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Vorwort 
 
 
Liebe Gartenfreunde, 
 
seit Kindesbeinen interessieren uns Tiere und Pflanzen. Später kam dann die Fotografie dazu. 
Die Tierwissenschaft wurde zum Beruf, und die Pflanzen wurden zum Hobby.  
Seit über 30 Jahren gestalten und pflegen wir unseren naturnahen Wildstaudengarten. Er be-
herbergt auf 1000 m² langlebige Pflanzengemeinschaften mit etwa 500 verschiedenen Wildstau-
denarten und zahlreichen Gräsern. Unter Wildstauden verstehen wir züchterisch kaum veränder-
te Pflanzen und zwar nicht nur die einheimischen, sondern auch Pflanzen aus Europa, Amerika 
und Asien. 
 
Unser Gartenstil entwickelte sich aus der Notwendigkeit, einen großen Garten mit möglichst we-
nig Zeitaufwand zu pflegen. Das Ergebnis ist ein naturnaher Garten, vor allem mit ausdauernden 
Wildstauden.  
Auf Reisen haben wir fremde Gärten und vor allem die Wildstandorte unserer Gartenstauden in 
Europa, Amerika und Asien besucht und zahlreiche Anregungen zur Pflanzenverwendung in un-
serem Garten erhalten. Bei der Gestaltung des Gartens inspirierten uns außerdem Karl Foerster, 
Beth Chatto, Piet Oudolf, Noel Kingsbury, Michael King und weitere Gartengestalter, die dem na-
turalistischen Gartenstil verbunden sind. 
Unsere 30jährige Erfahrung mit Wildstauden in Garten und Natur und unsere zahlreichen Pflan-
zenbilder möchten wir hier im Buch vorstellen.  
Alle Fotos sind von uns im eigenen Garten bzw. in der Natur aufgenommen. 
Mehr Informationen über die vorgestellten Stauden finden Sie auf unserer Internetseite: http://
www.wildstaudenzauber.de/Seiten/Stauden_ABC.html 
  
Nachtrag: 
Im Mai 2009 wurde unser Garten im NDR-Nordmagazin von den Zuschauern zum "Schönsten 
Garten in Mecklenburg-Vorpommern" gewählt. 
Seit Mai 2011 sind wir Mitglied der "Gartenroute Mecklenburg-Vorpommern".  
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Die Garteninfektion 
 
Man sagt, die Leidenschaft für den Garten 
wird durch einen Virus aus der Gartenerde 
übertragen. Ich denke, meine Gartenleiden-
schaft ist aus einer Sehnsucht nach Natur 
oder Wildnis, man kann es auch Paradies nen-
nen, entstanden. 
In meiner Kindheit, gleich nach dem Ende des 
furchtbaren Weltkrieges, war der Garten mei-
nes Onkels mit seinen süßen Früchten und 
bunten Blumen ein paradiesisches Erlebnis für 
mich, so ganz im Kontrast zum grauen Um-
feld, zum Hunger und zum zerstörten Dres-
den.  
Die ersten Bücher meines Lebens waren, in 
Ermangelung von Kinderbüchern, die Lehrbü-
cher der Pflanzen– und Tierkunde meiner Mut-
ter, in denen mir meine Großmutter die Na-
men der Blumen auf den Farbtafeln beibrach-
te, bevor ich noch lesen konnte. Damit war 
wohl der Grundstein für das Blumeninteresse 
gelegt. Als Schulkind malte ich am liebsten 
dschungelartigen Wald mit verschiedensten 
Grünpflanzen und einigen bunten Blumentup-
fen, so wie ich mir Wildnis vorstellte. Später 
dann gestaltete ich in meinem Aquarium ei-
ne ähnlich reiche Pflanzenwelt. Die Fische wa-
ren eigentlich Nebensache. 
Das Blumeninteresse fand seine Fortsetzung 
am Ende der Grundschulzeit im Sammeln, 

Bestimmen und Herbarisieren aller auffindba-
ren Wildblumen und Gräser der heimatlichen 
Umgebung. Etwa 300 Arten kamen zusam-
men. Dieses Herbarium war 8 Jahre später im 
ersten Studienjahr sehr nützlich, da jeder 
Student der Agrarwissenschaften 20 Blüten-
pflanzen, 10 Süßgräser und 10 Sauergräser, 
herbarisiert als Belegarbeit, abzugeben hatte. 
So manches Bier wurde von den Kommilito-
nen spendiert, bis meine 300 Herbarblätter 
verteilt waren. 
Während der Studienzeit erhielt ich in den 
Sommerferien die Einladung meines Cousins, 
seinen Hof und Garten zu hüten. Das Anwe-
sen lag mitten im Wald. Ums Haus und auf 
der Wiese waren große Staudenbeete in voller 
Blüte. Wegen der geschützten Lage standen 
Rittersporntürme in allen Blautönen so hoch 
und schön, wie ich sie nie wieder sah. Der 
Duft der zahlreichen Phloxe stand über der 
Waldlichtung. Dieser Garten war für mich ges-
taltete Wildnis und Paradies und von da an 
mein großer Wunschtraum. 
Einige Jahre mussten noch vergehen, bis wir 
im Frühjahr 1975 unser heutiges Grundstück 
in Groß Potrems erwerben konnten. Ange-
sichts der 1.000 m² Gänsewiese rund ums 
Haus brach die alte Sehnsucht wieder ganz 
stürmisch hervor, und die Erfüllung eines Le-
benstraums vom eigenen, ganz persönlichen 
Traumgarten konnte beginnen. 

Farbtafel aus: Grundzüge der Pflanzenkunde für höhere Lehranstalten, Leipzig 1926 
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Grüner Garten in Kyoto, Japan 

Mein Garten mit vielen grünen „Büschen“ 
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Gedanken zur  
Gartengestaltung 

 
 

Ich denke, ohne jetzt irgendwo nachgeschla-
gen zu haben, dass Gartengestaltung die Art 
und Weise ist, wie ein Mensch mit seinen ganz 
speziellen körperlichen und geistigen Fähig-
keiten und seiner künstlerischen Veranlagung 
ein Stück Natur, meist rund ums Haus, gestal-
tet. Oder auch kürzer: Gartengestaltung ist 
die körperliche, geistige und künstlerische Be-
tätigung eines Menschen zur Wandlung eines 
Stücks Natur zum Garten. Da immer mehrere 
Menschen zu bestimmten Zeiten die etwa 
gleichen Gestaltungsziele haben, entstehen 
verschiedene Stilrichtungen, zum Beispiel 
Bauerngarten, architektonischer Garten, 
Sammlergarten, Naturgarten, um nur einige 
zu nennen. Doch es hat auch fast jeder eine 
eigene Vorstellung, wie er seinen Garten ges-
talten möchte. Beim Gartenanfänger ist sie 
von äußeren Einflüssen, wie z. B. dem elterli-
chen Garten, Nachbars Garten, Büchern und 
vor allem auch Gartenzeitschriften geprägt. 
So erfahren wir aus Gartenzeitschriften die 
neuesten Trends. Eine schreckliche Vorstel-
lung, aber erfreulich für die Gartenmärkte, 
denn wenn Rot nicht mehr im Trend ist, muss 
eben neu gekauft werden.  
Beim älteren Gartenfreund sind es eher die 
eigenen Erfahrungen, die die Gartengestal-
tung beeinflussen. Übrigens auch die zeitli-
chen oder finanziellen Möglichkeiten bestim-
men den Umfang und die Art der Gartenges-
taltung. Es ist ein Unterschied, ob ich mir eine 
Gartenhilfe leisten kann oder 1.000 m² nur 
am Abend und am Wochenende kultiviere, wie 
es bei uns der Fall ist. 

 
Der Garten des Pflanzensammlers 

Sammeln ist schon eine große Leidenschaft, 
die auch vor dem Gartenfreund nicht halt 
macht. Wahrscheinlich ist es eher der Wissen-
schaftler als der Künstler in uns, der für das 
Sammeln entflammt. Vielleicht war deshalb 
für mich das Sammeln von Stauden in Gar-
tenbeeten rund ums Haus zuerst am Wichtigs-
ten. Wie habe ich mich gefreut, wenn ich eine 
neue Staude, zum Beispiel in einer Zeitschrift 
oder einem Katalog entdeckt hatte und sie 
dann in einer Staudengärtnerei, auf einem 
Staudenbasar oder als Samen in der Samen-
tauschaktion der Gesellschaft der Stauden-
freunde fand. Wie spannend war es, ihr Wach-
sen und erstes Blühen zu erleben und  letzt-
endlich mit ihr die Pflanzensammlung meines 
Gartens zu vervollständigen. Dazu gehörte 

selbstverständlich auch die Erfassung in einer 
Kartei mit Bild und später in einem mit dem 
Computer erstellten Gartenplan. Bei gelegent-
lichen Durchsichten der Karteikarten und des 
Plans musste ich dann immer häufiger fest-
stellen, dass ich viele Pflanzen auch wieder 
verloren hatte. Drei Jahrzehnte habe ich also 
versucht, Pflanzen zu sammeln und damit den 
Garten zu gestalten, d. h. beides zu vereinen, 
jedoch ohne wirkliche Freude am Ergebnis, 
wie ich eines Tages feststellen musste. Die 
Sehnsucht war noch unerfüllt.  

 
Neue Überlegungen 

Wie kam es dazu? Entscheidend waren wohl 
dienstlich im Ausland verbrachte Gartenmona-
te, die arge Schäden in der Pflanzensamm-
lung meines Gartens anrichteten. Im Frühjahr 
2002 und leider auch in den Folgejahren wa-
ren es die Heerscharen von Schnecken, die 
ungestört ganze Quadratmeter Stauden ab-
weideten, während ich im Kuju Hochland in 
Japan zum ersten Mal Kobralilien sah oder in 
der Wildnis Kanadas die Märchenschuh-
Orchideen entdeckte. Im Sommer 2003 war 
es die Trockenheit und überhaupt in den letz-
ten Jahren die fehlende Zeit, um Giersch und 
Winde rechtzeitig zu bekämpfen. Die beiden 
sind für mich die ärgsten Unkräuter, erst da-
nach kommt die Quecke. Ein schlimmes Sze-
nario, wenn da nicht z. B. die starken Ligula-
rien und andere Wildstauden wären, die den 
Kampf aufnehmen und den Gärtner unterstüt-
zen. Andererseits beeindruckte mich, die in 
nordamerikanischen und vor allem in fernöst-
lichen Gärten gesehene natürliche Schlicht-
heit  und Harmonie in der Gartengestaltung 
und regte mich zum Umdenken an.  
Als ich z. B. in japanischen Gärten die Anhäu-
fung schlichter Kugelbüsche diverser Immer-
grüner sah, und ihre fast schon mystische 
Ausstrahlung spürte, stellte ich mir etwas 
Ähnliches für meinen Garten vor. Kompakte 
Büsche von Horstgräsern, und Blattschmuck-
stauden, könnten die Rolle der immergrünen 
Büsche übernehmen, pflegearm und doch 
sehr ansprechend und harmonisch.  
Deshalb entschied ich mich, mit der perfektio-
nistischen Pflanzensammelei Schluss zu ma-
chen. Der nicht zu gewinnende Kampf gegen 
das Unkraut, das all die kleinen Schätze des 
Pflanzensammlers bedrängt, hat sich dann 
auch erledigt. Am Anfang der Gartenumges-
taltung fiel es uns allerdings schwer, uns von 
einigen schwachwüchsigen Stauden zu verab-
schieden, die noch nicht von selbst gegangen 
sind. Aber es musste sein. Wenn Sie so wol-
len, ist es auch eine Umgestaltung zum Seni-
orengarten. 
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Was nützt die weiße und rosa Variante einer 
von Natur aus blauen Staude, wenn die Farb-
varianten doch viel anfälliger sind und schwä-
cher wachsen?  Warum müssen es möglichst 
alle Geranium Arten sein, wenn doch z. B. Ge-
ranium pratense oder Geranium x magnificum 
im Gartenbeet umfallen und in der Mitte des 
Sommers zurück geschnitten scheußlich aus-
sehen? Was suchen Trockenheit liebende Ar-
ten  in meinem Grundstück "Am Dorfteich 2", 
wenn sie doch irgendwann im feuchten Um-
feld verfaulen? Es sind alte Weisheiten, die 
man als Pflanzensammler aber nicht beherzi-
gen kann und will, denn in einer Gattung oder 
Pflanzenfamilie gibt es oft Arten die Feuchtig-
keit lieben, aber auch welche die Trockenheit 
brauchen.  
Auch die Wühlmäuse muss ich noch kurz er-
wähnen, die das Sammeln von Stauden mit 
dickeren und  schmackhaften Wurzeln, wie 
Lilien und Glockenblumen, immer wieder ver-
eitelten. 
 

      Gartenbilder nach der Natur 
Statt dem Flickenteppich des Pflanzensamm-
lers sollen in unserem neuen Garten viele 
Pflanzen der gleichen Art das Gartenbild 
bestimmen, denn an den Naturstandorten fin-
det man meist hohe Individuenzahlen einer 
Art zu Lasten der Artenvielfalt. Das bedeutet 
Vermehrung der bewährten Arten, anstatt im-
mer nach neuen Arten zu suchen. In unserem 

neuen Garten sollen Gartenbilder entstehen, 
die Ästhetik, Harmonie und Vollkommenheit 
ausstrahlen. Ich denke, allein die Natur, da 
wo sie noch intakt ist, gibt uns die Hinweise 
zur Gestaltung. Für mich ist z. B. eine Wald-
lichtung mit Gebüsch am Waldrand, einem 
Staudensaum davor und Wiesen, die an ihrer 
tiefsten Stelle einen Teich einschließen, Har-
monie und Natürlichkeit. 
Nun werden Sie fragen, wo nehme ich den 
Wald her? Unser Grundstück hat den Vorteil, 
in der Nachbarschaft großer Bäume zu liegen, 
die somit in die Gartengestaltung einbezogen 
werden können. Bäume im Staudengarten 
kann ich nicht empfehlen, viel zu schnell wer-
den sie groß, die Trennung von ihnen wird 
nicht leichter und eines schönen Hochsom-
mertages kann man dann die Stauden unter 
der Birkengruppe in der Pfeife rauchen. 
An den Gartengrenzen befinden sich Blüten-
sträucher, z. B. Kornelkirsche, Schlehe, Fel-
senbirne, Goldregen und vor allem Forsythien, 
um nur einige zu nennen. Sie geben beson-
ders im zeitigen Frühjahr dem Garten einen 
Rahmen, wenn die Stauden noch im Boden 
schlummern. Vor diesem Gehölzsaum befindet 
sich der Staudensaum. Die Stauden sind so 
gruppiert, wie es zum Allgemeingut der Gar-
tengestaltung geworden ist: die Hohen nach 
hinten und die Kleinen nach vorn. Natürlich 
sollte man da auch  
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Ausnahmen machen, sonst wäre es langweilig 
und nicht natürlich. Verwenden von Gehölzen 
und Stauden mit buntem Laub sollte nur sehr 
sparsam geschehen, da sie in der Natur auch 
nur sehr selten vorkommen. Die Züchtung hat 
viel zu vieles hervorgebracht, das nur dazu 
dient, dem Nachbarn das Staunen abzuringen, 
wegen der grotesken Blattfarben und Gehölz-
formen. Noch mal zu den Sträuchern: Es ist 
unbestritten, dass im Frühjahr Sträucher in-
mitten der erst wachsenden Stauden dem 
Garten Struktur geben und ein erstes Blüten-
feuerwerk entfalten; wenn ich da nur an die 
verschiedenen Rhododendren denke. Trotz-
dem habe ich für meinen Garten entschieden, 
dass die Sträucher nur an der Grundstücks-
grenze stehen sollen. Ich weiß nicht genau, 
warum, aber sie stören mich inmitten der 
Staudenpflanzungen. Vielleicht, weil das 
Wuchsverhalten der Stauden während des 
Jahres sehr dynamisch ist , gewissermaßen 
von 0 auf 100, während die Sträucher ver-
hältnismäßig langsam wachsen. Nur mit den 
Jahren werden sie größer. Vielleicht ist es 
auch, weil der immergrüne Zierstrauchgarten 
das ganze Gegenteil von meinem Wildstau-
dengarten ist. Ein praktischer Grund ist sicher 
auch der jährliche Rückschnitt im zeitigen 
Frühjahr. So mancher kleine Strauch wurde 
da schon mit abgemäht. 

Für das Nebeneinander der Stauden gilt u. a. 
das Prinzip „Harfe und Pauke“ von Karl Förs-
ter, d. h. das Zusammenpflanzen von schmal-
blättrige Gräsern mit großblättrigen Stauden, 
z.B. Chinaschilf mit Telekia speciosa oder 
Goldbandleistengras mit Ligularia. Weiße oder 
hell blühende Stauden, sowie feine Gräser 
wirken besonders vor dunklem Hintergrund 
oder/und im Gegenlicht, z. B. Waldgeißbart, 
Silberkerzen, Meerkohl u. a. vor Taxus bacca-
ta oder vor Gehölzschatten. Die Auswahl der 
Stauden für den Vordergrund ist sorgfältig 
auszuwählen. Sie müssen das ganze Jahr or-
dentlich aussehen, und vor allem als Wegbe-
grenzung und auch als Mähkante für den Ra-
senmäher geeignet sein, d. h. dem vordrin-
genden Rasen möglichst Paroli bieten, ohne 
Rasenkantensteine oder Rasenkantenstechen. 
Dazu dienen in meinem Garten z.B. Funkien 
an den Nordseiten, sowie Storchschnabel, 
niedrige Astern und Frauenmantel. Die Kanten 
der Staudenbeete zur Wiese hin verlaufen ge-
nauso wie die Wege in geschwungenen Linien, 
wie das schon der englische Landschaftsgar-
tenstil im 18. Jahrhundert praktizierte. Da-
durch wird die harmonische und natürliche 
Wirkung der Anlage unterstützt. Die Wege in 
meinem Garten sind, wie auch die alten Stra-
ßen im Dorf, aus Feldsteinen. Dieses Material 
wurde verwendet, da es hier in Mecklenburg  
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auf jedem Acker zusammen gelesen oder von 
einem "Lesesteinhaufen" am Dorfeingang ge-
holt werden kann. 
In vielen Gärten ist im Herbst Staudenab-
schneiden angesagt. Schade, sind doch die 
Stauden auch im Schmuck ihrer Fruchtstände 
schön, besonders im  
Raureif des Novembers oder im Schnee. Au-
ßerdem brauchen die Stauden selbst und die 
Tiere, die im Halmwirrwarr überwintern, die-
sen Schutz.     
In öffentlichen Parks und privaten Gärten 
sieht man noch sehr häufig Blumenbeete in 
grellbunten Farben mit akkurat gepflegten 
Rasenflächen und gestutzten Sträuchern, die 
Zeugnis dafür sind, wie der Mensch die Natur 
beherrschen möchte. Diese Machtdemonstra-
tion und ein Berauschen an Farben hatten si-
cher in vergangenen Jahrhunderten ihre Be-
rechtigung, als der Mensch noch zu sehr unter 
den Naturgewalten leiden musste und das Le-
ben trister war. Heute, da die technischen Er-
rungenschaften dies möglich machen, umge-
ben uns grellbunte Farben überall, besonders 
zu Werbezwecken, und die Hinwendung der 
Menschen zur Ruhe und Besinnlichkeit der Na-
tur ist unübersehbar. Diese Rückbesinnung 
zur Natur bedeutet für meinen Garten Hin-
wendung zur Wildnisgartenkunst. In der Wild-
nisgartenkunst liegt der Schwerpunkt der 
Gartengestaltung bei den Pflanzen und nicht 
bei den bunten Beeten. Bereits zu der Zeit, 
als das erstrebenswerte Ziel der Gartengestal-
tung noch in streng gestalteten Anlagen mit 
akkurat gepflegten Rasenflächen und schnur-
geraden Beeten mit grellbunten Einjährigen 
bestand, veröffentlichte William Robinson 
(1838-1935) in „The Wild Garden“ zum ersten 
Mal seine Idee, Wildstauden zu Schmuckstü-
cken des Gartens zu machen. In der Folge 
haben einige Gartengestalter und Buchauto-
ren diesen Gedanken weiter geführt, u. a. 
Gertrude Jekyll, Karl Förster, Richard Hansen 
und Friedrich Stahl mit ihrem Buch, "Die 
Stauden und ihre Lebensbereiche" und Piet 
Oudolf. 
Meinen neuen Garten möchte ich als Wild-
staudengarten, Naturgarten oder Wildnisgar-
ten bezeichnen. Aus Sicht der Ökologie ist 
mein Garten ein Biotop, d. h. ein Garten der 
möglichst wenig von Kultur und Technik be-
einflusst wird. Um es gleich vorweg klar zu 
stellen: für mich bedeutet Naturgarten nicht, 
dass der Garten ein Schneckenparadies wird. 
Gegen die unnatürliche Masseninvasion der 
letzten Jahre habe ich unnatürliches Schne-
ckenkorn eingesetzt.  Naturgarten bedeutet 
für mich auch nicht, dass nur einheimische 
Stauden und Gehölze gepflanzt werden, wie 

es mancher empfiehlt. Es wäre ein langweili-
ger Garten, der nicht die zahlreichen Pflan-
zenschätze der Pflanzensammler vergangener 
Zeiten enthalten würde. Dafür durchstreiften 
sie die gemäßigten Zonen Europas, Amerikas 
und Asiens sowie  Südafrika und Neuseeland. 
Die für unsere Gärten gesammelten Pflanzen 
sind meist reine Arten, Subspezies oder For-
men. Aber auch die von den Staudengärtnern 
des letzten Jahrhunderts ausgelesenen Sorten 
gehören in meinen Garten, sowie einige weni-
ge Hybriden, die ihren natürlichen Charme 
erhalten haben. Dabei sind große Blatt- und 
Halmbüsche z. B. von Knöterich, Ligularien 
und Chinaschilf besonders willkommen. Die 
Blüten mag ich aber lieber klein und zart im 
Garten und auch im Blumenstrauß. Kleine und 
zarte Pflanzen unterliegen in einem so großen 
Garten, es sind immerhin 1000 m², einer 
"natürlichen", durch mangelnde Pflege hervor-
gerufenen Selektion. Trotzdem lasse ich mich 
immer noch hinreißen, eine schwachwüchsige 
Pflanze zu erwerben, die ich dann nach ein 
paar Jahren nicht mehr wieder finde.  
In meinem Wildstaudengarten fehlen alle 
hoch gezüchteten Stauden, wie z. B. Dahlien, 
Gladiolen, Pfingstrosen, Rosen, Schwertlilien, 
Lilien, Tulpen, Hyazinthen u. s. w., die zwar 
meist sehr große und farbenprächtige Blüten 
besitzen, aber als ganze Pflanzen traurig aus-
sehen, vor allem, wenn das Wetter zu windig, 
zu nass, zu trocken, zu kalt oder zu heiß ist, 
und wenn der Gartenbesitzer mal keine Zeit 
für das Unkrautzupfen oder sonstige Pflege 
hat. Wenn Sie so wollen, ist mein Wildstau-
dengarten auch ein Garten für den intelligen-
ten Faulen, wie es Karl Förster so schön for-
mulierte. Dazu gehört, dass jede Staude, den 
ihr zusagenden Platz erhält. Vom trockenem 
Baumschatten bis zum natürlichen Teichufer 
ist alles vorhanden, man muss nur die Bedürf-
nisse seiner Pflanzenschätze kennen.  
Die Gestaltung meines Gartens ist einer Wald-
lichtung nachempfunden. Am Zaun rundum 
sind Sträucher gepflanzt, und vor den Sträu-
chern, sowie rund um das Haus und um den 
Teich sind Staudensäume mit etwa 350 ver-
schiedene Staudenarten angeordnet. Wenn 
ich am Anfang sagte, dass meine Gartenlei-
denschaft aus einer Sehnsucht nach dem Pa-
radies entstanden ist, so möchte ich auch er-
wähnen, dass neben den genannten Einflüs-
sen während meiner Kindheit und Jugendzeit 
die Sehnsucht nach dem Paradies wohl auch 
evolutionspsychologisch zu begründen ist 
(Orian, 1980; Ruso, 2003). Schon seit Urzei-
ten sucht und gestaltet der Mensch seine Um-
welt so, dass er gut in ihr leben kann. Seine 
Bedürfnisse und Vorstellungen, wie dieser  
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Lebensraum beschaffen sein sollte, sind u. a. in der Bibel mit dem Begriff Paradies oder Garten 
festgeschrieben. Ähnliche Festschreibungen gibt es auch in anderen Kulturkreisen. Zum Paradies 
gehörten Wasser, Pflanzen und Tiere, sowie Schutz spendende Elemente und ein guter Ausblick. 
Die Humanbiologie geht davon aus, dass der Mensch noch immer die genetische Grundinformati-
on in sich trägt, eine paradiesische Umwelt anzustreben, die bereits dem Urmenschen das Über-
leben ermöglichte. Psychologen bestätigen, dass dieses Paradies, wenn wir es gefunden bzw. 
gestaltet haben, Stress abbaut und entspannt, Glücksgefühl und Wohlbefinden hervorruft, d. h. 
unserer seelischen Gesundheit gut tut. Deshalb strebten zu allen Zeiten Menschen zur Befriedi-
gung dieser Bedürfnisse nach einem Garten oder Park oder fuhren einfach nur „ins Grüne“.  
Dieser Gartenplan wurde am Computer mit Corel Draw erstellt und wird laufend aktualisiert. Die 
Farbkreise zeigen die Blütenfarben der entsprechenden Stauden. Die Sträucher sind grün darge-
stellt. Weiße Flecken müssen neu bepflanzt werden, meist sind es Schneckenschäden. Die Stau-
den können im Computer sehr leicht und schnell hin und her geschoben werden. Im Garten ist 
es oftmals echte „Knochenarbeit“. Vor allem große, alte Gräser sind sehr schwer zum Umzug zu 
bewegen. So mancher Spatenstiel bricht. Da helfen nur die Axt und Brechstangen. Einige Stau-
den und Gräser haben ihren Platz seit mehr als 30 Jahren nicht verlassen 

Zusammenfassung der Gestaltungsgrundsätze 
für unseren Garten 

Das harmonische Bild unseres Gartens soll den Eindruck erwecken, von der Natur geschaffen zu 
sein. Wir greifen so wenig, wie möglich ein. Es ist kein Gartenstil für Leute, die ihre Ordnung im 
Garten durchsetzen wollen. Erst Ende Februar werden die Reste der Pflanzen abgemäht. 

Unser Gestaltungsprinzip ist der offene Garten.  Man kann weit über die Pflanzungen schauen, 
bis über die Grundstücksgrenze. Es gibt keine "Gartenzimmer". Die Begrenzung des Gartens lie-
fern die Bäume der Nachbar-Grundstücke ("geborgte Landschaft") und die Sträucher an unserer 
Grundstücksgrenze. Die Mitte des Gartens ist vertieft und beherbergt einen natürlichen Teich. 

Wir verwenden einheimische und fremde Wildstauden und Stauden mit Wildstaudencharakter 
sowie zahlreiche Gräser. Der Name, die Herkunft und die Ansprüche jeder Pflanze in unserem 
Garten sind uns bekannt und werden berücksichtigt. Durch Beachtung der Lebensbereiche der 
Pflanzen (Teich, feuchte Wiese, trockene Wiese, Gehölzrand) ist keine Beregnung oder minerali-
sche Düngung erforderlich. 

Wir vermeiden hoch gezüchtete Stauden, wie z. B. Dahlien, Gladiolen, Pfingstrosen, Rosen, 
Schwertlilien, Lilien, Tulpen, Hyazinthen u. s. w., und verwenden pflegeleichte, d.h. gesunde, 
standfeste und durchsetzungsfähige Stauden. 

Die ganzjährigen Wirkung der Pflanzen ist uns wichtig. Wir vermeiden ein- und zweijährige 
Pflanzen. Wir schätzen die Schlichtheit einer Pflanzung, d. h. wir haben Mut zu mehr Grün und 
vermeiden die „Nur- Buntheit“ einer Pflanzung. 

Der Rasen wird auch nicht gedüngt oder vertikutiert, Gänseblümchen, Klee u. a. haben eine 
Chance. Wege bestehen aus Feldsteinen oder es sind Rasenwege. Gartenmöbel aus Holz oder 
Korb werden bevorzugt. 

Monströse Formen und panaschiertes bzw. buntes Laub werden bei Stauden und Gehölzen sehr 
wenig geschätzt. 

Wir haben in unseren Garten keine Bauten, wie Pergola, Pavillon, Holzdecks oder gar Brücken, 
wenn sie nicht dringend erforderlich sind. Es gibt keine Dekorationen, wie z. B. Glaskugeln, Figu-
ren, Laternen, alte bäuerliche Gerätschaften oder gar Zwerge. 

Es gibt keine geschnittenen Hecken und auch keine der so beliebten Buchskugeln. 

Im Teich befinden sich keine Goldfische, Kois oder andere großen Fische.“  
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Im Vorfrühling sind die Flächen unter den Sträuchern mit Winterlingen, Schneeglöckchen und 
Wildkrokussen bedeckt. Als wohl erste Staude blüht das wintergrüne Rote Lungenkraut. Wenig 
später kommen die Märzenbecher und die ersten Wildtulpen dazu. Nicht zu vergessen, die 
Christ– und Schneerosen, von denen ‚Praecox‘ schon um Weihnachten blühen kann. 
Die Krokusse und Winterlinge samen sich fleißig aus, und die Schneeglöckchen kann man gut 
während der Blütezeit verpflanzen, so dass mit den Jahren ein bunter Frühlingsblütenteppich 
entsteht. Der Elfenkrokus macht seinem Namen alle Ehre. Wie Elfen schweben seine hellblauen 
Blüten über dem Boden. Die Sorte ‚Giant‘ ist größer und farbkräftiger. 
Im März hole ich zum ersten Mal den Liegestuhl auf die Terrasse, und in Decken eingehüllt, ge-
nieße ich die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Jahres und lausche dem Summen der zahl-
reichen Bienen im Frühlingsblütenteppich. 

Vorfrühling 

          Winterling (Eranthis hyemalis)               Schneeglöckchen (Galanthus nivalis)                            
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  Elfenkrokus (Crocus tomasianus) ‚Giant‘        Kaspische Zwergtulpe (Tulipa biflora)     

                 Zwergiris (Iris reticulata)                    Karpatenkrokus (Crocus heuffelianus)  
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Märzenbecher (Leucojum vernum) 

   Schneerose (Helleborus niger ‘Praecox‘)             Lenzrose (Helleborus abchasicus)  

   Lungenkraut (Pulmonaria saccharata)         Leberblümchen (Hepatica transsylvanica) 
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Nicht nur die allbekannten Zwiebelblumen, wie Krokus und Tulpen machen den Vorfrühling bunt, 
sondern auch die Primeln, Lungenkräuter, Leberblümchen, Veilchen u. a. Stauden ohne Zwiebel. 
Das Himmelschlüsselchen oder die Waldschlüsselblume (Primula elatior ) ist in Europa und Asien 
sehr weit verbreitet, doch leider nicht in Norddeutschland. Sie ist mir seit meiner Kindheit im 
Erzgebirge von den Spaziergängen mit meiner Großmutter bekannt. Ein Strauss für die Mutter 
war damals so selbstverständlich, wie heute der Strauss aus dem eigenen Garten für den Früh-
lingswochenendfrühstückstisch. Die Schlüsselblume samt sich im Schatten aus und kann somit 
reichlich gepflückt werden (Bild oben). Das blaue Leberblümchen (Hepatica transsylvanica) hält 
sich dagegen in der Vermehrung eher zurück. Die zahlreichen Arten und Sorten des Lungenkrau-
tes in Blau, Weiß, Rosa und Rot sollten in keinem Frühlingsgarten fehlen. Im Gegensatz zu vie-
len Frühlingsblühern, die sich nach der Blüte zurückziehen, schmückt das Lungenkraut die Beete 
ganzjährig mit silbergeflecktem Laub. Nur Pulmonaria angustifolia, das Schmalblättrige Lungen-
kraut, zieht im Sommer ein. 

Geflecktes Lungenkraut (Pulmonaria officinalis), besonders silbriger Sämling  
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    Rotes Lungenkraut (Pulmonaria rubra)     Blaues Lungenkraut (Pulmonaria officinalis)      

Der Frühling ist eine ziemlich lange Zeitspanne. Manchmal blühen auch bei uns im Norden die 
ersten Frühlingsboten schon im Februar. Im April, wenn die Forsythien blühen, ist aber zweifels-
frei der Frühling da. Von den Forsythiensträuchern kann man nie genug haben. Die Zweige wer-
den bei mir schon kurz nach Weihnachten kontinuierlich geschnitten und bringen die Vorfreude 
auf den Frühling ins Zimmer. Narzissen, Wildtulpen und Lungenkraut leisten den blühenden 
Sträuchern Gesellschaft. Alles andere kriecht gerade mal aus dem Boden und beim Gartenrund-
gang kann man mit Freude feststellen, dass sie alle wieder da sind, oder auch nicht. Dann ist es 
höchste Zeit, Schnecken zu bekämpfen. Im Frühling sieht es in meinem Garten noch recht kahl 
aus. Außer einigen Gartenbänken gibt es keinerlei Dekorationen in meinem Naturgarten. 

Frühling 
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Wildnarzissen befanden sich schon in meinem Garten, als ich ihn vor mehr als 30 Jahren über-
nommen habe. Sie wachsen auch sehr gut im Rasen und blühen erst nach den gelben Osterglo-
cken. Leider kenne ich nicht den botanischen Namen. 
In den Bildern unten sehen Sie die Wildtulpen, Tulipa pulchella, T. polychroma, T. turkestanica 
und T. tarda. Alle haben recht kleine Blüten, sehr willkommen im Naturgarten. Die großen Tul-
pen sind mir zu aufdringlich und bunt und außerdem eine Lieblingsspeise der Wühlmäuse. 
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          Schildblatt (Darmera peltata)                 Sumpfdotterblume (Caltha palustris) 

Im Mai sind die Stauden bereits 10 bis 50 cm hoch, und es blühen immer noch Narzissen, vor 
allem die weißen. Am Teich blühen das Schildblatt, die Sumpfwolfsmilch und viele Sumpfdotter-
blumen. Übrigens stehen alle drei Arten schon mehr als 30 Jahre an ihrem alten Platz. Die 
Sumpfdotterblume ist für mich eine der schönsten einheimischen Wildstauden. Wenn im Früh-
jahr am Gartenteich noch alles kurz und grün ist, zeigt sie ihre üppigen dottergelben Blütenpols-
ter. Zahlreiche Sämlinge sind rund um den Teich verstreut. Im Sommer zieht sich die Sumpfdot-
terblume zurück, was aber nicht weiter auffällt, da dann rund um den Teich viele andere Pflan-
zen wuchern. Im Hintergrund blüht rot eine Zierquitte (Cydonia oblonga).  
Sie werden zu dieser Jahreszeit die bunten Tulpen vermissen. Die Wildtulpen blühten bereits im 
März und April. In meinem Naturgarten fehlen alle hoch gezüchteten, großblumigen, bonbon-
bunten Stauden, wie das bereits in den einleitenden Worten erwähnt ist. Bezüglich der Tulpen 
gibt es aber noch eine andere Erklärung. Sie werden regelmäßig von Wühlmäusen aufgefressen. 
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Lysichiton camtchatkensis, der Kamtschatka Schlangenwurz, auch Weiße Scheinkalla oder Ost-
asiatischer Riesenaronstab genannt, kommt aus Kamtschatka, Japan und Sibirien. Die Pflanze 
steht bei mir am Teichufer und überrascht in jedem Frühjahr mit ihren großen weißen Blüten.  
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Die gelbe Frühlingsmargerite (Doronicum orientale) ist die erste langstielige Blume für die Vase. 
Man kann nicht genug davon im Garten haben. In meiner Kindheit war es die erste Blume des 
Jahres, die ich für meine Mutter pflücken durfte. Deshalb hat sie heute einen besonderen Platz 
an der Terrasse. Zu Hause im Erzgebirge auf trockenerem Gesteinsboden wuchs sie wesentlich 
besser als in meinem humusreichen, eher feuchten Boden. Ihre Durchsetzungskraft zeigt sich 
auch dadurch, dass sie auf Gartenabfallhaufen, die manche Leute hier im Wald hinterlassen, 
noch nach Jahren wächst. Von dort hole ich sie mir auch immer wieder neu in meinen Garten. In 
verwahrlosten Gutsparks setzt sie sich ebenfalls durch. Eben eine echte Wildstaude. 

Der Beinwell (Symphytum grandiflorum) kann große Flächen im Schatten zu wuchern. Die Sor-
ten sind wesentlich gartentauglicher als die heimische Art. 

 Beinwell (Symphytum grandiflorum) ‚Wisley Blue‘             ‚Hidcote Pink‘ 
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Riesenkugellauch (Allium gigantemum) und Spornblume (Centranthus ruber) sind gut für die 
trockensten Stellen im Garten geeignet. Im Hintergrund blüht der Goldregen (Laburnum anagy-
roides). Die Spornblume stammt ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet. Sie scheint sich aber 
überall verbreitet zu haben, wo es warm ist. So fand ich sie auch in Südafrika als weiße und rote 
Form. Sie wächst bei mir zwischen Haus und Terrasse in einer schmalen Fuge mit blankem 
Sand. Die Spornblume blüht sehr lange von Frühjahr bis Herbst. Man muss nur die verblühten 
Blumen herausschneiden. Als ich alte Pflanzen versetzen musste, sah ich die dicken und sehr 
langen Wurzeln, die ich natürlich nicht in voller Länge rausbekommen habe. Sie sind trotzdem 
am neuen Standort gut angewachsen. Teilung ist dennoch nicht sinnvoll, weil überall Sämlinge 
auftauchen.  
Auch der zweijährige Judassilberling sät sich gut im Schatten aus. Seine silbrigen Fruchtstände 
ergeben zusammen mit der Lampionblume sehr schöne Sträuße für die Winterzeit. 

  Judassilberling (Lunnaria annua) Blüten im Mai und Fruchtstände im Winter 
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Arisaema serratum, die Kobralilie aus Japan, habe ich im Kuju- Hochland als Samen gesammelt. 
Nach drei Jahren blüht sie dann auch in meinem Garten. Im sehr warmen Jahr 2006 zeigte sie 
einen schönen roten Fruchtkolben. Daher auch der Name Feuerkolben. 
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Der Salomonsiegel (Polygonatum commutatum) wird auch als Riesenmaiglöckchen bezeichnet. 
Er wächst  im Schatten und breitet sich langsam aus. 

Der hohle Lerchensporn (Corydalis cava) ist irgendwann im Garten aufgetaucht und hat mich nie 
wieder verlassen. Er samt sich gut aus und wächst auch noch im tiefen Schatten von Sträu-
chern. 
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Im Juni ist der erste Blühhöhepunkt in meinem Garten. Es blühen die gelben Taglilien der Sorte 
'Maikönigin', die ersten Storchschnäbel und am Teich die Sumpf- und anderen Wildiris. Die zahl-
reichen Sorten der Bartiris (Iris barbata), allgemein als Schwertlilien bezeichnet, fehlen in mei-
nem Garten. Es ist zu feucht und die meisten Sorten sind zu überzüchtet für meinen Wildstau-
dengarten. 
Zum Gelb der Taglilie 'Maikönigin' gesellt sich die kräftig rote Spornblume, die fast das ganze 
Jahr blüht, und der rosarote Storchschnabel (Geranium x oxonianum). Er hat sich in meinem 
Garten durch Aussaat stark verbreitet und durchgesetzt. Man muss ihn schon mehrfach ausrei-
ßen, um ihn los zu werden. Er blüht sehr lange und ist auch sehr lange grün. Unkraut hat keine 
Chance, wie bei den meisten Storchschnabelhorsten.  

Frühsommer 

Geranium x oxonianum ‚Claridge Druce‘ Prachtstorchschnabel (Geranium x magnificum) 

Frühe Wiesen– Taglilie (Hemerocallis lilioasphodelus) 
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Storchschnabel, oft in Deutsch auch mit dem botanischen Namen Geranium bezeichnet, ist eine 
Pflanzengattung, die besonders im Juni und auch darüber hinaus, den Wildstaudengarten prägt. 
Es sind nur niedrige Pflanzen, die aber sehr dicht wachsen und das Unkraut unterdrücken. Sehr 
gut für Beetränder und auch für den Schatten geeignet.  
Bild oben: Geranium phaeum als Wegbegrenzung, unten: Geranium sylvaticum im Schatten  
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Geranium endressii und Geranium himalayense 'Gravetye'  

Geranium wlassovianum und Geranium psilostemon 

Geranium  ‚Roxanne‘ ist 2008 in den USA zur "Staude des Jahres" gewählt worden. 
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Die Europäische Sumpfiris (Iris pseudacorus) hat Sorten in verschiedenen Gelbtönen bis hin zu 
Weiß und steht im flachen Wasser. Die Sorten 'Sulphur Queen', und 'Golden Queen' verwandeln 
zusammen mit der einheimischen Art den Teichrand im Juni in ein gelbes Blütenmeer. Die 
Sumpfschwertlilie, wie die Sumpfiris auch deutsch bezeichnet wird, ist sehr häufig in Mecklen-
burg zu finden. Sie hat eine deutliche braune Zeichnung auf dem Blütenblatt im Gegensatz zu 
‘Golden Queen‘, die ohne jegliche Zeichnung ist. Die Sumpfschwertlilien sind sehr ausdauernd. 
Ein paar Quadratmeter 'Sulphur Queen' wollte ich in Rasen verwandeln. Um mir das Ausgraben 
zu sparen, bin ich ein ganzes Jahr lang mit dem Rasenmäher darüber gefahren, doch auch im 
Folgejahr war sie wieder da. Also doch ausgraben! Auf dem Kompost treibt sie allerdings auch 
wieder aus, wenn sie nicht in der Mitte vergraben wird. 
Schön wäre es, wenn man die kräftigen Stauden, die aus gestalterischen Gründen weichen müs-
sen, gegen andere tauschen könnte, statt sie auf dem Kompost entsorgen zu müssen. 
Auch die Asiatische Sumpfiris (Iris laevigata) und die Amerikanische Sumpfiris (Iris versicolor) 
lieben flaches Wasser. Die Wieseniris (Iris sibirica), gibt es in Blau, Weiß und rötlich. Die blaue 
Wieseniris, steht schon sehr lange im feuchten Erdreich am Teichrand. Sie hat alle Zukäufe von 
Iris sibirica- Sorten der letzten 30 Jahre, überlebt. Sie ist einheimisch von Europa bis Sibirien, 
doch leider habe ich sie am Naturstandort in Deutschland noch nie gesehen. In Yunnan, China, 
sah ich mehrere ähnliche Wieseniris. Um den Teich möchte ich noch mehr amerikanische und 
asiatische Sumpfiris und auch noch mehr Wieseniris ansiedeln, um so eine Iris, einen vielfarbi-
gen Regenbogen, um den Teich zu legen. Rechts im Hintergrund blüht ein 30 Jahre alter Gefüll-
ter Schneeball (Viburnum opulus 'Roseum'). 
 
Für viele Menschen bedeutet ihr Garten die Welt. Für uns war der Garten eher Ersatz für die 
Welt, die lange Jahre für Ostdeutsche verschlossen war. Als die Welt dann plötzlich offen war, 
gab es große Konflikte zwischen dem Gartenfreund und dem Weltenbummler nach Karl Försters 
Motto: „Stärker als je weist uns der Garten in alle Fernen der Welt hinaus, und wundervoller als 
je ruft er uns aus allen Fernen der Welt zurück".  
Jedes hat seine Zeit. Inzwischen haben wir die Welt gesehen, und verschiedene Umstände brin-
gen uns zurück in unser persönliches Reich des Wildstaudenzaubers.  
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Asiati. Sumpfiris (Iris laevigata) ‘Rose Queen‘  Amerikanische Sumpfiris (Iris verscolor) 

Sumpfiris (Iris pseudacorus) ‘Sulphur Queen‘   Wieseniris (Iris sibirica) ‚Blauer Falter‘ 

 Europäische Sumpfiris (Iris pseudacorus)   Sumpfiris (Iris pseudacorus) ‘Golden Queen‘         
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Iris sibirica, die blaue Wieseniris, leider weiß ich nicht den Sortennamen der hier abgebildeten 
Pflanze, gehört zum ganz alten Bestand meines Gartens, d.h. sie ist unverwüstlich. Von den et-
was später blühenden Hybriden, die sehr schön großblütig sind, haben sich bei mir vor allem die 
rote 'Ewen' und die blaue 'Silver Edge' gehalten. Des weiteren wachsen ein unbekannter rosa 
Sämling und ein weißer Sämling aus dem Samentausch der Gesellschaft der Staudenfreunde 
sehr willig.  
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Ähnlich blau wie die Iris sibirica und mit gleichen Bodenansprüchen blüht Iris setosa mit breite-
ren Hängeblättern und kurzen Domblättern. 
Die Iris im Bild unten habe ich als Iris halophila gekauft. Sie wünscht es trockener. 
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Sumpfvergißmeinnicht (Myosotis palustris) und Ranunculus acris ‚Multiplex‘, der gefüllt blühende 
Scharfe Hahnenfuß, wachsen am Teichrand. 
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Der Frauenmantel, rechts im Bild mit hellgrünen Blüten, eignet sich gut zur Begrenzung der Bee-
te. Leider sieht er nach der Blüte etwas unordentlich aus. Er samt sich aus und kann viele Lü-
cken füllen. Im Hintergrund der weiß blühende Chinesische Waldgeißbart ist wesentlich kräftiger 
als der einheimische. Ganz hinten leuchtet ebenfalls weiß die 'Johanniswolke', ein Knöterich. An-
sonsten blüht hier im Juni sehr wenig.  
Einige Staudenflächen meines Gartens sind eher schattig durch Bäume oder das Haus, andere 
trocken im Regenschatten des Hauses. Hauptsächlich sind es jedoch eher frische bis feuchte 
Standorte durch den natürlichen Teich in der Mitte des Gartens. 
Schaublatt (Rodgersia aesculifolia) und Tafelblatt (Astilboides tabularis) sind zwei schöne große 
Blattschmuck-Pflanzen für den Schatten. Ebenso der Waldgeißbart (Aruncus dioicus). Ihn gibt es 
als weibliche und männliche Pflanzen. Keinesfalls darf im Schatten die fast mannshohe Waldglo-
ckenblume fehlen. Die  blassblaue Art kommt auch in unserem Schlosspark vor. In den Gärten 
findet man meist die var. macrantha mit kräftiger blauen Blüten. Ebenfalls im Schatten blüht 
blau die Akelei. Sie ist nicht sehr ausdauernd, macht das aber durch Aussamen wieder gut. 

               Akelei (Aquilegia vulgaris)             Chinesischer Waldgeißbart (Aruncus sinensis) 
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Schaublatt (Rodgersia aesculifolia), Tafelblatt (Astilboides tabularis und Waldgeißbart 

Fingerhut (Digitalis purpurea) ‚Camelot Mix‘ sind sehr kurzlebige Pflanzen.  
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Waldglockenblume (Campanula latifolia var. macrantha)  
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Doldenglockenblume (Campanula lactiflora) und Hängepolsterglockenblume 

Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia) 

Knäuelglockenblume (Campanula glomerata) und Nesselblättrige Glockenblume 
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Ein standfester Rittersporn, der mir allerdings bisher noch nicht begegnet ist, wäre für mich eine 
der schönsten Stauden im Frühsommer. Dazu passt die flammend rote Brennende Liebe 
(Lychnis chalcedonica) und der blassgelbe Fingerhut (Digitalis grandiflora). Im Hintergrund der 
majestätische Riesenbärenklau, den ich allerdings rausgeworfen habe, weil er nach der Blüte 
vergilbt und dadurch mitten im Sommer eine hässliche Lücke hinterlässt. Die ihm nachgesagte 
Gefährlichkeit, die durch intensive Berührung in Kombination mit Sonnenlicht begründet ist 
(phototoxisch), äußert sich mit schmerzhaften Bläschen. Nur einmal ist mir das passiert, als ich 
mit bloßen Händen einen Sämling ausreißen wollte, und der Pflanzensaft bei grellem Sonnen-
schein über meine Arme lief. Aber das passiert, wie gesagt, nur einmal. 
Weißes und rotes Mädesüß und die gelbe Wiesenraute überschäumen das Sumpf-Beet im Juli. 
Leider wird das gefüllte weiße Mädesüß oft von Mehltau befallen, und die Blüten gehen nicht 
richtig auf.  

Riesenbärenklau (Heracleum lanatum) 
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Weißes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Rotes Mädesüß (Filipendula rubra) und  
Gelbe Wiesenraute (Thalictrum flavum) 

Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia) in Weiß und Blau und  
Steife Rauke (Sisymbrium strictissimum) in Gelb 
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Die Pantherlilie (Lilium pardalinum) wächst als wohl einzige Lilie im feuchten Ufer des 

Die Staudenlupine (Lupinus perennis) ist nicht ganz so ausdauernd, wie der Name ver-
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Der Gilbweiderich (Lysimachia punctata) bringt ein sonniges Gelb in die Frühsommerbil-

 Bergknöterich, Wolkenknöterich, Englischer Staudenflieder (Polygonum polymorphum) 
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Dieser Anblick fasziniert mich immer wieder. "Gartenbühne" oder "begehbares Gemäl-
de" sind Begriffe, die nur  andeuten, worin die Faszination besteht. Ich weiß es auch 
nicht sicher. Es ist wohl die Harmonie, die ein nach natürlichem Vorbild gestalteter Gar-
ten ausstrahlt.  
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Die Morgen– und Abendsonne verzaubert den Garten zusätzlich mit ihrem weichen und 
warmen Licht. 
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Die großen Helden des Hochsommers am Gartenteich sind die verschiedenen Ligularien, der 
Blutweiderich, treffend auch als Feuerkerze bezeichnet, (Lythrum salicaria), der Ehrenpreis 
(Veronica longifolia und virginica) in Blau, Weiß, Rosa und Amethyst. Die verholzten Stängel des 
Weiderichs sind die Garantie dafür, dass die Pflanzen bei Sturm nicht umfallen, leider ganz im 
Gegensatz zu dem ebenso hohen Ehrenpreis. Die Kompass– Pflanze ist hier stellvertretend für 
eine ganze Reihe „Gelber Riesen“ gezeigt. 

Hochsommer 

Dreimasterblume (Tradescanthia Hybride) und Schlangenkopf (Chelone obliqua) 

Kompass-Pflanze (Silphium perfoliatum) 
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Blutweiderich (Lythrum salicaria) 

Virginischer Ehrenpreis (Veronica virginica) ‚Rosea‘ 
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Im feuchten Bereich der Teichumgebung wachsen sehr viele monumentale Wildstauden, ein Pfle-
gevorteil für einen großen Garten. Meine ganz besonderen Lieblinge sind die Ligularien, auch 
Kreuzkraut, Greiskraut oder Goldkolben genannt. Sie sind die „Wappenblumen" des Monats Au-
gust und wollen es feucht und/oder schattig haben, sonst „schlappen“ sie im Hochsommer. Die 
Kerzenligularien- Hybriden 'Weihenstephan' und 'The Rocket'  werden bei mir am Teichrand 
mehr als 2 m hoch.  
Ligularien sind ein Leckerbissen für Schnecken. Besonders in den letzten "Schneckenjahren" war 
es furchtbar mit anzusehen, wie die Blätter skelettiert wurden, wenn man nichts dagegen unter-
nahm. Interessanterweise sind die Ligularia hessei bis zu den Blattrippen abgefressen worden, 
während L. bockii, fischeri und die Hybriden 'Weihenstephan' und 'The Rocket' kaum von Schne-
cken berührt worden sind. Ligularien sind Schmetterlingsmagneten, und auch für den Laubfrosch 
ist der Tisch mit kleineren Insekten hier reich gedeckt. Es gibt von Jahr zu Jahr unterschiedlich 
viele Laubfrösche in meinem Garten, meist jedoch sind sie sehr zahlreich und kommen bis ins 
Gewächshaus, wo sie sich gelegentlich an lauter Unterhaltung beteiligen.  
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Nach der Form der Blütenstände werden Ligularien als Kerzen-oder Doldenligularien be-
zeichnet.  
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Die Taglilien (Hemerocallis) sind zwar meist als hochgezüchtete Pflanzen im Handel, doch es gibt 
auch reine Arten, wie H. citrina, die Zitronentaglilie oder H. fulva, die Braunrote Taglilie. Die äu-
ßere Erscheinung derTaglilien ist recht natürlich, und vor allem die älteren Sorten: Sammy Rus-
sell, Friar Tuck (Bild oben) Stern von Rio, Maikönigin u. a. sind sehr widerstandsfähig und auch 
noch schön bei Regen. Die meisten neueren, amerikanischen Züchtungen sind nach meiner Er-
fahrung in Nordostdeutschland nicht zu gebrauchen. 
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Zitronentaglilie (Hemerocallis citrina) und Braunrote Taglilie (H. fulva) 

Der gefüllt blühenden Braunroten Taglilie, als 'Flore Pleno' oder auch 'Kwanso' bezeichnet, wird 
in einigen Staudenbüchern keine gärtnerische Bedeutung zugestanden. Andererseits wird sie in 
einem auf Hemerocallis spezialisierten Katalog als Neuheit gepriesen. So unterschiedlich sind die 
Geschmäcker ! 

Eine spinnenförmige Züchtung und die alte Sorte ‚Stern von Rio‘ 



50  

 

Im Spätsommer ist der Auftritt der gelben Großstauden: Goldrute, Sonnenblume, Sonnenhut, 
Sonnenbraut und später Kerzen-Ligularien. Sie füllen das Gartengemälde zusammen mit dem 
Purpur-Wasserdost und dem immer noch blühenden Blutweiderich. Als Lückenbüßer zwischen 
den Großen haben sich Funkien bewährt. Sie wachsen in Sonne und Schatten sowie auf trocke-
nem und feuchtem Boden. Man muss es ausprobieren, was man ihnen zumuten kann. 

Spätsommer 

Glockenfunkie (Hosta ventricosa) und Lilienfunkie (Hosta plantaginea) ‚Royal Standard‘ 
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Goldruten (Solidago canadensis), dahinter Purpur-Wasserdost (Eupatorium maculatum) 

Hoher Sonnenhut oder Fallschirm-Rudbeckie (Rudbeckia nitida) 
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Gelenkblume (Physostegia virginica) 

Entenschnabelfelberich (Lysimachia clethroides) 
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Fünf Laubfrösche haben sich hier im Bild versammelt, um die zahlreichen Insekten, die 
vom Duft der Seidenpflanzenblüten angelockt werden, zu verspeisen. 

Ob die zwei Wasserfrösche wohl die kleine Rotbauch-Unke verspeisen möchten? 
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Kräftige Büsche von Gräsern, Knöterich, Silberkerzen und Doldenligularien bestimmen das Bild 
im feuchteren Teil des Gartens. Große Blatt- und Halmbüsche sind in meinem "Garten des intelli-
genten Faulen" besonders willkommen. Unter ihnen hält sich kaum Unkraut. Nur die Winde fühlt 
sich wohl und ist bei mir das am schwersten zu bekämpfende Unkraut. Die Blüten mag ich lieber 
klein und zart sowohl im Garten als auch im Blumenstrauß, wie die so genannten 
"Streublümchen" auf Großmutters Porzellan. Kleine und zarte Pflanzen unterliegen in meinem 
großen Garten einer "natürlichen", durch mangelnde Pflege, hervorgerufenen Selektion. Trotz-
dem lasse ich mich oft hinreißen, eine schwachwüchsige  Pflanze zu erwerben, die ich dann nach 
ein paar Jahren nicht mehr wieder finde.  
Mit den Namen der Pflanzen, besonders der deutschen, ist das so eine Sache. Der Weiße Was-
serdost z. B. ist nicht etwa eine Pflanze für den Teichrand, sondern er gedeiht auch noch im 
Schatten und unter Wurzeldruck von Bäumen und Sträuchern.  

               Alant (Inula helenium)                  Weißer Wasserdost (Eupatorium rugosum) 
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Die Doldige Aster (Aster umbellatus) bringt eine weiße "Wolke" zu den roten und gelben 
"Wolken" von Wasserdost und Goldrute (im Hintergrund). Goldbandleistengras und Kerzenligula-
rie spielen hier Harfe und Pauke.  Die Ligularien können auch in der Sonne stehen, wenn ihr Fuß 
im Nassen steht, wie hier am Teichrand. 

Goldbandleistengras (Spartina michauxiana) ‚Aureomarginata‘ 
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Da nun einmal unser Grundstück am Dorfteich liegt und auch ein kleiner Teich den Garten berei-
chert, ist im Naturgarten diesen feuchten Bodenverhältnissen zu entsprechen. Das bedeutet, ein 
Stein- oder Heidegarten wäre hier fehl am Platze. Schade eigentlich, wo doch die trockeneren, 
nährstoffarmen und felsigen Standorte die schönsten Blumen hervorbringen. In meinem Garten 
befindet sich nur im Regenschatten des großen Hauses ein trockenerer Bereich , wo die Kugel-
disteln, Königskerzen, Nachtkerzen, Acanthus und Yucca blühen. 

Die grauweiße Bienenkugeldistel (Echinops spaerocephalus) kommt auch in Mecklenburg vor. 
Die blaue Kugeldistel (Echinops setifer) habe ich auf den Bergwiesen im Kuju Hochland, Japan 
gefunden. In keinem Garten sah ich bisher eine so herrlich blaue Kugeldistel. Die Art ist auch 
nicht im dicksten deutschen Staudenbuch zu finden. Gibt es etwa immer noch irgendwo auf der 
Welt neue Staudenarten für den Garten zu entdecken? Einiges habe ich von meinen Reisen nach 
Nordamerika und Asien als Samen mitgebracht, doch wenig hat davon die Tauglichkeitsprüfung 
in meinem Garten überstanden. Manche schöne Blume, die ich in der gemäßigten Zone in Ame-
rika und Asien fand, ist aus verschiedensten Gründen nicht oder kaum in deutschen Gärten und 
Staudengärtnereien zu sehen. Dem Indianerpinsel z. B. begegnet man in den Rocky Mountains 
auf Schritt und Tritt, aber als Schmarotzer ist er sehr schwer im Garten zu halten.  
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 Gelber und Roter Indianerpinsel (Castilleja caudata und C. miniata) aus den Rocky Mountains 

Bartfaden (Penstemon gormanii) aus Alaska        Märchenschuh (Calypso bulbosa)  

Nomocharis forestii und Ligularia lankongensis aus Yunnan, China 

Rote Herzlilie (Lycoris sanguinea) und Kobralilie (Arisaema serratum) aus Japan 
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Blaue Schönaster (Kalimeris incisa) ‚Blue Star‘ 

Sonnenhut (Rudbeckia fulgida var. sullivantii) ‚Goldsturm‘ 
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Roter Sonnenhut (Echinacea purpurea) und seine Sorte ‘White Swan‘ 

Staudensonnenblume (Helianthus rigidus) 
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Wenn am Beetrand  die ersten rosa Herbstzeitlosen erscheinen und die ersten Raublattastern 
blühen, ist es bald Herbst. Erstaunlicherweise blühen die Spornblumen immer noch, wenn man 
die Samenstände laufend entfernt hat. Ich glaube, der Herbst ist im Naturgarten oder Wildstau-
dengarten die blütenreichste Zeit, vor allem wohl durch die zahlreichen Herbstasterarten. 

Herbst 

 Herbstzeitlose (Colchicum) Hybride ‚Giant‘              Colchicum autumnale ‚Album‘ 
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Helenium spec. nenne ich mal die über mannshohe Sonnenbraut in meinem Garten. Leider weiß 
ich nicht wirklich ihren Namen. Bei etwa vierzig wild wachsenden Sonnenbrautarten und mindes-
tens noch mal so vielen Sorten kein Wunder. Die Blütenköpfe scheinen hier mit der Morgenson-
ne um die Wette zu strahlen. 

Die Fetthenne (Sedum telephium) schmückt ihre Dolden im Winter mit Schneehäubchen, sofern 
man die Staudenstängel nicht vorher schon abschneidet. Aber das sollte einem Wildstauden- 
und Naturgartenfreund ohnehin fremd sein.  
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Um es noch mal deutlich zu sagen: Für mich bedeutet Naturgarten, keinesfalls nur einheimische 
Stauden und Gehölze zu verwenden, wie es mancher empfiehlt. Es wäre ein langweiliger Garten, 
der nicht die zahlreichen Pflanzenschätze enthalten würde, die Pflanzensammler vergangener 
Zeiten in den gemäßigten Zonen Amerikas und Asiens sowie in Südafrika und Neuseeland für 
uns gesammelt haben. Den einheimischen Insekten, besonders sichtbar an den Schmetterlin-
gen, scheinen die fremdländischen Blüten, wie hier die amerikanischen Raublattastern sehr will-
kommen zu sein. 

C-Falter und Kaisermantel sind beide etwas seltenere Gäste in meinem Garten. Zusam-
men mit vielen anderen Schmetterlingsarten umgaukeln sie die Herbstastern. 

Kerzenknöterich (Polygonum amplexicaule) ‘Atropurpureum‘ 
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Kleinblütige Sonnenblume (Helianthus microcephalus) ‚Lemon Queen‘ 

Chinabeifuß (Artemisia lactiflora) 
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Der Herbst ist die hohe Zeit der Gräser. Vor allem die verschiedenen Sorten des China-
schilfs, oder auch Silberfahnengras genannt (Miscanthus sinensis), bereichern unsere 
Gärten. Das silbrigste der Silberfahnengräser ist jedoch nicht ‘Silberfeder‘ (Bild oben), 
sondern das wuchernde Gras (Miscanthus sachariflorus ‘Robustus‘) (Bild unten). 



 65 

 

Im Kuju-Hochland in Japan bedecken die Silberfahnengräser große Flächen, die seit 
Jahrhunderten im zeitigen Frühjahr abgebrannt werden, um das neu sprießende Gras 
als Weide zu nutzen. 
Das Diamantgras (Achnaterum brachytrichum) leuchtet im Morgentau tatsächlich wie 
mit Diamanten übersät. (Bild unten) 
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Der Riesenknöterich (Polygonum sachalinense) wird neuerdings auch unter dem Gattungsnamen 
Reynoutria oder Fallopia geführt. Der Sachalin- oder Riesenknöterich kommt aus Sachalin und 
unterscheidet sich vom Japanknöterich (P. japonicum) durch eine insgesamt wuchtigere Erschei-
nung, längere, bis zu 30 cm lange Blätter mit deutlich herzförmigem Spreitengrund, und die 
Stängel sind grün und nicht rötlich gezeichnet, wie beim Japanknöterich. Der Sachalinknöterich 
ist die wohl größte Staude der gemäßigten Klimazone. Sie nimmt schnell 15 m ² ein und wird bis 
4 m hoch. Besonders der Japanknöterich ist weltweit ein gefürchtetes Unkraut und steht auf der 
Liste der 100 schlimmsten, gebietsfremden invasiven Arten. Viele warnen davor, den Riesenknö-
terich in den Garten zu holen. Wenn die überzähligen Austriebe jedoch regelmäßig ausgestochen 
oder abgemäht werden, entsteht ein sehr schöner Busch, der sich im Herbst mit weißen Blüten-
büscheln schmückt. Erst im Herbst fallen die blütenschweren Triebe dann auseinander und rei-
chen fast bis zum Boden. Ein überwältigender Anblick. Die Pflanze ist sehr gut geeignet, um un-
schöne Winkel im Garten zu verstecken, oder aber, um sich vom Nachbarn abzugrenzen. Manch-
mal soll das ja notwendig sein. Die erste Nachricht von dieser Staude hörte sich so an: "größer 
als unsere Gartenlaube,... Blätter größer, als eine A4-Seite, ...wuchert 10 m weit unter der Lau-
be und kommt am anderen Ende wieder heraus, ...stammt aus einem alten Gutspark in Meck-
lenburg". Ihr könnt es ahnen. Noch am gleichen Tag hatte ich einen Ausläufer. Für mich muss 
ein Wildstaudengarten auch etwas "dschungelhaftes" haben. Diese Staude trägt dazu bei. 
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Die Gattung Polygonum hat noch mehr „weiße Riesen“ zu bieten. Hier im Bild Polygonum weyri-
chii im 30. Standjahr. 
Unten ist Polygonum polymorphum, der Himalaya- Bergknöterich oder auch Wolkenknöterich zu 
sehen. Er kommt aus China. Einige Staudengärtner bezeichnen ihn daher auch als 'Weißer Dra-
che' oder Englischer Staudenflieder. Auch als unbekannte Hybride mit dem Namen 
'Johanniswolke' wird er bezeichnet.  
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"Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an...". Er steht nicht nur auf der 
Leiter, sondern rutscht auch auf den Knien. Auch Stauden haben buntes Herbstlaub, 
zum Beispiel Sumpfwolfsmilch, Schildblatt und Funkien.  

Schildblatt (Darmera peltata) im Herbstschmuck 
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Die Blütenwolken der weißen Herbst- und Myrtenastern und die silbernen Fahnen des 
Chinaschilfs überziehen die Staudenbeete im Oktober und November als wär's der erste 
Schnee. 

Glatte Aster (Aster laevis)  
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Der Blutweiderich macht im Herbst seinem Namen noch einmal die Ehre. 

Lampionblume (Physalis alkekengi var. franchetii) 
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An einem kalten Herbstmorgen sind die Blüten der Raublatt– oder Neuenglandastern noch ge-
schlossen. Blaue Raublattastern und Goldruten sah ich so zusammen verwoben auch in Neueng-
land im Nordosten der USA, wo ihre Heimat ist.  
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Der Raureif und damit der Frost kommen manchmal schon recht früh, aber der Frost beendet 
noch nicht das Blühen der Herbstastern und Chrysanthemen. Die Dahlien sind hin und auch des-
halb nicht meine Favoriten. 
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Auch der Winter kann den Garten verzaubern. Erst durch seinen Kontrast werden die anderen 
Jahreszeiten für uns Staudenfreunde so erfreulich. Am schönsten ist es für uns, wenn der 
Schnee die evtl. noch notwendigen Arbeiten zugedeckt hat, und wir guten Gewissens die Arbeit 
im Garten ruhen lassen können. Dann pflegen wir unsere Gartenseiten am Computer, besuchen 
die immer zahlreicher werdenden Gartenseiten der „Konkurrenz“ im Internet, und überlegen, 
was wir im Garten noch verbessern können. Wer glaubt, der Garten wäre fertig, hat sein Wesen 
nicht verstanden. Irgendwann sind dann auch wieder die Spitzen der Winterlinge zu sehen. 
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Den Perennial Meadows „Staudenwiesen“ sind 6 e-books von Michael King ge-
widmet, die wir hier empfehlen möchten. 
Sie finden diese Bücher ebenfalls auf unserer Homepage: 
www.wildstaudenzauber.de 


