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Weitere Themen:
Iris für feuchte Teichrandzonen; IPM-Neuheiten; Chinesische 

Wildäpfel; Exkursion in die Algarve; Zwiebelblumen aussäen; 

Dahlien aus Stecklingen pflanzen

Narcissus cyclamineus:
Die anspruchslosen und lang-

lebigen Alpenveilchen-Narzis-

sen unterscheiden sich in Aus-

sehen, Blütezeit und Kultur 

von anderen Sorten und ha-

ben eine stärkere Verbreitung 

im Garten verdient. Walter  

Erhardt hat sich mit den 

schönsten Formen beschäftigt.  

(Foto: Walter Erhardt)

Staudenpflanzungen  
an Gewässern:
Naturalistische Staudenpflan-

zungen gibt es nicht nur als 

die bekannten Steppen- und 

Präriegärten. Perfekt bepflanz-

te, feuchte Teichrandzonen, 

seine „Perennial Pond Gar-

dens“, stellt Tony Spencer im 

nächsten Heft vor.  

(Foto: Tony Spencer)

Winter-Päonien
Kan-botan sind Pfingstrosen, die im Frühjahr und im Herbst 

blühen. In der Edo-Periode (1603–1868) selektierten japa-

nische Gärtner Formen, die – mit Schutz – im Winter blühen 

und unter einem Strohdach im Januar ihre Pracht entfalten. 

Foto rechte Seite: iStock Photo/Masaaki Ohashi

Pflanzen unter sich
Ein Garten ist ein lebendes System, in dem ein delikates Gleich-

gewicht herrscht. Die Schöpferkraft von Mutter Natur findet 

hier ihren schönsten Ausdruck – unterstützt vom eisernen Ge-

staltungswillen und der nicht zu unterschätzenden Ernteam-

bition der Gärtnerin. Was machen die Pflanzen wohl im Win-

ter, denke ich, während ich mich mit einem heißen Tee daheim 

einigele. Und apropos: Schlafen die Igel gut? Gibt es über-

haupt noch welche? Nehmen es mir die Pflanzen übel, dass 

ich sie nicht angehäufelt oder abgedeckt oder wenigstens 

rechtzeitig reingeholt habe? Das Ende meiner Kafir-Limette 

und damit der hausgemachten Tom-Yam-Suppe. 

Ich stelle mir vor, wie sich die Gartenbewohner die Zeit ver-

treiben, indem sie miteinander plaudern, so auf energe-

tisch-pflanzlicher Ebene. „Ach“, sagt der Flieder, „ich freu 

mich wieder aufs Blühen.“ Die Pfingstrose gibt an: „Aber nicht 

so grell wie ich!“ Und die Christrose toppt: „Und nicht so früh 

wie ich!“ Die Rote Bete mault, dass sie letzten Sommer samt 

und sonders von Mäusen gefressen wurde. Da mischen sich 

die Trauben ein: „Eigentlich hätte SIE sich kümmern sollen, 

dass so was nicht passiert. Uns hat sie zu spät abgeerntet, da 

waren viele Kumpels fast schon Rosinen.“ (Und mit SIE, ahne 

ich, bin ich gemeint!) „Die kennt sich doch nicht aus“, höhnt 

der Hopfen, „mich hat sie erst an den Dolden erkannt!“ „Und 

sie bevorzugt ihre Lieblinge“, beklagt sich der Josta. „Die 

Erdbeeren, die können sich alles erlauben.“ Und dann hetzen 

die Küchenkräuter alle anderen gegen mich auf: „Wollen wir 

ihr zeigen, was eine Harke ist, Leute?“ Und sie schmieden 

Pläne, wie sie mich in der nächsten Saison so richtig dran-

kriegen können. 

Die Topinambur bieten an, zu einem Wald zu wachsen, der 

die halben Beete erobert. Der Borretsch will ihn dabei unter-

stützen und noch ein paar Freunde mitbringen. In Beikräuter-

kreisen werde eh darüber gelacht, dass ich ahnungslos jedem 

anderswo unerbetenen Zuwachs eine echte Chance gebe. Die 

Erbsen schlagen vor, nur zu wachsen, aber keine Früchte zu 

tragen. Die Himbeeren wägen Frucht- gegen Wurzelfäule ab 

– aber ein „Foul“ wollen auch sie liefern. Der Mangold, der 

im Sommer nicht wuchs, will jetzt sprießen wie ein Star, weil 

ich mit ihm nichts anzufangen weiß. Und meine perfekte Rose, 

die mich immer in Entzücken versetzt, ist die schlimmste von 

allen: Sie will dicke Knospen treiben – und sie dann unerblüht 

abfallen lassen.

Ich setze den Tee ab, lege Mantel und Handschuhe und Stul-

pen und Schal und Mütze an und verlasse die Wohnung. 

Vielleicht kann ich ja noch etwas retten, wenn ich mich jetzt 

sehen lasse.
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