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Das Paradies 
will geplant sein
Oft lassen sich Gartenbesitzer von schönen Bildern zu 
etwas verführen, das für ihren eigenen Garten völlig 
ungeeignet ist - sei es in Bezug auf das Gelände, den 
Boden oder das Licht. Mit einer sorgfältigen Planung 
lassen sich viele Probleme vermeiden.

Text: Alain Diebold / Silvia Schaub  Bilder: Diebold.Zgraggen Gartenbau AG, Mathias Marx
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Inspirationen für jeden Gartenbereich 

Alain Diebold und Silvia Schaub zeigen in ihrem Buch „Gar-

tensituationen“ detailliert auf, wie man Vorgärten, Garten-

beete, Wege, Sitzplätze und Terrassen standortgerecht gestal-

ten kann und für welche Gartensituationen und Stilwünsche 

sich welche Pflanzen eignen. Zahlreiche Beispiele aus pri-

vaten Gärten demonstrieren anschaulich, wie man dem per-

sönlichen Gartenparadies mit dem richtigen Einsatz ver-

schiedener Gestaltungselemente näherkommen kann. 

Autor Alain Diebold ist Gartengestalter, mehrfacher Gewin-

ner des renommierten Giardina-Award und führt in der Nähe 

von Zürich sein eigenes Gartenunternehmen. Co-Autorin 

Silvia Schaub ist Lifestyle- und Gesellschaftsredakteurin bei 

der Schweiz am Sonntag und bei der Aargauer Zeitung und 

leidenschaftliche Gärtnerin.

Callwey Verlag

176 Seiten, ca. 200 Farbfotos 

ISBN: 978-3-7667-2138-9 

CHF ca. 53.90 

Bevor Sie sich Gedanken über die Nutzung und den Garten-

stil machen, sollten Sie eine Bestandsaufnahme des eige-

nen Gartens vornehmen. Nehmen Sie sich genügend Zeit 

dafür. Schliesslich wird ein Haus auch nicht in zwei Wochen 

errichtet. Beobachten Sie Ihren Garten idealerweise schon im 

Winter, weil sich der Garten dann sozusagen nackt zeigt und sich 

seine Grundstruktur besser erschliesst. Am besten machen Sie 

sich ein ganzes Jahr lang Notizen über Beobachtungen in Garten 

und Umgebung.

> In welche Himmelsrichtung ist Ihr Garten ausgerichtet? 

> Wie verläuft der Sonnenstand zu den verschiedenen 

 Tages- und Jahreszeiten? Wo und wann ergeben sich dadurch  

 sonnige oder schattige Plätze? 

> Wie ist die Windexposition? Gibt es natürlich geschützte 

 Bereiche oder Stellen, wo der Wind geradezu durchpfeift? 

> Wie sieht es mit dem Geräuschpegel aus, mit Strassen, 

 Schienentrassen oder öffentlichen Gebäuden in der Nähe? 

> Welche Bäume stehen auf dem Gelände, und wie sollen sie in  

 die neue Gestaltung einbezogen werden? 

Im urbanen Bereich herrscht oft eine dichte Bebauung die man in 

das eigene Konzept integrieren oder völlig ausblenden kann. 

Wichtig sind z. B. die Bäume der Nachbarn, die durchaus auf die 

Gestaltung Einfluss nehmen können. „Fremdeinflüsse“ nennt 

man diese Faktoren, die man zwar nicht wegzaubern, aber mit 

geeigneten Gegenmassnahmen minimieren kann. Ein klassisches 

Beispiel: Die Nachbarn haben ihren Hauszugang direkt an der 

Grenze zu Ihrem Garten. Deshalb stören Sie sich an der Garten-

beleuchtung mit Bewegungsmelder. Wenn Sie eine Mauer davor 

bauen stören Sie sich nun an dieser. Das muss nicht sein. Sie kön-

men, tragen im Winter kein Laub und lassen wieder mehr Licht in 

den Garten. Gibt es in Ihrem Garten verschiedene Sonnen- und 

Schattenbereiche, sollten Sie die Sonneneinstrahlung in jedem 

Bereich getrennt beobachten. 

Bodenanalyse    
Wenn Sie unsicher sind, welche Bodenart Ihr Garten aufweist, 

können Sie dies testen lassen. (Zum Bsp. über unser Leserangebot 

für Bodenprobe, Seite 38)Denn nur, wenn Sie genau wissen, wie 

die Erde zusammengesetzt ist, können Sie die Pflanzen auswäh-

len, die gut darauf gedeihen. Wer mit dem Boden gärtnert, be-

kommt gesunde Pflanzen, weniger Unkraut und mehr Freude am 

Garten. Dabei gibt es keinen richtigen oder falschen Oberboden, 

sondern nur den richtigen Boden für ein bestimmtes Begrünungs-

ziel. Wenn Sie Moorbeetpflanzen haben möchten, ist es wichtig, 

dass Sie einen humosen, sauren Boden haben. Für Lavendel, die 

meisten Kräuter oder Wacholder sind hingegen kiesige Böden viel 

geeigneter. Verschiedene Staudenmischungen wachsen besser auf 

abgemagerten als auf nährstoffreichen, humosen Böden. 

Sinnvolle Pflanzkonzepte
Neben dem verfügbaren Platz sind auch die Jahreszeiten ein wich-

tiger Aspekt, der nicht vergessen werden sollte. Es ist sinnvoll, 

nicht nur bei der Gestaltung, sondern auch bei der Bepflanzung 

darauf zu achten. Ein Beispiel: Im Frühling freut man sich über die 

ersten Blumen mehr, wenn sie beim Eingang oder in Sichtweite 

des Wohnbereichs blühen, statt in der hintersten Ecke des Gar-

tens. Erst im Sommer wird der Garten in vollem Umfang genutzt. 

Achten Sie auch darauf, dass Sie Pflanzen wählen, die sich neben-

einander vertragen. Pflanzengemeinschaften, die sich gegenseitig 

ergänzen, sind zum Beispiel Clematis in Kombination mit Sträu-

chern. Hierbei hilft das Gehölz der Kletterpflanze, besser hinauf-

zuwachsen. Wichtig für die Auswahl der Pflanzen in Staudenra-

batten ist auch, die Blütenstruktur zu berücksichtigen. Sie lässt 

sich entweder farblich abstimmen oder in Form und Höhe. Stim-

mig zusammengesetzte Pflanzengemeinschaften reduzieren den 

Pflegeaufwand wesentlich. Die Pflanzen wachsen robuster. 

Bepflanzung
Stellen Sie sich vor, Sie hätten zum Wohnen eine Fläche von nur 

zwei Quadratmetern. An sich könnten Sie damit leben, wenn Sie 

im Stehen schlafen würden. Ob Sie damit glücklich und gesund 

bleiben, ist eine andere Frage. Bei Pflanzen wird dieser Grundsatz 

oft vergessen. Bäume werden in enge Nischen gepflanzt, Stauden-

beete in schmale Rabatten von 30 bis 50 Zentimeter Breite ge-

zwängt – und es wird erwartet, dass sie dann schön grün und mit 

wenig Pflegeaufwand gedeihen. Deshalb ist es wichtig, noch vor 

der Anlage eines Gartens zu überprüfen, welchen Lebensraum, 

welche Platzverhältnisse die Pflanzen benötigen, die Sie pflanzen 

möchten.

nen die Mauer so gestalten, dass sie sich mit einer entsprechenden 

Bepflanzung harmonisch ins Gesamtbild Ihres Gartens einfügt 

und nicht mehr als Fremdkörper auffällt. Im Folgenden stellen wir 

die wichtigsten Faktoren vor, die es bei einer Bestandsaufnahme 

zu beachten gilt.

Lage 
Der Garten kann auf gewachsenem, vorwiegend ebenen Boden 

liegen oder an einem Hang, der eventuell terrassiert werden muss. 

Manche Gärten liegen in einer dicht bebauten Umgebung, wo 

gewisse Fremdeinwirkungen (Lärm, Einblicke, etc.) vorhanden 

sind. Andere Gärten liegen in einer Senke, wo man mit Staunässe, 

Nebel oder Bodenfrost rechnen muss, oder auf einer Anhöhe, wo 

sie Wind und Sonne ausgesetzt sind. Diese Faktoren müssen bei 

der Planung mit einbezogen werden.

Klima  
Welche Klimaverhältnisse sind in Ihrem Garten vorhanden? 

Herrscht ein gemässigtes Klima oder sind die Bedingungen in 

Ihrem Garten eher extrem unausgeglichen? Unter Gartenklima 

versteht man die unterschiedliche Sonneneinstrahlung, aber auch 

die Exposition in Bezug auf Wind und Regen. Wenn sich die Näs-

se im Boden staut, erfolgt eine andere Pflanzenauswahl, als wenn 

der Garten geschützte Stellen hat, die wenig Niederschlag erhalten 

und deshalb trocken sind. 

Besonnung   
Beobachten Sie Ihren Garten ganz genau: Wieviel Sonnenein-

strahlung bekommt er im Tagesverlauf? An welchen Stellen ist er 

eher schattig oder halbschattig? Im Sommer ist der Sonnenstand 

viel höher als im Winter. Bäume, die im Sommer das Licht neh-

Eine flach steigende Treppe aus Naturstufen führt zu einer erhöhten Ebene. Ein naturnaher Garten bildet die Übergangszone in die Landschaft.
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Silvia Schaub ist Co-Autorin des Buchs 
Gartensituationen

FREUDE AM GARTEN: Frau Schaub, was wird von vielen Gar-
tenbesitzern bei der Planung vergessen? 
Silvia Schaub: Eine standortgerechte Pflanzenwahl. Eine Schat-

tenpflanze wird sich in voller Sonne nicht richtig entfalten kön-

nen und umgekehrt wird eine mediterrane Pflanze im Schatten 

verkümmern. Wichtig sind auch die richtigen Platzverhältnisse 

für Wurzel- und Kronenwachstum bei Sträuchern und Bäumen. 

Meistens will man viele Pflanzen und hat 
wenig Platz...
Genau und oft wird vergessen, das sich unser 

Garten vier Jahreszeiten unterwirft und sein 

Kleid stets ändert. Auch Bäume und Sträu-

cher entwickeln sich.

Ist ein Garten umso pflegeleichter, je 
standortgerechter die Pflanzung ist?
Auf alle Fälle. Ein gutes Beispiel sind Palmen 

und Olivenbäume in unseren Gärten. Damit 

diese Pflanzen bei uns gedeihen können, 

muss der Boden aus einem Sandgemisch be-

stehen und der Wasserabfluss gewährleistet 

sein. Weiter benötigen sie im Winter bei Tem-

peraturen über fünf Grad Wasser. Fallen die 

Temperaturen unter Null, brauchen sie einen 

Winterschutz, wie zum Beispiel ein Zelt oder 

müssen in Stroh gepackt werden. Das ist 

nicht unbedingt pflegeleicht.

Vielleicht sollte man mehr Pflanzgefässe verwenden, dort 
kann man wenigstens die Bodenzusammensetzung selbst 
bestimmen.
Grundsätzlich schon. Oft wird allerdings die Statik vergessen. 

Gerade, wenn sich der Garten auf einer Terrasse oder auf einem 

Gebäudeteil befindet.

Sie meinen ein Balkon könnte unter der Last eines Hoch-
beets zusammenbrechen?
Am ehesten gibt es Risse in der Decke, an der Dachhaut oder an 

Konstruktionsdetails. Oder man kann Schiebetüren auf einem 

tieferliegenden Geschoss nicht mehr gut öffnen. Nutzflächen auf 

einer Dachlast haben eine durchschnittliche Belastungsfähigkeit 

von 250 bis 300 Kilo pro Quadratmeter. Schon mit einem Whirl-

pool wird dieses Mass um das Dreifache überschritten. Deshalb 

ist es wichtig, dass man sich bei einem Statiker oder einem Fach-

mann informiert und die SIA-Normen einhält.

Die vielen Gärten, die Sie in Ihrem Buch 
vorstellen, waren vermutlich nicht 
umsonst. Was kostet so ein schöner 
Garten?
Silvia Schaub: Das ist bei einem neuen Gar-

ten stark abhängig davon, ob das Gelände 

flach oder am Hang ist und vom Unterbau, 

also ob es sich um gewachsenen Boden oder 

eine Terrasse handelt. Dazu kommen die un-

terschiedlichen Materialien. Gartenbeleuch-

tungen, Pools und Gartenküchen lassen den 

Preis ebenfalls in die Höhe schnellen. Kies-

fundationen, Erdaufbauten oder Entwässe-

rungen kosten am Anfang zwar auch mehr, 

machen sich aber über die Jahre bezahlt. 

Grundsätzlich variieren die Investitionsko-

sten zwischen 100 und 500 Franken pro 

Quadratmeter. Dazu kommen später noch 

Unterhaltskosten von rund 12 bis 30 Fran-

ken pro Quadratmeter.

Wenn Sie sparen müssten, wo würden Sie ansetzen?
Zum Beispiel bei Lampen, Wasserbecken, teuren Sonnenstoren, 

Bonsai-Pflanzen, Feuerstellen oder Holzrosten. Wer sich selbst 

stark in die Gartengestaltung einbringen möchte, kann ebenfalls 

Kosten sparen und gewisse Arbeiten selbst ausführen. Man muss 

den Garten auch nicht in einem Zug gestalten, sondern kann ihn 

in Etappen realisieren. Manchmal lohnt es sich, im Voraus eine 

Planung mit Kostenschätzung durch einen Fachmann erstellen zu 

lassen. So werden viele Probleme angesprochen und können ge-

löst werden, bevor es den Besitzer viel Geld kostet.

„Probleme lösen, bevor 
sie Geld kosten“

Gar tengestaltung

MEHR 
WERBE-POWER!
> Produktewerbung   > Firmen Porträt   > Firmenjubiläum   > Ausstellung   
> Neueröffnung   > Tag der offenen Tür

Planen Sie demnächst:

Zu fairen Preisen…
Das grösste unabhängige Gartenmagazin 
der Schweiz! Seit 1960 !

Haben Sie Fragen?
Hermann Rohner, Verkaufsleitung freut sich auf 
Ihre Kontaktaufnahme: Tel. 071 960 10 05 oder via 
Mail: rohner@freudeamgarten.ch


