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Den Garten für die zweite Lebenshälfte rechtzeitig planen und umgestalten! 

Oft wird ein Garten in jungen und mittleren Jahren angelegt: Hecke um den Garten, Rasen 
zum Spielen für die Kinder mit Spielhaus oder Sandkasten, später vielleicht dort ein kleiner 
Teich und Grillecke, ein paar Blumen- oder Gemüsebeete, der ein oder andere Baum 
kommt hinzu…Die Jahre gehen ins Land, die Sträucher und Bäume wachsen, doch mit der 
Zeit wird die Gartenarbeit immer beschwerlicher. Damit der Garten auch in späteren Jahren 
noch Freude macht, sollte man ihn rechtzeitig altersgerecht (um-)gestalten.  
Was in der seniorengerechten Wohnung eine Grundvoraussetzung ist, sollte auch im Gar-
ten umgesetzt werden: Barrierefrei. Je nach Situation kann die Lösung ein neuer Garten-
weg sein, der durch eine andere Wegeführung den Höhenunterschied mit nur leichtem Ge-
fälle (max. 7 %) überbrückt oder auch nur der Einbau flacher Rampen anstatt der Stufen. 
Achten Sie auf ausreichende Breite der Wege und „Wendemöglichkeiten“. Man muss dabei 
nicht gleich an Rollator und Rollstuhl denken, auch die Gartenkarre schiebt sich so leich-
ter… Auf jeden Fall sollten die Gartenwege auf Stolperfallen untersucht und ggf. ausgebes-
sert oder erneuert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Bodenbelag auf Terrasse 
und Wegen griffig und rutschfest ist. Relativ einfache Maßnahmen wie eine gute und lü-
ckenlose Beleuchtung tragen zur Sicherheit bei und können den Garten zusätzlich ver-
schönern. 
Auch die Bepflanzung sollte kritisch hinterfragt werden. Ein schöner großer Hausbaum, der 
im Sommer den Sitzplatz schattiert, ist eine Zierde des Gartens und sicher erhaltenswert. 
Aber die 3m hohe Thujahecke, die nur durch ständiges Schneiden in Form gehalten wer-
den kann, das in den Vorgarten gepflanzte Weihnachtsbäumchen, das inzwischen bereits 
die Fenster im zweiten Stock verdunkelt und die Rosen, die jedes Jahr Sternrußtau haben 
sind überdenkenswert. Vielleicht ist ein Zaun die bessere und weniger arbeitsintensive Lö-
sung, die Nordmanntanne ist für den Garten ohnehin zu groß (und wird noch größer wer-
den!) und inzwischen gibt es viele pilzfeste Rosensorten, die keinen Pflanzenschutzmitte-
leinsatz brauchen. Also: Trennen Sie sich von zu großen und/ oder zu dichtstehenden Ge-
hölzen, ersetzen Sie nicht standortgerechten oder pilzanfälligen Pflanzen durch robuste, 
besser standortangepasste (Boden, Belichtung, Wasserangebot!) und reduzieren Sie 
Formschnittgehölze. Schon mit der richtigen Pflanzenauswahl kann man die Arbeit um 
mehr als ein Drittel reduzieren! Zudem darf möglichst keine Fläche unbewachsen sein. Da-
her: Stauden nicht einzeln oder in kleinen Gruppen pflanzen sondern flächig, damit sich 
bald eine geschlossene Pflanzendecke entwickelt, die das Unkraut unterdrückt. Bei der 
Auswahl von Gehölzen achten Sie auf die Endhöhe und -breite der Pflanzen. Sie muss zum 
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Standraum passen. Das verhindert, dass sie im ausgewachsenen Zustand ständig gestutzt 
werden müssen. Für die meisten Gärten sind daher eher kleinwüchsige Arten bzw. Sorten 
geeignet, die natürlich nicht zu dicht gepflanzt werden dürfen. Wer Obst im Garten anbauen 
möchte, sollte schwachwüchsige Unterlagen wählen und die Bäume als Spindel oder Spa-
lier ziehen, denn kleine Bäume sind leichter zu pflegen und zu beernten. Auch der Rasen 
sollte auf den Prüfstand. Ist er relativ klein oder hat er auf Grund der schlechten Besonnung 
immer Probleme, dann ist eine Bepflanzung mit einem standortgerechten Bodendecker 
evtl. günstiger. Ansonsten kann man ihn auch durch einen Mähroboter „mähen lassen“. Im 
Falle einer Umgestaltung sollte man auf jeden Fall die Möglichkeit einer automatischen 
Bewässerung abprüfen. Eine Tröpfchenbewässerung kann unter dem Rasen aber auch 
offen auf dem Staudenbeet verlegt werden. Wo dies nicht geht, sind leichtere Gießkannen 
und/ oder hochgestellte Regentonnen, aus denen das Wasser mit eigenem Druck in den 
Schlauch fließt, bereits eine Erleichterung. Denken Sie auch über die Möglichkeit von Gerä-
teeinsatz nach: So kann man z.B. ein Staudenbeet mit hohen Stauden auch mittels elektri-
scher Heckenschere (evtl. leichtes Akkugerät an Teleskopstiel) zurück schneiden und bei 
niedrigen Stauden dafür sogar den Rasenmäher einsetzen. Dazu muss man natürlich mit 
dem Mäher auch ins Beet kommen, ohne ihn über eine Mauer heben zu müssen… 
Hochbeete sind nicht nur bei der älteren Generation beliebt, denn sie ermöglichen ein Ar-
beiten in angenehmer Körperhaltung. Dabei kann das „hohe Beet“ auf vielfältige Art gestal-
tet werden, z.B. kann man mit Trockenmauern aus Natursteinen ganze Gartenbereiche als 
Hochbeet einfassen. Aber es gibt auch eine große Auswahl fertiger Hochbeeteinfassungen 
in unterschiedlichen Formen und Höhen aus Holz, Metall, Beton oder Kunststoff. Beson-
ders für Rollstuhlfahrer empfehlen sich Tischbeete, die mit dem Rollstuhl zu unterfahrbaren 
sind. Aber es muss nicht immer das klassische Hochbeet sein, auch ein nur etwas erhöhtes 
Beet, das mit einfachen Mitteln selbst hergestellt werden kann oder „Kistengärten“ ermögli-
chen ein rückenschonenderes Gärtnern.  
Auch im Gemüsegarten kann man Arbeit sparen, indem man „anders“ arbeitet, z.B. indem 
man eine herbstliche Gründüngung mit abfrierenden Zwischenfrüchten sät. Sie erübrigt das 
herbstliche Umgraben und oft auch eine intensive Frühjahrsbodenbearbeitung– Harke und 
Grubber reichen auf guten Gartenböden dafür aus. Außerdem kann man einige Gemüse in 
die Höhe ziehen, wo sie bequemer zu ernten sind, z.B. Stangenbohnen statt Buschbohnen 
anbauen oder Freiland-Gurken am Klettergerüst hochziehen. Allein indem das Beet etwas 
schmaler gehalten wird, ist es oft leichter, ohne Verrenkungen an alle Reihen heranzu-
kommen. So können Sie bei der Planung der Gartenumgestaltung vorgehen: 

1. Ist-Zustand feststellen: maßstabgerechter Plan mit Gebäuden, Wegen und Bepflan-
zung (Obst, Gemüse, Rasen, Bäume/Gehölze u.a.) anfertigen. 

2. Schwachstellenanalyse: Ist die Zuordnung z.B. von Sitzplätzen, Beeten, Wegen, 
Kompostplatz, Wasserzapfstelle optimal? Gibt es Steigungen, Stufen und Stolperstel-
len? Wann sind Sitzplätze besonnt/ beschattet? Welche Bäume/Sträucher sind zu 
groß/stehen zu dicht? Was braucht besonders viel Pflege?... 

3. Soll-Zustand formulieren: Wie soll/muss der Garten aussehen, damit ich ihn auch in 
zunehmendem Alter/ bei körperlicher Einschränkung nutzen kann? (z.B. stufenloser Zu-
gang von der Terrasse, Sitzplätze für Vor- und Nachmittag, gut erreichbare Hochbeete 
für Gemüse, automatische Bewässerung…) 

4. Prioritäten festlegen: Was soll auf jeden Fall bleiben (z.B. großer Hausbaum, 
Teich...)? Was soll auf jeden Fall geändert werden (z.B. Gartentreppe)? Was kann ich 
sofort ohne großen Aufwand ändern (z.B. Beete schmäler anlegen)? Was wäre wün-
schenswert, jedoch nicht unbedingt (sofort) erforderlich? 
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5. Entwicklung eines neuen Gartenplanes: Erstellen Sie einen neuen, maßstabgerech-
ten Plan des Gartens im Soll-Zustand. Denken Sie dabei auch an alle Anschlüsse 
(Wasser/Strom), auch wenn diese erst später gebraucht werden.  

6. Erstellung eines Zeitplanes: Erstellen Sie eine sinnvolle Reihenfolge der Maßnahmen 
und geben Sie sich einen festen Zeitrahmen. Bedenken Sie dabei auch den finanziellen 
Aufwand und berücksichtigen Sie, dass z.B. Gehölze Zeit zum Wachsen brauchen!  

7. Festlegung der zu vergebenden Arbeiten bzw. der Eigenleistung: Holen Sie Ange-
bote ein. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung ihre körperliche, zeitliche aber auch 
finanzielle Leistungsfähigkeit realistisch!  

8. Fangen Sie jetzt mit der Umsetzung an! 
Eva Morgenstern, Gartenakademie Rheinland-Pfalz 

Jetzt ist Pflanzzeit - Checkliste für die Neupflanzung: 

Jetzt wird es Zeit, sich um neue Gehölze zu kümmern. Die besten Pflanzen bekommt man 
in heimischen Baumschulen vor Ort. Diese haben meistens regionaltypische Sorten- und 
Unterlagenkombinationen vorrätig. Darüber hinaus gibt es in der Regel auch eine qualifi-
zierte Beratung und einen fachmännischen Pflanzschnitt gratis.  
Achten Sie beim Baumkauf darauf, dass die Bäume frei sind von sichtbaren Krankheiten 
wie Obstbaumkrebs, Wurzelkropf und Schädlingen wie San-Jose-Schildlaus, Rote Spinne 
u. a.. Ebenso sollten sie keine gravierenden Rindenverletzungen z. B. durch Hagel oder 
mechanische Eingriffe aufweisen. Auf dem Etikett müssen der Sortenname, die verwendete 
Unterlage (s. o.) sowie der Virusstatus vermerkt sein. Für den Garten werden neben 1-
jährigen Bäumen auch häufig 2-jährige angeboten, besonders bei Steinobst oder Birnen mit 
Zwischenveredlung. Gutes Pflanzmaterial bedeutet: mindestens 4-6 Seitentriebe in 70-100 
cm Höhe (Spindelbusch) bzw. 1,80 cm Höhe (Hochstamm). Achten Sie beim Kauf auf eine 
gute Bewurzelung und eine ausreichend hohe Veredlung (ca. 20 cm über dem Wurzelhals). 
Noch eine Anmerkung zum Thema Pflanzschnitt: Wer sich nicht ganz sicher ist, sollte den 
Pflanzschnitt direkt beim Fachmann in der Baumschule oder im Gartencenter durchführen 
lassen. Dort wird zwar in der Regel kräftiger geschnitten, die Anwachsquote steigt dadurch 
aber deutlich!  

Checkliste für die Neupflanzung:  

• Nur robuste, widerstandfähige oder resistente Sorten pflanzen. (Siehe Etikett) 
• Ein fachgerechter Pflanzschnitt an Krone und Wurzel sollte man direkt in der Baum-

schule vom Fachmann (schneidet die Hälfte bis 2/3 aller Triebe ab) erledigen lassen. 
• Vor dem Pflanzen die Bäume/Sträucher eine Nacht in einen Eimer Wasser stellen. 
• Pflanzen Sie die Gehölze genau so tief ein, wie Sie in der Baumschule gestanden wa-

ren. Bei Obstbäumen muß die Veredlungsstelle aber 20 cm über dem Boden sein. 
• Sind Wühlmäuse ein Problem, Bäume direkt in spezielle Wühlmaus-Schutzkörbe aus 

Draht pflanzen (Fachhandel oder selbst herstellen aus verzinktem Kaninchendraht). 
• Bodenverbesserung: Eine gründliche Vermischung des Aushubes mit reifem Kompost 

verbessert das Anwachsergebnis ebenfalls (2/3 Aushub, 1/3 Kompost). Baumscheibe 
dünn mit Kompost abdecken und leicht einharken 3 l/qm). 

• Ein kräftiges Antreten des Bodens nach dem Pflanzen ist für einen guten Bodenschluss 
sehr wichtig. Erst danach kräftig mit Wasser einschlämmen. 

• Bei der Auswahl der Pfähle sollte man auf heimische Holzarten zurückgreifen (z. B. 
Esskastanie, Akazie). Auf Grund ihres hohen Gerbstoffgehaltes haben diese lange Le-
bensdauer ohne Imprägnierung. 

• Baum anbinden: 2-3 x in Form einer liegenden Acht binden, damit es nicht zu Scheuer-
stellen kommt. 

Werner Ollig, Gartenakademie Rheinland-Pfalz 
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Spinnweben im Altweibersommer 

Bei schönen Herbsttagen kann man ein Phänomen des Altweibersommers beobachten: 
Über dem Rasen, aber auch über Stauden und Sträuchern liegen Gespinste, in denen sich 
Nebel- und Tautropfen fangen. Es handelt sich hier um die Netze der Baldachin-Spinnen, 
die sehr stark auftreten und fast den ganzen Garten einspinnen können. Sie sind völlig 
harmlos, im Gegenteil, sie zählen sogar zu den Nützlingen! Daher sind keine Maßnahmen 
erforderlich!  

Eva Morgenstern, Gartenakademie Rheinland-Pfalz 

Rindenschäden vermeiden und heilen – alte Verfahren wieder aktuell! 

In den letzten Jahren häufen sich besonders an jungen Bäumen Rindenschäden. War dies 
früher eher ein „Winterproblem“, treten jetzt Stammschäden auch im Sommer auf. Abhän-
gig von Standort, Baumart und den jeweiligen Umwelteinflüssen entsteht der Schaden 
durch Spannungen (Echter Frostriss) oder es kommt durch Hitzeeinstrahlung zu einem 
Zelltod unterhalb der Borke (Sonnennekrosen). Besonders gefährdet sind junge Bäume, bei 
zunehmender Borkenbildung am Stamm reduziert sich die Gefahr.  
Vorbeugen ist besser als heilen, weshalb das etwas aus der Mode gekommene „weisseln“ 
wieder öfter angewendet wird und nicht nur an Obstbäumen! Über Winter schützt man den 
Stamm durch einen weißen Anstrich vor extremen Temperaturschwankungen, die zu Ris-
sen führen können, welche wiederum Eintrittspforten für allerlei Krankheiten sind (z. B. 
Kragenfäule, Krebs etc.). In kalten, offenen Lagen sollte man besonders junge Obstbäume 
vor zu starker Wintersonne schützen. Dazu bestreicht man die Stämme jetzt mit einer 
selbst hergestellten Kalkmilch (1,5 kg Branntkalk auf 10 l Wasser + 600 g Tapetenkleister) 
oder mit einem gebrauchsfertigen Weißanstrich (Fachhandel). Die weiße Farbe reflektiert 
die Sonnenstrahlen, darüber hinaus schützt ein guter Anstrich auch vor Wildverbiss. Nach-
gewiesener Maßen hat der Anstrich auch im Sommer positive Auswirkungen, indem er das 
Aufheizen der sonnenexponierten Stammteile vermindert und so Sonnennekrosen vor-
beugt.  
Sind jedoch Rindenverletzungen durch Frostrisse, Beschädigungen beim Rasenmähen, 
Wildverbiss usw. aufgetreten, stellt sich die Frage: Wie kann ich die natürliche Wundheilung 
unterstützen? Eine früher hierbei häufig angewandte Methode ist das Verschmieren mit 
Lehm. Dazu werden die Wundränder mit einem scharfen Messer glatt geschnitten (abste-
hende Rindenteile entfernt) und die Fläche mit einer Schicht Lehm bedeckt. So wird verhin-
dert, dass das Kambium an den Wundrändern austrocknet, was das Überwallen fördert. 
Neben der Verwendung von reinem Lehm gibt es für Lehmanstriche verschiedene „verfei-
nerte“ Rezepte, häufig mit einem Anteil Kuhfladen oder Zusätzen wie Schachtelhalmbrühe, 
Gesteinsmehl oder Asche. Umwickelt man die Lehmpackung mit Jutestreifen, hält die Pa-
ckung länger am Stamm. 

Eva Morgenstern, Gartenakademie Rheinland-Pfalz 

 

Veranstaltungen der Hessische Gartenakademie, LLH – Hessische Gartenakademie, 65366 Geisenheim, 
Tel.: 06722/502-851, Fax 06722/502-860, E-Mail: hessische.gartenakademie.gs@llh.hessen.de 

GS 33 Adventsfloristik     24.11. 2017 9:00 - 17:00 

GS 34  
Workshop „Naturgartenplanung“: Biologische Vielfalt ist planbar; so brin-
gen Sie Leben in den Garten!    

25.11.2017 10.00 - 17:00 

GS 35 Obstbaumschnitt  in Theorie und Praxis: Hochstämme  28.11.2017 9:00 - 17:00 

GS 36 Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis: Spindeln und kleine Bäume  01.12.2017 9:00 - 17:00 

GS 37 Tag des Bodens – Bodenökologie und Bodenpflege 05.12.2017 9:00 - 17:00 

Lehrgangsgebühren auf Anfrage - wetterfeste Kleidung, Werkzeuge, Materialien sind mitzubringen.  


