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Beratungsgarten des Landes Hessen
Neues Gärtnern in der Stadt, landwirtschaftliche 
Kulturen, naturnaher Anbau von Obst und Gemüse 
– so breit ist die Palette des Beratungsgartens des 
Landes Hessen. Unter dem Motto „Stadt-Land-Gar-
ten“ präsentiert der Landesbetrieb Landwirtschaft 
Hessen (LLH) im Auftrag des Hessischen Ministeri-
ums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz auf 1.500 m² eine Vielfalt an 
gärtnerischen Themen. Im Bereich „Stadt“ geht es 
um aktuelle Brennpunktthemen rund um den Haus- 
und Vorgarten. Im Bereich „Land“ wird mit Zukunfts-
themen wie nachwachsende Rohstoffe, Bioökono-
mie und Bionik ein Baustein für einen „Schulgarten 
3.0“ für den erweiterten naturwissenschaftlichen 
Unterricht vorgestellt. 

Wie man naturnah ohne synthetische Pflanzen-
schutzmittel und mineralischen Dünger Obst und 
Gemüse anbaut – und vieles mehr erfahren Sie als 
Besucher im Bereich „Garten“. Partner des LLH sind 
unter anderem das Kompetenzzentrum Hessen-
Rohstoffe (HeRo) e. V. und die Verbände des Frei-
zeitgartenbaus.

Detaillierte Informationen zu Inhalten der jeweili-
gen Teilbereiche stellen wir Ihnen in den Broschü-
ren „Stadt“, „Land“ und „Garten“ zur Verfügung.
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Mehr Natur im Nutzgarten
Im Bereich „Garten“ des unter dem Motto „Stadt-
Land-Garten“ stehenden Beratungsgartens des 
Landes Hessen auf der Landesgartenschau Bad 
Schwalbach 2018 erhalten Besucher Informationen 
über den Anbau von Obst und Gemüse im Nutz-
garten. Im Vordergrund steht dabei der Aspekt des 
Gärtnerns mit der Natur unter Beachtung von Prin-
zipien des biologischen Anbaus sowie der Perma-
kultur.

Exkurs Permakultur
Unter dem Begriff „Permakultur“ versteht man ein 
in den 1970er Jahre entwickeltes nachhaltiges Ge-
staltungs- und Produktionssystem für Land- und 
Agroforstwirtschaft sowie den Gartenbau, dass sich 
an stabilen natürlichen Ökosystemen orientiert. 

Die sich darin widerspiegelnde Philosophie lässt 
sich aber auch auf andere Gebiete, wie etwa die 
Architektur oder die Stadt- und Regionalplanung 
übertragen. Zentrale Anliegen der Permakultur 
sind der schonende und achtsame Umgang mit 
lebensnotwendigen Ressourcen wie Boden, Was-
ser, Energie sowie die Erhaltung und Einbindung 
von unterschiedlichen Aspekten der natürlichen 
Vielfalt. Insgesamt steht bei der Permakultur nicht 
die produktive Maximierung im Vordergrund, son-
dern die langfristige Optimierung des Systems bei 
gleichzeitiger Einbindung kooperativer Elemente. 
Beispiele für die Gestaltungsprinzipien im Garten 
sind die Anlage von Pflanznachbarschaften und 
Mischkulturen, Konzepte für Abfallvermeidung und 
Kreislaufwirtschaft (Kompostierung) oder die Schaf-
fung vielfältiger Lebensbereiche.

Wilde Ecken im Nutzgarten
Bereits kleine Ecken und Bereiche, die man ganz 
oder vorrübergehend der Natur überlässt oder 
kleinräumige Strukturen können diversen Pflanzen 
und Tieren wertvolle Lebensräume bieten. Ein Bei-
spiel hierzu ist das vorrübergehende aus der Nut-
zung nehmen von Flächen zum Zweck der Ansaat 
von Gründüngungspflanzen oder Boden regene-
rierender Saatgutmischungen. Ein weiteres Beispiel 
ist die Duldung eines kontrollierten Brennnessel-
Bestandes, der einerseits eine wichtige Nahrungs-
grundlage für Raupen von rund 50 Schmetterlings-
arten ist, und der andererseits partiell gleichzeitig 
zur Düngung sowie zur Schädlingsabwehr durch 
die Herstellung von Brennnesseljauchen oder 
Brennnesselbrühen genutzt werden kann. 
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Dies gilt auch für einige andere Pflanzenarten wie 
Schachtelhalm, Beinwell, Baldrian, Rainfarn oder 
Holunder, die man zur Herstellung pflanzenstärken-
der Hausmittel verwenden kann. Darüber hinaus 
bieten natürlich auch Obst und Wildobst Blüten 
und Früchte, die Insekten und Vögeln Nahrung bie-
ten, sofern man einen Teil der Ernte am Baum oder 
Fallobst am Boden belässt.

Mit der Mitmach-Kampagne „Wildes Hessen?! – 
Mehr Vielfalt in Garten, Dorf und Stadt“ engagierte 
sich das hessische Umweltministerium darum, wie 
man mit kleinen Beiträgen die biologische Vielfalt 
schützen und erhalten kann.

Kinder im Nutzgarten 
Nicht nur die Spielwiese oder bietet Platz zur Betäti-
gung von Kindern. Auch der Nutzgarten ist ein Ort, 
wo Kinder von der Aussaat bis zur Ernte Natur se-
hen, schmecken, riechen – oder auch aktiv erleben 
können. Das Erkennen der wichtigsten Obst- und 
Gemüsearten ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine Bewusstseinsbildung für eine gesunde Ernäh-
rung. Naschobst - hier und da platziert – stellt dabei 
ein besonders verführerisches Angebot an gesun-
den Leckereien dar. Mit essbaren Blüten lassen sich 
Gerichte dekorieren – aber auch Freunde beein-
drucken. Das Bohnen-Tipi und der Erbsen-Tunnel 
dienen nicht nur als Rankkonstruktion, sondern 
gleichzeitig auch als Unterschlupf und Versteck. 
Der Eigenbau und die Installation von Nistkästen 
und Insektenhotels und die anschließende Beob-
achtung der Besiedelung macht Kindern Spaß und 
fördert gleichzeitig die Nützlinge im Naturgarten. 

Und überhaupt: Welcher Fernsehfilm und welches 
Computerspiel kommt gegen einen Abend am La-
gerfeuer mit selbstgeernteten Folienkartoffeln und 
Stockbrot an?
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Obst 
Ein Teilbereich des Obstgartens steht unter dem 
Motto „Anthocyane & Co – Heidelbeeren und ande-
re blaue Früchtchen“. Im anderen Teilbereich wird 
gezeigt, wie ein Obstbaum entsteht und welche As-
pekte beim regelmäßigen Schnitt zu beachten sind. 
Weiterhin werden gängige und neue Wildobst-Ar-
ten sowie Hagebutten tragende Rosen vorgestellt.

Wie entsteht ein Obstbaum?
Jeder veredelte Obstbaum besteht aus zwei Teilen 
unterschiedlicher Pflanzen, die zusammengefügt 
werden und zusammenwachsen. Die Veredlungs-
stelle nimmt man meist als „Knubbel“ am Stamm 
wahr.

Die Baumkrone besteht stets aus der „Edelsorte“ 
und bestimmt die Frucht (z. B. Boskoop oder eine 
von mehreren tausend anderen Sorten)

Der Wurzel- und untere Stammbereich, die sog. 
„Unterlage“ bestimmt das Wachstum des Baumes. 
Früher wurden häufig stark wachsende Unterlagen 
aus Apfelkernen gezogen. Daraus wuchs ein kräfti-
ger, großer Baum. Heute verwendet man gezüchte-
te Wurzelsorten, durch die Sorten zu kleinen Bäu-
men heranwachsen, die vom Boden aus beerntet 
werden können. Weitere Faktoren, die durch die 
Unterlage bestimmt werden können, sind beispiels-
weise der Ertrag, die Krankheitsanfälligkeit, die Le-
bensdauer und die Standortverträglichkeit.

Letztlich wird die Fruchtsorte in der Baumschule 
mittels verschiedener Techniken auf die Unterlage 
„veredelt“ und kommt nach dem Anwachsen in den 
Verkauf. Für den Kunden ist aus den genannten 
Gründen nicht nur die Kenntnis der Sorte relevant, 
sondern durchaus auch die Kenntnis der Eigen-
schaften der entsprechenden Unterlage.

Sie haben Interesse am Thema „Veredeln von Obst-
gehölzen“? Dann beachten Sie das Seminarange-
bot der Hessischen Gartenakademie.

www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/semi-
nare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau

http://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau
http://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau
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Obstbaum-Erziehung – von Anfang an…
Wichtige Aspekte, die bei der Obstbaumerziehung 
zu beachten sind:

 ■ Pflanzschnitt durchführen: Triebe einkürzen – 1/3 – 
2/3, je nach Baumform

 ■ Pflanzen nicht zu tief eingraben; Veredelungsstelle 
muss sichtbar bleiben

 ■ Konkurrenztriebe und zu starke Seitentriebe entfer-
nen

 ■ 3-4 Leitäste mit ausreichend Abstand erziehen
 ■ Einjährige senkrecht stehende Triebe (Wasser-
schosse) nicht einkürzen, sondern ganz entfernen 
(am besten reißen) 

 ■ Richtigen Schnittzeitpunkt wählen: Winterschnitt = 
fördert den Wuchs, Sommerschnitt = bremst den 
Wuchs

 ■ Weniger ist mehr: In den ersten Jahren Früchte (im 
Juni) ausdünnen, sonst vergreist der Baum 

Sie haben Interesse am Thema „Obstbaumschnitt“? 
Dann beachten Sie das Seminarangebot der Hessi-
schen Gartenakademie.

www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/semi-
nare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau

Der Anbau von Kulturheidelbeeren im 
Hausgarten in 3 verschiedenen Substraten 
Kulturheidelbeeren (Vaccinium corymbosum) – 
nicht zu verwechseln mit der in Europa heimischen 
Waldheidelbeere (Vaccinium myrtillus) – können im 
eigenen Garten oder auf der Terrasse kultiviert wer-
den, wenn man insbesondere die besonderen An-
sprüche an den Boden berücksichtigt. Heidelbee-
ren lieben einen sehr luftdurchlässigen humosen 
sauren Boden mit einem pH-Wert von 4,0 bis 5,0, 
was im Allgemeinen durch die Verwendung von 
Weißtorf (Rhodendronerde) erreicht wird. Da auf 
den Einsatz von Weißtorf im Hausgarten aus ökolo-
gischen Gründen verzichtet werden sollte, werden 
auf der Landesgartenschau zwei in der Praxis be-
währte Alternativen vorgestellt. 

http://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau
http://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau
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Das Heidelbeerbeet zeigt also folgende 3 Substrat-
varianten, die jeweils mit den erforderlichen Nähr-
stoffen aufgedüngt sind:

 ■ Weißtorf
 ■ Fichtensägemehlsubstrat
 ■ Eine Mischung von Torf und Fichtensägemehl-
substrat (50 :50)

Außerdem sind verschiedene Sorten zu sehen, die 
sich in der Wuchsform und im Erntezeitraum unter-
scheiden. Um einer Anhebung des pH-Wertes ent-
gegenzuwirken, wird mit weichem Wasser (Regen-
wasser) gegossen.

Blaue Früchtchen - Anthocyane & Co 
Blaue Beeren im Jahresverlauf: Schon im Mai kön-
nen die ersten Maibeeren genascht werden, auch 
Sibirische Blaubeere, Honigbeere oder Haskap ge-
nannt. Es folgen die schwarzen Johannisbeeren, 
Felsenbirnen und die verwandte Saskatoon-Beere, 
violette Himbeeren, Brombeeren, schwarze Apfel-
beeren (Aronia), dunkle Minikiwis und Feigen. Ab 
August bis Oktober krönen die blauen Tafeltrauben 
das Beerenjahr, das sich mit leuchtendroten Blät-
tern verabschiedet, 

Das Angebot wird ergänzt durch Kulturheidelbee-
ren, die über eine längere Zeitspanne nach und 
nach blühen und reifen, so dass man – bei entspre-
chender Sortenwahl – den ganzen Sommer über 
ernten oder naschen kann. 

Die blauroten Farbstoffe (Anthocyane) und Vitami-
ne machen viele dieser Beeren zu einem sehr ge-
sunden Nahrungsmittel. Außerdem kann man mit 
ihnen färben und malen. Auch die Herbstfärbung 
machen manche dieser Sträucher zu einem Blick-
fang für den Garten.

Wildobst – lecker und gesund!
Vitamine, intensive Farben und aufregende Ge-
schmackserlebnisse: All das bieten Wildobst-
sträucher wie Holunder oder Kornelkirsche, dazu 
noch Blütenschmuck, gesunden Wuchs und bunte 
Herbstfärbung. 



Seite 11

Wer seinen Garten wie Dornröschen gut geschützt 
genießen möchte, ist bei Wildobst an der richtigen 
Adresse: Schlehe, Sanddorn, Scheinquitten, Rosen 
und Brombeeren haben wehrhafte Stacheln und 
Dornen. Allerdings erfordert die Hecke etwas Platz 
und muss geschnitten und ausgelichtet werden.

Auch für Tiere ist eine Wildobsthecke ein wahres 
Schlaraffenland: Die essbaren Früchte werden von 
Vögeln bis in den Winter hinein gerne gefressen. 
Außerdem bietet sie vielen anderen Tieren Schutz, 
Nahrung und Lebensraum.

Sie haben Interesse am Thema „Wildobst“? Dann 
beachten Sie das Seminarangebot der Hessischen 
Gartenakademie.

www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/semi-
nare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau

Spalier-Obst - die Alternative zur Thuja-
Hecke!
Viel mehr als nur grün: Ein Blütenmeer, sommerli-
cher Sicht- und Windschutz, buntes Laub und kna-
ckige Früchte im Herbst – warum nicht den Garten 
mit Obst einfassen? 

Beeren oder Reben lassen sich am schmalen Ge-
rüst ziehen, Säulenäpfel oder Birnen bleiben von 
selbst schlank. Fortgeschrittene Obstgärtner versu-
chen sich am Obst-Spalier in den unterschiedlichs-
ten Formen und Größen.

Wildrosen bieten neben Duft und bienenfreund-
lichen Blüten und im Herbst Hagebutten, die für 
Marmelade und Tee, aber auch zum Basteln und als 
Vogel-Winterfutter Verwendung finden. Die einzige 
Voraussetzung ist: Obstgehölze brauchen Sonne 
und etwas Platz. Damit aber auch Ihre Nachbarn zu-
frieden bleiben, beachten Sie bitte die Einhaltung 
folgender Grenzabstände: 

 ■ schwachwachsendes Kernobst, Steinobst (außer 
Süßkirschen), 1,50 m

 ■ starkwachsende Ziersträucher und Brombeeren: 
1,00 m

 ■ Beerenobst und einzelne Reben: 0,50 m 

So können Sie bequem Ihre Pflanzen auch von der 
anderen Seite pflegen und beernten.

https://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau/
https://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau/
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Alles Bio! - Gemüseanbau im Biogarten 
Der Gemüsegarten im Beratungsgarten ist nach 
den botanischen Familien aufgebaut und zeigt 
gleichzeitig die Vielfalt an Arten und Sorten inner-
halb einer Familie.

Außerdem werden hier die 12 wichtigsten Schritte 
zum Bioanbau gezeigt und umgesetzt:

1.	 Beobachtung, Neugier und Erfahrung
2.	 Schonende Bodenbearbeitung
3.	 Bodenbedeckung (= Mulchen)
4.	 Gründüngung
5.	 Schmetterlingsblütler einsetzen
6.	 Organisch düngen
7.	 Kreisläufe schließen
8.	 Robuste Gemüsearten und -sorten
9.	 Vorbeugende Pflanzenschutzmaßnahmen 

präferieren

• Anbauplanung (unter Berücksichtigung 
der Gemüse-Familien)

• Einsatz von Kulturschutznetzen u.a. 
Hilfsmittel

• Verfrühung mit Vliesen
• Hygiene (u.a. Werkzeuge reinigen)

10.	Nützlinge anlocken (z.B. mit Kräuterhecken)
11.	Nur für den Bio-Anbau zugelassene 

Pflanzenschutzmittel verwenden
12.	Hilfsmittel bewusst einsetzen

Nicht zuletzt soll dieser Gemüsegarten dem Bedarf 
einer vierköpfigen Familie gerecht werden. Durch 
verschiedene Maßnahmen wird erreicht, dass mög-
lichst konstant eine passende Menge geerntet wer-
den kann.

Sie haben Interesse am Thema „Gemüse aus dem 
eigenen Garten“? Dann beachten Sie das Semi-
narangebot der Hessischen Gartenakademie.

www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/semi-
nare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau/

https://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau/
https://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau/
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Kompostierung – das „schwarze Gold“
So vielfältig wie das Ausgangsmaterial sind auch 
die Arten der Herstellung von Kompost. Vier Ver-
fahren werden im Beratungsgarten vorgestellt:

 ■ Drei-Mieten-Komposter
 ■ Thermokomposter
 ■ Trommelkomposter
 ■ Wurmkomposter

Bei den Verfahren 1-3 wird die Wärme genutzt, die 
bei der Kompostierung entsteht. Durch entspre-
chende Zusammensetzung bzw. das Umsetzen 
oder Vermischen des Kompostes entstehen Tem-
peraturen von 60 -80°C, die keimende Unkrautsa-
men und Krankheitserreger abtöten.

Beim Wurmkomposter bewirken insbesondere Re-
genwürmer der Art „Eisenia foetida“ (Stinkwurm) 
den Zersetzungsprozess. Bei dieser Form der Kalt-
kompostierung entstehen wertvolle Ton-Humus-
Komplexe, die zu einer Erhöhung der Bodenfrucht-
barkeit beitragen.

Kompost sollte regelmäßig, aber in Maßen verwen-
det werden: ca. 1-3 l/m² und Jahr. Diese Menge 
reicht aus, um den Phosphor-, Kalium- und Spuren-
nährstoffbedarf der meisten Pflanzen abzudecken. 
Die erforderliche zusätzliche Stickstoffdüngung 
kann z. B. in Form von Hornspänen erfolgen.

Gründüngung - Pflanzen als Düngerpro-
duzenten
Ein unbedeckter Boden wirkt sich auf verschiedene 
Weise nachteilig auf das Bodenleben sowie auf das 
gesamte Bodengefüge aus. Der Schutz des Bodens 
ist daher ein wichtiger Beitrag zum Erhalt seiner – 
nicht nur gärtnerisch relevanten - vielfältigen Funk-
tionen. Neben dem Mulchen ist die Ansaat diver-
ser Gründüngungspflanzen eine weitere Option zu 
Bedeckung des offenen Bodens, insbesondere auf 
freiwerdenden Flächen. Diese beschatten den Bo-
den und lockern ihn gleichzeitig mit ihren oft tief-
reichenden Wurzeln. Vor der Samenreife können 
sie abgemäht werden und man belässt das Kraut 
ggf. vorübergehend zum Schutz weiterhin auf dem 
Boden und arbeitet es anschließend zur Humusan-
reicherung oberflächlich ein. 
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Mit der Verwendung von Leguminosen lässt sich 
aufgrund deren Luftstickstofffixierung gleichzeitig 
der Stickstoffgehalt im Boden verbessern und Dün-
gemittel einsparen.

Im Handel ist eine Vielzahl an Gründüngungspflan-
zen erhältlich. Die Auswahl sollte jedoch im Hin-
blick auf den Aspekt der Fruchtfolge unbedingt auf 
die Folgekultur abgestimmt sein.

Pflanzen helfen Pflanzen – die Pflanzen-
apotheke im eigenen Garten
Pflanzen stehen bekanntlich als Nährstofflieferan-
ten am Beginn der Nahrungskette. Daneben besit-
zen sie oft weitere Inhaltsstoffe, die sich Menschen 
und Tiere mitunter zu Nutze machen, z. B. in Form 
von Heilpflanzen. Dieser Sachverhalt lässt sich auch 
auf die Gartenbewirtschaftung übertragen. 

So können diverse Pflanzen, Pflanzenteile und Prä-
parate für unsere gartenbaulichen Kulturen zur 
organischen Düngung oder Pflanzenstärkung ver-
wendet werden. Konkrete Beispiele sind Stickstoff 
sammelnde Pflanzen oder der kaliumreiche Bein-
well, deren Nährstoffe düngende Wirkung haben.

Da einige pflanzliche Inhaltsstoffe darüber hinaus 
eine abschreckende Wirkung auf Schadorganis-
men besitzen, können auch hier sozusagen Pflan-
zen anderen Pflanzen helfen. Durch den gezielten 
Anbau entsprechender Arten lassen sich im Garten 
Düngelieferanten oder eine „Pflanzenapotheke“ 
ansiedeln. Verarbeitete Produkte können aber auch 
im Handel erworben werden.      

Einen kleinen Überblick über pflanzliche Rohstoffe 
mit pflanzenstärkender Wirkung finden Sie in unse-
rer Broschüre „Alles im grünen Bereich – Nachhalti-
ge Freianlagenkonzepte und Gartenprodukte“.

Bewässerungskonzepte im Nutzgarten
Alljährlich wiederholt sich folgendes Dilemma: 
Sommerzeit ist nicht nur Urlaubszeit, sondern oft 
auch die Zeit, in der die Gartenpflanzen zur De-
ckung ihres Wasserbedarfs auf zusätzliche Wasser-
gaben angewiesen sind. Wohl dem, der einen hilfs-
bereiten Nachbarn hat, welcher sich in die Zeit der 
eigenen Abwesenheit den bis dahin oft mühsam 
kultivierten Pflanzen annimmt. 
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Wer entweder keinen solchen Nachbarn hat oder 
aber generell die Bewässerung den Bedürfnissen 
der Pflanzen angepasst gestalten will, für denjeni-
gen sind automatische Bewässerungssteuerungen 
für Privatgärten interessant. Die Planung einer Be-
wässerungsanlage wird u.a. von folgenden Parame-
tern beeinflusst: 

 ■ Ist die Quelle für die Bewässerung das städtische 
Wasserleitungsnetz mit anliegendem Druck oder 
erfolgt die Bewässerung vorrangig aus Zisternen 
bzw. Regenwasserreservoirs?

 ■ Wasserqualität: Ist das Wasser für eine Bewässe-
rung – auch für den Verzehr gedachter Pflanzen - 
geeignet (hinsichtlich technischer, physiologischer 
sowie hygienischer Wasserqualitätseigenschaften)?

 ■ Steht ein Stromanschluss für Pumpen sowie für die 
Steuerungselektronik zur Verfügung oder muss die 
Anlage ohne elektrische Bausteine auskommen? 

 ■ Welche Wassermengen werden von den Pflanzen 
benötigt bzw. wie viele Pflanzen kann ich mit einer 
bestehenden Installation (z.  B. Zisternenvolumen 
bzw. Leitungsanschlusskapazität) versorgen?

Diese und weitere Anforderungskriterien an die 
Bewässerungsanlage sollten zunächst abgeklärt 
werden, um für möglichst wenig Geld eine lang-
fristig den Anforderungen optimal angepasste 
Bewässerungs technik zusammenzustellen. 

Hilfe dabei erhalten Sie u.a. bei den kompetenten 
Fachleuten der hessischen Verbände des Nichter-
werbsgartenbaus, die Ihnen beratend zur Verfü-
gung stehen. Als Fachliteratur sehr empfehlens-
wert ist der Ratgeber „Bewässerung im Haus- und 
Kleingarten“, welcher von der Bayerischen Garten-
akademie erstellt wurde. Er beschreibt ausführlich 
alle notwendigen Hintergründe für eine bedarfso-
rientierte Pflanzenbewässerung, stellt die Vielzahl 
der am Markt erhältlichen Ausbringungs- und Steu-
erungstechniken vor und ist als pdf-Datei auf der 
Internetseite der Bayrischen Gartenakademie kos-
tenfrei herunterladbar. 

www.lwg.bayern.de/gartenakademie/ratge-
ber/154041/index.php

https://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/ratgeber/154041/index.php
https://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/ratgeber/154041/index.php
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Nachhaltige Gartenprodukte
Torffreie und torfreduzierte Substrate 
Wesentliche Substratkomponente vieler Erden ist 
bislang noch Torf. Allerdings verursacht der groß-
flächige Abbau dieses Rohstoffes und der damit 
verbundene Verlust der Moore immense Umwelt-
probleme. So handelt es sich bei Moorgebieten 
generell um wertvolle Biotope mit seltenen und 
sensiblen Ökosystemen. Bereits die großflächigen 
Grundwasserabsenkungen, die u. a. für den Torfa-
bbau notwendig sind, bedrohen die hier lebenden 
Pflanzen- und Tierarten. Darüber hinaus handelt es 
sich beim Torf um einen knapper werdenden fossi-
len Rohstoff, der über Jahrtausende aus abgestor-
benen Pflanzen (insbesondere Torfmoosen) ent-
standen ist. 

Die großen Kohlenstoffmengen dieses Materials, 
welche über den Prozess der Vertorfung festgelegt 
wurden, gelangen beim Trockenlegen der Moore 
sowie beim organischen Abbau im Gartenboden 
als klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre. Hin-
zu kommen weitere CO2-Emissionen aufgrund der 
langen Transportwege des zumeist aus Osteuropa 
stammenden Rohstoffes.

Mittels verschiedener Torfersatzstoffe wie bei-
spielsweise Holzfasern, Rindenhumus, Kompost 
oder Kokosfasern lässt sich der Torfanteil in vielen 
modernen, umweltfreundlichen Substraten ohne 
Qualitätseinbußen reduzieren oder die Torfverwen-
dung ganz vermeiden. Ohnehin ist im Garten- und 
Landschaftsbau und somit auch im Hausgarten Torf 
weitgehend verzichtbar. Insbesondere durch eine 
standortgerechte Pflanzplanung und den Verzicht 
auf standortungeeignete Pflanzen (z. B. eine Moor-
beetbepflanzung im Vorgarten) lässt sich der Ein-
satz von Spezialsubstraten und den damit verbun-
denen Kosten ebenfalls auf das notwendige Maß 
reduzieren.

Weitere Informationen zum Thema Torf und Torfer-
satzstoffe finden Sie in unserer Broschüre „Alles im 
grünen Bereich – Nachhaltige Freianlagenkonzepte 
und Gartenprodukte“.
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Mulchstoffe im Nutzgarten
Durch Mulchen von Pflanzflächen lässt sich sowohl 
das Unkrautaufkommen reduzieren, als auch die 
Wasserverdunstung des Bodens, so dass Gießwas-
ser eingespart werden kann. Schon alleine deshalb 
ist das Mulchen eine etablierte Maßnahme im gärt-
nerischen und landwirtschaftlichen Bereich. Dar-
über hinaus können noch weitere Vorteile für das 
Mulchen sprechen: 

 ■ Schwankungen der Bodenfeuchte und Boden-
temperatur werden abgemildert 

 ■ Es begünstigt das Mikroklima und fördert somit 
Bodenleben und -struktur

 ■ Organische Mulchstoffe fördern den Humusaufbau 
und liefern Nährstoffe

 ■ Erosion kann verringert werden
 ■ Optische Gründe

Zu den gängigen, am Markt erhältlichen organi-
schen Mulchstoffen gehören z.B. Rindenmulch, Rin-
denhumus, Dekorrinde, Holzfaserprodukte, Baum-, 
Strauch- oder Miscanthushäcksel sowie Holzhack-
schnitzel. Im Nutzgarten kommen allerdings vor-
rangig schnell verrottbare und gut zur Verfügung 
stehende Mulchmaterialien wie Rasenschnitt, 
Schnittgut von Gemüse und Kräuterpflanzen, Laub, 
Stroh, Mist oder Kompost zum Einsatz. Bei Obst-
gehölzen ist mitunter auch der Einsatz wärmespei-
chernder mineralische Produkte wie Kies, Splitt, 
Sand, Schotter, Lava, oder Bims für die Fruchtreife 
förderlich.

Einen Überblick über die verschiedenen Mulchstof-
fe finden Sie in unserer Broschüre „Alles im grünen 
Bereich – Nachhaltige Freianlagenkonzepte und 
Gartenprodukte“.
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Organische Dünger 
Für ein gesundes Pflanzenwachstum ist eine ad-
äquate Nährstoffversorgung notwendig, die i.d.R. 
über die Düngung gewährleistet wird. Anderer-
seits belastet ein Zuviel an Düngern oder eine nicht 
sachgemäße Wahl und Ausbringung die Umwelt – 
aber auch den eigenen Geldbeutel.

Im Handel sind mineralische, organische und orga-
nisch-mineralische Düngemittel erhältlich. Minerali-
sche Dünger sind zumeist schnell pflanzenverfügbar 
und eignen sich daher zur sofortigen Beseitigung 
von Nährstoffmangelzuständen. Mineralische De-
potdünger geben ihre Nährstoffe langsam frei und 
wirken daher mittel- und langfristig. Dies gilt auch 
für organische Dünger, deren Nährstoffe zunächst 
im Boden mineralisiert werden müssen, bevor sie 
von den Pflanzen aufgenommen werden können. 

Organisch-mineralische Dünger enthalten beide 
Komponenten.

Für den umweltbewussten Gärtner bietet sich die 
vorrangige Anwendung organischer Düngemittel 
an. Hierfür stehen eine Vielzahl pflanzlicher und tie-
rischer Rohstoffe mit unterschiedlicher Nährstoff-
betonung zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Thema Düngen mit 
organischen Düngemitteln finden Sie in unserer 
Broschüre „Alles im grünen Bereich – Nachhaltige 
Freianlagenkonzepte und Gartenprodukte“. Eben-
so bietet Ihnen die Hessische Gartenakademie eine 
telefonische Beratung zu Fragen der fachgerechten 
Düngung an (Gartentelefon 0561 7299377).

Pflanzenschutz
Pflanzenschutzmittel sollen nach ihrer Zweckbe-
stimmung Pflanzen vor Schadorganismen schützen. 
Dazu gehört auch die Freihaltung von unerwünsch-
tem Pflanzenbewuchs (Beikräuter bzw. Unkraut). 

In Haus- und Kleingärten dürfen die im Handel be-
findlichen Pflanzenschutzmittel verwendet werden, 
wenn sie mit dem Aufdruck „Anwendung durch 
nichtberufliche Anwender zulässig“ gekennzeich-
net sind. Sie dürfen nur für die zugelassenen An-
wendungsgebiete (Indikationen) bestimmungs-
gemäß und sachgerecht verwendet werden. 
Pflanzenschutzmittel unterliegen dem Selbstbedie-
nungsverbot, d. h. die Verkäufer sind zur Produkt-
beratung gesetzlich verpflichtet. Dieses Angebot 
sollten Kunden auch ausführlich nutzen und dabei 
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auch nach anderen vorbeugenden und alternati-
ven Maßnahmen befragen, die vor der Anwendung 
eines Pflanzenschutzmittels ausgeschöpft werden 
sollten. 

Ebenso bietet die Hessische Gartenakademie Gar-
tenbesitzern telefonische Beratung zu Fragen des 
Pflanzenschutzes an (Gartentelefon 0561 7299377). 
Weitere Informationen zum Thema Biobasierte 
Pflanzenschutz- und -stärkungsmittel finden Sie in 
unserer Broschüre „Alles im grünen Bereich – Nach-
haltige Freianlagenkonzepte und Gartenprodukte“.

Hinweis: Gemäß Pflanzenschutzgesetz dürfen 
Pflanzen schutzmittel im Hausgarten nur auf gärt-
nerischen genutzten Flächen angewendet werden 
und nicht direkt an oder in Oberflächengewässern 
oder auf befestigten Flächen wie Wegen, Garagen-
zufahrten und Stellplätzen. Verstöße stellen Ord-
nungswidrigkeiten dar, die mit Bußgeldern geahn-
det werden können. Die Unkrautbekämpfung kann 
hier ggf. mechanisch oder thermisch erfolgen. 

Gartengeräte & Qualität 
Der richtige Einsatz von Gartengeräten mit guter 
Qualität erleichtert die Gartenarbeit und verhin-
dert Ermüdung und einseitige Belastung. Die Aus-
wahl geeigneter Arbeitsgeräte ist deshalb enorm 
wichtig. Dabei spielt insbesondere die Ergonomie 
eine Rolle: Geräte mit physiologisch angepassten 
Griffen und Stielen sorgen für körperschonendes 
Arbeiten. Daneben ist die Materialqualität von Be-
deutung, denn sie gewährleistet sowohl eine höhe-
re Sicherheit bei der Arbeit als auch eine schnellere 

Durchführung. Den vielen am Markt erhältlichen 
Billig-Geräten steht glücklicherweise eine große 
Auswahl an hochwertigen durchdachten Werkzeu-
gen gegenüber, mit denen sich viele Arbeiten an-
genehmer und effektiver durchführen lassen. Des 
Weiteren ist auch ein umfassendes und langfris-
tiges Ersatzteilangebot ein gutes wirtschaftliches 
und nachhaltiges Argument für den Kauf von Qua-
litätsprodukten. 
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Allgemeine Hinweise 
 ■ Holen Sie sich Anregungen aus Zeitschriften oder 
durch den Besuch von Gartenschauen.

 ■ Nutzen Sie die Seminarangebote der Hessischen 
Gartenakademie.

 ■ Nutzen Sie das Beratungsangebot des Gartentele-
fons der Hessischen Gartenakademie.

 ■ Insbesondere in der Insekten- und Vogelwelt sind 
drastische Artenrückgänge zu verzeichnen. Lei-
sten Sie einen Beitrag, diesem Trend entgegenzu-
wirken. Belassen Sie daher in Ihrem Garten nach 
Möglichkeit eine kleine wilde, verwunschene Ecke. 
Hier fühlen sich heimische Tiere und Pflanzen be-
sonders wohl. 

 ■ Daher lassen sich besonders hier Unterschlupf- 
und Nistmöglichkeiten für Nützlinge (Insekten-Ho-
tels, Nistkästen) besonders gut aufstellen.

 ■ Ihr privater Garten ist kein rechtsfreier Raum. Be-
achten Sie daher relevante rechtliche Regel werke 
wie Festsetzungen im Bebau ungsplan, Baugeneh-
migungsvorschriften, Grenz abstandsregelungen, 
Baum schutzsatzungen,  Verkehrs sicherungs pflichten 
oder Anwendungs beschränkungen für Pflanzen-
schutzmittel.

Kein Garten – aber trotzdem Lust auf die 
eigene Scholle?

 ■ Gärtnern ist mit geeignetem Mobiliar auch auf dem 
Balkon möglich, den Sie mittels grünem Daumens 
in ein Paradies verwandeln können.

 ■ Erkundigen Sie sich bei Ihrem Grünflächenamt 
oder örtlichen Kleingärtnervereinen nach freien 
Gärten.

 ■ Pachten Sie bei einem teilnehmenden Landwirt 
eine saisonale Selbsterntegartenfläche.

 ■ Beteiligen Sie sich an einem der zunehmend ent-
stehenden Urban-Gardening-Projekte oder organi-
sieren Sie ein solches selbst.
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Allgemeine Auskunft, Beratung Gartentelefon der Hessischen Gartenakademie  
Gartentelefon 0561 7299377

Seminare Hessische Gartenakademie in Geisenheim und Kassel 
https://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-
im-freizeitgartenbau/

Gartenbau in Hessen
Baumschulen, 
Staudengärtnereien, etc.

Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen e. V. 
www.gartenbau-in-hessen.de

Bund deutscher Baumschulen 
www.gruen-ist-leben.de

Bund deutscher Staudengärtner 
www.bund-deutscher-staudengaertner.de

Pflanzenschutzdienst / 
Pflanzenschutztipps

Düngeberatung/Bodenanalyse

Gartentelefon der Hessischen Gartenakademie  
Gartentelefon 0561 7299377

Pflanzenschutzdienst Wetzlar / RP Gießen 
www.pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL)
www.lhl.hessen.de

Kleingartenvereine Landesverband Hessen der Kleingärtner e. V.
www.kleingarten-hessen.de

Obst- und Gartenbauvereine Landesverband Hessen für Obstbau, Garten- und Landschaftspflege e. V. 
www.logl-hessen.de

Verband Bahn-Landwirtschaft Bahn-Landwirtschaft e. V.
www.blw-aktuell.de

Verband Wohneigentum Verband Wohneigentum Hessen e. V.
www.verband-wohneigentum.de

Landfrauen Landfrauen Hessen e. V.
www.landfrauen-hessen.de

Biobasierte Gartenprodukte Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo) e. V.
www.heronetzwerk.de

Urban-Gardening-Projekte Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis 
gemeinnützige GmbH 
www.anstiftung.de

Berufswahl im Gartenbau www.beruf-gaertner.de
www.llh.hessen.de
www.hs-geisenheim.de
www.uni-kassel.de

Pflanzenmärkte Pflanzenmärkte in Hessen und Baden-Württemberg
http://www.pflanzenmaerkte.info/unsere-veranstaltungen/
https://www.hessenpark.de/

https://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau/
https://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-im-freizeitgartenbau/
http://www.gartenbau-in-hessen.de
http://www.gruen-ist-leben.de
http://www.bund-deutscher-staudengaertner.de
http://www.pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de
http://www.lhl.hessen.de
http://www.kleingarten-hessen.de
http://www.logl-hessen.de
http://www.blw-aktuell.de
http://www.verband-wohneigentum.de
http://www.landfrauen-hessen.de
http://www.heronetzwerk.de
http://www.beruf-gaertner.de
http://www.llh.hessen.de
http://www.hs-geisenheim.de
http://www.uni-kassel.de
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