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GÄRTEN SIND
FREUNDE...
wie gute,
alte

…sie können trösten, beglücken,
versöhnen, begeistern“

blüher gepflanzt hat, muss aber nicht allzu lange warten, bis Verhältnis ist in der Malerei als »Goldener Schnitt« bekannt. Auch
sich wieder etwas tut. So mancher Strauch zeigt schon im im Garten fängt Symmetrisches den Blick ein. Linien, gleiche

Wer Gärten mit alten Freunden verglich, ist leider nicht be Dezember erste Blüten, viel länger als bis März dauert es bei Formen, ähnliche Farben – ein wenig Ordnung in der Natur darf
kannt. Recht hatte sie oder er allemal. Ein Garten weckt – keinem der Gehölze, die wir Ihnen in diesem Heft vorstellen.
ebenso wie Menschen – Emotionen. Sicher haben Ihnen die

Manch einer genießt auch seinen winterlichen Garten – Schön

es schon sein.
Ob Sie es wild und naturbelassen oder etwas akkurater

ersten Blüten im Frühjahr auch schon einmal ein Lächeln ins heit liegt schließlich im Auge des Betrachters. Erstaunlicher mögen – in dieser Ausgabe finden Sie Ideen für jeden Garten. Bei
Gesicht gezaubert. Bestimmt hat die bunte Blumenpracht im weise unterscheiden sich Menschen weltweit aber nur sehr wenig der Gestaltung beraten wir Sie jederzeit gerne!
Spätsommer für Ent
zücken gesorgt und vielleicht haben die in der Bewertung dessen, was sie schön finden. Wissenschaftler

Viel Spaß beim Stöbern und Träumen wünscht Ihnen

Herbstfarben Sie begeistert, aber auch ein wenig weh
mütig haben herausgefunden, dass Schönheit etwas mit Ordnung, mit
gemacht. Noch einmal leuchtet die Pflanzenwelt auf, um sich Symmetrie zu tun hat. So werden Proportionen, die dem Ver
dann zurückzuziehen. Im Garten wird es still. Wer Winter hältnis 1,618 zu 1 entsprechen, als schön empfunden. Dieses

Ihr Albert Heer

Bild: Thomas Pichler für STEINBERG.GÄRTEN; Heer Privat
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Einkaufszettel
600 g Erbsen
1 Zwiebel
4 EL Oliven l
800 ml Gem sebr he
Salz | Pfe er
‰ Bund Petersilie
80 g helles Mandelmus
schlagen)
100 ml Sojasahne (zum Auf
‰ TL abgeriebene
Bio-Limettenschale
1 EL Limettensa

1

Auf einem Teller 150 g Erbsen zum Antau

Erbsen-Wurst-Quiche

en beiseitestellen. Inzwischen die Zwiebel

schälen und fein würfeln. Das Olivenöl in einem
breiten Topf erhitzen und die Zwiebel darin bei
mittlerer Hitze glasig dünsten. Die übrigen Erb
sen dazugeben und noch etwa 2 Min. mitdüns
ten. Die Brühe zugießen, salzen, pfeffern und

Bild: Graäfe&Unzer

Bild: Anke Schütz, Diane Dittmer ©Graäfe&Unzer

Erbsenschaumsuppe
mit Mandeln

aufkochen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze rund
5 Min. garen.

2

3

und grob hacken.

gen Erbsen mit Limettenschale und -saft, Salz
und Pfeffer würzen. Die Suppe mit dem ErbsenLimetten-Mix servieren und nach Belieben mit
Pul biber (scharfen Paprikaflocken) bestreuen.

EXPRESSKOCHEN VEGAN
(Rezept links) und EINFACH QUICHES
(Rezept rechts) aus dem Verlagshaus
GRÄFE&UNZER entnommen.

auf

220 ° C

vorheizen.

mehrmals einstechen.

brausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen

mit dem Stabmixer pürieren, salzen. Die übri

Backofen

Den Teig vorsichtig abrollen, mit dem

Papier abschneiden. Den Teig mit einer Gabel

ßen und gut abtropfen lassen. Die Petersilie ab

Sojasahne und Petersilie dazugeben und

Den

ca. 2 cm hohen Rand formen. Überstehendes

sen mit kochendem Wasser übergießen und

ca. 4 Min. ziehen lassen, dann in ein Sieb abgie

3

men. Die Wurstmasse aus der Haut drücken

und in kleine Stücke teilen.

Papier nach unten in die Form legen und einen

Währenddessen die beiseite gestellten Erb

Die Suppe vom Herd nehmen, Mandelmus,

1
2

Den Blätterteig aus dem Kühlschrank neh

Einkaufsz
ettel f
r 4 - 6 Pe
1 fer g a
rsonen
usgerollte
r runder
(ca. 32 c
B
l tterteig
m Durchm
esser)
400 g ro
he Bra
rste
‰ T L ge
t rocknete
r
Thymian
200 g st
ckige Tom
a
te
n (Dose)
300 g T
K-Erbsen
Salz | Pfe
er
Au erdem
:
Springfor
m (28 cm
Durchmess
er)

Den Thymian zwischen den Fingerspitzen
leicht zerreiben, die Tomaten sehr gut ab

tropfen lassen. Beides mit den gefrorenen Erb
sen zur Wurst geben. Alles mit Salz und Pfef
fer abschmecken und mit einer Gabel gründlich
mischen bzw. fast kneten, bis die Masse gebun
den ist.

4

Die Wurstmischung gleichmäßig auf dem
Teig verteilen. Die Quiche im heißen Ofen

(unten) ca. 20 Min. backen, bis die Wurst gegart
und der Teig schön braun ist. Herausnehmen,
kurz stehen lassen, dann in Stücke schneiden
und servieren.
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D E K O R AT I O N

KITSCH UND KULT
uch wenn der Gartenzwerg erstmals in Deutschland in größeren

Zwerge mit blankem Po, mit ausge

Mengen produziert wurde: erfunden haben ihn die Deutschen nicht.

strecktem Mittelfinger oder nackt mit

Sein reales Vorbild sollen Pygmäen aus Schwarzafrika sein, die vor rund

offenem Mäntelchen – was heute der

800 Jahren in Anatolien als Sklaven im Bergbau arbeiteten. Ihre charakte

Wutbürger ist, war damals der Frust

ristische Kopfbedeckung ist eine phrygische Mütze aus der Antike, die von

zwerg.

den Bergleuten zum Schutz getragen wurde.
In die Herkunftsgeschichte des Gartenzwergs, die sich vermutlich so

Die Aufmüpfigkeit unter den Zwergen
führte prompt bis vor das Gericht: 1994

oder so ähnlich abgespielt hat, mischen sich Mythen und Legenden von

urteilte das Amtsgericht Grünstadt, dass Garten

Gnomen und Kobolden, die unter der Erde in Höhlen leben und arbeiten.

zwerge, deren Posen einen ehrverletzenden und belei

Böse sind sie nicht – solange man ihnen nicht zu nahe tritt. Die Zwerge

digenden Charakter hätten, nicht im Garten aufgestellt

in Märchen und Sagen sind häufig Bergleute und Schmiede, üben aber

werden dürfen, wenn sich ein Nachbar dadurch gestört

auch andere Handwerksberufe aus. Oftmals hüten sie unterirdisch ver

fühlt. Mittlerweile ist die Gartenzwerg-Gesellschaft so

borgene Schätze. Die Vorstellung vom fleißigen Zwerg griff 1826 der

vielfältig wie die der Menschen. Die Wichtel üben die

Kölner Schriftsteller Ernst Weyden in dem Gedicht „Die Heinzelmännchen

unterschiedlichsten Berufe aus und gehen den unter

zu Köln“ auf. Dort putzen, schaben, sägen, stechen, wiegen, kneten,

schiedlichsten Freizeitaktivitäten nach.

backen, klopfen die fleißigen „Heinzelmännchen“, wie sie genannt werden

Bei aller Offenheit war es für Zwergen-Puristen ein

und greifen den Menschen bei der Arbeit so lange unter die Arme, bis die

Skandal, als im Jahr 2000 ein weiblicher Gartenzwerg

Frau des Schneiders zu neugierig ist und die Zwerge ein für allemal ver

auf den Markt kam. Die „Internationale Vereinigung zum

treibt.

Schutz der Gartenzwerge“ (IVSG) zeigte sich augenzwin

Auch die Gartenzwerge in Beeten und auf dem Rasen sind meist flei

kernd empört. Der damalige Präsident Fritz Friedmann

ßig. Ausgerüstet mit Schubkarre, Hacke, Schaufel und Laterne verkörpern

bezeichnete den Produzenten als „Schänder der Gar

sie den Bergbauzwerg, andere Figuren wiederum gärtnern, musizieren, an

tenzwerg-Ehre“ und äußerte große Zweifel, ob Frauen

geln oder hüten die Tiere des Waldes. Nur ganz selten frönt ein Zwerg mit

der friedlichen, freundlichen und vor allem männlichen

Pfeife, einem Buch oder gar schlafend dem Müßiggang.

Gartenzwerg-Welt gut tun würden. Längst haben

In den 1990er-Jahren kam Schwung in die Zwergenwelt. Plötzlich tauch

sich die Wogen geglättet – und vielerorts leben

te der Gartenzwerg für Zwergenhasser auf: lang ausgestreckt auf dem

Zwerge beiderlei Geschlechts

Boden, mit einem Messer im Rücken. In deutschen (Vor-)Gärten gab es

friedlich miteinander.
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KON TA K T

Vergnügen
Ihren Garten
		 geniessen…
Mit

		

Albert Heer GmbH
Tel.

02902 2100

Mail

info@galabau-heer.de

www.galabau-heer.de
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