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

In dieser Kundenzeitung laden wir Sie 
herzlich ein, ab Frühlingsanfang unseren 
Schaugarten zu besuchen. Der neue Bereich 
„Schleckermäulchen-Garten“ soll Ihnen 
eine Kombination aus Zier- und Nutzgarten 
demonstrieren. 
Seit Jahren versuchen wir den Gartenbesitzern 
Alternativen zu Kiesgärten und zum Kürzen 
und Abholzen von Bäumen bzw. Sträuchern 
zu zeigen, und ich freue mich, dass dies in 
den letzten Jahren in unserer Kundschaft 
immer mehr Früchte trägt. Alle Welt spricht 
von ‚Natur‘, aber wirklich wenige Menschen 
richten ihr Leben danach aus. Ich wünsche 
mir ein Denken, das uns begreifen lässt, 
dass wir eins sind mit der Natur auf diesem 
Planeten. 
Wir bedanken uns für die wundervolle 
Zusammenarbeit im letzten Jahr und 
wünschen Ihnen ein kraftvolles und gesegnetes 
Jahr 2019!
Viele Grüße im Namen des gesamten 
Naturgarten-Teams
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Tipps und Tricks für Gartenfreunde

Zeitschrift für Harmonie und Wohlgefühl im Naturgarten

Im Sommer ein paar Erdbeeren na-
schen, schnell ein paar frische Kräuter 
für das Mittagessen aus dem Garten 

holen oder ein paar Äpfel für den frischen 
Apfelkuchen pflücken. Viele von uns seh-
nen sich nach frischen Kräutern, Früchten 
und Gemüse. Dass Gemüseanbau vielfach 
nicht mehr in unseren Zeitplan passt, ist 
jedem klar. Längst haben sich die Interes-
sen der Gesellschaft geändert. Grundstük-
ke haben nicht mehr die Größe, um große 

Gemüse- und Obstbaumflächen anzulegen. 
Da kommt die Kombination aus Zier- und 
Nutzgarten wie gerufen. 
Der Obst- und Gemüseanbau muss gar 
nicht viel Arbeit machen. Jeder Garten-
freund kann schon in kleinsten Gefä-
ßen auf der Terrasse mit Kräutern und 
Tomaten beginnen, sehr einfach, da es 
vorgezogene Pflanzen und Sämereien in 
Lebensmittelgeschäften und Gärtnereien 
zu kaufen gibt. Die Devise beim Anbau 

Ab Frühlingsanfang kann der neue Teil des Schaugartens besichtigt werden.

Heute sind die Gemüsebeete zumeist aus den Gärten 
verschwunden. Jedoch kommen mehr und mehr Hochbeete, 
Beerensträucher und kleinere Obstbäume wieder zurück. Da viele 
Gartenfreunde sich eine Kombination aus Zier- und Nutzgarten 
wünschen, baut Krumme-Naturgärten als Anregung einen Teil 
des Schaugartens zum Frühjahr hin um. 

Teilumbau des Schaugartens

Der Schleckermäulchen-Garten, 
eine moderne Kombination aus 
Zier- und Nutzgarten
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heißt: einfach ausprobieren. Oder 
sich kurz im Internet belesen, und 
schon kann es losgehen. 
Hochbeete können aus Holz ge-
baut oder gekauft werden. Eine 
moderne Variante lässt sich aus 
Rostmetall oder Trockenmau-
ern bauen. Mit dem richtigen 
Schichtaufbau aus Erde und Kom-
post bekommt man gute Erträge 
auf relativ geringer Fläche. 
Ein gern ins Feld geführtes Argu-
ment gegen Gemüseanbau ist die 
schwierige Pflege der Pflanzen im 
Urlaub. Kübelpflanzen, Hoch-
beete und Gewächshäuser sollten 
während der Abwesenheit kon-
trolliert und gewässert werden. In 
den meisten Fällen übernehmen 
nette Nachbarn, Freunde oder 
Verwandte gern diesen Job. Es 
gibt jedoch auch kleine Bewässe-
rungscomputer für wenig Geld im 
Baumarkt zu kaufen, an die man 
z. B. eine Tröpfchenbewässerung 
anschließen kann. 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 Kombination aus Zier- und 
Nutzgarten. Die Fläche bestand 
schon vorher, die Landschaftspla-

nerin von Krumme-Naturgärten, 
Birgit Warning, hat diesen Teil 
des Schaugartens zu Demonstra-
tionszwecken umgeplant. Sie hat 
Vorschläge der Mitarbeiter aufge-
nommen und die perfekte Kombi-
nation entwickelt: Stauden- und 
Gräserbeete auf der einen, ein Erd-
beerfeld und Beerensträucher auf 
der anderen Seite. Das Hochbeet 
wird aus Metall gefertigt, da die 
Wasserrinne und der Sitzbereich 
mit einer modernen Sichtschutz-
wand aus Metall kombiniert wer-
den. Den mühelosen Zugang er-
laubt ein quer angelegter Weg aus 
Natursteinpflaster. Statt die Flä-
che komplett mit Steinen zu versie-
geln oder mit Rasen zu versehen, 
der sich im Schaugarten als nicht 
trittfest erweist, hat sich das Gar-
tenbauteam für eine Kiesfläche 
mit festem Untergrund entschie-
den. Romantisch wird der Bereich 
durch das bestehende Wasserbek-
ken und die offene Wasserrinne. 

Krumme-Naturgärten lädt ab 
Frühjahrsanfang ein diesen Bereich 
zu besichtigen. Jedem Garten-
freund steht der Garten  
auch an den Wochenenden offen.  
Herzlich willkommen!   
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Der Schaugarten ist in verschiedene Themenbereiche eingeteilt. Die Grundrisse ähneln einem Bauerngarten. 

Ob mit Hebebühne oder seilun-
terstützter Baumklettertechnik 
die Bäume geschnitten oder 
abgetragen werden, beides 
ist bei Krumme-Naturgärten 
möglich. Wann und wie diese 
Arbeiten vonstattengehen, er-
läutern die Landschaftsgärtner 
in diesem Artikel.

Auslichten 
oder Abtragen 
von großen 
Bäumen,  
aber richtig!

Baum- 
   pflege
Baum- 
   pflege



Wenn große Bäume geschnitten 
werden müssen, sei es bei über-
hängenden Ästen an Dächern, 

zu entfernendem Totholz oder einem Pfle-
geschnitt, sollten geübte Fachleute die 
Arbeiten ausführen. Diskussionsthemen 
der letzten Jahre sind die „verkehrssiche-
rungstechnischen Maßnahmen“ und das 
„Lichtraumprofil“: Wenn Bäume von Pri-
vatgärten in den öffentlichen Raum ragen, 
müssen sie frei von Totholz sein. An Stra-
ßen muss eine Durchfahrthöhe von vier 
Metern für LKW gewährleistet sein. Wenn 
genügend Platz vorhanden ist, werden die 
Arbeiten mithilfe einer Hubarbeitsbühne 
ausgeführt. Wo wenig Platz vorhanden 
ist oder eine Arbeitsbühne keinen siche-
ren Stand findet, bietet sich die weniger 
bekannte Methode der seilunterstützten 

Baumklettertechnik an. Bei Krumme-Na-
turgärten führt André Schwenker, Dipl.-
Ing. Forstwirtschaft, diese Arbeiten aus. 
Bäume, die zum Beispiel aus Alters- oder 
Platzgründen gefällt werden müssen und 
bei denen ein freier Fall nicht gewährlei-
stet ist, können mit diesen beiden Verfah-
ren Stück für Stück abgetragen werden. 
Äste werden je nach Menge von der Kom-
postierungsanlage entsorgt oder durch ei-
nen Häcksler gebracht.
Grundsätzlich gilt laut Brutschutzsatzung 
des Landes Nordrhein Westfalen, dass 
größere Veränderungen und Fällarbeiten 
an Bäumen bis zum 1. März erledigt sein 
müssen. Bei Pflegeschnittmaßnahmen an 
Alleebäumen wie Buche, Walnuss, Birke, 
Ahorn oder Eiche sollte der Zeitraum von 
Hochsommer  bis Jahresende gewählt wer-
den, da diese je nach Witterung im Januar 
und Februar bereits wieder treiben und bei 
derartigen größeren Eingriffen zu ‚bluten‘ 
beginnen. Alte Obstbäume können je nach 
Witterung auch bis zum Frühlingsanfang 
bzw. bis Anfang April geschnitten werden. 
Bei Fällarbeiten dagegen gilt die einzuhal-
tende Brutschutzsatzung, die ab 1. März 
des Jahres greift.

Bei Fragen zu Schnitt- oder Fällmaßnah-
men steht Ihnen das Büro von Krumme-
Naturgärten gerne zur Verfügung unter 
Tel. 05734/6594 oder per Mail: unter  
dietrich@krumme-naturgaerten.de  

Baum- 
   pflege

Ein Kommentar der Naturgärtner über den Wahn des Kürzens und Fällens von Bäumen

„Lasst uns doch gleich den Planeten stilllegen“

Als ich nach dem Sturm „Friederike“ am 
18. Januar 2018 nachts von der Feuerwehr 
benachrichtigt wurde, mir doch bitte einen 

Baumabgänger anzuschauen, der auf ein Gebäude 
zu stürzen drohte, kam vor Ort die Idee auf, die-
sen Baum mit Spanngurten zu sichern. Die Feuer-
wehrleute  überprüften den Garten und sämtliche 
angrenzenden Gärten in der Straße. „Wir können 
nicht sichern, in den umliegenden Gärten gibt es 
keinen Baum“, so die Einsatzkräfte. Wie bitte? 
„In der ganzen Nachbarschaft keinen einzigen 
Baum mehr …“. Das machte mich stutzig, aber es 
war ja stockfinster. Am nächsten Tag fuhr ich mit 

unserem Baumkletterer zu diesem Garten, um das 
Abtragen des abgängigen Baumes zu besprechen. 
Tatsächlich. In der ganzen Siedlung gibt es keinen 
einzigen Baum mehr. Ich wusste nicht, ob ich jetzt 
laut loslachen oder weinen sollte. Ich war einfach 
nur fassungslos. Schlagartig wurde mir bewusst, 
was sich in den Köpfen vieler Menschen abspielt. 
Auf der einen Seite bemühen sich die Kommunen 
um Blühstreifen an den Wegrändern; Bäume in den 
Städten unterliegen Baumschutzsatzungen; Klima-
ziele werden festgelegt; der Landwirtschaft wird 
gern der Schwarze Peter in die Schuhe geschoben: 
Hauptsache wir haben jemanden, auf den wir alles 

abschieben und auf den wir mit dem Finger zeigen 
können. Aber bloß nicht vor der eigenen Haustür 
und im eigenen Garten kehren. Dort können wir 
machen, was wir wollen. Alles schreit, aber wenige 
tun wirklich etwas, das scheint modern geworden 
zu sein. Wenn wir die Leute auf die starken Redu-
zierungen oder Fällungen der Bäume ansprechen, 
ist meistens auch jemand anderes schuld, wie zum 
Beispiel der Nachbar, der sich mal wieder be-
schwert hat. 
In einem Vortrag berichtete der Gartenarchitekt 
Hanke, dass es in der Stadt Berlin die meisten 
Vogelarten Deutschlands gibt. Wie? In der Groß-

Wenn genügend Platz vorhanden ist, kann die Baum-
pflege mit Hilfe einer Hebebühne vonstattengehen.

Der Baum ist sinnvoll ausgelichtet und eingekürzt, 
ohne das Gehölz zu verstümmeln.

Bei schwierigem Gelände wird zum Schneiden großer 
Bäume die „seilunterstützende Baumpflege“ angewandt.
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Der Baum vor dem Schnitt



Fortsetzung von Seite 3

stadt? In den Städten ist die Natur inzwischen mehr 
zu Hause als auf dem Land. Dort gibt es diverse 
Rückzugsmöglichkeiten für die Tierwelt. Überall 
auf dem Land herrscht inzwischen Monokultur 
in den Wäldern, auf den Feldern und in den fried-
hofähnlichen Kiesvorgärten. Liegt es an der Verän-
derung in unseren Köpfen? In unseren Privatgärten 
hat sich etwas Merkwürdiges eingeschlichen: „Der 
Baum wird zu hoch“, hören wir die Leute reden. 
Unsere Standardantwort: „Nach oben ist Platz 
genug.“ Viele Bäume sehen aus, wie soeben dem 
Kasernenhof entronnen, uniform ‚geköpft‘. Wir 
Naturgärtner bedauern, dass es in den Siedlungen 
Ostwestfalens in einigen Straßenzügen kaum noch 
Gehölze gibt, die gefühlte zwei Meter überragen. 
Wenn wir Landschaftsgärtner nach den Gründen 
fragen, bekommen wir Antworten wie: „Zu viel Ar-
beit.“, „Das Laub macht nur Dreck.“, „Der Nach-
bar hat sich beschwert.“, „Angst vor dem näch-
sten Sturm.“. Bislang haben wir allerdings noch 
nirgends lesen können, dass Laub nicht auf dem 
Boden ankommen darf. Im Gegenteil: Laub gehört 
zum Naturkreislauf und sollte in den Beeten liegen 

bleiben. Die Pflanzen holen sich im kommenden 
Jahr ihre Nährstoffe und wachsen viel gesünder. 
Wichtige Kleinlebewesen haben die Möglichkeit zu 
überwintern, der Boden wird durch Laub gemulcht, 
die Folge ist ein reges Bodenleben. Auch der Was-
serhaushalt wird durch die schützende Laubdecke 
reguliert, die Pflanzen werden vor Frost geschützt. 
Jeder Baum hat zudem, wie der Mensch auch, seine 
typische Wuchsform, den Habitus. Jede Pflanze ist 
eine Schönheit der Natur. 
Viele Gartenbesitzer wollen es „pflegeleicht“. Pfle-
geleicht kann aber nicht bedeuten, dass ein Garten 
überhaupt keine Arbeit mehr macht. Einen sol-
chen Garten gibt es nicht, es sein denn, man mag 
ihn grün asphaltiert mit Plastikblumen. Pflanzt 
man Bäume und Sträucher jedoch in vernünftigen 
Abständen und schneidet sie fachgerecht, ist der 
Aufwand nach mehreren Wuchsjahren im ersten 
Schnittdurchgang zwar ein wenig größer, wird aber 
im Laufe der folgenden Jahre erheblich geringer. 
Das Gegenteil beweisen uns ungelernte Berufskolle-
gen, die nichts anderes können, als ihre überdimen-
sionierten Maschinen und Heckenscheren zum Ein-

satz zu bringen. Es wird geköpft und gerodet, was 
das Zeug hält, ob Baum oder Strauch, alles wird 
maßgerecht geschneidert. Und das Allerschlimm-
ste ist: In unseren Köpfen gilt dies inzwischen als 
richtig und normal. 
Für uns ist erschreckend zu beobachten, wie sich 
ein Großteil der  Gärten in den letzten Jahren 
entwickelt hat. Je weiter sich der Mensch von der 
Natur entfernt, desto lebloser werden auch unsere 
Gärten, aber auch aus unserem Leben verschwindet 
das Leben. Wenn wir verstehen würden, dass wir 
eins mit der Natur und die Natur eins mit uns ist, 
würden wir vielleicht anders handeln.
Viele von uns denken zudem bis zur Gartengren-
ze und nicht einen Millimeter weiter. Wie schön 
wäre es doch, wenn wir uns an der Bepflanzung 
des Nachbarn freuen könnten, auch wenn die ein 
wenig über die ‚heilige‘ Grenze ragt. Ich wünschte 
mir ein Denken, das uns als Teil der Natur versteht, 
und zu der gehört nun einmal auch ein natürlich 
gestalteter Garten in meinem Umfeld mit ein wenig 
Bewuchs …

Der Kurs unterscheidet sich von den gewöhnlichen 
Schnittkursen, da sowohl Theorie wie Praxis 
vermittelt werden. André Schwenker lehrt in der 

Praxis das Schneiden von Obst- und Zierbäumen, Dietrich 
Krumme zeigt das Schneiden von Sträuchern, Rosen und 
Stauden. 
Der Kurs findet auf dem Betriebsgelände von Krumme-
Naturgärten in Rothenuffeln, Hartumer Straße 2 statt. 
Der Garten eignet sich wegen seiner Vielfalt hervorragend 
zur Vorführung der Schnitttechnik. Der Kurs ist auf 20 
Teilnehmer begrenzt, da die Landschaftsgärtner gerne auf 
individuelle Fragen eingehen möchten. 

Als Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist Samstag,  
der 23. Februar festgelegt. Es wird gebeten, bei der Anmeldung die 
Telefonnummer zu hinterlassen, unter der die Teilnehmer evtl. noch 
am Samstag in der Früh erreicht werden können, falls es regnen oder 
schneien sollte. 

Die Kosten betragen 25 Euro pro Teilnehmer und sind vor Ort zu 
entrichten.

Anmeldungen werden erbeten im Büro unter Tel. 05734/6594,  
Fax 05734/6796 oder per Mail unter dietrich@krumme-naturgaerten.de

Einfache Handhabung beim Schneiden

Herzliche Einladung zum Schnittkurs am 
Samstag, dem 16. Februar
Zum wiederholten Male lädt Krumme-Naturgärten zum Schnittkurs für Bäume, Sträucher, Stauden und Rosen 
ein. Der Kurs findet auf dem Gelände von Krumme-Naturgärten in Rothenuffeln, Hartumer Straße 2 statt. 
Beginn ist um 9 Uhr und Ende gegen 12 Uhr. 
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Im Sommer sind die Gärten eine Augen-
weide, wenn sie im Winter richtig gepflegt 
und geschnitten worden sind.  

Die Landschaftsgärtner lehren 
beim Schnittkurs Theorie und 
Praxis.

Beim Schnittkurs kann jeder Hand anlegen.


