ZIERGARTEN
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Endlich malt die Natur wieder mit leuchtenden Farben. Sobald die Sonne den Boden ein
erwärmt, erwachen die kleinen, feinen Frühlingsblumen aus dem Winter

Belebendes

Wasser

VOM PLÄTSCHERN, SPRUDELN UND FLIESSEN
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man es sogar auf Terrassen und Balkone

Das Gefäß, aber auch manche Pflanzen,

bringen. In einem Fass, einer großen

selbst wenn sie frosthart sind, halten

Schale oder einem Trog lassen sich kleine

ein Durchfrieren über Wochen im Spät-

Wasserwelten gestalten.

herbst nicht aus. Lassen Sie daher das

Teiche in Gefäßen

Wasser bis auf wenige Zentimeter ab
und überwintern Sie den Miniteich in

Optimaler Standort für einen Miniteich

einem mäßig hellen, kühlen Raum bei

ist ein halbschattiger, windgeschützter

5 bis 10° C und ersetzen Sie verduns-

Platz, denn an sonnigen Orten erwärmt

tetes Wasser regelmäßig. Bei Bedarf

sich das Wasser zu rasch und bietet

kann man das Wasser auch ganz ab-

ideale Bedingungen für Algen. Einige

lassen und die Pflanzen in Kübeln mit

Stunden Schatten am Tag sind deshalb

Wasser überwintern. Ab April/Mai

zu empfehlen. Gepflanzt wird in kleine

holt man die Pflanzen aus dem Keller,

Teichkörbe, das begrenzt die Ausbrei-

schneidet Abgestorbenes weg, topft

tung der Pflanzen. Trotzdem sollten

sie frisch in Gitterkörbe und nimmt

Sie in kleinen Gefäßen auf stark wach-

den Miniteich wieder in Betrieb.
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Auch die kleinste Wasserfläche wird zum Minibiotop, hier können sich Vögel und
Insekten laben und die Wasserhyazinthe (Eichhornia crassipes) fühlt sich wohl.

Sehen, hören, fühlen, schmecken
und riechen: Wasser belebt
unsere Sinne und jeden noch
so kleinen Garten.
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1 | Zwerg-Seerose (Nymphaea pygmaea ´Helvola`) 2 | Schwanenblume (Butomus umbellatus)

Pflanzen für den Miniteich

Schwertlilie (Iris sibirica) im Frühsommer

Im tieferen Wasser von 20 – 50 cm

Für eine Wassertiefe bis 20 cm ist etwa

für einen kräftigen blauen Kontrast.

Höhe sind der Tannenwedel (Hippuris

die Schwanenblume (Butomus umbel-

Das Bodensee-Vergissmeinnicht (Myo-

vulgaris) mit seinen bis zu 1,2 m langen

latus) mit rosafarbenen Blüten geeignet,

sotis rehsteineri) trägt ab Mai über-

Trieben und die Krebsschere (Stratiotes

die in der freien Natur bereits selten

reich himmelblaue Blüten. Die purpur-

aloides) für Wasserreinigung und Sauer-

geworden ist. Die Sumpfdotterblume

farbenen Blütenkerzen des Blut-

stoffproduktion zuständig. Für Blüten

(Caltha palustris) zeigt je nach Sorte

weiderich (Lythrum salicaria) strecken

sorgen zum Beispiel der Straußblütige

von April bis Juli ihre dottergelben

sich im Sommer bis 1,5 m hoch und

Gilbweiderich (Lysimachia thyrsiflora)

Blüten. Daneben sorgt die Sibirische

ziehen zahlreiche Insekten an.

mit vielen kleinen gelben Blüten von
Mai bis Juli und natürlich Zwerg-Seerosen wie Nymphaea pygmaea ´Rubra`
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Vögel erfrischen sich gerne. Flache Wasserschalen aller Art laden dazu ein.

(rot), ´Alba` (weiß) und ´Helvola` (gelb).

Besuch ist da!
Laden Sie gefiederte Gäste zum Trinken
und Baden in Ihren Garten ein. Flache
Gefäße, Tröge oder Stein-Findlinge mit
einer größeren Vertiefung lassen sich
dafür gut verwenden. Sie sollten einen
breiten Rand als Lande- und Abflugplatz haben, auch eine kleine Insel in
Form eines größeren Steins eignet
sich gut dazu und dient gleichzeitig zur
Rettung von ins Wasser gefallenen Insekten. Ein Wasserstand von wenigen
Zentimetern reicht aus, um die Vögel
beim Baden beobachten zu können.
Platzieren Sie die Vogeltränke nicht in
unmittelbarer Nähe von Sträuchern
und Hecken, die jagenden Katzen ein
leichtes Spiel machen würden.
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Bewegtes Wasser

kleinere Quellsteine auch mit fertiger

Mit einem Wandbrunnen bringt man

Bohrung erhältlich.

das Element Wasser auf kleinstem Raum
optisch und akustisch zur Geltung. Die

aufgelegt, das dann mit Steinen ab-

Brunnen werden an der Haus- oder

gedeckt wird, und in einem Kiesbett,

an einer Gartenmauer montiert und

einem Wasserbecken oder einem

schaffen in der sommerlichen Groß-

kleinen Teich platziert. Das Wasser

stadthitze in Innenhöfen, auf Terrassen

plätschert vom Quellstein über die

oder in kleinen Stadtgärten eine kühle

Kieselsteine in ein darunter liegendes

Atmosphäre. Von nostalgischen Bas-

großes Gefäß (Trog) und wird von dort

sena-Wandbrunnen bis zu schlichten

mittels Pumpe im Kreislauf gehalten.
Eine Solarpumpe sorgt bei Sonnen-

Steinbrunnen reicht die Auswahl.
Wenn das Wasser aus einem Quell-

schein für zuverlässiges Sprudeln und

stein sprudelt und langsam über dessen

steht nur nachts oder an verhangenen

glatte Oberfläche fließt, ist der Erho-

Regentagen still, wenn ohnehin niemand

lungseffekt garantiert. Wer die Augen

den Garten benutzt.
Für Kauf und Installation einer Pumpe

schließt und den Alltagstrott kurz
beiseite lässt, kann hier Ruhe finden.

sollte fachmännischer Ratschlag ein-

Alte Mühl-, Press- oder Schleifsteine

geholt werden. Wasser und Strom sind

eignen sich gut als Quellstein und

eine gefährliche Kombination, die kein

ersparen die mühsame Arbeit mit ei-

Risiko erlaubt.

nem Steinbohrer. Im Fachhandel sind
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Der Quellstein wird auf ein Gitter

Elke Papouschek

In der Sommerhitze sorgt das Plätschern
des Quellsteines für kühlende Wirkung.

PRAKTISCH Ein kleines Stück Kindheit
GARTELN 3 D
von Biogärtner
Karl Ploberger

k Kindheit , das
ist so etw as wie ein kleines Stüc
er Bac hlau f in meinem Gar ten
er an einem kleinen
Schule spielten wir Buben imm
wiederer weckt wurde. Nach der
Tiere.
beobachteten die Pflanzen und
Bach, bauten Staudämme und
vorbei an der Blument
führ
er ein Bachlauf Pflicht. Er
Beim Planen des Gar tens war dah
ist vor allem unter der
und endet im Teich. Im Frühjahr
wiese, rund um eine Haselnuss
t im Sommer ist das der
eckt mit Frühlingsblühern. Jetz
Haselnuss der Boden dicht bed
ussvolle Erleben des
ten Blät terlaub und lässt das gen
schattigste Plat z unter dem dich
lässt es sich vorzüglich
einer original Sissinghurst-Bank
Gar tens mit allen Sinnen zu. Auf
anent fließt das BächWassers zuhören. Freilich: Perm
träumen und dem Glucksen des
das Bachbett erobert
Gehölze haben nach 20 Jahren
lein nicht mehr. Die Wur zeln der
h das Erlebnis , das
Doch dann und wann gibt es noc
und saugen zu viel Was ser ab.
in meinen Gar ten voller
erinnert und noch mehr Natur
mich sofort an meine Kindheit
Erlebnisse bringt!

Viel Spaß beim Gar teln!
Karl Ploberger

www.biogaer tner.at
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