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D as Jahr 2020 war und ist in der 
Tat ein ungewöhnliches Jahr. 

Es brachte einiges, das man so noch 
nicht kannte – und am liebsten 
schnellst möglich hinter sich lassen 
wollte. Aber eins ist für mich bei all 
den Turbulenzen beständig geblieben: 
die Ruhe und Kraft, die ich in der Na-
tur finde sowie die Zufriedenheit, die 
beim Gärtnern bei mir entsteht. Deshalb kann ich mich einer Aussage von 
André Heller nur anschließen: „Gärten sind wirksame Batterien, an denen 
wir uns aufladen können“. Gehen Sie also raus, genießen Sie Ihren Garten 
oder Balkon und umgeben sich – auch drinnen – mit Pflanzen. 

 
Grün oder lieber bunt? Alles ist möglich!
Ob Ihr Herz nun für robuste Zwerggehölze für den Topf (Seite 10), 
schmackhaftes Wildobst (Seite 14) oder winterblühende Pflanzen für drin-
nen (Seite 46) oder draußen (ab Seite 6) schlägt – in diesem Winterheft 
finden Sie zahlreiche Ideen, mit denen Sie „auftanken“ können. Selbst auf 
das Erlebnis etwas Frisches zu Ernten müssen Sie in der kalten Jahreszeit 
nicht verzichten. Wie wäre es mit Wintergemüse (Seite 40) oder Micro-
green (Seite 38)? Ich wünsche Ihnen einen guten Jahresbschluss und einen 
geruhsamen Start in die neue Saison,

Liebe  Gartenfreunde!Liebe  Gartenfreunde!
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Neues OnlineportalNeues Onlineportal
In Deutschland gibt es 566 Wildbienenarten 
und in Österreich und der Schweiz noch eini-
ge mehr. Aber bereits die Hälfte von ihnen ist 
in ihrem Bestand gefährdet. Höchste Zeit, et-
was zu tun. Die Website WILDBIENENWELT.de 
vom Ulmer Verlag zeigt, wie wir Wildbienen 
in unserer Umgebung erkennen und uns für 
ihren nachhaltigen Schutz einsetzen können. 
Auf der Homepage können Sie mit dem 
WILDBIENENFINDER alle bei uns vorkom-
menden Arten mit Hilfe von Fotos und Merk-
malsbeschreibungen kennenlernen und sich 
informieren. Im PFLANZENFINDER stehen 
mehr als 500 Pflanzen zur Auswahl, die sich 
für Garten, Balkon oder Terrasse eignen und 
mit denen Sie für Wildbienen Lebensräume 
schaffen können. Es kann nach unterschied-
lichen Kategorien wie Blütezeit, Wuchshöhe 
und Anwendung gefiltert werden. Außer-

dem verrät die Homepage 
praktische Gärtnertipps 

und zeigt einfache 
Bauanleitungen für 
Nisthilfen, die wirk-

lich funktionieren.

3

Faszinierende Flugobjekte
Die Rotpelzige Sandbiene (oben) und die 
Große Wollbiene gehören zu den häufig 
vorkommenden Wildbienenarten
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Inhhalt
Balkon & Terrasse Ziergarten Gartenpraxis
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Balkon und Terrasse  
festlich herausgeputzt 6
Schmücken Sie Ihren Topfgarten mit 
Winterpflanzen und Accessoires

Zwerggehölze – kleiner 
Wuchs, große Wirkung 10
Einen kleinen Wald auf dem eigenen 
Balkon schaffen? Kein Problem!

Christrosen – Blüten  
bei Schnee und Eis 12
Hübsche und robuste Stauden, die 
uns jedes Jahr zum Staunen bringen

Zum Anbeißen 14
Neues Geschmackserlebnis: Gehölze 
mit essbarem Fruchtschmuck

Räuchern 18
Neu entdeckte Rituale als Wohltat 
für die Seele und Immunkraft

Ein Haus aus Glas 22
Das Plus im Garten: Gewächshäuser, 
Wintergärten und Pavillons 

Leise rieseln  
die Blätter 24
Der entspannte und sinnvolle  
Umgang mit Laub im Garten

Seid ihr wieder da? 26
Was Sie tun können, um Garten- 
vögel im Winter zu unterstützen

Nützliche Tipps von  
Oktober bis Januar 30
Pflegetipps und Tricks für die  
Gartensaison

Tipps und Tricks  
vom Gartendoktor 34
Thomas Lohrer verrät, woran Sie  
typische Schadbilder erkennen und 
wie Sie die Ursachen bekämpfen
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24

Küchengarten Grüner Wohnen

38

26
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Kickstarter von  
der Fensterbank 38
Selbstgezogene Keimsprossen er-
gänzen den winterlichen Speiseplan 

Gemüse im  
Winterwunderland 40
Viele Gemüsearten sind winterhärter 
als man denkt. Probieren Sie‘s aus!

Seelenwärmer-Rezepte 42
Schmackhaftes mit Wintergemüse 
wie Rotkohl, Chicorée und Pastinake

Sanft errötet 44
Dekorationsideen mit Poinsettien  
im Farbtrend „Blush“

Winterblühende  
Zimmerpflanzen 46
Alpenveilchen, Begonien & Co.  
vertreiben garantiert den  
Winterblues

Neue Gartenbücher 20
Garten-Preisrätsel 21
Unser Familiengarten 36
Impressum 50
Vorschau 50XXXXXX
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Da schau her: Bei diesen  
prachtvollen Zimmer- 
pflanzen staunt auch der 
Vierbeiner nicht schlecht  46
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Balkon & Terrasse

1 Den höchsten Punkt bildet eine 
Zuckerhutfichte, die umrahmt wird 
von Blüten- und Beerenpflanzen
2 Ein Weihnachtskranz muss nicht 
immer hängen, sondern kann auch 
mal auf einem Stuhl Platz nehmen
3 Auch ein Buchsbaumkegel taugt 
verziert als Weihnachtsbaum
4 Regale bieten noch mehr Platz für 
Winterschönheiten wie Skimmie, 
Scheinbeere, Torfmyrte, Purpur-
glöckchen, Efeu und Seggen

1 2

3 4
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Balkon & Terrasse

Balkon und Terrasse

Balkon & Terrasse

festlich
herausgeputzt

Freuen Sie sich schon aufs Weihnachtsfest? Bevor mit der Adventszeit das Dekorieren 
der Wohnung beginnt, können Sie sich im Topfgarten schon mal austoben. Mit ein 
paar Accessoires und winterfesten Pflanzen sorgen Sie für Stimmung und Farbe.

Denken Sie beim Stichwort Weihnachts-
dekoration auch gleich an Rot? Obwohl es 
Christbaumschmuck und Adventsacces-
soires inzwischen in wirklich allen erdenk-
lichen Farben gibt, ist die Kombination 
aus Rot und Gold im Zusammenspiel mit 
dem Grün der Pflanzen nach wie vor eine 
der beliebtesten. Wer diese klassische 
Farbgebung mag, wird auch für die Bal-
konbepflanzung fündig. Den kalten Tem-

peraturen trotzen zum Beispiel Alpenveil-
chen (Cyclamen), die ihre leuchtend roten 
– aber auch pinken oder weißen – Blüten 
zeigen. Die auffällig gezeichneten Blätter 
der Cyclamen sind ein weiterer Blickfang. 
Rote Farbe liefern auch Beerenschmuck-
gehölze wie die Skimmie (Skimmia japoni-
ca) oder die Scheinbeere (Gaultheria pro-
cumbens). Beide schmücken sich mit 
kugeligen, erbsengroßen Früchten, die in 

einem schönen Kontrast zu ihrem 
immergrünen, lederartigen Laub 
stehen. Runde karminrote Beeren, die lan-
ge am Strauch haften, zeigt auch die Torf-
myrte (Pernettya mucronata). Es gibt aber 
auch Sorten mit weißem oder purpurvio-
lettem Fruchtschmuck. Winterlich be-
pflanzte Töpfe und Schalen lassen sich zu-
dem aufpeppen, indem Sie Zierapfel- oder 
Stechpalmenzweige mit hineinstecken.

Feine LichterstimmungFeine Lichterstimmung
Mit einer Lichterkette verwandeln Sie Grünpflanzen auf  
Balkon und Terrasse im Handumdrehen in leuchtende Skulp-
turen. Lichterkette aufwickeln, um die Pflanze drapieren, an-
knipsen und schon steht die Pflanze im Rampenlicht. Bereits 
in der Dämmerung bringen die Lichtreflexe die angehängten 
Christbaumkugeln noch besser zur Geltung. Flexibel sind Sie 
mit batteriebetriebenen Lichterketten. Lesen Sie dazu auch 
auf Seite 32 unten, was Sie technisch beachten sollten. 

Für einen natürlichen, sanften Schimmer sorgen Kerzen. 
Ob Stumpen-, Stabkerzen oder Teelichter – sie werden drau-
ßen am besten an einem geschützten Platz aufgestellt. Am si-
chersten stehen sie in einer Laterne oder einem Windlicht, die 
es in allen möglichen Stilrichtungen gibt. Dann leuchten sie 
lange und werden nicht vom ersten Windhauch gelöscht. 

▶
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Balkon & Terrasse

Farbstark geht es weiter, wenn Sie 
pinkfarbene Akzente ergänzen. Sogenann-
te Knospenheiden, deren Blüten sich nicht 
öffnen und somit den ganzen Winter mit 
ihren geschlossenen Knospen Farbe zei-
gen, sind ideale Topfbewohner. Es gibt sie 
in verschiedenen Rosa- und Pinktönen so-
wie in Rot und Weiß. Die prachtvollen Ro-
setten des Zierkohls in Violett und Grün 
entfalten dazu eine besondere Wirkung.

nadelförmigen, silbrigen Blättern oder der 
Blattschmuckpflanze Silberblatt (Senecio 
cineraria) mit silbrig-grünen, wollig-be-
haarten und gefiederten Blättern. 

Advents-Countdown
Mit einem Adventskranz lassen sich die 
Wochen bis zum Weihnachtsfest am 
schönsten herunterzählen. Die Ursprünge 
dieser Tradition gehen auf das 19. Jahr-
hundert und den evangelischen Theologen 
Johann Hinrich Wichern zurück, der da-
mals so viele Kerzen auf ein Wagenrad 
steckte, wie es Tage vom ersten Advents-
sonntag bis zum Heiligen Abend waren. 
Erst ab 1860 wurde der „Kranz“ auch mit 
Tannenzweigen geschmückt, etablierte 
sich in evangelischen Kirchen und priva-
ten Haushalten sowie ab 1925 auch in ka-
tholischen Kirchen. Heute schmücken ihn 
nur noch vier Kerzen als Symbol für die 
vier Adventssonntage. Ganz klassisch wird 
ein Adventskranz aus Tannenzweigen ge-
bunden. Heutzutage stehen Ihnen aber alle 
Möglichkeiten bezüglich Formen und Ma-
terialien zur Verfügung (siehe rechts). Mo-
dern wirken zum Beispiel Kränze aus Eu-
kalyptus- oder Olivenzweigen oder 
bepflanzt mit Sukkulenten. *

Ganz in Weiß
Wer es edel und zurückhaltender mag, 
wählt weiße Blüten wie die von Christro-
sen (siehe auch Seite 12), Alpenveilchen 
und Heide und kombiniert diese mit im-
mergrünen Gehölzen sowie filigranen 
Gräsern. Eine besonders vornehme Wir-
kung erreichen Sie mit grau- oder silber-
laubigen Partnern wie der Stacheldraht-
pflanze (Calocephalus brownii) mit 

Zinkampel mit weißer Christ-
rose und roter Scheinbeere

Kupfergefäße harmonieren 
gut mit weiß-grünen Pflanzen

▶
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1 Aus alt mach neu: Bei diesem Gesteck dient eine ausgediente Backform 
als Behältnis. Die Basis für das Grün ist ein gewässerter Steckschaum
2 Jede der vier Adventskerzen bekommt ihr eigenes Töpfchen und wird 
auf Moos gebettet. Mit Zapfen, Kugeln und Sternen dekorieren – fertig!
3 Ein dickes Holzbrett kann den Kranz ersetzen. Löcher für Stabkerzen 
vorbohren, mit Zieräpfeln, Zapfen und Efeufruchtständen dekorieren
4 Nehmen Sie für einen klassischen Adventskranz einen Strohrömer als 
Grundlage. Abwechslung bringen verschieden grüne Zypressenzweige
5 Vier Glasflaschen mit Kunstschnee, Zapfen und Zimtstangen füllen, 
Stabkerzen mit Halter aufstecken und auf einem Tablett arrangieren

Balkon & Terrasse

1 2

3

5

4
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Balkon & Terrasse

Natürlich wirken Zuckerhutfichte 
und Kugel-Kiefer (Pinus mugo 
‘Mops’ ) in Geflechtgefäßen

1 Ginkgo biloba ‘Mariken’ – hier als 
Hochstamm kultiviert – lässt sich 
vielfältig unterpflanzen
2 Auch von der Sumpfeiche (Quer-
cus palustris) gibt‘s eine Miniatur-
ausgabe, sie heißt ‘Green Dwarf’
3 Herrlicher Blickfang mit maleri-
schem Wuchs und in leuchtenden 
Farben: der Rote Fächerahorn

10

Einen richtigen kleinen Wald kann man 
sich mit Zwerggehölzen zusammenstel-
len. In puncto Ausdrucksstärke stehen die 
Pflanzen ihren großen Geschwistern in 
nichts nach. Schicke Töpfe bringen die 
Zwerge optisch ganz groß raus.

1

2 3
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Balkon & Terrasse

Hätten Sie nicht Lust, sich auf der Terrasse 
oder auf dem Balkon Ihren eigenen Wald 
zu kultivieren? Dank vieler Gehölz-Minis 
ist das auch bei einer Fläche von nur weni-
gen Quadratmetern kein Problem. Einige 
Sorten kennen Sie bestimmt bereits schon: 
Zum Urgestein der kleinwüchsigen Ge-
hölzvertreter gehören gute alte Bekannte 
wie Pinus mugo ‘Mops’ oder die Zucker-
hutfichte Picea glauca ‘Conica’. Minis gibts 
inzwischen aber auch von vielen anderen 
Koniferen. Meistens werden die gedrunge-
nen Formen ganz zufällig als Mutationen 
oder Hexenbesen in der Natur, und zwar 
im Wipfel, am Stamm oder auf den Wur-
zeln, entdeckt und dann weitervermehrt. 

Auch unter den Laubgehölzen gibt es 
viele attraktive Winzlinge. Die grazilen 
und prächtig geschlitzten Japanischen Fä-
cherahorne sind ohnehin nicht riesig. Ein 
echter Naturbonsai namens ‘Shaina’ ist 
aber aus der Sorte ‘Bloodgood’ entstanden. 
Schauen Sie sich um! Viele Baum-Riesen 
sind in einer handlichen Klein-Ausgabe 
erhältlich. Eine tolle Auswahl, die nicht 
nur durch Kleinwüchsigkeit, sondern auch 
mit ausdrucksstarkem Blatt-, Blüten- und 
Fruchtschmuck en miniature bezaubert, 
bietet beispielsweise die Gehölz-Kollektion 
nasto-Symphonie®. 

Womit die Kleinen punkten 
Die Vorteile der Winzlinge liegen auf der 
Hand: Sie wachsen im Jahr oft nur wenige 
Millimeter, dadurch lassen sie sich über 
Jahrzehnte im Topf kultivieren. Vorausset-
zung für ein gesundes Wachstum ist im-
mer ein ausreichend großes Pflanzgefäß, 
dessen Form und Größe sich am jeweili-

Zwerggehölze
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gen Gehölz und dessen Wurzeln orientiert. 
Standfest sollte der Topf auf jeden Fall 
sein, damit die Pflanzen nicht bei jedem 
Windstoß umgeweht werden und womög-
lich Triebe abbrechen. Um Staunässe rund 
um die Wurzeln zu vermeiden, ist eine 
Dränageschicht aus Kies oder grobem 
Sand am Topfboden sinnvoll. Ein Vlies 
verhindert das Vermischen mit der Erde. 

Gute Topfpartner
Wer Herbst und Winter in Gesellschaft 
von Gehölz-Zwergen verbringen will, 
legt am besten im Gartenfachhandel 
auch gleich ein Wärmevlies, das im Win-
ter um die Töpfe gewickelt wird, in den 
Einkaufswagen. So leiden die Wurzeln der 
neu gepflanzten Bäumchen nicht unter 
Frost. Nutzen Sie gerade bei Hochstäm-
men den Topf für weitere Unterpflanzung. 
Als ganzjährige, pflegeleichte Pflanzkombi 
eignen sich bunt panaschierte Efeu-Ver-
treter, aber auch viele Grasarten. So ist in 
Bild 1 der Zwerg-Ginkgo mit Carex 
hachijoensis ‘Supergold’ unterpflanzt. 
Oder Sie lassen Saisonblüher zum 
Zuge kommen. Jetzt bieten sich zum 
Beispiel Hornveilchen, Zwerg-Chry-
santhemen oder Blattschmuckpflan-
zen wie Purpurglöckchen (Heuchera), 
Stacheldrahtpflanze (Calocephalus) 
bzw. der Fruchtschmuck von Schein-
beere (Gaultheria) und Skimmie an. 

Eines ist auf jeden Fall sicher: Mit 
einem Topf-Arrangement aus Zwerg- 
gehölzen wird der Spruch „Ich glaub, 
ich steh im Wald“ eine ganz neue und 
vor allem eine positive Bedeutung für 
Sie bekommen! *

Kleiner Wuchs, große Wirkung

ist in 

Für den Wacholder ‘Stricta’ und die Zwerg-
Eibe ‘Monloo’ reicht auch eine flache  
Schale, hier in Kombination mit weißer 
Knospenheide ‘Alicia’ und Blauschwingel

Gabenbaum: Pinus mugo ‘Varella’ beglückt 
gut mit Futter bestückt die Vogelwelt

Mein Paradies & Paradiesgarten/05_MP/2020/_MP_05_VDG - Seite 11 KB - 16.09.2020 10:26
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Ziergarten
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Christrosen
Blüten bei 
Schnee und Eis

Mitten im Winter erscheinen die strahlend 
schönen weißen Blüten der Christrosen (Helle-
borus niger) und versetzen uns damit Jahr für 
Jahr in Staunen. Obwohl die Blüten so zart 
wirken, gehören die Christrosen zu den robus-
ten Stauden, die Schnee und Eis trotzen. Zu-
dem sind sie pflegeleicht und sehr langlebig. 
Am liebsten bleiben sie ungestört jahre-, sogar 
jahrzehntelang am gleichen Standort und bil-
den allmählich 20 – 30 cm hohe Horste. 

Suchen Sie für sie zum Beispiel einen Platz 
im Unterwuchs laubabwerfender Sträucher 
des Vorfrühlings aus. Im Winter fällt genü-
gend Licht durch die unbelaubten Kronen und 
im Sommer schützt das Blätterkleid der Sträu-
cher die Christrose vor zu grellem Licht. Schö-
ne Begleiter sind andere frühblühende Stau-
den wie Brunnera, Elfenblume, Lungenkraut 
oder Zwiebelblüher wie Lerchensporn, 
Schneeglöckchen und Märzenbecher. Sie kön-
nen Christrosen auch im Topf kultivieren und 
sie später in den Garten umsiedeln.

Damit die Christrosen sich im Garten 
wohlfühlen, brauchen sie einen nährstoffrei-
chen sowie kalkhaltigen Boden, der die Feuch-
tigkeit gut hält, jedoch nicht zur Staunässe 
neigt. Gefällt der Staude ihr Platz, ist kaum 
weitere Pflege nötig. Aus dem unterirdischen 
Rhizom treiben die ledrigen, dunkelgrünen 
Blätter aus. Diese bleiben im Winter grün und 
sterben nach der Blüte ab. Parallel dazu bilden 
sich schon neue und Sie können die alten, un-
ansehnlich gewordenen Blätter abschneiden. 

Bei der Naturform erscheinen die weißen 
Blüten mit leuchtend gelben Staubgefäßen je 
nach Witterung ab November oder Dezember 
und blühen bis März oder April. Während der 
Samenbildung vergrünen die Blüten. Weitere 
im Garten gern gesehene Verwandte sind üb-
rigens der Stinkende Nieswurz (Helleborus foe-
tidus) mit gelbgrünen Blüten von Februar bis 
April sowie die Lenzrose (Helleborus orienta-
lis), die eine Farbpalette von rosa bis purpur-
violett bietet. Im Gartenfachhandel finden Sie 
zudem zahlreiche Hybriden, zum Beispiel die 
Christrosen der „Helleborus Gold Collection“ 
(kurz HGC), die durch reiche Blüte, gute Ge-
sundheit und Qualität überzeugen. *

Selbst bei frostigen Tempe-
raturen, wenn die Natur 
scheinbar ruht, nur triste 
Farben zeigt und niemand 
an frische Blüten denkt – 
dann stehen die robusten 
Christrosen zur Stelle. Sie 
sorgen im Winter für die 
ersten Höhepunkte.

Die eleganten 
Schalenblüten 
stehen auf lan-
gen stabilen 
Stängeln
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Das brauchen Sie:Das brauchen Sie:
• Korb aus Geflecht, wasserdichte Folie zum Auskleiden
• Balkonpflanzensubstrat, Handschaufel
• Pflanzen: Christrose HGC® ‘Diva®’, 2 x Efeu (Hedera  

helix), Zwergefeu (Hedera helix ‘Erecta’), Skimmie (Skim-
mia japonica), Strauchveronika (Hebe x andersonii)

• Dekomaterial (z. B. Zweige, Rinde), Befestigungsdraht

Ein Körbchen  Ein Körbchen  
voller Winterfreudevoller Winterfreude

 Bei dieser weihnachtlichen Kombination mit Efeu in einem naturbelassenen 
Flechtkorb entsteht ein ländlicher Look. Schritt 1: Legen Sie den Korb mit der 
Folie aus, damit es beim Gießen keine bösen Überraschungen gibt und das Korbge-
flecht trocken bleibt. Die Folie muss nicht am oberen Rand befestigt werden, die eingefüllte 
Erde verleiht Stabilität. Füllen Sie nur so viel Erde ein, dass die Wurzelballen nach dem Einsetzen 
der Pflanzen nicht über den Rand hinausragen. Schritt 2: Entfernen Sie die Kulturtöpfe und plat-
zieren die Pflanzen nah und lückenlos aneinander. Sie können vorab überlegen, welches die An-
sichtsseite sein soll und die Pflanzen entsprechend positionieren, z. B. die großen nach hinten, 
die kleinen nach vorne. Durch die unterschiedlichen Strukturen und Wuchsformen entsteht na-
türliche Abwechslung. Schritt 3: Zum Schluss verfeinern Sie den Look mit an Draht befestigten 
Rindenstücken und Zweigen. Weitere Ideen finden Sie unter www.helleborus.de!

Schmücken Sie mit Christrosen aus der Helle-
borus Gold Collection® im Winter auch Balkon 
und Terrasse. In Gefäße gepflanzt können die 
Blütenjuwelen so nah am Haus platziert wer-
den, dass sie auch von drinnen gut sichtbar 
sind. Tägliche Freude garantiert!

assenen 
rb mit der 
nd das Korbge-
werden, die eingefüllte
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Do it yourself

Anzeige
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1 Schlehe: Ihre schwarzen Beeren brauchen Frost zum Reifen
2 Sanddorn: Die auffälligen Früchte stecken voller Vitamin C 
3 Vogelbeere: Die Fruchtdolden reifen ab August bis Oktober
4 Weißdorn: Die Früchte sind leicht mehlig und säuerlich
5 Hagebutten: Die Früchte der Kartoffelrose (links) und der 
Vielblütigen Rose (rechts) stecken voller gesunder Vitalstoffe

Gehölze mit essbarem Fruchtschmuck

1

2

3

4

5 5
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Herbstzeit ist Beerenzeit: Jetzt reifen die farbenfrohen 
Früchte von Wildgehölzen wie Sanddorn, Schlehe, Weiß-
dorn und Co. Sie sind nicht nur sehr dekorativ anzusehen, 
sondern auch gesund und lecker. Probieren Sie doch mal!

Jetzt im Herbst fällt überall in der Natur 
der farbige Fruchtschmuck von wilden 
Gehölzen wie Vogelbeere oder Schlehe 
auf. Doch die leuchtend orangefarbenen, 
roten oder blauschwarzen Beeren sind 
nicht nur ein schöner Vasenschmuck. Sie 
enthalten auch viel Vitamine und andere 
gesunde Vitalstoffe und lassen sich zu le-
ckerem Mus, Saft oder Gelee verarbeiten. 
Anders als bei den Kulturobstsorten kön-
nen die wilden Verwandten meist nicht 
roh verzehrt werden. Man muss sie erhit-
zen, um beispielsweise beim Schwarzen 
Holunder die enthaltenen Giftstoffe zer-
fallen zu lassen. Gleichzeitig lässt sich so 
am besten der vitaminreiche Saft gewin-
nen, um ihn weiter zu verarbeiten. 

Wer sich fruchttragende Wildsträucher 
in den eigenen Garten holen möchte, soll-
te auf großfrüchtige Auslese-Sorten ach-
ten, die eine reichere Ernte gewährleisten. 
So lässt sich gesunder Genuss mit Natur-
schutz verbinden, denn die Wildsträucher 
sind für ganz viele heimische Insekten, 
Vögel und andere Tiere von besonderer 
Bedeutung als Nähr- und Nistgehölz.

Wilde Früchte
Der Schlehdorn, kurz auch Schlehe ge-
nannt, blüht schon sehr zeitig im Jahr und 
liefert reichlich Pollen und Nektar für 
Wildbienen. Seine blauschwarzen Früchte 
sind sehr herb und lassen sich erst nach 

dem ersten Frost gut verarbeiten. Ersatz-
weise kann man die Früchte auch einfrie-
ren, bevor man sie weiterverarbeitet.

Der Sanddorn wächst gern in durch-
lässigen, sandigen Böden. Sein silbriges 
Laub und die orangefarbenen Beeren ma-
chen den Strauch auch im Garten zum 
Hingucker. Die Ernte im Herbst ist nicht 
ganz einfach, Handschuhe und eine Gabel 
oder ein sogenannter Beerenkamm zum 
Abstreifen der Früchte sind hierfür nötig.

Die Vogelbeere, auch Eberesche ge-
nannt, gilt gemeinhin als giftig, aber das 
stimmt nicht. Die hellroten Steinfrüchte 
hängen im Herbst in dicken Dolden an der 
Pflanze und lassen sich gekocht unbe-

denklich verzehren (siehe Seite 16-17). Die 
Sorte ‘Edulis’ ist auch roh zu genießen. Ein 
besonderer Blickfang des Gehölzes ist die 
schöne Herbstfärbung der Blätter.

Der Weißdorn ist schon sehr lange als 
Heilpflanze bekannt. Aber die roten, ova-
len Früchte kann man auch zum Verfei-
nern von Apfelmus oder -gelee verwen-
den. Sie geben ihm Farbe und das gewisse 
Extra. Wenn das Gehölz im Frühjahr von 
weißen Blüten überdeckt ist, zieht es zu-
dem viele Insekten an und die dornigen 
Zweige bieten Vögeln Schutz beim Brüten.

Die Hagebutten von Wildrosen wie der 
Hunds- oder der Apfelrose lassen sich au-
ßer eingekocht für Hagebutten-Mus auch 
gut trocknen und so für einen gesunden 
Tee verwenden. Entfernen Sie in jedem 
Fall vorher die zahlreichen Samen im In-
neren. Da das Fruchtfleisch einen hohen 
Pektingehalt hat, braucht man beim Ein-
kochen kein Geliermittel dazugeben. *

▶

HHerbstzeit ist Beerenzeit: Jetzt reif d
ü h

 Zum 
Anbeißen
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Hagebutten und Sanddorn 
erntet man vollreif

Früchte vom 
Schwarzen Holunder
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▶

Aufstrich mit Kürbis und Vogelbeere 

Zutaten: 1/2 kleiner Hokkaidokürbis | 1 kleine Süßkartoffel | 100 g Vogel-
beeren (abgezupft, gewaschen, 3 Tage eingefroren) | 1 kleine Zwiebel | 
Salz | Pfeffer | 4 EL Apfelsaft | 1 TL Balsamico bianco | 2 EL Sonnenblumenöl 

Zubereitung: Kürbis abwaschen, Kerne entfernen und das Fruchtfleisch 
kleinschneiden. Süßkartoffel schälen und kleinschneiden. Beides in leicht 
gesalzenem Wasser weichkochen. Währenddessen Zwiebel schälen und 
in Würfel schneiden. Zwiebelwürfel und aufgetaute Vogelbeeren in  
1 EL Öl anschwitzen, mit Apfelsaft und Balsamico ablöschen und glasig 
dünsten. Ein paar gedünstete Vogelbeeren zurückbehalten, alle anderen 
Zutaten im Mixer pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die restli-
chen, gedünsteten Beeren unterheben und alles abkühlen lassen.

Rezeptideen mit Vogelbeeren
©
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Vogelbeer-Likör

Zutaten: 300 g Vogelbeeren (abgezupft, gewaschen,  
3 Tage tiefgekühlt) | 100 g Kandiszucker | Schale einer 
Orange (unbehandelt) | 500 ml Wodka

Zubereitung: Die Zutaten in ein Glasgefäß geben  
und mit Wodka übergießen. An einem hellen Ort  
6 – 8 Wochen ziehen lassen. Danach durch ein Sieb  
mit Mulltuch oder Küchenkrepp abseihen und in 
 saubere Glasflaschen abfüllen.

Vogelbeeren schmecken bitter, da sie Parasorbinsäure enthalten. Durch Frosteinwirkung, 
Trocknen und Kochen wird diese abgebaut und die Früchte werden bekömmlich.  

Am besten legen Sie die Vogelbeeren nach dem Ernten deshalb erst mal ins Gefrierfach.
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Den Namen Devil´s Dream trägt die 
Glanzmispel (Photinia fraseri) aufgrund 
ihrer feurig roten Austriebe. Diese leuch-
ten nicht nur im Frühjahr kräftig, sondern 
behalten ihre rote Färbung bis in den Spät-
sommer hinein. Zum Herbst kehrt sich 
das Ganze dann um. Alle Blätter der 
Glanzmispel werden glänzend grün und 
verbleiben den kompletten Winter an der 
Pflanze. Im Frühjahr färben die frischen, 
roten Triebe die komplette Hecke dann er-
neut rot ein. Durch ihren jährlichen Zu-
wachs von bis zu 50 cm pro Jahr gepaart 
mit einem kompakten, aufrechten und 
dichten Wuchs bei hervorragender 
Schnittverträglichkeit bildet die Devil´s 
Dream® sich schneller als bisherige Sorten 
aus und verhindert so unerwünschte Bli-

Feuerrote Hecke
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cke von außen. Die Devil´s Dream® hat so-
mit zwei Vorteile im Gegenzug zu her-
kömmlichen Photinien: Zum einen bietet 
sie einen verlässlichen, dichten Sicht-
schutz, mit ihrem sehr kompakt-aufrech-
ten Wuchs. Zum anderen bringt die Photi-
nia Devil´s Dream® mit ihrer Farbgebung 
der Blätter eine tolle Abwechslung in unse-
re Gärten. Als zusätzliche Besonderheit 
schmückt sie sich von Mai bis Juni mit 
hübschen, weißen Blüten und erzeugt so 
einen dezenten Farbkontrast. Die pflege-
leichte, schnittverträgliche Devil´s Dream® 
fühlt sich in voller Sonne am wohlsten, 
macht aber auch im Halbschatten eine gu-
te Figur. Sie sollte idealerweise im Herbst 
oder im Frühjahr gepflanzt werden.  
www.devils-dream.de *

Anzeige

Die rotlaubige Glanzmispel Devil´s Dream® besticht vor  
allem mit ihren feuerfarbenen Trieben und ist eine will-
kommene Abwechslung zur immergrünen Standardhecke.

Devil‘s Dream®  
ist nicht nur als 
Hecke eine 
Augenweide,  
sondern auch 
als Solitärpflanze 
im Garten oder als  
Kübelpflanze 

Ziergarten

Vogelbeeren-Chutney 
 
Zutaten: 250 g Zwiebeln | 30 g Ingwer | 50 g Vogelbeeren 
(2 Tage tiefgekühlt) | 150 g Zucker | 1 EL Senfkörner |  
1 Prise Salz | 100 ml Balsamico-Essig | fest verschließbare 
Gläser (z. B. mit Schraubverschluss, Twist-off )

Zubereitung: Die Zwiebeln schälen und in Streifen 
schneiden. Den Ingwer schälen und würfeln. Zwiebeln, 
Ingwer und Vogelbeeren miteinander vermischen. In  
einem Topf den Zucker leicht karamellisieren lassen. Die  
Vogelbeer-Zwiebel-Mischung dazugeben, umrühren  
und 100 ml heißes Wasser unterrühren. Zum Schluss Senf-
körner, Salz und Essig einrühren. Alles zu einer kompott-
artigen Masse einkochen und sofort heiß in Gläser füllen.
Tipp: Das Chutney schmeckt gut zu Kartoffelecken, Reis, 
gekochtem Getreide, gebratenem Fleisch sowie zu Käse 
oder als Brotaufstrich.
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Aus unscheinbaren Pflanzenteilen erheben sich eindrucksvolle 
Düfte. Das Verräuchern von Heilpflanzen und Kräutern hat eine 
jahrtausendlange Geschichte und ist in zahlreichen Kulturen ver-
wurzelt. Heute feiern diese traditionellen Rituale ein Comeback.

Energetische 
Raumreinigung
Das „Space Clearing“, die energetische 

Reinigung von Räumen, ist eine 
Art spiritueller Kehraus. 

Dabei werden mit 
Kräutern, Hölzern 

und Harzen jeweils 
die vier Wände 
von Hektik, Stress 

und negativen 
Speicherungen be-

freit. Im ersten Schritt 
der Reinigung verwendet 

man Salbei, Wermut und Weih-
rauch. Im zweiten Schritt der Harmo-
nisierung kommen angenehm duf-
tende Mischungen aus Lavendel, 
Rosenblüten und Zedernholz zum 
Einsatz. Im dritten Schritt erhalten die 
Räume durch Johanniskraut und San-
delholz eine neue Energie. 

ar
Reinigung v

Art s
D

S
freit

der Rei
man Salbei W

Von A bis Z
Ob gegen Erkältungen und Unwohlsein, 
für eine bessere Stimmung, um den Tag 
wacher zu beginnen oder um entspann-
ter zu handeln, um Trauer zu verarbei-
ten oder Neues in Ihr Leben zu lassen: 
Für bzw. gegen alles ist ein Kraut ge-
wachsen. Aber nicht nur Kräuter und 
Heilpflanzen, sondern auch Harze, Blü-
ten, Hölzer, Wurzeln, Rinden, Flechten, 
Pilze, Moose und Früchte lassen sich in frischer oder getrockneter Form ver-
brennen. Geeignete Räucherwerke und ihre Wirkungen sind zum Beispiel:  
Angelikawurzel: angstlösend, seelisch stärkend und stimmungsaufhellend; 
Baldrian: löst innere Unruhe, Stress und Schlafprobleme; Beifuß: entspannt, 
wärmt und beruhigt die Nerven; Eukalyptus: desinfiziert und klärt den Geist; 
Frauenmantel: stärkt die weiblichen Kräfte; Galgant: stärkt, kräftigt, erdet und 
zentriert; Holunder: stärkt das Immunsystem; Kamille: besänftigend und aus-
gleichend; Lavendel: beruhigt und schafft Vertrauen; Lorbeer: fördert die 
Konzentration; Melisse: gibt neuen Mut; Minze: erfrischend und revitalisie-
rend; Rosenblüten: weiten das Herz für die Liebe und harmonisieren; Rosma-
rin: belebt und fördert die Liebesfähigkeit; Salbei: wirkt stimmungsbelebend; 
Sandelholz: wirkt aphrodisierend; Thymian: verleiht Mut und Tatkraft; Zeder: 
stärkt das Selbstvertrauen; Zimt: wärmt und entspannt.

Räuchern –  
Wohltat für Seele  
und Immunkraft

18
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Die Urform des Räucherns findet auf einer feuerfesten Unterlage bzw. in 
einem Gefäß aus Metall, Stein oder Ton statt. In diesem wird Räucherkohle 
entzündet, die beim Durchglühen eine Temperatur von etwa 400 °C er-
reicht. Erst wenn die Kohle vollständig von einer weißen Ascheschicht 
überzogen ist, wird das Räucherwerk aufgelegt. Achten Sie darauf, dass 
Sie es rechtzeitig wieder entfernen, 
um ein „Verkokeln“ zu verhindern. 
Eine „alltagstauglichere“ Form des 
Räucherns geht mit einem Räu-
cherstövchen vonstatten. Über ei-
nem Teelicht wird das Räucherwerk 
in einem feinen Sieb verbrannt. 
Wichtig ist es in jedem Fall, Kinder 
und Haustiere fernzuhalten, die 
Glut oder das Teelicht niemals un-
beaufsichtigt zu lassen und dafür zu 
sorgen, dass die Feuerquelle vor 
dem Verlassen des Raumes vollstän-
dig verloschen ist. Bündel aus ge-
trockneten Kräutern (siehe oben) 
eignen sich gut für Reinigungsritua-
le in der Wohnung (siehe links).

So funktioniert das Räuchern

 Neuanfang zum 
Jahreswechsel
Wenn ein altes Jahr geht und ein neues 
kommt, sehnen wir uns danach, Schlech-
tes hinter uns zu lassen und mit Frische 
und Klarheit in die Zukunft zu gehen. 
Traditionell wird in den sogenannten 
Raunächten, also zwischen Heiligabend 
und dem Heiligen-Drei-Königs-Tag, aus-
giebig geräuchert. Besonders geeignet 
sind dafür Myrrhe, die desinfiziert, 
Kampfer, der alte Informationen löscht, 
und Wacholderbeeren, die negative Ein-
flüsse vertreiben. Ideal ist eine Mischung 
dieser Kräuter. Während man den Rauch 
mit der Hand, einer Vogelfeder oder ei-
nem Fächer in alle Ecken des Raumes 
schickt, stellt man sich vor, wie sich das 
Negative förmlich in Luft auflöst. ©
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Was ist Räuchern?
In früheren Zeiten diente das Räu-
chern religiösen bzw. zeremoniellen 
Zwecken und wurde als Mittel zur 
Reinigung, Heilung und spirituellen 
Segnung eingesetzt. Heute lassen 
wir uns von aromatischen Düften 
unserer Wahl entspannen, anregen 
oder inspirieren. Nicht nur in Yoga-
kursen oder bei Meditations- und 
Achtsamkeitsstunden wird reinigen-
der und heilender Rauch erzeugt, 
sondern immer mehr auch zu Hau-
se – meist weil der Rauch ange-
nehm duftet und für Behaglich-
keit sorgt. Im Gegensatz zu 
Duftölen, die über einer Kerze 
ihre Duftessenzen freigeben, 
werden die Kräuter beim Räu-

chern tatsächlich verbrannt. Ein Bei-
spiel, das wohl jeder kennt, ist das 
Verbrennen von Weihrauchharz in 
katholischen Gottesdiensten. Der 
markante Geruch desinfiziert, besitzt 
aber auch eine besondere spirituelle 
Komponente. g

ga-
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-
-

p
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Buchtipps

Crashkurs für Zimmer-
pflanzen-Neulinge pflanzen-Neulinge 
 Ob Kakteen, Sukkulenten, essbare, tropische oder klet-
ternde Pflanzen – Alys Fowler stellt in ihrem neuen 
Ratgeber über 70 gängige und weniger übliche Arten 
sortiert nach Lichtverhältnissen vor und zeigt, worauf 
jeweils zu achten ist. Selbst für halbdunkle Wohnzim-
merecken gibt es passende Exemplare, die sich dort 
wohlfühlen und ein frisches Flair in die Wohnung 
bringen. Es muss also keine Pflanze mehr verküm-
mern! Zudem liefert die britische Gärtnerin und Jour-
nalistin neue Ansätze für die Optimierung der Pflege und vermittelt einen 
Rundumschlag zu Herkunft und Lebensbedingungen. Dadurch ist es leichter 
zu verstehen, was die Pflanzen brauchen. Auch für Experten ist so manche 
neue Info dabei. Alys Fowler: Plant Love, 176 Seiten, 122 Farbfotos; ISBN: 
978–3–8186–1031–9; 19,95 € (D) / 20,60  € (A); Ulmer Verlag

Tierische Freude am Garten
Üppige Natur sowie tierische Gäste und Besucher 
unmittelbar vor der Haustür? Wer wünscht sich das 
nicht. Doch oft fehlt eine konkret umsetzbare Vorstellung da-
von, wie ein lebendiger Garten tatsächlich aussehen könnte. 
Wer in seinem Garten aktiv etwas für Wildtiere tun möchte, dem 
hilft dieses Buch, geeignete Lebensräume für Insekten, Amphi-
bien, Reptilien, Vögel, Fledermäuse und weitere Kleinsäuger zu 

schaffen. Egal wie groß Ihr Garten ist, hier finden Sie Anregungen, um 
auch bei Ihnen zu Hause ein kleines Naturschutzgebiet zu gestalten.
Bruno Kremer, Klaus Richarz: Tiere in meinem Garten
288 Seiten; 425 Farbfotos; ISBN: 978–3–258–08155–7;
29,90 € (D) / 30,80 € (A); Haupt Verlag

Kochen 
mit gutem 
Gewissen
Mit dem liebevoll und de-
tailreich gestalteten Koch-
buch ist Martin Kintrup ein 
sehr schönes Werk gelun-
gen, was den Umstieg in 
die nachhaltige Küche er-
leichtert. Neben den 100 
kreativen und verführeri-
schen Rezepten bietet die-
ses Buch noch eine ganze 
Menge mehr: Der leiden-
schaftliche Koch Martin 
Kintrup verrät seine vege-
tarischen Lieblingsrezepte 
für Klassiker wie Spaghetti 
Bolognese oder Quiche 
Lorraine. Er zeigt wie Reste 
vom Vortag erneut ver-
wertet werden können. 
Zero-Waste-Alternativen 
zu Supermarktprodukten 
wie Saucen, Dips und 
Knabberzeug helfen da-
bei, weniger Müll zu erzeu-
gen. Eine wahre Fundgru-
be an Inspirationen und 
ein Fest für alle Genießer! 

Martin Kintrup: 
Food for Future
192 Seiten; ca. 80 Fotos, 
ISBN: 978–3–517–09899–9; 
22,00 € (D) / 22,7  € (A); 
Südwest-Verlag

Frische Ernte in der kalten Jahreszeit
Viele Gemüsebeete wirken im Win-
ter kahl, der Gartenboden liegt un-
genutzt da – dabei bietet 
gerade die kalte Jahreszeit 
eigene, leckere Hochge-
nüsse! Und: Wintergemüse 
liefert wertvolle Vitamine 
und Mineralstoffe. Von Sa-
lat über typische Kohlarten 
bis zu Besonderheiten wie 

Pak Choi oder Kohlröschen erläutert 
die Autorin in diesem Ratgeber aus-

führlich, worauf es bei An-
bau, Ernte und Küchenver-
wendung ankommt. 
Heidi Lorey: Wintergemüse
144 Seiten; 125 Farbfotos;
ISBN: 978–3–8186–1040–1; 
17,95 € (D) / 18,50  € (A); 
Ulmer Verlag

ng d

Inkl. 
Tipps für 

mehr
Nützlinge
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3 x BoQube L plus LED  
von Romberg
Eine perfekte Liason: Jetzt gibt es 
das stylische Zimmergewächs-
haus BoQube in Verbindung mit 
einer LED-Beleuchtung, die  
extra auf die Wachstumsbedürf-
nisse von Pflanzen abgestimmt 
ist. Ihr spezielles Farbspektrum 
fördert die Photosynthese und 
steigert somit auch den Ernteer-
trag. Frostempfindliche Gemüse, 
Kräuter und Blütenpflanzen kön-
nen also bereits im Januar vorge-
zogen werden. Wir verlosen  
drei BoQube L plus LED-Pflan-
zenbeleuchtung im Gesamtwert 
von ca. 240 €. www.romberg.de

4 x Vlieshauben mit Motiv und 
1 x XXL Winterschutz-Vlies 
von Videx
Die stilvoll bedruckten Vlieshauben mit  
Rosen- oder Tiermotiven sind das perfekte 
Winterquartier für Ihre Pflanzen. Sie bieten 
den Blättern und Kronen einen Schutz vor kal-
ter Witterung und Verdunstung. Dabei setzen 
sie Ihre Pflanzen stilvoll und dekorativ in Szene. 
Alle Vlieshauben verfügen über eine Kordel und 
können somit schnell und einfach an der Pflanze 
befestigt werden. Große, mediterrane Gewächse 
wie Palmen und Olivenbäume werden mithilfe 
von extra großen Winterschutz-Vlieshauben  
optimal vor Kälte und Frost geschützt.  
Wir verlosen 4 Vlieshauben mit Motiv und  
einen XXL-Pflanzen-Winterschutz von Videx  
im Gesamtwert von 120 €. www.videx.de

Wer bin ich?
Vor allem in der Vorweihnachtszeit werden meine prächtigen, großen Blüten be-
wundert. Ihre Farbpalette reicht von Schneeweiß über Zartrosa bis hin zum klassi-
schen tiefen Rot. Die Blüten sitzen auf langen, dicken Blütenstielen, die aus einer 
großen Blumenzwiebel herauswachsen. Da ich aus Südamerika komme, bin ich 

frostempfindlich und stehe gerne im Haus an einem hellen  
Fenster. Hervorragend eigne ich mich auch als Schnittblume 

zur Verwendung in Sträußen und festlichen Bouquets. 

Garten-Preisrätsel
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Mitmachen & gewinnen!Mitmachen & gewinnen!

Das 
können Sie 

gewinnen:

r
Bitte kleben Sie diesen Coupon auf eine ausreichend 
frankierte Postkarte und senden diese an:
Haymarket Media GmbH
Rätsel Mein Paradies 5/20
Weidestraße 120b
22083 Hamburg

Oder schicken Sie ein Foto des Coupons 
per E-Mail an:
meinparadies@haymarket.de
Betreff: Rätsel MP 5/20

Lösungswort:

Lösung aus Mein Paradies 4/20: Herbst-Chrysantheme

Wir gratulieren: 
C. Buchtala, München; M. Schröter, Bickenriede; S. Theil, Cottbus; D. Jank, Potsdam; 
I. Ulm-Pehl, Lehrberg; S. Werkmeister, Porta Westfalica; S. Scherff, Altena; H.-J. Löser, 
Leipzig; M. Ihde, Hamburg.
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 06.01.2021. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Teilnahme ab 18 Jahren. 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Mein Paradies & Paradiesgarten/05_MP/2020/_MP_05_VDG - Seite 21 KB - 16.09.2020 10:29



22

Ziergarten

bis zwölf Quadratmetern oder mehr sinn-
voll. Sobald eine Heizung eingeplant wird, 
steigen die Möglichkeiten. Der Anbau von 
Wintergemüse oder die Überwinterung 
von Kübelpflanzen ist zum Beispiel in ei-
nem sogenannten Kalthaus möglich. 
Durch eine Heizung wird darin die Tem-
peratur im Winter mindestens stets frost-
frei gehalten oder tagsüber bei bis 12 °C. 
Von einem Warmhaus spricht man, wenn 
die Wintertemperaturen sich tagsüber bei 
18 – 24 °C bewegen und nachts um min-
destens drei Grad Celsius abgesenkt wer-
den. Hier fühlen sich dann auch tropische 
Zierpflanzen sowie frostempfindliche 
Obst- und Gemüsespezialitäten wohl. 

Gewächshäuser mit fester Eindeckung sind ein großes Plus 
im Garten. Je nach Bauart und Ausstattung können Sie  
darin das ganze Jahr pflanzen und ernten, wärmeliebende 
Exoten kultivieren oder Ihren eigenen Wohnraum erwei-
tern. Welcher Typ darf es sein? Hier ein kleiner Überblick!

Gewächshäuser mit fester Eindeckung sind ein großes Plus

Ein Haus 
 aus Glas

1

Zum einen sollte die Form und der Baustil 
eines Gewächshauses natürlich zu Ihrer 
Gartengestaltung passen. Außer der Optik 
spielt jedoch die Nutzung die größere Rol-
le bei der Auswahl. Überlegen Sie also vor-
ab, was Sie genau machen möchten und 
schauen Sie auch wieviel Platz zur Verfü-
gung steht. Geht es Ihnen darum, das Ge-
wächshaus für die Anzucht, zur Aussaat- 

und Ernteverfrühung sowie zum Spätge-
müseanbau zu nutzen oder bessere Bedin-
gungen für wärmeliebende Sommerkultu-
ren wie Tomaten, Gurken und Paprika zu 
schaffen, genügt schon ein unbeheiztes 
Haus. Als Mindestgröße sollten Sie vier bis 
fünf Quadratmeter einplanen, besser noch 
mehr. Beim Anbau von Gemüsen in Bo-
denbeeten ist eine Grundfläche von acht 
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Bei den freistehenden Gewächshäusern 
ist die rechteckige Form mit Satteldach der 
gängigste Typ. Die Raumausnutzung mit 
Stellagen und Hängeborden ist darin am 
besten, ebenso die allseitige Besonnung. 
Alternativ gibt es auch Häuser mit Rund-
bogendach. Pavillonartige Rundgewächs-
häuser sind ein Blickfang im Garten. Sie 
eignen sich aber nicht so gut für den 
Pflanzenanbau, da sie wenig Nutzfläche 
bieten. So ein dekorativer Glaspavillon 
passt eher als zusätzlicher witterungsunab-
hängiger Sitzplatz im Garten oder als Aus-
stellungsraum für exotische Pflanzen. 

Wird ein Gewächshaus direkt an eine 
Hauswand oder Mauer angebaut, spricht 

man von einem Anlehngewächshaus. 
Hier kommt jedoch weniger Licht hinein 
als bei freistehenden Modellen. Anderer-
seits profitieren die Pflanzen von der Wär-
meabstrahlung der Wand und die Häuser 
lassen sich kostengünstiger beheizen.

Als Material für die Eindeckung 
kommt Glas oder sogenannte Hohlkam-
merplatten in Frage. Glas ist lichtdurchläs-
siger, Plexiglasplatten sind dagegen leicht, 
bruchsicher, einfach zu verarbeiten und 
kostengünstiger. Bereits bei 16 mm Stärke 
ist zudem die Isolierwirkung beachtlich. 
Bei den tragenden Teilen wählen Sie zwi-
schen Aluminiumprofilen (am häufigs-
ten), Stahl oder einem Holzrahmen. *
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1 Gut begehbar ist ein Ge-
wächshaus mit Satteldach mit 
einer Firsthöhe ab 2,5 m 
2 Ein dreigiebeliges Haus mit 
schmalem Verglasungsmuster 
und Zierleiste auf dem Dach 
verbreitet englisches Flair
3 Bei einem drehbaren Rund-
pavillon können Sie Ihren Sitz-
platz je nach Wunsch und Son-
neneinstrahlung ausrichten
4 Besonders effektiv lüften 
Fenster im Dachbereich
5 Flexible Seitenwände eröff-
nen viele Möglichkeiten

2

4

3

5
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Was tun mit dem Laub?

Leise rieseln 
die Blätter

Malerisch flattert das Herbstlaub der Erde entgegen. Der Gärtner 
sieht es mit gemischten Gefühlen, denn da kommt Arbeit auf ihn 
zu. Wir sagen Ihnen, wo Wegräumen notwendig ist, wo das 

Laub bleiben kann und wie Sie der Tierwelt damit 
sogar eine Freude machen können!

Gut eingemummelt im Laub
Zeitlich passt das perfekt zusammen: Fällt das Herbstlaub, machen sich 
Igel auf die Suche nach einem Winterquartier. Und das legen sie bevor-
zugt in einem Laubhaufen an. Entsorgen Sie die Blätter also nicht im Bio-
müll, sondern rechen Sie sie an einem ruhigen Platz zusammen, zum Bei-
spiel im Schutz einer Hecke oder eines Schuppens. Jetzt legt man noch 
einige Äste quer darüber, dann wird die Unterkunft nicht gleich vom Win-
de verweht. Auch Marienkäfer und Florfliegen nutzen gern so einen 

Laubhaufen als Winterquartier. Im nächsten Frühjahr 
starten sie dann gleich durch und vertilgen die Blatt-
läuse. Eine weitere sinnvolle Laubverwertung gelingt 
mit einer Manschette aus Hasendraht, die Sie emp-
findlichen Bäumen oder Topfpflanzen umlegen und 
mit trockenem Laub füllen. So schlagen Sie gleich 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Pflanzen überste-
hen gut isoliert den Winter und mit ihnen die tieri-
schen Untermieter, die sich bald einfinden.

Manche 
mögen‘s sauer

Wie schnell Blätter sich zersetzen, 

ist vor allem von ihrem Gehalt an 

Gerbsäure abhängig. Je höher der 

ist, umso länger dauert es. Lang-

same Kandidaten sind zum Bei-

spiel Buche, Kastanie (Abb.), Eiche 

oder Pappel. Um den Prozess et-

wa bei saurem Eichenlaub zu be-

schleunigen, zerkleinert man das 

Laub mit dem Häcksler oder fährt 

mit dem Rasenmäher drüber. 

Moorbeetpflanzen wie Rhodo-

dendren, die einen sauren Boden 

mögen, freuen sich über diese 

Mulchdecke.
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Selbstgemachte
Lauberde
Mit Lauberde lässt sich in allen Beeten 
die Bodenstruktur wunderbar verbes-
sern oder auch Anzuchterde mischen. 
Für die Herstellung setzt 
man am besten im 
Herbst ein eigenes 
Laubmulchbeet auf ei-
nem abgeräumten Ge-
müsebeet an. Häufen 
Sie dazu die Blätter et-
wa 20 cm dick auf das 
Beet. Sehr trockenes 
Material feuchten Sie 
etwas an. Darüber 
kommt eine dünne 
Schicht fertiger Kom-
posterde. In der woh-
nen die Bodenlebe-
wesen, die sofort begeistert die 
Zersetzung des Laubs übernehmen. 
Diese Schichtung kann man nochmals 
wiederholen. Achtung! Säurehaltiges 
Laub (siehe Tipp links) wird nur mit mä-
ßiger Begeisterung zerkaut und ver-
daut. Deshalb sollten Sie Walnuss-, 
Rosskastanien- und Eichenlaub nur in 
kleinen Mengen zugeben.

Umstrittene Laubbläser
Nicht nur umweltbewussten Gärtnern, die sich Sorgen um 
die beunruhigte Tierwelt machen, sind Laubbläser ein Dorn 
im Auge. Der Lärm dieser Geräte ist schlicht eine Zumutung. 

Wer trotzdem damit ar-
beitet, sollte sich an die 
Einsatzzeiten des Bun-
desimmissionsschutzge-
setzes halten: Montag 
bis Samstag von 9 – 13 
Uhr und 15 – 17 Uhr. Am 
Sonntag gilt ganztägig 
Blasverbot! 

Hier bitte liegenlassen
Unter Gehölzen, Hecken oder auf Beeten soll das Laub gerne 
liegen bleiben. Es dient als natürliche Wärmedecke und die 
Nährstoffe kommen nach der Zersetzung des Laubs den Pflan-
zen gleich wieder zugute. Schattenverträglich Stauden, die 
herabgefallene Blätter ganz einfach un-
ter sich verschwinden lassen sind 
chice Laubschlucker, mit denen 
Sie Gehölze unterpflanzen kön-
nen. Geeignet sind zum Bei-
spiel Dickmännchen (Pachysan-
dra, Abb.), viele Storchschnäbel 
(Geranium-Arten ), Schaublatt 
(Rodgersia), Immergrün (Vinca) 
oder Elfenblumen (Epimedium). 

An den Rechen, fertig, los!
Die bunte Blätterpracht mag noch so dekorativ sein: An 
manchen Plätzen ist sie fehl am Platz. Das gilt vor allem  
für Gartenwege und öffentliche Gehsteige, wenn von  
den feuchten Blättern Rutschgefahr ausgeht. Auch auf 
dem Rasen sollte man kein Laub belassen, denn die Gräser 
drohen darunter zu ersticken. Die Folge: gelbe und abge-
storbene Stellen im nächsten Frühjahr, die neu angesät 
werden müssen. Ähnlich allergisch reagieren immergrüne 
Stauden im Steingarten auf eine Abdeckung durch Laub.
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Wenn es draußen kalt wird, greifen wir den Wildvögeln  
freigiebig unter die Flügel und füttern sie mit Körnern und 
anderen Leckereien. Doch herrscht an Ihrem Futterhaus oft 
nur gähnende Leere? Wir erklären, wie die Piepmätze bald 
wieder glücklich durch Ihren Garten flattern. 

Wenn im Winter am Futterhaus laut-
stark zwitscherndes Treiben 
herrscht, hat der Fernseher ausge-
dient. Dort draußen, vor dem Fens-

ter, findet großes 
Vogelkino statt. 
Meisen holen sich 

schüchtern ein 
paar Kerne, Am-
seln bedienen 
sich in Seelenru-

he, ein Kleiber 
hüpft kurz vorbei. 

Am Ende fällt eine 
Horde Grünlinge ein, die 

sich geradezu rüpelhaft den Weg 
freiflattern. Langeweile? Fehlanzei-
ge! Die Tiere aus nächster Nähe zu 
beobachten, ist ein Naturerlebnis für 
Klein und Groß. Nirgendwo sonst 
kann man die Vogelarten so gut mit-
einander vergleichen und kennen-
lernen. 

Auch für die Vögel selbst ist das 
Füttern von unschätzbarem Wert. 
Obwohl sie als Wildtiere eigentlich 
selbst für sich sorgen können, sind 
sie immer mehr auf Unterstützung 
angewiesen: Die Landschaften sind 
ausgeräumt, halten wenige Sämerei-
en und Beeren für die hungrige 
Schar bereit. Auch in den Gärten 
gibt es kaum etwas zu holen, fruch-
tende Hecken und samentragende 
Wildstauden fehlen vielerorts. Noch 
dazu machen sich in Zeiten der Kli-
maerwärmung nicht mehr alle Zug-
vögel auf den Weg Richtung Süden. 
Auch Stare, Rotkehlchen und Gar-
tenrotschwanz ziehen es vor, in ih-
ren Sommerquartieren zu überwin-
tern. Tiefe Temperaturen stellen die 
Vögel dann hart auf die Probe. Sie 
verbrauchen viel Energie, um ihre 
Körpertemperatur von etwa 40 Grad 
zu halten, und auch die Nahrungssu-
che zehrt an ihnen. Gerade bei Eis 
und Schnee macht es deshalb Sinn, 
ihnen unter die Flügel zu greifen. 
Damit es den Vögeln an nichts fehlt 

Gartenpraxis
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Kleiber
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Kommt Zeit, kommt Piep
Ist draußen am Futterhaus 
wieder mal stundenlang 
nichts los? Das ist nicht un-
gewöhnlich, denn Vögel stil-
len ihren Hunger nicht den 
ganzen Tag. Sie kommen vor 
allem in den frühen Morgen-
stunden und noch einmal 
kurz vor der Dämmerung, 
um ihre verbrauchten Ener-
giereserven aufzufüllen. 
Schüchterne, junge Tiere nut-
zen auch mal die Mittagszeit, 
um sich ungestört den Ma-
gen zu füllen. Auch lässt sich 
natürlich kein Vogel blicken, 
wenn wir uns selbst im Gar-
ten aufhalten. Manchmal ist 
es einfach zu kalt zum Fres-
sen. Dann verharren die Vö-
gel aufgeplustert und bewe-
gungslos im Geäst, hüpfen 
allenfalls zum nächstgelege-
nen Futterhaus. An milden 
Tagen wiederum suchen sie 
ihr Futter lieber in Wald und 
Flur. Nimmt der Winter wie-
der an Fahrt auf, kommen sie 
bestimmt zurück.

SchichtwechselWussten Sie, dass …Wussten Sie, dass …
… die Vögel am winterlichen Futterhaus nicht unbedingt dieselben sind, 
die Ihnen im Sommer vorsangen? Amsel & Co. ziehen oft weiter, vor allem 
die Weibchen und die Jungvögel.
… Bergfinken, Seidenschwänze und Wacholderdrosseln meist aus Skandi-
navien oder Russland kommen? In sehr kalten Jahren flüchten sie sich aus 

ihrer Heimat als Überra-
schungsgäste zu uns. 
Ist es im Norden milder, 
lassen sie sich dagegen 
gar nicht blicken.
… der NABU auch in 
dieser Saison wieder 
zur „Stunde der Win-
tervögel“ aufruft? Bei 
der Zählung im Januar 
2020 war der Haus-
sperling am häufigs-
ten gesichtet worden, 
gefolgt von der Am-
sel. Zu den Gewin-
nern zählten Ringel- 
und Türkentaube, so-

wie Eichelhäher und Buntspecht. Im Vergleich zu den Vorjahren waren 
Blaumeise und Grünfink stark rückläufig. Infos unter www.nabu.de.

und sie gesund durch den Winter 
kommen, sollte man nur auf ein paar 
Dinge achten: 
• Damit die Vögel nicht im Futter 

herumlaufen und es mit ihrem Kot 
verschmutzen können, verwendet 
man am besten Futtersilos, die so 
aufgebaut und angebracht sind, 
dass das Futter darin nicht ver-
nässen oder vereisen kann. 
Über verschmutztes oder 
verdorbenes Futter 
können sich leicht 
Krankheitserreger ver-
breiten. Herkömmli-
che Futterhäuschen 
eignen sich auch, doch 
sollte man immer nur kleine 
Portionen Futter hineinstreuen 
und den Nachschlag erst dann, 

wenn alles aufgepickt ist. Alle ein 
bis zwei Wochen reinigen Sie das 
Futterhäuschen mit heißem Was-
ser, um eine gute Hygiene für die 
Vögel zu gewährleisten. 

• Füttern Sie keine Essensreste wie 
Brot, gesalzene Speisen oder Räu-
cherspeck. Wildvögel brauchen 

artgerechte Nahrung wie 
sie sie auch in der 

Natur finden. Da-
bei haben die 
unterschiedli-
chen Arten 
auch unter-

schiedliche 

Gartenrotschwanz

▶

Rotkehlchen
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Viele Vögel,  
viele Futterstellen
Mehrere kleine Futterstellen 
im Garten sind besser als ei-
ne. Zum einen können am 
großen Treffpunkt leichter 
Krankheiten um sich greifen. 
Zum anderen haben die Vö-
gel unterschiedliche Vorlie-
ben. Scheue Piepmätze wie 
Kleiber und Zaunkönig 
schätzen ruhige, abseits ge-
legene Futterquellen anstatt 
sich ins Getümmel zu stür-
zen. Im „Haupthaus“ nämlich 
machen Spatzen, Grünfinken 
oder Dompfaffen gerne  
Party. Rotkehlchen, Hecken-
braunelle, Bergfink und 
Zaunkönig suchen ihre Nah-
rung gern in Bodennähe. Da-
mit das Futter dort nicht so 
leicht verdirbt, gibt es leicht 
zu reinigende Bodenfutter-
spender (z. B. von Vivara). 
Oder man streut das Futter 
auf einen Baumstumpf oder 
ein Brett, was man alle paar 
Tage sauberfegt. Amseln und 
Drosseln schätzen es auch, 
wenn man ihnen dort Äpfel, 
Birnen oder Rosinen direkt 
vor die Füße legt. Kohl- und 
Blaumeisen picken am liebs-
ten hängend, etwa an Futter-
silos oder Meisenknödeln. 
Achten Sie darauf, dass diese 
nicht in Plastiknetze einge-
wickelt sind, da sich die Tiere 
darin verheddern können. 

Bedürfnisse, weshalb die Ga-
ben am Futterhaus möglichst viel-
fältig ausfallen sollten. Körnerfres-
ser erkennt man an ihrem kurzen, 
kräftigen Schnabel, mit dem sie 
die Schalen von Samen aller Art 
aufbrechen. So mögen Finken, 
Sperlinge und Ammern Sonnen-
blumenkerne, Hanfsamen oder 
Mohn. Kernbeißer und Spechte 
lieben zudem Erdnüsse. Weich-
fresser picken mit ihren spitzen 
Schnäbeln im Sommer nach 
Weichtieren und Insekten, im Win-
ter zudem nach Früchten: An 
den Futterstellen suchen Mei-
sen, Amseln, Rotkehlchen, 
Heckenbraunellen und 
Zaunkönig vorrangig nach 
Rosinen, Obst, Haferflocken, 
Kleie und Meisenknödeln. 
Viele von ihnen tun sich im 

▶ Winter auch als Allesfresser hervor, 
etwa Meisen, die genauso Son-
nenblumenkerne wie Haferflocken 
aufpicken.

• Fressen um jeden Preis? Nein – so 
einfach machen es uns die Vögel 
nicht. Sie wählen immer das beste 
und energiereichste Futter aus, 
auch wenn ihnen eisige Kälte 
scheinbar keine Wahl lässt. Gerade 
dann ist es wichtig, was ihnen in 

ern können. 
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Entspannt futtern
Die meisten Wildvögel sind 
sehr scheu und immer auf 
der Hut. Stets müssen 
sie mit Überra-
schungsangriffen 
von Katzen und 
Greifvögeln rech-
nen. Nur ein 
Schreckmoment 
am Futterplatz lässt 
sie viele Tage lang 
wegbleiben. Deshalb 
sollten Sie für Ihr Futterhaus 
immer einen übersichtlichen 
Platz wählen, damit die Vögel 
drohende Gefahren sofort er-
kennen. In der Nähe der Fut-
terstelle wächst am besten 
dichtes Gebüsch. So können 
die Piepmätze bei einem An-
griff sofort hineinfliegen und 
sich verstecken. Auch prüfen 
sie aus dem Schutz heraus 
gerne die Lage, bevor sie zur 
gedeckten Tafel flattern. Sie 
können Ihr Futterhaus zu-
sätzlich gegen Katzen si-
chern, indem sie spezielle 
Abwehrmanschetten anbrin-
gen oder struppige Zweige 
am Ständer festbinden. Fut-
tersilos und kleine Häuser 
hängt man am besten an ei-
nem Haken oder einer Kette 
ins Geäst, dann haben Mie-
zen ebenfalls keine Chance. 
Auch ist bei Glasscheiben 
Vorsicht geboten, wenn die 
Futterstelle nah am Haus 
steht. Immer wieder stoßen 
Vögel beim An- und Abflug 
gegen Fenster und verletzen 
sich. Entschärfen Sie die Ge-
fahrenstelle durch Aufkleber 
an der Fensteraußenseite. ©
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den Schnabel kommt. Nur hoch-
wertiges Futter wird restlos ver-
putzt. Minderwertige Futtermi-
schungen enthalten oft wertlose 
Füllstoffe wie Weizen-
körner, Sand oder 
Brotbrösel, die un-
weigerlich lie-
gen bleiben. 
Auch verdorbe-
ne und ver-
schimmelte Fut-
tergaben rühren 
die Vögel nicht an. 
Prüfen Sie deshalb 
immer das Mindesthaltbarkeitsda-
tum. Futter vom letzten Jahr ist im 
Gartenschuppen oftmals ranzig 
geworden, was man eindeutig rie-
chen kann. Auch Meisenknödel 
halten nicht ewig und sollten 
frisch angeboten werden.

So scheint nun alles bestens vor-
bereitet. Doch oftmals bleiben Fut-
terhäuser leer, auch dann noch, 
wenn es Stein und Bein friert. Meis-

tens kann man ganz einfach Ab-
hilfe schaffen, indem man 

Futterhäuser umplatziert, 
an mehreren Plätzen füt-
tert oder die Futterquali-
tät und -auswahl über-
prüft. Wer ganzjährig 

und konstant füttert oder 
schon im Herbst damit  

beginnt, kann die Vögel 
übrigens besser als seine 

Winterstammgäste gewinnen, denn 
sie fressen gerne an den Stellen, die 
sie schon kennen. Aber manchmal 
muss man sich auch einfach in  
Geduld üben – und das geht leich-
ter, wenn man etwas mehr über die 
Tiere weiß. *
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Wintergrüne Stauden 
Wintergrüne Stauden wie Blaukis-
sen, Purpurglöckchen und Schaum-
blüte oder Kräuter wie Rosmarin und 
Salbei sind dankbar für eine Abde-
ckung mit einer Schicht aus trocke-
nem Laub. Zu dick sollten die Pflan-
zen nicht eingepackt werden, da sie 
sonst zu faulen beginnen. Eine Ab-
deckung aus Tannenzweigen ist  
ideal, um Wind abzuhalten, der die 
Blätter austrocknen lässt. 

Zwiebelblumen 
Im November lassen sich noch 

Stauden und Zwiebelblu-
men pflanzen. Tulpen-

zwiebeln werden sogar 
weniger von Pilzen 
befallen, wenn sie erst 

später gesetzt werden. 
Ist der Winter sehr mild, 

kann es sein, dass einige 

Gartenpraxis

Ziergarten
Aufräumarbeiten

Säubern Sie Blumenbeete und  
Rabatten und beenden Sie das Um-
graben neuer Beete. Entfernen Sie 
Falllaub vom Rasen, um Pilze zu 
vermeiden und schneiden Sie Dah-
lien bis zum Boden zurück. Die 
Knollen lagern Sie ein. Nehmen Sie 
Stäbe, Stützen und Trittbretter aus 
den Beeten und bringen Sie sie 
über den Winter ins Trockene.

Rosen schützen
Bei Beetrosen gilt es vor al-
lem die Veredlungsstelle 
vor Frost und vor dem 
Austrocknen zu schüt-
zen. Dafür häufelt 
man an der Triebbasis 
15 – 25 cm Gartenerde 
oder Kompost an. 

Praxis-Tipps
von Oktober bis Januar

Welches Brennholz?
Harthölzer wie Eiche, Esche 
und Buche brennen langsam 
ab und haben einen hohen 
Heizwert, kosten allerdings 
auch mehr. Günstiger sind 
Weichhölzer wie Fichte, Tanne 
und Kiefer. Sie brennen gut 
an, lassen jedoch aufgrund 
ihres Harzgehalts gerne die 
Funken fliegen und sind 
somit besser für geschlossene 
Öfen geeignet. Birkenholz 
liegt, was Heizwert und Preis 
angeht, im Mittelfeld und 
eignet sich für offene Kamine. 

Garten winterfest machen 

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

Pause für 

Zwiebelblumen schon 
vor ihrer Zeit austreiben. 
Um sie vor den bevorstehen-
den Frösten zu schützen, kann man 
ihr frühes Grün mit Reisig abdecken. 

Nutzgarten
Gemüsebeete 

Noch immer gibt es Salate, Kohlar-
ten, Knollengemüse und Lauch, die 
im Beet wachsen und geerntet wer-
den können. Um sie vor Frost zu 
schützen, werden sie mit einem lufti-
gen Vlies abgedeckt. Abgeerntete 
Flächen werden nur umgegraben, 
wenn die Böden sehr schwer sind – 
sonst genügt auch ein Auflockern 
des Bodens. Unkraut entfernen.

Rhababer teilen
Große Rhababerhorste können wie 
Stauden geteilt werden. Mit einem 

Spaten oder einer Grabegabel wird 
die Pflanze in mehrere Teilstücke zer-
teilt, dabei sollte jedes einen Trieb 
mit neuen Knospen besitzen. Die 
Knospen sollen beim Einpflanzen 
knapp über der Erde liegen. 

Kalkanstrich
Vor dem Winter werden Obstbäume 
mit einem speziellen Anstrich weiß 
angepinselt, damit Frostschäden, 
Risse und Wunden an der Rinde ver-
mieden werden. Die Farbe reflektiert 
die Sonnenstrahlen, so dass die Rin-
de weniger erwärmt wird. Gerade 
gegen Temperaturschwankungen 
werden die Bäume dann wider-
standsfähiger. Alternativ umwickelt 
man die Baumstämme mit Jute. 

Portulak ansäen
Winter-Portulak oder Pos-

telein ist ein einjähriger, 
pflegeleichter Salat, der 
noch bis März im Gar-
ten oder in Töpfen aus-

gesät werden kann. Als 
Kaltkeimer bevorzugt er 

eine Temperatur bis zwölf 
Grad Celsius, zudem Erde, die 

leicht feucht, aber nicht nass ist. 
Nach sechs bis acht Wochen kann er 
geerntet werden. Dann ist er etwa 
zehn Zentimeter hoch. Portulak ist 
reich an Vitamin C und lässt sich gut 
mit Chicorée, Radiccio und Endivie 
als Wintersalat verwenden. 

Topfgarten
Ab ins Winterquartier!

Je nach Wetterlage sollten tropische 
und mediterrane Kübelpflanzen wie 
Bougainvillea, Dipladenia, Zitrusbäu-
me, Olive und Oleander ab Oktober 
ins geschützte Winterquartier ge-
stellt werden. Im November können 
Aukube, Granatapfel, Hanfpalme 
und Lorbeer noch draußen bleiben, 
kurzfristig halten sie Temperatu- ▶

Regelmäßige Pflege ver-
längert die Lebensdauer 
Gegen Ende November haben vie-
le Gartengeräte ihren letzten Ein-
satz. Dann lohnt es sich, Spaten, 
Schaufel und andere Erdwerkzeu-
ge gründlich zu reinigen. Dazu 
nimmt man am besten eine harte 
Bürste und befreit die Geräte von 
Schmutz. Warmes Wasser oder 
Seifenlauge helfen starke Ver-
schmutzungen zu entfernen. 
Teile aus Edelstahl sollten nicht 
rosten. Stahl dagegen lässt sich 
vor Rost schützen, wenn man die 
Flächen mit Öl einreibt. Auf Holz-
griffe kann man etwas Leinöl auf-
tragen. Wenn Gießkannen, 
Schläuche und Regentonnen ge-
leert sind, kann auch der Rasen-
mäher eingewintert werden. Dazu 
lässt man bei Benzingeräten Tank 
und Vergaser leerlaufen. Danach 
Mähwerk und Messer gründlich 
reinigen. Akkus von Mähern und 
Heckenscheren werden über den 
Winter herausgenommen und 
frostfrei gelagert. 
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ren bis zu − 10 °C aus. Im Quar-
tier sollte es dann hell und kühl bei 
circa 2 – 12 °C sein.

Töpfe gut einpacken
Einige winterharte Pflanzen, die 
draußen im Kübel überwintern, wie 
Ziergräser, Buchsbäume, Hortensien, 
Funkien, Fetthenne oder Rosen, 
brauchen bei starken Minusgraden 
Schutz, weil sie sonst im Topf erfrie-
ren. Mit Kokosmatten, Jute, Noppen-
folie und Füllmaterial aus Laub oder 
Reisig können die Töpfe eingepackt 
und so geschützt werden. Die Hülle 
aber nicht über die Pflanze ziehen. 
Holz, Styropor oder Keramikfüße un-
ter den Töpfen verhindert ein Erfrie-
ren des Wurzelballens und das Zu-
frieren des Wasserabzugsloches. Au-
ßerdem kann man so vermeiden, 
dass Tongefäße platzen.

Immergrüne gießen 
Pflanzen leiden im Winter mehr an 
Trockenheit als an Kälte. Denn häu-

Gartenpraxis

Beleuchtung für draußen
Glitzernde Lichterketten und stimmungsvolle Laternen vor 
der Haus- oder Terrassentür haben in der Weihnachtszeit ei-
nen ganz besonderen Reiz. Jedoch ist nicht jedes Modell für 
den Außenbereich geeignet. Achten Sie deshalb beim Kauf 
auf Leuchten und Lichterketten, die für die Verwendung im 
Freien geeignet sind. Diese erkennt man an der Bezeichnung 
„IP44“. Das bedeutet, sie sind gegen Spritzwasser geschützt 
und überstehen einen Aufprall fester Fremdkörper mit einem 
Durchmesser von mehr als einem Millimeter. In puncto Ener-
gieverbrauch und Komfort ist es eine Überlegung wert, die 
Leuchten an einen Schalter im Hausinneren zu hängen. Außer-
dem lassen Dämmerungsschalter die Beleuchtung dann an-
gehen, wenn das Tageslicht nachlässt. Darüber hinaus kann die 
Beleuchtung mit Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren 
auf die Bedürfnisse der Benutzer eingestellt werden. Nah am 
Haus sind Laternen gut platziert. Als Alternative zu Wachsker-
zen gibt es dafür auch scheinbar flackernde LED-Leuchten.

Wetterfeste Lichtblicke

fig werden immergrüne Pflanzen 
nicht ausreichend gegossen. Anders 
als Pflanzen, die im Herbst kahl wer-
den, verdunsten Immergrüne auch 
weiterhin Feuchtigkeit über Blätter 
und Nadeln. An sonnigen Tagen 
brauchen sie also zusätzlich Wasser. 
Gerade an Standorten mit viel Wind 

▶
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verstärkt sich der Effekt. Besonders 
betroffen sind Kirschlorbeer, Eibe, 
Rhododendron und Stechpalme. Um 
sie vor direkter Sonne zu schützen, 
können sie mit einem luftigen Vlies 
umwickelt werden. 

Formgehölze 
Kegel, Kugeln oder Pyramiden: Ge-
rade jetzt im Winter sind in Form 
geschnittene Gehölze ein Hingu-
cker im Garten und vor dem Haus. 
Wird ihr grünes Kleid festlich ge-
schmückt, sind sie ein wichtiges 
Gestaltungselement. Koniferen,  
Lebensbaum und Wacholder sind 
auch im Kübel winterhart.

Töpfe reinigen
Oft sind benutzte Tontöpfe im Lau-
fe der Zeit unansehnlich geworden. 
Mit einer Bürste entfernen sie tro-
ckene Erdreste. Bei hartnäckigem 
Schmutz nehmen Sie warmes Wa-
ser mit etwas Seifenlauge. Ge-
gen die weißen Ränder von 
Kalkausblühungen hilft 
ein Bad in Essigwasser. 
Weichen Sie die Töpfe 
über Nacht in eine Mi-
schung von Wasser und 
Essig im Verhältnis 1:20 

ein. Die weißen Ränder können 
Sie am nächsten Tag mit einem 
Lappen abwischen. 

Im Haus
Barbarazweige schneiden

Nach einem schönen alten 
Brauch holt man sich zu 

Beginn der Advents-
zeit kahle Zweige ins 
Haus, damit sie zu 
Weihnachten blü-

hen. Meist werden 
Zweige von Kirschen, 

Pflaumen, Forsythie oder 
Johannisbeere dafür genom-

men. Suchen Sie Triebe mit di-
cken, eher rundlichen Knospen, 
das sind Blütenknospen. 

Zwiebelblumen 
für die Wohnung

Jetzt gibt es im Gartenfachhandel 
vorgezogene Narzissen, Hyazin-
then und andere Zwiebelblumen. 
Stellen Sie sie so hell wie möglich 
und kühl auf, damit sie lange hal-
ten. Wenn die Stiele zu lang wer-
den, können sie mit dünnen Stäb-
chen gestützt werden. 

Weihnachtssterne
Damit der Weihnachtsstern gesund 
bleibt, sollte er stets gleichmäßig 
feucht gehalten werden. Wird es 
ihm zu nass, lässt er bald alle Blätter 
fallen. Die ideale Temperatur für ihn 
liegt zwischen 18 – 20 °C. Kälte und 
Zugluft verträgt er gar nicht. Des-
halb ist es bereits beim Kauf wich-
tig, dass er gut eingepackt wird, be-

vor er raus in die Kälte 
kommt. Nach dem 

Winter kann er um-
getopft werden 
und im Garten ste-
hen. Bei Weißer 

Fliege mit Neem 
behandeln. *

Nach e
Bra

B

h
Zw

Pflau
Johannis

Gartenpraxis

Mispeln ernten  
und verarbeiten

Die Früchte der Heimischen Mispel 
(nicht zu verwechseln mit der immer-
grünen Mistel) erscheinen auf den  
ersten Blick wenig genießbar. Zudem 
sind die Früchte recht hart und erst 
reif, wenn ihre Schale sich nach dem 
Frost rotbraun verfärbt. Alternativ  
können sie vor der Verarbeitung in der 
Tiefkühltruhe nachgefrostet werden, 
dann werden sie ebenfalls weich. Das 
Fruchtfleisch mag ungenießbar ausse-
hen, schmeckt aber würzig und leicht 
säuerlich. Ähnlich wie bei Quitten lässt 
sich daraus am besten ein Gelee oder 
Saft zubereiten. 
Für einen Liter Saft braucht man etwa 
4,5 kg Früchte. Dieser lässt sich im An-
schluss unter Zugabe von 500 g Gelier-
zucker und Aromen, wie gepresste 
Orangen, Vanilleschoten oder wahl-
weise auch Lavendel, zu einem Gelee 
einkochen. Nach dem Kochvorgang 
Zugaben wie Vanilleschoten usw. wie-

der entfernen und die 
flüssige Masse in heiß 

ausgespülte Gläser 
abfüllen und die-
se verschließen. 
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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

34

Gäste im Winter
Viele Insekten, da-
runter auch zahl-
reiche Nützlinge, 
sind im Winter auf 

der Suche nach ei-
nem geeigneten Über-

winterungsquartier und werden hierbei 
auch in der häuslichen Umgebung des 
Menschen fündig. Während Florfliegen 
meist den kühlen Dachboden bevorzugen 

finden sich Mari-
enkäfer oft in  
„geselliger“ Run-
de zwischen den 
Fenstern. Noch 
relativ „neu“ in 
der Liste der Win-
tergäste ist die 
Amerikanische 
Kiefernwanze 
(Abbildung). Sie 

ist mit ihren knapp zwei Zentimetern und 
ihrer braunroten Farbe recht auffällig. Alle 
genannten Insekten verursachen im Haus 
keine Schäden und verlassen im Frühjahr 
unaufgefordert auch wieder das Haus in 
Richtung Garten. 

1

2
In unserem Holzüberbau der Ga-
rage haben wir beim Aufräumen 
ein großes Wespennest entdeckt. 
Was sollen wir nun tun?
Bei dem abgebildeten Wespennest 
handelt es sich um ein Nest der 
Deutschen Wespe, das durchaus ei-
ne Volksstärke von einigen Tausend 
Tieren beherbergen kann. Diese 
Wespenart fertigt ihre Nester – wie 
auch hier – bevorzugt an dunklen, 
abgeschiedenen Orten, häufig auch 
im Boden. Ein Wespennest wird da-
bei stets nur einjährig genutzt. Nur 
die Königin überwintert an einer  
geschützten Stelle, um im nächsten 
Jahr an einem für sie geeigneten 
Platz ein neues Nest aufzubauen. Al-
le anderen Tiere sterben zum Herbst 
hin ab. Das leere Nest kann somit im 
Herbst oder Winter gefahrlos ent-
fernt werden. In der abgebildeten 
Größe wird es sicherlich gerne von 
Schulen oder Kindergärten als An-
schauungsmaterial abgenommen. 
Das Schädlingsaufkommen im  
Garten des Nestbesitzers sollte im 
zurückliegenden Jahr geringer als 
sonst gewesen sein – so benötigt ein 

größeres Wespenvolk für die Auf-
zucht der Larven täglich bis zu zwei 
Kilogramm Insekten als Nahrung.

An einigen größeren Weiden, die 
an unserer Grundstücksgrenze 
stehen, haben wir faserige Rin-
denabschnitte gefunden, wobei 
die Äste zahlreiche Löcher aufwie-
sen. Wer verursacht denn einen 
solchen Schaden?
Das Schadbild ist unverwechselbar 
und wird durch die Weidenholzgall-
mücke, eine nur wenige Millimeter 
kleine Mückenart, verursacht. Es be-
ginnt im Frühjahr mit dem Schlupf 
der Weibchen, die ihre Eier dicht an 
dicht auf der Rinde der Weide able-
gen. Andere Pflanzenarten werden 
übrigens nicht betroffen. Die sich 
entwickelnden Larven bohren sich 
senkrecht in die Rinde ein, ebenfalls 
kommt es zu Wucherungen und  
Verdickungen. Zum Frühjahr des 
nächsten Jahres verpuppen sich die 
Larven und hinterlassen dabei eine 
runde Ausbohröffnung. Die nächste 
Mückengeneration legt ihre Eier 
meist unmittelbar an die früheren 
Schadstellen, so dass im Laufe der 

2
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Bei der Kontrolle unserer über-
winternden Kübelpflanzen haben 
wir am Oleander diese runden, 
auffällig weiß gefärbten Struktu-
ren entdeckt. Um was handelt es 
sich dabei?
In diesem Fall handelt es sich um 
Schildläuse, konkret um Vertreter 
der Deckelschildläuse. Ihren Namen 
verdanken sie der Tatsache, dass sich 
das Schild („Deckel“) leicht vom da-
runter sitzenden Tier – einem Weib-
chen – abheben lässt. Ganz im Ge-
gensatz übrigens zu den sonst häufi-
ger auftretenden Napfschildläusen, 
bei denen das Schild fest mit dem 
Tier verwachsen ist. Alle Schildläuse 
saugen an der Pflanze, schädigen 
somit die Pflanze. Während die Napf-
schildläuse zusätzlich einen klebri-

3
4

Jahre der Befall zunimmt, auch reißt 
die Rinde wie auf der Abbildung 
später auf. Da solche mehrjährigen 
Schadstellen eine erhöhte Bruchge-
fahr aufweisen, sollten betroffene 
Äste vor dem Schlupf der Gallmü-
cken entfernt werden.

An mehreren Trieben unserer Ap-
felbäume konnten wir einzelne, 
offenbar noch recht junge Misteln 
entdecken. Sollen wir sie entfer-
nen oder belassen?
Misteln gehören zu den Halbparasi-
ten und sind auch im Winter grün, 
fallen somit bevorzugt in der laublo-
sen Zeit wie jetzt im Herbst und Win-
ter auf. Sie beziehen ihre Nährstoffe 

nicht wie andere Pflanzen aus dem 
Boden, sondern dringen nach dem 
Auskeimen der klebrigen Samen auf 
den Trieben in diese ein. Dort su-
chen und finden sie durch wurzel- 
ähnliche Senker den Kontakt zum 
Leitungssystem der Pflanze und  
beziehen von dort Wasser und Nähr-
stoffe. Je größer der Besatz an Mis-
teln in Größe und Anzahl ist, desto 
größer ist folglich auch die Schwä-
chung der Pflanze. Um diese so  
gering wie möglich zu halten wird 
meist das frühzeitige Entfernen der 
Misteln empfohlen. Es spricht aber 
sicherlich nichts dagegen einen Mis-
telbusch – auch mit Blick auf den 
vielerorts gelebten Brauch, dass sich 
(zukünftige) Paare unter dem Mistel-
busch an Weihnachten küssen – wei-
ter im Baum zu belassen.

gen Honigtau absondern, der oft 
von Schwärzepilzen besiedelt wird, 
tritt dieser bei Deckelschildläusen 
nicht auf. Da die Entwicklungssta-
dien recht klein sind, gilt es rechtzei-
tig eine Bekämpfung der Schildläuse 
durchzuführen. Sei es durch ein me-
chanisches Abbürsten der Tiere oder 
den Einsatz von beispielsweise raps-
ölhaltigen Pflanzenschutzmitteln.

Auf was Sie jetzt achten sollten:Auf was Sie jetzt achten sollten:
0 Ein Stammanstrich mit einer 

Kalkbrühe verhindert die Bil-
dung von Stammrissen durch 
sonst auftretende starke  
Temperaturschwankungen. 

0Das Anbringen von „Draht- 
hosen“ an Obstgehölzen  
verhindert den Wildverbiss 
von Hasen und Kaninchen. 

0Obstbäume mit Obstbaum-
krebs ausschneiden.  

0Monilia-Fruchtmumien an 
Obstbäumen entfernen. 

0 Rundknospen an Johannis-
beeren sind von Gallmilben 
befallen; bitte entfernen. 

0Wühlmäuse halten keinen 
Winterschlaf. Deshalb sollten 
Sie weiterhin eine Kontrolle 
durchführen und sie im Be-

darfsfall mit Fallen oder Kö-
derprodukten bekämpfen. 

0Vermeiden Sie Schneebruch 
und befreien Sie insbesonde-
re betroffene Nadelgehölze 
durch ein Abschütteln von 
der Schneelast. 

0 Zimmerpflanzen im Winter 
nur wohldosiert gießen. Vor 
allem bei Übertöpfen besteht 
die Gefahr der Vernässung 
des Substrates und einer an-
schließenden Wurzelfäule. 

0Warme Heizungsluft fördert 
wegen geringer Luftfeuchtig-
keit das Auftreten von Spinn-
milben an Zimmerpflanzen. 

0 Trauermücken an Zimmer-
pflanzen können mit klebri-
gen Gelbtafeln abgefangen 
werden.

3
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Zimmerpflanzen Zimmerpflanzen 
umtopfen umtopfen 
Das braucht ihr: 

• Pflanze in einem zu kleinen Topf

• frische Pflanzerde

• einen größeren Topf mit Abflussloch

• Tonscherbe 

•   Untersetzer

So geht‘s: 

1. Der neue Topf sollte etwa 1,5 Mal so groß sein wie der 

bisherige. Legt im neuen Topf eine Tonscherbe über das  

Abflussloch, damit die Erde nicht hindurchrieselt und das 

Wasser ablaufen kann. Dann etwa bis zu einem Drittel mit 

frischer Erde auffüllen. 

2. Zimmerpflanze mit Erdballen vorsichtig aus dem alten 

Topf lösen, so dass möglichst keine Wurzeln verletzt wer-

den. Sollten die Wurzeln bereits durch das Abflussloch 

wachsen, könnt ihr den Kunststofftopf dort zerschneiden 

und die Wurzeln befreien. 

3. Pflanze in den Topf hineinsetzen und mit Erde 

auffüllen bis die Pflanze genauso hoch steht wie im 

Topf zuvor. Erde um den Ballen herum mit den Hän-

den andrücken und im Anschluss gießen, damit sich 

die Luftlöcher setzen können. Die Wurzeln sollten 

nicht austrocknen, aber auch nicht dauerhaft in nas-

ser Erde stehen. Dann wächst die Pflanze gerne an. 

Untersetzer für überschüssiges Wasser unterlegen. 

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
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Unser Praxis Tipp
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Mein Paradies & Paradiesgarten/05_MP/2020/_MP_05_VDG - Seite 36 KB - 16.09.2020 15:14



37

In Schweden wird das Lichterfest gefeiert

Für die Schweden ist der 13. Dezember ein ganz besonde-
rer Tag. Denn dann wird das Luciafest, der Tag der Lichter-
königin, gefeiert. Es ist der kirchliche Gedenktag der heili-
gen Lucia und wurde ursprünglich zur Wintersonnwende, also zum 
kürzesten Tag, gefeiert. Überall in Schweden finden dann Lucia-Umzüge statt. 
Ähnlich wie bei uns mancherorts vom Christkind, träumen viele schwedische 
Mädchen davon, ein Mal im Leben die Lucia zu sein. Sie hat ein langes, weißes 
Kleid mit einem roten Band um die Taille an und trägt auf dem Kopf einen 
Kranz mit Kerzen, der heutzutage oft elektrisch ist. So führt Lucia einen Pro-
zessionszug an. Ihr folgen weitere Mädchen, die „tärnor“ genannt werden und 
Kerzen in der Hand halten. Traditionell beginnt der Luciatag mit einem Früh-
stück, wozu frisch gebackenes Safranbrot gehört, das „Lussekatter“ (Lucien-
katzen) genannt wird. Seine gelbe Farbe verdankt es der Zugabe von Safran. 

Zauberhafte 
Fransen

 
Bei einem Winterspaziergang kommt es vor, dass 
man einen Strauch mit farbigen Fransen vor Au-
gen hat. Das sieht ungewöhnlich aus, zumal die 
meisten Pflanzen im Winter ruhen. Was steckt also 
hinter diesem Phänomen? Es handelt es sich um 
die Blüten der Zaubernuss. Manchmal sind sie 
gelb, manchmal orange – manchmal auch rot (sie-
he Foto). Ihre Blütezeit liegt zwischen Dezember 
und Februar und ist somit eine Besonderheit. 
Sorten wie ‘Pallida’ verströmen zudem einen ange-
nehmen Duft, ähnlich dem von Primeln. Zudem 
sind die frühen Blüten für Bienen und Hummeln 
eine wichtige Nahrungsquelle. Die Fruchtkapseln 
der Zaubernuss reifen erst im Herbst. Dann plat-
zen sie auf und schleudern ihre schwarzen Samen 
heraus. Einige Arten besitzen essbare Nüsse, mit 
der Haselnuss ist sie jedoch nicht verwandt.

Familiengarten
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Heiße Birne 
für kalte Tage
Bratäpfel kennt ihr bestimmt, 
oder? Das gleiche könnt ihr mit 
Birnen machen. Ihr halbiert reife 
Birnen und entfernt das Kernge-
häuse. Beträufelt die Schnitt-
flächen mit Zitronen-
saft und füllt in die 
Mulde Preiselbeer-
marmelade (alternativ 
Schokoladenstücke) 
und gehackte Nüsse. 
Zum Backen setzt ihr 
die Birnen in eine ge-
butterte Auflaufform 
und lasst sie im heißen 
Ofen bei 180  °C auf der 
mittleren Schiene 15 – 20 Minuten garen. Ein Klecks  
geschlagene Sahne dazu und euer Nachtisch ist fertig! 
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Minuten garen Ein Klecks

37

Das schmeckt …

Was istWas ist
das denn?

Wusstest du usstest du

üge statt

usstest du 
schon …?
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Küchengarten

Balkon- und Freiland-Küchengärtner kön-
nen aufatmen. Mit der Microgreen-An-
zucht lässt sich die erntearme Herbst- und 
Winterzeit gut überbrücken und regelmä-
ßig leckeres, frisches Grün genießen. Die 
Bezeichnung Microgreen stammt aus der 
amerikanischen Urban-Garde-
ning-Bewegung und meint 
junge, essbare Keimlinge 
von Gemüsen, Kräu-
tern und anderen 
Nutzpflanzen. Die 
frischen Sprossen 
enthalten besonders 
viele Vitamine, Mi-
neralien und Bioaktiv-
stoffe. Denn jeder 
Pflanzensame hat eine 
Startermischung an Enzy-
men, Nähr- und Vitalstoffen in 
sich, die ihm auf dem Weg zur ausgewach-
senen Pflanze einen guten Start ermögli-
chen soll. Von diesem Starterpaket profi-

tieren wir, wenn wir mit Hilfe von Wasser 
und Licht den Prozess des Keimens in 
Gang setzen. Der Genuss der vitalen 
Keimlinge tut dem menschlichen Organis-
mus gut, stärkt das Immunsystem und 
kann auch Krebserkrankungen vorbeugen. 
Je nach Sorte lassen sich die frischen 
Sprossen schon wenige Tage oder zwei bis 

drei Wochen nach der Aussaat ernten 
und genießen. Sie sind ein gesunder 

Brotbelag, peppen einen Salat auf 
oder landen im grünen Smoothie. 

Das ist im Prinzip nichts Neu-
es, denn Kressekeimlinge heran-
zuziehen oder die Aussaat von So-
jasprossen aus Mungbohnen, das 

gibt es schon seit den siebziger Jah-
ren. Mit einer flachen Tonschale in 

Igelform, dem bekannten Kresse-Igel, 
begann die Leidenschaft für das zarte 
Grün. Neu ist die inzwischen sehr große 
Auswahl an Samen-Sorten, die für die An-
zucht von Keimsprossen bzw. Microgreen ©
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  Am hellen Fensterplatz  
keimen die Samen sicher

  In der Sprossenbox wach-
sen mehrere Sorten parallel

Ige
RucolaRucola
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Frische, selbstgezogene Keimsprossen von der Fensterbank sind eine vitaminreiche und  
knackig-leckere Ergänzung für den winterlichen Speiseplan. Wir zeigen Ihnen, welche Sorten 
sich dafür eignen und wie es mit der Anzucht von Microgreen ganz einfach klappt.

F i h lb t K i d F t b k i dd i it i i h d

Küchengarten

von der Fensterbank
Kickstarter

angeboten wird. Und dazu gibt es eine 
Vielfalt an Keimgeräten, die die Anzucht 
sicher und platzsparend gelingen lässt. 
Diese klappt aber auch in Einmach- oder 
Marmeladengläsern, die man zur Belüf-
tung statt mit einem Deckel mit einem 
Stück luft- und wasserdurchlässiger Gaze 
und einem Gummiband verschließt. 

Beim Kauf des Saatgutes sollten Sie da-
rauf achten, dass die Samen frisch sind 
und die Keimfähigkeit auch noch für ein 
bis zwei Jahre gewährleistet ist. Verwenden 
Sie möglichst biologisch gezogenes 
Saatgut. Die Auswahl an Saatgut 
für Microgreen reicht von nor-
malen Gemüse-Arten wie 
Brokkoli, Erbsen, Radies-
chen, Rote Bete über Ret-
tich bis hin zu Hanf oder 
Parakresse. Praktisch sind 
auch fertige Samenmischun-
gen, die mit einer Aussaat 
gleich mehrere verschiedene 

Sprossen liefern, die sich geschmacklich 
gut ergänzen. Rote Keimsprossen wie von 
der Roten Bete oder die verschiedenfarbi-
gen Rettichsprossen (je nach Sorte weiß, 
rosa, rot, purpur) sind zusätzlich ein Au-
genschmaus und rote Pflanzenfarbstoffe 
(Anthocyane) zudem besonders gesund.

So gelingt die Anzucht: Füllen Sie die 
Keimboxen oder -gläser mit einer Schicht 
Samen und wässern Sie diese gründlich 
mit Leitungswasser. Kein Regenwasser 
verwenden, denn es enthält Keime, die 

nicht auf die Sprossen gelangen soll-
ten. Für die möglichst keimfreie 

Anzucht ist es weiterhin wich-
tig, das angesetzte Mikro-
green täglich unter laufen-
dem, lauwarmem Wasser zu 
spülen und gut wieder ab-
tropfen zu lassen. Es sollte 

RotkohlRotkohl

Rote BeteRote Bete

kein Wasser in den Keim-
behältern stehen. Grö-
ßere Samen wie 
Mungbohnen, Erbsen 
oder Buchweizen 
sollten Sie über 
Nacht in lauwarmem 
Wasser einweichen, 
damit sie schneller 
keimen. 

Zuerst erscheinen 
beim Keimen die Keimwur-
zeln, die ganz feine flaumig behaarte Ne-
benwurzeln haben können. Diese sind 
nicht mit Schimmelfäden zu verwechseln. 
Die gespülten Keimlinge sollten frisch rie-
chen, nicht faulig. Sind dann nach einigen 
Tagen auch die Keimblätter ausgebildet, 
werden die Sprossen erntereif. In jedem 
Fall werden sie vor dem Verzehr noch ein-
mal gewaschen. Bewahren Sie erntereifes 
Microgreen in einer Box im Kühlschrank 
auf und verwenden es zeitnah. *

MungbohnenMungbohnen
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Küchengarten

im Winterwunderland
Gemüse
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1 Die dunkelrote Zichorie ‘Castelfranco’ ist 
nicht nur mit Reif bedeckt eine Schau!
2 Der Winterklassiker Lauch übersteht Frost 
sogar ungeschützt im Beet
3 Mit filigraner Eisbordüre präsentiert sich 
die ganzjährig erntebereite Blattpetersilie
4 In allen Farben leuchten die Blattstiele des 
Mangolds im winterlichen Garten 
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Küchengarten

Statt also wie Scharen von Gemüsegärt-
ner/innen in den winterlichen Standby-
Modus zu gehen, nimmt Wolfgang Palme 
einen anderen Weg. Den hat er – wie er of-
fen zugibt – durch Zufall gefunden. Als ein 
Salatversuch, den er im niederösterrei-
chischen Mostviertel angelegt hatte, vor 
Winteranbruch nicht mehr ausgewertet 
werden konnte, schrieb der Gemüse-Ex-
perte ihn einfach ab. Die Fachliteratur 
räumte den Salaten schließlich nur Über-
lebenschancen bis minus fünf Grad ein. Es 
stellte sich aber heraus, dass die Pflanzen 
die Fachliteratur nicht studiert hatten. 
Trotz Frösten unter – 15 °C blieben sie 
frisch, saftig und grün. Für Wolfgang Pal-
me war das ein Kick, auf die Suche zu ge-
hen: Mehr als 77 Gemüsearten konnte er 
inzwischen in die Sparte der „frostresis-
tenten Winterkandidaten“ einreihen.

Alles eine Gestaltungsfrage
Im ersten Moment macht man da große 
Augen. Frost, Eisblumen, Schnee – all die-
se Dinge verbinden wir mit dem Winter. 
Wir mummeln uns in Mützen und dicke 
Jacken ein. Und das sollen Gemüsepflan-
zen aushalten? Laut Wolfgang Palme sind 
es vor allem die kalten Winde, die das Ge-
webe der Pflanzen beschädigen, gleichzei-
tig aber auch die Triebe austrocknen. Ist 
der Boden aber gefroren, können die Wur-
zeln dann kein neues Wasser nachliefern – 
die Blätter verdorren. Doch schon mit ein-
fachen Mitteln lässt sich das Kleinklima 
im Garten so gestalten, dass das Winterge-
müse behütet aufwächst. Wenn es etwa im 
Schutz einer Hausmauer oder einer Hecke 
kultiviert wird oder das Beet von Stein und 
Holz eingefasst ist. Diese Materialien spei-

chern tagsüber die Sonnenwärme, nachts 
geben sie sie wie Heizkörper an die Pflan-
zen ab. Sie können Ihre Wintergemüse 
auch in eine Mulchschicht aus Stroh oder 
Laub einpacken oder – Luxus pur – sie in 
Frühbeetkästen wachsen lassen.

Supercooles Gemüse
Die Winterstars im Gemüsebeet sind alles 
Arten, die Kälte gut abkönnen. Zu den 
klassischen Wintergemüsen zählen bei-
spielsweise viele Kohlarten. Wegen der 
langen Kulturdauer muss man sie im Spät-
sommer säen oder pflanzen. Auch im Ok-
tober können Feldsalat, Spinat, Endivien 
und andere Wintersalate noch in den Bo-
den. Im Gartenfachhandel gibts oft spe-
zielle Sorten, die besonders für die Kultur 
in der Kälte geeignet sind. Werden sie 

nicht mehr in diesem Jahr geerntet, dann 
kann man sie im nächsten Frühjahr ver-
speisen. Bei allen Arbeiten rund um das 
Wintergemüse gilt auf jeden Fall: Stehen 
die Pflanzen gefroren im Beet, darf man 
sie nicht anfassen. Unter den wärmenden 
Sonnenstrahlen tauen sie bald wieder auf, 
wachsen und warten auf die Ernte – Win-
terwunderland eben! *

Buchtipp zum WinteranbauBuchtipp zum Winteranbau
Exaktes Sachwissen, amüsant und spannend vermittelt. Diesen Spagat 
schafft der Dozent der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für 
Gartenbau Schönbrunn par excel-
lence. Dank seiner Tipps sind die 
Zeiten der gärtnerischen Winter-
ruhe vorbei. Leckeres Winterge-
müse kann jeder ganz leicht 
selbst anbauen und damit seinen 
Beitrag zur nachhaltigen Ernäh-
rung leisten. 

Wolfgang Palme: Ernte mich im 
Winter – Einfach immer frisches 
Gemüse. 176 Seiten, ISBN 
978–3–7066–2661–3; 24,90 € (D) / 
25,60 € (A); Löwenzahn Verlag

undeslehr- und Forschungsanstalt für 

Winterruhe – dieses Wort kennt Wolfgang Palme nicht.  
Der Gärtner aus Leidenschaft und Überzeugung nutzt  
die Zeit von Frost und Kälte, um Wintergemüse und Salate 
anzubauen. Denn viele Arten sind winterhärter und  
robuster als man denkt. Da hilft nur eins: ausprobieren!

Im Winter etwas Frisches zu ernten findet  
Autor Wolfgang Palme einfach großartig
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Rote-Bete-Pizza
Zutaten: Hummus: 1 Dose Kichererbsen, 
2 – 3 Knollen gekochte Rote Bete,  
3 – 4 EL Olivenöl, 1 – 2 TL Tahin, Saft  

einer Zitrone; Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel;  
Pizza: 1 Pck. frischer Blätterteig,  

100 g Ziegenfrischkäse, 1 – 2 Handvoll  
frischen Babyspinat, evtl. gehackte Walnüsse

Zubereitung: Backofen auf 220 °C vorheizen. Für den Hum-
mus die Kichererbsen abtropfen lassen, mit restlichen Zuta-
ten vermengen. Alles mit Pürierstab zerkleinern, bis eine 
cremige Konsistenz erreicht ist; würzen. Blätterteig auf ei-
nem Blech ausrollen und in Teilstücke schneiden. Teig mit 
Hummus bestreichen, Ziegenkäse darauf verteilen. Pizza 
15– 20 Min. backen. Aus dem Ofen nehmen, den Spinat und 
die Nüsse darauf verteilen und noch warm servieren.

Gebratener Chicorée
Zutaten: 100 g getrocknete Tomaten in Öl,  

60 g entsteinte, schwarze Oliven, 125 g Crème  

fraîche Gartenkräuter (Dr. Oetker), 4 Chicorée,  

8 Scheiben Frühstücksspeck, etwa 2 EL Speiseöl

Zubereitung: Tomaten und Oliven abtropfen lassen 

und in kleine Stücke schneiden. Crème fraîche mit 

Tomaten und Oliven verrühren. Chicorée längs hal-

bieren und waschen. Je eine Scheibe Frühstücks-

speck um eine Chicoréehälfte wickeln. Öl in einer 

Pfanne erhitzen und Chicorée bei schwacher 

Hitze etwa 10 Min. von allen Seiten braten 

(mit Deckel). Evtl. etwas Wasser hinzufü-

gen. Crème-fraîche-Dip auf Chicorée ver-

teilen und servieren. Als Beilage passt gut 

ein mit Ajvar gewürzter Kartoffelbrei dazu. 

Küchengarten

Seelenwärmer-Rezepte
In der kalten Jahreszeit dürfen die Gerichte gern deftig sein. In diesen Rezepten spielt  
Wintergemüse die Hauptrolle. Ob gegrillt, püriert, gebacken oder roh – Chicorée,  
Pastinake, Rote Bete und Rotkohl verbreiten auch ums Herz eine wohlige Wärme. 
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Küchengarten

Pastinakensuppe
Zutaten: 2 mittelgroße Zwiebeln, 1 EL Butter, 600 g 
Pastinaken, 200 g Knollensellerie, 1 gestr. TL Salz, 
1 TL Pfeffer, 200 g Sahne
Zubereitung: Zwiebeln schälen und in mittelgroße 
Würfel schneiden. Butter in einem Topf erhitzen, die 
Zwiebelwürfel darin glasig werden lassen. Pastina-
ken und Sellerie putzen und in kleine Stücke schnei-
den. Dann zu den Zwiebeln in den Topf geben und 
mit 1 l Wasser zum Kochen bringen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Gemüse auf kleiner Flamme 20 Min. 
weiterkochen, bis es gar ist. Zum Schluss die Sahne 
in die Suppe einrühren und dann pürieren. Suppe 
warm servieren. Wer mag, verfeinert sie mit etwas 
darübergeträufeltem Olivenöl und 
streut gehackte Kräuter darüber.  
Dazu schmecken mit Butter und 
Gorgonzola bestri-
chene und im 
Backofengrill 
überbackene  
Baguettescheiben.

Krautsalat
Zutaten: 1 kleiner Rotkohl, 1 – 2 Karotten, 1 rote Zwie-bel; Dressing: 200 g Mayonnaise, 80 g süße Sahne,  2 EL Weißweinessig, 1 EL Zitronensaft, 4 EL Zucker, Salz, Pfeffer, 1 TL Selleriesamen

Zubereitung: Kohl halbieren und 
den Strunk entfernen. Dann 
mit scharfem Messer in feine 
Streifen schneiden oder  
mit Küchenhobel raspeln. 
Karotten waschen, ggf. 
schälen und ebenfalls fein 
schneiden oder raspeln. Zwie-
bel schälen und in kleine Würfel 
oder feine Streifen schneiden. Selleriesa-men im Mörser zerkleinern. Alle Zutaten fürs Dressing verrühren, Dressing über den Krautsalat geben und gut durchmischen. Noch besser schmeckt der Krautsalat, wenn er über Nacht im Kühlschrank durchzieht. Für ei-ne kalorienärmere Variante ersetzen Sie einen Teil der Mayonnaise durch Joghurt. Sie können Rotkohl auch durch Weißkohl ersetzen oder beides kombinieren.
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Grüner Wohnen

Sanft errötet
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Leinenpflicht

Weihnachtssterne 
im Farbtrend „Blush“

Ob Mode, Kosmetik oder Interieur – Blush-Töne  
liegen voll im Trend. Passend dazu finden Sie im 
Gartenfachhandel bereits ab Oktober Poinsettien in 
warmen Farben wie Rosa, Pink, Apricot oder Lachs. 
Damit setzen Sie in der Wohnung reizvolle Akzente. 

An Schnüren, an der Wand entlang oder durch den Raum gespannt, startet die 

Weihnachtsdekoration zu ihrem Höhenflug. Geschnittene Weihnachtssterne sind 

dabei unverzichtbare Elemente zwischen all den Hängern aus Glas und Metall. 

Wasser in Reagenzgläsern versorgt sie mit der notwendigen Feuchtigkeit. Zu 

 den trendigen lachs- bis apricotfarbenen Hochblättern passen Wohnaccessoires 

in Koralle, Puderrosa und Perlweiß. Üppige pinkfarbene Weihnachtssterne auf  

einem silbernen Tablett bilden einen weiteren Blickfang im Raum (oben).
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Grüner Wohnen

Typisch geometrische Muster und kräftige Farben – mit Art Deco lässt Scheurich das beliebte Design 
der goldenen Zwanziger nach einem Jahrhundert wieder aufleben und setzt hochwertige Akzente im 
Wohnambiente. Besonders an Weihnachten darf es gern ein bisschen mehr sein: Art Deco beschert  
eine besinnliche Adventszeit mit Gold-Anmutung und anderen Kostbarkeiten. Bleu adelt mit seinen 
majestätischen Farben und dem edlen Muster jede Weihnachtsdekoration. Rouge erinnert an stilisierte 
Muscheln und Vert greift winterliches Tannengrün auf. Weihnachtssterne in Creme mit Rosé-Note 
harmonieren besonders schön mit den kunstvollen Übertöpfen. Die Serie Art Deco ist Made in Ger-
many und zu 100 Prozent wasserdicht. www.scheurich.de 

GlamourösGlamourös – Art Deco von Scheurich

Anzeige

Mit Blush, dem Wangenrouge, zaubert man im Handumdrehen 
neue Frische ins Gesicht. Beim Wohnen gilt: Je farblich zurück-
haltender das Umfeld, desto schöner der Effekt mit Blush-Akzen-
ten. Besonders modern wirken Poinsettien mit sanft erröteten 
Hochblättern in Kombination mit ocker- und goldfarbenen  
Accessoires – diese verleihen dem Rosé eine besondere Tiefe.

Ganz ohne Tannengrün

Runde Schalengefäße, hier eines aus Beton, eignen sich hervorra-

gend als Basis für trendige Adventsgestecke. Es wurde mit Mini-

Weihnachtssternen und Sukkulenten bepflanzt und zusätzlich mit 

Pinienzapfen und getrockneten Clematisranken dekoriert. 

Vasenstar

Als Schnittblumen punkten 
Weihnachtssterne mit viel Vo-
lumen und langer Haltbarkeit. 
Dazu die Schnittflächen der 
Poinsettienstiele direkt nach 
dem Schneiden erst für einige 
Sekunden in circa 60 °C heißes 
und anschließend sofort in 
kaltes Wasser tauchen. 

Zart-romantische Töne
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Grüner Wohnen

Wir fahren ans Meer: Mit Über-
töpfen in frischen Blau- und  
Türkistönen regen Usambara-
veilchen die Urlaubsträume an

Zimmerpflanzen
Winterblühende
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Grüner Wohnen

Wenn es draußen grau und kalt wird, können Sie mit  
diesen Zimmerpflanzen Farbe in Ihr Zuhause holen. Blü-
tenklassiker wie Begonien, Flammendes Käthchen oder  
Alpenveilchen zaubern mit ihrem frischen Aussehen ein 
fröhliches Ambiente und vertreiben jeden Winterblues.

Die Alpenveilchen (Cyclamen persicum) 
behalten einen kühlen Kopf, denn sie ste-
hen am liebsten an einem hellen Platz mit 
Temperaturen um 16 °C. Dann blühen sie 
zuverlässig von September bis April. Die 
einzige Schwierigkeit ist, bei der unglaub-
lichen Vielzahl eine Entscheidung zu tref-
fen. Von Mini-, Midi- bis Maxigrößen, von 
Rosa, Rot, Violett oder Weiß, von ein- bis 
mehrfarbig und von glatt bis gewellten 
Blüten reicht die Palette. 

Da er seine Blüten um Weihnachten 
herum öffnet, erhielt der Weihnachtskak-
tus (Schlumbergera-Hybriden) seinen Na-
men. Je nach Sorte erscheinen unzählige 
weiße, rosafarbene, rote oder violette Blü-
ten. Der Kaktus mit blattartigen, dornen-
losen Gliedern wächst aufrecht oder leicht 
überhängend. Er mag es hell bis halbschat-
tig, im Winter etwas kühler.

Prächtige üppige Blüten im Winter 
zeigt die Zimmerazalee (Rhododendron-

Simsii-Hybriden). Die trichterförmigen 
Blüten in großen Doldentrauben verleihen 
ihr ein üppiges Aussehen. Erhältlich sind 
zahlreiche Farbnuancen sowie einfache 
oder gefüllte Blüten. Außer den buschig 
wachsenden Sorten finden sich auch auf-
fällige Hochstämmchen im Sortiment.
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1 Ob weiß, gelb, rosa, rot oder apricot – bei den Begonien bleibt 
kein Farbwunsch offen. Zudem gibt es buschig wachsende sowie 
leicht überhängende Sorten. Letztere passen gut in Ampeln
2 Bei den Alpenveilchen tanzen die Blüten an langen Stielen über 
den herzförmigen, dunkelgrünen Blättern mit silbriger Zeichnung
3 Vom Flammenden Käthchen gibt es zahlreiche Sorten, auch Mi-
nis mit nur etwa 15 cm Höhe. Zur Familie gehört auch die Glocken-
Kalanchoe mit hängenden Blüten von Dezember bis April
4 Verwenden Sie für Zimmerazaleen spezielles Rhododendron-
substrat, -dünger sowie zum Gießen enthärtetes Wasser, denn sie 
vertragen keinen Kalk. Verwelkte Blüten am besten ausbrechen
5 Aus den tropischen Wäldern Brasiliens kam der Weihnachts- 
kaktus einst zu uns. Dort wächst er epiphytisch, 
bei uns fühlt er sich im Topf wohl 

▶

1 2 3

4

5

Mein Paradies & Paradiesgarten/05_MP/2020/_MP_05_VDG - Seite 47 KB - 16.09.2020 10:33



48

Grüner Wohnen

Von Januar bis Februar zieren hoch 
aufragende, safrangelbe Blütenstände die 
Korbmarante (Calathea crocata) Die tro-
pische Schönheit trägt zudem auffällige 
Blätter, die oberseits dunkelgrün und un-
terseits braunrot sind. Ein ganzjährig hel-
ler bis halbschattiger, luftfeuchter und 
warmer Standort ist für sie das Richtige.

Die Dauerbrenner
Blühende Begonien (Begonia-Elatior-Hy-
briden) zählen zu den beliebtesten Blüten-
pflanzen, denn sie blühen unermüdlich, 
nahezu ganzjährig. Dank einer großen 
Auswahl an Farben und Formen − es gibt 
einfache, gefüllte, rundliche oder sternför-
mige Blüten − ist für jeden etwas dabei. 
Die ursprünglich aus Südamerika stam-
menden Pflanzen mögen einen hellen 
Standort, jedoch ohne direkte Sonne, und 
können das ganze Jahr bei Zimmertempe-
raturen stehen (nicht unter 18 °C). Ihren 
anderen Namen Schiefblatt verdanken sie 
übrigens ihren asymmetrischen Blättern. 

Auch das Usambaraveilchen (Saint-
paulia-Ionantha-Hybriden) zählt zu den 
Dauerblühern, die das ganze Jahr Farbe 
bieten. Die büscheligen Blütenstände in 
Rosa, Rot, Violett, Blau oder Weiß, auch 
mehrfarbige, stehen auf kurzen Stielen 
über dem filzig behaarten, dunkelgrünen 
Laub. Sie steht am liebsten das ganze Jahr 
bei Zimmertemperatur an einem hellen 
bis halbschattigen Platz.

Die Blütenbildung wird durch kurze Tage 
angeregt. Das kann man ihr vorgaukeln, 
indem man sie vier bis sechs Wochen lang 
täglich nur acht bis neun Stunden Licht 
aussetzt und sonst zum Beispiel einen Kar-
ton darüberstülpt. Oder Sie kaufen einfach 
Nachschub, denn Kalanchoen werden das 
ganze Jahr blühend im Gartenfachhandel 
angeboten. Wählen Sie zwischen weißen, 
roten, gelben, orange-, rosa- oder pinkfar-
benen, einfachen oder gefüllten Blüten.

 Noch nicht fündig geworden? Weitere 
schöne Zimmerpflanzen, die im Winter 
blühen sind zum Beispiel Amaryllis, Bro-
wallie (Browallia), Christusdorn (Euphor-
bia millii), Flamingoblume (Anthurium), 
Guzmanie (Guzmania), Kamelie, (Camel-
lia), Klivie (Clivia), Stern von Ägypten 
(Pentas), Reinwardtie (Reinwardtia) oder 
der absolute Adventsklassiker Weih-
nachtsstern (Poinsettia). *
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Pflegeleicht und unkompliziert sind Ei-
genschaften des Flammenden Käthchens 
(Kalanchoe blossfeldiana). Die robuste 
Pflanze mit fleischigen Blättern blüht nor-
malerweise im Winter und/oder Frühjahr. 

Die zapfenförmigen Blütenstände 
der Korbmaranthe, auch Inka- 
krone genannt, sind lange haltbar

Fruchtige Highlights
Es müssen nicht immer nur Blüten sein, um zu Hause 
für einen Farbrausch zu sorgen. Wie wäre es zum  
Beispiel mit dem Korallenmoos (Nertera granadensis), 
das mit erbsengroßen Beeren in knalligem Orange  

die Blicke auf sich zieht. Die zahlreichen Früchte entwi-
ckeln sich aus unscheinbaren Blüten und halten von  

August bis in den Winter hinein. Auch der Zierpfeffer  
(Capsicum annuum) punktet ab Herbst mit feurigen Früchten  

in Violett, Rot, Orange oder Gelb. Je nach Varietät haben sie kugelige, 
walzenförmige oder spitzkegelige Früchte, die sogar essbar sind.

c
Aug

(Capsicu
in Violett Rot O

▶

Mein Paradies & Paradiesgarten/05_MP/2020/_MP_05_VDG - Seite 48 KB - 16.09.2020 10:34



49

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, Schlaf zimmer 

oder auf dem Wohnzimmertisch – Blu-

men gehören zum Leben dazu. Damit du 

immer saisonal und trendy mit Blumen 

und Pfl anzen unterwegs bist, zeigen wir 

dir in unserer Ideen werkstatt, bei Instag-

ram, Facebook und YouTube rund um die 

Uhr wie schön ein Leben mit Blumen und 

Pfl anzen ist. Also komm in unsere fl orale 

Werkstatt und lass dich inspirieren!

##1000gutegruende1000gutegruende

BLUMEN – 1000 GUTE GRÜNDE!
Die fl orale Ideenwerkstatt

www.1000gutegruende.de

Anzeige
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DIE NÄCHSTE 

AUSGABE 

ERSCHEINT AM

10. FEBRUAR

Kräuter-Kombinationen

Bunte Frühlingsblüher

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

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

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

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

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

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

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

BAUMSCHULE

G
A
R
T
E
N

Dafür bürgt unser Name:

Schö
n..

...dass Sie 
hier sind!

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

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

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

Mein Paradies & Paradiesgarten/05_MP/2020/MP_05_GBV - Seite 52 KB - 16.09.2020 14:30


	_MP_05_VDG_S00001
	_MP_05_VDG_S00002
	_MP_05_VDG_S00003
	_MP_05_VDG_S00004
	_MP_05_VDG_S00005
	_MP_05_VDG_S00006
	_MP_05_VDG_S00007
	_MP_05_VDG_S00008
	_MP_05_VDG_S00009
	_MP_05_VDG_S00010
	_MP_05_VDG_S00011
	_MP_05_VDG_S00012
	_MP_05_VDG_S00013
	_MP_05_VDG_S00014
	_MP_05_VDG_S00015
	_MP_05_VDG_S00016
	_MP_05_VDG_S00017
	_MP_05_VDG_S00018
	_MP_05_VDG_S00019
	_MP_05_VDG_S00020
	_MP_05_VDG_S00021
	_MP_05_VDG_S00022
	_MP_05_VDG_S00023
	_MP_05_VDG_S00024
	_MP_05_VDG_S00025
	_MP_05_VDG_S00026
	_MP_05_VDG_S00027
	_MP_05_VDG_S00028
	_MP_05_VDG_S00029
	_MP_05_VDG_S00030
	_MP_05_VDG_S00031
	_MP_05_VDG_S00032
	_MP_05_VDG_S00033
	_MP_05_VDG_S00034
	_MP_05_VDG_S00035
	_MP_05_VDG_S00036
	_MP_05_VDG_S00037
	_MP_05_VDG_S00038
	_MP_05_VDG_S00039
	_MP_05_VDG_S00040
	_MP_05_VDG_S00041
	_MP_05_VDG_S00042
	_MP_05_VDG_S00043
	_MP_05_VDG_S00044
	_MP_05_VDG_S00045
	_MP_05_VDG_S00046
	_MP_05_VDG_S00047
	_MP_05_VDG_S00048
	_MP_05_VDG_S00049
	_MP_05_VDG_S00050
	_MP_05_VDG_S00051
	_MP_05_VDG_S00052



