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BUNT UND
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Naturgörten
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Reizvoll auch im Winter: Hagebunen,

von Raureif bedeckt

einhard Kleinschmitt hat

nem Garten viele Bäume und Sträu-

keinen Gartenschla~c~ in
seinem Garten. lediglich
einige Gießkannen aus Zink stehen
unter einem Holunderstrauch. Mehr
Dekoration als Werkzeug, wie es

cher die dritte Dimension ausnutzen

R

scheint. Und die Hecke, die seinen
Garten umgibt, hat im Großen und
Ganzen noch nie eine Heckenschere berührt. Vier bis fünf Meter sind
die Bäume und Sträucher hoch.
Da, wo kahle Äste den Blick auf die
Nachbargrundstücke

frei

und in den rheinhessischen Himmel
wachsen. Bei einer Gartenfläche
von 1300 m2 ist das kein Problem.
Aber auch in kleineren Gärten
können Hecken gepflanzt werden,
die nicht geschnitten werden müssen. Es kommt nur darauf an, die
richtigen Pflanzen auszusuchen.Gemeine Zwergmispel Zwergschneeball und Gemeiner Seidelbast etwa

geben

werden nur einen Meter hoch. Und

müssten,winden sich die immergrü-

wer mag kann an sonnigen Stand-

nen Arme von Efeu und Knöterich
in die Höhe. Irgendwo in zwei Metern Höhe leuchten Hagebutten rot.
An einer anderen Stelle hängen die
zockiqen, pelzigem Früchte eines

orten sogar Obststräucher in seine
Hecke pflanzen. .Bei Himbeere
und Stachelbeere gibt es Sorten,
die ebenfalls nur etwa eineinhalb
Meter hoch werden", sagt Chris-

Mispelbaums an Zweiqen, die fast

toph Schallert von der Firma Ahorn-

bis auf den Boden reichen. "Als

blatt. Ahornblatt verkauft im Main-

ich die Hecke vor zwanzig Jahren
,gepflanzt habe, war mir nicht klar,
wie hoch die einzelnen Gehölze
werden", sagt. Kleinschmitt. Aber
irgendwie gefällt ihm, dass in sei-

zer Stadtteil Zahlbach einheimische

,

Naturgarten
Der Naturgarten steht für Vielfalt
von heimischen Pflanzen und Tieren. Heimische Wildpflanzen,
Sträucher, Stauden, Ein-und Mehrjährige Blühpflanzen sind pflegeleicht. Die meisten Wildpflanzen
wachsen auf so genanntem mageren, also nährstoffarmen Boden
wie Sand oder Kies. Wiesen statt
Rasen runden den Naturgarten ab.
Wiesen

aus Kräutern und werden lediglich
zweimal im Jahr mit Spindelmäher oder Sense gemäht. Informationen rund um den Naturgarten
bietet der Verein Naturgarten e. V.
mit Sitz in Heilbronn.
t ~
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Gehölze. Das Besondere bei Ahornblatt ist, dass die Mitarbeiter regelmäßig auf Exkursionen nach neuen
Pflanzensorten in der Natur suchen

bestehen hauptsächlich

www.naturf!arten.org

Seit Juli 2009 arbeiten ca. 20
zertifizierte

Fachbetriebe

für

.Natutnohes Grün - empfohlen
von Bioland" nach gemeinsam
entwickelten Richtlinien.

I

Lebensstil

Und diese dann weiter vermehren.

liEs

gibt

für jeden

Standort

eine

von heimischen Pflan-

groß~ Anzahl

Es sind nicht nur di~ Pflanzen,
die einem Naturgarten
verleihen.

Lebendigkeit

"Ein Naturgarten.

bietet

zen", sogt Schollert. Und von vielen

deutlich mehr Tieren tobonsroum als

Pflanzenarten

ein konventioneller

existieren

verschi9-

dene Varianten, die sich jeweils on

Schollert.

ihren speziellen Standort, ob nähr-

beispielsweise

stoffreicher

lich

boden,

Boden, Torf oder Kies-

angepasst

haben.

Derzeit

Ein heimisches

Gehölz

ernährt durchschnitt-

24 Vogelarten,

einem

soqt

Garten",

während

vergleichbaren

bei

Gehölz lediglich vier Vogelarten

etwa auf der Suche nach einer Hei-

Durchschnitt

delbeer-Sorte,

einer Pflanze wie der Vogelbeere

die auch ohne Torf-

boden gedeiht. "Damit eine Pflanze

leben über

gut wächst, kommt es eigentlich nur

werden.

im
Von

100 Tierarten.

"Wichtig

ist, dass heimische Ge-

darauf an, die Sorte zu wählen, die

hölze und Stauden nicht im Herbst

am gewünschten Standort gedeihen

abgeschnitten

kann", so Schollert.

zenexperte

gelmäßiges

Dann sind re-

Gießen,

Düngen

und

Schneiden nicht notwendig.

Pflanzenteilen

dem

Kleinschmitt.

werden,

das

nicht, dass der Betriebswirt

bedeutet
täglich

Kleinz. Vor alüberwintern.

Samenstände und Früchte, die vor

ter Linie zum Entspannen da", sagt
Und

sagt Pflan-

lem, weil viele Insekten in abgestorbenen

.Für mich ist der Garten in ers-

werden",

Norbert

Winter

nicht

abgeschnitten

locken nicht nur Scharen

von Vögeln

an. Sie bringen

im Garten arbeitet. "Dazu habe ich

Farbe in den Garten

gar keine Zeit." Es ist das Schauen,

deln sich zusätzlich

das Erholung

auch

und verwanin zauberhafte

bringt.

Das Sehen,

Eislandschaften,

. wie sich der Garten

mit der Zeit

ten Nächten mit Raureif überzogen

von selbst verändert,
sich vermehren,

weil Pflanzen

ihren Standort ver-

lagern oder zurückziehen.
sammenspiel

Dos Zu-

von Farben und For-

men der verschiedenen

Pflanzen.

sind.

Gehölze

wenn sie nach kalwie

die

oder die Weichblättrige
ben zusätzlich

Bäume und Ströucher
abgeworfen

in den Wintermonaten
ten verzichten

nicht auf Blü-

möchte, kann in sei-

nen Naturgarten
Schneeheide

ihre Blätter

hoben. Und wer auch

Adventweide

pflanzen.

oder

Sie blühen

im Spätherbst und Winter. ~

exotischen

ist Schallerts Kollege Norbert Kleinz

gezählt

ruhe besonders zur Geltung. wenn

zu ihren

Zimtrose
Rose haFrüchten

auch noch intensiv farbige Zweige.
Sie kommen in der Zeit der Winter-

Gehölze - Stauden
Blumenzwiebeln

VlatlArWlAC~5
Versand von mehr als '
~OOOverschiedene Pflanzen:
über 400 Gehölze
300 Sorten u. Arten Obst und
Wildobst
rund 320 Rosensorten
mehr als 1500 Stauden
rund 300 Blumenzwiebeln
ca. 90 Sorten Dahlien und Lilie~
130 Sorten Saatkartoffeln
300 verschiedene
Gemüse- und Kräutersämereie~
beschreibender Hauptkatalog 260 Se.iten 7 €
bebilderter Rosen katalog 130 Seiten 5 €
oder beide zusammen für 10 €
in Briefmarken oder online bei:

www.VlatlArWlAdis.de
Bardenhorst 15
33739 Bielefeld
info@naturwucns.de
Fon 0521/988 1778

Nicht nur für die Tiere: Kornelkir5che schmeckt 5äuerlich-herb,
etwa als Gelee oder Chutney
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