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Das Magazin
der Garten-Baumschulen

KLARE GRENZEN
Beet-Einfassungen
mit attraktiven Pflanzen

VITAMIN-BOMBEN
Jetzt Küchenkräuter
anbauen und genießen!
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Willkommen!
Es ist Zeit,
etwas Neues zu
beginnen und dem
Zauber des Anfangs
zu vertrauen.
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Meister Eckhart

ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe von Mein Paradies GARTEN! Sie steht ganz im Zeichen des
Neubeginns, denn unser Magazin wurde nicht nur komplett überarbeitet, sondern läutet auch
gleichzeitig den Start eines neuen Gartenjahres ein. Selbst wenn mancherorts noch der Frost im
Boden steckt, so geht es dem Frühling doch unaufhaltsam entgegen: Erste grüne Blätter erobern
vorsichtig die Beete und nach und nach gesellen sich immer mehr bunte Farbtupfer dazu.
Wem es im Freien nicht schnell genug geht, dem empfehle ich alsbald einen Besuch beim
nächstgelegenen Pflanzenhändler. Gärtnereien und Gartencenter halten schon jetzt vorgezogene
Frühstarter wie Hyazinthen, Krokusse, Tulpen & Co. als Schnitt- oder Topfware für Sie bereit.
Mit ihren leuchtenden Frühlingsfarben sind sie die Wunderwaffe gegen die letzten Reste des
Winterblues. Holen Sie sich die frischen Muntermacher und den Frühlingsduft ins Haus, auf den
Balkon oder auf die Terrasse. Der Frühling startet jetzt!
Auf den folgenden Seiten begleiten wir Sie mit hübschen Pflanz- und Dekoideen bei Ihrem
Einkaufsbummel. Erfahren Sie, was Sie schon jetzt für die kommende Saison vorbereiten können
und was Sie dazu brauchen – für einen effizienten Anbau von Gemüse und Kräutern oder um
Ihren Garten attraktiver zu gestalten. Die Zutaten dafür finden Sie bei Ihrem Händler. Apropos
Zutaten: Probieren Sie auch unbedingt unsere raffinierten Rezepte mit frischen Kräutern! Eine
Extra-Portion Vitamine kann schließlich jeder von uns gebrauchen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Durchblättern, ein bezauberndes Frühlingserwachen und
ein gutes Gelingen bei all Ihren Pflanz- und Gartenprojekten in diesem Jahr!
Herzlichst, Ihre
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In diesem Heft stellen wir Ihnen viele hilfreiche Produkte für Ihre Pflanzen vor.
Es sind nicht immer alle abgebildeten Produkte in diesem Fachgeschäft erhältlich.
Alle Mitarbeiter vor Ort helfen Ihnen gerne beim Finden von Alternativen.
Sprechen Sie unser Personal gerne an, es freut sich, Ihnen helfen zu dürfen.

FÜR IHR
ZUHAUSE
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Blüte

Die ersten Blüten
in Beet und Topf

Tauchen Sie ein in die Welt der Frühlingsblüher, die uns nach dem Winter endlich wieder Farbe
schenken. Im Rasen erscheinen Krokusse, unterm Baum erstrahlen Winterlinge und im Beet

© iBulb (3); Friedrich Strauß; Green Solutions (2); stock.adobe.com (3)

lugen Märzenbecher hervor. Höchste Zeit damit auch viele Gefäße zu füllen.

▲ Der Winterling sieht aus wie eine
Butterblume mit Halskrause.
▶ Hier strahlen Primeln mit dem
Blaustern um die Wette.
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Phänologen teilen das
Jahr in zehn Jahreszeiten
ein, die sich von verschiedenen Pflanzenbeobachtungen ableiten. Blüht
das Schneeglöckchen, ist
das der Beginn des Vorfrühlings. Die aktuellen
Daten der phänologischen Uhr gibt es unter
www.dwd.de!

en
Gut zu wiss

Farbexplosion
Nach langen Wochen mit tristem Wintergrau
ist es für uns Menschen eine Wohltat wieder
frische leuchtende Farben zu sehen. Dann
können wir aufatmen und auftanken. Jedes
Jahr scheint es dann erneut wie ein Wunder,
wenn die ersten Frühlingsblüher ihre Triebe
und Blüten aus dem Boden schieben – manche lassen sich nicht mal durch eine Decke
aus Schnee und Eis davon abhalten. Doch wie
schaffen diese zart wirkenden Pflanzen das?
Das Geheimnis liegt unter der Erde. Geophyten, wie die Zwiebelpflanzen auch genannt
werden, überstehen die kalte Jahreszeit sowie
den heißen Sommer mithilfe ihrer unterirdischen Speicherorgane. In die ziehen sie sich
zurück und lagern zuvor in der Wachstumsphase alles ein, sprich Nährstoffe und Feuchtigkeit, was sie für den nächsten Austrieb
brauchen. Die Speicherorgane können unterschiedliche Formen besitzen, man unterscheidet Zwiebeln, Knollen oder Rhizome. Dieses
Depot gibt ihnen den Vorsprung vor anderen
Stauden, die erst später und langsamer aus
ihrem Winterschlaf erwachen.

wenn Sie das verpasst haben. In Ihrem Gartenfachhandel finden Sie nun eine riesige Auswahl an vorgezogenen Frühlingsblühern. Sie
brauchen also nur noch auswählen und zugreifen. Füllen Sie damit Töpfe, Kästen oder
andere Gefäße und stellen Sie sie auf dem Balkon, der Terrasse oder am Hauseingang auf –
jedenfalls so, dass sie gut von Ihnen gesehen
werden und sie Ihnen jeden Tag eine Portion
Farbe schenken.

1

Übrigens können Sie den Zwiebelblumen
nach dem Verblühen im Garten ein neues Leben schenken. Warten Sie, bis das Laub eingetrocknet ist, damit die Pflanze genug Zeit hat
Nährstoffe einzulagern. Dann nehmen Sie die
Zwiebeln auf, entfernen die Erde und lagern
sie trocken ein bis zum Stecken im Herbst. □

2

In Hülle und Fülle
In der Natur und im Garten gehören Schneeglöckchen (Galanthus), Winterlinge (Eranthis
hyemalis), Frühlings-Alpenveilchen (Cyclamen
coum), Netzblattiris (Iris reticulata), Märzenbecher (Leucojum vernum) und Elfenkrokus
(Crocus tommasinianus) zu den ersten, die ab
Januar und Februar blühen. Im März erweitert
sich der Blütenreigen unter anderem mit Balkan-Windröschen (Anemone blanda), Schneeglanz (Chionodoxa), Lerchensporn (Corydalis),
Kaiserkrone (Fritillaria), Hyazinthen (Hyacinthus
orientalis), Traubenhyazinthe (Muscari) und
Blaustern (Scilla).
Alle im Frühling blühenden Zwiebelblumen
werden bereits im Herbst in den Boden gesetzt. Sie brauchen den Kältereiz im Winter,
um wieder durchzustarten. Aber keine Sorge,

1 Krokusse gibt es in vielen Farben von
Weiß, Gelb, Lila, Blau und Violett bis hin
zu zweifarbigen Sorten.
2 Die ab Februar blühenden Lenzrosen
(Helleborus orientalis-Hybriden) gehören
zu den Stauden. Sie bezaubern mit
weißen, cremegelben, rosafarbenen oder
schwarz-roten Blüten.
3 Bei dem Kaukasischen Blaustern
(Scilla mischtschenkoana) erscheinen pro
Zwiebel bis zu drei Blütenstände.

3

▶
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Mit diesen Pflanzideen
wird es bunt!

▶

Prall gefüllt wird dieser einfache Tontopf zum Hingucker. In der Mitte
thront die am höchsten wachsende Netzblattiris mit leuchtend blauen
Blüten. Ihr liegen ein weiß blühendes Schneeglöckchen und ein Kaukasischer Blaustern zu Füßen, dessen weiße Blüten zarte blaue Streifen
tragen. Auch ein Krokus nimmt das Farbspiel von weiß und Lilatönen
auf. Der Winterling setzt mit seinen gelben Blüten in dieser Kombination ein angenehmes Gegengewicht.

© Friedrich Strauß (3); stock.adobe.com (2)

Einkaufsliste
• 1 Tontopf (Ø ca. 20 cm)
• 1 x Netzblattiris
• 1 x Schneeglöckchen
• 1 x Kaukasischer Blaustern
• 1 x Krokus
• 1 x Winterling

Am besten im Doppelpack! Erfreuen Sie sich
am strahlenden Gelb der Winterlinge. So setzen Sie zwei Exemplare gekonnt in Szene: Die
Pflanzen in Kulturtöpfen bekommen mit Moos
und Zweigen eine hübsche Verkleidung.
Legen Sie das Moos stückweise auf den Topf
und fixieren es, indem Sie grünen Bindedraht
um Moos und Topf wickeln. Zum Schluss
schlingen Sie weiche dünne Zweige um den
Topf und stellen das Duo auf ein Tablett.
Einkaufsliste
• 2 x Winterling
• Moos
• Bindedraht
• Drahtschere
• Weidenzweige
• Tablett

8

Um den Topf etwas aufzupeppen,
können Sie ihm mit trockenen Gräsern oder
Stroh eine „Halskrause“ verpassen – einfach
drumherum schlingen und eventuell mit
etwas Heißkleber fixieren.

Frühlingslandschaft: Lösen Sie die Zwiebelpflanzen vorsichtig aus dem Kulturtopf und
platzieren Sie sie so auf dem Brett, dass die
höchsten Pflanzen in der Mitte sitzen und das
Arrangement nach außen und zur Seite hin
niedriger wird. Zum Schluss decken Sie alles
mit Moos und Rinde ab, damit keine Erde
mehr zu sehen ist.
Einkaufsliste
• längliches Holzbrett
• Moos
• Rindenstücke
• 2 x Garten-Hyazinthe (rosa)
• 8 – 10 x Krokus, (z. B. Crocus
sieberi)
• 2 x Schneeglöckchen
• 1 x Balkan-Windröschen (Anemone blanda)
Falls diese Produkte nicht erhältlich sind, zeigt Ihnen
unser Fachpersonal gerne Alternativen. Sprechen Sie uns an!

Anzeige

Die Inkarho®-Dufthecke
Als ideale Heckenpflanze setzt sich dieser Rhododendron gekonnt in
Szene. Durch die Vielzahl an Blüten der Inkarho®-Dufthecke ist der

Man hört es schon von Weitem: das tiefe
Summen und Brummen der Hummeln,
wenn die kleinen Insekten wie kleine
Pelzkugeln von einer Blüte zur anderen
fliegen. Die Inkarho®-Dufthecke bildet einen wahren Hummelmagneten, denn
hier finden Hummeln Nektar und Pollen
für ihre Ernährung. Die Blüten sind breit
genug, um den fleißigen Insekten Einschlupf zu gewähren. In der Regel ist der

Rüssel der Hummel länger als bei der Biene, wodurch sie auch tief in den Blütenschlund vordringen kann, eben dorthin,
wo ihre Nahrung verborgen ist. Nicht nur
die Hummeln freuen sich über die unzähligen Blüten, sondern auch die menschliche Nase über den süßen Duft, der aus
den reichen Blüten emporsteigt. Besondere Bodenverhältnisse fordert die entspannte Dufthecke nicht ein. Wie alle Inkarho®-Rhododendren ist sie
äußerst anspruchslos und
wächst auf nahezu jedem humosen Gartenboden. Gepflanzt werden
kann
sie
ganzjährig. Ein sonniger bis halbschattiger
Standort ist bestens
geeignet, damit die
Dufthecke
ihre
volle
Pracht entfaltet. Ausge-

© Inkarho

Tisch für Hummeln reich gedeckt und lockt die Tiere magisch an.

Inkarho®-Dufthecke: auch im Kübel top!

wachsen erreicht die immergrüne Inkarho®-Dufthecke eine Höhe von gut zwei
Metern und ist äußerst schnittverträglich. Dabei gilt: Je regelmäßiger der Rückschnitt erfolgt, desto kompakter wächst
die Dufthecke und bildet auf diese Weise
schnell einen blickdichten, blütenstarken
und gleichzeitig gut riechenden Schutz.
Alle diejenigen, die keine Hecke, aber einen robusten Begleiter für Beet oder Kübel suchen, sind mit der Dufthecke dennoch bestens beraten. Als Solitär wird sie
zum buchstäblich duftstarken Hingucker.
Gleichzeitig wird sie mit ihrem kompakten, starken Wuchs im Winter zum schützenden Unterschlupf und im Frühjahr
und Sommer zum Nistplatz für Vögel. □
9
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Eine Begrenzung schafft den
richtigen Rahmen für Stauden
und Gehölze im Beet. Dabei
muss der Rahmen aber nicht
aus festen Elementen bestehen. Kompakt wachsende
Pflanzen können das auch!

Lebendige
Beetumrandung
Ob im naturnahen oder im puristischen Garten – niedrige, formale Hecken bieten eine
klare Abgrenzung für Beete ohne dabei zu
streng zu wirken. Sie haben eine lebendigere
Ausstrahlung als Umrandungen aus Stein, Beton, Metall oder Holz. Jahrhundertelang war
Buchsbaum der eindeutige Favorit, wenn es
um eine immergrüne kompakte Hecke als
Beeteinfassung ging. Leider machen ihm inzwischen Buchsbaumzünsler & Co. immer
wieder den Garaus. Viele Gartenbesitzer grei-

1

© Friedrich Strauß (3); GPP/Forever&Ever
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fen deshalb inzwischen gerne auf Alternativen zurück, die dem Buchsbaum in nichts
nachstehen. Dazu gehören neue Sorten wie
‘Bloombux®’ (Zwerg-Rhododendron), BrazelBerry ‘BerryBux®’ (Heidelbeere) oder die
Zwerg-Eibe ‘Renke‘s Kleiner Grüner’. Auch von
der Japanischen Stechpalme (Ilex crenata) gibt
es mehrere klein bleibende, gut geeignete
Sorten wie ‘Convexa’ , ‘Impala®’ oder ‘Robustico®’ . Wichtig ist, dass die Arten und Sorten
eher langsam und kompakt wachsen und zudem schnittverträglich sind. Eine gute Heckenfigur geben der Zwerg-Liguster ‘Lodense’
(Liguster ovalifolium), die Heckenkirsche ‘Maigrün’ (Lonicera nitida) oder die Buchsblättrige
Berberitze ‘Nana’ (Berberis buxifolia) ab.

1 Sieht aus wie Buchs, ist aber keiner.
Die Japanische Stechpalme ist ein perfekter immergrüner Buchsersatz.
2 Blühende Minihecke: Die Hortensienzüchtung Hortbux® bleibt auch nach fünf
Jahren mit 50 cm Höhe ganz kompakt. Erhältlich ist sie in Blau und in Rosa.
3 Mit Geschmack: Toll, wenn die Einfassung eines Kräuterbeetes ebenfalls nutzbar ist, so wie hier das graulaubige Heiligenkraut mit würzigem Geruch.

Auch bei den krautig wachsenden Stauden
gibt es zahlreiche Vertreter, die sich als Beeteinfassung eignen. Sie ziehen zwar über die
Wintermonate ein, bilden aber nach ihrem
Austrieb im Frühjahr schnell wieder eine dichte Begrenzung. Wer eine edel wirkende Bepflanzung mag, setzt auf graulaubige Arten
wie Heiligenkraut (Santolina chamaecyparissus), Currykraut (Helichrysum italicum), Perlkörbchen (Anaphalis triplinervis) oder den
Klassiker Lavendel (Lavandula angustifolia).
Stauden mit schmückenden Blättern machen
sich ebenfalls gut als Randbepflanzung, zum
Beispiel Purpurglöckchen (Heuchera), das es in
zahlreichen Farben gibt, Frauenmantel (Alchemilla mollis, siehe großes Foto links), Berge-

nien mit großen Blättern (Bergenia-Hybriden),
niedrige Fetthennen (Sedum) mit fleischigen
Blättern oder Bodendecker wie Elfenblume
(Epimedium), niedrige Storchschnabel-Arten
(Geranium) und Kaukasus-Vergissmeinnicht
(Brunnera macrophylla). Polsterförmig wachsende Stauden bleiben automatisch klein,
ganz ohne Schnitt, zum Beispiel Blaukissen
(Aubrieta), Schleifenblume (Iberis) oder Kaukasische Gänsekresse (Arabis caucasica). Zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen Sie, wenn
Sie Kräuter für die Beeteinfassung verwenden:
Sie sehen gut aus und lassen sich nach Bedarf
in der Küche verarbeiten. Geeignet sind zum
Beispiel Eberraute, Thymian, Salbei, Schnittlauch oder Oregano.
□
Anzeige

Dekorativ – Bloombux® im Kübel
Er sieht zwar auf den ersten Blick wie ein Buchsbaum aus, ist aber keiner. Der robuste, blühfreudige
Bloombux® vereint die positiven Eigenschaften des Buchsbaums mit den Vorzügen eines Rhododendrons.
zartem Rosa (Bloombux® Pink) oder in
kräftigem Purpur (Bloombux® Magenta).
Nutzbringende Insekten wie Hummeln,
Bienen und Schmetterlinge laben sich
gerne an den reichen Blüten.

© Inkarho®

Seine Gesundheit verdankt der Bloombux® der Tatsache, dass er kein Buchsbaum, sondern eine moderne Pflanzenzüchtung ist: Der Zwergrhododendron
entstand durch die Kreuzung der beiden
Wildarten Rhododendron hirsutum und R.
micranthum. Das macht ihn resistent gegen klassische Buchsbaum-Schädlinge
und -Krankheiten wie Zünsler
und
Pilz.
Bloombux®
wächst langsam, kompakt und erreicht eine
Höhe von 70 cm. Sein
frisch grünes, dichtes, buchsbaumähnliches
Laubkleid
trägt er das ganze
Jahr hindurch. Im
Mai und Juni überzieht
zudem ein wahres Blütenmeer den Bloombux®:
Die Blütenbälle von bis zu acht
Zentimetern Durchmesser erscheinen in

Kompakt wachsend und blütenreich

Damit die Pracht auch im kommenden
Jahr wieder garantiert ist, empfiehlt sich
ein Formschnitt direkt nach der Blüte: am
besten zwischen Mitte Juni und Anfang
Juli mithilfe einer scharfen Rosen- oder
Handheckenschere. Wie der Buchsbaum
verfügt der Bloombux® über eine gute
Schnittverträglichkeit, ist sogar formstabiler. Eine Kugel bringt seine Blütenfülle
ganz besonders gut zur Geltung. Entscheidend ist nur, dass der Schnitt erfolgt, bevor die neuen Blütenknospen austreiben.
Unkompliziert zeigt sich der Zwergstrauch bezüglich seines Standorts: Sonnig bis halbschattig mag er es gleichermaßen, vorausgesetzt er sitzt in einem
lockeren, feuchten Boden. Bloombux®
eignet sich perfekt für einen dekorativen
Auftritt im Kübel auf der Terrasse, dem
Balkon oder am Hauseingang, macht aber
auch im Beet – etwa als niedrige Einfassung – oder bei der Grabgestaltung eine
gute Figur.
□

Anbauen

Genießen

Frischekick
mit Kräutern
Im Frühjahr steigt das Bedürfnis nach frischen Zutaten in
der Küche. Auch wenn Ihr Garten und die Natur noch
verschlafen daliegen, können Sie schon erste Vitamine
naschen – mit Topfkräutern von der Fensterbank.

FÜR IHR
*
ZUHAUSE
Pflegeleicht frisch
Der Kräutertopf „brussels herbs allin-one“ (von elho) macht die Kräuterpflege dank integriertem Bewässerungssystem zum Kinderspiel.
Stecken Sie den mitgelieferten
Kunststoffstift mit Baumwollschnur
von unten in den Kräuterkulturtopf,
so wird die Pflanze immer mit der
richtigen Menge Wasser versorgt. Sie
müssen lediglich darauf achten, dass
sich im Reservoir unten genug Wasser befindet. Dann heißt es nur noch
ernten – mit der seitlich befestigten
Kräuterschere – und genießen!
12

Basilikum
Die italienische Küche ohne Basilikum – undenkbar. Das einjährige
Kraut schmeckt am besten frisch, zum Beispiel zu Tomaten mit Mozzarella, in Salaten, Kräuterbutter und erfrischenden Drinks, oder wird zu
köstlichem Pesto verarbeitet. Geerntet werden junge Blätter und frische
Triebspitzen nach Bedarf. Der mediterrane Liebling benötigt viel Wärme, am besten ist ein sonniges Plätzchen ohne Mittagssonne, und viel
Nährstoffe. Düngen Sie deshalb alle paar Wochen mit mäßig dosiertem
Flüssigdünger. Die Erde sollte gleichmäßig feucht sein, am besten
gießen Sie indirekt über einen Untersetzer oder verwenden Töpfe mit
Wasserreservoir, aus dem sich die Pflanzen selber bedienen können.

Rosmarin
Der Halbstrauch zählt ebenfalls zu den mediterranen Klassikern. Die
nadelartigen Blätter oder ganze Triebe würzen Fleisch- und Fischgerichte, sind beliebt zum Grillen, schmecken zu Kartoffeln oder
werden für Würzöle verwendet. Rosmarin mag es ebenfalls warm
und sonnig, ist im Gegensatz zu Basilikum aber mit einem kargen,
durchlässigen Boden zufrieden und hat einen geringen Wasserbedarf
(deshalb eher zurückhaltend gießen). Für die Topfkultur eignet sich ein

Frische vorgezogene
Topfkräuter, von denen
Sie sofort ernten können,
erhalten Sie das ganze
Jahr im Gartencenter.

© elho; Scheurich; stock.adobe.com (3)

Minze

Köstlicher Küchenschmuck: Übertöpfe wie „Farmers Herbs“ oder
„Delicous Herbs“ (von Scheurich) lassen die Kräuter gut dastehen.

sandiges, humoses Substrat. Einen kompakten Wuchs erreichen Sie
durch regelmäßigen Rückschnitt entweder nach der Blüte oder im
Frühjahr. Im Garten kann Rosmarin bis zwei Meter hoch wachsen.

Von der kühlend, belebend wirkenden Minze gibtt
es eine riesige Auswahl an Arten und Sorten. Je
nachdem variiert die Wuchsform von teppichartig bis buschig sowie der Gehalt an ätherischem Öl und Menthol, welches charakteristisch
ist für den erfrischenden pfeffrigen Geschmack.
Die Blätter der Minze verwendet man frisch oder
getrocknet als Tee, für Minzsoßen oder zu Lammund Hackfleischgerichten. Frische Blätter und junge Triebspitzen schmecken zudem zu Kartoffeln,
Erbsen, Geflügel, Salaten, Joghurt, Süßspeisen, Eis
und Obstsalat. Je nach Art und Sorte erscheinen weiße oder rosafarbene Blüten. Das mehrjährige pflegeleichte Kraut hat einen mittleren Wasserbedarf. Ideal
ist ein sonniger bis halbschattiger Platz mit nährstoffreicher Erde. Da
Minze im Beet zum Wuchern neigt, ist die Kultur im Topf ideal.
Anzeige

Petersilie
Das zweijährige Kraut gibt es mit krausen oder
mit glatten Blättern. Diese passen zu Soßen, Salaten, Quark, Kräuterbutter, Suppen, Gemüse,
Fleisch oder Fisch und werden nach Bedarf frisch
abgeschnitten und roh verwendet (nicht mitgaren). Lassen Sie beim Ernten die Herzblätter stehen, so erscheinen immer wieder neue Triebe. Nach
der Blüte im zweiten Jahr sind die Blätter ungenießbar, dann können Sie jedoch die Wurzel essen. Petersilie verträgt einen hellen bis halbschattigen Standort
und braucht einen feuchten, nährstoffreichen Boden.

Schnittlauch
Das Zwiebelgewächs überzeugt durch seinen erfrischend scharfen
Geschmack. Verwendet werden in der Regel die röhrenförmigen Blätter,
die 20 – 30 cm hoch werden. Aber auch die lilafarbenen Blüten sind
essbar und sind zugleich dekorativ im Salat oder zum Garnieren von
Speisen. Frisch schmeckt Schnittlauch am besten, entweder auf einem
Butterbrot oder zu Salaten, Eierspeisen, in Soßen, Suppen oder in einer
Kräuterbutter. Klein geschnittene Blätter können Sie in einem Eiswürfelbehälter einfrieren und somit konservieren. Ähnlich wie die Petersilie
benötigt Schnittlauch einen sonnigen bis halbschattigen Standort,
nährstoffreichen Boden und ausreichende Feuchte. Vernässen sollte
der Wurzelballen aber nicht.
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Lassen Sie sich von der großen Auswahl an
Kiepenkerl-Saatgut inspirieren!

*Falls diese Produkte nicht erhältlich sind, zeigt Ihnen unser
Fachpersonal gerne Alternativen. Sprechen Sie uns an!

Bruno Nebelung GmbH
info@kiepenkerl.de | www.kiepenkerl.de
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Kräute
Aufstrich mit

getrockneten
Tomaten
Zutaten:
100 g getrocknete Tomaten in Öl, 150 g
Creme VEGA (Dr. Oetker), etwa 5 EL gehackte
Basilikumblätter, 1 TL Zitronensaft, Salz, frisch
gemahlener Pfeffer, Paprikapulver, Zucker

Zubereitung:
Tomaten abgießen, in kleine Stückchen
schneiden. Creme VEGA mit Tomaten,
Basilikum und Zitronensaft verrühren.
Den veganen Aufstrich mit Gewürzen
abschmecken.

Vegane Wraps mit Avocado-Minzecreme
© Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (3); iStock.com (2)

Zutaten:
Avocado-Minzecreme: 2 – 3 Zweige Minze,
1 unbehandelte Limette, 1 reife Avocado,
150 g Creme VEGA (Dr. Oetker), Salz, frisch
gemahlener Pfeffer. Wraps: 1/2 Kopf Lollo
Bionda, 1 gelbe oder rote Paprikaschote,
150 g Zucchini, 8 Cocktailtomaten, circa 60 g
Champignons, 140 g Mais, 8 Tortillas (küchenfertig, Ø etwa 20 cm )

Zubereitung:
Für die Creme Minze waschen, trockentupfen, fein hacken. Limette heiß waschen, trockenreiben, dünn schälen, die Schale in feine Streifen schneiden. Limette auspressen. Avocado längs
halbieren, Kern entfernen. Fruchtfleisch aus der Schale lösen, zusammen mit Limettensaft,
-schale, Creme VEGA in einem Rührbecher pürieren. Minze zufügen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salatblätter waschen, kleiner schneiden. Paprika putzen, waschen, in Streifen
schneiden. Zucchini waschen, in Stifte schneiden. Tomaten waschen, vierteln. Champignons
putzen, in Scheiben schneiden. Mais abtropfen lassen.
Tortillas nach Packungsanleitung erwärmen, mit der Hälfte der Avocado-Minzecreme bestreichen, Salatblätter darauf verteilen, mit Paprika und Zucchini belegen. Übrige Creme, Tomaten,
Champignons und Mais darauf verteilen. Tortillas fest aufrollen, evtl. in Pergamentpapier wickeln, sofort oder gut gekühlt servieren.
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Lecker!

Tarte mit Möhren
Hähnchen auf

Rosmarinspießen
Zutaten:
600 g Hähnchenbrustfilet, 8 Zweige Rosmarin, 3 EL Olivenöl, 1 TL Paprikapulver, 2 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Hähnchenfilet waschen und trockentupfen. Filets in 2 cm
große Würfel schneiden. Rosmarin waschen, trocknen und
zu 2/3 entnadeln und an einer Seite anspitzen. Olivenöl,
Paprikapulver, Zitronensaft, Salz und Pfeffer vermischen
und Fleisch damit bepinseln. Hähnchen auf Rosmarinzweige aufspießen und 8 – 10 Minuten anbraten.

und Kräutern

Zutaten:
Mürbeteig: 140 g geriebener Parmesan, 1 Bund gemischte Kräuter
(z. B. Dill, Petersilie, Schnittlauch), 250 g Weizenmehl, ½ TL Backpulver,
140 g Butter, 1 Pr. Salz, frisch gemahlener Pfeffer, 1 Ei (Größe M),
1 Eigelb (Größe M)
Möhren-Füllung: 400 g Möhren, 2 EL Speiseöl, 100 g SchinkenNuggets, 300 g Crème fraîche, 1 EL Speisestärke (Dr. Oetker Gustin),
circa 1 TL Salz, frisch gemahlener Pfeffer, Muskatnuss
Sonstiges: Tarteform (Ø 26 cm), Ausstecher (z. B. Wabenform),
Fett, 1 Eiweiß zum Bestreichen

Zubereitung:
Kräuter waschen, trockentupfen. Etwa 5 Zweige zur Seite legen
für die Dekoration, den Rest fein hacken. Für den Teig Mehl mit
Backpulver in einer Rührschüssel mischen. Butter in kleinen
Stückchen, Salz, Pfeffer, Parmesan, Ei und Eigelb hinzufügen.
Alles mit einem Mixer (Knethaken) zu einem Teig verkneten.
Zum Schluss die Hälfte der Kräuter unterkneten. Teig flachdrücken,
abgedeckt circa 30 Min. in den Kühlschrank legen. Möhren schälen,
mit Sparschäler in feine Streifen schneiden. Öl in einer Pfanne
erhitzen, Möhren und Schinken etwa 5 Min. anbraten und garen.
Tarteform fetten, Backofen vorheizen (etwa 200 °C Ober-/Unterhitze).
Etwa 2/3 des Teiges auf bemehlter Arbeitsfläche rund ausrollen
und die Form damit auskleiden. Teig mehrmals mit einer Gabel
einstechen. Im Backofen (unteres Drittel) etwa 12 Min vorbacken.
Für die Füllung Crème fraîche, Eier, Speisestärke, gehackte Kräuter
mit Schneebesen verrühren. Möhren-Schinkenmasse dazugeben,
Füllung würzen, auf dem vorgebackenen Boden verteilen. Übrigen
Teig ausrollen, Formen ausstechen, auf die Füllung legen, leicht
andrücken, mit Eiweiß bepinseln. Kräuter von den Stielen zupfen
und auf den Teig legen. Die Tarte im Ofen etwa 35 Min fertig backen,
warm servieren.
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Anbauen

Genießen

Blüten
zum Vernaschen

Folgende Teile der Serie „Blüten zum
Vernaschen“ finden Sie in den nächsten
Ausgaben von Mein Paradies GARTEN:
Ausgabe
Ausgabe
Ausgabe
Ausgabe
18

1/22
2/22
3/22
4/22

– Kandierte Veilchen
– Kapuziner-Butter
– Blüten-Orangen-Limonade
– Lavendel-Muffins

© Shutterstock (2); stock.adobe.com (2)

Präsentieren Sie Ihren Gästen die neuesten
Blüten-Koch-Trends – mit diesen überraschenden
Köstlichkeiten begeistern Sie alle!

Kandierte Veilchen
Dauer: ca. 60 Minuten
Zutaten:
50 ml Wasser
300 g Zucker
eine Handvoll Veilchenblüten
feiner Zucker zum Bestreuen

Zubereitung:
Den Zucker und das Wasser durchrühren und erhitzen.
Das Sirupgemisch langsam zum Kochen bringen.
Die Veilchenblüten waschen und einzeln in den
etwas abgekühlten Sirup tauchen und herausheben. Blüten
abtropfen lassen und in den feinen Zucker legen und
rundherum bestreuen. Danach vorsichtig zum Trocknen auf
Backpapier legen.
Diesen Vorgang eventuell ein- bis zweimal wiederholen.

TIPP:
Sie können die kand
ierten
Veilchen pur genieße
n oder
süße Gerichte wie To
rten,
Kekse etc. so ganz tol
l verfeine

rn.

Die kandierten Veilchen in einer Dose (Metall, kein Plastik)
trocken lagern.

Essbare Blüten sind ein Hingucker
Alle klein- bis mittelgroßen Blüten, die essbar sind, lassen sich kandieren und somit länger haltbar
machen. Damit können Sie Gebäck und Süßigkeiten dekorativ verzieren und diese verschenken.
Essbar sind unter anderem die Blüten von Kapuzinerkresse, Veilchen, Heckenrose, Jasmin, Gänseblümchen, Ringelblumen, Lavendel und Stiefmütterchen – selbst die Blüten von Zucchini, Orange,
Apfel, Raps und sogar der Zwiebel kann man je nach Blüte zu Süßem oder Herzhaftem genießen.

Gut zu wiss

en
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Schere

Schaufel

Auch Zwiebelblumen
brauchen Dünger, damit
sie kräftig bleiben und
Frühjahrsblüher 10 cm
aus der Erde heraus-

en
Gut zu wiss

© stock.adobe.com (7); Green Solutions; T. Lohrer

lange blühen. Sobald die

schauen, können Sie
zwischen den Pflanzen
vorsichtig Hornmehl oder
Universaldünger verteilen und einarbeiten.

Praxistipps

von Februar bis März

Schneiden, Düngen, Umpflanzen: Wir verraten Ihnen die wichtigsten To-dos und Ratschläge, die in den
kommenden Wochen im Zier-, Küchen- und Topfgarten anstehen – kurz und knapp auf einen Blick.

Rosen schneiden
Wenn die Forsythien blühen (Mitte März), ist die beste Zeit,
um die stacheligen Gehölze zurückzuschneiden. Wie die
Rosen geschnitten werden, hängt davon ab, ob es sich um
Strauch-, Beet-, Edel- oder Bodendeckerrosen handelt und
welches Blühverhalten sie haben.
Bei Beet- und Edelrosen entfernt man nach den letzten
Frösten abgestorbene Zweige und solche, die nach innen
wachsen. Die Grundtriebe werden auf 20 bis 40 cm gekürzt.
Zwergrosen werden jährlich kurz vor dem neuen Austrieb
leicht zurückgeschnitten. Strauchrosen werden nur leicht
gestutzt, da sie ihre Blüten vorwiegend am älteren Holz
tragen. Einmal blühende Rankrosen (Rambler) schneidet
man erst ab dem sechsten Jahr.

Blüten abknipsen und auszupfen
Wer seine Sehnsucht nach Blüten stillen möchte, kann sich blühende
Primeln und Alpenveilchen für die Fensterbank kaufen. Am liebsten
stehen sie kühl und hell. Wenn die Primelblüten verwelkt sind, kann
man sie abknipsen. Dann öffnen sich immer wieder neue Knospen.
Bei Alpenveilchen zieht man welke Blüten ruckartig aus der Knolle.
Das geht leichter, wenn man den Stängel leicht verdreht. Alpenveilchen werden gerne von unten gegossen, weil ihre Stängelansätze
schnell faulen. Verwenden Sie deshalb einen Untersetzer und füllen
diesen mit kalkarmem Wasser. Der Ballen saugt sich dann voll.
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Frühjahrskur für Zimmerpf lanzen
Im Frühjahr ist die beste Zeit, um die grünen Mitbewohner
umzutopfen, besonders wenn es im Topf eng wird. Der neue Topf sollte
etwa vier Zentimeter mehr Umfang haben als der alte. Ideal ist ein
Gefäß mit Loch im Boden, damit überschüssiges Gießwasser abläuft.
Füllen Sie eine Schicht Tongranulat in den Topf. Sie können aber auch
Blähton oder Tonscherben als Drainage verwenden. Nehmen Sie die
Pflanze behutsam aus ihrem alten Topf und setzen Sie sie genauso
hoch wie zuvor in den neuen. Füllen Sie die Hohlräume mit guter
Blumenerde auf. Drücken Sie die Erde sorgfältig an, damit keine
Hohlräume verbleiben. Wässern Sie die Erde anschließend gründlich,
damit sich die Erde setzt. Erst nach sechs Wochen düngen.

Pf lege für Kübelpf lanzen
Lichten Sie überwinternde Kübelpflanzen jetzt aus
und schneiden Sie verdorrte Äste und lange,
dünne Geiltriebe weg, die viele Pflanzen im Winterquartier bekommen, wenn sie zu dunkel stehen. Wandelröschen und Strauchmargerite kürzen Sie um zwei
Drittel, Fuchsien und Pelargonien bis auf wenige Augen. Pflanzen, die aus der Basis austreiben, z. B. Hammerstrauch, schneidet man alle zwei Jahre radikal zurück. Jetzt ist auch die Zeit, Kübelpflanzen bei Bedarf
umzutopfen. Gießen Sie wenig und lüften Sie zweimal pro Woche gut, um Schädlingen vorzubeugen.

vom Profi:
Checkliste Vorfrühling:
0 Frisch geschnittene Narzissen-

stiele kurz in heißes Wasser
tauchen und über Nacht in eine
Extra-Vase stellen. So wird der für
andere Pflanzen unverträgliche
Schleim ausgespült.
0 Hecken dürfen noch bis zum

Frag den Pflanzen-Doc!
Unser Birnbaum hatte im letzten Jahr einen starken Befall
mit dem Birnengitterrost. Müssen wir das erkrankte Laub
entsorgen?
Das vom Birnengitterrost erkrankte Laub können Sie nach dem
herbstlichen Fall ohne Probleme liegenlassen. Für das Auftreten
von Krankheitssymptomen an der Birne ist ausschließlich eine
erfolgreiche Infektion mit Sporen
erforderlich, die im zeitigen Frühjahr vom Wacholder übertragen
werden, mit dem der Pilz einen sogenannten Wirtswechsel vollzieht.
Das am Boden liegende Herbstlaub
stellt somit im Frühjahr weder für
die Birne noch für den Wacholder
eine Gefahr dar.
Thomas Lohrer,
Pflanzenschutz-Experte

1. März radikal zurückgeschnitten
werden. Danach ist bis 30. September nur noch ein leichter
Pflegeschnitt
erlaubt.
0 Obstgehölze, die

sehr früh austreiben, sollten bald
gepflanzt werden.
Dazu gehören Pfirsich, Mandel und
die wenig bekannte
Maibeere (Lonicera
kamtschatka).
0 Sommerflieder wird

nach dem Winter
auf ca. 45 cm zurückgeschnitten.
Der Strauch bildet an den neuen
Trieben wieder reichlich Knospen.

Schere

Schaufel
Für die direkte Aussaat im Freien sind
die Luft- und Bodentemperaturen für
die meisten Gemüse im Februar noch
nicht ausreichend. Aber drinnen, im
geschützten Umfeld, können Sie ab
Ende Februar loslegen und selbst
Jungpflanzen heranwachsen lassen.

© elho; Neudorff; stock.adobe.com
.adobe.co (3)

Gemüse

vorziehen

Klarer Startvorteil
von Jungpf lanzen
Das Vorziehen von Gemüsejungpflanzen
macht nicht nur SSpaß, sondern bringt auch
noch weitere Vorteeile. Bei der Anzucht auf der
Fensterbank haben Sie Ihre Zöglinge genau
im Blick und könn
nen ihnen mit den entsprechenden Utensilien bestes Wachstum ermöglichen. Sehr langsaam keimende Arten gehen
im Beet manchmaal unter und Sämlinge können generell beiim Unkrautjäten im Beet
schnell mal aus V
Versehen „entsorgt“ werden.
Mit den schon größ
ßeren Jungpflanzen passiert
das nicht. Zudem ffallen kräftige Jungpflanzen
weniger den Schnecken zum Opfer als zarte
Sämlinge, die zur Leibspeise der schleimigen
Gäste gehören. Und zuletzt steht Ihnen beim
Saatgut eine noch viel größere Vielfalt an Sorten zur Verfügung.

Beste Zutaten

Die guten ins Töpfchen
Die wichtigsten Angaben zur Aussaat finden
Sie auf den Saatgutpackungen. Dazu gehören
die richtige Saattiefe, der -abstand, die notwendige Keimtemperatur und ob die Samen
abgedeckt werden müssen oder nicht. Generell benötigen Sie für die Anzucht einen hellen
Standort, denn nur mit ausreichendem Lichtangebot wachsen die Sämlinge zuverlässig.
Gut geeignet sind helle Fensterbänke. Feuchten Sie die Erde vor der Aussaat an und halten
Sie die Saaten bis zur Keimung leicht feucht,
aber nicht nass. Eine Abdeckung hilft, um die
Luftfeuchte zu halten, damit die zarten Blättchen nicht vertrocknen.
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Spezielle Aussaatgefäße mit Haube (zum Beispiel das Green Basics Anzuchthaus* von elho,
siehe unten) oder Zimmergewächshäuser bieten die idealen Wuchsbedingungen für die
Voranzucht. Füllen Sie die Schale oder einzelne Anzuchttöpfe mit hochwertiger Aussaaterde (zum Beispiel NeudoHum*, Bio und torffrei
von Neudorff ), die eine feine Struktur und genau die richtige Nährstoffzusammensetzung
besitzt. Sehr praktisch sind auch Quelltabletten, die zuerst gewässert werden, damit sie ihr
endgültiges Volumen erreichen. Der Vorteil:
Die Jungpflanzen werden mit dem Topf ins
Beet gesetzt und
erleiden keinen Verlust an Feinwurzeln.

Nur die Starken bleiben
Sind nach den Keimblättern die ersten drei
„echten“ Blätter erschienen, ist meist der richtige Zeitpunkt fürs Vereinzeln der Sämlinge,
auch pikieren genannt. Heben Sie mithilfe eines Pikierholzes einzelne Sämlinge vorsichtig
aus der Erde, ohne die Wurzeln zu knicken
oder zu beschädigen, und setzen Sie sie in
größere einzelne Töpfe. Diese dürfen nun gern
mit Substrat gefüllt sein, das mehr Nährstoffe
enthält als Aussaaterde. Mickrig wachsende
Exemplare werden bei diesem Vorgang aussortiert, auch, wenn es schwerfällt. Je nach Art
braucht es bis zu acht Wochen, bis aus dem
Samenkorn eine Jungpflanze entsteht.
□

Häuschen gesucht!
Jetzt gehen viele Vögel mit ihrem Partner auf Wohnungssuche, denn das neue Zuhause muss vor der Brutzeit noch

Wenn die Vögel im Frühjahr wieder lauthals
zwitschern und ihren Gesang zum Besten
geben, dann haben wir die Wintertage überstanden. Besonders die Vogel-Männchen sind
mit ihrem Singsang kaum zu halten,
wenn sie potenzielle Partnerinnen
beeindrucken wollen und ihr
Revier gegen Konkurrenten verteidigen. Nach der Brautschau
fehlt noch das passende
Zuhause, das dem weiblichen
Qualitäts-Check
unterzogen
wird. Schließlich muss das
Weibchen darin auch mehrere
Wochen brüten – und dabei will
es sich wohlfühlen! Fällt die Besichtigung positiv aus, ist die Sache geritzt und die Brutsaison eröffnet. Ab April
sitzen bereits Meisen und Finken auf den Eiern
oder die Jungen schlüpfen sogar schon, während Vogelarten wie Stare, Singdrosseln,
Haus- und Gartenrotschwanz, Kuckuck und als
Letztes im Mai Mauersegler, Nachtigall, Pirol
und Fliegenschnäpper erst mit dem Balz- und
Brutgeschäft beginnen.
Da natürliche Nistplätze wie Baumhöhlen
oder Hecken nicht immer ausreichend vorhanden sind, greifen die Vögel gerne auf Nistkästen zurück, die im Garten aufgehängt werden. Diese sollten an einem geschützten,

© stock.adobe.com; iStock; Hersteller (3)

eingerichtet werden. Mit einem attraktiven Angebot an Nistkästen wird auch Ihr Garten zu einer beliebten Adresse.

„Wäre das eine mögliche Bleibe?“ Blaumeisen gehören zu den Ersten, die eine Unterkunft suchen. Der Star geht erst etwas später auf Brautschau und Wohnungssuche.

halbschattigen Ort ab 2,50 m Höhe angebracht werden. Das Einflugloch zeigt idealerweise nach Osten und ist frei anfliegbar.
Marder und Katzen dürfen keinesfalls an die
Nisthilfe herankommen. Die Größe von Unter-

Natürlich, praktisch oder lieber dekorativ?

kunft und Einflugloch richtet sich nach der
Vogelart. Meisen genügt oft schon ein Durchmesser von 26 bis 32 mm, während größere
Stare eine Öffnung von 48 mm brauchen.

Strukturreiches Umfeld
Aber nicht nur ein ordentliches Haus
bestimmt, wo die Vögel einziehen, sondern
auch die Umgebung. Finden die Vögel dort
genug Nahrung in Form von Insekten, Samen
oder Früchten? Gibt es ausreichend Ansitzund Versteckmöglichkeiten? Wer Vögeln einen
geeigneten Lebensraum bieten möchte, sollte
den Garten strukturreich gestalten, das heißt
es gibt dort Hecken, begrünte Fassaden sowie
heimische Gehölze wie Weißdorn, Vogelbeere,
Rosen und Wilden Wein. Dann wird Ihr Garten
zur gefragtesten Wohnlage. Wer bereits Nistkästen im Garten hängen hat und sie noch
nicht von altem Material und Ungeziefer
gereinigt hat, kann dies schnell angehen,
sofern noch kein Vogelpaar darin wohnt.
Vielleicht finden sich ein paar neue Mieter für
das Last-Minute-Angebot.
□

Künstliche Nisthilfen sind gute Alternativen, wenn natürliche Nistgelegenheiten
fehlen. Je nach Vogelart und persönlichem Geschmack sind sie unterschiedlich
gestaltet. So bevorzugt die Haubenmeise möglichst naturnahe Unterkünfte, während andere Meisen etwas offener für moderne Materialien sind.
1 Ein Nestbeutel aus geflochtenem Seegras (Esschert Design)* gefällt kleinen
Höhlenbrütern wie Zaunkönigen und Meisen. Das Dach aus Holz hält die Nässe
ab. 2 Nisthöhlen aus Holzbeton (z. B. von Schwegler)* sind aus atmungsaktiv
und langlebig. Sie haben den Vorteil, dass die Vorderwände untereinander ausgetauscht werden können, je nach Häufigkeit der einzelnen Vogelarten. Passend
dazu gibt es Aluminium-Nägel zum Aufhängen und einen Marderschutz.
3 Ein Schmuckstück für
den Garten ist die Kaffee1
2
kanne mit Einflugöffnung und Sitzstange –
ein Muss für Liebhaber
klassischer englischer
3
Rosengärten
* Falls diese Produkte nicht erhältlich sind, zeigt Ihnen unser
(Esschert Design)*.
Fachpersonal gerne Alternativen. Sprechen Sie uns an!
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Tipps für die
Gartengestaltung
Sie haben das Gefühl, Ihr Garten könnte einen neuen Anstrich vertragen?
Wir haben die Stilmittel professioneller Gartenplaner zusammengetragen,
mit denen Sie Ihr Grün selbst Stück für Stück attraktiver gestalten können.

Räume schaffen

Mehrere Sitzplätze

Wenn das Grundstück mit einem Blick überschaubar ist, fehlt oft der Reiz. Spannender ist
ein Garten, der in mehrere Bereiche gegliedert
ist, die erst nach und nach bei einem Rundgang entdeckt werden. Was verbirgt sich hinter der Hecke? Wohin führt der Weg? Mithilfe
von Staudenbeeten, Schnitthecken, Obstspalieren oder berankten Gerüsten grenzen Sie
einzelne Teile voneinander ab. Auch tiefer und
höher gelegte Flächen bringen Abwechslung.

Vielleicht gibt es abseits der Terrasse noch einen Platz, an dem die Abendsonne bis zuletzt
scheint? Dann wäre das ein guter Ort für einen
zweiten Sitzplatz. Oft genügen dafür schon
ein Stuhl oder eine Bank mit einem Tisch und
ein paar Pflanzen als Rahmen. Wenn Sie Platz
zur Verfügung haben, kann es auch eine Grillstelle mit einer Sitzmauer werden. Hauptsache, Sie haben von dort einen anderen Blickwinkel auf den Garten und können auch mal
auf die Terrasse und das Haus sehen.

Klare Linien
Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Garten keine
Struktur hat und alles ineinander übergeht?
Dann wird es Zeit, den Garten in Form zu bringen! Rasen, der in die Beete hinein wächst,
erschwert zudem die Rasen- und Beetpflege.
Gönnen Sie sich deshalb eine klare Beeteinfassung und entscheiden Sie, ob diese gerade
oder geschwungen verlaufen soll. Auch akkurat geschnittene Gehölze, befestigte Wege mit
schönem Verlauf oder ein geometrisches Wasserbecken können Klarheit ins Grüne bringen.

1
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1 Ein blühender Rosenbogen verbindet

zwei Gartenräume elegant miteinander.
2 Zum erweiterten Wohnzimmer wird
der Garten mit gemütlichen Sitzplätzen.
3 Schatten-Klassiker: große Funkienblätter umringt von filigranem Farn.
4 Unterschiedliche Blütenformen:
roter Sonnenhut und Salbeikerzen.
5 Die Kurve des Wegs biegt um eine gepflanzte Insel. So entsteht Räumlichkeit.

Blickpunkte
Schauen Sie über Ihren Garten. Wo bleibt der
Blick ganz klar hängen? Nur am Gartenhaus?
Falls ja, dann wird es Zeit für einen Blickfang!
Das kann eine hübsche Solitärpflanze, eine
Sonnenuhr, ein Brunnen oder ein berankter
Pavillon sein. Platzieren Sie das Objekt gut
sichtbar und gliedern es bei Bedarf mit Pflanzen in die Gartenlandschaft mit ein.

Wiederholungen
Weniger ist mehr: Sobald zu viele Materialien,
Pflanzen, Formen und Kunstwerke gemischt
werden, kann es schnell unruhig und kleinteilig wirken. Bleiben Sie deshalb besser bei einem Material für die Wege und kaufen Sie lieber mehr Stauden von einer Sorte als viele
verschiedene. Die Pflanzungen wirken dann
eindrucksvoller. Schaffen Sie Wiederholungen
z. B. durch mehrere gleiche Töpfe, damit der
Garten als Einheit wahrnehmbar ist.
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Wünsche sammeln
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Gehen Sie auf eine Traumreise durch Ihren Garten. Möchten Sie noch ein Beet mit frischen
Kräutern zum Kochen oder endlich mal ein Blumenbeet in Ihren Lieblingsfarben? Dann
stöbern Sie in Gärtnereien, Gartenbüchern und Prospekten. Besuchen Sie öffentliche
Gärten oder die Nachbarn und fotografieren Sie, was Ihnen gefällt, um eine genauere
Vorstellung zu bekommen, wie es später auch bei Ihnen aussehen könnte.
Überlegen Sie, welchen Stil Sie mögen. Formale oder fließende Formen? Aufgeräumt
oder lieber üppig bepflanzt und verwunschen? Schauen Sie auch in ein Fachgeschäft
nach Materialien für Wege und nehmen Sie Materialmuster mit nach Hause.

Mein

DO IT
YOURSELF

„Das gefällt mir!“
Fotografieren Sie
schöne Pflanzen,
Materialien und
Gestaltungsideen
und erfragen Sie
die „Zutaten“ dafür
beim Fachhändler.

Anzeige

StarStyle™ – der Star im Garten
Die Azalee StarStyle™ erfreut mit ihren üppigen,
sternförmigen, rosa oder lila Blüten jeden Gartenfreund. Sie ist ein echter Hingucker, sowohl im
Garten, als auch auf der Terrasse oder dem Balkon.

© Heinje

Ihre Strahlkraft verdankt die StarStyle™ ihren außergewöhnlichen Blüten. Die feinen sternförmigen Blütenblätter sind einzigartig. Außergewöhnlich ist aber nicht nur die Blüte dieser
Rhododendron obtusum Sorte. Das gesunde sattgrüne Laub steht
in gutem Kontrast zu den Blüten und verleiht dem kleinen
Strauch durch die lanzettförmigen feinen Blätter nach der
Blütezeit einen schönen zusätzlichen Zierwert.

Ungewöhnlich: Diese Azalee besitzt sternförmige Blüten.

Die Azalee StarStyle™ ist nicht nur optisch ein Hit,
sondern darüber hinaus sehr pflegeleicht
und winterfest. Sie mag einen humosen Boden, gedeiht an sonnigen oder
halbschattigen Standorten am besten und wird etwa 50 cm hoch und
breit. Übrigens vertragen die StarStyle™-Sorten Frost bis –10 °C. Die
hübschen Gartenpflanzen verbreiten ihren Charme auch hervorragend in einem passenden Gefäß
vor dem Haus. Sie sind auch im Kübel
ein üppig blühender Blumenschmuck. □

Wohnen
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Die Tulpe...

Liebling der Redaktion

... ist der ideale Start in das Jahr und eignet
sich mit ihren starken Farben und ihren zahlreichen Erscheinungsformen perfekt, um sich
frühzeitig ein bisschen Frühling ins Haus zu
holen.
In Holland geht es fast nicht ohne sie, sollte
man meinen. Doch die Tulpe ist ursprünglich
im Iran, in Afghanistan und in Kasachstan heimisch. Nomaden nahmen die Zwiebeln der
farbintensiven Blumen mit in die Türkei, wo
die Blume unglaublich populär wurde. Osmanische Sultane trugen eine Tulpe als Symbol
an ihrem Turban. So ist die Bezeichnung „Tulpe“ vom persischen „tulipan“ abgeleitet, was
„Turban“ bedeutet. Heute werden Tulpen vor
allem mit den Niederlanden in Verbindung
gebracht, dem größten Tulpenlieferanten.
In freier Natur kommen Tulpen in Nordafrika
und Südeuropa bis in den Nordwesten Chinas
vor. Das Klima ist dort von kalten Wintern,
einem langen Frühjahr und trockenen Sommern geprägt – ideale Verhältnisse für Tulpen.
Tulpen brauchen nämlich kalte Nächte und
eine Winterperiode, um wachsen zu können.

Symbolik

© Tollwasblumenmachen.de (2); iBulb (3)

Frische grüne
Blätter, einzigartige Formen
und leuchtende
Farben.

Überreichte man im 16. Jahrhundert eine
Tulpe, verschenkte man ein Vermögen. In
dieser Zeit war die Blume nämlich maßlos
populär und es entstand ein spekulativer Handel mit Tulpenzwiebeln. Für den Preis einer
Tulpenzwiebel konnte man damals ein ganzes
Grachtenhaus in Amsterdam erwerben. Inzwischen kostet ein schöner Strauß Tulpen nur
noch ein paar Euro, aber ihre Symbolik ist im
Wert gestiegen.
Verschenkt man Tulpen, vermittelt man damit
eine Botschaft. So bedeuten rote Tulpen
stürmische Liebe und mit einer schwarzen
Tulpe sagt man: „Ich liebe dich so sehr, dass ich
alles für dich opfern würde.“

Links: Triebe von Zierkirschen
oder Johannisbeeren werten einfache Tulpensträuße deutlich auf.
Rechts: Manchmal sagt ein bunter
Blumenstrauß mit Hyazinthen und
Tulpen mehr als tausend Worte.
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So bleiben Tulpen in
der Vase länger haltbar:
• Wählen Sie eine Vase, die hoch

genug ist: Tulpen wachsen in der
Vase noch ein paar Zentimeter
weiter, es ist daher wichtig eine
Vase auszuwählen, die einen stabilen Stand hat.
• Stellen Sie die Blumen, in Papier

oder Folie gewickelt, erst einmal
eine Stunde in eine Vase. Die Tulpen saugen sich dann mit Wasser
voll und richten sich gerade auf.
• Schneiden Sie 2–3 cm von den

Stielenden mit einem scharfen
Messer oder einer Rosenschere
schräg ab.
Um die weißen Tulpen versammeln sich duftende Frühlingsboten in Blau und Weiß.

• Die Vase sollte mit reichlich kal-

tem Leitungswasser gefüllt werden. Geben Sie dann Schnittblumennahrung dazu, um die
Haltbarkeit zu verlängern.

Farben und Formen
Mit über 600 Sorten ist die Auswahl bei Tulpen
riesig. Die Tulpe, mit ihrer ungebrochen fröhlichen Ausstrahlung, gibt es in Weiß, Rot, Gelb,
Rosa, Violett, Orange oder Grün. Es gibt aber
auch Tulpen, deren Blüten geflammt sind, die
farbige Streifen oder andersfarbige Ränder
haben. Auch die Formen der Tulpe sind ein
Fest für das Auge. Man begegnet ihnen mit
einer oder einer doppelten Blütenblatt-Reihe,
es gibt auch auffällig gefranste oder Papageientulpen mit gewellten Blütenblättern und
dann ist da noch die verspielte Lilien-Tulpe.
Päonien-Tulpen sehen wie Schwestern der
Pfingstrose aus und Französische Tulpen sind
– anders als die meisten Franzosen – besonders lang und haben sehr große Blüten.
□

• Die Vase steht am besten an einem

kühlen Standort ohne Durchzug,
nicht in der Sonne oder neben einer Wärmequelle. Auch die Nähe
von Früchten sollte vermieden
werden, da Reifegase das Aufblühen der Blüten beschleunigen.
• Tulpen benötigen viel Wasser, also

füllen Sie die Vase regelmäßig mit
kaltem Leitungswasser auf.
• Lassen die Tulpen die Köpfe hän-

gen? Dann einfach neu anschneiden, in festes Papier einschlagen
und für eine Stunde, aufrecht stehend, Wasser aufnehmen lassen.
Danach stehen sie wieder gerade.

Von hell bis dunkel: Bei der
Farbpalette von Tulpensorten
ist nahezu alles dabei.

Anzeige

Bei der neuen Übertopfserie Solido von Scheurich trifft elegante Einfachheit auf eine dickwandige Form. Die Serie mit lebendigen Oberflächen in typischer Keramik-Materialität verkörpert den aktuellen Handmade-Look in
seiner ganzen Wertigkeit. Das ansprechende Farbquartett mit den sanften
Tönen Rosea, Roccia und Perla und dem tiefschwarzen Ebano verbindet unterschiedliche Dekore – von seidenmatt bis schimmernd. Pflanzen wie Medinille, Bogenhanf, Kolbenfaden, Buntwurz oder Echeverie werden damit
attraktiv präsentiert. Solido ist Made in Germany und 100 % wasserdicht.
www.scheurich.de
□
Matt und Glanz in wertigem Finish

© Scheurich

Solido von Scheurich
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Mustergültige
Blätter

Achtung, bei Blattbegonien besteht die akute Gefahr der Sammelleidenschaft, denn diese
Zimmerpflanzen sind nicht nur vielseitige und schöne, sondern auch ganz pflegeleichte Mitbewohner.

Erst eine, dann zwei …
Meist fängt es harmlos an. Beim Bummel
durch den Gartenmarkt wandert als Erstes diese zauberhafte Schönheit mit grün-rot-marmoriertem Laub in den Einkaufswagen. Oder
doch lieber die Sorte mit den silbrig glänzenden Blättern mit fein gezacktem Rand? Aber
das grüne Exemplar, dessen samtig-raue Blattoberfläche zum Anfassen der Blätter verleitet,
wäre doch genau richtig für den täglichen
Wellness-Moment. Und am Ende geht es Ihnen vielleicht wie uns: Sie können sich nicht
entscheiden und nehmen einfach alle drei mit
nach Hause. Das ist der Beginn einer wunderbaren Begonien-Freundschaft.
Und Sie werden es sicher nicht bereuen, denn
die Blattschmuckpflanzen sind nicht nur vielseitig in ihrer Erscheinung, sondern bieten
auch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ob einzeln in Töpfen aufgereiht auf dem Regal, gemeinsam als Gruppe gepflanzt in einer großen
Schale auf dem Tisch oder als Luftakrobaten in
einer Hängeampel – sie sind überall ein attraktiver Hingucker. Alles, was die Pflanzen brauchen ist ein heller bis halbschattiger Platz, jedoch ohne direkte Sonne und mit ganzjährig
warmen Temperaturen zwischen 18 und 22 °C.
Im Winter können Blattbegonien auch kühler
stehen, jedoch sollte die Temperatur am
Standort nicht unter 16 °C sinken.

Schief gewickelt
Blattbegonien (Begonia-Arten und -Hybriden)
gehören zur Familie der Begoniengewächse
(Begoniaceae) und stammen ursprünglich aus
den Tropen und Subtropen Asiens, Amerikas
und Afrikas. Daher auch ihre Vorliebe für warme Plätze mit einer gleichmäßigen Feuchte.
Im Handel sind heute jedoch nur noch Kultivare. Blattbegonien werden 20 – 30 cm hoch
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1 bis 4 Ob grün, rosa, rot oder silbern,

und wachsen je nach Sorte buschig, krautig,
teils auch überhängend – Letztere eignen sich
besonders gut für Ampeln oder für einen Platz
oben im Regal. Da die Blätter nicht symmetrisch um die Mittelachse herum sitzen, haben
die Blattbegonien übrigens noch einen deutschen Zweitnamen: Schiefblatt. Bei manchen
Sorten (zum Beispiel ‘Prinzessin von Hannover’
oder ‘Gräfin Louise Erdody’) führt der asymmetrische Blattansatz dazu, dass die Blätter aussehen wie aufgerollt zu einem Schneckenhaus.
Apropos Blätter: Die gibt es wirklich in einer
riesigen Vielfalt an Formen und Färbungen. Je
nach Art und Sorte sind sie eher rundlich und
ganzrandig, gelappt, gezackt oder geteilt und
teilweise lang gestielt. Verfügbar sind bei den
Blattfarben unterschiedliche Grüntöne, aber
auch Braun bis hin zu Rosa und Rot, oft mit
sehr auffälligen Zeichnungen. Die Oberflächen der Blätter können glatt oder gefurcht

ob ein-, zwei- oder mehrfarbig, ob mit
runden oder herzförmigen Blättern – die
Auswahl an Königsbegonien ist riesig.
Nicht alle Sorten tragen dabei bestimmte
Namen. Am besten wählen Sie einfach
nach Ihren eigenen Vorlieben aus.
5 Wie bei der Explosion eines Feuerwerks ziehen sich bei dieser Sorte hellgrüne Blattadern durch das Dunkelgrün.

sein. Ein zu dunkler Standort kann sich übrigens negativ auf die Blattfarben und -muster
auswirken. Sehr beliebt sind Königs- oder RexBegonien (Begonia-Rex-Hybriden bzw. RexCultorum-Gruppe) mit diversen Spielarten.
Ihre Entstehung geht auf das Jahr 1858 zurück,
als die Königsbegonie nach Europa kam und
eine bis heute aktive Züchtungsarbeit begann. Neben den Rex-Begonien finden Sie im
Gartenfachhandel auch die exotisch gefleckten Hybriden der Tigerbegonien (Begonia boweri) sowie Begonia-Mexicross-Hybriden. Eine
weitere besondere Erscheinung ist zudem die
Begonia masoniana ‘Iron Cross’, auch EiserneKreuz-Begonie genannt. Auf ihren hellgrünen
Blättern zeichnet sich im Inneren ein rotbraunes Muster ab, das eben wie ein Eisernes Kreuz
aussieht.

vom Profi:

So werden sie gepflegt
Direkt nach dem Kauf ist keine Düngung erforderlich, da im Substrat
meist für sechs bis acht Wochen genügend Nährstoffe vorhanden sind.
Danach düngen Sie die Blattschönheiten von März bis September alle
zwei Wochen schwach dosiert. Halten Sie die Blattbegonien das ganze
Jahr über mäßig feucht, Staunässe
sowie Ballentrockenheit sind unbedingt zu vermeiden. Am besten verwenden Sie weiches, zimmerwarmes
Wasser. Blattbegonien mögen eine
hohe Luftfeuchte. Die erreichen Sie
zum Beispiel durch das Aufstellen
von wassergefüllten Schalen. Ein
direktes Besprühen der Blätter kann
zu Blattflecken führen. Ist der Ballen
stark durchwurzelt, werden die
Pflanzen umgetopft, verwenden Sie
eine handelsübliche Blumenerde.

Diese Blattschönheiten brauchen zwar keine
Blüten, um bei uns als attraktive Zimmerpflanzen zu punkten und doch bilden manche kleine, jedoch eher unscheinbare rosafarbene
Blüten aus. Knipst man die Blüten nicht aus,
werden die Blätter kleiner. Achtung: Einige
Arten, vor allem Königsbegonien, enthalten
Schleimhaut reizende Stoffe.
□
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Geheimnisvolle Iris
Eine Staude mit vielen Talenten

Hilfe, die Gäste kommen!
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Wir GartenBaumschulen
Dafür bürgt unser Name:
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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 Gartenfreunden 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...

.
.
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...dass Sie
hier sind!

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

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.

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

