
ENTDECKEN

GarteNFieBer
gemüsegärten, Schrebergärten, Kleingärten, Balkonbegrünung, 
terrassenanlagen und wilde Stadt-gärten das sind kleine naturoa-
sen und Erholungsräume, die überall in der Schweiz mit viel Liebe 
angelegt, gepflegt und genutzt werden. 70 % der Erwachsenen in der 
Schweiz verbringen ihre Freizeit am liebsten in den gärten. garten-
arbeit ist wieder voll im trend!

>> Von Connie de Neef
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PORTRÄT GÄRTNEREI

staudeN-paradies 

grosse Auswahl

Weil das Wissen um Stauden in der Familie Hos-
penthal-Kägi schon seit über 75 Jahren gepflegt 
wird, kaufen hier nicht nur Hobbygärtner, sondern 
auch Profis ein, z. B. andere Gärtnereien, Garten-
architekten und Gartenbauer. Geschätzt wird die 
gesunde Qualität der Hospenthal-Kägi-Pflanzen, 
wie auch die grosse Auswahl, die kompetente Be-
ratung und das profunde Wissen der Profigärtner.

2 200 Staudenarten und -sorten, davon über 450 
einheimische Arten, können auf dem ein Hektar 
grossen Gartengelände mitten in Untersiggenthal 
bestaunt werden. 

Die Pflanzen werden aus Samen, Stecklingen und 
Mutterpflanzen gezogen. Für die Aufzucht ver-
wendet man bei Hospenthal-Kägi gute, schwere 

Familienunternehmen mit tradition
Die Hospenthal-Kägi Gärtnerei ist ein Familienbetrieb mit Tra-
dition. Seit 1939 besteht die Gärtnerei nun schon, begonnen 
hat alles mit Beeren und Gemüse, bald schon kamen die Gar-
tenstauden dazu und dann der Blumenladen. 1962 übernahm 
die Tochter Hanna Hospenthal-Kägi den Betrieb und heute ist 
bereits die dritte Generation der Hospenthal-Kägis aktiv.

traditionsgärtnerei 
Hospenthal-Kägi

staudenspezialist Hospethal-kägi
Gärtnerei, Blumengeschäft, Staudenkulturen
Landstrasse 37, 5417 Untersiggenthal 
telefon:  056 288 13 27
fax:  056 288 22 02
e-mail:  blumen@hospenthal-kaegi.ch
internet: www.hospenthal-kaegi.ch
 www.perennopsis.ch

Die gärtnerei Hospenthal-Kägi in Untersiggenthal ist zunächst einmal eine gut sortierte Dorfgärt-
nerei, die die gemeinderabatten ebenso stilvoll plant wie den Friedhof bepflanzt. Aber sie ist auch 
ein Fach- und Kompetenzzentrum für gartenstauden, Einheimisches & Kräuter zum Kochen oder 
als Heilpflanze, sowie gehölz und jede nur erdenkliche Art von Sommerflor. Heute beliefert die 
gärtnerei nicht nur die region, sondern über den hauseigenen Shop die ganze Schweiz und ist auch 
Engroshändler für andere gartenbetriebe. 

torffreie Erde. Die wird hier selber in einem ge-
schlossenen Kreislauf aus Grünkompost und regi-
onaler Erde hergestellt. Dank dem gesunden Erd-
substrat und wegen der sorgfältigen Pflege – da 
steckt viel Handarbeit drin - gedeihen die Stauden 
der Hospenthal-Kägis kräftig und werden sich 
später auch in den Gärten der Kunden voll entwi-
ckeln. Denn Sie sind die Landerde der Schweizer 
Mittellandböden bereits gewöhnt und brauchen 
daher auch oft weniger Wasser. Ein weiteres kost-
bares Gut, das Wasser.

top-Qualität

Qualität ist in der Hospenthal-Kägi Gärtnerei 
wichtig. Die Sichtungen und Pflanzungen der For-
schungsanstalt in Wädenswil sind wertvolle Er-
gebnisse zur Gesundheit und Gartenwürdigkeit.
Damit die angebotenen Pflanzen sorten- und 
farbeecht sind und bleiben, prüft man diese 
ebenfalls auf den eigenen Mutterpflanzfeldern, 
die auch frische Schnittblumen für den Laden & 
Markt liefern. Wenn man also hier im einen Jahr 
eine Pflanze kauft, kann man ohne Bedenken im 
nächsten Jahr von der gleichen Art dazu kaufen 
und wird nicht mit Farbveränderungen im Beet 
überrascht.

Damit aus den Sämlingen oder Stecklingen wider-
standsfähige Pflanzen werden, wird viel investiert. 
Die Kleinpflanzen stecken in gesunder Erde und 
werden mit entspanntem Wasser bewässert, das 
fördert den Wuchs. Sind sie etwas grösser wer-
den sie abgehärtet, indem man sie stufenweise 
an die Aussentemperatur gewöhnt. Selbstver-
ständlich werden Schattenpflanzen im Schatten 
gezogen und müssen nicht in der prallen Sonne 
schmachten.

Nebst der Spezialität Stauden, bietet diese Gärt-
nerei auch Heilpflanzen & Kräuter, Gehölz, Bee-
ren- und Obstpflanzen, sowie Gemüsesetzlinge 
und andere Balkon und Zierpflanzen an. 

In der Blumenboutique, die seit 1968 besteht, 
werden täglich frische Schnittblumen angeboten, 
in kleinen Gestecken aber auch in herrlich bunten 
oder eleganten Sträussen.

Service

Wer möchte, kann sich in dieser Gärtnerei die Blu-
menkästen im frühen Frühling anpflanzen lassen, 
ausgeliefert werden sie den Kunden erst nach 
den Eisheiligen, ganz ohne Frostrisiko!

Die kompetenten achtzehn Gartenprofis beraten 
beim Pflanzenkauf aber auch bei der Gartenpla-
nung. Staudenrabatten, die das ganze Jahr über 
immer wieder erblühen brauchen gute und fun-
dierte Planung. Die Profis bei Hospenthal-Kägis 
stehen Ihnen mit Rat und Tat beiseite.

Auf dem Badener Wochenmarkt sind die Hospen-
thal-Kägis ebenfalls an zu treffen, hier verkaufen 
sie die sehr beliebten bunten Blumensträusse & 
eine grosse Auswahl Ihrer Pflanzenvielfalt.
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Jeder will es und jeder kann es, wer selber nicht si-
cher ist bekommt beim Fachhandel, also bei allen 
guten Gärtnereien, Tipps und Tricks nicht nur zur 
Pflanzenwahl, sondern auch zur Pflege. Vielbe-
sucht sind landauf-landab die Gartenseminare, in 
denen man lernt, wie man Rosen schneidet, den 
Rasen pflegt oder ganze Rabatten anlegt. 

Wem das zu zufällig und unstrukturiert vorkommt, 
der lässt sich seinen Balkon als Aussenzimmer, 
seine Terrasse als mediterrane Insel und seinen 
Garten als Design-Oase vom Gärtner/in oder vom 
Gartenbauer konzipieren und anlegen und kann 
dabei nicht nur den Stil bestimmen, sondern auch 
seinen Pflegeaufwand für das Aussenzimmer 
vorher definieren, denn nicht alle Pflanzen sind 
gleichermassen aufwendig, es gibt auch ganz be-
scheidene. Und manche wünschen sich mehr Er-
holungszeit statt Arbeitszeit im Garten. Schliess-
lich sind Gartensitzplätze und Grillstationen auch 
sehr wichtig.

Von der parkanlage zum Balkonglück

Gärten als Nutzgärten (Bauern- und Klostergär-
ten) kennen wir schon seit alters her, aber der 
Garten als Erholungsraum war lange Zeit Sache 
des Adels und der Königshäuser.

Heute gibt es eine Vielzahl von verschiedenen 
Gartentypen, nebst Nutzgärten wie Gemüse- und 
Obstgärten und Kräutergärten, gibt’s auch soge-
nannte Ziergärten, z. B. die romantischen Engli-
schen Gartentypen, französische oder italienische 
und immer mehr auch exotische wie japanische 
Gärten, chinesische Gärten, Zengärten und noch 
vieles mehr. Gartendesign entwickelt sich stetig 
weiter. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt.

Fachmann für gartenbau

Wenn man nun einen Garten plant, oder einen be-
stehenden Garten umgestalten möchte, braucht 
es meist auch bauliche Vorhaben, denn zu einem 
richtigen Erholungsraum gehören auch Terrassen 
und Sitzplätze, Wege, Stufen, Rabatten und Borte, 

Mauern, Einfassungen, Brunnen und ähnliches. 
Dafür holt man sich am besten einen Fachmann,  
so ist man sicher, dass der Sitzplatz auch nach 
dem nächsten Winter noch zu nutzen ist und sich 
in der kalten Jahreszeit nicht wölbt oder anders-
wie bewegt.

Kübelpflanze oder Staude

Nebst den vom Fachmann angelegten Nutz-
flächen spielen natürlich Pflanzen aller Art die 
Hauptrolle im Garten. Auf der Beliebtheitsska-
la ganz oben stehen Kräuter (74 %), gefolgt von 
Blumen und Stauden (70 %), Gemüse (44 %) und 
Beeren (40 %). Im Durchschnitt wird pro Jahr Fr. 
190.- in Gartenbepflanzung investiert. In den Gar-
ten, auf die Terrasse oder den Balkon pflanzt der 
heimische Hobbygärtner:

Von jeder Sorte gibt es viele verschiedene Arten 
und Möglichkeiten, da gilt es sich gut zu informie-
ren. Bücher und Websites sind zwar wichtig und 
interessant, aber manchmal versteht man eine 
Pflanze nur mit Hilfe eines Experten oder einer 
Expertin. Die ausgebildeten Gärtner im Fachhan-
del wissen über einheimische wie auch exotische 
Pflanzen Bescheid und können jedem mit grünem 
Daumen die richtige Beratung bieten. 

• Sommerblumen, Einjährige oder Zweijäh-
rige (blühen im ersten oder zweiten Jahr 
nach der Aussaat)

• Stauden (mehrjährig) sind immer beliebter

• Gehölze – Halbsträucher, Sträucher, Bäume 
(Laubgehölze und Koniferen

• Kübelpflanzen – frostempfindliche Pflanzen, 
die im Haus oder Wintergarten überwin-
tern müssen 
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Natur-
GarteN-

iNspiratioN 
Biodiversität im eigenen grünbereich 

Mehr Biodiversität, Schutz der Arten und Arten-
vielfalt, das fordert der Bund, nicht nur von den 
Bauern, sondern von uns allen. Wer einen eige-
nen Garten hat, einen Schrebergarten oder auch 
einen eigenen Balkon kann mithelfen, die Biodi-
versität zu fördern und wirkt damit gleichzeitig 
gegen das Artensterben. Und das ist gar nicht so 
schwer.

Eigentlich braucht es dafür nur ein gutes Umfeld. 
Es beginnt damit, dass man verschiedene Pflan-
zenarte pflanzt, nicht nur den kurzgeschorenen 
Rasen; das zieht nämlich verschiedene Insekten 
an. Bienen, Schmetterling und andere Flügler und 
Kriecher sorgen unter anderem für die Bestäu-
bung der Pflanzen. Eine gesunde Pflanzenwelt bie-
tet idealen Lebensraum für Reptilien, z. B. Eidech-
sen und Kleintieren wie den Igel oder die Vögel.

Kleine Elemente wie Wildbienenhaus, Eidechsen-
burg, Igelvilla, Hummelbunker, Wieselcamp und 
Spatzensiedlungen kann man ohne grossen Auf-
wand an verschiedenen Ecken im Garten anbrin-
gen. In der Erlebnisgärtnerei Dietwyler wird gezeigt 
und auch erklärt, wie so etwas ganz einfach geht.

Die Profis der Erlebnisgärtnerei von Kvetas und 
Martin Dietwyler haben mehr als 35 Jahre Erfah-
rung mit Natur und Garten und können Sie dabei 
unterstützen, wenn Sie einen eigenen Naturgar-
ten planen, oder auch nur eine kleine Natur-In-
sel im bestehenden Gartenkonzept integrieren 
möchten. 

Gartentage vom 15.–17. mai 2015

An den gartentagen am Freitag, den 
15. mai, 8.00 bis 18.00 uhr, samstag 
16. mai, 8.00 bis 17.00 uhr und sonn-
tag, den 17. mai von 13.00 bis 17.00 
uhr steht den Besuchern das Team 
um Kveta und Martin Dietwyler zur Sei-
te und beantwortet ihre Fragen gerne. 

Um 10.00 und um 14.00 Uhr können 
die Besucher an der führung durch den 
Schaugarten teilnehmen und erfahren 
so viele Tricks und Tipps der Profis.

Nach ausgiebiger Entdeckungstour 
lässt man sich in kvetas garte-beizli 
verwöhnen. 

Die Gartentage bei Dietwyler sind im-
mer etwas ganz besonderes, man soll-
te sie auf keinen Fall verpassen!

erlebnisgärtnerei dietwyler
Haselweg 3
5235 Rüfenach
telefon:  056 284 15 70
internet: www.dieerlebnisgärtnerei.ch

Die gärtnerei Dietwyler ist unter anderem spe-
zialisiert auf Anlage von naturgärten und bietet 
eine grosse Zahl von pflanzen, 3 000 verschie-
dene Arten und Sorten. Hier kann der Besucher 
Ideen sammeln, wie man mehr Biodiversität in 
bestehende gartenkonzepte integriert. Die Er-
lebnisgärtnerei ist mit viel Liebe angelegt. In 
den verschiedenen Bereichen können die Be-
sucher Inspiration und Anregung für ihren ei-
genen grünbereich sammeln. Zwischen Wei-
denzelten und pflanzenrabatten verweilt man 
gerne.

Erlebnisgärtnerei
Dietwyler 
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Am Londoner Royal Hospital Chelsea können Sie 
vom 19. Mai bis 23. Mai 2015 die grösste Blumen-
ausstellung der Welt erleben. Auf dem 4,5 Hektar 
grossen Areal werden heimische, aber auch tropi-
sche Pflanzen gezeigt. Zahlreiche pflanzliche Neu-
züchtungen, Raritäten und Spezialitäten finden 
hier ihre Bühne. Die Chelsea Flower Show wird 
jedes Jahr im Frühling veranstaltet und hat aus 
Platzgründen nie mehr als 157 000 Besucher. Die 
Eintrittskarten müssen im Voraus gekauft werden. 
Diese Show ist ein wichtiger Veranstaltungsort, 
um zukünftige Gartentrends zu erkennen. 

Erdreich

Eine gute Gärtnerei erkennt man daran, dass sie 
die Pflanzen selber zieht. Das bedeutet nämlich, 
dass das Gewächs an unsere schweren Böden 
gewohnt ist und auch im eigenen Garten optimal 
gedeihen wird. Importierte Pflänzchen dagegen 
werden oft auf sandigem Grund mit wenig Wur-
zelballen gezogen, sie tun sich dann in unserer 
Erde schwer. Hier gilt also, heimisch ist besser als 
importiert. Prüfen Sie beim Kauf einer Pflanze die 
Wurzeln!

Auch bezüglich der Erde, die man für seine Pflan-
zen kauft, gibt es auf dem Markt grosse Unter-
schiede! Nicht nur, dass unterschiedliche Pflan-
zen unterschiedliche Erdsubstrate brauchen, 
auch die Zusammensetzung und die Herstellung 
der Erde ist von Bedeutung. Denn auch hier gilt 
einmal mehr, ökologische Aspekte sind ebenso 
wichtig wie der Herkunftsort. Sauber und umwelt-
freundlich produzierte Ware, ist immer besser für 
die Pflanzen.

Achten Sie beim Kauf auf gute Qualität und fragen 
Sie den Gärtner, woher das Produkt stammt und 
was drin ist.

Fettwiesen und Rasengärten sind vielleicht prak-
tisch, aber nicht gut für die Umwelt. Viele Garten-
aktivitäten können das Gleichgewicht der Natur 
und somit die Biodiversität reduzieren oder för-
dern. Wird beispielsweise Kunstdünger oder che-
misches Pflanzenschutzmittel eingesetzt, so grei-
fen diese nicht nur die sogenannten Schädlinge 
an, sondern auch viele weitere Lebewesen, wel-
che im Kreislauf der Natur mit diesen Organismen 
in Verbindung stehen. Die Biodiversität im Garten 
kann durch naturnahes Gärtnern gefördert wer-
den, indem man Lebensraum für verschiedene 
einheimische Pflanzen und Tiere schafft und mit 
gezielten, ökologischen Eingriffen den Kreislauf 
der Natur aufrechterhält. Je vielfältiger die Gestalt 
des Gartens, desto vielfältiger ist auch der Le-
bensraum. Wenn immer mal etwas blüht, danken 
es ihnen die Bienen, Hummeln und Schmetterlin-
ge. Igel brauchen ungestörte Gartenwinkel, wo 
sie sich unter Holz und Laub verkriechen können, 
dafür vertilgen sie dann auch die Schnecken. Vö-
gel lieben Hecken und Bäume, kurzgeschorene 
Rasenflächen sind nichts für die kleinen Flieger.

Wasserspiele

Brunnen, Schwimm- und Gartenteiche erfreuen 
sich hierzulande grosser Beliebtheit. Das ist so, 
weil wir im Wasserschloss Europas leben, Was-
ser haben wir hier genug. Mit Wasser kann der 
Garten noch interessanter gestaltet werden. Aber 
Achtung, dafür gibt es Vorschriften. Am besten 
machen Sie sich auf der Gemeindeverwaltung 
vertraut mit den regionalen Vorgaben und planen 
dann sorgfältig ihr Wasserprojekt. 

Weltgrösste 
gartenshow 

in London
Mehr Bio 
in den gärten
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M&S gartenbau

GärteN zu leBeNsräumeN 
GestalteN 

Spezialität: reitplatzbau
M&S Gartenbau hat sich nebst dem Gartenbau auch auf den Reit-
platzbau spezialisiert. Als einer der wenigen ausgewiesenen Spezi-
alisten hat M&S Gartenbau in den vergangenen Jahren Naturreit-
plätze, Mergelbeläge, Reitplatzbau mit System, Reithallenböden, 
Logierzirkel, Paddock, Rollbahnen etc. hergestellt. Auch im Reitplatz-
bau gilt die selben Qualität wie im Gartenbau, M&S übernimmt von 
der Planung bis zur Fertigung der Neuanlage oder Sanierung eines 
bestehenden Reitplatzes. Das schätzen sowohl private wie auch ge-
werbliche Kunden.

m & s gartenbau gmbH
Deielmatt 69, CH 5273 Oberhofen AG
telefon:  +41 (0)62 875 10 55
mobile:  +41 (0)79 647 70 09
fax: +41 (0)62 875 10 56
e-mail:  info@gartenbau-ms.ch

Büroöffnungszeiten: 
Dienstag:  09.00–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr
Donnerstag,  13.00–17.00 Uhr

M&S gartenbau macht aus Kundenwün-
schen gartenräume und das schon seit 
mehr als 20 Jahren. Ein garten ist heute 
mehr als einfach nur eine grünfläche, es 
ist ein zusätzlicher Lebensraum mit ter-
rassen, Sitzplätze, Brunnen, Borte, tore 
und gartenabgrenzungen geworden. 
Damit ein traumgarten entstehen kann, 
braucht es Know-How und gute planung. 
Die profis von M&S gartenbau, unter 
der Leitung von Urs Müller, beraten per-
sönlich und begleiten die gartenbesit-
zer auch nach allen Baumassnahmen in 
eine optimale gartenzukunft.

Am Anfang einer Gartenplanung ste-
hen vielleicht ein Traum, oder heimliche 
Wünsche, aber auch konkrete Bedürfnis-
se, das alles setzt M&S Gartenbau dank 
Fachwissen und praktischer Erfahrung zu 
einem stimmigen Konzept um und wenn 
dem Kunden die Ideen gefallen, entsteht 
aus den Plänen bald schon ein ganz per-
sönliches kleines Paradies. 

Gartenbau mit Leidenschaft, tollen Ideen und 
umfassenden Material und Pflanzenkenntnis, das 
liegt Urs Müller und seinen Gartenbauprofis im 
Blut. Der Chef selber berät die Kunden bei der 
Planung. Egal, ob der Garten neu angelegt wird, 
oder ob in einer bestehenden Struktur etwas neu-
es eingefügt werden soll, M&S Gartenbau findet 
die geeignete, individuelle Lösung für jedes Gar-
tenbauproblem.

Als Partner von Architekten, Planern, Bauherren, 
Liegenschaftsbesitzern und -verwaltungen planen, 
berechnen und realisieren die Gartenbauer von 
M&S Gartenbau sämtliche Gartenbauarbeiten. 

Aber nicht nur das, wenn den Kunden die Garten-
pflege zu aufwendig erscheint, übernimmt M&S 
auch die Gartenpflege. Dank dieser professionel-
len Unterstützung steht kein Unkraut dem erhol-
samen Liegestuhl-Erlebnis im Weg!

pünktlichkeit

Termintreue ist bei M&S Gartenbau selbstver-
ständlich. Nach dem Projektstadium wird unter 
Einbeziehung der Lage des Grundstücks, der Bo-
denbeschaffenheit, der Umgebung, der klimati-
schen Bedingungen und der Kundenwünsche die 
Umsetzung rasch und sauber erledigt. So entsteht 
nach kurzer Zeit ein Garten, der Erholungsraum 

ist und in dem man sich wohl fühlen kann. Wenn 
man den Gartenbau sorgfältig plant, können Kos-
ten gespart werden. Denn Aushub, Humusierung 
und Bauten müssen optimal aufeinander abge-
stimmt sein. Nur wenn man Bodenbeschaffen-
heit, Lichverhältnisse und Klimasituation richtig 
beurteilt, können die Pflanzen im Garten auch 
richtig gedeihen. Der Profi kennt sich aus, weiss 
wie man z.B. fachgerechte Untergründe unter 
Sitzplätze legt, damit diese sich über den Winter 
nicht verschieben.

Nur bei frühzeitiger und fachgerechter Planung, 
können Aushub, Humusierung und Bauten sinn-
voll koordiniert werden und des Weiteren ist eine 
frühzeitige Beurteilung der Boden-, Klima- und 
Lichtverhältnisse ein Garant für das Gedeihen der 
Pflanzen.
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Gartenarbeit ist richtig gesund! Aktuelle Studien 
aus Grossbritannien und Holland zeigen, dass 
man beim Gärtnern Wohlbefinden ernten kann. 
Wer sich draussen an der frischen Luft bewegt, 
baut schnell Stress ab. Schon nach einer halben 
Stunde Gartenarbeit sinken die Kortisolwerte im 
Blut um 22 % (im Vergleich dazu, die bei der Kon-
trollgruppe, welche lesend im Haus blieb, sanken 
die Werte nur um 11 %). Ausserdem bildet der 
Körper Vitamin D, das ist wichtig, um Osteopo-
rose zu verhindern. Auch der Cholesterinspiegel 
sinkt. Der Stoffwechsel wird angekurbelt, das Im-
munsystem gestärkt, das Diabetesrisiko gesenkt.
Wer regelmässig im Garten aktiv ist, der erzielt 
ähnliche körperliche Werte, wie wenn er Sport 
machen würde. 

Alle grossen Muskelpartien von Armen, Beinen, 
Rücken und Bauch trainiert man beim Gärtnern. 
Gartenarbeit beugt Gelenksprobleme vor und 
wirkt sich auch positiv auf das Herz-Kreislaufsys-
tem aus! Die Herzfrequenz sinkt, der Puls ebenso 
und der Blutdruck gleicht sich aus.

Gärtnern ist aber auch für unser Gehirn gut, es 
funktioniert effizienter, die Konzentrationsfähig-
keit steigt. Auch Schmerzen können sich beim 
Gärtnern verringern, z. B. Schmerzen in den Ge-
lenken. Wer sich draussen bewegt atmet tiefer, 
das Atemvolumen nimmt ungefähr um 50 % zu. 
Die Tiefenatmung fördert die Regeneration im 
Organismus, man fühlt sich aktiver und wacher. 
Das Sonnenlicht begünstigt den Stoffwechsel, der 
Hormonhaushalt ist ausgeglichener und der wich-
tige Kaliumstoffwechsel für Knochen und Musku-
latur verbessert sich ebenfalls.

ENTDECKEN

Fazit

gartenarbeit liegt im trend, sogar die Jün-
geren und Städter sind vom gartenfieber er-
griffen. Mediziner freuen sich über die neue 
Lust am pflanzen, pflegen und Ernten, denn 
Körper, geist und Seele profitieren davon in 
vielfältiger Weise. Das wussten schon die al-
ten Chinesen, denn ihr Sprichwort lautete: 
«Willst du eine Stunde glücklich sein, dann 
betrinke dich. Willst Du ein Jahr glücklich 
sein, dann heirate. Willst du ein ganzes Le-
ben glücklich sein, dann kaufe dir einen 
garten!»

Auch fürs Gemüt ist der Aufent-
halt im Freien gut, dank Sonne 
verbessert sich die Stimmung, 
Gartenarbeit wirkt positiv auf 
Depressionen, Ängste und see-
lischen Druck. In Österreich hat 
man schon seit vielen Jahren die 
Gartentherapie etabliert. Auch 
gegen Burn-Out ist Gärtnern 
eine sehr gute und wirkungsvol-
le Therapie.

Und weil man im Garten und 
der Natur nichts erzwingen kann 
und jedem Gewächs seine Zeit 
zu wachsen lassen muss, wird 
man durchs Gärtnern ruhiger, 
gelassener und ausgeglichener.

Fitnesspark 
und 

gesundheitslabor
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