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Querbeet

Weil eines ihrer Ohren, 
Pardon, Lö!el, abgeknickt 
ist, lassen sich die Hasen 
aus frostfester Keramik als 
Osterschmuck an einen 
Zweig hängen. In ihrer 
bunt getupften Eierschale 
können sie aber auch auf 
dem Fenstersims stehen 
oder dank Loch im Boden 
auf Stäben stecken. Die 
sechs verschiedenen 
„Lö!elhasen“ gibt’s für 
je 17,95 Euro bei www.
keimzeit-saatgut.de

Kennen Sie den Orangenthymian, die Schokoladen- oder die 
Gummibärchenblume? Das sind typische P!anzen, die Sie im 

Schaugarten der Gärtnerei Syringa erleben können. Am 29. März be-
ginnt die Saison in dem 6 000 Quadratmeter großen Kräutergarten, der 
in Binningen im hügeligen Hinterland des Bodensees zu besichtigen ist.

Der Biologe und Gärtner Bernd Dittrich hat hier im wunderschönen 
Hegau mit seinem Team einen Schaugarten für Duftp!anzen und -kräuter
gescha"en, der heute weit über die Region hinaus bekannt ist. Seine 
Sammlung an aromatischem Grün wird stetig größer, weil er von Reisen 
immer wieder Unbekanntes mitbringt und in Deutschland einführt. Be-
sucher können sich den Garten auf eigene Faust erschnuppern, aber auch 
von April bis Oktober Führungen und Kurse buchen. Außerdem sind die 
P!anzen über Internet zu bestellen: www.syringa-p!anzen.de

Ein Schaugarten  
        voller Dü!e  

Rostfreie 
Harke
Ob man den Boden 
lockert, Unkraut 
entfernt oder Dünger 
einarbeitet – eine 
Harke ist im Garten 
unabkömmlich. An 
diesem Gerät aus 

handgeschmiedetem Edelstahl haben Sie lange Freude: 
Das Material ist robust und rostfrei. Der 1,70 Meter lange 
Stiel besteht aus stabilem Eschenholz. Sie kostet 57 Euro 
und ist bei www.gartenbedarf-versand.de zu bestellen

Die Gärtnerei liegt idyllisch im Hegau 
über dem Bodensee. Ab Mai verströmen 
die prächtigen Strauch-P!ngstrosen  
(kleines Bild) ihren betörenden Duft

Hängeohr-Hasen als Osterdeko

Vogel des Jahres 2014:  
der „!iegende Zorro“ 

Wer im Herbst keine Himbeersträucher gesetzt hat, kann 
dies jetzt noch nachholen – in kalten Regionen ist das 

Frühjahr sogar günstiger. Besonders p!egeleicht und auch für 
Garten-Anfänger geeignet sind Herbst-Himbeeren. Zwar startet 
die Ernte bei diesen Varianten erst im August, dafür liefern  
sie bis zum ersten Frost laufend süße Früchte.

Weil sie später blühen als Sommersorten, bleiben die Him-
beeren von Würmchen verschont. Grund: Der Himbeerkäfer, 
der seine Eier in die Blüten legt, !iegt dann nicht mehr. Und 
ihre P!ege ist ganz einfach: Nach der Ernte schneidet man alle 
Ruten auf Bodenhöhe ab. Bei Sommersorten muss man dagegen 
junge Triebe stehen lassen, will man im nächsten Jahr Früchte 
ernten. Die neue Herbst-Himbeere ‘Rubyfall’ mit extragroßen 
Beeren (Foto) hat einen weiteren Vorzug: Sie ist frei von Stacheln. 
Preis: 7,99 Euro; Bezugsquellen: www.haeberli-beeren.ch

P"egeleichte Himbeeren –  
keine Stacheln, große Früchte

Zum Brüten zimmert der 
Grünspecht Höhlen in alte, 

dicke Obstbäume

Was ist grün und lässt im Flug ein fröhliches Lachen 
erklingen? Das ist charakteristisch für den Grünspecht, 

den Vogel des Jahres 2014. Sieht man ihn aus der Nähe, sind 
seine rote Kappe und eine schwarze Maske um die Augen 
herum zu erkennen. Diese au"ällige Zeichnung hat ihm den 
Spitznamen „!iegender Zorro“ eingebracht. 

Anders als andere Spechte #ndet man ihn weniger auf Bäu-
men als vielmehr auf Wiesen, wo er mit seinem grünen Rücken 
gut getarnt ist. Dort sucht er im Gras nach Ameisen, die er 
mit seiner klebrigen, bis zu zehn Zentimeter langen Zunge aus 
Erdspalten hervorholt. Ganze 2 000 Ameisen vernascht er so 
täglich. Wegen dieser Vorliebe lebt er nicht im Wald, sondern 
in Parks, Gärten und Friedhöfen. Sein ideales Revier sind aber 
naturnah bewirtscha$ete Streuobstwiesen mit alten Obstbäumen. 
Diese bestehen aus weichem Holz und sind dick genug, dass 
der Vogel darin seine Bruthöhle zimmern kann. Allerdings 
dienen solche meist ortsnah gelegenen Flächen heute o$ als 
Bauland. Mit der Wahl des Grünspechts zum „Vogel des Jahres“ 
macht der Naturschutzbund Deutschland (NABU) darauf  
aufmerksam, dass dieser wertvolle Lebensraum gefährdet ist.

Rasen reparieren leicht gemacht
Der schönste Rasen weist ab und zu Lücken auf. Schuld können 
Maulwurfshügel sein oder zu viel Nässe. Mit dem „Compo Saat 
Rasen Pad“ lassen sie sich einfach schließen: ein oder mehrere 
Pads auf die Erde legen, gut bewässern und in Form drücken. 
Sie bestehen aus Keimsubstrat, hochwertiger Rasensaat sowie 
Langzeitdünger (10 Pads ab 13 Euro; im Handel erhältlich)
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