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Hol Dir den Süden
in den Garten!
Mediterrane Pflanzen und Gartenmöbel sorgen
für Urlaubsfeeling.
Text: Sabrina Kirnapci
Der Wind rauscht durch Oliven-, Feigen,- und Granatapfelbäume, weht den Duft
von Kräutern vor sich her, vorbei an bewachsenen Natursteinmauern. Sie genießen den Blick auf Orangen, Zitronen, Weintrauben und Lavendel. Statuen und
plätschernde Brunnen säumen Wege und Terrassen. Terrakotta-Krüge und umflochtene Glasflaschen runden das Bild ab. Das erinnert Sie an den letzten Urlaub am Mittelmeer? Sie müssen nicht auf die nächste Reise warten, um sich das
mediterrane Feeling zurückzuholen. Gestalten Sie einfach Ihren Garten um! Wir
waren im Birkhof Pflanzen-Center und haben uns zusammen mit Leiter Günter
Beinlich nach passenden Pflanzen und dekorativen Details für den mediterranen
Garten umgeschaut.
Birkhof Pflanzen-Center, Rittergut Birkhof in Korschenbroich bei
Neuss-Büttgen Tel. 02131/510619, www.birkhof.de

Günter Beinlich vom Birkhof
präsentiert die passende
Beleuchtung zum mediterranen Garten. Die über 100
Jahre alten handgemachten
Ziegel wurden zu Kerzenhaltern umfunktioniert. Das
Lichtspiel der Flammen
zaubert eine gemütliche,
warme Atmosphäre auf die
abendliche Terrasse.

Auch bei uns in Mönchengladbach wachsen Zitrusfrüchte. Allerdings sollte man
die Bäumchen hierzulande im
Topf auf die Terrasse stellen
und über Winter reinholen. Die
Orangen werden zwar nicht
so groß und süß wie die im
Süden, aber sie sehen toll aus.

„Sempervivum“ heißen diese pflegeleichten Pflanzen, die
sich hier auf Lavagestein angesiedelt haben. Klingt schon mediterran – im Gegensatz zum
deutschen Namen: Hauswurz.
Der ideale Bewuchs für Steingärten und Trockenmauern.

Zwischen südländischen
Laubbäumen, Natursteinmauern und sattem Grün
machen sich schlichte
weiße Statuen, Säulen und
Skulpturen besonders gut.
Hierbei wählt der Fan des
mediterranen Ambientes
natürlich vorzugsweise die
Götter der römischen oder
griechischen Mythologie.
Wer tiefer in die Tasche greifen will und kann, ersetzt die
günstigeren Varianten aus
Steinguss durch echte Steinoder Marmorfiguren.
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In einen mediterranen Garten gehört mindestens ein Olivenbaum. Den sollten Sie aber
schon ausreichend groß kaufen, denn bei uns wachsen Olivenbäume – genau wie Feigenbäume
oder Granatapfelbäume – nur sehr langsam. Die Investition von etwa 250 bis 300 Euro
für ein Exemplar lohnt sich. Es bilden sich auch in unserem Klima Früchte!
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Gartenmöbel aus Metall
unterstreichen das mediterrane Flair. Wer etwas weicher
sitzen möchte, wählt cremefarbene Kissen ohne Muster.
Alternative zum Metall: Gartenmöbel aus dunklem Holz
unter einer mit Clematis oder
Wein bewachsenen Pergola.

