
�hemen & �ermine

Ausgabe Erscheinung Anzeigenschluss Schwerpunktthemen

1/2021 07.01.2021 01.12.2020
Pflanzenfreu|n|de
Wer blüht wo am liebsten?

2/2021 25.02.2021 26.01.2021
Frühlingsgefühle Grossauflage

Vorfreude auf den Gartenfrühling

3/2021 15.04.2021 16.03.2021
Gartendüfte Grossauflage

Eine Prise voll Garten

4/2021 10.06.2021 11.05.2021
Sommersüsse
Das süsse Gartenleben

5/2021 02.09.2021 03.08.2021
Blickfänge Grossauflage

Bunte Paradiesplätze

6/2021 04.11.2021 05.10.2021
Zaubertränke
Die natürliche Kraft

1/1 Seite
187 × 256mm 
* 220 × 297 mm

1/2 Seite
91× 256mm 
** 106 × 297 mm

1/3 Seite
59 × 256mm 
** 74 × 297 mm

1/2 Seite
187 ×128mm 
** 220 × 147 mm

1/4 Seite
91×128mm

187 ×62mm

1/8 Seite
91×  62mm
187 ×  29 mm

1/16 Seite
91× 27 mm 

Preisrätsel
80 × 60 mm 

Kombination aus 

Text zum Preis, 

Sponsoring des 

Preises plus eine 

Anzeige im Rätsel

1/3 Seite
187 × 84mm 
** 220 × 103 mm

�nserate

�reise & �abatte

�ublireportagen

Format Normalaufl age Grossaufl age

1/1 Seite 3490. – 4500. – 

1/2 Seite 2090.– 2700.–

1/3 Seite 1300.– 1700.–

1/4 Seite 1110.– 1400.–

1/8 Seite 610.– 780.–

1/16 Seite 260.– 315.–

Preisrätsel 610.– 780.–

Umschlagseiten

2. Umschlagseite 3800.– 4900.–

3. Umschlagseite 3600.– 4600.–

4. Umschlagseite 4000.– 5100.–

Format Normalaufl age Grossaufl age

1/1 Seite · 2500 Zeichen, 2 Bilder 1900.– 2500.–

1/2 Seite · 1200 Zeichen, 1 Bild 1200.– 1500.–

1/4 Seite · 500 Zeichen, 1 Bild 650.– 800.–

 �ediadaten 2021

�ormate & �rössen

�abatte & �ommissionen

Wiederholungsrabatte 2 × = 5 % | 4 × = 10 % | 6 × = 15 %

Beraterkommission 10%

AGB Die AGBs können Sie unter www.freudeamgarten.ch abrufen

Giardina

OLMA

Mond-

kalender

BEA

* Randabfallend | ** Randabfallend, +10 % Platzierungszuschlag

Alle Preise in CHF exkl. MwSt. (7.7%).
Rechnungen in Euro werden mit dem 
aktuellen Monatsmittelkurs berechnet.
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Beziehen Sie bei dieser Aktivität ruhig ihre 
Kinder und Enkel mit ein, denn die Erfah-
rung, etwas zu hegen, wachsen und gedei-
hen zu sehen, ist unendlich wertvoll. Da-
mit die Pflänzchen sich optimal entwickeln 
und nicht ständig gegossen werden müs-
sen, empfehlen sich ausreichend grosse 
Töpfe oder Kistli. Da Platz vor allem auf 
Balkonen begrenzt ist, lohnt es sich, in die 
Vertikale zu gehen: Kapuzinerkresse, Gur-
ken und Bohnen nehmen Rankhilfen ger-
ne an. Auch Etageren und vertikale Syste-
me mit Pflanztaschen und -töpfen sind 
eine tolle, platzsparende Sache. Rankhil-
fen agieren gleichzeitig als Sichtschutz, so 
dass man sich geborgener und privater 
fühlt. Eine wöchentliche Düngergabe so-
wie eine ausgewogene Wasserversorgung 
garantieren eine reiche, lange Ernte. Tipp: 
Kompakt wachsende Sorten wählen! Son-
nenwarme Tomaten und Basilikum aus 
eigenem Anbau zum Mozzarella – gibt es 
etwas Feineres? Warum sollte man gerade 

in der Zeit verreisen, in der das liebevoll 
gehegte Gemüse reif wird?

Wellness pur
Wer den Urlaub zuhause verbringt, hat 
endlich Gelegenheit für Sightseeing vor 
der eigenen Haustür. Denn Hand aufs 
Herz, die eigene Region kennt man oft viel 
zu wenig.  Steht einem der Sinn nicht nach 
einem Tagesausflug, bietet sich ein Well-
ness-Tag daheim an. Eine gute Idee, den 
Tag zu beginnen, ist eine entspannende 
Yoga- oder Pilates-Session im Freien. Da-
für braucht man keine Club-Med-Anima-
torin. Nehmen Sie Ihre Matte, suchen Sie 
sich ein ruhiges Plätzchen und los geht’s! 
Wer dennoch Anleitung braucht, kann un-
ter zahlreichen Tutorials im Internet wäh-
len. Oder einfach nach dem Aufstehen 
barfuss bei Vogelgezwitscher mit einer 
Tasse Tee über das taufeuchte Gras laufen, 
und dabei den Duft der Rosen einatmen 
– Therapie für alle Sinne. Vielleicht haben 

Sie aber auch einen Schwimmteich oder 
Pool. Das ist das ultimative Glück! Vor 
dem Frühstück ein paar Runden schwim-
men und mit einer selbstgemachten Limo-
nade vom Strandkorb oder Liegestuhl aus 
den Kids beim Planschen zuschauen, ist 
doch herrlich, oder? Erfrischung bietet 
aber auch eine Gartendusche oder -bade-
wanne. Kinder lieben Planschbecken aller 
Art und teilen diese gern mit Erwachse-
nen. Seien Sie erfinderisch! Von alten 
Zinkwannen über ausgemusterte, altmo-
dische Klauenbadewannen zu Holzzubern 
– es gibt viele Möglichkeiten! Gartendu-
schen aus dem Handel lassen sich leicht 
aufstellen. Handwerklich Begabte bauen 
sich die Dusche ihrer Träume selbst. Als 
Material bieten sich Natursteine oder Holz 
an. Vielleicht haben Sie irgendwo noch 
ein Stück Treibholz stehen, das sich eig-
net. Auf dem Balkon tut es ein belebendes 
Fussbad mit Rosmarin- und Lavendelzwei-
gen. Kleine Springbrunnen beleben mit 

Wer den Urlaub zuhause verbringt, 
hat endlich Gelegenheit für 

Sightseeing vor der eigenen Haustür.
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ihrem Plätschern und lenken gleichzeitig 
von unerwünschten Umgebungsgeräu-
schen ab. DIY-Projekte in der Familie sind 
eine schöne Sache, denn sie stärken die 
Familienbande und fördern die Kreativi-
tät. Mit Kindern lassen sich zum Beispiel 
auch Vogelbäder aus Beton oder Insekten-
hotels basteln. Auf diese Weise knüpfen 
die Kleinen Bande zur Natur und lernen 
wichtige Zusammenhänge kennen. Mit In-
sektenhotels geben wir Wildbienen und 
anderen Insekten, die für die Bestäubung 
essenziell sind, ein Zuhause. Viele Model-
le im Handel sehen zwar schick aus, sind 
aber wenig attraktiv, manche gar gefährlich 
für Insekten. Eine gute Anleitung finden 
Sie zum Beispiel auf www.naturschutz.ch.

Das eigene Reich gestalten
Mit kuscheligen Decken, Kissen, Hänge-
matte oder -stuhl kann man es sich auf 
kleinstem Raum gemütlich machen. Mit 
hübschen Accessoires wie einem dekorati-

ven Sonnenschirm, coolen Gartenmöbeln 
und schmucken Übertöpfen lassen sich 
Sitzplätze schöner gestalten. Mit Farben 
geben wir den Ton an: Weisse Polster, Mö-
bel und Blüten versprühen Eleganz. Stoffe 
in Blau und Weiss sowie passende Acces-
soires beschwören Meer und Strand her-
auf. Mit verspielten,  traditionell gemuster-
ten und bunten Fliesen, opulenten 
Teppichen und Sofalandschaften, einem 
Mosaiktisch und einem Baldachin aus Or-
ganza zaubern Sie eine Welt von 1001 
Nacht. In den Abendstunden sorgen 
Schwimmkerzen und Blüten in wasserge-
füllten Schalen, Lichterketten und Later-
nen für stimmungsvolle Beleuchtung. 

Wie wäre es mit einem Barbecue und an-
schliessendem privaten Open-Air-Kino, zu 
dem man die Nachbarn oder Freunde ein-
lädt? Besonders viel Spass macht so ein 
Anlass mit einer kleinen Gartenküche. Sie 
ist übrigens auch der perfekte Platz, um 

frischgeerntetes Gemüse vorzubereiten 
oder zu rüsten. Ob man dafür alte Möbel 
zweckentfremdet oder etwas aus Holz, 
Steinen oder Paletten zaubert – nur die 
Fantasie setzt Ihnen Grenzen. Alles, was 
man braucht, ist eine Spüle, einen Grill 
oder Aussenkamin zum Kochen und eine 
Ablagefläche. 

Kein Kleiderzwang beim Abendessen – 
niemand hält Sie von einem Dinner in 
Badekleidung und Flipflops ab, wenn Ih-
nen der Sinn danach steht. Ärger mit Mit-
reisenden fällt ebenso weg. Okay, dafür 
muss man den Apéro und das Essen selbst 
zubereiten, aber mal ehrlich, das ist doch 
ein Plausch, wenn man den ganzen Tag 
entspannt und frei von Druck ist.

Text und Bilder: Annette Lepple

Gartenarbeiten, Nutzgarten und 
mehr im NATURzauber

58

Natur- oder Biopool
Der Naturpool bietet die perfekte Möglichkeit, ein chemiefrei-

es Badevergnügen mit geringem Platzbedarf und hohen 
Designansprüchen zu kombinieren. Die nutzbare Schwimm-

zone liegt bei rund 85%, die klare Linienführung wie bei 
einem klassischen Swimmingpool, doch die Wasserreinigung 
erfolgt lediglich mit Mikroorganismen und ohne Chemie. Und 

man muss trotzdem nicht auf technische Finessen wie 
Heizung und Gegenstromanlage verzichten. Im Gegensatz 
zum Schwimmteich, wo wegen der Bepflanzung und den 
Tieren keine Heizung und Massagedüsen möglich sind.

 59 

schönen Spazierweg oder ist er Ort der 
Ruhe und zum Verweilen und Nachdenken 
gedacht? Das gewählte Thema prägt die 
Funktion des Gartens. Im japanischen Gar-
ten ist alles sorgfältig durchdacht und ge-
plant und auf die vier Elemente Erde, Feu-
er, Luft, Wasser und ihre Symbolik 
bezogen. Sie werden meistens sehr sym-
bolhaft dargestellt. Alle Gestaltungsele-
mente wie Wasser, Pflanzen, Stein und 
Metall – werden harmonisch in Einklang 
gebracht. Wasser ist ein zentrales Element. 
Es ist symbolisch für die Reinheit und die 
Quelle des Lebens. Wasserbecken mit Zu-
fluss oder Teiche sollen die Meditation 
erleichtern. Warum nicht auch mit einem 
Koiteich liebäugeln? Wobei hier darauf ge-
achtet werden muss, dass ein einzelner Koi 
min. 1500 Liter Wasser beansprucht und 
im Minimum fünf 
Koi-Karpfen für eine 
artgerechte Haltung 
beisammen sein müs-
sen. Es lohnt sich, bei 
dieser Gartenform sich 
genau zu informieren. 

Im Internet gibt es viele interessante Tipps, 
wie Sie Ihren Traumgarten gestalten kön-
nen. Es ist sicher auch ratsam, sich von 
einem Fachmann beraten zulassen. Vor 
allem bei der Pflanzenwahl ist es auf jeden 
Fall besser, einen Fachmann beizuziehen.

Die eigene Sauna im Garten –  
Entspannung pur
Nach einem langen, anstrengenden Tag 
sich in der eigenen Sauna so richtig zu ent-
spannen und neue Energie für den nächs-
ten Tag zu tanken. Sie können die Seele 
«baumele loh» und den Tag nochmals in 
Ruhe Revue passieren lassen. Gleichzeitig 
stärken Sie erst noch Ihre Abwehrkräfte. Für 
Handwerker und Hobbyhandwerker eine 
kreative Aufgabe, die Sauna selber zu ge-
stalten und zu bauen. Für alle übrigen gibt 

es auf dem Markt eine 
grosse Auswahl an Gar-
tensaunas mit und 
ohne Montage. Je nach 
Budget und Vorstellun-
gen und natürlich vor-
handenem Platz kann 

man das Ganze noch mit einem Whirlpool 
oder Schwimm bad zu einer richtigen Well-
nessoase erweitern. Ein Whirlpool eignet 
sich auch für eine grosse Terrasse. Wobei 
hier die Vorgaben des  Vermieters und vor-
handene Anschlussmöglichkeiten abge-
klärt werden müssen, auch die statischen 
Gegebenheiten sind zwingend abzuklären. 
Auch hier gilt: Eine gute Planung und Ab-
klärung der gesetzlichen Vorgaben schüt-
zen vor unschönen Überraschungen.

Auch auf wenig Raum ...
... kann man sich eine Relax- und Rück-
zugszone einrichten. Hängematten gibt es 
auf dem Markt für alle Situationen. Wenn 
keine Bäume in der richtigen Grösse und 
Distanz vorhanden sind, gibt es auch sol-
che mit entsprechenden Gestellen. Ein 
moderner und bequemer Hängekorb an 
einem ruhigen Ort lädt auch zum Träu-
men ein. Ein kleiner Tisch mit Stühlen 
aufgestellt an einer idyllischen und vor 
Blicken geschützten Stelle im Garten mit 
entsprechenden gartenbaulichen Anpas-
sungen mit Steinen und Pflanzen lädt im-

Kois sollten nur in einem  
Koiteich gehalten werden!

Gartengestaltung und technische 
Finessen schaffen NESTwärme
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wohnt sie in einer Wohnung in einem Alt-
stadthaus. Beruflich arbeitet sie seit 38 Jah-
ren als Flight Attendant bei Swiss. «Neben 
der Röhre brauche ich etwas Grünes», lacht 
sie. Zuerst pachteten Fritsli und Migger 
Schweizer einen Obstbongert: «Ein grosses 
Glück.» Doch da sie keine Tiere besassen, 
mussten sie das Gras abtransportieren: 
«Wir hatten viel Arbeit und wenig Musse.» 
Später gärtnerten sie in einem Freizeitgar-
ten am «Birsköpfli» in fantastischer Lage 
am Rhein. Bis sie an einer Gartenmesse von 
der «Lettenmatt» erfuhren. Vier Wochen 
später waren sie stolze Besitzer des Häus-
chens, das ihr Vorgänger «Grischuna» tauf-
te, aber eher einem Schweden-Häuschen 
denn einem Häuschen aus dem Kanton 
Graubünden gleicht. Im und um das Haus 
dominiert die Farbe Blau. Dies an Anleh-
nung an Griechenland. Dort haben sich die 
Eltern von Migger Schweizer kennengelernt 
und auf den Kykladen verbringen Fritsli 
und Migger Schweizer gerne ihre Ferien. 
Auch Migger, «ein absoluter Stadtmensch», 
wie seine Frau sagt, möchte heute nicht 
mehr sein ohne Garten und schwärmt: «Es 
ist hier wie im Paradies und ich weiss jetzt 
endlich, wie eine Karotte direkt aus der 
Erde gezogen schmeckt.» Sie ist für den 

Garten zuständig, er für das Haus, mit einer 
Küche, Tisch, vielen Bildern von Ausland-
reisen und einer Schlafnische. Denn auf der 
«Lettenmatt» ist es erlaubt, auch mal eine 
Nacht zu verbringen. Auf die diesjährige 
Gartensaison wurden neue Hochbeete an-
geschafft, in Anlehnung an Tante Ju aus 
Wellblech. Das alte Treibhaus soll einem 
Holzhäuschen für Geräte weichen – denn 
erlaubt ist nur das eine oder das andere. 
Zukünftig möchte Fritsli Schweizer dem 
Garten etwas mehr blumige Akzente ein-
hauchen. Doch auch die anderen Hobbys 
sollen nicht zu kurz kommen. So läuft sie 
gerne und viel mit ihrem Hund Myysli und 
treibt allgemein gerne Sport. Auch Kochen 
gehört zu ihren Leidenschaften – dabei ver-
wendet sie natürlich gerne Salate und Ge-
müse aus dem eigenen Garten.

Ungezwungen gemütlich
Bei einem Rundgang durch das Areal öff-
nen sich weitere Gartentüren. Zum Bei-
spiel bei Müllers. Markus kocht und kauft 
ein, Ruth schaut zum Garten. «Ich bin ein 
Bauer und bleibe es», lacht sie. Ihre Lieb-
lingsarbeit ist das Jäten – «und natürlich 
Gemüse pflanzen.» Besonders gerne sitzt 
sie am Weiher mit ihren beiden handzah-
men Kois. Meist geniesst sie bereits den 
Morgenkaffee nach einem Spaziergang 
mit Hund Micky im Garten. Etwa zwanzig 
Mal im Jahr übernachten Müllers in ih-
rem Gartenhaus: «Meist dann, wenn es 
etwas später wird.» Den sozialen Kontakt, 
einer der wichtigen Aspekte der Familien-
gärten, schätzt auch Irma Diotti: «Wenn 
einem danach ist, kann man gemütlich 
zusammensitzen. Alles ist ganz unge-
zwungen.» Irma Diotti zog vor elf Jahren 
aus ihrem grossen Haus zu ihrem Le-
benspartner Werner Honegger. Gleichzei-
tig kaufte sie sich das Häuschen in der 
‹Lettenmatt›: «Ich wollte noch etwas, das 
ganz mir gehört.» Hier könne sie in Ruhe 
werkeln: Gemüse und Blumen anpflan-
zen, sich um ihr grosses Rosenbeet küm-
mern: «Ich freue mich an allem Farbigen 
und Blühenden.»

Christine Aegerter hat sich eine besondere Oase erschaffen.

«Ich liebe Unkraut. 
Wenn ich jäte, 

vergesse ich die Zeit»
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1  Ruth Müller an ihrem Teich: Ein Herzens wunsch ist im  
Garten in Erfüllung gegangen.

2  Irma Diotti mag alles, was farbig ist und blüht.

3  Agnes Baumstark pflegt zusammen mit ihrem Ehemann Ruedi  
mit viel Liebe die prächtigen Rhododendren.

4  Der Ginkgo-Baum und Jakob Huber – eine besondere Beziehung.

1

3

2

4

Faszinierendes erfahren über 
Schweizer CHARAKTERköpfe

ROSMARIN

Mit seinen nadelartigen Blättern ist Ros-
marin einer der ganz grossen Player in der 
italienischen Küche. Er passt sehr gut zu 
Fleisch- und Fischgerichten, eignet sich 
aber auch hervorragend für Kartoffelge-
richte. Als Heilkraut des Jahres 2011 hilft 
Rosmarin bei Durchblutungsstörungen, 
Gelenkschmerzen und psychischem Un-
gleichgewicht. 

MAJORAN

Der deutsche Name «Wurstkraut» lässt er-
ahnen, dass Majoran als ursprünglich me-
diterranes Kraut gerne in Wurstwaren ver-
arbeitet wird. Seine Blätter vermögen 
Magen- und Darmbeschwerden sowie Ap-
petitlosigkeit zu lindern.  

KORIANDER

Dieser zarte Doldenblütler verfeinert mit 
seinen Früchten im Mittelmeerraum oft 
Brot, Gebäck, Marinaden, Auberginenge-
richte, Meeresfrüchte und Saucen, wäh-
rend er im südostasiatischen Raum als 
Gewürzkraut in der Küche verwendet 
wird. Als Naturheilmittel entfaltet Korian-
der vor allem bei rheumatischen Be-
schwerden, Verdauungsbeschwerden oder 
Diabetes seine wertvolle Wirkung.

LAVENDEL

Dieses angenehme Duft- und Heilkraut 
zählt im Frühling zu den Kassenschlagern 
in der Gartenbranche. Dabei dürfte wohl 
bekannt sein, dass Lavendel bei Schlafpro-
blemen und nervöser Unruhe Abhilfe 
bringt. Weniger offenkundig ist, dass die-
ses provenzalische Würzkraut auch Fisch- 
und Fleischgerichte mit seinem angeneh-
men und pikanten Geschmack bereichern 
kann. 

OREGANO

Dieses mediterrane Gewürz darf wohl 
kaum in einem Pasta- oder Pizzagericht 
fehlen. Dabei wird es meist getrocknet ver-
wendet, da so das Aroma intensiver wird. 
Oregano enthält wertvolle Bitterstoffe, 
welche die Verdauung anregen und 
Krämpfen entgegenwirken. Aus diesem 
Grund wird das Heilkraut gerne bei Be-
schwerden des Magen-Darm-Trakts einge-
setzt.

 SALBEI

Was wäre eine Saltimbocca ohne Salbei? 
Dieses bekannte Gewürzkraut verleiht 
aber auch Gemüse, Pasta, Gnocchi oder 
Brot eine feine Geschmacksnote. In der 
Naturheilkunde wird Salbei gerne als Mit-
tel gegen grippale Infekte, krankhaftes 
Schwitzen, Zahnfl eischprobleme und 
Hautunreinheiten eingesetzt.

KÜMMEL

Kümmel hilft, die Verdauung anzuregen 
sowie Blähungen und Krämpfe zu lindern. 
Dank dieser Wirkung, aber auch dank sei-
nes kräftigen Geschmacks wird dieses Ge-
würz deshalb heute in vielen Ländern der 
Welt verwendet, insbesondere für schwere 
Speisen wie fettige Fleisch- und Käsege-
richte oder auch für Brot. 

FENCHEL

Zwar kennt man ihn eher als Gemüse, aber 
die zerstossenen Früchte des Fenchels wer-
den auch als Gewürz und Heilmittel ver-
wendet. Als Gewürz werden die Fenchel-
früchte sowohl bei Fleisch-, Fisch- und 
Meeresfrüchte-Gerichten als auch bei süs-
sen Backwaren eingesetzt. Fenchel wird 
gegen Verdauungsbeschwerden und Blä-
hungen verwendet. Ausserdem hilft Fen-
chel stillenden Müttern, den Milchfl uss 
anzuregen. 

THYMIAN

Thymian ist wohl das mediterrane Wun-
derkraut schlechthin. Dank seiner anti-
bakteriellen, schmerzlindernden und ent-
zündungshemmenden Wirkung wurde es 
bereits in der Antike und wird es auch 
heute noch erfolgreich gegen Husten, 
Bronchitis und Verdauungsbeschwerden 
eingesetzt. Thymian darf aber auch in der 
Küche nicht fehlen. Das Gewürzkraut eig-
net sich ausgezeichnet für zahlreiche 
Fleisch-, Fisch- und Kartoffelgerichte.

editerrane Kräuter
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FENCHEL

Hier eine kleine Übersicht über mediterrane Wundermittel, die sich 
besonders auch in Form eines Essig- oder Ölauszugs in Küche, Kosmetik 

oder medizinischen Belangen einsetzen lassen.

nd so wird’s gemacht:
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Will man die Kraft frischer Kräuter für Zeiten konservieren, wenn sie im Garten nicht 
zur Verfügung stehen, eignen sich Öl- und Essigauszüge bestens.

Um einen Ölauszug, auch Öl-Mazerat genannt, herzustellen, gibt es zwei 
bewährte Methoden: den sogenannten Kaltauszug sowie die Heissmethode. 

Der Kaltauszug ist in der Umsetzung zwar wesentlich aufwendiger, dafür ist diese 
Methode aber auch deutlich schonender. So bleiben wertvolle Inhaltsstoffe 

unverändert erhalten und das Endprodukt ist entsprechend viel gesünder und 
wirkungsvoller. Die Heissmethode hingegen eignet sich vor allem dann, 

wenn wenig Zeit- und Raumressourcen vorhanden sind.

Ölauszug in der Kaltmethode

1.  Gesunde Pfl anzenteile der Kräuter 
werden an einem trockenen Tag geern-
tet und allenfalls noch weitergetrock-
net, so dass der Wasseranteil im 
Ölauszug möglichst gering gehalten 
werden kann. Das wirkt sich schliess-
lich positiv auf die Haltbarkeit aus.

2.  Die Pfl anzenteile werden in ein sau-
beres Glas geschichtet und mit einem 
Basisöl so weit übergossen, dass sie 
alle sicher überdeckt sind.

3.  Dann wird das Glas an einem war-
men, sonnengeschützten Ort für rund 
drei bis fünf Wochen so gelagert, dass 

das Öl ziehen kann, ohne sich dabei 
über 40 °C zu erwärmen.

4.  Jeden zweiten Tag sollte das Öl leicht 
geschüttelt werden, um Schimmelbil-
dung zu vermeiden. Ausserdem wer-
den dadurch Wirkstoffe besser gelöst. 
Allfälliges Kondenswasser sollte mit 
einem sauberen Tuch vorsichtig abge-
tupft werden.

5.  Nach drei bis fünf Wochen werden die 
Pfl anzenteile abgesiebt. Hierfür ver-
wendet man am besten einen saube-
ren Stoffbeutel oder ein Tuch sowie 
einen Trichter.

6.  Das fertige Öl wird in dunkle Glasfl a-
schen abgefüllt und beschriftet.

Diese Methode eignet sich auch für den 
Essigauszug. Anstelle von Öl einfach Essig 
verwenden. Essigauszüge werden wie al-
koholhaltige Tinkturen verabreicht. Die 
empfohlene Dosierung beträgt dreimal 
täglich 20 bis 30 Tropfen, bei Kindern je 
nach Alter die Hälfte oder weniger. Um 
den Essigauszug geschmacklich abzumil-
dern, kann man ihn, mit Wasser verdünnt, 
auf Zucker oder mit etwas Honig einneh-
men.

Ölauszug in der Heissmethode

Die Arbeitsschritte 1. und 2. stimmen mit 
denjenigen des Kaltauszugs überein. Bei 
der Heissmethode ist allerdings zu beach-
ten, dass man ein hitzebeständiges Glas 
verwendet (z.B. Konfi türenglas).

3.  Anschliessend füllt man ca. 3 cm Was-
ser in einen Topf und erhitzt dieses 
auf dem Herd.

4.  Das Glas wird ohne Deckel in den 
Topf gestellt und so das darin enthal-
tene Öl auf 80 bis 90 °C erhitzt. Das 
Wasser sollte entsprechend nicht ko-
chen.

5.  Auf diese Weise lässt man das Ölprä-
parat ca. eine Stunde auf dem Herd 
ziehen und anschliessend abkühlen.

6.  Schliesslich wird das Glas mit dem 
Deckel verschlossen und an einem 
warmen, sonnengeschützten Ort für 
ca. vier Tage gelagert, so dass das Öl 
nachziehen kann.

7.  Schliesslich werden die Pfl anzenteile 
abgesiebt, der Ölauszug in dunkle 
Glasfl aschen abgefüllt und beschrif-
tet.

Obst, Kultur- und Wild-Gemüse 
bescheren GENUSSmomente

Liebevoll gestaltet und stimmungsvoll fotogra-
� ert, vermittelt dieses Buch Kindern die Lust und 
Freude am Garten. Es weckt ihre Neugier, lässt 
sie beobachten und staunen. Anhand ausge-
wählter Gemüse- und Obstsorten, Kräuter und 
Blumen werden der Lebenszyklus der P� anzen, 
ihre Eigenheiten und besonderen Bedürfnisse 
auf unterhaltsame und kindgerechte Art vermit-
telt. Da wird in der Erde gewühlt, gesät und ge-
hackt, es werden Stecklinge vermehrt, Färbe- 
experimente gemacht, mit Naturfundstücken 

gebastelt, ein Insektenhotel gebaut und ganz viel 
der geernteten Gemüse und Früchte zu leckeren 
Gerichten verarbeitet. Ein eigener Garten ist da-
für nicht unbedingt erforderlich, die meisten 
Ideen lassen sich auch im P� anzentopf auf dem 
Balkon oder Fensterbrett verwirklichen.

Mit einer Fülle an kindgerechten Gartenprojek-
ten, kreativen Ideen, Bastel- und Mitmachseiten 
entdecken die jungen Gärtnerinnen und Gärt-
ner, welch spannende Welt der Garten ist.

Gesa Sander

KinderGarten

gebunden
184 Seiten 
AT Verlag
ISBN 9783038000693
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Anzuchttöpfe aus Zeitungspapier: Schnei-
de vom Zeitungspapier einen 10 cm brei-
ten Streifen ab und wickle ihn mehrmals 
um das Gefäss. Dabei soll das Papier etwa 
3 cm über die Öffnung hinausschauen. 
Die Enden faltest du ins Innere des Gefäs-
ses, das wird der Boden deines Töpfchens. 
Nun kannst du ihn vom Gefäss abziehen.

Die Eierkartons sind bereits fertige kleine 
Töpfchen, die du später auseinander-
schneiden kannst. Ausgespülte Eierscha-
len eignen sich ebenfalls sehr gut, du 
kannst sie im Karton aufbewahren.

Deine Töpfchen füllst du mit Anzuchterde 
und stellst sie auf die Unterlage. Nun 
kommen die Samen dazu. Achte auf die 

Beschreibung auf der Verpackung. Grosse 
Samen säst du einzeln in einen Topf, von 
den kleinen nimmst du mehrere. Dunkel-
keimer möchten mit etwas Erde bedeckt 
werden, Lichtkeimer bleiben auf der 
Ober� äche liegen. Mit der Sprüh� asche 
wässerst du deine Töpfe ordentlich (mit 
einer Giesskanne würdest du die Samen 
wegschwemmen). Suche ihnen einen hel-
len, aber nicht zu sonnigen Fensterplatz.

Von nun an regelmässig mit Wasser be-
sprühen. Die Erde sollte niemals austrock-
nen, aber es darf auch kein Wasser im Topf 
stehen. Wenn die P� änzchen zu dicht 
wachsen, ziehst du die schwächeren her-
aus, um den grossen mehr Platz zu ver-
schaffen.

Ab Mitte Mai, nach den Eisheiligen, 
kannst du die P� änzchen ins Beet setzen. 
Die P� anze sollte dann schon vier bis fünf 
echte Blätter tragen. Lasse sie am besten 
vorher ein paar Tage draussen stehen, da-
mit sie sich an das Wetter gewöhnen kann.

Weil deine Anzuchttöpfe aus Papier 
sind, das sich in der Erde au� öst, kannst 
du die P� anze mitsamt Topf einsetzen. 
Dasselbe gilt für die Eierschalen. Öffne 
aber vorher den Boden und reisse die 
Seiten ein wenig ein, um es den Wurzeln 
leichter zu machen.

Text: Buch «Kinder Garten»

Bilder: Fotogra� e © Julia Hoersch, AT Verlag

MaterialMaterial
  Zeitungspapier und ein schmales Gefäss mit geraden Wänden 
oder Eierkartons und/oder Eierschalen
Schere

 Teller oder Tablett als Unterlage
 Anzuchterde
 Samen
 Sprüh� asche mit Wasser

BASTELN MIT/FÜR KINDER(N)

Anzuchttöpfe
Anfang März, wenn es draussen noch zu kalt zum P� anzen ist, 

kannst du im warmen Haus beginnen, deine Samen vorzuziehen. Dann hast du 
schon viele kleine P� änzchen, sobald der Frühling im Garten richtig loslegt!

Schöne Inspirationen zum 
Selbermachen im IDEENreich
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ERLEBNISREISEN

Schon ist wieder Frühling. Und somit die Zeit von 
Inspiration, Vielfältigkeit und Erlebnisse. Die 

Frühlingsmonate sind voller Gartenmärkte, blühenden 
Veranstaltungen und frischer Setzlinge. Ein kleine Auswahl 
dazu, geordnet nach Kantonen, fi nden Sie hier. Vielleicht 

inspiriert Sie ja etwas oder Sie haben einfach Lust auf 
einen spontanen Ausfl ug. In diesem Sinne viel Freude!

BE Frühlingserwachen

GARTENPFLANZEN DAEPP, MÜNSINGEN
FR/SA, 3./4. APRIL 2020

Unter dem Thema «Pfl anzen der Zukunft – Biodiversität 
und Klimabäume» feiert Gartenpfl anzen Daepp das Früh-
lingserwachen mit einem Fest und zeigt, wie Sie auf kleinen 
Flächen die Biodiversität fördern können. Zudem erwarten 
die Besucher Attraktionen, wie ein Rundgang durch die 
Baumschule, eine Eintopfaktion, eine Schatzsuche und 
viele mehr. 
www.daepp.ch

Frühlingsgefühle
GARTENMÄRKTE, EVENTS UND CO
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Bärner Wildpflanzen Märit

BUNDESPLATZ, BERN
MI, 22. APRIL, 7–17 UHR

Welche Rolle spielen mythische Kräuter und wundersa-
me Bäume in Ihrem Umfeld? Am diesjährigen Wild-
pflanzenmärit können Sie Ihr Wissen rund um Nies-
wurz, Wermuth und Co. Erweitern. An verschiedenen 
Infopunkten erhalten Sie einen Einblick in vielfältigste 
Methoden zur Anwendung von mythisch wirkenden 
Wildpflanzen und profitieren vom Fachwissen de Wild-
pflanzenexpertinnen und -experten. 
www.wildpflanzenmaerit.ch

Wildpflanzen- und 
Kräutermarkt

«BIOTOP AM STAUSEE», BIRSFELDEN
SA, 25. APRIL, 9–15 UHR

Kein Garten oder Balkon ist zu klein, um nicht ein Stück 
Natur zu beherbergen. Wildbienen, Schmetterlinge, 
Fledermäuse, Vögel und Co. Wie auch wir Menschen 
freuen sich darüber. Darum wird der Wildpflanzen- und 
Kräutermarkt in der einmaligen Naturoase bereits seit 
5 Jahren durchgeführt. Hier finden Sie eine grosse Aus-
wahl  an  einheimischen Wildpflanzen-Stauden sowie 
Küchenkräuter aus der Bio-Gärtnerei am Hirtenweg. 
www.nvvbirsfelden.ch

Gartenfestival

SCHLOSS HALDENSTEIN
FR–SO, 5.–7. JUNI

Der bunte Gartenmarkt am 7. Gartenfestival auf Schloss 
Haldenstein mit regionalen und nationalen Fachleuten ist 
eine Leistungsschau der grünen Branche. 50 Aussteller zei-
gen auf 3000 m2 ein breites Bouquet an Gartengestaltung, 
Gartenbau, Gartendekorationen bis hin zu Kunsthand-
werk. Parallel zum Gartenmarkt werden zudem spannende 
Werke von Bildern, Skulpturen sowie Darbietungen be-
kannter Künstler präsentiert. 
www.schlossgarten.ch

Es gibt so viel Neues zu entdecken 
bei den ERLEBNISreisen

�erne draussen?
DANN STEHT 

VIELES FÜR SIE DRINNEN.

Das mit der Heimat verwurzelte und unabhängige Schweizer 
Gartenmagazin «Freude am Garten» gibt es seit 1960, 
erscheint sechsmal im Jahr und erfreut seine Leserinnen und 
Leser mit Tipps für Garten- und Naturliebhaber, praktischen 
Gartenarbeiten und faszinierenden Pfl anzenwelten in sieben 
liebevoll gewählten Rubriken. Ausserdem fi nden auch 
Genussthemen, Schweizer Produzenten und Persönlichkeiten 
sowie Do-it-yourself-Tipps und Erlebnisreisen Platz auf über 
80 Seiten.
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Beziehen Sie bei dieser Aktivität ruhig ihre 
Kinder und Enkel mit ein, denn die Erfah-
rung, etwas zu hegen, wachsen und gedei-
hen zu sehen, ist unendlich wertvoll. Da-
mit die Pflänzchen sich optimal entwickeln 
und nicht ständig gegossen werden müs-
sen, empfehlen sich ausreichend grosse 
Töpfe oder Kistli. Da Platz vor allem auf 
Balkonen begrenzt ist, lohnt es sich, in die 
Vertikale zu gehen: Kapuzinerkresse, Gur-
ken und Bohnen nehmen Rankhilfen ger-
ne an. Auch Etageren und vertikale Syste-
me mit Pflanztaschen und -töpfen sind 
eine tolle, platzsparende Sache. Rankhil-
fen agieren gleichzeitig als Sichtschutz, so 
dass man sich geborgener und privater 
fühlt. Eine wöchentliche Düngergabe so-
wie eine ausgewogene Wasserversorgung 
garantieren eine reiche, lange Ernte. Tipp: 
Kompakt wachsende Sorten wählen! Son-
nenwarme Tomaten und Basilikum aus 
eigenem Anbau zum Mozzarella – gibt es 
etwas Feineres? Warum sollte man gerade 

in der Zeit verreisen, in der das liebevoll 
gehegte Gemüse reif wird?

Wellness pur
Wer den Urlaub zuhause verbringt, hat 
endlich Gelegenheit für Sightseeing vor 
der eigenen Haustür. Denn Hand aufs 
Herz, die eigene Region kennt man oft viel 
zu wenig.  Steht einem der Sinn nicht nach 
einem Tagesausflug, bietet sich ein Well-
ness-Tag daheim an. Eine gute Idee, den 
Tag zu beginnen, ist eine entspannende 
Yoga- oder Pilates-Session im Freien. Da-
für braucht man keine Club-Med-Anima-
torin. Nehmen Sie Ihre Matte, suchen Sie 
sich ein ruhiges Plätzchen und los geht’s! 
Wer dennoch Anleitung braucht, kann un-
ter zahlreichen Tutorials im Internet wäh-
len. Oder einfach nach dem Aufstehen 
barfuss bei Vogelgezwitscher mit einer 
Tasse Tee über das taufeuchte Gras laufen, 
und dabei den Duft der Rosen einatmen 
– Therapie für alle Sinne. Vielleicht haben 

Sie aber auch einen Schwimmteich oder 
Pool. Das ist das ultimative Glück! Vor 
dem Frühstück ein paar Runden schwim-
men und mit einer selbstgemachten Limo-
nade vom Strandkorb oder Liegestuhl aus 
den Kids beim Planschen zuschauen, ist 
doch herrlich, oder? Erfrischung bietet 
aber auch eine Gartendusche oder -bade-
wanne. Kinder lieben Planschbecken aller 
Art und teilen diese gern mit Erwachse-
nen. Seien Sie erfinderisch! Von alten 
Zinkwannen über ausgemusterte, altmo-
dische Klauenbadewannen zu Holzzubern 
– es gibt viele Möglichkeiten! Gartendu-
schen aus dem Handel lassen sich leicht 
aufstellen. Handwerklich Begabte bauen 
sich die Dusche ihrer Träume selbst. Als 
Material bieten sich Natursteine oder Holz 
an. Vielleicht haben Sie irgendwo noch 
ein Stück Treibholz stehen, das sich eig-
net. Auf dem Balkon tut es ein belebendes 
Fussbad mit Rosmarin- und Lavendelzwei-
gen. Kleine Springbrunnen beleben mit 

Wer den Urlaub zuhause verbringt, 
hat endlich Gelegenheit für 

Sightseeing vor der eigenen Haustür.
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ihrem Plätschern und lenken gleichzeitig 
von unerwünschten Umgebungsgeräu-
schen ab. DIY-Projekte in der Familie sind 
eine schöne Sache, denn sie stärken die 
Familienbande und fördern die Kreativi-
tät. Mit Kindern lassen sich zum Beispiel 
auch Vogelbäder aus Beton oder Insekten-
hotels basteln. Auf diese Weise knüpfen 
die Kleinen Bande zur Natur und lernen 
wichtige Zusammenhänge kennen. Mit In-
sektenhotels geben wir Wildbienen und 
anderen Insekten, die für die Bestäubung 
essenziell sind, ein Zuhause. Viele Model-
le im Handel sehen zwar schick aus, sind 
aber wenig attraktiv, manche gar gefährlich 
für Insekten. Eine gute Anleitung finden 
Sie zum Beispiel auf www.naturschutz.ch.

Das eigene Reich gestalten
Mit kuscheligen Decken, Kissen, Hänge-
matte oder -stuhl kann man es sich auf 
kleinstem Raum gemütlich machen. Mit 
hübschen Accessoires wie einem dekorati-

ven Sonnenschirm, coolen Gartenmöbeln 
und schmucken Übertöpfen lassen sich 
Sitzplätze schöner gestalten. Mit Farben 
geben wir den Ton an: Weisse Polster, Mö-
bel und Blüten versprühen Eleganz. Stoffe 
in Blau und Weiss sowie passende Acces-
soires beschwören Meer und Strand her-
auf. Mit verspielten,  traditionell gemuster-
ten und bunten Fliesen, opulenten 
Teppichen und Sofalandschaften, einem 
Mosaiktisch und einem Baldachin aus Or-
ganza zaubern Sie eine Welt von 1001 
Nacht. In den Abendstunden sorgen 
Schwimmkerzen und Blüten in wasserge-
füllten Schalen, Lichterketten und Later-
nen für stimmungsvolle Beleuchtung. 

Wie wäre es mit einem Barbecue und an-
schliessendem privaten Open-Air-Kino, zu 
dem man die Nachbarn oder Freunde ein-
lädt? Besonders viel Spass macht so ein 
Anlass mit einer kleinen Gartenküche. Sie 
ist übrigens auch der perfekte Platz, um 

frischgeerntetes Gemüse vorzubereiten 
oder zu rüsten. Ob man dafür alte Möbel 
zweckentfremdet oder etwas aus Holz, 
Steinen oder Paletten zaubert – nur die 
Fantasie setzt Ihnen Grenzen. Alles, was 
man braucht, ist eine Spüle, einen Grill 
oder Aussenkamin zum Kochen und eine 
Ablagefläche. 

Kein Kleiderzwang beim Abendessen – 
niemand hält Sie von einem Dinner in 
Badekleidung und Flipflops ab, wenn Ih-
nen der Sinn danach steht. Ärger mit Mit-
reisenden fällt ebenso weg. Okay, dafür 
muss man den Apéro und das Essen selbst 
zubereiten, aber mal ehrlich, das ist doch 
ein Plausch, wenn man den ganzen Tag 
entspannt und frei von Druck ist.

Text und Bilder: Annette Lepple

Gartenarbeiten, Nutzgarten und 
mehr im NATURzauber
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Natur- oder Biopool
Der Naturpool bietet die perfekte Möglichkeit, ein chemiefrei-

es Badevergnügen mit geringem Platzbedarf und hohen 
Designansprüchen zu kombinieren. Die nutzbare Schwimm-

zone liegt bei rund 85%, die klare Linienführung wie bei 
einem klassischen Swimmingpool, doch die Wasserreinigung 
erfolgt lediglich mit Mikroorganismen und ohne Chemie. Und 

man muss trotzdem nicht auf technische Finessen wie 
Heizung und Gegenstromanlage verzichten. Im Gegensatz 
zum Schwimmteich, wo wegen der Bepflanzung und den 
Tieren keine Heizung und Massagedüsen möglich sind.
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schönen Spazierweg oder ist er Ort der 
Ruhe und zum Verweilen und Nachdenken 
gedacht? Das gewählte Thema prägt die 
Funktion des Gartens. Im japanischen Gar-
ten ist alles sorgfältig durchdacht und ge-
plant und auf die vier Elemente Erde, Feu-
er, Luft, Wasser und ihre Symbolik 
bezogen. Sie werden meistens sehr sym-
bolhaft dargestellt. Alle Gestaltungsele-
mente wie Wasser, Pflanzen, Stein und 
Metall – werden harmonisch in Einklang 
gebracht. Wasser ist ein zentrales Element. 
Es ist symbolisch für die Reinheit und die 
Quelle des Lebens. Wasserbecken mit Zu-
fluss oder Teiche sollen die Meditation 
erleichtern. Warum nicht auch mit einem 
Koiteich liebäugeln? Wobei hier darauf ge-
achtet werden muss, dass ein einzelner Koi 
min. 1500 Liter Wasser beansprucht und 
im Minimum fünf 
Koi-Karpfen für eine 
artgerechte Haltung 
beisammen sein müs-
sen. Es lohnt sich, bei 
dieser Gartenform sich 
genau zu informieren. 

Im Internet gibt es viele interessante Tipps, 
wie Sie Ihren Traumgarten gestalten kön-
nen. Es ist sicher auch ratsam, sich von 
einem Fachmann beraten zulassen. Vor 
allem bei der Pflanzenwahl ist es auf jeden 
Fall besser, einen Fachmann beizuziehen.

Die eigene Sauna im Garten –  
Entspannung pur
Nach einem langen, anstrengenden Tag 
sich in der eigenen Sauna so richtig zu ent-
spannen und neue Energie für den nächs-
ten Tag zu tanken. Sie können die Seele 
«baumele loh» und den Tag nochmals in 
Ruhe Revue passieren lassen. Gleichzeitig 
stärken Sie erst noch Ihre Abwehrkräfte. Für 
Handwerker und Hobbyhandwerker eine 
kreative Aufgabe, die Sauna selber zu ge-
stalten und zu bauen. Für alle übrigen gibt 

es auf dem Markt eine 
grosse Auswahl an Gar-
tensaunas mit und 
ohne Montage. Je nach 
Budget und Vorstellun-
gen und natürlich vor-
handenem Platz kann 

man das Ganze noch mit einem Whirlpool 
oder Schwimm bad zu einer richtigen Well-
nessoase erweitern. Ein Whirlpool eignet 
sich auch für eine grosse Terrasse. Wobei 
hier die Vorgaben des  Vermieters und vor-
handene Anschlussmöglichkeiten abge-
klärt werden müssen, auch die statischen 
Gegebenheiten sind zwingend abzuklären. 
Auch hier gilt: Eine gute Planung und Ab-
klärung der gesetzlichen Vorgaben schüt-
zen vor unschönen Überraschungen.

Auch auf wenig Raum ...
... kann man sich eine Relax- und Rück-
zugszone einrichten. Hängematten gibt es 
auf dem Markt für alle Situationen. Wenn 
keine Bäume in der richtigen Grösse und 
Distanz vorhanden sind, gibt es auch sol-
che mit entsprechenden Gestellen. Ein 
moderner und bequemer Hängekorb an 
einem ruhigen Ort lädt auch zum Träu-
men ein. Ein kleiner Tisch mit Stühlen 
aufgestellt an einer idyllischen und vor 
Blicken geschützten Stelle im Garten mit 
entsprechenden gartenbaulichen Anpas-
sungen mit Steinen und Pflanzen lädt im-

Kois sollten nur in einem  
Koiteich gehalten werden!

Gartengestaltung und technische 
Finessen schaffen NESTwärme
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wohnt sie in einer Wohnung in einem Alt-
stadthaus. Beruflich arbeitet sie seit 38 Jah-
ren als Flight Attendant bei Swiss. «Neben 
der Röhre brauche ich etwas Grünes», lacht 
sie. Zuerst pachteten Fritsli und Migger 
Schweizer einen Obstbongert: «Ein grosses 
Glück.» Doch da sie keine Tiere besassen, 
mussten sie das Gras abtransportieren: 
«Wir hatten viel Arbeit und wenig Musse.» 
Später gärtnerten sie in einem Freizeitgar-
ten am «Birsköpfli» in fantastischer Lage 
am Rhein. Bis sie an einer Gartenmesse von 
der «Lettenmatt» erfuhren. Vier Wochen 
später waren sie stolze Besitzer des Häus-
chens, das ihr Vorgänger «Grischuna» tauf-
te, aber eher einem Schweden-Häuschen 
denn einem Häuschen aus dem Kanton 
Graubünden gleicht. Im und um das Haus 
dominiert die Farbe Blau. Dies an Anleh-
nung an Griechenland. Dort haben sich die 
Eltern von Migger Schweizer kennengelernt 
und auf den Kykladen verbringen Fritsli 
und Migger Schweizer gerne ihre Ferien. 
Auch Migger, «ein absoluter Stadtmensch», 
wie seine Frau sagt, möchte heute nicht 
mehr sein ohne Garten und schwärmt: «Es 
ist hier wie im Paradies und ich weiss jetzt 
endlich, wie eine Karotte direkt aus der 
Erde gezogen schmeckt.» Sie ist für den 

Garten zuständig, er für das Haus, mit einer 
Küche, Tisch, vielen Bildern von Ausland-
reisen und einer Schlafnische. Denn auf der 
«Lettenmatt» ist es erlaubt, auch mal eine 
Nacht zu verbringen. Auf die diesjährige 
Gartensaison wurden neue Hochbeete an-
geschafft, in Anlehnung an Tante Ju aus 
Wellblech. Das alte Treibhaus soll einem 
Holzhäuschen für Geräte weichen – denn 
erlaubt ist nur das eine oder das andere. 
Zukünftig möchte Fritsli Schweizer dem 
Garten etwas mehr blumige Akzente ein-
hauchen. Doch auch die anderen Hobbys 
sollen nicht zu kurz kommen. So läuft sie 
gerne und viel mit ihrem Hund Myysli und 
treibt allgemein gerne Sport. Auch Kochen 
gehört zu ihren Leidenschaften – dabei ver-
wendet sie natürlich gerne Salate und Ge-
müse aus dem eigenen Garten.

Ungezwungen gemütlich
Bei einem Rundgang durch das Areal öff-
nen sich weitere Gartentüren. Zum Bei-
spiel bei Müllers. Markus kocht und kauft 
ein, Ruth schaut zum Garten. «Ich bin ein 
Bauer und bleibe es», lacht sie. Ihre Lieb-
lingsarbeit ist das Jäten – «und natürlich 
Gemüse pflanzen.» Besonders gerne sitzt 
sie am Weiher mit ihren beiden handzah-
men Kois. Meist geniesst sie bereits den 
Morgenkaffee nach einem Spaziergang 
mit Hund Micky im Garten. Etwa zwanzig 
Mal im Jahr übernachten Müllers in ih-
rem Gartenhaus: «Meist dann, wenn es 
etwas später wird.» Den sozialen Kontakt, 
einer der wichtigen Aspekte der Familien-
gärten, schätzt auch Irma Diotti: «Wenn 
einem danach ist, kann man gemütlich 
zusammensitzen. Alles ist ganz unge-
zwungen.» Irma Diotti zog vor elf Jahren 
aus ihrem grossen Haus zu ihrem Le-
benspartner Werner Honegger. Gleichzei-
tig kaufte sie sich das Häuschen in der 
‹Lettenmatt›: «Ich wollte noch etwas, das 
ganz mir gehört.» Hier könne sie in Ruhe 
werkeln: Gemüse und Blumen anpflan-
zen, sich um ihr grosses Rosenbeet küm-
mern: «Ich freue mich an allem Farbigen 
und Blühenden.»

Christine Aegerter hat sich eine besondere Oase erschaffen.

«Ich liebe Unkraut. 
Wenn ich jäte, 

vergesse ich die Zeit»
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1  Ruth Müller an ihrem Teich: Ein Herzens wunsch ist im  
Garten in Erfüllung gegangen.

2  Irma Diotti mag alles, was farbig ist und blüht.

3  Agnes Baumstark pflegt zusammen mit ihrem Ehemann Ruedi  
mit viel Liebe die prächtigen Rhododendren.

4  Der Ginkgo-Baum und Jakob Huber – eine besondere Beziehung.

1

3

2

4

Faszinierendes erfahren über 
Schweizer CHARAKTERköpfe

ROSMARIN

Mit seinen nadelartigen Blättern ist Ros-
marin einer der ganz grossen Player in der 
italienischen Küche. Er passt sehr gut zu 
Fleisch- und Fischgerichten, eignet sich 
aber auch hervorragend für Kartoffelge-
richte. Als Heilkraut des Jahres 2011 hilft 
Rosmarin bei Durchblutungsstörungen, 
Gelenkschmerzen und psychischem Un-
gleichgewicht. 

MAJORAN

Der deutsche Name «Wurstkraut» lässt er-
ahnen, dass Majoran als ursprünglich me-
diterranes Kraut gerne in Wurstwaren ver-
arbeitet wird. Seine Blätter vermögen 
Magen- und Darmbeschwerden sowie Ap-
petitlosigkeit zu lindern.  

KORIANDER

Dieser zarte Doldenblütler verfeinert mit 
seinen Früchten im Mittelmeerraum oft 
Brot, Gebäck, Marinaden, Auberginenge-
richte, Meeresfrüchte und Saucen, wäh-
rend er im südostasiatischen Raum als 
Gewürzkraut in der Küche verwendet 
wird. Als Naturheilmittel entfaltet Korian-
der vor allem bei rheumatischen Be-
schwerden, Verdauungsbeschwerden oder 
Diabetes seine wertvolle Wirkung.

LAVENDEL

Dieses angenehme Duft- und Heilkraut 
zählt im Frühling zu den Kassenschlagern 
in der Gartenbranche. Dabei dürfte wohl 
bekannt sein, dass Lavendel bei Schlafpro-
blemen und nervöser Unruhe Abhilfe 
bringt. Weniger offenkundig ist, dass die-
ses provenzalische Würzkraut auch Fisch- 
und Fleischgerichte mit seinem angeneh-
men und pikanten Geschmack bereichern 
kann. 

OREGANO

Dieses mediterrane Gewürz darf wohl 
kaum in einem Pasta- oder Pizzagericht 
fehlen. Dabei wird es meist getrocknet ver-
wendet, da so das Aroma intensiver wird. 
Oregano enthält wertvolle Bitterstoffe, 
welche die Verdauung anregen und 
Krämpfen entgegenwirken. Aus diesem 
Grund wird das Heilkraut gerne bei Be-
schwerden des Magen-Darm-Trakts einge-
setzt.

 SALBEI

Was wäre eine Saltimbocca ohne Salbei? 
Dieses bekannte Gewürzkraut verleiht 
aber auch Gemüse, Pasta, Gnocchi oder 
Brot eine feine Geschmacksnote. In der 
Naturheilkunde wird Salbei gerne als Mit-
tel gegen grippale Infekte, krankhaftes 
Schwitzen, Zahnfl eischprobleme und 
Hautunreinheiten eingesetzt.

KÜMMEL

Kümmel hilft, die Verdauung anzuregen 
sowie Blähungen und Krämpfe zu lindern. 
Dank dieser Wirkung, aber auch dank sei-
nes kräftigen Geschmacks wird dieses Ge-
würz deshalb heute in vielen Ländern der 
Welt verwendet, insbesondere für schwere 
Speisen wie fettige Fleisch- und Käsege-
richte oder auch für Brot. 

FENCHEL

Zwar kennt man ihn eher als Gemüse, aber 
die zerstossenen Früchte des Fenchels wer-
den auch als Gewürz und Heilmittel ver-
wendet. Als Gewürz werden die Fenchel-
früchte sowohl bei Fleisch-, Fisch- und 
Meeresfrüchte-Gerichten als auch bei süs-
sen Backwaren eingesetzt. Fenchel wird 
gegen Verdauungsbeschwerden und Blä-
hungen verwendet. Ausserdem hilft Fen-
chel stillenden Müttern, den Milchfl uss 
anzuregen. 

THYMIAN

Thymian ist wohl das mediterrane Wun-
derkraut schlechthin. Dank seiner anti-
bakteriellen, schmerzlindernden und ent-
zündungshemmenden Wirkung wurde es 
bereits in der Antike und wird es auch 
heute noch erfolgreich gegen Husten, 
Bronchitis und Verdauungsbeschwerden 
eingesetzt. Thymian darf aber auch in der 
Küche nicht fehlen. Das Gewürzkraut eig-
net sich ausgezeichnet für zahlreiche 
Fleisch-, Fisch- und Kartoffelgerichte.

editerrane Kräuter
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FENCHEL

Hier eine kleine Übersicht über mediterrane Wundermittel, die sich 
besonders auch in Form eines Essig- oder Ölauszugs in Küche, Kosmetik 

oder medizinischen Belangen einsetzen lassen.

nd so wird’s gemacht:
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Will man die Kraft frischer Kräuter für Zeiten konservieren, wenn sie im Garten nicht 
zur Verfügung stehen, eignen sich Öl- und Essigauszüge bestens.

Um einen Ölauszug, auch Öl-Mazerat genannt, herzustellen, gibt es zwei 
bewährte Methoden: den sogenannten Kaltauszug sowie die Heissmethode. 

Der Kaltauszug ist in der Umsetzung zwar wesentlich aufwendiger, dafür ist diese 
Methode aber auch deutlich schonender. So bleiben wertvolle Inhaltsstoffe 

unverändert erhalten und das Endprodukt ist entsprechend viel gesünder und 
wirkungsvoller. Die Heissmethode hingegen eignet sich vor allem dann, 

wenn wenig Zeit- und Raumressourcen vorhanden sind.

Ölauszug in der Kaltmethode

1.  Gesunde Pfl anzenteile der Kräuter 
werden an einem trockenen Tag geern-
tet und allenfalls noch weitergetrock-
net, so dass der Wasseranteil im 
Ölauszug möglichst gering gehalten 
werden kann. Das wirkt sich schliess-
lich positiv auf die Haltbarkeit aus.

2.  Die Pfl anzenteile werden in ein sau-
beres Glas geschichtet und mit einem 
Basisöl so weit übergossen, dass sie 
alle sicher überdeckt sind.

3.  Dann wird das Glas an einem war-
men, sonnengeschützten Ort für rund 
drei bis fünf Wochen so gelagert, dass 

das Öl ziehen kann, ohne sich dabei 
über 40 °C zu erwärmen.

4.  Jeden zweiten Tag sollte das Öl leicht 
geschüttelt werden, um Schimmelbil-
dung zu vermeiden. Ausserdem wer-
den dadurch Wirkstoffe besser gelöst. 
Allfälliges Kondenswasser sollte mit 
einem sauberen Tuch vorsichtig abge-
tupft werden.

5.  Nach drei bis fünf Wochen werden die 
Pfl anzenteile abgesiebt. Hierfür ver-
wendet man am besten einen saube-
ren Stoffbeutel oder ein Tuch sowie 
einen Trichter.

6.  Das fertige Öl wird in dunkle Glasfl a-
schen abgefüllt und beschriftet.

Diese Methode eignet sich auch für den 
Essigauszug. Anstelle von Öl einfach Essig 
verwenden. Essigauszüge werden wie al-
koholhaltige Tinkturen verabreicht. Die 
empfohlene Dosierung beträgt dreimal 
täglich 20 bis 30 Tropfen, bei Kindern je 
nach Alter die Hälfte oder weniger. Um 
den Essigauszug geschmacklich abzumil-
dern, kann man ihn, mit Wasser verdünnt, 
auf Zucker oder mit etwas Honig einneh-
men.

Ölauszug in der Heissmethode

Die Arbeitsschritte 1. und 2. stimmen mit 
denjenigen des Kaltauszugs überein. Bei 
der Heissmethode ist allerdings zu beach-
ten, dass man ein hitzebeständiges Glas 
verwendet (z.B. Konfi türenglas).

3.  Anschliessend füllt man ca. 3 cm Was-
ser in einen Topf und erhitzt dieses 
auf dem Herd.

4.  Das Glas wird ohne Deckel in den 
Topf gestellt und so das darin enthal-
tene Öl auf 80 bis 90 °C erhitzt. Das 
Wasser sollte entsprechend nicht ko-
chen.

5.  Auf diese Weise lässt man das Ölprä-
parat ca. eine Stunde auf dem Herd 
ziehen und anschliessend abkühlen.

6.  Schliesslich wird das Glas mit dem 
Deckel verschlossen und an einem 
warmen, sonnengeschützten Ort für 
ca. vier Tage gelagert, so dass das Öl 
nachziehen kann.

7.  Schliesslich werden die Pfl anzenteile 
abgesiebt, der Ölauszug in dunkle 
Glasfl aschen abgefüllt und beschrif-
tet.

Obst, Kultur- und Wild-Gemüse 
bescheren GENUSSmomente

Liebevoll gestaltet und stimmungsvoll fotogra-
� ert, vermittelt dieses Buch Kindern die Lust und 
Freude am Garten. Es weckt ihre Neugier, lässt 
sie beobachten und staunen. Anhand ausge-
wählter Gemüse- und Obstsorten, Kräuter und 
Blumen werden der Lebenszyklus der P� anzen, 
ihre Eigenheiten und besonderen Bedürfnisse 
auf unterhaltsame und kindgerechte Art vermit-
telt. Da wird in der Erde gewühlt, gesät und ge-
hackt, es werden Stecklinge vermehrt, Färbe- 
experimente gemacht, mit Naturfundstücken 

gebastelt, ein Insektenhotel gebaut und ganz viel 
der geernteten Gemüse und Früchte zu leckeren 
Gerichten verarbeitet. Ein eigener Garten ist da-
für nicht unbedingt erforderlich, die meisten 
Ideen lassen sich auch im P� anzentopf auf dem 
Balkon oder Fensterbrett verwirklichen.

Mit einer Fülle an kindgerechten Gartenprojek-
ten, kreativen Ideen, Bastel- und Mitmachseiten 
entdecken die jungen Gärtnerinnen und Gärt-
ner, welch spannende Welt der Garten ist.

Gesa Sander

KinderGarten

gebunden
184 Seiten 
AT Verlag
ISBN 9783038000693
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Anzuchttöpfe aus Zeitungspapier: Schnei-
de vom Zeitungspapier einen 10 cm brei-
ten Streifen ab und wickle ihn mehrmals 
um das Gefäss. Dabei soll das Papier etwa 
3 cm über die Öffnung hinausschauen. 
Die Enden faltest du ins Innere des Gefäs-
ses, das wird der Boden deines Töpfchens. 
Nun kannst du ihn vom Gefäss abziehen.

Die Eierkartons sind bereits fertige kleine 
Töpfchen, die du später auseinander-
schneiden kannst. Ausgespülte Eierscha-
len eignen sich ebenfalls sehr gut, du 
kannst sie im Karton aufbewahren.

Deine Töpfchen füllst du mit Anzuchterde 
und stellst sie auf die Unterlage. Nun 
kommen die Samen dazu. Achte auf die 

Beschreibung auf der Verpackung. Grosse 
Samen säst du einzeln in einen Topf, von 
den kleinen nimmst du mehrere. Dunkel-
keimer möchten mit etwas Erde bedeckt 
werden, Lichtkeimer bleiben auf der 
Ober� äche liegen. Mit der Sprüh� asche 
wässerst du deine Töpfe ordentlich (mit 
einer Giesskanne würdest du die Samen 
wegschwemmen). Suche ihnen einen hel-
len, aber nicht zu sonnigen Fensterplatz.

Von nun an regelmässig mit Wasser be-
sprühen. Die Erde sollte niemals austrock-
nen, aber es darf auch kein Wasser im Topf 
stehen. Wenn die P� änzchen zu dicht 
wachsen, ziehst du die schwächeren her-
aus, um den grossen mehr Platz zu ver-
schaffen.

Ab Mitte Mai, nach den Eisheiligen, 
kannst du die P� änzchen ins Beet setzen. 
Die P� anze sollte dann schon vier bis fünf 
echte Blätter tragen. Lasse sie am besten 
vorher ein paar Tage draussen stehen, da-
mit sie sich an das Wetter gewöhnen kann.

Weil deine Anzuchttöpfe aus Papier 
sind, das sich in der Erde au� öst, kannst 
du die P� anze mitsamt Topf einsetzen. 
Dasselbe gilt für die Eierschalen. Öffne 
aber vorher den Boden und reisse die 
Seiten ein wenig ein, um es den Wurzeln 
leichter zu machen.

Text: Buch «Kinder Garten»

Bilder: Fotogra� e © Julia Hoersch, AT Verlag

MaterialMaterial
  Zeitungspapier und ein schmales Gefäss mit geraden Wänden 
oder Eierkartons und/oder Eierschalen
Schere

 Teller oder Tablett als Unterlage
 Anzuchterde
 Samen
 Sprüh� asche mit Wasser

BASTELN MIT/FÜR KINDER(N)

Anzuchttöpfe
Anfang März, wenn es draussen noch zu kalt zum P� anzen ist, 

kannst du im warmen Haus beginnen, deine Samen vorzuziehen. Dann hast du 
schon viele kleine P� änzchen, sobald der Frühling im Garten richtig loslegt!

Schöne Inspirationen zum 
Selbermachen im IDEENreich

 76 

ERLEBNISREISEN

Schon ist wieder Frühling. Und somit die Zeit von 
Inspiration, Vielfältigkeit und Erlebnisse. Die 

Frühlingsmonate sind voller Gartenmärkte, blühenden 
Veranstaltungen und frischer Setzlinge. Ein kleine Auswahl 
dazu, geordnet nach Kantonen, fi nden Sie hier. Vielleicht 

inspiriert Sie ja etwas oder Sie haben einfach Lust auf 
einen spontanen Ausfl ug. In diesem Sinne viel Freude!

BE Frühlingserwachen

GARTENPFLANZEN DAEPP, MÜNSINGEN
FR/SA, 3./4. APRIL 2020

Unter dem Thema «Pfl anzen der Zukunft – Biodiversität 
und Klimabäume» feiert Gartenpfl anzen Daepp das Früh-
lingserwachen mit einem Fest und zeigt, wie Sie auf kleinen 
Flächen die Biodiversität fördern können. Zudem erwarten 
die Besucher Attraktionen, wie ein Rundgang durch die 
Baumschule, eine Eintopfaktion, eine Schatzsuche und 
viele mehr. 
www.daepp.ch

Frühlingsgefühle
GARTENMÄRKTE, EVENTS UND CO
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Bärner Wildpflanzen Märit

BUNDESPLATZ, BERN
MI, 22. APRIL, 7–17 UHR

Welche Rolle spielen mythische Kräuter und wundersa-
me Bäume in Ihrem Umfeld? Am diesjährigen Wild-
pflanzenmärit können Sie Ihr Wissen rund um Nies-
wurz, Wermuth und Co. Erweitern. An verschiedenen 
Infopunkten erhalten Sie einen Einblick in vielfältigste 
Methoden zur Anwendung von mythisch wirkenden 
Wildpflanzen und profitieren vom Fachwissen de Wild-
pflanzenexpertinnen und -experten. 
www.wildpflanzenmaerit.ch

Wildpflanzen- und 
Kräutermarkt

«BIOTOP AM STAUSEE», BIRSFELDEN
SA, 25. APRIL, 9–15 UHR

Kein Garten oder Balkon ist zu klein, um nicht ein Stück 
Natur zu beherbergen. Wildbienen, Schmetterlinge, 
Fledermäuse, Vögel und Co. Wie auch wir Menschen 
freuen sich darüber. Darum wird der Wildpflanzen- und 
Kräutermarkt in der einmaligen Naturoase bereits seit 
5 Jahren durchgeführt. Hier finden Sie eine grosse Aus-
wahl  an  einheimischen Wildpflanzen-Stauden sowie 
Küchenkräuter aus der Bio-Gärtnerei am Hirtenweg. 
www.nvvbirsfelden.ch

Gartenfestival

SCHLOSS HALDENSTEIN
FR–SO, 5.–7. JUNI

Der bunte Gartenmarkt am 7. Gartenfestival auf Schloss 
Haldenstein mit regionalen und nationalen Fachleuten ist 
eine Leistungsschau der grünen Branche. 50 Aussteller zei-
gen auf 3000 m2 ein breites Bouquet an Gartengestaltung, 
Gartenbau, Gartendekorationen bis hin zu Kunsthand-
werk. Parallel zum Gartenmarkt werden zudem spannende 
Werke von Bildern, Skulpturen sowie Darbietungen be-
kannter Künstler präsentiert. 
www.schlossgarten.ch
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Beziehen Sie bei dieser Aktivität ruhig ihre 
Kinder und Enkel mit ein, denn die Erfah-
rung, etwas zu hegen, wachsen und gedei-
hen zu sehen, ist unendlich wertvoll. Da-
mit die Pflänzchen sich optimal entwickeln 
und nicht ständig gegossen werden müs-
sen, empfehlen sich ausreichend grosse 
Töpfe oder Kistli. Da Platz vor allem auf 
Balkonen begrenzt ist, lohnt es sich, in die 
Vertikale zu gehen: Kapuzinerkresse, Gur-
ken und Bohnen nehmen Rankhilfen ger-
ne an. Auch Etageren und vertikale Syste-
me mit Pflanztaschen und -töpfen sind 
eine tolle, platzsparende Sache. Rankhil-
fen agieren gleichzeitig als Sichtschutz, so 
dass man sich geborgener und privater 
fühlt. Eine wöchentliche Düngergabe so-
wie eine ausgewogene Wasserversorgung 
garantieren eine reiche, lange Ernte. Tipp: 
Kompakt wachsende Sorten wählen! Son-
nenwarme Tomaten und Basilikum aus 
eigenem Anbau zum Mozzarella – gibt es 
etwas Feineres? Warum sollte man gerade 

in der Zeit verreisen, in der das liebevoll 
gehegte Gemüse reif wird?

Wellness pur
Wer den Urlaub zuhause verbringt, hat 
endlich Gelegenheit für Sightseeing vor 
der eigenen Haustür. Denn Hand aufs 
Herz, die eigene Region kennt man oft viel 
zu wenig.  Steht einem der Sinn nicht nach 
einem Tagesausflug, bietet sich ein Well-
ness-Tag daheim an. Eine gute Idee, den 
Tag zu beginnen, ist eine entspannende 
Yoga- oder Pilates-Session im Freien. Da-
für braucht man keine Club-Med-Anima-
torin. Nehmen Sie Ihre Matte, suchen Sie 
sich ein ruhiges Plätzchen und los geht’s! 
Wer dennoch Anleitung braucht, kann un-
ter zahlreichen Tutorials im Internet wäh-
len. Oder einfach nach dem Aufstehen 
barfuss bei Vogelgezwitscher mit einer 
Tasse Tee über das taufeuchte Gras laufen, 
und dabei den Duft der Rosen einatmen 
– Therapie für alle Sinne. Vielleicht haben 

Sie aber auch einen Schwimmteich oder 
Pool. Das ist das ultimative Glück! Vor 
dem Frühstück ein paar Runden schwim-
men und mit einer selbstgemachten Limo-
nade vom Strandkorb oder Liegestuhl aus 
den Kids beim Planschen zuschauen, ist 
doch herrlich, oder? Erfrischung bietet 
aber auch eine Gartendusche oder -bade-
wanne. Kinder lieben Planschbecken aller 
Art und teilen diese gern mit Erwachse-
nen. Seien Sie erfinderisch! Von alten 
Zinkwannen über ausgemusterte, altmo-
dische Klauenbadewannen zu Holzzubern 
– es gibt viele Möglichkeiten! Gartendu-
schen aus dem Handel lassen sich leicht 
aufstellen. Handwerklich Begabte bauen 
sich die Dusche ihrer Träume selbst. Als 
Material bieten sich Natursteine oder Holz 
an. Vielleicht haben Sie irgendwo noch 
ein Stück Treibholz stehen, das sich eig-
net. Auf dem Balkon tut es ein belebendes 
Fussbad mit Rosmarin- und Lavendelzwei-
gen. Kleine Springbrunnen beleben mit 

Wer den Urlaub zuhause verbringt, 
hat endlich Gelegenheit für 

Sightseeing vor der eigenen Haustür.
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ihrem Plätschern und lenken gleichzeitig 
von unerwünschten Umgebungsgeräu-
schen ab. DIY-Projekte in der Familie sind 
eine schöne Sache, denn sie stärken die 
Familienbande und fördern die Kreativi-
tät. Mit Kindern lassen sich zum Beispiel 
auch Vogelbäder aus Beton oder Insekten-
hotels basteln. Auf diese Weise knüpfen 
die Kleinen Bande zur Natur und lernen 
wichtige Zusammenhänge kennen. Mit In-
sektenhotels geben wir Wildbienen und 
anderen Insekten, die für die Bestäubung 
essenziell sind, ein Zuhause. Viele Model-
le im Handel sehen zwar schick aus, sind 
aber wenig attraktiv, manche gar gefährlich 
für Insekten. Eine gute Anleitung finden 
Sie zum Beispiel auf www.naturschutz.ch.

Das eigene Reich gestalten
Mit kuscheligen Decken, Kissen, Hänge-
matte oder -stuhl kann man es sich auf 
kleinstem Raum gemütlich machen. Mit 
hübschen Accessoires wie einem dekorati-

ven Sonnenschirm, coolen Gartenmöbeln 
und schmucken Übertöpfen lassen sich 
Sitzplätze schöner gestalten. Mit Farben 
geben wir den Ton an: Weisse Polster, Mö-
bel und Blüten versprühen Eleganz. Stoffe 
in Blau und Weiss sowie passende Acces-
soires beschwören Meer und Strand her-
auf. Mit verspielten,  traditionell gemuster-
ten und bunten Fliesen, opulenten 
Teppichen und Sofalandschaften, einem 
Mosaiktisch und einem Baldachin aus Or-
ganza zaubern Sie eine Welt von 1001 
Nacht. In den Abendstunden sorgen 
Schwimmkerzen und Blüten in wasserge-
füllten Schalen, Lichterketten und Later-
nen für stimmungsvolle Beleuchtung. 

Wie wäre es mit einem Barbecue und an-
schliessendem privaten Open-Air-Kino, zu 
dem man die Nachbarn oder Freunde ein-
lädt? Besonders viel Spass macht so ein 
Anlass mit einer kleinen Gartenküche. Sie 
ist übrigens auch der perfekte Platz, um 

frischgeerntetes Gemüse vorzubereiten 
oder zu rüsten. Ob man dafür alte Möbel 
zweckentfremdet oder etwas aus Holz, 
Steinen oder Paletten zaubert – nur die 
Fantasie setzt Ihnen Grenzen. Alles, was 
man braucht, ist eine Spüle, einen Grill 
oder Aussenkamin zum Kochen und eine 
Ablagefläche. 

Kein Kleiderzwang beim Abendessen – 
niemand hält Sie von einem Dinner in 
Badekleidung und Flipflops ab, wenn Ih-
nen der Sinn danach steht. Ärger mit Mit-
reisenden fällt ebenso weg. Okay, dafür 
muss man den Apéro und das Essen selbst 
zubereiten, aber mal ehrlich, das ist doch 
ein Plausch, wenn man den ganzen Tag 
entspannt und frei von Druck ist.

Text und Bilder: Annette Lepple

Gartenarbeiten, Nutzgarten und 
mehr im NATURzauber
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Natur- oder Biopool
Der Naturpool bietet die perfekte Möglichkeit, ein chemiefrei-

es Badevergnügen mit geringem Platzbedarf und hohen 
Designansprüchen zu kombinieren. Die nutzbare Schwimm-

zone liegt bei rund 85%, die klare Linienführung wie bei 
einem klassischen Swimmingpool, doch die Wasserreinigung 
erfolgt lediglich mit Mikroorganismen und ohne Chemie. Und 

man muss trotzdem nicht auf technische Finessen wie 
Heizung und Gegenstromanlage verzichten. Im Gegensatz 
zum Schwimmteich, wo wegen der Bepflanzung und den 
Tieren keine Heizung und Massagedüsen möglich sind.
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schönen Spazierweg oder ist er Ort der 
Ruhe und zum Verweilen und Nachdenken 
gedacht? Das gewählte Thema prägt die 
Funktion des Gartens. Im japanischen Gar-
ten ist alles sorgfältig durchdacht und ge-
plant und auf die vier Elemente Erde, Feu-
er, Luft, Wasser und ihre Symbolik 
bezogen. Sie werden meistens sehr sym-
bolhaft dargestellt. Alle Gestaltungsele-
mente wie Wasser, Pflanzen, Stein und 
Metall – werden harmonisch in Einklang 
gebracht. Wasser ist ein zentrales Element. 
Es ist symbolisch für die Reinheit und die 
Quelle des Lebens. Wasserbecken mit Zu-
fluss oder Teiche sollen die Meditation 
erleichtern. Warum nicht auch mit einem 
Koiteich liebäugeln? Wobei hier darauf ge-
achtet werden muss, dass ein einzelner Koi 
min. 1500 Liter Wasser beansprucht und 
im Minimum fünf 
Koi-Karpfen für eine 
artgerechte Haltung 
beisammen sein müs-
sen. Es lohnt sich, bei 
dieser Gartenform sich 
genau zu informieren. 

Im Internet gibt es viele interessante Tipps, 
wie Sie Ihren Traumgarten gestalten kön-
nen. Es ist sicher auch ratsam, sich von 
einem Fachmann beraten zulassen. Vor 
allem bei der Pflanzenwahl ist es auf jeden 
Fall besser, einen Fachmann beizuziehen.

Die eigene Sauna im Garten –  
Entspannung pur
Nach einem langen, anstrengenden Tag 
sich in der eigenen Sauna so richtig zu ent-
spannen und neue Energie für den nächs-
ten Tag zu tanken. Sie können die Seele 
«baumele loh» und den Tag nochmals in 
Ruhe Revue passieren lassen. Gleichzeitig 
stärken Sie erst noch Ihre Abwehrkräfte. Für 
Handwerker und Hobbyhandwerker eine 
kreative Aufgabe, die Sauna selber zu ge-
stalten und zu bauen. Für alle übrigen gibt 

es auf dem Markt eine 
grosse Auswahl an Gar-
tensaunas mit und 
ohne Montage. Je nach 
Budget und Vorstellun-
gen und natürlich vor-
handenem Platz kann 

man das Ganze noch mit einem Whirlpool 
oder Schwimm bad zu einer richtigen Well-
nessoase erweitern. Ein Whirlpool eignet 
sich auch für eine grosse Terrasse. Wobei 
hier die Vorgaben des  Vermieters und vor-
handene Anschlussmöglichkeiten abge-
klärt werden müssen, auch die statischen 
Gegebenheiten sind zwingend abzuklären. 
Auch hier gilt: Eine gute Planung und Ab-
klärung der gesetzlichen Vorgaben schüt-
zen vor unschönen Überraschungen.

Auch auf wenig Raum ...
... kann man sich eine Relax- und Rück-
zugszone einrichten. Hängematten gibt es 
auf dem Markt für alle Situationen. Wenn 
keine Bäume in der richtigen Grösse und 
Distanz vorhanden sind, gibt es auch sol-
che mit entsprechenden Gestellen. Ein 
moderner und bequemer Hängekorb an 
einem ruhigen Ort lädt auch zum Träu-
men ein. Ein kleiner Tisch mit Stühlen 
aufgestellt an einer idyllischen und vor 
Blicken geschützten Stelle im Garten mit 
entsprechenden gartenbaulichen Anpas-
sungen mit Steinen und Pflanzen lädt im-

Kois sollten nur in einem  
Koiteich gehalten werden!

Gartengestaltung und technische 
Finessen schaffen NESTwärme
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wohnt sie in einer Wohnung in einem Alt-
stadthaus. Beruflich arbeitet sie seit 38 Jah-
ren als Flight Attendant bei Swiss. «Neben 
der Röhre brauche ich etwas Grünes», lacht 
sie. Zuerst pachteten Fritsli und Migger 
Schweizer einen Obstbongert: «Ein grosses 
Glück.» Doch da sie keine Tiere besassen, 
mussten sie das Gras abtransportieren: 
«Wir hatten viel Arbeit und wenig Musse.» 
Später gärtnerten sie in einem Freizeitgar-
ten am «Birsköpfli» in fantastischer Lage 
am Rhein. Bis sie an einer Gartenmesse von 
der «Lettenmatt» erfuhren. Vier Wochen 
später waren sie stolze Besitzer des Häus-
chens, das ihr Vorgänger «Grischuna» tauf-
te, aber eher einem Schweden-Häuschen 
denn einem Häuschen aus dem Kanton 
Graubünden gleicht. Im und um das Haus 
dominiert die Farbe Blau. Dies an Anleh-
nung an Griechenland. Dort haben sich die 
Eltern von Migger Schweizer kennengelernt 
und auf den Kykladen verbringen Fritsli 
und Migger Schweizer gerne ihre Ferien. 
Auch Migger, «ein absoluter Stadtmensch», 
wie seine Frau sagt, möchte heute nicht 
mehr sein ohne Garten und schwärmt: «Es 
ist hier wie im Paradies und ich weiss jetzt 
endlich, wie eine Karotte direkt aus der 
Erde gezogen schmeckt.» Sie ist für den 

Garten zuständig, er für das Haus, mit einer 
Küche, Tisch, vielen Bildern von Ausland-
reisen und einer Schlafnische. Denn auf der 
«Lettenmatt» ist es erlaubt, auch mal eine 
Nacht zu verbringen. Auf die diesjährige 
Gartensaison wurden neue Hochbeete an-
geschafft, in Anlehnung an Tante Ju aus 
Wellblech. Das alte Treibhaus soll einem 
Holzhäuschen für Geräte weichen – denn 
erlaubt ist nur das eine oder das andere. 
Zukünftig möchte Fritsli Schweizer dem 
Garten etwas mehr blumige Akzente ein-
hauchen. Doch auch die anderen Hobbys 
sollen nicht zu kurz kommen. So läuft sie 
gerne und viel mit ihrem Hund Myysli und 
treibt allgemein gerne Sport. Auch Kochen 
gehört zu ihren Leidenschaften – dabei ver-
wendet sie natürlich gerne Salate und Ge-
müse aus dem eigenen Garten.

Ungezwungen gemütlich
Bei einem Rundgang durch das Areal öff-
nen sich weitere Gartentüren. Zum Bei-
spiel bei Müllers. Markus kocht und kauft 
ein, Ruth schaut zum Garten. «Ich bin ein 
Bauer und bleibe es», lacht sie. Ihre Lieb-
lingsarbeit ist das Jäten – «und natürlich 
Gemüse pflanzen.» Besonders gerne sitzt 
sie am Weiher mit ihren beiden handzah-
men Kois. Meist geniesst sie bereits den 
Morgenkaffee nach einem Spaziergang 
mit Hund Micky im Garten. Etwa zwanzig 
Mal im Jahr übernachten Müllers in ih-
rem Gartenhaus: «Meist dann, wenn es 
etwas später wird.» Den sozialen Kontakt, 
einer der wichtigen Aspekte der Familien-
gärten, schätzt auch Irma Diotti: «Wenn 
einem danach ist, kann man gemütlich 
zusammensitzen. Alles ist ganz unge-
zwungen.» Irma Diotti zog vor elf Jahren 
aus ihrem grossen Haus zu ihrem Le-
benspartner Werner Honegger. Gleichzei-
tig kaufte sie sich das Häuschen in der 
‹Lettenmatt›: «Ich wollte noch etwas, das 
ganz mir gehört.» Hier könne sie in Ruhe 
werkeln: Gemüse und Blumen anpflan-
zen, sich um ihr grosses Rosenbeet küm-
mern: «Ich freue mich an allem Farbigen 
und Blühenden.»

Christine Aegerter hat sich eine besondere Oase erschaffen.

«Ich liebe Unkraut. 
Wenn ich jäte, 

vergesse ich die Zeit»
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1  Ruth Müller an ihrem Teich: Ein Herzens wunsch ist im  
Garten in Erfüllung gegangen.

2  Irma Diotti mag alles, was farbig ist und blüht.

3  Agnes Baumstark pflegt zusammen mit ihrem Ehemann Ruedi  
mit viel Liebe die prächtigen Rhododendren.

4  Der Ginkgo-Baum und Jakob Huber – eine besondere Beziehung.

1

3

2

4

Faszinierendes erfahren über 
Schweizer CHARAKTERköpfe

ROSMARIN

Mit seinen nadelartigen Blättern ist Ros-
marin einer der ganz grossen Player in der 
italienischen Küche. Er passt sehr gut zu 
Fleisch- und Fischgerichten, eignet sich 
aber auch hervorragend für Kartoffelge-
richte. Als Heilkraut des Jahres 2011 hilft 
Rosmarin bei Durchblutungsstörungen, 
Gelenkschmerzen und psychischem Un-
gleichgewicht. 

MAJORAN

Der deutsche Name «Wurstkraut» lässt er-
ahnen, dass Majoran als ursprünglich me-
diterranes Kraut gerne in Wurstwaren ver-
arbeitet wird. Seine Blätter vermögen 
Magen- und Darmbeschwerden sowie Ap-
petitlosigkeit zu lindern.  

KORIANDER

Dieser zarte Doldenblütler verfeinert mit 
seinen Früchten im Mittelmeerraum oft 
Brot, Gebäck, Marinaden, Auberginenge-
richte, Meeresfrüchte und Saucen, wäh-
rend er im südostasiatischen Raum als 
Gewürzkraut in der Küche verwendet 
wird. Als Naturheilmittel entfaltet Korian-
der vor allem bei rheumatischen Be-
schwerden, Verdauungsbeschwerden oder 
Diabetes seine wertvolle Wirkung.

LAVENDEL

Dieses angenehme Duft- und Heilkraut 
zählt im Frühling zu den Kassenschlagern 
in der Gartenbranche. Dabei dürfte wohl 
bekannt sein, dass Lavendel bei Schlafpro-
blemen und nervöser Unruhe Abhilfe 
bringt. Weniger offenkundig ist, dass die-
ses provenzalische Würzkraut auch Fisch- 
und Fleischgerichte mit seinem angeneh-
men und pikanten Geschmack bereichern 
kann. 

OREGANO

Dieses mediterrane Gewürz darf wohl 
kaum in einem Pasta- oder Pizzagericht 
fehlen. Dabei wird es meist getrocknet ver-
wendet, da so das Aroma intensiver wird. 
Oregano enthält wertvolle Bitterstoffe, 
welche die Verdauung anregen und 
Krämpfen entgegenwirken. Aus diesem 
Grund wird das Heilkraut gerne bei Be-
schwerden des Magen-Darm-Trakts einge-
setzt.

 SALBEI

Was wäre eine Saltimbocca ohne Salbei? 
Dieses bekannte Gewürzkraut verleiht 
aber auch Gemüse, Pasta, Gnocchi oder 
Brot eine feine Geschmacksnote. In der 
Naturheilkunde wird Salbei gerne als Mit-
tel gegen grippale Infekte, krankhaftes 
Schwitzen, Zahnfl eischprobleme und 
Hautunreinheiten eingesetzt.

KÜMMEL

Kümmel hilft, die Verdauung anzuregen 
sowie Blähungen und Krämpfe zu lindern. 
Dank dieser Wirkung, aber auch dank sei-
nes kräftigen Geschmacks wird dieses Ge-
würz deshalb heute in vielen Ländern der 
Welt verwendet, insbesondere für schwere 
Speisen wie fettige Fleisch- und Käsege-
richte oder auch für Brot. 

FENCHEL

Zwar kennt man ihn eher als Gemüse, aber 
die zerstossenen Früchte des Fenchels wer-
den auch als Gewürz und Heilmittel ver-
wendet. Als Gewürz werden die Fenchel-
früchte sowohl bei Fleisch-, Fisch- und 
Meeresfrüchte-Gerichten als auch bei süs-
sen Backwaren eingesetzt. Fenchel wird 
gegen Verdauungsbeschwerden und Blä-
hungen verwendet. Ausserdem hilft Fen-
chel stillenden Müttern, den Milchfl uss 
anzuregen. 

THYMIAN

Thymian ist wohl das mediterrane Wun-
derkraut schlechthin. Dank seiner anti-
bakteriellen, schmerzlindernden und ent-
zündungshemmenden Wirkung wurde es 
bereits in der Antike und wird es auch 
heute noch erfolgreich gegen Husten, 
Bronchitis und Verdauungsbeschwerden 
eingesetzt. Thymian darf aber auch in der 
Küche nicht fehlen. Das Gewürzkraut eig-
net sich ausgezeichnet für zahlreiche 
Fleisch-, Fisch- und Kartoffelgerichte.

editerrane Kräuter
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FENCHEL

Hier eine kleine Übersicht über mediterrane Wundermittel, die sich 
besonders auch in Form eines Essig- oder Ölauszugs in Küche, Kosmetik 

oder medizinischen Belangen einsetzen lassen.

nd so wird’s gemacht:
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Will man die Kraft frischer Kräuter für Zeiten konservieren, wenn sie im Garten nicht 
zur Verfügung stehen, eignen sich Öl- und Essigauszüge bestens.

Um einen Ölauszug, auch Öl-Mazerat genannt, herzustellen, gibt es zwei 
bewährte Methoden: den sogenannten Kaltauszug sowie die Heissmethode. 

Der Kaltauszug ist in der Umsetzung zwar wesentlich aufwendiger, dafür ist diese 
Methode aber auch deutlich schonender. So bleiben wertvolle Inhaltsstoffe 

unverändert erhalten und das Endprodukt ist entsprechend viel gesünder und 
wirkungsvoller. Die Heissmethode hingegen eignet sich vor allem dann, 

wenn wenig Zeit- und Raumressourcen vorhanden sind.

Ölauszug in der Kaltmethode

1.  Gesunde Pfl anzenteile der Kräuter 
werden an einem trockenen Tag geern-
tet und allenfalls noch weitergetrock-
net, so dass der Wasseranteil im 
Ölauszug möglichst gering gehalten 
werden kann. Das wirkt sich schliess-
lich positiv auf die Haltbarkeit aus.

2.  Die Pfl anzenteile werden in ein sau-
beres Glas geschichtet und mit einem 
Basisöl so weit übergossen, dass sie 
alle sicher überdeckt sind.

3.  Dann wird das Glas an einem war-
men, sonnengeschützten Ort für rund 
drei bis fünf Wochen so gelagert, dass 

das Öl ziehen kann, ohne sich dabei 
über 40 °C zu erwärmen.

4.  Jeden zweiten Tag sollte das Öl leicht 
geschüttelt werden, um Schimmelbil-
dung zu vermeiden. Ausserdem wer-
den dadurch Wirkstoffe besser gelöst. 
Allfälliges Kondenswasser sollte mit 
einem sauberen Tuch vorsichtig abge-
tupft werden.

5.  Nach drei bis fünf Wochen werden die 
Pfl anzenteile abgesiebt. Hierfür ver-
wendet man am besten einen saube-
ren Stoffbeutel oder ein Tuch sowie 
einen Trichter.

6.  Das fertige Öl wird in dunkle Glasfl a-
schen abgefüllt und beschriftet.

Diese Methode eignet sich auch für den 
Essigauszug. Anstelle von Öl einfach Essig 
verwenden. Essigauszüge werden wie al-
koholhaltige Tinkturen verabreicht. Die 
empfohlene Dosierung beträgt dreimal 
täglich 20 bis 30 Tropfen, bei Kindern je 
nach Alter die Hälfte oder weniger. Um 
den Essigauszug geschmacklich abzumil-
dern, kann man ihn, mit Wasser verdünnt, 
auf Zucker oder mit etwas Honig einneh-
men.

Ölauszug in der Heissmethode

Die Arbeitsschritte 1. und 2. stimmen mit 
denjenigen des Kaltauszugs überein. Bei 
der Heissmethode ist allerdings zu beach-
ten, dass man ein hitzebeständiges Glas 
verwendet (z.B. Konfi türenglas).

3.  Anschliessend füllt man ca. 3 cm Was-
ser in einen Topf und erhitzt dieses 
auf dem Herd.

4.  Das Glas wird ohne Deckel in den 
Topf gestellt und so das darin enthal-
tene Öl auf 80 bis 90 °C erhitzt. Das 
Wasser sollte entsprechend nicht ko-
chen.

5.  Auf diese Weise lässt man das Ölprä-
parat ca. eine Stunde auf dem Herd 
ziehen und anschliessend abkühlen.

6.  Schliesslich wird das Glas mit dem 
Deckel verschlossen und an einem 
warmen, sonnengeschützten Ort für 
ca. vier Tage gelagert, so dass das Öl 
nachziehen kann.

7.  Schliesslich werden die Pfl anzenteile 
abgesiebt, der Ölauszug in dunkle 
Glasfl aschen abgefüllt und beschrif-
tet.

Obst, Kultur- und Wild-Gemüse 
bescheren GENUSSmomente

Liebevoll gestaltet und stimmungsvoll fotogra-
� ert, vermittelt dieses Buch Kindern die Lust und 
Freude am Garten. Es weckt ihre Neugier, lässt 
sie beobachten und staunen. Anhand ausge-
wählter Gemüse- und Obstsorten, Kräuter und 
Blumen werden der Lebenszyklus der P� anzen, 
ihre Eigenheiten und besonderen Bedürfnisse 
auf unterhaltsame und kindgerechte Art vermit-
telt. Da wird in der Erde gewühlt, gesät und ge-
hackt, es werden Stecklinge vermehrt, Färbe- 
experimente gemacht, mit Naturfundstücken 

gebastelt, ein Insektenhotel gebaut und ganz viel 
der geernteten Gemüse und Früchte zu leckeren 
Gerichten verarbeitet. Ein eigener Garten ist da-
für nicht unbedingt erforderlich, die meisten 
Ideen lassen sich auch im P� anzentopf auf dem 
Balkon oder Fensterbrett verwirklichen.

Mit einer Fülle an kindgerechten Gartenprojek-
ten, kreativen Ideen, Bastel- und Mitmachseiten 
entdecken die jungen Gärtnerinnen und Gärt-
ner, welch spannende Welt der Garten ist.

Gesa Sander

KinderGarten

gebunden
184 Seiten 
AT Verlag
ISBN 9783038000693
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Anzuchttöpfe aus Zeitungspapier: Schnei-
de vom Zeitungspapier einen 10 cm brei-
ten Streifen ab und wickle ihn mehrmals 
um das Gefäss. Dabei soll das Papier etwa 
3 cm über die Öffnung hinausschauen. 
Die Enden faltest du ins Innere des Gefäs-
ses, das wird der Boden deines Töpfchens. 
Nun kannst du ihn vom Gefäss abziehen.

Die Eierkartons sind bereits fertige kleine 
Töpfchen, die du später auseinander-
schneiden kannst. Ausgespülte Eierscha-
len eignen sich ebenfalls sehr gut, du 
kannst sie im Karton aufbewahren.

Deine Töpfchen füllst du mit Anzuchterde 
und stellst sie auf die Unterlage. Nun 
kommen die Samen dazu. Achte auf die 

Beschreibung auf der Verpackung. Grosse 
Samen säst du einzeln in einen Topf, von 
den kleinen nimmst du mehrere. Dunkel-
keimer möchten mit etwas Erde bedeckt 
werden, Lichtkeimer bleiben auf der 
Ober� äche liegen. Mit der Sprüh� asche 
wässerst du deine Töpfe ordentlich (mit 
einer Giesskanne würdest du die Samen 
wegschwemmen). Suche ihnen einen hel-
len, aber nicht zu sonnigen Fensterplatz.

Von nun an regelmässig mit Wasser be-
sprühen. Die Erde sollte niemals austrock-
nen, aber es darf auch kein Wasser im Topf 
stehen. Wenn die P� änzchen zu dicht 
wachsen, ziehst du die schwächeren her-
aus, um den grossen mehr Platz zu ver-
schaffen.

Ab Mitte Mai, nach den Eisheiligen, 
kannst du die P� änzchen ins Beet setzen. 
Die P� anze sollte dann schon vier bis fünf 
echte Blätter tragen. Lasse sie am besten 
vorher ein paar Tage draussen stehen, da-
mit sie sich an das Wetter gewöhnen kann.

Weil deine Anzuchttöpfe aus Papier 
sind, das sich in der Erde au� öst, kannst 
du die P� anze mitsamt Topf einsetzen. 
Dasselbe gilt für die Eierschalen. Öffne 
aber vorher den Boden und reisse die 
Seiten ein wenig ein, um es den Wurzeln 
leichter zu machen.

Text: Buch «Kinder Garten»

Bilder: Fotogra� e © Julia Hoersch, AT Verlag

MaterialMaterial
  Zeitungspapier und ein schmales Gefäss mit geraden Wänden 
oder Eierkartons und/oder Eierschalen
Schere

 Teller oder Tablett als Unterlage
 Anzuchterde
 Samen
 Sprüh� asche mit Wasser

BASTELN MIT/FÜR KINDER(N)

Anzuchttöpfe
Anfang März, wenn es draussen noch zu kalt zum P� anzen ist, 

kannst du im warmen Haus beginnen, deine Samen vorzuziehen. Dann hast du 
schon viele kleine P� änzchen, sobald der Frühling im Garten richtig loslegt!

Schöne Inspirationen zum 
Selbermachen im IDEENreich
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ERLEBNISREISEN

Schon ist wieder Frühling. Und somit die Zeit von 
Inspiration, Vielfältigkeit und Erlebnisse. Die 

Frühlingsmonate sind voller Gartenmärkte, blühenden 
Veranstaltungen und frischer Setzlinge. Ein kleine Auswahl 
dazu, geordnet nach Kantonen, fi nden Sie hier. Vielleicht 

inspiriert Sie ja etwas oder Sie haben einfach Lust auf 
einen spontanen Ausfl ug. In diesem Sinne viel Freude!

BE Frühlingserwachen

GARTENPFLANZEN DAEPP, MÜNSINGEN
FR/SA, 3./4. APRIL 2020

Unter dem Thema «Pfl anzen der Zukunft – Biodiversität 
und Klimabäume» feiert Gartenpfl anzen Daepp das Früh-
lingserwachen mit einem Fest und zeigt, wie Sie auf kleinen 
Flächen die Biodiversität fördern können. Zudem erwarten 
die Besucher Attraktionen, wie ein Rundgang durch die 
Baumschule, eine Eintopfaktion, eine Schatzsuche und 
viele mehr. 
www.daepp.ch

Frühlingsgefühle
GARTENMÄRKTE, EVENTS UND CO
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Bärner Wildpflanzen Märit

BUNDESPLATZ, BERN
MI, 22. APRIL, 7–17 UHR

Welche Rolle spielen mythische Kräuter und wundersa-
me Bäume in Ihrem Umfeld? Am diesjährigen Wild-
pflanzenmärit können Sie Ihr Wissen rund um Nies-
wurz, Wermuth und Co. Erweitern. An verschiedenen 
Infopunkten erhalten Sie einen Einblick in vielfältigste 
Methoden zur Anwendung von mythisch wirkenden 
Wildpflanzen und profitieren vom Fachwissen de Wild-
pflanzenexpertinnen und -experten. 
www.wildpflanzenmaerit.ch

Wildpflanzen- und 
Kräutermarkt

«BIOTOP AM STAUSEE», BIRSFELDEN
SA, 25. APRIL, 9–15 UHR

Kein Garten oder Balkon ist zu klein, um nicht ein Stück 
Natur zu beherbergen. Wildbienen, Schmetterlinge, 
Fledermäuse, Vögel und Co. Wie auch wir Menschen 
freuen sich darüber. Darum wird der Wildpflanzen- und 
Kräutermarkt in der einmaligen Naturoase bereits seit 
5 Jahren durchgeführt. Hier finden Sie eine grosse Aus-
wahl  an  einheimischen Wildpflanzen-Stauden sowie 
Küchenkräuter aus der Bio-Gärtnerei am Hirtenweg. 
www.nvvbirsfelden.ch

Gartenfestival

SCHLOSS HALDENSTEIN
FR–SO, 5.–7. JUNI

Der bunte Gartenmarkt am 7. Gartenfestival auf Schloss 
Haldenstein mit regionalen und nationalen Fachleuten ist 
eine Leistungsschau der grünen Branche. 50 Aussteller zei-
gen auf 3000 m2 ein breites Bouquet an Gartengestaltung, 
Gartenbau, Gartendekorationen bis hin zu Kunsthand-
werk. Parallel zum Gartenmarkt werden zudem spannende 
Werke von Bildern, Skulpturen sowie Darbietungen be-
kannter Künstler präsentiert. 
www.schlossgarten.ch

Es gibt so viel Neues zu entdecken 
bei den ERLEBNISreisen

�erne draussen?
DANN STEHT 

VIELES FÜR SIE DRINNEN.

Das mit der Heimat verwurzelte und unabhängige Schweizer 
Gartenmagazin «Freude am Garten» gibt es seit 1960, 
erscheint sechsmal im Jahr und erfreut seine Leserinnen und 
Leser mit Tipps für Garten- und Naturliebhaber, praktischen 
Gartenarbeiten und faszinierenden Pfl anzenwelten in sieben 
liebevoll gewählten Rubriken. Ausserdem fi nden auch 
Genussthemen, Schweizer Produzenten und Persönlichkeiten 
sowie Do-it-yourself-Tipps und Erlebnisreisen Platz auf über 
80 Seiten.
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Beziehen Sie bei dieser Aktivität ruhig ihre 
Kinder und Enkel mit ein, denn die Erfah-
rung, etwas zu hegen, wachsen und gedei-
hen zu sehen, ist unendlich wertvoll. Da-
mit die Pflänzchen sich optimal entwickeln 
und nicht ständig gegossen werden müs-
sen, empfehlen sich ausreichend grosse 
Töpfe oder Kistli. Da Platz vor allem auf 
Balkonen begrenzt ist, lohnt es sich, in die 
Vertikale zu gehen: Kapuzinerkresse, Gur-
ken und Bohnen nehmen Rankhilfen ger-
ne an. Auch Etageren und vertikale Syste-
me mit Pflanztaschen und -töpfen sind 
eine tolle, platzsparende Sache. Rankhil-
fen agieren gleichzeitig als Sichtschutz, so 
dass man sich geborgener und privater 
fühlt. Eine wöchentliche Düngergabe so-
wie eine ausgewogene Wasserversorgung 
garantieren eine reiche, lange Ernte. Tipp: 
Kompakt wachsende Sorten wählen! Son-
nenwarme Tomaten und Basilikum aus 
eigenem Anbau zum Mozzarella – gibt es 
etwas Feineres? Warum sollte man gerade 

in der Zeit verreisen, in der das liebevoll 
gehegte Gemüse reif wird?

Wellness pur
Wer den Urlaub zuhause verbringt, hat 
endlich Gelegenheit für Sightseeing vor 
der eigenen Haustür. Denn Hand aufs 
Herz, die eigene Region kennt man oft viel 
zu wenig.  Steht einem der Sinn nicht nach 
einem Tagesausflug, bietet sich ein Well-
ness-Tag daheim an. Eine gute Idee, den 
Tag zu beginnen, ist eine entspannende 
Yoga- oder Pilates-Session im Freien. Da-
für braucht man keine Club-Med-Anima-
torin. Nehmen Sie Ihre Matte, suchen Sie 
sich ein ruhiges Plätzchen und los geht’s! 
Wer dennoch Anleitung braucht, kann un-
ter zahlreichen Tutorials im Internet wäh-
len. Oder einfach nach dem Aufstehen 
barfuss bei Vogelgezwitscher mit einer 
Tasse Tee über das taufeuchte Gras laufen, 
und dabei den Duft der Rosen einatmen 
– Therapie für alle Sinne. Vielleicht haben 

Sie aber auch einen Schwimmteich oder 
Pool. Das ist das ultimative Glück! Vor 
dem Frühstück ein paar Runden schwim-
men und mit einer selbstgemachten Limo-
nade vom Strandkorb oder Liegestuhl aus 
den Kids beim Planschen zuschauen, ist 
doch herrlich, oder? Erfrischung bietet 
aber auch eine Gartendusche oder -bade-
wanne. Kinder lieben Planschbecken aller 
Art und teilen diese gern mit Erwachse-
nen. Seien Sie erfinderisch! Von alten 
Zinkwannen über ausgemusterte, altmo-
dische Klauenbadewannen zu Holzzubern 
– es gibt viele Möglichkeiten! Gartendu-
schen aus dem Handel lassen sich leicht 
aufstellen. Handwerklich Begabte bauen 
sich die Dusche ihrer Träume selbst. Als 
Material bieten sich Natursteine oder Holz 
an. Vielleicht haben Sie irgendwo noch 
ein Stück Treibholz stehen, das sich eig-
net. Auf dem Balkon tut es ein belebendes 
Fussbad mit Rosmarin- und Lavendelzwei-
gen. Kleine Springbrunnen beleben mit 

Wer den Urlaub zuhause verbringt, 
hat endlich Gelegenheit für 

Sightseeing vor der eigenen Haustür.
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ihrem Plätschern und lenken gleichzeitig 
von unerwünschten Umgebungsgeräu-
schen ab. DIY-Projekte in der Familie sind 
eine schöne Sache, denn sie stärken die 
Familienbande und fördern die Kreativi-
tät. Mit Kindern lassen sich zum Beispiel 
auch Vogelbäder aus Beton oder Insekten-
hotels basteln. Auf diese Weise knüpfen 
die Kleinen Bande zur Natur und lernen 
wichtige Zusammenhänge kennen. Mit In-
sektenhotels geben wir Wildbienen und 
anderen Insekten, die für die Bestäubung 
essenziell sind, ein Zuhause. Viele Model-
le im Handel sehen zwar schick aus, sind 
aber wenig attraktiv, manche gar gefährlich 
für Insekten. Eine gute Anleitung finden 
Sie zum Beispiel auf www.naturschutz.ch.

Das eigene Reich gestalten
Mit kuscheligen Decken, Kissen, Hänge-
matte oder -stuhl kann man es sich auf 
kleinstem Raum gemütlich machen. Mit 
hübschen Accessoires wie einem dekorati-

ven Sonnenschirm, coolen Gartenmöbeln 
und schmucken Übertöpfen lassen sich 
Sitzplätze schöner gestalten. Mit Farben 
geben wir den Ton an: Weisse Polster, Mö-
bel und Blüten versprühen Eleganz. Stoffe 
in Blau und Weiss sowie passende Acces-
soires beschwören Meer und Strand her-
auf. Mit verspielten,  traditionell gemuster-
ten und bunten Fliesen, opulenten 
Teppichen und Sofalandschaften, einem 
Mosaiktisch und einem Baldachin aus Or-
ganza zaubern Sie eine Welt von 1001 
Nacht. In den Abendstunden sorgen 
Schwimmkerzen und Blüten in wasserge-
füllten Schalen, Lichterketten und Later-
nen für stimmungsvolle Beleuchtung. 

Wie wäre es mit einem Barbecue und an-
schliessendem privaten Open-Air-Kino, zu 
dem man die Nachbarn oder Freunde ein-
lädt? Besonders viel Spass macht so ein 
Anlass mit einer kleinen Gartenküche. Sie 
ist übrigens auch der perfekte Platz, um 

frischgeerntetes Gemüse vorzubereiten 
oder zu rüsten. Ob man dafür alte Möbel 
zweckentfremdet oder etwas aus Holz, 
Steinen oder Paletten zaubert – nur die 
Fantasie setzt Ihnen Grenzen. Alles, was 
man braucht, ist eine Spüle, einen Grill 
oder Aussenkamin zum Kochen und eine 
Ablagefläche. 

Kein Kleiderzwang beim Abendessen – 
niemand hält Sie von einem Dinner in 
Badekleidung und Flipflops ab, wenn Ih-
nen der Sinn danach steht. Ärger mit Mit-
reisenden fällt ebenso weg. Okay, dafür 
muss man den Apéro und das Essen selbst 
zubereiten, aber mal ehrlich, das ist doch 
ein Plausch, wenn man den ganzen Tag 
entspannt und frei von Druck ist.

Text und Bilder: Annette Lepple

Gartenarbeiten, Nutzgarten und 
mehr im NATURzauber
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Natur- oder Biopool
Der Naturpool bietet die perfekte Möglichkeit, ein chemiefrei-

es Badevergnügen mit geringem Platzbedarf und hohen 
Designansprüchen zu kombinieren. Die nutzbare Schwimm-

zone liegt bei rund 85%, die klare Linienführung wie bei 
einem klassischen Swimmingpool, doch die Wasserreinigung 
erfolgt lediglich mit Mikroorganismen und ohne Chemie. Und 

man muss trotzdem nicht auf technische Finessen wie 
Heizung und Gegenstromanlage verzichten. Im Gegensatz 
zum Schwimmteich, wo wegen der Bepflanzung und den 
Tieren keine Heizung und Massagedüsen möglich sind.
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schönen Spazierweg oder ist er Ort der 
Ruhe und zum Verweilen und Nachdenken 
gedacht? Das gewählte Thema prägt die 
Funktion des Gartens. Im japanischen Gar-
ten ist alles sorgfältig durchdacht und ge-
plant und auf die vier Elemente Erde, Feu-
er, Luft, Wasser und ihre Symbolik 
bezogen. Sie werden meistens sehr sym-
bolhaft dargestellt. Alle Gestaltungsele-
mente wie Wasser, Pflanzen, Stein und 
Metall – werden harmonisch in Einklang 
gebracht. Wasser ist ein zentrales Element. 
Es ist symbolisch für die Reinheit und die 
Quelle des Lebens. Wasserbecken mit Zu-
fluss oder Teiche sollen die Meditation 
erleichtern. Warum nicht auch mit einem 
Koiteich liebäugeln? Wobei hier darauf ge-
achtet werden muss, dass ein einzelner Koi 
min. 1500 Liter Wasser beansprucht und 
im Minimum fünf 
Koi-Karpfen für eine 
artgerechte Haltung 
beisammen sein müs-
sen. Es lohnt sich, bei 
dieser Gartenform sich 
genau zu informieren. 

Im Internet gibt es viele interessante Tipps, 
wie Sie Ihren Traumgarten gestalten kön-
nen. Es ist sicher auch ratsam, sich von 
einem Fachmann beraten zulassen. Vor 
allem bei der Pflanzenwahl ist es auf jeden 
Fall besser, einen Fachmann beizuziehen.

Die eigene Sauna im Garten –  
Entspannung pur
Nach einem langen, anstrengenden Tag 
sich in der eigenen Sauna so richtig zu ent-
spannen und neue Energie für den nächs-
ten Tag zu tanken. Sie können die Seele 
«baumele loh» und den Tag nochmals in 
Ruhe Revue passieren lassen. Gleichzeitig 
stärken Sie erst noch Ihre Abwehrkräfte. Für 
Handwerker und Hobbyhandwerker eine 
kreative Aufgabe, die Sauna selber zu ge-
stalten und zu bauen. Für alle übrigen gibt 

es auf dem Markt eine 
grosse Auswahl an Gar-
tensaunas mit und 
ohne Montage. Je nach 
Budget und Vorstellun-
gen und natürlich vor-
handenem Platz kann 

man das Ganze noch mit einem Whirlpool 
oder Schwimm bad zu einer richtigen Well-
nessoase erweitern. Ein Whirlpool eignet 
sich auch für eine grosse Terrasse. Wobei 
hier die Vorgaben des  Vermieters und vor-
handene Anschlussmöglichkeiten abge-
klärt werden müssen, auch die statischen 
Gegebenheiten sind zwingend abzuklären. 
Auch hier gilt: Eine gute Planung und Ab-
klärung der gesetzlichen Vorgaben schüt-
zen vor unschönen Überraschungen.

Auch auf wenig Raum ...
... kann man sich eine Relax- und Rück-
zugszone einrichten. Hängematten gibt es 
auf dem Markt für alle Situationen. Wenn 
keine Bäume in der richtigen Grösse und 
Distanz vorhanden sind, gibt es auch sol-
che mit entsprechenden Gestellen. Ein 
moderner und bequemer Hängekorb an 
einem ruhigen Ort lädt auch zum Träu-
men ein. Ein kleiner Tisch mit Stühlen 
aufgestellt an einer idyllischen und vor 
Blicken geschützten Stelle im Garten mit 
entsprechenden gartenbaulichen Anpas-
sungen mit Steinen und Pflanzen lädt im-

Kois sollten nur in einem  
Koiteich gehalten werden!

Gartengestaltung und technische 
Finessen schaffen NESTwärme
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wohnt sie in einer Wohnung in einem Alt-
stadthaus. Beruflich arbeitet sie seit 38 Jah-
ren als Flight Attendant bei Swiss. «Neben 
der Röhre brauche ich etwas Grünes», lacht 
sie. Zuerst pachteten Fritsli und Migger 
Schweizer einen Obstbongert: «Ein grosses 
Glück.» Doch da sie keine Tiere besassen, 
mussten sie das Gras abtransportieren: 
«Wir hatten viel Arbeit und wenig Musse.» 
Später gärtnerten sie in einem Freizeitgar-
ten am «Birsköpfli» in fantastischer Lage 
am Rhein. Bis sie an einer Gartenmesse von 
der «Lettenmatt» erfuhren. Vier Wochen 
später waren sie stolze Besitzer des Häus-
chens, das ihr Vorgänger «Grischuna» tauf-
te, aber eher einem Schweden-Häuschen 
denn einem Häuschen aus dem Kanton 
Graubünden gleicht. Im und um das Haus 
dominiert die Farbe Blau. Dies an Anleh-
nung an Griechenland. Dort haben sich die 
Eltern von Migger Schweizer kennengelernt 
und auf den Kykladen verbringen Fritsli 
und Migger Schweizer gerne ihre Ferien. 
Auch Migger, «ein absoluter Stadtmensch», 
wie seine Frau sagt, möchte heute nicht 
mehr sein ohne Garten und schwärmt: «Es 
ist hier wie im Paradies und ich weiss jetzt 
endlich, wie eine Karotte direkt aus der 
Erde gezogen schmeckt.» Sie ist für den 

Garten zuständig, er für das Haus, mit einer 
Küche, Tisch, vielen Bildern von Ausland-
reisen und einer Schlafnische. Denn auf der 
«Lettenmatt» ist es erlaubt, auch mal eine 
Nacht zu verbringen. Auf die diesjährige 
Gartensaison wurden neue Hochbeete an-
geschafft, in Anlehnung an Tante Ju aus 
Wellblech. Das alte Treibhaus soll einem 
Holzhäuschen für Geräte weichen – denn 
erlaubt ist nur das eine oder das andere. 
Zukünftig möchte Fritsli Schweizer dem 
Garten etwas mehr blumige Akzente ein-
hauchen. Doch auch die anderen Hobbys 
sollen nicht zu kurz kommen. So läuft sie 
gerne und viel mit ihrem Hund Myysli und 
treibt allgemein gerne Sport. Auch Kochen 
gehört zu ihren Leidenschaften – dabei ver-
wendet sie natürlich gerne Salate und Ge-
müse aus dem eigenen Garten.

Ungezwungen gemütlich
Bei einem Rundgang durch das Areal öff-
nen sich weitere Gartentüren. Zum Bei-
spiel bei Müllers. Markus kocht und kauft 
ein, Ruth schaut zum Garten. «Ich bin ein 
Bauer und bleibe es», lacht sie. Ihre Lieb-
lingsarbeit ist das Jäten – «und natürlich 
Gemüse pflanzen.» Besonders gerne sitzt 
sie am Weiher mit ihren beiden handzah-
men Kois. Meist geniesst sie bereits den 
Morgenkaffee nach einem Spaziergang 
mit Hund Micky im Garten. Etwa zwanzig 
Mal im Jahr übernachten Müllers in ih-
rem Gartenhaus: «Meist dann, wenn es 
etwas später wird.» Den sozialen Kontakt, 
einer der wichtigen Aspekte der Familien-
gärten, schätzt auch Irma Diotti: «Wenn 
einem danach ist, kann man gemütlich 
zusammensitzen. Alles ist ganz unge-
zwungen.» Irma Diotti zog vor elf Jahren 
aus ihrem grossen Haus zu ihrem Le-
benspartner Werner Honegger. Gleichzei-
tig kaufte sie sich das Häuschen in der 
‹Lettenmatt›: «Ich wollte noch etwas, das 
ganz mir gehört.» Hier könne sie in Ruhe 
werkeln: Gemüse und Blumen anpflan-
zen, sich um ihr grosses Rosenbeet küm-
mern: «Ich freue mich an allem Farbigen 
und Blühenden.»

Christine Aegerter hat sich eine besondere Oase erschaffen.

«Ich liebe Unkraut. 
Wenn ich jäte, 

vergesse ich die Zeit»
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1  Ruth Müller an ihrem Teich: Ein Herzens wunsch ist im  
Garten in Erfüllung gegangen.

2  Irma Diotti mag alles, was farbig ist und blüht.

3  Agnes Baumstark pflegt zusammen mit ihrem Ehemann Ruedi  
mit viel Liebe die prächtigen Rhododendren.

4  Der Ginkgo-Baum und Jakob Huber – eine besondere Beziehung.

1

3

2

4

Faszinierendes erfahren über 
Schweizer CHARAKTERköpfe

ROSMARIN

Mit seinen nadelartigen Blättern ist Ros-
marin einer der ganz grossen Player in der 
italienischen Küche. Er passt sehr gut zu 
Fleisch- und Fischgerichten, eignet sich 
aber auch hervorragend für Kartoffelge-
richte. Als Heilkraut des Jahres 2011 hilft 
Rosmarin bei Durchblutungsstörungen, 
Gelenkschmerzen und psychischem Un-
gleichgewicht. 

MAJORAN

Der deutsche Name «Wurstkraut» lässt er-
ahnen, dass Majoran als ursprünglich me-
diterranes Kraut gerne in Wurstwaren ver-
arbeitet wird. Seine Blätter vermögen 
Magen- und Darmbeschwerden sowie Ap-
petitlosigkeit zu lindern.  

KORIANDER

Dieser zarte Doldenblütler verfeinert mit 
seinen Früchten im Mittelmeerraum oft 
Brot, Gebäck, Marinaden, Auberginenge-
richte, Meeresfrüchte und Saucen, wäh-
rend er im südostasiatischen Raum als 
Gewürzkraut in der Küche verwendet 
wird. Als Naturheilmittel entfaltet Korian-
der vor allem bei rheumatischen Be-
schwerden, Verdauungsbeschwerden oder 
Diabetes seine wertvolle Wirkung.

LAVENDEL

Dieses angenehme Duft- und Heilkraut 
zählt im Frühling zu den Kassenschlagern 
in der Gartenbranche. Dabei dürfte wohl 
bekannt sein, dass Lavendel bei Schlafpro-
blemen und nervöser Unruhe Abhilfe 
bringt. Weniger offenkundig ist, dass die-
ses provenzalische Würzkraut auch Fisch- 
und Fleischgerichte mit seinem angeneh-
men und pikanten Geschmack bereichern 
kann. 

OREGANO

Dieses mediterrane Gewürz darf wohl 
kaum in einem Pasta- oder Pizzagericht 
fehlen. Dabei wird es meist getrocknet ver-
wendet, da so das Aroma intensiver wird. 
Oregano enthält wertvolle Bitterstoffe, 
welche die Verdauung anregen und 
Krämpfen entgegenwirken. Aus diesem 
Grund wird das Heilkraut gerne bei Be-
schwerden des Magen-Darm-Trakts einge-
setzt.

 SALBEI

Was wäre eine Saltimbocca ohne Salbei? 
Dieses bekannte Gewürzkraut verleiht 
aber auch Gemüse, Pasta, Gnocchi oder 
Brot eine feine Geschmacksnote. In der 
Naturheilkunde wird Salbei gerne als Mit-
tel gegen grippale Infekte, krankhaftes 
Schwitzen, Zahnfl eischprobleme und 
Hautunreinheiten eingesetzt.

KÜMMEL

Kümmel hilft, die Verdauung anzuregen 
sowie Blähungen und Krämpfe zu lindern. 
Dank dieser Wirkung, aber auch dank sei-
nes kräftigen Geschmacks wird dieses Ge-
würz deshalb heute in vielen Ländern der 
Welt verwendet, insbesondere für schwere 
Speisen wie fettige Fleisch- und Käsege-
richte oder auch für Brot. 

FENCHEL

Zwar kennt man ihn eher als Gemüse, aber 
die zerstossenen Früchte des Fenchels wer-
den auch als Gewürz und Heilmittel ver-
wendet. Als Gewürz werden die Fenchel-
früchte sowohl bei Fleisch-, Fisch- und 
Meeresfrüchte-Gerichten als auch bei süs-
sen Backwaren eingesetzt. Fenchel wird 
gegen Verdauungsbeschwerden und Blä-
hungen verwendet. Ausserdem hilft Fen-
chel stillenden Müttern, den Milchfl uss 
anzuregen. 

THYMIAN

Thymian ist wohl das mediterrane Wun-
derkraut schlechthin. Dank seiner anti-
bakteriellen, schmerzlindernden und ent-
zündungshemmenden Wirkung wurde es 
bereits in der Antike und wird es auch 
heute noch erfolgreich gegen Husten, 
Bronchitis und Verdauungsbeschwerden 
eingesetzt. Thymian darf aber auch in der 
Küche nicht fehlen. Das Gewürzkraut eig-
net sich ausgezeichnet für zahlreiche 
Fleisch-, Fisch- und Kartoffelgerichte.

editerrane Kräuter
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FENCHEL

Hier eine kleine Übersicht über mediterrane Wundermittel, die sich 
besonders auch in Form eines Essig- oder Ölauszugs in Küche, Kosmetik 

oder medizinischen Belangen einsetzen lassen.

nd so wird’s gemacht:
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Will man die Kraft frischer Kräuter für Zeiten konservieren, wenn sie im Garten nicht 
zur Verfügung stehen, eignen sich Öl- und Essigauszüge bestens.

Um einen Ölauszug, auch Öl-Mazerat genannt, herzustellen, gibt es zwei 
bewährte Methoden: den sogenannten Kaltauszug sowie die Heissmethode. 

Der Kaltauszug ist in der Umsetzung zwar wesentlich aufwendiger, dafür ist diese 
Methode aber auch deutlich schonender. So bleiben wertvolle Inhaltsstoffe 

unverändert erhalten und das Endprodukt ist entsprechend viel gesünder und 
wirkungsvoller. Die Heissmethode hingegen eignet sich vor allem dann, 

wenn wenig Zeit- und Raumressourcen vorhanden sind.

Ölauszug in der Kaltmethode

1.  Gesunde Pfl anzenteile der Kräuter 
werden an einem trockenen Tag geern-
tet und allenfalls noch weitergetrock-
net, so dass der Wasseranteil im 
Ölauszug möglichst gering gehalten 
werden kann. Das wirkt sich schliess-
lich positiv auf die Haltbarkeit aus.

2.  Die Pfl anzenteile werden in ein sau-
beres Glas geschichtet und mit einem 
Basisöl so weit übergossen, dass sie 
alle sicher überdeckt sind.

3.  Dann wird das Glas an einem war-
men, sonnengeschützten Ort für rund 
drei bis fünf Wochen so gelagert, dass 

das Öl ziehen kann, ohne sich dabei 
über 40 °C zu erwärmen.

4.  Jeden zweiten Tag sollte das Öl leicht 
geschüttelt werden, um Schimmelbil-
dung zu vermeiden. Ausserdem wer-
den dadurch Wirkstoffe besser gelöst. 
Allfälliges Kondenswasser sollte mit 
einem sauberen Tuch vorsichtig abge-
tupft werden.

5.  Nach drei bis fünf Wochen werden die 
Pfl anzenteile abgesiebt. Hierfür ver-
wendet man am besten einen saube-
ren Stoffbeutel oder ein Tuch sowie 
einen Trichter.

6.  Das fertige Öl wird in dunkle Glasfl a-
schen abgefüllt und beschriftet.

Diese Methode eignet sich auch für den 
Essigauszug. Anstelle von Öl einfach Essig 
verwenden. Essigauszüge werden wie al-
koholhaltige Tinkturen verabreicht. Die 
empfohlene Dosierung beträgt dreimal 
täglich 20 bis 30 Tropfen, bei Kindern je 
nach Alter die Hälfte oder weniger. Um 
den Essigauszug geschmacklich abzumil-
dern, kann man ihn, mit Wasser verdünnt, 
auf Zucker oder mit etwas Honig einneh-
men.

Ölauszug in der Heissmethode

Die Arbeitsschritte 1. und 2. stimmen mit 
denjenigen des Kaltauszugs überein. Bei 
der Heissmethode ist allerdings zu beach-
ten, dass man ein hitzebeständiges Glas 
verwendet (z.B. Konfi türenglas).

3.  Anschliessend füllt man ca. 3 cm Was-
ser in einen Topf und erhitzt dieses 
auf dem Herd.

4.  Das Glas wird ohne Deckel in den 
Topf gestellt und so das darin enthal-
tene Öl auf 80 bis 90 °C erhitzt. Das 
Wasser sollte entsprechend nicht ko-
chen.

5.  Auf diese Weise lässt man das Ölprä-
parat ca. eine Stunde auf dem Herd 
ziehen und anschliessend abkühlen.

6.  Schliesslich wird das Glas mit dem 
Deckel verschlossen und an einem 
warmen, sonnengeschützten Ort für 
ca. vier Tage gelagert, so dass das Öl 
nachziehen kann.

7.  Schliesslich werden die Pfl anzenteile 
abgesiebt, der Ölauszug in dunkle 
Glasfl aschen abgefüllt und beschrif-
tet.

Obst, Kultur- und Wild-Gemüse 
bescheren GENUSSmomente

Liebevoll gestaltet und stimmungsvoll fotogra-
� ert, vermittelt dieses Buch Kindern die Lust und 
Freude am Garten. Es weckt ihre Neugier, lässt 
sie beobachten und staunen. Anhand ausge-
wählter Gemüse- und Obstsorten, Kräuter und 
Blumen werden der Lebenszyklus der P� anzen, 
ihre Eigenheiten und besonderen Bedürfnisse 
auf unterhaltsame und kindgerechte Art vermit-
telt. Da wird in der Erde gewühlt, gesät und ge-
hackt, es werden Stecklinge vermehrt, Färbe- 
experimente gemacht, mit Naturfundstücken 

gebastelt, ein Insektenhotel gebaut und ganz viel 
der geernteten Gemüse und Früchte zu leckeren 
Gerichten verarbeitet. Ein eigener Garten ist da-
für nicht unbedingt erforderlich, die meisten 
Ideen lassen sich auch im P� anzentopf auf dem 
Balkon oder Fensterbrett verwirklichen.

Mit einer Fülle an kindgerechten Gartenprojek-
ten, kreativen Ideen, Bastel- und Mitmachseiten 
entdecken die jungen Gärtnerinnen und Gärt-
ner, welch spannende Welt der Garten ist.

Gesa Sander

KinderGarten

gebunden
184 Seiten 
AT Verlag
ISBN 9783038000693

 65 

Anzuchttöpfe aus Zeitungspapier: Schnei-
de vom Zeitungspapier einen 10 cm brei-
ten Streifen ab und wickle ihn mehrmals 
um das Gefäss. Dabei soll das Papier etwa 
3 cm über die Öffnung hinausschauen. 
Die Enden faltest du ins Innere des Gefäs-
ses, das wird der Boden deines Töpfchens. 
Nun kannst du ihn vom Gefäss abziehen.

Die Eierkartons sind bereits fertige kleine 
Töpfchen, die du später auseinander-
schneiden kannst. Ausgespülte Eierscha-
len eignen sich ebenfalls sehr gut, du 
kannst sie im Karton aufbewahren.

Deine Töpfchen füllst du mit Anzuchterde 
und stellst sie auf die Unterlage. Nun 
kommen die Samen dazu. Achte auf die 

Beschreibung auf der Verpackung. Grosse 
Samen säst du einzeln in einen Topf, von 
den kleinen nimmst du mehrere. Dunkel-
keimer möchten mit etwas Erde bedeckt 
werden, Lichtkeimer bleiben auf der 
Ober� äche liegen. Mit der Sprüh� asche 
wässerst du deine Töpfe ordentlich (mit 
einer Giesskanne würdest du die Samen 
wegschwemmen). Suche ihnen einen hel-
len, aber nicht zu sonnigen Fensterplatz.

Von nun an regelmässig mit Wasser be-
sprühen. Die Erde sollte niemals austrock-
nen, aber es darf auch kein Wasser im Topf 
stehen. Wenn die P� änzchen zu dicht 
wachsen, ziehst du die schwächeren her-
aus, um den grossen mehr Platz zu ver-
schaffen.

Ab Mitte Mai, nach den Eisheiligen, 
kannst du die P� änzchen ins Beet setzen. 
Die P� anze sollte dann schon vier bis fünf 
echte Blätter tragen. Lasse sie am besten 
vorher ein paar Tage draussen stehen, da-
mit sie sich an das Wetter gewöhnen kann.

Weil deine Anzuchttöpfe aus Papier 
sind, das sich in der Erde au� öst, kannst 
du die P� anze mitsamt Topf einsetzen. 
Dasselbe gilt für die Eierschalen. Öffne 
aber vorher den Boden und reisse die 
Seiten ein wenig ein, um es den Wurzeln 
leichter zu machen.

Text: Buch «Kinder Garten»

Bilder: Fotogra� e © Julia Hoersch, AT Verlag

MaterialMaterial
  Zeitungspapier und ein schmales Gefäss mit geraden Wänden 
oder Eierkartons und/oder Eierschalen
Schere

 Teller oder Tablett als Unterlage
 Anzuchterde
 Samen
 Sprüh� asche mit Wasser

BASTELN MIT/FÜR KINDER(N)

Anzuchttöpfe
Anfang März, wenn es draussen noch zu kalt zum P� anzen ist, 

kannst du im warmen Haus beginnen, deine Samen vorzuziehen. Dann hast du 
schon viele kleine P� änzchen, sobald der Frühling im Garten richtig loslegt!

Schöne Inspirationen zum 
Selbermachen im IDEENreich
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ERLEBNISREISEN

Schon ist wieder Frühling. Und somit die Zeit von 
Inspiration, Vielfältigkeit und Erlebnisse. Die 

Frühlingsmonate sind voller Gartenmärkte, blühenden 
Veranstaltungen und frischer Setzlinge. Ein kleine Auswahl 
dazu, geordnet nach Kantonen, fi nden Sie hier. Vielleicht 

inspiriert Sie ja etwas oder Sie haben einfach Lust auf 
einen spontanen Ausfl ug. In diesem Sinne viel Freude!

BE Frühlingserwachen

GARTENPFLANZEN DAEPP, MÜNSINGEN
FR/SA, 3./4. APRIL 2020

Unter dem Thema «Pfl anzen der Zukunft – Biodiversität 
und Klimabäume» feiert Gartenpfl anzen Daepp das Früh-
lingserwachen mit einem Fest und zeigt, wie Sie auf kleinen 
Flächen die Biodiversität fördern können. Zudem erwarten 
die Besucher Attraktionen, wie ein Rundgang durch die 
Baumschule, eine Eintopfaktion, eine Schatzsuche und 
viele mehr. 
www.daepp.ch

Frühlingsgefühle
GARTENMÄRKTE, EVENTS UND CO
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Bärner Wildpflanzen Märit

BUNDESPLATZ, BERN
MI, 22. APRIL, 7–17 UHR

Welche Rolle spielen mythische Kräuter und wundersa-
me Bäume in Ihrem Umfeld? Am diesjährigen Wild-
pflanzenmärit können Sie Ihr Wissen rund um Nies-
wurz, Wermuth und Co. Erweitern. An verschiedenen 
Infopunkten erhalten Sie einen Einblick in vielfältigste 
Methoden zur Anwendung von mythisch wirkenden 
Wildpflanzen und profitieren vom Fachwissen de Wild-
pflanzenexpertinnen und -experten. 
www.wildpflanzenmaerit.ch

Wildpflanzen- und 
Kräutermarkt

«BIOTOP AM STAUSEE», BIRSFELDEN
SA, 25. APRIL, 9–15 UHR

Kein Garten oder Balkon ist zu klein, um nicht ein Stück 
Natur zu beherbergen. Wildbienen, Schmetterlinge, 
Fledermäuse, Vögel und Co. Wie auch wir Menschen 
freuen sich darüber. Darum wird der Wildpflanzen- und 
Kräutermarkt in der einmaligen Naturoase bereits seit 
5 Jahren durchgeführt. Hier finden Sie eine grosse Aus-
wahl  an  einheimischen Wildpflanzen-Stauden sowie 
Küchenkräuter aus der Bio-Gärtnerei am Hirtenweg. 
www.nvvbirsfelden.ch

Gartenfestival

SCHLOSS HALDENSTEIN
FR–SO, 5.–7. JUNI

Der bunte Gartenmarkt am 7. Gartenfestival auf Schloss 
Haldenstein mit regionalen und nationalen Fachleuten ist 
eine Leistungsschau der grünen Branche. 50 Aussteller zei-
gen auf 3000 m2 ein breites Bouquet an Gartengestaltung, 
Gartenbau, Gartendekorationen bis hin zu Kunsthand-
werk. Parallel zum Gartenmarkt werden zudem spannende 
Werke von Bildern, Skulpturen sowie Darbietungen be-
kannter Künstler präsentiert. 
www.schlossgarten.ch

Es gibt so viel Neues zu entdecken 
bei den ERLEBNISreisen
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DANN STEHT 

VIELES FÜR SIE DRINNEN.
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