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GESTALTENGESTALTEN

Blickfang im Beet Der aus 
Weidenruten gefl ochtene 

Obelisk ist im Winter und 
Frühjahr ein vertikaler 
Hingucker zwischen 
Tulpen. Später dient er als 
Rankgerüst für einjährige 
Kletterer wie Duft-Wicken.

Saisonstart im Gemüsebeet 
Mangold, zarter Frühlingsspinat und 

Sauerampfer können schon bald 
ausgesät werden. Am kunstvoll mit 

Kreisen verzierten Flechtzaun 
lehnen sich die kältetoleranten 
Puff-Bohnen an. Auch Erbsen 
können sich daran festhalten.

Verkleidet mit Haselruten fügt 
sich das kleine Hochbeet aus 

Kunststoff, in dem unter der 
Zier-Kirsche ‘Kojo-no-mai’ 

Schlüsselblumen, Blaukissen, 
Kugel-Primeln, Bellis blühen, 
viel besser in den Garten ein.

Selbstgemacht:

im Natur-Look

Seit mehr als zweitausend Jahren wird 
das Holz der Weide als Material für
allerlei Gebrauchsgegenstände genutzt, 

wie Körbe oder Möbel. Besonders beliebt
ist es für schlicht bis kunstvoll gefl ochtene
Einfassungs- und Sichtschutzzäune. Aber 
auch dekorative Kugeln, Pyramiden oder 
Kegel lassen sich daraus basteln. Am meisten 
wurden und werden die Triebe von Silber- 
(Salix alba) und Korb-Weide (Salix viminalis) 
verarbeitet, die, zumindest früher, reichlich 
an Bächen und anderen feuchten Plätzen zu 
fi nden waren. Aber auch andere Arten lassen 
sich zum Flechten verwenden, etwa Purpur-
Weide (S. purpurea), Reif- (S. daphnoides), 
Grau- (S. cinerea) oder Ohr-Weide (S. aurita). 
Natürlich kann man ebenso mehrere Arten 
kombinieren, durch die unterschiedlichen 
Rindenfarben – von Gelb über Graubraun 
und Oliv bis zu rötlichem Braun – ergeben 
sich interessante Muster. Generell gilt, dass 
sich die Triebe von Weiden mit schmalen 
Blätt ern besser zum Flechten eignen. Wer 
Lust aufs Zäune bauen, aber keinen Weiden-
baum im Garten hat, kann in der Natur 
danach Ausschau halten. Sogenannte Kopf-
weiden, also dicke Stämme, aus denen oben 
wie Haare viele junge, dünne Triebe sprießen, 
deuten darauf hin, dass das Gehölz zur
Rutengewinnung genutzt wird. Abgesehen ❯

Die Rankhilfe mit Die Rankhilfe mit 
Spiralgef lecht ist Spiralgef lecht ist 
auch ganz ohne auch ganz ohne 
Begrünung ein Begrünung ein 

hübscher Anblick! hübscher Anblick! 
In drei Größen, In drei Größen, 

80, 100 und 80, 100 und 
115 cm hoch, ab 115 cm hoch, ab 

16,90 €16,90 €
(Weidenzauber).(Weidenzauber).

Die Kugeln aus ungeschälter, Die Kugeln aus ungeschälter, 
unbehandelter Weide gibt unbehandelter Weide gibt 
es in mehreren Größen. Ab es in mehreren Größen. Ab 
11,90 € (Weidenzauber).11,90 € (Weidenzauber).

Der Sichtschutzzaun aus 
Weide hält Blicke ab, aber lässt 
ein paar Sonnenstrahlen 
durch. So wirkt der überdachte 
Sitzplatz am kleinen Beet
mit Engelstränen-Narzissen 
und Tulpen licht und hell.


