Wachsende Freude
					

mit Stauden und Sträuchern
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Der schönste Teil des Hauses ist der Garten –
und man sollte dieses kostbare Stückchen
Erde so gut es geht genießen! Mit etwas Geschick, Mut zur Phantasie und professioneller
Beratung wird aus jedem Garten ein grünes
Kleinod. Auf den folgenden Seiten erfahren
Sie Wissenswertes über die Gestaltung sowie
über die richtige Pflanzung und Pflege von
Stauden und Sträuchern – ob im winzigen
Vorgarten oder auf größeren Flächen.
Die heimischen Gärtner und Baumschulen haben nicht nur
stets prächtige neue Sorten auf Lager, sondern auch immer
die besten Tipps parat!

Dr. Stephan Mikinovic
Geschäftsführer
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Zum Einstieg: Träumen mit offenen Augen
Wer einen eigenen Garten anlegen möchte, sollte sich zuallererst genau umsehen:
Wie sieht die nähere Umgebung des künftigen Gartens aus, welche Pflanzen wachsen
bereits und wie viel Sonne, Licht und Schatten sind vorhanden? Und dann heißt es
ausgiebig träumen! Damit der eigene Garten blühende Wirklichkeit wird …
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Wie das Haus, so der Garten.

Die Saison hört nie auf.

Das Haus und seine Architektur prägen im Idealfall

Die besten Pflanzzeiten sind natürlich Frühjahr und

auch das Aussehen des umliegenden Gartens.

Herbst, das heißt aber nicht, dass man nicht auch

Gemeinsam bilden sie eine harmonische Einheit, das

das restliche Jahr über Gehölze und Stauden an-

heißt: Stil, Formen und Linien des Gebäudes setzen

pflanzen kann. Fürs Setzen außerhalb der Saison

sich im Außenbereich rund um das Haus fort. So

sind besonders Pflanzen in Containern und Töpfen

benötigt moderne Architektur ein extravagantes Um-

geeignet. Sie sind gut durchwurzelt und kommen

feld z. B. mit exotischen Pflanzen und klar strukturier-

mit dem Auspflanzen auch im Sommer gut zurecht.

ten Linien. Alte Bauernhöfe hingegen erwachen zu

Auf eine gute Bodenvorbereitung ist trotzdem zu

neuem Leben, wenn sie von einer traditionelleren

achten – sie sollte sich in jedem Fall nach den Be-

Bepflanzung umgeben sind.

dürfnissen der jeweiligen Pflanzen richten. Noch ein
Wort zum Standort im Garten: Er sollte mit Bedacht

Die Standort-Frage

gewählt sein, denn: In der Regel ist er der Platz fürs
Leben für Strauch und Staude.

„Jedes Pflänzchen braucht sein Plätzchen“, heißt
es. Und natürlich wird auch jedes Plätzchen von

Große Blätter, wenig Aufwand

den Pflanzen geformt, die gesetzt wurden. Klar,
bestimmte Pflanzen gedeihen nur an bestimm-

Wer es bequem und pflegeleicht liebt, entschei-

ten Standorten, aber oft macht erst die passende

det sich am besten für großblättrige Stauden: Die

Bepflanzung das gewünschte Ambiente aus. Dichte

schnell wachsenden Pflanzen bedecken im Nu grö-

Gehölze schaffen z. B. neue schattige Nischen, wo

ßere Flächen und lassen Unkraut dezent verschwin-

vorher nur Sonne war. Für jeden noch so extremen

den. Vor allem schattigen Gartenflächen verleihen

Standort findet man in den heimischen Baum-

die „Großblättrigen“ Exklusivität mit ihren dekorativ

schulen das geeignete Sortiment. Außerdem erhält

gefärbten Blütenständen. Und das ohne viel Arbeit.

man dort ausschließlich Gehölze und Stauden, die
tatsächlich an die klimatischen Bedingungen angepasst sind und leicht anwachsen können.
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Der Vorgarten: Visitenkarte des Hauses
In den meisten Fällen mag der Vorgarten nicht übertrieben groß sein, trotzdem wird
ihm mit Sicherheit die meiste Aufmerksamkeit zuteil: Er empfängt Bewohner und Gäste,
führt von der Straße herein zur Haustür, und selbst Passanten, die vorbeikommen,
erfreut der Vorgarten mit seinem Anblick – vorausgesetzt er wurde liebevoll gestaltet.
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Blühendes Empfangskomitee

„Eine Rose ist eine Rose …“

Da der Vorgarten jeden Tag benützt wird, sollte er das

… und sie ist unbestritten die Königin unter den

ganze Jahr über einladend sein: Selbst in unseren Brei-

Blumen! Um den Vorgarten mit ihr zu verschönern,

ten kann ein Vorgarten mit etwas Geschick immer wie-

gibt es eine Vielzahl atemberaubender Sorten:

der neu blühen und mit Düften und Farben überra-

Kletterrosen wachsen besonders schnell und neh-

schen. Im Frühling wartet er zum Beispiel mit bunt

men Fassaden und Rankgeländer in Besitz. Hoch-

leuchtenden Zwiebelblumen auf, die im Sommer von

stämme und Strauchrosen sind von Weitem zu

ausgewählten Blütenstauden abgelöst werden. Nicht

sehen, während sich zierliche Bodendeckerrosen

minder auffällig wird die kalte Jahreszeit mit den Win-

eher im Hintergrund halten. Traumhaft: Eine blühen-

terblühern wie Schneeball, Winterblüte, Winterjasmin,

de Pforte voller duftender Rosen, die sich um einen

Zaubernuss oder der Christrose.

Rankbogen winden.

Kleine Tricks für bewundernde Blicke
Um im Vorgarten einen möglichst harmonischen
Gesamteindruck zu schaffen, sollte sich die Farbe
der Hausfassade in den Blüten widerspiegeln. Ebenfalls geeignet: exotische Solitärpflanzen und in Form
geschnittene Gehölze, die alle Blicke auf sich ziehen.
Bereits vorhandene architektonische Elemente wie
Wege, Treppen und Zäune sollten wie zufällig in das
Gesamtbild eingefügt werden. Große Flächen eignen sich für die Bepflanzung mit Bodendeckern wie
Immergrün, Storchschnabel oder Elfenblume. Übri-

Gewusst wie:
Staudenbeete planen

gens: Bodendecker besitzen nur eine dezente Wir-

Prachtstauden und hohe Solitärpflanzen kom-

kung, man sollte also von der gleichen Sorte immer

men im Hintergrund gut zur Geltung. Sie wer-

besonders viele Pflanzen einsetzen. Wesentlich dominanter sind Pflanzen wie Schaublatt, Steppenkerze, Riesenlauch oder großblütige Magnolien.

den einzeln oder in kleinen Gruppen eingesetzt.
Niedrigere Arten werden im Vordergrund gepflanzt. Planen Sie ausreichend Abstand ein!
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Pflanzenlieblinge und Lieblingspflanzen
Der traditionelle Vorgarten spiegelt zumeist die Wohnphilosophie – also Stil und Art, wie
man wohnen möchte – der Hausbewohner wider. Gestaltung und Aussehen der Anlage,
Wahl der Pflanzen, Farbenvielfalt und dekorative Accessoires bringen oft attraktive
Vorlieben der Besitzer zur Darstellung.
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Vorgärten vom Designer
Der moderne Vorgarten unterliegt eher Design-Aspekten. Die Auswahl der Pflanzen
und die Anordnung dekorativer Arrangements richten sich nach Gestaltungsmerkmalen
des Hauses, der Fassade und nach architektonischen Achsen und Linien. Zunehmende
Bedeutung haben pflegeleichte Grün-Kombinationen.
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Der Garten: Ideen sprießen lassen
Jeder Garten soll ein Königreich für sich sein – das bedeutet aber auch, der Originalität
Platz einzuräumen! Wo es der Stil erlaubt, haben antike Statuen, moderne Plastiken,
Ornamente, Figuren, Tröge und Teiche, aber auch Accessoires und Möbelstücke vom
Flohmarkt oder Dachboden ihren großen Auftritt.
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Der Weg führt Regie
Der Weg durch den Garten gibt Persönliches seines
Besitzers preis: Er führt auf verschlungenen Pfaden
vorbei an der alten Schaukel der Kinder, vielleicht zu
einem Teich oder an geheime Plätze, an denen man
dem Alltag entfliehen kann. Der Garten ringsum ist
ständig in Veränderung und damit ein Sinnbild für
das menschliche Dasein: Die Jahreszeiten und die
vielen verschiedenen Pflanzen, aber auch wechselnde Witterung und Licht lassen ihn immer wieder
anders erscheinen.

Das Ensemble
Bäume, Sträucher, Stauden sind die Hauptdarsteller im Garten. Um die vielen Formen und Farben
sinnvoll zu kombinieren, sollte man sich unbedingt

Die Taglilie (Hemerocallis) ist eine ausdauernde krauti-

ausreichend Zeit nehmen – so entstehen Refu

ge Pflanze, die häufig in Horsten wächst. Die Farben der

gien unter freiem Himmel, die immer wieder zum
Träumen anregen. Gartenfreunde mit künstlerischer

Blüten reichen von Gelb, Orange, Rot, Weinrot bis hin
zu fast Schwarz.

Ader gehen dabei noch um einiges weiter: Mit Mut
und viel Geschmack wählen sie einen ganz bestimmten Farbakzent oder ein eigenes Thema, oft

Gewusst wie: Blickfänge zaubern

stehen auch persönliche Lieblingspflanzen im Mit-

Gehölze und Stauden kommen noch mehr zur

telpunkt – das Ergebnis: ein begehbares, ständig

Geltung, wenn man sie kombiniert. Gestaltungs-

wachsendes Kunstwerk!

möglichkeiten von verspielt bis dramatisch ergeben sich, wenn man Steine, Holz, Wasser, ja sogar
Licht und Schatten bewusst zum Einsatz bringt.
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Der Weißheit letzter Schluss
Der Farbe Weiß kommt bei der Gestaltung traditioneller Gärten eine ganz besondere
Rolle zu: Weiß blühende Pflanzen schaffen eine leichte, erfrischende Anmutung. Ihre
weißen Blüten sind aber nicht einfach nur schön: In ansonsten bunten Rabatten sind
sie ein optisch ausgleichendes Element.
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Kleines Naturwunder
Am Naturschwimmteich herrschen paradiesische Zustände: Die Kombination aus
Swimmingpool und Biotop sorgt nicht nur für Abkühlung inmitten idyllischer Kulisse,
sondern bietet auch Tieren und Pflanzen kostbaren Lebensraum.
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Pflege: Blüten sind der Arbeit Lohn
Sattes Grün, kräftige Pflanzen, zauberhafte Blüten – einen gepflegten Garten erkennt
man auf den ersten Blick, selbst, wenn er nicht getrimmt ist, sondern eher romantischverträumte Züge trägt. Das Geheimnis ist immer dasselbe: Je besser auf die Bedürfnisse
der einzelnen Pflanzen eingegangen wird, desto gesünder erscheint der ganze Garten.
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Wie viel Pflege braucht der Garten?

denn: der richtige Zeitpunkt variiert! Sträucher, die
im Frühling blühen – wie die Goldglöckchen (For-

Das kommt ganz darauf an, für welche Pflanzen man

sythia) – werden nach der Blüte zurückgestutzt. Die

sich entscheidet: Pflegeleichte oder pflegeintensive

Pflanze treibt noch einmal aus und kann bis Herbst

Sorten? Um später keine arbeitsaufwändigen Überra-

die Blütenknospen für das nächste Jahr bilden. Ganz

schungen zu erleben, lohnt ein Besuch in der nächs-

anders Gehölze wie Eibisch (Hibiscus). Da sie im

ten Baumschule, denn die Experten sind sich einig:

Sommer blühen, werden die Blütentriebe im Früh-

Wer richtig pflanzt, muss weniger pflegen. In den

ling ausgebildet. Der ideale Zeitpunkt fürs Zurück-

Baumschulen weiß man um die speziellen Bedürf-

schneiden ist daher März. Für die Neupflanzung von

nisse, die heimische Gehölze und Stauden besitzen:

Stauden und Rosen gilt: nie Pflanzen der gleichen

Wann und wie man richtig gießt und welcher Dünger

Gattung oder Art an ein und denselben Ort setzen –

am besten geeignet ist. Außerdem erfährt man alles

so kann „Bodenmüdigkeit“ vermieden werden.

über die Wahl des richtigen Standorts – heißt es
doch: falsche Pflanzen am falschen Ort sind immer
zu teuer, selbst wenn sie billig waren.

Das richtige Handwerkszeug
Messer, Schere, Säge – sie und einiges mehr gehören zur perfekten Ausrüstung für die Gartenarbeit.
Welche Geräte und Werkzeuge benötigt werden
und wie man sie einsetzt, erfährt man ebenfalls
in den Baumschulen. Auch für den seltenen Fall,
dass Ersatzteile gebraucht werden, ist man bei den
Garten-Profis bestens aufgehoben.

„… und Schnitt!“

Gewusst wie:
Rosen zurückschneiden
Im Juli, nach der Blüte, werden die Rosen zurückgeschnitten. Der Blütentrieb wird dazu bis zum
ersten oder zweiten voll entwickelten Laubblatt ent-

Was das Zurückschneiden betrifft, sollte man

fernt. Wild- und Parkrosen werden nicht geschnitten.

ebenfalls eine fachkundige Meinung einholen,
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Naschgarten: Stibitzen erlaubt
Ein Garten ohne knackiges Obst oder Gemüse? Wie langweilig! Bunte Blüten, exotische
Pflanzen, Farne und Gräser, die sich sanft im Wind wiegen – das alles ist noch
viel schöner, wenn man sich beim Flanieren im Grünen hin und wieder eine kleine
Nascherei aus eigenem Anbau gönnen kann.
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Von der Hand in den Mund

will schon, dass jeder von den herrlichen Himbeeren nascht? Wer den Himbeer-Anbau im großen Stil

Die Früchte der eigenen Arbeit genießen – was

verwirklichen will, der bepflanzt zusätzlich Töpfe und

macht einen Gärtner glücklicher? Selbst auf kleinstem

Tröge. Besonders empfehlenswert: Robuste Him-

Raum lässt sich der Wunsch nach Selbstgezogenem

beersorten wie „Autumn Bliss“ und „Polka“. Aufsehen

verwirklichen: Auf Balkonen und Terrassen sprießen

erregend sind die schwarzen (Black Juwel) oder gel-

Kräuter, Beeren und Gemüse um die Wette. Ob auf

ben Himbeeren (Goldmarie) – am besten fragt man

Fensterbänken, in Ampeln, Eimern oder Trögen –

in den Baumschulen nach, hier erfährt man, welche

jeder freie cm kann genutzt werden. Wo mehr Platz

Sorten es gibt und wie sie zu pflegen sind. Apropos:

ist, wächst natürlich auch der Arbeitsaufwand: ein

Im Herbst müssen die Triebe in Bodennähe zurück-

Bauerngarten oder eine Streuobstwiese verlangen

geschnitten werden, dann gibt’s im kommenden Jahr

deutlich mehr Einsatz, dafür ist auch die Ernte größer!

wieder eine große Ernte!

2

Schlank und rank
„Säulenbäume“ sind vor allem für kleinere Gärten
oder den Anbau im Topf oder Kübel geeignet. Anders
als „normale“ Obstbäume besitzen sie kaum Seitenäste. Besonders beliebt unter den Säulenbäumen
sind Apfel-, Marillen- oder Nektarinen-Bäumchen,
die gern entlang von Spalieren oder an geschützten
Hauswänden Richtung Himmel wachsen. Übrigens:
Beim Anbau im Topf unbedingt auf gut durchlüftetes
Substrat, regelmäßige Bewässerung und ausgewoge-

Sichtschutz für Naschkatzen

ne Düngung achten.

Die Ranken der Brombeere bilden einen 2–4
Meter hohen Sichtschutz mit weißen Blüten

Himmlisch!

und aromatischen Früchten. Triebe, die bereits getragen haben, bis zum Boden zurück-

Wo ist der beste Ort für eine Naschhecke? Richtig!

schneiden.

Gut versteckt, weit hinten im Garten, denn: Wer
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Hecken: Nicht nur zum Verstecken
Bis aus mehreren zarten Pflänzchen eine stattliche Hecke gewachsen ist, kann es
schon ein paar Jahre dauern. Dafür ist man dann aber auch bestens vor Windböen
und Sonne sowie vor Lärm und neugierigen Blicken von der Straße oder aus der
Nachbarschaft geschützt.
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Imposant am Rand

Fast schon Millimeterarbeit

„Hegga“ – so lautet der Begriff aus dem Althoch-

In Form gestutzte Hecken finden nicht nur unter den

deutschen, von dem sich das Wort „Hecke“ ableitet.

Traditionalisten Freunde: Auch die Anhänger klarer

Es bedeutet so viel wie beschützen, hegen aber

Linien schätzen die Gestaltungsmöglichkeiten, die

auch umzäunen. Und damit trifft es die Funktion,

formale Hecken bieten. Ob sie nun als Sichtschutz

die Hecken in Gärten einnehmen, schon ganz gut:

dienen, Wege einsäumen oder Beete einfassen wie

Ob als Lärm- oder Sichtschutz, als Raumteiler oder

häufig in Bauerngärten: Ganz niedrige Buchseinfas-

einfach nur der Optik wegen – Hecken stehen meist

sungen sollen nämlich junges Gemüse bestens vor

am Rand, sind aber ganz bestimmt keine Rander-

kaltem Bodenwind schützen. Die am besten geeig-

scheinung!

nete Pflanze ist neben dem Buchs die Eibe – sie
bringt mit frischen Grüntönen Abwechslung in jede

Wild wuchernd und freiheitsliebend

strenge Hecke. Übrigens: Hecken werden nicht von
selbst dicht! Sie müssen regelmäßig geschnitten

Ohne von der Heckenschere in Form gestutzt wor-

werden. Beim Buchs sollte die Heckenschere aller-

den zu sein, dafür aber mit viel Leben, präsentieren

dings nur bis Ende August eingesetzt werden, denn:

sich frei wachsende Hecken: Blütensträucher wie

die jungen Triebe müssen noch ausreifen, damit sie

Goldglöckchen (Forsythie), Weigelie, Eibisch und

im Winter nicht zurückfrieren.

buntlaubige Gehölze wie Rotblättriger Perückenstrauch, Gelbbunter Hartriegel und Ölweide bilden
mit Eibe oder Scheinzypresse abwechslungsreiche
Heckenvariationen. Vor allem im Winter halten sich
im Dickicht aus Zweigen und Blättern kleine Tiere
und Singvögel versteckt. Im Wechsel der Jahreszeiten erscheint die frei wachsende Hecke immer wieder neu: Farbenfrohe Blüten wechseln mit bunten
Blättern, und manchmal finden sich auch köstliche
Beeren, denen man unmöglich widerstehen kann …
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Endlich ungestört
Mit einer Sichtschutzhecke wächst die Privatsphäre jeden Tag ein kleines bisschen
mehr. Sogar in kleinen Gärten findet sich meist genügend Platz, um so eine lebende
Begrenzung anzupflanzen. Wichtig zu beachten: Diese Hecke benötigt mindestens
80 cm Gartenrand.
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Der Dschungel ruft
Blütensträucher, immergrüne Laubgehölze, Nadelgehölze und Blütenstauden – sie alle
wachsen und wuchern neben- und ineinander. So entsteht nach und nach eine üppige
grüne Hecke, die nicht nur praktisch ist, sondern auch eine echte Zierde für jeden Garten.
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Wussten Sie, dass…
… sich in einer Hand Gartenerde mehr als
vier Milliarden Lebewesen befinden? Das sind
fast so viele, wie Menschen auf der Welt leben.
… eine Wespe im Garten täglich bis zu 15
schädliche Insekten fängt?
… Stauden nicht verholzen können? Verholzende Pflanzen sind immer Sträucher oder
Bäume.

Wussten Sie, dass…
… verblühte Zweige vom Rhododendron nicht abgeschnitten werden dürfen?
Die Blütenstände sollen lediglich ausgebrochen werden.
… der Fuß der Clematis im Schatten gepflanzt werden muss? Die restliche
Pflanze braucht Licht, sonst blüht sie nicht.
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Arbeitskalender
Jän

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Rückschnitt von Obstgehölzen
Sträucher, die im Sommer blühen,
zurückschneiden.
Frühlingsblüher nach der Blüte
zurückschneiden.
Ideale Pflanzzeit für Stauden
und Freilandpflanzen
Erdbeeren und Kirschen ernten.
Verblühte Zweige von Rosen schneiden.
Rosen düngen.
Laubgehölzhecken schneiden.
Mit Rasenschnitt mulchen.
Bewässern und düngen.
Unkraut bekämpfen. Regelmäßig auf
Schädlingsbefall oder Krankheiten prüfen.

Zweiter Schnitt von Laubgehölzhecken.

Nadelbaumhecken schneiden.
Ziergräser und Polsterstauden pflanzen.
Blumenzwiebeln für Frühlingsblüher setzen.
Ideale Pflanzzeit für Nadelbäume und
immergrüne Gehölze wie Rhododendron
oder Kirschlorbeer.
Stauden teilen.
Vor dem ersten Frost immergrüne Pflanzen
nochmals kräftig gießen, das verhindert Frost
trockenheit im Winter.
Stauden und Gehölze, die im Container
angeboten werden, pflanzen.
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