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

Kiesgärten sind out, Gott sei Dank. „New 
German Style“ heißt das Zauberwort in 
unseren Gärten. Eine perfekte Alternative zu 
allen herkömmlichen Gestaltungsmethoden. 
Üppige Bepflanzungen durch Stauden und 
Gräser, ohne einen Schwerpunkt auf einzelne 
Pflanzen zu legen. Absolut pflegeleicht, 
ästhetisch, langlebig und kostengünstig. Viele 
Gartenbesitzer haben einfach gemerkt, dass 
die Pflege weitläufiger Kiesbeete im Laufe der 
Jahre viel Arbeit macht. Die Engländer gaben 
unserem Kind den Namen und ich freue 
mich, Ihnen in dieser Kundenzeitung einen 
Gestaltungsstil präsentieren zu dürfen, der in 
unserem Betrieb schon immer als Favorit galt.

Wir bedanken uns für die wunderbare 
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen einen 
schönen Spätsommer und tolle Herbstmonate.

Viele Grüße im Namen des gesamten 
Naturgarten-Teams
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Tipps und Tricks für Gartenfreunde

Zeitschrift für Harmonie und Wohlgefühl im Naturgarten

Es ist ein Traum, alle Pflanzen-
gruppen wie Stauden, Gräser und 
Zwiebeln miteinander kombinie-

ren zu können. Sie besitzen von Natur aus 
die gleichen Standortansprüche an Was-
ser und Sonnenlicht. Einigen bekannt ist 
der Präriegarten Nordamerikas, in dem 
man ähnliche Pflanzengruppen miteinan-
der kombiniert. Es geht nicht um einzelne 
Pflanzen, sondern das Ziel ist, dass üppi-
ge, abwechslungsreiche Beete entstehen, 

die sich zu jeder Jahreszeit in anderen Far-
ben und Formen präsentieren. Der Garten 
wirkt „unaufgeräumt“ und bietet zudem 
vielen Insekten einen perfekten Lebens-
raum. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Beet- 
oder Gartengestaltung wenig Pflege 
braucht. Man bevorzugt mehrjährige 
Pflanzen, die wenig kränklich sind und gut 
mit Wind und Wetter zurechtkommen. 
Etliche Pflanzen der gleichen Sorte ver-

Schon im zeitigen Frühjahr ist der „New German Style“ eine Augenweide

Der „New German Style“ setzt sich auch in den Gärten der Region 
immer stärker durch. Die Erwartungen, die Gartenbesitzer an 
ihren Garten stellen, sind: Er soll zu jeder Jahreszeit toll aussehen, 
soll pflegeleicht sein, langlebig und kostengünstig. Im „New 
German Style“ legt man Gärten bewusst so an, als hätte die Natur 
selbst den Platz erobert. Die Bepflanzung ist dicht und vielseitig, 
erscheint ungeplant und lässt den Eingriff des Gartenfreundes 
nicht auf Anhieb erkennen.

Kies ist out, üppige Bepflanzungen sind in

„New German Style“ – ästhetisch, 
pflegeleicht, langlebig, kostengünstig
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wandeln den Garten in ästhetische Blüten-
teppiche. Blattschmuckpflanzen, blühende 
Stauden, kombiniert mit Gräsern, dürfen 
gemeinsam Freude bereiten. Die Böden 
bleiben, wie sie sind. Man verwendet die 
passenden robusten Pflanzen, ohne sich 
pflegeaufwändige fremde Hilfe holen zu 
müssen. Die Pflanzen werden lediglich zei-
tig im Frühjahr abgeschnitten. Zwischen-
zeitlich ist der Aufwand zum Krauten rela-
tiv gering. Es empfiehlt sich allerdings, in 

den ersten eineinhalb Jahren die Flächen 
etwas gründlicher zu krauten, bis sich die 
Pflanzengruppen zugezogen haben. 
Diese Gärten machen nicht den Eindruck, 
mit der Nagelschere gepflegt zu sein, doch 
das Ziel heutzutage ist ein wenig auf-
wändiges und entspanntes Gärtnern. Im 
Garten des „Old German Style“ wachsen 
Rhododendron, Rasen und Beetrosen.  

Die meisten Menschen denken an solche 
Gärten. Sie verursachen einen erheblich 
größeren Pflegeaufwand als die wunder-
baren neue Gestaltungsmethoden. Wenn 
man den Zeitaufwand für eine herkömm-

liche Rasenfläche übers Jahr zusammen-
rechnet, ist die üppige Staudenfläche des 
„New German Style“ mit erheblich weni-
ger Aufwand und Mühe verbunden. 
Zu erwähnen wäre noch, dass die Größe 
des Gartens überhaupt keine Rolle spielt. 
Reihenhausgarten wie Landsitz sind in 
gleicher Weise geeignet, den „New Ger-
man Style“ mit seiner üppigen Beetgestal-
tung attraktiv anzulegen.  
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Dieser Garten ist erst im April 2016 bepflanzt worden und ein großer Teil der Fläche ist im Juni schon begrünt
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Auch auf Hanggrundstücken lässt sich der „New 
German Style“ hervorragend verwirklichen

Im Frühsommer fangen Mohn-, Salbei- und Iris-
Stauden an zu blühen

Auch dieser Garten ist erst im April 2016 bepflanzt 
worden, faszinierende Blüte schon im ersten Standjahr

Eine dichte Kombination aus Beetstauden, Gräsern 
und Zwiebelpflanzen

Absolut pflegeleicht den Sommer über, Kraut hat 
kaum Chancen 

Wirkt „unaufgeräumt“, bietet vielen Insekten einen perfekten Lebensraum



Gräserbeete besitzen den großen 
Vorteil, dass sie die Ästhetik 
des Gartens in der zweiten Jah-

reshälfte, vom Hochsommer bis in den 
Februar hinein wahren. In Einzelstellung 
passen sie ebenso gut zu moderner Archi-
tektur wie zu üppigen Präriegärten. Sie 
passen an den Rand von Wasserspielen 
– und genauso zu Split- oder Kiesflächen.    
Mit Formen- und Höhenabstufungen 
kann man grafische Bilder erzeugen; fügt 
man einige wenige Staudensorten sowie 
hier und da ein Ziergehölz hinzu, werden 
Gräsergestaltungen zu einer Augenweide. 
Für jeden Standort lassen sich passende 
Gräsergesellschaften finden; schmaladri-
ge, grazile Gräser gedeihen am besten an 
einem sonnigen Standort, breitblättrige 
Gräser in schattigen Bereichen. Viele die-
ser Gräser nehmen im Herbst spektakuläre 
Farben an; sie zeigen ihr goldenes Gesicht, 
das im Sonnenschein harmonisch leuch-
tet. Aber auch im Winter sorgen sie dafür, 
dass Natur und Garten nicht so trostlos 
wirken; sie sind daher hervorragend als 
Winterschmuck geeignet. Das attraktivste 
Bild ergibt sich, wenn Gräser in Gruppen 
angeordnet sind. Das Auge wird von die-
sen grazilen Gemeinschaften förmlich an-
gezogen. Sie bieten besondere Reize für 
unsere Sinne und schaffen eine beruhigen-
de und harmonische Atmosphäre. Mit ih-

ren filigranen Halmen können sie strenge 
Gartenstrukturen auflockern. 
Gräser sind absolut anspruchslos, sie wer-
den lediglich vor dem Frühjahr zurückge-
schnitten. Wie auch bei anderen Pflanzen-
gruppen sollten die Flächen in den ersten 
eineinhalb Jahren möglichst krautfrei ge-
halten werden, so dass sich die einzelnen 
Pflanzen prachtvoll entwickeln können. 
Danach ist der pflegerische Aufwand recht 

gering. Gräser können in Kombination 
mit Stauden- und Zwiebelpflanzen ange-
legt oder als reine Gräserbeete gestaltet 
werden. Architektonisch werden Gräser 
auch gerne in Einzelstellungen gestaltet. 
Für den Sonnenstandort eignen sich zum 
Beispiel Pfeifengräser, Lampenputzer oder 
Haargräser, für den Schattenbereich eher 
die Sorten der Seggen und der Hain-Sim-
sen.  

Gräser bringen Bewegung in den Garten. Das Spiel der grazilen Halme und Blütenrispen im Wind 
strahlt Leichtigkeit und Natürlichkeit aus. Besonders für Vorgärten oder Geschäftseingänge eignen 
sich Gräser, aber auch als Hintergrund prächtiger Staudengärten. 

Ein Flair von Country-Style

Der GräsergartenDer Gräsergarten

Bereits im späten Frühjahr entfalten sich die Gräser traumhaft. Blumenlauch setzt wunderschöne farbliche 
Akzente

Das Spiel der grazilen Halme und Blütenrispen im Wind strahlt Leichtigkeit und 
Natürlichkeit aus

Gräser als Winterschmuck, erst ab Ende Februar sollten sie zurückgeschnitten 
werden



Sichtschutz: pflegeleicht, ästhetisch, langlebig

Moderne spektakuläre  
Sichtschutzwände  
als Zeichen der Zeit
Warum nicht mal etwas anderes wagen? Das 
fragen sich immer öfter Gartenbesitzer auch in 
Bezug auf herkömmliche Sichtschutzwände. Wer 
nicht viel Platz hat oder wem die Pflanzenhecke zu 
viel Arbeit macht, der liegt mit einem Sichtschutz 
aus Stein oder Metall genau richtig. Wenn sich 
diese Materialien noch miteinander kombinieren 
lassen, dann steht der modernen Gestaltung 
nichts mehr im Wege.

Steinwände besitzen einen besonderen 
Charme, ob aufgesetzt als Trockenmau-
er, ob als Gabionen geschichtet. Sie sind 

robust, attraktiv, pflegeleicht und äußerst lang-
lebig. Der höhere preisliche Aufwand rechnet 
sich im Laufe der Zeit, da nicht, wie bei her-
kömmlichen Sichtschutzwänden aus Holz, 
nach ein paar Jahren der Wind oder die Ver-
rottung dem Material zusetzen. Die Kosten für 
Holzelemente sollte man nicht unterschätzen, 

vor allen Dingen ist der Pflegeaufwand durch 
immer wiederkehrende Anstriche relativ hoch.
Sehr ästhetisch ist die Kombination mit Me-
tallwänden, die auch rosten dürfen. Dabei 
sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt: ob 
Metall in Einzelstellung, ob in Kombination 
mit Steinwänden oder mit Pflanzhecken. Auch 
eine Kombination aus Gabionen und Metall-
drähten, die mit rankenden Pflanzen versehen 
werden, ist eine ansehnliche Variante. Rost-

wände bringen warme und starke Farbtupfer. 
Sie schaffen im Garten eine gewisse räumliche 
Struktur. In welcher Kombination man die Ele-
mente abwechselt, (z.B. 1:1 oder 2:1) sollte man 

in jedem Garten individuell, je nach Größe und 
Umgebung entscheiden. Bei den Steinwänden 
sieht es ähnlich aus, sie lassen sich perfekt mit 
anderen Bauteilen oder Pflanzen kombinieren. 
Die Vorteile dieser ästhetischen Gestaltungen 
liegen in ihrer Pflegeleichtigkeit und Langlebig-
keit. Wer es lieber natürlich mag, der wechselt 
Stein- oder Metallelemente mit Pflanzengrup-
pen. Dazu bietet sich sehr gut die immergrüne 
Eibe oder der Schirmbambus in Sorten (keine 
Ausläufer) an. Falls der Garten von störenden 
Blicken eines höheren Nachbargebäudes ein-
gesehen werden kann, könnte man bei genü-
gend Platz einen Baum als Hochstamm oder 
auch Hochstamm-Spaliere einsetzen, die nahe 

der Grundstücksgren-
ze kombiniert werden 
können.  

Eine gute Adresse für Metall- oder Corten-
stahlwände ist die Schlosserei Uphoff in  
Hille-Unterlübbe, Tel. 0 57 34/9 35 70. 

Zaungabionen in 25cm Breite bekommt  
man bei  Schreiber-Baustoffe in Minden,  
Tel. 05 71/64 89 33. 

Natursteine für Trockenmauern oder  
Gabionen liefert Fuhrunternehmer  
BTB Brinkmann in Hille-Oberlübbe,  
Tel. 0 57 34/21 60.  
  

 

Rostmetall-Wände kombiniert mit gefüllten Gabionen in Sandstein

Rostmetall mit Gabionen-Pfeilern

Traumhafte Trockenmauern als Blick- und Sichtschutz fügen sich in jedes 
Gartenbild ein

Schirm-Bambushecken, die keine Ausläufer treiben, 
als grüner, blickdichter Schutz

Gabionen in Verbindung mit Drahtseilen, die mit 
Kletterpflanzen zuranken können

Auch Holzwände und Gabionen lassen sich hervor-
ragend kombinieren

z.B WPC-Elemente oder Gabionen mit Glas sind handelsübliche Sichtschutzmög-
lichkeiten  




