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EDITORIAL

Die Geschäftsführung:
(von links) Christel und Bernd Maute,
Melanie Maute-Böhm und Dirk Böhm

Sehr geehrte Gartenfreunde,
es wird endlich langsam wärmer und auch die Tage

Rundgang durch einen schwedisch angelegten Garten,

werden wieder länger - der Frühling kommt! Die ersten

einer der schönsten Orte im Frühling und Sommer.

Blumen und Knospen zeigen sich und das Leben im Garten erwacht. Nicht nur Menschen und Tiere warten auf

Wir zeigen Ihnen weiterhin die vielseitigen Möglichkeiten

diese schöne Jahreszeit, sondern auch viele Kräuter kön-

und Verwendungsarten von Cortenstahl im eigenen

nen Ihren kulinarischen Einsatz kaum erwarten.

Garten und wie Sie diesen richtig in Szene setzen. Ob als

Wir möchten Sie in unserer diesjährigen Frühjahrsaus-

Sichtschutz, Wasserspiel oder einfach als Dekoration im

gabe über die unterschiedlichen Funktionen und Anwen-

Garten, der Stahl ist vielseitig einsetzbar.

dungsarten dieser vielfältigen Stauden informieren.
Zum Schluss dürfen natürlich Neuigkeiten und
Darüber hinaus möchten wir Ihnen, die kulinarische Welt

Veranstaltungen sowie Veränderungen, die unser

der Kräuter vorstellen, außerdem überraschen wir Sie mit

Unternehmen betreffen, nicht fehlen!

dem ein oder anderen Gaumenschmaus.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser
Mit unserem Titelthema ‘Gruß aus Schweden‘, entführen

Ausgabe und bleiben Sie weiterhin gesund!

wir Sie von Süddeutschland nach Schweden mit einem
Es grüßen Sie herzlich
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Schwedisches
Gartendesign
Wir holen Schweden direkt vor die Haustüre!
Diesem Motto entsprechend möchten unsere
Kunden Ihren Garten gestalten.
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Das Gartenhaus mit integriertem Terras-

Der Schwimmteich ist mit üppigen Pflanz-

senbereich sowie mit den roten Holzdielen

bereichen ausgestattet. Hier finden See-

und weißen Fenstern ist typisch schwe-

rose, Teichsimse und Froschlöffel ihre

disch gestaltet. Dazu passend befinden

Heimat. In den Pflanzzonen finden Sie

sich im rückwärtigen Bereich des Gartens

natürlich auch allerlei Wasserlebewesen.

Sichtschutzelemente, die ebenfalls in den

Molche halten sich in diesem Bereich sehr

Farben Rot, Orange und Weiß gehalten

gerne auf. Sie nutzen das Gewässer zur

sind. Diese Gestaltung bildet einen sehr

Paarung. In der Zeit der Wassertracht

schönen abgeschlossenen Rahmen.

haben die Männchen einen hohen und
stark gewellten Kamm.

Im Mittelpunkt des Gartens steht der na-

Durch die Zerstörung vieler natürlicher

türlich gestaltete Schwimmteich mit an-

Kleingewässer ist der Teichmolch in

grenzendem Fischteich. Der Schwimm-

seiner Art bedroht. Die Schwimmteiche

teich ist technisch nach dem Prinzip von

bieten ihm einen neuen Lebensraum und

‘Biotop‘ erstellt. Das bedeutet, das Was-

einen geschützten Bereich zur

ser wird natürlich gereinigt, ohne den Ein-

Fortpflanzung.

satz von Chemie!

Ein Schwimmteich leistet somit auch

Der

Fischteisch

ist

getrennt

vom

einen Beitrag zum Artenschutz. Vor allem

Schwimmteich angelegt. Auf den ersten

Kinder erfreuen sich daran, wenn sie mit

Blick sieht es so aus, als wären beide

Käscher und Kübel ausgestattet diesen

miteinander verbunden. Dies ist allerdings

Lebensraum durchforsten.

nicht der Fall. Auf diese Weise wirkt aber
die Wasseroberfläche größer.

Eine Einstiegstreppe aus natürlichem
Lärchenholz erleichtert das Hineinkom-

Ein Holzsteg nach schwedischem Vorbild,

men in das Becken. Optimal ist dies

der über das Wasser führt, darf natürlich

natürlich für Kinder, die auf den flachen

auf keinen Fall fehlen.

Stufen sanft ins Wasser gelangen.
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Durch den Einbau einer Gegenstromanlage kann der
Schwimmteich auch sportlich genutzt werden. Bei der Verwendung von Gegenstromanalgen in Schwimmteichen ist
allerdings darauf zu achten, dass bei deren Betrieb nicht zu
viele Sedimente im Pflanzbereich aufgewirbelt werden. Daher
ist eine richtige Platzierung der Gegenstromanlage wichtig.
Für den Schwimmer bietet diese Gegenstromanlage einen
zusätzlichen Nutzen. Hier kann man sich richtig auspowern!
Damit die Badezeit im Schwimmteich verlängert werden kann,
wird das Wasser mit Hilfe von Solarabsorbern zusätzlich
beheizt. Diese Art der Erwärmung benötigt keine zusätzliche
Energie, sondern nutzt lediglich die Kraft der Sonne!
Somit ist dies eine umweltschonende Möglichkeit, das
Wasser zu erwärmen.
Dieser entstandene Gartenbereich ist der neue Treff- und
Aufenthaltsbereich für die gesamte Familie!
Eine wunderschön gestaltete Anlage mit liebevollen Details!
Wir wünschen unseren Wahlschweden viel Spaß und Freude
mit ihrem neuen Badeparadies!
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JETZT BEGINNT DIE BLÜTE DER KRÄUTER

Kräuter im Garten
Kräuter können in Ihrem Garten verschiedene
Funktionen erfüllen: ob klassisch als Kräuter für
den Einsatz in Ihrer Küche, als Bienen- und Hummelpflanzen, als Aromapflanzen oder für den Einsatz
als Deko.
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Damit Ihr Kräutergarten gut gedeiht, gibt

Bienen und Hummeln fühlen sich in Kräu-

es drei wesentliche Punkte, die beim Anle-

tergärten besonders wohl.

gen eines Kräutergartens zu berücksichti-

Das ist zum einen mit den meist üppig

gen sind:

blühenden Kräutern zu erklären, zum anderen aber auch mit der Tatsache, dass

Überlegen Sie sich im Vorfeld, wie viel

viele Kräuter oft ungefüllte Sorten sind

Platz Sie für Ihren Kräutergarten haben.

und somit mehr Nektar abgeben als ge-

Entscheiden Sie dann, welche Kräuter Sie

füllte Sorten.

in Ihrem Beet anbauen wollen. Und überprüfen Sie nicht zuletzt auch die Standort-

Beliebte Kräuter bei Bienen und Hum-

ansprüche der Kräuter, die Sie anbauen

meln sind:

möchten.
Thymus x serphyllum (Thymian), LavanWer kennt sie nicht die klassische

dula angustifolia (Lavendel), Origanum

Kräuterspirale oder Kräuterschnecke?

heracleoticum (Oregano), Melissa offici-

Sie bietet auf engstem Raum einer Viel-

nalis (Zitronenmelisse), Salvia officinalis

zahl an Kräutern Platz, wird gleichzeitig

(Salbei) etc.

unterschiedlichen Standortansprüchen
gerecht und sieht auch noch sehr schön

Es ist immer wieder schön zu sehen,

aus. Die Kräuterspirale stellt somit eine

welche Vielfalt an Düften die Natur her-

tolle Variante zum klassischen Kräuter-

vorbringen kann. Auch hier gibt es eine

beet dar.

Vielzahl an Kräutern, die besonders durch
Ihren Duft hervorstechen, einige Beispiele

Beliebte Pflanzen für das Kräuterbeet

dafür:

sind:
Helichrysum italicum (Currykraut), ArtemiLavandula

(Lavendel),

sia abrotanum (Eberraute), Viola odorata

Mentha species (Minze), Aloysia triphylla

‚Hidcote

Blue‘

(Duftveilchen), Pimpinella anisum (Anis),

(Zitronenverbene), Origanum x majoricum

Mädesüß (Filipendula ulmaria), Bohnen-

(Oregano), Calendula officinalis (Ringel-

kraut (Satureja spec.) etc.

blume), Rosamarinus officinalis (Rosmarin), Salvia officinals ‚Nana‘ (Salbei), Ment-

Dies sind nur einige Beispiele für Kräuter,

ha pulegium ‚Nanum‘ (Minze) etc.

die in Ihrem Garten nicht fehlen dürfen!

Kräuterbeet
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Der gewöhnliche Judasbaum „Cercis siliquastrum“ ist
während der Blütezeit eines der schönsten Gehölze im
Garten. Er gehört zur Familie der Johannisbrotgewächse,
zur Gattung der Judasbäume.

Es gibt weltweit etwa zehn verschiedene Arten von

Seine Blätter sind wechselständig, sommergrün und

Judasbäumen, von denen zwei in Nordamerika bekannt

rundlich bis herzförmig. Manchmal wird er deshalb auch

sind, der Rest in West- und Ostasien. Der gewöhnliche

Liebes- oder Herzbaum genannt. Im Herbst zeigen die

Judasbaum hat gärtnerisch die größte Bedeutung, da

Blätter einen schönen goldgelben bis orangeroten

er besonders pflegeleicht ist. Er ist von Südeuropa über

Farbton.

Kleinasien und Iran bis Afganistan beheimatet.
Die kräftig pinkfarbenen Schmetterlingsblüten sitzen in
Er wächst in Wäldern und an Flussufern, oft in steinigen

kleinen Trauben an den mehrjährigen Trieben, die sich

Böden mit mäßigem Nährstoffgehalt.

auch direkt am Stamm bilden können. Sie treiben im April

Der Judasbaum wächst als Großstrauch oder kleiner

vor dem Laub aus und scheinen das gesamte Gehölz in

Baum und bildet im Alter eine ausladende schirmartige

eine rosafarbene Wolke zu hüllen.

Krone. In der Jugend hingegen wächst er eher aufrecht.
Er wächst relativ langsam, etwa 25-30 cm pro Jahr, die

Seine Früchte sind 10 bis 12 cm lang, zunächst grüne,

Bäume können aber eine Größe und Breite von bis zu

später hellbraune Hülsen. Die Früchte sind im Gegensatz

6 m erreichen.

zu den Blüten leicht giftig.
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Der Judasbaum ist ein sehr imposanter Baum. Er passt
sehr gut in einen großen Steingarten, kombiniert mit
anderen trockenheitsliebenden Ziergehölzen, Wildtulpen
und Stauden, aber auch vor immergrünen Hecken kommt
der Judasbaum besonders schön zur Geltung. Der Boden
sollte durchlässig und nicht zu feucht sein. Im Garten, in
Einzelstellung, lässt er sich sehr schön mit verschiedenen
Waldrandstauden unterpflanzen, da er zum einen ein
tolerantes Wurzelwerk besitzt und seine lichte Krone zum
anderen genügend Sonnenlicht durchlässt.
Besonders gut gefallen mir die jahreszeitlichen Aspekte,
die das Gehölz mitbringt, und damit jeden Hausgarten
bereichert. Zudem ist der Judasbaum sehr pflegeleicht.

Bilder: https://www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/728/6182/
Gewoehnlicher-Judasbaum.html

Lucca Aierle
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Cortenstahl im Garten
Der Rost-Effekt als Gestaltungselement im Garten.
Klassisch und doch irgendwie modern mit warmen
Erdfarbnuancen - zeitlos schön.

Stahl mit Rost-Patina ist im Garten sehr

die den Stahl vor dem Durchrosten schützt

beliebt und vielseitig einsetzbar. Sei es

und dabei auch noch richtig gut aussieht.

als Beeteinfassung, als Sichtschutz zum

Unter dem Rost verbirgt sich dann der

Nachbarn, als Wasserspiel oder einfach

blanke Stahl. Im Wechsel zwischen tro-

als Deko-Objekt in einem Pflanzbeet,

ckener und feuchter Witterung bildet sich

Cortenstahl passt nahezu in jeden Gar-

die Sperrschicht. Diese Schutzschicht

ten und lässt sich hervorragend in das

unterscheidet Edelrost auch von Corten-

Gesamtbild integrieren. Egal, ob Sie es

stahl. Bei Edelrost handelt es sich um ein-

modern, traditionell oder doch lieber rus-

fachen Stahl, der durchrostet.

tikal mögen, der Stahl lässt sich in jeden
Gartenstil integrieren.

Durch die Rostschicht entsteht ein
besonders lebendiges Deko-Objekt, wo-

Oben: Beeteinfassung zur Geländeabfangung
Unten: Sichtschutz, Dreierstellung

Cortenstahl besteht aus einer besonderen

bei die Rostschicht immer neue Farbnu-

Legierung, die den Stahl wetterfest macht.

ancen bildet und warme Farbtöne aus-

Die Besonderheit dabei ist, dass er nicht

strahlt. Besonders gut passt der Stahl zu

durch-, sondern nur anrostet, dabei ist der

natürlichen Materialien wie Holz, Stein

Rost gewollt, sogar notwendig. Nach ein

und Pflanzen.

paar Wochen bekommt der Cortenstahl

Die Stahlelemente haben eine Lebens-

seine besondere Rost-Patina,

dauer von bis zu 30 Jahren oder mehr,

Sichtschutz kombiniert
mit Holz im Pflanzbeet
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je nach Standort. Elemente mit Bodenkon-

geradlinige Elemente einwandfrei mit

takt, wie zum Beispiel Rasenkanten und

filigranen Gräsern kombiniert werden.

Beeteinfassungen, halten natürlich nicht

Sichtschutzstelen in einer Dreierstellung,

so lange wie Bauteile, die frei im Garten

umspielt mit zarten Blüten im Stauden-

stehen, zum Beispiel Sichtschutz-

beet, wirken sehr harmonisch. Aber auch

elemente. Cortenstahl kann trotz fest haf-

in einem Hanggarten stützen die Corten-

tender Rostschicht Rostflecken auf den

verblendungen den Hang und unterteilen

Stellflächen hinterlassen. Deshalb sollten

diesen in verschiedene Ebenen. Auch als

Sie darauf achten, die Stahlteile nicht di-

Hochbeet oder Beeteinfassung bringt er

rekt auf die Terrassenplatten zu stellen,

nicht nur eine dekorative, elegante Linie,

sondern lieber in ein Pflanzbeet oder in

sondern bietet auch Schneckenschutz.

die Rasenfläche integrieren.

Die Stahllegierung reagiert mit dem

Wasserbecken brauchen einen beson-

Schneckenschleim und erzeugt bei den

deren Anstrich, sonst würde sich auch

Kriechtieren Hautirritationen.

hier das Wasser braun verfärben.
Cortenstahl ist also ein sehr vielfältiger
So eignet sich der Stahl auch hervorra-

Baustoff, der Ihrer Fantasie im Garten

gend in Kombination mit Wasser. In einem

keine Grenzen setzt. Überzeugen Sie

modernen Garten können zum Beispiel

sich selbst.

Oben: Dekorative Eule
Unten: Feuerschale

Wasserspiel mit
Randeinfassung
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Bärlauch-Pappardelle „Tartufi non Tartufi“ mit Tomatenpesto
Für den Nudelteig:
Lieblingsrezept von Alex Sauter - für 4 Personen

Das Mehl, den Grieß, das Eigelb, die

auf einem Schneidebrett zu einer sehr

Für den Nudelteig:

Eier sowie das Meersalz und Olivenöl

feinen Paste hacken. Danach die Bär-

- 340g Weizenmehl (Typ 405)

miteinander vermengen. Den Teig auf

lauchpaste in die Butter geben und 20

- 260g Nudelgrieß

der Arbeitsfläche mindestens 5 Minuten

min ziehen lassen, jedoch nur leicht

- 100g Eigelb

zu einem glänzenden Teig kneten, bis er

warm halten.

- 190g Vollei

nicht mehr klebt. Den Teig dann 30 min.

- 20g Meersalz

ruhen lassen und anschließend mit einer

Weitere Schritte:

- 1 TL Olivenöl

Ausrollmaschine in dünne Teigplatten

Die vorbereiteten Nudeln a la Minute in

Für das Tomatenpesto:

von ca 1,5 mm Breite und 20 cm Länge

gut gesalzenem Wasser abkochen, ab-

- 110g blanchierte getr. Tomaten

ausrollen und breite Nudeln schneiden.

schütten und etwas Nudelwasser auffangen, die Nudeln aber nicht abschre-

- 60g Pinienkerne, leicht geröstet
- 60g Parmesan

Für das Tomatenpesto:

cken. In einer Pfanne die Nudeln mit der

- 3 mittlere Knoblauchzehen

Für das Pesto alle Zutaten in einen

Hälfte der Bärlauchbutter und dem auf-

- 150-180ml gutes Olivenöl

Mixer geben, zu einer glatten Konsistenz

gefangenem Nudelwasser schwenken

Für die Bärlauch-Petersilien-Butter:

verarbeiten und beiseite stellen.

und mit frisch gemahlenem Pfeffer
würzen. Die Nudeln auf Tellern anrich-

- 250g Butter
- 100g Blattpetersilie

Für die Bärlauch-Petersilien-Butter:

ten und mit der restlichen Bärlauchbut-

- 4 Knoblauchzehen

Die Butter lauwarm in einer Stielkasse-

ter begießen. Danach das Tomaten-

- 100g Bärlauchblätter

rolle aufschmelzen. Die Blattpetersilie

pesto in Flocken darüber geben und mit

und den Bärlauch mit 4 Knoblauchzehen

Parmesan abrunden.

Tag des Swimming Ponds & Living Pools
Die Badesaison steht vor der Tür und wir laden Sie recht

bereitung und die Pflege von Swimming Ponds und Living Pools.

herzlich zu unserem „Tag des Swimming Ponds und Living

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich von der wunderbaren Wasserwelt

Pools“ ein. Wir werden Ihnen an diesem Nachmittag das

selbst zu überzeugen! Der Tag des Swimming Ponds und Living

Schwimmteichsystem ‘Biotop‘ mit seinen vielfältigen Möglich-

Pools findet am Sonntag, den 13. Juni 2021 von 13.00-17.00 Uhr

keiten und Gestaltungsvarianten vorstellen. Informieren Sie

im Erlebnisgarten in Albstadt-Lautlingen statt. Sehr gerne können

sich ausführlich über die Planung, den Bau, die Wasserauf-

Sie sich schon jetzt bei uns anmelden!
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Der wichtigste Erfolgsfaktor sind unsere Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter setzen täglich die geplanten Ideen in

Abläufe. Zwei Wochen später folgte die Jahresauftaktver-

den Gärten fachmännisch um. Dazu gehören ein extrem

anstaltung. Dieses Seminar ist auf alle Mitarbeiter

hohes Know-how und umfangreiches Fachwissen.

unseres Betriebes ausgerichtet.

Ständig kommen neue Materialien hinzu und Verarbeitungsvorschriften ändern sich. Um diesem stetigen

Der Gedanke für dieses Jahr lautet:

Wandel gerecht zu werden und die hohe Qualität unserer

„Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man

Gartenanlagen zu garantieren, veranstalten wir jeweils

braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll.

im Winter unternehmensinterne Lehrgänge zur Schulung

Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.“

und Erweiterung der Fachkenntnisse unserer Mitarbeiter.

(Luise Rinser).

Damit wir auch zukünftig einen hohen Kenntnisstand
garantieren können!

Gemeinsam sprachen wir über die erreichten Ziele des
letzten Jahres und legten auch unsere gemeinsamen

In diesem Jahr stehen wir vor neuen Herausforderungen.

Ziele für dieses Jahr fest.

Coronabedingt konnten wir unsere Seminare nicht wie

Jetzt heißt es nur noch, die Vereinbarungen und Ziele in

üblich abhalten und der gemeinsame Austausch fand

die Tat umzusetzen. Packen wir es an!

digital statt.
Die Seminarwochen haben wir im Februar mit dem Bau-

MAUTE…BESONDERS IM GARTEN begeistert durch

stellenleiterseminar eingeleitet. Einen Tag lang disku-

Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Darauf können

tierten wir gemeinsam mit den Baustellenleitern unsere

Sie sich verlassen!

Betriebsorganisation und die Verbesserung der internen

Unsere neuen Mitarbeiter und die neuen alten Mitarbeiter
Wir freuen uns sehr, Ihnen in diesem Jahr unsere neuen
Mitarbeiter vorstellen zu dürfen.
Besonders freuen wir uns darüber, dass ein ehemaliger
Auszubildender den Weg zurück zu uns gefunden hat.
Aaron Schwaibold unterstützt unsere Pool-Kolonnen
beim Bau und bei der Pflege Ihres Living Pools und Swimming Ponds. (oben links)
Schon eine Weile unterstützt Ivonne Tascarella unser
Büroteam bei der Koordination von Terminen, in der
Buchhaltung und bei der Erfassung von Baustellendokumenten. Sie ist die gute Seele am Telefon. (oben rechts)
Es freut uns besonders, dass die Grünpflegeabteilung ab
sofort von Domenico Cerra (unten links) und Sandor
Janyij (unten rechts) unterstützt wird.
Herzlich willkommen im Team!
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KONTAKT
Eschachstr. 15
72459 Albstadt
07431 / 95820
info@maute-garten.com
www.besonders-im-garten.de

