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Welche Jahres

zeit mögen  

Sie in Ihrem Garten  

am liebsten? 

Den Frühling, wenn 

sich die ersten Knos

pen zeigen und alles 

mit einem zarten, 

grünen Schimmer überziehen? Den Sommer mit 

farbenprächtigen Blüten? Den Herbst mit seinen 

herrlichen Farbspielen?  

Die Entscheidung fällt wahrscheinlich schwer,  

denn jede Jahreszeit hat ihren ganz eigenen Reiz.  

Sogar dem Winter im Garten kann man eine Menge 

abgewinnen. Statt Blüten lassen sich zarte Eis 

kristalle an den Ästen und Halmen bewundern. 

Schnee bedeckt Sträucher, Bäume und Beete  

mit kuscheligen Mützen.  

Mit der sorgfältigen Pflanzenauswahl können Sie 

sich an Frühlingsblühern ebenso erfreuen wie an 

sommer licher Blütenfülle, an leuchtenden Herbst

farben ebenso wie an einer verzauberten Winter

wunderwelt. 

Wir unterstützen Sie dabei mit unserem Wissen 

und sorgen gemeinsam mit Ihnen dafür, dass  

Ihr Garten zwölf Monate im Jahr ein Erlebnis ist!

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen Ihr

   David Hoffmeier
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Der Indian Summer ist eines der farben-

prächtigsten Naturschauspiele, das 

uns Bäume und Sträucher bieten. Neben den 

bekannten nordamerikanischen Arten wie  

Amberbaum, Roteiche oder Tulpenbaum finden 

sich viele herbstfärbende Gehölze, die sich für 

unsere Gärten eignen. Zusammen mit herbst-

färbenden und spät blühenden Stauden lassen 

sich spektakuläre herbstliche Gartenbilder kre-

ieren. Bekannte heimische Gehölze wie Hain-

buchen, die sich herrlich gelb färben, können 

sehr wirkungsvoll mit dem leuchtend orange-

roten Laub der Kirschen kombiniert werden. 

Die Herbstfärbung des bereits erwähnten 

Amberbaums (Liquidambar styraciflua) be-

geistert mit facettenreichem 

Farbspiel in Gelb-, Orange- und 

Rottönen. Die ersten Fröste 

überziehen seine kräftig ro-

ten Blätter im November mit 

zartem Raureif. Wenn dann 

ein stärkerer Frost das farbi-

ge Laub in einer Nacht zu Fall 

bringt, überrascht uns am Mor-

gen ein faszinierender Laubtep-

pich. Ähnliches beobachten wir 

beim Ginkgo, dessen eigenwil-

lig geformten Blätter sich im 

Herbst intensiv gelb verfärben. 

Ein Höhepunkt herbstlicher Farbenpracht 

ist das lila überhauchte, gelbe Herbstlaub 

des Liebesperlenstrauchs (Calicarpa bodi-

nierii var. giraldii), das herrlich mit seinen  

lilafarbenen Beeren harmoniert. Leuchtendes 

Orange bescheren uns ab Oktober die Nadeln 

der Sumpfzypresse (Taodium distichum). Zu-

sammen mit den imposanten Blütenständen 

des Chinaschilfs (Miscanthus sinensis), den 

großen, schildförmigen, rot gefärbten Blättern 

des Schildblatts (Darmera peltata) und den 

leuchtend orangeroten Stängeln und Blättern 

der Sumpfwolfsmilch (Euphorbia palustris) er-

geben sich farbenprächtige Herbstbilder am 

Teich. Unter den vielen herbstfärbenden Wolfs-

milcharten ist die im Herbst intensiv orange 

gefärbte Euphorbia griffithii „Fireglow“ her-

vorzuheben, die zusammen mit ihrer immer-

grünen, graulaubigen Verwandten Euphorbia  

characias einen kräftigen Farbkontrast bildet. 

Dieses spannende Farbspiel lässt sich auch 

mit rotlaubigen Sorten des Perückenstrauchs 

(Cotinus coggygria „Royal Purple“) oder der 

Blasenspiere (Physocarpus opulifolius „Diabo-

lo“) und Silberlaubigen erzielen. Stauden und 

Halbsträucher mit silbriger Belaubung wie  

Lavendel, Salbei und Wollziest lassen sich  

ähnlich wirkungsvoll mit gelb-orange- und rot-

färbenden Stauden wie Bleiwurz (Ceratostig-

ma plumbaginoides) und Fetthenne (Sedum 

telephium „Herbstfreude“) oder Gräsern wie 

der Rutenhirse (Panicum virgatum „Rehbraun“) 

kombinieren.         Norbert Mückschel, Fachautor

    Indian Summer  
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Lila überhaucht ist das gelbe Laub des 
Liebesperlenstrauchs mit seinen leuchtend 
lila Beeren (S. 4, r.) 

Die noch grünen Adern des sich rot 
färbenden Schildblatts wiederholen  
sich im grünen Laub der Wieseniris (S. 4, l.)

Silberlaubiger Wollziest und Salbei werden 
hier kombiniert mit chinesischer Bleiwurz 
und Fetthenne und ergeben im Herbst 
herrliche Bilder (l.)  

Kontraste: im Hintergrund die orangefarbene 
Blasenspiere (Physocarpus opulifolius 
Diabolo), davor die Wolfsmilch (Euphorbia 
characias) mit ersten Ansätzen der 
Herbstfärbung (u.) 

Die Sumpfzypresse präsentiert sich in 
leuchtendem Orange. Ein spätherbstliches 
Highlight ist das vom Raureif überhauchte 
Herbstlaub des Amberbaums. Ebenso 
faszinierend ist der grün-gelbe Blätterteppich 
des Ginkgo-Baums (r., von oben nach unten)

Der Indian Summer ist eines der farben-

prächtigsten Naturschauspiele, das 

uns Bäume und Sträucher bieten. Neben den 

bekannten nordamerikanischen Arten wie  

Amberbaum, Roteiche oder Tulpenbaum finden 

sich viele herbstfärbende Gehölze, die sich für 

unsere Gärten eignen. Zusammen mit herbst-

färbenden und spät blühenden Stauden lassen 

sich spektakuläre herbstliche Gartenbilder kre-

ieren. Bekannte heimische Gehölze wie Hain-

buchen, die sich herrlich gelb färben, können 

sehr wirkungsvoll mit dem leuchtend orange-

roten Laub der Kirschen kombiniert werden. 

Die Herbstfärbung des bereits erwähnten 

Amberbaums (Liquidambar styraciflua) be-

geistert mit facettenreichem 

Farbspiel in Gelb-, Orange- und 

Rottönen. Die ersten Fröste 

überziehen seine kräftig ro-

ten Blätter im November mit 

zartem Raureif. Wenn dann 

ein stärkerer Frost das farbi-

ge Laub in einer Nacht zu Fall 

bringt, überrascht uns am Mor-

gen ein faszinierender Laubtep-

pich. Ähnliches beobachten wir 

beim Ginkgo, dessen eigenwil-

lig geformten Blätter sich im 

Herbst intensiv gelb verfärben. 

Ein Höhepunkt herbstlicher Farbenpracht 

ist das lila überhauchte, gelbe Herbstlaub 

des Liebesperlenstrauchs (Calicarpa bodi-

nierii var. giraldii), das herrlich mit seinen  

lilafarbenen Beeren harmoniert. Leuchtendes 

Orange bescheren uns ab Oktober die Nadeln 

der Sumpfzypresse (Taodium distichum). Zu-

sammen mit den imposanten Blütenständen 

des Chinaschilfs (Miscanthus sinensis), den 

großen, schildförmigen, rot gefärbten Blättern 

des Schildblatts (Darmera peltata) und den 

leuchtend orangeroten Stängeln und Blättern 

der Sumpfwolfsmilch (Euphorbia palustris) er-

geben sich farbenprächtige Herbstbilder am 

Teich. Unter den vielen herbstfärbenden Wolfs-

milcharten ist die im Herbst intensiv orange 

gefärbte Euphorbia griffithii „Fireglow“ her-

vorzuheben, die zusammen mit ihrer immer-

grünen, graulaubigen Verwandten Euphorbia  

characias einen kräftigen Farbkontrast bildet. 

Dieses spannende Farbspiel lässt sich auch 

mit rotlaubigen Sorten des Perückenstrauchs 

(Cotinus coggygria „Royal Purple“) oder der 

Blasenspiere (Physocarpus opulifolius „Diabo-

lo“) und Silberlaubigen erzielen. Stauden und 

Halbsträucher mit silbriger Belaubung wie  

Lavendel, Salbei und Wollziest lassen sich  

ähnlich wirkungsvoll mit gelb-orange- und rot-

färbenden Stauden wie Bleiwurz (Ceratostig-

ma plumbaginoides) und Fetthenne (Sedum 

telephium „Herbstfreude“) oder Gräsern wie 

der Rutenhirse (Panicum virgatum „Rehbraun“) 

kombinieren.         Norbert Mückschel, Fachautor
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F ür manche Gartenbesitzer ist der Winter eine trostlose Zeit: 

Im Garten gibt es nichts zu tun, die Terrassenmöbel sind 

trocken im Keller oder im Freien unter wetterfesten Schutzhüllen 

verstaut und es werden Monate vergehen, ehe man wieder drau-

ßen sitzen kann. Andere wiederum lieben den Winter, weil er ihren 

Garten in eine verzauberte Landschaft verwandelt. 

Nebel und Frost lassen Eiskristalle auf den Zweigen wachsen 

und verleihen den blattlosen Bäumen und Sträuchern eine seltsam 

bizarre Gestalt. Die Rasenfläche wirkt nach dem ersten Schneefall 

unberührt und fremdartig, wie aus einer anderen Welt. Die Blätter 

immergrüner Pflanzen sind mit weißen Mützen verziert. 

Wer den stillen, faszinierenden Zauber seines Gartens im Win-

ter genießen möchte, sollte bereits bei der Pflanzung an den so 

genannten Winteraspekt denken. Die kalte Jahreszeit bringt ande-

re Qualitäten zum Vorschein. Hier kommt es nicht auf präch-

tige Farben und dichtes, grünes Blattwerk an. Was auffällt, 

sind Wuchsformen und Fruchtstände von Stauden, die  

filigranen Strukturen von Gräsern, die dekorative Rinde von 

Gehölzen oder die Blätter immergrüner Pflanzen. 

Im Winter ist die Natur auf Formen reduziert. Diese las-

sen sich zusätzlich mit Licht gekonnt in Szene setzen. Lam-

pen und Strahler können einzelne Pflanzen abends in sanf-

tes Licht tauchen oder ihnen ein dramatisches Aus sehen 

verleihen. Haben Sie Lust auf den winterlichen Garten be-

kommen? Der Winter ist übrigens die ideale Jahreszeit, um 

mit Ihrem Landschaftsgärtner gemeinsam die Neu- oder 

Umgestaltung Ihres Gartens zu planen. Er weiß, wie sich Ihr 

Garten das ganze Jahr über attraktiv präsentiert.

funkelnde 
eiskristalle an 

zweigen und blättern, 
schneehäubchen auf  

bäumen und  
sträuchern – im  
winter wird der  
Garten zu einer  

verzauberten  
landschaft.

   Weiße
 
Landschaft

6 D e r  G a r t e n  I m  w I n t e r
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<
Gräser bieten 
besonders schöne 
Winteraspekte

Wie überzuckert wir-
ken die Topfpflanzen 
an kalten Tagen
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Schützen und stützen

Gut geschützt von einer Mauer kann man sich auch 

an Spätsommerabenden und Herbsttagen an sei-

nem Garten erfreuen. Mauern können aus Naturstein, 

Betonstein oder Klinker gebaut werden. Die höchste 

Kunst des Mauerbaus sind Trockenmauern, bei denen 

die Steine ohne Mörtel aufeinandergeschichtet werden. 

Was sich einfach anhört, ist ein Handwerk mit jahrhun-

dertealter Tradition. Die ersten Trockenmauern wurden 

gebaut, als die Menschen sesshaft wurden, Weide-

flächen voneinander abtrennten oder Hänge mit Hilfe 

von Mauern terrassierten. Die Fertigkeiten im Mauerbau 

wurden von Generation zu Generation weitergegeben.

Auch heute ist Mauern bauen eine Kunst. Zwar wird 

mit Fertigsystemen gerne der Eindruck vermittelt, die 

Steine müssten ohne jedes handwerkliche Können nur 

noch aufeinandergestapelt werden. Doch der Schein 

trügt: wer eine standsichere, tragfähige Mauer bauen 

will, muss sich mit Begriffen wie Hintermauerung und 

Hinterfüllung, Mauerabschluss, Bindern und Läufern 

auskennen - unabhängig davon, ob die Steine zu einem 

Mauersystem gehören oder nicht, ob es sich um Beton- 

oder Naturstein handelt. 

Je nachdem, wie die Steine aufeinandergeschich-

tet werden, entstehen unterschiedliche Mauerwerke. 

Das Schichtmauerwerk wirkt geordnet und regelmäßig. 

Die Steine jeder Schicht haben die gleiche Höhe und 

werden versetzt angeordnet. Für Abwechslung sorgt 

das Wechselmauerwerk. Hier sind die Steine einer 

Schicht unterschiedlich groß. Bei Bruchsteinmauern  

ähnelt kein Bauwerk dem anderen – alle Steine sind 

Trockenmauerbau 
ist eine alte Hand-
werkskunst. Hier eine 
Sandsteinmauer, die 
in eine bestehende 
Gartenanlage  
integriert wurde
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Trockenmauerbau 
ist eine alte Hand-
werkskunst. Hier eine 
Sandsteinmauer, die 
in eine bestehende 
Gartenanlage  
integriert wurde

Trockenmauer aus 
zwei verschiedenen 
Natursteinmateria-
lien im Garten von 
Portrack House, 
Dumfriesshire 
(Schottland) 

Mauer aus 
Basaltplatten in 
einem englischen 
Privatgarten. Da die 
Lagen nur geklebt 
sind, entsteht ein 
feines Fugenbild

8
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<

unregelmäßig hoch und lang. In Hohlräume werden klei-

ne Steine eingekeilt. Apropos Hohlräume: vor allem die 

Trockenmauern übernehmen wichtige ökologische Funk-

tionen. In den Spalten zwischen den Steinen siedeln sich 

viele Tier- und Pflanzenarten an. 

Egal, ob groß oder klein, als Schutz oder zum Sitzen – 

Mauern sind reizvolle Gestaltungselemente, die Atmosphä-

re im Garten schaffen. Sorgfältig geplant und ausgeführt 

sind diese Bauwerke nicht nur schön, sondern auch lang-

lebig. Vor allem, wenn Hänge abgestützt werden sollen, 

sind Fachkenntnisse unbedingt notwendig. Der Experte für 

Garten und Landschaft weiß, welche Mauer für welchen 

Zweck geeignet ist und welche Steine sich harmonisch in 

die Umgebung einfügen. Und er kann die Steine so bear-

beiten, dass jede Mauer ein kleines Kunstwerk wird.

Sitzecke aus Kalk-
stein, die man nach 
Belieben auch mit 
Polstern und Kissen 
ausstatten kann

Typisch norddeutsch: 
der Friesenwall aus 
aufgeschichteten, 
runden Findlingen
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>>

Kiesfläche:  
gut begehbar dank 
Großformatplatten 
(oben Mitte) 

>>

Stufen und Pali saden 
aus hellem, Platten 
aus dunklem Granit 
(unten Mitte)

Schlicht und schön 
passt ein Belag 
aus Kies zu jedem 
Gartenstil

Eine interessante 
Mauervariante 
sind Gabionen, 
also Natursteine in 
Drahtkörben

Sitzecke aus Kalk-
stein, die man nach 
Belieben auch mit 
Polstern und Kissen 
ausstatten kann

Mauer aus 
Kanfanar, einem 
cremefarbenen 
frostharten Kalkstein 
aus Kroatien

10
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D er Nussbaum benötigt Platz 

im Garten. Ein Walnuss-

baum kann etwa 20 bis 25 Meter 

hoch werden. Für kleine Gärten 

sollte man daher auf Haselnuss-

sträucher zurückgreifen oder sich 

nach Baumschulen umsehen, die 

die Bäume so veredeln, dass sie 

eine gewisse Höhe nicht überschrei-

ten. Gepflanzt werden Nussbäume 

und -sträucher am besten im Spätherbst. 

Für die Erntezeit im Herbst gilt: die Nüsse 

sind auf jeden Fall reif, wenn sie vom 

Baum fallen. 

Typische Nussbäume, die man 

in deutschen Gärten findet, sind 

Walnuss und Haselnuss. Die Wal-

nuss zählte lange Zeit gar nicht zu 

den „echten“ Nüssen, sondern zu 

den Steinfrüchten. Nun wollen Wis-

senschaftler bewiesen haben, dass 

Walnüsse sehr wohl echte Nüsse sind 

– noch gehen die Meinungen allerdings 

auseinander. Für noch mehr Verwirrung 

sorgt übrigens die Erdnuss: sie gehört wie 

Erbsen und Bohnen zu den Hülsenfrüch-

ten, die Nüsse wachsen unterirdisch. Da 

sie es gerne warm hat, ist sie für unser 

Klima nur bedingt geeignet. 

Was die Walnuss betrifft: egal ob Stein-

frucht oder Nuss – sie schmeckt und soll 

aufgrund ihres hohen Melatonin-Gehaltes 

sogar vor Herzkrankheiten und Krebs 

schützen. Die Haselnuss sorgt mit viel  

Lecithin und Kalium für gute Konzen-

tra tionsfähigkeit – nicht umsonst sind 

Hasel nüsse fester Bestandteil im „Studen-

tenfutter“. 

Nüsse müssen nach dem Ernten gut 

getrocknet werden, um Schimmel zu 

vermeiden. Anschließend dunkel, kühl,  

trocken und luftig lagern, z.B. in Netzen 

oder Säcken im Keller. Dann sind sie  

etwa zwölf Monate haltbar.

nüsse sind wertvolle  
energiespender.  

ein nussbaum oder 
-strauch im eigenen  

Garten liefert die  
gesunde knabberei 

frei haus.
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Mehl mit dem Walnussöl in eine 

Schüssel geben. In die Mitte eine  

Mulde drücken, die Hefe hineinbröckeln und  

mit etwas lauwarmem Wasser zu einem Vorteig 

verrühren. Einige Minuten gehen lassen.  

Restliches Wasser und Salz zugeben.  

Alles zu einem glatten Teig verkneten,  

dann die Walnüsse unterkneten. 

Gut eine Stunde gehen lassen, dabei bilden  

sich wichtige Enzyme sowie Geschmacksstoffe. 

Anschließend den Teig in zwei gleichgroße  

Stücke teilen, diese nochmals durchkneten,  

zu einem Brotlaib formen und auf ein  

gemehltes Backblech setzen. Nochmals  

30 Minuten gehen lassen. Im vorgeheizten  

Backofen bei 220° C 20 Minuten anbacken,  

dann bei 200° C weitere 30 bis 35 Minuten 

fertig backen.      www.1000rezepte.de

Brot mIt walnüssenDas Mehl in eine Schüssel geben, in die Mit-

te eine Vertiefung drücken und die Hefe hinein-

bröckeln. Etwas lauwarme Milch und einen Tee-

löffel Zucker über die Hefe geben und diesen 

Vorteig zugedeckt etwa 15 Minuten gehen las-

sen. Die restlichen Zutaten dazugeben und den 

Teig gut durchkneten. Zugedeckt an einem war-

men Ort gut eine halbe Stunde gehen lassen.  

In der Zwischenzeit für die Füllung die Haselnüs-

se mit Zucker, Milch und der Kaffeesahne ver-

mengen und mit Zimt abschmecken. Den Teig 

nochmals durchkneten und zu einem Rechteck 

ausrollen. Mit der Nussfüllung bestreichen und 

locker aufrollen. Die gefüllte Teigrolle der Länge 

nach halbieren und die beiden Stränge mit der 

Schnittfläche nach oben miteinander verschlin-

gen. Den Nusszopf auf ein gefettetes Back-

blech setzen und im vorgeheizten Backofen bei 

200° C ca. 40 Minuten backen.

www.1000rezepte.de

N usszopf

E1NKAUFSL1STE
Zutaten für 8 Personen:
Für den Teig: 
500 g Mehl
1/2 Würfel frische Hefe
1/4 l lauwarme Milch
50 g Zucker
50 g Butter
1 Ei, eine Prise Salz

 
 
Für die Füllung:
150 g gemahlene Haselnüsse
100 g Zucker
1/8 l Milch
5 EL Kaffeesahne
Zimt 
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E1NKAUFSL1STE
(ergibt 2 Brote à 800 g)

500 g Dinkelmehl 
 Typ 1050
500 g Roggenmehl 
 Typ 997
50 ml Walnussöl (z.B. Brändle)
1 Päckchen Hefe (42 g)
0,6 l lauwarmes Wasser
20 g Salz
100 g Walnüsse
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haben sie genug vom 
Gießkannenschleppen 

oder vom hantieren mit 
dem Gartenschlauch? 
Dann lassen sie Ihren 

Garten doch einfach 
bewässern!

Glaubt man den Klimaforschern, werden Frühling und Sommer in Deutschland 

einerseits immer heißer und trockener, andererseits gibt es immer wieder 

sehr heftige Regen fälle. Viele Pflanzen möchten jedoch regelmäßig und dosiert  

bewässert werden. Hier helfen automatische Bewässerungsanlagen. 

Es gibt Sprühdüsen und Regner, die unauffällig in Beete oder Rasenflächen inte-

griert werden. Manche lassen sich  versenken und somit sogar begehen. Für kleine, 

enge Pflanzflächen eignen sich Bubbler oder Tropfer, die Wasser in kleinen Radien 

versprühen bzw. tropfenweise zwischen den Pflanzen verteilen. Um den Garten 

perfekt zu beregnen, empfiehlt es sich, die Bereg-

nungsanlage vom Fachmann für Garten- und Land-

schaftsbau planen zu lassen. Er sorgt anschlie-

ßend auch für einen fachgerechten Einbau. 

Übrigens: eine Bewässerungsanlage ist 

nicht so teuer, wie Sie vielleicht den-

ken. Es kostet wesentlich mehr, 

den Garten, in den Sie viel Liebe, 

Zeit und Geld gesteckt haben, 

wieder instand zu setzen, wenn 

er aufgrund langer Trockenperio-

den gelitten hat.

b e w ä s s e r u n G

Leichter 
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Gießen lassen

Starke Sprinkler oder 
sanfte Sprüher –  
die Hersteller von 
Bewässerungsan-
lagen haben für jede 
Situation die richtige 
Lösung
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W 

as macht einen guten Spaten aus? 

Zunächst ist es wichtig, dass hochwertiger Stahl verwendet 

wird. Auch der nachfolgenden Verarbeitung kommt entscheiden-

de Bedeutung zu. Die meisten Spaten werden gewalzt oder – 

noch schlimmer – gestanzt, um ihre endgültige Form zu erhal-

ten. Das macht sie nur in begrenztem Maße belastbar. 

Optimal ist ein geschmiedeter Spaten. Nur der Schmiede-

vorgang verleiht dem Material die Elastizität und Festigkeit, die 

es für viele Jahre Gartenarbeit benötigt. Die anschließende Ver-

gütung (Härten und Anlassen) verleiht der Spatenschneide die 

notwendige Widerstandsfähigkeit gegen Erde, Steine und Holz. 

Trotzdem kann man sie problemlos jederzeit nachschärfen. 

Wie erkennen Sie beim Einkauf ob der Spaten geschmie-

det wurde? Nein – nicht an der Farbe, nicht an der Form, 

sondern am Klang. Er ist klar und hell. Nur hochwertiger 

Stahl, der eine homogene, feste, gleichmäßige Struktur 

aufweist, kann klingen. Probieren Sie es beim nächsten 

Kauf aus – es lohnt sich. Denn mit einem hochwertigen 

Spaten ist das Graben halb so anstrengend!    

                 Ekkehard Musche; Fachautor

spaten findet man in den  
unterschiedlichsten bauformen.  
leider halten viele den ansprüchen 
nicht stand:  sie rosten, werden  
schnell stumpf, verbiegen oder  
brechen. Das muss nicht sein. Leichter 
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SchnellÜberblick

u  Geöffnet bis 16. Oktober 2011

u  Tägliche Öffnungszeiten  

Ab 9.00 h; letzter Einlass 20.00 h; 

Aufenthalt bis Sonnenuntergang 

u  eintritt/Tageskarte 

Inkl. Seilbahnfahrt und Shuttle-Bus 

Erwachsene 20 € 

Kinder/Jugendliche 5 €

u  Geländegröße: 48 Hektar

u  Ausstellungsbereich: 400.000 m2

u  Anreise:  
Bahn: Mit den Fern- und Regional-

zügen zum Koblenzer Hauptbahnhof. 

Von dort verkehrt ein Shuttle-Bus 

zum Gelände der BUGA. Die DB bie-

tet für Reisende aus dem Saarland, 

Rheinland-Pfalz, NRW (VRS-Gebiet), 

und für Strecken in Hessen, das 

BUGA-Kombiticket für bis zu fünf Per-

sonen im Paket mit BUGA-Eintrittskar-

ten. Näheres unter www.buga2011.de 

unter „Anreise“. 

Für Auto- und Motorradfahrer stehen 

P&R-Plätze mit kostenlosen  

Zubringerbussen zur Verfügung.

u  Noch mehr infos zur BUGA finden Sie 

unter www.buga2011.de
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Die Bundesgartenschau Koblenz, 

kurz BUGA genannt, präsentiert 

sich mit drei Kernbereichen: dem Kur-

fürstlichen Schloss, dem Blumenhof am 

Deutschen Eck und der Festung Ehren-

breitstein. Am Schloss erwartet den Be-

sucher ein Farbenmeer aus Blumen. Vom 

Sommer bis in den Herbst hinein färben 

Studentenblumen, Wandelröschen, Petu-

nien, Zinnien und eine Vielzahl anderer 

Pflanzen die Beete bunt. Im neu terras-

sierten Garten hinter dem Schloss harmo-

nieren streng geschnittene Hecken 

mit üppiger Blütenfülle. Am 

Deutschen Eck symbolisie-

ren Ausstellungsbeiträ-

ge den Zusammenfluss 

von Mosel und Rhein, auf 

den Pflanzflächen entfal-

tet der Sommerflor sei-

ne ganze Pracht. An der Festung Ehren-

breitstein lautet das Motto „Lernen von 

der Natur – Biodiversität“. Acht Themen-

gärten veranschaulichen jeweils einen As-

pekt der Artenvielfalt. 

Eine der beliebtesten Attraktionen 

der BUGA Koblenz ist die Seilbahn (Bild 

rechts), die das Deutsche Eck mit der 

Festung verbindet. 18 Kabinen mit  gro-

ßen Glasfenstern ermöglichen den Fahr- 

gästen einen traumhaften Blick über Rhein 

und Mosel. Mutige wagen die Fahrt in der 

Kabine mit durchsichtigem Glas-

tisch. Wer festen Boden unter 

den Füßen bevorzugt, wählt 

das Bus-Shuttle zwischen 

Innenstadt und Festungs-

plateau. Die Fahrten, egal 

ob mit Seilbahn oder Bus, 

sind im Eintritt enthalten.

SchnellÜberblick

u  Geöffnet bis 16. Oktober 2011

u  Tägliche Öffnungszeiten  

Ab 9.00 h; letzter Einlass 20.00 h; 

Aufenthalt bis Sonnenuntergang 

u  eintritt/Tageskarte 

Inkl. Seilbahnfahrt und Shuttle-Bus 

Erwachsene 20 € 

Kinder/Jugendliche 5 €

u  Geländegröße: 48 Hektar

u  Ausstellungsbereich: 400.000 m2

u  Anreise:  
Bahn: Mit den Fern- und Regional-

zügen zum Koblenzer Hauptbahnhof. 

Von dort verkehrt ein Shuttle-Bus 

zum Gelände der BUGA. Die DB bie-

tet für Reisende aus dem Saarland, 

Rheinland-Pfalz, NRW (VRS-Gebiet), 

und für Strecken in Hessen, das 

BUGA-Kombiticket für bis zu fünf Per-

sonen im Paket mit BUGA-Eintrittskar-

ten. Näheres unter www.buga2011.de 

unter „Anreise“. 

Für Auto- und Motorradfahrer stehen 

P&R-Plätze mit kostenlosen  

Zubringerbussen zur Verfügung.

u  Noch mehr infos zur BUGA finden Sie 

unter www.buga2011.de
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K O n t a K t

David Hoffmeier
Untere Gießwiesen 9

78247 Hilzingen

Fon
07731 912105

Fax
07731 912106

eMail 
kontakt@hoffmeiergarten.de

Web 

www.hoffmeiergarten.de

☒ Gartenträume

☒ Bewässerungen

☒	Wasser im Garten

☒	Dachbegrünungen

☒	Pflaster & Belag

☒	Pflegearbeiten

☒	Steinarbeiten 

☒	Holz im Garten

☒	Pflanzen

☒	Licht im Garten

☒	Planungen
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