GARTEN & FREIZEIT

GARTENPLANUNG

PLANUNG IST ALLES

Ein üppig blühendes Gartenparadies bedarf
viel Geduld, jeder Menge Arbeit und vor allem
einer durchdachten Planung

SELBST PRAXISTIPP

Wunschskizze
SICHTSCHUTZ
SITZEN
SPIELEN
WASSER

TEXT: EVA WILDERMUTH
WEG

in Garten kann sehr vielfältige Aufgaben
übernehmen: Es kann sich um einen
reinen Nutzgarten handeln, in welchem
Obst und Gemüse angebaut werden. Auch
kann er als kleiner Kinderspielplatz mit Schaukel, Sandkasten und Rasenﬂäche fungieren.
Andere Gartenbesitzer wiederum bevorzugen
einen Schwimmteich mit großer Terrasse zum
Sonnenbaden (Einen kleinen Überblick über
ausgewählte Gartentypen ﬁnden Sie auf der
folgenden Seite).
Bevor Sie nun einen neuen Garten anlegen,
sollten Sie sich zunächst darüber klar werden,
wie Sie ihn später nutzen wollen. Bitten Sie

E

jedes Familienmitglied, eine Wunschliste zu
schreiben und entscheiden Sie gemeinsam
über die Vorschläge – schließlich soll sich jeder
im Garten wohl fühlen. Beziehen Sie ruhig
auch Wünsche mit in die Planung, die aus ﬁnanzieller Sicht heute noch nicht umsetzbar
sind – ein Garten beﬁndet sich ständig im
Wandel und viele Ideen können Sie auch zu
einem späteren Zeitpunkt realisieren.
Doch gleich nach den Wünschen kommen
die Einschränkungen: die natürlichen Voraussetzungen des Grundstücks. Welcher Bodentyp
(siehe auch untenstehende Tabelle) liegt vor?
Der Rhododendron beispielsweise verträgt
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Um einen Überblick zu bekommen, was
alles in den Garten hineinpasst, tragen Sie
Wege, Sitzplatz, Spielecke und Teich in Ihren
Plan ein – am besten auf Transparentpapier im Maßstab 1:100. Der amtliche
Lageplan dient dabei als Grundlage.

VERSCHIEDENE BODENARTEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN
SANDBODEN
Die Sandpartikel lassen den Boden leicht und durchlässig werden – ideal VERBESSERUNG: Die
für Pﬂanzen, die Feuchtigkeit nur schlecht vertragen. Im Frühjahr erwärmt Fruchtbarkeit und Wasserspeicherkapazität kann
sich der Sandboden schnell und lässt sich ganzjährig leicht umgraben
durch die Einarbeitung von
organischem Material verPﬂanzen, die viel Feuchtigkeit benötigen, gedeihen in Sandboden
bessert werden
nicht. Zudem ist er sehr nährstoffarm

PFLANZEN: Bechermalve (Lavatera), Fingerkraut (Potentilla), Gottvergess (Ballota
acetabulosa), Olivenbaum (Olea europaea),
Roseneibisch (Hibiscus syriacus), Rosmarin
(Rosmarinus ofﬁcinalis), Verbene (Verbena
bonariensis), Zistrose (Cistus x purpureus)

TONBODEN
VERBESSERUNG: Wird
Da der Tonboden organische Substanz leicht einlagern kann, ist er
sehr nährstoffreich und lässt viele Pﬂanzen optimal gedeihen. Zudem jährlich Kompost untergearbeitet, wird der Boden
kann er viel Wasser speichern
allmählich lockerer und lässt
sich leichter bearbeiten.
Er lässt sich nur schwer umgraben. Im Winter droht Staunässe, im
Nassen Ton nicht umgraben!
Sommer dagegen trocknet der Ton aus und kann steinhart werden

PFLANZEN: Berberitze (Berberis darwinii),
Buchsbaum (Buxus sempervirens), Christrose
(Helleborus niger), Fingerhut (Digitalis
purpurea), Sonnenbraut (Helenium), Taglilie
(Hemerocallis), Wasserdost (Eupatorium),
Winterjasmin (Jasminum nudiﬂorum)

Romantisch: Neben prächtigen
Rosenbüschen lässt sich der
Kaffee besonders gut genießen
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BASISCHER / ALKALISCHER BODEN
Liegt der pH-Wert des Bodens über 7, ist er basisch bzw. alkalisch
und somit sehr kalkreich – Zierpﬂanzen wie Clematis und Rosen
sowie einige Gemüsearten lieben diese Bedingungen
Einige Pﬂanzen (z.B. Rhododendron) mögen keinen basischen Boden, da
meist nur wenig Mangan, Bor und Phosphor enthalten ist

VERBESSERUNG: Ist der
Boden nur schwach basisch,
kann man den pH-Wert
senken, indem man über
Jahre hinweg organische
Substanz untermischt

PFLANZEN: Ballonblume (Platycodon grandﬂorus), Kolkwitzie (Kolkwitzia amabilis),
Königskerze (Verbascum), Küchenschelle
(Pulsatilla vulgaris), Mahonie (Mahonia x
media), Schmetterlingsstrauch (Buddleja
davidii), Zwergmandel (Prunus tenella)

VERBESSERUNG: Um den
pH-Wert anzuheben und
somit eine größere Pﬂanzenvielfalt anzusiedeln, kann
man Pilzkultursubstrat oder
Gartenkalk unterarbeiten

PFLANZEN: Heidekraut (Calluna vulgaris),
Lavendelheide (Pieris),
Phlox (Phlox adsurgens),
Rhododendron, Schattenblume (Smilacina
racemosa)

SAURER BODEN
Saure, kalkarme Böden sind normalerweise kühl und feucht wie
Waldböden sowie reich an organischen Bestandteilen. Pﬂanzen, die
keinen hohen pH-Wert vertragen, fühlen sich hier wohl
Die meisten Obst- und Gemüsesorten vertragen keinen sauren Boden.
Enthält der Boden einen hohen Torfanteil, neigt er zu Staunässe

www.selbst.de

95
23.12.2010 15:00:28 Uhr

