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Garten-Ideen

 Bezug

TIPP: 
BUCHS ERSETZEN?

Es gibt keinen perfekten Ersatz, 

die einen Alternativen unterscheiden 

sich optisch, andere wachsen zu locker 

oder müssen öfter geschnitten werden. 

Einen Versuch wert sind z.B. ILEX 

CRENATA, LONICERA ‘MAIGRÜN’ 

oder LIGUSTRUM ‘LODENSE’. Ein 

Tipp zum Bekämpfen des Buchs-

baumzünslers:  ABSAUGEN 

und den Beutel danach 

verbrennen!

Schöne AussichtenWinter

Ein Blick aus dem Fenster offenbart es: 
Bleibt das Auge auch jetzt, wo bunte 
Blüten und üppiges Blattwerk zurück-

treten oder gänzlich verschwunden sind, an 
reizvollen Punkten hängen? Schweift es nur 
suchend über leere, eintönige Beete, fehlt 
Ihrem Garten vor allem eines: dauerhafte 
Strukturen! Immergrüne Pfl anzen könnten 
beispielsweise diesen Part übernehmen. 
Sie treten jetzt, da andere Sträucher und 
Stauden ihre Blätter abgeworfen haben, aus 
der Kulisse in die erste Reihe hervor. Vor 
allem, wenn sie in Form geschnitten sind, 

wofür sich Eiben (Taxus baccata) 
und Spindelstrauch (Euonymus 

fortunei) besonders eignen. 
Natürlich auch der Buchs-

baum – wenn ihm Pilz und 

Schädlinge nicht zu schaffen machen. 
Rahmen und unterteilen Sie den Garten oder 
Teile davon mit akkuraten Hecken. Diese 
müssen nicht aus immergrünen Arten 
bestehen! Bei Hainbuchen (Carpinus betulus) 
und Rot-Buchen (Fagus sylvatica) haften die 
braunen Blätter oft bis zum Neuaustrieb an 
den Zweigen, andere, wie Weißdorn (Cra-
taegus) und Feld-Ahorn (Acer campestre) 
werfen ihr Laub zwar ab, schaffen jedoch mit 
ihrem Geäst Strukturen. Um die Beete herum 
können niedrigere, schmalere Hecken als 
Einfassungen für Konstanz sorgen. An 
markanten Eckpunkten, entlang von Wegen 
oder mitten in den Blumenrabatten sind 
immergrüne Kugeln, Säulen oder Quader 
feste Größen. Dazwischen sorgen vergehen-
de Stauden für abwechslungsreiche Anblicke. 

Das im Übrigen ist das einfachste Rezept 
gegen trostlose Winterbeete: Räumen Sie 
den Garten zum Ende der Saison nicht zu 
sehr auf! Vor allem in den Staudenbeeten. 
Verblühte Astern, Fetthennen (Sedum-Arten), 
(Schein-)Sonnenhüte (Echinacea, Rudbeckia), 
verwelkter Kanderlaberehrenpreis (Veroni-
castrum) oder Brandkraut (Phlomis) – wer sie 
schon im Herbst abschneidet, entfernt damit 
ein gutes Stück möglicher winterlicher 
Attraktionen. Zugegeben, bei nassem 
Novemberwetter scheint die Aussicht auf 
braune Stängel und matschige Blätter nicht 
gerade verlockend. Spätestens aber, wenn 
sich der Raureif oder eine Schneehaube auf 
sie legt und sie in glitzernde Kunstwerke 
verwandelt, werden Sie sich zu Ihrem 
Entschluss beglückwünschen.    

Es gibt viele Gärten, die von Frühling bis Herbst gut aussehen, 
aber dann? Trostlos! Das kann sich ändern! Sie brauchen
nur die richtigen Pfl anzen. Dazu etwas Raureif oder Schnee
und – Abrakadabra – willkommen im Winterwunderland!

1 Eibenquader bilden in diesem Gartenraum die Konstante, dazwischen wachsen 
Schneeball-Hortensien (Hydrangea arborescens ‘Annabelle’), die sich im Jahresverlauf 
vom Austrieb über die Blütezeit im Sommer bis zum Abblühen stetig verändern.

2 Hainbuchen auf Hochstämmen und in markante, fl ache Quadrate getrimmt, wirken 
als ruhiger und beständiger Gegensatz zu den Gräsern und Stauden ringsum.

Strukturen in 
Grün – hier 
durch Hecken 
und Kugeln aus 
Eibe und Buchs 
– rücken jetzt 
in den Fokus.

1

2



Gerade in der kalten Jahreszeit zeigt sich, ob ein 
Garten gut gestaltet ist, denn ohne die Farben der 
Blüten und Blätter ist er ganz auf das Wesentliche 
reduziert.

So offenbart sich seine Struktur, und eventuelle Lücken 
oder Unstimmigkeiten werden sichtbar. Notieren oder 
merken Sie sich diese Punkte, damit Sie in der kommen-
den Gartensaison handeln können, indem Sie an den 
betreffenden Stellen geeignete Pfl anzen ergänzen.

Auch ohne Blütenpracht bieten z. B. die verfärbten Blätter 
der Buchen und Hainbuchen, der Raureif an den fi ligranen 
Halmen von Gräsern und Schilf oder verblühte Hortensien 
im winterlichen Garten dekorative Anblicke.

Grundsätzlich empfehlen wir eine räumliche Aufteilung 
des Grundstücks, die sich in offene Bereiche und Rück-
zugsorte, z. B. mit Sitzplätzen, gliedert.

Wege und Mauern unterstützen diese Gliederung in 
mehrere Gartenbereiche. Zusätzliche Blickpunkte schaffen 
Sie z. B. durch die Beleuchtung oder Kunstobjekte, was 
gerade in der dunklen Jahreszeit attraktiv aussieht.
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Noch mehr Struktur!

Christian Bahl, 
ist Geschäfts-
führer von Bahl 
Gärtner von 
Eden und führt 
den Familien-
betrieb in zwei-
ter Generation.

spielt jetzt die Hauptrolle!Grün

4 Die Eiben mit ihrem 
dunklen Grün heben sich 
bei Raureif oder Schnee 

besonders ab – für 
Abwechslung neben 
Kugeln, Säulen und 

Kegeln sorgen unge-
wöhnliche Formen.

5 Dach-Platanen bilden 
das Gerüst dieses Sitz-
platzes. Und auch die 

wetterfesten Teak-
Möbel sorgen für einen 
winterlichen Blickfang.

6 Grashalme büßen in 
trockenem Zustand 

nichts an Reiz ein!

Weg mit dem Schnee! Vor allem die 
Äste locker wachsender Sträucher 
und Koniferen brechen unter der 

Last leicht ab. Schütteln oder fegen 
Sie dicke Polster deshalb

vorsichtig mit einem (Hand-)
Besen von den  Zweigen ab.
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1 Der Tulpenbaum 
(Liriodendron tulipifera) 

wirkt auch ohne 
Blätterkleid! Zu seinen 
Füßen wachsen immer-
grüne Rhododendren.

2 Hortensie ‘Annabelle’ 
bezaubert mit dicker 
Schneemütze auf den 

belassenen Blüten. 

3 Halbkugeln lassen sich 
aus Eiben, Buchs und 
anderen Immergrünen 
formen. Platzieren Sie 

die z. B. an Eckpunkten.


