Grasnarbe ab.

Sie müssen nicht gleich den ganzen 
Rasen in eine Blumenwiese verwan-
deln. Auch eine kleine Ecke, ein Beet 
oder sogar ein großer Kübel reichen 
aus, um mehr Vielfalt für Bienen, 
Schmetterlinge & Co. zu schaffen.  
Mit einer fertigen Blumenmischung 
gelingt das im Handumdrehen.

Bereiten Sie den Boden für die 
Aussaat vor, indem sie ihn mit  
einem Bodenkultivator lockern. 
Um den Standort etwas abzu -
magern ist es hilfreich, wenn Sie 
etwas Sand mit einarbeiten.

Dann das fertige 
Saatgut gleich-
mäßig ausstreu-

en und mit einer 
Schaufel leicht andrü-

cken. Die fertigen Mischungen 
enthalten meist ein- und mehr-
jährige heimische Arten.
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Das brauchen Sie:Das brauchen Sie:
• Blumensaatgutmischung (z. B. 

Wildgärtnerfreude von Neudorff )
• Schnur und Hölzer 
• Spaten
• Kultivator
• Schaufel
• Gießkanne
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Zum Schluss muss alles 
gut angegossen werden. 
Achten Sie darauf, die Flä-
che in den ersten Wochen 
immer feucht zu halten, 
bis alles schön grün ist. Im 
ersten Jahr blühen schon 
die Einjährigen.

1

Do it yourself
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Endlich eine Rose ohne Allüren

Rose Zepeti®
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Wenn man die neue Rosensorte Zepeti® sieht, denkt man sofort: „Wow! Ist die echt?“ Ja, sie 
ist es! Mit ihren vielen roten Blüten sieht sie aus wie gemalt und die Blätter glitzern und 
glänzen in Dunkelgrün – ohne Flecken, ohne Rost, ohne all die schrecklichen Rosenkrank-
heiten. So etwas hat es noch nicht gegeben: Immer Blüten, immer gesund, immer wow!

Kein Wunder, denn diese Rose ist nicht 
von schlechten Eltern: Geboren wurde die 
Zepeti® in der erfolgreichen Züchter-
schmiede von Meilland in Frankreich. Die 
Mutter ist eine Zwergrose, die endlos blüht 
und der Vater eine kerngesunde Knock 
Out® Rose. Eine Sorte ohne Diva-Allüren! 

Zepeti® blüht dauerhaft und kommt im 
Gartenbeet wie ein endlos blühender 
Strauß daher. Selbst die verblühten Blüten 
sehen im Abblühen noch fantastisch aus. 
Sie werden etwas heller und wirken wie 
konserviert. Wer also keine Lust oder Zeit 
hat, diese in der Saison zu entfernen, kann 
sie ganz einfach stehen lassen. Die rote Ro-
se wirkt dadurch keineswegs unattraktiv. 

Auch die Chemiekeule ist bei Zepeti® 
völlig überflüssig. Die Sorte ist extrem ver-
träglich gegenüber Pilzkrankheiten wie 
Echten Mehltau, Sternrußtau und Rosen-

Anzeige

1 Dank des kompakten Wuchses macht 
sich Zepeti® auch gut als Beeteinfassung 
2 Wirkt wie ein Blumenstrauß: Die einzel-
nen Blüten halten außergewöhnlich lange 
und brauchen während der Saison nicht 
geschnitten oder entfernt werden

rost und verkraftet auch ohne Probleme 
große Hitze oder Frost. Sie ist nicht nur im 
Gartenbeet, kombiniert mit kleinen Sträu-
chern und Stauden, eine Augenweide. Sie 
macht aufgrund ihres kompakten, runden 
Wuchses auch im Kübel auf der Terrasse 
oder dem Stadtbalkon eine perfekte Figur.

Ein paar Pflegetipps
Mit der richtigen Bewässerung ist die ku-
gelrund wachsende Zepeti® eine Pflanze 
zum Genießen und Relaxen – ohne Zi-
ckenalarm und mit minimalem Pflegeauf-
wand. Grundsätzlich sollten Rosen, wenn 
möglich, immer morgens gewässert wer-
den: Nasse Blätter und kühle Nachtluft 
können Pilzerkrankungen fördern. Wich-
tig ist auch, dass vor allem im Kübel Stau-
nässe vermieden wird. Eine Drainage-
schicht ist also unbedingt erforderlich. 

Düngen Sie die Zepeti® Rosen im Frühjahr 
mit Mist oder handelsüblichem Rosen-
dünger, wenn die ersten Knospen zu sehen 
sind. Verwelkte Blüten können Sie entfer-
nen, wenn die Rose komplett abgeblüht ist.

Weitere Informationen, Pflegetipps 
und einen Händler in Ihrer Nähe finden 
Sie unter www.zepeti.de. *

1

2
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Einen ganz eigenen Zauber strahlen blaue Blüten aus. 
Sie bringen Assoziationen von Himmel und Meer und 
kühler Gelassenheit. Adeln auch Sie Ihren Garten in Blau!

1

2 3

Royale Pracht

4

Pflanzen mit blauem Blut

Ziergarten
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Anzeige

Genießen Sie das intensive 
Aroma des Südens aus dem
igenen Garten!

ntdecken Sie unser vielfältiges 
rofi-Line-Pflanzen und Saatgut-
ortiment – Tomaten & Kräuter
nfach zum Anbeißen!

Bruno Nebelung GmbH
kontakt@nebelung.de I www.kiepenkerl.com
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KÖSTLICH! 

1 Aus den mexikanischen Bergen ist dieser herrliche Sal-
bei (Salvia patens ‘Oxford Blue’) zu uns heruntergestiegen
2 Flirrendes Violett: Ein Gefühl von Weite – wie die asiati-
schen Steppen, aus denen sie stammt – vermittelt die in-
tensiv duftende Perovskie, die von Juli bis Oktober blüht
3 Akelei-Blütenläuten über dem Beet: Der Weißkontrast 
innerhalb der Blüte verstärkt die blaue Magie dieser Sorte
4 Stahlblauer Kugelblitz: Durchschlagende Wirkung 
kann man im Beet mit Echinops ritro erzielen. Jede kleine 
Distelkugel ist eine kleine blaue Welt für sich
5 Der ferne Horizont spiegelt sich in den Blüten der Bart-
blume, aus denen die Staubfäden wie Antennen ragen
6 Sehnsuchtsblau: Der Halbstrauch Lavendel mit violett-
blauen Rispen steht für Mittelmeerwellen und trockene 
Hitze, für provenzalisches Savoir vivre und Grillengezirpe
7 Sommerblau: Immer mit Schmetterlingen besetzt und 
stets umschwirrt zeigen sich die Rispen von Buddleija  
davidii, dem Sommerflieder, ab Juli

5
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Ziergarten
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Lieblingsfarbe Blau
Dieser Farbton steht für Ruhe und Ausge-
glichenheit, für Harmonie und Zufrieden-
heit. Ein wenig Fernweh ist bei Blau im-
mer mit dabei, doch nicht mehr als ein 
zartes Sehnen, das sich mit dem Urlaub in 
sonnigen Gefilden leicht stillen lässt. Oder
mit einem Rundgang im eigenen Garten,
bei dem man den Weiten des Himmels
und der Natur ganz nah sein kann.

Dem ganz persönlichen Lieblingsblau 
kann man sich auch mit Blütenfarben an-
nähern. Wer sich in die Ferne träumen
will, pflanzt die blauen Blumen in den
Hintergrund, damit sich das umher-
schweifende Auge in ihnen verlieren kann.
Oder der Farbton durchwebt den Unter-

schmuck ins „blaue Bild“ eingestreut wer-
den dürfen. Nicht zu vergessen das klassi-
sche Grün, das die Blautöne unterstützt, 
wenn sie unter der gleißenden Sonne zu 
verblassen drohen. Und wer auf starke 
Kontrapunkte setzen will, pflanzt gelbe 
und orange Farbtupfer ins Blaue. Es gibt 
viele Möglichkeiten, den blauen Pflanzen-
Adel ganz groß rauskommen zu lassen! *

©
 G

M
H

/B
et

tin
a 

Ba
ns

e,
 /G

rä
fin

 v
on

 Z
ep

pe
lin

, /
D

om
in

ik
 K

et
z

grund von Gehölzen mit kleinen blauen 
Frühlingsblühern. Besonders märchenhaft 
wirkt Blütenblau in den Morgen- und 
Abendstunden – das sind dann die sprich-
wörtlichen blauen Stunden, um wieder zu
sich und zu innerer Einkehr zu finden. 

Ist das für Sie zu viel des Blues? Dann 
geben Sie doch einen Schuss Rot zum 
Blau, so dass sich die Waage hin zu Violett,
Purpur oder Mauve neigt. Warm und vor
Leben vibrierend präsentiert sich dann das 
Blau. Wo Violett- und Blautöne überhand 
nehmen, da gesellt man einfach ein paar
Pastelltöne dazu – Rosa und Pink bei-
spielsweise. Angenehme neutrale Vermitt-
ler sind auch Weiß- und Silbertöne, die in 
Form von Blüten oder auch von Blatt-

8 Starke Partner: Vor dem 
Orange der Sonnenbraut 
leuchtet das Blau intensiver
9 Weiße Kulisse: Narzissen-
weiß unterstützt Vergissmein-
nichtblau, gibt ihm mehr Tiefe
10 Silberrahmen: Graues Laub 
führt zur Intensivierung der 
blauen Iris-Blüte

8

▶

9

10
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Die neue Summer Love®

Hortensie 
zum Verlieben
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Weitere  

Informationen zu den 

Sorten und einen  

Händler in Ihrer Nähe  

finden Sie unter: 

www.hortensie-end

less-summer.de. 

Hortensien sind en vogue: Sie sind schon 
lange keine altbackenen Omapflanzen 
mehr, sondern gehören zu den Topmodels 
auf dem grünen Laufsteg. Der moderne 
Vintage-Charme der romantischen Gehöl-
ze kommt auch im Kübel auf Balkon und 
Terrasse bestens zur Geltung. Außerdem 
passen sie mit ihrer schlichten Eleganz zu 
fast jedem Einrichtungsstil – egal ob mini-
malistisch-modern, nostalgisch-ländlich, 
mediterran oder skandinavisch. Immer 
wieder kommen neue Züchtungen auf den 

Markt – doch nur wenige Sorten blühen 
garantiert jedes Jahr oder setzen den gan-
zen Sommer hindurch immer wieder neue 
Blüten an. Dazu gehören die Endless Sum-
mer® Hortensien. Es waren die weltweit 
ersten Sorten, die am neuen und am alten 
Holz blühen. Mit dieser revolutionären 
Züchtung hat der Hortensienliebhaber ei-
ne Blühgarantie – nicht nur, wie der Name 
schon sagt, den ganzen Sommer – sondern 
für das unendliche Hortensienleben! *

Die berühmteste Hortensien-Familie hat Nachwuchs 
bekommen. Die Neuzüchtung aus der Endless Summer® 
Kollektion ist einfach zum Verlieben schön. Verführerisch 
himbeer-rot oder zauberhaft neon-lila kommt die neue Sor-
te daher, mit dem passenden Namen: Summer Love®. Sie 
blüht den ganzen Sommer – und das jedes Jahr aufs Neue.

Anzeige

Auch als Blumenstrauß verbreiten Endless 
Summer® Hortensien sehr lange Freude
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 1 x Waterwheel XL und 1 x Oszillierender 
Sprinkler von FISKARS

Die neue Gartensaison kann kommen! Fiskars hat die 
passende Ausrüstung zum Bewässern von Rasen und 
Beeten mit praktischem Schlauchwagen und innovati-
vem Sprinkler. Das Waterwheel XL wird in den Garten 
gelegt und rotiert beim Bewässern frei um 360 Grad. Ein 
Fach für Zubehör ist integriert. Mit dem Oszillierenden 

Sprinkler bekommt der Rasen seine ersehnte Ab-
kühlung. Die Sprührichtung lässt sich bequem per 
Handregler einstellen. Wir verlosen ein „Water-
wheel XL“ mit Rädern und einen Oszillierenden 

Sprinkler On/Off im Wert von über 260 €. www.fiskars.com

3 x Streuwagen von 
GARDENA
Der Gardena Streuwagen in Größe 

L kann mit Streugut unterschiedli-

cher Korngröße verwendet werden 

– mit Dünger, Samen, 

Granulaten, Sand und 

Streusalz. Damit ist er 

sowohl im Sommer als 

auch im Winter einsetz-

bar. Die Auf-/Zu-Funktion 

per Handgriff ermöglicht 

eine genaue Dosierung 

des Streugutes. Die Streu-

menge kann ebenfalls  

am Handgriff eingestellt 

werden – rückenschonend ohne 

Bücken. Die spezielle Streuwalze 

sorgt für eine gleichmäßige Aus-

bringung des Streugutes. Wir verlo-

sen drei „Streuwagen L “ im Gesamt-

wert von 120 €. www.gardena.com

20 x Spezialerde „Kartoffel-Sack“ von PRESTOHUMUS
So gelingen schmackhafte Frühkartoffeln selbst auf Terrasse und Balkon: Einfach den 

Beutel aufschneiden, Kartoffeln einpflanzen, andrücken und gießen – fertig! Die torffreie 
Spezial-Erde aus nachwachsenden Rohstoffen, Humus und mineralischen Zuschlagsstof-
fen sorgt für gute Durchlüftung, optimales Wachstum und somit für eine reiche Ernte. 

Die Selbstversorgung beginnt mit der eigenen Ernte! Wir verlosen 20 x „Kartoffel-Sack“-
Spezialerde im 18-Liter-Beutel im Gesamtwert von120 €. www.presto-humus.de

Wer bin ich?
Wie kleine Elfen oder Glocken schweben meine Blüten auf den filigranen Blüten-
stängeln. Einfach zauberhaft! Oft haben meine Blüten einen langen Sporn oder sie 

sind gefüllt wie ein Petticoat – das ganze in einem Farbspektrum 
von Weiß, zarten Pastellfarben, über Blau bis zu leuchtendem Rot. 

Meine Verwandten und ich sind Überlebenskünstler: Wir 
säen uns gerne selbst aus und können selbst in der kleinsten 
Ritze wachsen, wenn man uns lässt. Ich werde mehrere Jahre alt 

und wachse gerne auf nährstoffreichem Boden im lichten Schatten.

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 2/20
Weidestraße 120b
22083 Hamburg

Oder per E-Mail an:
meinparadies@haymarket.de
Betreff: Rätsel MP 2/20

Lösung aus Mein Paradies 1/20: 
Hyazinthe
Einsendeschluss ist der 07.05.2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Wir gratulieren:
A. Lips, Lemgo; J. Bates, Gütersloh; 
C. Göbel, Morsbach; C. Doth, Gettorf; 
M. Haffert, Rheda-Wiedenbrück; G. Braun, 
Schwelm; H. Molitor, Berlin; E. Möser; Bochum; 
C. Lemmes; Holzwickede
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Mitmachen & gewinnen!Mitmachen & gewinnen!

20
S

S

Sprinkler

Das 
können Sie 

gewinnen!

cher Korngrcher Korng
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Sag‘s mitSag‘s mit Pink Kisses®
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So viele kleine pinke Blüten, so viele verschiedene Größen 
und so viele Möglichkeiten: Ob im Beet, im Topf oder in 
der Vase, als stylische Dekoration oder schönes Geschenk – 
die Mininelke mit dem süßen Namen Pink Kisses® macht 
einfach immer eine gute Figur!

Mit ihrem hübschen Aussehen und ihrem 
unwiderstehlichen zarten Duft erobert
Pink Kisses® alle Herzen im Sturm. Und 
das macht sie zur perrfekten Botschafterin 
für liebevolle Grüße. Wenn im stressigen 
Alltag selbst die bestenn Freunde mal wieder 
zu kurz kommen, braaucht es nicht 
viel, um ihnen zu zeiigen, wie 
gern man sie hat. Dabbei ist
Pink Kisses® ausgesppro-
chen robust und pflegge-
leicht. Egal, ob draußen 
im Beet oder drinnenn 
im Topf: Wie alle Stau-
dennelken liebt diie 
Pink Kisses® einen son-
nigen Standort und regel-
mäßiges Düngen. Insgesamt
blüht die Sorte bis zu zzwei Mo-
nate. Währenddessenn durchlaufen 
die Blüten verschiedene Farbstadien bis zu 
einem zartrosa Farbton. Regelmäßiges Ent-

fernen der welken Blüten verlängert die 
Blütezeit. Werden die Pflanzgefäße vor all-
zu hohen Minustemperaturen geschützt, 

ert Pink Kisses® sogarüberwinte
Balkon und Terrasse.auf B

Vielseitige 
pinke Mininelke

erne kreativ ist undWer ge
Beispiel eine Idee fürzum B

nächste Tischdekodie 
er ein kleines selbst-ode
machtes Geschenk gem
cht, der hat mit Pink suc
sses® den perfektenKis
btupfer und unendlichFarb

Möglichkeiten. Mitviele 
n Handgriffen könnenwenigen
bschen Mininelke in-aus der hüb

chenke mit persönli-dddddddidividuelle Gesc
cher Botschaft oder schöne Dekorationen 
für die eigenen vier Wände entstehen. *

Neugierig? www.pink-kisses.eu     pinkkissesflowers     #pinkkisses_flowers

Anzeige

In bemalten Glasgefäßen

Cool im Flowerhoop

In süßer Filzbastelei

Tolle DIY-Ideen mit Pink Kisses®

In stylisher Blumenampel

Mein Paradies & Paradiesgarten/02_MP/2020/__MP_02_VDG - Seite 27 KB - 11.03.2020 10:41



28

BuchtippsBuchtipps

Für frisch gebackene  Für frisch gebackene  
SchrebergärtnerSchrebergärtner
Die Autorin Carolin Engwert hat sich 
zusammen mit ihrer Familie im Jahr 
2016 den Traum vom eigenen Schre-
bergarten in Berlin erfüllt – und das 
Abenteuer Garten begann. In ihrem 
Buch lässt sie die Leser an ihren Er-
fahrungen teilhaben, die sie seitdem 
gesammelt hat. Sachkundig und mit 
einer guten Portion Humor be-
schreibt sie wichtige Arbeiten von 
Januar bis Dezember. Ihre prakti-
schen Tipps reichen von der Schne-
ckenbekämpfung bis zum harmoni-
schen Miteinander mit den Nach- 

Lebensräume schaffen für Tiere
Tierische Gäste sind im Garten meist nur wenig beliebt – be-
sonders Schädlinge, die sich über Blätter und Früchte herma-
chen. Die Gartenexpertin Brigitte Goss, bekannt aus der beliebten TV-
Sendung MDR Garten, plädiert mit diesem Buch nicht nur für eine friedli-

che Symbiose von Mensch und Tier, sondern zeigt auch 
Wege auf, wie Sie kleinen Nützlinge zu einem gesunden 
Garten verhelfen können. Zahlreiche Vorschläge zeigen, 
wie man Vögeln oder Insekten Gutes tun kann. Gespickt 
sind die ausführlichen Informationen mit witzigen Fakten. 
Brigitte Goss: MDR Garten – Richtig gärtnern für Nütz-
linge; 168 Seiten, ISBN: 978–3–7843–5602–0; 18,00 € (D) / 
18,50  € (A); Landwirtschaftsverlag, Münster

Gehen Sie auf 
Blütenreise
Von bunten Tulpen in den 
Niederlanden über duften-
de Lavendelfelder in der 
Provence bis hin zur Man-
delblüte auf Mallorca – 
diese Naturspektakel der 
besonderen Art muss man 
einfach mal erlebt haben! 
Dieses Buch ist Bildband 
und Reiseführer in einem 
und nimmt Sie mit zu den 
schönsten Blütenreisen 
Europas rund ums Jahr.  
Erfahren Sie alles Wissens-
werte über die verschiede-
nen Blüten, die Region  
sowie besondere Feste 
und Märkte, die anlässlich 
der Blütezeit veranstaltet 
werden. Lassen Sie sich 
von der Blütenpracht in-
spirieren, schmieden Sie 
Reisepläne und lernen Sie 
die verschiedenen Ur-
laubsziele von ihrer besten 
Seite kennen – nämlich in 
voller Blüte!  

Christa Klus-Neufanger: 
Blütenreise
160 Seiten, über 150 Farb-
fotos, ISBN: 
978–3–7724–7271–8; 
25,00 € (D) / 25,70 € (A); 
Busse Seewald im frech-
verlag, Stuttgart

Attraktiv und naturnah bepflanzen
Wildstauden sind ökologisch wert-
voll und schön, sie bringen mit ih-

rem natürlichen 
Charme einen 
ganz eigenen Zau-
ber in den Garten. 
Dieses Buch bietet 
umfangreiches 
Wissen für die 
Gartengestaltung 

mit heimischen Wildstauden. Sor-
tiert nach Naturstandorten werden 
die Pflanzen und passende Partner 
porträtiert, Pflanzpläne erleichtern 
zudem die Umsetzung. 
Peter Steiger: Heimische  
Wildstauden im Garten
168 Seiten, 197 Fotos, ISBN: 
978–3–8186–0718–0; 29,95 € (D) / 
30,80  € (A); Ulmer Verlag, Stuttgart

en TV

So  
einfach 

geht  
Garten!

 barn. Gestartet 
als Kleingarten-
neuling ist sie 
inzwischen 
auch eine er-
folgreiche Gar-
ten-Bloggerin 
(hauptstadt-
garten.de). 
Carolin Engwert:  
Abenteuer Garten
160 Seiten, 320 Farbbfotos, ISBN: 
978–3–4401–6412–9; 20,00 € (D) / 
20,60  € (A); Kosmos Verlag, Stuttgart
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Mit den zauberhaften 

  Bauernorchideen        in die neue Saison starten

Ab Anfang März ist es endlich wieder 
soweit – die romantische Blüten-
wunderzeit auf Balkon und Terrasse, 
in Haus und Garten kann beginnen

Der verschwenderischen Pracht ihrer 
Blüten kann man sich kaum entziehen.
Mit lebhaften Farben zieht die Bauern-
orchidee in ihren Bann. Der hübsche 
Frühjahrsblüher, der bis weit in den
Sommer hinein üppige Blüten trägt,
steht für zahllose Einsatzmöglichkeiten 
im Innen- und Außenbereich. In allen
Bereichen schafft die Bauernorchidee 
idyllische Blüteninseln im romantischen
Naturlook. Damit passt sie in die Zeit! - 
Panzen mit natürlichem „Wildcharak-

ter“ haben Hochsaison. Balkons, Terras-
sen und Gärten werden üppig-rustikal
angelegt und verzaubern mit dem 
Charme verwunschener Naturparadie-
se. Mitten unter ihnen: Die anmutige 
Bauernorchidee und ihre zauberhafte 
Blütenwelt. Auch in modernen Gärten
kreiert die Bauernorchidee eine ma-
lerische Umgebung. Sie schafft Plätze 
voller Harmonie und ist das Glanzlicht,
welches zum Verweilen einlädt.

Bauernorchideen haben es eilig, ins
Freie zu kommen, selbst Nachtfröste 
bis -7 Grad übersteht sie unbeschadet. 
Und schon ab Mitte März dürfen sie 
den Schritt nach draußen wagen, denn
selbst der frostige Atem später Eishei-
liger kann ihrer hübschen Blüte nichts
anhaben. Damit ist sie eine gute Wahl 
für die frühe Blütenpracht bei der
Kübel- und Topfbepanzung. Schon ab
Mitte April sorgen sie auch im Garten-
beet für ein unüberschaubares Blüten-
meer in romantischer Üppigkeit.

Das pegeleichte Blütenwunder 
Bauernorchidee hat eine eigene Web-
seite www.bauernorchidee.com  auf 
der man noch weitere Details erfahren
kann.

Tipps & Tricks
•  Ideale Standorte für Schalen,  

Kübel und Töpfe mit Bauern-
orchideen sind geschützte, be-
vorzugt überdachte Eingangs-
bereiche, Treppenaufgänge 
und Vorgärten. Von sonnig bis 
schattig.

•  Bauernorchideen sind durstig. 
Ihre Erdballen sollten nicht aus-
trocknen. Ein Abuss im Panz-
gefäß beugt ungünstiger Stau-
nässe vor. Beim Gießen gilt es, 
die grazilen Blüten zu schonen. 
Sind Panzenteile durch starke 
Regengüsse beschädigt, regene-
riert sich die Panze in der Regel 
sehr schnell selbst.

•  Wichtig ist eine regelmäßige 
Düngung mit stickstoffhaltigem 
Blumendünger, möglichst in 
zweiwöchigem Abstand.

•  Bei der Panzung auf  
ausreichend Abstand zu den 
Nachbargewächsen achten.

•  Nach der ersten Blüte kräftig 
zurückschneiden (auf ca. 15 cm).
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Anzeige
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Wildwuchs – na und?

gerne gesehen – im Garten aber 
reißt man sie als unerwünschtes Un-
kraut aus. Ob aber wirklich jedes 
Pflänzchen entfernt werden muss? 
So manches spitzt hübsch aus den 
Pflasterfugen, verschönert den Beet-
rand oder schmückt Ecken, für die 
man sowieso keine rechte Idee hat. 
Zudem sind Wildkräuter unentbehr-
lich für schützenswerte Insekten, die 
von ihren Blättern und Blüten leben. 
Denn oft haben sie viel mehr zu bie-
ten als prächtige Zierpflanzen.

Es gibt aber Stellen, an denen 
Wildkräuter den Kulturpflanzen tat-

sächlich Raum, Licht, Wasser und 
Nährstoffe streitig machen: zwi-
schen den Gemüsereihen zum Bei-
spiel oder in jungen Staudenpflan-
zungen. Dort überwuchern die 
wüchsigen Wilden rasch die konkur-
renzschwachen Jungpflanzen. Auch 
wo blanke Erde großflächig zum 
fröhlichen Wachsen einlädt, nimmt 
der Wildwuchs so überhand, dass es 
ohne Jäten nicht geht. Wer diesen 
Marathon stoppen möchte, be-
pflanzt seine Beete mit konkurrenz-
starken Bodendeckern wie Frauen-
mantel, Storchschnabel, Goldnessel, 
Stachelnüsschen oder Elfenspiegel. 
Sie alle wachsen bald schneller, als 
Wildkräuter aufkommen können. 
Auch sollte man sich von Pflanzen 
verabschieden, die am eigenen 

Jeder Garten ist mit seinen Wegen, 
Beeten und Pflanzen eine von Men-
schenhand geschaffene Oase, und 
doch hat darin auch die Natur das 
Sagen. Kein Zaun ist zu hoch, als 
dass nicht Wildkräuter ihren Weg 
zwischen Gemüsereihen, zu Rosen 
und Buchsbaum finden. Der Wind, 
Vögel oder die eigenen Schuhe tra-

gen deren Samen di-
rekt in die Beete, wo 

sie sich munter breit 
machen. Doch in 
Feld und Flur wa-

ren sie eben noch 

Mein
Natur
Garten

Gartenpraxis
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Fruchtbar viel Unkraut
Nach dem Hausbau oder auf 
Flächen, die neu erschlossen 
werden, siedeln sich manche 
Wildkräuter als erste an. Sie 
sind wahre Pioniere und er-
schließen unwirtliche, karge 
Standorte für andere Pflan-
zen. So schieben Disteln ihre 
Wurzeln weit in die Tiefe, 
durchbrechen die harten Bo-
denschichten und holen 
Nährstoffe nach oben. Nat-
ternkopf und Wilde Resede 
finden sich ebenfalls schnell 
ein. Der Kriechende Hahnen-
fuß befestigt mit seinen fla-
chen Ausläufern Hänge und 
Böschungen. Solange die  
Flächen nicht für neue Ziele 
vorgesehen sind, sollte man 
dem bunten Treiben ent-
spannt zusehen. Im Gemüse-
garten zum Beispiel funktio-
niert die Brache nach diesem 
Prinzip: Alle vier bis fünf Jahre 
lässt man ein Beet offen lie-
gen. Wildkräuter decken den 
Boden schnell zu, durchwur-
zeln, lockern, regenerieren 
und schützen ihn vor Witte-
rungseinflüssen.

Fruchtbar viel Unkraut

Freiwillige Helfer

Standort deutlich schwächeln – und 
sie durch robustere ersetzen. Haupt-
sache, sie gedeihen üppig und vor 
allem dicht, um sich gegen uner-
wünschte Kräuter zu behaupten. Bis 
sich die Kulturpflanzen einen Wachs-
tumsvorsprung gesichert haben, jä-
tet man oder bedeckt die offene Er-
de mit Mulch, sei es mit angetrock-
netem Rasenschnitt oder Rinden-
mulch. Diese Decke unterdrückt Un-
kraut und hindert Samen daran zu 
keimen.

Wenn man schon für Wildwuchs 
auf die Knie gehen muss, sollte die 
Mühe auch von Erfolg gekrönt sein. 
Manche Gärtner rupfen die Kräuter 
nur ab und wundern sich, dass sie 
schnell wiederkommen. Sie schei-
nen unverwüstlich zu sein, sind es 

aber meistens gar nicht. Deshalb 
hilft es, genau hinzuschauen: Sa-
menunkräuter wie Hirtentäschel,  
Ehrenpreis oder Vogelmiere bilden 
große Mengen Samen. Dicht an 
dicht können die Einjährigen auf  
einem Fleck Erde aufgehen – heute 
hier, morgen dort. Dann heißt es, 
schnell zu sein. Man kann die jungen 
Pflanzen dank ihrer zarten Wurzeln 
leicht aus der Erde ziehen oder mit 
einer Unkrauthacke knapp unter der 
Erdoberfläche abschneiden. Wählt 
man einen trockenen Tag, vertrock-
nen die gekappten Pflanzen schnell 
und wachsen nicht wieder neu an. 
So kann man sie als Mulch und Dün-
ger auf den Beeten liegen lassen. 
Anders, wenn die Wilden schon 
geblüht haben: Dann haben sie ▶

Der grüne Wink mit dem HalmDer grüne Wink mit dem Halm
Es ist oft kein Zufall, dass Unkräuter an manchen Stellen hartnäckiger 
wachsen als an anderen, sie haben feste Standortvorlieben. Deshalb kann 
man mit ihrer Hilfe den Gartenboden beurteilen. Wo Vogelmiere wächst, 

ist die Erde locker, humusreich und nahrhaft – ein idea-
ler Platz für anspruchsvolles Gemüse. Brennnesseln und 
Kletten-Labkraut gedeihen auf nährstoffreichem Boden 
mit hohem Stickstoffgehalt, zum Beispiel neben dem 
Kompost. Der zähe Schachtelhalm findet sich an stau-
nassen, humusarmen Plätzen ein. Zu den Zeigerpflan-
zen für verdichteten Untergrund gehören auch Hah-
nenfuß (Abbildung links), Breitwegerich und Quecke. 
Solche Stellen sollte man jährlich mit der Grabegabel 
tief lockern und mit Humus verbessern. 
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Löcher im grünen Teppich?
Ehrenpreis, Gundermann 
und Klee – so schön sie im 
Frühling auf dem Rasen blü-
hen, so wenig Gräser wird 
man neben diesen bald noch 
sehen. Wer die Wildkräuter 
für seinen lückigen Rasen-
teppich verantwortlich 
macht, liegt aber falsch. Und 
kein Unkrautvernichter kann 
das Phänomen beseitigen. 
Vielmehr ist der blühende 
Wildwuchs eine Folge der 
Pflege: Keines der Kräuter 
verdrängt das Gras, sondern 
nutzt nur vorhandene Lü-
cken. Damit Gräser dicht und 
üppig gedeihen, brauchen 
sie viel Sonne. Je schattiger 
es ist, desto spärlicher wach-
sen sie. Versorgen Sie Ihren 
Rasen zudem im Frühjahr mit 
einem schnelllöslichen Dün-
ger, damit er kräftig an den 
Start geht. Danach gibt ein 
organischer Langzeitdünger 
fortlaufend alle wichtigen 
Nährstoffe ab. Vertikutieren 
Sie erst, wenn der Boden 
warm genug ist, damit das 
Gras die Lücken schnell zu-
wächst. Mähen Sie nicht zu 
tief und wässern Sie an hei-
ßen Tagen durchdringend 
und in den Morgenstunden.

meist schon Samen gebildet, die 
sie bei der ersten Gelegenheit mun-
ter verteilen. Wichtig ist, sie sofort zu 
entsorgen, nicht auf dem Kompost, 
sondern in der Biotonne. Niemals 
aber sollte man unkrautreiche Flä-
chen umgraben. Denn ein Großteil 
der Wildkräutersamen schlummert 
in der Tiefe. Sie keimen sofort, wenn 
sie ans Tageslicht kommen.

Wurzelunkräuter gelangen über 
Samen in den Garten oder sind dort 
schon lange zuhause. Giersch, Que-
cken und Ackerwinden machen sich 
mit ihren unterirdischen Ausläufern 
von Jahr zu Jahr mehr in den Beeten 
breit, durchweben die Wurzeln von 
Stauden und Gehölzen. Geduld und 
gutes Werkzeug sind gefragt, um sie 
einzudämmen. Legt man an so einer 
Stelle ein neues Beet an, lockert man 
den Boden mit der Grabegabel, legt 
die Ausläufer frei und sortiert jedes 
Wurzelstückchen heraus. Aus jedem 
noch so kleinen Rest treibt sonst 

▶ wieder eine Pflanze aus. Bei beste-
henden Pflanzungen hilft es, ab dem 
Frühjahr bis zum Herbst jeden ober-
irdischen Unkrautrieb zu entfernen, 
und zwar konsequent. 

Auch Löwenzahn und Ampfer er-
weisen sich als hartnäckig: Sie veran-
kern sich mit Pfahlwurzeln tief im 
Boden. Man sticht sie mit einem Un-
krautstecher komplett aus – ohne 
die Wurzeln abzureißen. Wurzelun-
kräuter dürfen nicht auf den Kom-
post, darüber würden sie sich wei-
terverbreiten. Man kann sie zu Dün-
ger verjauchen (siehe Seite 34) oder 
in der Biotonne entsorgen. 

Hand aufs Herz, kein Garten 
bleibt auf Dauer unkrautfrei, so sehr 
man sich auch bemüht. Doch sollten 
Sie das nicht eng sehen und schon 
gar nicht zum Unkrautvernichter 
greifen. Die Tierwelt dankt es. Und 
wer weiß, vielleicht gehören Sie bald 
zu den Gärtnern, die das Jäten als 
meditative Tätigkeit schätzen? *

Gratis-Dünger
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Insekten lieben Unkraut
Viele im Garten unerwünsch-
te Pflanzen sind dank nektar-
reicher Blüten wahre Insek-
tenmagneten. Mit ihrem oft 
flächigen Wuchs bieten Un-
kräuter Käfern, Spinnen und 
sogar Kleinsäugern Unter-
schlupf. Auch ziehen sie viele 
Vögel an – mit ihren sum-
menden Blütenbesuchern, 
mit nahrhaften Samen und 
versteckten Brutplätzen.
Allen voran sind Schmetter-
lingsraupen (1) auf den Wild-
wuchs angewiesen. Sie er-
nähren sich meist von den 
Blättern bestimmter Pflan-
zenarten. Der Kleine Perl-
muttfalter braucht zum Bei-
spiel Acker-Stiefmütterchen 
als Kinderstube. Tagpfauen-
auge, Kleiner Fuchs, Admiral 
und Distelfalter treten vorran-
gig dort auf, wo es Brennnes-
seln (1) gibt. An deren ei-
weißreichen Blättern fressen 
zudem Käfer, Heuschrecken 
und viele weitere Insekten. 
Die Fuchsrote Sandbiene 
tummelt sich am liebsten auf 
den Blüten des Persischen 
Ehrenpreises, der mit seinen 
niederliegenden, blauen Blü-
tenwolken als Unkraut ge-
fürchtet ist. Auch andere Bie-
nenarten zieht er magisch 
an. Löwenzahn und Hornklee 
stehen bei Bienen ebenfalls 
hoch im Kurs. 
Im Garten wird man die Vo-
gelmiere sehr zur Freude von 
Bienen, Wespen, Schwebflie-
gen und Käfern kaum los. Die 
stark verzweigte Pflanze mit 
den kleinen Blättern und wei-
ßen Sternchenblüten blüht ©
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Das schmeckt den Tieren
Gartenpraxis

rund ums Jahr – sogar im 
Winter. Fortlaufend versorgt 
sie körnerfressende Vögel 
wie Stieglitze und andere 
Finken mit ihren Samen.
Der Kriechende Hahnenfuß, 
(3) der aufgrund seiner unter-
irdischen Ausläufer lästig 
werden kann, entpuppt sich 
von Mai bis zum Herbst als 
wertvolle Insektenweide. Die 
nektar- und pollenreichen 
Blüten werden heftig um-
schwärmt. Auch das Krie-
chende Fingerkraut, das mit 
den oberirdischen Ausläufern 
an Erdbeeren erinnert, ver-
wöhnt mit gelben Blüten alle 
Arten von Insekten. 
Die Blüten der piksenden 
Acker-Kratzdistel (2) verströ-
men einen intensiven Honig-
duft, ihr zuckriger Nektar er-
nährt Bienen, Schmetterlinge 
und Schwebfliegen. An den 

Samenständen picken vor al-
lem Stieglitze, die Distelfin-
ken (2), besonders gern.
Würden Insekten bestimmen 
dürfen, blieben auch die Ech-
te Kamille und der Rot- oder 
Wiesenklee (4) stets im Gar-
ten stehen. Mit ganz vorne 
auf ihrem Wunschzettel steht 
die Großblütige Königsker-
ze, deren weißfilzig behaarte 
Blattrosetten im zweiten 
Standjahr zu hohen Blüten-
ständen auswachsen. An den 
zahlreichen großen gelben 
Blüten tummeln sich mona-
telang Unmengen von Bie-
nen, Hummeln, Käfern und 
Schwebfliegen, die Pollen 
und Nektar sammeln. Die 
Raupen von Scheckenfalter 
und Braunem Mönch fressen 
an den Blättern, Wildbienen 
sammeln den weißen Filz für 
ihre Nester.

1 2

3 4
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Einziehende 
Zwiebelblumen

Erst wenn das Laub der Frühlings-
blüher vergilbt und die Blütenstiele 
verwelkt sind, wird alles vorsichtig 
entfernt. Schneiden Sie das Laub zu 
früh ab, können nicht genug Nähr-
stoffe in die Zwiebeln von Tulpen, 
Narzissen & Co. eingelagert werden. 
Am besten markieren Sie die Pflanz-
stellen mit Stäben, damit die Zwie-
beln und Knollen bei späteren Pfle-
gearbeiten nicht verletzt werden.

Start in die Rosensaison
Im April lockern Sie bei Rosen den 

Boden etwas auf, entfernen das 
Unkraut und bringen eine 
Mulchschicht aus. Im Mai soll-
ten Sie Rosen bei anhaltender 

Trockenheit dann gießen und ab 
Mitte des Monats einen geeigne-

ten Langzeitdünger ausbringen. 
Achten Sie auch auf Schädlinge so-

Gartenpraxis

Ziergarten
Stauden im Beet

Der April ist eine gute Zeit, um neue 
Stauden zu pflanzen, vor allem die, 
die im Herbst blühen. Vor dem Pflan-
zen die Beete lockern, von Unkraut 
befreien und mit Kompost und Dün-
ger versorgen. Nach dem Pflanzen 
alles angießen. Zu groß gewordene 
Stauden können jetzt auch gut ge-
teilt werden. Lösen Sie dazu die 
Stauden mit dem Spaten aus dem 
Boden. Kleinere Wurzelballen lassen 
sich mit einem schar-
fen Messer teilen, 
größere Exem-
plare besser 
mit dem 
Spaten. Die 
einzelnen 
Teile wieder 
einpflanzen und 
andrücken. 

Praxis-Tipps
von März bis Mai

Nisthilfen aufhängen
Um die Insektenpopulation 
zu sichern, braucht es pas-
sende Unterschlupfmöglich-
keiten, wo der Nachwuchs 
heranwachsen kann. Wildbie-
nen benötigen beispielswei-
se Röhren, in denen sie ein-
zeln ihre Eier zusammen mit 
dem Nahrungsvorrat aus Pol-
len ablegen und in denen 
die nächste Wildbienengene-
ration heranreifen kann. Im 
Gartenfachhandel gibt es 
zahlreiche geeignete fertige 
Nisthilfen (z. B. BeeHome).

Im Garten durchstarten

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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Knollen versenken

wie auf einen Pilzbefall, um 
frühzeitig geeignete Maßnahmen 

ergreifen zu können. 

Pflanzenjauche zur Stärkung
Aus Unkräutern kann sich auch etwas Gutes entwickeln, 
zum Beispiel ein pflanzlicher Dünger in Form einer Jauche. 
Schneiden Sie dazu Wildkräuter wie Brennnessel, Hirtentä-
schel, Löwenzahn oder Schachtelhalm klein und füllen 
diese in einen großen Kunststoffeimer. Dann mit Wasser 
auffüllen, einen Drahrost darüberlegen und so lange ste-
hen lassen, bis die Jauche eine dunkle Farbe angenom-
men hat und nicht mehr schäumt. Am besten täglich kräf-
tig durchrühren und eine Hand voll Steinmehl einstreuen, 
falls unangenehme Gerüche entstehen. Die Jauche darf 
nur verdünnt (Verhältnis 1:10) verwendet werden.

Den Rasen pflegen
Spätestens Anfang April sollte der Rasen zum ersten Mal 
gemäht werden. Nach dem ersten Mähen bringen Sie die 
erste Düngergabe und eventuell Kalk aus. Wenn nötig, 
wird der Rasenfilz mit Hilfe eines Vertikutierrechens ent-
fernt und eventuell etwas Sand eingekehrt, damit die  
Gräserwurzeln wieder mehr Luft bekommen. ▶

Noch mehr Blüten
Ob überwintert oder 
frisch gekauft – ab Mitte 
Mai kommen die Knollen 
von sommerblühenden 
Arten wie Dahlien, Gla-
diolen, Blumenrohr oder 
Begonien wieder in die 
Beete. Für die Pflanztiefe 
gilt als Grundregel die 
zwei- bis dreifache Knol-
lenhöhe. Sitzen die Knollen zu tief, treiben sie schlecht aus. 
Da Knollenpflanzen keine Staunässe mögen, wählen Sie am 
besten Standorte mit wasserdurchlässigen Böden. Zur Ver-
besserung von schweren Böden können Sie auch Quarzsand 
ins Pflanzloch dazugeben. Durch das Vortreiben in Töpfen 
erhalten Dahlien übrigens einen Wachstumsvorsprung, sie 
werden robuster und sind weniger stark gefährdet, den ge-
fräßigen Schnecken zum Opfer zu fallen.

w
früh

ergreife

Anzeige

WWW.FLORAGARD.DE

VIELSEITIG!
FÜR ALLE PFLANZEN DRINNEN & DRAUSSEN
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Topfgarten
Balkonkästen bepflanzen

Achten Sie darauf, dass Wasserab-
zugslöcher vorhanden beziehungs-
weise geöffnet sind. Füllen Sie auf 
den Boden eine Schicht aus Kies, 
Blähton, Styroporflocken oder Ton-
scherben, damit überschüssiges 
Wasser gut ablaufen kann. Dann den 
Kasten etwa bis zur Hälfte mit Sub-
strat füllen, die Pflanzen nach und 
nach einsetzen und weiter mit Erde 
auffüllen. Dabei die Erde immer wie-
der andrücken. Belassen Sie an der 
Oberfläche einen Gießrand von circa 
zwei Zentimetern. Den fertig be-
pflanzten Kasten gießen, damit die 
Erde gut durchfeuchtet ist.

Töpfe reinigen
Mit der Zeit können 
sich bei Ton- oder 
Terracotta-Gefä-
ßen unschöne 
weiße Ränder bil-
den, die durch den 
Kalk des Gießwas-
sers entstehen. Wen 

Gartenpraxis

So geht Selbstversorgung
Die Gemüsekiste City Jungle (von 
Bio Green) vereint Pflanzkiste und 
Rankhilfe in einem und macht 
den Anbau von Gemüse auch auf 
dem kleinsten Balkon möglich. 
Der Kleingarten mit den Abmes-
sungen 161 x 62 x 33 cm (H x B x T)  
ermöglicht prachtvolles Gedeihen 
ertragreicher Mischkulturen – und 
das in rückenschonender Arbeits-
höhe. Der Kübel mit 34-l-Fas-
sungsvermögen für Erde bietet 
genug Wurzelraum und ein 
17-l-Wasserspeicher sorgt für ge-
nug Flüssigkeitsnachschub.

City-Gärtner

diese Patina stört, kann sie wie folgt 
entfernen: Die leeren Gefäße über 
Nacht in einer Lösung aus 20 Teilen 
Wasser und einem Teil Essigessenz 
oder Zitronensäure einweichen. Am 
nächsten Tag können Sie die Kalk-
ausblühungen mit einer Bürste ganz 
leicht entfernen.

Küchengarten
Beete vorbereiten

Im April bringen Sie als 
Grundversorgung für Gemü-

sepflanzen Kompost aus. Er 

▶

gen
n 

n 
G

sep

So angesagt Topfgärten auch sind, ein heißer Sommer kann Probleme ma-
chen, denn die Pflanzen trocknen in den kleinen Gefäßen schneller aus und 
müssen oft gegossen werden. Eine praktische wie nachhaltige Lösung bietet 
Seramis mit dem hochwertigen, vorgedüngten Pflanz-Granulat für Beet-, 
Balkon- und Kübelpflanzen. Das aus Westerwälder Ton hergestellte Granu-
lat ersetzt Blumenerde und kann für alle Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen 
eingesetzt werden. Eine Besonderheit der Kügelchen aus reinem Naturton 
ist ihre einzigartige Wasser- und Nährstoffspeicherfunktion. Sie nehmen 
Feuchtigkeit und lebenswichtige Nährstoffe wie ein Schwamm auf und ge-
ben sie bedarfsgerecht an die Pflanzen weiter. Damit entwickeln sich Bal-
konlieblinge wie Petunien, Bartnelken, Dahlien oder Blaues Gänseblüm-

chen wunderbar und nehmen kurze Trockenzeiten 
nicht übel, wenn der Regen ausbleibt oder das re-
gelmäßige Gießen zu kurz kommt. Beim Einpflan-
zen haben Hobbygärtner freie Wahl: Nach
Wunsch können sie das Pflanz-Granulat pur ver-
wenden oder mit herkömmlicher Blumenerde
mischen, um besonders lockere Erde zu erhalten.
Alternativ lassen sich die Tonkügelchen als
oberste Schicht ins Pflanzgefäß streuen – diese „Abdeckung“ schützt zu-
sätzlich vor Verdunstung. Dass das Pflanz-Granulat von Seramis extrem
langlebig ist, erhöht den Sympathiefaktor nachhaltig. www.seramis.com

Wasser speichern, weniger gießen Wasser speichern, weniger gießen – 
Pflanz-Granulat von Seramis für draußen

AnzeigeAnzeige
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enthält alle wichtigen Nährstoffe. Mehr als drei Liter pro 
Quadratmeter sind nicht ratsam. Nach der Ausbringung 
leicht in die Oberfläche einarbeiten. Am besten dabei 
auch die aufgelaufenen Unkräuter jäten.

Im Gemüsebeet
Die ersten frühen Saaten wie Ra-
dieschen und Salat können bei 
Bedarf schon ausgedünnt wer-
den. Im April hat sich der Boden 
meist so gut erwärmt, dass auch 
Möhren, weitere Salate, Rote Bete, 
Mairüben, Kohlrabi, Pastinaken, Boh-
nen und Erbsen direkt ins Freie gesät werden können. 
Saatbänder sind übrigens praktisch, da die Samen darin 
schon im richtigen Abstand liegen. Ab Mitte Mai sind 
auch wärmeliebende Arten wie Aubergine, Artischocke 
und Zucchini bereit, um im Freien ausgepflanzt zu wer-
den. Übrigens: Haben Sie den richtigen Aussaatzeitpunkt 
verpasst oder waren die Bedingungen für die Entwicklung 
bestimmter Pflanzen nicht optimal, ist es ratsam, gesunde 
Jungpflanzen im Gartenfachhandel zu kaufen.

Hinter Gitter
Um Kulturen wie Möhren, Zwiebeln, Lauch und Kohl vor 
dem Befall mit Gemüsefliegen zu schützen, legen Sie ab 
April am besten feinmaschige Insektenschutznetze darü-
ber. Diese lassen Licht, Luft und Wasser durch.

Erdbeeren pflanzen
Jetzt ist es Zeit, um die süßen Früchtchen zu pflanzen. 
Hochwertige Erdbeerpflanzen besitzen mindestens drei 
voll ausgebildete saftig grüne Blätter und eine kräftige 
Herzknospe. Heben Sie den Ballen aus dem Topf und 
schauen, ob er gut durchwurzelt ist. Setzen Sie Erdbeeren 
an einen sonnigen, windgeschützten Platz. Ideal ist ein  
lockerer tiefgründiger, humusreicher Boden. *

uter jäten.
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Gartenpraxis

Ein neues Zuhause
Die Kübelpflanzen aus dem Winterquartier 
dürfen ab Mitte Mai, nach den Eisheiligen, 
wieder ins Freie. Im April 
können Sie Oleander & Co. 
an warmen Tagen schon 
draußen abhärten. Je nach 
Entwicklung sollten  
Kübelpflanzen am Anfang 
jährlich und später alle zwei 
bis vier Jahre umgetopft wer-
den. Wählen Sie einen Topf, 
der zwei bis acht Zentimeter 
größer ist. Schichten Sie zuerst 
Drainagematerial auf den Topf-
boden. Den Wurzelballen even-
tuell mit einem scharfen Messer etwas ein-
schneiden und mit den Händen auflockern 
bevor die Pflanze zusammen mit frischem 
Substrat eingesetzt wird. Angießen, fertig!

Anzeige

INFINITE® Spa powered by UBBINK® • www.outsideliving.com
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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

Eingewachsen
Unbemerkt und in-
nerhalb nur weni-
ger Jahre können 
Gehölze dicht an-

liegende „Fremdkör-
per“ überwallen und in 

Teilen oder vollständig einschließen. Die 
Auswahl der Gegenstände ist durchaus 
groß: Drahtetiketten an Trieben, Schaukel-
ringe an dicken Ästen, Stacheldrahtbe-
grenzungen am Stamm oder auch „nur“ 
Nägel von längst abgehängten Vogelhäus-
chen. Die unmittelbare Schadwirkung auf 
die Pflanze ist – im Vergleich zu einem 

Schaderregerbefall – 
meist zu vernachlässi-
gen. Je nachdem er-
höht sich aber die Ge-
fahr von Windbruch, 
auch können dünne 
Äste durch eine Rin-
gelung absterben. 
Achten Sie vorsorglich 
auf kritische Struktu-
ren, entfernen diese 
frühzeitig oder halten 
Abstand zur Pflanze. 

1

1 2
Bei Arbeiten im Garten haben wir 
unter einem Holzbrett eine sehr 
große, deutlich gefleckte Nackt-
schnecke gefunden. Um was für 
eine Schnecke handelt es sich? 
Das ist der sogenannte Tigerschne-
gel, dessen deutscher Name Bezug 
auf sein geflecktes, teils an einen 
Tiger oder Leoparden erinnerndes 
Muster nimmt. Seine wissenschaftli-
che Bezeichnung, Limax maximus, 
unterstreicht seine Länge, die bis zu 
20 cm betragen kann. Diese Schne-
cke wird im Gegensatz zu anderen 
Arten wie der Spanischen Weg-
schnecke nicht als Schädling einge-
stuft, da sie sich vorwiegend von 
Pilzen, abgestorbenem Pflanzenma-
terial und Dank ihres kannibalischen 
Verhaltens auch von anderen Schne-
cken und ihren Eiern ernährt. Die 
nächtliche Paarung der zwittrigen 
Tiere erfolgt spektakulär in einer 
filmreifen Art und Weise, bei der sich 
zwei Tiere miteinander umwinden 
und dabei an einem bis zu 40 cm 
langen Schleimfaden in luftiger Hö-
he herunterhängen. Ihre bis zu 200 
glasigen, durchsichtigen Eier legen 
die Tiere anschließend in den Boden 

ab. Tigerschnegel können mehrere 
Jahre alt werden.

Bei einer neu gekauften Zimmer-
pflanze haben wir auf der Blatt-
unterseite mehrere schwarz und 
weiß gefärbte „Eier“ gefunden. 
Sind das Schädlinge? 
Bei den „Eiern“ handelt es sich um 
ein puppenähnliches Stadium (Pu-
parium) der sogenannten Weißen 
Fliege. Als Larve und geflügeltes, er-
wachsenes Tier saugt sie an der 
Pflanze und ist ein häufiger Schäd-
ling an Zierpflanzen im Gewächs-
haus oder in der Wohnung. In der 
gärtnerischen Produktion werden 
zur Bekämpfung der Weißen Fliege 
häufig kleine Schlupfwespen mit Na-
men Encarsia formosa als Nützlinge 

eingesetzt, die dieses Stadium para-
sitieren und somit dessen Entwick-
lung unterbinden. Und hier kommt 
nun die Farbe als Erkennungsmerk-
mal ins Spiel: Aus den weiß gefärb-
ten Puparien schlüpft als Schädling 
eine erwachsene Weiße Fliege, die 
schwarz gefärbten Puparien sind 
hingegen parasitiert, sodass aus die-
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später auch deutlich schwarz ver-
färbten Strukturen mehrere Genera-
tionen, wobei sie die Gallen über 
kleine Öffnungen verlassen können. 
Für die Bekämpfung empfiehlt es 
sich befallene Blätter frühzeitig zu 
entfernen, um so einer weiteren 
Ausbreitung entgegenzuwirken.  
Eine Bekämpfung mit Pflanzen-
schutzmitteln erübrigt sich im Re-
gelfall, zudem sind die Tiere in den 
Blättern während der Vegetations-
zeit vor einem Zugriff dieser Präpa-
rate gut geschützt.

det, der Erlenblattfloh ist auf die Erle 
als Wirtspflanze beschränkt. Für die 
Bekämpfung genügt es die befalle-
nen Triebe herauszuschneiden. 

Die Blätter von unserem Birn-
baum besitzen grünliche, später 
auch rötlich verfärbte pockenarti-
ge Flecken. Wir hatten Tiere im 
Verdacht, konnten aber keine ent-
decken. Was ist die Ursache? 
Das beschriebene Schadsymptom 
wird durch die Birnenpockenmilbe 
verursacht, eine nur 0,2 mm kleine 
und mit bloßem Auge nicht erkenn-
bare Gallmilbenart. Die Tiere über-
wintern unter den Knospenschup-
pen, besiedeln von dort im Frühjahr 
die frisch austreibenden Blätter und 
verursachen durch ihre Saugtätig-
keit die auffälligen Symptome. Über 
das Jahr hinweg vollziehen die Gall-
milben in den pockenartigen, sich 3

4
sen nur der knapp 0,7 mm kleine 
Nützling schlüpft. Im konkreten Fall 
hat ihr Gärtner, bei dem Sie ihre 
Pflanzen gekauft haben, zur Be-
kämpfung der Weißen Fliege 
Schlupfwespen, also Nützlinge ein-
gesetzt – die sie jetzt mit nach Hau-
se genommen haben.

Die Erlen, die an das Grundstück 
zum Nachbarn grenzen, besitzen 
an den Trieben wachswollartige 
Strukturen, die an Wollläuse erin-
nern. Liegen wir mit unserer Ver-
mutung richtig?
Auch wenn das Schadbild einem Be-
fall durch Wollläuse ähnelt, werden 
diese wachswollartigen Strukturen 
durch die Larven des Erlenblattflohs 
verursacht. Die nur wenige Millime-
ter großen, grün-schwarz gefleckten 
Larven sondern reichlich Wachswol-
le ab, von der sie nahezu vollständig 
bedeckt sind. Durch ihre Saugtätig-
keit an den Trieben geben sie zusätz-
lich klebrigen Honigtau ab. Die Ent-
wicklung der Larven ist zum Som-
mer hin beendet. Im Gegensatz zu 
den Larven geben die erwachsenen 
Tiere jedoch keine Wachswolle mehr 
ab. Sie besitzen glasige, den Körper 
überragende Fühler, erreichen eine 
Größe von etwa vier Millimeter und 
zeichnen sich durch eine gute 
Sprungfähigkeit aus, die auch zur 
Namensgebung geführt hat. Andere 
Pflanzen sind übrigens nicht gefähr-

Auf was Sie jetzt achten sollten:Auf was Sie jetzt achten sollten:
0 Blasenförmig aufgetriebene 

Blätter am Buchs sind von der 
Buchsbaumgallmücke befal-
len. Diese Blätter müssen jetzt 
entfernt werden. 

0 Ein spuckeähnlicher Schaum 
an den Trieben von Kräutern 
oder auch Gehölzen wird 
durch die Larven der Schaum-
zikade verursacht. Meist ge-
nügt es, die Tiere mit ihrem 
Schaum durch einen kräftigen 
Wasserstrahl abzuwaschen. 

0 Ein buchtenförmiger Fraß an 
den Blättern von Rhododen-
dron und anderen immergrü-
nen Pflanzen ist oft ein Warn-
hinweis für das Auftreten des 
Dickmaulrüsslers. Zur Larven-
bekämpfung können jetzt im 

Frühjahr effektiv Nematoden 
eingesetzt werden (Bezug 
über den Fachhandel). 

0 Bei den bodennah am Stamm 
von Robinien und Linden auf-
tretenden, rotschwarz gefärb-
ten und oft als „Käfer“ be-
stimmten Tieren handelt es 
sich um Feuerwanzen. Die als 
Lästling eingestuften Tiere 
verursachen keine Schäden 
an Pflanzen, eine Bekämp-
fung erübrigt sich damit.  

0 Bei den Engerlingen im Kom-
post handelt es sich um die 
Larven des Rosenkäfers, die 
nicht als Schädlinge einzustu-
fen sind, da sie sich nur von 
abgestorbener organischer 
Substanz ernähren.

3
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Gemüse im Kinderbeet Gemüse im Kinderbeet 
heranziehenheranziehen
Das braucht ihr: 

• Ein vorbereitetes Beet mit frischer Erde

• Samen für Gemüse nach Wahl, z. B. Erbsen, Möhren

• Kleine Gemüsepflanzen, z. B. Kohlrabi, Salat

• Ein Rankgitter

• Pflanzschaufel und Gießkanne

So geht‘s:

1. Topft die kleinen Gemüsepflanzen (Kohlrabi, 

Salat) aus und setzt sie in die frische Erde. 

Drückt die Erde gut an. 

Sät Gemüsesamen (Erbsen, Möhren) 

nach Packungsanweisung in einer Reihe 

aus und bedeckt die Samen mit Erde.

2. Gießt die eingesetzten Pflanzen sowie 

die ausgesäten Samen vorsichtig an. Das Wasser 

soll die Erde über den Samen nicht wegspülen. 

Stellt für kletternde Pflanzen wie Erbsen oder 

Bohnen ein Klettergerüst auf. Daran können die 

Pflanzen hochwachsen. 

3. Wenn die Pflanzen viel Sonne und regelmäßig 

genügend Wasser bekommen, werden sie immer 

größer. Je nach Gemüse könnt ihr nach mehreren 

Wochen euer erstes selbst angebautes Gemüse 

ernten. Das schmeckt besonders fein!

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

40

1

2 3
Unser Praxis Tipp

Mein Paradies & Paradiesgarten/02_MP/2020/__MP_02_VDG - Seite 40 KB - 11.03.2020 10:46



„Guck 
doch mal!“ 

 
Augen, Nase, Mund – und im Topfgarten geht‘s 
rund! Mit Pinsel und Farbe erweckt ihr schlichte 
Tontöpfe zum Leben. Noch mehr als das – ihr 
könnt ihnen sogar einen eigenen Charakter verlei-
hen. Zum Beispiel den einer kessen Dame, die ne-
ckisch zur Seite blickt oder ihr malt zwinkernde 
Augen oder ein staunendes Gesicht auf. Ganz ent-
scheidend ist die Frisur: Aufstrebende Stifteln aus 
Schnittlauch, wallende Mähne aus überhängen-
den Steingartenpflanzen oder silbriges Salbei-
haar? Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
Als Malfarbe für den Außenbereich solltet ihr was-
serfeste Farben verwenden, damit ihr lange Freude 
an euren Kunstwerken habt. Kleiner Tipp: Bemalt 
nur einzelne Töpfe und setzt sie dorthin, wo sie mit 
ihrer Mimik am besten passen und wo sie gut ge-
sehen werden, zum Beispiel am Sitzplatz oder vor 
dem Eingang. Da werden die Besucher gucken! 

Familiengarten
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Fruchtiger
Erdbeerkäfer
Noch ein klein wenig Geduld: 
Bald gibt‘s wieder frische, 
süße Erdbeeren!
Und die sind besonders 
lecker mit einem Kleks 
Schokolade garniert. 
Das sind auch die ent-
scheidenden Zutaten 
für einen Marienkäfer aus 
Erdbeeren: Schält dazu eine 
Kiwi und schneidet sie in dün-
ne Scheiben. Nehmt eine Scheibe Toast und belegt sie 
am Rand mit den Kiwischeiben. Dann schneidet ihr ge-
waschene Erdbeeren ebenfalls in Scheiben und belegt 
den Toast von außen nach innen damit. Über die Mitte 
zieht ihr einen Streifen Haselnusscreme. Verteilt zwei 
Schokotröpfchen (gibt es fertig zu kaufen) als Augen 
und den Rest auf den Erdbeerflügeln, so dass sie wie die 
Punkte eines Marienkäfers aussehen. 
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Scheibe Toast und beb llegt sie

Anzeige

Was istWas istWas ist
das denn?

Das schmeckt …
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Küchengarten

Seien Sie anspruchsvoll! Ihr Topfgarten kann viel mehr, als 
Sie mit hübschen Sommerblumen beglücken. Im Gefäß 
gedeihen auch Kräuter, Gemüse und Obst von jeglicher 
Couleur prächtig. Die tun nicht nur dem Auge, sondern 
auch Ihrer Fitness gut – dank vieler Vitamine!

Sie können im Anbau gleich durchstarten.
Und zwar mit frühen, knackig frischen Sa-
laten! Ein bisschen Kälte stecken die meis-
ten Salate im Frühling locker weg. Auf 
Nummer sicher gehen Sie mit Sorten, auf 
denen auf der Rückseite der Samenpa-
ckung vermerkt ist: „Für Aussaat im Früh-

jahr geeignet.“ Die kommen nämlich mit
kurzen Tageslängen und kühleren Tempe-
raturen bestens zurecht. Wenn es hart auf 
hart kommt, spendet ein Vlies über Nacht 
Wärme. Anfang März ausgesät, kann man
schon innerhalb von drei bis vier Wochen
ernten. Oder man kauft gleich kräftige

Erstaunlich gut gedeihen Zwerg-
nektarinen im Topf, sie profitieren 
von warmen Sommern

Vitamine
aus dem Topf
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Mit einer maximalen Höhe von 1.50–1.80 m zählt der Mini-Cox 
zu den echten genetischen Zwergen. Die Kreuzung aus der be-
kannten und sehr beliebten, würzigen Cox Orange Renette mit 
anderen alten, geschmackvollen Sorten trägt sehr aromatische, 
normalgrosse Früchte.
Bezugsquellen: www.haeberli-beeren.ch | Tel. +49 (0)9771 688 97 40

ARCADIA® MINI-COX® coxdwarf(S)

Besonderheiten
für Ihren Garten!
Lecker, gesund, bienen-
freundlich, pflegeleicht,
robust, usw.

Fragen Sie in Ihrem 
Fachgartencenter!
www.baumschule-plattner.de

FÜR DEINE FRISCHE

         -ERNTE
Mehr Informationen zu allen Produkten gibt es auf unserer Homepage
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Jungpflanzen. Bitte nicht zu tief ins Beet setzen: Der Salat 
„muss flattern“ – haben die Blätter Bodenkontakt, so hat

Fäulnis ein leichtes Spiel. Probieren Sie es doch zum 
Saisonauftakt mal mit anspruchslosen Schnitt- und 

Pflücksalaten, die wachsen besonders gut in Topf 
und Kasten, ja sogar in flachen Schalen. Von 

Sorten wie Eichblatt, Lollo rosso und Lollo bi-
onda erntet man immer nur sukzessive die
äußeren jungen Blätter. Das „Herz“ selbst
bleibt unberührt, so dass ständig neue zarte
Blättchen nachwachsen. Als Blattschmuck-
pflanze können sich Salate jederzeit bewer-
ben: Von grün bis rot, von kraus bis glatt ist 
für jeden Geschmack und jedes Auge was
dabei. Und fürs Auge kann man noch Ta-
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▶

Die Fülle eines Sommers: Chili, 
Paprika, Mangold, Kohl, Zucker-
mais, Bohnen, Kräuter und noch 
viel mehr wächst in Gefäßen 
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Küchengarten

getes und Kapuzinerkresse dazu pflan-
zen: Die ziehen die Blattläuse auf sich, ehe 
sie dem Salat zu nahe kommen. Wer wür-
zigere Alternativen sucht, sät Rucola oder 
Asia-Salat aus, der nicht nur die Salat-
Bowl bereichert, sondern auch Zutaten
fürs Wok-Gemüse liefert. Besonderer Ser-
vice für Balkon-Gärtner, die sich nicht 
entscheiden können: Es gibt Saatgutmi-
schungen, die einen Mix von vier verschie-
denen Salaten enthalten. Ausgefallenere 
Genüsse versprechen Gelbsenf oder Blut-
Ampfer, die das Salatbuffet bereichern.

Und wie geht‘s weiter?
Spätestens Mitte Mai schlägt dann die 
Stunde der Wahrheit: Wird der Vitamin-
anbau noch über die frühen Salate hinaus
erweitert? Sobald die Eisheiligen sich ver-
abschiedet haben, drängen nämlich die 
mindestens ebenso beliebten Mediterra-
nen mit Macht nach draußen: Tomaten, 
Chili, Gurken, Zucchini, Kürbis, ganz zum 
Schluss finden auch die besonders wärme-
bedürftigen Auberginen auf einem son-
nenverwöhnten Balkon optimale Wuchs-

▶

Verführerisch baumeln Erdbeeren 
in der Luft. So reifen sie ohne Erd-
kontakt heran und bleiben sauber

Zu Füßen von Beerenhochstäm-
men ist noch reichlich Platz für 
bunte Blumen oder Blattgemüse

bedingungen. Klar, die Blüten sehen bei
diesen Fruchtgemüsen relativ unspektaku-
lär aus – aber später die Früchte! In Rot,
Gelb, Violett und Orange strotzen die pep-
pigen kleinen Vitaminbomben. Viel Platz
brauchen die speziell für den Anbau im
Topf entwickelten Züchtungen nicht: Bei
kleinen Paprika-Vertretern reicht bei-
spielsweise ein Fünf-Liter-Gefäß aus, bei 
großen Blockpaprika muss es schon mal 
das vierfache Erdvolumen sein. Ähnlich
sieht es bei den Tomaten aus: Klar, dass ein 
kleines Cocktail-Tomätchen in punkto 
Gefäßgröße sehr viel genügsamer ist als ei-
ne pfundige Ochsenherz-Tomate. 

Lust auf süße 
Früchtchen
Nicht von Salat und Ge-
müse allein lebt der 
Mensch! Auch für ei-
nen leckeren Nach-
tisch muss gesorgt sein
– am besten in Form 
von verführerischen 
Erdbeeren, Kirschen,

Äpfeln und Johannisbeeren. Die ersten,
die auf dem Balkon „Pflück mich!“ rufen, 
sind die Erdbeeren. Als Einfassungspflan-
ze im Balkonkasten machen sie mit ihren 
attraktiven dreigeteilten Blättern immer 
eine gute Figur, ebenso im Hochbeet oder
in der Blumenampel. Sie können sie bes-
tens mit Blumen, die klassischerweise den 
Zierpflanzen zugerechnet werden, kombi-
nieren. Allerliebst sehen neue Sorten aus, 
die in Rosa oder Rot blühen. Wer jeden
Tag ein paar Früchte fürs Müsli ernten 
möchte, pflanzt aromatische Monatserd-
beeren, an denen von Juni bis Oktober 

ständig neue Früchte nachreifen.

Beeren und Kernobst
Sie haben inzwischen Blut ge-S

leckt und möchten nachhaltig 
Vitamine in Ihrem Topfgar-
ten anbauen? Jahrzehntelang 
können Sie sich an Obstge-
hölzen freuen. Dazu wählen 
Sie am besten Sorten aus, 
die auf einer schwach wach-

senden Unterlage veredelt 
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Küchengarten

Mit der Lucky Berry® Erdbeere können 
sich Hobbygärtner selbst auf Balkonen
oder Terrassen über leckeres Naschobst
freuen. In einem Gefäß mit den passenden
Kletterhilfen wachsen die Ranken bis zu
120 cm in die Höhe – platzsparend und
rückenfreundlich. Ab Mai bilden sich die
ersten weißen Blüten aus denen ab Juni 
dann die ersten roten Früchte hervorge-
hen. Und dann heißt es vier Monate lang
ernten und genießen. Die Früchte zeigen 
sich übrigens nicht nur optisch von ihrer 
besten Seite, sondern schmecken sowohl
pur direkt vom Strauch als auch weiterver-
arbeitet einfach köstlich. Zudem stecken

Erdbeere Lucky Berry®
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die Erdbeeren voller gesunder Inhaltsstof-
fe, liefern mit Kalium, Eisen und Folsäure 
jede Menge wichtiger Mineralstoffe und 
beinhalten sogar mehr Vitamin C als so
manche Zitrusfrucht.

Die robuste, winterharte 4-Monats-
Erdbeere freut sich über einen sonnigen, 
regen- und windgeschützten Standort, ge-
eignete Rankhilfen oder einen Zaun im
Rücken sowie über einen humosen, durch-
lässigen Boden. Mehr braucht die Lucky 
Berry® Erdbeere nicht, um eine reiche Ern-
te zu liefern. Übrigens kann die winterhar-
te Erdbeere auch in den Garten gepflanzt
werden oder hängend wachsen. *

AnzeigeAnzeige

Von Juni bis September bildet die 4-Monats-Erdbeere Lucky Berry® 
stetig neue Beeren und liefert so bis in den Herbst hinein fruchtigen 
Nachschub. Die kletternde Erdbeere ist bestens für die Kübelhaltung 
geeignet und macht alle Leckermäulchen glücklich.
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▶

 Kapuzinerkresse schützt 
Tomaten vor Lausbefall – ist  
zudem eine tolle Farbkombi!

Speziell für die Gemüsekultur entwickelte Gefäße 
erleichtern das Gärtnern, zum Beispiel welche mit inte-
griertem Rankgerüst oder herausnehmbaren Einsatz
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sind und die nicht höher als andert-
halb bis zwei Meter werden. Ganz schmal 
machen sich Säulenobstbäume. Sie entwi-
ckeln nur einen senkrechten Mitteltrieb
mit vielen Kurztrieben, an denen ab Spät-
sommer die Früchte hängen. Kleiner Tipp 
für eine reichere Ernte: Oft entwickeln sich 
mehr Früchte, wenn ein weiterer Baum als
Befruchter vorhanden ist. Einfach im Gar-
tenfachhandel fragen, ob das sinnvoll ist! 

Mehr als einen Quadratmeter Platz
braucht ein Mini-Obstbaum normalerwei-
se nicht, vor allem wenn er in guter Pflan-
zerde wachsen darf. Wie bei allen Kultu-
ren, die im Topf wachsen, ist ein 
Abzugsloch am Gefäßboden wichtig, um 
Staunässe zu verhindern. Eine zusätzliche
Dränageschicht ist besonders bei großen
Töpfen sinnvoll.

Ebenso leicht wie die Obst-Minis las-
sen sich auch viele Beerensorten erensorten 
kultivieren. Besonders bbeliebt 
bei Kindern sind stachelllose
Zwerghimbeeren. EEin 
Topf für Johannis- odeer
Stachelbeeren sollte 
30–50 l groß sein, Hei-
delbeeren mögen’s so-
gar noch geräumiger.
Doch die schlagen 
auch in anderer Hin-
sicht aus der Reihe: Der 

Boden sollte leicht sauer sein, in kalkhalti-
ger Erde kümmern sie vor sich hin.

Mobiler Topfgarten
Der Platz an der Sonne ist nicht nur bei
den meisten Gemüse- und Obstpflanzen,
sondern auch bei den betreuenden Gärt-
nern heiß begehrt. Damit sich Mensch
und Pflanze nicht ins Gehege kommen,
haben die grünen Mitbewohner meist
nichts dagegen, wenn sie mal ein paar 
Stunden an die Seitenlinie rücken. Wo die 
Kästen oder das Hochbeet auf Rollen ste-
hen, ist das ganz schnell passiert. Manchen 
Gemüsearten tun Sie sogar einen Gefallen,
wenn sie der gleißenden Mittagssonne
entgehen und dafür im Schatten ein wenig

durchatmen können. Unter der Woche,durchatm
n „Mensch“ dann tagsüber wie-wenn
er am Arbeitsplatz gefragt ist, de
sind dann wieder die Rollen s

klar verteilt: Die vitaminrei-
chen Gemüse, Kräuter und 
Früchte können in der Son-
ne baden und wachsen –
zum Vorteil und zur Freude
der stolzen Balkonbesitzer, 
die ihr kleines Schlaraffen-

land lieben und pflegen. *

Zwei, die sich im Topf und 
auch auf dem Teller gut ver-
stehen: Salate und Kräuter
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In diesem Holzkasten begleiten Salat, 
Melde und Borretsch den nach oben  
strebenden Hokkaido-Kürbis

Kletternde Gemüse

▶

Rankhilfen und Spaliere sind auf kleinen 
Flächen ein wichtiges Utensil, um die Verti-
kale zu nutzen. Während am Boden schat-
tenverträgliche Gemüsearten ihren Platz 
finden, können Gurken, Zucchini oder 
Stangenbohnen den Platz an der Sonne 
genießen. Arten, die schwere Früchte aus-
bilden, müssen gut an einer soliden Holz- 
oder Kunststoffkonstruktion angebunden 
werden. Zuckerschoten, Erbsen oder ande-
re Pflanzen aus der Familie der Hülsen-
früchte sind mit einer Schnur, die die Trie-
be nach oben leitet, vollauf zufrieden. 
Ästhetisch ansprechend sehen Edelstahl-
Seile aus. „Mitwachsen“ können Scheren-
gitter, die sich variabel dehnen lassen. Im 
Herbst werden sie einfach zusammenge-
schoben und können platzsparend lagern. 

Küchengarten
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Ob Osterbrunch, Beginn der Garten-

saison oder Mutter- und Vatertag – 

es gibt 1000 gute Gründe,  

das Leben und die Arbeit im Grünen  

gemeinsam zu feiern. Auf Garten- 
drinks.de, dem neuen Onlineshop 

der Initiative „1000 gute Gründe“,  

finden Gartenfreunde dafür ab sofort  

neben ihrem eigenen Gärtnerbier 

auch ein erweitertes Sortiment an  

neuen Gartengetränken für die  

schönen Momente im Leben. 

Speziell entwickelt für den eisge-

kühlten Genuss, bringt der „Garten-
sekt Ice“ zu besonderen Anlässen 

fruchtig-prickelnden Geschmack und 

einen Hauch von Sommer ins  

Glas. Für ein intensives frisches  

Geschmackserlebnis serviert man 

ihn auf Eis – gemeinsam mit  Obst 

wie Erdbeeren, Himbeeren oder 

Heidelbeeren.

Der neue Gartenwein „Liebe“ (Pinot 

Noir, rot), der Gartenwein „Lust“  
(Pinot Noir, rosé) und der Gartenwein 
„Leidenschaft“ (Pinot Blanc) 

stammen alle von Traditionswinzern 

aus der Pfalz und sind die idealen 

Begleiter für schöne Stunden im 

Grünen – und das sogar in Bio-

Qualität. Und auch für alle Fans 

des beliebten Gärtnerbiers gibt 

es spannende Neuigkeiten: Denn 

„1000 gute Gründe“ überrascht 

alle Freunde frischer, leckerer 

und verdienter Erfrischung regel- 

mäßig mit neuen limitierten 

Gärtnerbier-Sondereditionen. Diese 

sind jeweils zu besonderen An-

lässen in begrenzter Stückzahl 

WWW.GARTENDRINKS.DE 
FÜR DIE SCHÖNEN MOMENTE –  

IM GARTEN UND ÜBERALL

jetzt kaufen
unter gartendrinks.deund direkt nach Hause liefern lassen.direkt nach Hauseund dund d

und nur für kurze Zeit im Online- 

shop unter Gartendrinks.de erhältlich. 

Reinschauen lohnt sich also. 

Vor allem, wenn man damit zugleich 

noch etwas Gutes für den Lieblings-

blumenladen, das Stammgartencen-

ter und die ganze „Grüne Branche“ 

tut. Denn der Erlös der Gartendrinks  

unterstützt die generische Initiative 

„1000 gute Gründe“ – und hilft 

so dabei, auch in Zukunft noch 

mehr Menschen für mehr Blumen, 

Pflanzen, Obst & Gemüse im Leben 

zu begeistern. Mehr über die Initi-

ative finden Sie auch online unter 

www.1000gutegruende.de

Wir empfehlen dabei natürlich einen 

verantwortungsvollen Alkoholkonsum.

m/www.facebook.com
gartendrinks/gartendrinks/

www.instagram.com/
gartendrinks/gartendrinks/

www.gartendrinks.des.de

Unser Gartenwein  
ist BIO-zertifiziert.

Anzeige
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Grüner Wohnen

mal ganz anders
Orchideen
Obwohl es etwa 30.000 unterschiedliche Orchideenarten 
und dazu noch circa 150.000 gezüchtete Hybriden gibt, 
kennen die meisten Zimmerpflanzengärtner vor allem die 
weit verbreitete Phalaenopsis. Höchste Zeit ein paar ande-
re exotische Schönheiten vorzustellen, die Sie sich nach 
Hause holen können Jede ist ein einzigartiges Kunstwerk!Hause holen können. Jede ist ein einzigartiges Kunstwerk!
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1 Dendrobium sieht wie ein 
blühender Miniaturbaum aus
2 Die Blüte von Zygopetalum 
wirkt wie aus zwei unterschied-
lichen Pflanzen zusammenge-
setzt – Streifenlook inklusive!
3 Auf einem schlanken Stiel 
sitzt die opulente auffällige 
Blüte des Frauenschuhs 
4 Bizzarer Touch durch extrem 
schlanke Blütenblätter mit tol-
ler Zeichnung: Brassia 
5 Cattleya besitzt große Blüten 
mit einer auffälligen Lippe und 
teils gerüschten Rändern 

1

2

3

4

5
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Schicker Indoor-Schicker Indoor-
Garten mit KokedamaGarten mit Kokedama

Zunächst nehmen Sie die 
Orchidee vorsichtig aus 
dem Kulturtopf heraus. 

 Besonders auffällig lassen sich edle Orchideen als Kokedama, 
also Mooskugel, inszenieren. Diese Dekorationsvariante, die 
sich in Japan schon länger etabliert hat, findet auch bei uns  
immer mehr Anhänger. Und das Schöne daran – dieser große 
Wow-Effekt lässt sich mit minimalem Aufwand erzielen. 

Dann wickeln Sie das 
Moos Stück für Stück um 
die Wurzeln – möglichst so, 
dass der Wurzelballen voll-
ständig mit Moos 
bedeckt wird. 

Befestigen Sie das Moos, indem Sie 
die Kugel mehrmals mit Draht um-
wickeln; die Drahtenden zum 
Schluss verzwirbeln. Für eine länge-
re Haltbarkeit sollte das Moos im-
mer etwas feucht gehalten werden. 
Am einfachsten geht dies mit einer 
herkömmlichen Sprühflasche.
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Grüner Wohnen

Do it yourself

Das brauchen Sie:Das brauchen Sie:
• Eine edle Orchidee, zum Beispiel 

Frauenschuh-Orchidee
• Moosplatten (erhältlich im  

Gartenfachhandel)
• Blumendraht
• Drahtschere oder Zange
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www.facebook.com/MeinParadiesGarteen/

www.bauernorcchidee.com

www.brazelberrry.de

www.calliope.floowers

www.hauert.de

www.hortensie--endless-summmer.de

www.inkarho.dee

www.lucky-berrry.de

www.pink-kisses.eu

www.presto-humus.de

www.scheurich.de

www.seramis.coom

www.zepeti.de
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DIE NÄCHSTE 

AUSGABE 

ERSCHEINT AM

10. JUNI

Exotische Pflanzen

Der passende Hausbaum

Köstliche blaue FrüchteUrlaubsfeeling zu Hause
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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
T
E
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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