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Jetzt haben Rot- und Brauntöne Saison:
Gräser und Co. malen Bilder im Garten

Das leise Rascheln der Blätter, ein Hauch von Rot in den Bäumen – heißt es jetzt schon 

 Abschied nehmen vom Garten? Nein, denn da sind ja noch die späten Blüten, die ihren Duft 

verströmen, die prallen Früchte am Baum … Viele Gartenfreunde betrachten ihre grüne Oase 

jetzt bereits mit Wehmut, doch noch erfreuen die Herbsttage mit bunter Färbung. Und selbst 

danach muss man sich nicht ganz vom verlängerten Wohnzimmer  verabschieden. Wer 

 seinen Garten fi t und gepfl egt in die Winterpause verabschiedet hat, kann die Ruhe nutzen, 

um die nächste Gartenzeit vorzubereiten. Eine Umgestaltung planen oder sich zu einer neuen 

Bepfl anzung beraten lassen: Das verkürzt die Wartezeit. Es gibt viele Möglichkeiten, den 

Garten in der Übergangszeit zu genießen – immer in dem Wissen: Die nächste Gartensaison 

kommt bestimmt!

IN DIESER AUSGABE: Lebendige Räume im Garten | Kleiner Garten ganz groß | In fünf Schritten in den Winterschlaf 

Ungebrochene Gartenlust

Ihr Jörg Herrhammer

Mein Garten. Mein Zuhause.®



UNGEBROCHENE GARTENLUST

EIN GARTEN BRAUCHT GLIEDE-
RUNG, ZUMINDEST WENN ER 
GRÖSSER IST ALS DAS SPRICH-
WÖRTLICHE HANDTUCH. DENN 
SONST DROHT ALLZU SCHNELL 
LANGEWEILE. 

Deshalb unterteilen professionelle Gestalter 

Grundstücke in sogenannte Gartenzimmer. 

Durch gezielt eingesetzte gestalterische Ele-

mente lassen sie unterschiedliche Räume 

entstehen, die Abwechslung bieten, ohne 

den Garten zu sehr zu teilen. Diese Garten-

zimmer können bestimmten Nutzungen zu-

geordnet sein wie dem Spielen, dem Naschen 

oder auch dem Ausruhen. Oder aber die 

Bepfl anzung liefert das Leitmotiv des jewei-

ligen Gartenraums: Wie wäre es etwa mit 

einem Rosengarten neben dem Schatten-

garten? Für die notwendige Trennung sorgen 

zum Beispiel Hecken – immer mit so viel 

Durchblick gepfl anzt, dass sie den Betrach-

ter neugierig auf das Dahinterliegende ma-

chen. Verbindungen zwischen den einzelnen 

Garten zimmern entstehen jedoch nicht nur 

durch Sichtachsen, sondern beispielsweise 

auch durch ein Wegenetz, eine einheitliche 

Formen sprache oder durch Materialien und 

Farben.

Lebendige 
Räume 
im Garten

Tipp: Der Gartentypentest 
Sind Sie, wenn es um Ihren Garten geht, ein Designfreund, ein Ästhet, 

ein Genießer oder eher ein Naturmensch? Finden Sie es heraus – mit 

unserem Gartentypentest auf www.gaertner-von-eden.com. 

Oder sprechen Sie uns an!

www.gaertner-von-eden.com/gartentypentest/gaertner-von-eden.php

Wege zum Gartenglück

DER GARTENTYPENTEST DER GÄRTNER VON EDEN



Ein Traumpaar –
von Anfang an

VIELE HÄUSLEBAUER BERÜCK-
SICHTIGEN ERST SPÄT IM BAU-
PROZESS, DASS DAS EIGENHEIM 
UND DER DAZUGEHÖRIGE GAR-
TEN NICHT ZWEI VERSCHIEDENE 
UNIVERSEN SIND. DABEI KÖNNEN 
HAUS(UM)BAU UND GARTENGE-
STALTUNG SINNVOLL UND KOS-
TENSPAREND MITEINANDER VER-
ZAHNT WERDEN – WENN MAN DIE 
GARTENPROFIS FRÜH GENUG MIT 
ANS REISSBRETT BITTET.

Die Größe des Vorgartens, die Ausrichtung 

von Fenstern und Türen – diese Faktoren 

beein fl ussen die Gartengestaltung enorm. 

Die Fenster zum Beispiel sollten nicht nur für 

Lichteinfall in die Immobilie, sondern auch 

für einen möglichst schönen Ausblick sor-

gen. Selbst die Raumfolge des Hauses kann 

mit der Gartenplanung verknüpft werden, 

etwa die Frühstücksterrasse mit dem an 

der Küche anliegenden Kräutergarten oder 

das Kinderzimmer mit einem externen Spiel-

bereich.

Doch nicht nur unter ästhetischen Gesichts-

punkten ist es empfehlenswert, möglichst 

früh den Schulterschluss zwischen Hoch-

bau und Gartenarchitektur zu suchen. Bau-

materialien, die drinnen wie draußen zum 

Einsatz kommen, können für beide Projekte 

zusammen und damit in der Regel günstiger 

bestellt werden. Oft wird zudem vergessen, 

dass der Garten ebenfalls Versorgungs-

leitungen und Anschlüsse für Strom und 

Wasser benötigt. Bares Geld kann auch 

sparen, wer Baumaschinen, die für den 

Hausbau gebraucht werden, im Gartenbau 

einsetzt und bauliche Maßnahmen innen 

und außen miteinander verbindet.

Für die Bepfl anzung gilt die Faustregel, dass 

die Gartenbauer anfangen können, sobald 

der verputzte Rohbau steht. Der Innenaus-

bau zieht sich in der Regel noch über Wo-

chen oder gar Monate, beeinträchtigt aber 

das Grundstück kaum noch. So gewinnen 

die Gartengestalter wertvolle Zeit, die dem 

Komfort der Haus- und Gartenbesitzer zu-

gutekommt. Wer möchte nicht schon ab 

dem Einzug den fertig gestalteten Garten 

genießen, dessen Pfl anzen bereits Zeit hatten, 

ordentlich Wurzeln zu schlagen? 

Wir beraten Sie gerne dazu und sorgen 

während des ganzen Bauprozesses für eine 

optimale Verzahnung.

Secondhand
Wer eine Immobilie ersteht, bekommt dazu oft auch einen „gebrauchten“ Garten. Der kann 

sich als wahre Schatztruhe erweisen – vorausgesetzt, man lässt sich auf die Schatzsuche 

ein und widersteht dem ersten Impuls, der oft zur Motorsäge greifen lässt. Erfahrene 

Gartengestalter können auch nach jahrzehntelangem Wildwuchs die Spreu vom Weizen 

trennen und schöne, oft wertvolle und damit erhaltenswerte Pfl anzen identi fi zieren. Damit 

lässt sich der Grundstock für den zukünftigen Charakter eines zeitgemäßen Gartens legen.



UNGEBROCHENE GARTENLUST

Zwiebelpfl anzen

Tulpen – die Klassiker unter den Zwiebelpfl anzen

Schachbrettblume Traubenhyazinthe

Für Vorausdenker …
Genau dann, wenn sich die Gartensaison allmählich ihrem Ende zuneigt, heißt es auch schon 

wieder: Weichen stellen fürs kommende Frühjahr. Ab Ende September nämlich ist die richtige 

Zeit, um Zwiebeln in den Boden zu bringen, damit die nächste Gartensaison auch garantiert 

einen üppig-bunten Frühstart hinlegen kann. 

Zwiebelblüher an sich haben sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Muss für den 

Garten gemausert. Die trendigste unter den Trendblumen ist übrigens unangefochten die Tul-

pe mit ihrer enormen Formen- und Farbenvielfalt. 2014 dürfte ein Jahr für alle Schattierungen 

von Weiß werden. Neben der Tulpe werden auch solche Arten immer interessanter, die man 

eher auf einer Wildblumenwiese vermuten würde, wie zum Beispiel die Schachbrettblume. 

Sie unterstreichen den Trend zum Naturgarten. 

FÜR EINEN TOLLEN FRÜHSTART IN DIE GARTENSAISON 

Klasseblüher
Größe ist nicht immer alles, bei Blumenzwie-

beln aber schon, denn je größer sie sind, 

desto besser ist in der Regel ihre Qualität. 

Schließlich stecken in der Zwiebel sämtliche 

Nährstoffe, die die Pfl anze für ihre Entwick-

lung braucht.

Massenblüher
Alte Gärtnerfaustregel: Für ein schön ge-

schlossenes Bild sollten bei kleinblütigen 

Pfl anzen 120 bis 150 Zwiebeln pro Quadrat-

meter in die Erde gebracht werden, bei 

großblütigen 50 bis 60. Die Pfl anztiefe für 

Zwiebeln beträgt ungefähr ihren doppelten 

Durchmesser.

Zufallsprinzip
Zwiebeln bitte nicht in Reih und Glied setzen –

das steht ihnen nicht. Gartenprofi s streuen sie 

vielmehr nach dem Zufallsprinzip über die 

zu bepfl anzende Fläche und graben sie dort 

ein, wohin der Zufall sie verschlagen hat.

Verblühte Schöne
Ist die Blüte vorbei, hat sich auch der ästhe-

tische Wert der Zwiebelblüher erschöpft. 

Man sollte ihnen aber in jedem Fall die Zeit 

geben, ihr Laub einzuziehen, auch wenn es 

unschön gelb wird. Denn in dieser Phase 

sammelt die Zwiebel bereits Kraft für Aus-

trieb und Blüte im nächsten Jahr. Stauden 

in der Nachbarschaft können die unschönen 

Blätter dezent verdecken. 

… und Praktiker
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Wir beraten  
Sie gern, wie sich  

Zwiebel blüher trend- 
bewusst und stilsicher in  
Ihrem Garten einsetzen  

lassen. 

Tel. +49 8381 940650



Nach der Saison ist vor der Saison
Natürlich: Irgendetwas ist im Garten eigent-

lich immer zu tun, und kein Gartenbesitzer 

wird seine Terrassentür für ein halbes Jahr 

zusperren. Aber wenn die Tage kürzer und 

die Bäume kahl werden, nimmt die Anzie-

hungskraft des Freiraumwohnzimmers ab. 

Doch das ist beileibe kein Grund zur Traurig-

keit, schließlich setzt die Ruhephase drau-

ßen Kapazitäten frei, um es sich drinnen 

gemütlich zu machen und sich schon ein-

mal gedanklich mit der kommenden Garten-

saison zu beschäftigen. 

Dazu gehört auch eine objektive Bestands-

aufnahme: Welche Bereiche gefi elen im 

Sommer besonders gut, wo hat man sich 

nicht so wohl gefühlt? Gab es vielleicht ein 

paar Ärger  nisse? Hat wirklich immer etwas 

geblüht, so dass sich vom Frühjahr bis zum 

Herbst ein rundum schönes Gartenbild er-

geben hat? 

Sind diese Fragen beantwortet, lassen sich 

daraus bereits Planungsideen ableiten: Lieb-

lingsplätze stärken, etwa mit einer eigenen 

Sitzgelegenheit, ungeliebte Ecken aufwerten, 

die Pfl anzenauswahl neu justieren. 

Nicht nur träumen
Bei den Gärtnern von Eden beginnt ab dem 

Spätherbst die Saison für die Gartenplanun-

gen des kommenden Jahres, und das heißt: 

Zeit, sich mit viel Ruhe und Kreativität mit 

den Wünschen von Gartenbesitzern zu be-

schäftigen. In einem ersten, unverbindlichen 

Gespräch geht es um die Wünsche, Vorstel-

lungen und Vorlieben der Gartenbesitzer. 

Bei diesem Vor-Ort-Termin steht immer auch 

ein ausgiebiger Blick auf Haus und Grund-

stück auf dem Programm, denn schließlich 

soll die Gartengestaltung ja harmonisch ins 

Bild passen. Nächster Schritt: ein Angebot 

für die Planung, nach dessen Freigabe es 

an die kreative Ideenentwicklung und die 

Visualisierung der Gartenplanung geht, auf 

deren Grundlage dann Schritt für Schritt Ihr 

maßgeschneiderter Traumgarten entstehen 

kann.

Tipp! 
Unser Gartentypentest hilft dabei, die 

eigenen Gartenvorlieben besser kennen 

zu lernen und die Planung in die richtige 

Richtung zu lenken. 

Was für ein Gartentyp sind Sie? Finden 

Sie es heraus: online oder als Download 

unter www.gaertner-von-eden.com 

Oder fordern Sie den Test kostenlos bei 

uns an.  

WER SAGT, DASS DER WINTER KEINE GARTENZEIT IST? ZUMINDEST DAFÜR, UM SICH GEDANKLICH UND AUCH PRAKTISCH SCHON EINMAL 
MIT DER PLANUNG FÜR DIE KOMMENDE SAISON ZU BESCHÄFTIGEN, IST DIE KALTE JAHRESZEIT IDEAL.

Wege zum Gartenglück
DER GARTENTYPENTEST DER GÄRTNER VON EDEN

Startschuss!
Eigentlich ist das ganze Jahr über Garten-

bausaison – zumindest, wenn es die Witte-

rung zulässt, und das heißt: Der Boden muss 

frostfrei und es muss weitgehend trocken sein. 

Auch im Winter kann ein Garten also umge-

staltet werden, wenn das Wetter mitspielt. 

Optimale Pfl anzzeit für viele Gehölze und 

Bäume ist ohnehin die kalte Jahreszeit. 

Dann können sie nämlich mit der ersten 

Frühjahrswärme bereits kräftig durchtreiben 

und bereichern den Garten gleich in ihrer 

ersten Saison. Nur Stauden und Rollrasen 

können tatsächlich erst im Frühjahr Einzug 

halten. 

Freigelegt
Das sollte im Winter unbedingt auf dem 

Programm stehen: eine Begehung des 

winter lichen Gartens, denn ohne Laub- und 

Blütenpracht lässt sich viel leichter erken-

nen, wo Pfl anzen aus der Form geraten, 

Strukturen nicht stimmig und Lücken ent-

standen sind. Wir begleiten Sie gern dabei.

Frühzeitige Planung schafft Sicherheit
Wer bereits im Winter weiß, was er will, kann sicher sein, zum Saisonstart gut 

gerüstet zu sein. Personelle Kapazitäten für die Umgestaltung können so früh -

  zeitig eingeplant, die Wunschbepfl anzung in der Baumschule reserviert und  

Materialien bestellt werden.
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Klein,  
aber oho!

Garten umgestalten? Das klingt für viele 

Menschen nach einer Herkules aufgabe.  

Dabei können schon kleine Eingriffe große 

Veränderungen bewirken. Unser Planungs-

team hat reichhaltige Erfahrung darin. 

Sprechen Sie uns an. 

Tel. +49 8381 940650
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Gut geerdet
Bodendeckende Pfl anzen schaffen im grünen Wohnzimmer einen Teppich aus Blüten und 

Blättern. Sie sind nicht nur dekorativ, sondern verdrängen durch eine fl ächige Begrünung 

auch Unkraut. Viele von ihnen, zum Beispiel Lupinen, lockern zudem den Boden auf und 

verhelfen zu fruchtbarem Humus. Blaukissen und Gänsekresse blühen besonders üppig. 

Insbesondere in schattigen Gartenbereichen, wo Rasen nicht gut gedeiht, kommen Boden-

decker gut an, zum Beispiel rot oder violett blühende Stauden wie Purpurglöckchen, Lilien-

traube oder Beinwell. Je nach Standort und Bodenbeschaffenheit eignen sich unterschiedliche 

Arten von Bodendeckern. Wir beraten Sie gern.

MIT EINER DURCHDACHTEN PFLANZENAUSWAHL LASSEN SICH AUS 
UNGENUTZTEN, SCHATTIGEN PLÄTZEN IM GARTEN NEUE LIEBLINGS-
ORTE MIT WALDGARTENATMOSPHÄRE SCHAFFEN.

Schattenplätze unter Nadelgehölzen gehören 

häufi g zu den Stiefkindern im Garten. Dabei 

lassen sich diese „Schattenseiten“ des grünen 

Refugiums so umgestalten, dass der alte 

Baumbestand erhalten bleibt und ein neuer 

Lieblingsplatz das Leben draußen bereichert. 

Ein attraktiver Sitzplatz zum Beispiel lädt zum 

Verweilen unter großen Bäumen ein und er-

öffnet neue Perspektiven auf den Garten. 

Hortensien und Rhododendren können eine 

bestehende Bepfl anzung mit Kiefern ergänzen, 

sodass eine reizvolle Waldgartenstimmung 

entsteht.

Garten-
romantik

Gießen, 
gießen, 
gießen!
Kübelbewohner, aber auch immergrüne 

Pfl anzen benötigen im Winter regelmäßig 

Wasser, damit sie nicht vertrocknen. 

Der Gartenexperte weiß: Viele von ihnen, 

die die kalte Zeit nicht überstehen, sind 

verdurstet und nicht erfroren.

Rot: anregend

G
rün: Wohlbefi nden

FARBEN HABEN EINFLUSS AUF UNSER WOHL-
BEFINDEN, UNSERE STIMMUNG UND SOGAR AUF 

UNSERE GESUNDHEIT. IHRE WIRKUNG ENT-
FALTEN SIE AUCH IM GARTEN. 

Farbpsychologie wirkt auch im Garten: Grün als frische, 

Natur und Leben ausstrahlende Farbe fördert das 

Wohlbefi nden. Ein blaues Blütenmeer kann beru-

higen, gezielt gesetzte, rote Blumen tupfer wirken 

anregend. Gelbe und orangefarbene Blüten ver-

wendet der Garten experte gerne als Stimmungs-

aufheller im winterlichen Garten. Abgesehen vom 

emotionalen Effekt nehmen Farben direkten Ein-

fl uss auf die Raumwirkung. Weiße Blüten in dunklen 

Ecken etwa vergrößern den Garten optisch. Farbliche 

Kombinationen von Pfl anzen mit Fassaden, Möbeln und 

Boden belägen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle 

bei der Gartenplanung. 

Ihr Gartenexperte berät Sie zu Ihrem ganz 

persönlichen Farbkonzept!
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Blau: beruhigend

Farbpsychologie



Gärtner von Eden
Die Dienstleistungsmarke für anspruchsvolle Gartengestaltung
Die Gärtner von Eden sind ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von rund 

60 Top-Gartengestaltern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel aller Gärtner 

von Eden ist es, Sie als Kunden mit höchster Kreativität, planerischer Individualität und 

handwerklicher Qualität und Pfl ege zu begeistern! Ein schöner Garten ist ein unschätzbares 

Gut – er verdient die Spitzenqualität der Gärtner von Eden.

Unsere Leistungen für Ihr grünes Zuhause
Planung
Eine kompetente Beratung und eine 

 kreative Planung stehen für uns auf dem 

Weg zum individuellen Traumgarten an 

erster Stelle. Unsere Planer bieten Ihnen 

umfang reiches Fachwissen und exzellente 

Pfl anzen  kenntnisse.

 

Umsetzung
Der Plan wird Wirklichkeit: Tag für Tag 

können Sie miterleben, wie Ihr Traum vom 

privaten Gartenparadies Schritt für Schritt  

umgesetzt wird und heranwächst. Die Fertig-

stellung feiern wir mit der Übergabe Ihres 

Traumgartens. 

 

P� ege
Damit Sie langfristig Freude an Ihrem Garten 

haben, ist regelmäßige und fachgerechte 

Pfl ege unerlässlich. Wir liefern Ihnen ein 

vollständiges Pfl egekonzept oder unter-

stützen Sie bei allen Pfl egearbeiten, von 

der Rasenpfl ege bis zum Baumschnitt.

Das Buch der Gärtner von Eden 
mit 100 Traumgärten!
Neue Beispiele für die Arbeit der Gärtner 

von Eden aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz, Callwey Verlag, 

256 Seiten, 59,95 € (D), 61,70 € (A), 

79,– SFr (CH)

Weitere Informationen über die Gärtner von Eden: 
www.gaertner-von-eden.com
www.facebook.com/gaertnervoneden

GartenArt – das Magazin der Gärtner von Eden
Direkt bestellen unter: www.gaertner-von-eden.com

Schön hip, schön scharf: das Gartenmesser HIPPE, 
hergestellt mit viel Liebe zum Detail und einer hochwertigen 

handgeschmiedeten Klinge aus Carbonstahl (Klingenlänge: 8,3 cm) 
Preise und Bestellmöglichkeit: www.solingen-shop.de 

In fünf Schritten in 
den Winterschlaf
DAMIT DAS GRÜNE REFUGIUM IM NÄCHSTEN FRÜHJAHR SEINE GANZE 
PRACHT ENTFALTEN KANN, HEISST ES JETZT: FIT MACHEN FÜR DIE KALTE 
JAHRESZEIT. BIS ENDE NOVEMBER SOLLTE DER GARTEN WINTERFEST 
SEIN. WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE.

1. Gezielte Schnitte
Nun können abgeblühte Triebe entfernt so-

wie Bäume, Sträucher und Stauden sauber 

zurückgeschnitten werden. Wer im Garten 

gerne Winterbilder aus Reif und Schnee 

 genießen möchte, sollte dabei aber nicht zu 

radikal verfahren. Beim Rosen schnitt kann 

man auch in zwei Etappen vorgehen: sanfter 

Schnitt im Herbst, richtiger Zuschnitt im 

Frühjahr.

2. Ruhe für den Rasen
Rasenfl ächen sollten von herunterge fallenem 

Laub befreit werden. Den letzten Schnitt im 

Spätherbst nicht zu kurz vornehmen.

3. Technik ade
Gartengeräte wie Rasenmäher können ge-

reinigt und gewartet im Gartenhaus dem 

Frühling entgegenschlummern. Technische 

Anlagen wie Pumpen im Wasserbecken soll-

ten am besten vom Profi  demontiert und, 

wie vorhandene Bewässerungssysteme, auf 

eventuelle Defekte geprüft werden. Letztere 

gehen, genau wie Brunnen und Wasser-

spiele, mit geleerten Wasser leitungen in den 

Winterschlaf.

4. Gartenaccessoires
Möbel, Sonnenschirmständer und Deko-
rationen müssen an einem geschützten Platz 

gelagert werden. Wer Kunst im Garten stehen 

hat, sollte prüfen lassen, ob das Material bei 

Frost keinen Schaden nehmen kann.

5. P� anzen schützen
Damit Garten- und Terrassenbewohner den 

Winter gut überstehen, schützt der Garten-

experte sie vor Frost. Immergrüne Pfl anzen 

wie Bambus können zusammengebunden 

der Schneelast besser trotzen. Rosen sollten 

durch Anhäufeln vor Eiseskälte geschützt 

werden. Für mediterrane Gewächse im Topf 

wie Zitruspfl anzen oder Oleander gilt es, 

ein gut temperiertes Plätzchen zum Über-

wintern zu fi nden – etwa im hellen, nicht zu 

warmen Wintergarten beziehungsweise im 

kühlen Keller. Grundsätzlich gilt: Je kühler, 

desto dunkler darf der Standort sein.

Tipp vom Profi : Frostempfi ndliche Kübel-

pfl anzen können draußen mit einer Noppen-

folie oder einem Vlies geschützt werden. 

Wer nicht genug Platz hat, kann seine Lieb-

lingsstücke auch in einer Baumschule über-

wintern lassen.
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Schwarzwurzelrisotto
mit geriebenem Meerrettich
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN 

ZUBEREITUNGSZEIT: 45 min

3 Frühlingszwiebeln
5 EL Zitronensaft
350 g Schwarzwurzeln 
1 EL  Öl
250 g Risottoreis
 

100 ml  Weißwein 
800 ml  Gemüsebrühe 
2 EL  Frischkäse 
1 EL Meerrettich 
 (frisch gerieben)
Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG: 

1. Frühlingszwiebeln putzen. Das Weiße würfeln, das 
Hellgrüne schräg in dünne Ringe schneiden. Zitronensaft 
mit 1,5 l kaltem Wasser in eine Schüssel geben. Schwarz-
wurzeln mit einer Gemüsebürste unter fl ießendem 
 Wasser waschen, schälen (Hände am besten mit Ein-
weghandschuhen schützen) und sofort ins Zitronenwasser 
legen, damit sie sich nicht verfärben. Schräg in 5 mm 
dicke Scheiben schneiden und zurück ins Zitronenwasser 
geben. 

2. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebelwürfel zugeben und 
bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Reis und abgetropfte 
Schwarzwurzeln zugeben und 2 Min. mitdünsten. Wein 
zugießen und ganz einkochen lassen. Reis und Schwarz-
wurzeln mit heißer Brühe auffüllen, bis alles knapp 
 bedeckt ist. Offen bei milder Hitze 30–40 Min. garen, 
dabei immer wieder umrühren und nach und nach die 
restliche Brühe zugießen. 

3. Kurz vor dem Servieren mit Frischkäse, Meerrettich 
und Salz würzen. Risotto mit Zwiebelringen bestreuen.

Quelle: www.essen-und-trinken.de

CHILI, INGWER & CO. GEBEN GERICHTEN NICHT NUR DEN  LETZTEN PFIFF. 
VIELE GEWÜRZPFLANZEN HALTEN AUCH FIT, WEIL SIE DIE  ABWEHR KRÄFTE 
STÄRKEN.

Frischer Ingwer zum Beispiel hat, mehrmals am Tag als Tee aufgebrüht, entzündungs-

hemmende und antibakterielle Eigenschaften. Chilis sind reich an Vitamin C und enthalten 

neben ätherischen Ölen sekundäre Pfl anzenstoffe, die gegen Bakterien schützen. Die scharfen 

Schoten verbessern außerdem die Durchblutung der Schleimhäute und stärken so deren 

Abwehrkraft. Auch die schwefelhaltigen Senföle im Meerrettich helfen, Krankheitserreger zu 

bekämpfen. 

Fazit: Scharf würzen heißt gesund überwintern! 

Aus uralten Zeiten 
Einheimische Gemüsesorten aus Großmutters Kochbuch, lange als 

fad und gestrig verpönt, erleben ein Comeback in der feinen Küche. 

Die Schwarzwurzel beispielsweise hat – zubereitet und ihrer eher un-

ansehnlichen Schale entledigt – eine würzig-nussige Note. Wegen 

ihres Geschmacks auch als Winterspargel bezeichnet, ist sie heute 

wieder häufi ger auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen zu fi nden.

Schon die Germanen sollen das Gemüse, das ursprünglich aus 

 Spanien kommt, geschätzt haben. Einen festen Platz im Gemüse-

garten errang es sich aber erst im 18. Jahrhundert. Schwarzwurzel 

verfeinert den Salat und schmeckt als cremige Suppe oder als leckere 

Gemüsebeilage. Saison hat sie von Oktober bis April.

Wussten Sie 
eigentlich, dass …
… es in Deutschland 1.500 Apfelsorten gibt? Allerdings spielen nur 

60 von ihnen wirtschaftlich eine Rolle. Noch vor rund 150 Jahren 

gab es allein in Preußen 2.300, weltweit sogar 20.000 Apfelsorten. In 

den Supermarkt schaffen es heute dagegen meist nur fünf bis sechs 

weltweit verbreitete Sorten. 

Dafür steht der klassische Apfelbaum als Gartenmittelpunkt bei vielen 

Gartenliebhabern wieder hoch im Kurs, in kleineren Gärten werden 

handliche Spalierobstbäume immer beliebter.

Ganz schön scharf

Impressum
Herausgeber: Gärtner von Eden eG
www.gaertner-von-eden.com
info@gaertner-von-eden.com
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Herrhammer GbR 

Laubachweg 5 

88178 Heimenkirch 

Telefon +49 8381 940650 

Telefax +49 8381 940651 

mail@herrhammer-gaerten.de

WWW.HERRHAMMER-GAERTEN.DE


