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E d i t o r i a lE d i t o r i a l

Dietrich Krumme freut sich stellvertretend für das 
Team, Ihnen die neueste Ausgabe von „Kreislauf 
Natur“ zu präsentieren

Wer hätte vor einem Jahr geahnt, was uns 2020 
erwartet … 

In den Jahren zuvor ließ sich die Erwartung der 
Gartenbesitzer etwa wie folgt umschreiben:

„Mach den Garten so einfach wie möglich, wir sind eh 
mit dem Wohnmobil unterwegs…“

Für uns war es ein Jahr des „Bewusstseinswandels“ im 
Garten. Kaum je zuvor wurde der eigene Garten so 
häufig genutzt wie im vergangenen Jahr. Diejenigen, 
die bereits einen ihren Vorstellungen entsprechenden 
Garten besitzen, konnten sich zurücklehnen und 
genießen. Aber andere – sehr viele – nutzten die 
Umstände dazu, ihren Garten zu verändern, vielfach in 
Eigenarbeit oder durch einen Gartenbauer. Die hohe 
Nachfrage hatte mitunter lange Wartezeiten zur Folge. 
Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr die auszuführenden 
Arbeiten etwas geordneter angehen können, bitte aber 
um Verständnis und ein bisschen Geduld. 

Auffallend ist, wie viele Gartenbesitzer sich Gedanken 
um die Natur machen. Während es früher vielleicht ein 
bisschen belächelt wurde, scheint irgendetwas passiert 
zu sein, das einen Sinneswandel herbeigeführt hat, so 
dass das Thema nicht nur zerredet, sondern auch mehr 
und mehr gelebt wird.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr 2021! Viele 
Grüße im Namen des gesamten Naturgarten-Teams

Krumme-Naturgärten, 32479 Hille Ausgabe Februar 2021

Tipps und Tricks für Gartenfreunde

Zeitschrift für Harmonie und Wohlgefühl im Naturgarten

Fast jede dritte Wildpflanze ist 
bedroht. Gründe für das Bienen- 
bzw. Insektensterben gibt es viele. 

Ohne im Einzelnen zu bewerten, lassen 
sich Beispiele nennen: Schadstoffe aus 
der Luft, Nährstoffbelastungen aus der 
Landwirtschaft, der Flächenfraß (pro Tag 
werden 320ha europaweit zubetoniert), die 
Zerschneidung des Lebensraumes durch 
z. B. Autobahnen oder Agrowüsten und 
der Klimawandel (Pflanzen blühen durch 
Temperaturverschiebungen zu anderen 
Zeitpunkten). 

Auch wenn manche es vielleicht nicht gern 
hören: Wenig insektenfreundlich ist auch 
alles, was übertrieben kurz gemäht ist, 
zum Beispiel Rasenflächen, die permanent 
gekürzt werden. Dafür sind nicht zuletzt 
die Mähroboter mit verantwortlich. Besser 
wäre es, den Rasen so lange wie möglich 
wachsen zu lassen und erst dann zu mähen. 
Bienen und Insekten unterliegen Stress. Sie 
sind jedoch lebensnotwendig für uns. 
Jeder Garten kann zum Bienen- bzw. 
Insektenparadies werden. Die Summe vieler 
kleiner bienenfreundlicher Pflanzungen 

Eine spezielle Wildblumenmischung macht den Garten bienen- und insektenfreundlicher

Jeder Garten, ob groß oder klein, kann in ein Bienen- bzw. 
Insektenparadies verwandelt werden. Gärten werden immer 
kleiner, trotzdem können Gartenbesitzer Unterstützendes 
tun. Krumme-Naturgärten verrät, wie man im eigenen Garten 
zum Schutz der Bienen und Insekten beitragen kann. Ein 
bienenfreundlicher Garten zeichnet sich in erster Linie dadurch 
aus, dass die passenden Pflanzen vorhanden sind.

Bienen und Insekten sind lebensnotwendig

Den Garten bienen- und 
insektenfreundlich anlegen
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kann ihr Nahrungsangebot deutlich 
verbessern. Für alle Blütenbestäuber ist 
es wichtig, naturnahe, ungefüllt blühende 
Pflanzen vorzufinden. Ein Großteil der 
blühenden Pflanzen sind gezüchtete 
Formen, sie haben oft gefüllte Blüten und 
sind daher nutzlos für Bienen und andere 
Insektenarten. In jedem Garten ist es 
möglich, zum Beispiel ein Insektenhotel 
oder Ähnliches zu bauen. Noch besser 
ist es, natürliche Aufenthaltsorte wie 
verrottetes Holz, Efeuhecken oder ein 
paar ‚wild gewachsene Ecken‘ im Garten 

stehen zu lassen. Gut eignen sich auch 
Kräuterschnecken. In den Hohlräumen 
sorgen die Insekten für ihre Kinderstube. 
Gewürz- und Küchenkräuter sind 
hervorragende Insekten-Lebensräume. 
Grundsätzlich gilt bei der Pflanzenaus-
wahl, heimische Pflanzen, wie z. B. Wild-
rosen, Felsenbirne, Kornelkirsche oder 
Schneeball, den gezüchteten Formen vor-
zuzuziehen. Gut geeignet ist auch jede Art 
von Beerensträuchern und Obstgehölzen. 
Ihr Nutzen ist ein mehrfacher: Anfangs 
sind sie ein Bienenparadies, später kann 
sich der Gartenbesitzer über die Ern-

te freuen. Und wenn nicht alles geerntet 
werden kann, sorgt wiederum die Tierwelt 
für den Verzehr. Wespen im Spätsommer 
kümmern sich um die ‚Entsorgung‘ von 
altem Obst. In den vergangenen Sommern 
sprach man oft von einer Wespenplage. 
Der Naturgärtner behauptet aber, dass 
durch die reichen Obstjahre die Natur sel-
ber dafür gesorgt hat, dass der Naturkreis-
lauf wieder geschlossen wird, indem das 
Obst Insekten Nahrung bot. Besonders 
geeignet für Bienen sind auch Erdbeeren. 
Sie kann man in Rabatten oder auch in 

Hochbeeten anpflanzen. 
Den größten Nutzen aber scheinen Bienen 
und sonstige Insekten von Blumenwiesen 
und Wildstaudenpflanzungen zu haben. 
Wer im Sommer schon einmal die Vielzahl 
von Schmetterlingen in solchen Pflanzun-
gen gesehen hat, dürfte aus dem Staunen 
nicht mehr herausgekommen sein. Aus 
der Fülle von Möglichkeiten hier nur eini-
ge Stauden: Lavendel, Salbei-Arten, Ver-
benen, Katzenminze, Storchenschnabel-
Arten, Sonnenhut-Arten, Herbstastern, 
Glockenblumen, Ehrenpreis, Seifenkraut, 
Thymian und viele mehr. Eine Liste mit 

bienen- und insektenfreundlichen Stauden 
und Gehölzen lässt sich bequem im Inter-
net herunterladen. Auf der Internetseite 
von Krumme-Naturgärten findet sich ein 
Bericht zur Pflanzart ‚New German Style‘ 
über großflächige Staudenpflanzungen. 
Diese Art von Gartenanlage eignet sich 
auch hervorragend zum Anlegen von bie-
nen- und insektenfreundlichen Gärten. 
Ansonsten geben die Landschaftsgärtner 

von Krumme-Naturgärten gerne Aus-
kunft über mögliche bauliche oder pflanz-
liche Veränderungen. 
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So sieht es an einem ganz normalen Tag auf dem Hof von Krumme-
Naturgärten aus.

Sämtliche MitarbeiterInnen nutzen häufig oder gar ständig ihr Fahrrad, 
um frühmorgens in den Betrieb zu gelangen. Ohne ausdrückliche 
Absprache oder Diskussion und auch ohne miteinander in einen 
Wettbewerb treten zu wollen, hat sich in den letzten Jahren eine 
Veränderung gleichsam ‚von allein‘ ergeben.

Immer mehr Mitarbeiter – auch der Chef! – nutzen das Fahrrad, sei es, 
um sich trotz der immer schon anstrengenden körperlichen Arbeit fit zu 
halten, sei es der Umwelt zuliebe oder auch „nur“, um zu Hause mit einem 
Auto auszukommen.

Diese Entwicklung legt die Frage nahe: 

„Sind wir am Ende doch lernfähig?“„Sind wir am Ende doch lernfähig?“

Dieses Margeritenfeld hat sich selbst ausgesät, die Gartenbesitzer ließen die Fläche einfach stehen, die Wiese  
vergrößerte sich im Laufe der Jahre

Auch an den Straßenrändern fördert die Gemeinde 
Hille das Blühstreifenprojekt

Quelle unbekannt

Mehrere Mitarbeiter nutzen das Fahrrad für den Arbeitsweg



 

Gemüsebeete sind zumeist aus den 
Gärten verschwunden. Mehr und 
mehr jedoch werden Hochbee-

te angelegt, wieder Beerensträucher und 
kleinere Obstbäume gepflanzt. Viele von 
uns sehnen sich nach frischen Kräutern, 
Früchten und Gemüse. Da kommt die 
Kombination aus Zier- und Nutzgarten 
wie gerufen. Der Obst- und Gemüseanbau 
muss gar nicht viel Arbeit machen. Jeder 
Gartenfreund kann mit Kräutern und To-
maten schon in kleinsten Gefäßen auf der 
Terrasse beginnen: sehr einfach, da es vor-
gezogene Pflanzen und Sämereien in Le-
bensmittelgeschäften und Gärtnereien zu 
kaufen gibt. Hochbeete können aus Holz 
gebaut oder gekauft werden. Eine moder-

ne Variante lässt sich aus Rostmetall oder 
Trockenmauern erstellen. Als positive Ne-
benwirkung bei Metallhochbeeten ergibt 
sich der Heizungseffekt durch das Metall. 
Bei Sonneneinstrahlung erwärmt sich das 
Metall und gibt Wärme an den Boden ab. 
Das Gemüse gedeiht schneller und man 
kann sich an mehreren Ernten im Sommer 

erfreuen. Im Urlaub sollten nette Nach-
barn, Freunde oder Familienangehörige 
die Hochbeete wässern. Oder man besorgt 
sich eine einfache Tröpfchenbewässe-
rung aus dem Baumarkt. Der Anbau von  
Gemüse, egal in welcher Form, ist ein 
Hobby. Es muss Spaß machen, sonst taugt 
es nichts. 
Die Landschaftsgärtner zeigen in ihrem 
Vorgarten vor allen Dingen die Kombina-
tion aus Zier- und Nutzgarten. Die Fläche 

bestand schon vorher, die Mitarbeiter von 
Krumme-Naturgärten haben die Fläche 
umgeplant und zu Demonstrationszwek-
ken umgebaut. Romantisch wird der Be-
reich durch ein Wasserbecken und eine 
offene Wasserrinne. 
Krumme-Naturgärten lädt ein diesen  
Bereich jederzeit zu besichtigen. Jedem 
Gartenfreund steht der Garten auch  
an den Wochenenden offen. Herzlich  
willkommen!  

In der Ausgabe „Kreislauf Natur“ vom Januar 2019 berichteten die Landschaftsgärtner über den 
Vorgarten von Krumme-Naturgärten. Dieser wurde im Frühjahr 2019 von einigen Mitarbeitern 
umgestaltet. Das Ergebnis ist überwältigend. Manche Ausflügler nutzen den Garten auf ihren 
Fahrradtouren als Anlaufstelle. Da viele Gartenfreunde sich eine Kombination aus Zier- und 
Nutzgarten wünschen, baute Krumme-Naturgärten als Anregung einen Teil des Schaugartens um. 

Zu sehen im Schaugarten von Krumme-Naturgärten

Der 

                 – für jeden Gartenfreund zugänglich

„Sind wir am Ende doch lernfähig?“

Schleckermäulchen-Garten Schleckermäulchen-Garten 

Gemüsehochbeet, Wasserrinne, Sitzplatz, Staudenbepflanzung und Beerengarten bieten eine romantische Kombination 

Ein positiver Nebeneffekt des Metallhochbeets ist die 
Erwärmung der Beeterde bei Sonneneinstrahlung

Frisch auf den Tisch, lecker und gesund Eine pfiffige Gartenplanung verwandelt das Grund-
stück in eine Oase
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„Diese Bepflanzungsart ist dicht, viel-
seitig, langlebig und  kostengünstig“, 
schrieb Krumme damals. Heute können 
die Naturgärtner noch das Wort „trok-
kenheitsresistent“ anfügen. Gartenfreun-
de berichten den Landschaftsgärtnern, 
dass sie selbst im ersten Vegetationssom-
mer fast gar nicht gegossen haben, nur an 

den allerheißesten Tagen, danach nicht 
wieder. Die Bepflanzungsart stammt 
ursprünglich aus den Präriegärten. 
Krummes Landschaftsgärtner glichen 
dieses Prinzip vor Jahren an die Gege-
benheiten der Gärten Norddeutschlands 
an. Was nicht richtig funktionierte, kam 

be im nächsten 
Mal nicht mehr 
mit in den Garten. 
Und so entstand 
so etwas wie ein 
eigenes Sortiment. 
Beim „New Ger-
man Style“ kombiniert man ähnliche 
Pflanzengruppen miteinander. Es geht 
nicht um einzelne Pflanzen, sondern das 

Ziel ist, dass üppige, abwechslungsreiche 
Beete entstehen, die sich zu jeder Jah-
reszeit in anderen Farben und Formen 
präsentieren. Der Garten wirkt „un-
aufgeräumt“ und bietet vielen Insekten 
einen perfekten Lebensraum. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass diese Beet- und 
Gartengestaltung wenig Pflege braucht. 
Man kombiniert Blattschmuckpflanzen, 
blühende Stauden und Gräser miteinan-
der. Die Böden bleiben, wie sie sind. Die 
Pflanzen werden lediglich im Frühjahr 
zurückgeschnitten. Der Aufwand des 
Krautens ist relativ gering. Diese Gärten 
machen nicht den Eindruck, mit der Na-
gelschere gepflegt zu sein, doch das Ziel 
heutzutage ist ein wenig aufwändiges und 
entspanntes Gärtnern. 
Nicht zuletzt bieten solche Gärten 
eine nachhaltigere Alternative zu den 
Schotter- und Steinwüsten, die vor allen 
Dingen negative Auswirkungen auf das 
Kleinklima, die Insekten- und Vogelwelt 
haben. 
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Kurze Info zum Schnittkurs

Wie angesichts der gegebenen Umstände zu erwarten, wird es 
im Februar dieses Jahres keinen Schnittkurs geben können.

Umso mehr freuen wir uns darauf, im kommenden Jahr erneut 
und mit viel Elan einen weiteren Schnittkurs in den Räumen und 
im Garten von Krumme-Naturgärten anzubieten.

Trockene Sommer – 
die richtige Auswahl  
der Pflanzen im 
Naturgarten
In den letzten trockenen Sommern waren 
Gartenfreunde vielfach überfordert. Pflanzen 
dorrten vor sich hin; Bäume nahmen infolge der 
Dürre großen Schaden. 
Es kann aber nicht Ziel sein, wochenlang ganze 
Gärten mit wertvollem Leitungswasser zu wässern.
In der Ausgabe der Kundenzeitung vom August 
2016 wurde über die üppige Bepflanzungsart  
„New German Style“ berichtet. Krumme-
Naturgärten hat dieses Pflanzprinzip inzwischen in 
sehr vielen Gärten umgesetzt. 

Üppige, abwechslungsreiche Beete präsentieren sich 
geschickt in Farben und Formen

Im Frühsommer fangen Nachtkerze, Salbei und 
Verbenen an zu blühen

Schon im ersten Sommer nach der Gartenanlage hat sich die Bepflanzung hervor-
ragend entwickelt 

Absolut „trockenheitsresistent“, lästiges Wässern entfällt. Im Vordergrund blüht 
die Prachtkerze


