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Bild: Goerges 

Hausgarten-ABC – warum? 
 

Nachdem die im Jahr 2016 erschienene Broschüre „Das Kleingarten-ABC“ den Kleingarten-

pächter/inne/n unter unseren Mitgliedern einiges an Informationen rund um ihr Hobby gebo-

ten hat, ist dieses Heft nun unseren Siedlern und Eigenheimbesitzer/inne/n gewidmet. 

In diesem sind die in unsrer Mitgliederzeitschrift „Haus und Garten“ von Januar 2016 bis 

März 2017 erschienenen Einzelbeiträge zu der gleichnamigen Reihe zusammengefasst. 

Ausgehend von einem kurzen Abriss der Gartengeschichte über Pflanzen- und Gestaltungs- 

und Anbautipps bis zum Nachbarrecht spannt sich der weite Themenbogen, der dazu ge-

dacht ist, die vielfältigen (Nutzungs-)Möglichkeiten und Vorteile eines Hausgartens wieder 

mehr in das Bewusstsein zu rücken. 
 

Leider werden heute Gärten vorwiegend unter dem Aspekt „Arbeit“ gesehen. 

Obst und Gemüse sind billig und von zumindest optisch einwandfreier äußerer Qualität das 

ganze Jahr über im Discounter zu kaufen. Kritische Fragen hinsichtlich der inneren Werte 

der Erzeugnisse aus Intensivanbau und industrieller Verarbeitung als tatsächliche „Le-

bens(erhaltungs)mittel“ und nicht nur als „Magenfüller“ werden nur noch selten gestellt. 

Ebenso ist das Empfinden für den natürlichen Geschmack von ausgereiftem und erntefrisch 

verarbeitetem Obst und Gemüse weitgehend abhandengekommen, ganz zu schweigen vom 

(Erfahrungs)wissen der auf den Garten als wichtigen Baustein zur zumindest teilweisen 

Selbstversorgung angewiesenen Nachkriegsgeneration. 
 

Das Ergebnis sind häufig vorgeblich pflegeleichte „Steingärten“ oder das für Neubausiedlun-

gen typische „Einheitsgrün“ aus (Roll)Rasen und immergrünen Gehölzen, nicht nur für das 

Auge Langeweile pur, sondern auch völlig nutzlos für viele Tiere und Pflanzen, die auf den 

ertragsoptimierten Flächen der heutigen Agrarindustrie keine Lebensmöglichkeiten mehr fin-

den und auf strukturenreiche „lebendige“ Gärten als Ersatzlebensräume angewiesen sind. 

Die Tatsache, dass mittlerweile viele Imker mit ihren Völkern auf Siedlungsflächen auswei-

chen müssen, ist der deutlichste Beweis für die gestiegene Bedeutung unserer Gärten zur 

Sicherung der Biodiversität. 
 

Diese Broschüre möchte über eine Neubetrachtung des (Haus)Gartens hinaus auch zu ei-

nem kritischen Hinterfragen der derzeitigen von einem starken Trend zur Urbanisierung ge-

triebenen Wohnbaupolitik anregen, denn Wohnen bedeutet mehr als nur „Quadratmeter 

Wohnfläche pro Person“. 

Für das „Zuhausefühlen“ entscheidend ist 

nicht nur eine „menschenwürdige“ Woh-

nung, sondern auch das Wohnumfeld, das 

möglichst grün sein sollte. 

Auch die Auswirkungen des zunehmenden 

Verkehrs wie Lärm und Feinstaub sowie 

des sich immer deutlicher abzeichnenden 

Klimawandels, der die ohnehin im Ver-

gleich zur Umgebung schon höheren Tem-

peraturen in den Stadtzentren noch weiter 

bis in gesundheitsbeeinträchtigende Berei-

che treiben wird, können nachhaltig nur mit 

einer konsequenten Durchgrünung der 

Siedlungsgebiete zumindest etwas redu-

ziert werden.   
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Das wiedergewonnene Paradies 
  

Der Garten ist untrennbar mit dem Wandel 

der Lebensweise des Menschen vom un-

steten Jäger und Sammler zum sesshaften 

Bauern verbunden. Die planmäßige Inkul-

turnahme von als wertvoll für Ernährung, 

Gesundheit oder Schönheit erkannten 

Pflanzen war zugleich der Beginn der plan-

mäßigen (Um)Gestaltung der (Um)Welt: 

Am Anfang unserer heutigen Zivilisation 

war der Garten. 

Ertragssteigerungen durch gezielte Zucht-

wahl und verbesserte Anbaubedingungen ermöglichten Ernteüberschüsse und damit eine 

Aufgabenteilung in der Gesellschaft ebenso wie das Entstehen größerer Siedlungen, der 

städtischen Hochkulturen der Antike. 
 

Im Gegensatz zur umgebenden Natur ist der Garten mehr oder weniger stark vom Gärtner 

bzw. der Gärtnerin beeinflusst, die ihn nach seinen/ihren Vorstellungen und beabsichtigten 

Zwecken formen: Als Abgrenzung des Gartens zum Feld zeichnet sich letzteres durch groß-

flächigen Anbau meist nur einer Nutzpflanzenart aus, während der Garten immer kleinräumig 

strukturiert ist (Beete) und häufig auch ausgesprochene Zierpflanzen beinhaltet. Ein Garten 

ist im Gegensatz zum heutigen Feld meist gegenüber der Umgebung durch Mauer, Zaun 

oder Hecke (altdeutsch: „Hag“, davon abgeleitet „hegen“) abgeschlossen, ist also ein men-

schengemachter „Mikrokosmos“, ein kleines privates Paradies. 
 

Auch im Garten spiegelt sich der Wandel im Selbst- und Naturverständnis des Menschen wi-

der: 

Die Gärten in den antiken Hochkulturen wie dem Zweistromland oder Ägypten hatten ver-

mutlich einen eher religiösen Charakter, sie waren häufig Bestandteil von Tempelanlagen, in 

ihnen wuchsen symbolträchtige Pflanzen und sie dienten als Rückzugs- und Meditations-

räume. 

Bei den Griechen erfüllten die „Heiligen Haine“ um die Tempel dieselbe Funktion, auch die 

Philosophen lehrten gerne im Freien unter dem Schatten der Bäume. 
 

Erst bei den Römern kann man dank der zahlreichen Quellen von einer „Gartenkultur“ im 

heutigen Sinne sprechen, aber auch da-

mals schon war das Gartenbild Zeitströ-

mungen und sich wandelnden Zweckvor-

stellungen unterworfen: 

In den ersten Jahrhunderten der römischen 

Herrschaft standen eher die Nutzaspekte 

im Vordergrund – unter anderem importier-

ten die Römer viele Nutzpflanzen wie 

Knoblauch, Rote Bete, Sauerkirsche und 

Pfirsich aus den eroberten Gebieten nach 

Italien und von dort auch wieder weiter in 

ihren ganzen Herrschaftsbereich, also auch 

über die Alpen zu uns. 

Später gewann der repräsentative Ziergar-

ten in den wohlhabenden Kreisen wach-  

 

Bauerngarten, Gärten von Schloss Trautt-

mannsdorff, Meran 

 

Garten Kloster Neustift, Österreich 
Quelle: Wikipedia, Bernhard Mücke 



5 
 

sende Bedeutung, neben der perspekti-

visch angelegten formalen Gartenanlage-

entwickelte sich auch die Kunst des Form-

schnittes von Zier- und Obstgehölzen zu 

einem frühen Höhepunkt. 

Dem Zusammenbruch des römischen Welt-

reiches und den Wirren der Völkerwande-

rung folgte ein Niedergang der „Ziergarten-

kultur“, deren letzte Reste in den formal 

angelegten Klostergärten mit ihrem Wege-

kreuz und ihren niedrigen Einfassungshe-

cken das „finstere“ Mittelalter überlebten. 
 

Wobei auch diese Klostergärten vorwie-

gend Nutzaspekten dienten, und zwar we-

niger der Ernährung - Nahrungspflanzen wurden landwirtschaftlich erzeugt - sondern der 

Medizin, sie waren also in erster Linie Kräutergärten, ergänzt mit seltenen Gemüsearten wie 

Cardy und Melonen. Die Pflanzenauswahl war nicht selten streng vorgegeben, wie auch im 

„Capitulare de villis“ Karls des Großen genau aufgezählt wurde, welche Nutzpflanzen auf 

den königlichen Gütern angebaut werden mussten, darunter 56 Medizinal- und Gewürzkräu-

ter, 15 Obstgehölze und 29 Gemüsearten. 
 

Ein eher theoretisches, in vielen Abbildungen dargestelltes mittelalterliches Gartenideal war 

der „hortus conclusus“, der von einer hohen Mauer eingefriedete und geschützte Garten als 

Abbild des Paradieses. Interessanterweise gab es diesen Paradiesgarten sowohl in einer re-

ligiösen Gestalt häufig mit Maria als „Gärtnerin“ als Ausdruck der Keuschheit und morali-

sches Bollwerk gegen die Laster der Welt wie auch als sehr diesseitsorientierten „Garten der 

Lüste“. 
 

In der Renaissancezeit schwang das Pendel dann zurück: Weitläufige Repräsentativgärten 

wurden angelegt mit geometrisch angelegten Beeten, Labyrinthen und aufwendigen Was-

serspielen. 

Der strenge Formalismus der Renaissancegärten wurde im 

Barock abgelöst durch bewegte, blatt-, ranken- und blütenar-

tig geformte Beete, die zu großen künstlich idealisierten stili-

sierten Pflanzenornamenten arrangiert wurden (Broderien). 
 

Durch die Entdeckungsreisen ab dem 15. Jahrhundert mach-

ten die mitteleuropäischen Menschen Bekanntschaft mit an-

deren Florenreichen und Vegetationstypen, das planmäßige 

Sammeln von Pflanzen begann und schließlich entstanden 

an den Fürstenhöfen die Vorläufer unserer Botanischen Gär-

ten mit einer eher behelfsmäßigen Form der Gewächshäuser 

zur Überwinterung frostempfindlicher Pflanzen, den Orange-

rien. 
 

Das frühe 19. Jahrhundert ist geprägt durch das Entstehen 

der großen Landschaftsparks, eine Entwicklung, von der vie-

le Städte noch heute durch ihre Parkanlagen profitieren und 

die vom Großbürgertum in ihren Villengärten in kleinerem 

Maßstab kopiert wurden.  

 

Broderieparterres, Palais Het Loo, Nieder-

lande Quelle: Wikipedia, Bernhard Mücke 

 

Zitruskultur in Orangerie 

Gemälde von G. B. Ferrari 
Quelle: Wikipedia 



6 
 

In neuerer Zeit wechseln die Strömungen 

immer schneller: Einerseits ist eine Ten-

denz zu formalistischem Minimalismus 

nach dem Vorbild japanischer Gärten unter 

sehr starker Einbindung architektonischer 

Elemente erkennbar, andererseits lässt 

sich aber auch ein „Zurück zur Natur“ be-

obachten – der „New German Style“ mit 

seiner sich bewusst an natürlichen Vorbil-

dern orientierenden Pflanzenverwendung 

u.a. basierend auf den von Cassian 

Schmidt (Sichtungsgarten Hermannshof, 

Weinheim/Bergstraße) zusammengestell-

ten (Prärie)Staudengemeinschaften, die 

auch die Renaissance der Staudenver-

wendung im Öffentlichen Grün mitbegrün-

det haben. 
 

Ein völliger Irrweg sind die vorgeblich pflegeleichten Schot-

ter“gärten“, die nicht nur oberirdisch biologisch tot sind, son-

dern auch den durch langjährige gärtnerische Mühe in einen 

gut bearbeitbaren Zustand gebrachten Boden ruinieren, da 

das die Gare (stabile Krümelstruktur) erhaltende Bodenleben 

durch die fehlende Nachlieferung von organischem Material 

wie Pflanzenabfällen als „Futter“ unter der sterilen Schotter-

schicht verhungert und erstickt. 

Mit ein Ziel dieser Broschüre ist es, Gestaltungs- und Pflan-

zenalternativen aufzuzeigen, die den Garten zu dem ma-

chen, was er eigentlich sein soll: Ein kleines Paradies nicht 

nur für seinen Gärtner bzw. seine Gärtnerin, sondern auch 

für möglichst viele Tiere und Pflanzen, also ein vom Men-

schen gepflegtes Mosaiksteinchen der Schöpfung. 

  

 

Staudenpflanzung im Schau- & Sichtungs-

garten Hermannshof, Weinheim 
Quelle: Wikipedia, Immanuel Giel 
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Vorbildlicher „bunter“ Gemüsegarten: Die Blüten 

locken Nützlinge wie Schwebfliegen an. 

Natur im Garten 
 

Im Rahmen ihrer „Umfrage der Woche“ stellte eine 

Wochenzeitung ihren Leserinnen und Lesern fol-

gende Frage: Legen Sie Wert auf einen naturnahen 

Garten, um Tieren wie Igeln Unterschlupf zu gewäh-

ren? Das Ergebnis, nämlich 90 % Ja-Stimmen über-

rascht angesichts der vielen makellosen „Wohn-

zimmergärten“ dank Laubsauger & Co., der zuneh-

menden Anzahl „pflegeleichter“ Schotterwüsten und 

der auf steril getrimmten neuangelegten Hausgärten aus (Roll)Rasen, Thuja und Kirschlor-

beer bzw. Portugiesischer Lorbeerkirsche und Japanischer Hülse (Ilex crenata) als Buchser-

satz. 

Oder lässt sich das Ergebnis damit erklären, dass sich die Menschen hierzulande unter „Na-

tur“ überhaupt nichts mehr vorstellen können und einfach alles für Natur halten, was irgend-

wie grün ist? 
 

Vielfalt im Garten als ökologischer Ritterschlag: Je mehr Pflanzen und Tiere im Garten 

einen Lebensraum finden, desto ökologisch hochwertiger ist er und desto stabiler ist auch 

die Lebensgemeinschaft an sich, was sich unter anderem für die Gärtnerin/den Gärtner posi-

tiv darin äußert, dass schadenserzeugende Massenvermehrungen von tierischen Schädlin-

gen umso seltener vorkommen, je höher die Biodiversität (= Vielfalt an Lebensformen) ist. 
 

Auch ist die Arbeit an und in einem naturgemäßen Garten eine sinnvolle, der Erhaltung und 

Weiterentwicklung des „kleinen Paradieses“ dienende und nicht ein Drehen des Hamsterra-

des ohne Vorankommen: Wieviel Zeit und Geld werden jedes Jahr wieder und wieder sinnlos 

verschwendet, allein um das „Unkraut“ aus dem Rasen zu entfernen, das sich bemüht, aus 

der naturfremden und empfindlichen „Rasengräsermonokultur“ wieder eine robuste, blüten-

reiche und ökologisch ungleich wertvollere „Kurzgraswiese“ zu machen. Stattdessen wird der 

Garten mit Unkrautvernichtern und Pflanzen“schutz“mitteln vergiftet, das Grundwasser mit 

Nitrat aus den Mineraldüngern belastet und gleichzeitig über die Gründe des Bienensterbens 

und der Zunahme von Allergien und anderer Krankheiten diskutiert. 
 

„Naturgemäßes Gärtnern“ wie unser Verband es in seinem Logo als anzustrebendes Ziel 

festgeschrieben hat, erfordert zuerst einmal einen Paradigmenwechsel: 

Nicht der Mensch mit seinen oft recht kurzlebigen, der Mode unterworfenen Vorstel-

lungen gibt das Tun und Lassen im Garten vor, sondern die Natur mit ihrem langen 

Atem und ihren Überraschungen, 

die man akzeptieren lernen muss. 
 

Aber wer weiß heute noch um die 

Vorgänge und die vielfältig verwobe-

nen Beziehungsnetze in der Natur, 

wer kennt noch wenigstens die häu-

figsten Pflanzen- und Tierarten? 

Noch nie war die Unkenntnis in die-

sen (über)lebens-wichtigen Grundla-

gen größer als heute, wo man unre-

flektiert darauf vertraut, dass die in-

dustrialisierte Landwirtschaft mit ihren 

gentechnisch optimierten, kunstdün-  



8 
 

 

Pfützenbildung bei Starkregen im konventionell 

bewirtschafteten Garten und auf der „Anti-Unkraut-

Folie“ hinten, auf den mit garteneigenem Strauch-

schnitthäcksel - nicht Rinde! - gemulchten Beeten 

vorne versickert das Wasser. 

 

Dünn (3 - 5 cm hoch) gestreuter 

Rasenschnitt ist ideales Mulch-

material: Es schützt den Boden 

und spart durch Stickstofffreiset-

zung auch noch teuren Dünger. 

gerernährten und chemikaliengeschützten Pflanzen unsere Ernährung zu einem billigen 

Preis schon irgendwie sicherstellen wird - genauso wie die Wirtschaft immer noch glaubt, 

durch unüberlegtes Wachstum hervorgerufene Probleme durch noch mehr Wachstum lösen 

zu können. 

Ändern wir also unsere Betrachtungsweise, so wird sich auch unser Garten verändern: Er 

wird bunter, dynamischer und vor allem lebendiger werden. Und das, was wir ernten, wird 

nicht mehr nur magenfüllendes Nahrungsmittel, sondern gesundheitsmehrendes Lebensmit-

tel sein. 
 

Beginnen wir mit der Belebung beim Boden: Unbedeckten Boden gibt es in der Natur nur 

kurzzeitig, z.B. nach einem Erdrutsch. Schon nach wenigen Tagen beginnen Samen“unkräu-

ter“ aus ihren ans Licht gekommenen 

Samen zu keimen und bedecken als 

„Grüne Feuerwehr“ den Boden wie-

der, denn nackter Boden wird nicht 

nur von Wasser und Wind weggetra-

gen (Erosion), sondern er verliert 

durch das Absterben der Bodenorga-

nismen auch seine Struktur, die krü-

melige Dauergare. Als Folge davon 

verdichtet er, seine Oberfläche ver-

härtet und kann Niederschlagswasser 

kaum noch aufnehmen. Die zuneh-

mende Hochwassergefahr ist eine 

der Folgen der auch von der natur-

entfremdeten gewinnmaximierten 

konventionellen Landwirtschaft be-

triebenen Bodenschädigung. 
 

Ein naturnaher Garten zeichnet sich 

aus durch eine konsequente Boden-

bedeckung durch Mulchen (Flächenkompostierung), 

Bodenbegrünung („Gründüngung“) und Mischkultur im 

Zier- und Nutzgarten. Auf die „Mischkultur total“ mit 

Blütenpflanzen im Gemüsebeet wird im Kapitel „Ge-

sundheit frisch auf den Tisch – Der Gemüsegarten“ ab 

Seite 30 nochmals ausführlicher eingegangen. 

Alles im Garten und Küche anfallende Pflanzenmateri-

al wird kompostiert und durch den so zumindest teil-

weise geschlossenen Nährstoffkreislauf viel zugekauf-

ter Dünger eingespart – und zugleich die Abfallentsor-

gung entlastet. Organische Stickstoffdünger wie Horn-

mehl, Schafwolle oder Mist (aus biologischer Landwirt-

schaft!) versorgen mit ihrer langsamen, temperatur- 

und feuchtigkeitsabhängigen Stickstofffreisetzung nicht 

nur die Pflanzen bedarfsgerecht, sondern minimieren 

gleichzeitig die Auswaschung von Nitrat, einer wasser-

löslichen Stickstoffform, ins Grundwasser und sind zu-

dem noch Nahrung für das Bodenleben.  
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Formschönes Wildbienenhaus auf der Gar-

tenschau Sigmaringen 2013 

Am besten werden markgefüllte Schilf- o-

der Holunderstengel und (Hart)Holzstücke 

mit Bohrungen (ca. 3 - 6 mm) von den Soli-

tärbienen angenommen. 

Auch bei der Gartengestaltung lässt sich die 

„Lebendigkeit“ gleich mit einplanen, indem 

eine möglichst große Vielfalt an Lebensräu-

men geschaffen wird: 

Hecken möglichst aus Wildobstgehölzen wie 

Felsenbirne und Kornelkirsche oder auch 

„Kulturobst“ wie Johannis-, Stachel-, Mai- 

und Apfelbeeren bieten Insekten und Vögeln 

Nahrung und Nistmöglichkeiten, Rabatten 

mit offenblütigen Stauden (un- oder halbge-

füllte Blüten) versorgen unsere Bienen auch 

im Sommerloch und vor allem im Herbst mit 

frischem Nektar und Pollen, ein Gartenteich, 

sei er auch noch so klein - oder zumindest 

eine Vogeltränke mit flachen (!) Rändern stil-

len den Durst der Tiere und dienen als Ba-

destelle, eine Wildkräuterecke u.a. mit Bren-

nesseln bietet vielen Schmetterlingsraupen 

Nahrung, Trockenmauern bzw. Lesestein- 

und Totholzhaufen werden von Laufkäfern, 

Erdkröten, Eidechsen und Blindschleichen, 

(Maus)Wiesel, Igel und anderen Nützlingen 

als Unterschlupf und Winterquartier bezogen und ein Wildblumenrasen ist ein guter Kom-

promiss zwischen Nutzung und ökologischem Wert. 

Wichtig ist eine Verknüpfung dieser einzelnen „Mini-Biotope“ durch Hecken- oder Rabatten-

streifen (Biotopverbund), denn viele unserer tierischen Gartenmitbewohner scheuen das 

Überqueren offener Flächen, stehen sie doch ihrerseits häufig wieder auf dem Speiseplan 

von größeren Tieren. 
 

Nisthilfen für Vögel – hierbei sollten stets Kästen mit verschieden großen Einfluglöchern bzw. 

unterschiedlich gestalteten Zugängen aufgehängt werden (Höhlen-, Halbhöhlen- bzw. Ni-

schenbrüter) – und Insekten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Letztere sollten immer mit ei-

ner „Lehmpfütze“ in unmittelbarer Nähe ausgestattet sein, da viele Solitärbienen ihre Brut-

röhren mit Lehm „vermauern“. Lippenblütler wie Salbeiarten, Bergminze und Blauraute sind 

richtige (Wild)Bienenmagneten, der vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz Baden-Württemberg herausgegebene kostenlose Bienenweidepflanzenkatalog ist ei-

ne sehr nützliche Planungshilfe für den (wild)bienenfreundlichen Garten. 
 

Das „Aufräumen“ im Garten sollte erst im Frühjahr bei beginnendem Neuaustrieb der Stau-

den erfolgen, bieten doch die abgestorbenen Pflanzenteile Überwinterungsquartiere für 

Kleintiere und schützen den Wurzelstock bei tiefen Temperaturen. Auch optisch erfreuen be-

reifte Gräser, Blüten- und Samenstände das Auge und sorgen für Struktur im Winter. 
 

Kritisch auch hinsichtlich des sich abzeichnenden Klimawandels ist das Bestreben mancher 

Behörden und Planer zu sehen, nur sogenannte „gebietsheimische“ (autochthone) Pflanzen 

zuzulassen bzw. zu verwenden. Sicherlich gibt es Exoten, die durch ihr hohes Vermehrungs- 

und Ausbreitungspotential problematisch werden können, aber meist nur deshalb, weil es 

gegen Eindringlinge widerstandsfähige ungestörte natürliche Lebensräume bei uns kaum 

mehr gibt oder der Mensch z.B. durch Verbringen von Bodenaushub unbeabsichtigt zu ihrem 

Ausbrechen aus dem Garten beiträgt.  
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Offenblütige Dahlien sind wichtige Nek-

tar- und Pollenquellen für Bienen und 

Hummeln im blütenarmen Herbst 

 

Der Sommer-/Schmetterlingsflieder ist 

zwar eine begehrte Nektarquelle für 

viele Tag- und Nachtfalter, als Futter-

pflanze für Raupen jedoch ungeeignet! 
Bild: Johanna Schäfer 

 

Holzbienen sind solitär (einzeln) lebende 

Wildbienen. 

Die Weibchen bohren in trockenem mor-

schem Holz Gänge, in die sie Blütenpollen 

als Nahrung für die Larven eintragen, auf 

dem sie dann ihre Eier ablegen. 

Tatsache ist, dass durch die Eiszeiten viele 

Pflanzenarten bei uns ausgestorben sind, da sie 

durch den Alpenquerriegel vor den vordringen-

den Eismassen nicht nach Süden ausweichen 

konnten wie es z.B. in Nordamerika möglich war. 

Deshalb ist unsere Flora wesentlich artenärmer 

als die nordamerikanische. 
 

Sicher ist auch, dass durch die sich ändernden 

klimatischen Bedingungen wärmeliebende Pflan-

zen bei uns einwandern und gleichzeitig heute 

noch heimische Arten, die mit der Erwärmung 

nicht klarkommen, in höhere Lagen bzw. nach 

Norden abwandern oder ganz verschwinden 

werden. 
 

Dass chemisch-synthetischer Pflanzenschutz in einem naturnahen Garten tabu ist, bedarf 

eigentlich keiner Erwähnung, denn jede derartige Pflanzenschutzmaßnahme trifft immer 

auch die sich langsamer vermehrenden Nützlinge, so dass sich kein schadensbegrenzendes 

Räuber-Beute-Verhältnis einstellen kann. 

Pilzlichen Schaderregern kann durch gute Kulturführung und die Wahl robuster bzw. resis-

tenter Sorten weitgehend vorgebeugt werden, auch können Hobbygärtner einzelne Schorf-

fleckchen an den eigenen Äpfeln großzügig übersehen, müssen sie doch nicht vom Verkauf 

ihres Erntegutes leben. 
 

Naturgemäßes Gärtnern erfordert also nicht nur die Bereitschaft, seine eigenen Vor-

stellungen aus dem Mittelpunkt zu nehmen und nicht Geplantes zuzulassen, sondern 

auch Toleranz und Langmut. Aber am wichtigsten sind ein offenes Auge und ein füh-

lendes Herz für unsere Mitgeschöpfe – nicht nur im Garten. 
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Grundlagen der Gartengestaltung 
 

An Gestaltungsfragen entzün-

den sich manchmal hitzige Dis-

kussionen, andererseits sagt 

aber ein Sprichwort, dass sich 

über Geschmack eben nicht 

streiten lässt. 

Und darin liegt ein großes 

Körnchen Wahrheit, denn Ge-

schmack bzw. der persönliche 

Stil sind höchst individuell, sei 

es beim Essen, bei der Klei-

dung, bei der Art, das Leben anzupacken und natürlich auch im Garten, angefangen von 

dessen Gestaltung bis hin zur Pflanzenauswahl und Pflege. 

Das Ziel dieses Beitrags ist deshalb nicht, ein „Norm-Gartenbild“ vorzugeben – wie langwei-

lig dieses sein würde, führen uns ja die verbreiteten „Schottergärten“ eindrucksvoll vor Augen 

– sondern es sollen nur einige grundlegende und „allgemein anerkannte“ Gestaltungsregeln 

beschrieben werden als Anregung für einen kritischen Blick auf den eigenen Garten oder als 

Hilfe bei dessen Umgestaltung oder gar Neuanlage. 
 

Als erste Vorgaben bestimmen die natürlichen Verhältnisse des Grundstücks - Topographie 

und „Schnitt“ - die Möglichkeiten der Gestaltung. 

Leichte Hanglagen lassen sich durch als Steingärten befestigte Böschungen oder niedrige 

Trockenmauern in wenige Ebenen gliedern, bei steilen Hanglagen sollte, statt mit einem ho-

hen technischen Aufwand „Landschaftskorrekturen“ zu erzwingen, die Not der Verhältnisse 

in eine Tugend verwandelt werden durch das Anlegen mehrerer gestaffelter kleiner Garten-

räume. 

Aushubentsorgungssparende „Sichtschutzwälle“ an der Grundstücksgrenze wirken als 

Fremdkörper, bereiten bei der Pflege Probleme – auch Bodendecker müssen zum Verjüngen 

regelmäßig zurückgeschnitten werden – und sollten deshalb tunlichst vermieden werden. 
 

Ungefähr quadratisch geschnittene Grundstücke erfordern meist keinen Griff in die Gestal-

tungs-Trickkiste, da die einzelnen „Funktionsräume“ rund ums Haus angelegt und ggf. sogar 

den passenden Räumlichkeiten im Haus zugeordnet werden können wie z.B. die Terrasse 

mit der angrenzenden Spielrasenfläche dem Wohnzimmer auf der Südseite 

An die Terrasse direkt angeschlossen werden könnte auch ein Kräutergärtchen, eventuell als 

niedriges Hochbeet oder als bepflanzte Trockenmauer (Sichtschutz) konzipiert, so dass man 

ohne erst die Gartenschuhe anziehen zu müssen auf die Schnelle etwas Schnittlauch für den 

Salat holen kann. 
 

Schwieriger zu gestalten sind sehr langgestreckte „Handtuch“-Gärten, wie sie meist bei Rei-

henhäusern üblich sind. 

Ein seitliches „Verschwenken“ der zentralen Rasenfläche bzw. der Wegeführung durch ab-

wechselnd von beiden Seiten vorgezogene Sträucher und/oder Staudenrabatten verkürzen 

den Garten optisch. Dieser Effekt lässt sich durch eine in leuchtenden Farben wie sonnen-

gelb, orange oder scharlachrot blühende Bepflanzung des dem Haus entgegengesetzten 

Gartenendes noch verstärken, da diese warmen Farbtöne dem Auge „entgegenkommen“ im 

Gegensatz zu den kühlen Farben wie Schwefelgelb, Rosa sowie Grün- und Blautöne, die 

Räume „optisch erweitern“. Alternativ dazu lassen sich z.B. durch Spaliereinrichtungen oder 

Klettergerüste voneinander getrennte Gartenräume schaffen.  
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Apropos Proportionen: Für das Auge angenehm sind 4:3, 3:2, 5:3 bis maximal 2:1-

Unterteilungen von Strecken oder Flächen. 

Rechte Winkel findet man am Haus zuhauf, deshalb sollten sie im Garten möglichst vermie-

den werden (Wegeführung). Auch im Gemüsegarten, der übrigens an einen sonnigen und 

luftigen Platz gehört, müssen die Beete nicht rechteckig sein! 

Noch ein Grundsatz: Je kleiner der Garten, desto weniger verschiedene, aber umso großzü-

giger dimensionierte Gestaltungselemente, sonst kann leicht der Eindruck einer Puppenstu-

be entstehen. Deshalb in kleinen Gärten die „Vergrößerungswirkung“ der (zentralen) Rasen-

fläche nicht durch in diese gepflanzte Sträucher wieder vermindern. 
 

Selbstverständlich hat auch die Architektur des Hauses ein gewichtiges Wort bei der Garten-

gestaltung mitzureden: Zur zeitlos-schlichten Nachkriegsarchitektur passen keine „wilden 

Kringel“, die andererseits als naturbetonender Gegensatz zu einem modernen Hauskubus 

durchaus spannend sein können. Strenge architektonische Formen lassen sich durch äthe-

risch-leichte Gräser, filigranblättrige Stauden und Gehölze oder bizarre Wuchsformen zu ei-

nem harmonischen Ganzen verbinden. 
 

An diese Stelle gehört auch das Plädoyer für den Hausbaum als „grünes Gegengewicht“ zur 

Architektur. Natürlich passen auf die heute aus Gründen der Flächenverbrauchsminimierung 

nur noch kleinen Grundstücke keine Großbäume, auch die als „ideologische Feigenblätter“ 

oft von schreibtischgeborenen Bebauungsplänen verordneten Obst-Hochstämme sind 

schlichter Unsinn. Obstbäume auf mittelstarkwachsenden Unterlagen und Wildobst-

Großsträucher sind sowohl schöne wie auch nützliche und den verfügbaren Platzrahmen 

nicht sprengende Strukturbildner. 
 

Eine „grüne Grenze“ zur optischen Trennung von öffentlichem und privatem Bereich ist sinn-

voll. Formschnitthecken sollten jedoch nur bei räumlich beengten Verhältnissen gepflanzt 

werden, bei ausreichendem Platzangebot ist eine freiwachsende Hecke pflanzengemäßer 

(reichere Blüte bzw. Fruchtbildung) und pflegeleichter. Durch Kombination verschiedener Ar-

ten lassen sich zu allen Jahreszeiten attraktive Bilder gestalten, auch Wildobstarten wie Ap-

felbeere und Goldjohannisbeere oder robuste kompakte Strauchrosen lassen sich problem-

los integrieren. Weitere Tipps dazu im Kapitel „Ziergehölze –Freude fürs Auge und mehr…“ 

ab Seite 23. 
 

Solche kleinerwüchsigen Sträucher binden - ggf. auch als winterliche Strukturbildner in eine 

Staudenrabatte eingestreut - vor den Sockelbereich des Hauses gepflanzt dieses in den Gar-

ten ein, lassen es quasi aus dem Garten herauswachsen. 

Auch Kletterpflanzen oder höhere Sträucher vor allem im Bereich der Hausecken erfüllen 

diesen wichtigen Zweck. 
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„Lebendige Dächer“ sind besonders in 

dicht bebauten Gebieten wichtig. 

Versiegelte Flächen sollten aus ökologischen 

(Grundwasserregeneration) wie auch aus öko-

nomischen Gründen (Niederschlagswasserge-

bühr) minimiert und versickerungsoffene Beläge 

(Ökopflaster, Sickerfugen) bevorzugt werden. Die 

Nutzung von Niederschlagswasser als Brauch-

wasser mit Versickern von Überschuss auf den 

Grundstücken zur Entlastung des Abwassersys-

tems ist in Neubaugebieten mittlerweile Stan-

dard.  

Statt mit einem geschlossenen Betonplattenbe-

lag können wenig begangene Gartenwege auch 

mit einzeln verlegten (Naturstein-)Trittplatten befestigt werden. 
 

Dach- und Wandbegrünungen stellen nach dem Stand der heute verfügbaren Technik und 

fachgerecht gebaut keine Risiken für das Haus mehr dar und verbessern durch Schlucken 

von Lärm, Ausfiltern von (Fein)Staub, Lufttemperaturerniedrigung und Erhöhung der Luft-

feuchtigkeit durch die Verdunstungsleistung der Pflanzen das Wohnklima, was besonders in 

Ballungsgebieten in den Zeiten des Klimawandels von zunehmender Bedeutung sein wird. 

Positiv zu bewerten ist auch die Isolationswirkung einer Dachbegrünung. 
 

Abschließend soll noch auf die von Gartenarchitekten oft geäußerte Klage eingegangen 

werden, nach der sie am Schluss immer die Fehler der Architekten ausbaden müssten: Auch 

der Autor wundert sich bei Gartenberatungen, mit denen die Landesfachberatung besonders 

Siedler- und Eigenheimervereine unterstützt, immer wieder über die Bestürzung der stolzen 

Hausbesitzer, die plötzlich ganz überrascht feststellen, dass ihre Terrasse und durch die bo-

dentiefen Fenster auch das ganze Wohnzimmer den Blicken aller Passanten ausgesetzt ist 

oder erstere ungeschützt in der Hauptwind- und Wetterlage liegt. Glücklicherweise sind die 

meisten dann so einsichtig, dass statt der ursprünglich favorisierten Billiglösungen wie Le-

bensbaum-Friedhofshecken oder 08/15-Flechtholz-Sichtschutzwänden aus „umweltfreund-

lich imprägniertem“ Fichtenholz schlussendlich wenigstens Wein- oder Kiwi-Spaliere bzw. 

mattierte oder strukturierte Sicherheitsglasscheiben Nutzen und optische Wertigkeit verbin-

den. 
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Staudenrabatten: Gute Planung – lange Freude 
 

Der Sommer 2015 mit seiner extremen Hit-

ze und Trockenheit war eine Herausforde-

rung besonders für die Liebhaber sattgrü-

ner Rasenflächen. Ins Fäustchen lachen 

konnten sich die „Stein- und Betongärtner“ 

mit ihren sogenannten pflegeleichten Gär-

ten aus Schotterfluren garniert mit ein biss-

chen verschämtem Alibi-Grün. Aber auch 

dieses zeigte häufig Ausfälle, mögen doch 

Buchs- und Lebensbäume die aufgeheizte 

Wüstenluft über der in der Sonne braten-

den Steinschicht gar nicht. 
 

Wird dann noch der Boden mit einem „Un-

krautvlies“ unter dem Schotter versiegelt, 

verhungert das Bodenleben durch die feh-

lende Nachlieferung von Falllaub und anderen absterbenden Pflanzenteilen als Nahrung und 

der Boden degeneriert, verliert seine stabile Krümelstruktur (Dauergare) und seinen Humus-

gehalt. Viele Jahre gärtnerischer Anstrengung zur Bodenverbesserung gehen so verloren 

und dabei müsste es doch in Anbetracht der derzeitigen Entwicklung – für breite Bevölke-

rungsschichten zunehmende materielle Unsicherheit bei gleichzeitig steigenden Lebensmit-

telpreisen – oberstes Gebot der Stunde sein, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, um viel-

leicht in ein paar Jahren wieder einen Nutzgarten anlegen zu können. 

Dazu kommt, dass die Pflegeleichtigkeit solcher Schottergärten nur eine vorübergehende ist: 

Durch Eintrag von Staub, Laub und anderem Material aus der Luft bildet sich über dem Vlies 

langsam eine dünne „Bodenschicht“, in der dann Pionierpflanzen Wurzeln schlagen und für 

eine noch schnellere Bodenbildung sorgen. Die Natur erobert sich also auch diese „saube-

ren“ Gärten wieder zurück, da sie unserem menschlichen Tun immer eine Nasenlänge vo-

raus ist. 
 

Wie lassen sich nun Pflegeleichtigkeit und Erhalt der Bodenfruchtbarkeit in Einklang brin-

gen? Durch fachgerecht geplante, sich an der Natur orientierende Rabatten aus Stauden, 

gegebenenfalls in den ersten Jahren unterstützt mit Einjährigen. 

Schaut man sich einen naturnahen Waldrand, eine gewässerbegleitende Staudenflur oder 

eine der noch wenigen Heuwiesen an, fällt der stockwerkartige Aufbau der Vegetation auf: 

Oben locker verstreut hohe Strukturpflanzen bzw. Sträucher/Kleinbäume, dann mittelhohe 

„Füllpflanzen“, meist in Gruppen und dann dort, wo noch Platz ist, eine dichte Decke niedri-

ger Pflanzen als Flächendecker. Dieser Stockwerkaufbau spiegelt sich übrigens auch im 

Wurzelbereich wider. Mutter Natur sichert so eine maximale Raumausnutzung (Mischkultur 

im Gemüsebeet!), für uns Hobbygärtner ist hier jedoch entscheidend, dass es keine Lücken 

in der Vegetation gibt und somit auch keinen unbedeckten Boden, wo ungewünschte „Spon-

tanvegetation“ Wurzeln schlagen kann. 
 

An dieser Stelle zum Verständnis ein paar Sätze zur Vegetationsentwicklung, ausgehend 

von unbedecktem Boden, der in der Natur im Gegensatz zu unseren „ordentlichen“ Gärten 

im Normalfall nicht vorkommt, es sei denn, z.B. nach einem Erdrutsch. Da „nackter“ Boden 

ohne die fehlende grüne Schutzdecke sehr schnell an Struktur verliert und damit vom Nie-

derschlagswasser weggespült oder vom Wind ausgeblasen werden kann, tritt umgehend die 

„Grüne Feuerwehr“ in Aktion: Die sogenannten Samenunkräuter, meist kurzlebige rasch-  

 

Es muss nicht immer bunt sein: 

Spiel mit Blattstrukturen und verschiedenen 

Grüntönen in einer Staudenrabatte 
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wüchsige Pflanzen mit hoher Vermehrungsrate, deren Samen als Lichtkeimer jahrelang im 

Boden ruhen können, bis sie von einem Lichtstrahl zum Leben erweckt werden – sogenann-

te R(uderal)-Strategen (rudus = lateinisch „Schutt“, also Pflanzen der Schuttplätze, auf denen 

durch die Arbeiten die Vegetation häufig gestört wird). Sie keimen rasch, begrünen den Bo-

den und sichern so den Erhalt der Bodenqualität. 

Ab dem zweiten Jahr kommen durch Sameneintrag dann mehr und mehr langlebige Arten 

dazu, die die lichtkeimenden R-Strategen durch ihre dauerhafte Bodenbedeckung zuneh-

mend verdrängen und so über die Jahre hinweg das ursprüngliche standorttypische Vegeta-

tionsbild wieder herstellen: die K(onkurrenz)-Strategen. Die Vorteile des 3. Strategietyps, der 

Stress-Strategen, können diese im ohnehin meist gute Lebensbedingungen bietenden Gar-

ten kaum ausspielen, es sei denn, in einem Steingarten oder einer Trockenmauer. 

Dieses Hintergrundwissen richtig auf die Planung einer Staudenrabatte übertragen ist Vo-

raussetzung für deren weitgehende Pflegeleichtigkeit – weitgehend deshalb, weil Gärten als 

menschengemachte Lebensräume immer einer 

„steuernden“ Hand bedürfen, aber je mehr mit 

der Natur gearbeitet wird, desto seltener sind 

Eingriffe nötig 
 

Von zentraler Bedeutung ist also eine lückenlose 

Bodenbedeckung mit konkurrenzkräftigen, mög-

lichst immergrünen Bodendeckern. Diese dürfen 

jedoch nicht so „spitzige Ellenbogen“ haben, 

dass sie die höherwüchsigen Stauden verdrän-

gen, aber es ist zeitsparender, einmal im Früh-

jahr einen vorwitzigen Flächendecker etwas zu 

stutzen als über die ganze Vegetationsperiode 

hinweg allmonatlich „Spontanvegetation“ zu jä-

ten. Da der private Garten im Gegensatz zum öf-

fentlichen Grün nicht unter dem Pflegekostendik-

tat steht, ist hier Experimentieren auch mit etwas 

„wüchsigeren“ Pflanzen problemlos möglich. 

Vorsicht ist allerdings geboten mit Vertretern die-

ser Kategorie, die sich neben vegetativer Aus-

breitung durch Sprosse auch noch stark versa-

men wie Akelei, Spornblume oder Wollziest. Bei diesen unbedingt alles Verblühte abschnei-

den, bevor die Samen reif werden. 
 

Gewarnt wird vor dem beliebten Ersticken von „Unkraut“ mit hohen Rindenmulchschichten, 

denn damit trifft man auch die gewollten Pflanzen buchstäblich mitten ins Herz: Sie werden 

vergiftet (Rinde enthält als Schutzschicht für den Baum Hemmstoffe), verhungern (zum Ab-

bau der kohlenstoffreichen Rinde holen sich die Bodenorganismen Stickstoff aus dem Bo-

den, der dann den Pflanzen fehlt) und ersticken, da der Gasaustausch zwischen Boden- und 

atmosphärischer Luft vermindert wird und damit Wurzeln und Bodenorganismen unter Sau-

erstoffmangel leiden. 

Ebenso fraglich für den privaten Garten ist der im öffentlichen Grün beliebte „Mineralmulch“ 

mit einer 10 cm oder noch höheren Deckschicht aus Splitt auf den Beeten. 

Abgesehen vom Aufwand für das Beschaffen - und bei Gartenumgestaltung auch wieder 

Entsorgen - des Materials schottet diese Decke den Boden ab wie ein Unkrautvlies mit den 

eingangs beschriebenen gravierenden Nachteilen. 

  

 

Staudenpflanzung Halbschatten mit 

Strukturstauden über Bodendeckern 
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Lediglich eine Mulchschicht aus samenfrei-

em, weil heiß kompostiertem Rindenhumus 

oder Rindenkompost ist zum Verhindern des 

Auflaufens von „Spontanvegetation“ bis zum 

Flächenschluss sinnvoll. 

Alternativ – und optisch ansprechender kön-

nen hierzu aber auch flächendeckende Ein-

jährige verwendet werden wie Duftsteinrich 

(Lobularia maritima), Chilenische Mecardonie 

(Mecardonia procumbens), Goldzweizahn 

(Bidens) oder Männertreu (Lobelia erinus). 

Noch ein Tipp zur Pflanzpraxis von Stauden-

rabatten: Da man den kleinen Jungpflanzen ihre Endgröße nicht ansieht, pflanzt man häufig 

zu dicht und muss nach ein paar Jahren dann einen Teil der teuren Pflanzen wieder roden. 

Um dies zu vermeiden, gibt es einen einfachen Trick: Man entwirft einen möglichst maßstab-

getreuen Plan der Rabatte und legt ein 1 m x 1 m – Raster darüber. Dann zeichnet man zu-

mindest die größeren Stauden etwa in ihrem Enddurchmesser – bei den meisten mittelhohen 

kann man wie schon bei den Ziersträuchern annehmen: Endhöhe = Enddurchmesser – als 

Kreise in den Plan ein. Bei den Bodendeckern schätzt man – auch erleichtert durch das Ras-

ter – die Quadratmeteranzahl ab und rechnet für einen schnelleren Flächenschluss so etwa 

mit 7 – 9 Pflanzen pro m2. 

Im Garten streut man dann dieses Meterraster z.B. mit Düngekalk auf die Rabattenfläche 

und kann dann die Jungstauden relativ genau positionieren. So schlägt man gleich 2 Fliegen 

mit einer Klappe: Man pflanzt nicht zu dicht und man kann den Pflanzplan sehr genau auf die 

Fläche übertragen, so dass jede Staude genau die Partner bekommt, die man ihr zugedacht 

hat und die Farb- bzw. Stukturübergänge passen. 
 

Nachdem bisher die eher theoretische „Gebrauchsanweisung“ für eine naturnahe Stauden-

rabatte das Thema war, wird es nun ganz praktisch mit Pflanzentipps. 

Wer nun im Folgenden allerdings Prachtstauden wie Rittersporn, Phlox & Co sucht, wird ent-

täuscht werden, da solche „Hätschelkinder“, denen man oft auch noch durch einen Remon-

tierschnitt nach der ersten Blüte eine zweite aufzwingt und sich dann über ihre mangelnde 

Dauerhaftigkeit wundert, hier mangels Konkurrenzkraft völlig fehl am Platze sind. Sie ertra-

gen keinen Wurzeldruck durch andere Pflanzen, benötigen offenen Boden um sich herum 

und eignen sich daher nicht für das beschriebene Pflanzkonzept mit geschlossenem Boden-

deckerbestand und darüber hinaus ragenden Strukturstauden. 
 

Sonnige Staudenrabatten: 

Als staudige Bodendecker seien hier genannt: 

Teppich-Knöterich (Bistorta affinis `Superbum´, nicht zu trockener Boden, auch Halbschat-

ten), ebenso der Zierliche Frauenmantel (Alchemilla epipsila), die Polster-Glockenblumen 

(Campanula garganica, C. portenschlagiana und C. poscharskyana) und die Waldsteine 

(Waldsteinia ternata, W. geoides ist nur sommergrün), trockener vertragen es Zwergkatzen-

minze (Nepeta racemosa `Blauknirps´ oder `Snowflake´), Steinkraut (Alyssum montanum 

`Berggold´), Hornkraut (Cerastium tomentosum), Kissenphlox (Phlox subulata), Wollziest 

(Stachys byzantina, versamt stark, daher Blütenstände nach dem Abblühen abschneiden, 

die Sorte `Big Ears´ blüht kaum, `Silky Fleece´ bleibt niedrig), Thymian (Thymus serpyllum) 

und die teppichbildenden Ehrenpreise (Veronica prostrata, V. teucrium und V. spicata). 
 

Mittelhohe (ca. 40 – 80 cm) Füllstauden für sonnig-trockene Rabatten wären: 
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Perlkörbchen (Anaphalis triplinervis), Schafgarbe (Achil-

lea filipendilina-Hybriden), Silbrige Garten-Edelraute (Ar-

temisia absinthium `Lambrook Mist´), Junkerlilie (Aspho-

deline lutea), Astern, z.B. Sommer-Aster (Aster amellus), 

Goldhaar-Aster (Aster linosyris), Pyrenäen-Aster (Aster 

pyrenaeus), Katzenmize (Nepeta grandiflora), Brandkraut 

(Phlomis russeliana, gelb) oder Ph. tuberosa (violettrosa), 

Sommersalbei (Salvia nemorosa), Bartfaden (Penstemon 

barbatus `Coccineus´), Fetthenne (Sedum spectabile, S. 

telephium), Spornblume (Centranthus ruber, unverwüst-

lich, versamt aber stark, Blütenstände nach dem Abblü-

hen entfernen oder sich auf Überraschungen freuen), 

Mädchenauge (Coreopsis verticillata), Sonnenbraut 

(Helenium hoopesii), Purpur-Witwenblume (Knautia 

macedonica), Zierdisteln (Echinops ritro, Eryngium pla-

num) und das Lampenputzergras (Pennisetum alopecu-

rioides `Hameln´).  

 

Als einzelne hohe Strukturstauden können eingestreut 

werden: 

Steppenkerze (Eremurus, z.B. Reiter-Hybriden), Weiden-

blättrige Sonnenblume (Helianthus salicifolius var. orgya-

lis), Palmlilie (Yucca filamentosa, breitet sich langsam 

aus) und Gräser wie das Garten-Sandrohr Calamagrostis acutiflora `Karl Foerster´ und die 

Rutenhirse (Panicum virgatum-Sorten). 

Dazu passen noch die folgenden kleinwüchsigen (Halb)Sträucher: Blauraute (Perovskia atri-

plicifolia `Filigran´) und Buschklee (Lespedeza thunbergii), beide frieren oberirdisch ab, Bart-

blume (Caryopteris), Säckelblume (Ceanothus), Strauch-Johanniskraut (Hypericum `Hidco-

te´), die „Unbekannten“ Indigostrauch (Indigofera tinctoria) und Oktoberklee (Campylotropis 

macrocarpa) sowie kleinbleibende Sommerflieder-Sorten wie Buddleja davidii `Nanho Purp-

le´ oder `Nanho Blue´. 
 

Zwiebelblumen wie Krokusse, (Wild)Tulpen und Zierlauche sorgen für einen frühen Beginn 

der Blütezeit. 
 

Auch alle „Mittelmeer-Kinder“ aus der Gewürzkräuterfamilie wie Currykraut, Lavendel, Ros-

marin („winterharte“ Sorten wie `Arp´ oder `Weihenstephan´ vor morgendlicher Wintersonne 

schützen!), Salbei und Ysop passen in eine solche sonnig-trockene Staudenrabatte. 
 

(Halb)Schattige Staudenrabatten: 

Viele dieser Stauden sind in ihren Lichtansprüchen ziemlich variabel, blühen jedoch weniger 

im vollen Schatten. Alle lieben einen humusreichen, frischen Boden, schwere Lehmböden 

sollten mit (Grüngut-)Kompost verbessert werden. 
 

Bodendecker für halbschattige und schattige Lagen mit gleichmäßiger Wasserversorgung: 

Kriechender Günsel (Ajuga reptans, schöne buntlaubige Sorten), Kleiner Frauenmantel (Al-

chemilla erythropoda, der verbreitete Weiche Frauenmantel Alchemilla mollis wuchert, für 

Rabatten mit Wildcharakter), Elfenblume (Epimedium `Frohnleiten´ und andere wintergrüne 

Hybriden), Gedenkemein (Omphalodes verna), Purpurglöckchen (Heuchera sanguinea 

`Leuchtkäfer´), Schaumblüte (Tiarella, z.B. die Sorte 'Tiger Stripe'), Beinwell (Symphytum 

grandiflorum, wuchert etwas) und Zwerg-Ysander (Pachysandra terminalis `Compact´).  

 

Das Brandkraut (Phlomis rus-

seliana) mit seinen bis 80 cm 

hohen Blütenkugeln ist sowohl 

eine außergewöhnliche Struk-

turpflanze wie mit seiner im-

mergrünen Grundrosette ein 

idealer Bodendecker für son-

nige, auch trockene Lagen. 
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Immergrün (Vinca) und Goldnessel (Lamiastrum) mit ih-

rem eher locker-kriechenden Wuchs wirken wenig „un-

krautunterdrückend“, ebenso wie der Purpurblaue Stein-

same (Lithospermum/Buglossoides purpurocaeruleum) im 

sonnig-trockenen Bereich. 
 

Als mittelhohe Füllstauden lassen sich verwenden: 

Bergenien (Bergenia-Hybriden, wintergrün), Rosa Wei-

denröschen (Epilobium angustifolium `Stahl Rose´, kaum 

Samenbildung im Gegensatz zur Wildform), Mandelblätt-

rige Purpur-Wollfsmilch (Euphorbia amygdaloides `Purpu-

rea´, keine volle Wintersonne), Purpurglöckchen-Arten 

und Sorten (Heuchera, z.T. immergrün), Frühlings-

Christrose (Helleborus orientalis-Sorten, immergrün), 

Herzlilien/Funkien (Hosta-Arten und –sorten, vor allem 

dünnlaubige Sorten sind „Schneckenfutter“), Purpur-Ziest 

(Stachys grandiflora `Superba´). 

Winterharte Fuchsien (Fuchsia magellanica und ihre Hyb-

riden) passen zu diesen Stauden, sie blühen jedoch rei-

cher an einem Standort, der ein paar Sonnenstrahlen mehr abbekommt. 
 

Als hohe Strukturstauden u.a. für den Hintergrund sind hier zu nennen: 

Eisenhut (Aconitum carmichaelii `Arendsii´), Herbst-Anemonen (Anemone hupehensis, A. ja-

ponica, Langsamentwickler, daher in den ersten Jahren nicht von den Bodendeckern über-

wachsen lassen), Wald-Geißbart (Aruncus dioicus), Schaublatt (Astilboides tabularis, nicht 

für schweren Boden, hier ist das ähnliche Schildblatt (Darmera peltata) besser geeignet), 

Silberkerze (Cimicifuga-Sorten, rotbraunes Laub zeigen die C. simplex-Sorten `Atropurpu-

rea´, `Brunette´ und `Chocoholic´, brauchen etwas Zeit bis zur vollen Entfaltung), Spierstau-

de/Mädesüß (Filipendula ulmaria, F. rubra, für feuchte Standorte), Goldkolben (Ligularia-

Sorten), Königsfarne (Osmunda cinnamomea, O. claytoniana und O. regalis) und Schaublatt 

(Rodgersia-Sorten) 

Die Gräser Riesen-Segge (Carex pendula) und Wald-Schmiele (Deschampsia caespitosa) 

sowie Farne runden mit ihren lockeren Blattstrukturen das Bild ab. 
 

Halbschattengeeignete Zwiebelpflanzen: 

Für die (Vor-)frühlingsblüte sorgen Frühlings-Anemone (Anemone blanda-Sorten), Schnee-

glöckchen (Galanthus elwesii, G. nivalis), Winterling (Eranthis cilicica, E. hyemalis), Leber-

blümchen (Hepatica nobilis, H. transsilvanica), Hasenglöckchen (Hyacinthoides hispanica), 

Märzenbecher (Leucojum vernum), Puschkinie (Puschkinia scilloides) und Blausternchen 

(Scilla bifolia, S. mischtschenkoana, S. siberica). 

Narzissen, vor allem Sorten mit „Wildcharakter“ passen hier auch, verlangen aber doch ein 

paar Sonnenstunden für eine reiche Blüte. 
 

Ganz problematisch werden schattige Standorte, wenn noch Trockenheit und Wurzeldruck 

von höheren Bäumen dazukommt. Hier bewähren sich nur wenige „Spezialisten“ wie die 

Chinesische Bleiwurz (Ceratostigma plumbaginoides), Elfenblume (Epimedium x perralchi-

cum `Frohnleiten´, E. pinnatum ssp. colchicum und E. x warleyense `Orangekönigin´, alle 

immergrün und „Laubschlucker“), Balkan-Wolfsmilch (Euphorbia amygdaloides ssp. robbiae, 

wintergrün), Storchschnabel (Geranium x cantabrigiense `Biokovo´, niedrig, wintergrün), 

Stinkende Nieswurz (Helleborus foetidus, immergrün, ggf. auch H. niger, die Christrose), 

Purpurblauer Steinsame (Lithospermum/Buglossoides purpurocaeruleum), Kleiner Kauka- 

 

Auch vertrocknet bieten die 

Brandkraut-Blütenstände noch 

einen hübschen Anblick, vor 

allem mit Schneehäubchen. 
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sus-Beinwell (Symphytum grandiflorum), Rauling (Trachystemon orientalis, bevorzugt fri-

schen Boden, erträgt aber auch Trockenheit, blaue „Borretschblüten“ ab März), und das 

Kleine Immergrün (Vinca minor). Als robuste Strukturpflanzen passen dazu die Weiße Wald-

Aster (Aster divaricatus), Herzblatt-Aster (Aster macrophyllus `Albus´) und die Riesen-Segge 

(Carex pendula). 

Eine gute Planungshilfe ist die Staudenfibel der Staudenring-Fachbetriebe (www. stauden-

ring.com), auch die Internet-Shops guter Staudengärtnereien bieten ausführliche „Steckbrie-

fe“ oder sogar komplette Pflanzenpakete für die entsprechenden Standorte an. 

 

 

Zeichnungen und Coautorin des Textes: Franziska Schäfer  
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Rasen – pflegeintensive Langeweile 
 

Bei unseren Hausgartenberatungen hören wir 

nicht selten die glücklichen Bauherren sagen: 

„Ich arbeite, meine Frau arbeitet auch, deshalb 

haben wir nicht viel Zeit, also haben wir an mög-

lichst viel Rasen gedacht.“ - das pflegeleichte 

„Abstandsgrün“ lässt wieder einmal grüßen. Was 

für ein kapitaler Irrtum! Rasenflächen sind die 

extremsten Monokulturen, die wir im Garten ha-

ben: Lauter völlig gleichartige Pflanzen, die ober-

irdisch um Licht und im Boden um Wasser und 

Nährstoffe maximal konkurrieren, also kein Aus-

weichmöglichkeiten bietender „Stockwerksauf-

bau“ wie in einer Wiese oder im Wald – ein völlig 

naturfremder Zustand, den die weise Mutter Na-

tur natürlich nicht unkorrigiert lässt: Sie versucht 

unsere Fehler wieder einmal mit dem zu kom-

pensieren, das wir „Unkraut“ nennen: Löwenzahn 

und Wegerich als Tiefwurzler, die sich den völlig 

freien Wurzelraum unter dem oberflächlichen 

Rasenwurzelfilz erschließen, Ehrenpreis, Gänse-

blümchen & Co, um die Lücken zwischen den Rasengräsern zu füllen sowie Weißklee und 

Moos, wenn durch unzureichende Nährstoff- und Wasserversorgung die Rasengräser so 

konkurrenzschwach geworden sind, dass sie den Boden nicht mehr schützen können. 

Ohne zumindest im Sommer regelmäßiges Düngen, Wässern bei Trockenheit und häufiges 

Mähen ist der Traum von einem „Englischen Rasen“ nicht zu verwirklichen. Im Vergleich zu 

einer überlegt konzipierten Staudenrabatte wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben ist 

ein „schöner“ Rasen eine „Intensivkultur“ mit hohem Zeit- und Geldaufwand. 
 

Rasengräser sind Mittelzehrer – wir „ernten“ ja beim Mähen das Schnittgut - und benötigen 

mindestens 10 g/m2 Stickstoff, also gut 100 g/m2 Hornmehl oder eine entsprechende Menge 

eines organisch-mineralischen (Rasen)Düngers in 3 - 4 Teilgaben ab dem Ergrünen so ab 

Ende März bis Anfang August. Eine spätere Stickstoffdüngung - auch wenn sie als „Herbst-

düngung“ angepriesen wird - hat zur Folge, dass die Rasengräser nicht wie naturgemäß im 

Herbst ihr Wachstum abschließen, sondern bis zum Frost weiterwachsen und das weiche 

Gewebe dann vor allem bei längerer Schneebedeckung von Schadpilzen befallen wird 

(Schneeschimmel). Lassen wir doch der Natur ihren Lauf und akzeptieren, dass der Rasen 

im Dezember nicht so frischgrün sein kann wie der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. 

Besonders auf leichteren auswaschungsgefährdeten Sandböden kann im September noch 

eine Kaliumdüngung gegeben werden (20 g/m2 Kalimagnesia/Patentkali), um das Pflanzen-

gewebe für den Winter zu kräftigen. 
 

Bei längeren Trockenperioden ist Gießen angesagt, und zwar nicht nur jeden Tag einmal 

kurz mit dem Schlauch die Blätter nass machen, sondern 2 mal pro Woche durchdringend, 

also mindestens 10, besser 20 l/m2 (= 10 bzw. 20 mm Niederschlag!). Wenn ein Regner 

verwendet wird, sollte die tatsächlich ausgebrachte Wassermenge mit einem Eimer kontrol-

liert werden, den man im Regnerbereich aufstellt. Je größer die vom Regner bestrichene 

Fläche ist, desto kleiner ist nämlich die pro Flächeneinheit ausgebrachte Wassermenge.  
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Auch das Mähen erfordert 

Sorgfalt: Besser häufiger und 

nicht zu tief mähen (5 - 6 cm), 

denn zu tiefes Schneiden 

schwächt die Pflanzen und be-

günstigt das Aufkommen von 

„Begleitvegetation“, da dann 

das Licht bis zur Bodenoberflä-

che durchdringen und viele 

schlafende Samen wecken 

kann („Unkräuter“ sind meist 

Lichtkeimer!). 

Und möglichst auch nicht vor längeren trocken-heißen Perioden mähen, wenn nicht regel-

mäßig durchdringend bewässert wird, denn Grasnarbe ,,brennt sonst aus“. In den Winter 

sollte der Rasen jedoch nicht zu lang gehen, da sich die Gräser durch den Schneedruck um-

legen und dann durch schlechtes Abtrocknen anfällig für pilzliche Schaderreger werden. 
 

Mulchmäher zerkleinern das Mähgut umso besser, je kürzer es ist und blasen es wieder in 

die Grasnarbe zurück, was einerseits das Bodenleben fördert und auch Dünger spart, ande-

rerseits aber vor allem bei Trockenheit die Bildung einer „Mullschicht“ aus unvollständig zer-

setzten Pflanzenteilen an der Bodenoberfläche fördert. 

Diese sollte mindestens einmal im Frühjahr nach dem ersten Schnitt durch Verticutieren ent-

fernt werden, um die Durchlässigkeit der Grasnarbe für Luft und Wasser zu erhöhen. Das 

Zerschneiden von Rhizomen fördert zusätzlich den Neuaustrieb und begünstigt damit die 

Verdichtung der Grasnarbe. Bei schwerem Boden empfiehlt sich ein anschließendes Über-

streuen mit grobem (!) Sand. Auch ältere Rasenflächen können so wieder etwas revitalisiert 

werden, allerdings führt das Zerschneiden der Triebe der „Begleitvegetation“ auch zu deren 

verstärktem Austreiben. Verticutieren ist also keine wirksame Maßnahme zur „Un-

kraut“bekämpfung. 
 

Die weit verbreitete Ansicht, man könne durch sparsames Düngen und Gießen den Mähauf-

wand reduzieren, führt zur Schwächung der Gräser und damit unweigerlich zum Rasen-

Hauptproblem, dem Moos, das zusätzlich auch noch vom Klimawandel gefördert wird, was 

auf den ersten Blick ja paradox erscheint – Hitze, Trockenheit und dann Moos? Erklärlich 

wird das Ganze, wenn man sich vor Augen führt, dass Moose als sehr urtümliche Pflanzen 

weder über Wurzeln noch ausgeprägte Wasserleitungssysteme verfügen – sie nehmen das 

Wasser einfach über die gesamte Körperoberflä-

che auf -, dafür aber austrocknungsfähig sind. Ist 

der Rasen nun durch Pflegefehler so dünn ge-

worden, dass die Moossporen, die zu Millionen 

auf der Bodenoberfläche liegen, Licht bekom-

men, so keimen diese beim ersten längeren Re-

genguss. Wird es dann wieder trocken, so stellen 

die kleinen Pflänzchen ihr aktives Leben ein und 

warten einfach auf den nächsten Guss von oben. 

Auch längeres klimawandelbedingtes „Gegrillt-

werden“ übersteht das Moos völlig unbeschadet, 

und während der malträtierte Rasen nach dem 

Sommergewitter dann zwei Wochen benötigt, um 

sich von seinem „Sonnenbrand“ zu erholen,  
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legt das Moos mit den ersten Regentropfen so-

fort los, erobert wieder ein Stückchen neues Ter-

rain und drängt so die Rasengräser langsam 

aber sicher in die Defensive. Die längeren zu-

sammenhängenden Regenperioden der letzten 

Jahre begünstigen das Moos natürlich noch zu-

sätzlich. 
 

Noch ein paar Tipps zur Rasen-Neuanlage: 

Wichtig ist neben einem möglichst wur-

zelunkrautfreien Boden die Wahl der richtigen 

Rasensaatmischung – am besten eine robuste 

„Gebrauchsrasenmischung“ mit einem möglichst 

geringen Anteil des zwar sehr regenerationsfähi-

gen, aber grobblättrigen Deutschen Weidelgrases (Lolium perenne) wie z.B. die RSM-

Mischung 2.2 Variante 1 „Gebrauchsrasen für Trockenlagen“. Zierrasenmischungen sind 

trittempfindlich, Spiel- & Sportrasenmischungen dagegen stark belastbar, aber beide sind 

auch anspruchsvoller in der Pflege. Ebenso für den Erfolg entscheidend ist der richtige Aus-

saatzeitpunkt, da die Rasensamen als Lichtkeimer nicht mit Boden bedeckt werden dürfen 

und damit schnell austrocknen: Gut geeignete Aussaattermine sind April/Mai, damit die jun-

gen Gräser noch vor den heißen Sommermonaten gut einwurzeln können oder Ende Au-

gust/September, wenn es nicht mehr so heiß ist und die Herbstniederschläge eine bessere 

Wasserversorgung garantieren. Um häufiges Beregnen zu ersparen, empfiehlt sich die Aus-

saat vor einer längeren Regenperiode. 
 

Satt mit aller Gewalt klassisch durch mühsames Ausstechen oder bequem, aber umwelt-

schädigend mit „Unkrautvernichtern“ einen naturfremden Zustand konservieren zu wollen, 

lassen verantwortungsbewusste Freizeitgärtner/innen der Natur einfach ihren Lauf und er-

freuen sich an den Bienen und anderen Insekten, für die Löwenzahn & Co. einen reich ge-

deckten Tisch darstellen, vor allem, wenn durch regelmäßigen Schnitt der Samenreife vor-

gebeugt und damit die Pflanzen zu erneuter Blütenbildung angeregt werden. Dies freut auch 

den Nachbarn, falls dieser jedem Löwenzahn-Fallschirmchen, das in seinen Garten schwebt, 

kritisch hinterherschaut. Oder man sät gleich eine Rasenmischung mit „Begleitkräutern“ wie 

z.B. RSM Typ 2.4 „Gebrauchsrasen – Kräuterrasen“. Ganz gezielt lassen sich auch „rasen-

mäherverträgliche“ Kissenprimeln (Primula vulgaris), Balkan-Windröschen (Anemone blan-

da) und Krokusse einbringen, um die später einziehenden Narzissen und (Wild)Tulpen muss 

der Rasenmäher eben einen Bogen machen, solange ihre Blätter noch grün sind. Solche 

„Wildblumenrasen“ sollten aber sehr zurückhaltend oder besser gar nicht mit Stickstoff ge-

düngt werden, da dieser besonders die Gräser fördert, die dann ihre „Begleiter“ unterdrücken 

können. 
 

Hinsichtlich ihrer speziellen Pflegeansprüche (2 - 3-malige Mahd mit Sense oder Balkenmä-

her, Entsorgung des samenreichen Heus, etc.) und des weitgehenden Betretungsverbotes 

sind „Blumenwiesen“, deren fachgerechtes Anlegen überdies genaues Wissen um Bodenart, 

Nährstoffstatus, Wasserhaushalt und Lage erfordert, zumindest im Privatgarten kritisch zu 

sehen. Geradezu gewarnt werden muss vor den billigen, aber dafür umso bunteren „Blu-

menwiesen“-Samentütchen mit Klatschmohn, Kornblume, Kamille, Kornrade & Co. Bei die-

sen handelt es sich um typische einjährige Ackerunkräuter, die nur auf offenem Boden kei-

men, also schon im 2. Jahr verschwinden, wenn die meist auch billigen und wenig ansehnli-

chen Gräser dann die Vorherrschaft übernommen haben.  
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Ziergehölze – Freude fürs Auge und mehr… 
 

Gehölze, seien es Obst- oder Ziersträu-

cher und -bäume sind im Garten prä-

gende Pflanzengestalten, die ganzjährig 

präsent sind und so auch für dauerhaf-

ten Sichtschutz gepflanzt werden kön-

nen. 
 

Aufgrund ihrer Größe sind sie in der La-

ge, auch über den eigenen Garten hin-

aus zu „wirken“, so dass der Gesetzge-

ber hier Vorgaben hinsichtlich Grenzab-

stand und Wuchshöhe macht. Diese 

werden im letzten Kapitel „Was Du nicht 

willst, das Dir man tu... – Nachbarrecht“ ab Seite 51 behandelt. 
 

Empfehlenswerte robuste Sträucher auch für kleinere Gärten werden im zweiten Teil dieses 

Kapitels unter „Hecken – grüne Bindestriche“ bei den freiwachsenden Hecken genannt. 
 

Bei der Pflanzenauswahl sollten nicht nur optische, sondern auch ökologische Gesichtspunk-

te bzw. Nutzaspekte berücksichtigt werden: Als schon im Kapitel „Grundlagen der Gartenge-

staltung“ angesprochener „Hausbaum“ sind Zieräpfel wie die vasenförmig aufrecht wach-

sende Sorte `Van Eseltine´ viel sinnvoller als die langweiligen gefülltblühenden Zierkirschen, 

tragen sie doch im Herbst nach einer fast vergleichbar schönen Blüte im Frühjahr oft leuch-

tend gelb oder rot gefärbte Miniäpfelchen, die neben Florist/inn/en auch Amseln und andere 

früchtefressende Vogelarten erfreuen. Die frühblühende Kornelkirsche hilft den Bienen oft 

schon Ende März beim Neustart ins Bienenjahr und liefert der Naturkostküche mit den Bee-

ren (vollreife durch Klopfen an Zweige auf untergelegte Folie o.ä. abschütteln!) Material für 

Marmelade, Gelees, Säfte, Sirup, Likör und vieles mehr. 

Weitere „fruchtbare“ Hausbäume sind z.B. Felsenbirnen (Amelanchier alnifolia-Sorten), Ho-

lunder (Sorte `Haschberg´), Maulbeeren (`Illinois Everbearing´), Mispeln (Mespilus germani-

ca), Quitten und natürlich auch alle anderen Obstbäume auf mittelstarkwachsenden Unterla-

gen. 

Auch Wildobststräucher wie Apfelbeere, Erst-/Maibeere, Goldjohannisbeere, Reichblütige 

oder Korallen-Ölweide, Zierquitte (Dornen!) und Rosen sind richtige „Mehrnutzgehölze“, da 

ihre Blüten die Bienen wie das Auge erfreuen und ihre Früchte vielseitig in der Küche ver-

wendbar sind. Sie kitzeln nicht nur den Gaumen mit „unverzüchteten“ Aromen, sondern ha-

ben durch ihre Inhaltsstoffe zudem positive Wirkungen auf die Gesundheit. Auch Vögel und 

andere Tiere schätzen die Früchte und spielen gerne Erntehelfer. Deshalb sollten solche 

Gehölze „bloßen“ Ziersträuchern vorgezogen werden. 

Da herunterfallende Früchte Flecken und Rutschgefahr verursachen, sollten Äste von 

solchen Hausbäumen nicht über Verkehrsflächen und Wege hinüberragen. 

 

Von Pflege- und anderen Schnitten: 

Im Gegensatz zu den ebenfalls mehrjährigen Stauden, deren oberirdische Pflanzenteile je-

den Winter absterben und im Frühjahr neu gebildet werden, sich damit quasi selbst „runder-

neuern“, muss bei Gehölzen ab und zu die pflegende Hand des Gartenbesitzers/der Garten-

besitzerin eingreifen: Einmal, um durch Herausnehmen alter Triebe den jungen leistungsfä-

higen Platz zu machen, also die „Krone“ zu verjüngen und zum anderen, um quer wachsen-

de oder sonst „ausbrechende“ Zweige zu entfernen, um einen Verhau zu vermeiden.  
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Um es klar auszudrücken: Damit ist jedoch 

kein Formschnitt gemeint, wie man ihn mehr 

oder weniger gedanken- und lieblos häufig im 

„Mehrfamilienhausabstandsgrün“, aber leider 

auch in manchen Hausgärten findet. 

Oberstes Ziel jeder Schnittmaßnahme 

muss die Beibehaltung der natürlichen 

Wuchsform sein, ebenso ist eine „Verklei-

nerung auf Gartenmaß“ genetisch auf Grö-

ßenwachstum programmierter Gehölze ab-

solut unfachgerecht und produziert nur 

Gehölzkrüppel! 
 

Formschnitt von dazu geeigneten Gehölzen wie Japanische Hülse (Ilex crenata, Buchser-

satz) oder Eibe als besonderes Stilelement (Topiary) in einem passenden Umfeld kann 

durchaus seine Reize haben, aber die derzeit inflationäre Verwendung akkordfrisierter Fer-

tigware als „Grünrepräsentant“ in öden Schotter oder Rindenmulchflächen ist eben Ge-

schmackssache, und darüber lässt sich bekanntlich nicht streiten. 
 

Was den Schnittzeitpunkt betrifft, so ist das keine so große „Wissenschaft“ wie bei den 

Obstgehölzen, bei denen er gezielt zur Wuchskraftbeeinflussung eingesetzt wird. Bei Zierge-

hölzen gibt es eigentlich nur 3 Grundregeln zu beachten: 
 

1. Geschnitten wird nur, wenn die Pflanze „aktiv“ ist und auf die Wunden reagieren 

kann, also ab beginnendem Knospenschwellen und bis vor dem Laubfall. 

 Bäume, die stark „bluten“ (Ahorn, Birke, Walnuss), nicht im Frühjahr schneiden! 
 

2. Frühjahrsblüher wie Forsythien werden nach der Blüte geschnitten, da sie an im 

letzten Jahr gewachsenen Trieben blühen und 
 

3. Sommer- wie Herbstblüher, die ihre Blüten an den neuen diesjährigen Trieben bil-

den, im Spätwinter/Vorfrühling. 
 

Rosen machen hier eine kleine Ausnahme: Sie sollten erst geschnitten werden, wenn der 

Neuaustrieb ca. 2-3 cm lang ist, man also sehen kann, wie kräftig er sich entwickeln wird. 

„Ihre Majestät“ hat nämlich manchmal die Eigenheit, bei einem frühen Schnitt aus dem „Au-

ge“ (Knospe), auf das man zurückgeschnitten hat, nicht auszutreiben und dafür aus dem 

nächstunteren besonders stark. Und da ja immer auf ein Auge nach außen geschnitten wird, 

um einen lockeren Aufbau zu erzielen, wächst dann der Trieb aus der „falschen“ Knospe na-

türlich auch in die falsche Richtung. 
 

Bei Hortensien und auch Waldreben heißt es ein bisschen aufpassen, da es hier Frühjahrs- 

und Sommerblüher gibt: Bei den Hortensien ist die normale „Bauernhortensie“ (Hydrangea 

macrophylla) als Frühjahrsblüher nach der Blüte – wenn überhaupt – zu schneiden, die 

sommerblühenden anderen Hortensienarten im März, wobei besonders die Rispen- (H. pani-

culata) und Schneeballhortensien (H. arborescens) durch einen tiefen Rückschnitt kompakt 

und standfest gehalten werden können. 

Die sehr frühblühende Berg-Waldrebe (Clematis montana) und ihre Sorten dürfen erst nach 

der Blüte „frisiert“ werden, die etwas später blühenden Italienische Waldrebe (C. viticella) 

und andere „Wildformen“ können im Spätwinter auf ca. 50 cm über dem Boden zurückge-

schnitten werden, während die meist auch schwächerwüchsigeren sommerblühenden Hoch-

zucht-Sorten ebenfalls im Spätwinter nur leicht eingekürzt werden, wobei natürlich auch bei 

Bedarf überalterte Triebe bodennah entfernt werden können.  
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Zur Schnitttechnik selbst: Ca. 5 mm über dem Auge ansetzen und den Schnitt nach hinten 

abfallend führen. Scharfe Bypass- (d.h. die Schneidklinge geht an der Gegenklinge vorbei) 

Scheren vermindern die Wundüberwachsung hemmende Quetschungen der sich meist 

schon lösenden Rinde, wie sie bei Ambossscheren (Schneidklinge trifft auf die sehr breite 

Gegenklinge) häufig erheblich sind. 

Als Sägen sind original japanische (Klapp-)Astsägen mit mittlerer Zahnung (3 mm, z.B. Silky 

Bigboy, www.dictum.com) aus mehreren Gründen sehr zu empfehlen: Da die Sägeblätter 

sehr schlank sind, lässt es sich auch in verwachsenen „Kronen“ gut arbeiten, die auf der Au-

ßenseite schneidende Trapezverzahnung ohne Schränkung ergibt glatte Schnittwunden, die 

nicht nachbearbeitet werden müssen und das zum Rücken dünner werdende Sägeblatt ver-

hindert ein Verklemmen. 
 

Neben dem richtigen Schnittzeitpunkt bestimmt auch der Wuchstyp die Vorgehensweise 

beim Schneiden, so unterscheidet man zwischen „Staudensträuchern“ wie Buschklee und 

Blauraute, „Schösslingssträuchern“ wie (Duft)Himbeeren, „Halbsträuchern“ wie Lavendel, 

Salbei und Ysop, „Ruten-“ oder „Besensträuchern“ wie Finger- und Ranunkelstrauch oder 

Spiräen, „normalen“ Sträuchern wie Forsythie oder Weigelie und „Großsträuchern“ wie Flie-

der, Goldregen und Kornelkirsche, die auch mit einem kurzen Stamm als Kleinbäume erzo-

gen werden können. 
 

Im Gegensatz zu „richtigen“ Sträuchern, deren verholzende oberirdische Triebe mehrjährig 

sind, frieren diese bei den „Staudensträuchern“ zumindest in unserem Klima über den Winter 

weitgehend zurück, so dass die trockenen Triebe vor dem Neuaustrieb im Frühjahr bis knapp 

über dem Boden zurückgeschnitten werden. Besonders bei der Blauraute (Perovskia) färben 

sich die abgestorbenen Triebe schneeweiß und bilden einen reizvollen Kontrast zum vor-

herrschenden winterlichen Braun oder auch zu Immergrünen. In rauhen Lagen bzw. starken 

Wintern frieren auch Bart- und Säckelblume bzw. die Strauchjohanniskräuter stark zurück 

und können so behandelt werden. 

Auch die stärkerwüchsigen Schmetterlingsflieder-Sorten sollten beim Neuaustreiben auf ca. 

20 – 30 cm eingekürzt werden, da ihr sprödes Holz bei voluminösen „Kronen“ sonst leicht zu 

Windbruch führt. Aus diesem Grund sollten sie auch wie Rosen einem spätherbstlichen 

„Schönheitsschnitt“ unterworfen werden, d.h. alles Verblühte und Dünne wird entfernt und 

die „Gerüstäste“ auf ca. 1 -1,5 m gegen Schneebruch zurückgeschnitten. 

Schwachwüchsige niedrige Sorten wie die `Nanho´-

Hybriden erhalten nur einen Pflegeschnitt wie unten bei 

den „normalen“ Sträuchern beschrieben. Dankbar mit 

einer Blütezeitverlängerung reagieren Schmetterlings-

flieder und auch öfterblühende Rosen auf das schnelle 

Entfernen von Verblühtem. 
 

Bei den „Schösslingssträuchern“ überwintern die neuen 

Triebe, blühen und fruchten im nächsten und sterben 

dann ab, was den Schnitt sehr einfach macht: Im Spät-

sommer – bei den sommertragenden Himbeeren und 

Brombeeren gleich nach der Ernte - werden alle letztjäh-

rigen Triebe und auch alle schwachen Jungtriebe mög-

lichst bodennah entfernt, damit die starken Jungtriebe 

genügend Licht und Platz haben, zudem vermindert ein 

„luftiger“ Bestand durch das schnellere Abtrocknen der 

Pflanzen auch die Gefahr von Pilzkrankheiten.  
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„Halbsträucher“ zeichnen sich durch eine verholzende 

Triebbasis und grüne unverholzte Triebspitzen aus, die 

in sehr kalten Wintern zurückfrieren oder bei extremem 

Wassermangel auch zurücktrocknen können, kommen 

die meisten der Vertreter dieses Wuchstyps doch aus 

trockeneren Gebieten wie z.B. rund ums Mittelmeer. 

Bei ihnen gilt folgender Grundsatz: Je kräftiger sie in 

jedem Spätwinter – also wenn keine starken Fröste 

mehr zu erwarten sind - zurückgeschnitten werden, 

desto kompakter bleiben sie. Das Einkürzen kann so 

tief erfolgen, wie noch Blätter an den Stengeln sitzen, 

als Richtmaß gilt, dass ca. 1/3 der Trieblänge stehen 

bleiben soll. Bei Halbsträuchern mit „Blütenständen“ 

wie Lavendel und Salbei können diese aus optischen 

Gründen nach dem Verblühen entfernt werden. 
 

Auch bei den „Ruten-“ oder „Besensträuchern“ mit ih-

ren vielen dünnen, wenig verzweigten gleichartigen 

Trieben ist ein beherztes „Auf-Stock-setzen“, also ein 

ca. handhoher Komplettrückschnitt alle 3 - 5 Jahre zum 

Verjüngen angesagt. Der Autor verfährt bei seiner Fingerstrauch-Hecke mit gutem Erfolg fol-

gendermaßen – wobei alle Eingriffe im Spätwinter erfolgen: Jahr 1: Rückschnitt auf ca. 10 

cm, Jahr 2: Rückschnitt auf halbe Trieblänge, dann wieder im 3. Jahr Totalrückschnitt. Die 

Hecke dankt es mit flottem Wachstum und reicher, wenn auch etwas späterer Blüte, die an-

genehmerweise dann ins „Sommerloch“ fällt. 
 

Für einen kräftigen Wiederaustrieb sorgen 50 g/m2 Hornmehl nach dem Schnitt, was ande-

ren Ziersträuchern auch nicht schadet. Rosen als Mittelzehrer freuen sich über 100 g/m2 

Hornmehl in 3 Teilgaben: Beim Austrieb, zur Knospenbildung der 1. Blüte und Anfang Juli. 
 

„Normale“ Sträucher werden im Prinzip verjüngt wie Johannisbeeren: Die ältesten sowie 

schwache Triebe werden alle 2 – 3 Jahre möglichst bodennah entfernt, ebenso stark Über-

hängendes und die „Krone“ ausgelichtet, aber nur so, dass das natürliche „Wuchsbild“ des 

Strauches erhalten bleibt. Dies gilt vor allem für „Kostbarkeiten“ wie Hamamelis, schwach-

wüchsige Zierahorne und Trauer-, Korkenzieher- bzw. Säulenformen. 

 

 

  



27 
 

Höhenbegrenzender Rückschnitt („Kappen“) führt nur zur „Besenbildung“ und ist da-

her zu unterlassen, möglich ist zur Not ein „Ableiten“ auf einen tieferstehenden 

schwächeren Seitenast. 
 

Ebenso sollte auch bei Großsträuchern Säge und Schere nur behutsam eingesetzt werden, 

da sie wie richtige Bäume ein ausdauerndes „Astsystem“ aufbauen und eigentlich wie Obst-

bäume zu behandeln sind, wenn auch natürlich weniger „streng“. Bei dichten Kronen ist Aus-

lichten angesagt und zu lange Äste können wie oben beschrieben „abgeleitet“ werden, um 

die Statik zu sichern. Entsprechend sind auch „richtige“ 

Zierbäume wie Magnolien, Zierkirschen und –äpfel zu 

behandeln, wobei starke Eingriffe wie das Entfernen 

dickerer Äste nur „im Laub“, also im Sommer bei 

warm-trockenem Wetter erfolgen sollten, um das Risi-

ko von Wundinfektionen durch holzzerstörende Pilze 

möglichst zu vermindern. 
 

Zum Schluss noch einmal zurück zu „Majestät“ Rose: 

Auch bei ihr orientiert sich der Schnitt an den Wuchs-

typen: Beet-/„Rabatten“rosen werden bis auf 3 – 5 

möglichst dicke Triebe ausgelichtet, die auf 3 (dünne) 

– 6 (dicke Triebe) intakte Knospen zurückgeschnitten 

werden. Bei Strauchrosen macht man nichts falsch, 

wenn man sie wie „normale“ Sträucher behandelt – auf 

„Feinheiten“ wie bei den historischen Rosen kann hier 

nicht eingegangen werden, hierfür gibt es Speziallitera-

tur, z.B. „Gärtnern mit Alten Rosen“ von John 

Scarman. „Normale“ Kletterrosen werden ebenso ge-

schnitten und bei den Ramblern beschränkt sich das 

Eingreifen auf das bodennahe komplette Entfernen al-

ter Triebe. 

 

Hecken – grüne Bindestriche 
 

Formschnitthecken sollten nur bei beengten räumli-

chen Verhältnissen gepflanzt werden, sonst ist frei-

wachsenden Hecken mit möglichst ökologisch wertvol-

len Sträuchern der Vorzug zu geben. 

Für Formschnitthecken besonders geeignet sind Hain-

buche (winterlicher Sichtschutz durch erst im Frühjahr 

abgeworfenes trockenes Laub), Feldahorn und Kornel-

kirsche, unter den Immergrünen eigentlich nur die ext-

rem rückschnittverträgliche und sehr robuste Eibe so-

wie auch der Buchs-Nachfolger Japanische Hülse (Ilex 

crenata). 

Bei großblättrigen Immergrünen wie Kirschlorbeer 

müssten die zu lang gewordenen Triebe eigentlich ein-

zeln (!) mit der Rebschere zurückgeschnitten werden, 

da die Heckenschere die Blätter verstümmelt. 

Immergrüne Hecken sind an Straßen, die im Winter  

gestreut werden, unbedingt vor dem salzhaltigen  

 
Gleich 2 Fehler in einem Bild: 
 

Erstens müssen die Seitenwände 

trapezförmig geschnitten werden 

(grüngestrichelte Linie), damit die 

tieferen Äste nicht von höheren 

beschattet werden und auch der 

im natürlichen Wuchsprogramm 

beinhalteten Spitzenförderung 

(stärkeres Wachstum höherer 

Zweige und Unterdrückung tie-

ferstehender ► Verkahlung von 

unten) entgegengewirkt wird. 
 

Zweitens muss schon beim Auf-

bau die Oberseite regelmäßig 

geschnitten werden, nicht erst bei 

Erreichen der „Wunschhöhe“ 

(gelbgestrichelte Linie). 

Es sollen max. 5 cm Höhenzu-

wachs pro Jahr zugelassen wer-

den, um eine zur Stabilität der 

Hecke wichtige gleichmäßige und 

dichte Verzweigung schon von 

der Basis aus zu erreichen. Bei 

hoher Schneelast fallen die „Be-

sen“ dieser Hecke auseinander. 
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Nicht nur fürs Auge schön, sondern auch ökolo-

gisch wertvoll: freiwachsende Hecke 

Spritzwasser zu schützen, das Blätter 

bzw. Nadeln „verbrennt“. 

Auch für extrem winterkalte Lagen mit 

häufigem Kahlfrost sind Immergrüne 

nicht die erste Wahl, da Blattschäden 

durch Frosttrocknis auftreten können, 

weil die von der Sonne aufgetauten Blät-

ter keinen Nachschub für das abgege-

bene Wasser aus dem gefrorenen Bo-

den bekommen können.  
 

Ein Rückschnitt im Hochsommer führt zu 

Sonnenbrandschäden (Ausbleichen und 

Vertrocknen), da die vorher geschützten 

inneren Blätter bzw. Nadeln an die direkte Sonnenbestrahlung nicht angepasst sind. 
 

Während bei den „Formschnitthecken“ die Sträucher aufwendig in eine vorgegebene Form 

gezwungen werden, was ihnen nicht nur ihr natürliches Wuchsbild raubt, sondern durch das 

regelmäßige Entfernen des Neuaustriebes auch ihr Blühen und Fruchten meist negativ be-

einflusst, dürfen sie sich in einer freiwachsenden Hecke natürlich entwickeln. 
 

Freiwachsende Hecken lassen sich mit allen eher aufrechtwachsenden Sträuchern gestal-

ten, wobei die Faustregel gilt: 

Endhöhe = Enddurchmesser = Pflanzabstand 
 

Für freiwachsende Hecken um 1 m eignen sich u.a. Apfelbeere (Aronia melanocarpa, Wild-

frucht), Zierlicher Maiblumenstrauch (Deutzia gracilis), Zwerg-Liguster (Ligustrum vulgare 

`Lodense´), Strauch-Johanniskraut* (Hypericum erectum `Gemo´, H. `Hidcote´, H. patulum 

var. henryi, warme Lagen), Fingerstrauch* (Potentilla fruticosa-Sorten), Spiersträucher* (Spi-

raea betulifolia, Spiraea x bumalda-Sorten, Spiraea japonica-Sorten) und die kleinwüchsigen 

Weigelien-Sorten `Lucifer´, `Minuet´, `Purpurea´ und `Snowflake´. Als Immergrüne wären zu 

nennen: Japanische Hülse (Ilex crenata `Bruns´, `Convexa´, `Glorie Gem´, `Golden Gem´, 

`Green Lustre´ und `Stokes´), Strauch-Geißblatt* (Lonicera nitida `Elegant´ und `Maigrün´, L. 

pileata), Mahonie (Mahonia aquifolium), Eibe (langsam wachsend: Taxus baccata `Repan-

dens´ und `Summergold´, Taxus cuspidata `Nana´ und Taxus x media `Densiformis´). 
 

Folgende Straucharten ergeben eine freiwachsende Hecke zwischen 1,5 und 2 m: Maiblu-

menstrauch (Deutzia lemoinei `Boule de Neige´, D. `Mont Rose´ und D. x rosea), Forsythie 

(Forsythia x intermedia `Weekend´), Garten-Eibisch (Hibiscus syriacus-Sorten), Strauch-

Geißblatt (Lonicera x xylosteoides `Clavey´s Dwarf´), Zierapfel (Malus `Tina´); Falscher Jas-

min (Philadelphus `Erectus´ und `Girandole´), die recht unbekannte Scheinkerrie (Rhodoty-

pos scandens), Zierjohannisbeeren (Ribes alpinum `Schmidt´, R. aureum, R. sanguineum-

Sorten), Spiersträucher* (Spiraea x arguta, Spiraea x cinerea `Grefsheim´), kleinwüchsige 

Flieder-Sorten (Syringa microphylla `Joseé´ und S. patula `Miss Kim´); Weigelien (Weigelia 

`Eva Rathke´, W. `Nana Variegata´ (weißgelb-grün panaschierte Blätter) sowie unter den 

Immergrünen: Mahonien (Mahonia aquifolium-Sorten, M. x media `Winter Sun´), Stechpalme 

(Ilex x meserveae `Blue Princess´), Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus `Etna´ und `Green-

peace´). Die neue „Modeimmergrüne“ Portugiesische Lorbeerkirsche (Prunus lusitanica `An-

gustifolia´) wächst langsam und kompakt zwar bis ca. 3 m, ist aber gut rückschnittverträglich.  

Für ein „Mittelmeerkind“ ist sie recht frostverträglich, winterkalte rauhe Lagen sollten ihr 

jedoch nicht zugemutet werden.  
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Lebensbäume und Scheinzypressen sind länger-

fristig betrachtet ungeeignete Heckenpflanzen, 

da sie sich nach einem starken Rückschnitt „ins 

Braune“ nicht mehr aus „schlafenden Knospen“ 

im alten Holz regenerieren können. 

Auch für noch höhere freiwachsende Hecken ist die Pflan-

zenauswahl groß, es gibt also für jede gewünschte Hecken-

höhe auch die passenden Sträucher. 
 

Interessant und für viele Tiere wie auch die menschliche Er-

nährung nützlich wäre auch eine „Wildobsthecke“ an einer 

nicht stark befahrenen Siedlungsstraße mit Sträuchern wie 

Apfelbeere (Aronia melanocarpa), Maibeere (Lonicera 

kamtschatika) (beide um 1 m), Gold-Johannisbeeren (Ribes 

aureum), Jostabeere (beide max. 2 m), Felsenbirne (Ame-

lanchier ovalis), Korallen-Ölweide (Eleagnus umbellata) oder 

Reichblütige Ölweide (E. multiflora) (alle bis 4 m, aber 

schnittverträglich und auf ca. 2 m zu halten), als Großsträu-

cher/Kleinbäume lassen sich integrieren Kornelkirsche (Cor-

nus mas, evtl. größerfrüchtige Sorten wie `Jolico´, `Cornella´, 

`Kaslanker´, `Schönbrunner Dirndl´, etc.) und die neuen Sor-

ten der Erlenblättrigen Felsenbirne/Saskatoonbeere (A. alnifolia) mit im Vergleich zur mitt-

lerweile sehr mehltauanfälligen Kupfer-Felsenbirne (A. lamarckii) größeren Früchten. 
 

Beim Verjüngen etwa alle 3 -5 Jahre werden die ältesten Triebe der Heckensträucher bo-

deneben entfernt, eventuelle „Ausreißer“ eingekürzt und ggf. auch die Jungtriebe etwas aus-

gelichtet, die mit „*“ markierten „Besensträucher“ mit vielen dünnen wenig verzweigten Trie-

ben werden ca. 10 - 15 cm über dem Boden komplett zurückgeschnitten, d.h. „auf Stock ge-

setzt“. 
 

Selbstverständlich können auch Kleinstrauchrosen wie die unverwüstliche `Fairy´ in eine 

freiwachsende Hecke integriert werden, ansonsten wurden in der obigen Aufzählung stachel- 

oder dornentragende Sträucher wie Zierquitte, Feuerdorn und Berberitzen trotz prinzipieller 

Eignung weggelassen. 

Berberitzen-Dornen z.B. überstehen jeden Häcksler und machen das beim Verjüngen anfal-

lende Schnittgut zum „Sondermüll“, der über die Grüngutsammlung entsorgt werden muss, 

was dem Bestreben einer durch das Recyceln aller anfallenden Pflanzenreste möglichst ge-

schlossenen Wirtschaftsweise im Garten widerspricht. Ganz abgesehen von den Gefahren 

solcher pflanzlichen Verteidigungswaffen insbesondere für Kinder. 

 

  

 

Strauchrosen sind Blickpunkte im 

Garten und verdienen es, viel häufi-

ger gepflanzt zu werden. 
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Gesundheit frisch auf den Tisch – 

Der Gemüsegarten 
 

War bis in die 70er-Jahre des letzten Jahr-

hunderts vor allem in ländlichen Gegenden 

ein möglichst großer und vielfältiger Gemüse-

garten der Stolz jeder Hausfrau, so hat sich 

nicht nur das Bild der Gärten, sondern auch 

die Lebensweise vieler Menschen mittlerweile 

völlig geändert: Hausfrauen sind die absolute 

Ausnahme geworden, spätestens ab dem 

Zeitpunkt, wenn die Kinder in den Kindergar-

ten kommen und das Gemüse ist saisonunabhängig und von scheinbar besserer (optischer) 

Qualität für billiges Geld im Supermarkt zu bekommen, teilweise schon küchenfertig vorbe-

reitet. Wozu sich also schmutzige Hände und Kreuzweh machen, sich über Ungeziefer är-

gern, mit den Unbilden des immer extremer werdenden Wetters kämpfen, viel Geld für Saat-

gut und Dünger ausgeben und dann auch noch stundenlang in der Küche stehen, um das 

Erntegut in einen verwertbaren Zustand zu bringen? 

Und erweckt ein Gemüsegarten nicht in der Nachbarschaft den Eindruck, als hätte man nicht 

genügend Geld, um sich das Gemüse zu kaufen? - dieser Verdacht drängt sich jedenfalls 

dem Verfasser jedesmal auf, wenn bei einer Gartenberatung der Wunsch an ihn herangetra-

gen wird: „Ja, ein bisschen Salat und ein paar Kräuter hätten wir schon gerne, aber vielleicht 

hier hinter der Garage, wo man es nicht so sieht.“ 

Jedoch zeigt sich ein Silberstreif am Gartenhimmel, der von Jahr zu Jahr breiter wird, da 

immer mehr bewusst lebende Menschen die „inneren Werte“ von selbst angebautem Obst 

und Gemüse erkennen, die nicht nur magenfüllende „Nahrungsmittel“ sind, sondern echte, 

den ganzen Menschen stärkende „Lebensmittel“, wie es von der biologisch-dynamischen 

Landwirtschaft schon immer gesehen wird. 
 

Die heute meist nur kleinen Bauplätze lassen sicher keine Vollversorgung mit eigenem Ern-

tegut mehr zu, was aus den Erfahrungen der Notzeit im und unmittelbar nach dem 2. Welt-

krieg in den Wiederaufbau-Siedlungen der 1950er-Jahre angestrebt wurde, wo teilweise so-

gar Kleintierhaltung ausdrücklich erwünscht war. 

Der Anbau von typischem „Vorratsgemüse“ wie Kartoffeln oder (Kopf)Kohl, die auch auf-

grund ihrer langen Kulturzeit die Beete über den ganzen Sommer „blockieren“, ist deshalb 

zur absoluten Ausnahme geworden, aber „Sprinter“ wie Salate, Radieschen, Kohlrabi, Spinat 

und Mangold, Gurken und besonders Zucchini sowie Kräuter ergeben auch in einem kleinen 

Garten lohnende Ernten, ebenso „Babygemüse“, also schon mit kleinen zarten „Rüben“ ge-

erntete Möhren und Rote Bete. Puff- und Buschbohnen und (Zucker)Erbsen sind ebenso für 

kleinere Hausgärten geeignet, lockern die Fruchtfolge auf und reichern zusätzlich den Boden 

für die nachfolgenden Kulturen dank der luftstickstofffixierenden Bakterien in ihren Wurzel-

knöllchen mit Stickstoff an. Und legt man Wert auf Spezialitäten wie Mairübchen, Melde, 

Schwarzwurzeln, Pastinaken und andere zu Unrecht in Vergessenheit geratene Gemüsesor-

ten, bleibt ohnehin meist nur der Anbau im eigenen Garten. Und vom Genusserlebnis süßer 

vollreifer „sonnenwarmer“ Tomaten frisch von der Pflanze einmal ganz zu schweigen… 
 

Apropos Tomaten: Begünstigt durch die klimawandelbedigte „Vorverschiebung“ der Jahres-

zeiten beginnt der Herbst mit kühlen Taunächten immer früher, was die Pilzkrankheit Braun- 

oder Krautfäule (Phytophtora infestans) so begünstigt, dass ein ungeschützter Anbau im 

Freiland nicht mehr zu empfehlen ist, da es braun-/krautfäule-resistente Sorten (noch) nicht  
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gibt und auch die meisten „toleranten“ Sor-

ten früher oder später von der Infektions-

welle „überrollt“ werden. 

Ohne Tomatenschutzdach (Hauptwettersei-

te und Dach geschlossen, alle anderen 

Seiten offen zur besseren Durchlüftung und 

großer Pflanzabstand (70 x 70 cm)) oder 

intensiven Pflanzenschutz – im Privatgar-

ten ja unerwünscht - ist eine befriedigende 

Tomatenernte unter freiem Himmel kaum 

noch möglich. 
 

Natürlich können in diesem begrenzten 

Rahmen nicht einzelne Kulturen bespro-

chen werden, hierzu gibt es genügend gute 

Fachbücher, u.a. „Der Biogarten“ von Mari-

e-Luise Kreuter † (blv-Verlag) und ganz speziell für den Anbau von Gemüse im Garten „Das 

Gemüsegarten Handbuch“ von Wolfgang Nixdorf (www.garten-wn.de). Aber Grundlegendes 

kann hier kurz zusammengefasst werden, ist diese Broschüre ja auch als Handreichung für 

den/die Neugartenbesitzer/in gedacht: 
 

Der Gemüsegarten gehört in den sonnigsten Bereich des Gartens und sollte möglichst luftig 

sein, da „stehende Hitze“ das Befallsrisiko für die Pilzkrankheit Echter Mehltau erhöht und 

Gemüsefliegen schlechte Flieger sind. Ein „Windkanal“ zwischen Häusern ist aber auch nicht 

ideal, hier kann durch Hecken oder Spaliere die Kraft des Windes gebrochen werden. 

Der Boden sollte tiefgründig, humusreich (dunkel) und krümelig-

locker („gar“) sein. 

Da ohne ausreichende Wasserversorgung in den tendenziell 

länger werdenden Trockenperioden ein Gemüseanbau nicht 

möglich ist, sollte ein Wasseranschluss in leicht erreichbarer 

Nähe sein. 
 

Ebenso ist eine pflanzengerechte Düngung für gute Erträge er-

forderlich, aber auch hier macht die Dosis das Gift, denn Über-

düngung – vor allem mit Stickstoff – belastet das Grundwasser 

und bringt schaderregeranfällige triebige Pflanzen hervor, die 

zudem noch viel nicht sofort verstoffwechselbares Nitrat – eine 

Stickstoffverbindung - vor allem in Blättern und Stielen spei-

chern und so massiv an gesundheitlichem Wert verlieren, ja im 

Ernstfall sogar zum Problem werden (Nitrosaminbildung). 

Leichtlösliche mineralische Stickstoffdünger sollten wegen des 

Auswaschungsrisikos im Garten normalerweise tabu sein. 

Horn- oder Schafwolldünger setzen den in ihnen enthaltenen 

Stickstoff bei ihrem Abbau durch das Bodenleben langsam und 

in Abhängigkeit von Temperatur und Feuchtigkeit frei, d.h. bei 

warm-feuchtem „Wachswetter“ arbeiten die Bodenorganismen 

auch sehr schnell und versorgen damit die Pflanzen mit mehr 

Stickstoff (chemisches Symbol N), während bei nasskaltem 

Wetter sowohl das Bodenleben wie auch die Pflanzen auf Spar-

flamme zurückfahren.  

 

Ein richtig gebautes Tomatenschutzdach ga-

rantiert die Tomatenernte bis weit in den 

Herbst 

 

 

Einfache Dosierung bei 

Hornmehl: 

1 Sahnebecher = 

100 g Hornmehl = 

10 g Rein-Stickstoff 
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In Abhängigkeit vom Nährstoffbedürfnis hat sich folgende „Grobeinteilung“ der Gemüsearten 

in der Praxis bewährt: Schwachzehrer wie Feldsalat und Radieschen benötigen ca. 50 g/m2 

Hornmehl, Mittelzehrer wie Möhren oder Salate 100 g/m2, Starkzehrer wie Kopfkohle oder 

Tomaten 200 g/m2 und „Fresser“ wie Kürbisse und „Blütenkohle“ 250 g/m2, natürlich verteilt 

über die Kulturzeit. Was die anderen Hauptnährstoffe wie Kalium (K), Phosphor (P), Magne-

sium (Mg), Calcium (Ca, „Kalk“) und Schwefel (S) betrifft, so sollte nie „ins Blaue hinein“ ge-

düngt werden, vor allem mit den phosphorhaltigen „Volldüngern“ (NPK-Dünger), da vermut-

lich an die 90 % aller langjährig bebauten – und damit auch gedüngten - Gärten eine massi-

ve Phosphorüberversorgung aufweisen. Ohne qualifizierte Bodenanalyse („Vorrat“ von P, K 

und Mg sowie pH-Wert = Kalkversorgung), die mindestens alle 5 Jahre wiederholt werden 

sollte, ist eine fachgerechte Düngung nicht möglich! 
 

Eine möglichst „weite“ Fruchtfolge, d.h. der abwechselnde Anbau von Kulturpflanzen aus 

verschiedenen Pflanzenfamilien ist zur Vermeidung der „Bodenmüdigkeit“ wichtig, vor allem 

bei Kreuzblütlern wie z.B. Kohl, Kohlrabi, Radieschen und Rettich sowie Rucola und Dolden-

blütlern (Petersilie, Dill, Möhre, Pastinake und Sellerie), daher sollte auch kein Senf oder Öl-

rettich – beides Kreuzblütler – zur „Gründüngung“ verwendet werden. 
 

Da unbedeckter Boden in einem naturgemäßen Garten unbedingt zu vermeiden ist, sollten 

nicht (mehr) benötigte Beete sofort mit einer „Bodenbegrünung“ eingesät werden, am besten 

mit Bienenfreund (Phacelia), der mit keiner unserer Gemüsearten verwandt ist und wenn er 

zur Blüte kommt, seinem Namen alle Ehre macht. Ein hervorragender Bodenbegrüner ist 

Acker- oder Feldsalat (Rapunzel), der zudem über den Winter nach Bedarf geerntet werden 

kann und im Frühjahr einen intensiv durchwurzelten lockeren Boden hinterlässt. 
 

Mischkulturen, in denen „Sprinter“ wie Salate, Radieschen oder Kohlrabi in die Lücken der 

„Spätentwickler“ gesät oder gepflanzt werden, sind ebenfalls eine Möglichkeit, den Boden zu 

bedecken und wo es dann noch braun durchschimmert, wird z.B. mit Rasenschnitt dünn ge-

mulcht zur Freude von Regenwurm & Co. 
 

Noch ein weiterer Aspekt zur Mischkultur: 

Die heute übliche strikte Trennung von 

Nutz- und Ziergarten gab es früher nicht, 

denn die alten Bauerngärten waren immer 

mit Blühendem eingerahmt. Da viele Nütz-

linge von Blüten angezogen werden wie 

z.B. Schwebfliegen, die als Larven effektive 

Blattlausjäger sind, sich aber als adulte 

Tiere von Nektar ernähren, ist im Sinne des 

naturgemäßen Pflanzenschutzes durch ge-

zielte Nützlingsförderung im Gemüsegarten 

„Mischkultur total“ angesagt, also Misch-

pflanzungen von Gemüse und (niedrigen) 

Blütenpflanzen wie Ringel- und kleinblüti-

gen Studentenblumen (Tagetes tenuifolia), 

offenblütigen (!) Mignon-Dahlien, Zinnien, 

Lobelien, usw. Auch blühende Kräuter sind wahre Insektenmagneten, vor allem die aus der 

Familie der Lippenblütler (Agastache, Indianernessel, Lavendel, Salbei, Zitronenmelisse, 

etc.). 

Je mehr verschiedene Pflanzen- und Tierarten in einem Garten vorkommen – je höher 

also die Biodiversität (Vielfalt an Lebendigem) ist – desto geringer ist die Wahrschein-

 

Mischkultur „total“: 

Der Blühende Gemüsegarten auf der Lan-

desgartenschau Bad Rappenau 2008 
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lichkeit, dass sich eine Tierart stark 

vermehrt, damit wirklich zum „Schäd-

ling“ wird und regulierende Maßnahmen 

ergriffen werden müssen! 
 

Viele Pflanzenschutzprobleme durch pilzli-

che Schaderreger wie Mehltau und Rost 

lassen sich durch die Wahl resistenter Sor-

ten umgehen, auch sorgen möglichst weite 

Pflanzabstände und eine fachgemäße Kul-

turführung für kräftige und widerstandsfähi-

ge Pflanzen. 

Und wenn einmal das Wetter nicht mitspielt 

und deshalb das Erntegut nicht „wie ge-

malt“ aussieht, dann freuen wir uns eben 

über seine inneren Qualitäten und hoffen 

auf das nächste Jahr, denn neben dem 

entsprechenden Fachwissen zählen eine gute Beobachtungsgabe, „Einfühlungsvermögen“, 

Gelassenheit und Geduld, vor allem aber Hoffnung zu den wichtigsten Tugenden des Gärt-

ners bzw. der Gärtnerin. 

 

  

 

Das Aufleiten von Gurken an Schnüren ver-

mindert den Befallsdruck von Pilzkrankheiten 

durch schnelleres Abtrocknen der Blätter 
Bild: Andreas Blum 
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Leckere Vielfalt auf kleinem Raum – der Obstgarten 
 

Obstgehölze im eigenen Garten liefern nicht 

nur leckere vollreife Früchte, sondern sind 

darüberhinaus als architektureingrünende 

„Hausbäume“, Sichtschutz und Nützlingsmag-

neten wahre „Tausendsassas“, und das bei 

einem verglichen mit anderen Kulturpflanzen 

recht geringen Pflegeaufwand. 

Um bei dieser Pflege „mit dem Baum zu arbei-

ten“, ist die Kenntnis des genetisch program-

mierten Wuchsverhaltens von zentraler Be-

deutung. Aufgrund des hier beschränkten Um-

fangs kann vieles nur grob angerissen und 

muss auf das dieser Broschüre nachfolgende 

„Obstgarten-ABC“ verwiesen werden, das vo-

raussichtlich 2018 erscheinen wird. 
 

Ebenso werden hier keine Sortennamen ge-

nannt, da sich auch bei diesen unsere schnellebige Zeit mit einem raschen Wechsel wider-

spiegelt. Dazu kommt, dass die klimawandelbedingten Wetterextreme und neue Schaderre-

ger langjährig etablierte Sorten vor ungewohnte Herausforderungen stellen, denen nicht alle 

gewachsen sind. 

Auch sind die im Handel erhältlichen (neuen) Sorten vorwiegend für den Erwerbsanbau ge-

züchtet, der andere Anforderungen stellt als der/die Hobbygärtner/in: Sind z.B. bei Johannis-

beeren Verrieselungsfestigkeit, enge „Reifefenster“ und pflückfreundliche möglichst lange 

Trauben wichtige Selektionskriterien, spielt im Hausgarten doch überwiegend der Ge-

schmack eine Rolle und eine über einen längeren Zeitraum folgernde Reifezeit wird eher po-

sitiv bewertet. Es gibt aber durchaus Züchtungsunternehmen, die sich schwerpunktmäßig 

dem Freizeitgartenbau widmen, wie z.B. Lubera (www.lubera.com), Häberli (www.haeberli-

beeren.ch) und auch Dr. Neumüller vom Bayerischen Obstzentrum (www.obstzentrum.de). 
 

Für Neupflanzungen sind aber auf jeden Fall solche Sorten zu empfehlen, die gegen die 

häufigsten Krankheiten als resistent ausgewiesen sind, so sollten Äpfel auf jeden Fall eine 

Schorf-, möglichst auch Mehltauresistenz haben und gegen Krebs und Feuerbrand nicht an-

fällig sein. Bei Birnen gibt es leider nur wenige feuerbrandresistente Sorten, aber genauso 

wie bei den Quitten lässt sich die Krankheit durch frühzeitiges Ausschneiden von Befallsstel-

len in den Griff bekommen. Monilia ist ein zentrales Thema bei Sauerkirschen, weshalb die 

alte `Schattenmorelle´ samt Verwandtschaft nicht mehr gepflanzt werden sollten. Derzeit 

breitet sich die „Scharka“-Krankheit in Deutschland aus, die besonders die bewährte alte 

`Hauszwetschge´ dahinrafft. Es werden zwar mittlerweile „tolerante“ Sorten angeboten, wo-

bei diese lediglich keine Fruchtsymptome zeigen, aber ebenso befallen werden und für die 

von Blattsaugern übertragene Viruskrankheit damit ein Infektionsreservoir darstellen. Ledig-

lich (zur Zeit noch) wenige Zwetschgensorten sind wirklich resistent (hypersensitiv) gegen 

diesen Erreger. Leider ist gegen die Kräuselkrankheit beim Pfirsich noch kein Kraut gewach-

sen, auch neue als widerstandsfähig gepriesene Sorten können den alten „Kernechten“ häu-

fig nicht das Wasser reichen. Wobei der Befallsdruck besonders bei Pilzkrankheiten weitge-

hend vom Wetter beeinflusst wird - je feuchter, desto höher - allerdings kann ein lockerer, 

das Abtrocknen fördernder Kronenaufbau und ein luftiger Standort doch einiges an Übel 

vermeiden helfen.  

 

Die neuen rotfleischigen Apfelsorten 

überzeugen auch als Zierbäume mit ihren 

dunkelrosa Blüten und ihrem schokola-

denbraunen Laubaustrieb. 
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Grenzabstände und andere nachbarschaftsrechtliche Aspekte werden im Kapitel „Was Du 

nicht willst, dass man Dir tu... – Nachbarrecht“ ab Seite 51 behandelt. 
 

Baumzwerg oder Riese – eine Frage der „Unterlage“: 

Da unsere Obstgehölze nicht über Samen sortenecht vermehrbar sind, werden sie üblicher-

weise durch Veredelung (Obstbäume) oder Steckhölzer (Beerenobst) vermehrt, d.h. Obst-

bäume bestehen praktisch aus zwei verschiedenen Pflanzen, der „Unterlage“ (Wurzelbildner) 

und dem „Edelreis“, der entsprechenden Obstsorte. 

Wir alle kennen die großen Obstbäume in den Streuobstwiesen, die der natürlichen, also 

„genetisch vorprogrammierten“ Wuchsstärke eines Apfel- oder Birnbaumes entsprechen. 

Diese Bäume wurden auf Unterlagen veredelt, die ein sehr kräftiges weit streichendes Wur-

zelsystem ausbilden und die Edelsorten so gut mit Wasser und Nährstoffen versorgen, dass 

diese stark wachsen und stattliche Bäume bilden können. 

Diese sogenannten „Hochstämme“ mit einem Leitastansatz von 1,8 m oder höher sind für 

den „normalgroßen“ Hausgarten wegen ihrer Größe nicht geeignet. Leider werden sie als 

Ausgleichsmaßnahmen in Bebauungsplänen neuer Siedlungen sogar als Pflanzgebote ge-

fordert, was nicht nur hinsichtlich der Gartengestaltung und -nutzung unsinnig ist, sondern 

nach einigen Jahren wegen des ausufernden Wuchses ernsthafte Probleme nach sich zieht. 
 

Glücklicherweise wurden Unterlagen entwickelt, die ein weniger kräftiges Wurzelwerk ausbil-

den und so die Edelsorte in ihrem Wuchsverhalten etwas bremsen, so dass Bäume mit einer 

Endhöhe von ca. 3-4 m und einem entsprechenden Kronendurchmesser resultieren („mittel-

starkwüchsige Unterlagen“). Da diese nur schwächerwüchsig sind, ansonsten aber eine art- 

und sortentypische Wuchscharakteristik zeigen, also bei richtigem Schnitt eine „schöne“ 

Baumgestalt ausbilden, sind diese „Niederstämme“ (Leitastansatz üblicherweise zwischen 

0,6 und 1,0 m), früher auch „Buschbäume“ genannt, die idealen Obstbäume für den Freizeit-

garten. Auch setzen sie mit 

dem Ertrag wesentlich früher 

ein als die Hochstämme, was 

ein weiterer Vorteil ist. 
 

Speziell für den Erwerbsanbau 

wurden noch schwächerwüch-

sige Unterlagen entwickelt, die 

speziell beim Apfel sogar die 

Pflanzung von Obsthecken zu-

lassen (End“baum“höhe ca. 2 

m). 

Die klassische Erziehungsform 

auf diesen schwachwüchsigen 

Unterlagen ist die „Schlanke 

Spindel“, die nur aus dem 

Stamm besteht, an dem die 

kurzen Fruchtäste sitzen, die 

regelmäßig durch Schnitt auf 

Astring durch Neutriebe ersetzt 

werden, so dass sich keine na-

türliche, ästhetisch schöne 

Baumgestalt entwickeln kann. 
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Da diese Unterlagen nur ein schwaches Wur-

zelsystem ausbilden, gedeihen solche „Zwer-

ge“ nur auf guten Böden und bei regelmäßiger 

Bewässerung und Düngung zufriedenstellend, 

auch benötigen sie zeitlebens einen Stütz-

pfahl. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit sind sie 

für den Freizeitgartenbereich nicht uneinge-

schränkt zu empfehlen. 
 

Eine „Universalunterlage“ für Apfel-

Buschbäume wäre z.B. die Unterlage M7, 

kleinbleibende Birnbäume werden auf Quitte 

A veredelt, Zwetschgen, Pflaumen und Mira-

bellen heute auf die weniger Wurzelausläufer 

treibenden Wangenheim- (WaVit) oder die 

neue scharkaresistente Docera-Unterlage, bei 

Süßkirschen hat sich GiSelA5 bewährt, wobei 

diese ohne „Scheckheftpflege“ wegen zu geringer „Triebigkeit“ die Edelsorte leicht verkahlen 

lässt, d.h. es findet nur ein schwacher Wuchs der Triebspitzen statt und kaum Seitentriebbil-

dung. 

Für Apfel-Spindeln hat sich die Unterlage M9 durchgesetzt, für schlechtere Böden und tro-

ckenere Lagen ist die wüchsigere M26 allerdings besser geeignet. 

Beim Kauf eines Obstbaumes muss der Baumschuler also immer zwei Informationen be-

kommen: Gewünschte Sorte und mögliche Endgröße des Baumes, damit er die passende 

Unterlage auswählen kann. Vor dem Kauf von Obstbäumen nur nach der Sorte und ohne 

Angabe des Unterlagentyps kann nur gewarnt werden! 
 

Die früher beliebte Spaliererziehung mit horizontal 

gezogenen Fruchtästen zwingt den Baum in eine 

ihm nicht gemäße Wuchsform, erfordert ständige 

Formierungsarbeiten und sollte deshalb nur bei ent-

sprechender Fachkenntnis angewandt werden. 

Baumgemäßer ist die „Palmette“ mit 2 ca. 45 ° nach 

oben ausgerichteten „Leitästen“ und Mitteltrieb, die 

vor allem für Birnen empfohlen wird. 
 

Auch beim neuen „Renner“ Säulenobst ist Vorsicht 

geboten, da ein echter, genetisch bedingter Säulen-

wuchs nur beim Apfel gegeben ist: Der „Stamm“ ist 

rundherum nur mit kurzem Fruchtholz „garniert“ und 

treibt keine oder nur vereinzelte längere Triebe, die 

eingekürzt oder ganz entfernt werden müssen. 

Alles andere Säulenobst wie Säulenkirschen oder –

zwetschgen sind aufrechtwachsende Sorten, die ei-

ne schlanke und dichte Krone wie eine Pyramiden-

pappel bilden, bei der viele Früchte im beschatteten Inneren hängen. Da solche Bäume 

meist auch auf recht starkwüchsige Unterlagen veredelt sind, sprengen sie bald das Garten-

Maß, müssen ständig zurückgeschnitten und ausgelichtet werden und sind deshalb nicht 

empfehlenswert. Lediglich bei den meist von Natur aus aufstrebend wachsenden Birnen gibt 

es mittlerweile genetisch kompakte Sorten, die als „Säule“ formiert werden können.  
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Pfirsiche, Nektarinen und Aprikosen gedeihen außerhalb von 

Weinanbaugebieten am sichersten als Spaliere an regenge-

schützten warmen Hauswänden, wobei Ostlagen eher ungüns-

tig sind, da die Morgensonne zu einem frühen Austrieb mit dem 

Risiko möglicher Spätfrostschäden verleitet. 

Werden die Pflanzen nicht von Niederschlägen getroffen, ver-

mindert sich das Risiko von Kräuselkrankheit und Monilia er-

heblich. 
 

Eine relativ neue, auch im Erwerbsanbau mittlerweile übliche 

Erziehungsform beim Strauchbeerenobst (Johannis- und 

Stachelbeeren) ist die 3-triebige Hecke an einer einfachen 

Spaliereinrichtung (siehe Bild rechts). 

Durch die Konzentration der Wuchskraft auf nur 3 Triebe wer-

den diese recht lang, so dass sich die Ertragszone in einer rü-

ckenfreundlichen Höhe befindet, vergleichbar mit den Kronen-

bäumchen. 

Während die Triebe bei der Heckenerziehung jedoch der „eige-

nen“ Wurzel entsprießen und daher alle 4-5 Jahre durch einen 

Jungtrieb von unten ersetzt werden können, wird 

bei Bäumchen die Edelsorte an der Kronenbasis 

auf ein Goldjohannisbeer-Stämmchen veredelt. 

Da die Triebe von Sträuchern meist nicht sehr 

langlebig sind, ist die Nutzungsdauer der zudem 

teuren Kronenbäumchen auf nicht mehr als 10-

15 Jahre begrenzt und eine Verjüngung aufgrund 

der „fremden“ Unterlagen-Wurzel nicht möglich. 
 

Heidel- und Preiselbeeren sowie Cranberries 

benötigen einen sauren, extrem durchlässigen, 

humusreichen Boden und können ohne hohen 

Aufwand (große Pflanzgruben, Damm- oder Kü-

belkultur,...) längerfristig nur in Gebieten mit 

Sandboden erfolgreich angebaut werden. 
 

Himbeeren und Brombeeren werden üblicher-

weise in Reihenkultur an Spalieren gezogen. 

Ihre “Ruten“ blühen und fruchten normalerweise im Frühsommer des 2. Jahres („Sommer-

himbeeren“), es gibt jedoch auch Sorten, die schon im Herbst des 1. Wuchsjahres tragen 

(„Herbsthimbeeren“, auch schon vereinzelte Brombeersorten). Bei letzteren schneidet man 

die Triebe im Spätherbst bodeneben ab, es sei denn, man hat eine „zweimaltragende“ Sorte. 

Bei diesen wird nur der „abgetragene“ obere Rutenteil im Spätwinter entfernt und der „Rest“ 

wie bei den Sommerträgern dann bodeneben gleich nach der Ernte. 
 

Bei Weinreben sollten nur mehltauresistente Sorten gewählt werden, die ohne Pflanzen-

schutzmaßnahmen auskommen. Tafeltrauben-Sorten haben im Gegensatz zu den Kelter-

trauben meist lockerbeerige Trauben, so dass nicht gleich die ganze Traube dem Grau-

schimmel zum Opfer fällt, wenn eine Wespe, ein Vogel oder neuerdings die Kirschessigfliege 

eine einzelne Beere verwundet hat. Fachgerechter Schnitt und sommerliches Auslichten 

(„Laubarbeiten“) sind Voraussetzung für einen reichen Ertrag qualitativ hochwertiger Trau-

ben.  
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Auch bei den starkwüchsigen Kiwis entwickelt sich ohne regel-

mäßiges „Pinzieren“ (Abkneifen der Triebspitze) der Seitentriebe 

nach 3-5 Blättern rasch ein dichter Verhau, zudem wird dadurch 

die Bildung von blütenknospentragenden Kurztrieben angeregt. 

Die meisten Kiwi-Sorten sind zweihäusig, d.h. es gibt männliche 

und weibliche Pflanzen und nur letztere tragen Früchte. Da die bis 

heute angebotenen „selbstfruchtbaren“ Sorten auch nach Aussage 

ehrlicher Baumschuler nur ein wenig befriedigender Notbehelf bei 

Platzmangel sind, sollte mindestens ein „Pärchen“ gepflanzt wer-

den, wobei ein Herr durchaus mehreren Damen zur Fruchtbarkeit 

verhelfen kann. Steht wenig „Kletterfläche“ zur Verfügung, wird 

„er“ halt entsprechend knapp gehalten. Teilweise werden auch 

weibliche und männliche Pflanzen in einen Topf gepflanzt und als 

„selbstfruchtbar“ verkauft. In einem solchen Fall darf bei der Pflan-

zung kein „überflüssiger“ Trieb entfernt werden, da sich Männchen 

und Weibchen nur anhand der Blüte unterscheiden lassen. 

Für klimatisch begünstigte Gebieten (Weinbauklima) bieten sich 

die großfrüchtigen behaarten Actinidia chinensis- und A. deliciosa-Sorten an, in kälteren La-

gen sorgen die „nackten“ kleinbeerigen, aber frostharten und „frühreifenden“ (Oktober) Ar-

guta-Kiwis (Kiwiberrys, A. arguta) für das Genusserlebnis. Die Sorten der Art A. kolomikta 

werden als „Sommerkiwi“ schon im August reif, hinsichtlich des Ertrags sind sie jedoch den 

Arguta-Kiwis unterlegen. 
 

Exoten wie Feigen, Maulbee-

ren, Indianer-Banane (Asimina 

triloba), Kakis und Granatäpfel 

sind Gewinner des Klimawan-

dels mit den milder werdenden 

Wintern und können an ge-

schützten Standorten z.B. vor 

Südwänden auch in rauheren 

Gegenden zufriedenstellende 

Erträge bringen, wenn auch 

immer das Damoklesschwert 

winterlicher Tiefsttemperaturen 

über ihnen schwebt. 

Allerdings werden die Pflanzen 

mit zunehmendem Alter „frost-

härter“ und können sich nach 

einem heftigen Kälteeinbruch 

aus schlafenden Knospen im 

starken Holz wieder regenerie-

ren. 
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Wand- und Dachbegrünung – Lebensqualität durch Natur am Haus 
 

In den immer dichter bebauten Siedlungsgebie-

ten findet sich aufgrund der hohen Baulandpreise 

kein Platz mehr für ausreichend große Gärten als 

Gegengewicht zu den versiegelten Flächen, ganz 

abgesehen vom neuerdings „ultraverdichteten“ 

Geschosswohnungsbau, der mehr und mehr zu 

„Menschenaufbewahrungseinrichtungen“ mutiert. 

Parallel dazu mehren sich die Meldungen über 

krankmachende Luftbelastungen und nerven-

schädigenden Dauerlärm, zwischenmenschliche 

Auseinandersetzungen mit steigendem Aggres-

sionspotential und zunehmende psychische 

Probleme weiter Bevölkerungsteile. 
 

Die beruhigende Wirkung der Farbe „Grün“ und 

die motivationssteigernden Effekte von begrün-

ten Arbeitsplätzen sind schon längst bekannt und 

trotzdem dominieren in Neubauvierteln Mauern, 

Betonsteinbeläge und Asphalt. 
 

Auch der Klimawandel mit seinen immer höheren 

Sommertemperaturen und länger werdenden 

Trockenperioden verschärft in den Ballungsge-

bieten das verglichen mit dem Umland ohnehin 

schon wärmere und (luft)trockenere Stadtklima. 

Hier kann die Verdunstungsleistung der Pflanzen 

deutlich zur Temperaturabsenkung und Erhö-

hung der Luftfeuchtigkeit führen. 
 

Die Antwort für die zumindest teilweise Lösung 

der beschriebenen Problemfelder heißt: Mehr 

Grün in die Städte – und wenn die erdgebunde-

nen Flächen nicht ausreichen, dann müssen 

eben die Häuser begrünt werden, Fassaden wie 

Dächer. 
 

Ob das so weit getrieben werden muss wie bei 

den beiden „Bosco Verticale“ (Senkrechter 

Wald)-Hochhäusern des Architekten Stefano Boeri und seinem Büro in Mailand, kann ange-

sichts des wohl beträchtlichen Kostenaufwandes und der noch nicht vorliegenden Lang-

zeiterfahrungen mit Recht infrage gestellt werden. 

Auch die Begrünung von Wänden durch „vertikale Staudenrabatten“, die auf den französi-

schen Biologen Patric Blanc zurückgeht, ist ziemlich aufwendig und befindet sich zumindest 

in unserem Klima mit seinem ausgeprägten Jahreszeitengang noch in der Erprobungsphase. 
 

Was aber spricht dagegen, mit einer im Boden wurzelnden geeigneten (!) Kletterpflanze an 

einer stabilen und dauerhaften Rankeinrichtung einen Teil der Fassade zu begrünen oder mit 

einem bewährten System das Dach seines Hauses zu beleben? Beides ist nicht uner-

schwinglich und zudem weniger pflegeaufwendig als ein horizontaler Garten, wenn es fach-

gerecht geplant und gebaut ist.  

 

Oben: Die beiden „Bosco Verticale“-

Hochhäuser in Mailand 
Quelle: Wikipedia 

Unten: Vertikale Staudenrabatte 
Quelle: Wikipedia, Alejandro Ormad 
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Während man mit ein bisschen Materialkennt-

nissen und handwerklichem Geschick optisch 

ansprechende und den Pflanzen entspre-

chende Rankhilfen selbst anfertigen kann, 

sollten bei der Dachbegrünung erfahrene 

Fachfirmen hinzugezogen werden, denn Feh-

ler können hier sehr teuer werden. 
 

Zuerst zur Fassadenbegrünung durch Klet-

terpflanzen: 

Bei diesen wird zwischen „Selbstkletterern“ 

wie Efeu (Hedera helix, H. hibernica, H. col-

chica mit Sorten, Halb-/Vollschatten), Wildem Wein (Parthenocissus quinquefolia, P. tricu-

spidata), Kletter-Spindelstrauch (Euonymus fortunei, Halb-/Vollschatten), Kletterhortensie 

(Hydrangea petiolaris, Halb-/(Voll)Schatten) und Klettertrompete (Campsis radicans, C. x 

tagliabuana), die sich über Haftorgane an ihrer Unterlage festheften können und „Gerüstklet-

terern“ unterschieden, die sich an einer Rankhilfe in die Höhe hangeln. Sie haben den Vor-

teil, dass sie über die Gestaltung des Rankgerüstes von „sensiblen“ Bauteilen wie Fenstern, 

Dachvorsprüngen oder Balkonen ferngehalten und auch ihrer Höhe begrenzt werden kön-

nen. 

Selbstkletterer hingegen wählen sich ihren Weg selbst und streben ungezügelt nach oben, 

wobei sie sich auch unter Verschalungen und Dacheindeckungen verirren und Schäden ver-

ursachen können. Zudem lassen sich ihre Haftorgane (Haftwurzeln oder Haftscheiben am 

Rankenende) kaum wieder spurlos vom Untergrund entfernen. Selbstkletterer sind daher für 

Gebäude tabu! 

Bei den „Gerüstkletterern“ unterscheidet man zwischen den „Rankpflanzen“ wie Weinrebe 

(Vitis vinifera), Scharlachwein (Vitis coignetiae, Zierpflanze) und Waldrebe (Clematis-Arten 

und Sorten, Halbschatten), die sich mit Ranken oder zum Ranken befähigten Blättern (Wald-

rebe) an der Rankhilfe festklammern, „Schlingern“, deren Triebe sich links- oder rechtsherum 

um die Klettereinrichtung herumwinden und „Spreizklimmern“, deren lange dünne Triebe sich 

z.B. mit Stacheln in andere Gehölze „einhängen“ wie z.B. Kletterrosen und Brombeeren. 

Während Spreizklimmern ein (für einfachen Rückschnitt) möglichst „weitmaschiges“ Holz- 

oder Metallgitter (Baustahlgewebe) entgegenkommt, sind für Schlinger (Edelstahl-)Seile ide-

al, wobei man bei deren Materialstärke und auch ganz besonders bei der Dimensionierung 

der Verankerung in der Wand das teilweise erhebliche Gewicht der verholzenden Triebe mit 

einrechnen sollte, die bei starkwüchsigen Schlingern wie Blauregen schon nach wenigen 

Jahren „Baumstammdimensionen“ annehmen und die auch erhebliche Druckkräfte entwi-

ckeln können, was z.B. Dachrinnenrohre überhaupt nicht schätzen… 

Bei der Planung ist auch zu berücksichtigen, dass Wände immer wieder einmal gestrichen 

werden müssen und daher sollte die Kletterhilfe mit einem möglichst großen Wandabstand 

(> 20 cm) montiert werden. Denn nichts ist ärgerlicher, eine schön entwickelte Kletterpflanze 

wegen Renovierungsarbeiten wieder von der Wand reißen zu müssen. 

Horizontale Seilstrecken sind ungünstig, da die „Wandbegrüner“ eben auf „Himmelsstürmen“ 

programmiert sind und sich nicht ohne lenkende Nachhilfe davon abbringen lassen. 
 

Die Pflanzstelle selbst sollte nicht im trockenen Bereich der Dachtraufe liegen, es sei denn, 

die Pflanzen werden zumindest in der Einwachsphase regelmäßig mit Wasser versorgt. 

Schnittmaßnahmen beschränken sich auf das Einkürzen unerwünschter Triebe und gele-

gentliches Auslichten.  
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Blauregen-„Baum“ nimmt Dach-

rinne in den Schwitzkasten… 

Am im letzten Jahr gebildeten Trieben im Frühjahr blü-

hende Klettergehölze sollten nach der Blüte im Früh-

sommer geschnitten werden (vorher ggf. auf Vogelnes-

ter absuchen!) wie Blauregen und manche Waldreben-

Arten (Berg-Waldrebe, Clematis montana). 

Sommer- und Herbstblüher, die ihre Blütenknospen an 

den neuen Trieben bilden, werden im Spätwinter zu-

rückgeschnitten (Kletternde Geißblätter wie Lonicera x 

heckrottii u.a.). 
 

Empfehlenswerte Klettergehölze für (halb)schattige 

Wände: 

Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla, 10 m): Blatt-

schmuckpflanze mit großen hellgrünen herzförmi-

gen Blättern, interessant geformte Blüten leider 

unter dem Laub, Schlinger. 

Starkwüchsige robuste Waldreben wie Clematis mon-

tana mit Sorten `Rubens´ und `Superba´ oder C. x 

jackmannii, 3 - 8 m: Blütenschmuck, in laublosem 

Zustand etwas „strubbelige“ Wirkung, Ranker. 

Kletter-Geißblatt-Arten wie Lonicera caprifolium, L. x 

heckrottii, L. henryi (in geschützten Lagen winter-

grün!), L. periclymenum, alle 4 - 6 m: Schöner Blü-

tenschmuck, anfällig für Blattläuse, Schlinger. 
 

Empfehlenswerte Klettergehölze für sonnige Wände: 

Strahlengriffel, „Kiwis“, Minikiwis (KiwiBerries) (Actinidia arguta, A. chinensis, A. deliciosa (al-

le bis ca. 7 m) A. kolomikta (3 m): Warm und geschützt, aber nicht für trocken-heiße La-

gen, essbare Früchte an weiblichen Pflanzen, männliche als Befruchter erforderlich, 

meist ertragsschwächere zwittrige Sorten als Notlösung bei Platzmangel, Pinzieren der 

Seitentriebe fördert Ertrag, Schlinger. 

Fiederblättrige Akebie, Blaugurkenwein (Akebia quinata, 6 m): Schokoladenbraune oder 

weiße Blüten keine große Fernwirkung, teilwintergrüne (!) handfömig geschlitzte Blätter, 

für Fruchtansatz (essbar) 2 Pflanzen verschiedener Sorten erforderlich, Schlinger. 

Kletterrosen (Rosa-Sorten, 2 - 5 m): Blüten- und teils Hagebuttenschmuck, Wuchstyp „Klet-

terrose“ von unten verzweigt, für Flächendeckung, Wuchstyp „Rambler“ mit dünn auf-

strebenden, nur oben verzweigten Trieben für überhängende Begrünung von Pergolen 

o.ä., luftiger Standort, sonst leicht Mehltaubefall, in rauhen Lagen Sonnenschutz im Win-

ter (Reisig, Tücher), Spreizklimmer. 

Weinrebe (Vitis vinifera, 5-10 m): Nur mehltaufeste Sorten pflanzen, regelmäßiger Schnitt er-

forderlich, Ranker. 

Scharlachwein (Vitis coignetiae, 6 m): Große hellgrüne Blätter, rostbraun-filzige Triebe, rot-

orange Herbstfärbung. 

Blauregen: Statt des „explosiv“ wachsenden Japanischen (Wisteria floribunda) und Chinesi-

schen Blauregens (W. chinensis) besser die zahmeren und sicherer blühenden Ameri-

kaner W. frutescens und W. macrostachya (4 – 5 m): Blütenschmuck, attraktives gefie-

dertes Laub, bei sommerblühenden „Amerikanern“ Rückschnitt im Spätwinter, verholzen 

stark und werden schwer, Schlinger. 
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(Fast) Nichts ist unmöglich mit den heute 

ausgereiften (Dach)Begrünungssystemen 

 

Laube mit dünnschichtigem (extensivem) 

Gründach 

 

 

Aufbau einer mehrschichtigen „intensiven“ 

Dachbegrünung mit Wasserspeicher 

 

Bei der Dachbegrünung werden nach Aufbau 

zwei verschiedene Typen unterschieden: 

„Extensive Systeme“ mit dünnschichtigen (um 

10 cm oder weniger) meist sehr lockeren rein 

oder vorwiegend mineralischen Substraten 

(Bimskies, Blähton, Ziegelsplitt), auf denen 

trockenheitsverträgliche polsterbildende Stau-

den wie Mauerpfeffer (Sedum), Hauswurze 

(Sempervivum) und sich von selbst ansie-

delnde Moose und Flechten einen niedrigen 

Pflanzenteppich bilden, und 

„Intensive Dachbegrünungssysteme“ mit grö-

ßeren Substratdicken, die häufig auch mehr-

schichtig ausgeführt werden und die einer 

abwechslungsreicheren Gemeinschaft von ro-

busten Stauden oder auch kleinbleibenden 

Gehölzen Lebensmöglichkeiten bieten. 

Aufwendige Intensiv-Systeme arbeiten z.T. 

mit Wasserspeicher- oder Anstaueinrichtun-

gen, um auch weniger robuste Pflanzen kulti-

vieren zu können. 
 

Durch eine Modellierung einer Flachdachflä-

che mit unterschiedlichen Substratdicken las-

sen sich abwechslungsreiche Vegetationsbil-

der schaffen. 
 

Während bei für Ziegeleindeckung ausgeleg-

ten Dächern bzw. Flachdächern mit Kies-

schüttung für eine extensive Dachbegrünung 

keine statische Verstärkung erforderlich ist, 

müssen Intensivgründächer bereits bei der 

Planung mit berücksichtigt werden. 
 

Gründächer entlasten durch ihr - schichtdi-

ckenabhängiges – Wasserspeichervermögen 

auch die Kanalisation, indem sie bei Starkre-

genereignissen die Abflussspitzen abmildern, 

weshalb sie von manchen Kommunen geför-

dert werden. Allerdings ist das von ihnen ab-

laufende Wasser je nach Substratzusammen-

setzung leicht gefärbt und kann somit nur als 

Gieß- oder Spülwasser für Toiletten verwen-

det werden. 
 

Extensive Gründächer sind selbst bei starkem Sameneintrag z.B. von Birken oder Ahornen 

pflegeleicht, da alle nicht an die extremen Bedingungen angepassten Pflanzen längere Tro-

ckenperioden nicht überleben. 
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Bild: Goerges 

 

Das einjährige Rote Lampenputzergras ist 

eine (noch) ungewöhnliche Strukturpflanze 

auf Balkonen. 
Bild: Goerges 

Blütenpracht an Fenster, Balkon und 

Terrasse 
 

Mit „temporärem Grün“ - Sommerblumen und Kü-

belpflanzen - auf Fensterbänken, an Balkonbrüs-

tungen und auf der Terrasse lässt sich zumindest 

über die Sommermonate abgesehen von der opti-

schen Aufwertung des Hauses auch dessen „Ein-

bindung“ in den Garten noch beträchtlich steigern. 

Verkehrsflächen können mit Pflanzkübeln als „Na-

turoasen“ gegliedert und so „lebendige Räume“ ge-

schaffen werden. 

Zugleich ist Blumenschmuck einer der sogenannten 

„weichen“ Standortfaktoren, die nicht unerheblich 

zum „Wohlfühlklima“ in einer Kommune beitragen - 

zur sozialen Komponente des Gärtnerns mehr am 

Ende dieses Kapitels 
 

Ebenso wie bei der Gartengestaltung gibt es auch 

bei der Balkonbepflanzung Grundregeln:  

Von zentraler Bedeutung ist die Entfernung zum Betrachter: Während bei einer Ampel neben 

der Haustüre kleinblütige pastellfarbene Einjährige wie Elfensporn (Diascia), Elfenspiegel 

(Nemesia) oder Fuchsien ihre Reize auf Augenhöhe ausspielen können, wirken sie auf ei-

nem Balkon im dritten Stock nur noch als diffus grünliches Büschel. Hier trumpfen dann z.B. 

Zonal-Pelargonien mit ihren plakativen Blütenbällen oder intensiv gefärbte großblütige Petu-

nien auf. 

Auch der Hintergrund spielt für die (Fern)Wirkung eine entscheidende Rolle: Vor einer hellen 

Wand heben sich nur kräftige leuchtende Farben ab, während vor einer dunklen Balkonver-

schalung auch Pastelltöne zur Geltung kommen. 
 

Bei der Farbauswahl sollte auch der Stil des Hauses und die Farbgestaltung der Hauswände 

berücksichtigt werden: „Farborgien“ passen eher zu einem ländlich-verspielten Stil, während 

moderne Architektur eher zurückhaltende Farben bevorzugt. 
 

Hängende Blattschmuckpflanzen wie Silberregen (Dichondra), Süßkartoffeln (Ipomoea, Sor-

ten mit hellgrünen Blättern besser für Halbschatten), harzduftender „Weihrauch“ (Plectran-

thus), Kletter-Gloxinie (Asarina/Lophosper-

mum erubescens) oder der Jasminblütige 

Nachtschatten (Solanum jasminoides) 

„brechen“ die horizontale Linienführung des 

Balkons. 
 

Schwächerwüchsige Kletterpflanzen wie 

Kardinalswinde (Ipomoea cardinalis, I. x 

multifida), Schwarzäugige Susanne (Thun-

bergia alata), Feuerzunge (Mina/Quamoclit 

lobata) oder Zier-/Duftwicken (Lathyrus o-

doratus) können an Klettergerüsten oder 

Schnüren hochgezogen werden und sor-

gen für ein wild-urwüchsiges Bild und ggf. 

auch für Sichtschutz.  
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Pfiffige Effekte mit einfachen Mitteln… 
Bild: Goerges 

Oder man verbindet das Schöne mit dem Nützlichen und lässt die robusten Feuerbohnen 

diese Aufgabe erfüllen. Für einen reichen Ertrag müssen diese aber gut mit Wasser versorgt 

werden. 

Für Leichtigkeit sorgen Gräser nicht nur im Garten, das nicht winterharte raschwüchsige Ro-

te Lampenputzergras (Pennisetum setaceum `Rubrum´) vermag das auch im Balkonkasten 

oder Kübel. 

Die große Vielfalt der Blattschmuckpelargonien wiederum offenbart ihre Reize nur in Be-

trachternähe. 
 

Die meist starkwüchsigen Strukturpflanzen sollten immer auf der „Links-“ oder „Rechtsau-

ßenposition“ im Kasten spielen, damit sie die schwächeren Blütenpflanzen nicht allzu stark 

bedrängen. Zur Not muss hier auch ab und zu beherzt zur Schere gegriffen werden. 
 

Wer (Wild)Bienen etwas Gutes tun möchte, dem 

bieten fertige Aussaatplatten mit einjährigen 

„Bienenmischungen“ ein reiches Experimentier-

feld. Da diese sich langsamer entwickeln als fer-

tig gekaufte Pflanzen, die sofort ihre Schmuck-

wirkung entfalten, kann man mit „klassischen“ 

und „naturnahen“ Kästen abwechseln oder – ei-

ne ausreichende Tragfähigkeit des Geländers 

vorausgesetzt, die „schönen“ Kästen nach außen 

und die andern nach innen hängen. 
 

Das empfiehlt sich auch bei mit Kräutern und (Mini)Gemüse bepflanzten Kästen und ebenso, 

wenn man Proteste von Balkonnutzern darunterliegender Stockwerke wegen abfallender 

Blütenblätter befürchten muss. Leider gibt es immer noch Hausordnungen, die aus allen 

möglichen fadenscheinigen Gründen wie „Störung der Optik des Hauses“ Balkonkästen ver-

bieten. Hier sind Justiz und Gesetzgeber gefragt, um einem solchen die Lebensqualität nicht 

nur der Mieter/Wohnungsbesitzer einschränkenden Unsinn ein möglichst rasches Ende zu 

bereiten. 
 

Die meisten blühenden Balkon- und Kübelpflanzen sind Sonnenanbeter, die problemlos 

ebenso mit reinen Ost- oder Westbalkonen mit einem halben Tag Sonne zurechtkommen, 

aber auch für halbschattige Balkone in Nordost- oder Nordwestexposition gibt es noch ein 

ausreichendes Pflanzenangebot, zumal die oben beschriebenen Strukturpflanzen hier zu-

sätzlich verwendbar sind: Hängende und stehende Knollenbegonien (Knollen wie Dahlien 

überwinterbar), Pantoffelblume (Calceolari-

a), Fuchsien – können frostfrei überwintert 

werden, auch hier gibt es Steher und Hä-

nger, Fleißiges Lieschen und Bacopa/ 

Schneeflocke (Sutera), auch Fächerblume 

(Scaevola) sowie Männertreu (Lobelia eri-

nus) gedeihen hier noch zufriedenstellend. 
 

Bei vollschattigen Nordbalkonen können 

eventuell schattenverträgliche (immer-

grüne) Stauden für einen ganzjährigen 

Schmuck sorgen, als Hänger lassen sich 

Efeu und Immergrün einsetzen.  
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Balkonpflanzen im Bewährungstest in einer 

Lehr- und Versuchsanstalt 

Dauerbepflanzungen mit Zwerggehölzen 

und Stauden scheitern meist aus dreierlei 

Gründen: Einmal sind die Wurzeln bei Ext-

remfrösten durch den fehlenden Kontakt 

zum „wärmenden“ Boden sehr niedrigen 

Temperaturen ausgesetzt, was nicht alle 

Pflanzen vertragen, ebensowenig die 

„Temperaturachterbahn“ nächtlicher Frost 

– schnelles Auftauen, wenn die Sonne auf 

den Kasten scheint – und nachts dann 

wieder Gefriertruhe – und dazu kommt 

noch an sonnig-kalten Wintertagen die 

Frosttrocknis bei Immergrünen, wenn die 

Blätter oder Nadeln auftauen und Wasser 

verdunsten, während die Erde noch beinhart gefroren ist. Hier würde zwar ein Sonnenschutz 

z.B. mit lichtundurchlässigem Jutegewebe helfen, aber da Pflanzen Lebewesen sind, sollten 

Dauerbepflanzungsexperimente am besten auf Kübel mit möglichst großem Substratvolu-

men beschränkt werden. Lassen sich diese bei großer Kälte zusätzlich zu einer isolierenden 

Abdeckung noch in eine geschützte Ecke mit etwas „Rückenwärme“ durch die Hauswand 

schieben, erhöht das die langjährigen Erfolgschancen beträchtlich. 
 

Pro 20 cm Balkonkastenlänge rechnet man mit 1 Pflanze, also passen in einen 80 cm-

Kasten 5 Pflanzen. Hänger werden am vorderen Kastenrand platziert und ihnen durch leicht 

nach vorne geneigtes Einpflanzen gleich die Richtung vorgegeben, „Steher“ kommen nach 

hinten. 

Für windexponierte Lagen sind höherwüchsige Balkonpflanzen wenig geeignet, auch kom-

men einfachblühende Sorten mit Schlagregen besser zurecht als gefüllt blühende, deren 

zahlreiche Blütenblätter leicht miteinander verkleben und dann dem Grauschimmel zum Op-

fer fallen. 

Vor allem bei samenansetzenden Pflanzen sollte Verblühtes regelmäßig entfernt werden, da 

sonst die Blühfreudigkeit rasch nachlässt, zu langtriebige oder verkahlende Pflanzen (ältere 

Petuniensorten) hält ein Rückschnitt in Form. 
 

Und damit ist nach der Gestaltung das Thema „Pflege“ angesprochen:   

Ohne zügiges Wachstum keine Blütenpracht und die Voraussetzungen für ein gutes Wachs-

tum sind ein geeignetes Substrat, ausreichende Düngung und eine konstante Wasserversor-

gung. 

Zweifelsohne die größte Herausforderung für den/die Balkongärtner/in in den letzten Som-

mern war das Gießen, denn im Vergleich zu freiwurzelnden Pflanzen im Garten ist das Ver-

hältnis Wurzelraum zu oberirdischem „Grünvolumen“ besonders in Kästen und Ampeln sehr 

ungünstig und auch das Wasserspeichervermögen des geringen Substratvolumens natürlich 

stark begrenzt. 

Abhilfe schaffen Pflanzbehälter mit Wasserspeicher oder die Einrichtung einer automati-

schen Bewässerung. Aus eigenen Erfahrungen – nicht alle Pflanzen mögen dauerfeuchte 

„Füße“ wie sie bei Wasserspeichersystemen (Überlauf!) konstruktionsgemäß gegeben sind – 

tendiert der Autor eher zu substratfeuchtegesteuerten Bewässerungssystemen, die erst 

„Wasser marsch“ zulassen, wenn das Substrat ein hinreichend großes Wassersättigungsde-

fizit hat, d.h. die Wurzeln erleben natürliche Feuchtigkeitsschwankungen und der wechseln-

de Substratwassergehalt unterstützt auch den Gasaustausch zwischen Boden- und Umge-

bungsluft, indem die feineren Poren abwechselnd mit Wasser oder Luft gefüllt sind.  
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Einfach einzurichten, bedienerfreundlich 

und stromunabhängig ist z.B. das Trop-

fer-System von Blumat (www.blumat. 

de), das entweder an die Wasserleitung 

angeschlossen oder bei genügendem 

Gefälle auch von einem Vorratsbehälter 

gespeist werden kann. 

Steht der Kasten bzw. Kübel in einem 

Untersetzer, sollte unten bis über den 

maximalen Untersetzerwasserstand Lo-

ckermaterial (Perlite, Lavagranulat) zur 

Drainage eingefüllt werden. 
 

Ein heikles Thema ist die Wahl des 

Substrates, denn viele, auch teure Bal-

konkasten- und Kübelpflanzen“erden“ 

enthalten einen hohen Anteil an feinem 

Schwarztorf, der in der „Inhaltsangabe“ 

auf der Verpackung häufig als „Hoch-

moortorf, Zersetzungsgrad H5 – H7“ tarnt, wobei „H“ für den Torfhorizont und die Zahl für die 

Tiefe steht. Je höher die Zahl, desto tiefer der Horizont, desto älter und stärker zersetzt, also 

dunkler und feiner ist der Torf. Der hellbraune „Weiß- oder Gärtner(!)torf“ versteckt sich unter 

den Kürzeln „H2“ und „H3“, er ist wenig zersetzt, grobfaserig und daher strukturstabil. 

Dagegen „setzt“ sich der fein strukturierte dunkle Schwarztorf stark, worauf das Grobporen-

volumen für eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Wurzeln nicht mehr ausreicht und 

diese vor allem bei regenreichem Wetter regelrecht „ertrinken“. 
 

In den aus Naturschutzgründen zu begrüßenden torfreduzierten oder –freien Substraten er-

setzt häufig sogenannter „Substratkompost“ den Torf. Da der kommunale Mischkompost 

(braune Tonne) häufig sehr salzreich ist, sind Substrate mit der ausdrücklichen Angabe 

„Grüngutkompost“ oder „Kompost aus Garten- und Landschaftspflege“ zu bevorzugen. 

Auch auf einen möglichst hohen Anteil an strukturstabilem Lockermaterial (Holz- und Kokos-

fasern, Perlite, Ziegelbruch oder Bimskies) sollte geachtet werden. 

Alternativ dazu können einem handelsüblichen guten Substrat auch bis zu einem Drittel Ko-

kosfasern (Coco-Blocks, Gartencenter) oder leichtes nicht kunststoffumhülltes Perlite (Bau-

stoffhandlungen) bzw. bei Kübelpflanzen für ein besseres „Stehvermögen“ das schwerere 

Lavagranulat (Garten- und Landschaftsbau-Betriebe) zugemischt werden. 

Für die ja längere Zeit im selben Gefäß stehende Kübelpflanzen unterstützt ein Tonzusatz 

(ca. 1/6, Tipp: Maulwurfshügel) die Nährstoffspeicherkapazität, auch eine Sandzumischung 

ist förderlich, da viele dieser Gehölze aus trockeneren Gebieten mit eher humusarm-

mineralischen Böden stammen. 
 

Ein Blick auf das Kleingedruckte empfiehlt sich auch bei der Düngerwahl: 

Sogenannte „Blühdünger“ enthalten häufig viel zu wenig Stickstoff (N) und zu viel Phosphor 

(P). Voraussetzung für eine reiche Blüte ist aber zuerst einmal eine große Blattfläche, damit 

überhaupt genügend Nahrung für die Blütenbildung verfügbar ist. Üblicherweise wird die Zu-

sammensetzung eines Düngers als Zahlenkolonne angegeben, z.B. 14 : 7 : 21 : 2, wobei die 

erste Zahl den Anteil an wachstumsfördernden Stickstoff angibt (hier also 14 %), die zweite 

den Phosphoranteil (7 %), die dritte den Kaliumgehalt (K, 21 %) und die nicht immer vorhan-

dene vierte den Magnesiumgehalt (Mg, 2 %). Neuerdings wird teilweise auch noch der 
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Schwefel- (S, 5. Zahl) und Kalkanteil (Ca, 6. Zahl) angegeben, die aber hier von geringerer 

Bedeutung sind. Dünger mit einem Stickstoffanteil von um die 14 % sorgen zuerst für zügi-

ges Wachstum und dann für eine reiche Blüte. Leicht lösliche Dünger in Pulverform wie z.B. 

Hakaphos sind preiswerter und ergiebiger als Flüssigdünger. 

Kübelpflanzen sollten wie im Garten üblich ab August keine Stickstoffdüngung mehr erhal-

ten, damit sie ihr Wachstum für die Winterruhe abschließen können. 
 

Bei den normalerweise mehrjährig kultivierten Kübelpflanzen stellt die Überwinterung meist 

die größte Hürde dar: 

Für fast alle dieser „grünen Lieblinge“ sind die Wintermonate die Zeit der Wachstumsruhe – 

Pflanzen aus Winterregengebieten müssen regelrecht „umprogrammiert“ werden - in der sie 

kühler (möglichst konstant (!) 5 – 10 °C) und trockener gehalten werden müssen, die Immer-

grünen benötigen zusätzlich auch noch Licht. Gerade die Kombination hell und kühl findet 

sich in modernen Häusern kaum noch, so dass die armen Gewächse zur Not in einem zu 

dunklen „halbwarmen“ Treppenhaus geparkt werden, wo sie aufgrund der ungünstigen Be-

dingungen dann für Schildlaus & Co. ein willkommenes Ziel bilden, was wiederum bei 

dem/der Pflanzenfreund/in für Frustration sorgt. 
 

Hat man keine geeigneten Überwinterungsräume, so bieten über den Winter einziehende 

Zwiebel- und Rhizompflanzen wie manche Sorten der Afrikanischen Schmucklilie (Agapan-

thus), Blutblume (Haemanthus/Scadoxus), Ananaslilie (Eucomis), das totalrückschnittver-

trägliche Indische Blumenrohr (Canna) oder auch Dahlien eine gute Alternative, für die eine 

frostfreie Garage oder ein Keller zum völlig trockenen Überwintern geeignet ist. 
 

Wichtig ist, dass Kübelpflanzen möglichst trocken in das Winterquartier einziehen, um einem 

Totalverlust durch Wurzelfäule vorzubeugen. Die Pflanzen verlieren wegen des geringeren 

Lichtangebotes nach dem Einräumen und des ggf. erforderlichen „Platzspar-Rückschnitts“ 

meist etliche Blätter und können aufgrund der dann geringeren Verdunstung ihren Wurzel-

ballen nicht mehr selbst „trockenlegen“. 

Auch über den Winter darf nur sehr sparsam gewässert werden, vor allem bei Pflanzen ohne 

Laub. 

Ein Tipp zur Kontrolle der Ballenfeuchte von einem erfahrenen Kakteengärtner: Man nehme 

ein Schaschlik- oder sonstiges Holzstäbchen und stecke dieses möglichst tief in den 

Topf/Container. Vor jedem Gießen ziehe man es heraus und fühle, ob der Ballen im Inneren 

wirklich schon recht trocken 

ist und nur dann wird spar-

sam gegossen. Oft ist näm-

lich bei knochentrockener 

Topfoberfläche der Ballen 

noch recht feucht. Beson-

ders die Citrusgewächse re-

agieren ausgesprochen „al-

lergisch“ mit Blattabwurf auf 

zu viel oder zu wenig Feuch-

tigkeit im Substrat. 
 

Im Frühjahr werden die 

Pflanzen mit langsam stei-

genden Wassergaben all-

mählich aus dem Winter-

schlaf geweckt und der end-  
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gültige Formierungsschnitt vorgenommen, bei dem auch alles Vertrocknete entfernt wird. 

Nach dem Umzug ins Freie werden sie zur Akklimatisation ein paar Tage halbschattig aufge-

stellt, bevor sie dann ihren gewohnten Platz wieder einnehmen. 

Da die meisten Kübelpflanzen aus dem Mittelmeergebiet leichte Nachtfröste bis ca. -5 °C 

vertragen, können sie etwas geschützt an einer Hauswand je nach Wetterlage bis November 

im Freiland bleiben bzw. ab April schon wieder die Sommerfrische genießen. 
 

Ebenso wie kein Mensch für sich alleine lebt, so gärtnert auch niemand nur für sich selbst. 

Jeder naturnah gepflegte Garten und jeder blühende Balkon ist ein Stück wichtiges soziales 

Engagement, ebenso Grünflächenpatenschaften für Verkehrsinseln oder Pflanztröge. 

Die von immer weniger Kommunen meist mit Unterstützung von Vereinen durchgeführten 

Blumenschmuckwettbewerbe sind ein kleines Dankeschön für dieses Engagement. Und 

wenn auch die Preise oder das „Belohnungsessen“ für die Teilnehmer Geld kosten, so ist 

das immer nur ein kleiner Bruchteil davon, was diese Verschönerungsmaßnahmen die 

Kommune kosten würden, wenn sie diese aus eigenen Kräften ausführen müsste. Das soll-

ten Kämmerer und Gemeinderäte immer berücksichtigen, wenn bei als „Luxus“ betitelten 

Ausgaben mal schnell der Rotstift angesetzt werden soll. Der Wegfall eines solchen kommu-

nalen Engagements trifft sicher nicht so unmittelbar wie die Schließung eines Hallenbades 

oder einer Bücherei, kann aber die Initialzündung für eine schleichende „Entgrünung“ unse-

rer Ballungsgebiete sein, die damit zu charakterlos-beliebigen „Menschenaufbewahrungs-

stätten“ mit von sich selbst und ihrer Kommune entfremdeten Bewohnern werden.   
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Schön anzusehen, aber häufig 

Quelle vermeidbarer Nachbar-

schaftsstreitigkeiten 

 

Was Du nicht willst, dass man Dir tu... - Nachbarrecht 
 

Nachbarrecht ist im wahrsten Sinne des Wortes ein 

Kapitel für sich. Nicht nur, weil es dafür ein spezielles 

Nachbarrechtsgesetz gibt. Sondern weil es über dieses 

spezielle Gesetz hinaus unzählige (und manchmal 

auch undenkbare) Spielarten dessen gibt, was unter 

Nachbarn als friedensstörend empfunden werden 

kann. 

Oder anders ausgedrückt: So richtig fies und hunds-

gemein, das kann nur der Herr Nachbar sein.... 
 

Doch wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Sie darf 

heute allerdings manchmal auch nur noch zu religiösen 

Zwecken (Gottesdienst) läuten, weil sich Nachbarn 

durch den Stundenschlag belästigt gefühlt haben. 

So wie durch den Hahn auf dem Mist oder die Frösche 

im Gartenteich. 

Auch durch Kinderlärm sollen sich schon Zeitgenossen 

belästigt gefühlt haben. Eine Belästigung ist es jedoch 

zweifelsohne, wenn nach Einbruch der Dunkelheit eine 

allgemeine - nennen wir es gutwillig: musikähnliche - 

Zwangsbeschallung durchgeführt wird, deren Lautstär-

ke am Arbeitsplatz Gehörschutz zur Pflicht macht. 
 

Doch was ist allgemein als Grenze des nachbarlich 

Vertretbaren anzusehen? 

Beim Grillen auf Balkon und Garten ist sicherlich auch 

dem eingefleischten Vegetarier gelegentlicher Bra-

tenduft zuzumuten, während eine nachbarliche Rauch-

entwicklung wie auf einer Atemschutzübungsstrecke 

selbst überzeugten Feuerwehrkameraden keine Freu-

de bereiten wird. 
 

Laub und Samenflug sind ebenfalls heikle Themen. Sie 

unterscheiden sich dadurch, dass der jahreszeitlich 

bedingte Laubabwurf eines gepflegten, standort- und 

regelrecht gehaltenen Gehölzes noch als „normal“ an-

zusehen ist (der Jurist nennt das gerne „sozialadä-

quat“). Bei Distelsamen hingegen, die in dichten Wol-

ken über des Nachbarn wohlgepflegte Beete und Rabatten schweben, kann sich niemand 

auf das (hier völlig falsch verstandene) Argument des Artenschutzes zurückziehen. 
 

Nicht alles, was sich in unseren Gärten und zwischen unseren Häusern tummelt, ist im 

wahrsten Sinne des Wortes bodenständig. 

Die Haltung von Katzen ist mit artgerechtem Bewegungsdrang verbunden: Der Stubentiger 

liebt Bewegungsfreiheit, niemanden aber macht „Katzenklo im Zwiebelbeet“ froh. Das Halten 

von einer oder zwei Katzen durch den Nachbarn, sowie auch deren Querung des eigenen 

Grundstücks unter Abgabe einer Visitenkarte (in Form von Darmentleerung) kann man nicht 

untersagen. Man darf das Tierchen allerdings „vergrämen“. Sieben Katzen in der vermieteten 

Dreizimmerwohnung hingegen kann man als Vermieter schon untersagen.  
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Kaulquappen als Nachwuchs für das 

„Tümpelorchester“ 

Sollte sich „Kamerad Katz“ als Fischer in Nach-

bars Goldfischteich betätigen, kann man vom 

Halter zwar nicht verlangen, dass er den Auslauf 

des Mäusejägers auf Abwegen unterbindet - 

aber den Schaden bezahlt. Problematisch kann 

hier aber die Beweislage werden... 
 

Jedermann liebt den Honig. Auf seine Produzen-

ten reagiert manch einer (tatsächlich medizinisch 

begründet!) jedoch wirklich allergisch. In Klein-

gartenanlagen trifft (hoffentlich meist) die Gar-

tenordnung klare Regelungen. 

Schwierig wird es im Siedlungsbereich von 

Nachbar zu Nachbar. Gefahren dürfen keine 

provoziert werden. 

Erfahrene Imker kennen ihre „Honigbomber“ und 

richten den Bienenstand sowie die „Einflug-

schneisen“ entsprechend ein. 
 

Nachbarrecht ist Nachbarpflicht: Normale Nut-

zungen müssen im ortsüblichen Rahmen gedul-

det werden. Untersagungsbegehren müssen 

nachvollziehbar sein. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch bestimmt in § 242: 

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu 

bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht 

auf die Verkehrssitte es erfordern. Also so zu 

handeln, wie es jedermann mit gesundem Men-

schenverstand von seinem Vertragspartner er-

warten darf. 
 

Und schließlich ist Rücksichtnahme genauso 

selbstverständlich wie der Verzicht auf eine will-

kürliche Schikane: Die Ausübung eines Rechts 

ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben 

kann, einem anderen Schaden zuzufügen, be-

stimmt § 226 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Man spricht im Allgemeinen auch von einem nachbarrechtlichen Rücksichtnahmegebot und 

Schikaneverbot - beide fußen auf dem besonderen, nachbarrechtlichen Gemeinschaftsver-

hältnis. 
 

Wenn wir uns alle so verhalten, gibt es keine nachbarlichen Probleme. Ein freundliches Wort 

schadet nie - oder um es drastischer zu sagen: Mit einem Löffel Honig fängt man mehr Flie-

gen, als mit einem Fass voller Essig... 

Rücksicht und Fairness sind Ausdruck eines gesunden Gemeinschaftsgefühls - und sicher-

lich nie „rechtswidrig“. 
 

Rechtsanwalt Ralf Bernd Herden 

www.rechtsanwalt-herden.de 
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Und nun ganz konkret zum Nachbarrecht im Garten: 

 

Grenzabstand von Gehölzen 
 

Während einjährige Pflanzen und die meisten Stauden 

nicht in den Himmel wachsen, können Gehölze bei un-

überlegter Pflanzenauswahl oder falscher Kaufbera-

tung ungeplante und ungewollte Höhen erreichen, die 

bei grenznaher Pflanzung früher oder später auch dem 

Nachbarn missfallen, der in der Nutzung seines Gar-

tens durch Schattenwurf, Wurzeldruck und Pilzkrank-

heiten durch längere Blattfeuchtigkeit nach Nieder-

schlägen im Windschatten von Großgehölzen beein-

trächtigt wird, in herbstlichen Laubmassen erstickt oder 

„nur“ der langsam zuwachsenden geliebten Aussicht 

nachtrauert. 

Ganz spannend wird es, wenn von dem strittigen Ge-

hölz echte Schäden verursacht werden, deren Behe-

bung Geld kostet: Herbstlaub verstopft die Dachrinnen 

des Nachbargebäudes, unter der Grenze hindurchwachsende Wurzeln verwandeln den Plat-

tenbelag des nachbarlichen Hauseingangs in einen Stolperparcours oder dringen in eine – 

allerdings schon vorher undichte - Abwasserleitung ein und blockieren diese. 

Ärgerlich wird es auch, wenn Früchte von über die Grenze herüberragenden Zweigen eines 

Obstbaumes dem scheckheftgepflegten Englischen Rasen des Nachbarn den Charakter ei-

ner Streuobstwiese verleihen und die abfallenden Blätter anschließend in geschlossener 

Schicht gleich mehrlagig den Rasengräsern Licht und Luft abschnüren. 
 

Deshalb gilt: Sorgfalt bei Gehölzauswahl und –pflanzung beugt Nachbarschaftsstreit 

bis hin zu juristischen Auseinandersetzungen vor! 
 

Bei der Gartenplanung also folgendermaßen vorgehen: Den Pflanzort für das Gehölz festle-

gen, dabei den gesetzlichen Mindestabstand großzügig auslegen - siehe Spalte „Grenzab-

stand empfohlen“ in der Tabelle auf der folgenden Seite - und der anschließenden Ge-

hölzauswahl unbedingt die gewünschte maximale Höhe/Breite zugrunde legen, denn es gibt 

von vielen Ziergehölzen Sorten in verschiedenen „Konfektionsgrößen“, so z.B. bei dem be-

liebten Maiblumenstrauch oder Falschen Jasmin, botanisch Deutzia: Der Zwerg Deutzia gra-

cilis macht seinem botanischen Namen („gracilis“ heißt „zierlich“) mit unter 1 m Endgröße al-

le Ehre, Deutzia lemoinei `Boule de Neige´, Deutzia x kalmiiflora und Deutzia ,Mont Rose‘ 

bleiben auf Augenhöhe, während Deutzia x rosea sowie die Deutzia scabra-Sorten `Candi-

dissima´ und `Pride of Rochester´ durchaus die 3 m-Latte erreichen können und die Wildart 

Deutzia scabra wie auch ihre gefülltblühende Sorte `Plena´ mit über 4 m schon „Parkformat“ 

aufweisen. 

Man muss zwar vor der Neuanlage seines Gartens nicht gleich eine Baumschulerlehre ab-

solvieren, aber sorgfältiges Informieren in einer guten Baumschule mit breitem Sortiment er-

spart späteren Ärger – oder durch unfachgerechtes Kappen verunstaltete „Gehölzkrüppel“. 
 

Die Annahme, ein Gehölz könnte durch Rückschnitt klein gehalten werden, ist nämlich 

ein kolossaler, aber allgemein verbreiteter Irrtum: Jede Pflanze hat ihre genetisch 

festgelegte Größe, die zwar durch günstige oder ungünstige Lebensbedingungen et-

was beeinflussbar ist, aber sonst nur durch gegen die „gute gärtnerische Praxis“ ver-

stoßende Gewaltmaßnahmen begrenzt werden kann.  

 

Baumschnitt Modell „Marterpfahl“ 
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Der Gesetzgeber hat dies auch erkannt, da er im baden-württembergischen Nachbarrechts-

gesetz Gehölze in „stammabstands- und höhenbeschränkte“ und „nur stammabstandsbe-

schränkte“ einteilt: Bei ersteren (Ziersträucher und mittelgroße Bäume) kann ein betroffener 

Nachbar einen höhenbegrenzenden Rückschnitt fordern, bei letzteren (Großbäume) kann er 

nur innerhalb von 10 Jahren nach der Pflanzung ein Umpflanzen zur Einhaltung des vorge-

schriebenen Grenzabstandes fordern. 

Die folgende Tabelle fasst die Vorgaben des baden-württembergischen Nachbarrechtsge-

setzes in der Neuauflage vom 2014 zusammen: 

 

Gehölzart Grenzabstand 
Innerortslage 
Nachbarrecht 

Grenzab-
stand 
empfohlen 
 

Verjährung 
Verpflan-
zungsan-
spruch auf 
vorgeschrie-
benen 
Grenzab-
stand 

Verpflichtung zum 
höhenbegren-
zenden Rück-
schnitt bei Über-
schreiten der 
durch den Grenz-
abstand vorgege-
benen Höhe 

Strauchbeeren, 
kleine Ziersträucher 
bis 1 m Höhe 

0,5 m 1 m 5 Jahre ja 

Obstbäume auf 
schwach- bis mittel-
starkwachsenden 
Unterlagen, 
Ziersträucher und 
Kleinbäume bis 4 m 

1 m,  
bei mehr als 3 
Pflanzen 2 m 

1,5 (Obst-
Spindel) – 
3 m (Obst-
Buschbaum) 

5 Jahre ja 

Mittelgroße Obst-
bäume wie 
Zwetschge auf My-
robalanen-Unterlage 

3 m 3 – 4 m 5 Jahre ja 

Obst-Hochstämme 
auf starkwachsen-
den Unterlagen, 
Walnuss-
Veredelungen, 
artgemäß mittelgro-
ße/schlanke Wald-
bäume wie Birken, 
bis 12 m 

4 m 4 – 6 m, 
nur für sehr 
große Gär-
ten! 

10 Jahre nein 

Walnuss-Sämlinge, 
großwüchsige 
Waldbäume wie 
Kastanien 

8 m Mindestens 
8 m, 
nicht garten-
geeignet! 

10 Jahre nein 

 

Die Abwehrmöglichkeiten eines betroffenen Nachbarn gegen über die Grenze herüberwach-

sende Zweige und Wurzeln sowie das freizuhaltende Lichtraumprofil über Gehweg und Stra-

ße werden weiter unten näher erläutert. 

In diesem Zusammenhang noch der Hinweis, dass seit der Neufassung des Bundesnatur-

schutzgesetzes von 2013 nicht nur leichte Pflegeeingriffe, sondern auch starke Rückschnitt-

maßnahmen sowie das Fällen von Gehölzen auf gärtnerisch bewirtschafteten Flächen 

ganzjährig zulässig sind. Diese Neuregelung trägt der Tatsache Rechnung, dass stärkere 

Eingriffe wie das Kappen starker Äste von Gehölzen besser im aktiven belaubten Zustand 

als in der Winterruhe verkraftet werden. 
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Dass man dennoch vor einer Pflege- oder Rodungsmaß-

nahme das betreffende Gehölz auf besetzte Vogelnester ab-

sucht oder solche Eingriffe besser gleich in den brutlosen 

Spätsommer verschiebt, versteht sich eigentlich von selbst, 

sind doch die gefiederten Gartenmitbewohner unsere beste 

Hilfe gegen viele tierische Schaderreger. 

 

Durch die zunehmenden Wetterkapriolen wird immer häufi-

ger die Frage nach der Haftung für umstürzende Bäume ge-

stellt. 

Hierbei gilt grundsätzlich, dass über Windstärke 8 (62 km/h) 

gemessen an der nächstgelegenen Wetterwarte das Um-

stürzen eines Baumes als „unabwendbares Naturereignis“ 

betrachtet wird und damit u.a. die Elementarschadensversi-

cherung für die entstandenen Schäden aufkommt. 

Anders sieht es bei schwächerem Sturm aus: Hier haftet zu-

nächst einmal der Baumbesitzer, also derjenige, der das 

Grundstück, auf dem der Baum wächst, nutzt – das kann al-

so der Eigentümer oder auch ein Mieter bzw. Pächter sein. 
 

Zumindest die Schadensersatzpflicht kann er abwenden, indem er den Baum 2 Mal im Jahr 

in unbelaubtem und belaubtem Zustand auf Veränderungen untersucht, die auf eine Beein-

trächtigung der Vitalität oder Standfestigkeit des Baumes schließen lassen (§ 836 BGB): 

Vorzeitig vergilbende oder verkleinerte Blätter, Absterben von Starkästen oder ganzen Kro-

nenteilen, Befall von holzbewohnenden Insekten (Borken- oder Bockkäfer, Raupen von Wei-

denbohrer und Blausieb, etc. [Ein-/Ausbohrlöcher, Bohrmehl, Spechtschäden]) oder Pilzen 

(Fruchtkörper!). Diese Kontrollen sind zu protokollieren und es empfiehlt sich, als zusätzli-

chen Beleg jeweils ein paar Digitalfotos des Baumes zu machen und diese abzuspeichern. 

Sobald auch von einem Laien erkennbare Veränderungen an einem Baum festgestellt wer-

den, ist das Hinzuziehen eines Baumsachverständigen dringend anzuraten, der das Gehölz 

dann genauer unter die Lupe nimmt und dann Entscheidungshilfen für Sanierung oder Fäl-

lung gibt. 
 

Vor dem Fällen eines Baumes ist z.B. beim Grünflächenamt der Kommune zu klären, ob es 

eine Baumschutzsatzung gibt und wenn der Baum unter diese fällt – meistens ist der 

Stammumfang in einer definierten Höhe über dem Boden das Entscheidungskriterium – ist 

zur Fällung eine Genehmigung erforderlich und meist wird auch eine Ersatzpflanzung gefor-

dert. 

Ob man sich hinsichtlich der Pflanzenauswahl sklavisch an manchmal sehr „theoretisch-

ideologische“ Vorgaben hält oder eher gartenpraktischen Aspekten den Vorzug gibt, muss 

jede/r Gartenfreund/in selbst entscheiden. 

 

Ein häufiger Grund für Nachbarschaftsstreitigkeiten ist das Herüberhängen von Zweigen 

über die Grenze auf das Nachbargrundstück oder unterirdische „Grenzverletzungen“ durch 

eindringende Wurzeln. 
 

Grundsätzlich darf der/die Betroffene zwar zur Selbsthilfe greifen, aber nur, wenn die Nut-

zung seines Grundstücks beeinträchtigt wird und auch erst nach Information des Nachbarn 

und Setzung einer angemessenen Frist – sinnvollerweise nicht unter 4-6 Wochen. Lässt der 

Nachbar diese verstreichen, darf zur Säge gegriffen werden.  

 

Holzbewohnende Pilze 

bringen einen Baum zwar 

nicht gleich um, schwächen 

aber durch Zersetzung des 

Holzkörpers seine Stabilität 
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Obstbäume genießen jedoch einen besonderen 

Schutz: Bei ihnen kann nur ein Aufasten bis zu 

einer Höhe von 3 m gefordert werden. Höhere 

Zweige dürfen in den Luftraum des Nachbar-

grundstückes hineinragen, es sei denn, dieses 

Grundstück wird erwerbsmäßig genutzt und 

durch die Zweige oder das Fallobst entstehen 

wirtschaftliche Nachteile. 
 

Besondere Vorsicht geboten ist bei der Kappung 

von Starkwurzeln: 

Nicht nur die dadurch möglicherweise beein-

trächtigte Verankerung des Baumes muss dabei 

berücksichtigt werden, sondern auch das Eindringen von Bakterien und holzzersetzenden 

Pilzen, die auf längere Sicht die Statik des Baumes schwächen können. Stürzt ein durch 

Eingriffe in den Wurzelbereich geschädigter Baum um, kann eine Mitverantwortung des pe-

niblen Nachbarn nicht ausgeschlossen werden.  
 

Wenn das Nachbarrecht von „Überfall“ spricht, rückt nicht die Polizei aus, sondern es ist Bü-

cken angesagt, denn es handelt sich ganz unspektakulär um Früchte, die von über die Gren-

ze ragenden Zweigen eines Obstbaumes auf das Nachbargrundstück fallen. 

Sobald sie dort Bodenkontakt haben, werden sie zum Bestandteil dieses Grundstücks und 

der Nachbar darf sie aufsammeln und verwerten. Nicht erlaubt ist es jedoch, dem „natürli-

chen Fruchtfall“ durch Schütteln o.ä. etwas nachzuhelfen, denn solange die Früchte am 

Baum hängen, gehören sie dem Baumbesitzer. Deshalb darf dieser auch z.B. mit dem Ap-

felpflücker die Früchte von den überhängenden Zweigen ernten, nicht aber die schon auf 

dem Boden liegenden „aufgabeln“ oder gar durch ungenehmigtes Betreten des Nachbar-

grundstückes aufsammeln. 

Ärgerlich wird es dann, wenn der mit der unbeabsichtigten Ernte gesegnete Nachbar nichts 

damit anfangen kann oder will. Das Entsorgen geringer Mengen ist auch ohne Entschädi-

gung zumutbar, bei höherem Aufwand oder durch das Fallobst z.B. auf Verkehrsflächen her-

aufbeschworenen Gefährdungen sollte gemeinsam mit dem Baumeigentümer eine Lösung 

gefunden werden. 
 

Grenzt das Grundstück an öffentliche Verkehrsflächen, muss die Bepflanzung entlang dieser 

Straßen oder Wege das Lichtraumprofil einhalten, damit Fußgänger, Radfahrer und Fahr-

zeuge nicht beeinträchtigt werden. 

Hecken dürfen den Gehweg nicht verengen und über ihn ragende Äste von Bäumen oder 

Sträuchern müssen bis zu einer Höhe von 2,50 m entfernt werden. Über von KFZ befahre-

nen Flächen ist eine Höhe von 4,50 m freizuhalten, damit auch LKWs mit hohem Aufbau 

passieren können. 
 

Bei Eckgrundstücken an Kreuzungen oder Straßeneinmündungen ist oft im Bebauungsplan 

eine die straßenseitige Ecke „abschneidende“ Linie eingetragen, die bedeutet, dass zwi-

schen Straße und Linie wegen der Verkehrssicherheit ein sogenanntes „Sichtfeld“ freizuhal-

ten ist, innerhalb dessen keine Pflanze oder Garteneinrichtung höher als 80 cm sein darf. 

  

 

Sogar leckere Äpfel können zu Nach-

barschaftsstreitigkeiten führen… 
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Grenzabstände von Hecken, Spalieren, Zäunen, Aufschichtungen, etc. 
 

Zäune und Mauern sind heute in den Neubaugebieten glücklicherweise die absolute Aus-

nahme, üblicherweise werden Hecken („lebende Einfriedungen“, §12 NRG) als Grenzeinrich-

tungen oder zum Sichtschutz gepflanzt – aber auch diese sollten eher grüne Bindestriche als 

trennende Demarkationslinien sein, auch wenn sie ab und zu Ursachen nachbarlichen Zwis-

tes sein können: 

Zu hoch gewachsen, zu dicht an der Grenze gepflanzt, die Grenze überwachsend - Gründe 

lassen sich viele finden. 
 

Der erforderliche Grenzabstand ist im baden-württembergischen Nachbarrechtsgesetz klar 

definiert und lässt sich für den Innerortsbereich mit folgenden beiden Formeln zusammen-

fassen: 

Grenzabstand Pflanzung = 50 cm + Mehrhöhe der Hecke über 180 cm 

Beispiel: Eine 220 cm hohe Hecke muss mit einem Grenzabstand von 50 cm + 40 cm Mehr-

höhe (220 cm -180 cm) = 90 cm gepflanzt werden. 
 

Durch seitlichen Rückschnitt einzuhaltender Abstand zur Nachbargrenze für Hecken 

höher als 180 cm = ½ des Grenzabstandes der Pflanzung 

Beispiel: Eine 220 cm hohe Hecke muss auf einen Grenzabstand von 45 cm = 90 cm (50 cm 

Grenzabstand + 40 cm Mehrhöhe) / 2) zurückgeschnitten werden. 

 

Hecken bis 180 cm Höhe dürfen bis an die Grundstücksgrenze wachsen, was theoretisch 

großzügig klingt (Sichtschutz), jedoch im Gartenalltag häufig für Probleme sorgt, wenn das 

Nachbargrundstück für die Pflege der Hecke betreten werden muss (siehe unten). 

Bei den üblicherweise mehrtriebigen Heckensträuchern wird der Grenzabstand ausgehend 

von „Zentrum“ der Triebe gemessen (§ 22 NRG). 
 

Auch für freiwachsende Hecken gelten natürlich die im Nachbarrecht vorgegebenen Grenz-

abstände, diese sollten jedoch unter Berücksichtigung der obengenannten Pflanzabstands-

formel etwas großzügiger gehandhabt werden:  
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Heckensträucher bis 1 m: Grenzabstand mindestens 50 cm, besser 70 cm, 

Sträucher bis 2 m Höhe: Grenzabstand mindestens 1 m, besser 1,2 m, 

noch höherwüchsige Sträucher (wenig sinnvoll!): mindestens 1,5, besser 2 m. 
 

Vom 1. März bis zum 30. September kann der Besitzer einer Hecke nicht zum Zurück-

schneiden (seitliches Einkürzen) oder Verkürzen (Höhenrückschnitt) verpflichtet werden. 

Der Anspruch auf den Rückschnitt einer Hecke verjährt zwar im Prinzip nicht, doch kann er 

durch eine langjährige Duldung verwirkt werden, z.B. wenn ein dann erforderlicher entspre-

chend starker Eingriff die Hecke so schädigt, dass sie praktisch wertlos wird – hier kommt 

dann der Schutz des Eigentums zum Tragen. 

Deshalb gilt auch hier: Besser gleich den Nachbarn auf einen Missstand hinweisen als jahre-

lang zähneknirschend zuzuschauen und irgendwann, wenn der „Leidensdruck“ gar zu groß 

wird, dessen Beseitigung zu fordern. 
 

Muss das Nachbargrundstück z.B. zum Heckenschneiden betreten werden, so ist dessen 

Besitzer rechtzeitig davon zu informieren, am besten ca. 14 Tage vorher. Verweigern kann er 

das Betreten seines Grundstückes normalerweise nicht, allerdings hat er Anspruch auf 

Schadensersatz, falls bei den Arbeiten Schäden an seinem Eigentum entstehen. 

Erfahrungsgemäß können hierbei auch Konflikte entstehen, so dass die Empfehlung, alle 

Grenzeinrichtungen so zu erstellen oder zu gestalten, dass sie vom eigenen Grundstück aus 

gepflegt werden können, nicht aus der Luft gegriffen ist. 

 

Ebenso wie für Hecken gibt es auch für Mauern und Zäune („tote Einfriedungen“) im baden-

württembergischen Nachbarrecht vorgegebene Grenzabstände (§11 NRG), hier wieder als 

Formel formuliert: 

Grenzabstand Mauer/Zaun = Mehrhöhe über 150 cm, 

d.h. bis zu einer Höhe von 150 cm dürfen Mauern und Zäune an der Grenze errichtet wer-

den. 

Beispiel: Bei einem 200 cm hohen Sichtschutzzaun aus Holzbrettern muss ein Grenzabstand 

von mindestens 50 cm (200 cm -150 cm) eingehalten werden. 
 

Hier ist aber noch die einschränkende Vorgabe des Gesetzgebers zu beachten, dass Zäune, 

die nicht mindestens 50 cm Grenzabstand einhalten, so konzipiert sein müssen, dass sie 

vom eigenen Garten aus unterhalten werden können. 

Für Maschendrahtzäune o.ä. gibt es keine Vorgaben hinsichtlich Grenzabstand und Höhe, 

da von ihnen aufgrund ihrer „Durchlässigkeit“ keine negativen Auswirkungen auf Nachbar-

grundstücke ausgehen – die Optik hatte der Gesetzgeber dabei wohl nicht im Blick. 
 

Wird vom Nachbarn der „natürliche Geländeverlauf“ durch Auffüllen verändert, so muss bei 

der Ermittlung des Grenzabstandes von lebenden oder toten Einfriedungen stets die Höhe 

der ggf. erforderlichen Stützmauer mit eingerechnet werden: 

Beispiel Auffüllung: Höhe Stützmauer 50 cm, geplante Heckenhöhe 200 cm, Gesamthöhe 

also 250 cm => Grenzabstand Hecke = 120 cm (Hecke: 50 cm Mindestabstand + Mehrhö-

henabstand (200 cm – 180 cm =) 20 cm + 50 cm Stützmauerhöhe) 

Da bei Abgrabungen nur das Nachbargrundstück vertieft und somit die Geländehöhe an der 

Grenzlinie unverändert bleibt, gelten hier die „normalen“ obengenannten Formeln, d.h. wenn 

der Nachbar sein Gelände um 50 cm vertieft, darf er mit 50 cm Grenzabstand eine Hecke 

pflanzen, die von seinem (niedrigeren) Grundstück aus betrachtet zwar 230 cm hoch wach-

sen darf, aber vom (unveränderten) Nachbargrundstück aus nur 180 cm hoch wirkt. 
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Für „Aufschichtungen und Gerüste“ (§8 NRG) wie Brennholzstapel, Kompostbehälter, etc. 

gilt folgende Grenzabstandsregel: 

Grenzabstand „Aufschichtung“ = 50 cm + Mehrhöhe der „Aufschichtung“ über 200 cm 

D.h. ein Mindestabstand von 50 cm zur Grund-

stücksgrenze muss auch bei solchen Einrichtun-

gen eingehalten werden, die niedriger als 200 

cm sind. 

 

Zum Schluss noch die Bestimmungen für Spa-

liervorrichtungen (§13 NRG): 

Diese dürfen bis zu einer Höhe von 180 cm di-

rekt an der Grenze errichtet werden, bei Mehr-

höhe ist auch ein entsprechender Grenzmehrab-

stand einzuhalten: 

Grenzabstand Spalier = Mehrhöhe über 180 

cm 
 

Dass eine solche Regelung wirklichkeitsfremd ist 

- schließlich müssen die das Spalier beranken- 

 

Optisch ansprechend und ökologisch 

wertvoll mit einer Trockenmauer „ge-

tarnte“ Kompostlege 
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den Pflanzen ja gepflegt werden - sagt der gesunde Menschenverstand, deshalb ist ein Min-

destgrenzabstand von 50, besser 70 cm dringend anzuraten. 

 

Je weniger potentielle Konfliktpunkte es gibt, desto einfacher ist es, ein gutes Nachbar-

schaftsverhältnis aufrechtzuerhalten, deshalb gilt: 

Bei allen „grenznahen Gartenausstattungen“ einen solchen Grenzabstand einhalten, 

dass sie ohne Betreten des Nachbargrundstücks gepflegt werden können. 

Und beachten Sie bitte auch, dass örtliche Bebauungspläne die Regelungen des 

Nachbarrechtsgesetzes einschränken können bzw. konkrete Vorgaben hinsichtlich Art 

und Gestaltung von Hecken, Zäunen, etc. machen und ebenso Pflanzgebote z.B. für 

einen Baum aussprechen können. 

Allerdings sollten diese Vorschriften hinsichtlich ihrer gärtnerischen Praktikabilität kritisch hin-

terfragt werden, denn oft wird im Bestreben, die ökologischen Schäden durch die Bebauung 

zumindest auf dem Papier teilweise zu kompensieren, den Bauherr/inn/en auferlegt, einhei-

mische Gehölze wie Schlehe und Weißdorn zu pflanzen oder Obsthochstämme in 2,5 m 

breite Vorgärten – die auch in anderen Lebensbereichen heute so beliebte Feigenblattpolitik 

eben. 
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Das Hausgarten-ABC – ein Nachwort 
 

Mit dem ABC und dem 1 mal 1 beginnt für alle Kinder die schulische Ausbildung, denn bei-

des, die Kenntnis der Buchstaben sowie die Bedeutung der Zahlen ist die Grundlage für 

Kommunikation und Wissenschaft, für Kultur und Kunst, also unser ganzes Leben. 

Und genauso möge diese Broschüre, die aufgrund ihres Umfangs von dem eigentlich unend-

lichen Thema „Garten“ nur einzelne, aber hoffentlich anregend bunte Mosaiksteinchen zei-

gen kann, der Beginn eines weiten, naturorientierten Blickes auf den eigenen Garten sein 

und dazu motivieren, sich intensiver und tiefer auf sein kleines persönliches Paradies einzu-

lassen und sich gegebenenfalls auch weiterzubilden, wobei die Vereine der Gartenfreunde 

mit Fachvorträgen und Lehrgängen gerne unterstützen. 

Theoretisches Wissen ist ohne Zweifel von entscheidender Bedeutung, denn nur mit diesem 

im Hinterkopf lassen sich viele beobachtete Phänomene schlüssig erklären, genauso wichtig 

neben der fachlichen Pflege ist aber auch die liebevolle Hinwendung zu unseren „grünen 

Lieblingen“, schließlich sind es ja fühlende Lebewesen. 

Und wie es bei der Kombination von Buchstaben oder Zahlen unbegrenzt viele Möglichkeiten 

gibt, so viele bunte und verschieden geartete Gärten gibt es auch – oder könnte es geben, 

wenn heute Gärten nicht häufig nur als Arbeit verursachende notwendige Abstandsflächen 

zwischen den Häusern gesehen werden würden. 

Wenn diese Broschüre ihren Teil beiträgt zu einer neuen Betrachtungsweise der Gärten als 

Lebensqualität-verbessernde, das Naturverständnis fördernde und gemeinschaftsstiftende 

grüne Oasen, dann hat sie ihren Zweck erfüllt. 

 

Diesen Blick wünscht Ihnen 

 
Klaus Otto 

Präsident des Landesverbandes 

der Gartenfreunde 

Baden-Württemberg e.V. 
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Wir treten ein für 
 

die Schaffung und Erhaltung 

einer menschenwürdigen Umwelt 
 

die Erhaltung und Förderung 

der Biodiversität 
 

die Planung und den Bestandsschutz von 

Kleingartenanlagen und öffentlichem Grün 
 

die Pflege und die Weiterentwicklung 

der Gartenkultur 
 

die Tradierung und Vermittlung 

von Gartenwissen 
 

eine umweltbewusste Handlungs- 

und Lebensweise 
 

und die Erholung und Freizeitgestaltung 

durch aktiven Natur- und Umweltschutz 

 
Landesverband der Gartenfreunde 

Baden-Württemberg e.V. 
 

Heigelinstraße 15, 70567 Stuttgart 

Tel.: 0711/715 53 06, Fax: 0711/724 066 

e-mail: info@landesverband-bw.de 

Internet: www.gartenfreunde-landesverband-bw.de 

 

 

 

 


