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Garten im HerbstGarten im Herbst

(DJD). Die ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen des Jahres auf 
der Haut spüren, frische Früh-
lingsluft genießen, dazu endlich 
wieder das über die Wintermona-
te so vermisste Vogelgezwitscher 
hören: Bei diesen Frühlingsboten 
hält es keinen Gartenbesitzer 
mehr im Haus. Nach der kalten 
Jahreszeit ist der Drang groß, 
die Freizeit im grünen Refugium 
zu verbringen. Als Erstes gilt es 
zur Tat zu schreiten, um Beete, 
Terrasse und Co. frühlingsfi t zu 
machen und auf die neue Out-
doorsaison vorzubereiten.

» Die neue Akku-Freiheit 
beim Gärtnern

Rund um Beete und auf den 
Rasenfl ächen hat sich in den 
nasskalten Monaten einiges an 
Laub, herabgefallenen Ästen und 
Schmutz angesammelt. „Damit 
die Gräser wieder frei atmen und 
von Neuem wachsen können, 
sollte alles entfernt werden, was 
auf den Rasen geweht wurde“, 
empfi ehlt Stihl-Gartenexperte 
Jens Gärtner. Ebenso wollen 
Hecken, Büsche und Sträucher 
zu Beginn der Saison mit einem 
Rückschnitt in Form gebracht 
werden. „Hier sollten Garten-
freunde frühzeitig aktiv werden, 
denn vom 1. März bis Ende 

September sind radikale Rück-
schnitte gesetzlich untersagt, um 
nistende Vögel zu schützen“, so 
Jens Gärtner. Bequem und fl e-
xibel geht dies mit Akkugeräten 
wie der leichten Heckenschere 
HSA 56 von der Hand. Die neue 
Freiheit des kabellosen Arbeitens 
werden Gartenbesitzer schnell 
nicht mehr missen wollen. Kos-
tensparend ist dabei, dass sich 
ein und derselbe Akku für ver-
schiedene Geräte aus dem AK-
Akkusystem nutzen lässt. Sie 
sorgt im Handumdrehen für ak-
kurate Rasenkanten an Wegen 
oder Beetumrandungen.

» Die letzten Winterspuren 
beseitigen

Auch auf der Terrasse und den 
Gartenmöbeln hat der Winter 
seine Spuren hinterlassen. Mit 
ein wenig Geschick und den pas-
senden Gartengeräten sind diese 
rasch beseitigt. Einen Eindruck 
von den praktischen Helfern 
können sich Gartenfreunde beim 
„Stihl Garten-Start“ im örtlichen 
Fachhandel machen. Auch unter 
www.stihl.de fi nden sich dazu 
Informationen, ebenso ein On-
lineshop sowie vielfältige Tipps 
für ein erfolgreiches Gartenjahr. 
Ablagerungen auf dem Lieblings-
gartenstuhl sind zum Beispiel 

nach einer kurzen Behandlung 
mit dem Hochdruckreiniger ent-
fernt und lassen das Schmuck-
stück wieder glänzen. Auch Bo-
denplatten und Terrassenbeläge 
werden so schnell vom Winter-
schmutz befreit. Tipp: Mit einem 
Flächenreiniger als Zubehör kön-

nen Oberfl ächen mit dem Hoch-
druckreiniger besonders rasch 
und einfach gesäubert werden. 
Die rotierenden Reinigungsdüsen 
entfernen Moos und Algen etwa 
von Steinplatten wirkungsvoll 
und ganz ohne das Verteilen von 
Spritzwasser.

HERBSTZEIT IST PFLANZZEIT: FRÜHBLÜHER IN DEN BODEN BRINGEN
Mit den richtigen Zwiebeln das Blütenmeer � rs Frühjahr vorbereiten

WO SICH PFLANZEN WOHLFÜHLEN
Gewächshäuser im viktorianischen Stil werten den Garten optisch auf

(DJD). Ein Gewächshaus im ei-
genen Garten hat zahlreiche 
Vorteile: Man kann frisches Obst 
und Gemüse ganzjährig anbauen 
und ernten. Mit einer Heizung 
können Pfl anzen auch im Win-
ter gezüchtet werden. Und die 
Aussaat von Setzlingen ist bereits 
im Frühling möglich, plötzlicher 
Frost kann ihnen drinnen nichts 
anhaben. 

Viele Gemüsesorten oder auch 
Pfl anzen sind sogar auf eine war-
me Umgebung angewiesen, mit 
einem Gewächshaus eröffnen 
sich also ganz neue Möglich-
keiten. Wer kann, sollte es nach 
Süden ausrichten, so bekommt es 
stets ausreichend Sonnenlicht ab. 
Bei der Art des Gewächshauses 
hat man heute die Qual der Wahl: 
Eine schicke Konstruktion kann 

das heimische Grün entscheidend 
aufwerten.

» Gewächshäuser im 
viktorianischen Stil

Schon die alten Römer erstellten 
Gewächshäuser, um ihre Pfl an-
zen zu schützen und wachsen 
zu lassen. Den Maßstab für Stil 
und Eleganz setzen allerdings die 
englischen Gewächshäuser aus 
der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Ein viktorianisches Gewächs-
haus mit viel Glas und Gussei-
sen fasziniert auch heute noch. 
Charakteristisch sind stets ein 
elegantes Äußeres wie Inneres 
sowie viel eindringendes natürli-
ches Licht. Die Häuser sind aus-
reichend hoch, damit auch exo-
tische Baumfarne oder tropische 

Palmen dort Platz fi nden. Ein 
Hersteller für solche Gewächs-
häuser ist beispielsweise Hartley 
Botanic. Typisch sind hier die 
stabilen, gleichzeitig leichten 
Streben und Profi le aus hoch-
wertigem, pulverbeschichtetem 
Aluminium. Bevor das neue Ge-
wächshaus im Garten steht, wird 
es mit dem Kunden bis ins Detail 
geplant. Unter www.britishstyle.
info fi nden sich viele Inspiratio-
nen, die sich ganz den eigenen 
Vorstellungen und Anforderun-
gen anpassen lassen. Alle Häuser 
werden nach Kundenwunsch im 
Norden Englands handgefertigt. 
Das Team des Herstellers infor-
miert über jeden Bauabschnitt 
und sorgt auch für einen schnel-
len und reibungslosen Aufbau im 
heimischen Grün.

» In einem Gewächshaus fühlt 
sich auch der Mensch wohl

Im Hinblick auf Schnecken und 
Ungeziefer spielt das Gewächs-
haus ebenfalls seine Vorteile aus: 
Besitzer können durch den Ein-
satz von natürlichen Schädlings-
bekämpfern wie der Florfl iege auf 
Pfl anzenschutzmittel verzichten. 
Aber nicht nur Pfl anzen füh-
len sich in einem Gewächshaus 
wohl, auch für den Menschen 
bietet es sich als Rückzugsort an. 
Mit einer gemütlichen Sitzgele-
genheit genießt man selbst bei 
Regen den Tag im Garten. Dafür 
sollte das Gewächshaus dann 
aber auch eine entsprechende 
Wohlfühlgröße haben.
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Erdbeer-Erdbeer-

pflanzenpflanzen
mit Topfballen,

in verschiedenen Sorten

Im Herbst ist es an der Zeit, die Zwiebeln der Frühblüher in die Erde zu setzen.
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Tulpenzwiebeln sollten zwischen September und November eingepfl anzt werden. 

Von April bis Mai blühen sie dann in voller Pracht.
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Um Pfl anzen anzubauen oder einfach nur um zu entspannen: Ein Gewächshaus 

im viktorianischen Stil bietet Platz � r vielerlei. Foto: djd/Burford the British Style


