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Garten und Terrasse

Gemüsetrends 2023
Diese Gemüsesorten werden immer öfter angebaut

Der asiatische Pak Choi wird auch hierzulande immer öfter angebaut. Foto: Pixabay

lps/Jv. Der asiatische Pak Choi ist bei
den Liebhabern ausgefallener Küchen-
rezepte angesagt. Vom Aussehen ist er
dem Mangold ähnlich. In China, Japan
und Taiwan wurde er im Ursprung an-
gebaut. Mit der steigenden Beliebtheit
der asiatischen Küche in Europa etab-
lierte sich der Pak Choi als Trendgemü-
se hierzulande in den letzten Jahren.
Er ist reich an Vitamin C, B-Vitaminen,
Folsäure, Senfölen und anderen Nähr-
stoffen. Den Pak Choi kann man roh im
Salat oder auch gegart in einem Reisge-
richt genießen. Im Garten bevorzugt
der Pak Choi einen sonnigen bis halb-
schattigen Standort sowie einen nähr-
stoffreichen und kalkhaltigen Boden.
Im Beet gedeiht er neben Möhren und

Süßkartoffeln zählen zu den wichtigs-
ten Kulturpflanzen der Menschheitsge-
schichte. Sie enthalten viele Ballast-
stoffe, Beta-Carotin und Vitamine wie
zum Beispiel Vitamin A und E. Mine-
ralstoffe wie Eisen und Zink sind eben-
falls in der Süßkartoffel vorhanden. In
der Küche wird sie vergleichbar wie
Kartoffeln zubereitet.
Die Pflanze benötigt einen sandigen,
nährstoffreichen Boden und ist wegen
ihrer Kälteempfindlichkeit besser an ei-
nem sonnigen und geschützten Stand-
ort aufgehoben. Für einen größtmögli-
chen Ernteertrag der neuen
Gemüsesorten im Garten können sich
Interessierte im lokalen Fachhandel
weitere Informationen einholen.

Lauch gut. Topinambur und Süßkartof-
feln gehören ebenfalls zu den Gemüse-
trends des Jahres. Topinambur stammt
aus Nord- und Mittelamerika und kann
ähnlich wie Kartoffeln in Gerichten
verwendet werden.

Wertvolle Inhaltsstoffe

Mit wertvollen Inhaltsstoffen wie
Magnesium, Kalium, Phosphor und
Calcium zählt das Wurzelgemüse zu
den Superfoods. Die Pflanze liebt einen
sonnigen Standort und gilt als unkom-
pliziert im Anbau. Sie bevorzugt einen
wenig kalkhaltigen und humosen
Boden.

Vom Plätschern und Sprudeln
Wohlbefinden im Garten hat viel mit dem Element Wasser zu tun

(pm) Bewegtes Wasser hat das Zeug,
die Atmosphäre im Garten grundlegend
zu verändern: Wasserspiele sorgen op-
tisch und akustisch für echtes Wohlbe-
finden, ganz egal, ob es rauscht, plät-
schert, sprudelt, fließt oder spritzt. An
heißen Sommertagen wird der Platz am
Wasser ganz sicher schnell zum Lieb-
lingsplatz im Garten, denn da kann
man so richtig die Seele und die Beine
baumeln lassen.
Also am besten schon jetzt im Frühling
mit der Brunnenplanung loslegen. Eine
besondere Wirkung kann der Garten-
liebhaber mit klassischen Wassertrö-
gen erzielen, die in Form, Abmessung
und Material genau auf die Gartensitua-
tion angepasst werden. Metalltröge aus
rostrotem Cortenstahl etwa fügen sich

harmonisch in jede Gartensituation ein.
Mit farbbeschichteten Objekten können
dagegen dezente oder – je nach Vorlie-
be – starke Akzente gesetzt werden. Zu-
sätzlich sorgt der passende Wasserzu-
lauf für ein charakteristisches Erschei-
nungsbild: rohrförmige Brunneneinläu-
fe sind schlicht und bündeln das Was-
ser in einem Strahl, breite Wasser-
schütten sorgen durch die höhere Was-
sermenge optisch für mehr Belebung.
Wichtig zu wissen: Das Wasserrau-
schen nimmt mit der Aufprallhöhe und
der Schüttmenge zu. Hier sollte man im
Vorfeld klären, wie viel Geräuschkulis-
se man selber und auch der Nachbar
verträgt. Denn wo es für den einen noch
angenehm plätschert, stört sich der an-
dere schon am unangenehmen Rau-

schen. Sollte der Brunnen bereits ste-
hen, gibt es zum Glück Abhilfe: Ein
Spritzschutzgitter kann nachträglich
unter dem Wasserstrahl montiert wer-
den. Für zusätzliche Effekte im Becken
können ein oder mehrere Schaum-
sprudler eingesetzt werden. Diese Dü-
sen reichern das Brunnenwasser mit
Sauerstoff an und zaubern ein schäu-
mendes Wasserbild. Auch das Thema
Beleuchtung sollte bei der Brunnenpla-
nung nicht außer Acht gelassen wer-
den. LED-Unterwasserleuchten können
auf dem Boden des Beckens aufgestellt
werden, LED-Leuchtschienen setzen
den Wasserauslass richtig in Szene. Die
Lichteffekte machen das Wasserspiel so
auch über Nacht zum Lieblingsobjekt
im Garten – das nicht nur im Frühling.Ein toller Platz, um Seele und Beine baumeln zu lassen. Foto: pm/Gartenmetall

40.000 Tonnen auf 20 Hektar Lager und Ausstellung
Mauersteine, Platten, Pflaster, Stufen, Kunst und mehr

günstig & ökologisch
selber bauen! 

Telefon 07071 - 54937-0, www.natursteinpark.de

Natursteinpark Tübingen, 72072 Tübingen, Schindhau 2

Gebrauchte Natursteine

Rebmann Garten- und Landschaftsbau
„Gärten aus Leidenschaft“, das bekommen Sie bei uns. Unsere Mitarbeiter sind von Anfang an mit Leib und Seele dabei. 

So können Sie sicher sein, dass immer ein kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihren Garten zur Verfügung steht. 
Wünsche und Anregungen können direkt mit uns besprochen und umgesetzt werden! 

Auch gartenbaufremde Leistungen wie Elektro-, Schlosser-, Holzarbeiten usw. können erbracht werden, da ein Netzwerk von zuverlässigen Partnerfirmen 
mit uns Hand in Hand arbeiten. Für größere Projekte steht Ihnen ein leistungsfähiges Team sowie ein großer Maschinen- und Fuhrpark zur Verfügung.

Sind Sie zufällig gerade auf der Suche nach einer neuen Stelle? 
Unser Team, jung, dynamisch und gut aussehend, könnte eine/n ausgebildete/n oder angelernte/n Gärtner/in zur Verstärkung brauchen! Rüstige 

Rentner mit mindestens Führerscheinklasse 3, für Arbeiten auf Minijob-Basis,  sind bei uns ebenso willkommen. 

 info@rebmann-gartenbau.de 
Telefon (0 70 22) 4 98 94
Mobil (01 62) 10 63 361 

LEISTUNGSSTARK.  
UMWELTFREUNDLICH.
NACHHALTIG.

1 Antrieb, 
12 starke 

Aufsätze. 

*

*Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite egopowerplus.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen

Ihr 56V-ARC-LithiumTM Multitool bekommen Sie bei...

G. Mayer & Sohn GmbH Tel. (07022) 51265 
Stuttgarter Straße 92 Fax (07022) 53521 
72622 Nürtingen www.mayer-motorgeraete.de

Frisch in den Frühling Unser Service! 

Wir bepfl anzen auch 

Ihre eigenen Gefäße! 
mit duftigen Hornveilchen, bunten Primeln, 
Ranunkeln, besonderen Zwiebel- und Frühlingsfl irt-Pfl anzen 
aus unseren Gewächshäusern.
Außerdem: Sämereien, Dünger, torffreie und Bio-Erden.

www.pfl anzen-stolch.deIm Breiten LöhleDer Pflanzenmarkt
Gärtnerei Stolch, Nürtingen, B313 Richtung Metzingen, Tel.07022/43650
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30 bis 13 Uhr, 14 bis 18 Uhr, Sa. von 8.30 bis 13 Uhr.

G  rtnerei

0152-22170477

 Verkauf in der Gärtnerei, 
tägl. April–Mai • 8–18 Uhr


	65701_1_0.pdf
	65701_3_0.pdf
	65701_7_0.pdf
	65701_8_0.pdf
	65701_9_0.pdf



