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Altersgerechtes
Gärtnern
Einmal Garten –
immer Garten

W

em die Natur ein Leben
lang Freude bereitet hat,
der möchte auch im Alter auf sie
nicht verzichten, vor allem wenn
es um den eigenen Garten geht.
Doch können mit den Jahren einige Schwierigkeiten auftreten. Das
Bücken wird mühsamer, der Spaten wiegt schwerer und das Unkrautjäten geht nicht mehr so
leicht von der Hand. Doch es gibt
für fast alles eine Lösung.

Landesgartenfachberatung

Augen- und Insektenweide
Zur Freude der Familie wurden
alle Freiflächen im Garten mit
Gemüse bestellt, denn in Geschmack und Qualität ist es eben
nicht zu schlagen. Sind die Kinder
aus dem Haus, wird nicht mehr
so viel eigene Ernte benötigt. Eine Teilfläche kann nun zum Beispiel zum Ansiedeln von Insekten
in eine Blumenwiese umgewandelt werden. Das Samenangebot
für verschiedenen Böden im Fachhandel ist vielfältig.
Ein solcher farbenfroher, hochfloriger Teppich aus einer bunt gemischten Pflanzengemeinschaft,
die neben verschiedenen Wildblumen auch Gräser und Kräuter
enthält, benötigt kaum Pflege.

im Januar
Kontakt: fachberatung@gartenfreunde-berlin.de
Infos:
gartenfreunde-berlin.de/fachberatung
Unkräuter lassen sich gut verdrängen und im Sommer zieht die Blumenpracht nicht nur Biene & Co.
an, sondern kann auch für Menschen eine wahre Augenweide
sein. Ein positiver Aspekt ist zudem der Selbsterhaltungstrieb der
Pflanzen, denn nach der Mahd,
möglichst im folgenden Frühjahr,
kommen fast alle Blumen durch
Selbstaussaat wieder zum Vorschein.
Auch für den eingeschränkten
Gemüseanbau gibt es eine alters-

Rückenschonend gärtnern mit Hochbeeten.
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gerechte Variante: das Hochbeet.
Um bequem gärtnern zu können,
sollte das Beet 80 bis 120 Zentimeter hoch und nicht breiter als
130 Zentimeter sein. Der Fachhandel hält verschiedene Größen
und Materialien bereit, aber auch
der Eigenbau – vielleicht ein Geschenk der Kinder – ist machbar.
Das Bauen bringt Freude, wobei
der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Das Hochbeet wird
dann schichtweise mit verschiedenen, im Garten anfallenden Res-

Nützlich und wunderschön für
Mensch und Tier: die Wildblumenwiese.
Foto: S. Wachtmann

ten befüllt, wobei grober Baumund Strauchschnitt die Basis bildet. Feiner Strauchschnitt, Laub
und sonstige Grünabfälle werden
dann auf die unterste Schicht
aufgetragen. Nachdem die untersten beiden groben Schichten gut
verdichtet wurden, kann nun die
Erde eingefüllt werden. Durch den
beginnenden Verrottungsprozess
kann man im nächsten Frühjahr
noch vom nützlichen Nebeneffekt
der Wärmeentwicklung profitieren, die sich positiv auf ein schnel-

Ein Gartenteich schafft Atmosphäre im Grünen.
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les und effektives Wachstum der Mulch (wenn nicht zu viel UnPflanzen auswirkt.
krautsamen enthalten sind) auf
Baumscheiben, unter Hecken oder
Nützliches Schnittgut
zum Abdecken zwischen den ErdDie Rasensaat auf der verbleiben- beerpflanzen verwendet werden.
den Fläche ist nicht immer die Aber nicht nur Rasenschnitt kann
beste Alternative, aber auch gut so nutzbringend gebraucht wermöglich. Hier taucht jedoch das den, auch das Schnittgut von
Problem mit anfallendem Rasen- Hecken muss man nicht gleich
schnitt auf. Dieser kann gut als beseitigen. Es deckt freie Flächen

oder Wege ab und dient möglicherweise im Winter Tieren als
Unterschlupf.
Ebenso sollte über eine kleine
Teichanlage nachgedacht werden,
um nicht mehr benötigte Anbauflächen sinnvoll zu nutzen. Ein
Teich mit einer nach Bundeskleingartengesetz zulässigen Wasserfläche von zehn Quadratmetern

und den begrünten Randflächen
kann für allerlei Tiere ein sehr
nützlicher und für uns Menschen
ein besinnlich romantischer Lebensort sein. Solch ein Teich,
einmal fachmännisch angelegt,
macht zu jeder Jahreszeit Freude
und ist über viele Jahre wenig
pflegeaufwendig.
Sven Wachtmann

Winterschönheit Amaryllis
Blütenpracht mit geringem Aufwand

Pink mit weißen Streifen: das ist die Amaryllis ‚Monte Carlo‘. Die Amaryllis ‚Matterhorn‘ erblüht in reinem Weiß. Die Blüten der Sorte ‚Double Dream‘
Fotos (3): fluwel
erinnern an Seerosen.

G

raue Nebelfronten, kalter
Schneeregen und frühe Dunkelheit– das ist die Kehrseite des
Winters jenseits von Lichterglanz
und Festtagsstimmung. Daher ist
gerade jetzt, wenn die Natur mit
Wärme, Licht und Farbe geizt, ein
behagliches Heim besonders wichtig. Zu den Stimmungsmachern gehört die winterblühende Amaryllis (Hippeastrum). Auf ihrem bis zu
70 Zentimeter hohen Stängel thronen drei bis sechs riesige sternförmige Blüten in tiefem Rubinrot,
zartem Rosa, edlem Weiß, erfrischendem Orange oder zweifarbig. Sorten wie ‚Clown‘, ‚Dancing
Queen‘ und ‚Monte Carlo‘ besitzen
sogar gestreifte Blüten, und die
gefüllt blühenden Amaryllis wie
‚Diva‘ oder ‚Double Dream‘ erinnern mit ihren zahlreichen Blütenblättern an üppige und romantische Seerosen.
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Der Aufwand für solcherlei Blütenpracht für den Pflanzenfreund
ist äußerst gering. Sinnvoll ist der
Kauf einer Amaryllis-Zwiebel im
Tontopf, denn er ist im Vergleich
zum Kunststofftopf standfester.
Schließlich erreichen die prächtigen großen Amaryllisblüten ein
ganz schönes Gewicht! Auch sollen die Töpfe nicht viel größer als
die Zwiebel sein: Ein etwa daumenbreiter Abstand zwischen
Pflanze und Topfrand reicht völlig
aus. Wichtig ist, die Zwiebel nicht
zu tief zu pflanzen, mindestens
ein Drittel sollte noch aus der
Erde ragen.

Blüten-Sprinter
Das Tolle an der dicken Amarylliszwiebel ist ihr Tempo. Als wahre Sprinter brauchen die Zwiebeln
nur sechs bis acht Wochen in
molliger Wärme, bis sich daraus

die Schönheit der vollen Blüte
entwickelt hat. Als ursprüngliche
Südamerikanerin ist der Lieblingsplatz der Amaryllis ein Fensterbrett über einem Heizkörper.
Die erste Zeit nach dem Pflanzen
sollte nur sparsam gegossen werden. Erst, wenn die Blütenstiele
etwa handhoch sind und sich die
Blütenknospen zeigen, benötigen
die Pflanzen mehr Wasser. Auch
Düngergaben sind dann im Abstand von zwei Wochen willkommen. Da sich Amaryllis mit ihren
großen Blüten stark zum Licht
neigen, sollten die Töpfe ab und
zu gedreht werden, damit die
Zwiebelpflanzen gerade wachsen.
Werden sie ab der Blütezeit etwas
kühler gestellt, verlängert sich diese und die eindrucksvollen Sternblüten bringen noch länger leuchtende Farben ins Wintergrau.

Artischocken brauchen
Winterschutz
Wer große Blüten von der
Artischocke (Cynara) ernten
möchte, muss die Pflanzen
über den Winter bringen. Bei
den meisten Sorten entwikkeln die sich nämlich erst im
zweiten Sommer. Leichten
Frost übersteht das Gemüse
unbeschadet. Bei Dauerfrost
braucht es aber Schutz. Häufeln Sie rund um die Pflanze
etwa 20 Zentimeter hoch
Erde an und bedecken Sie
den Wurzelbereich mit Tannenzweigen. Dann werden
die Blätter mit einem dünnen
Gemüsevlies abgedeckt.
So sind sie auch vor Nässe
und damit vor Fäulnis geschützt.

GPP
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