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 GÄRTEN IN
BEWEGUNG
—  vom Winde verweht





Beiden Gruppen ist eines gemeinsam: Sie vermeh-
ren sich hauptsächlich durch Samen, auch Bäume 
und Sträucher. Allerdings haben sie im Laufe der 
Evolution unterschiedlichste Strategien dazu ent-
wickelt.

GEHÖLZE: DYNAMIK 
 VERSUS STATIK
Gehölze wachsen langsam, verholzen und werden 
mitunter sehr alt. Deshalb müssen sie auch nicht 
in kürzester Zeit so viele Samen wie möglich aus-
bilden. Im Laufe eines langen Baumlebens wird es 
genügend Sommer geben, in denen für Nach-
wuchs gesorgt werden kann. Gestalterisch brin-
gen Bäume und Sträucher etwas Statisches mit 
sich: Einmal an einen Platz gesetzt,  werden sie 
wachsen, aber im Normalfall nicht abwandern. 
Sie sind berechenbar. Am Rande bemerkt: Ohne 
Ausnahme auch keine Regel. Es gibt unter den 
Gehölzen auch andere Arten der Vermehrung, 
beispielsweise Absenker, doch sind diese selten. 

STRATEGIEN SICH STARK 
 VERSAMENDER PFLANZEN
Im Laufe der Evolution sind Blütenpflanzen ent-
standen, die innnerhalb weniger Wochen unzäh-
lige Samen ausbilden. Das hat seinen Sinn: Diese 
Pflanzen leben meist nur recht kurz und oft in 
schwieriger Umgebung – auf nährstoffarmen, 
durchlässigen Böden oder in Gegenden mit gerin-
gen Niederschlägen. Deshalb sind die Samen auch 

nicht selten über mehrere Jahre keimfähig, immer 
in Lauerstellung, bis wieder Regen fällt. Und ist 
ein Standort noch so unwirtlich, so birgt dieser 
meist ein hohes Potenzial, nämlich wenig Kon-
kurrenzdruck durch andere Pflanzen. Somit kön-
nen sich die aufkeimenden Pflänzchen ungehin-
dert entwickeln.
Zudem existieren in der Natur Flächen, die sich 
durch Umwelteinflüsse verändern. Auch darauf 
müssen Pflanzen reagieren. Da sie sich nicht wie 
Tiere bewegen können, funktioniert dies nur über 
Versamung. Auf diese Art und Weise ziehen sie 
weiter in Bereiche, wo sie wieder für sich passende 
Standorte finden. Verbuscht beispielsweise eine 
Fläche, wird also schattiger, verschwinden licht-
hungrige Pflanzen und entwickeln sich bei recht-
zeitiger Versamung an einem anderen, zusagen-
dem Platz weiter.

SAMENAUSBILDUNG DURCH STRESS
 
Bei einem einmaligen Ereignis, beispielsweise starke Tro-
ckenheit in einem Sommer oder Nährstoffmangel, werden 
Pflanzen Stress ausgesetzt. Sie reagieren darauf dann mit 
einer deutlich stärkeren Samenausbildung. Denn aus Panik 
und Angst abzusterben, produzieren sie noch schnell so 
viele Nachkommen wie möglich. Sie blühen aus Not, 
manchmal sogar zu Zeiten, wo Pflanzen gar nicht mehr blü-
hen sollten. Deshalb nennt man dieses Verhalten auch Not-
blüten und die Früchte dazu Notfrüchte. Dieses Wissen 
kann man sich zunutze machen und diese Samenbildung 
künstlich hervorrufen. Langfristig ist dies jedoch nicht ge-
sund für die Pflanze. 
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SO VERMEHREN SICH  PFLANZEN
Im Reich der Pflanzen bilden Blütenpflanzen eine eigene Gruppe. 
 Andere Pflanzen wie Moose oder Farne haben im klassischen Sinne 
keine Blüten, um sie soll es hier weniger gehen. Man kann Blüten-
pflanzen in krautige und verholzte Arten unterteilen.



Zusammenfassend und vereinfacht kann man 
 sagen, dass es drei natürliche Gründe für eine 
starke Samenbildung gibt: Kurzlebigkeit, extreme 
Wuchsstandorte und Stress.
 

SAMEN IST NICHT GLEICH 
SAMEN
Wenn wir im antiautoritären Garten die Zügel 
loslassen und der natürlichen Samenverbreitung 
mehr oder weniger freien Lauf lassen wollen, soll-

ten wir uns vorher klarmachen, dass sogar Samen 
ihre eigene Dynamik und Strategie besitzen. So 
gibt es Samen, die sich auf die Verbreitung durch 
Tiere verlassen – sei es durch das Einsammeln als 
Futter oder indem sie über größere Distanzen so-
zusagen als Beigepäck im Tierfell mitwandern. 
Diese Samen können klebrig sein, bekannt ist hier 
die Klette. Beide Strategien sind zwar interessant, 
aber kommen für eine Gartengestaltung eher 
nicht infrage.  
Windausbreitung ist die ursprünglichste Form 
der Ausbreitung von Pflanzen. Dafür müssen Sa-
men mit besonderen Flugmechanismen aufwei-
sen, damit der Wind sie mitnehmen kann. Da 
gibt es kleine Schirmchen wie bei Löwenzahn 
oder zarte Federschwänze wie bei Weidenrös-
chen. Flauschige Hüllen um die Samen wie bei 
der Küchenschelle sollen nur den einen Effekt 
 haben, sich so weit als möglich zu verbreiten. Es 
gibt auch Sprungmechanismen, die durch Berüh-
rung ausgelöst werden wie bei Springkraut, 
wo der  Samen regelrecht wegkatapultiert wird. 
Warum eigentlich so weit weg? Und wofür dieser 
Umstand? Damit Tochterpflanzen und Mutter-
pflanze nicht irgendwann in Konkurrenz treten. 
Die für Gartengestaltung am besten zu verwen-
dende Strategie ist jedoch diejenige, bei der Tau-
sende von Samen in einer Art Kapsel sind, welche 
wie ein Salzstreuer funktionieren. Diese soge-
nannten Balgfrüchte sitzen auf einem aufrechten 
Stängel und haben Öffnungen. Werden sie im 
Wind oder durch Berührung in Bewegung ge-
setzt, beginnen sie zu wackeln, dann fallen die 
 Samen aus ihnen heraus und verteilen sich in der 
näheren Umgebung. Bei Wind werden sie noch 
etwas verteilt, aber nicht in dem Maße, wie wenn 
sie spezielle Flügelchen hätten.

KEINE ANGST VOR 
 AUSLÄUFERN
Pflanzen haben verschiedene Methoden und Ab-
sicherungen entwickelt, um sich fortzupflanzen. 
Dabei gibt es zwei grundlegend sich unterschei-
dende Ansätze: die generative Vermehrung, 
 welche geschlechtlich ist und über Saatgut funk-
tioniert; und eine ungeschlechtliche, welche 

Unterschiedlichste Strategien der Samen-Verbreitung, ausgelöst durch 
Wind oder auch mechanische Berührung 

Schirmchen

Dolde

„Geschoss“

Balg früchte
„Salzstreuer-Effekt“
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vegetativ genannt wird. Hierbei werden Teile 
 einer Pflanze in unterschiedlichster Form von 
der Mutterpflanze getrennt – spontan oder durch 
Fremdeinwirkung. Die daraus entstehenden 
Tochterpflanzen sind völlig selbstständige Indivi-
duen und haben genau dasselbe Erbgut wie die 
Mutter. 
Viele Stauden werden lediglich im Laufe der Zeit 
langsam radial größer, bleiben aber an Ort und 
Stelle, sind kalkulierbar. Dieses Wuchsverhalten 
nennt man horstig. Dann finden wir im Pflanzen-
reich aber auch solche, die mit ihrem ausgedehnten 
Wurzelwerk, den Wurzelausläufern, beginnen, 
unterirdisch großflächig ganze Gartenpartien ein-
zunehmen. Das kann so weit gehen, dass aus einer 
kleinen Wurzel im Erdreich ein riesiges, nicht 
wieder rückkehrbares Dickicht entsteht. Es ge-
hört viel Erfahrung und Gespür dazu, diese Art 
von Pflanzen bewusst und richtig im Garten zu 
verwenden. Sie sind sehr anhänglich – einmal da, 
wird man sie nicht mehr los! 
Eine etwas abgeschwächte Form finden wir in 
oberirdischen Ausläufern, den Stolonen. Dabei 
bilden Pflanzen  völlig identische kleine Jung-
pflanzen aus, welche zunächst nabelschnurgleich 
an der Mutterpflanze hängen, zum Beispiel bei 
Erdbeeren. Berühren die jungen Pflänzchen den 
Boden, wachsen sie schnell an und bilden einen 
beachtlichen Bestand. Also auch diese verbreiten 
sich, aber eben nicht unbemerkt unter der Erde, 
und können damit, wenn erforderlich, relativ ein-
fach in Zaum gehalten werden. Akeleien sind gute Wanderer im Garten – sie werden nicht lästig.

Unter der Erde vermehrt sich die Quecke mit Wurzelausläufern.Erdbeeren haben typische, sichtbare oberirdische Ausläufer.
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 GESTALTUNGSIDEEN
& Pflanzkombinationen



VON DER STATIK ZUR 
 DYNAMIK
Klassische Staudenbeete im Garten zeichnen sich 
meist durch recht nährstoffreiche, eher lehmige 
Böden aus, welchen in guter Gärtnertradition 
über Jahre Kompost oder anderes organisches 
Material zugeführt wurde. Beetstauden, wie Rit-
tersporn oder auch der Hohe Gartenphlox, benö-
tigen solche Böden, um sich gut zu entwickeln. 
Einmal gepflanzt, wachsen sie dort kräftig und 
üppig, verlassen im Normalfall ihren festgelegten 
Platz nicht und werden nur von Jahr zu Jahr grö-
ßer. Sie wirken dadurch oftmals sehr dominant, es 

fehlt ihnen meist eine gewisse Leichtigkeit. Um 
diesen Eindruck umzuwandeln, kann man ohne 
großen Aufwand in einem bestehenden Beet et-
was nachhelfen, indem man einen geschlossenen 
Bewuchs ausdünnt. 
Dazu muss man sich im ersten Schritt entschei-
den, welche Struktur, also welche größere Stau-
den man belässt und von welchen man sich löst. 
Das nun eher lockere Pflanzengerüst sollte aus 
Beetstauden bestehen, welche fast ganzjährig at-
traktiv sind. Wichtig ist, dass sie standstark sind – 
man nennt sie Gerüststauden. 
Zwischen den Lücken kann man nun beginnen, 
mit Vagabunden zu experimentieren. Dazu eig-

KLASSISCHE STAUDENBEETE
Auch auf normalen Gartenböden können wir mit dem Zufall arbeiten, 
vorausgesetzt wir verwenden die passenden Pflanzen. Wer noch nicht 
so mutig ist, für den sind diese Beete ein guter Anfang

01 02
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nen sich nur Arten, die auch etwas nährstoffrei-
cheren Boden vertragen. Und das sind nicht allzu 
viele. Da dies ein Verändern im Bestand ist, funk-
tioniert eine Ansaat meist nicht. Denn die kon-
kurrierenden Stauden sind meist schon so hoch, 
dass Saatgut aus Lichtmangel nicht keimt oder 
die kleinen Keimlinge sich nicht entwickeln kön-
nen. Man sollte deshalb mit Initialpflanzen arbei-
ten, die sich, wenn es der richtige Standort für sie 
ist, im Laufe der Zeit durch Selbstaussaat vermeh-
ren werden. Andere verlieren den Kampf und ver-
schwinden wieder. Außerdem sollte man die ge-
rüstbildenden Prachtstauden im Auge behalten: 
Sie dürfen nicht zu groß werden.

02

03

01 Luftige Kombination aus dunkelviolettem Steppen-
Salbei, pinken Präriemalven und Federgras

02 Natürlich wirkendes Beet mit Fingerhut, Akelei 
und Katzenminze

03 Üppiges Staudenbeet mit Edel-Pfingstrose, Steppen-
Salbei,  Storchschnabel, Spornblume ‘Albus’, Ritter-
sporn und Berg-Flockenblume.

29



Blüte  Weiß mit gelber Mitte, im Mai / Juni und 
Nachblüte im September. 
Wuchs  70 cm.
Lebensweise  Mehrjährig, ausbreitungsstark, 
versamend. 
Im Garten  Margeriten breiten sich durch kurze 
Ausläufer aus, bis zu einem teppichartigen Be-
stand. Nicht zu dominant werden lassen, ab und 
zu Teile abstechen. Für normale Gartenböden, 
sonnige Plätze. Staunässe vermeiden. Nach der 
Blüte zurückschneiden, um Nachblüte im Herbst 
anzuregen. Gut für Wildbienen, Fliegen, Käfer 
und Tagfalter.
Besonderes   Margeriten kommen in ganz Euro-
pa auf etwas nährstoffärmeren, sonnigen Standor-
ten wie Halbtrocken-Wiesen vor. Leicht allergen. 

Blüte  Auffällige Kerzen, variable Farbe von 
Weiß, Rosa bis Violett, von Mai bis Juli.
Wuchs  Bis zu 100 cm.
Lebensweise  Winterharter, guter Vagabund.
Im Garten  Pflegeleichte Staude, sofern der Stand-
ort passt: sonnig; humoser, eher kalkarmer, nicht 
zu trockener Boden. Bildet Schoten, die bei Reife 
aufplatzen. Ihre großen Samen können gezielt ge-
erntet und gesetzt oder sich selbst überlassen wer-
den. Nektarreiche Bienen- und Hummelpflanze.
Besonderes  Die aus Nordamerika stammende 
Staude kam im 19. Jahrhundert in unsere Gärten. 
Da sie sich leicht versamt, ist sie bei uns inzwi-
schen stark verwildert. An den Wurzeln leben 
Knöllchenbakterien, mit deren Hilfe Stickstoff 
im Boden fixiert wird – wichtiger Gründünger. 

WIESEN-MARGERITE  
—  Leucanthemum vulgare  

VIELBLÄTTRIGE LUPINE 
—  Lupinus polyphyllus 
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STEPPEN-SALBEI
—  Salvia nemorosa 

MUTTERKRAUT 
—  Tanacetum parthenium

•  WEITERE STAUDEN FÜR SONNIGE BLUMENBEETE  
PFLANZE BLÜTEN

FARBE
BLÜTEZEIT WUCHS INIT. 

PFLANZ.

ANSAAT 

MÖGLICH

VERSA

MEND

AUS

LÄUFER

WIESEN-SCHAFGARBE 
Achillea millefolium

weiß Juni–Juli, 
September

kurzlebig
80 cm

✓ ✓ wenig leicht

DILL
Anethum graveolens

grüngelb Juni– 
August

einjährig
50–80 cm

✓ ✓ stark

PURPUR-WIESEN-KERBEL
Anthriscus sylvestris ‘Ravenswing’

weiß April–Juni zweijährig
60– 90 cm

✓ ✓

GEWÖHNLICHE AKELEI 
Aquilegia vulgaris

lilablau Mai–Juni kurzlebig
50–60 cm

✓ ✓ stark

ROTBLÄTTRIGE GARTENMELDE
Atriplex hortensis var. rubra

rötlich, 
unscheinbar

Juni– 
August

einjährig 
bis 120 cm

✓ ✓

LANGBLÄTTRIGES HASENOHR
Bupleurum longifolium ‘Bronze 
Beauty’

goldgelb Juni– 
August

kurzlebig
60–70 cm

✓ ✓ ✓

NESSEL-GLOCKENBLUME
Campanula trachelium

blauviolett Juli–August mehrjährig
80–100 cm 

✓ ✓ leicht ✓

ECHTES LABKRAUT
Galium verum

gelb Mai– 
September

mehrjährig
30–50 cm

✓ ✓ ✓

BRAUNER STORCHSCHNABEL
Geranium phaeum

dunkel
violett

Mai–Juli mehrjährig
50–70 cm

✓ ✓ leicht

JUNGFER IM GRÜNEN
Nigella damascena

hellblau Juni– 
Oktober

einjährig
45 cm

✓ ✓

GEWÖHNLICHE ESELSDISTEL 
Onopordum acanthium

purpur Juli– 
September

kurzlebig
bis 200 cm

✓ ✓ ✓ ✓

BRONZE-BARTFADEN
Penstemon digitalis ‘Husker‘s Red’

weiß Juni– 
August

kurzlebig
80–100 cm

✓ bedingt ✓

KISSEN-PRIMEL
Primula vulgaris 

schwefel
gelb

März–April mehrjährig
15 cm

✓ bedingt ✓

DUFTRESEDE
Reseda odorata

grünlichweiß März–Juni einjährig
30 cm

✓ ✓

KLEINER WIESENKNOPF 
Sanguisorba minor  

braunrot Juni–Juli mehrjährig
30–70 cm

✓ bedingt ✓

KASCHMIRDOLDE
Selinum wallichianum

reinweiß Juni– 
August

kurzlebig
bis 120 cm

✓ ✓

BALDRIAN
Valeriana officinalis

hellrosa Juni–Juli mehrjährig
50–100 cm

✓ bedingt ✓

KANDELABER-KÖNIGSKERZE
Verbascum olympicum  

gelb Juni– 
August

zweijährig
bis 180 cm

✓ ✓ ✓

LANZEN-EISENKRAUT 
Verbena hastata

lila Juni–Juli kurzlebig
bis 120 cm

✓ bedingt ✓

WILDES STIEFMÜTTERCHEN 
Viola tricolor 

violett mit 
gelb

April– 
Oktober

kurzlebig
10–20 cm

✓ ✓ ✓ sehr gut
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Die Standorte in der Natur sind steile und oft-
mals trockene Felswände, und je nach Gesteinsart 
können sie auch etwas Wasser speichern. Außer-
dem lagert sich in Ritzen und kleinen Mulden et-
was Humus ab. Auch die Himmelsrichtung ist 
entscheidend: So wächst an einer sonnigen Fels-
wand ein anderer  Vegetationstyp als im Schatten. 

NATURSTEINMAUERN
Ähnliche Verhältnisse finden wir im Garten in 
Natursteinmauern, von alters her durch den Men-
schen entstandenen Lebensräumen. Damals wur-

den beim Mauerbau Gesteinsschichtungen sogar 
häufig mit lehmigem Boden „verklebt“. Dieser 
Boden hat sich oft über die Jahre gehalten – eine 
hervorragende Grundlage für diese Überlebens-
künstler. Neuere Trockensteinmauern werden  
meist nicht mehr so gebaut, aber trotzdem ent-
steht recht schnell in den Fugen an geeigneten 
Stellen Erdreich. Mauern sind also alles andere als 
lebensfeindlich. Neben ganz besonderen Pflanzen 
leben in Spalten warmer Mauern Insekten, wie 
die wilde Mauerbiene oder auch Eidechsen. 
Üppiges Bepflanzen solcher Vertikalen stellt sich 
in der Praxis oftmals als schwierig heraus. Allein 
schon technisch gesehen, da die Lücken meist ext-

GANZ UND GAR KEINE 
 MAUERBLÜMCHEN 
Vertical Gardening ist ein großer Trend, vor allem in den Städten. Aber 
auch in der Natur finden wir Pflanzen, die sich in der Vertikalen ansie-
deln, bekannt als Felsspalt-Vegetation. 

0201
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rem klein sind, und vorgezogene Ballenware zu 
groß dafür ist. Doch das eine oder andere größere 
Loch für geeignete Initialpflanzen findet sich mit 
etwas Geduld bestimmt. Und so werden sich im 
Laufe der Jahre Mauern und Ritzen gut begrü-
nen. Voraussetzung dafür ist, dass die kleinen 
Siedler sich gut versamen oder Tochterpflanzen 
aus Sprossen, wie bei heimischem Mauer pfeffer 
(Sedum acre), bilden können. Manche Pflanzen, 
wie das Zimbelkraut (Cymbalaria muralis), über-
ziehen mit ihren langen Ausläufern Mauren und 
Ritzen. Andere haben Pfahlwurzeln – damit sind 
sie gut verankert und holen sich ihre Nährstoff-
versorgung tief aus den Fugen. Viele der Felsspalt-
Pflanzen findet man auch an absonnigen Mauer-
seiten, wo es nicht so extrem heiß und trocken ist, 
oder sogar im Schatten, wie der immergrüne 
Hirschzungenfarn (Asplenium scolopendrium) 
oder auch der heimische Gelbe Lerchensporn 
(Pseudofumaria lutea). 

RITZENBESIEDLER
Während viele Menschen diese Lebenskünstler 
bewundern und wollen, dass es in den Zwischen-
räumen bunt blüht und duftet, sind sie für andere 
nur ein Ärgernis. Manche Gartenbesitzer kratzen 
mühsam stundenlang jedes Pflänzchen aus Be-
lagsfugen und haben schon im Vorfeld bei einer 
Gartenplanung größte Angst, dass sich in den 
Zwischenräumen von Pflaster Vegetation ansie-
deln könnte. 
Und dabei gibt es nicht nur ästhetische Gründe, 
weshalb Fugenvegetation berechtigt ist. Grund-
sätzlich haben Belagsfugen heute in der Stadt-
ökologie die wichtige Aufgabe, dass Regenwasser 
direkt vor Ort versickern kann, was zudem wich-
tige Bodenorganismen fördert. In vielen Kommu-
nen ist das heute schon Vorschrift. Durch die Be-
siedelung von Bewuchs zwischen Verbundsteinen, 
Kopfsteinpflaster oder Natursteinplatten wird zu-

Die unermüdlich blühende Spornblume sucht sich ihren idealen Wuchsort selbst, sogar an einer trockenen Hauswand. 
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dem dessen Festigkeit erhöht. Um in den oft 
kleinsten Ritzen überhaupt wachsen zu können, 
sind Pflanzen ganz besonders daran angepasst: Sie 
müssen mit Trockenheit, Hitze und Nährstoff-
mangel gut umgehen können, aber auch mit tem-
porären Regengüssen auskommen. 

FUGENVEGETATION
Die Fugenbreite bestimmt die Art der Pflanzen: 
In sehr kleinen Fugen siedeln eher Stauden mit 
feinem Wurzelwerk, wie das Zarte Federgras 
 (Stipa tenuissima). Für Fugenpflaster, welches man 
häufig begeht, gibt es inzwischen Saatgutmi-
schungen trittverträglicher Pflanzen, wie Sand-
Thymian (Thymus serpyllum), welche man gezielt 
ansät und damit die Besiedlung beschleunigt. Bei 
weiteren Abständen, beispielsweise zwischen Na-
tursteinplatten, finden sich dann auch etwas grö-
ßere Stauden ein, wobei diese wegen des geringen 
Nährstoffangebotes trotzdem kleiner bleiben als 

gleiche Artgenossen an besseren Standorten. 
Nun möchte man vielleicht aber nicht überall in 
den Ritzen Pflanzen haben. Das ist kein Problem, 
man muss einen Weg nur oft genug nutzen.
Durch den „Vertritt“ werden die Blätter geschä-
digt, die Bereiche stärker verdichtet – und schon 
reduziert sich der Bewuchs. 

EXTREMSTANDORT DACHVORSPRUNG
Das sind alles schon recht widrige Bedingungen, 
mit denen Pflanzen zu tun haben, aber es geht 
noch extremer: zwischen Belag und Hauswand. 
Und wenn dann noch ein Dachüberstand vorhan-
den ist und praktisch kein Niederschlag ankom-
men kann, sollte man meinen, dass dort über-
haupt nichts mehr wächst. Dem ist nicht so. Hier 
fühlen sich ganz besonders die Stockrose (Alcea 
rosea) oder die Spornblume (Centranthus ruber 
var. coccineus) wohl. Konkurrenz müssen sie hier 
nicht mehr befürchten. 

THEMA GIFT 
 
Oft werden Pflasterritzen ausgekratzt oder abgefackelt. An 
diesen Stellen ist gesetzeswidrig, mit Herbiziden zu sprit-
zen: Gehwege, Auffahrten und Parkplätze. Generell haben 
Herbizide wie Glyphosat in einem Garten nichts zu suchen.

Die unermüdlich blühende Spornblume sucht sich ihren idealen Wuchsort selbst, sogar an einer trockenen Hauswand. Zwischen Gehwegplatten wachsen trittfeste Kräuter (siehe S. 71).
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Blüte  Silbrig, im Juli und August.
Wuchs  30 bis 50 cm.
Lebensweise  Staude, Selbstaussaat. 
Im Garten  Dieses zarte Gras, auch Engelhaar ge-
nannt, benötigt einen sonnigen Standort. Das 
Wichtigste ist aber ein durchlässiger Boden, denn 
es reagiert sehr empfindlich auf Nässe. Je sandiger 
und trockner, desto ausbreitungsfreudiger ist die-
ses Gras. Am besten im Frühling gepflanzt, ergibt 
sich im Laufe der Zeit durch Selbstaussaat ein wun-
derschönes Pflanzbild. Im Winter stehen lassen. 
Besonderes  Den typischen Steppenbewohner 
findet man in Patagonien, aber auch im südlichen 
Nordamerika. Er wird nicht sehr alt, versamt sich 
aber hervorragend. An den Samen hat er lange, 
silbrige Blütengrannen.

ZARTES FEDERGRAS
—  Stipa tenuissima

Blüte  Dunkelgelb, von Mai bis Oktober.
Wuchs  20 bis 35 cm, wintergrün.
Lebensweise  Staude, gute Selbstaussaat.
Im Garten  Der ausgesprochen anspruchslose 
Dauerblüher wird gepflanzt und gedeiht sowohl 
in der Sonne als auch im Halbschatten. Normale 
Gartenböden werden toleriert, wobei er sich, 
wenn er seinen Standort selbst sucht, meist in 
engste Ritzen quetscht. Da er auch im Winter 
grünes Laub hat, muss man eigentlich gar nichts 
tun außer seine kleinen Keimlinge wachsen zu 
lassen. Gute Bienenweide. 
Besonderes  Eigentlich kam dieser Lechensporn 
von der Südalpenseite, wo er in tiefen Spalten von 
Kalkfelsen wächst. Inzwischen ist er weit verbrei-
tet, sogar über Europa hinaus. 

GELBER LERCHENSPORN 
— Pseudofumaria lutea
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Was sind die Vorteile und was muss beachtet wer-
den? Es gibt die intensive Dachbegrünung, wel-
che wie ein Garten in luftiger Höhe ist. Hier muss 
die Statik vorher bis ins kleinste Detail durchge-
plant sein. Einfacher ist die sogenannte extensive 
Dachbegrünung, welche auch im Nachhinein auf 
ein bestehendes Flachdach gebaut werden kann. 

EXTENSIV BEGRÜNT
Grundsätzlich funktioniert solch eine Begrünung 
nur auf einem flachen oder leicht schrägen Dach. 

Und auch hier sollte ein statisches Gutachten zur 
Tragfähigkeit ausgearbeitet werden, egal ob für 
einen Carport oder ein Wohnhaus. Das ist inso-
fern sehr wichtig, da man darauf basierend ent-
scheidet, wieviel Substrat aufgebracht werden 
darf. Es macht einen Unterschied, sowohl für das 
Gewicht als auch für die spätere Zusammenset-
zung der Pflanzen. 
Ökologisch gesehen ist Natur auf dem Dach sehr 
sinnvoll. Es geht bei Weitem nicht nur um die 
Optik. Bei starken Regenefällen funktioniert das 
Gründach wie ein Schwamm, hält das Wasser zu-
rück und leitet es erst zeitverzögert ab. In der 

DACHBEGRÜNUNG – 
 BIODIVERSITÄT HOCH ZWEI   
Ein Dach bepflanzen, wozu denn? Im Normalfall sieht man es gar nicht. 
Und trotzdem entscheiden sich immer mehr Bauherren dazu, ihre 
 Dächer begrünen zu lassen, wenn es behördlicherseits  erlaubt wird.

Selbst auf dem Dach eines Müllhäuschens kann Vielfalt wachsen. Auf Dächern in Städten entsteht immer mehr Naturerlebnis. 
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Masse an Dächern, denken wir beispielsweise an 
Gewerbebauten, kann dies tatsächlich entschei-
dende Auswirkungen haben. Zudem wirkt das 
Substrat wie eine Filterschicht. Das Wasser hat 
dadurch eine gute Qualität – es lohnt sich, dieses 
in einer Zisterne zu sammeln. 
Der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche 
Dachbegrünung – neben der technisch korrekten 
Ausführung – ist die passende Auswahl an Pflan-
zen, da auf einem Dach extreme Bedingungen 
herrschen. Es ist meist heiß und sonnig, oft win-
dig. Zudem ist die Bodenschicht dünn, und im 
Winter ist es feucht. Deshalb greift man hier auf 
robuste heimische Pflanzengesellschaften – Tro-
ckenrasen oder Felsvegetation – zurück. Die Pflan-
zen müssen ein flachgründiges Wurzelwerk haben, 
um der Dachabdichtung keinen Schaden zuzu-
fügen. 

PFLANZEN UND SÄEN
Sinnvoll ist die Begrünung über ein kombiniertes 
Pflanz- und Ansaatverfahren. Zum einen werden 
initiale Stauden gesetzt. Dafür eigenen sich 
Halbsträucher wie Thymian oder auch Stauden 
des Magerwiesenflors. Sehr schön sind kleinblei-

bende Iris-Arten wie Iris × barbata-nana. Dabei 
genügt eine Pflanze auf dem Quadratmeter. Dazu 
erfolgt eine Ansaat mit einem speziell zusammen-
gestellten Saatgut für Dachbegrünung und eine 
sogenannte Sedum-Sprossensaat. Dabei handelt es 
sich um Pflanzenteile vom heimischen Mauer-
pfeffer (Sedum), welcher schon bei der geringsten 
Berührung mit dem Boden gut anwurzelt. Damit 
spart man sich teure Pflanzware und Zeit, aller-
dings müssen diese Sprossen einen guten Boden-
schluss haben, also leicht angewalzt werden. Ein 
weiterer Vorteil einer Ansaat ist, dass sich diejeni-
gen Pflanzen der artenreichen Mischung durch-
setzen werden, denen der Standort am besten zu-
sagt. Zudem werden sie sich durch Selbstaussaat 
im Laufe der Jahre gut vermehren und auch ver-
ändern. Generell werden diese lichthungrigen 
Blütenpflanzen, allen voran die Sedum-Arten, 
ausgesprochen gerne von Insekten besucht, sogar 
Bodenbrüter siedeln sich inzwischen temporär 
auf Dächern an, womit ein Gründach zum Bio-
top für Tiere wird. Darüber hinaus funktionieren 
einige wärmeliebende Kräuter oder Pflanzen, die 
im Kies oder in sonnigen Ritzen gut gedeihen, 
auch auf dem Gründach.

Auf Dächern in Städten entsteht immer mehr Naturerlebnis. Schöner Hungerkünstler: die pinkfarbene Karthäuser-Nelke

77



Blüte  Rosa, von Juni bis August. 
Wuchs  20 bis 30 cm.
Lebensweise  Kurzlebig, versamend.
Im Garten  Diese sonnenliebende Heidegarten-
pflanze eignet sich sehr gut für die Dachbegrü-
nung: Sie hat ein flaches Wurzelwerk und tole-
riert auch trockene Perioden. Sie ist zwar kurz-
lebig, verwildert aber ausgesprochen gut bei 
zusagendem Substrat. Eine Pflege ist nicht nötig. 
Man kann sie als Staude initial setzen oder mit 
Saatgut etablieren (Frostkeimer). Von Faltern 
wird sie als Nektar- und Futterpflanze angeflogen.
Besonderes  In Eurasien auf mageren, nicht allzu 
kalkigen Heideflächen beheimatet. Da extensive 
Weiden immer seltener werden, geht ihr Bestand 
stark zurück. Sie steht unter Naturschutz.

Blüte  Orangerot, im Juni und Juli. 
Wuchs  10 bis 25 cm, teppichartig.
Lebensweise  Staude.
Im Garten  Dieses heimische Habichtskraut be-
sticht durch seine besondere Farbe und das un-
komplizierte Wuchsverhalten. Es bevorzugt einen 
sehr sonnigen Standort und vermehrt sich durch 
Ausläufer und Samen. Deshalb wird es gerne in 
der Dachbegrünung und für Steingärten einge-
setzt. Als Staude einmal gepflanzt, macht es kaum 
noch Arbeit. Falls es zu dominant werden sollte, 
wird es verkleinert. Seine niedrig am Boden lie-
genden Blätter sind immergrün. Insektenweide.
Besonderes  In den höheren Lagen Europas be-
siedelt es nährstoffarme, sonnige Matten. Inzwi-
schen findet man es auch an mageren Böschungen.  

HEIDE-NELKE  
—  Dianthus deltoides

ORANGEROTES HABICHTSKRAUT 
—  Hieracium aurantiacum
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Das ist ein Unterschied, denn die meisten der 
Blumen in Blühmischungen sind einjährig – sei 
es, weil sie aus der heimischen Ackerbegleitflora 
stammen wie Mohn oder Kornblume, oder weil 
sie aus anderen Ländern kommen und nicht frost-
hart sind. Man muss sie also Jahr für Jahr neu 
 ansäen. Trotzdem haben sie ihre Daseinsberechti-
gung, man muss nur wissen, wie man sie im Gar-
ten verwendet. 

BLÜHMISCHUNGEN FÜR DEN 
GARTEN  
Es handelt sich hier nicht um Wiesen! Wiesen sind heimische Pflanzen-
gesellschaften, die sich über Jahrhunderte dank bäuerlicher Pflege ent-
wickelt haben. Was Saatguthersteller oft fälschlicherweise so benen-
nen, sind schöne, bunte Blühmischungen.

AB INS BEET
Weil Blühmischungen keine echten Wiesen sind 
und sie kein Gras enthalten, ist ihr Einsatz im 
Garten ein anderer als bei klassischen Wiesen. 
Zunächst benötigen sie einen sonnigen Standort. 
Bevor man im Frühling aussät, muss ein gutes 
Saatbeet vorbereitet werden, ähnlich wie bei ei-
nem Gemüsebeet. Es sollten keine ungewollten 

Blühmischung aus heimischen (Kamille, Kornblume) 
und nichtheimischen Arten (Kalifornischer Mohn) 

Ein buntes Potpourri aus Kräutern, Heilpflanzen und Exoten. Eines ist 
allen gemeinsam: Sie keimen schnell und samen leicht aus. 
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Kräuter enthalten sein, denn die zarten Einjähri-
gen der Blühmischung sind nicht sehr durchset-
zungswillig. Nach der Aussaat sollten wir die 
Keimlinge begleiten und beobachten – ist es tro-
cken, sollten wir unbedingt gießen. Doch dieser 
Aufwand ist nur anfangs. Haben die Pflänzchen 
eine ansehnliche Größe erreicht, wachsen sie von 
selbst und werden später bunt blühen. 
Bei Blühmischungen gibt es zwei grundsätzliche 
Varianten. Zum einen Mischungen mit heimi-
schen Blumen, welche natürlicherweise meist von 
Äckern stammen. Über diese Blüten freuen sich 
unsere Insekten und später die Vögel ganz beson-
ders. Und Mischungen, die sich ausgesprochen 
bunt präsentieren, deren Samen jedoch von Pflan-
zen aus fernen Ländern stammen. Leider haben 
sie nur einen geringen Wert für unsere heimische 
Fauna. Liegt der Fokus bei einer Gartengestal-
tung darauf, auch den Tieren etwas anzubieten, 
dann sollten wir auf Bienenweiden setzen. 

MEHRJÄHRIGE 
 MISCHUNGEN
Neben den einjährigen Mischungen gibt es auch 
mehrjährige. Man muss nicht jährlich, sondern 
nur einmal vorab ein ordentliches Saatbeet vorbe-
reiten. Einmal im Jahr, am besten im Frühling, 
sollte man die Pflanzen abschneiden. 
Mehrjährige Mischungen sind meist ökologisch 
sinnvoller als einjährige, denn sie stellen gezielt 
für Tiere eine Nahrungsgrundlage und einen Le-
bensraum dar. Die meisten dieser Pflanzen sind 
zudem heimisch. 
Wie wird sich so eine  Mischung über die Jahre 
entwickeln? Je nach Zusammensetzung sind am 
Ende nur noch ein paar der Ausgangsarten vor-
handen, alles andere differenziert sich aus. Aber 
dennoch sind solche  Mischungen eine schöne, 
ökologisch sinnvolle und pflegeleichte Möglich-
keit, Bereiche im Garten extensiv anzulegen. 

Ein buntes Potpourri aus Kräutern, Heilpflanzen und Exoten. Eines ist 
allen gemeinsam: Sie keimen schnell und samen leicht aus. 

Mehrjährige Mischung aus heimischen Arten: Königskerze, 
Natternkopf, Wilde Möhre, Steinklee, Färberkamille 
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Charakteristik und Verwendung  Berühmte 
Mischung aus überwiegend einjährigen und et-
was langlebigeren heimischen und nicht-heimi-
schen Blumen. Schon im ersten Jahr erblüht sie 
den ganzen Sommer durch in voller Buntheit. 
Standort  Sonnig oder leicht absonnig, humoser, 
nährstoffreicher und nicht zu trockener Boden. 
Pflanzenhöhe 30 bis 80 cm. 
Blütezeit  Die Blüte erfolgt im ersten Jahr ab 
Mitte Mai bis zum ersten Frost. Im zweiten Jahr 
kommen Zwei- und Mehrjährige zum Tragen. 
Kultur und Pflege  Aussaat im Frühjahr ab Mitte 
April in ein gutes Saatbeet. Samen keimen nach 
zwei bis drei Wochen. Bei Bedarf gießen. Im 
Herbst stehen lassen, erst im Spätwinter zurück-
schneiden. Neuanlage nach einiger Zeit sinnvoll.   

Charakteristik und Verwendung  Ästhetische 
Mischung aus heimischen einjährigen, aber über-
wiegend mehrjährigen Kräutern, von der Insek-
ten, Vögel und Kleinsäuger profitieren. 
Standort  Gut sonnig und warm, kalkreicher, 
nährstoffarmer und trockener Boden.
Pflanzenhöhe  80 bis 140 cm. 
Blütezeit  Je nach Saatzeitpunkt werden die ersten 
Blüten im Frühsommer in Erscheinung treten. Ab 
dem zweiten Standjahr zeigt sich die volle Pracht. 
Bei richtigem Standort erweist sie sich als überaus 
stabil über zehn Jahre hinweg. 
Kultur und Pflege  Aussaat von März bis Ende 
April. Das Saatgut muss 5 bis 6 Wochen feucht 
liegen, bis es keimt. Im nächsten Frühjahr dürfen 
die abgestorbenen Stängel abgeschnitten werden. 

MÖSSINGER SOMMER  
—  Saatgut-Manufaktur Dieter Felger

WÄRMELIEBENDER SAUM
—  Rieger-Hofmann
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 GARTENPRAXIS
—  Beetanlage & Pflege



Die ökologischen, ästhetischen und ideellen Argu-
mente wurden in den vorigen Kapiteln beleuchtet. 
Nun geht es an die Praxis. Der antiautoritäre Gar-
ten bietet sehr große Vorteile: 
1. Mittel bis langfristige Pflegeleichtigkeit: An 

dieser Stelle steht ganz bewusst nicht „kurz-
fristig“, denn bei Pflanzungen sind immer die 
ersten zwei Jahre entscheidend für den Erfolg. 
Es muss uns bewusst sein, dass sich der Gar-
ten erst dann einzupendeln beginnt und da-
mit mit immer weniger Einsatz und Pflege 
auskommt (siehe auch S. 114). 

2. Wasserersparnis: Mit der Verwendung stand-
ortgerechter Black-Box-Pflanzen entfällt das 
lästige Wässern, was wiederum Zeitersparnis 
für den Gartenbesitzer bedeutet und damit 
eine Reduktion der Kosten. 

DER WEG IST DAS ZIEL
Wenn eines Ihrer Ziele ist, im Garten weniger Ar-
beit zu haben, dann sind Sie hier richtig. Doch bis 
dahin müssen Sie und Ihr Garten einen Prozess 
durchlaufen. Dieser Prozess beginnt mit der Ba-
sis, dem passenden Boden. Denn die Beschaffen-
heit des Bodens ist grundsätzlich entscheidend 
für Erfolg oder Misserfolg. An Boden und Stand-
ort angepasst erfolgt die Auswahl an Pflanzen. 
Doch der wichtigste Punkt ist die Pflege, was 
nicht gleich zu setzen ist mit mehr zeit lichem 
Aufwand, sondern ganz im Gegenteil damit, we-
niger zu tun. Man sollte die Pflanzen beobachten, 
ihre Keimlinge erkennen und im Laufe der Zeit 
lernen, wann und wie man angemessen reagieren 
sollte.

ERSTE ÜBERLEGUNGEN FÜR 
DEN VAGABUNDEN-GARTEN
Zunächst einmal die ganz grundsätzliche Frage: Warum möchte 
man seinen bestehenden Garten in einen dynamischen Garten 
 umwandeln – was sind die Vorteile? 

• DER WEG ZUM DYNAMISCHEN GARTEN 
AUSGANGSSITUATION WEG ZIEL

alter, bestehender Garten Boden stören und standortgerechte, gut vaga
bundierende Initialstauden setzen

Minimaleingriff

alter, bestehender Garten einzelne Beete komplett verändern: Vegetati
onsschicht entfernen, Boden bearbeiten, vorge
zogene Pflanzen initial setzen, ggf. ergänzende 
Ansaat

Teilbereiche ändern

Neuanlage den passenden Boden einbauen, wenige Initial
stauden verwenden, viel Ansaat

kostengünstige Pflanzung, auch nur 
in Teilbereichen möglich

Neuanlage den passenden Boden einbauen, viele vorgezo
gene Pflanzen setzen

„schnelle“ Lösung

Attraktive Mischung aus Stauden und sich leicht versamenden Arten wie Federgras verleihen dieser Pflanzung Leichtigkeit.
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Abgesehen vom Saatgutkauf, sind Saatgut-Börsen 
eine gute Möglichkeit, Samen zu erstehen. Hier 
tauschen Sammler ihre Schätze aus. 

SAMENGEWINNUNG
Spannend und losgelöst vom kommerziellen Sys-
tem ist die Gewinnung von eigenem Saatgut. Das 
erspart nicht nur Kosten, meist ist dieser Samen 
auch besser keimfähig. Also los: Bewusst durch 
Natur und Gärten gehen, schauen, was es zu ent-
decken gibt und was sich lohnt mitzunehmen. 
Das ist prinzipiell auch erlaubt, außer bei Pflan-
zen, die unter Naturschutz stehen! Samen zu pflü-
cken kann leicht zur Passion werden, denn an 
Sammelplätzen fehlt es kaum: Das beginnt im 
 eigenen Garten und endet bei Wanderungen 
durch die Natur. Nur aus fernen Ländern sollte 
man keinen Samen mitnehmen: Zu oft sind diese 
schon zu Neophyten geworden! 
Und denken Sie daran: Je mehr Samen an einer 
Pflanzen sind, desto mehr kann die Pflanze im 
 eigenen Garten später vagabundieren. 
Jede Pflanze hat ihre eigene Samenreife-Zeit. Das 
hängt auch vom Wetter ab, aber generell sollten 
wir schon ab Mai die Augen offen halten. Wich-
tig ist, dass geerntet wird, wenn sich bei Stauden 
die Samenhüllen braun verfärbt haben. Erst dann 
ist der Samen reif. Und gesammelt wird nur bei 
trocknem Wetter, um späteren Schimmelbefall zu 
vermeiden. Am besten pflückt man die ganze 
Kapsel vorsichtig, damit die Samen nicht heraus-
fallen. Bei anderen Blütenständen wie einer Dol-
de muss man beim Ernten geschickt sein, damit 
so wenige Samen wie möglich herunterfallen. Die 

Schätze werden separat zum Trocknen an einen 
warmen, windstillen Ort auf Papier ausgelegt. 
Nicht aufhängen, da würden die Samen herausfal-
len. Nach ein paar Tagen sollten die Kapseln gut 
trocken sein und können ausgeschüttelt werden. 

LAGERUNG VON SAATGUT
Sind die Samen gut getrocknet, sollte man sie 
luftdicht lagern. Dazu eignen sich verschließbare 
Glasgefäße. Ein Stückchen Papier hinzugeben, 
um die Restfeuchte noch zu entziehen. Beschrif-
tung – Pflanzenname, Fundort und Datum – 
nicht vergessen. Dunkel gelagert bleibt das Saat-
gut länger keimfähig. 

VERMEHRUNG MIT 
 EIGENEN SAMEN
Bei Neuentdeckungen ist es sicherlich sinnvoll, 
diese separat vorzuziehen und nicht gleich ins 
Beet zu streuen. Man weiß ja noch nicht viel über 
die Pflanze, kennt weder ihr Keimverhalten noch 
ihre Keimblätter. Versuchen Sie, die Neuentde-
ckung zunächst in einer Schale mit Anzuchterde 
vorzuziehen. Wenn die Pflänzchen groß genug 
sind, sollte man sie pikieren (vereinzeln) und ent-
weder an Ort und Stelle pflanzen oder in separa-
ten Töpfchen unter Kontrolle wachsen lassen. Ein 
solcher doch recht aufwändiger Einsatz lohnt sich 
bei besonderen Stauden. Vielleicht hat man Sa-
men einer fast vergessenen Gartenpflanze bekom-
men oder von einem botanischen Garten Raritä-
tensamen erhalten.  

EIGENE SAMEN
Wenn man Samen kauft, dann sollte man darauf achten, dass sie in Bio-
Qualität sind. Denn diese Samen werden nachhaltig und ohne Pestizid-
einsatz gezogen. Es lohnt sich im Vorfeld ein wenig zu recherchieren.  

Blumensamen aus dem Landhausgarten: Bartnelke, Ringelblume, Kronen-Lichtnelke, Akelei und Mohnkapseln
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HYBRIDSAATGUT
 
Dieses Saatgut kommt überwiegend in der 
Landwirtschaft zum Einsatz. In der Züchtung 
wurde es so lange gekreuzt, bis eine „perfek-
te“ Pflanze entstanden ist: robust, mit wohl-
geformten Blüten oder Früchten. Nur kann sie 
diese Eigenschaften nicht weitergeben, die 
meisten Pflanzen sind sogar steril, also un-
fruchtbar. Hybridsaatgut eignet sich über-
haupt nicht für einen Vagabunden-Garten. 

Reifer Akelei-Samenstand 

Blumensamen aus dem Landhausgarten: Bartnelke, Ringelblume, Kronen-Lichtnelke, Akelei und Mohnkapseln
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