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 Raus ins Freie!
Ist sie nicht herrlich: eine blühende Frühlingswiese, auf der  
Tausende von Schlüsselblumen die Sonnenstrahlen auf die Erde holen. 
Jetzt müssen wir raus in die Natur und einfach nur staunen!

PRIMA PRIMELCHEN

Schlüsselblume – so lautet ein volkstümlicher Name für die Gattung Primula, 
von der es 400 Arten geben soll, und beinahe die Hälfte stammt aus dem 
 Himalaja, wächst also hoch oben im Gebirge. Himmelsschlüssel ist somit auf 
jeden Fall ein passender Name für die Pflanze. Sie gehört zu den ersten, die 
den Himmel aufschließen und so das Frühlingsglück auf die Erde bringen.  
Bei uns denkt man beim Namen Schlüsselblume an die gelb blühenden Arten 
mit relativ hohen Stängeln. Sie wachsen am Wiesen- oder Waldrand. Aber 
Achtung! Auch hier gibt es verschiedene Arten, die nicht leicht zu unterschei-
den sind: Die Waldschlüsselblume (Primula elatior) liebt feuchte Gefilde, die 
Wiesenschlüsselblume (Primula veris) erkennt man daran, dass sie duftet.  
Finden Sie Exemplare dieser Art in der Natur, dann lassen Sie sie bitte dort, 
wo sie wachsen. Denn weil es nur wenige davon gibt, sind sie geschützt. Das 
Primelglück holt man sich am besten vom Floristen ins Haus oder pflanzt es 
in den Garten. Das hat auch den Vorteil, dass Sie die Blüten in zahlreichen 
Farben genießen können – vom satten Gelb bis hin zum leuchtenden Rot.  
Was darüber hinaus im Frühlingsgarten blüht, erfahren Sie auf Seite 64.
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RASEN:

Voll von der Rolle
Englisches Grün oder bunte Blumen?

Beides ist möglich. Wer Rollrasen im Garten legen 
will, sollte den Boden vor dem Verlegen zunächst gut 
vorbereiten: erst lockern, dann sauber planieren und 

walzen. Gründünger gibt dem Boden Kraft für die roll-
ende Pracht. Tipp: Den Rasen erst bestellen, 

wenn die Bodenvorbereitung ab geschlossen ist. 
Rollrasen gibt es auch mit  Blumen, 

Kräutern und Gräsern.
www.schwab-rollrasen.de 

 Raus ins Freie!

WAS FEHLT NOCH?
Aufräumen und Frühjahrsputz machen gehört zu den 
klassischen Unternehmungen dieser Monate im Haus. 

Doch auch der Garten braucht jetzt eine General
inspektion: Was kann oder muss entfernt werden?  
Wo sind Lücken im Staudenbeet, die gefüllt werden 
könnten? Darüber sollten Hobbygärtner sich jetzt 
 Gedanken machen, und zwar noch bevor die Natur 

 loslegt und ihre Blüten und Blätter treibt. Wir haben 
zahlreiche Tipps für das Aufräumen und Verschönern 

der grünen Oasen rund ums Haus zusammen  
gestellt. Zu finden sind sie ab Seite 36. 



Hol dir den 
Frühling ins Haus

Sind sie nicht wunderschön, 
diese Tulpen? Holen Sie sich 
einen bunten Riesenstrauß – 
und die Laune steigt. 

Mit Federn und einem hübschen Teller ist 
die Ostereidekoration perfekt. Oder ein Ei 
ausblasen, kleine Zettelchen beschriften, 
hineinstecken. Eine tolle Überraschung. 

DEKO-KÜNSTLER
Die kleinen, süßen Traubenhyazinthen (Muscari) kommen ganz groß raus, wenn 
man sie zu Hause entsprechend dekoriert. Der Trick mit der Schale funktioniert 
ganz einfach: Sie sollte die Farbtöne der Blüten aufnehmen. Gut geeignet ist rustika-
les Geschirr mit floralen oder grafischen blau-weißen Mustern. Sollten Sie so etwas 
im Keller verstaut haben: Her damit! Ideal sind ausrangierte Saucieren oder Suppen-
tassen. Mehr Dekoideen für ein frühlingshaftes Zuhause finden Sie auf Seite 18.

Hol dir den 
Frühling ins Haus

STAUNEN
Seit 25 Jahren gibt es  
auf der Schwäbischen  
Alb ein Museum, das  
sich dem Osterei widmet. 
Vom 16. März bis 10. 
Juni ist es geöffnet. Ge-
zeigt werden neben bunt 
geschmückten Oster-
eiern in diesem Jahr 
auch Gussformen für öster-
liche Gebäcke aus dem 19. 
und 20. Jahrhundert. 
www.sonnenbuehl.de

ZART UND BUNT
Zu Ostern würdigen wir das Ei. Aber warum eigent-
lich nur zu diesem Fest? Mit seinem wertvollen In-
halt und der kunstvollen, aber leicht zerbrechlichen 
Hülle ist es ein kleines Wunderwerk. Und hätte es 
verdient, das ganze Jahr über beachtet zu werden. 
Auch wenn das Bemalen und Verzieren traditionell 
vor Ostern und für Ostern geschieht – unsere Deko- 
und Verziertipps wie zum Beispiel das Glücksei rei-
chen über diese Zeit hinaus. Und nicht vergessen: 
Das nächste Osterfest kommt bestimmt. Mehr dazu 
ab Seite 32. 
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Ein schöner Rasen kommt nicht über Nacht. Aber es ist auch 
keine Hexerei, aus einer Packung Rasensaatgut einen grünen 

Teppich zu machen. Hier die besten Tipps für den Erfolg! 

… und tschüss!
Wo viel Moos wächst, können Sie den 

Rasen aufwendig vertikutieren – oder 

das lose Moos mit einem Fächerbesen aus 

dem Rasen harken. Dann wird nachgesät 

und gedüngt. Moos deutet auf mageren 

Boden und vedichtete, sauerstoffarme 

Verhältnisse hin. Statt des empfohlenen 

Kalkens hilft es langfristig, wenn der 

Boden mit Sand durchlässiger gemacht 

wird. In schattigen Lagen wird das Moos 

aber unausweichlich sein. Denn wirklich 

schattenliebenden Rasen gibt es nicht.

GRASGEFLÜSTER
Rasenpflege im Frühjahr

WASSER MARSCH
Für ein sattes Grün sorgt auch die 

ausreichende Menge Wasser. 
Da die Sommer mittlerweile durchaus 

trocken sein können, lohnt die 
Anschaffung eines intelligenten 

Bewässerungssystems. 

FLICKENTEPPICH ADE
Kahle Stellen sind ein Zeichen von 
Nährstoffmangel – oder auch eine 
Spätfolge von Schimmelpilzbefall, 
der sich unter einer lange liegenden 
winterlichen Schneedecke ausge
breitet hat. Sie müssen im Frühling 
unbedingt nachgesät werden. Dazu 
den alten Rasenfilz abtragen und 
die Stellen mit Sand bestreuen und 
oberflächlich durchharken. Dann 
neuen Rasensamen daraufgeben, 
erneut absanden und leicht ein harken. 
Anschließend immer gut feucht halten.
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Glücksklee?
Er ist ein beliebtes Glückssymbol, aber 
im Rasen mögen wir ihn nicht. Denn mit 
seinen vielen Ausläufern verdrängt der 
Weißklee die Rasengräser. Er ist wegen 
seines Ausbreitungsdranges schwer zu 
bändigen, daher sollten Sie den Rasen 
immer gut mit Nährstoffen versorgen, 
damit die Pflanzen Unkräuter verdrängen. 
Diese fühlen sich auf mageren Böden 
nämlich viel wohler als die anspruchsvollen 
Rasengräser, die man getrost als Hoch
leistungspflanzen bezeichnen darf.

Oder doch? 
Das A und O eines gepflegten 

Rasens ist das häufige Mähen. 
Umso dichter wird er wachsen. 

Bester Beweis: 
Der Golfrasen wird nahezu 

täglich bearbeitet, damit er so 
kurz und strapazierfähig bleibt.

WEG DAMIT! Damit Unkraut nicht die
Oberhand gewinnt, sollte der Rasen gut gedüngt werden, 
viele Rasenunkräuter zeigen Magerkeit an. Einzelne 
Wurzelunkräuter wie Disteln am besten sofort ausstechen! 

Einen schönen Rasen
entstellt nichts

Rauf damit!
Granulierte Rasendünger 
versorgen den Hoch leistungs
rasen mit allem, was er braucht. 
Damit die Fläche gleichmäßig 
viel erhält, ver wenden Sie am 
besten einen Streuwagen. Bei 
diesem Modell (Gardena) kann 
man die Dosierung oben mit 
einer Vorrichtung am Handgriff 
steuern. Der Streuwagen leistet 
auch im Winter gute Dienste, 
denn er verteilt auch 
Sand und Streusalz 
zuverlässig. 

ANZEIGE

UNERWÜNSCHT: Disteln sind nützlich für Schmetterlinge, 
aber im Rasen haben sie nichts zu suchen.

ONLINE-SHOP 
WWW.BECKMANN-KG.DE

ÜBER 2000 PRODUKTE 
RUND UM IHREN GARTEN

BEWÄHRTE QUALITÄT 
„MADE IN GERMANY“

ALLE ARTIKEL IM VERSAND 
GRATISKATALOG ANFORDERN

Ing. G. Beckmann KG ⁄ Simoniusstraße 10 ⁄ 88239 Wangen 
Tel. 07522-97450 ⁄ Fax 07522-9745150 ⁄ info@beckmann-kg.de

Besuchen Sie auch unseren großen Ausstellungsgarten

Große Auswahl an Gewächshäusern, vielfältiges  
Gartenartikel-Sortiment und exklusive Neuheiten



AUFRÄUMEN UND DURCHATMEN: In der 
Frühlingssonne blühen die rosa Bergenien 
und eine Weidenblättrige Birne (hinten) 
schon um die Wette. Jetzt geht es los!

AUF IN DEN GARTEN

Jetzt ist es Zeit: Wir kehren im Garten endgültig den Winter aus und  
starten in die neue Saison. Besonders im Staudenbeet wird aufgeräumt.

Es geht wieder los. Längst steht die Natur in den 
Startlöchern, und auch im Garten drängen alle 
Pflanzen, die den Winter  sicher und gut geschützt 
unter der Erdoberfläche verbracht haben, wieder 

nach oben ans Licht. Im Staudenbeet beginnt bald die 
große Zeit des bunten Blühens. Und die Vorarbeit dafür 
leistet der Gärtner jetzt. Erst einmal heißt es aufräumen. 
Wer Gräser und strukturstabile Stauden als winterliche 
Zierde hat stehen lassen, schneidet die Halme und Stängel 
jetzt bodennah ab, damit der neue Trieb sich voll entfalten 
kann und die Optik stimmt. Auch Winterschutz wird ent-
fernt. Auf stark wachsenden Stauden kann die Mulch-
schicht zwar liegen bleiben, schwächere Pflanzen sollten 
aber freigeharkt werden. Hier geht man mit einem leichten 
Fächer besen behutsam vor, damit bereits gewachsene Trie-
be nicht beschädigt werden.

PFLANZEN BRAUCHEN NAHRUNG

Laubmulch bildet in der Natur eine nahrhafte  Bodendecke, 
im Beet ist er aber nicht immer  erwünscht. Wer seine Bo-
denkrume also gerne frei davon hält, sollte seinen Stauden 

jetzt im Frühling mit einem Dauerdünger lebenswichtige 
Nähr stoffe zuführen. Und: Düngen ist hier der Ersatz für 
den Nährstoffkreislauf, den wir durch unser Reinlichkeits-
bedürfnis im Beet unterbinden. Wer nicht zudüngt, sei es 
durch organische oder  mineralische Dünger aus dem Han-
del oder mit  eigenem Kompost, nimmt seinen Stauden auf 
Dauer die Lebensgrundlage. Das schwächt sie  allmählich, 
sie werden krankheitsanfälliger und verkümmern. Düngen 
ist keine unnötige Maßnahme! Das gilt auch für das Teilen 
der Pflanzen: Da sie sich im Laufe der Jahre erschöpfen, 
sollten sie aufgenommen und geteilt werden. Besonders 
Rittersporn und Phlox neigen dazu, dann nur 
noch in den Randbereichen schöne Stän-
gel hervorzubringen. Diese werden 
dann abgetrennt und einzeln 
oder in der Gruppe an einem 
neuen Platz oder an Ort und 

WINTERSCHUTZ ABHARKEN: Die schützende 
Mulchschicht wird ausgedünnt. Am besten geht 
das mit einem Fächerbesen (links). Die Schicht 
aus halb verrottetem Laub und Zweigen (unten) 
kommt auf den Kompost.

Alles neu …

WASSER IST WICHTIG: Das 
Angießen sorgt bei Neupflan-
zungen für einen guten Start.
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Stelle (nach der Bodenverbesserung mit Komposterde) 
wieder eingepflanzt. Schlämmen Sie die Teilstücke ruhig 
gut mit Wasser ein, denn sie müssen schnell viele neue 
Wurzeln bilden. Bei Trockenheit oder geringen Nieder-
schlägen sollten Sie auch in den nächsten Wochen gießen. 
Frisch gepflanzte Exemplare aus Teilstücken erhalten noch 
keinen zusätzlichen Dünger. Anders ist das bei gekauften 
Pflanzen aus der Gärtnerei. Sie sind vollständig durchwur-
zelt und können mit ihren Saugwurzeln Wasser und Nähr-
stoffe aufnehmen.

LÜCKEN FÜLLEN 

Freie Plätze in sonnigen Beeten lassen sich hervorragend 
füllen mit robusten Kräutern wie dem Salbei (Salvia offici-
nalis), der hübsche Bestände bis in Kniehöhe bildet, die mit 
ihren silbrigen  Blättern für Ruhe im bunten Beet sorgen. 
Katzenminze (Nepeta) und Frauenmantel (Alchemilla) sind 
ebenso altbewährte Lückenfüller. Auch mit Sommerblu-
men kann man seine Rabatten bereichern. Vor allem die 

Stauden, Sträucher, Halbsträucher? 
Was Botaniker wissen, ist nicht immer 

leicht zu verstehen. Wir erklären das. Denn 
das ist wichtig für die Pflege.

STAUDEN
Hierbei handelt es sich um krautige Pflanzen (im 
 Unterschied zu sogenannten verholzenden Pflan-
zen), die mehrjährig sind und sich aus dem Wur-
zelstock immer wieder regenerieren können. Sie bil-
den im Unterschied zu Zwiebel- und Knollen pflanzen 
keine unterirdischen Speicher organe wie Zwiebeln 
oder Knollen aus, obwohl einzelne Arten auch knol-
lig verdickte Wurzeln haben können. Die oberirdi-
schen Pflanzenteile sterben im Herbst meistens ab 
und erscheinen im Frühling erneut. Stauden können 
aber auch immergrün sein wie der tropische Aga-
panthus, eine beliebte Kübelpflanze, oder die be-
liebte Bergenie.

HALBSTRÄUCHER
Einige Pflanzen aus dem Sortiment der Stauden sind 
botanisch gesehen Halbsträucher, das heißt, sie ste-
hen zwischen den Stauden und den Holz gewächsen 
(Sträucher und Bäume). Zu ihnen  gehören Lavendel 
und Gewürzsalbei, auch das Heiligenkraut (Santoli-
na) oder die Strauchmalve (Lavatera). Diese Pflan-
zen haben verholzende Triebe, bilden aber keine ge-
schlossenen Winterknospen wie unsere Bäume und 
Sträucher aus. Zumeist stammen sie aus mediterra-
nen  Gebieten mit milden Wintern. Sie sind nicht so 
langlebig wie Holzgewächse und profitieren von 
einem gelegentlichen Verjüngungsschnitt.

HOLZGEWÄCHSE
Dies sind alle unsere Gartengehölze – vom Ahorn 
bis zur Zelkove, von der Forsythie bis zur Clematis. 
Sie können freiwachsend oder  kletternd sein – auch 
unsere Rosen gehören dazu.  
Sie alle bilden in unseren Breitengraden nach dem 
Wachstum einen Triebabschluss mit Winterknospen 
und  halten dann eine Wachstumsruhe. Sie können 
 laubabwerfend oder immergrün sein. Wichtig: Ge-
hölze müssen nicht geschnitten werden. Das tut in 
der Natur auch niemand. Wir machen es nur, um die 
Größe der Pflanze zu reduzieren und den Blüten-
reichtum zu beeinflussen.

Stauden: Was ist das?

IMMER SAUBER BLEIBEN: Eine 
scharfe Gartenschere darf jetzt 
auf keinen Fall fehlen.

LÜCKEN FÜLLEN: Im sonnigen 
 Staudenbeet fühlen sich Kräuter als 
Pflanzpartner wohl.
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Das duftet so lecker

HEFEGEBÄCK
Locker-luftiger Teig, 

fruchtig belegt oder 

 pikant gefüllt –  

einfach gut!

Seit Jahrhunderten wird aus Hefeteig Brot und 
 Gebäck hergestellt. Kaum ein anderer Teig ist so 
vielseitig und beliebt. 

Früher gab es Hefegebäck nur an Fest tagen, denn 
Weizenmehl war kostbar. Noch heute werden des
halb immer zu Ostern Hefezöpfe kunstvoll ge 
flochten und Nester gebacken. Doch es gibt auch 

jede Menge anderer Zubereitungsmöglichkeiten für den 
vielseitigen Teig – von süß bis salzig, gefüllt mit Hack
fleisch, Marmelade, Käse, belegt mit frischem Obst oder 
einfach als Brötchen gebacken. Ob Sie sich bei der Teigzube
reitung für Trocken oder Frischhefe entscheiden, bleibt 
Ihnen über lassen. Probieren Sie einfach aus, mit welcher 
Hefeform Sie besser zurechtkommen. Wichtig ist aber, dass 
beim Vorteig nur wenig  Zucker und kein Salz verwendet 
wird, denn  dadurch wird das Hefewachstum eingedämmt, 
und der Teig geht nicht auf. Bleibt vom Gebäck etwas übrig, 
dann decken Sie die Schnittstelle mit Pergamentpapier ab 
und lagern Sie den Rest in einer Brotdose. So aufbewahrt 
hält sich  Hefe gebäck einige Tage. Lecker schmeckt älteres 
Gebäck wie zum Beispiel ein Hefekranz, wenn er mit Butter 
be strichen wird.

Zutaten: 500 g Mehl, 1 Würfel frische Hefe , ¼ l lauwarme Milch, 
80 g weiche Butter, 80 g Zucker, 1 Prise Salz, 1 Ei (Größe M), 200 g 
Zartbitterkuvertüre, 150 g gemahlene  Haselnüsse, 75 g Zucker,  
6 EL Sahne, 50 g geschmolzene  Butter, 3 EL Mandelblättchen

1 Mehl, Hefe, Milch, Butter, Zucker, Salz und Ei wie im Grund rezept 
 be schrie ben (siehe Kasten) zu einem Hefeteig verarbeiten.

2 Zartbitterkuvertüre im Wasserbad schmelzen, mit Haselnüssen, 
 Zucker und Sahne verrühren.

3 Teig teilen, aus rollen, mit Butter bestreichen.

4 Die Haselnussmischung auf den Teigplatten verteilen, jeweils von der 
 langen Seite her aufrollen, einschneiden, zu einem Zopf verdrehen und 
zum Kranz formen.

5 Mit Mandel blättchen bestreuen und bei 180°C 40 Minuten backen.

Für 6 Personen · Zubereitungszeit ca. 50 Minuten

mit Schokolade und Mandeln

Nusskranz

Zutaten:
500 g Mehl
1 Würfel Hefe
¼ l Milch
50–80 g Zucker 
60 g Margarine oder Butter
1 Prise Salz  
2 Eier (Größe M)
etwas flüssige Margarine zum Bestreichen

1 Das Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte eine Kuhle 
 formen, die Hefe zerbröseln und hineingeben. Mit 1 TL Zucker, 
etwas lauwarmer Milch und etwas Mehl zum sogenannten Vor-
teig vermischen. Zugedeckt 40–60 Minuten an einem warmen 
Ort gehen lassen.

2 Den Vorteig mit etwas Mehl aus der Schüssel verrühren, die 
restliche lauwarme Milch, den restlichen Zucker, angewärmte 
Butter oder Margarine, Salz und Eier zugeben und alles zu 
einem glatten, lockeren Teig verkneten.

3 Zu gedeckt muss er nochmals an einem warmen Ort gehen, 
bis sich sein Volumen verdoppelt hat.

4 Dann wird der Teig abgeschlagen, also mehrmals auf die 
Arbeits fläche geworfen, damit er gleichmäßig bäckt und keine 
Gasblasen mehr enthält.

5 Anschließend kann der Teig zum Beispiel zu Brötchen oder 
Zöpfen oder Brezeln geformt werden. 

6 Das Gebäck muss nochmals 10–15 Minuten gehen, wird 
dann mit flüssiger Margarine bestrichen und im vorgeheizten 
Ofen bei 180–220 °C 10–15 Minuten gebacken.

Unser Tipp: Bestreichen Sie das Gebäck mit  heißer Aprikosen-
marmelade, dann hält es sich  einige Tage lang und bekommt 
zusätzlich noch eine fruchtig-säuerliche Geschmacksnote.

Für 6–8 Personen · Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Grundrezept

Hefeteig

KRAFTVOLL:
Hefe ist nützlich beim Backen und gesund, 
denn sie enthält Vitamine und Mineralstoffe.
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Zutaten:
500 g Mehl,½ Würfel frische Hefe, 60 g  Zucker,  
¼ l lauwarme Milch, 60 g Sonnen blumenöl, 1 Prise Salz,  
1 Ei (Größe M), 500 g Magerquark, 2 EL Sonnenblumenöl,  
1 Pck. Vanillepuddingpulver, 40 g Zucker, Aprikosenmarmelade, 
Pflaumenmus

1 Aus Mehl, Hefe, Zucker, Milch,  Sonnenblumenöl (anstelle von 
Butter oder Margarine), Salz und Ei, wie im Grundrezept (siehe 
Seite 49) beschrieben, einen Hefeteig zubereiten.

2 Magerquark, 2 Esslöffel Sonnenblumenöl, Puddingpulver und 
Zucker glatt rühren. Den Teig in 12–14 Stücke teilen und zu runden 
Fladen ausrollen.

3 Nach Belieben Sonnen formen oder den Teig nach dem Befüllen 
drehen. Zuvor Quark mittig auf den Teigfladen verteilen und die 
Stückchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.

4 Im vorgeheizten Backofen bei 200°C 10–15 Minuten backen. 
Das warme Gebäck mit Aprikosenmarmelade oder Pflaumenmus 
garnieren. 

Für 6 Personen · Zubereitungszeit ca. 50 Minuten

mit Vanillepudding

Kleingebäck

mit Sesam und Schwarzkümmel

Hefezopf

Zutaten:
500 g Weizenmehl, 1 Pck. Trockenbackhefe, 150 ml Sahne,  
100 ml Milch, 100 g Zucker, 1 Prise Salz, 2 Eier (Größe M)  
sowie 1 Eigelb (Größe M) und 2 EL Milch zum Bestreichen,  
2 EL Sesam- und Schwarzkümmelsamen

1 Das Mehl und die Trockenbackhefe mischen. Sahne und Milch 
erwärmen, dann mit Zucker, Salz und den beiden Eiern zum Mehl 
geben. Alles sorgfältig zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt 
an einem warmen Ort so lange gehen lassen, bis der Teig sich sicht-
bar vergrößert hat.

2 Den Teig gut durchkneten, in 6 gleich große Stücke teilen. Jedes 
Stück zu einem 50 cm langen Strang formen. Die oberen Enden der 
Teigstränge zusammendrücken und in zwei Dreiergruppen abge-
spreizt auseinanderlegen.

3 Die Teigstränge zu einem Zopf flechten, nochmals gehen lassen. 
 Eigelb und Milch verquirlen, den Zopf damit bestreichen, die  
Samen darüber verteilen. Im vorgeheizten Ofen bei 180°C ca.  
25 Minuten backen.

Für 6 Personen · Zubereitungszeit ca. 40 Minuten
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Hefeteig muss  gründlich ge-
knetet werden. Anschließend 
kommt er zugedeckt an einen 
warmen Ort, um sein 
 Volumen zu  verdoppeln.

Zutaten:
300 g Mehl  
½ Würfel frische Hefe 
180 ml lauwarme Milch  
80 g weiche Butter  
1 TL Salz, 1 Knoblauchzehe 
1 Bund frische Kräuter  
der Saison, z.  B. Bärlauch  
2 Stängel Petersilie  
200 g Magerquark  
100 g geriebener Käse, 
Salz, Pfeffer  
Mehl zum  Bestäuben

1 Das Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte eine Mulde formen, die 
Hefe hineinbröckeln und mit etwas Milch verrühren. Mit etwas Mehl abde-
cken und 15 Minuten abgedeckt gehen lassen.

2 Vom Rand her den Vorteig mit dem Mehl verarbeiten, dabei Butter und 
Salz zugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt an 
einem warmen Platz gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

3 Knoblauch schälen, fein hacken, Bärlauch und Petersilie putzen, 
 waschen, trocken schütteln und ebenfalls fein hacken. Knoblauch und 
Kräuter unter den Magerquark heben, geriebenen Käse untermischen und 
alles mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4 Den Teig rechteckig ausrollen. Bis auf einen schmalen Rand die Fläche 
mit dem Quark  bestreichen, dann von der längeren Seite her aufrollen. In 
6 cm breite Stücke schneiden und diese hochkant mit etwas Abstand in 
eine mit Backpapier ausgelegte Springform (24 cm Ø) stellen und mit 
wenig Mehl bestäuben. Zugedeckt 40 Minuten gehen lassen. 

5 Den Rosenkuchen auf der unteren Schiene im vorgeheizten Backofen 
bei 200 °C etwa 45 Minuten backen.

Für 6 Personen · Zubereitungszeit ca. 60 Minuten

mit Kräutern und geriebenem Käse

Pikanter Rosenkuchen
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Frühling und Ostern – das gehört einfach zusammen. 
Kinder lieben die bunten Farben.

Zutaten: 500 g Weizenmehl (Type 405), 1 Pck. Trockenbackhefe,  
⅛ l lauwarme Milch, 80 g Zucker, 1 Prise Salz, 2 Eier (Größe M),  
100 g Butter oder Margarine; außerdem 1 Eigelb (Größe M),  
2 EL Milch, einige Korinthen

1 Mehl und Trockenbackhefe, Milch, Zucker, 1 Prise Salz, Eier und  weiches Fett 
mit den Knethaken des Handrührgerätes zu einem glatten Teig verkneten. Den 
Teig abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat 
(ca. 45 Minuten).

2 Den Teig zu einer Rolle formen, diese in 8–10 gleich große Stücke teilen. Eigelb 
mit Milch verschlagen. Für jeden Hasen jeweils zu einer 8 cm langen Rolle und zu 
einer 20 cm langen Rolle formen. Die lange Rolle als Hasenkörper zu einer Schlin-
ge legen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen.

3 Die kurze Rolle an der Seite zur Hälfte mit Eigelbmilch bestreichen und als 
Kopf an den Körper legen, den oberen Teil für die Ohren etwas einschneiden. 
Die Hasen mit Eigelbmilch bestreichen. Als Augen Korinthen legen. Bei 180°C 
im vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten backen.

Für 8–10 Stück · Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

zum Osterfrühstück

Häschen
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Zutaten:
250 ml Milch, 1 Pck. frische Hefe (42 g), 50 g Zucker,  
600 g Mehl, etwas Salz, 2 Eier (Größe M), 50 g Butter,  
150 g Erdbeer-Rhabarber-Marmelade, etwas Milch und
1 Eigelb zum Bestreichen, 30 g gestiftelte Mandeln

1  Die Milch etwas erwärmen, Hefe hineinbröckeln und zusam-
men mit dem Zucker einrühren. Mehl, Salz, Eier und Butter in 
eine große Rührschüssel geben und die Hefemilch dazugießen. 
Alles zu einem glatten, elastischen Teig verarbeiten. Zugedeckt 
an einem warmen Ort ca. 45 Minuten gehen lassen, bis sich das 
Teigvolumen verdoppelt hat.

2  Den Teig nochmals gut durchkneten, in 8 Stücke teilen, diese 
nochmals dritteln. Jedes Teil zu einem 20 cm langen Strang rol-
len, jeden Strang mit Marmelade bestreichen und immer drei 
Stränge in einander verdrehen, dann zu einem Kreis formen, 
dabei die Enden gut zusammendrücken. Die Kreise auf ein mit 
Backpapier belegtes Backblech setzen, mit Eiermilch bestrei-
chen und mit gestiftelten Mandeln bestreuen. Im vorgeheizten 
Ofen bei 180°C ca. 30 Minuten backen. 

Für 8 Stück · Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

mit Marmelade

Hefe-Ringe
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Trekking geht auch im 
Schwarzwald. In sechs 
neuen Camps darf auch 
übernachtet werden. 
www.naturparkschwarzwald.de
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Das Glück, in der Natur zu sein

REISEN
Grüner
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Die Sehnsucht ist groß. Immer mehr Menschen möchten naturnah und ursprünglich Urlaub 
machen. Doch was bedeutet das überhaupt? Und welche Angebote sind sinnvoll?

H  eiß ist es an diesem spätsommerlichen Tag am 
westlichen Bodensee, fast ein bisschen zu heiß, 
um eine Stunde lang das Wollmatinger Ried zu 
erkunden. Doch unsere Führerin, Martina 

Wunderle-Götz, reißt uns mit ihrer Begeisterung für diese 
767 Hektar geschützte Natur mit. So unscheinbar dieses 
schilfige Gelände mit Wiesen, Bäumen und seinen Wasser-
flächen auf den ersten Blick auch aussehen mag: Die Natur 
ist hier so vielfältig wie kaum anderswo. Allein 290 Vogel-
arten gibt es, und mit etwas Glück können wir später 

 einige entdecken. Also stapfen wir im 
 Gänsegang durch das Gelände, streifen 
mannshohe Gräser am Rand und sind 
überrascht von einem unglaublichen Duft. 
Unsere Führerin zupft ein Blättchen ab, 
streckt es uns hin. Es ist Wasserminze. 
Eine von 600 Farn- und Blütenpflanzen, 
die im Wollmatinger Ried gezählt wurden. 

RESPEKT VOR DER NATUR 

Mit jedem weiteren Schritt durch das Ried 
wächst mein Respekt – vor der Pflanzen- 
und Tierwelt, die uns hier nahegebracht 
wird, und vor den Menschen, die darauf 

DURCH DIE LANDSCHAFT WANDERN: Die schönsten Touren in Baden-Württemberg sind in einem Prospekt 
beschrieben, der kostenlos bei der Tourismuszentrale angefordert werden kann. www.tourismus-bw.de

WAS BLÜHT DA? Ein Vergiss-
meinnicht am Bodenseeufer.

HOCHSITZ: In Plön kann man einen 
Jäger zwei Stunden lang begleiten.

achten, dass sie erhalten wird. Denn es ist doch so: Nur 
wenn die Natur bewahrt wird, kann der Mensch auch darin 
Urlaub machen. Und die Sehnsucht, dem grünen Wald, 
dem klaren See oder der Weite und Brandung des Meer es 
möglichst nah zu sein, ist groß. In vielen Regionen 
Deutschlands haben die Touristikexperten Angebote ent-
wickelt, die es erlauben, entweder ursprüngliche Natur 
kennenzulernen oder sogar am Busen der Natur zu über-
nachten. Hier sind inzwischen Baumhäuser, Schäfer-
wagen, Weinfässer oder das Zelt mit Durchblick zum Him-
mel beliebte Alternativen zu Hotel und Ferienwohnung. 
Relativ neu ist das sogenannte Trekkers Huus, eine 
 klimaneutral betriebene Mini-Unterkunft für Wanderer in 
der Region Hannover. Aber auch bei den Hotels und Fe-
rienunterkünften gibt es Häuser, die nicht nur herrlich 
mitten im Grünen liegen, sondern auch umweltfreundlich 
wirtschaften. Fündig wird man zum Beispiel beim „Verein 

Buchen Sie Unterkünfte, 
die umweltfreundlich 

wirtschaften.
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OSTSEE: Von der Elektrotankstelle bis zum Slow-Food- 
Essen reicht das ökologische Konzept des FAIRhaus in der 
Geltinger Bucht. www.janbecks.de

Wie schützt man als Urlauber die Natur? Wir fragten 
Diplombiologe Kai-Steffen Frank vom Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Was kann man als Urlauber für die Natur tun?
Rücksicht nehmen auf die Tier- und Pflanzenwelt, vielleicht auch auf 
Fotos verzichten, um Störungen zu vermeiden. Wichtig ist es auch, die 
Vorgaben des Naturschutzes zu beachten. Auf jeden Fall den Müll mit-
nehmen und in Naturschutzgebieten Lärm vermeiden. 

Schaden Sportarten der Natur?
Ja, wenn sie Tier- und Pflanzenarten direkt oder indirekt beeinträchtigen. 
Wassersportarten wie Segeln, Rudern, Paddeln, Surfen, Kiten und Stand-
up-Paddling wirken sich besonders negativ aus in den Jahreszeiten, in 
denen sich Wasservögel zur Brut, zur Mauser, auf dem Durchzug oder als 
Wintergäste einfinden. Ein Boot kann Tausende von Tieren aufscheuchen 
und eine enorme Unruhe verbreiten. Aber auch das Klettern auf Felsen ist 
schädlich, wenn dort entsprechende Vogelarten brüten oder seltene 
Pflanzen ihren Lebensraum haben. Um Schäden und Störungen zu ver-
meiden, müssen die Interessen des Naturschutzes und von Sportlern gut 
abgewogen werden, das ist mir ein besonderes Anliegen.

Worauf sollte man bei der Buchung der Unterkunft achten?
Immer mehr Übernachtungsbetriebe setzen auf Regionalität und biologi-
sche Produkte bei der Verpflegung. Es gibt entsprechende Zertifizierun-
gen für Betriebe, die darüber hinaus etwas für die Umwelt tun wie Nut-
zung von Sonnenenergie, energieeffiziente Bauweise etc. Von Vorteil ist, 
wenn die Unterkunft so gewählt wird, dass die Urlaubsziele mit ÖPNV 
(Busse, Bahnen, Schiffe, Bergbahnen), Fahrrad oder zu Fuß gut erreichbar 
sind und auf Individualverkehr verzichtet werden kann.

Welche Verkehrsmittel sind umweltfreundlich?
Naturverträglich reisen heißt für mich, möglichst die öffentlichen Ver-
kehrsmittel zu nutzen. Die Natur vor Ort erkundet man am besten mit 
dem Fahrrad oder zu Fuß, im Ruder- oder Paddelboot – immer auf den 
dafür ausgewiesenen Wegen und Bereichen.

BENIMM DICH!der Bio Hotels“ (www.biohotels.info). Wer nicht nur wan-
dern, sondern auch etwas über die Umgebung erfahren 
will, sollte auf Erlebnis- und Naturlehrpfade achten, die es 
nahezu in jedem Urlaubs- und Erholungsgebiet gibt. Aber 
oft sind geführte Touren zu Fuß oder auf und unter Wasser 
weitaus reizvoller. Wann hat man schon mal Gelegenheit, 
mit dem Jäger abends zwei Stunden lang auf die Pirsch zu 
gehen, in der Dämmerung eine Fledermaustour zu absol-
vieren oder vom Kanu aus Eisvögel, Seeadler, Graureiher 
und andere Vögel zu beobachten? Oder mit einer Meeres-
biologin per Schnorchel die Unterwasserwelt zu entdecken 
(siehe Kasten S. 77)? Naturkundige Experten sind auch die 
Regio-Ranger, die unter anderem in der Lüneburger Heide 
ihre Dienste anbieten. 

URLAUB AUF FLUSS UND SEE 

Ein Eldorado für naturnahe Urlaubsangebote ist Mecklen-
burg-Vorpommern. Hier sind es vor allem die Küstenregio-
nen mit den Inseln und die Mecklenburger Seenplatte, die 
naturnahe Erholungsformen bieten. Urlaub auf dem Haus-
boot oder eine entschleunigende Tour auf dem Floß gehö-
ren ebenso dazu wie Entdeckertouren mit dem Ranger im 
Nationalpark. Die Nationalparks – vom Bayerischen Wald 
im Süden bis zum Wattenmeer im Norden – zählen übri-
gens zu den Regionen, wo naturnahe Ferien am besten 
möglich sind. Ein Tipp: Angebote wie die Führung durch 
das Wollmatinger Ried und andere Unternehmungen fin-
den Sie häufig in den Umwelt- und Naturschutzzentren. 
Wie der Urlaub auch erholsam für die Natur wird, erfahren 
Sie im Interview mit Kai-Steffen Frank, der unter anderem 
das Naturschutzgebiet rund um den Mindelsee betreut. 
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HOMÖOPATHIE 

Sanfte Hilfe
Immer mehr Menschen vertrauen auf die  Wirkung von alternativen  Heilmethoden. Weil Homöopathie  

so gut wie nebenwirkungsfrei kurieren kann, steht die Lehre von Samuel  Hahnemann hoch im Kurs und wird 
von immer mehr Menschen angewendet – bei harmlosen Erkrankungen ist sie einen Versuch wert. 

Ende des 18. Jahrhunderts begründete der deutsche Arzt 
Samuel Hahnemann die Homöopathie, da er die oft barba-
rischen Behandlungen seiner Zeit ablehnte. Er entwickel-
te deshalb eine Methode, mit der er die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers aktivieren wollte. Durch Experimente 
mit den verschiedensten Substanzen, die pflanzlichen, 
tierischen oder auch mineralischen Ursprungs waren, 
suchte Hahnemann nach heilenden Mitteln, die er auch 
an sich selbst ausprobierte. Dabei stellte er den medizini-
schen Grundsatz „Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt 
werden“ auf und setzte den Namen seiner Lehre aus den 
griechischen Wörtern „homoion“ für ähnlich und „pathos“ 
für Leiden zusammen. In Untersuchungen an sich und an-
deren stellte er fest, dass die oft giftigen Stoffe selbst in 
sehr starker Verdünnung noch wirken und weniger Ne-
benwirkungen haben als andere medizinische Behand-
lungsmöglichkeiten. Das Erstaunliche: je größer die Ver-
dünnung, auch Potenzierung genannt, desto effektiver! 

DIE WIRKUNG IST UMSTRITTEN

Die gängigsten Darreichungsformen sind kleine Kügel-
chen, die sogenannten Globuli, und Tropfen, bei denen 
das Mittel in Alkohol gelöst ist. Beides gibt es in der Apo-
theke zu kaufen. Kaum eine alternative Behandlungsme-
thode polarisiert so sehr wie die Homöopathie. Zweifler 
fragen, wie etwas heilen soll, wenn der Wirkstoff in höhe-
ren Potenzen nicht mehr im Mittel nachweisbar ist – und 
sie werden von vielen wissenschaftlichen Studien aus aller 
Welt bestätigt. Ihnen stehen jedoch jede Menge Anwender 
und andere Studien gegenüber, die von der sanften Wir-
kung überzeugt sind. Immerhin sind die Heil erfolge so 
groß, dass es auch Schul mediziner mit homöo pathischer 
Zusatzausbildung gibt. In der  Hahnemann’schen Lehre 
kommen etwa 2.500 potenzierte Mittel zum Einsatz, die 
pflanzlichen, aber auch mineralischen oder tierischen Ur-
sprungs sind. Im Gegensatz dazu arbeitet die Natur- und 
Pflanzenheilkunde mit pflanzlichen Mitteln, die nicht 
 homöopathisch verdünnt werden (siehe auch der Hinweis 

BELIEBTE ALTERNATIVE: Über 70 Prozent  der Verwender 
von homöopathischen Kügelchen sind mit der Wirkung zu-
frieden bis sehr zufrieden, bei Frauen sind es sogar über 
80 Prozent – das besagt eine Forsa-Umfrage von 2014.

von Gabriele Bickel auf der nächsten Seite). Um das richti-
ge homöopathische Mittel für ein gesundheit liches Prob-
lem zu finden, werden nicht nur die Symptome 
 berücksichtigt, sondern auch viele Faktoren rundherum. 

GANZHEITLICHE MEDIZIN

Was könnte der Auslöser sein, was verändert die Sympto-
me, wie ist die psychische Konstitution des Patienten? Bei 
leichteren  Erkrankungen wie etwa Erkältungen kann man 
sich oft selbst kurieren. Bei chronischen oder komplexeren 
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