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So wie sich über die Zeit die Zahl der Nutzer eines 
Gartens und deren Anspruch an ihn wandelt, braucht 
auch der Garten selbst immer wieder neue Impulse, 
um attraktiv zu bleiben.

Einen Garten zu hegen, ist ein Bekenntnis zu Bodenständigkeit und Dauerhaftigkeit. Und 

gleichzeitig bedeutet es, Spontaneität und Vergänglichkeit zu huldigen. Damit man diese 

wunderbare Widersprüchlichkeit auf Dauer genießen kann, braucht es eine durchdachte 

 Planung. Denn ein Garten sollte seinen Nutzern als Momentaufnahme heute genauso gefallen 

wie in 25 Jahren. Das heißt nicht, dass hier nicht Raum für Veränderung wäre. Die besorgt 

die Natur von ganz allein, und der Mensch lenkt sie dabei. Natürlich muss es über zwei und  

mehr Jahrzehnte auch bei bester Planung immer wieder größere Eingriffe geben, um einen 

Garten den sich wandelnden Anforderungen seiner Nutzer anzupassen. Aber: Gute Planung 

heißt, ein Grundgerüst zu schaffen, das einen Garten über Jahrzehnte trägt und ihn damit zu 

einem echten Generationenprojekt macht.
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Gärten für Generationen

Ihr Martin Otten

Mein Garten. Mein Zuhause.®



GÄRTEN FÜR GENERATIONEN

GÄRTEN SIND WUNDERBARE TUMMELPLÄTZE FÜR KINDER. HIER 
KÖNNEN SIE DER NATUR GANZ NAH SEIN, BUDDELN, KICKEN, 
KLETTERN, ENTSPANNEN. DAMIT DER GARTENSPASS DES NACH-
WUCHSES VON DAUER IST, SOLLTE DAS GRÜNE REFUGIUM 
ALTERSGERECHTE ANGEBOTE BEREITHALTEN.

Mit jedem Jahr, das sie älter werden, wandeln sich die Bedürfnisse der lieben Kleinen – 

auch in Bezug auf den Garten. Daher ist wichtig: Die kindgerechten Angebote sollten so 

geplant und ausgeführt werden, dass sie sich ohne größeren Aufwand ab- beziehungs-

weise umbauen lassen, wenn der Nachwuchs sie nicht mehr braucht. 

Und: Mit zunehmendem Alter wächst auch das Bedürfnis der Kinder nach Abstand zu den 

Eltern. Während Kleinkinder noch am liebsten in unmittelbarer Nähe zum elterlichen Sitz-

platz im Sand buddeln, sind Teenies nur dann noch dauerhaft für den Garten zu begeistern, 

wenn sie ihren eigenen Rückzugsort außer Sicht- und Hörweite der Erwachsenen haben. 

Kinder, 
wie die Zeit 
vergeht!

GÄRTEN FÜR GENERATIONEN



Ein Grundsatz der Gartengestaltung lautet: 

Der Garten soll den Bedürfnissen aller Garten-

nutzer gerecht werden. Wenn ein Garten nun 

von Kindern, Eltern und Großeltern gleich-

zeitig genutzt wird, wie das bei dem Garten 

eines Mehrgenerationenhauses der Fall ist, 

heißt das für die Gartenplanung: Viele – oft 

ge gensätzliche – Wünsche müssen unter 

 einen Hut gebracht werden. So stehen der 

Bewegungsdrang und das Spielbedürfnis der 

Jüngsten scheinbar dem Wunsch vieler älterer 

Gartenbesitzer nach vielfältigen und gepfl eg-

ten Pfl anzfl ächen entgegen oder der Wunsch 

der Erwachsenen nach uneinsehbaren Rück-

zugs orten dem Bedürfnis, die Kinder jeder-

zeit im Blick zu haben.

Die Anlage eines Mehrgenerationengartens 

erfordert also eine Menge Fingerspitzengefühl, 

besteht die wesentliche Aufgabe doch darin, 

die richtige Mischung aus Gemeinschaft und 

Privatsphäre, Pragmatismus und Ästhetik zu 

fi nden, jeder Generation die passenden An-

gebote zu machen und dies alles dann so um-

zusetzen, dass ein harmonisch wirkendes 

Ganzes entsteht. Damit dies gelingen kann, 

braucht ein solcher Garten klar strukturierte 

Räume: Bereiche zur gemeinschaftlichen 

Nutzung, die durch gestalterische Elemente 

wie Pfl anzriegel, Sichtschutz oder Treppen 

von den Refugien jeder einzelnen Generation 

abgegrenzt werden, ohne das Grundstück 

zu sehr zu zergliedern.

Vor der Gestaltung: 
reden, reden, reden
Auch wenn es Familie ist: Um böses Blut 

zu vermeiden, sollten gemeinschaftlich klare 

Regeln für die Nutzung eines Mehrgenera-

tionengartens festgelegt werden. Fragen, die 

es zu klären gilt, sind zum Beispiel:  

 · Dürfen die Kinder jederzeit in den Garten-

teil von Oma und Opa? 

 · Soll es feste Ruhezeiten geben? 

 · Dürfen die Großeltern dazukommen, wenn 

auf der Hauptterrasse Besuch ist? 

 · Wer pfl egt welchen Gartenteil und welche 

Ansprüche haben alle an den Pfl ege-

zustand des Gartens? 

Die Antworten auf diese und weitere Fragen 

haben unter Umständen auch Einfl uss auf 

die Gartengestaltung – etwa in Gestalt von 

Sichtschutzelementen, Gartentoren oder 

besonders pfl egeleichten Beeten.

Früher 
schon an 
später 
denken
KAUM JEMAND SETZT SICH GE-
DANKLICH GERN DAMIT AUS-
EINANDER, DASS ER ODER SIE  
IRGENDWANN EINMAL „NICHT 
MEHR SO KANN“. 

Doch wer sich für eine Um- oder Neugestal-

tung seines Gartens interessiert, sollte im 

Sinne einer möglichst langen Nutzung auch 

das Thema Barrierefreiheit in seine Über-

legungen einbeziehen. 

Zur Barrierefreiheit gehört zum Beispiel, mög-

lichst trittsichere Bodenbeläge zu wählen, 

Höhenunterschiede eher mit schiefen Ebenen 

als mit Stufen zu überbrücken und Flächen 

einzuplanen, auf denen eine Sitz gelegenheit 

für eine Ruhepause platziert werden kann. 

Hochbeete erleichtern die Pfl ege und bringen 

im Sitzen Duft und Farbe auf Augen höhe. Das 

und mehr lässt sich mit guter Planung um-

setzen, ohne dass ein  Garten wie ein Senioren-

garten wirkt. 

Wir beraten Sie gern.

Einer 
für alle 
DREI GENERATIONEN UNTER EINEM DACH: DIESES EIGENTLICH UR ALTE 
LEBENSMODELL WIRD FÜR IMMER MEHR FAMILIEN WIEDER ATTRAKTIV. 
WER EIN MEHRGENERATIONENHAUS PLANT, BRAUCHT AUCH EINEN 
DAZU PASSENDEN GARTEN. 

Zusammen und doch getrennt: 
Diese Planung zeigt, wie sich die vielen Ansprüche 
an einen Mehrgenerationengarten harmonisch 
verbinden lassenGarten-

bereich 1

Gartenbereich 2

Gartenbereich 1

Garten-
bereich 2



GÄRTEN FÜR GENERATIONEN

THEMA SITZPLATZ: 
OB GESELLIG MIT FREUNDEN 
UND FAMILIE, VERTRAUT ZU 
ZWEIT ODER IN RUHE ALLEIN: 
SITZEN GEHÖRT IM GARTEN 
ZU DEN SCHÖNSTEN TÄTIG-
KEITEN. DOCH WIE ENTSTEHEN 
EIGENTLICH PERFEKTE SITZ-

PLÄTZE IN GÄRTEN?

Am Anfang steht das Bauchgefühl. Wenn 

ein Gartenbesitzer wissen möchte, wo es 

sich in seinem grünen Paradies gut sitzen 

lässt, kann er einen Stuhl nehmen, ihn an 

verschiedenen Stellen platzieren und die 

Probe aufs  Exempel machen. 

Doch damit das Verweilen im grünen 

Wohnzimmer zum puren Genuss wird, 

sind zusätzlich professionelle Planung 

und Gestaltung gefragt. Funktion und 

gewünschte Lage zum Haus auf der einen, 

Lichtverhältnisse, vorhandene Bepfl an-

zung und Mikroklima im Garten auf der 

anderen Seite: All dies und viel mehr gilt es, 

zu einer harmonischen Gesamtlösung zu 

vereinen.

1 | Vielfältige 
Perspektiven
Selbst in kleinen Gärten ist bei geschickter 

Planung meist Platz für zwei, auf größeren 

Grundstücken auch für mehr Sitzplätze. 

Mehrere Verweilorte sorgen dabei für Pers-

pektivwechsel: Mal schweift der Blick vom 

Haus in den Garten, dann wieder vom Garten 

Richtung Haus. Auch lassen sich so gezielt 

Lieblingsecken erschließen, Rückzugsorte 

für einzelne Familienmitglieder schaffen und 

die Nutzungszeiten des Gartens ausdehnen. 

Wer die Standorte seiner Sitzplätze dem 

Sonnenlauf anpasst, hat für Frühstück, 

Nachmittagskaffee und Schlummertrunk 

ein helles, warmes oder in der Mittagshitze 

angenehm schattiges Plätzchen. Wer regel-

mäßig draußen essen möchte, kann einen 

Sitzplatz mit direktem Zugang zur Küche 

anlegen lassen.

2 | Wohlgeformte 
Proportionen 
Für alle Sitzplatzplanungen gilt: Die Größen-

verhältnisse müssen stimmen. Das bedeutet, 

dass etwa die Terrasse zu den Abmessungen 

des Gartens passen sollte. Wer gern regel-

mäßig Gäste bewirtet, braucht Platz für einen 

großen Gartentisch nebst Bestuhlung auf 

der Haupt terrasse, ebenso rundherum für 

Laufwege. Abseits des Hauses darf es gern 

auch weniger weitläufi g zugehen: Auf zwei 

mal zwei Metern etwa fi ndet ein lauschiger 

Sitzplatz für zwei reichlich Raum, und wer 

sich mit Liegestuhl und Buch an ein ruhiges 

Plätzchen zurückziehen möchte, kommt 

durchaus mit der Hälfte aus.

3 | Bodenhaftung
Einige Worte zum Thema Bodenbeläge: Bei 

der hausnahen Terrasse sollte sich die Aus-

wahl des Bodenbelags an der Architektur 

des Hauses orientieren. Sitzplätze im Garten 

selbst können mit eigenständigen Materi-

alien bestückt werden – vorausgesetzt, die 

Harmo nie der Gesamtanlage bleibt erhalten. 

Ob Stein oder Holz: Stand- und trittsicher 

sollte der Belag stets sein.

4 | Grüne Inseln
Mit durchdachten Pfl anzungen rund um den 

Sitzplatz kann man sich der Natur ganz nah 

fühlen. Besonders schön ist es, wenn sich 

dabei nicht nur das Auge, sondern auch alle 

anderen Sinne freuen dürfen – zum Beispiel 

durch die bunte Blütenpracht von Stauden 

in Kombination mit intensiv duftenden Ro-

sen und würzigen Kräutern. Auch das The-

ma Sichtschutz sollte nicht vernachlässigt 

werden. Hier eignen sich etwa Heckenpfl an-

zungen oder Spalierbäume.

5 | Wetterfest
Ein Sitzplatz zum Wohlfühlen ist immer 

windgeschützt, damit die Zeitung oder gar 

die Schlagsahne nicht wegweht. Plexiglas-

wände zum Beispiel lassen Einblicke in den 

Garten ohne Zugluft zu. Überdachte Verweil-

orte sorgen selbst bei schlechterem Wetter, 

im Herbst oder in den Abendstunden für 

Gartenvergnügen. Das Thema Sonnenschutz 

während des Tages sollte man immer in die 

Planung mit einbeziehen. Außenkamin und 

Feuerschale schaffen abends Wärme und 

Atmosphäre. Und ein durchdachtes Be-

leuchtungskonzept setzt dann den Sitzplatz 

so richtig in Szene.

Gut platziert

2 |

2 |

4 | 3 |

5 |

1 |

1 |

B
ild

er
: G

vE
 | 

G
A

P
/R

ob
 W

hi
tw

or
th

 (H
ol

zd
ec

k)
 | 

G
A

P
/J

 S
 S

ira
 (T

er
ra

ss
e/

Te
ic

h)
 | 

S
hu

tt
er

st
oc

k 
(P

fl a
st

er
)

Wir  
freuen uns auf  

Ihren Anruf!

Tel. 05401 32699
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Der 
Umwelt 
zuliebe
Auch bei der Gartengestaltung sollte man 

das Thema Umweltschutz immer im Blick 

haben. In Sachen Licht heißt das: auf ener-

giesparende Leuchtmittel setzen, die Be-

leuchtung wirklich nur dann anschalten, 

wenn sie auch wahrgenommen wird, die 

Lichtstärke wohl dosieren und bei der An-

bringung der Lichtquellen Rücksicht auf 

Nistplätze und andere Rückzugsorte von 

Tieren nehmen.

Praktisch, 
praktisch 
Eine Gartenbeleuchtung kann jederzeit 

nachgerüstet werden. Die Steuerung erfolgt 

zum Beispiel über Zeitschaltuhren. Bewe-

gungsmelder können an manchen Punkten 

eine sinnvolle Ergänzung sein, etwa im Vor-

garten. Auch eine bedarfsorientierte Steue-

rung via Fernbedienung ist jederzeit möglich.

Sitzen 
und sehen

Jeder Gartenteil braucht seine eigene, ihm 

angemessene Beleuchtung. Rund um die 

Hauptterrasse sollten die Lichtquellen gut 

streuen und so stark sein, dass das Essen 

auf dem Teller und die Schrift in der Zeitung 

auch bei Dunkelheit noch zu erkennen sind. 

Aber Achtung: Die Beleuchtung sollte nicht 

blenden und indirekt sein, um die gemüt liche 

Stimmung zu erhalten.

Inszenierung im Grünen

Eine gute Lichtplanung ist wichtig 
für die Raumwirkung des Gartens

LICHT BRINGT WEIT MEHR IN DEN GARTEN ALS HELLIGKEIT UND 
 SICHERHEIT. DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG KANN EIN WAHRES 
ZAUBER MITTEL SEIN: SIE PRÄGT DEN STIL DES GARTENS, BILDET 
RÄUME, ERZEUGT EFFEKTE – VORAUSGESETZT, SIE IST GUT GEPLANT.

Die Lichtplanung für den Garten gehört in die 

Hände eines erfahrenen Gartengestalters. 

Eine überraschende Behauptung? Eigent-

lich nicht, denn schließlich geht es darum, 

das grüne Refugium mit all seinen Facetten, 

seinen Highlights und Besonderheiten best-

möglich in Szene zu setzen.

Um das umzusetzen, braucht es zum einen 

ein fundiertes Verständnis für die gestal-

terischen Besonderheiten eines Gartens wie 

Blickbeziehungen, Raumwirkung und Mate-

rialien. Zum anderen ist Pfl anzenkenntnis 

unumgänglich, denn nur wer typische 

Wuchsformen, jahreszeitliche Veränderungen 

und das Größenwachstum sämtlicher grüner 

Gartenbewohner im Blick hat, kann sie und 

ihre Umgebung ins optimale Licht tauchen. 

Deshalb gilt: Lichtplanung gehört zur Garten-

planung und kann, professionell durchge-

führt, ganz neue Einblicke ins grüne Wohn-

zimmer gewähren.

Stimmungsbeleuchtung ist das entschei-

dende Stichwort, wenn es um die Illumination 

des Gartens geht: dezent, indirekt, aber – 

wenn nötig – natürlich auch funktional. 

Ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu 

einer stimmungsvollen Gartenbeleuchtung 

ist das gezielte Setzen von Highlights, zum 

Beispiel in Gestalt von einzelnen Boden-

spots zu Füßen eines schön gewachsenen 

Solitärs oder von einigen Lichtquellen in Pool, 

Schwimmteich oder Wasserbecken. Oder 

wie wäre es mit einem dezenten Lichtband 

rund um das Holzdeck? 

Lichtbrücken
Wer über eine Beleuchtung für seinen Gar-

ten nachdenkt, sollte sich in sein Haus 

setzen – und zwar auf den Platz, auf dem er 

abends am liebsten sitzt. Gartenbeleuch-

tung ist nicht nur etwas für draußen, son-

dern hat, wenn sie gut geplant ist, auch eine 

großartige Wirkung im Inneren des Hauses. 

Sie sorgt dafür, dass der Garten nach Ein-

bruch der Dunkelheit nicht einfach zu einem 

schwarzen Loch vor der Terrassentür und 

den Fenstern wird. Mit ihr entsteht vielmehr 

eine optische Brücke vom Innen- zum 

Außen  raum, kleine Gärten erhalten durch ge-

zielt gesetzte Lichtquellen mehr Tiefe und 

auch wenn die Witterung nicht für einen 

Abend auf der Terrasse taugt, lässt sich der 

Garten in seiner ganzen Schönheit vom 

Lieblingsplatz im Haus aus genießen.

 
Erleuchtung 
auf Probe

Wir setzen ein individuelles 
Beleuchtungs konzept für Ihren 

Garten mit mobilen Leuchten so 
um, dass Sie dieses in Ruhe auf 

sich wirken lassen können. 

Tel. 05401 32699
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Wer sagt, dass Baumhäuser nur etwas für 

Kinder sind? Ein paar Meter über der Erde, 

umrauscht von frischem Laub und eingehüllt 

in kühle Luft, bekommt auch jeder Erwach-

sene den Kopf frei. Ob dem Alltag entrückte 

Leseplattform oder Abenteuerspielplatz auf 

hohem Niveau – ein Baumhaus ist für einen 

Familiengarten eine echte Bereicherung. 

GÄRTNERN MIT KINDERN MACHT GLÜCKLICH – UND ZWAR ALLE 
 BETEILIGTEN, WEIL SICH HIER PÄDAGOGISCHES HANDELN MIT TEAM-
ARBEIT, NATURNÄHE, EXPERIMENTIEREN UND MATSCHEN PERFEKT 
VERBINDEN LÄSST. UND DAS SPEKTRUM DESSEN, WAS GENERATIONEN 
GEMEINSAM IM GARTEN ANSTELLEN KÖNNEN, IST BREIT. HIER EINE 
AUSWAHL:

Einen Naschgarten anlegen
Beerensträucher und Gehölze 

mit essbaren Früchten sind 

ideal, weil sie zum Ernten im 

Vorbeigehen einladen und 

gleichzeitig den Ursprung 

von Äpfeln, Himbeeren und 

Co. greifbar machen.

Beim Wachsen zuschauen
Schon Vorschul kinder können durch Säen, 

Wässern und Ernten für ihr eigenes Kräuter- 

oder Gemüse beet Verantwortung überneh-

men – und der Natur beim Werden und 

Vergehen zuschauen. Selbst Geerntetes 

schmeckt zudem meist tausendmal besser 

als Gekauftes und die rasante Geschwindig-

keit, die etwa Feuerbohnen beim Wachsen 

an den Tag legen, garan-

tiert, dass die Kleinen 

schnell Erfolge ver-

buchen können!

P� anzen 
kennenlernen

Wer Pfl anzen, die 

ganz oder in Teilen giftig 

sind, oder stachelige Ver-

treter im Garten hat, sollte kleinere Kinder 

nie ohne Aufsicht streunen lassen. Wird der 

Nachwuchs älter, sollte man ihn über ge-

fährliche Pfl anzen aufklären und im Garten 

zeigen, was man keinesfalls in den Mund 

stecken darf. Das schützt am besten vor 

Vergiftungen – auch außerhalb des 

eigenen Grundstücks.

Die Natur beobachten
Nicht nur Menschen fühlen 

sich in einem Garten wohl. 

Mit der richtigen Pfl anzen-

auswahl, einer kleinen Wasser-

stelle oder einem Insekten hotel 

lockt man auch Schmetterlinge, Libellen, 

Frösche und andere Interessenten an. Und 

die lassen sich wunderbar beobachten und 

bestimmen.

Perspektivwechsel

Von der 
Hand in 
den Mund

Vorsicht: Die Früchte der 
Tollkirsche sind sehr giftig!



Kleine Kinder sind darauf gepolt, ihre Umge-

bung im wörtlichen Sinne zu begreifen. Für 

sie ist der Griff in feuchte Erde genauso eine 

Sinnesschule wie das Kitzeln der Grashalme 

unter den Füßen oder die selbst gepfl ückte 

Himbeere im Mund. 

Wird der Nachwuchs älter, entwickelt sich 

der Garten erst zum Forschungsraum und 

schließlich sogar zur attraktiven Chill-out-

Area. Die Sonnenwärme auf der Haut und 

das beruhigende Rauschen der Blätter im 

Wind sind sinnliche Eindrücke, denen sich 

auch Teenager nicht verschließen. 

Die meisten Menschen verbinden mit ihnen 

und damit mit dem Garten als Ganzem Erin-

nerungen an entspannte Wohlfühlmomente. 

Viele alte Menschen knüpfen bei der Pfl an-

zenwahl an ihre Gartenerinnerungen aus 

der Kindheit an und treten über deren An-

blick und Gerüche eine kleine Zeitreise an. 

So bleibt der Garten bis ins hohe Alter eine 

Oase für sinnliche Erlebnisse, die das Wohl-

befi nden – oft ganz unbewusst – steigern. 

EIN GARTEN KANN IM WAHR STEN 
SINNE DES WORTES EIN SINN-
LICHER ORT SEIN. 

Augen, Ohren und Nase sind beim Schritt 

vor die Terrassen tür ganz automatisch auf 

Empfang. Und auch dem Tast- und Ge-

schmackssinn bietet Mutter Natur reichlich 

Anregung. So lässt sich die grüne Oase 

buchstäblich mit allen  Sinnen erkunden, und 

das kann für Gartenfreunde jeden Alters zu 

einem enorm anregenden Erlebnis werden.

Garten für 
Generationen 
rückwärts
Wer eine Bestandsimmobilie kauft, erwirbt 

mit ihr meist auch einen gebrauchten Garten, 

und der gibt häufi g Auskunft über den Zeit-

punkt seiner Anlage und das Alter seiner 

letzten Besitzer. Genauso wie im Haus ist 

dann auch im Garten eine Modernisierung 

notwendig. 

Doch wer das „gebrauchte Grün" in die Jetzt-

zeit überführen will, sollte keinesfalls einfach 

Tabula rasa machen, denn in vielen einge-

wachsenen Gärten verbergen sich wahre 

Schätze, die zu retten sich unbedingt lohnt.

Hier hilft der Blick des Fachmanns, der ein-

schätzen kann, was erhaltenswert ist, umge-

pfl anzt oder freigelegt werden sollte.

Antennen 
ausfahren

Achtung, 
Reizüberfl utung! 

Bei der Planung sollten 

Sinnes reize bewusst einkalkuliert, 

aber auch wohl dosiert 

eingesetzt werden.

Gärtner von Eden
Die Dienstleistungsmarke für anspruchsvolle Gartengestaltung
Die Gärtner von Eden sind ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von rund 

60 Top-Gartengestaltern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel aller Gärtner 

von Eden ist es, Sie als Kunden mit höchster Kreativität, planerischer Individualität und 

handwerklicher Qualität und Pfl ege zu begeistern! Ein schöner Garten ist ein unschätzbares 

Gut – er verdient die Spitzenqualität der Gärtner von Eden.

Unsere Leistungen für Ihr grünes Zuhause
Planung
Eine kompetente Beratung und eine 

 kreative Planung stehen für uns auf dem 

Weg zum individuellen Traumgarten an 

erster Stelle. Unsere Planer bieten Ihnen 

umfang reiches Fachwissen und exzellente 

Pfl anzen  kenntnisse.

 

Umsetzung
Der Plan wird Wirklichkeit: Tag für Tag 

können Sie miterleben, wie Ihr Traum vom 

privaten Gartenparadies Schritt für Schritt  

umgesetzt wird und heranwächst. Die Fertig-

stellung feiern wir mit der Übergabe Ihres 

Traumgartens. 

 

P� ege
Damit Sie langfristig Freude an Ihrem Garten 

haben, ist regelmäßige und fachgerechte 

Pfl ege unerlässlich. Wir liefern Ihnen ein 

vollständiges Pfl egekonzept oder unter-

stützen Sie bei allen Pfl egearbeiten, von 

der Rasenpfl ege bis zum Baumschnitt.

Das Buch der Gärtner von Eden 
mit 100 Traumgärten!
Neue Beispiele für die Arbeit der Gärtner 

von Eden aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz, Callwey Verlag, 

256 Seiten, 59,95 € (D), 61,70 € (A), 

79,– SFr (CH)

Weitere Informationen über die Gärtner von Eden: 
www.gaertner-von-eden.com
www.facebook.com/gaertnervoneden

GartenArt – das Magazin der Gärtner von Eden
Direkt bestellen unter: www.gaertner-von-eden.com
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… OMAS GARTENWISSEN AUCH HEUTE ANGESAGT IST? 

Während viele Gärtnerweisheiten wahre Ammenmärchen sind, führen andere zu verblüffenden 

 Ergebnissen. Gefräßige Schnecken hassen die scharfen Kanten von Eierschalen. Wer die 

zerbrochenen Schalen um gefährdete Pfl anzen legt, erhöht dort zudem den Kalkgehalt des 

Bodens.  Katzen lassen sich wirklich durch Kaffeesatz im Beet davon abhalten, hässliche 

Löcher zu graben. Die Samtpfoten mögen die Krümel zwischen ihren Zehen überhaupt 

nicht – der Boden hingegen wird dadurch schön locker!

Was fl ötet denn da?
DER GARTEN KANN HEIMISCHE FLUG SPEZIALISTEN UND 
GESANGS EXPERTEN ANLOCKEN. EIN KLEINES VOGEL-ABC.

Die häufi gste Vogelart hierzulande ist die Amsel, deren Männchen schwarz mit gelbem Schnabel und Weibchen 

braun gefärbt sind. Früher ein scheuer Waldvogel, erfreut die Amsel heute fast in jedem Garten mit 

ihrem melodiösen Gesang. Der kleinere Grün� nk mit den leuchtend gelben Federchen an 

der Flügelunterseite ist ein typischer Hecken- und Gebüschbrüter, der auch Kletterpfl anzen an 

Hausfassaden zur Familiengründung liebt. Sein trillernder Gesang erinnert an einen 

Kanarienvogel. Die Kohlmeise ist in unseren Breiten die größte und am weitesten verbreitete 

Meisenart. Mit schwarz-weißem Kopf, gelber Unterseite und markantem schwarzen Bauch-

streifen ist sie leicht zu erkennen. Ihre Stimme lässt sich kaum überhören – Kohlmeisen verfügen 

über vielfältige Gesangsmotive. Wer einen Buntspecht im Garten zu Gast haben möchte, 

sollte nicht jeden abgestorbenen Ast an den Bäumen entfernen, der wie ein Magnet wirkt auf den 

schwarz-weiß-rot gefi ederten Trommler mit dem kräftigen „kix“-Ton.

GÄRTEN FÜR GENERATIONEN

Einfach mal Oma fragen: 
Großeltern verfügen oftmals über einen Fundus an Kenntnissen 
und Erfahrungen für den Obst-, Gemüse- und Ziergarten

Wussten Sie eigentlich, dass …

Tipp: 
Mit Speck fängt man Mäuse – und mit 

Winter futter lockt man Vögel an. Natur-

schutzverbände sind sich einig, dass die 

Winterfütterung eine gute Methode ist, die 

heimische Vogelwelt in den eigenen Garten 

zu locken und in aller Ruhe aus nächster 

Nähe zu studieren.

Nicht nur für:

GÄRTEN FÜR GENERATIONEN

WER KRÄUTER TROCKNET, KASTANIEN EINFRIERT 

UND FRÜCHTE EINWECKT, KANN DEN DUFT UND 

DEN GESCHMACK DES GARTEN JAHRES AUCH IM 

WINTER GENIESSEN. EIN AUSFLUG IN DIE VOR-

RATSKAMMER.

Wal- und Haselnüsse lassen sich nach dem 

Einsammeln und Trocknen noch viele Monate 

lang verwenden. Tipp: Im Korb oder Netz an 

einem gut belüfteten Ort aufhängen. Ess-

kastanien sind da etwas anspruchs voller: 

Damit sie nicht schimmeln, die kreuzweise 

eingeschnittenen Früchte am besten ein-

frieren und nach und nach gekocht oder 

geröstet in einen Gaumenschmaus verwan-

deln. Auch Sommerfrüchte wie Himbeeren, 

Kirschen oder Pfl aumen kann man sehr gut 

einfrieren oder im Ofen trocknen. 

Aromatische Kräuter trocknet man am scho-

nendsten  – gebündelt und kopfüber auf ge-

hängt – an der 

Luft. Ideal sind warme wind-

geschützte und schattige Plätze in Garten-

häusern oder auf dem Dachboden. Direkte 

Sonneneinstrahlung und große Hitze ver-

meiden, da sich die ätherischen Öle sonst 

verfl üchtigen!

Auch zahlreiche Wildobstarten wie Maul-

beere, Felsenbirne oder Apfelbeere sind ge-

trocknet oder als Konfi türe schmackhafte 

Naschkonserven für die Wintervorratskam-

mer. Früchte von Mispeln und Schlehen erst 

nach den ersten Frösten essen oder verar-

beiten.
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Otten Gartengestaltung 

Liedstraße 8 a 

49124 Georgsmarienhütte 

Telefon 05401 32699 

Telefax 05401 35950 

info@otten-gartengestaltung.de

WWW.OTTEN-GARTENGESTALTUNG.DE

BERATUNG. PLANUNG.  
AUSFÜHRUNG. PFLEGE.

ALLES AUS  
EINER HAND!

WIR BERATEN SIE …
 · in allen Gestaltungsfragen

WIR PLANEN FÜR SIE …
 ·  Ihren individuellen Wohngarten –  

Ihr Zuhause

WIR FÜHREN AUS …
 ·  Hauseingänge und Zufahrten –  

Ihre Visitenkarte

 ·  Terrassen und Ihre Lieblingsplätze  

im Garten

 ·  Interessante Wasserspiele,  

Teichanlagen, Schwimmteiche und  

Naturpools – Ihren Wellnessgarten

 ·  Bepflanzung und Gestaltung  

mit Grün – Ihre grüne Oase

 ·  Ideenreiche Sichtschutzvarianten –  

Ihren Rückzugsort

 ·  Beleuchtungstechnik –  

Ihre Stimmungsmacher

WIR PFLEGEN FÜR SIE – IHRE 
ARBEITSERLEICHTERUNG …
 · Gartenpflege & Werterhaltung

 · Wasseranlagenpflege

 · Beregnungstechnik

 · Gehölzschnitt (speziell Formgehölze)

 ·  Gestaltung von Rasenflächen  

und deren Pflege

Impressum Herausgeber:  
Gärtner von Eden eG 
www.gaertner-von-eden.com 
info@gaertner-von-eden.com
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Unser  
SCHAU
GARTEN  
ist für Sie  
geöffnet
Besuchen Sie unseren Schaugarten  

und lassen Sie sich von vielfältigen  

kreativen Wohngarten ideen faszinieren.

Kommen Sie ins Gespräch mit unseren 

Garten gestaltern und lassen Sie sich Ihren 

persönlichen Gartentraum verwirklichen.

Freitag 13–17 Uhr 
Samstag 9–13 Uhr

Von März bis Ende November oder 

nach Vereinbarung. Individuell nach 

Ihren Wünschen! 

Sie erreichen uns telefonisch unter 

05401 32699.


