
Waldrebe heißt die rasant kletternde
Clematis montana rubens.

Von Menschen, Hummeln und Katzen gleichermaßen geschätzt: die Ne-
pata, auch Katzenminze genannt.

Gute Geräte braucht der Gärtner und im Idealfall ein aufgeräumtes Gerätehaus. MODELL/FOTO: GARPA

Peter Behrens, Gärtnermeis-
ter in dritter Generation und
Fernsehratgeber für den West-
deutschen Rundfunk, gibt
Tipps von A bis Z und stellt in
der Fotogalerie oben seine
Lieblingsblüher vor.
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Storchschnabel sagt der Volksmund zu der ausdauernd blühenden, dankbaren
Staude: Geranium Rozanne.

Pfingstrosen gibt es viele. Hier eine besondere: die
Paeonia suffruticosa. FOTOS: PETER BEHRENS

belroute zusammengestellt. Mit dem
Auto oder Rad bewegt man sich
durch ein kilometerlanges Blumen-
Farbenmeer. www.niederlande.de
Lisse: „From Russia with love“ heißt
das Motte des diesjährigen Blumen-
gartens Keukenhof im südholländi-
schen Lisse (bis zum 16. Mai). Einen
Höhepunkt bildet die große Lilien-
schau vom 6. bis 16. Mai, die sich allen
Facetten der ältesten Zierpflanze der
Welt widmet. www.niederlande.de

granem Glas (15. April bis 9. Mai).
www.monarchie.be
Gent: Die „Floralien“ gelten als eine
der größten Blumenschauen der
Welt – sie laufen vom 17. bis 25. April.
www.floralien.be
Noordwijk: Vom 17. April bis 2. Mai
feiern die Niederlande das „Countus
Flower Festival“. Viele verschiedene
Veranstaltungen drehen sich um Tul-
pe und Co. Jedes Jahr wird etwa im
Noordoostpolder eine Blumenzwie-

(iz) Im Rheinland gibt es seit neun
Jahren die „Offene Gartenpforte“. Am
15./16. Mai, 12./ 13. Juni und 10./11. Juli
laden Gartenbesitzer ein, einen Blick
in ihre privaten Gartenoasen zu wer-
fen. www.offene-gartenpforte.de.

Auch ein Blick in die Gärten unserer
Nachbarn sei gestattet:
Brüssel: Die Königlichen Gewächs-
häuser von Schloss Laeken bieten
eine exotische, grüne Welt unter fili-

➔ BLICK ÜBER NACHBARS GARTENZAUN

Frühjahrsblühern nicht vergessen,
an Blüten für Sommer, Herbst und
Winter zu denken. Mit dem Rat
vom Fachmann blüht es im Garten
rund ums Jahr.

Rasen kann jetzt vertikutiert
werden. Danach einen Boden-

aktivator plus Dünger aufbringen,
kahle Stellen nachsäen. Die besten
Mittel gegen Moos und Unkraut
sind regelmäßiges Düngen und
wöchentliches Mähen.

Staude des Jahres 2010 ist die
Katzenminze (Nepeta). Die alte

Heilpflanze ist solo, aber vor allem
als Begleiterin von Rosen eine
Schönheit. Vorsicht: Katzen lieben
Katzenminze – vor allem lieben sie
es, sich darin zu wälzen.

Teams von Zwiebelblumen und
Stauden wirken ansprechender

und natürlicher als ein Beet aus ei-
ner oder wenigen Arten. Auch in
der Natur wachsen unterschiedli-
che Pflanzen zusammen, wenn sie
die gleichen Standortansprüche
haben. Auf harmonische Farbzu-
sammenstellungen, unterschiedli-
che Wuchshöhen und abwechs-
lungsreiche Strukturen achten!

Umtopfen ist dann nötig, wenn
die Pflanze unproportional

groß zum Topf ist oder die Wurzeln
das Gefäß ganz ausfüllen. Ein Topf
ist immer nur ein enger Ausschnitt
aus der Natur, ein Kompromiss.

Vielfalt im Beet ist wichtig, aber
trotzdem immer mehrere

Pflanzen einer Sorte zusammen-
setzen. Die Fernwirkung wird so
deutlich erhöht.

Werkzeug lässt den wahren
Fachmann erkennen. Billig-

Scheren aus dem Supermarkt wer-
den oft schneller stumpf und zer-
quetschen Äste unter Umständen
mehr, als sie zu schneiden. Ein
scharfer, sauberer Schnitt mit
scharfer Klinge erleichtert das Ver-
heilen der entstehenden Wunde.

Xanthoceras sorbifolium ist
nicht nur eine Pflanze mit ei-

nem besonderen Anfangsbuchsta-
ben, sondern sie ist auch eine exo-
tische Rarität. Der winterharte,
sommergrüne Strauch lässt ab Mai
glockige, weiße Blüten an 25 Zenti-
meter langen Trauben wachsen.

Ysop ist ein Küchen- und Heil-
kraut, das blau-violett blüht

und in jeden Kräutergarten gehört.
Seine Blätter werden für Soßen
und Salate verwendet. Gurgeln da-
mit hilft gegen Halsschmerzen.

Zwiebelblumen wie Narzissen,
Traubenhyazinthen und

Schachbrettblumen sind mehrjäh-
rig. Damit sie im nächsten Jahr blü-
hen, brauchen sie Energie. Des-
halb die Blätter erst abschneiden,
wenn sie vollständig vergilbt sind.
Vorher verlagern sich daraus noch
Nährstoffe in die Zwiebeln.

Pflanzenfreunden kribbelt es in den Fingern: Die Frühlingssonne lockt in die Natur.

Endlich darf auf dem Balkon oder im Garten wieder gesät, gepflanzt und geschnitten werden.

Gärtnermeister Peter Behrens gibt Tipps, was jetzt zu tun ist.

Gräsern sollte man alles heraus-
schneiden, was im Winter

braun geworden ist, bevor die neu-
en Triebe kommen. Beim Bambus
nur Erfrorenes entfernen.

Hecken dürfen laut NRW-Land-
schaftsgesetz vom 1. März bis

30. September nicht entfernt oder
zerstört werden. Schonende Form-
und Pflegeschnitte sind erlaubt,
sollten aber erst nach der Vogel-
brutzeit erfolgen.

Insekten wie Bienen und Schmet-
terlinge haben Freude an Ihrem

Garten, wenn Sie beim Pflanzen an
Schmetterlingsstrauch, Lavendel,
Katzenminze und Salbei denken.

Johannisbeeren und andere Obst-
gehölze jetzt pflanzen, um mit ein

wenig Glück noch in diesem Jahr
die ersten Früchte ernten zu kön-
nen.

Kompost muss gut durchgerottet
sein, bevor man ihn aufs Beet

bringt. Im Laufe des Jahres zwi-
schen die verschiedenen Schichten
immer ein wenig Gartenerde geben.
Je kleiner der Komposthaufen ist,
umso schwieriger wird es, im In-
nern Temperaturen zu erreichen,
die auch Unkrautsamen abtöten.

Leimringe, die Obstbäume vor
Schadinsekten schützen, sollten

jetzt erneuert werden.

Mulch fördert das Bodenleben
im Beet, mindert schnelles

Verdunsten von Wasser und hält
Unkraut fern. Zwischen Gehölz gro-
bes, auf dem Staudenbeet feineres
Material ausbringen. Die Schicht
sollte fünf bis acht Zentimeter dick
sein. Hornspäne einarbeiten, da der
Erde Stickstoff entzogen wird.

Neues muss nicht immer gut
sein. Manch neue Züchtung

verschwindet vom Markt so schnell,
wie sie gekommen ist. Eine Neuheit,
die sich schon bewährt hat, ist der
Storchschnabel „Rozanne“, eine
winterharte, von Mai bis zum Frost
üppig blau blühende Staude mit
„Begeisterungsgarantie“.

Obstbäume in Zwergform liegen
im Trend. Sie haben sogar im

Kübel auf dem Balkon Platz, wenn
zwei korrespondierende Sorten auf
einer Unterlage veredelt wurden
und der Baum sich selbst bestäu-
ben kann.

Pfingstrosen sind besonders
schöne Frühsommerblüher.

Stauden-Pfingstrosen brauchen ei-
nen sonnigen Platz und nährstoff-
reichen Boden, der auch lehmig
sein darf. Strauch-Pfingstrosen mö-
gen halbschattige, windgeschützte
Ecken, ihre große Blüte braucht
eventuell eine Stütze. Wer Ableger
einpflanzt, muss ein Jahr ohne Blü-
te auskommen.

Qual der Wahl! Beim Anblick der
momentanen Blütenfülle von

V O N  I R I S  Z I L K E N S

Aussaat liegt wieder im Trend. Ob
bei Möhren, Kopfsalat oder Ra-

dieschen – man möchte wieder se-
hen, wo die Sachen herkommen,
die man isst. Wer selber sät, lernt
Pflanzen mehr zu schätzen. Leicht
gemacht wird die Aussaat mit Saat-
bändern. Ein Vlies muss momentan
noch vor Frost schützen.

Bodenbearbeitung ist das A und
O im Garten, denn eine Pflanze

wächst nur so gut, wie der Boden ist.
Nun ist die richtige Zeit, um einen
Bodenaktivator einzubringen, der
das Bodenleben anregt.

Clematis-Wildsorten werden
jetzt nicht zurückgeschnitten,

denn sie blühen am alten Holz. Spä-
terblühende, großblumige Sorten
schneidet man bis auf einen halben
Meter zurück, damit sie von unten
neu austreiben.

Düngen steht nach der Winter-
pause an. Für Blühpflanzen

phosphatbetonte Dünger nehmen,
für Grünpflanzen reicht ein Univer-
saldünger. Immer organische Mit-
tel verwenden – wegen ihrer mil-
den, lang anhaltenden Wirkung.
Den meisten Pflanzen reicht zwei-
maliges Düngen pro Saison, Rosen
nach jeder Blühperiode düngen.

Erdbeeren wachsen auf jedem
guten Gartenboden, brauchen

einen sonnigen Standort und wenig
Pflege: Wässern in Trockenperi-
oden, regelmäßiges Düngen und
Entfernen von Unkraut. Auch in
nicht zu kleinen Töpfen können
Erdbeeren gute Erträge bringen.

Farbe ist das auffallendste Merk-
mal im Garten und bietet eine

Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten.
Man erzielt mit bewusst eingesetz-
ten Farbtupfern die unterschied-
lichsten Wirkungen: Gelbe Blüten
wirken warm und sonnig, blaue
kühl und beruhigend, rote warm
und auffallend; weiße Farben kön-
nen neutralisierend neben bunten
wirken und dunkle Gartenecken
aufhellen.

Das Garten-ABC
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