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Gestalten im Grünen während den Monaten März, April und Mai

Gartenarbeiten im Frühling
Die Frühlingsmonate sind die 
ideale Zeit, den Garten auf Vor-
dermann zu bringen. Mit klei-
nen kreativen Veränderungen 
erstrahlt ihr Garten schnell in 
ganz frischem Licht.

PD/NB/AI - Im Frühling gibt es im-
mer viel zu tun. Gehölze, Rosen 
müssen verschnitten, Beete müs-
sen abgeräumt werden. Die ersten 
Unkräuter machen sich bemerkbar. 
Jetzt ist auch Zeit, gross gewordene 
Stauden zu teilen, Dünger und Kom-
post auf den Beeten zu verteilen, 
oder die Rindenmulchschicht zu er-
neuern. Kübelpflanzen können, soll-
ten umgetopft werden. Der Frühling 
ist auch ideal, um neue Ideen in die 

Tat umzusetzen. Pläne, die im Win-
ter gründlich ausgearbeitet wurden, 
können jetzt verwirklicht werden. 
Wer Nistkästen in seinem Garten 
hat, sollte unbedingt schon im zei-
tigen Frühjahr daran denken, diese 
sauberzumachen, damit Meisen 
und andere Kleinvögel sie wieder 
benutzen können. Das Frühjahr ist 
eine gute Jahreszeit, um Gehölze 
zu vermehren. Kräftige Äste von 
Liguster, Forsythien, Buchsbaum 
und Weiden stellt man zur Wurzel-
bildung in Wassergläser.  Überwin-
terte Fuchsien und Geranien müs-
sen stark zurück geschnitten wer-
den. Man pflanzt sie in neue Erde. 
Rausgestellt werden sie aber erst 
nach den Eisheiligen.

Vielfältige Gartenideen
Eine Arbeit, die sich am Besten im 
Frühjahr realisieren lässt, ist das 
Erneuern alter Beetumrandungen. 
Beete, die sich an einem leichten 
Hang befinden, sind oft mit Palisa-
den eingefasst. Diese werden je-
doch nach ein paar Jahren morsch 
und unansehnlich. Natürlich kann 
man die alten Palisaden gerne 
durch Neue ersetzen, es gibt sie 
ja schliesslich auch aus Stein oder 
Kunststoff. Man kann aber auch 
eine Veränderung vornehmen, und 
das Beet mit einer hübschen Tro-
ckenmauer aus Sandstein einfas-
sen. Natürlich muss man nicht in 
jedem Frühjahr seinen gesamten 
Garten renovieren, es reicht oft 

schon die Beete einmal ganz an-
ders zu bepflanzen. Auch kleinere 
Dekorationsartikel, wie neue Blu-
menkübel aus Terrakotta, kleine 
Figuren aus Stein oder ein neuer 
Springbrunnen in der Mitte eines 
Beetes erwecken jeden Garten aus 
dem Winterschlaf. Oder legen Sie 
gleich selbst Hand an und gön-
nen Sie Ihren Topfpflanzen im Früh-
ling ein neues Outfit. Mit ein we-
nig Farbe, Schablonen, Knetmasse 
und einer kleinen Portion Fantasie 
zaubern Sie aus einfachen Gefäs-
sen aus dem Baumarkt ruck, zuck 
kleine Kunstwerke. Ranunkeln las-
sen mit ihren bunten Farben auch 
an trüben Tagen die Sonne schei-
nen. 
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Tulpen gibt es nicht nur in Amster-
dam - sie blühen auch hier in allen 
Farben.

SHI Homöopathie Schule, Zug 

Hochpotenzen statt Giftmittel
Können Pflanzen mit Homöopathie be-
handelt werden? Erstmals findet in der 
Schweiz am 12. Mai in Zug ein Sympo-
sium mit hochkarätigen Referenten zu 
diesem Thema statt.

PD/SB - Pflanzenkrankheiten werden mit 
chemischen Düngemitteln behandelt. Nun 
tut sich ein giftfreier und umweltfreundli-
cher Weg auf: die Anwendung von Homöo-
pathie an Zier- und Nutzpflanzen. «Pflan-
zen reagieren auf die homöopathische Be-
handlung», betont die Deutsche Homöopa-
thin und Buchautorin Christine Maute, die 
als Referentin für das Symposium vom 12. 
Mai in Zug gewonnen werden konnte. Ein 
weiterer Pionier auf dem Gebiet ist  Vai-
kunthanath Das Kaviraj, Agrar-Homöopath 
und Buchautor aus London. In seinem Re-
ferat wird er in Zug einige homöopathische 

Mittel für Garten und Landwirtschaft ge-
nauer beschreiben.

Pflanzenbehandlung mit Hochpotenzen 
Heinz Weder, eidg. dipl. Drogist und Homöo-
path HVS wird in Zug über seine Erfahrun-
gen und Projekte rund um die Homöopathie 
bei Pflanzen berichten. Das Symposium rund 
um die Anwendung homöopathischer Mittel 
ist schweizweit ein Novum, wie Peter Oswald 
vom Organisationsteam der SHI betont. Es 
richtet sich an alle, die sich für das Thema in-
teressieren, insbesondere auch an Vertreter 
aus Landwirtschaft und Gartenbau. 

Weitere Infos und Anmeldung:
SHI Homöopathie Schule
Telefon 041 748 21 77

schule@shi.ch
www.homöopathiebeipflanzen.ch 
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«Pflanzen reagieren auf die homöopathische Behandlung», Christine Maute, Homöopathin.

Plant&Joy 

Sommerblumen zum Geniessen
Den Balkon den ganzen Som-
mer über voller blühender Blu-
men zu haben, ist mit den 
Plant&Joy-Sommerblumen kein 
Problem. Garantierte Blüten-
pracht ohne Ausputzen!

PD/SB - Bereits seit einigen Jahren 
gibt es im Handel die Plant&Joy-
Sommerblumen mit dem blauen 
Logo. Die Marke Plant&Joy garan-
tiert für eine Blütenpracht ohne 
Ausputzen vom Frühling bis zum 
Herbst. Wegen der aussergewöhn-
lich starken Qualität präsentieren 
«Plant&Joy»-Sommerblumen so-
fort nach dem Pflanzen! Das Sor-
timent wird laufend geprüft und 
immer wieder mit getesteten Neu-
heiten ergänzt. 

Neue zweifarbige Blumensorte
Wer die Sonnen anbetenden Ga-
zanien liebt, wird von der neuen 
zweifarbigen Sorte «Big Kiss White 

Flame» begeistert sein. Sie hat 
weiss-rot gestreifte Blüten mit be-
eindruckender Fernwirkung.

Hauenstein AG
Garten-Center

Im Jöchler 1 (Früebergstrasse)
6340 Baar

Tel. 041 761 76 88
www.hauenstein-rafz.ch
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Big Kiss White Flame, Gazanie.


