
Die beste Zeit ist jetzt: Vorgarten neu gestalten!
www.deuts
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Wie lässt sich für Schatten, 
Abkühlung und Diversität im 
Vorgarten sorgen? Entscheidend 
sind die standortangepasste 
Pflanzenauswahl und gute 
Planung. Der Herbst ist die rich-
tige Zeit für eine Umgestaltung,  
damit der Garten im nächsten 
Jahr einfach zu pflegen und hitze-
toleranter ist. Das Ziel: die Flä-
chen vor dem Haus naturnäher 
zu gestalten, mehr Vielfalt zuzu-
lassen, bestäubende Insekten zu 
fördern und schattenspendende 
Gehölze zu setzen.
chebaumschule.de
● Die Pflanzen sollen möglichst 
klimatolerant und trocken-
heitsresistent sein. 

● Bei der Planung ans Wasserspa-
ren denken – das reduziert nicht 
nur den Gießaufwand, es macht 
auch freier, wenn sich der Garten 
„selber helfen“ kann.

● Regenwasserversickerung be-
rücksichtigen: Die Niederschlä-
ge sollen nicht einfach in der Ka-
nalisation verschwinden, son-
dern langsam versickern und 
wieder verdunsten können, so 
dass der natürliche Wasserkreis-
lauf erhalten bleibt. Dies lässt 
sich zum einen mit der Bepflan-
zung erreichen (zum Beispiel mit 
Bodendeckern, s. re.), zum ande-
ren über natürliche Beläge mit 
großen Fugen, etwa Naturstein. 
Der Anteil an versiegelter Fläche 
sollte möglichst gering sein.

● Wenn erst eine Schotterschicht 
abgetragen werden muss, ist ein 
geeignetes Pflanzsubstrat aufzu-
bringen. Bei Mischpflanzungen 
mit Stauden, die einen nährstoff-
armen, eher trockenen Boden 
mögen, empfiehlt sich minerali-
scher Mulch zur Abdeckung (z.B. 
Kies- oder Splittauflage, Kör-
nung 8/11 oder 8/16) – nicht zu 
verwechseln mit Schottergarten!

● Gehölze: Für einen ganzjährig 
schönen Vorgarten bietet es sich 
an, auch Immergrüne zu pflan-
zen, zum Beispiel Rhododendren 
oder Zwergkiefern. Auch Gehöl-
ze mit schöner Blüte oder attrak-
tiver Herbstfärbung, etwa Felsen-
Überreicht durch:
birne, kommen in Frage. Wichtig 
ist, dass Bäume im Vorgarten 
nicht zu ausladend werden 
(„kleinkronige Hausbäume“). 
Stauden: Gräser und genügsame 
Staudenkompositionen sorgen 
für Abwechslung rund ums Jahr. 
Die Möglichkeiten sind nahezu 
unerschöpflich. Empfehlungen 
für Mischpflanzungen finden Sie 
auf den Seiten des BdS: 
www.staudenmischungen.de
Bodendecker schützen den Erd-
boden, mindern zu starke Ver-
dunstung und wirken gegen Ero-
sion. Es gibt viele Arten und Sor-
ten, die mit schwierigen Bedin-
gungen klar kommen, etwa die 
Katzenminze: anspruchslos, tro-
ckentolerant, bildet mit der Zeit 
einen dichten Teppich; ihre vio-
letten Blüten im Sommer sind 
bei Insekten sehr beliebt. 
 Thymus praecox: trittfeste, aro-
matisch duftende Staude, ver-
trägt Hitze und Trockenheit gut, 
kann sogar als Rasenersatz ge-
pflanzt werden. Weitere hitze-
verträgliche Bodendecker: Vinca 
minor, Ajuga reptans, Epimedi-
um × perralchicum oder Stachys 
byzantina. 
Auf die Größe des Gartens 
kommt es nicht an: Viele kleine 
Gärten sind in Summe eine gro-
ße Fläche. Inspiration zum Bei-
spiel auf: https://t1p.de/dvpqq 
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nd fragen Sie Ihre Baumschule, 
ie berät Sie gern!
Auch kleine  
Vorgärten  
lassen sich in  
 ansprechende 
„Visitenkarten“ 
verwandeln.
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