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Getrimmter Englischer Rasen,
Hochbeete mit selbstgezoge-
nem Gemüse, Buddha oder
Gartenzwerg - im eigenen Grün
ist erlaubt, was gefällt. In vielen
Vorgärten geschieht derzeit je-
doch etwas Sonderbares: Das
Grün wird bis auf wenige Soli-
tärpflanzen völlig verbannt. Ge-
meint sind nicht gepflasterte
Garagenauffahrten oder Stell-
plätze, die eine Funktion erfül-
len. Immer häufiger besteht die
Fläche vor dem Haus aus kaum
mehr als grauem Schotter.
Ausschlaggebendes Argument
für Grau statt Grün ist meist
der Wunsch nach einer pflege-
leichten Lösung.

Weniger Arbeit machen die
Schotterflächen allerdings
höchstens kurzfristig: Die dar-
unter liegenden Anti-Unkraut-
vliese oder -folien können auf
lange Sicht kaum halten, was
sie versprechen. Die Samen im
Boden suchen und finden frü-
her oder später ihren Weg zum
Licht. Dazu kommt, dass sich
zwischen den Steinen Humus
sammelt - ein idealer Nährbo-
den für herbei gewehte Un-

krautsamen. „Generell gelingt
ein Garten besser, wenn man
nicht gegen die Natur, sondern
mit ihr arbeitet“, erklärt August
Forster, Präsident vom Bundes-
verband Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau e.V. (BGL).
„Er ist zwar von Menschenhand
geschaffen und kein Naturort
im eigentlichen Sinne. Wenn
man jedoch gezielt Pflanzen
auswählt, die zum jeweiligen
Standort passen und Unkraut
verdrängen, entsteht attrakti-
ves, lebendiges, blühendes
Grün.“

Schotter heizt sich auf

Zur Unkrautbekämpfung
setzt man bei den Schotterflä-
chen auf ein äußerst lebens-
feindliches Umfeld. Die verein-
zelten Buchsbäume oder
Zwergahorne, die hier wachsen
sollen, haben es dementspre-
chend schwer. Dazu kommt die
Wärmestauung an heißen
Sommertagen: Während üppig
bepflanzte Gärten durch Ver-
dunstung und Schattenwirkung
eine angenehme Atmosphäre

erzeugen, heizen sich die
Schotterflächen in der Mittags-
hitze auf. Die Luft wird trocken

und drückend.
Die größten Kritiker der

grauen Vorgärten sind ausge-

rechnet unter
den passionier-
ten Kiesgarten-
besitzern zu
finden. Dass
nicht jeder viel
Zeit in seinen
Garten investie-
ren will und
kann, trifft bei
ihnen durchaus
auf Verständ-
nis. Es geht viel-
mehr um ein
ganz anderes
Grundver-
ständnis vom
Gärtnern: Für
sie sind Kies-
gärten in erster
Linie eine ge-
eignete Mög-
lichkeit, um
sehr sonnige
Standorte mit
trockenen, san-
digen und nähr-
stoffarmen Bö-
den attraktiv zu

begrünen. Steine und Pflanzen
stehen hier nicht in Konkur-
renz, sondern sie ergänzen sich

gegenseitig. Das ist der wesent-
liche Unterschied zu den oft zu
beobachtenden Kiesgärten-
konzeptionen. Bereits bei der
Neuanlage eines Kiesgartens
kann man der Unkrautbildung
entgegenwirken. Hierzu werden
auf der Fläche im ersten Jahr
Gründüngungspflanzen ausge-
sät und die Unkräuter, die da-
zwischen wachsen, entfernt. Im
zweiten Jahr kommen die Stei-
ne ins Spiel - allerdings nicht
der billigere, recht scharfkanti-
ge und sehr grobe Schotter, wie
man ihn auch von Eisenbahn-
trassen kennt. Stattdessen wird
runder Kies direkt auf den Gar-
tenboden verteilt. Hier lohnt es
sich, die Unterstützung eines
Landschaftsgärtners in An-
spruch zu nehmen. Der Profi
kennt sich mit verschiedenen
Gesteinsarten aus, weiß um die
örtlichen Gegebenheiten und
verfügt über entsprechendes
Gerät für den Transport und
das Verteilen des Kieses. An-
schließend werden die Pflanzen
eingesetzt. Dazwischen bleibt
für Kieswege einfach etwas
Platz frei.

Kiesgärten voller lebendigem Grün
Profis vor Ort kennen sich aus und beraten bestens

Mit einem Kiesgarten lassen sich sehr sonnige Standorte mit trockenen, sandi-
gen und nährstoffarmen Böden attraktiv begrünen. Foto: BGL

Fast alle Tomatenpflanzen be-
kommen bis zum Frost neue
Triebe, blühen und bilden
Früchte. Da die Tomaten aber
eine gewisse Zeit für die Ent-
wicklung brauchen, werden
davon viele bis zum Saisonen-
de gar nicht mehr reif. Um

trotzdem auch im Spätsom-
mer noch eine reiche Ernte
aus dem Garten oder Balkon
einzuholen, ist es sinnvoll,
frühzeitig einzugreifen und
das Wachstum der Pflanzen
zu begrenzen.

„Ab etwa Ende August soll-
te man neue Blüten an den To-
matenpflanzen regelmäßig
entfernen“, empfiehlt Judith
Bircher, Gartenbauingenieu-
rin. „Außerdem ist es ratsam,
die Tomatenstöcke zu kappen
- das heißt, am Haupttrieb die
Spitze abzuschneiden, damit
dieser nicht weiter wachsen
kann. So wird gewährleistet,
dass die gesamte Energie der
Pflanze und die Nährstoffe,
die sie aus dem Boden auf-
nimmt, in die bereits vorhan-
denen, kleinen Früchte gehen
und diese in den verbleiben-
den Sonnentagen noch gut
reifen können.“

Wichtig ist, dass die Toma-
tenpflanzen auch im Spät-
sommer weiter gedüngt wer-
den. Je nach Sorte kann dann
bis Oktober geerntet werden.

Neue Blüten bei
Tomaten entfernen
Ab Ende August eingreifen

Wichtig für eine reiche Ernte
ist, dass die Tomatenpflanzen
auch im Spätsommer weiter
gedüngt werden.


