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"Ohne Wasser, merkt euch das ..."
„... wär die Welt ein leeres Fass.“ Wie wahr diese  
Zeile aus der Oper Der Wasserträger von Luigi  
Cherubini doch ist. Denn obschon einem 
Wasser – ob nun als herabfallendes Nass oder 
als menschliches Bedürfnis in ungünstigen Si-
tuationen – auch die Laune verderben kann: 
Die Welt ist ohne Wasser nicht denkbar, über 
70 Prozent der Erdoberfläche sind von Mee-
ren bedeckt. Und höchstwahrscheinlich wäre 
niemals Leben auf dem wahrlich blauen Pla-
neten entstanden, hätten nicht Meteoriten Eis 
aus dem Weltall mitgebracht. Und H2O bleibt 
die wichtigste Formel für die Bausteine des 
Lebens. Menschen, Tiere und Pflanzen sind 
auf das Element angewiesen. 
Für alle Gartenfreunde sind das natürlich Bin-

senweisheiten. Jeder von uns hat schon einmal 
unzufrieden in den strahlenden Himmel ge-
blickt und den welken Pflanzen im eigenen 
Garten einen Schauer gewünscht.
Doch das ist nur die eine Seite. Wir sollten 
auch deshalb dankbar für das viele Wasser 
sein, denn was wären all die Parks und Gärten 
ohne ihre Seen und Teiche, ohne die Wasser-
läufe und die Springbrunnen, an denen wir 
entspannen und Energie tanken? Vielleicht 
denken auch Sie beim nächsten Mal, wenn 
der Himmel seine Schleusen öffnet und den 
Sommertag im Freien unmöglich macht, da-
ran. Wir sollten uns daran erinnern, dass das 
schnelle Glück nicht immer das nachhaltigste 
ist. Das gilt auch in der Freiluftsaison.

Wasser ist der Ursprung des 
Lebens. Diesem Umstand 
wollen wir mit dem Garten-
könig-Kurier 2015 Rechnung 
tragen und haben diese Aus-
gabe der Saisonzeitung dem 
Ziel gewidmet, das Wasser im 
Garten von allen Seiten zu be-
trachten. 
Gemeinsam mit unterschiedli-
chen Experten haben wir uns 
die Frage gestellt: Was macht 

das nasse Element und seine 
Wichtigkeit für Gärten aus? 
Weil dies ein vielschichtiges 
Thema ist, und sich alle Au-
toren wirklich ins Zeug gelegt 
haben, ist dieser Gartenkö-
nig-Kurier vollgepackt mit 
praktischem Wissen und fach-
licher Expertise: Lesen Sie über 
den richtigen Wasserhaushalt 
im Garten und einfache Mög-
lichkeiten, sich eine Menge 

Gießarbeit zu sparen (Seite 
16), tauchen Sie ein in die Ge-
schichte der Gartenarchitektur 
und ihres Verhältnisses zum 
Wasser (Seite 4) oder erfahren 
Sie, welche Detailarbeit dahin-
tersteckt, wenn Landschaftsar-
chitekten historische Parks und 
Wasserläufe rekonstruieren (ab 
Seite 10).
Besonders stolz sind wir, dass 
wir außerdem die Allergieex-

pertin Dr. Bettina Hauswald 
für ein Gartenkönig-Spezial 
über Heuschnupfen und Co. 
gewinnen konnten (ab Seite 
14). 
Und eines versprechen wir 
schon jetzt: Nachdem wir uns 
2014 mit Holz beschäftigten, 
wird auch die nächste Ausgabe 
die Suche nach dem Wesen der 
Elemente fortsetzen. Wir hof-
fen auf Spaß bei der Lektüre!

auch die Gartensaison 2015 
wird von tollen Höhepunk-
ten geprägt sein. Neben un-
seren diesjährigen Gartenkö-
nig-Veranstaltungen werden 
auch regional bedeutsame 
Gartenschauen von Ende April 
bis Anfang Oktober zu sehen 
sein. Die Landesgartenschau-
en in Schmalkalden (Thürin-
gen) und Oelsnitz (Sachsen), 
die mit unseren Veranstaltun-
gen natürlich nicht vergleich-
bar sind, werden die Gäste in 
den Bann ziehen. 

Das Bestreben, unseren Be-
suchern besondere Ausstel-
lungen im Grünen mit einem 
unverwechselbaren Ambiente 
anzubieten, steht auch in die-
sem Jahr im Zentrum. Dazu 
haben wir mit der Jakubzburg 
Mortka auch einen neuen 
Standort in unser Programm 
aufgenommen, der mit dem 
Herbst- und Weinfest sicher-
lich eine besondere Premiere 
erleben wird.

Diese Ausgabe des Gartenkö-
nig-Kuriers haben wir dem 
gerade im Garten unentbehr-
lichen Element Wasser ver-
schrieben. Sie finden dazu 
noch mehr Fachwissen, Erfah-
rungen und Tipps der Exper-
ten, die auch die Gartenfeste 
2015 maßgeblich mitprägen 
werden.

Lassen Sie sich überraschen!

Es wünscht Ihnen einen ange-
nehmen Besuch der diesjähri-
gen Gartenkönig-Feste

S ehr geehrte B esucher, 
lieb e Aussteller, 

André König
Geschäftsführer

Mit mehr praktischem Fachwissen als je zuvor
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Fachwissen, Inspiration und Ambiente
Was Sie bei unseren Gartenfesten erwartet

Endlich kommt die Sonne 
zurück. Kaum ist der Winter 
vorbei, erwacht die Natur zum 
Leben. Und natürlich beginnt 
auch die Gartenfestsaison. Da-
mit Sie einmalige Stunden in 
der schönen Atmosphäre der 
Schlösser und Gärten unserer 
Veranstaltungsreihe erwarten 
können, haben wir auch für 
2015 wieder ein ‚Schippchen‘ 
nachgelegt.

Neuer Standort, neue Themen
Den Veranstaltungsorten gilt 
dabei natürlich eines unse-
rer Hauptaugenmerke. Was 
nützt ein tolles Fest, wenn das 
Ambiente nicht stimmt? Wir 
freuen uns deshalb, Ihnen den 
Großteil unserer Gartenfeste 
wie gewohnt präsentieren zu 
können. So konnten wir auch 
den neuen Eigentümer des 
Märchenschlosses Ramholz 
im hessischen Schlüchtern 
dafür gewinnen, dieses Jahr 
erneut auf dem Privatgelände 
das außergewöhnliche Schloss- 
und Gartenfest einschließlich 
Schlossführungen zu veran-
stalten. 
Darüber hinaus können wir 

Ihnen auch 2015 wieder mit 
einem neuen Veranstaltungs-
ort und neuen Schwerpunkten 
Abwechslung bieten. (Mehr 
über die besondere Geschichte 
der Jakubzburg Mortka auf Sei-
te 9). Das ‚Herbst- und Wein-
fest‘ in der Oberlausitz und die  
‚Fränkische Landpartie‘ am 
Schloss Mitwitz setzen erstmals 

im Rahmen der Gartenkö-
nig-Reihe Akzente im Herbst: 
Neben Jagd- und Wildpro-
dukten, Kunsthandwerk und 
allerlei Freuden für die Sinne 
werden auch passende kultu-
relle Höhepunkte diese Events 
prägen.

Mit der gewohnten Qualität
Denn es ist keine Frage, dass 
neben den Ausstellern das 
Programm den Charakter der 
Veranstaltungen prägt. Des-
halb können Sie erneut auf die 
gewohnt hohe fachliche Quali-
fikation unserer Gartenexper-
ten zählen. Mit einigen Detail-
verbesserungen haben wir uns 
bemüht, allen Gartenfest-Besu-
chern wieder ein Gesamtpaket 
aus Ambiente und praktischem 
Nutzen zu präsentieren. Denn 
unser Ziel bleibt, dass Sie nicht 
nur Blumen, Stauden und Ge-
hölze, Dekorationen oder 
andere schöne und nützliche 
Dinge auf den Ausstellungen 
finden, sondern neben der Er-
innerung an abwechslungsrei-
che, spannende Stunden auch 
ein gewisses ‚Aha‘ mit nach 
Hause nehmen.

Landesgartenschau 
Schmalkalden 2015 GmbH
Altmarkt 1 | 98574 Schmalkalden
Telefon 0 36 83 667 - 400  |  info.lgs@schmalkalden.de

Eine Gartenreise 
durch Zeit und Raum.

Schmalkalden blüht auf!

Erleben Sie das Reich der P� anzen und Gärten im Wandel der Jahreszeiten.
Erfahren Sie, wie aus Industriebrachen grüne Parks wurden. 
Spazieren Sie durch die romantische Fachwerkstadt zu den farbenprächtigen 
Terrassengärten von Schloss Wilhelmsburg. 

Öff nungszeiten
Kassenzeiten: 
täglich 10 bis 18 Uhr 

Einlasszeiten:  
täglich 10 bis 18 Uhr  April, Mai, September, Oktober

täglich 10 bis 20 Uhr   Juni, Juli, August

Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 14 Euro, 
inklusive Veranstaltungen.

Informationen zu Preisen und Veranstaltungen 
� nden Sie unter
www.landesgartenschau-schmalkalden.de

Das finden Sie auf unseren Veranstaltungen

eine große Auswahl an Pflanzen, Gartengeräten, 
Dekorationen und Accessoires sowie 
Kunsthandwerk, Mode und Delikatessen
ein Rahmenprogramm aus Kunst und Kultur, 
Vorträgen, Führungen und Aktionen für Kinder
Parkplätze am Ausstellungsgelände oder mit 
Shuttle-Service 
Serviceangebote wie Bollerwagenverleih und 
EC-Bargeldservice sowie eine Möglichkeit, ihre 
gekauften Waren zu deponieren

·

·

·

·
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mehralszeitung.de
Ihr starker Partner für Werbung aller Art.

Wir haben 
auch diese 

MESSEZEITUNG
gedruckt.

� FIRMENBROSCHÜREN
� VISITENKARTEN
� MAGAZINE
� EINTRITTSKARTEN
� PLAKATE

� FLYER
� KALENDER
� ANZEIGEN
� BANNER
� ONLINE-WERBUNG

�  GESTALTUNG, DRUCK UND ANLIEFERUNG 
AUS EINER HAND.

�   Sprechen Sie mit uns: 
Sven Wetzl | Tel. 03681 / 85 12 55
www.mehralszeitung.de

Garten- & Pflanzentage Suhl
Platz d. Deutschen Einheit

98528 Suhl

Landpartie / Schloss- & Gartenfest
Schloss Gaußig

02633 Gaußig / bei Bautzen

Schloss- & GaSchloss- & Gartenfest Ramholz
Schloss Ramholz

36381 Schlüchtern / OT Ramholz 

Das fränkische Gartenfest
Wasserschloss Mitwitz

96268 Mitwitz bei Kronach

Hennebergisches Gartenfest
HennebeHennebergisches Museum

98660 Kloster Veßra bei Suhl

Das Gartenfest 
KulturHotel Kaiserhof

36448 Bad Liebenstein

Haus- & Garten Träume
Schloss Weesenstein         

01809 Müglitztal01809 Müglitztal bei Dresden

Friedewalder Gartenfest
Wasserburgruine 

36289 Friedewald bei Bad Hersfeld

Haus- & Garten Träume
Burg Ohrdruf

99885 Ohrdruf bei Gotha

Haus- & GaHaus- & Garten Träume
Schlosspark Lichtenwalde

09577 Lichtenwalde bei Chemnitz

Oberlausitzer Gartenfest
Schlosspark Krobnitz   

02894 Reichenbach/OT Krobnitz bei Görlitz

Herbstmarkt & Weinfest
JaJakubzburg Mortka   

02999 Lohsa/OT Mortka bei Hoyerswerda

Erntedankfest & Herbstmarkt
Innenstadt Schmalkalden   

98574 Schmalkalden 

Lichtenwalder Herbstmarkt
Lichtenwalde Schlossallee  

09577 Lic09577 Lichtenwalde bei Chemnitz

Fränkische Landpartie
Wasserschloss Mitwitz

96268 Mitwitz bei Kronach

1.-3. Mai

8.-10. Mai 
 

14.-17. Mai

29.-31. Mai 
 

4.4.-7. Juni

19.-21. Juni 

3.-5. Juli

17.-19. Juli

31. Juli - 
2. August

14.-16. August

4.4.-6. Sept.

3.-4. Oktober

3.-4. Oktober

3.-4. Oktober

10.-11. Oktober

Stand: 2. April 2015. Wir behalten uns Änderungen vor.

                     VERANSTALTUNGEN 2015
Mai  bis Oktober

Aktuelle Informationen zu unseren Gartenfesten finden Sie im Internet auf

besucher.gartenkoenig.com

Richtige Informationen sind fast 
wie das Salz in der Suppe: Zur fal-
schen Zeit am falschen Ort zu sein 
oder nicht das zu finden, was man 
erwartet hat - das kann eine große 
Enttäuschung sein. Doch bei der 
Organisation von Open-Air-Events 
kann man nicht alles so beeinflus-
sen, wie auch wir uns das wün-
schen würden. Sie finden deshalb 
im Gartenkönig-Kurier 2015 keine 
Informationen über Öffnungszei-
ten, Eintrittspreise oder das genaue 
Rahmenprogramm (siehe Seite 21) 
der einzelnen Veranstaltungen. Im 
Gegenzug sind wir bemüht, unsere 
Internetseite
besucher.gartenkoenig.com 
immer auf dem neuesten Stand zu 
halten. Dort finden Sie alle wichtigen  
Informationen zu den Events der 
Gartenkönig-Reihe:

Bildergalerien und Informa- 
tionen zu den Standorten

aktuelle Programme mit allen 
Details

Eintrittspreise und 
Öffnungszeiten

Informationen zu Anfahrt 
und Parkmöglichkeiten

Artikel und Gartentipps 
aus früheren Ausgaben des 
Gartenkönig-Kuriers

Mehr Informationen zu den Gastgebern und Standorten unserer 
Veranstaltungen finden Sie hier im Gartenkönig-Kurier, nach 
Regionen aufgeteilt, für Thüringen (auf Seite 6), Sachsen (auf 
Seite 8) sowie für Hessen und Bayern (auf Seite 12). 

·

·

·

·

·
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Von Erika Koopmann

Das Wort „Garten“ bedeutete 
ursprünglich „eingefriede-
ter Bezirk“. Bis ins Mittelalter 
hinein dienten die Gärten in 
Europa fast ausschließlich der 
Erzeugung von Früchten und 
Kräutern – und dementspre-
chend beschränkte sich auch 
die Bedeutung des Wassers in 
diesen Gärten auf die Bewäs-
serung der Nutz- und Kultur-
flächen. Meist wurden dafür 
an einer zentralen Stelle Brun-
nen angelegt.
Erst im 15. Jahrhundert ent-
stand mit Beginn der Renais-
sance eine Verbindung zwi-
schen den antiken Gärten der 
Griechen und Römer und den 
reinen Nutzgärten des frühen 
Mittelalters. Der Garten wur-
de nun auch der Ruhe und 
dem Spiel gewidmet, in ihnen 
wurde gegessen und geliebt. 
Sie wurden zu Symbolen der 
Freude und sollten das bibli-
sche Paradies symbolisieren. 
Auch Wasser gehörte zu die-
ser Zeit in vielfältiger Form 

zum Garten. Es diente sowohl 
der Erfrischung als auch zur 
Kühlung der Getränke und 
wurde in Form von Quellen, 
Bächen und Holzbottichen in 
die Anlagen einbezogen. Die 
Nutzer erfreuten sich an den 
Geräuschen und am Spiel des 
Wassers. Wasserbecken hatten 
meist eckige oder runde For-
men und standen stets im Mit-
telpunkt der Gestaltung. 

Sorgfältig gestaltete Gärten
Aus Florenz, einem der kul-
turellen Zentren der damali-
gen Zeit, gingen ab 1450 auch 
neue Impulse für die Garten-
kunst aus. Die Anlagen öff-
neten sich von nun an über 
den eingefriedeten Bezirk 
hinaus in die landschaftliche 
Umgebung. Gartenanlagen 
und herrschaftliche, oft auf 
Anhöhen errichtete Gebäu-
de wurden nun harmonisch 
aufeinander abgestimmt. Die 
Gärten waren nicht mehr nur 
Anhängsel des Hauses: Je nach 
Geschmack ihrer Besitzer 
wurden Portale, Pergolen und 

Von Brunnen zu Bassins und Fontänen
Eine Zeitreise durch die Geschichte der Landschaftsarchitektur

Winne Hof 1 · 98597 Breitungen-Winne 
Telefon:  (03 68 48) 8 76 17
Email:  team@teichbau-zentrum.de

www.teichbau-zentrum.de

Wie hier im Schlosspark Gotha fanden auch historisierende Bau-
ten und Kunstwerke – im Bild der Merkurtempel – Eingang in die 
Landschaftsarchitektur. Foto: Factumquintus (CC BY-SA 3.0)

Zu den Autoren

Antonio Antrilli wurde in 
Torricella Peligna, Italien, ge-
boren, und wuchs in Gelsen-
kirchen auf. Er studierte an 
der GHS-Universität-Essen 
Landespflege. Er ist seit 1991 
als selbständiger Gartenar-
chitekt tätig.

Erika Koopmann wurde 
in Haltern am See geboren. 
Auch sie studierte an der 
GHS-Universität Essen Lan-
despflege. 1996 wechselte sie 
ins Planungsbüro Antrilli.

Die beiden Diplom-Ingeni-
eure leiten das Büro seit 1999 
gemeinsam.

Blumen in Ziertöpfen eingear-
beitet. Wasser quoll aus Grot-
ten und Muscheln und war ein 
bereicherndes Element dieser 
Gärten. Die Wasserkünste 
aus islamischen Ländern be-
reicherten nun in Form von 
Wassertreppen und Kaskaden 
die herrschaftlichen Garten-
anlagen.

Erstmals Bassins und Fontänen
Während die Gartengestal-
tung in der Zeit der absolu-
tistischen Monarchien wieder 
stärker formalen Zwängen 
unterworfen wurde, trugen 
die Kriege dieser Epoche doch 
zur Verbreitung vieler itali-
enischer Gestaltungsideen 
bei. Insbesondere die franzö-
sischen Gärten erlebten auf-
grund des Wohlstandes ihrer 
Besitzer eine neue Blütezeit. 
Ab dem 17. Jahrhundert ent-
stand wiederum ein neues 
Raumempfinden in der Gar-
tengestaltung. Die bislang 
kleinen, aneinander gereihten 
Gartenteile wurden zu einem 
großen oder sogar giganti-
schen Garten zusammenge-
fasst, zu einer komplexen, 
harmonischen Einheit. Die 
Brunnen- und Wasseranla-
gen wurden kunstreicher und 
verspielter. Wasserachsen mit 
großen Fontänen, aufwendi-
ge Springbrunnen mit ver-
schiedenen Wasserspielen in 
figurenreichen Brunnen und 
großen Bassins fanden sich in 
diesen großen Gartenanlagen.
Fast unmerklich wurde im 
Laufe der Jahrzehnte der itali-
enische Einfluss in der Garten-
kunst zurückgedrängt und es 
kam die große Zeit der baro-
cken Gartenanlagen mit geo-
metrischen Achsen, auf Form 
geschnittenen Baumkulissen, 
Blumenparterre und vielfälti-
gen Wasserbecken in geome-
trischer Form mit Fontänen 
und Figuren. 

Exotische Einflüsse in der  
Gartenkunst
Ende des 18. Jahrhunderts 
wurden wiederum auch 
fremdländische Elemente wie 
antike Ruinen, Teehäuser und 
ähnliche Einrichtungen in die 
europäische Gartenkunst ein-

gebracht. In dieser Zeit wurde 
das Wasser wieder als spie-
lerisches und verzauberndes 
Element verwendet. Es fand in 
Form von Quellen und Brun-
nen mit schönen Wasserstrah-
len und Geplätscher aus künst-
lichen Schalen mit natürlichen 
Formen Verwendung.
Mit dem Landschaftsgarten 
kam im 18. Jahrhundert ein 
revolutionärer Gartenstil aus 
England als Gegenbewegung 
zum Barockgarten auf den 
Kontinent: weg von  künstli-
chen Formen und Schnörkeln 
und hin zur Natürlichkeit. 
In den großen Prunkgär-
ten wurde damit begonnen, 
Landschaftsbilder zu erstellen. 
Wasser wurde wieder mit sei-
nen natürlichen Funktionen 
als Landschaftselement ver-

wendet. Stehende Gewässer 
wurden in Form von Teichen 
und Seen und Fließgewässer 
in Form von Bächen, Flüssen 
und Wasserfällen verwendet. 

Gärten für alle im 20. Jahrhun-
dert
Ab 1870 wurden Parks auch 
wieder formal gestaltet, der 
Landschaftsgarten verlor in 
der Gartenkunst als alleinige 
Richtung seine Bedeutung. 
Durch die Verdichtung im 
Städtebau und dem damit 
verbundenen Bedarf an öf-
fentlichen Parkanlagen ergab 
sich gegen Ende des 19. und 

Anfang des 20. Jahrhunderts 
eine neue Entwicklung in der 
Gartengestaltung. Aus den 
streng gestalteten Gartentei-
len wurden die Hausgärten in 
ihren verschiedenen Formen. 
Aus ehemals herrschaftlichen 
privaten Gärten entwickelten 
sich öffentliche Parkanlagen 
für die wachsende städtische 
Bevölkerung.

Ersatz für die verlorene Natur
Verheerender Landschaftsver-
brauch und die Vernichtung 
der natürlichen Lebensräume 
einschließlich der Gewässer 
begleiteten die rasant fort-
schreitende Bevölkerungsent-
wicklung und die immer stär-
kere industrielle Entwicklung 
des 20. Jahrhunderts. Viele 
natürliche Elemente der Land-

schaft verschwanden durch 
die Mechanisierung und Pro-
fitorientierung in der Land- 
und Forstwirtschaft.
Daraus hat sich das Bedürfnis 
der Menschen im 21. Jahrhun-
dert ergeben, sich einen Ersatz 
für die verlorene Natur zu 
schaffen und heutzutage im-
mer mehr Gärten und Parks 
naturnah mit Gewässern zu 
gestalten. Im Privatgarten und 
selbst auf kleinsten Flächen 
wird der Versuch unternom-
men, ein kleines Stück Natur 
zu schaffen und ein natürli-
ches Gewässer bzw. das Ele-
ment Wasser unterzubringen. 

Luise Romeis
Ludwig-Weber-Straße 2

97789 Oberleichtersbach
Telefon (0 97 41) 52 40

Mobil (01 70) 3 08 44 74
luise.romeis@t-online.de

www.romeis-landschaftsundgartenppege.de 

RomeisEs geht w
eiter!

Landschafts- und Gartenpflege

Im Barock bestimmten klare Formen und Hierarchien den Gar-
tenbau. Wie das genau aussah, können Sie unter anderem bei 
der Haus- & GartenTräume auf Schloss Lichtenwalde vom 14. 
bis 16. August 2015 erkunden.

Mehr zu dieser Veranstaltung auf Seite 8
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Renner Gartenbau GmbH 
Bahnhofstraße 6 · 36208 Wildeck-Hönebach

Telefon:  0 66 78 - 386
www.renner-baumschulgehoelze.de

Lassen Sie sich in Gartenlaune versetzen und nehmen Sie 
Anregungen und Ideen mit nach Hause ...
· Bäume & Sträucher     · Rosen & Stauden
· PPanzenraritäten      · PPanzgefäße
· Wasserspiele         · Gartenskulpturen
· stilvolle Dekoration aus unserem Laden

Viele Gartenfreunde kennen diesen 
Moment: Auf einmal welken die Pflan-
zen und der neue Apfelbaum lässt sich 
einfach aus der Erde ziehen. Was ist 
hier los? Die Symptome sind ganz 
eindeutig: Untermieter im Garten.  
Scher- und Feldmäuse oder seltener 
Maulwürfe sind hierfür verantwort-
lich. Dabei sind Maulwürfe richtige 
‚Nützlinge‘, denn sie fressen viele In-
sekten, vor allem deren Larven. Klar, 
Maulwurfshügel im Kiesbeet oder Ra-
sen nerven wirklich. Aber den wahren 
wirtschaftlichen Schaden richten die 
Wühlmäuse an. Außerdem wichtig: 
Maulwürfe stehen unter Naturschutz 
und dürfen nur vertrieben werden!

Doch wie wird man die lästigen  
Mitbewohner wieder los? 

Fallen gibt es in allen Ausführungen 
im Baumarkt. Oft ist es aber sehr um-
ständlich, diese auch im Garten sinn-
voll zu verwenden. Auch muss der 
genaue Nager bekannt sein, um die 
richtige Falle zu wählen, denn Feld- 
und Schermaus sind unterschiedlich 
groß. Im größeren Garten kann man 
mit einer Falle übrigens verzweifeln. 
Dennoch können sie, richtig einge-
setzt, eine effektive Lösung sein. 

Eine andere Möglichkeit sind Maul-
wurf- und Wühlmausschreck: Die so-
larbetriebenen Plastiksstäbe werden in 

die Erde gesteckt. Durch Vibrationen 
oder Ultraschall-Töne sollen die Tiere 
vertrieben werden. Doch auch Men-
schen mit gutem Gehör, Hunde und 
Katzen werden dabei gleich mit ver-
trieben. Damit diese Methode funktio-
niert, sollten Sie außerdem unbedingt 
große Stückzahlen dieser Piepser im 
Garten gleichmäßig verteilen. Das 
kann letztlich sehr teuer werden! Auch 
Drahtkörbe im Boden halten die Pla-
gegeister zuverlässig auf – aber wer 
verdrahtet schon den halben Garten?

Giftköder stellen eine weitere Lösung 
dar. Mittel auf Basis von Zinkphos-
phid oder Difethialon sind im Handel 
erhältlich, versprechen aber erst nach 
einiger Zeit Wirkung. 

Wirklich wirksam hingegen ist Kar-
bid, genaugenommen Calciumcarbid. 
Dieses wird aus Koks und Calciumcar-
bonat hergestellt und ist am modrigen 
Geruchs zu erkennen. Karbidstein-
chen reagieren mit Wasser, bei Kon-
takt entsteht Gas. Zur Nagerbekämp-
fung ist genau dieses Gas von großem 
Interesse. Die Steinchen werden in alle 
bekannten Löcher der Nager gegeben 
und dann leicht mit einen Grasbüschel 
oder etwas Erde abgedeckt. Durch die 
Feuchtigkeit im Boden geben sie ein 
unangenehm riechendes Gas ab, das 
durch die Gänge zieht und sämtliche 
Nager mit guter Erfolgsquote ver-
treibt. Einen Hinweis sollten Sie beim 
Umgang mit Karbid aber unbedingt 
beachten: Bitte ziehen Sie sich Hand-
schuhe an und vermeiden Sie beim 
Ausbringen Kontakt mit Wasser und 
Feuer. 

Alternativ gibt es Buttersäure. Sie neh-
men sich einfach ein paar alte Lappen 
zur Hand, beträufeln diese mit Butter-
säure und stecken die Lappen in die 
Gänge der Nager. Am besten werden 
die Lappen mit Hilfe eines Stocks et-
was weiter in die Gänge gedrückt. 
Auch hier empfiehlt sich der Gebrauch 
von Handschuhen. Für empfindliche 
Nasen ist das aber nichts! Der ganze 
Gebrauch sollte unter freiem Himmel 
stattfinden. Doch auch diese Methode 
garantiert eine hohe Erfolgsquote. Ihr 
Nachbar wird das nach einer Weile 
bestätigen können – verraten Sie ihm 
also besser nichts von Ihrem Vorha-
ben.

GARTENKÖNIGEXPERTE

Zur Person

Pascal Klenart wuchs schon zwischen Blumen 
auf: Er half in der elterlichen Staudengärtnerei, 
fuhr mit auf Märkte und Messen und lernte das 
Ein-Mal-Eins des Gärtnerseins sozusagen mit 
der Muttermilch.
Mittlerweile ist der Gärtnermeister fest in die 
Leitung des Erfurter Familienunternehmens 
eingebunden. Seine Fachgebiete sind natürlich 
winterharte Pflanzen, doch auch zu Themen 
der Gartenplanung hat er einiges zu sagen. Als 
Pflanzendoktor und mit einzelnen Vorträgen 
ist er schon im vierten Jahr bei fast allen Gar-
tenfesten dabei.

Wühlende Untermieter 
Gärtnermeister Pascal Klenart erklärt Mittel gegen Nager

Das älteste Gasthaus
seit 1725 in Lichtenwalde

Gaststätte & Hotel

Schloßallee 5 | 09577 Lichtenwalde | Tel. (037206) 51 05 | Fax (037206) 51 78
www.schlossgasthaus-laemmel.de

§

Schlossgarten-
passage

Arnstädter Straße 8-10 · 99885 Ohrdruf
Hotel 03624 314782

Wellnest 03624 312358 · Eventcatering 03624 402448
info@schlossgartenpassage.de · www.schlossgartenpassage.de

Hotel

So niedlich und unscheinbar sie auch 
sind: Feldmäuse gehören zu den häu-
figsten Verursachern von Nagerschä-
den in Gärten.

Foto: Factumquintus (CC BY-SA 3.0)
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Gartenträume im Grünen Herz Deutschlands
Gartenkönig-Veranstaltungsorte in Thüringen

Im Hennebergischen Museum 
Kloster Veßra verknüpfen sich 
Geschichte und Gegenwart, 
Landwirtschaft und Garten-
kunst in besonderer Weise. 
Gegen 1138 durch Graf  Gote-
bold von Henneberg gegrün-
det, blieb es für fast vier Jahr-
hunderte das Hauskloster der 
Familie. Als wirtschaftlicher 
Mittelpunkt der ländlichen 
Gegend wurde es nach seiner 
Säkularisierung im Rahmen 
der Reformation zu einer 

landwirtschaflichen Domäne 
des Landesherrn. 
So wurde die sicherlich be-
eindruckende Kirche lange als 
Scheune genutzt, bis sie 1939 
ausbrannte. Doch noch heute 
thronen die Türme der Ruine 
mächtig über der Anlage und 
erinnern an die vergangene 
Blütephase. 
Das Museum zeigt neben der 
Geschichte des Klosters seit 
1975 auch jene des einfachen 
Landlebens in der Region. 

Originale, ins Museum ver-
setzte Bauernhäuser mitsamt 
Dorfkirche und Mühle  sowie 
einem Gemeinde- und einem 
Brauhaus erlauben einen Ein-
blick in die Wirklichkeit der 
Menschen im 17. und 18. Jahr-
hundert. Ein Kloster- sowie ein 
Bauerngarten zeigen sowohl 
Heil- und Kräuterpflanzen, die 
im Leben der Mönche unver-

zichtbar waren, als auch Nutz-
pflanzen und Getreidesorten, 
die früher weit größere Be-
deutung hatten als heute. Das 
erst 2014 eröffnete neue Mu-
seumscafé, das Spielhaus für 
Kinder und die neugestaltete 
Ausstellung zur Agrartechnik, 
die auch historische Traktoren 
und andere Maschinen zeigt, 
runden das Angebot ab.

Lange stand die Bad Lieben-
steiner Quelle, von der die Ein-
heimischen  schon seit Jahr-
hunderten  in Sagen erzählen, 
im Mittelpunkt des heutigen 
Herzkurortes. Das kleine Heil-
bad kann mittlerweile auf eine 
einhundertjährige Geschichte 
blicken: Im Jahr 1907 verlieh 
Kaiser Wilhelm II. den Lieben-
steinern ein kaiserliches Privi-
leg. Fortan prangte das Wort 
„Bad“ vor dem Namen, und 
das Städtchen gedieh prächtig. 

Der Adel ging im eleganten 
Kurhaus ein und aus und auch 
bürgerliche Berühmtheiten 
wie der Schweizer Schriftstel-
ler Gerhart Hauptmann wur-
den zu oft gesehenen Gästen.
Auch heute hat die Gegend 
um Bad Liebenstein noch ei-
nige touristische Anziehungs-
punkte zu bieten, darunter das 
in einem weitläufigen Land-
schaftspark gelegene Schloss 
Altenstein. In diesem architek-
tonischen Gesamtkunstwerk 

residierten einst die Herzöge 
von Sachsen-Meiningen in der 
Nähe der Liebensteiner Quelle 
und luden berühmte Künstler 
wie den Komponisten Johan-
nes Brahms ein, dort zu arbei-
ten.
Der Kaiserhof, der direkt an 
der Kur-Wandelhalle liegt, ent-
stand bereits um 1800. Auch der 
Kurgarten, der mehrere Hektar 

umfasst und zu ausgedehnten 
Spaziergängen im Schatten der 
Berge einlädt, wurde damals 
angelegt. Nach häufigem Besit-
zerwechsel und der Nutzung als 
Volksheilanstalt wurde das Haus 
ab 1990 zunächst dem Verfall 
preisgegeben. 2006 aber eröff-
nete das Haus frisch renoviert 
als Hotel und erstrahlt heute in 
altem Glanz.

Jedes Jahr Höhepunkt im Gartenfest- 
Kalender: Nahe der alten Residenz-
stadt Gotha lockt ein sagenumwo-
bener Standort. Die Villa Mühlberg 
und ihr Bauherr 
beflügeln die Fan-
tasie in Ohrdruf. 
Auch heute noch ist 
das Gelände nur im 
Rahmen der Haus- 
und GartenTräume 
zugänglich. 
Mit dem Türmchen und der Um-
mauerung blickt es wie eine mit-
telalterliche Burg vom Hügel her-
ab. Doch der Industrielle Dr. Thilo  

Mühlberg ließ das Gebäude erst in 
den 1930er Jahren als Wohngebäu-
de errichten. Lange erzählte man, 
ein Gang unterquere den Park und 

verbinde Villa und 
nahegelegene Fabrik. 
Doch trotz mehrerer 
Versuche – selbst die 
Stasi soll einmal nach 
der verlorenen Por-
zellansammlung der 

Familie gegraben haben – hat man 
nie einen Gang gefunden. Und auf 
den Gleisen, die angeblich in Ge-
heimräume führten, fuhren Züge 
wohl doch anderswohin.

Der Schmalkaldener Frühling 
lockt zum großen Pflanzen-
kauf im April. Inmitten der 
Fachwerkaltstadt erwartet Sie 
eine große Auswahl an Pflan-
zen und Gartenprodukten, an 
Dekorationen und Gerätschaf-
ten für den Frühjahrsputz im 
eigenen Grün sowie an Mode 
und regionalen Produkten.

Der Suhler Frühling ver-
wandelt die Waffenstadt in 
ein Mekka für Garten- und 
Pflanzenfreunde und Wo-
chenend-Shopper. Die vierten 
Südthüringer Pflanzentage 
bieten eine große Auswahl von 
Blumen und Stauden, Gar-
tenaccessoires und kulinari-
schen Spezialitäten. 
Bis zum verkaufsoffenen Sonn-

tag am 3. Mai beteiligen sich 
Suhler Vereine und Organi-
sationen unter Federführung 
der Stadtmarketing-Initiative 
an dem Fest. Am Samstag und 
Sonntag lockt zudem die größ-
te Automeile Südthüringens in 
den Steinweg, verschiedene 
weitere Veranstaltungen in der 
Suhler Innenstadt versprechen 
Abwechslung für Jung und Alt. 

31. Juli 
bis 

2. August  
2015

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/haus-und-gartentraeume-ohrdruf

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/gartenfest-kloster-vessra

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/gartenfest-bad-liebenstein

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/suhler-fruehling

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/

schmalkaldener-fruehling
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Welche Mittel kann ich gegen 
Blattkrankheiten spritzen und 
wie setze ich sie am besten ein?

Ich empfehle, gar nicht zu 
spritzen! Wenn Sie ein für 
Gärten erlaubtes Pflanzen-
schutzmittel benutzen wollten, 
dürften Sie weder Kleinkinder 
noch Gemüse im Garten ha-
ben. Damit Sie die Schädlinge 
zuverlässig beseitigen, müssen 
Sie das Mittel alle 8 bis 10 Tage 
einsetzen – aber nicht bei Re-
gen, nicht bei voller Sonne, 
nicht bei Wind ...

Deshalb ist es besser, die Ro-
sen nicht zu dicht zwischen 
Stauden und Gehölze zu 
pflanzen und regelmäßig im 
Frühjahr zu schneiden. Pflan-
zen Sie weniger anfällige Sor-
ten, wie etwa mit dem Siegel 
„Anerkannte Deutsche Rose“ 
(ADR). Die ADR-Rosenarten 
sind in sogenannten Prüfungs-
gärten angepflanzt worden 
und haben ihre Robustheit 
gegenüber Erkrankungen be-
wiesen und obendrein einen 
anerkannt hohen Zierwert. 
Einen guten Überblick bieten 
die Kataloge großer Rosen-
schulen: Dort ist bei jeder Rose 
ein Symbol für die Anfälligkeit 
bei Mehltau und Sternrußtau 
abgebildet. Das hilft Ihnen bei 
der Kaufentscheidung.

Wann und wie oft sollte ich 
meine Rosen düngen? Und wel-
che Methode können Sie emp-
fehlen?

Die beste Zeit zum Düngen ist 
Ende April, wenn die Rosen 
nach dem Winter abgehäu-
felt und geschnitten sind. Sie 
können jeden Rosendünger 
nehmen, am besten wirkt aus 
meiner Erfahrung eine orga-

nisch-mineralische Mischung. 

Beim Düngen selbst ist die 
richtige Dosierung wichtig: 
Gehen Sie bitte nicht nach 
dem Prinzip „Viel hilft viel“ 
vor. Eine zu hohe Menge von 
Stickstoffdünger macht die 
Rosen mastig im Laub, bringt 
weniger Blüten und dafür 
mehr Anfälligkeit für Pilz-
krankheiten. Wer seine Pflan-
zen überdüngt, schadet ihnen, 
anstatt sie gedeihen zu lassen.
Auf schweren Böden, die eher 
tonig bis lehmig sind, reicht 
eine einmalige Düngergabe im 
Frühjahr. Auf sandigen, leich-
ten Böden können Sie im Juni 
nach der ersten Blüte noch-
mals nachdüngen, aber ab An-
fang Juli ist das auch hier tabu. 

Wann müssen Rosen geschnit-
ten werden?

Nicht im Herbst, sondern im 
Frühjahr, wenn die Forsythien 
blühen.
Rosen, die nicht bis zum 
Herbst blühen, sondern drei 

bis sechs Wochen im Sommer, 
schneidet man direkt nach der 
Blüte.

Wie müssen Rosen geschnitten 
werden?

Schneiden Sie das trockene 
und kranke Holz komplett he-
raus, dies gilt für alle Rosen. 
Im Übrigen hängt der Schnitt 
von der jeweiligen Rosen-
gruppe ab, es gibt keinen Ein-
heitsschnitt, der zu jeder Rose 
passen würde. Die Gesellschaft 
Deutscher Rosenfreunde e.V. 
bietet aber für alle Interes-
sierten Schnittkurse an. Wo 

und wann, erfahren Sie unter  
www.rosenfreunde.de.
Darüber hinaus kann ich für 
einen Einstieg in das Thema 
den Ratgeber „Rosen schnei-
den“ von Heiko Hübscher 
empfehlen. 

Wann ist die beste Pflanzzeit 
für Rosen?

Für wurzelnackte Rosen 
ist der beste  Zeitpunkt der 
Spätherbst, von Mitte Okto-
ber an bis zum stärkeren Frost. 
Dann können die neuen Ro-
sen noch im Herbst und in 
wärmeren Perioden im Winter 
Feinwurzeln bilden, dadurch 
wachsen sie im Frühjahr 
schneller.
Sie können auch im Frühjahr 
von März bis Ende April wur-
zelnackte Rosen pflanzen.
Rosen in Töpfen (Cont-
ainer-Rosen) können Sie von 
Mai bis Anfang Oktober in die 
Erde setzen.
Im Spätherbst gepflanzte, wur-
zelnackte Rosen zeigen die 
besten Anwachsergebnisse.

Die Tipps sind wörtlich 
oder sinngemäß bei Hartmut 
Brinkmann und Eilike 
Vemmer aus Arbeiten für die 
Gesellschaft Deutscher Ro-
senfreunde entnommen.

Zur Person

Hermann Oehring wurde 
1948 geboren. Der gelernte 
Agrotechniker absolvierte 
nach seiner Ausbildung ein 
Studium zum Veterinärin-
genieur. Anschließend war 
er bis 1990 in einer Groß-
tierpraxis  im Landkreis 
Suhl tätig. Nach dem Ende 
der DDR arbeitete er bis 
2008 im Außendienst für 
Pharmahersteller. 

Auch im Ruhestand bleibt 
er aktiv: 2008 gründete er 
mit anderen Suhlern einen 
Rosenfreundeskreis, außer-
dem ist er Mitglied der Ge-
sellschaft Deutscher Rosen-
freunde. Seit 2009 ist er als 
Experte für Rosen Teil der 
Gartenkönig-Reihe.

Sein Leitspruch kommt aus 
Japan:

„Wenn du vergnügt 
sein willst, umgib dich 
mit Freunden, wenn 
du glücklich sein willst, 
dann umgib dich mit 
Blumen.“

Themen & Termine

ADR-Rosen: Härtetest und 
strengste Auswahlkriterien 
für gesunde Rosensorten
 

Rosen für kleine Gärten, 
Balkon und Terrasse – mit 
Sortenempfehlungen

4. und 5. Juni 2015
Gartenfest Kloster Veßra

17. Juli 2015
Friedewalder Gartenfest

31. Juli 2015
Haus- & GartenTräume  
Ohrdruf 

11. Oktober 2015
Fränkische Landpartie 
Schloss Mitwitz

Vom Pflanzen, der Pflege und dem richtigen Schnitt 
Hermann Oehring beantwortet die häufigsten Fragen rund um die Rose

Rosen wie „Heidetraum“, die als ADR ausgezeichnet sind, besitzen 
einen hohen Zierwert und sind robust gegen Erkrankungen.   

GARTENKÖNIGEXPERTE

HOTEL · RESTAURANT · WELLNESS

www.kulturhotel-kaiserhof.de
KULTURHOTEL KAISERHOF - GASTGEBER SEIT 1710
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Adelige Tradition in Schlössern & Gärten 
Gartenkönig-Veranstaltungsorte in Sachsen

Die ersten Feste könnten schon 
vor bald 800 Jahren im kleinen 
Ort in der Oberlausitz stattge-
funden haben, durch die Jahr-
hunderte veränderte sich jedoch 
mehrfach die Gestalt des heute 
eleganten Schlosses. Seit 1245 ist 
ein Herrensitz belegt, um 1700 
entstand die heutige Schlossanla-
ge in ihrer barocken Grundform. 
Der erste repräsentative Garten 
folgte zwischen 1747 und 1750, 
der Pavillon erstrahlt seit einigen 
Jahren wieder im alten Glanz. 

Doch die Baugeschichte war da-
mit noch nicht am Ende: Schon 
um 1800 wechselte Gaußig wie-
der die äußere Erscheinung, 
der Schlosspark wuchs und das 
mächtige Gebäude wurde im so-
genannten palladinischen Klas-
sizismus umgestaltet. Die Säulen 
der Vorhalle und die Löwenköp-
fe der Fassade entstammen die-
ser Zeit.
So wechselhaft wie die Bauge-
schichte war auch das Schicksal 
des Gebäudes seit dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs. Nachdem 
erst 1907 die noch heute erhal-
tene, großzügige Bibliothek an-
gebaut worden war, wurde das 
Schloss enteignet. 
Nach einigen Jahren Nutzung 
durch die Rote Armee ging das 
Gebäude so an den Staat, doch 
die Öffentlichkeit konnte nicht 
davon profitieren. Den Wis-
senschaftlern und Gästen der 

Technischen Universität Dres-
den blieb es vorbehalten, in den 
Zimmern des Schlosses Ruhe 
und Erholung zu finden. 
Im Jahr 2005 erwarb schließlich 
die Familie Graf von Brühl-Pohl 
das Anwesen, um es in den Fol-
gejahren in ein elegantes Ro-
mantikhotel zu verwandeln, das 
Ruhe und Entspannung in stim-
mungsvollem Ambiente bietet.

Der Barock war die Epoche 
ungezügelter adeliger Macht. 
„Der Staat bin ich“ soll der 
französische „Sonnenkönig“ 
Ludwig XIV. gesagt haben, 
der mit Schloss Versailles den 
Inbegriff barocker Herrlich-
keit schaffen ließ. Goldene 
Bögen, Spiegelsäle und Por-
zellansammlungen aber gibt es 
auch in Sachsen. In der Tradi-
tion dieser architektonischen 
Epoche wurde auch Schloss 
Lichtenwalde errichtet. Schon 

das Treppenhaus mit seinen 
vergoldeten Kamingittern und 
Schmuckgeweihen und den 
aufwendigen Stuck und Stein-
metzarbeiten lässt Münder of-
fenstehen. In den langen Flü-
geln der Anlage warten weitere 
prachtvolle  Räume: Das Chi-
nesische Zimmer schmücken 
kunstfertig gemalte Szenen aus 
dem Reich der Mitte, im Ro-
ten Salon finden Gäste wert-
volle Tapeten und Gemälde. 
Das Schatzkammer-Museum 

greift den Hang zum Exoti-
schen auf und zeigt Kunst aus 
Westafrika, Ostasien und dem 
Himalaya. So rundet sich das 
Gesamterlebnis ab, das den 
Gast ein Stück weit in die Ver-
gangenheit eintauchen lässt. 
Dabei gab es auch schlechte 
Zeiten für das Schloss. Nach 
dem zweiten Weltkrieg wurde 
die Schlossherrin enteignet 

und das wertvoll ausgestattete 
Gebäude geplündert, die Por-
zellan- und Gemäldesamm-
lung der Familie war verloren. 
In der DDR-Zeit zog dann ein 
Kurheim ein, erst im Besitz 
des Freistaats Sachsen wurde  
Schloss Lichtenwalde aufwen-
dig saniert, um das Schloss 
wieder in das strahlende Licht 
alter Zeiten zu rücken.

Im Park von Schloss Krobnitz 
findet 2015 bereits zum dritten 
Mal das östlichste Gartenfest 
Deutschlands statt. Ursprüng-
lich stand an dieser Stelle ein 
Hofgut im Zentrum des Dorfs 
Krobnitz, das erstmals 1315 
urkundlich erwähnt wurde. 
Dieses kaufte 1732 Carl Hein-
rich von Uechtritz und ließ 
1750 ein barockes Herrenhaus 
mit Mansarddach errichten. 
Sein Sohn Friedrich Wilhelm 
baute Schmiede und Pfer-

destall und legte einen Park 
an, der einst Friedrichstal hieß 
und heute Friedenstal genannt 
wird. Von dem englischen 
Landschaftspark sind Teile der 
Lindenallee und zwei Teiche 
mit Sitzgruppen erhalten ge-
blieben. 
1873 erwarb der preußische 
Kriegs- und Marineminis-
ter Albrecht Graf von Roon 
Schloss und Gut Krobnitz. Er 
ließ das Herrenhaus in das 
neoklassizistische Gebäude 

umgestalten, dessen geglieder-
te, weithin in Weiß glänzen-
de Putzfassade kopierte das 
damalige Kriegsministerium 
in Berlin. Auch den Park ließ 
Graf von Roon aufwendig um-
gestalten. Im hinteren Parkteil 
entstand eine Familiengruft, 
über der später eine leider 
nicht mehr erhaltene, neogo-
tische Kapelle errichtet wurde. 

Das Schloss beheimatet heute 
ein Museum zur preußischen 
Militär- und der Geschichte 
des Hauses. Zudem können 
sich Hochzeitspaare auf dem 
restaurierten Landsitz das Ja-
Wort geben. Ein Trauzimmer 
im Gründerzeitstil und der 
Saal mit Platz für 100 Perso-
nen bieten dafür das passende 
Ambiente. 

Schloss Weesenstein ist eine beein-
druckende Schlossanlage. Gottfried 
Semper, der Architekt der Dresdner 
Oper, datierte den ersten Vorgänger-
bau auf das zehnte Jahrhundert. Sei-
ne bedeutendste Pha-
se hatte das Schloss 
ab 1854 unter dem 
sächsischen Königs-
haus, das es mehrfach 
ausbaute. Ein Museum bietet allen 
Altersklassen einen Einblick in die 
wechselhafte Geschichte des Baus: 
Weil es irgendwann nur noch nach 
unten, vom Felsen hinab erweitert 
werden konnte, befinden sich heu-

te die Pferdeställe im vierten und 
die ursprünglichen Kellerräume 
im fünften Stockwerk. Gleichzeitig 
vereint das Schloss die Architektur 
unterschiedlicher Epochen, so ist die 

Schlosskapelle ba-
rocken Ursprungs, 
während die herr-
schaftlichen Emp-
fangsräume erst 

1854 entstanden. Im prachtvollen 
Schlosspark, den die Müglitz in zwei 
Teile teilt und der mit Skulpturen 
und barock anmutenden Blumen-
rabatten aufwartet, findet 2015 die 
Haus- & Garten Träume statt.

3. bis  5. Juli  
2015

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/haus-und-gartentraeume-lichtenwalde

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/gartenfest-schloss-krobnitz

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/haus-und-gartentraeume-weesenstein

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/landpartie-schloss-gaussig
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Burgen gibt es in Deutschland viele, doch 
in der Lausitz suchte man sie lange vergeb-
lich. Bis ein Zahnarzt aus Lohsa zum Burgherrn 
wurde. Dr. André Jakubetz hatte gerade das  
Silberseehaus, einen alten Gasthof, mit Blick für das 
Detail ausgebaut, als ihm der Schutt auf dem Nachbar-
grundstück auffiel. „Damit müsste man etwas Schönes 
bauen“, dachte er sich. Gesagt, getan: Aus dem Schutt 
entstand schließlich Stück für Stück die Jakubzburg. 
Doch der Weg dorthin war im wahrsten Sinne steinig. 
Denn als Jakubetz seine Plänen den Behörden vor-
stellte, erntete er zunächst nur Unverständnis. Obwohl 
auch der Bürgermeister von Lohsa das touristische 
Potenzial der Idee erkannte, beschied die zuständi-
ge Behörde das Ansinnen lapidar: Eine solche Burg 
sei historisch nicht regionaltypisch, deshalb habe das 
„aberwitzige“ Vorhaben keine Aussicht auf eine Ge-
nehmigung. Doch Jakubetz gab nicht auf. Er suchte 
und recherchierte, bis er schließlich im Hoyerswer-
daer Museum fündig wurde: Siehe da, es hatte doch 
eine Burg gegeben, im 13. Jahrhundert, genau an der 
Stelle, wo heute das Schloss steht - und es gab sogar 
ein Modell. Mit dieser Vorlage machte sich der heutige 
Burgherr an die Planung und schaffte es letztlich doch, 
eine Baugenehmigung  zu erhalten. Im September 
2008 stimmten die Behörden schließlich zu, und der 
Bau konnte beginnen. 
Ob historisch oder nicht: Als Gebäude, das genau dem 
mittelalterlichen Beispiel nachempfunden wurde, ist 
die Jakubzburg eine echte Rarität. Wenn sich in den 
vergangenen Jahrhunderten jemand eine Burg aus- 

oder gar neubaute, hatte das Ergebnis oft wenig mit 
dem geschichtlichen Vorbild zu tun (siehe Artikel auf 
Seite 13). Doch die Jakubzburg ist – mit ihrer Zugbrü-
cke und den Türmen – genau dem historischen Ho-
yerswerdaer Vorbild nachempfunden. 
Inmitten des Lausitzer Seenlands (siehe Artikel auf 
Seite 18) bietet die Freizeitoase Mortka neben der 
Jakubzburg, die auch für private Feierlichkeiten, wie 
Hochzeiten, gemietet werden kann, im Silberseehaus 
weitere Gästezimmer sowie einen Streichelzoo mit Af-
fen, Ziegen und Meerschweinchen sowie die spekta-
kuläre ‚Gastropyramide‘ am Seeufer. 

Mehr unter 
www.freizeitoase-mortka.de

Mit Zinnen und Zugbrücke
Die Jakubzburg ist der genaue Nachbau einer mittelalterlichen Burg

Familiengeführtes Weingut
seit 1857

Rieslinge aus den Toplagen
Oppenheimer Kreuz

&
Oppenheimer Sackträger

Burgunder aus dem Burgunder aus dem 
Oppenheimer Herrenberg

www.weingut-dietz.com

Weingut Tom & Bernd Dietz GbdR
Wormser Str. 85 · 55276 Oppenheim

Tel. (0 61 33) 33 85 · Fax (06133) 92 60 14

Für Feinschmecker

www.kaese
alm.at

In der Jakubzburg bietet 
nicht nur der liebevoll ein-
gerichtete Große Saal ein  
echtes Erlebnis. In den Gäs-
tezimmern der ab 2008 aus-
schließlich aus Schutt erbauten 
Burg kann man träumen wie 
ein Ritter. 

Foto: Freizeitoase Mortka

GARTENKÖNIG-KURIER

Das erste Herbst- und Weinfest 
auf der Jakubzburg Mortka ver-
spricht ‚Herbstzauber‘ auf die Ja-
kubzburg: Entdecken Sie Rosen, 
Kräuter oder Blumenzwiebeln 
auf dem großen Pflanzenmarkt 
und genießen Sie ausgezeichnete 
Weine im Winzerdorf. Eine ex-
quisite Auswahl an internationa-
len Käse- und Wurstspezialitäten 
aus Österreich, den Niederlanden 
und Italien versprechen ebenfalls 
Genuss für den Gaumen. 
Das herbstliche Markttreiben bie-
tet zudem Gartengeräte wie ele-

gante Grills, Gewächshäuser, re-
gionale Bio-Produkte, Kosmetik 
und Mode sowie Kunsthandwerk 
und Gesundheitsprodukte. 
Für Abwechslung sorgt das 
Rahmenprogramm mit Vor-
trägen, Führungen und Aktio-
nen für Kinder. Ein Konzert mit 
Irish Folk von Seldom Sober  
Company (Interview auf Seite 20) 
rundet das Fest ab.

Alle Details unter
besucher.gartenkoenig.com/
herbst-und-weinfest-mortka

25. April – 11. Oktober

7. SÄCHSISCHE LANDESGARTENSCHAU, 

DAS Gartenfestival  2015

IN OELSNITZ IM ERZGEBIRGE

Blütenträume
Lebensräume

www.landesgartenschau-oelsnitz.de

Tageskarten sind auch in den Geschäftsstellen 
der Freien Presse erhältlich.

A_230x85mm_GartenschauOelsnitz2015.indd   1 30.03.15   09:35
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Frau Panse, was fasziniert Sie 
persönlich an Landschaftsgär-
ten?

Ich liebe es, durch Land-
schaftsgärten zu schlendern 
und mich dabei entspannt 
treiben zu lassen. So mache 
ich – alle Sinne angeregt – die 
vielfältigsten Entdeckungen.
In Landschaftsgärten haben 
deren Schöpfer auf sich glei-
chende Gestaltungselemen-
te zurückgegriffen und diese 
neu komponiert. So hat jeder 
Landschaftsgarten seine eige-
ne Spezifik, seine eigene Note. 
Hinzu kommt der Einfluss der 
Tages- und Jahreszeiten, die 
unterschiedliche Stimmungen 
erzeugen. So wirkt ein Park an 
einem nebligen Morgen ganz 
anders als an einem sonnigen 
Hochsommertag.

Welche Schritte sind nötig, um 
einen Park restaurieren zu kön-
nen? 

Zunächst wird eine denk-
malpflegerische Rahmen-

konzeption erarbeitet. Das 
ist ein denkmalpflegerisches 
Arbeitspapier, welches die Er-
fassung, Dokumentation und 
Analyse aller wesentlicher Da-
ten wie des gesamten Vegetati-
onsbestandes, aller baulichen 
und künstlerischen Elemente 
sowie der Geschichte der An-
lage umfasst. 
Darauf aufbauend wird eine 
Gesamtkonzeption mit Er-
haltungs- und Entwicklungs-
zielen formuliert. Sie umfasst 
weiterhin einen Katalog der 
Pflege- und Restaurierungs-
maßnahmen, der neben jähr-
lich wiederkehrenden Arbei-
ten ebenso die mittel- und 
langfristig notwendigen Maß-
nahmen zur Erhaltung und 
Pflege enthält. 
Die Umsetzung der Rahmen-
konzeption erfolgt in der Regel 
schrittweise nach den spezifi-
schen Erfordernissen und ver-
fügbaren finanziellen Mitteln. 
Dies können Maßnahmen an 
Bäumen und Vegetationsflä-
chen, an Gebäuden und bau-
lichen Anlagen, Wegen und 

Platzflächen sein oder auch die 
Ausstattung und Beleuchtung 
betreffen.

Sie sind mit Pflegemaßnahmen 
im Polenzpark betraut. Welche 
Aufgaben übernimmt ihr Un-
ternehmen dabei?

Auf der Grundlage der denk-
malpflegerischen Rahmenkon- 
zeption, die unser Büro erar-
beitet hat, soll in diesem Jahr  
die Beseitigung der Hochwas-
serschäden an den Teichen, 
Regulationsbauwerken und 
an Wegen erfolgen. Die Sanie-
rung der Teiche und wasser-
baulichen Anlagen plant ein 
anderes Büro.  Wir fungieren 
als Berater im Hinblick auf die 
denkmalgerechte Planung und 
Ausführung. 
In unserer Hand liegen zum 
Einen die vorbereitenden 
Tätigkeiten. So wurden die 
Uferbereiche unter unserer 
Anleitung bereits durch die 
Entnahme von Wildwuchs frei 

Fortsetzung auf Seite 11

Wasser in seiner natürlichen Form
Denkmalpflege im Polenzpark Cunewalde

1
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Um 1200 legten fränkische oder thüringische Siedler eine 
Fliehburg an, in die sich bei Gefahr Menschen und Nutztiere 
zurückziehen konnten. Der gesamte Hof wurde von Wasser-
gräben und hohen Doppelwällen umgeben, die eine Abwehr- 
und Verteidigung ringsum gewährleisteten. Um eine ausrei-
chende Wasserversorgung zu gewährleisten, baute man den 
Hof in abschüssiges Gelände – und gleich zwei Bäche speisten 
die Wassergräben. 
1702 ließ Carl Gottlob von Ziegler und Klipphausen das Wohn-
haus des Gutshofes als Schlösschen umbauen und über den 
Wassergraben eine zweibogige Steinbrücke errichten. Weil die 
Verteidigungsanlagen des Gutshofs mittlerweile bedeutungs-
los geworden waren, ließ man bis 1780 die Wälle einebnen.  

Komplette Umgestaltung im 19. Jahrhundert
In der Folgezeit gab es fortwährend Veränderungen an Bau-
werken und anderen Einrichtungen des Gutshofes. So ließ der 
Klostervogt von Marienthal, Julius Curt von Polenz, 1855 das 
alte Schloss im neogotischen Stil umbauen und den südlichen 
Garten als „Untergarten“ neu gestalten. Nach einem Groß-
brand 1877 organisierte von Polenz das Gelände komplett neu. 
Er ließ den neuen Gutshof nordöstlich des Schlosses errich-
ten und einen Park unter Anleitung des Hofrats und König-
lich-Sächsischen Obergartendirektors J. C. Friedrich Bouché 
anlegen. Um 1880 entstand ein landschaftlicher Garten mit 
verzweigtem Wegesystem, Ziergehölzen und Schmuckbeeten. 
Nachdem man 1798 den Großen Mühlteich angelegt hatte, ka-
men bis 1880 fünf weitere hinzu. Der unter Justus von Polenz 
enstandene Schanzenteich etwa diente der Forellenzucht. 

Nach dem Krieg verwilderte die Gutsanlage allmählich. Der 
gravierendste Einschnitt war der Abriss des Schlosses 1948/49, 
wodurch der Park seinen gestalterischen Bezugspunkt ver-
lor. Um 1960 ließ man Teile des Inselteiches für den Bau von 
Schweineställen zuschütten, deren Fäkalienableitung verhee-
rende Folgen für den Park hatte. Schließlich wurde der Park 
zwischen 1992 und 1996 wiederhergestellt. Die Hochwasserer-
eignisse 2010 und 2013 hinterließen starke Schäden. Die Behe-
bung dieser Schäden und zusätzliche hochwasservorbeugende 
Maßnahmen sollen 2015 ausgeführt werden. 

Zur Geschichte des Polenzparks

Im Polenzpark Cunewalde 
zeigt das Wasser seine Viel-
fältigkeit als Gestaltungsele-
ment. Gartenkönig-Kurier 
sprach mit Landschaftsar-
chitektin Ludmila Panse 
über den professionellen 
Umgang mit einem Denk-
mal wie diesem.

Noch heute dominieren Teiche und Kanäle den Polenzpark, der 
um ein Schloss (oben links) angelegt wurde. Der Untergarten bie-
tet auch sonnige Plätzchen zum Entspannen (unten). 

Wir danken dem Landschaftsarchitekturbüro Panse aus 
Bautzen für die Unterstützung mit Texten und Bildern. www.la-panse.de
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Anzeige

Sie sind in den elterlichen Be-
trieb eingestiegen. War Gärt-
nermeister Ihr Traumberuf?

Eine grüne Arbeitskleidung 
hat mich schon immer 
angesprochen. Ich habe  früh 
auf Pflanzenmärkten geholfen, 
wo ich bei Verkaufsgesprächen 
lauschen durfte und 
Erfahrung sammelte. Die 
botanischen Pflanzennamen 
kannte ich deshalb schon vor 
meiner Ausbildung – das war 
ein großer Vorteil. Ich habe es 
bis jetzt nicht bereut, Gärtner 
geworden zu sein. Es ist ein 
tolles Gefühl, das wachsen zu 
sehen, was man in den Händen 
hatte. Ausfälle von Pflanzen 
durch Winterschäden sind 
natürlich nicht so toll. Ein 

gewisses Risiko hat aber jeder 
Selbstständige.

Hat sich der Gärtnerberuf 
in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten verändert?

Ja. Früher war der Gärtner 
Experte für alles: von der 
Saatgutselektion über die 
Vermehrung von Gehölzen 
bis hin zur Versorgung ganzer 
Straßenzüge mit Gemüse und 
Obst. Heute bist du Experte in 
deiner Fachrichtung, Gärtner 
sind keine Alleskönner mehr. 
Die Spezialisierung sorgt  
dafür, dass man hohe Qualität 
und realistische Preise bieten 
kann. Ich bin auf Stauden 
spezialisiert und biete weit 
über 1000 Sorten. Ich kann 

also sowohl große Mengen 
als auch maßgeschneiderte 
Lösungen für kleine Beete 
liefern – dieses Angebot macht 
es für Kunden interessant, 
genau mich zu besuchen.

Was zeichnet Stauden 
gegenüber anderen 
Pflanzen aus? Wo sind Ihre 
Schwerpunkte? 

Stauden sind winterhart 
und kommen wieder. Mit 
fachkundiger Unterstützung 
bei der Pflanzenauswahl 
haben Sie in Ihrem Garten 
immer etwas Blühendes. 
Außerdem gibt es auch für die 
problematischsten Standorte 
immer eine passende Staude. 
Ein gut angelegtes Staudenbeet 
kann ohne große Einwirkung 
30 Jahre existieren. Besonders 
breit ist mein Sortiment, wenn 

es um Stauden für blühende 
Kiesbeete geht. Ich lege 
Wert darauf, immer wieder 
Neuheiten ins Programm zu 
nehmen, auch solche, die im 
Handel selten zu finden sind.

Pflanzen sind in Möbel- und 
Gartenmärkten oft günstiger. 
Warum sollte man in einer 
Gärtnerei kaufen?

Man sollte nicht auf Marketing 
hereinfallen. Ein Beispiel: Eine 
Handelskette bot Hortensien 

mit Blüte für 4 Euro an. Das ist 
echt billig. Aber was will man 
im März mit einer blühenden 
Hortensie? Die übersteht 
keine Nacht im Freien. Für die 
Gärtnerei spricht eine ehrliche, 
fachkundige Beratung. Und 
ganz allgemein: Kaufst du hier, 
bleibt das Geld auch bei dir. 
Bei entsprechenden Umsätzen 
kann ich jemanden einstellen 
oder Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen und der 
regionale Geldkreislauf bleibt 
gesund.

Schöne Beete für die nächsten 30 Jahre
Staudengärtner Pascal Klenart im Interview über seinen Beruf und seine Pflanzen

klenart-stauden.de
Gärtnerei Klenart · Stotternheimer Str. 16 · 99087 Erfurt

  Telefon 03 61 / 5 54 89 28 · Fax 03 61 / 65 37 23 71

Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr & Sa von 9 bis 16 Uhr
geöffnet

mit Online-Versandshop

gelegt. Nach der Teichsanie-
rung werden durch die Bautä-
tigkeiten beanspruchte Wege 
und Wiesen nach unseren 
Planungen wieder hergestellt. 
Außerdem sollen unter unse-
rer Federführung historisch 
nachgewiesene Bäume und 
Sträucher neu gepflanzt wer-
den. Wir werden die Bautätig-
keiten und die späteren Pfle-
gearbeiten auch weitere Jahre 
fachlich betreuen.

Welche Aufgaben sind beson-
ders knifflig?
Die Recherchen nach histo-
rischen Abbildungen, Plänen 
und Aufzeichnungen kann 
spannend wie ein Krimi sein, 
aber auch frustrierend, wenn 
trotz intensiver Suche durch 
Kriegsverluste oder Brände 
nichts oder nur wenig auffind-
bar ist.  Dann kann bei den 
konzeptionellen Überlegun-
gen nur noch vom vorhan-
denen Bestand ausgegangen 
werden. Es ist aber doch recht 
schwierig, die Erhaltungs- und 
Entwicklungsstrategien einer 
Parkanlage nach denkmal-
pflegerischen Aspekten  zu 
erarbeiten, wenn die garten-
künstlerischen Ideen und Ge-
staltungsprinzipien nicht be-
kannt sind.

Was ist in der Landschaftsar-
chitektur heute wichtiger:  Die 
Wiederherstellung historischer  
Zustände oder eine Anpassung 
an moderne Vorstellungen und 
Bedürfnisse?

Heute gilt es in der Garten-
denkmalpflege durch Pflege 
und Reparatur die historische 

Substanz so lange wie möglich 
zu bewahren und den Wandel 
der lebendigen Natur aufzu-
halten oder zu verzögern.
Da, wo durch spätere Zutaten, 
Fehlentwicklungen oder Ver-

luste bedeutende Substanz ab-
handen kam, ist eine Wieder-
herstellung des historischen 
Zustandes angebracht, aber 
nur, wenn sie auf belegten wis-
senschaftlichen Befunden wie 
Plänen, Ansichten oder Be-
schreibungen des Bestandes 
basiert.
In Ausnahmefällen sind auch 

Anpassungen an heutige Be-
dürfnisse legitim, aber nur 
dort, wo ein wertvoller Be-
stand und die Geschlossenheit 
der Gesamtanlage nicht zer-
stört werden.

Wasser in Landschaftsgärten
Wasser ist nach dem „Vater des Landschaftsgartens“ in 
Deutschland, Friedrich Ludwig Skell, die Seele eines Gartens. 
Als Gestaltungselement bereichert es Gärten und Parks. Doch 
Wasser ist mehr als nur Form – unabhängig vom Gartentyp 
und der Stilepoche trägt es stets eine Botschaft. So war der 
Barockgarten eine gigantische Inszenierung der höfischen Ge-
sellschaft und stand für die Macht des Herrschers. Brunnen, 
Spiegelweiher oder Wasserkanäle zeigten, dass der Mensch 
Herr über die gebändigte Natur war. 

Im Landschaftsgarten wird das Wasser von allen technischen 
Aspekten befreit, findet zu seiner Natürlichkeit zurück und 
wird zur grundlegenden Komponente.  Vielfältige Szeneri-
en sollen besondere Stimmungen und Eindrücke erzeugen. 
Oberstes Ziel der englischen Gärten war die Harmonie zwi-
schen Natur und menschlichem Werk. 

Im Polenzpark ergeben sich durch die Teiche mit ihren ver-
schiedenen Größen und Konturen unterschiedliche Parkab-
schnitte.  An den Ufern wechseln sanfte Rasenböschungen 
mit steilen Natursteinmauern. Die Bepflanzung – mal sind es 
malerische alte Eichen oder Buchen, mal Baum- und Strauch-
gruppen oder niedrige Bodendecker – verleiht dem Land-
schaftsbild einen besonderen Reiz. Der Wechsel von dicht 
bewachsenen und offenen Partien bietet abwechslungsreiche 
Spiegelungen im Wasser. Am Kleinen Mühlteich verschafft ein 
Wasserfall einen zusätzlichen akustischen Reiz.

„Denn nichts gewährt so sehr 
wie das Element des Wassers 

eine den Beschauer nie  
ermüdende Abwechslung.“
Hermann Fürst von Pückler-Muskau

Unter der seltenen Drei-Etagen-Linde, die 1991 einem Sturm zum 
Opfer fiel, wurde früher getanzt und getafelt.
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Wassergräben und Märchenschloss-Flair 
Gartenkönig-Veranstaltungsorte in Bayern und Hessen

Inmitten von Mittelgebirgen 
liegt unweit Fuldas ein beson-
deres Schmuckstück: Unterhalb 
der Ruine der alten Steckelsburg 
kaufte der Montanindustrielle 
Freiherr Hugo von Stumm 1883 
das beschauliche Schloss der 
alten Adelsfamilie von Hutten. 
Gleich daneben ließ er im Stil des 
Historismus das heutige Schloss 
Ramholz erbauen.
Auch nach einem Eigentümer-
wechsel ist das in Privatbesitz 
befindliche Anwesen im Rah-

men des Schloss- & Gartenfestes  
exklusiv zugänglich. Es vereint 
Stilelemente unterschiedlicher 
Epochen, wie Jugendstil, Barock 
oder Renaissance. 

Ein Gesamtkunstwerk schaffen
Obwohl Hugo von Stumm be-
reits 1910 den Folgen eines 
Reitunfalls erlag, konnte er den 
größten Teil seines Zieles ver-
wirklichen: ein Gesamtkunst-
werk aus Architektur und Natur, 
aus Schloss und Park. Geprägt 

vom Humanismus und inspie-
riert von der Behutsamkeit eng-
lischer Landschaftsgärten plante 
er den Park um das Schloss akri-
bisch im Sinne des Historismus. 
So ließ er unter anderem eine 
Familiengruft und einen Ba-
rockpavillon bauen und bezog 
die romantische, mittelalterliche 
Steckelsburg-Ruine in die Park-
anlage ein. 

So sind Schloss und Land-
schaftspark Ramholz auch heute 
noch ein besonderes Beispiel für 
eine der dynamischsten Phasen 
der deutschen Geschichte. Auf 
dem Höhepunkt der Industriali-
sierung waren der Fantasie kaum 
Grenzen gesetzt. Bei einer der ex-
klusiven Führungen im Rahmen 
des Schloss- & Gartenfestes kann 
man sich davon überzeugen.

Unweit von Coburg liegt, 
umgeben von Wiesen, Auen 
und Wäldern, das altehrwür-
dige Wasserschloss Mitwitz. 
Im Jahr 1266, als der Ort das 
erste Mal erwähnt wird, ge-
hörte es noch den  Herren von 
Schaumberg. Nach mehreren 
Besitzerwechseln wurde es 
1525 im Deutschen Bauern-
krieg geplündert und teilweise 
zerstört. Um 1600 ließ es Hans 
Veit I. von Würtzburg in der 
Gestalt neu erbauen, die noch 
heute erhalten ist. Heute befin-
det sich das Schloss noch im-
mer in Privatbesitz, jedoch hat 
der Landkreis Kronach für die 
Sanierung und Restaurierung 
seit 1977 ein 99-jähriges Nut-
zungsrecht inne.
Mit dem ‚Weißen Saal‘, in dem 
Schlosskonzerte, aber auch 
Trauungen abgehalten wer-
den, alten Schränken mit wert-
vollen Schnitzereien und einer 
Ahnengalerie der Schlossei-
gentümer verströmt das Was-
serschloss aus der Renaissance 
noch immer herrschaftliche 

Erhabenheit. Der Schlosspark 
mit seinem alten Baumbestand 
verleiht auch dem Gartenfest 
eine festliche Atmosphäre. Zu 
genussvollen Pausen lädt unter 
anderem auch das Teehaus am 
Schlossteich ein. 

Natur pur
Die Region um Mitwitz sticht 
durch ihre Artenvielfalt in Flo-
ra und Fauna hervor. Auf safti-
gen Wiesen und in schier end-
losen Wäldern sind viele Tiere 
und Pflanzen zuhause, die an-

dernorts schon längst zu sel-
tenen Exoten geworden sind. 
Entlang der Grenze zwischen 
Thüringen und Bayern ver-
läuft zudem das Grüne Band: 
ein 1400 Kilometer langes Na-
turschutzprojekt auf der ehe-

maligen Grenze. Wo früher 
Kettenfahrzeuge rollten und 
Wachtürme standen, fande 
seltene Tiere wie Fischotter 
oder Eisvogel und einige be-
drohte Pflanzenarten einen 
wichtigen Rückzugsraum.

Zum Abschluss der Saison feiert 
im Oktober ein neues Event Pre-
miere: Die Fränkische Landpar-
tie bietet neben Pflanzen und 
Dekorationen für den Herbst  
auch Jagd- und Naturprodukte 
sowie regionale Spezialitäten.

Gartenfest
Friedewalder

WASSERBURGRUINE FRIEDEWALD

Auf der Wasserburgruine Friede-
wald wird Geschichte erlebbar: Die 
mittelalterliche Wehranlage wurde 
im 13. Jahrhundert zur Sicherung 
zweier Fernhandelsstraßen errich-
tet, die sich in der 
Nähe von Friedewald 
kreuzten. 
Die hessischen Land-
grafen bauten die 
Wasserburg bis 1500 aus, noch ein-
mal ein halbes Jahrhundert später   
wurde die ehemals überschaubare 
Wasserburg sogar um ein Jagd-
schloss erweitert. Wo heute Göbel‘s  
Schlosshotel ‚Prinz von Hessen‘ erst-

klassige Gastronomie bietet, wurden 
also schon vor fast 500 Jahren fürst-
liche Gelage gefeiert. Sogar politisch 
wichtige Konferenzen sind aus die-
ser Zeit belegt. Doch Mitte des 17. 

Jahrhunderts kam 
im Siebenjährigen 
Krieg das Ende der 
Burg, als sie nach hef-
tigen Kämpfen von 

der Französischen Armee geschleift 
wurde und nachher als Steinbruch 
diente – doch wie zum Trotz zeugt 
der “Dicke Turm” mit seinen über 
vier Meter starken Wänden weiter 
von stürmischen Zeiten. 

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/schloss-und-gartenfest-ramholz

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/friedewalder-gartenfest

17. bis  19. Juli  
2015

&

10. &  11. Oktober 2015

Das fränkische 

&
29. bis  31. Mai 2015

Alle Details unter 
besucher.gartenkoenig.com/gartenfeste/events/mitwitz

Seit 2014 stehen mit der 
Alten Reithalle und den 
Stallungen exklusive Räum-
lichkeiten für Hochzeiten 
und andere Feiern zur Ver-
fügung.www.schloss-mitwitz.de
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INFORMATIONEN
Staatliche Kurverwaltung 
Bad Brückenau, Gäste-Information 
 0800/ 99 11 999
staatsbad@badbrueckenau.com
www.badbrueckenau.com
www.staatsbad.tv Das königliche
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                 KÖNIG LUDWIG I. 

     Schlosspark

www.schluechtern.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und beraten Sie gerne

Büro für Touristik-Kultur-Freizeit

Krämerstraße 5 ·  36381 Schlüchtern
info@schluechtern.de

06661-85-361

Die Romantik kam später
Burgen waren im Mittelalter vor allem Verwaltungssitz

Glänzende Rüstungen und kraftstrot-
zende Rösser, Zinnen und Schieß-
scharten, Burgfräulein und Burggra-
ben: Diese Begriffe kennt auch heute, 
Jahrhunderte nach der Hochzeit der 
Burgen, noch jedes Kind. Burgen beflü-
geln weiter unsere Fantasie - und taten 
es schon früher. Denn vieles von dem, 
was wir heute über Burgen zu wissen 
glauben, ist wohl nie so gewesen. Das 
Bild, das die meisten Menschen von 
den wehrhaften Gemäuern und ihren 
Bewohnern haben, entstammt in wei-
ten Teilen nicht dem Mittelalter, son-
dern der Romantik. Damals begann 
man sich für den Mythos ‚Burg‘ zu 
begeistern, und damit begann auch die 
Geschichte der Verklärung. Ein kleines 
Beispiel: Forscher fanden in den letzten 

Jahren heraus, dass die allgegenwärti-
gen Schießscharten wahrscheinlich oft 
eine viel profanere Funktion hatten. Sie 
dienten zur Belüftung von Türmen und 
Häusern. 
Seit dem 18. Jahrhundert wurden viele 
alte Burgen umgestaltet und neu er-
richtet, doch mit den mittelalterlichen 
‚Ritterburgen‘ hatte das nichts mehr 
zu tun: Die Burg sollte der romanti-
schen Vorstellung entsprechen, sollte 
herrschaftlich sein und Raum für die 

Fantasie ihrer neuen Nutzer lassen. Als 
Burgen noch einen militärischen und 
administrativen Zweck hatten, war das 
Leben auf ihnen jedoch wahrschein-
lich alles andere als romantisch.

Hochzeit ab dem 10. Jahrhundert
Der Bautyp der Burg ist sogar noch 
älter. Bereits in der Antike wurden 
mächtige Festungsanlagen errichtet, 
die Kastelle des römischen Militärs 
boten hinter ihren Mauern manch-
mal Platz für bis zu 20.000 Soldaten. 
Ihre Hochzeit jedoch kam erst im 
Mittelalter. Als die ottonischen Kai-
ser das Frankenreich nach Osten bis 
in den Bereich des heutigen Sachsens 
erweiterten, wurde die Sicherung der 
Grenzen zu einer wichtigen Aufgabe. 

Oft waren die kleinen Burgen nur für 
kleine Besatzungen mit einer Hand-
voll Kämpfer ausgelegt - es dürfte eng, 
düster, stickig und unbequem gewe-
sen sein, auf einer Burg zu leben. Das 
änderte sich erst, und auch dann auf-
grund der technischen Möglichkeiten 
nur allmählich, als im 10. Jahrhundert 
der Hochadel des Reiches zusehends 
seine alten Herrenhöfe verließ, um an 
gut zu verteidigender Stellung auf einer 
Burg zu leben. Entsprechend den geo-

grafischen Begebenheiten entstanden 
Höhenburgen, Spornburgen, Wasser- 
oder Tiefburgen.

Symbole der Herrschaft
Dies ging einher mit einer veränder-
ten Organisation des feudalen Sys-
tems. Oft waren es unfreie Amtsträ-
ger, die von einer Burg aus einen Teil 
einer Herrschaft verwalteten und über 
kleinere Streitigkeiten oder Vergehen 
Recht sprachen. Dies war verbunden 
mit weiteren Rechten und Pflichten: So 
garantierte der ‚Burgfrieden‘ der Be-
völkerung bei Gefahr Zuflucht, wäh-

rend diese wiederum im Rahmen des  
‚Burgwerks‘ zu deren Erhaltung bei-
tragen mussten. Spätestens als diese 
Amtsträger selbst in den Adelsstand 
aufstiegen und damit Grundbesitz so-
wie das Amt erblich wurden, war die 
Burg zum zentralen Element der Ver-
waltung und zum Symbol einer Herr-
schaft geworden. Um viele Burgen 
entwickelten sich Siedlungen, Stadtna-
men , auf „-burg“ enden, verrraten dies 
noch heute.

Das Ende der Verteidigungsfunktion
Natürlich hatte auch der (Wasser-)
Graben, der bei Wasserschlössern aus 
späteren Jahrhunderten nur noch ar-
chitektonischen Wert hatte, eine Ver-
teidigungsfunktion. Der Feind konnte 
die Mauern nicht direkt angreifen und 
kein schweres Belagerungsgerät einset-
zen. 
Doch das Ende der Burg hatte nicht 
nur mit veränderten Ansprüchen an 
den Komfort und einem Wandel in 
der Verwaltung zu tun: Den Geschüt-
zen der Neuzeit hatten Burgen im 17. 
Jahrhundert nicht mehr viel entge-

genzusetzen. Das Bürgertum wurde 
immer einflussreicher, und während 
man Burgen nun auch aus Prestige-
gründen kaufte und ausbaute, verloren 
sie ihre militärische Bedeutung. Nach 
einer Zerstörung wurden viele Burgen 
nicht wiederaufgebaut, verfielen oder 
wurden als Steinbruch genutzt. Die 
Bauwerke waren aus der Zeit gefallen – 
bis sie in der Romantik vor allem eines 
wurden: sagenumwobene Gemäuer, 
die auch heute noch faszinieren.

Drei Burgen aus dem Gartenkönig-Programm: Aber nur eine ist tatsächlich historisch, die anderen zwei sind moderne Bauten. Sehen Sie auf Anhieb, 
welche? Finden Sie es doch bei einer der Veranstaltungen selbst heraus! Weitere Informationen zu unseren Standorten auf den Seiten 6, 8 und 12.
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Bei einer Allergie (altgrie-
chisch für „Fremdreaktion“) 
reagiert die körpereigene 
Abwehr, das Immunsystem, 
auf einen Stoff, der für einen 
gesunden Menschen keine 
Gefahr darstellt. Es sind Al-
lergien gegen unterschied-
lichste Stoffe bekannt, etwa 
Schimmelsporen, Insek-
tengifte oder Gräserpollen. 
Diese Form der Überreakti-
on auf ein ‚Allergen‘ äußert 

sich in unterschiedlichen 
körperlichen Symptomen. 
Diese können von wenig be-
drohlichen Reaktionen wie 
einer Rhinitis  (Reizung der 
oberen Schleimhäute, Au-
genjucken, Niesen, laufende 
Nase) bis zu lebensgefähr-
lichen Auswirkungen wie 
beispielsweise Atemnot oder 
starken Beeinträchtigungen 
des Herz-Kreislauf-Systems 
reichen.

Alle Jahre wieder läuft die Nase
..., wenn die Pollen fliegen – ein Gartenkönig-Spezial zu Allergien

Es wächst wohl auf der  
Heide /

Und in des Waldes Raum /
Ein Baum zu Nutz Und  

Freude, /
Genannt der Birkenbaum

So dichtete einst Wilhelm Busch. Doch Pol-
lenallergiker können die wohlgereimte Wert-
schätzung wohl kaum bestätigen: Birkenpol-
len (im Bild) zählen zu den Allergenen mit 
den meisten Opfern. 

„Allergien sind die Volkskrankheit Num-
mer Eins“, sagt Dr. Bettina Hauswald. Und 
eine verlässliche dazu. Jedes Jahr das Gleiche: 
Pünktlich zur selben Zeit beginnt die Birke zu 
blühen, und die Folgen haben es in sich. Die 
Nase läuft ohne Unterbrechung, die Augen 
sind gerötet und das Jucken treibt einen zur 
Weißglut. 

Allergien sind ein weitverbreitetes Phänomen. 
Etwa 30 Prozent der Deutschen leiden unter 
einer solchen Überreaktion des Immunsys-
tems. Und während die Wissenschaft noch 
immer nicht erklären kann, weshalb Allergien 
auftreten, erwarten die Ärzte eine weitere Zu-
nahme der Patientenzahl.

Dabei ist die Untersuchung von Allergien 
und ihren Ursachen und Folgen eine rela-
tiv junge Disziplin der Medizin. Erst 1906 
prägte der Wiener Kinderarzt Freiherr Cle-
mens von Pirquet den Begriff. Doch erklä-
ren konnte er das Phänomen noch nicht. 
Bettina Hauswald erforscht hingegen seit 
über 30 Jahren am Universitätsklinikum 
die Mechanismen von Allergien. Und die 
Fachärztin für Hals-, Nasen-, Ohrenheil-
kunde hat eine gute Nachricht: „Allergien 
sind heilbar“, sagt sie im Interview mit dem  
Gartenkönig-Kurier.

Frau Dr. Hauswald, wie lange 
beschäftigen Sie sich schon mit 
Allergien?

Seit über 35 Jahren. Nachdem 
ich 1980 meinen Facharzt ge-
macht hatte, bot mir ein Pro-
fessor an, dass ich am Dres-
dener Universitätsklinikum 
bleiben könnte. Ich sollte eine 
Allergieabteilung aufbauen.
Zunächst musste ich erst ein-
mal Räume im Keller so aus-
bauen, dass man dort eine 
Praxis einrichten konnte. Und 
1982 hatte ich dann meine ers-
te Allergie-Sprechstunde, die 
ich heute an fünf Tagen pro 
Woche anbiete. 
Die Abteilung hat sich mitt-
lerweile zur größten europä-
ischen ihrer Art entwickelt. 
Wir forschen an Präparaten, 
machen Studien für unter-
schiedliche Institutionen und 
behandeln Patienten. Für die 
Herstellung der Medikamente 
arbeiten wir mit über einem 
Dutzend internationaler Un-
ternehmen zusammen. 
Mit unserer Erfahrung sind 
wir mittlerweile soweit, dass 
wir wirklich heilend eingreifen 
und Patienten von ihren Be-
schwerden befreien können.

Was ist die wirksamste Maß-
nahme gegen Allergien? Birgt 
sie Risiken?

Es gibt eine ganze Menge 
von Medikamenten, die zu 
einer Linderung der Symp-

tome beitragen. Sogenannte  
Antihistaminika können rela-
tiv wirksam gegen den akuten 
Heuschnupfen helfen, aber 
sie sind keine echte Lösung, 
weil sie jedes Mal eingenom-
men werden müssen, wenn 
Beschwerden auftreten. Die 
einzige dauerhaft wirksame 
Therapie ist eine Immunthe-
rapie. Aber diese hilft wirklich: 
Heuschnupfen muss man heu-
te nicht mehr haben. 
Risiken bestehen eigentlich 
nur für Menschen mit be-
stimmten Erkrankungen, 
die einen hohen Blutdruck 
hervorrufen. Jemand der Be-
ta-Blocker – das sind blut-
drucksenkende Mittel – ein-
nimmt, kommt nicht für eine 
Immuntherapie infrage.

Aber den eigentlichen Grund 
einer Allergie können Sie damit 
nicht beseitigen?

Das ist nur bedingt richtig. 
Medizinisch gesehen verrin-
gert oder beseitigt eine Im-
muntherapie die Ursache einer 
Allergie: die Überreaktion der 
körpereigenen Abwehr. Medi-
zinisch können wir heute ana-
lysieren, was bei einer Allergie 
passiert. Als Reaktion auf ei-
nen eigentlich ungefährlichen 
Fremdstoff wird im Körper 
ein eigentlich nützlicher Ab-
wehrstoff produziert, das Im-
munglobulin E. Diese Anti-
körper wehren normalerweise 
Wurmparasiten ab, aber bei 

einer Allergie verursachen sie 
die Beschwerden. Aber warum 
es vom Körper des Einzelnen 
produziert wird? Das weiß 
keiner.

Welche Allergien behandeln Sie 
besonders häufig?

Zunächst einmal werden die 
meisten Menschen mit Aller-
gien leider gar nicht behan-
delt! Neun von zehn Betrof-
fenen landen nie in meiner 
Sprechstunde oder bei einem 
anderen Allergiearzt. 
Bei den Allergien steht der 
Heuschnupfen ganz vorne. Je 
nachdem, wogegen Sie aller-
gisch sind, kann sich das fast 
über das gesamte Jahr vertei-
len. Die Kernzeit liegt aber 
zwischen Februar und Ende 
September. 
An zweiter Stelle kommen die 
Hausstaubmilben. Auch Aller-
gien gegen Katzenhaare sind 
sehr häufig.

Man liest regelmäßig, dass die 
Zahl der Allergiker zunimmt. 
Können Sie das bestätigen? 
Und woran liegt es aus Ihrer 
Sicht?

Ja, wir sehen definitiv einen 
Anstieg. Aktuell sind etwa 
30 Prozent der Bevölkerung 
Rhinitis-Allergiker. Wenn es 
sich so weiterentwickelt, wird 
dieser Anteil in zehn Jahren

Fortsetzung auf Seite 15

"Heuschnupfen muss man heute nicht mehr haben"
Allergieexpertin Dr. Bettina Hauswald im Interview

Allergien kurz erklärt
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Eine Immuntherapie (früher häufi-
ger auch als ‚Hyposensibilisierung‘ 
bezeichnet)  ist die einzige kausale 
Therapie bei einer Allergie, d.h. sie 
behandelt die Ursache – die Über-
reaktion des Immunsystems (siehe 
Seite 14). 
Bei einer solchen Immuntherapie 
werden einem Patienten über ei-
nen längeren Zeitraum sehr kleine 
Mengen des entsprechenden Aller-
gens verabreicht. Ähnlich wie bei 
einer Impfung wird so die Reak-

tion des Körpers auf den Fremd-
stoff  positiv beeinflusst. Bei einer 
erfolgreichen Therapie werden die 
Beschwerden stark verringert, im 
besten Fall verschwinden sie ganz. 
Insbesondere Insektengiftallergi-
ker sollten sich behandeln lassen, 
da ihre Allergie lebensbedrohlich 
werden kann. Die Therapie erfolgt 
mit Injektionen direkt unter die 
Haut, bei bestimmten Allergien ist 
auch die Verabreichung von Trop-
fen oder Tabletten möglich.

Was geschieht bei einer Immuntherapie?

wahrscheinlich bei 40 Prozent liegen.
Wir gehen bei den Ursachen von drei 
unterschiedlichen Faktoren aus: Zum 
einen ist es Stress – also negative An-
spannung. Definitiv zugenommen 
hat die Belastung mit Umweltschad-
stoffen. Das sind neben Abgasen und 
anderen Substanzen in der Luft vor 
allem Konservierungsstoffe. Diese 
wurden, zumindest in der ehemali-
gen DDR, früher sehr viel seltener 
eingesetzt. Als dritter Faktor spielt 
aber auch die genetische Dispositi-
on eine große Rolle. Es gibt Studien 
dazu, die ergeben haben, dass die 
Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Al-
lergien entwickeln, auf 80 Prozent 
steigt, wenn beide Eltern Allergiker 
sind. 

Frau Dr. Hauswald, wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch. 

GartenköniG-kurier  2015

Zur Person

Dr. Bettina Hauswald leitet die 
HNO-Allergieabteilung des  Uni- 
versitätsklinikums Dresden. Die 
Expertin ist damit auch an der 
Entwicklung von Immunthera-
pien zur Behandlung von Aller-
gien beteiligt.

Allergiekalender

Hasel 
Erle

Ulme
Weide
Esche

Hainbuche
Birke

Buche
Eiche

Kiefer
Gräser

Spitzwegerich
Roggen
Beifuß

Honigbiene
Hummel

Wespe
Hornisse

Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt

Vor- und Nachblüte / mäßige Belastung
Hauptblüte / starke Belastung

Allergene können auch außerhalb dieser  
Zeiten auftreten!
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Irgendwann ist es soweit: Nach einem 
feuchten Frühjahr und dem Wunsch 
nach Wärme und Sonne kommt er 
dann – der richtige Sommer. Meist ist 
er verbunden mit Trockenheit und nach 
ein paar Wochen mit nur wenigen Nie-
derschlägen wird Wasser dann schon 
zur Mangelware. Drei Wochen ohne 
Regen und der Boden reißt an manchen 
Stellen auf, Pflanzen schlappen und die 
Regenwassertonnen sind leer. Dazu 

kommt die große Hitze, die Wiesen und 
Rasenflächen in ein unschönes Gelb-
Braun tauchen und Rosen und Stauden 
innerhalb kurzer Zeit zum Abblühen 
bringen.
Alltäglich das gleiche Schauspiel in den 
Gärten: Da werden stundenlang Gieß-
kannen geschleppt, Rasen gesprengt 
und Wasserschläuche verlegt. Manch 
ein Gartenbesitzer verweigert sogar den 
sommerlichen Urlaub mit dem Hin-

GARTENKÖNIG

EXPERTIN
weis, dass man ja den Garten gießen 
müsse. Damit Ihnen, liebe Garten-
freunde, so etwas erspart bleibt, hier 
nun ein paar Hinweise zum richtigen 
Gießen und Wassersparen.

Den Wasserverlust minimieren 
Dazu muss man wissen, dass ein 
Großteil des Wassers (nämlich mehr 
als die Hälfte), welches durch unser 
Gießen und natürliche Niederschlä-
ge in den Boden kommt, wieder ver-
dunstet. Zum einen geschieht das über 
die Blätter der Pflanzen, zum anderen, 
weil große Mengen einfach wieder 
so aus dem Boden verdunsten. Wer 
clever gärtnern und sich Gießarbeit 
sparen will, der versucht deshalb, den 
Wasserverlust durch die Bodenver-
dunstung zu drosseln. Denn dieses 
Wasser steht dann den Pflanzen zur 
Verfügung – und das reduziert den 
Gießaufwand. 
Der erste Grundsatz ist ganz einfach: 
Bedecken Sie den Boden! Wer als 
Gärtner regelmäßig mulcht, also den 
Boden immer bedeckt hält, indem er 
Rasenschnitt, Holzhäcksel oder Laub 
verteilt, der weiß, dass die Erde dar-
unter feucht bleibt und den Kultur-
pflanzen ausreichend Wasser zur Ver-
fügung steht. Abgesehen davon trägt 
man damit auch zum Bodenschutz 
bei. Wer den Boden zwischen dem 
Gemüse und den Blumen nackt und 
kahl lässt und sommerlichen Tem-
peraturen, Sonne und Wind aussetzt, 
wird um tägliches Gießkannenschlep-
pen nicht herumkommen. 
Es empfiehlt sich außerdem, Stauden 
und Gehölze dicht nebeneinander zu 
pflanzen, so dass sich diese gegenseitig 
beschatten und den Boden bedecken 
– auch dass reduziert die Wasserver-
dunstung aus dem Erdreich. Hecken, 
große Gehölze, Mauern und Zäune 
haben ebenfalls diesen Effekt, denn 
sie bremsen den Wind und damit den 
Wasserverlust aus dem Boden. Wer 
seinen Garten um- oder neugestalten 
will, der sollte schattige und halb-
schattige Standorte bevorzugen, denn 
hier trocknet der Boden in der Regel 
langsamer aus. 

Planung schon bei der Pflanzenwahl
Und wer dann doch lieber die son-
nigen Fleckchen im Garten bepflan-
zen will, der ist gut beraten, wenn 
er Pflanzen wählt, die ohne ständi-
ges Gießen mit Sommertrockenheit 
und Hitze auskommen. Stauden wie  
Rudbeckien, Sonnenhut, Edelgarben, 
Chinaschilf, Steppenkerze, Perlkörb-
chen oder Habichtskraut und Küchen-
kräuter wie Thymian, Oregano, Heili-
genkraut oder Salbei kommen auch an 
heißen und trockenen Standorten gut 
klar. Ganz ohne Gießen gedeihen auch 
folgende Gehölze gut in unseren Gär-
ten: Gleditschie, Blauglockenbaum, 
Mehlbeere, Robinie, Eberesche, Gins-
ter, Felsenbirne, Mispel, Berberitzen, 
Blasenstrauch, wolliger Schneeball 
und Wildrosen. Vielleicht lohnt es sich 

ja, die ein oder andere wasserliebende 
Pflanze durch diese zu ersetzen. Denn 
schließlich will man doch gerade im 
Sommer das schöne Wetter genießen 
und sich nicht täglich dem Gießen 
widmen. Aber bitte warten Sie mit 
dem Pflanzen bis zum Herbst, wenn 
es wieder ausreichend Niederschläge 
gibt und die Temperaturen fallen. Und 
noch ein letzter Tipp: Wer die Anzahl 
an Kübeln, Kästen, Hängeampeln und 
Pflanztöpfen reduziert, verkürzt die 
Wege und verringert auch damit die 
tägliche Gießzeit.

Der Verdunstung ein Schnippchen schlagen
Gartenbau-Ingenieurin Lydia Ehrentraut mit Tipps für die Planung des Wasserhaushalts

Zur Person

Lydia Ehrentraut ist unsere Ex-
pertin für Botanik und pflege-
leichte sowie naturnahe Gärten. 
Die Diplom-Ingenieurin studierte 
Gartenbau an der Fachhochschule 
Erfurt. Sie beschäftigt sich vor al-
lem mit der  Gestaltung von Gär-
ten unter der Einbeziehung alter 
Kultur- und Nutzpflanzen. 
Seit 2009 ist sie mit Vorträgen 
und Führungen Protagonistin der  
Gartenkönig-Events, zudem hat 
sie jahrelange Erfahrung in Semi-
naren und Exkursionen für Kin-
der und Erwachsene. 

Vortragsthemen (Auszug)

Irrungen und Wirrungen im Beet 
– Die größten Gartenirrtümer

Ein Summen und Brummen - 
Der insektenfreundliche Garten

Vier auf einen Streich – wie man 
sich Hacken, Gießen, Jäten und 
Düngen (fast) sparen kann

Gärtnern mit der Natur – 
Phänologie als Wegweiser für 
uns Gärtner

Lydia Ehrentraut hält bei allen 
thüringischen Gartenfesten sowie in 
Mitwitz, Friedewald und Lichtenwalde 
Vorträge (Stand 4/2015).

Details zu Zeiten und Terminen unter 
besucher.gartenkoenig.com

Jens Zappe
ist mittlerweile eine feste Größe im Team der 
Gartenkönig-Experten. Als Leiter des Rosen-
gartens Dresden verfügt er über unschätzbares 
Wissen in der Pflege und Gestaltung von Ro-
sen und Rosenbeeten. 
In seinen abwechslungsreichen Vorträgen 
mit Titeln wie „Der Rose wegen begießen wir 
den Dorn“ teilt der Gärtnermeister zahlreiche 
praktische Ratschläge mit seinen Zuhörern.

Termine

9. & 10. Mai   Landpartie Schloss Gaußig
3. & 4. Juli  Haus- & Garten Träume 
  Weesenstein
15. & 16. August Haus- & Garten Träume
  Lichtenwalde

GARTENKÖNIGEXPERTE

Dietershaner Str. 7a  I  36039 Fulda  I Telefon 06 61.6 79 23 91

Wir planen, gestalten und betreuen Ihren
gesamten Gartenumbau oder -neubau und
setzen Ihre individuellen Wünsche in die Tat um!

Wir beraten Sie gerne im eigenen

(Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung.)

■ Planung  ■ Gestaltung
■  Ausführung

Wir realisieren Ihre Gartenträume
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www.reichsgraf-von-plettenberg.de · Telefon 06721 / 40 81 88

als Botschafter der Weinkultur sind 
wir Ihr verlässlicher Partner rund 
um den Wein. 
Verwöhnen Sie sich, Ihre Familie 
und Ihre Freunde mit erlesenen 
Tropfen und gönnen Sie sich mit 
jedem Schluck ein Stück Natur und 
Lebensfreude. Bei einer Lebensfreude. Bei einer 
persönlichen Beratung begleiten wir 
Sie gerne durch die faszinierende 
Welt der Weine. 
Neben den Toplagen des Stammhau-
ses inVogtsburg-Oberrotweil am 
Kaiserstuhl, finden Sie bei uns typi-
sche Rebsorten und feine Weine aus 
anderen deutschen Anbauregionen, 
aus Europa und der Neuen Welt. 
Lassen Sie sich von unserer Aus-
wahl inspirieren. 

Sehr verehrte Besucher,

Ihr Weinberater-Team
Reichsgraf von Plettenberg

Planen Sie mit uns Ihr neues Zuhause frei nach Ihren Wünschen. Gemeinsam mit unseren 
Architekten realisieren Sie Ihre Vorstellungen vom perfekten Zuhause bis ins kleinste Detail.

Fordern Sie gleich weitere Informationen an oder vereinbaren Sie  
ein unverbindliches Beratungsgespräch.

Hanse Haus GmbH 
Buchstraße 1 – 3 
97789 Oberleichtersbach 
Telefon 09741 808-251 
www.hanse-haus.de

Ob Farnschlucht oder Bergfichten-
wald, asiatische oder amerikanische 
Rhododendren, ob heimische Hoch-
moorpflanzen oder „Preiselbeerweg“: 
Im Rennsteiggarten gibt es viele seltene 
Hochgebirgspflanzen zu entdecken. 
Die Oberhofer Institution, gegründet 
1970, dient als Botanischer Garten für 
Gebirgsflora der Wissenschaft und der 
Bildung. Ungefähr 4000 verschiede-
ne Arten aus den Alpinregionen aller 
Kontinente werden hier gezüchtet und 
in einem ihrem natürlichen Lebens-
raum nachempfundenen Umfeld ge-
zeigt.
Unterhalb des 868 Meter hohen 
Pfanntalskopf stehen dafür sieben 

Hektar Platz zur Verfügung, auf 
und ab geht es auf dem Gelände, fast 
wie im Hochgebirge. Am Rande des  
bekannten Wintersportortes ist der 
Rennsteiggarten damit der größte 
deutsche botanische Schaugarten für 
Gebirgsflora. Mit dem Bildungsauftrag 
geht natürlich auch der Naturschutz 
einher. Im entsprechenden Teil des 
Gartens finden sich vor allem gefährdete 
Pflanzenarten aus Thüringen. Das soll 
auch die Sensibilität dafür schärfen, 
dass es handfeste Folgen haben kann, 
abseits von Wegen und Pfaden durch 
den Wald zu stapfen.

www.rennsteiggartenoberhof.de

Anzeige

Ein Hauch von Hochgebirge im Thüringer Wald

Rätsel-Gewinnspiel

Gewinnen Sie je 
zwei Karten für 
ein Gartenfest 

Ihrer Wahl!

Erkennen Sie eines der beiden Schlös-
ser, an denen in Zukunft vielleicht mit 
einer Gartenkönig-Veranstaltung zu 
rechnen ist? Dann seien Sie schnell 
und schreiben Sie uns per E-Mail an  
raetsel@gartenkoenig.com 
Alle, die uns einen der Orte nennen 
können, erwartet eine besondere 
Überraschung: Seien Sie auf einem 
Gartenfest Ihrer Wahl unser Gast und 
genießen Sie die Atmosphäre edler 
Schlösser und Gärten einmal ganz 
und gar unbeschwert. Ein kleiner 
Tipp: Eines der Schlösser liegt in der 
Nähe von Leipzig, das andere im Sü-
den Brandenburgs.
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Das Wasser bringt Leben zurück
Im Lausitzer Seenland entsteht Europas längste künstliche Seenkette

von Dennis Rücker

Die Lausitz ist gleich dop-
pelt berühmt: Einmal als 
Land der Sorben, der größ-
ten ethnischen Minderheit 
auf deutschem Boden, der 
auch der sächsische Mi-
nisterpräsident Stanislav  
Tillich angehört. Und zwei-
tens als Land der Braun-
kohle. Schon vor 1850 
begann der Abbau der 
oberflächennahen Flöze – 
mit der Folge, dass weite 
Teile der Region auch heute 
noch an Mondlandschaften 
erinnern. Doch Flora und 
Fauna kommen zurück: 
Bereits 1953 enstand der 
Knappensee in der Nähe 
des Ortes Lohsa, wo heu-
te die Jakubzburg Mortka 
Besucher auch zum ersten 
Herbst- und Weinmarkt 
Anfang Oktober lockt (sie-
he Artikel auf Seite 9). 
Die Flutung des Tagebau-
restloches kann als Ge-

burtsstunde des Lausitzer 
Seenlandes gewertet wer-
den. Ziel war die Schaffung 
von Naherholungsmöglich-
keiten in der Lausitz, doch 
dass in der Folge ein riesi-
ges grünes Gebiet entste-
hen würde, konnte damals 
niemand erahnen. Aber die 
Lausitzer blieben dem Kon-
zept treu, und inzwischen 
formuliert man ehrgeizige 
Ziele: Durch Flutung und 
Renaturierung soll in den 
nächsten Jahren die größ-
te von Menschenhand  ge-
schaffene Seenkette Euro-
pas entstehen.

Spaß zu Wasser und an Land
Bereits heute bietet das 
Lausitzer Seenland ein 
vielfältiges Angebot an 
Freizeitaktivitäten. Erho-
lung und Erlebnis werden 
hier zusammengebracht, 
das Stichwort heißt „Ak-
tiverholung“. In den Was-
sersportzentren kann man 

www.ehs-cb.de

Teakholz - Wurzelmöbel - Accessoires

Steffen Hübner & Matthias Kochan  

Wilhelm-Busch-Straße 10 · 03042 Cottbus

Telefon (03 55) 35 75 83 00 · Fax (03 55) 35 75  729
Mobil (01 70) 96 77 882

Langlebig und 
schön

Möbel aus Teak

1509 landeten die Portu-
giesen als erste Europäer 
in Indonesien, 1596 wur-
den sie von den Nieder-
landen als Kolonialmacht 
abgelöst. Da in Indonesien 
keine natürlichen Teakwäl-
der vorhanden waren und 
die Holländer Holz für die 
Herstellung Ihrer Schiffe 
benötigten, wurden hun-
derttausende Setzlinge von 
Birma und Indien nach Java 
gebracht und Plantagen an-
gelegt. Seit der Unabhän-
gigkeit Indonesiens werden 
die Plantagen durch die 
staatliche Forstgesellschaft 
‚Perhutani‘ verwaltet, die 
ökonomisch sinnvoll diese 
Plantagenbestände kontrol-
liert. Oberstes Gebot: Nie 
mehr Teakolz freigeben, als 
auf natürliche Weise nach-
wächst.

Teak stellt ein ideales Ma-
terial für Möbel und Zu-
behör dar. Es fesselt zahl-
reiche Kunden nicht nur 
auf Grund der goldbrau-
nen Farbe und scharfen 
Zeichnung, sondern auch 
durch  die feine, angeneh-
me Oberfläche. Teakholz 
gewinnt in seinem Wachs-
tum eine ungewöhnliche 
Widerstandsfähigkeit gegen 
Feuchtigkeit, schwanken-
de Temperaturen, Frost, 
Schimmelpilz und auch 
gegen aggressive Insekten. 
Substanzielles Teak weist 
Höchstfestigkeit und Be-
ständigkeit auf. Es unter-
liegt weder dem Aufquellen, 
noch der Austrocknung.

Anzeige

Segeln und Jetski, Kanu 
oder Kajak fahren. Auf dem 
Senftenberger und dem 
Geierswalder See verkehren 
Ausflugsschiffe – ab Juni 
2015 sogar besonders um-
weltfreundlich mit einem 
Solarkatamaran, der dann 
vom Stadthafen Senften-
berg aus starten soll. 
Die kontrollierte, hohe 
Wasserqualität macht be-
denkenloses Baden mög-
lich. Unter anderem am 
Bärwalder See, Sachsens 
größtes Gewässer, mit sei-
nen zwei Badestränden. 
Und selbst in der kalten Jah-
reszeit wird etwas geboten, 
an der Talsperre Spremberg 
bietet sich die Möglichkeit 
zum Eisangeln.

Lust auf Natur und Kultur?
Auch für ‚Landratten‘ bie-
tet das Seenland ein breites 
Angebot an Aktivitäten. 
Am Lausitzring berauschen 
Motorengeräusche und der 
Duft von Benzin das Pub-

likum bei zahlreichen Mo-
torsportevents. Wer es eher 
ruhig mag, kann eine Na-
turexkursion zu verschie-
denen Themen unterneh-
men. Auch Pferdefreunde 
kommen auf 60 Kilometern 
Reitwegen und dem 400 
Hektar großen Reitareal in 
der „Terra Nova“ auf ihre 
Kosten. Hier lassen sich 
außerdem einige seltene 
Tierarten wie die Rück-
züchtung des ausgestorbe-
nen Auerochsen, das Gallo-
way-Rind oder Jacobschafe 
beobachten.
Und wessen ‚Lieblingstier‘ 
der Drahtesel ist, sollte sich 
über die 186 Kilometer 
lange „Seelandroute“ freu-
en, eine vom Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclub 
ausgezeichnete Qualitäts-
radroute. Gesäumt wird 
das Wegenetz von zahlrei-
chen Möglichkeiten, die 
Kultur der Sorben und die 
Geschichte der Lausitz zu 
erleben.

 

Wo früher Abraumhalden dominierten, hat die Natur ihren 
Raum zurückbekommen. Außergewöhnliche Unterkünfte wie die 
„Schwimmenden Häuser“ (rechts) erhöhen die touristische Anzie-
hungskraft.  Bild: S. Rae (CC BY-SA 2.0)

Mehr Informationen zur Seenkette und den Freizeitangebo-
ten finden Sie beim Tourismusverband Lausitzer Seenland: 

www.lausitzerseenland.de
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Liebe Gartenfreunde,

nachdem es ein paar Tipps 
gab, wie Sie sich Gießarbeit 
im Garten sparen können, 
soll es nun darum gehen, 
wie man richtig gießt. Ein-
gefleischte Gärtner wer-
den sich jetzt denken, dass 
Gießen nicht so eine große 
Kunst ist. Das ist es auch 
nicht – aber trotzdem wer-
den hier immer wieder Feh-
ler gemacht, die zu unnöti-
ger Wasserverschwendung 
führen. Das schwächt Pflan-
zen und bedeutet Frust für 
den Gartenbesitzer.

Weniger ist oft mehr
Gerade in Gemüse- und 
Blumenbeeten sowie in Ge-
wächshäusern und Pflanz-
gefäßen lässt sich ein regel-
mäßiges Gießen bei hohen 
Temperaturen und lan-
ganhaltender Trockenheit 
nicht vermeiden. Oft wird 
an diesen Tagen hektisch 
mit dem Wasserschlauch 

herumhantiert, doch wie 
immer im Garten gilt auch 
hier die Devise: Weniger ist 
oft mehr!
Dazu muss man wissen, dass 
ein Liter Wasser, verteilt auf 
einen Quadratmeter, gera-
de eine Schicht von einem 
Millimeter Boden durch-
dringt. (Dies ist natürlich 
auch von der Bodenart und 
anderen äußeren Umstän-
den abhängig.) Das heißt 
aber auch, dass man min-
destens zehn Liter Wasser 
vergießen muss, damit ein 
Quadratmeter Boden einen 
Zentimeter tief befeuchtet 
wird. Die meisten Garten-
pflanzen wurzeln aber sehr 
viel tiefer in den Boden 
hinein. Um diese Pflanzen 
optimal mit Gießwasser zu 
versorgen, muss man min-
destens fünfzig bis einhun-
dert Liter Wasser (also zehn 
Gießkannen voll) und mehr 
auf einen Quadratmeter ge-
ben. Daraus ergibt sich auch 
eine wichtige Gießregel: 

Lieber einmal in der Woche 
richtig durchdringend und 
ausreichend gießen, als täg-
lich nur ein wenig zu wäs-
sern. Nichts ist schlimmer 
für Gartenpflanzen, als sie 
täglich halbherzig mit dem 
Schlauch oder der Gieß-
kanne zu überbrausen. 

Wasser kann auch schaden
Denn das hat negative Fol-
gen: Erstens werden die 
Blätter immer feucht, was 
den Pflanzen auf Dauer 
nicht gefällt. Es verursacht 
nicht nur hässliche Was-
serflecken auf den Blättern 
und führt zu Verbrennun-
gen (Wassertropfen wirken 
wie  Brenngläser), sondern 
begünstigt auch viele pilz-
lich oder bakteriell verur-
sachte Krankheiten. 
Zum anderen hat diese 
„Gießmethode“ noch fol-
genden Effekt: Bekommen 
Pflanzen ständig nur in den 
oberen Millimetern Boden 
das Wasser, gewöhnen sie 

sich daran, ihre Wurzeln 
knapp unterhalb der Bo-
denoberfläche auszubilden. 
Pflanzen reagieren dann 
sehr empfindlich auf Tro-
ckenheit und leiden sehr 
schnell unter Trockenstress. 

Auf tiefe Wurzeln setzen
Pflanzen, die weniger oft 
gegossen werden, richten 
ihre Wurzeln weit in die 
Tiefe des Bodens, um dort 
nach Wasser zu suchen. Da-
durch werden sie wesent-
lich toleranter gegenüber 
Trockenzeiten, denn sie 
haben gelernt, sich selbst 
zu helfen. Außerdem sind 
sie aufgrund ihres weit ver-
zweigten und gut in die Tie-
fe reichenden Wurzelwer-
kes standfester und besser 
im Boden verankert. Wind 
und Sturm machen diesen 
Pflanzen weniger aus, als 
denen, die nur ‚oberfläch-
lich‘ wurzeln. Das tiefgrün-
dige und durchdringende 
Wässern hat aber noch ei-

nen  weiteren Vorteil: Mit 
tieferen Wurzeln erreichen 
die Gartenpflanzen auch 
die in tieferen Regionen des 
Bodens lagernden Nährstof-
fe. Und gerade hier befin-
den sich große Mengen an 
wichtigen Pflanzennährstof-
fen. 

Mit warmem Wasser gießen
Wie Sie sehen, kann rich-
tiges Gießen positive Aus-
wirkungen auf Gesundheit, 
Nährstoffversorgung und 
Robustheit ihrer Pflanzen 
haben. Ein letzter Hinweis 
sei mir noch erlaubt: Am 
besten ist es, wenn Sie mit 
abgestandenem, luftwar-
mem Wasser gießen. Denn 
nichts schockt Gartenpflan-
zen im heißen Sommer 
mehr als eiskaltes Leitungs-
wasser. Und wenn Sie dieses 
dann auch noch früh mor-
gens ausbringen, können 
Sie  sich entspannt zurück-
lehnen und den Sommer in 
Ihrem Garten genießen.

Sommer-Spezial
10. Juli – 23. August 2015
4 Stunden Badespaß für nur 7,50 € pro 
Person im Erlebnisbad.
Das Sommer-Spezial gilt für Kinder und Jugendliche von 4 bis 
18 Jahren sowie für bis zu 2 Begleitpersonen.
Die Verlängerung auf den Tagesaufenthalt und ein Besuch 
der Saunenwelt sind gegen Aufpreis möglich. 

Täglich von 10 - 23 geöffnet.

Avenida-Therme
Am Stausee 1
99448 Hohenfelden
Telefon: 03 64 50.4 49-0
www.avenida-therme.de

Direkt am Stausee Hohenfelden liegt 
die Wasserfreizeit- und Erholungsan-
lage der Avenida-Therme. Im Innen- 
und Außenbecken finden Sie zahl-
reiche Wasserattraktionen wie bspw. 
Strömungskanäle, Hot-Whirlpools 
und Massagedüsen, die Badespaß pur  
garantieren. 
Rasanten Badespaß für die ganze Fa-
milie bieten vier außergewöhnliche 
Erlebnisrutschen - Gesamtlänge 300 
Meter! Für die Kleinsten wird der Be-
such im Kinderbecken zu einem be-
sonderen Erlebnis, auf der großzügigen 
Sonnenterrasse mit herrlichem Blick 
auf den Stausee Hohenfelden können 
Sie bei schönem Wetter ein ausgiebiges 
Sonnenbad nehmen, Sportlern stehen  
Beachvolleyballfeld und Tischtennis-
platten zur Verfügung. Urlaubsfeeling 
ist hier garantiert. 

Die mediterrane Saunenwelt bietet Ih-
nen eine Vielzahl an Saunen, Dampf- 
und Regenerationsbädern. Wählen Sie 
aus einem umfangreichen Angebot 

an Wellnessanwendungen und lassen 
Sie sich bei einer klassischen Massage, 
einem orientalischem Hamam oder 
einem Rhassoul-Bad verwöhnen. Alle 
Sonnenhungrigen finden im Sauna-
garten ebenfalls ein Plätzchen für ein 
Sonnenbad.

Kinder und Jugendliche aufgepasst: 
Die nächsten Sommerferien ver-
sprechen Spaß im kühlen Nass. 
Auch in diesem Jahr gibt es in der  
Avenida-Therme wieder ein Som-
mer-Spezial für alle von 4 bis 18 Jahren.

Badespaß pur
… mit dem Sommer-Spezial in der Avenida-Therme  

Hohenfelden.

Anzeige

Richtig Gießen will gelernt sein 
Gartenkönig-Expertin Lydia Ehrentraut erklärt das Garten-Ein-Mal-Eins des Wassers

GARTENKÖNIGEXPERTIN

Erweiterung der Saunenwelt

Der Saunagarten wird durch eine 
großzügige Finnische Aufgusssauna, 
ein gemütliches Ruhehaus und einen 
ganzjährig benutzbaren Nassbereich 
erweitert (voraussichtlich Herbst 
2015). 

Mehr unter www.avenida-therme.de
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Kreative Raumgestaltung
Martin Heim GmbH

Am Roßbach 19
98631 Grabfeld / OT Exdorf

Tel.: (03 69 47) 55 50
Fax: (03 69 47) 55 58

Mobil: (01 72) 3 66 55 66Mobil: (01 72) 3 66 55 66
Email: design-heim@t-online.de

· Deckengestaltung mit Lichtkonzept
· Fresken und Wandbilder
· Maler- und Putzarbeiten, Tapetendesign
· Designfußböden
· Treppensysteme
· Stuck- und Säulengestaltung
·· Baddesign
· Gardinen, Rollos und Markisen
· Fachwerksanierungen und Lehmputz
· Trockenestrich www.design-heim.de

Für große und kleine Entdecker und Genießer
Eine Auswahl von Highlights aus dem Rahmenprogramm der Gartenkönig-Feste 2015

Steffen Günther ist Gästeführer, die Wälder südlich der 
sächsischen Landeshauptstadt Dresden sind sein Revier. 
Doch einfach nur wandern? Das kann ja jeder! Mit dem 
‚Waldgeist‘ hingegen wird jede Minute zwischen den Bäu-
men und Tieren des Waldes zur spannenden Erlebnisreise 
durch die heimische Flora und Fauna.
Denn nicht nur auf seinen Führungen geht es auf die Su-
che nach Feen, Zwergen und anderen Fabelwesen: Neben 
der Aufklärung über die Natur – illustriert durch Spiele und 
Rätsel – hat sich Günther auch zum Ziel gesetzt, die alten 
Mythen und Legenden am Leben zu halten. So steigen sa-
genhafte Gestalten aus den Wipfeln der Bäume herab, wenn 
der ‚Waldgeist‘ mit alten und neuen Märchen in die Welt der 
Fantasie entführt.

www.natur-erleben-waldgeist.de

Ein Fest für die ganze Familie ohne Kinderpro-
gramm? Undenkbar! An allen Standorten gibt es 
deshalb auch Höhepunkte speziell für unsere kleins-
ten Gäste. Ob Schminken oder Waldklettern, erleb-
nisreiche Stunden mit Lagerfeuer und Kayak am See  
oder handgemachte Musik zum Mitmachen: Die 
Akteure unseres Kinderprogramms haben langjäh-
rige Erfahrung im Umgang mit Kindern und wissen 
zu begeistern. 
Der Pädagoge Gerhard Dier alias „Der Biber“ etwa 
sorgt mit selbstkomponierten Kinderliedern zum 
Klatschen, Wippen und Stampfen für spannende 
Momente – und ein Andenken gibt es auch noch, 
wenn er Luftballontiere zum Leben erweckt.

„Tomaten? Kenne ich doch!“ Aber 
sind Sie da wirklich sicher? Birgit 
Kempe präsentiert bei ihren Gar-
tenfest-Auftritten nicht einfach nur 
„Tomaten“, denn die Dresdnerin sam-
melt alte, oft unbekannte Sorten und 
reproduziert ihre Samen. Oft hat sie 
mehr als 100 Sorten aus ihren Ge-
wächshäusern im Gepäck, die man 
probieren und zuhause anpflanzen 
kann.

www.birgit-kempe-tomaten.de

Im Garten kommt der Mensch zur Ruhe, und 
Kunst ist zusätzlicher ‚Balsam für die Seele‘. Weil 
wir Ihnen mit den Gartenkönig-Festen genuss-
volle Stunden für Körper und Geist bieten möch-
ten, begleiten neben den Abendkonzerten (siehe 
Seite 21) auch tagsüber Künstler die Events.

Viele unserer Gartenfeste und Events fin-
den in und um historische Gemäuer statt 
– natürlich gehört da auch die Geschichte 
der Orte ins Rahmenprogramm. An un-
terschiedlichen Standorten können Sie bei 
Führungen oder in Museen spannende 
Details zur Geschichte erfahren.
Doch die Vergangenheit bietet nicht nur 
‚trockene‘ Fakten: Auch abwechslungs-
reiche Unterhaltungsmöglichkeiten kön-
nen wir aus vergangenen Zeiten ins heute 
holen. Bei historischen Brettspielen oder 
einer Fahrt auf einem über hundert Jahre 
alten Kinderkarussel aus Holz entdecken 
auch die Kleinen schnell ihre Geschichts-
begeisterung.

Kein Event ist wie das andere: Wir bieten Ihnen überall ein auf den Standort  
abgestimmtes Rahmenprogramm. Alle Details dazu unter 

besucher.gartenkoenig.com

Stand: 1. April 2015. Wir behalten uns Änderungen vor.
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Noch keine Alten Herren 
Seldom Sober Company über Irische Musik, Inspiration und 

die interne Dynamik der Band

Ihr spielt vor allem Irish Folk. Was 
verbindet euch mit Irland?

Zuerst mal muss man anerkennen, 
dass die Iren einfach unglaublich 
schöne Tunes und Lieder haben. 
Das allein stellt für viele Musiker 
zumindest eine ideelle Verbindung 
mit Irland her.
Ansonsten ist das durchaus unter-
schiedlich in der Band: Unser Gei-
ger, Toni, hat zum Beispiel mehrere 
Jahre in Irland gelebt und als Musi-
ker gearbeitet. Unter anderem trat 
er mit Tony Small auf, einem in 
Irland sehr beliebten Singer-Song-
writer, der leider 2013 verstarb. In 
Irland konnte Toni bei den Sessions 
und Auftritten die vielfältigen Fa-
cetten der irischen Musik kennen-
lernen. Dieser riesige Fundus inspi-
riert ihn heute noch. 
Nico, unser Sänger, begann bereits 
mit 13 Jahren Banjo zu spielen, an-
geregt durch die Musik der grünen 
Insel und amerikanischen Blue-
grass. Heute fährt er immer wie-
der auf Festivals nach Irland. Das 
Wichtigste für ihn sind dort die 
Sessions: Alle Musiker treffen sich 
nach den Konzerten in den Pubs 
und spielen gemeinsam bei einem 
Guinness. Auf diese Weise konnte 
er mit zahlreichen berühmten Ban-
jospielern gemeinsam spielen, etwa 
mit Barney McKenna oder Gerry 
O’Connor.

Wie findet Ihr neue Lieder oder In-
spirationen? Fliegt ihr einmal im 
Jahr nach Dublin oder Glasgow?

Wir waren tatsächlich in Dublin 
und Glasgow, als wir auf einem 
Kreuzfahrtschiff mehrere Auftritte 
hatten. Aber das war in erster Linie 
normale Arbeit.

Inspiration kommt vor allem im-
mer dann, wenn man mit anderen 
Musikern gemeinsam spielt oder 
etwas Beeindruckendes erlebt. So 
ist Tonis Why Have You Come in Ir-
land an einem stürmischen Strand 
entstanden und Nicos Walking 
Down West Highland Way verar-
beitet seine Erlebnisse auf einer 
Wanderung durch die schottischen 
Highlands.

Was macht Irish Folk auch nach 
mehreren hundert Konzerten und 
drei Alben für euch noch spannend?

Dass nichts so bleibt, wie es ist. Die 
Stücke verändern sich im Laufe der 
Zeit. Man hört das zum Teil auch 
auf unseren älteren Alben. Die Stü-
cke waren ursprünglich völlig an-
ders, als wir sie heute live spielen. 
Nicht schlechter, sondern anders, 
so wie wir sie beim Aufnehmen 
empfunden haben. 

Wir kennen uns sehr genau, des-
halb sind die Arrangements auch 
nicht starr. Es kommt immer mal 
etwas Neues hinzu und andere 
Dinge fallen weg. Je nach der Stim-
mung.
Außerdem spielen wir immer wie-
der neue Titel ein und streichen da-
für alte, auch für dieses Jahr wieder. 
Und es gibt eine Reihe junger, hoch-
talentierter Musiker in Irland oder 
den USA, die frische Ideen in den 
ehrwürdigen Irish Folk einbringen. 
Das kann auch inspirierend sein.
Vielleicht noch ein letzter Gedanke 
dazu: Jeder von uns hat noch andere 
musikalische Projekte, die absolut 
nichts mit Irish Folk zu tun haben. 
Das fließt dann doch irgendwie mit 
in unsere Musik ein und macht die 
Konzerte bunter und vielfältiger.

Ihr seid jetzt schon seit einigen Jah-
ren Stamm-Stargäste auf den Gar-
tenfesten. Gibt es etwas, das euch 

besonders gefällt? Eine Kulisse wie 
in Kloster Veßra ist ja nicht gerade 
alltäglich …

Kloster Veßra ist wirklich außerge-
wöhnlich. Die Ruine ist eine tolle 
Kulisse für Musikevents. Wir kann-
ten diesen Ort bereits vorher, zum 
Museumsfest hatten wir schon ein-
mal im Kloster gespielt. Als sich die 
Möglichkeit ergab, im Rahmen des 
Gartenfests wieder dort aufzutre-
ten, mussten wir nicht lange über-
legen.
Fairerweise muss man aber auch 
sagen, dass die anderen Standorte 
ebenfalls sehr schön sind. Uns hat 
zum Beispiel Schloss Krobnitz in 
Sachsen sehr gut gefallen, wo wir 
ja im September wieder dabei sein 
dürfen.

Im Idealfall: Wo spielen Seldom 
Sober Company in zehn Jahren? 

In der Bundesliga für alte Herren?

Dann viel Erfolg für den Aufstieg 
und vielen Dank für das Gespräch!

Allgemeiner Baumdienst

   Dipl. Ing. Natur & Landschaftstechnik

     European Treeworker & Technician

       Olaf de Vries
       0151 - 1234 1488

www.al lgemeinerbaumdienst.de

Konzerttermine 2015

29. Mai  Mitwitz
5. Juni  Kloster Veßra
17. Juli  Friedewald
14. August  Lichtenwalde
4. Septemb. Krobnitz 
3. Oktober  Mortka

Videos, Termine und Informationen:
www.seldomsober.de

Inspiration fin-
den die vier Musi-
ker der Irish Folk-
Band Seldom Sober  
Company nicht aus-
schließlich auf der 
Grünen Insel. Auch 
neue Impulse aus den 
USA sorgen dafür, 
dass Sie auch die-
ses Jahr wieder neue 
Songs im Gepäck ha-
ben werden, wenn sie  
die Gartenfest-Bühne 
betreten.
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Mehr Informationen zu  
Gewächshäusern und unseren  
weiteren Angeboten finden Sie 

im Internet unter

Wartungsfreie ‚Grüne Oasen‘ für Sommer und Winter 
Gewächshäuser bieten ideale Voraussetzungen, um mehr Flexibilität in den Garten zu bringen

Anzeige

Bereits Ende des 18. Jahr-
hunderts kamen pfiffige 
Gärtner auf die Idee, mit 
einem Treibhaus ein opti-
males Klima zu schaffen. 
Die ersten Treibhäuser, die 
Pflanzen und Blumen eine 
witterungsunabhängige Um- 
welt schufen, waren aus 
Holz und Glas. 

Moderne Hobbygewächs-
häuser sind zu Wohlfühloa-
sen für Pflanze und Mensch 
geworden. Hier können 

Pflanzen prächtig gedeihen. 
Hier schützen Besorgte 
ihre wertvollen Kübelpflan-
zen vor Frost oder Nässe. 
Und hier findet auch der 
Mensch Entspannung. Ein 
Liegestuhl, eine Tasse Kaf-
fee und die Gesellschaft 
netter Menschen runden 
das Erlebnis in der eigenen 
„Grünen Oase“ ab. 

Formschöne Gewächshäu-
ser sind aus Aluminium 
konstruiert, erweiterungs-

fähig und wartungsfrei. 
Eine geteilte und abschließ-
bare Tür ermöglicht selbst 
mit großen Pflanzen-
kübeln und Schubkar-
ren den problemlosen 
Zugang. Zudem sorgt sie 
für eine hervorragende  

Belüftung. Für jeden Wär-
mebedarf im Winter gibt es 
die richtige Thermostathei-
zung und Isolierung. Inne-
neinrichtungen gibt es für 
jeden Gewächshaustyp: be-
reits fertig eingebaut oder 
zum Nachrüsten. 

Weber Gartengeräte · Joachim Weber · Maichingerstr. 51 · 71106 Magstadt  
Tel.  0 71 59 / 496 21 83 · Mobil 01 71 / 400 99 37 · Fax 0 71 59 / 496 21 84

November
Haben Sie Probleme mit Moos 
im Garten? Dann sind folgende 
Zeilen bestimmt für Sie von Nut-
zen. An erster Stelle werden Ih-
nen Gärtner und Gartenfreunde 
bei starkem Mooswachstum 
sagen, dass Ihr Boden sauer 
reagiert. Das muss aber nicht 
immer stimmen. Gerade das 
Thüringer Becken ist ein Kalk-
bodengebiet. Somit ist das Kal-
ken – zumindest bei dieser Art 
von Boden – nicht mehr nötig. 
Eine gute Gabe Kompost von 5 
Litern pro Quadratmeter ist oft 
sehr hilfreich. Der Kompost ‚ak-
tiviert‘ den müden Boden. 
Oft siedelt sich Moos an schat-
tigen, lehmigen und feuchten 
Stellen an. Steuern Sie dagegen,  
indem Sie vorhandene Gehölze 
ordentlich auslichten und zu-
rückschneiden. Außerdem ist 
der Gartenboden oft stark ver-
dichtet, und diese Stellen bieten 
ideale Voraussetzungen für das 
Wachstum der Moose. Lockern 
Sie den Boden also mit einer 
Grabgabel und fügen Sie Sand 
oder Kies mit ein. Im Gemü-
segarten kann eine Gründün-
gung mit Ackersenf oder Lupine 
den Boden lockern und so den 
Mooszuwachs verhindern. 
Aus Sicht des Staudengärtners 
hilft auch Konkurrenz sehr gut. 
Bodendeckende Stauden wie 
Storchschnabel oder Günsel sind 
hervorragend geeignget, um 
Moose und Unkräuter zu ver-
drängen. 

Dezember
Wussten Sie, dass Rindenmulch 
und Stauden nicht zusammen-
passen? Freilich: Unter Gehölzen 
und Hecken erfüllt der Rinden-

mulch seine Aufgabe. Aber bei 
Stauden, welche viel flachere 
Wurzeln besitzen, wird es ge-
fährlich. 
Denn der Mulch benötigt zum 
Verwittern Stickstoff. Dieser 
wird der obersten Schicht des 
Bodens entzogen. Genau diesen 
Stickstoff wollen aber auch die 
Stauden zum Leben haben. 
Haben Ihre gemulchten Stau-
den oft helles Laub? Wenn ja, 
bekommen sie zu wenig Stick-
stoff. Ideal, um hier entgegen 
zu wirken:  den Mulch wieder 
entfernen und mit Hornspänen 
düngen. 
Wer trotzdem gerne mulcht, 
dem empfehle ich bei Stauden 
Rindenhumus.  Dieser Humus 
ist feiner und benötigt längst 
nicht so viel Stickstoff wie der 
Mulch. Rindenhumus hat auch 
die Eigenschaft, leicht gegen Un-
kraut, Feuchtigkeitsverlust und 
natürlich optisch attraktiv zu 

wirken.  Probieren Sie es aus.
 
Januar
In meinen Vorträgen komme 
ich immer wieder gern auf ein 
Stichwort zu sprechen: Struktur. 
Doch was meine ich damit, vor 
allem im Winter? Eine gelunge-
ne Staudenanlage zeichnet sich 
dadurch aus, dass der Habitus 
(also der Stängel und die Frucht-
stände) der Pflanzen noch im 
Winter vorhanden sind. Beden-
ken Sie schon beim Staudenein-
kauf und beim Rückschnitt im 
Herbst, ob vielleicht ein Teil der 
Pflanzen nicht einfach bis zum 
Frühjahr ohne Rückschnitt ste-
hen bleiben darf. Meine persön-
lichen Empfehlungen für Stau-
den, die bis zum März Struktur 
bringen: Indianernessel (Monar-
da), Ehrenpreis (Veronica), Hi-
malaya-Wolfsmilch (Euphorbia 
griffithii) und sämtliche Gräser 
hiervon am liebsten Schmiele 

(Deschampsia), Ruten-Hirse 
(Panicum), Silberährengras 
(Achnatherum cal. ‚Allgäu‘).
Und Schere weg von immergrü-
nen Frühjahrsblühern wie zum 
Beispiel Wolfsmilch (Euphorbi-
en) oder stammbildenden Nies-
wurzen (Helleborus foetidus)
Übrigens: Herbstblühende As-
tern sollten unbedingt zurück-
geschnitten werden, speziell 
diese neigen zu einer starken 
Selbstaussaat. 

Februar
Immer wieder mache ich span-
nende Feststellungen. So fallen  
helle Blüten oft deutlich eher 
auf als dunkle. Schon während 
meiner Ausbildungszeit habe ich 
mich oft mit der Farbverwen-
dung der Pflanzen beschäftigt. 
Natürlich muss man kein Profes-
sor sein, um das zu beobachten, 
denn schließlich macht es uns 
die Natur ja vor. 
Das Blütenjahr beginnt immer 
mit hellen Farben. Im Januar die 
weiße Christrose, im Februar 
weiße Schneeglöckchen und die 
gelben Winterlinge. Im März fol-
gen dann die Krokusse, welche 
übrigens in der Natur meist helle 
beziehungsweise ‚verwaschene‘ 
Farbtöne aufweisen. Erst mit  
steigender Sonne und  höheren 
Temperaturen fangen dunklere 
Blütenfarben an sich zu präsen-
tieren. 
Mein Tipp: Helfen Sie einfach 
selbst nach. Dunkle Blüten im 
Vorfrühling können durch helle 
Mineralien (Kalkstein, Tuffstein 
oder Edelkiese) betont werden. 
Auch viele helle Blüten in Ge-
sellschaft weniger dunkler Blü-
ten betonen einen hervorragend 
leuchtenden Effekt . 

März
Kurz vor Frühlingsbeginn geht 
es den letzten Strukturpflanzen 
an die Fruchtstände. Schneiden 
Sie alle stehengebliebenen Stau-
den zurück. Ist der Boden wie-
der frostfrei, können alte Pflan-
zen geteilt werden. Das Teilen 
lohnt sich besonders, wenn die 
Pflanze in den letzten Jahren 
deutlich an Blühkraft und Vitali-
tät verloren hat, aber auch, wenn 
der Horst von der Mitte her ver-
kahlt. Wichtig ist nur, dass die 
Pflanze in ungefähr faustgroße 
Stücke geteilt wird. Größer soll-
ten die Teilstücke nicht sein, da 
Sie sonst recht schnell wieder tei-
len müssten. 
Schnecken im Garten? Sobald 
die ersten frostfreien Nächte 
vor der Türe stehen, werden die  
Schnecken aktiv. Wenn Sie jetzt 
reagieren, sparen Sie sich viel Är-
ger im Sommer. Die im Handel 
erhältlichen Präparate sollten 
unbedingt auf Metaldehyd- oder 
Eisen-(III)-Phosphat-Basis sein. 
Alternativ tut es aber auch die 
klassische Bierfalle. 

„Die Natur macht es uns vor" 
Ein Ratgeber für die kälteren Monate des Jahres von 'Pflanzendoktor' Pascal Klenart

GARTENKÖNIG

EXPERTE

Eine Pflanze wie der Sumpf-Storchschnabel lockt nicht nur hung-
rige Insekten an. Die bodendeckende Staude empfiehlt Pascal 
Klenart auch zum Einsatz gegen Moos. 

Bild:  Quartl (CC BY-SA 3.0)

Sie sind auf der Suche nach 
noch mehr Gartentipps 
unserer Experten?
Dann besuchen Sie unsere 
Internetseite. Neben allen 
wichtigen Informationen 
zu den Events der Gar-
tenkönig-Reihe finden Sie 
dort auch weitere span-
nende Geschichten, Tipps 
und Ratschläge aus den 
früheren Ausgaben des  
Gartenkönig-Kuriers:

besucher.gartenkoenig.com
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Mehrfaches Jubiläumsjahr 2016

Noch bevor die Saison 2015 richtig 
begonnen hat, kann man eines sicher 
sagen: Das Jahr 2016 wird ein beson-
deres werden. Denn in der Gartenkö-
nig-Welt stehen gleich drei Geburtsta-
ge an. So wird der Gartenkönig-Kurier 
in seiner fünften Auflage erscheinen, 
während unsere erfolgreiche Even-
treihe Haus- & Gartenträume be-
reits ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. 
Natürlich wird uns schon das dazu 
anspornen, neue Standorte und Ak-
teure zu finden, damit wir auch nach 
einem Jahrzehnt noch unvergessliche 
Eindrücke und spannende Stunden 
bereiten können. Doch als wäre das 
noch nicht genug, stehen auch zwei 
große Firmenjubiläen an. Die ARCOS 
GmbH wurde 1986 im westfälischen 
Hamm gegründet - und vor zehn Jah-
ren, 2006, erfolgte der Wechsel des 
Unternehmenssitzes ins Thüringische 
Suhl.

Den Auftakt in das einmalige Jahr 

wird traditionsgemäß die ‚Schöner 
Leben‘ im Congress Centrum Suhl 
bilden. Die Lifestyle-, Hochzeits- und 
Gesundheitsmesse verspricht mit der 
einmaligen Möglichkeit, sich einmal 
von echten Experten einer modischen 
und kosmetischen Stilberatung unter-
ziehen zu lassen. Umstyling inklusive!

Im Laufe des Jahres 2016 warten na-
türlich weitere spannende Veran-
staltungen auf alle Gartenfreunde. 
Im fränkischen Mitwitz (750 Jah-
re) und auf Schloss Lichtenwalde in  
Niederwiesa (800 Jahre) eröffnet die 
Kombination aus Ortsjubiläen und 
Gartenfesten neue Synergien insbe-
sondere beim Rahmenprogramm. 
Im Forstpark in der Bergbaustadt 
Tharandt, das ebenfalls 800-Jähriges 
feiert darf man sogar wirklich  Außer-
gewöhnliches erwarten: Inmitten des 
‚Indian Summer‘ wird die wunderba-
re, herbstliche Farbenvielfalt ein ein-
maliges Flair erzeugen.

SPAREN · VERSICHERN · FINANZIEREN

Das BeraterHaus

Umstyling-Aktionen und 
Modenschauen, vor al-
lem zu Hochzeitsklei-
dern und -accessoires, 
werden auch vom 20. 
bis 31. Januar 2016 im 
Mittelpunkt der ‚Schö-
ner Leben‘ im Congress 
Centrum Suhl stehen. 

Mehr Details unter
besucher.gartenkoenig.com/ 

schoener-leben-suhl

HOTEL ****
THÜRINGEN

Hotel Thüringen Suhl · Platz der deutschen Einheit 2 · 98527 Suhl
Tel. + 49 3681 767-6 · Fax 72 43 79 · www.hotel-thueringen-suhl.de

Landpartie / Schloss- & Gartenfest
Schloss Gaußig

02633 Doberschau-Gaußig (bei Bautzen)

Das fränkische Gartenfest
Wasserschloss Mitwitz

750 Jahre Markt Mitwitz (bei Kronach)

Hennebergisches GaHennebergisches Gartenfest
Hennebergisches Museum

98660 Kloster Veßra (bei Suhl)

Jubiläum 30 Jahre ARCOS GmbH

Das Gartenfest 
KulturHotel Kaiserhof

36448 Bad Liebenstein

Haus- & GaHaus- & Garten Träume
Schloss Weesenstein         

01809 Müglitztal (bei Dresden)

Friedewalder Gartenfest
Wasserburgruine 

36289 Friedewald (bei Bad Hersfeld)

Haus- & Garten Träume
BuBurg Ohrdruf

99885 Ohrdruf (bei Gotha)

Haus- & Garten Träume
Schlosspark Lichtenwalde

800 Jahre Lichtenwalde (bei Chemnitz)

Oberlausitzer Gartenfest
Schlosspark Krobnitz   

02894 02894 Reichenbach/OT Krobnitz (bei Görlitz)

Indian Summer
Forstbotanischer Garten Tharandt   

800 Jahre Tharandt (bei Dresden)

Fränkische Landpartie
Wasserschloss Mitwitz

96268 Mitwitz (bei Kronach)

29. April - 1. Mai

20.-22. Mai

Mai/Juni 
 

24.-26. Juni

1.-3. Juli

115.-17. Juli

Juli/August
 

12.-14. August

2.-4. September 

7.-9. Oktober

15. & 16. Oktober

Stand: 2. April 2015. Wir behalten uns Änderungen vor.

                     TERMINVORSCHAU 2016
Vorläufige Übersicht

Weitere Veranstaltungen in Planung

Neu- und Umgestaltung  
von Gärten
Pflaster- und Naturstein-
arbeiten
Bachläufe, Schwimm- und 
Gartenteiche
Dachbegrünung
Baumschulpflanzen und Baumschulpflanzen und 
-stauden
Innenraumbegrünung
Floristik und Dekoration

Tischer Gartenbau
Gärtnerstr. 6

96247 Neuensee / Michelau

www.garten-schmankerl.de
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Göbel‘s Schlosshotel · Schlossplatz 1 · 36289 Friedewald bei Bad Hersfeld · Tel. 06674 9224-0 · info@goebels-schlosshotel.de  · www.goebels-schlosshotel.de

D A S  B E S O N D E R E  G E N I E S S E N

Hamburg

München

Frankfurt

Köln

Berlin

Friedewald

Diemelsee

Eisenach
Rotenburg/Fulda

Mühlhausen
Willingen

Kassel

Hannover

Dortmund

Stuttgart

Dresden

Reinhardshausen
Winterberg

  Bad
Wildungen

Bad Sachsa

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Göbel’s Landhotel
34508 Willingen
Tel. 05632 987-0
www.goebels-landhotel.de

Göbel’s Schlosshotel
36289 Friedewald b. Bad Hersfeld
Tel. 06674 9224-0
www.goebels-schlosshotel.de

Göbel’s Hotel Quellenhof
34537 Bad Wildungen
Tel. 05621 807-0
www.goebels-quellenhof.de

Göbel’s Hotel Rodenberg
36199 Rotenburg a.d.Fulda
Tel. 06623 88-1100
www.goebels-rodenberg.de

Posthotel Rotenburg
36199 Rotenburg a.d.Fulda
Tel. 06623 931-0
www.posthotel-rotenburg.de

Göbel’s Sophien Hotel
99817 Eisenach
Tel. 03691 251-0
www.sophienhotel.de

Göbel‘s Seehotel Diemelsee
34519 Diemelsee-Heringhausen
Tel. 05633 9931-0
www.hotel-diemelsee.de

Hotel Brauhaus Zum Löwen
99974 Mühlhausen/Thüringen
Tel. 03601 471-0
www.brauhaus-zum-loewen.de

Göbel‘s Hotel AquaVita
34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen
Tel. 05621 786-0
www.goebels-aquavita.de

Göbel’s Hotel Zum Löwen
36289 Friedewald b. Bad Hersfeld
Tel. 06674 9222-0
www.goebels-hotel-zum-loewen.de

BEST WESTERN PREMIER Göbel’s Vital Hotel
37441 Bad Sachsa/Harz
Tel. 05523 9438-0
www.vitalhotel.de

NEU
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Weitere attraktive Urlaubs- und Wellnesshotels mitten in Deutschland

• Innen- und Außenpool, Whirlpools
• Saunalandschaft mit fünf verschiedenen Saunen
• Spa-Suite und 16 Behandlungsräume
• Panorama-Fitness-Cardio-Center
• attraktive Ruheräume mit Kaminlounge
• Spa-Bistro, Wellnessgarten und Sonnenterrasse

NEU: Kristall Spa auf 2.000 m2

Erleben Sie gehobene Gastlichkeit und eine romantische
Schlossatmosphäre in der wunderschönen Mitte Deutsch-
lands. Die liebevoll gestalteten Zimmer und Suiten bieten
höchsten Wohnkomfort und ein ganz besonderes Ambiente
vor der reizvollen Kulisse einer Wasserburgruine.
In den stilvollen Restaurants und Stuben, auf der eleganten
Terrasse und in der Café-Lounge-Bar verwöhnen wir Sie

mit einer erstklassigen Küche. Feine Kräuter aus dem
Schlossgarten und erlesene Tropfen aus unserem Weinkeller
lassen Genießerherzen höher schlagen.
Eine Oase der Entspannung erwartet Sie in unserem neuen
attraktiven Beauty-Wellness-Spa-Bereich auf 2.000 qm.
In unserem familiengeführten Hotel finden Sie das höchste
Maß an Freundlichkeit und persönlicher Wohlfühlatmosphäre.

von ihrer schönsten Seite!
Erleben Sie Gastlichkeit

von ihrer schönsten Seite!
Erleben Sie Gastlichkeit


