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D ieses Jahr ist einiges anders.
Die Corona-Pandemie hat das

Weltgeschehen fest im Griff und stellt 
uns alle vor große Herausforderungen.
Andererseits birgt so eine Ausnahme-
situation auch Chancen für Neues. 
Viele Menschen – egal ob Gartenneu-
linge oder ambitionierte Pflanzenlieb-
haber – entdecken ihre grüne Leiden-
schaft ganz neu. Jetzt ist eine gute Zeit, um es sich zu Hause und in den 
eigenen grünen Wänden so richtig schön zu machen. Der Gartenfachhan-
del hält alles bereit, was Sie dafür brauchen. Sie können Ihren Balkon ver-
wandeln (ab Seite 6), um sich dort wie in Ihrem Lieblingsurlaubsland zu
fühlen, im kleinen Kreis zu Hause feiern und genießen (ab Seite 46) oder 
köstliche Früchte (ab Seite 40) und (Grill-)Gemüse (ab Seite 44) anbauen.

Die neue Landlust und Romantik
Kein anderer Gartenstil vermittelt so viel Behaglichkeit, Ruhe und
Gemütlichkeit wie der Cottage-Garten. Dort schwelgt man in Rosenduft
und Blütenfülle und vergisst ganz schnell die Sorgen. Wir zeigen Ihnen, 
wie es geht (ab Seite 12). Und alle, die umweltbewusst und nachhaltig 
gärtnern wollen, finden ab Seite 20 passende Tipps. Bleiben Sie gesund,

Liebe  Gartenfreunde!
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Balkon-StarsBalkon-Stars
Jedes Jahr wählen die Experten der 
verschiedenen Gartenbauverbände ihre 
Favoriten aus und küren ihre „Pflanze des 
Jahres“. Wichtig für die Auswahl ist nicht 
nur gutes Aussehen und üppige Farben-
pracht, sondern auch der Wert der 
Pflanzen für Insekten oder wie gut sie 
unter regionalen Bedingungen wachsen. 
Zu den Gewinnern gehören dieses Jahr 
Salvia ‘Blue Honey’ (Ba.-Wü., Hessen), 
Dahlia ‘Rockin‘ Rosi’ (Bayern), Scaevola 
‘Blauröckchen’ (Norden), Scaevola ‘Lila 
Wolke’ (Rh.-Pfalz, oben) und Nemesia 
‘Feenküsschen’ (Sachsen). Weitere Infos 
unter www.pflanzen-des-jahres.de!

Der Salbei ‘Blue Honey’ verträgt 
sonnige bis halbschattige Standorte

Lieblinge: 

Die Beet- und 

Balkonpflanzen 

des Jahres 2020 in 

Deutschland!
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Küchengarten Grüner Wohnen
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Wir machen blau 40
Bei diesen blauen Früchten ist  
Naschen erlaubt, ganz ohne Reue

Grillgemüse 44
Gemüse zum Selberanbauen, das 
sich gut auf dem Grillrost macht

Feiern im Grünen 46
Den Sommer draußen genießen: 
So wird Ihre Gartenparty zum Erfolg

30
Garten-Preisrätsel 31
Unser Familien-Garten 38Unser Famili
Impressum 50
Vorschau 50

Bezaubernd: Zantedeschia, wie 
Calla auch genannt werden, 
wachsen in Topf oder Beet

10
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Wer auf Balkon und Terrasse auf Sa-
fari gehen möchte, der setzt auf Erd-
töne wie Khaki, Ocker oder Braun. 
Korb- und Flechtmaterialien machen 
sich gut bei Möbel, Gefäßen und  
Accessoires. Tische und Bänke in 
dunklen Holztönen erinnern an den 
Kolonialstil. Dazu gibt es Stoffe mit 
Animalprint oder großen Mustern.
1 Für Afrika-Feeling sorgen Seggen, 
Dachwurz, Fettblatt, Goldfruchtpal-
me, Nadelkissen-Protea, Neuseelän-
der Flachs, Elefantenfuß und Yucca
2 Must-have: die ursprünglich aus 
Südafrika stammende Schmucklilie
3 Grüne Sichtgrenze mit Keulenlilie, 
Phoenixpalme und Yucca im Topf
4 Wüstenbewohner: Sukkulente 
Pflanzen wie Agave, Aeonium oder 
Dickblatt sind herzlich willkommen

Von Afrika bis Zypern
Urlaub zuhause

1 2

4

Balkon & Terrasse

Jenseits 

von Afrika

3
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Balkon & Terrasse

Sie müssen dieses Jahr gar nicht in die Ferne reisen, sondern können sich 
auch daheim fühlen wie in Afrika, in Südeuropa, in Skandinavien oder an der 
Küste. Wir zeigen Ihnen entsprechende Gestaltungs- und Bepflanzungstipps 

für den eigenen Balkon oder die Terrasse. Checken Sie ein!
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Sie möchten auf Ihrem Balkon 
Küstenluft schnuppern? Dann 
gestalten Sie ihn in den Farben 
Blau, Weiß und Rot. Dazu 
passen maritime Details wie 
Muscheln, Treibholz, Steine, 
Windlichter und Sand. Für
Möbel ist Holz und Geflecht 
das Material der ersten Wahl.
1 Auf dem Balkon dem Wind 
lauschen geht noch viel besser, 
wenn Sie dazu sanft rascheln-
de Gräser pflanzen
2 Den Sandstrand verteilen Sie 
besser nicht zu Ihren Füßen, 
sondern streuen ihn in Gläser
3 Blütenträume in blau-weiß 
werden zum Beispiel mit Mar-
geriten, Hortensien, Petunien, 
Salbei, Männertreu, Skabiosen 
oder Angelonien wahr 

▶

2 3

Frische
Meeresbrise
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1

Für den mediterranen Balkon 
kommen filigrane Eisenmöbel 
genauso in Frage wie robuste 
Holzhocker, Mosaiktische oder 
Bistrostühle. Farblich dominie-
ren sonnengelbe und meeres-
blaue Töne sowie Rot-Weiß-
Grün-Kombis für Italienfans
1 Als große Kübelpflanzen eig-
nen sich Oleander, Bougainvil-
leen, Olive, Engelstrompete 
oder Kartoffelblume. In kleinen 
Gefäßen wachsen mediterrane 
Kräuter, Geranien, Kapmargeri-
ten oder Ballonblumen
2 Wer an die Provençe denkt, 
hat sofort Lavendelduft in der 
Nase. Wie gut, dass Lavendel in 
Gefäßen bestens gedeiht
3 Sauer macht lustig – deshalb 
gehören Zitruspflanzen dazu

2 3

▶

Ab in 
südliche 

Gefilde

Balkon & Terrasse

Mein Paradies & Paradiesgarten/03_MP/2020/_MP_03_VDG - Seite 8 KB - 14.05.2020 12:32



9

Balkon & Terrasse

Anzeige
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Für Skandinavienfans geben die Farben der 
schwedischen Flagge, blau und gelb, zusam-
men mit Weiß das Gestaltungskonzept vor
1 Nicht nur zum Mittsommerfest hübsch: 
Tischdekoration aus Wiesenblumen, als Gir-
lande gebunden und in einfachen Glasvasen
2 Pflanzen, die natürlich wirken, vermitteln 
nordische Gemütlichkeit, zum Beispiel Kos-
meen, Glockenblumen oder Mädchenauge
3 Gemütlich wird es auf Balkon und Terrasse, 
wenn Sie Outdoorteppiche, Bodenkissen 
und Decken auslegen

1

3

2 Zu Gast 

bei Pippi 

Langstrumpf
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Balkon & Terrasse
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Wie wäre es mit einem Hauch Exotik auf dem Balkon oder 
im Garten? Mit diesen zwei Schönheiten gelingt das im 
Handumdrehen. Die sommerblühenden Zwiebel- und 
Knollenblumen gibt es nicht nur in zahlreichen Farben, 
diese Blüten bestechen auch durch ihren Wow-Effekt.

Calla & Lilien

1
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Balkon & Terrasse

Die elegante Calla, sie wird auch Zantede-
schia genannt, zeichnet sich durch einen
futuristisch wirkenden Blütenkelch aus, 
der aus dem auffällig gefärbten Hochblatt 
und dem eigentlichen Blütenkolben be-
steht. Ursprünglich stammt sie aus Afrika 
und ist den meisten Leuten als weiß blü-
hende Zimmerpflanze oder als Schnittblu-
me bekannt. Dank der erfolgreichen
Züchtung der letzten Jahre gibt es mittler-
weile eine große Auswahl an Calla, die gut 
draußen in Gefäßen und im Beet gedei-
hen. Und das in vielen Farben – von Weiß, 
Gelb, Orange, Rosa, Rot bis Violett –, Blü-
tengrößen und Blattzeichnungen. Manche 
haben zum Beispiel gesprenkelte Blätter.

Die aus Asien stammenden Lilien zäh-
len zu den ältesten Gartenpflanzen über-
haupt und waren schon in den antiken 
griechischen und römischen Gäärten 
unverzichtbar. Kein Wunder, dennn
ihre Blüten beeindrucken durch ihhre 
perfekte Form. Der Duft, den ssie
ausströmen, ist dagegen nicht bei je-
dem beliebt, denn er kann sehrr auf-
dringlich sein, vor allem in geschloossenen
Räumen. Aber auf Balkon und Teerrasse
verstärkt der süß-würzige Duft dass Som-
mergefühl. Mittlerweile gibt es bbei den
Lilien nicht nur alle möglichen FFarben
sowie zweifarbige Blüten, sondernn auch

Sorten ohne Duft oder ohne Pollen 
sowie gefüllt blühende.

Ohne Starallüren
Man könnte meinen, dass Pflanzen 
mit so einem extravaganten Look auch 
außerordentliche Pflege benötigen. Aber, 
Fehlanzeige: Lilien und Calla sind nicht
sehr pflegebedürftig. Stellen Sie die Pflan-
zen an einen sonnigen Platz, Calla auch in 
den Halbschatten, und gießen Sie sie im 
Sommer ausreichend. Entfernen Sie regel-
mäßig die verblühten Blüten, damit die 
Pflanzen ihre Energie auf die neuen Blüten
verwenden. Wichtig ist, dass bei der Kulti-
vierung in Gefäßen ein guter Wasserabzug
gewährleistet ist, denn Staunässe vertragen 
die Zwiebeln und Knollen gar nicht.

wärmebedürftigerenDie w
sollten erst ab MitteCalla 
nach draußen um-Mai 

hen und müssen zieh
nn frostfrei im Haus dan
rwintern (im Okto-über
einholen). Winter-ber re
n können schon ab harte Lilien

Mai draußen ge-Ende März bis 
und überstehen denpflanzt werden u
spiel im GartenbeetWinter zum Beis
rschutz aus Tannen-mit etwas Winter
sig. zweigen oder Rei *

2 3

1 Gute-Laune-Garantie: Calla 
gibt es in zahlreichen Farben
2 Dahlien und Gladiolen sind 
gute Beetpartner für Calla
3 Gleichfarbige Gefäße sorgen 
bei der Lilienvielfalt für Ruhe
4 Der Trend der letzten Jahre 
sind gefüllt blühende Lilien
5 Auch in der Vase ein un-
schlagbares Team: Lilien halten 
mindestens 10 Tage, Calla bis 
14 Tage und länger

4

5
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Alles andere als langweilig ist das hübsche 
Ensemble aus Rosen, Pfingstrosen, blauen 
Glockenblumen und Salbei. Liebevoll wird 
die überdachte Sitzbank im Hintergrund 
von cremeweißen Blüten umgarnt
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Ziergarten

Cottage-Gärten
Eine Idylle, die vor Blüten überquillt, wilde Romantik und ein großer 
Schuss Lebensfreude – dafür stehen Gärten im englischen Country- 
Style. Durch die neue Lust aufs Landleben und das Wiederverwerten  
alter Schätze erleben Cottage-Gärten hierzulande ihre Renaissance.  
Lesen Sie, worauf es bei Pflanzenwahl und Gestaltung ankommt.

13

Wie der Name vermuten lässt, haben Cot-
tage-Gärten ihren Ursprung in England. 
Sie entstanden im 18. Jahrhundert um 
kleine, einfache Landhäuser (cottages) he-
rum. Zunächst waren es Nutzgärten von 
einfachen Landarbeitern, später wurden 
daraus immer mehr Ziergärten der städti-
schen Elite, die ihre Sommerfrische auf 
dem Land verbrachte. In der wärmsten 
Jahreszeit hatte der Cottage-Garten in der 
Regel seinen Höhepunkt und begeisterte 
mit seiner zwanglosen Blütenfülle. 

Meist waren Cottage-Gärten nicht sehr 
groß, weshalb jeder freie Fleck genutzt 
wurde: An den Wänden wuchsen Spalier-
obstbäume, Rosen und andere Kletter-
pflanzen. Selbst alte Schuppen und Mau-
ern wurden von malerischem Grün 
umschmeichelt. Rasenflächen waren unty-
pisch, dafür standen Blumen meist bunt 
gewürfelt durcheinander – viele davon sä-
ten sich selbst aus und eroberten den Gar-
ten in lockeren Gruppen. Dazu gehören 
zum Beispiel Lupine, Stockrosen (Alcea), 
Fingerhut (Digitalis), Schmuckkörbchen 
(Cosmea) und Kapuzinerkresse (Tropaeo-
lum). Die Pflanzen mussten widerstands-
fähig sein, da die meisten Cottage- ▶
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Ziergarten

Gärtner früher wenig Zeit für die
Pflege hatten. Die schlank und hochwach-
senden Sommerblumen brauchten wenig
Platz und wurden oft nahe am Haus ge-
pflanzt, wo sie eine besondere, verwun-
schene Atmosphäre schufen. Typische 
Stauden waren solche, die leicht zu ver-
mehren waren und die man damals mit
dem Nachbarn getauscht hatte – zum Bei-
spiel Flammenblume (Phlox), Pfingstrose 
(Paeonia) und unterschiedliche Iris-Arten.

Im Gegensatz zum Bauerngarten war 
das fortgeschrittenere, englische Country-
Modell in erster Linie ein Ziergarten, was 
nicht heißt, dass man dort keine Obstbäu-
me, Kräuter oder Gemüse gefunden hätte. 
Doch große, ordentliche Beetreihen, 
Buchshecken und gerade Kanten waren 
dort eher selten. Eingefasst wurde der
Sommergarten meist von einer rustikalen 
Steinmauer oder einem Holzzaun, der ger-

mit Blüten aufwarten kann. Im
Frühjahr machen Zwiebel-
blüher wie Schneeglöck-
chen, Krokusse und Trau-
benhyazinthen den Anfang, 

gefolgt von Narzissen, Tul-
pen und Zierlauch. 
Neben Rosen sind Stauden in

den Sommermonaten die wichtigste
Pflanzengruppe. Unverzichtbar darunter
sind: Akelei (Aquilegia), Frauenmantel
(Alchemilla mollis), Rittersporn (Delphini-
um), Nachtkerze (Oenothera), Storch-
schnabel (Geranium), Glockenblumen
(Campanula) und Taglilien (Hemerocallis),
Witwenblume (Knautia) und Ehrenpreis
(Veronica), Pfingstrose und Flammenblu-
me. Zarte Einjährige wie Schmuckkörb-
chen durchweben den Garten wie zufällig,
während Zwiebelblumen wie Lilie und Iris 
ihren glanzvollen Auftritt genießen.  
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ne auch mal in ele-
gantem Weiß ge-
strichen war. 

Die Begeiste-
rung für die engli-
sche Garten- und 
Landhausidylle hält 
bis heute an und entwi-
ckelte sich in den letzten
Jahren sogar zum Trend. Allzu or-
dentliche Gärten sind für viele Gärtner in-
zwischen zu langweilig und so schaffen sie 
sich ihre eigene Interpretation des engli-
schen Vorbilds. Vom Ammersee bis zur
Nordseeinsel gibt es die besten Beispiele,
dass die Sehnsucht nach wildromanti-
schen Paradiesen wächst.

Letztendlich besteht heutzutage das Er-
folgsgeheimnis eines gelungenen Cottage-
Gartens darin, dass er – im Vergleich zu 
damals – vom Frühjahr bis zum Herbst

Umringt von Rosenblüten wird 
aus dem Sitzplatz eine Oase

Lupinen, Rosen und Katzen-
minze im farblichen Dreiklang

▶
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Ziergarten

Ob im Garten, auf dem Balkon oder 
der Terrasse: Die Rispenhortensie  
Hydrangea paniculata (S)witch® 
Ophelia blüht den ganzen Sommer 
von Juni bis September – insgesamt
bis zu 150 Tage! Dabei zeigt sie sich
unkompliziert und dekorativ. Den 
Auftakt für das magische Farbspek-
takel macht ein leichtes Limonen-
gelb, das sich später in ein reines
Weiß und anschließend in ein zartes
Altrosa verwandelt. Zum Abschluss
schmücken rötliche Blütenstände 
die Rispenhortensie, die auch in der 
Floristik mit einem besonderen Zier-
wert punkten.

Die Sträucher der (S)witch® wer-
den bis zu einem Meter hoch und

Ein blühendes ChamäleonEin blühendes Chamäleon
©
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zeigen einen aufrechten Wuchs mit
zahlreichen gabeligen Verzweigun-
gen. Sie bevorzugen einen sonnigen 
bis halbschattigen Standort auf hu-
mosem, feuchtem Boden. Gepflanzt
werden kann (S)witch® sowohl als
Solitär im Beet oder im Kübel als
auch in einer Gruppe mit mehreren
Pflanzen, wo das auffällige Farbspiel
besonders beeindruckt. Wird die 
(S)witch® Ophelia mit verschiedenen 
Pflanzsorten kombiniert, eignen sich
vor allem Bambus, Gräser und Farne.
Sie haben ebenso wie die Rispen-
hortensie ein lockeres Aussehen,
überlassen (S)witch und ihrer chan-
gierenden Blüte aber die alleinige 
Bühne im Beet. *

Anzeige

Ziemlich zauberhaft ist die Rispenhortensie (S)witch®
Ophelia. Sie blüht von Juni bis September und sorgt
dank ihres beeindruckenden Farbspiels immer wieder 
für ein überraschendes Bild.

Hortensie (S)witch® Ophelia begeistert Groß 
und Klein mit Blüten von weiß bis rötlich

Typische Cottage-PflanzenTypische Cottage-Pflanzen
1 Kletterpflanzen wie Klematis (Foto), Wicke und  
Heckenkirsche umschlingen gemeinsam mit Rosen  
Pergolen, Stützen, Torbögen, Mauern und Zäune 

2 Wie zufällig eingestreute Einjährige verleihen dem 
Cottage-Garten Blütenreichtum und zugleich 
Leichtigkeit, allen voran das Schmuckkörbchen

3 Die aufstrebenden Blütenkerzen von Lupinen 
(Foto), Fingerhut, Stockrose und Rittersporn 
sind farbige Strukturgeber im Beet

4 Es müssen nicht unbedingt Alte oder Engli-
sche Rosen sein. Vitale, blühfreudige Sorten 
wie ‘Hansestadt Rostock®’ sind sehr gefragt 

1

2

3 4

▶

JuliJuli

SeptemberSeptember

JuniJuni

AugustAugust
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Ziergarten

Nicht zuletzt spielen Gehölze eine tra-
gende Rolle und zwar in allen Formen: Als
immergrüne Strukturgeber bewähren sich
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Altes in neuem GlanzAltes in neuem Glanz
1 Vielleicht fährt das ausrangierte Fahrrad nicht mehr, 
trotzdem wird es weiß lackiert zum Renner. Mit dem 
bepflanzten Flechtkorb erwacht es zu neuem Leben 

2 Darling, it‘s Teatime! Einst wurde im farbigen 
Wasserkessel das Teewasser erhitzt, jetzt besetzt ihn  
ein Sedum-Gewächs mit seiner bescheidenen Art

3 No milk today – dafür gibt es einen selbstgepflückten 
Strauß Wildrosen. Alte Milchkannen sind hervorragen-
de Blumenvasen. Sie sind oft auf Flohmärkten zu finden

4 Cottage-Gärtner legen nicht alles auf die Goldwaage, 
aber solch ein Schmuckstück präsentieren sie gerne. 
Die Klematis scheint auch Interesse daran zu haben

1
2

3

4

Buchs, Stechpalme (Ilex) und Liguster das 
ganze Jahr über, während Rosen als Blü-
tengehölze in Kletter- und Strauchform
sowie als Hochstämmchen eingesetzt wer-
den dürfen.

Elegante Ungezähmtheit
Ein sophisticated (anspruchsvoller) Cotta-d
gegarten besticht durch seinen subtilen
Charme. Allzu knallig sollte die Farbwahl
deshalb nicht sein. Am besten passen Pas-
tellfarben zum Country-Look, besonders, 
wenn sie fließend ineinander übergehen:
angefangen mit frischen Weißtönen und
Cremefarben über zartes Gelb und Rosé
bis zu Fliederfarben und dezenten Blautö-
nen. Für flächige Effekte setzt man mehre-
re Pflanzen einer Farbe in Gruppen. So
entstehen so genannte colour patches
(Farbflecken). Während klassische Gärt-
ner Wert auf Pflanzabstände legen, packt 
der Country-Gärtner in die Rabatten rein,
was geht. Pflanzabstände findet er über-
flüssig und die üppige Blütenpracht gibt 
ihm recht. Obwohl ein heilloses Chaos
entstehen müsste, „ruckeln“ sich die Pflan-
zen untereinander zurecht und meist ruft

der überquellende Nostalgie-Rausch am
Ende immer helle Begeisterung hervor.

Liebevolle Details
Neben den Pflanzen kommt es im Garten
auch auf die Materialien an, die für einen 
unverwechselbaren englischen Cottage-
Charme sorgen: Verwittert aussehende 
Ziegel- oder Steinmauern, die den Garten 
abgrenzen sowie mit Naturstein gepflas-
terte Wege und Sitzplätze gehören idealer-
weise mit ins Bild. Dabei muss nicht alles 
shipshape (tadellos) aussehen. Im Gegen-
teil: gerade kleine Unebenheiten oder  
Lücken in den Platten- und Mauerfugen,
aus denen genügsame Polsterpflanzen
wachsen, haben ihren Reiz. Wie in jedem
ländlichen Umfeld gehören auch rustikale
Holzzäune, Rankgerüste, Torbögen und
Gartenpforten dazu. Anstelle eines forma-
len Obelisken lässt sich ein Dreifuß aus
Pfosten aufstellen und mit Weidenruten
verbinden. Daran lassen sich Clematis,
Geißblatt und Duftwicken hochziehen.
Zudem setzt die Stütze mit Farbe, Form
und Höhe einen Blickpunkt im Pflanzen-
meer. „So lovely!“, würde der Brite sagen. *

▶

Der rustikale Holzzaun lässt 
Pflanzen hindurchwachsen
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Anzeige

ADR-Duftrose Desiree® 

In jedem Garten gibt es Bereiche, die 
nicht immer optimal für Rosen sind: Halb-
schattige Bereiche, Straßenränder oder 
Hausmauern, die viel Hitze abstrahlen. Doch 

die Liebe zur Königin der Gärten ist meist so groß, dass 
mancher Rosenliebhaber seinem Wunsch nach einem üp-
pigen Blütentraum gerade dort nachkommen möchte. In 
diesem Fall ist es wichtig, passende Sorten auszusuchen. 

Bei der Wahl hilft das ADR®–Siegel, das besonders robuste 
und gesunde Rosen auszeichnet. Die Rosen werden drei 
bis vier Jahre ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln von 
Experten getestet: Darunter für den Halbschatten zum 
Beispiel die Bodendeckerrose Aspirin® Rose und Beetrose  
Sirius®, die mit ihren zahlreichen, hellen Blüten Lichtblicke 
in den Halbschatten zaubern. Auch Pastella® in zartem 
Rosé zeigt ihre zauberhafte Wirkung gerade in diesen  
Lagen. Diese romantisch anmutende Sorte bekommt sel-
ten Blattkrankheiten und überzeugt durch einen dichten 
Wuchs und schalenförmige Blüten.

Die Kletterrosengruppe der Rambler treibt so stark, dass 
sie in sonnige Baumkronen wachsen oder Totholz über-
wuchern. Dazu gehören Sorten wie die Perennial Blue, 
Perennial Blush und die fleißig blühende Libertas®. 
Für heiße Südlagen an Hauswänden eignet sich die hit-
zetolerante Lawinia®, während die Strauchrose Matthias 
Claudius® als Rosenhecke für nostalgische Stimmung im 
Garten sorgt. Die salztoleranten Heckenrosen Rosa rugosa 
kommen sogar als Straßenbegleitgrün zurecht. Diese 
Beispiele zeigen, wie viel Potential in Rosen steckt. Lernen 
Sie auch weitere, ebenfalls bewährte Sorten kennen! 

ADR ADR ©-Rosen direkt vom Züchter-Rosen direkt vom Züchter
Rosen Tantau 
Vertriebs GmbH & Co. KG
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen
Tel. 0 41 22 / 70 84, www.rosen-tantau.com

In jed
nicht imm
schattige
Hausmau

die Liebe zur Königin d

Rambler: Perennial Blue®

Robuste RosenRobuste Rosen
Schattige Lagen, Hitze oder Salz können Rosen das Leben schwer machen.

Erfahren Sie, welche Rosen pflegeleicht genug sind, 
um selbst auf schwierigen Standorten zurechtzukommen. 
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Wenn die Temperaturen in sommerliche Bereiche steigen, 
schätzen wir die kühlende Kraft der Minze. Doch aufgepasst: 
Minze bedeutet nicht automatisch Pfefferminze. Nein, die 
Gattung Mentha ist sehr groß und vielfältig.

Schmeckt und tut gut
Minz-Gremolata:
Zutaten (für 4 Portionen): je 1 Handvoll frische Minze- 
und glatte Petersilienblätter, 1 kleine Zehe Knoblauch, 
gepresst, und 1 TL fein abgeriebene Bio-Zitronenschale
Zubereitung: Die Minze- und Petersilienblätter fein  
hacken, mit dem Knoblauch und der Zitronenschale 
vermischen – fertig! Diese italienische Kräuter-Würzmi-
schung schmeckt toll zu gegrilltem Fisch oder Gemüse, 
einfach darüberstreuen.

Minze-Massagestempel
Zutaten: 1 gute Handvoll frische Pfefferminzblätter, 
1 TL gehacktes Zitronengras, 1 Limette, in dünne 
Scheiben geschnitten, 3 cm langes Stück Ingwer, in 
dünne Scheiben geschnitten
Zubereitung: Ein taschentuchgroßes Baumwolltuch 
mit den Minzeblättern, dem Zitronengras, den Ingwer- 
und Limonescheiben füllen und oben zusammenbinden, so 
dass ein etwa faustgroßes Päckchen entsteht. Dieses erhitzt man im 
Dämpfeinsatz über kochendem Wasser einige Minuten. Dann auf eine 
angenehme Temperatur abkühlen lassen und mit sanftem Druck auf 
Rücken und Brust pressen. Bei der Anwendung setzt der Kräuterstem-
pel seine wohltuende, kühlende Wirkung frei. 

Richtig ernten
Am besten wird die Minze vor der 
Blüte im Juni/Juli geerntet, denn die 
Blütenbildung geht zu Lasten des 
Aromas. Oder Sie schneiden die 
Pflanzen kurz vor der Blüte – ein 
kräftiger Neuaustrieb ist dann ga-
rantiert. Die jungen Triebspitzen 
sind der aromatischste Teil der Min-
ze. Diese knipsen Sie vorsichtig aus, 
wenn Sie Wert auf eine Aromen- 
explosion legen. Davon abgesehen 
stresst es die Pflanze, wenn man ein-
zelne Blätter erntet. Schneiden Sie 
mit einer scharfen Küchenschere 
oder einem Messer ganze Stängel 
bis auf die letzten beiden Blattpaare 
über der Erde ab. Der ideale Zeit-
punkt ist bei trockener Witterung 
um die Mittagszeit. 

Coole Minze
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Unser 

Wohlfühl-

Tipp
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So gedeiht Minze
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Wohltuend
Minze ist eines der wirksamsten, 
vielseitigsten und wohlschme-
ckendsten Heilkräuter. Mit den Vita-
minen A und C stärkt sie die  
Abwehrkräfte und bekämpft Entzün-
dungen und Infektionen. Minze  
beruhigt Magen und Darm – insbe-
sondere nach einer fetten Mahlzeit. 
Außerdem wirkt sie stresslösend  
und stimmungsaufhellend, weil sie  
Tryptophan enthält. Und: Sie regt 
den Stoffwechsel an und dämpft 
den Appetit, was auf dem Weg zur 
Bikini-Figur sehr hilfreich sein kann.

Von pfeffrig bis fruchtig
Es sind zwischen 20 bis 30 Minze- 
Arten und unzählige Sorten be-
kannt. Manche enthalten Menthol 
und besitzen den typischen „pfeff-
rig-scharfen“ Minzgeschmack. Dazu 
zählen die Echte Pfefferminze (Ment-
ha x piperita) und die Grüne Minze 
(Mentha spicata, in vielen Sorten). 
Sie eignen sich für Tees, Drinks und 
zum Trocknen. Die Marokkanische 
Minze (Mentha spicata var. crispa) 
besitzt ein milderes, eher süßliches 
Aroma und feiert in Tee und Mojito 
ihren großen Auftritt. Eine besonde-
re Bereicherung sind Minzen mit 
Fruchtaroma wie die Orangenminze 
(Mentha x piperita var. citrata), die 
Apfelminze (Mentha x rotundifolia), 
die Erdbeerminze (Mentha spec.) und 

die Ananasminze (Mentha sua-
veolens ’Variegata’). Diese 
fruchtigen Vertreterinnen kann 
man als Tee aufbrühen, in Salate 
und über Süßspeisen und Eis ge-
ben. Zu den Gaumenschmeichlern 
zählen die Schoko-Minze (Mentha x 
piperita var. piperita ’Schoko’), die 
Süßspeisen ein i-Tüpfelchen auf-
setzt. Für Liebhaber deftiger Gerich-
te ist die Kümmelminze (Mentha 
spec.) ein Genuss. Mit ihrem würzi-
gen Aroma passt sie perfekt zu 
Fleisch und Gemüse. Und zuletzt 
sollte die Hugo-Minze Mentha spica-
ta ’Swiss’ in keinem Kräutergarten 
fehlen, denn nur sie gibt dem gleich-
namigen Drink und anderen Cock-
tails das gewisse Etwas.
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Minze bevorzugt sonnige bis halb-
schattige Standorte und (ganz an-
ders als die mediterranen Kräuter 
Rosmarin, Oregano & Co.) nähr-
stoffreiche, feuchte Böden. Große 
Ansprüche stellt die Minze nicht. 
Die robuste, meist winterharte 
Staude schätzt im Freiland 14-tägi-
ge organische Düngergaben wie 
reifen Kompost, Guano oder Horn-
späne, auf dem Balkon wöchentlich 
einen hochwertigen Flüssigdünger 
oder Langzeit-Düngestäbchen. Im 
Freiland sollte man ihrem Ausbrei-

tungsdrang von vornherein Gren-
zen setzen. Die wuchernden Wur-
zelausläufer hält man in Schach,  
indem man die Pflanzen in einen 
Kunststoff- oder Blechtopf ohne 
Boden in die Erde setzt. Auf Balkon 
und Terrasse gedeiht Minze auch 
prächtig in Gefäßen. Hier sollte 
man ein Austrocknen verhindern 
und sie spätestens alle zwei Jahre 
in frische, hochwertige Erde um-
topfen. In kalten Wintern schadet 
ein leichter Winterschutz aus Tan-
nenreisig nicht.

Wellness
G A R T E N
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Nachhaltig gärtnerngärtnern
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Den Garten im Einklang mit der Natur pflegen, Müll vermeiden und Ressourcen  
wie Wasser und Energie sparen ist das Gebot der Stunde. Erfahren Sie, wie Sie Ihren  
Garten nach und nach in ein langfristig intaktes Paradies verwandeln können.

Seite an Seite mit der Natur
Nachhaltig Gärtnern heißt mit der Natur gärtnern. Den Boden schonend bearbeiten, die Tier- 

und Pflanzenvielfalt fördern und dabei möglichst wenig in den Naturhaushalt eingreifen. Dann 
entsteht im besten Fall ein stabiles ökologisches Gleichgewicht. Ein wichtiger Faktor ist dabei 

die Pflanzenwahl. Sie sollte auf das Kleinklima am Standort und die Bodenverhältnisse ab-
gestimmt sein. Naturnahe Pflanzungen mit bienenfreundlichen Stauden und Gehölzen 
bieten Nahrung und Lebensraum für eine ganze Menge heimischer Insekten und Klein-
tiere. Pflanzen mit stark gefüllten Blüten hingegen liefern weder Nektar noch Pollen. 
Schaffen Sie Lebensräume in Ihrem Garten durch Totholz-Ecken aus Gehölzschnitt, bau-
en Sie niedrige Trockenmauern aus Feldsteinen oder Bauschutt und legen Sie ein Feucht-

biotop als Wasserstelle für Vögel und andere Gartenbewohner an. Der Boden im Garten 
sollte so wenig wie möglich versiegelt werden, damit Regenwasser im Untergrund versi-

ckern kann. Aber nicht nur im eigenen Garten ist Natur möglich, auch auf einem Stadtbalkon 
kann man mit Wildblumen in Kästen und Kübeln einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten.

Qualität kaufenQualität kaufen
Ein gutes Gartenwerkzeug hält ein Gärtnerleben lang und darüber hinaus. Achten Sie beim Kauf von Spaten, 
Gießkanne und Co. auf gute, langlebige Qualität. Das erleichtert nicht nur die tägliche Gartenarbeit, es zahlt
sich über die Jahre auch finanziell aus und schont die Umwelt. Eigentlich lassen sich alle Gartenarbeiten mit
Handgeräten erledigen. Wer trotzdem Elektrogeräte wie 
einen Häcksler anschaffen möchte,
kann daraus auch ein Sharing-
Projekt mit den Nachbarn ma-
chen. So wird das Gerät effizient 
genutzt. Auch hier beim Kauf un-
bedingt die Qualität und die Be-
stellbarkeit von Ersatzteilen prüfen, 
um nicht nach kurzer Zeit durch ein
defektes Gerät Müll zu produzieren.

g
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Anzeige

DAS GANZE JAHR SOMMER

MIT PLANTOP

Mehr Informationen zu allen Produkten gibt es auf unserer Homepage

▶

Pflanzen stärken
Stellen Sie Pflanzenstärkungsmittel für den Küchengarten 
wie Brennnessel- oder Beinwellbrühe selbst her. So sparen 
Sie Dünger, erhalten gesunde Pflanzen und reichlich Ern-
tegut. Die Pflanzen hierfür können Sie im eigenen Garten
wachsen lassen oder in der Natur finden.

Regen nutzen
Lassen Sie Regenwasser aus Dachrinnen nicht ungenutzt in die 
Kanalisation laufen. Fangen Sie es lieber in Regentonnen oder 
Erdtanks auf, um in Trockenzeiten zu wässern. Per Ablaufhahn 
können Sie das Wasser aus den Tonnen zapfen oder wie auf dem 
Foto mit einer akkubetriebenen Gartenpumpe (Gardena) sogar 
zur automatischen Flächenbewässerung nutzen. Wichtig: Re-

gensammelbehälter soll-
ten immer einen Deckel 
haben, damit sich keine 
Mückenlarven ansiedeln, 
Tiere hineinfallen oder 
das Wasser veralgt.

Nistkästen Nistkästen 
Schaffen Sie Brut- und Lebensraum für möglichst viele Tie-
re in Ihrem Garten. Dabei macht nicht nur das Beobachten 
der Tiere Freude, denn Meisen, Igel und Eidechsen helfen
auch beim Eindämmen von Schädlingen. Sie werden sich 

wundern, wie viel die Natur selbst re-
elt, wenn man sie lässt. Nisthilfen für 

Wildbienen, Winterquartiere für
Igel und Vogelnistkästen lassen 
sich oft mit wenig Mühe aus
Holzresten, alten Weinkisten und 
Ähnlichem selber bauen. Auch 
ein Unterschlupf für Fledermäuse 
(Foto) ist mit wenig Mühen herzu-
stellen. Dieser sollte nach Möglich-
keit in einem alten Baum hängen.

w
ge

Gründüngung
Gartenboden sollte nicht längere Zeit unbedeckt 
sein, damit er nicht austrocknet oder durch Regen 
ausgewaschen wird. Säen Sie Freiflächen, zum Bei-
spiel nach dem Hausbau, wenn eine zeitnahe Gar-
tenanlage nicht möglich ist, mit Gründüngungs-
pflanzen ein. Hierfür eignen sich Lupinen, Senf 

oder Bienenfreund (Foto). Sie lockern den Boden
mit ihren Wurzeln und schattieren ihn.

Gleichzeitig liefern die Pflanzen Nah-
rung für Wildbienen und andere

Insekten. Die Gründüngungs-
pflanzen mäht man später ab und
arbeitet die Pflanzenreste in den 
Boden ein. Das sorgt für zusätzli-

che Nährstoffe und Humus für die
später darauf wachsenden Pflanzen.

Auch im Küchengarten hilft die Einsaat
der Gründüngung nach der Ernte.
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Kompostieren
Aus Pflanzenabfällen eigenen Kompost herzustellen, 
ist ein ganz wichtiger Bestandteil des nachhaltigen 
Gärtnerns. Denn eigene Gartenerde macht unab-
hängig, schont natürliche Ressourcen wie Torf und 
spart Geld. Die zahlreichen Pflanzenabfälle, die 
rund ums Jahr im Garten anfallen, können – sorg-
fältig zerkleinert und richtig gemischt – später als 
Komposterde eine ideale Basis für neues Pflanzen-
wachstum sein. Dieser Kreislauf von Wachsen und 
Vergehen im Garten ist deutlich sinnvoller als die 
Entsorgung von Pflanzenresten aus dem Garten 
und der Kauf von Fertigsubstraten und Dünger. 
Der Kompost sollte im Halbschatten stehen, damit 
das Pflanzenmaterial nicht zu leicht austrocknet. 
Einfache Kompostbehälter aus Holz sind im Gar-
tenfachhandel erhältlich oder lassen sich selber 
bauen. Am besten hat man zwei davon: Der eine 
wird befüllt während der Inhalt des Anderen reifen 
kann. Wichtig ist dabei die richtige Mischung aus 
trockenen und feuchten Pflanzenresten. 

GartenmöbelGartenmöbel
Auch bei der Anschaffung von Gartenmöbel sollte man auf Nach-
haltigkeit achten. Je haltbarer sie gebaut sind, um so länger wird 
man Freude daran haben. Billige Kunststoffmöbel halten oft nur  
eine Saison und werden dann zum Sondermüll. Statt Stühlen und 

Tischen aus Tropenholz sollte man welche 
aus europäischen Holzarten 
wie Robinie oder Lärche
kaufen. Einfache Gartenmö-
bel kann man zum Beispiel 
auch aus Holzpaletten selber
bauen oder man kauft welche 
aus recycelten Materialien.
Und müssen Liegestuhl, Bank 
& Co. immer neu sein? Ge-
brauchte Möbel können repa-
riert und aufgepeppt werden.

ine Saison und werden

Selbstansaat
Sommerblumen, Kräuter und Gemüse
aus Saatgut selbst anzuziehen, macht 
nicht nur viel Spaß, es ist auch sehr
nachhaltig. Viel braucht man dazu 
nicht: Größere Samen wie von Kürbis
oder Gurke sät man einzeln in An-
zuchttöpfen aus Zeitungspapier oder
Klopapierrollen. Kleine Holzsteigen 
vom Wochenmarkt dienen als Mini-
Anzuchtbeet für Sommerblumen oder Salatköpfe. Von Kapuzinerkresse, 
Stockmalve oder Ringelblume kann man leicht Saatgut gewinnen. Auch 
sortenechte Tomaten, Kürbisse oder Bohnen liefern Saatgut-Nachschub.

Boden mulchenBoden mulchen
Den Boden mit Pflanzenmulch zu bedecken heißt Wasser sparen, Nährstoffe zu-
rückführen und unerwünschte Wildkräuter unterdrücken. Über eine Mulch-
schicht aus Rasenschnitt im Wurzelbereich freuen sich Himbeeren und andere 
Obststräucher. Unter Hortensien oder Rhododendren sorgt eine Schicht aus Holz-
häcksel dafür, dass die Erde nicht so schnell austrocknet. Deckt man die Erde un-
ter Erdbeerpflanzen mit einer Schicht Stroh ab, faulen die Früchte nicht so leicht.

▶
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„Runaway Bride“ macht in jeder Lebenslage eine  
gute Figur. An heißen Sommertagen versprühen ihre  
strahlend weißen Blüten Frische und Leichtigkeit

Überreiche Blüten mit „Runaway Bride“ 
Sie ist frei, sie ist frisch, sie macht Schluss mit dem Her-
kömmlichen: Mit ihrem Charme verdreht die neue  
Girlanden-Hortensie „Runaway Bride“ trendbewussten 
Pflanzenliebhabern den Kopf und bringt frischen Wind  
in Beete und Kübel. Mit ihrem außergewöhnlichen,  
modernen Aussehen und ihren unzähligen, schneewei-
ßen Blüten unterscheidet sie sich deutlich von tradi- 
tionellen Bauernhaus-Schönheiten. Dabei ist sie vielsei-
tig einsetzbar und verzaubert – wie man es von einer  
Braut nicht anders erwartet – gleich auf den ersten Blick 
durch ihre umwerfende Schönheit. 
Was macht sie so besonders? Sie hält sich an 
keine Regeln! Denn anders als herkömmli-
che Hortensien bildet sie nicht nur an 
den Triebenden Blüten, sondern auch 
an allen Seitenknospen. Dies führt zu 
einem unglaublichen Blütenreichtum 
und einem girlandenförmigen Wuchs, 
wie man ihn von Hortensien bisher nicht 

kannte. Passend zum Namen erinnern die nach unten 
fallenden Blütengirlanden an ein prunkvolles weißes 
Brautkleid. Bei kühleren Temperaturen können sich die 
weißen Blüten übrigens zart rosa verfärben. Das ver-
leiht der schönen „Braut“ einen besonderen Reiz, wirkt 
es doch fast so, als würde sie sanft erröten.
Aufgrund ihrer geringen Wuchshöhe von nur 50 bis  
60 Zentimetern eignet sich die Hortensienneuheit als  
Beetpflanze für den Garten ebenso wie als Kübelpflanze 
für Terrasse oder Balkon. An einem hellen Platz auf  

der Fensterbank kann sie vorübergehend sogar als 
Zimmerpflanze gehalten werden. Mit ihren 

prächtigen Blütengirlanden ist sie jedoch 
nicht nur ein strahlender Blickfang in  
Beet und Kübel. Der hängende Wuchs  
macht sie auch zu einer idealen Be- 
setzung für Säulen und Blumenampeln. 

Auch als Schnittblumen kommen ihre  
blütenreichen Triebe bestens zur Geltung. 

Anznnznznznzzzeeeeieeieigei ee
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Hüter des Gartens
 Hausbaum

Ein Hausbaum spendet 
Schatten, ist ein Blickfang, 
bietet Sichtschutz, Lebensraum 
für Tiere und Spielmöglichkeiten 
für Kinder – und ist somit der 
Wunsch vieler Gartenbesitzer. 
Doch welcher ist der richtige 
für Sie? Wir stellen Ihnen hier 
ein paar Kandidaten vor.

Ein Hausbaum begleitet die Gartenbesitzer jahrelang und entwickelt sich erst mit 
der Zeit zu seiner vollen Pracht und Größe. Deshalb sollte er gut ausgewählt sein.
Zunächst muss das Gehölz zum vorhandenen Platzangebot passen. Belassen Sie 
ausreichend Abstand zum Haus und zu anderen Gehölzen, damit die Pflanzen 
nicht um Licht und Nährstoffe konkurrieren müssen und die Wohnräume nicht
übermäßig beschattet werden. Beachten Sie bei der Platzwahl auch die vorge-
schriebenen Grenzabstände zum Nachbargrundstück sowie Mindestabstände zu 
gepflasterten Flächen oder zu den auf dem Grundstück verlegten Leitungen. 

Begleiter durch die Jahreszeiten
Mystische Baumriesen wie Ahorn, Buche, Eiche, Kastanie oder Linde sind faszi-
nierend. Da die Grundstücke heutzutage aber immer kleiner werden, kommen sie
oft nicht als Hausbaum in Frage. Mittlerweile gibt es jedoch auch klein bleibende 
und kompakt wachsende Sorten. Überlegen Sie bei der Auswahl, welche Aspekte 
Ihnen am wichtigsten sind: Soll der Baum üppig blühen, essbare Früchte hervor-
bringen oder vor allem im Herbst noch Farbe liefern? Idealerweise bietet er das
ganze Jahr etwas Interessantes, um die Jahreszeiten intensiv zu erleben.

1 2 3
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Ziergarten

Ein Platz im SchattenEin Platz im Schatten
Machen Sie doch mal Pause von der Gartenarbeit und tanken Sie 
auf. Ein Sitzplatz unterm Baum ist dafür genau richtig. Hier verspürt 
man eine angenehme luftige Kühle, denn die Hitze staut sich nicht 
so stark wie unter einem Schirm. Zudem wirkt die Ruhe, die ein 
Baum ausstrahlt, einfach ansteckend. Mit einer Baumbank können 
Sie den Platz bestmöglich ausnutzen. Im Gartenfachhandel finden 
Sie Modelle aus Metall oder Holz, mit und ohne Lehne. Oder Sie 
werden selber kreativ. Auf jeden Fall, Kissen nicht vergessen!

Fruchtschmuck: Ein Zierapfel (Malus-
Sorten) trägt kleine Miniaturäpfel, die im
Herbst sehr dekorativ aussehen und sich
für Gelees und Säfte eignen. Je nach Sorte
werden sie bis 6 m hoch und blühen im
Frühjahr weiß oder rosarot. Einige färben
ihr Laub im Herbst gelb, orange oder rot. 

Auffälliges Laub: Der Amberbaum 
(Liquidambar styraciflua) zeigt im Som-
mer frischgrüne, ahornähnliche Blätter,
die ab September in vielen Tönen von vio-
lettbraun, purpurrot, über orange und gelb
leuchten. Seine Krone wächst schmal ke-
gelförmig, später eiförmig. ‘Gum Ball’ (bis
6 m hoch) hat eine kompakte Rundkrone.

Wunderschöne Blüten: Zierkirschen 
verwöhnen uns im Frühjahr mit duftiger 
Blütenpracht in Rosatönen. Es gibt ver-
schiedene Wuchsformen, zum Beispiel 
Sorten mit trichterförmiger Krone (Prunus 
serrulata ‘Kanzan’, bis 10 m hoch), mit 
überhängenden Zweigen (P. serrulata ‘Ku-
ku-shidare-Zakura’, bis 5 m) oder säulen-
förmig (P. serrulata ‘Amanogawa’, bis 7 m).

Kompakte Kronen: Soll der Baum der 
Wahl möglichst eine runde Krone haben,
kommen Kugel-Ahorn (Acer platanoides
‘Globosum’, bis 6 m), Kugel-Robinie (Robi-
nia pseudoacacia ‘Umbraculifera’, bis 6 m) 
oder Kugel-Trompetenbaum ( K Catalpa 
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1 Die Früchte vom Zierapfel 
‘Red Sentinel’ sind kirschgroß
2 Platz da: Ein Amberbaum 
kann bis zu 20 m hoch werden
3 Malerisch: Hänge-Nelkenkir-
sche ‘Kuku Shidare Zakura’ 
4 Eine Säulen-Hainbuche 
schafft klare Strukturen
5 Kugel-Robinien machen sich 
auch gut als kleine Allee

bignonioides ‘Nana’, bis 7 m) in Frage. Sie
lassen sich auch im Alter noch gut zurück-
schneiden und bleiben so dauerhaft rund 
und dicht. Ganz schlank machen sich säu-
lenförmig wachsende Bäume wie Säulen-
Hainbuche (Carpinus betulus ‘Fastigiata’,
bis 20 m), Säulen-Eberesche (Sorbus aucu-
paria ‘Fastigiata’, bis 8 m, tolle Früchte)
oder Säulen-Spitzahorn (Acer platanoides
‘Columnare’, bis 10 m). *

4 5

Mein Paradies & Paradiesgarten/03_MP/2020/_MP_03_VDG - Seite 25 KB - 14.05.2020 12:44



2626

Leuchtende Sonnenräder
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amerikanische Gewächs erst im 16. 
Jahrhundert mit spanischen Seefah-
rern nach Europa gekommen und 
hat begonnen, das hiesige Landle-
ben zu schätzen. Bis dahin verehrten 
vor allem die Inkas die Sonnenblu-
me als Abbild ihres Gottes. Auch in 
Nordamerika hatten Indianerstäm-
me sie mehr als zweitausend Jahre 
lang kultiviert und färbten mit dem 
Gelb der Blüten ihre Körper sowie 
Leder und Holz.

Der Charme der Sonnenblume 
war schon legendär, bevor ihre ölrei-

chen Samen die Landwirte beweg-
ten, die Felder in gelbe Blütenmeere 
zu verwandeln. Vor allem in Russ-
land entstanden Sorten, deren ein-
zelne, wuchtige Blütenteller immer 
mehr dünnschalige Kerne zu tragen 
haben und die Speiseöl-Quellen re-
gelrecht sprudeln lassen. 

In den Gärten dagegen tummeln 
sich am liebsten die mehrtriebigen 
und dadurch länger blühenden Son-
nenblumen. Außer in Gelb prangen 
die Korbblüten zunehmend in 
Braun- und Rottönen, sogar in 
Cremeweiß gibt es sie schon. Jeder 
der mächtigen Senkrechtstarter 
packt in sein kurzes Leben, was er 
bekommen kann: viel Wasser, viel 
Dünger und auch viel Platz. Höhen ©
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Keine ist so unübersehbar Blume wie 
die einjährige Sonnenblume (Helian-
thus annuus): Sie ist riesig und klar, 
sieht aus, wie von Kinderhand auf 
ein Plakat gemalt – und ist auch fast 
so schnell gewachsen wie mit dem 
Pinsel erschaffen. Keinen alten Bau-
erngarten mag man sich ohne die 
Himmelsstürmerin vorstellen. Als 
Willkommensgruß am Zaun, als 
charmanter Sichtschutz oder als im-
mer wieder kehrende Blickpunkte 
leuchten dort die Blüten mit der 
Sonne um die Wette. Dabei ist das 

Mein
Natur
Garten

GartenpraxisGartenpraxis
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GartenpraxisGartenpraxis

Balsam für den Boden
Mit ihren Pfahlwurzeln, die 
ein dichter Wurzelfilz umgibt, 
lockern Sonnenblumen tief-
gründig verdichtete, bean-
spruchte Böden. Deshalb eig-
nen sie sich auch hervorra-
gend, um den Garten nach 
dem Hausbau oder andere 
nährstoffarme Brachflächen 
urbar zu machen und sie so-
mit mit reichlich Humus zu 
versorgen. 
Sonnenblumen wachsen im 
Gemüsegarten gerne neben 
Gurken, weil sie einerseits 
den empfindlichen Pflanzen 
Schatten spenden. Anderer-
seits geben sie Saponine an 
den Boden ab, die den Gur-
kenwurzeln zugute kommen. 
Wählen Sie für diesen Zweck 
aber nur kleine Sonnenblu-
men-Sorten wie ‘Pacino’ oder 
‘Zwerg Sunspot’, sonst bleibt 
für das Gemüse zu wenig 
Platz und Licht. 

Tief verwurzelt

▶

von fünf Metern, Stängel fast so 
dick wie Spatenstiele und 
ausladende Blätterherzen sind bei 
üppiger Ernährung keine Selten-
heit. Züchterischer Fleiß hat aber 
auch Zwergsorten hervorgebracht, 
die gut in Gefäßen wachsen. 

Tanz der Blüten: „Sonnenwender“ 
heißen der französische Name „Tour-
nesol“ und der spanische Name  
„Girasol“ der Sonnenblume in etwa 
übersetzt. Nach dem Prinzip des He-
liotropismus folgen ihre Blütenge-
sichter wie gebannt dem Lauf der 
Sonne von Osten nach Westen, um 
bis zur Morgendämmerung wieder 
erwartungsvoll nach Osten zu bli-
cken. Blätter, Blütenknospen und 
junge Blüten geben sich dem Son-

nentanz täglich bei schönem Wetter 
hin – ganze Felder unterliegen einer 
atemberaubenden Choreographie. 
Fruchtende Blüten hingegen verhar-
ren mit Blick Richtung Osten, zu 
mühsam scheint es ihnen zu sein, 
sich weiter unter ihrer wachsenden 
Last zu bewegen.

Volle Blütenteller für Tiere: Im 
höchsten Blütenhimmel schwirren 
Hummeln, Bienen und viele andere 
Insekten, wenn Sonnenblumen 
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Gartenpraxis

Sonnen-Sträuße
Schon eine Sonnenblumen-
blüte wirkt wie ein kleiner 
Blumenstrauß; zwei bis drei 
Sonnenblumenblätter dazu – 
fertig ist das Mitbringsel! Und 
wenn man erst mehrere der 
langstieligen Schönheiten 
überreicht, sehen andere Ge-
schenke dagegen blass aus. 
Klar, dass die Sonnenblume 
auch in gemischten Sträußen 
die Hauptrolle übernimmt. 
Schneiden Sie immer voll ge-
öffnete Blüten, weil sie sich in 
der Vase nicht weiter entfal-
ten. Damit sie sich lange 
(7 – 11 Tage) halten, entfer-
nen Sie die unteren Blätter, 
schneiden die Stiele schräg 
an und stellen sie in frisches, 
handwarmes Wasser. Für den 
Schnitt wurden pollenfreie 
Sorten gezüchtet, die Tisch 
und Boden nicht gelb ein-
stauben (z. B. ‘ProCut White 
Nite’, ‘Sunrich Lemon’). Auch 
die gefüllte ‘Teddybär’ ist pol-
lenarm und hat das Zeug 
zum Vasenstar. Doch Insek-
ten gehen bei den Schönhei-
ten leer aus. Nicht so bei 
kleinblumigen, und doch 
pollenreichen Sorten wie 
 ‘Pacino’, ‘Holiday’ oder ‘Sonja’ – 
der emsige Insektenspaß im 
Garten wiegt das bisschen 
Blütenstaub locker auf.

den Zugang zu ihren Röhrenblü-
ten freigeben. Schon wenige gelbe 
Riesen können eine große summen-
de Schar ernähren. Der zackige Ring 
aus Zungenblüten dient als leuch-
tender Wegweiser zur meist braunen 
Pollen- und Nektartankstelle. Wich-
tig ist, insektenfreundliche Sorten zu 
wählen, etwa die Riesensonnenblu-
me ‘King Kong’, ‘Ring of Fire’ mit ei-
nem tiefroten Ring in der Blütenmit-
te oder Klassiker wie ‘Gelbe Riesen’ 
und ‘Gelber Diskus’.

Reifen aus den bestäubten Blüten 
ab dem Spätsommer die Samen, 
warten schon die Vögel. Sie begin-
nen, bereits die halbreifen, weichen 

▶

Strahlende Schönheit

Kerne herauszupicken. Wer ihnen 
lieber die reifen Samen als Haupt-
speise im Winter servieren möchte, 
packt die verblühten Teller in ein 
Netz oder in dünnes Papier. Sind die 
Kerne reif, schneiden Sie die Blüten-
böden ab, lassen sie kopfüber hän-
gend trocknen und bewahren sie 
trocken und luftig auf. Nach und 
nach ans Futterhäuschen gehängt, 
haben die Vögel an kalten Tagen 
dann Nahrung und Beschäftigung 
zugleich. 

Sonnenschein für viele Sommer: 
Mehrjährigen Staudensonnenblu-
men ist, im Gegensatz zu ihren ein-
jährigen Schwestern, ein längeres  
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Kern-Kraft
Nicht nur Vögel freuen sich, 
wenn Sie Snack-Sonnenblu-
men aussäen. Sie sind reich 
an Kernen, die geschält auch 
uns einfach köstlich schme-
cken. Ihr Ölanteil von gut 
50 % und viel Eiweiß machen 
die knusprigen und doch 
weichen Samen zum nahr-
haften Genuss: in Brot und 
Brötchen, zum Knabbern 
oder über Salate, Suppen, 
Gemüse, Nudeln und Müsli 
gestreut. Ihr nussiges Aroma 
kommt noch mehr zur Gel-
tung, wenn Sie die Kerne  
ohne zusätzliches Fett in der 
Pfanne anrösten. Verarbeiten 
Sie sie rasch, weil sie aufbe-
wahrt schnell ranzig werden. 

Delikate Blüten
Die gelben Randblüten der 
Sonnenblumen enthalten 
reichlich Flavonoide und Ant-
hocyane, sowie Betain und 
Solanthussäure, was Heilkun-
dige zu nutzen wissen: Ein 
Tee daraus lindert Fieber und 
Schüttelfrost und hebt die 
Stimmung. Als mild schme-
ckende Farbtupfer garnieren 
die Blütenblätter Käse, Quark-
speisen, Torten und Salate. 
Wer will, zupft den leicht  
bitteren Blattgrund ab und 
verwendet nur die Spitzen. ©
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Leben beschert, denn sie treiben je-
des Jahr aufs Neue aus. Zwar fallen 
ihre Blüten und Blätter in der Größe 
bescheidener aus, doch gehören 
auch sie zu den stattlichen Majestä-
ten im Blumengarten. Sie sind eben-
falls opulente Bienen- und Insekten-
weiden, bilden aber keine Kerne aus. 
Die größten Blüten besitzt die Stau-
den-Sonnenblume (Helianthus deca-
petalus), die neben Herbstastern, 
Sonnenhut und Phlox am besten zur 
Geltung kommt. ‘Triomphe de Gand’ 
entfaltet ihre prächtigen gelben Blü-
ten bis auf Augenhöhe. Für große 
Naturgärten wie geschaffen sind 
Armblütige Sonnenblume (H. pauci-

florus) und auch die Weidenblättrige 
Sonnenblume (H. salicifolius), die 
über unseren Köpfen erst richtig auf-
blüht. Eingegrabene Pflanzensper-
ren, Bäume oder Wege sollten diese 
Wildarten in Zaum halten. Topinam-
bur (H. tuberosus) hat außer seinen 
gelben Strahlenblüten noch mehr zu 
bieten: Seine stärkehaltigen Wurzel-
knollen sind weltweit eine wichtige 
Nahrungsquelle. Mehrjährige Son-
nenblumen wachsen dort am bes-
ten, wo der Boden lehmig-sandig ist 
und reichliche Nährstoffe vorhanden 
sind. Damit ihre Stängel nicht kni-
cken, sollten Sie sie am besten ab-
stützen. *

Kern K ft

Genussmomente

Gartenpraxis
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Buchtipps

Schritt für Schritt Schritt für Schritt 
in die Gemüsepraxis in die Gemüsepraxis 
Unkompliziert und doch auf den 
Punkt: Mit den einfachen Praxis- 
Anleitungen zum Anbau von Gemü-
se, Naschobst und Kräutern kann 
nichts schiefgehen. Von Gartenba-
sics bis zu den üblichen Routinear-
beiten wird mit Hilfe von fast 400 Fo-
tos gezeigt, was wann wie aussehen 
sollte und was dann zu tun ist. Ler-
nen Sie 35 Gemüsearten im Porträt 
mit Anbau- und Erntezeit kennen, 
die garantiert bei jedem wachsen 
und für die erste eigene Ernte sor-
gen. Ganz einfach und doch so le-

Artenschutz auf Pflanzenbasis
Herr Feder ist der Pflanzenretter! Angesichts der Brisanz des 
Themas Artensterben macht sich der bekannte Botaniker auf, 
um Pflanzen zu retten. Quer durch Deutschland sammelt er 111 wichtige 
Arten für seine persönliche Arche Noah ein – Arten, die repräsentativ für 
unsere Lebensräume und unsere heimische Vielfalt stehen. Er erklärt, wa-

rum sogar Gänseblümchen schützenswert sind und öffnet 
dem Leser die Augen für die Vielfalt der Natur, für die Funk-
tion und den Wert vermeintlicher „Unkräuter“ und erklärt 
letztlich auch, was jeder zum Artenerhalt beitragen kann. 
Jürgen Feder: Der Pflanzenretter
224 Seiten, ca. 100 Fotos, ISBN: 978–3–8338–7351–5; 
22,00 € (D) / 22,70  € (A); Gräfe und Unzer Verlag

Schottergar-
ten, nein danke
Sie haben in den letzten 
Jahren deutlich zugenom-
men: Schottergärten, bei 
denen Steine in jeglicher 
Form regieren, Pflanzen 
sind dabei leider Fehlan-
zeige. Tjards Wendebourg 
hinterfragt in diesem Buch 
humorvoll, aber auch kri-
tisch, wie es dazu kommen 
konnte. Die meisten Men-
schen erliegen zum Bei-
spiel dem Irrtum, dass  
diese Steinwüsten pflege-
leicht wären. Fakt ist  
jedenfalls, dass diese „Gär-
ten“ schlecht für Klima 
und Natur sind. Dieses 
Buch erklärt weshalb, lie-
fert knackige Argumente 
gegen die Verschotterung 
und zeigt, wie es in Zeiten 
von Klimawandel und In-
sektensterben besser geht 
und es wieder grüner wird. 

Tjards Wendebourg:  
Der Kies muss weg! Ge-
gen die Verschotterung 
unserer Vorgärten
96 Seiten, 100 Farbfotos, 
ISBN: 978–3–8186–1045–6; 
12,95 € (D) / 13,30  € (A); 
Ulmer Verlag

Wie man Insekten anlockt und schützt
Dieser Naturführer wirft den Blick 
auf die faszinierenden Seiten des In-

sektenlebens. 
Wie verhalten 
sie sich? Wie 
vermehren sie 
sich? Wie sehen 
ihre Jagdstrate-
gien aus? Die 
Autorin erklärt 

alles Wissenswerte zu 200 Insekten-
arten. Detaillierte Fotos zeigen wich-
tige Bestimmungsmerkmale, aber 
auch erstaunliche Szenen bei der 
Jagd. Zudem gibt es viele Tipps zum 
Schutz der einzelnen Arten. 
Bärbel Oftring: Bei dir summt‘s 
wohl. 144 Seiten, 320 Fotos, ISBN:  
978–3–4401–6892–9; 15,00 € (D) / 
15,50  € (A); Kosmos Verlag

wicht

Zum 
Schutz 

der 
Vielfalt

cker! Auch 
Kinder, Topf-
gärtner und 
Kräuterlieb-
haber finden 
im Buch jede 
Menge wert-
volle Tipps. 
Jean-Michel 
Groul: Gemüsegärtnern 
super einfach
144 Seiten, 389 Fotos, ISBN: 
978–3–8186–0783–8; 16,95 € (D) / 
17,50  € (A); Ulmer Verlag
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10 x Bio-Rosendünger von Plantura 
Für vitale Rosen: Plantura Bio-Rosendünger un-
terstützt ein kraftvolles Pflanzenwachstum und 
versorgt die Pflanzen mit der idealen Menge an 
Nährstoffen. Dadurch sind die Rosen weniger an-
fällig für Krankheiten und Schädlinge – und das 
über Monate. Der Dünger kommt ohne tierische 
Zusätze aus und ist unbedenklich für Haus- und 
Gartentiere. Wir verlosen 10 x Bio-Rosendünger 
(1,5 kg) im Gesamtwert von ca. 150 €. shop.plantura.garden

3 x Buch „Abenteuer 
Garten“ von Kosmos
Die Hauptstadt-

gärtnerin und 

Bloggerin Caro-

lin Engwert 

kennt die He-

rausforderun-

gen und lässt 

Neulinge von 

ihren Erfahrun-

gen profitieren. Sachkundig 

und mit einer guten Portion 

Humor beschreibt sie die 

wichtigsten Arbeiten für 

(Schreber-)Gartenneulinge 

von Januar bis Dezember.  

Wir verlosen 3 x das Buch 

„Abenteuer Garten“ von  

Carolin Engwert (Kosmos 

Verlag) im Gesamtwert von 

60 €. www.kosmos.de

5 x pflegeleichte Easydendron© im 5-Liter-Topf von Harries Plantdesign
Herrlich unkompliziert: Gartenbesitzer träumen von Pflanzen, bei denen sie sich einfach mal keinen 

Kopf machen müssen. Schließlich soll Gärtnern für Entspannung und Ruhe im stressigen Alltag 
sorgen. Easydendron© sind auf einer kalktoleranten Unterlage produziert und wachsen deshalb 
auf nahezu jedem Gartenboden, sind äußerst pflegeleicht und liefern einen starken Wuchs  
gepaart mit üppiger Blüte in dreißig verschiedenen Farben. Damit bieten die Easydendron©  
all das was vor allem bei jungen Gartenbesitzern und -liebhabern gefragt ist. Wir verlosen fünf 

Easydendronpflanzen im 5-Liter-Topf im Gesamtwert von 125 €. www.inkarho.de

Wer bin ich?
Wenn ihr mich sucht – ich bin im Halbschatten oder Schatten zu 

finden und mache mit meinen weißen, rosa- oder pinkfarbenen  
Blütenfedern auf mich aufmerksam. Ab Juni bis zum September  
blühe ich jedes Jahr aufs Neue und wirke besonders intensiv, wenn 
man mich gruppenweise pflanzt. Die Wuchshöhe meiner Verwandten 

ist mit 40 bis 120 cm sehr unterschiedlich. Beim Boden sind sich jedoch 
alle einig: Der sollte nährstoffreich und frisch bis feucht sein. 

Garten-Preisrätsel
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Mitmachen & gewinnen!Mitmachen & gewinnen!

5 x p g
Herrlich

Ko

Das 
können Sie 

gewinnen!

Kosmos
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Bitte kleben Sie diesen Coupon auf eine ausreichend 
frankierte Postkarte und senden diese an:
Haymarket Media GmbH
Rätsel Mein Paradies 3/20
Weidestraße 120b
22083 Hamburg

Oder schicken Sie ein Foto des Coupons 
per E-Mail an:
meinparadies@haymarket.de
Betreff: Rätsel MP 3/20

Lösungswort:

Lösung aus Mein Paradies 2/20: Akelei

Wir gratulieren: 
Fam. Forner, S. Möller, I. Scholz, S. Nolteklocke, R. Hennig, A. Zündorf, R. Dismon, 
H. Krieger, C. Zeibe, K. Müller, H.-J. Bierlmeier, B. Breloer, K. Bott, J. Nöther, A. Russwurm, 
N. Kempf, P. Bosselmann, S. Koch, E. Fürst, I. Spletzer, E. Groll, P. Ruppel, N. Aretz, W. Zeibe 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

T Ja, ich möchte auch von weiteren Vorteilen 
profitieren! Deshalb bin ich damit einverstanden, 
dass mir die Haymarket Media GmbH auch 
zukünftig per Post, Telefon oder E-Mail interessante 
Angebote unterbreitet. Die Einwilligung ist 
jederzeit widerrufbar. 
Die Datenschutzbestimmungen finden Sie unter 
haymarket.de/datenschutz

Einsendeschluss ist der 07.07.2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Teilnahme ab 18 Jahren. 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Mein Paradies & Paradiesgarten/03_MP/2020/_MP_03_VDG - Seite 31 KB - 14.05.2020 12:48



32

Sie die Pflanzen erst in Töpfe aussä-
en. Im Herbst können Sie die Pflan-
zen dann ins Beet setzen. Dabei 
Handschuhe tragen, denn die 
Pflanze ist giftig. Wer verblühten 
Fingerhut im Garten stehen lässt, 
kann fast sicher sein, dass er sich 
selbst aussät. 

Pfingstrosen pflanzen
Im Handel gibt es jetzt zahl-

reiche Pfingstrosen im 
Topf. Setzen Sie die 
Pflanze so bald wie 
möglich an ihren neu-
en Platz. Achten Sie  

dabei auf die richtige 
Pflanztiefe: Die Knollen 

sollten nur zwei Fingerbreit 
unter der Erde liegen. Nur 

Strauchpfingstrosen kommen mit 
ihrer Veredlungsstelle etwa 10 cm 
unter die Oberfläche. Geben Sie 
keinen frischen Kompost, Dünger 

Gartenpraxis

Ziergarten
Rosenblüte verlängern

Strauchrosen, die im Sommer 
mehrmals blühen, tragen ihren Flor 
länger und üppiger, wenn man ein-
zelne welke Blüten regelmäßig ent-
fernt. Erst wenn der ganze Trieb 
verblüht ist, kürzt man diesen auf 
ein bis zwei Blätter ein. Am neu-
en Austrieb blühen dann 
weitere Blüten. Unter-
stützt wird die Pflan-
ze durch Rosendün-
ger. Tipp: Beim 
Wässern sollte das 
Laub möglichst tro-
cken bleiben. 

Zweijährige aussäen
Fingerhut gehört zu den zweijähri-
gen Blumen, daher ist jetzt der bes-
te Zeitpunkt für die Aussaat. Da das 
Saatgut sehr feinkörnig ist, sollten 

Praxis-Tipps
von Juni bis August

Nahrung für 
Schmetterlinge
Die Wilde Karde (Dipsacus 
fullonum) sieht aus wie eine 
Distel, gehört aber zu den 
Kardengewächsen. Im Gar-
ten wird sie meist als Unkraut 
angesehen. Zu Unrecht: 
Denn sie dient Schmetterlin-
gen als Futterpflanze. Im  
Winter ernähren sich Vögel 
von ihren Samenständen. Sie 
gilt als wertvoller Nektar- 
lieferant für nährstoffreiche 
Böden, ebenso wie Malve 
und Königskerze. 

Viele praktische  
Gartentipps

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

Sicherer Halt 

oder Mist in das Pflanzloch. Ge-
düngt wird erst wieder im kom-
menden Frühjahr. 

Prachtspiere gießen
Prachtspieren sind dankbare Gar-
tenpflanzen, sofern sie es feucht 

und kühl haben. Ihre Blüten wer-
den schnell braun, wenn die Wur-
zeln austrocknen. Gießen Sie am 
besten mit Regenwasser, denn kalk-
haltiges Wasser mögen sie nicht. 
Arbeiten Sie im Frühjahr oder 
Herbst Kompost in den Boden ein.
 

Blüten stutzen
Ein kompletter Rückschnitt des ers-
ten Blütenflors ist bei Katzenminze 
und Steppensalbei angesagt.  
Kürzen Sie die Stauden etwas un-
terhalb der verblühten Blütenker-
zen ein. Das regt die Bildung neuer 
Blüten und die Verzweigung der 
Blütentriebe an. Ähnlich funktio-

niert es bei Spornblume  
(Centranthus), Jakobsleiter 

(Polemonium) oder Ritter-
sporn (Delphinium). Eine 
Düngergabe gibt den 

Pflanzen wieder Kraft für 
eine neue, zweite Blüte. 

Algen abfischen
Sobald das Wasser im Teich wärmer 
wird, vermehren sich oftmals auch 
die Algen darin. Grund dafür ist ein 
Überschuss an Nährstoffen – und 
somit ein Mangel an Sauerstoff. 
Schwimmpflanzen wie Froschbiss, 
Seekanne und Wasserpest ▶

Pfingstrosen, Rittersporn & Co. 
brauchen Unterstützung
Bei großen Stauden wie Rittersporn, 
Flammenblume, Fetthenne, Astern, vie-
len Dahlien und Pfingstrosen empfiehlt 
sich das Anbringen einer Stütze ebenso 
wie bei Gladiolen. Sie bewahrt die 
Pflanzen vor einem Auseinanderfallen 
bei Regen oder Wind und verhindert 
Schäden durch Abbrechen oder -kni-
cken. Zudem wird der Habitus der 
Pflanze und somit ihre gewünschte Wir-
kung in Beet und Rabatte erhalten. Blütentri

nier
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(
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können dem Wasser 
Nährstoffe entziehen. Auch 
Bachläufe und Wasserspiele 
reichern das Wasser mit 
Sauerstoff an. Dennoch ist 
es nötig, Algen mit einem 
Kescher oder einem Rechen 
aus dem Wasser zu entfernen, 
wenn sie überhandnehmen. 

Obst & Gemüse
Hacken statt Gießen

Wer Beete häufiger hackt, muss  
weniger gießen. Wenn die feinen 
Kapillarröhren im Oberboden 
durch die Lockerung unterbrochen 
werden, kann aus der Tiefe kein 
Wasser mehr an die Oberfläche 
steigen und verdunsten. Der Effekt: 
Die obere Bodenschicht wird zwar 
staubtrocken, die Erde darunter 
aber bleibt feucht. 

Erdbeeren kräftigen 
und pflanzen

Nach der ersten Ernte sollten Erd-
beeren gedüngt werden: Mehrmals 
tragende Sorten brauchen Kraft für 

Gartenpraxis

Umschwärmter Treffpunkt für Vögel und Insekten
Nicht nur Menschen wollen im Sommer mehr trinken, auch 
Vögel und andere Tiere versuchen ihren erhöhten Flüssig-
keitsbedarf zu decken. Für einen Gartenteich hat nicht jeder 
Platz, aber auch eine Vogeltränke auf Balkon oder Terrasse 
kann für die Tiere eine lebenswichtige Oase sein. Besonders 
Amseln und Meisen sind meist schnell zur Stelle. Hinzu 
kommt: Wenn die Vögel mehr trinken, essen sie weniger Kir-
schen und Johannisbeeren. Die Tränke sollte nach Möglich-
keit täglich mit frischem Wasser versorgt werden. Ideal ist ein 
rutschfester Rand und eine flache Stelle für Insekten wie bei 
dem Modell Granicium® von Denk, das mit Vogelexperten 
entwickelt wurde. Durch den 50 cm hohen Edelstahl-Ständer 
können die Vögel zusätzlich besser beobachtet werden. 

City-Gärtner

die nächsten Früch-
te – einmal tra-
gende Sorten  
dagegen ste-
cken die Energie 

in die Blütenknos-
pen für das nächste 

Jahr. Der Ernteertrag 
von Erdbeeren nimmt nach 

drei bis vier Jahren ab, so dass wie-
der neue Jungpflanzen gesetzt 
werden sollten – möglichst an  
einem anderen Standort. Einmal 
tragende Erdbeeren werden im 
 Juli gepflanzt, dann bringen sie die 
größten Erträge. Öfter tragende 
Sorten dagegen, werden besser im 
Frühjahr gepflanzt.

Kopfsalat – „schießen“
verhindern

Bei Hitze beginnt Salat oft senkrecht 
nach oben zu wachsen. Er bildet 
frühzeitig Blüten und produziert 
kleine, bittere Blätter. Um das zu 
verhindern, setzen Sie die Pflanzen 
vorab mit ausreichend Abstand, da-
mit sich die Hitze nicht staut. Gießen 
Sie ausreichend, nicht über die Köp-
fe, sondern in den Wurzelbereich. 

▶
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Tomaten ausgeizen
Unerwünschte Seitentriebe, die 
zwischen Stamm und Blatt-
stiel wachsen, sollen 
entfernt werden. Sie 
nehmen der Pflanze 
Nährstoffe und Was-
ser weg, die sie zur 
Bildung der Früchte 
braucht. Die Geiztriebe 
lassen sich leicht ausknip-
sen oder -ausbrechen.

Topfgarten
Kräuter umtopfen

Jetzt ist auch für Kräuter in Töpfen 
und Kübeln Erntezeit. Düngen Sie 
die Kräuter einmal im Monat, denn 
die Nährstoffe im Topf sind schnell 
verbraucht. Zudem sollten ausdau-
ernde Kräuter wie Thymian, Laven-
del, Salbei, Minze und andere bei 

Platzmangel einen größeren Topf 
mit frischer Erde bekommen. So 

haben sie bis zum Winter 
Zeit, um anzuwachsen. 

Rosmarin 
vermehren

Rosmarin lässt sich 
leicht selbst vermehren. 

Dazu schneidet man eine 
Triebspitze ab, entfernt die 

unteren Blättchen und steckt den 
Zweig mit der Schnittstelle 
nach unten in ein feuch-
tes Gemisch aus Torf 
und Sand. Nach weni-
gen Wochen werden 
die ersten neuen Wur-
zeln gebildet. 

Verblühtes entfern
Auf Balkon und Terrasse stehen 
die Pflanzen jetzt in voller Blüte. 

telle 
h-

nen
e stehen

Gartenpraxis

Fruchtig-frische Eigenernte direkt aus dem Beutel – das 
geht! Mit dem Presto Humus Beeren-Traum gelingt eine 
schonende, natürliche Aufzucht von Beeren, Früchten und 
Obst. Beutel einfach aufschneiden, Pflanze einsetzen und  
angießen – so gelingt der Start für eine frische, süße Ernte! 
Ob Himbeeren oder Stachelbeeren – Presto Humus Beeren-
Traum ist universell für Beerenpflanzen einsetzbar. 

Von der Tomate bis zur Zucchini: Legen Sie bequem und 
umweltschonend einen kleinen Gemüsegarten direkt im Beu-
tel an! Setzen Sie die Pflanzen in die Erde, aufziehen – fertig. 
So leicht gelingt eine kleine und nachhaltige Eigenernte auf 
dem Balkon. Die torffreie Gemüseerde ist vielseitig einsetz-
bar. Speziell auf die Versorgung nährstoffbedürftiger Pflan-
zen sind die torffreien Inhaltstoffe in diesem Substrat abge-
stimmt. Es lassen sich alle üblichen Gemüsepflanzen wie 
Möhren, Tomaten, Paprika, Aubergine damit aufziehen. 

Das zeichnet Beeren-Traum und Gemüse-Garten aus:
. Beutel direkt bepflanzbar ohne Pflanzgefäß
.   Leichtes Transportieren dank des praktischen Tragegriffs
.  Ökologische Verpackung mit hohem Recyclinganteil 
.  Torffreie Rohstoffe zum Schutz von Umwelt und Natur

.  Der Inhalt von 18 l ist genau passend für einen Balkonkas-
ten mit 60 cm Länge oder einen Topf mit 30 cm Durchmesser

Wer gerne Bio Beeren-Traum (18 l) oder 
Gemüse-Garten (18  l) testen möchte,  
meldet sich über das Formular unter  
https://presto-humus.de/de/leser-testen/  
an oder schreibt an: 

Presto Humus GmbH
Gewerbegebiet Sürzer Höfe
56330 Kobern – Gondorf
Tel. 0 26 25 / 93 06 – 0
E-Mail: info@presto-humus.de

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie Ihr Paket. 
Je Artikel ist die Aktion auf max. 30 Teilneh-
mer limitiert. Jeder Teilnehmer gewinnt!

Wir verlosen Preise im Wert von 50 € bis zu 
3.000 €. Einsendeschluss ist der 02.07.2020. 
Die Ergebnisse der Test-Aktion werden nach 
der Aufzucht ab Oktober über marketing@ 
presto-humus.de zur Verfügung gestellt.  
Alle Teilnehmer werden über ihre Gewinne ab  
Oktober 2020 informiert.

triebe, die 
Blatt-

e 
nip-

mit frischer E
haben

Zei

R
le

Daz
Triebsp

t Blätt

Denken Sie nach wie vor an ausrei-
chendes Wässern und Düngen. Um 
die Bildung neuer Blütenknospen 
anzuregen, sollte auch Verblühtes 
entfernt werden. Der Samenansatz 
würde die Pflanze sonst sehr viel 
Kraft kosten. 

Engelstrompete
Die Engelstrompete hat am liebs-
ten einen halbschattigen Platz. Di-
rekte Mittagshitze schätzt sie nicht, 

denn sie trocknet schnell aus 
und lässt dann ihre Blät-

ter hängen. Deshalb 
sollte sie am besten 
morgens und abends 
intensiv gegossen 

werden – ohne, dass 
sich das Wasser staut. 

Tipp: Sie bevorzugt 
kalkhaltiges Wasser aus der 

Leitung antelle von Regenwasser. 

Gute Erde für eine reiche Ernte
Anzeige

tt von 18l ist gen

Aktion: LESER TESTEN 
UND GEWINNEN
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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

Oh Schreck, ein Fleck
Kuriose Ring- oder

Fleckenmuster auf 
den Blättern von
Zimmerpflanzen 
lassen jeden auf-

horchen. Meist rich-
tet sich der Verdacht 

gegen Schädlinge oder pilzliche Erreger
als mögliche Verursacher. Ein bekannter, 
häufig fehldiagnostizierter „Klassiker“ sind
die abgebildeten Blattverfärbungen an 
Usambaraveilchen. Verursacht werden sie 
von zu kaltem Wasser, das beim Gießen
„über-Kopf“ direkt auf die temperaturemp-
findlichen, samtigen Blätter auftrifft. Es
empfiehlt sich deshalb, nur mit zimmer-
warmem Wasser zu gießen oder die Pflan-
ze bevorzugt über einen zeitweise mit
Wasser befüllten Untersetzer zu versorgen.

1

1
2

An unserer Rose ist beim letzten 
Sturm ein Trieb abgebrochen, in 
dem wir bei näherer Betrachtung 
eine größere Larve entdecken 
konnten. Was ist das? 
Bei der abgebildeten Larve handelt 
es sich um die des Aufwärtssteigen-
den Rosentriebbohrers, der zur Fa-
milie der Blattwespen gehört. Zum 
Sommerende hin verlassen die im 
Innern der Triebe fressenden Larven 
die Pflanze und wandern in den Bo-
den ab, in dem sie sich im Frühjahr 
verpuppen. Die geschlüpfte Blatt-
wespe erinnert optisch an eine 
schlanke, größere und dunkel ge-
färbte Fliege, die ihre Eier an die Ba-
sis der Blattstiele von Rosen ablegt. 
Nach dem Schlupf dringen die Lar-
ven in die Triebe ein und fressen sich 
in einem bis zu zehn Zentimeter lan-
gen Fraßgang „aufwärtssteigend“ 
gen Triebspitze. Aus der ehemaligen 
Einbohröffnung rieselt teilweise 
auch der Kot der Larven, der sich auf 
den darunterliegenden Blättern an-
sammelt. Zur Bekämpfung schnei-
det man die Triebe mit den darin 
enthaltenen Larven zurück.

Unsere Kohlpflanzen leiden sehr 
unter dem abgebildeten Raupen-
fraß. Um was für Raupen handelt 
es sich, und wie können wir dem 
Schädling Einhalt gebieten?
An Kohlpflanzen können unter-
schiedliche Raupen als Schädlinge 
auftreten. Häufiger sind das Kleiner 
und Großer Kohlweißling oder auch 
die Kohlmotte. Im konkreten Fall 
handelt es sich jedoch um die Rau-
pen der Kohleule, einem nachtakti-
ven und braun gefärbten Falter. Die-
ser legt seine halbkugeligen, braun 
gefärbten Eier als kleines Gelege auf 
die Blattunterseite, aus denen dann 
die Larven schlüpfen und überwie-
gend in der Nacht fressen. Für die 
Bekämpfung empfiehlt es sich, die 
Larven abzusammeln oder entdeck-
te Eigelege zu vernichten. Eine Ab-
deckung der Kohlpflanzen mit ei-
nem Kulturschutznetz vor dem zwei-
ten Faltenflug im August unterbin-
det eine Eiablage. Gegen die Raupen 
können auch selektiv wirkende 
Pflanzenschutzmittel, beispielsweise 
auf der Basis von Bacillus thuringien-
sis, erfolgreich eingesetzt werden.
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In unserem Garten haben wir so-
wohl einige Stauden-Sonnenblu-
men als auch einjährige Sonnen-
blumen. Bei einigen konnten wir 
blattunterseits einen weißlichen 
Belag entdecken. Ist das ein Pilz?
Dieser durch Blattadern begrenzte 
weißliche Belag auf der Blattunter-
seite ist bei Sonnenblumen – oder 
allgemein gesprochen bei der Gat-
tung Helianthus – charakteristisch 
für einen Befall mit dem Falschen 
Mehltau. Dieser pilzliche Erreger 
dringt im Gegensatz zum Echten 
Mehltau in das Blatt und die Zellzwi-
schenräume ein und besiedelt das 
Blatt von innen. Blattoberseits 
kommt es zu gelblichen, später 
braun gefärbten Flecken. Der sicht-
bare, mehlige Belag auf der Blattun-

3 4
Bei einem Spaziergang haben wir 
auf einer Wiese eine Pflanze ent-
deckt, die in größerem Umfang 
von einem fadenförmigen Garn 
eingehüllt war. Was ist denn das 
für eine Kuriosität?
Bei diesem „fadenförmigen Garn“ 
handelt es sich um die feinen Triebe 
einer in jeder Hinsicht besonderen 
Pflanze. Die Rede ist von Cuscuta 
oder dem Teufelszwirn wie sie auch 
genannt wird. Nach der Keimung im 
Boden wachsen die feinen, blass ge-
färbten Triebe in kreisenden Suchbe-
wegungen in die Höhe bis sie auf  
einen Trieb einer Pflanze stoßen und 

an diesem windenartig emporwach-
sen. Anschließend dringen sie mit 
kleinen Senkern, sogenannte Haus-
torien, in das Gewebe ein und ent-
ziehen auf diese Weise der Pflanze 
dauerhaft sowohl Wasser und Nähr-
stoffe als auch organische Verbin-
dungen. Wurzeln besitzt die Pflanze 
keine mehr, die Ernährung erfolgt 
ausschließlich als Vollparasit über 
die „angezapfte“ Pflanze, auf der sie 
sich dann mit zahlreichen neuen 
Ausläufern rasch ausbreitet. Etwa ab 
Juni blüht der Teufelszwirn, dessen 
gebildete Samen dann für eine wei-
tere Ausbreitung sorgen.

terseite besteht ausschließlich aus 
den hirschgeweihartigen Träger-
strukturen, an denen der Pilz Sporen 
ausbildet, die dann für eine weitere 
Verbreitung sorgen. Da der Pilz darü-
ber hinaus auch im Gewebe mikro-
skopisch kleine Dauersporen ausbil-
det, sollten erkrankte Blätter ent-
fernt und entsorgt werden (nicht auf 
den Kompost geben).

Auf was Sie jetzt achten sollten:Auf was Sie jetzt achten sollten:
0 Stark eingerollte Ligusterblät-

ter sind von einer speziellen 
Blattlausart befallen, die im 
Innern dieser Blattrollen sitzt 
und an den Blättern saugt.  
Befallene Blätter sollten Sie 
frühzeitig entfernen. 

0  Die gelb gefärbten und in 
kleinen Haufen blattunterseits 
abgelegten Eier des Kohl-
weißlings sollten bei der Kon-
trolle von Kohlblättern zer-
drückt werden. 

0  An Lilien oder Kaiserkrone 
auftretende Fraßschäden an 
den Blättern werden häufig 
durch rot gefärbte Käfer und 
die mit dunklem Kot bedeck-
ten Larven verursacht. Konse-
quentes Absammeln hilft. 

0  Buchspflanzen, insbesondere 
die inneren Bereiche, regel-

mäßig auf einen Befall mit 
den Raupen des Buchsbaum-
zünslers kontrollieren. 

0 Zur Bekämpfung der Rhodo-
dendronzikaden und damit 
auch zugleich der Vorbeu-
gung des Knospensterbens 
helfen aufgehängte klebrige 
Gelbtafeln. 

0 Bei den im Kompost gefunde-
nen Engerlingslarven handelt 
es sich um die harmlosen Lar-
ven des Rosenkäfers, die nur 
von der toten organischen 
Substanz leben.  

0Gegen das Auftreten des  
Apfelwicklers hilft ab Juni das 
Anbringen von Wellpapperin-
gen unterhalb der Krone um 
den Stamm. Auf diese Weise 
fängt man die unterschlupf-
suchenden Raupen ab.
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Gemüsebeet anlegenGemüsebeet anlegen
 ohne Umgrabenohne Umgraben
Das braucht ihr: 

• unbedruckte Pappe

• Kompost oder gute Gartenerde

• gehäckselte Äste und Zweige

• Mulchmaterial, z. B. Rasenschnitt und Laub

• Pflanzen, z. B. Kohlrabi, Salat, Kürbis, Zucchini

So geht‘s: 

1. Pappe auslegen: Grasfläche mit Pappe abdecken 

(Pappe bekommt ihr oft kostenlos in Fahrradläden)

2. Schnittgut und Kompost ausbringen: Auf der 

Pappe verteilt ihr eine Schicht mit gehäckselten Äs-

ten und Zweigen und eine etwa 10 bis 15 cm dicke 

Schicht Kompost oder gute Gartenerde. Wer zu we-

nig eigenen Kompost hat, kann ihn für etwa 20 € 

pro Kubikmeter in einem Kompostwerk kaufen. 

3. Mulchen: Die Fläche wird nun mit Grasschnitt und 

Laub abgedeckt. Diese Schicht sollte etwa 15 cm dick 

sein. So ist der Boden vor Verdunstung geschützt. Zu-

dem wächst weniger Wildwuchs.

4. Pflanzen: Nun könnt ihr bereits vorgezogene,  

etwas größere Jungpflanzen in die Kompost- oder 

Erdschicht setzen. Sie sollten nicht vom Laub ver-

deckt sein. Nun die Pflanzen andrücken und gießen. 

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

38
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Lotuseffekt – warum Wasser abperlt

Der Begriff „Lotuseffekt“ leitet sich ab von der Lotus-Pflanze. Ihre Blätter sind groß, 
haben eine raue Oberfläche und sind mit einer wachsartigen Schicht überzogen, so 
dass das Wasser abperlt. Die Oberflächenspannung des Wassers verwandelt das 

Wasser in einzelne, runde Perlen, die im Sonnenlicht wunder-
schön glitzern. Viele Pflanzen nutzen den Lotus-Effekt, um ihre Blätter 
sauber zu halten, denn die Wassertropfen nehmen Staub und Schmutz 
auf und transportieren ihn mit weg. Ihr könnt dies im Garten beobach-
ten, wenn ihr nach dem Regen die Blätter von Frauenmantel (Foto),  
Kapuzinerkresse oder Kohl betrachtet oder selbst Wasser über die Pflan-
zen gießt. Der gleiche Effekt wird übrigens für Farben benutzt, die an 
Hauswände und Mauern gestrichen werden. Die Spezialfarbe ist ähnlich 
wachsartig, so dass kein Wasser eindringt. Es bleibt auf der Oberfläche 
hängen und nimmt Schmutzpartikel mit. So bleibt die Wand sauber. 

Gigantische 
Riesen-Hortensie

 
Habt ihr schon einmal 
so große Blüten gese-
hen? Genauer gesagt, 
sind es dicht an dicht 

viele kleine Einzelblü-
ten, die zusammen weiß-grüne Blütenbälle bilden. 
Sie gehören zu einer Hortensie (Hydrangea panicu-
lata) mit dem Sortennamen ‘Herkules®’. Dieser 
Name stammt von einem Helden aus der grie-
chischen Sagenwelt, der für seine Stärke berühmt 
war – denn Stärke beweist auch diese Hortensie: 
Sie steht stabil in Topf und Beet und übersteht als 
Freiland-Hortensie auch frostige Winter. 
Der hübsche Zierstrauch wächst 1 bis 1,5 Meter 
hoch und blüht von Juli bis September. Hitze mag 
die Hortensie nicht, aber im Halbschatten fühlt sie 
sich in leicht feuchter Erde pudelwohl.

Familiengarten
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Nudel-Monster 
mit Erbsen
Ihr habt monstermäßig Hunger 
und Erbsen im Garten? Wie 
wär‘s dann mit einem leckeren 
Erbsen-Pesto? Dazu kocht ihr 
300 g Erbsen für 5 Minuten in 
Salzwasser. Lasst sie 
abtropfen und püriert  
sie zusammen mit  
2 EL gerösteten  
Pinienkernen,  
1 EL Zitronensaft, 
geriebenem Parmesan 
und 50 bis 100 ml Oli-
venöl. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Vermengt das 
pürierte Pesto z. B. mit frisch 
gekochten Spaghetti und schneidet Käse und Oliven 
für gruselige Zähne und Augen zurecht. 
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Das schmeckt …
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Blätter

usstest du 
schon …?
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Blaue Beeren mögen wir nicht nur, weil sie uns mit ihrer Farbe an Meer, Urlaub 
und ans Faulenzen erinnern. Nein, sie schmecken auch einfach ganz köstlich, 
können vielseitig verarbeitet werden und sind dazu absolut gesund.

Das Zauberwort für das blaue Wunder aus 
dem Beet heißt Anthocyane. Diese sekun-
dären Pflanzenstoffe kommen besonders
reichlich in blauen, violetten, roten oder
blauschwarzen Gemüsen und Früchten
vor. Sie gehören zu den kraftvollsten An-
tioxidantien der Natur. Für die Pflanzen 
wirken diese Stoffe wie ein natürlicher 
Sonnenschutzfaktor und sie min-
dern damit den Stress für eine 
Pflanze. Anthocyane sollen
auch auf den mensch-
lichen Körper posi-

tive Auswirkungen haben, denn sie kön-
nen zellschädigende freie Radikale 
beseitigen. Die „Freie-Radikale-Killer“
schützen somit also unsere Zellen vor Al-
terung sowie Entartung, die eine Krebser-
krankung zur Folge haben kann. Wir tun 
unserem Körper demnach Gutes, wenn 

wir pflanzliche Nahrung zu uns 
nehmen, die hohe Mengen

Anthocyane enthalten.
Wir stellen Ihnen 
hier eine Auswahl 

von blauen und rot-

violetten Früchten vor, die Sie im eigenen 
Garten anbauen können. Und dazu gibt es 
passende Rezepte!

Manche mögen‘s sauer
Sie hat viele Namen: Heidelbeere, Blau-
beere, Waldbeere, Moosbeere. In der Na-
tur wächst sie an halbschattigen Stellen im 
Unterholz von Laub- und Nadelwäldern
oder auf Moorböden. Für gutes Gedeihen
im Hausgarten benötigt sie einen windge-
schützten, nicht zu heißen Standort mit 
humusreichem, kalkfreiem Boden mit ei-

Da kann keiner lange widerstehen. 
Heidelbeeren reifen nach und nach, 
gepflückt werden immer nur die 
vollreifen Früchte

Naschen mit 
gutem Gewissen

Wir machen blau
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Anzeige

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

Fragen Sie in Ihrem 
Fachgartencenter!
www.baumschule-plattner.de
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nem pH-Wert von vier bis fünf sowie
gleichmäßiger Feuchte (kalkarmes Wasser, 
keine Staunässe). Es macht Sinn, dafür ein 
spezielles Moorbeet anzulegen oder die
Heidekrautgewächse in eigenen Kübeln 
mit sauerer Erde zu kultivieren. Die im 
Gartenfachhandel erhältlichen Kulturhei-
delbeeren sind selbstfruchtbar, für einen
besseren Ertrag pflanzen Sie jedoch am
besten mehrere Sorten. Je nach Sorte kön-
nen Sie von Ende Juli bis Mitte August 
ernten. Übrigens: Im Vergleich zur heimi-
schen Heidelbeere haben Kulturheidelbee-
ren weißes Fruchtfleisch, so dass blaue
Zähne oder Zunge ausbleiben. Sie tragen
dafür größere Früchte als die natürlichen
Verwandten. Am besten schmecken die
blauen Beeren frisch gepflückt, zum Bei-

spiel im Müsli. Sie eignen sich aber auch 
zum Backen, für Süßspeisen, Marmeladen,
Saft, Likör oder zum Trocknen.

Alte Bekannte
Schon seit dem Altertum ist der Holunder
eine wichtige Kultur- und Heilpflanze von
der die nektarreichen Blüten genauso ge-

nutzt wurden wie die dunklen Früchte.
Zudem sagte man ihm magische Kräfte
nach, die ein Haus und seine Bewohner 
zum Beispiel vor Unheil schützen sollten,
weshalb der Strauch früher an keinem Ge-
höft fehlen durfte. Der anspruchslose, bis 
zu sechs Meter hoch werdende Schwarze
Holunder macht sich gut als Solitär

1 Erst wenn keine roten oder grünlichen Stellen mehr zu sehen sind 
und sich die weichen Früchte leicht vom Strauch lösen lassen, sind 
Brombeeren erntereif. Dornenlose Sorten erleichtern das Ernten 

2 Auch Vögel naschen nur zu gerne Aroniabeeren. Sobald sie anfangen 
zu picken, ist das ein Zeichen dafür, dass die Beeren reif sind. Damit 
genug für Sie übrig bleibt, können Sie Vogelschutznetze verwenden

▶

1 2
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oder in frei wachsenden Hecken. Von
Mai bis Juni verströmen die weißen Blüten 
ihren verführerischen Duft und im Herbst 
reifen die blauen bis schwarzen saftigen 
Steinfrüchte. Roh sind sie nicht genießbar, 
man erhitzt sie und macht daraus Saft, der 

schwarze Früchte und durch ihr dunkel-
braunrotes, leicht glänzendes Laubkleid.

In Mitteleuropa gehört die Brombeere
zu den ältesten Obstarten. Für den Anbau 
im Garten haben mittlerweile stachellose
Sorten wie ‘Thornless Evergreen’, ‘Asterina ©

 D
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dann weiter zu Gelee, Sirup oder Mus ver-
arbeitet werden kann. Besonders ein-
drucksvoll sind dunkellaubige Sorten wie
‘Black Lace’, ‘Black Beauty’, ‘Pink Beauty’ 
oder der Säulenholunder ‘Black Tower’. Sie 
überzeugen durch rosafarbene Blüten, 

3 Der dunkellaubige, rosa blü-
hende Holunder ‘Black Beauty’ 
ist ein echter Hingucker. Er 
wächst bis zu drei Meter hoch

4 Außer den essbaren Früchten 
bietet Saskatoon herrliche 
Blüten und eine orangerote 
Herbstfärbung des Laubs 

Zutaten: Circa 1 kg Aroniabeeren, circa 500 ml 
Wasser; 1 kg Gelierzucker (1:1), 1 EL Vanillepaste

Zubereitung: Am Vortag die Aroniabeeren 
waschen, verlesen und in einen nicht zu kleinen 
Kochtopf geben. Etwa zur Hälfte mit Wasser auffül-
len und zum Kochen bringen. Solange kochen bis 
die Früchte aufplatzen. Abkühlen lassen, mit dem 
Kartoffelstampfer durchstampfen und über Nacht 
vollständig abkühlen lassen. Am nächsten Tag ab-
seihen und die Flüssigkeit abmessen. Auf 750 ml 

Flüssigkeit gibt man 1 kg Gelierzucker 1:1. Vanillepaste (alternativ das Mark 
einer Vanilleschote oder 1 Pck. Vanillezucker) dazugeben. Die Masse in 

einem hohen 
Kochtopf unter 
Rühren zum Ko-

chen bringen, dann 4 Min. unter ständigem Rühren weiterkochen. Gelier-
probe durchführen (1 EL Zubereitung auf einen Teller geben, falls es nicht 
anfängt zu gelieren, weiterkochen; max. Kochzeit von 8 Min. nicht über-
schreiten). Das noch heiße Gelee in sterile Gläser abfüllen und gut verschlie-
ßen. Tipp: Vor dem Kochvorgang können Sie 1–2 EL Obstler dazugeben.  
Dadurch wird das Fruchtaroma des Gelees verstärkt.

Aroniabeeren-Gelee

Zutaten: Knetteig: 150 g Weizen-
mehl, 1 Msp. Backpulver (Backin,
 Dr. Oetker), 50 g Zucker, 1 Pck. Vanillin-
Zucker (Dr. Oetker), 100 g weiche 
Butter, 1 EL Wasser; Belag: 1 Pck. back-
feste Puddingcreme (Dr. Oetker), 
250 ml Milch, 250 g Heidelbeeren

Zubereitung: Die Tarteform (mit 
Hebeboden, 35 x 11 cm) fetten, Back-
ofen vorheizen auf etwa 180° C (Umluft 
etwa 160° C) . Mehl mit Backpulver in  
einer Rührschüssel mischen. Übrige Zu-
taten hinzufügen und alles mit einem 
Rührgerät (Knethaken) zu einem Teig 
verarbeiten. Den Teig auf leicht bemehl-
ter Arbeitsfläche zu einem Rechteck 
ausrollen, in das Blech geben, leicht an-
drücken und mit der Gabel mehrfach 
einstechen. Tarte etwa 20 Min. backen, 
danach in der Form erkalten lassen. 
Backfeste Puddingcreme mit Milch 

▶

3 4
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oder ‘Navaho’ die Nase vorn, die auch
häufig größere Früchte ausbilden als die 
stacheligen Verwandten. Ein sonniger bis 
halbschattiger, am besten windgeschützter 
Standort mit humusreichem, gut durchläs-
sigem Boden ist ideal. Am besten kultivie-
ren Sie die Sträucher mit aufrecht oder
niederliegend wachsenden Ranken an  
einem Spalier oder an Spanndrähten mit
ausreichendem Pflanzabstand (ein bis vier 
Meter je nach Sorte). Ab Ende Juli werden 
die dunkelvioletten bis schwarzen Früchte
reif und können über einen Zeitraum von 
sechs bis acht Wochen täglich geerntet 
werden. Sie schmecken köstlich als fri-
sches Naschobst, können aber auch zur
Herstellung von Saft, Gelee oder Konfitüre
verwendet werden.

Die Neueinsteiger
Seit einigen Jahren wird die Apfelbeere,
auch Aronia genannt, immer bekannter.
Sie gelangte aus Nordamerika über Russ-
land nach Europa. Ihre Früchte – außen

in Kanada und USA genannt, wo sie be-
reits die Indianerstämme und die ersten 
Siedler in den Weiten der nordamerikani-
schen Steppe nutzten. Im Vergleich zu eu-
ropäischen Arten trägt sie größere schwar-
ze Beeren, die im Geschmack an
Heidelbeeren erinnern. Der zwei bis vier
Meter hoch wachsende anspruchslose
Strauch mag einen sonnigen bis halbschat-
tigen Platz. Aus den weißen bis rosafarbe-
nen duftenden Blüten im April/Mai entwi-

ich ab Juni/Juli ckeln si
e blauschwar-die
zen kugeligenz

Früchte, die 
süß und saf-
tig schme-

cken. Diese
önnen frischkö

Strauch ge-vom 
ht oder für nasch
den, Gelees,Marmelad
ts, Kuchen undSäfte, Dessert
t werden. Muffins verwendet *

schwarzblau, innen saftig rot gefärbt – 
schmecken säuerlich-herb und sollten als
Saft gepresst, zu Marmelade oder Konfitü-
re eingekocht oder getrocknet verzehrt 
werden. Die bis zu zwei Meter hoch wach-
senden Sträucher blühen im Mai (weiß), 
reif sind die Beeren im August oder Sep-
tember. Der Aroniastrauch hat keine be-
sonderen Ansprüche an den Gartenboden,
sollte jedoch an einem sonnigen Platz 
stehen. Die Sorten, die sich gut für den
Anbau im Gartten eig-
nen sind zum BBei-
spiel ‘Aron’, ‘Huu-
gin’, ‘Nero’
oder ‘Viking’.

Noch rela-
tiv neu im Gar-
tenfachhandel ist
auch die Saskka-
toon-Beere auss der 
Gattung der Felssenbirnen. 
So wird die Erlenblättrige Fel-
senbirne (Amelaanchier alnifolia)

Zutaten: 30 g weiche Butter (fürs Kuchenblech), 300 g Brombeeren, 
1 reife Mango, 1 Vanilleschote, 6 Eier (Größe M), 50 g Zucker, 300 ml Milch, 
200 ml Schlagsahne, 50 g gemahlene Mandeln (Dr. Oetker), 2 TL feine 
Speisestärke (Dr. Oetker), Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung: Kuchenblech (Durchmesser 
30 cm) mit Butter gut fetten, Backofen vorheizen auf 
etwa 180 °C (Heißluft etwa 160 °C). Brombeeren ver-
lesen und waschen. Mango schälen, Fruchtfleisch 
vom Stein lösen, in gleich große Stücke schneiden. 
Früchte gleichmäßig in der Kuchenform verteilen. 
Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen, das Mark 
mit einem Messerrücken herausschaben. Eier in  
einer Rührschüssel mit Zucker, Vanillemark, Milch, 
Sahne, Mandeln und Speisestärke zuerst auf nied-
rigster, dann auf höchster Stufe zu einem glatten, 
dünnen Teig verarbeiten. Den Teig über die Früchte 
gießen. Das Blech in den Backofen schieben und  
alles 50 Min. backen. Clafoutis heiß oder warm ser-
vieren und zuvor mit Puderzucker bestreuen.

Brombeer-Mango-Clafoutis

Heidelbeer-
Pudding-Tarte
nach Packungsanleitung zubereiten, auf 
dem Boden glatt streichen. Heidelbeeren 
verlesen, waschen und auf der Creme 
verteilen. Tarte aus der Form lösen und 
auf eine Tortenplatte setzen.
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Tomaten
Anbau: Die “Liebesäpfel“ brauchen von allem viel: 
Sonne, Nährstoffe und Wasser. Ab der zweiten Maihälfte 
dürfen die Pflanzen ins Freiland in ein geschütztes Beet. 
Geben Sie reifen Kompost ins Pflanzloch und düngen Sie 
mehrmals pro Saison. Während der Wachstumsphase aus-
reichend gießen (nicht über die Blätter!), den Boden mul-
chen und Seitentriebe regelmäßig entfernen.

Zubereitung: Kleinfrüchtige Sorten wie Kirsch- und 
Cocktailtomaten eignen sich gut für gemischte Gemüsespieße. 
Großfruchtige Tomaten wie Ochsenherz- und Fleischtoma-
ten lassen sich füllen, zum Beispiel mit Couscous, weiterem 
Gemüse und Käse, und als 
Ganzes in einer Schale 
auf den Grill setzen.

Knollenfenchel
Anbau: Als typisches Mittelmeergemüse liebt 

der Fenchel einen warmen Standort. Drinnen ab 

Mitte April vorziehen und ab Mitte Mai auspflanzen 

oder vorgezogene Jungpflanzen kaufen. Häufeln Sie 

die Knollen leicht an und sorgen Sie stets für reichlich 

Feuchtigkeit, damit die Pflanze nicht schosst und schöne Knol-

len bildet. Etwa acht Wochen nach dem Auspflanzen sind sie erntereif.

Zubereitung: Den Fenchel waschen, Stiele, Strunk und braune Stel-

len entfernen. Die Knollen vierteln. Die Fenchelstücke mit Olivenöl einpin-

seln und für 3–5 Min. beidseitig grillen. Im Anschluss mit Rosmarin und  

Parmesan bestreuen, mit Zitronensaft beträufeln, salzen und pfeffern.
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Zuckermais
Anbau: Da der Mais ein regelrech-
ter Vielfraß ist, braucht er einen kräfti-
gen Boden, der mit Kompost und  
organischem Dünger versorgt wird. 
Ausgesät wird in der ersten Maihälfte 
in einem sonnigen Beet. Häufeln Sie 
die Reihen über Sommer etwas an 
und düngen Sie regelmäßig. Geerntet 
wird im August bis September. Die 
Kolben werden halbreif und zart ge-
schnitten, wenn die Haarbüschel sich 
an den Spitzen braun färben.

Zubereitung: Zuckermais kann 
sogar roh geknabbert werden, er ist 
aber auch ein absoluter Klassiker für 
den Grill. Bevor die Maiskolben für 
10–15 Min auf den Rost kommen, wer-
den Sie für circa 20 Min. in einem Topf 
mit kochendem Wasser und einer Prise 
Zucker vorgegart. Am besten schmeckt 
der Mais pur mit etwas Butter, Salz und 
Pfeffer. 

Ein lauer Sommerabend, Grillduft liegt in der Luft – da läuft einem schnell das Wasser im Mund 
zusammen. Es müssen aber nicht immer Würstchen, Steak & Co. sein. Laden Sie auch mal Gemüse 
zum Schlemmerbuffet ein. Diese Fünf wandern gern vom Garten direkt auf den Grillrost.

Zucchini
Anbau: Das Beet sollte gut mit Kompost und organischem Dünger vorbereitet sein, denn Zucchini sind Stark-zehrer. Ab Mitte Mai an einen sonnigen Platz pflanzen, gut gießen und düngen. Zucchini schmecken beson-ders zart, wenn sie klein (bis 20 cm) geerntet werden.

Zubereitung: Zucchini waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Eine Marinade aus Olivenöl, Limet-tensaft, Salz und Pfeffer anrühren. Die Zucchinischeiben direkt auf den Grill legen oder in eine Grillschale und sie von beiden Seiten 5 Min. grillen. Dabei mit der Marinade bestreichen. Sie können auch in ganz dünn geschnittene längliche Zucchinistreifen Halloumikäsestücke einwickeln. 
Diese Päckchen aufspießen und 10 Min. rundherum grillen. 

Paprika
Anbau: Die Kultur von Gemüsepapri-

ka entspricht der von Tomaten, denn die-

se aus tropischen Gefilden stammenden 

Gewächse brauchen ebenfalls viel Wärme 

und Nährstoffe. Pflanzen Sie Paprika zum Bei-

spiel vor eine Südwand. Die Schoten sind anfangs 

grün und färben sich, wenn sie voll ausreifen, rot oder gelb. Ab En-

de Juli bis Anfang August können Sie bereits grüne Früchte ernten.

Zubereitung: Paprikastücke eignen sich für gemischte Gemüse-

spieße oder Sie grillen Paprika solo (evtl. mariniert, siehe Zucchini) auf 

dem Rost oder in einer Grillpfanne. Sehr lecker sind gefüllte Hälften mit 

einer Masse aus klein geschnittenen Tomaten, Lauchzwiebeln, Schafs-

käse, frischen Kräutern (nach Belieben), Salz, Pfeffer und Chilipulver.
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Was gibt es im Sommer Schöneres, als mit Familie und Freunden im Garten zu feiern,  
gemeinsam zu essen, zu lachen und zu genießen. Lesen Sie hier ein paar Tipps, wie Ihre  
Gartenparty zum vollen Erfolg wird – und das ganz entspannt, ohne Stress. 

Egal, ob Sie sich zu einem bestimmten An-
lass oder einfach nur so treffen: Mit einem 
speziellen Motto oder Thema bekommt
die Zusammenkunft einen ganz eigenen
Schwung. Wie wäre es zum Beispiel mit ei-
nem schwedischen Mittsommerfest, einer
Fiesta Mexicana oder einem Rosenfest? 
Falls es ein Thema gibt, sollten Sie Ihre
Gäste frühzeitig darüber informieren, zum 
Beispiel mit einer selbst gestalteten Einla-
dungskarte. Und selbstverständlich wer-
den dann Speisen, Getränke und Dekora-
tion auf das Motto abgestimmt. 

Apropos Essen und Trinken: Im Som-
mer bietet sich natürlich Gegrilltes an. 
Stellen Sie alles bereit und bestimmen vor-
ab einen „Grillmeister“, der das Essen für 
die Gäste auf Wunsch zubereitet. Salate,
Dips und Brote können zusammen auf 
einem Tisch angerichtet werden, so wie 
Geschirr, Besteck, Gläser und Servietten.
Dann kann sich jeder selbst bedienen, was
Sie als Gastgeber entspannt. Kühle Geträn-
ke sind ein Muss. Wer nicht ständig ins
Haus zum Kühlschrank laufen möchte, 
packt Flaschen in einen Zuber mit Eiswas-

Das Barometer steht auf 
„schön“ und der Garten blüht: 
Die Party kann beginnen

ser oder Eiswürfeln. Immer sehr willkom-
men sind fruchtige Bowlen, ob mit oder 
ohne Alkohol, am besten mit Früchten 
und Kräutern aus eigener Ernte.

Bieten Sie im Garten verschiedene Sitz-
möglichkeiten an, dann verteilen sich die
Gäste locker und es bleibt dynamisch.  
Neben einer großen Tafel gibt es vielleicht 
auch kleine Sitzgruppen, Liegestühle,  
Hocker, Klappstühle, Sitzsäcke oder Bänke.
Abends sorgen Feuerkörbe und ausgelegte
Decken für Wärme, Windlichter, Lampi-
ons und Fackeln für Stimmung. *

Feiern Feiern 
im Grünen
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1 Ab der Dämmerung werden Lichterketten & Co.  
entzündet und tauchen alles in ein sanftes Licht
2 Umweltbewusst: Strohhalme aus Glas oder Metall
3 Eiswürfel werden mit Kräutern, Blüten oder Obst 
zum Hingucker und Geschmacksverstärker. Einfach 
mit in die Eiswürfelform füllen, gut durchfrieren lassen
4 Limo-Tankstelle: In einem Getränkespender mit 
Zapfhahn und Deckel sind Getränke vor Fliegen sicher
5 Eine Etagere ist perfekt für Fingerfood-Häppchen
6 Sommerfarben: Dank Geschirr und Gläsern aus stoß-
festem Material gibt es keine bösen Überraschungen
7 Mit stapelbaren Stühlen und Gartenmöbel aus leich-
ten Materialien sind Sie mobil und flexibel
8 So bleiben Getränke in greifbarer Nähe kühl

1 2 3
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Grüner Wohnen
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Für WeltenbummlerFür Weltenbummler

Schutzschirmchen für Gläser
Das brauchen Sie: alte Landkarten, Bleistift, Schere, Lochzange, Trinkhalme
So geht‘s: 1 Zeichnen Sie auf der Rückseite der Landkarte mit Hilfe des Bleistifts und einem umgedrehten 
Trinkglas einen Kreis auf. Kreis ausschneiden und so falten, damit neun gleiche Segmente entstehen. In je-
dem Segment am äußeren Rand einen Bogen aufzeichnen und ausschneiden. 2 Ein Bogenelement heraus-
schneiden, die Mitte des Kreises lochen. Die beiden Bögen rechts und links der Lücke aufeinander kleben 
(evtl. die Klebestelle mit einer Büroklammer fixieren, bis es hält). Einen Trinkhalm durch das Loch fädeln.

Selbst wenn Sie dieses Jahr nicht so weit verreisen können – 
mit solchen Accessoires ist die Welt zu Gast bei Ihnen zu Hause. 
Alte Land- oder Wanderkarten kommen als Dekoobjekte zu 
neuen Ehren und entführen Sie gedanklich an andere Orte.

Windlicht-Manschette
Das brauchen Sie: alte Landkarten, 
Schere, doppelseitiges Klebeband, 
Windlicht, Schwimmkerze
So geht‘s: Schneiden Sie einen Streifen 
aus der alten Landkarte, der so hoch ist, 
damit er zwei Drittel des Windlichts be-
deckt. Für die Länge rechnet man min-
destens das Dreifache des Umfangs. Den 
Streifen wie eine Ziehharmonika falten 
(Anleitung Plisseefaltung z. B. unter 
blog.buttinette.com). Zum Schluss die 
Manschette mit Hilfe des Klebebandes 
schließen und um das Windlicht legen. 
Wasser und Schwimmkerze einsetzen.
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Blumen sind schön, duften toll und 

sehen in jedem Zuhause einfach 

klasse aus. Ob in Deinem Garten, auf 

dem Balkon, in Deiner Küche, im Bad, 

Schlafzimmer oder auf dem Wohn-

zimmertisch — in unserer Ideen-

werkstatt, bei Instagram, Facebook 

und YouTube, zeigen wir Dir rund um 

die Uhr, wie Du in Deinem Zuhause 

mit Blumen und Pflanzen so richtig 

 kreativ sein kannst.

Also komm in unsere florale Werk-

statt und lass Dich inspirieren! Für uns 

steht fest: Es gibt 1000 gute Gründe 

für Blumen und Pflanzen! Ob Valen-

tinstag, Muttertag, Ostern, auf dem 

Balkon, im Garten, im Park, in der Na-

tur, zur Hochzeit, auf der Beerdigung, 

als Geschenk, für gutes Raumklima 

oder einfach nur für Dich. Blumen 

und Pflanzen gehören zum Leben 

dazu! Das wollen wir zeigen - gemein-

sam mit Floristen, Gärtnern, Bloggern 

und Influencern – jeden Tag.

#1000gutegruende

BLUMEN – 1000 GUTE GRÜNDE!
Die florale Ideenwerkstatt

„„AFTER WOMEN,N
FFLOWOWERS ARE THE MOMOSTST 

DIDIVVINE CREATIOONSNS.“.“
Christianan DiDior

www.1000gutegruende.de

Anzeige
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DIE NÄCHSTE 

AUSGABE 

ERSCHEINT AM

12. AUGUST

Alte Gemüsesorten

Praktische Erntehelfer

Raschelnde bunte GräserPflanzen in Herbstfarben
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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
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N

Dafür bürgt unser Name:

Schö
n..

...dass Sie 
hier sind!

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

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

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