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Schritt für Schritt ans Ziel:
Von der Planung und
Gestaltung bis hin zu Rosenbogen und Laube – alles
selbstgemacht.

Garten der erfüllten

Träume

Geht nicht, gibt’s nicht! Nach diesem
Motto meisterten Reinhard Schneider
und seine Ehefrau Sabine allerlei Widrigkeiten – und sind nun mit ihrem
facettenreichen Garten rundum glücklich.
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Natur pur! Holz und
Steine sind das Bau
material, das im Garten
zum Einsatz kommt.
Im Blumengarten (oben)
blüht es in ländlicher
Manier. Das Wegekreuz mit
Rondell im Zentrum erinnert an alte Bauerngärten.

Der Weg vom Haus zum
erntefrischen Gemüse
ist kurz (oben rechts). In
der geöffneten WerkstattTüre hängt griffbereit das
Gartenwerkzeug.

Fotos: xxx •

Grüne Geometrie nach
Bauerngarten-Art gibt’s
auch im Küchengarten
(rechts) – im Mittelpunkt
eine Kräuterspirale, außenherum vier Hochbeete.

T

räume sind Schäume? Das
mag ja vielleicht für andere
gelten, nicht aber für Sabine
Pecoraro-Schneider und ihren Mann Reinhard Schneider: Drei Jahre lang verfolgte das Paar aus
dem Sauerland sein Ziel, eine neue Bleibe
in angenehm mildem Klima zu finden –
mit einem geräumigen Haus ohne viele
Treppen und einem großen Garten rundherum. Im Jahr 2010 war es dann endlich
so weit: Ein altes Anwesen im fränkischen
Knetzgau-Hainert, in der Nähe von Bamberg, entsprach genau den Vorstellungen.
Kaum eingezogen, nahmen sich die
Hotelfachfrau und der Designer mit Elan
des verwilderten, 1100 Quadratmeter großen Grundstücks an. „Ich bin ja nicht so der
Dekofreak und hänge mir Lüster in den
Garten“, erzählt Sabine Pecoraro-Schneider
und so war gleich klar, dass passend zum
Gebäude von 1898 eigentlich nur eins in
Frage kam: ein Bauerngarten, für den verwendet wird, „was auch zum Haus gehört“
– also Sandstein (von einer abgebrochenen
Scheune im Dorf) für Mäuerchen und
Beeteinfassungen, Holz aus dem nahen Sägewerk für Blumenbögen und Beetrahmen
und bunte Main-Kiesel als Wegbelag. Was
dem Ehepaar sonst noch vorschwebte, war
eine geometrische Beeteinteilung und die
typische kreuzförmige Wegeführung.

Nach dem Blumengarten sollte, um das
ländliche Idyll komplett zu machen, als
nächstes ein bäuerlicher Nutzgarten Form
annehmen. „Ja so ist das eben“, meint die
Sauerländerin dazu: „Wenn man im Dorf
daheim ist, will man lieber mal was Neues
– und wenn man neu ist, will man unbedingt das Alte erhalten.“

Reinhard Schneider und Ehefrau Sabine.

Gemüse im Hochsitz

Nach diesem traditionellen Muster
legten die beiden zuerst den 250 Quadratmeter großen Blumengarten an und bepflanzten ihn mit robusten Stauden und
Sommerblumen – vor allem mit jenen, die
trotz Hitze und Trockenheit gut gedeihen.
„Im Sauerland brauchten wir ja kaum zu
gießen. Hier dagegen ist alles trocken, daran mussten wir uns erst gewöhnen“, berichtet die Gärtnerin und erzählt dann, wie
sie sich – was Rittersporn, Ziersalbei, Phlox
& Co angeht – bevorzugt Züchtungen von
Karl Foerster in den Garten holte. Denn die
erblickten in Potsdam-Bornim, also mitten
in der „Märkischen Streusandbüchse“, das
Licht der Gartenwelt und stecken deshalb
so einiges weg. Der Gelbe Mauerpfeffer hält
sich als Beeteinfassung in der Hitze ebenfalls recht tapfer. Und der Strahlen-Breitsame (Orlaya grandiflora), ein weißer Doldenblütler aus Südeuropa, blüht in der
Sommerhitze sichtlich zur Hochform auf.

Möglichst viel eigenes Gemüse stand ganz
oben auf der Wunschliste des ernährungsbewussten Paares, denn es hatte, nach dem
Motto „Da weiß man, was man kriegt“,
Selbstversorgung im Sinn. Sabine Pecoraro-Schneider war das besonders wichtig:
„Die Ärzte haben mir ja den Rollstuhl prophezeit. Dass ich heute immer noch auf
eigenen Beinen unterwegs bin, das liegt
wohl mit an der gesunden Ernährung.“ All
das feine Bio-Gemüse wächst aber nicht
nur auf dem Boden, sondern ebenso in
höheren Regionen – in vier selbstgebauten, großen Hochbeeten. Das erleichtert der an Gelenkrheuma erkrankten
Gärtnerin die Bearbeitung erheblich.
„Es ist eine unglaubliche Befriedigung, davon zu leben, was man mit eigenen Händen geschaffen hat.“ sagt die Frau,
die ihre grüne Karriere einst auf wenigen
Quadratmetern mit ein paar Bohnen, et-
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Der Garten in vier Teilen: Schon von der Dorfstraße aus ist der Blumengarten (A) zu bewundern – voll gepflanzt mit robusten
Stauden und Sommerblumen. Genau wie der Küchengarten (B) mit seinen vier Hochbeeten ist er streng geometrisch angelegt.
Ein schnurgerader Weg verbindet die beiden Gartenteile und dient zugleich als Sichtachse. Mit Weinlaube, Teich und
vielen Rosen punktet der dritte, naturnahe Gartenteil (C). Der Gräserpfad (D) ist die neueste Errungenschaft der beiden Gärtner.
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und mit verzinktem Kaninchendraht dafür gesorgt, dass die Wühlmäuse sich nicht
an die Pflanzenwurzeln heranmachen.
„Im ersten Jahr sackte der Beetinhalt kolossal zusammen, um etwa 20 Zentimeter.
Danach war es nicht mehr so gravierend
– und wir füllen einfach mit Kompost wieder auf “, berichtet Reinhard Schneider
von seinen Erfahrungen.

Es wächst und gedeiht

was Schnittlauch und Petersilie begann.
Und dass sie nun über Monate hinweg so
aus dem Vollen schöpfen kann, dazu tragen
die vier Hochbeete mit ihrer Gemüsefülle
ebenfalls kräftig bei. Doch auch der arm
dicken Baumwurzeln wegen geht es im
Knetzgauer Garten nicht ohne: Die Überreste alter Obstbäume, die man einst im
Abstand von sechs Metern gepflanzt hatte,
bedrohten den Traum vom Selbstversorgen
– bis die beiden Gärtner auf die Idee kamen, ihr Gemüse im Hochsitz zu pflanzen.
Für ein Hochbeet allein, findet sich ja
fast immer ein Plätzchen – aber wie verwandelt man bloß vier große „Holzkisten“
in einen Nutzgarten nach BauerngartenArt? Nach einigem Tüfteln hatte Reinhard
Schneider den Bogen raus: Er gab seinen
8
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Hochbeeten einfach die gleiche Trapezform wie den Blumenrabatten im Ziergarten. Aber während dort ein blühendes
Rondell den Mittelpunkt bildet, wurden
die Hochbeete um eine Kräuterspirale drapiert, die der patente Gärtner nach Art einer Trockenmauer selbst aus Steinen aufschichtete. Weil Ehefrau Sabine gern und
viel mit frischen Kräutern kocht, findet
sich dort – von Oregano, über Currykraut
bis Salbei – alles, was ihr Herz begehrt.
Der besseren Haltbarkeit wegen,
wählte Reinhard Schneider Douglasienholz für seine Hochbeete – und zwar in
Form von Terrassendielen, die er günstig
im nahegelegenen Sägewerk ergatterte.
Etwa 20 Zentimeter tief wurde dann am
künftigen Platz der Boden ausgehoben

Die beiden, in Kreuzform angeordneten
Wege zwischen den Holzkästen hat das
Ehepaar mit Kies bestreut – bis auf jeweils einen schmalen Pflanzstreifen entlang der Hochbeete. Da wachsen Feldrittersporn, Thymian und Schnittlauch und
sorgen dafür, dass die Bretterwände nicht
so kahl aussehen. Die Gemüsepflanzen
für die Hochbeete ziehen die beiden im
allgemeinen selbst an, was noch fehlt,
wird im Dorf getauscht: „Hier säen die
meisten gleich etwas mehr aus und geben
Überzähliges gerne ab. Und darunter
sind echte Schätzchen“, freut sich die
Gärtnerin. Dank einer freigiebigen Nachbarin wächst im Küchengarten jetzt zum
Beispiel ein namenloser Salat, bei dem
man nichts weiter zu tun braucht, als ein
bis zwei Köpfe stehenzulassen. Dann sät
er sich nach der Blüte selber aus und
treibt im Spätherbst bereits kleine Blatt-

Im naturnahen, hinteren Gartenteil blühen Rosen und Seerosen
um die Wette (ganz li.) Die Weinlaube (li.) lädt zum Verweilen ein.

nigin von Dänemark’, deren silbrigrosa,
prallgefüllten Blüten an elegant gebogenen
Trieben hängen, und eine leuchtend rosarote Fundrose aus der Schwäbischen Alb
namens ‘Gussenstädter Desirée’ ihr allerbestes. Zu den Lieblingen der Gärtnerin
gehören aber auch die beiden Zentifolien
‘Ombrée Parfaite’ und ‘Rose des Peintres’
– die eine blüht dunkelkarminrot, die andere seidigrosa.

In Düften schwelgen

vergessene Fränkische Haferschlehe hat
das Paar gepflanzt. Ihre tiefblauen Früchte,
die im September reif vom Baum geschüttelt werden, kann man direkt von der
Hand in den Mund naschen, aber ebenso
gut zu Marmelade und Likör verarbeiten.
Der schnurgerade Weg durch Zier- und
Nutzgarten endet – typisch Weinfranken!
– in einer gemütlichen, von Weinreben
umsponnenen Laube. Die wurde ebenfalls vom Hausherrn selbst gebaut – und
zwar schlicht, einfach und genial aus
Holzlatten und Spanndraht. Von hier aus
schweift der Blick über einen dritten, naturnah gestalteten Gartenteil mit einem
Teich, der bei Molch, Frosch & Co hoch
im Kurs steht, und vielen Historischen
Rosen. Dort geben zum Beispiel die ‘Kö-
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Küchengartenbox • Beetpläne Frühjahr und Sommer • Mini-Hochbeet • Zubehör • Themenbeete • Spezial-Modelle • Pflegepraxis • Pflanzengesundheit

Sie wüssten gerne mehr über die Hochbeete von
Reinhard Schneider und Ehefrau Sabine? Dann
haben Sie in der neuen kraut&rüben-Sonderausgabe „Hochbeet“ unter dem Titel „Bauerngarten
im Hochsitz“ Gelegenheit dazu. Außerdem erfahren
Sie, wie man ein Hochbeet baut und Wintergemüse pflanzt, wie man noch fix grüne Sprinter
aussät und eigenes Saatgut und Geschenke vom
Hochbeet gewinnt. Dies alles - und noch mehr ...
Jetzt am Kiosk oder unter
www.landecht.de
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rosetten, die meist unbeschadet überwintern, gelegentlich jedoch auch erfrieren.
Doch ob so oder so: Im Frühling ist er
zuverlässig zur Stelle und muss – wie
praktisch! – nur noch vereinzelt werden.
Bis auf Milch und Butter, so behaupten beide Gärtner gern, brauchen sie inzwischen fast nichts mehr einzukaufen,
besonders seit auch noch eine Eier legende
Hühnerschar auf dem Grundstück eingezogen ist. Und für die Komplettversorgung
mit Gemüse reichen die rund 50 Quadratmeter Beetfläche – also Hochbeete inklusive Mini-Krautacker, Erdbeer- und Bohnenbeet entlang der Sandsteinmauer an
der Gartengrenze – sichtlich aus. Und das
sogar rund ums Jahr, denn für den Winter
wird fleißig eingekocht und eingefroren
und im tiefergelegten, ehemaligen Weinkeller warten Karotten, Pastinaken und
Knollensellerie, in Sand eingeschlagen, auf
ihren Einsatz in der Küche.
Ach ja, Johannisbeersträucher und eine Himbeerhecke – zum einen als räumliche Trennung von Stauden- und Küchengarten und natürlich auch zum
Naschen gedacht – besitzen die beiden
ebenfalls. Außerdem sind sie stolze Inhaber einer Art Mini-Streuobstwiese mit insgesamt acht alten und neu gepflanzten
Obstbäumen. Darunter lauter bewährte
Sorten wie ‘Roter Ellerstädter’ Pfirsich und
‘Konstantinopler Apfelquitte’. Auch die fast

„Alte Rosen sind ‚Rosen ohne Pflegemaßnahmen‘ und total winterhart“, lobt die
Gärtnerin – und ist fasziniert von deren
Aussehen und Duft. Aber wie überall im
Garten sieht sie es auch hier nicht so eng
und fügt hinzu: „Man muss die alten Schätze bewahren, aber das Neue nicht grundsätzlich verteufeln.“ Die apricotfarbene
‘Sweet Juliet’ zum Beispiel ist eine moderne
Romantikrose, die „blüht wie verrückt –
oft sogar bis November“. Und dann wäre
da auch noch ‘Gentle Hermione’, deren
Duft die Rosenfreundin, wie sie sagt, „einfach umgehauen hat“. ‘Novalis’ dagegen ist
nicht so ihr Fall, aber trotzdem darf sie
bleiben, denn „sie ist halt ein Geschenk“.
Der Traum, den sich Sabine PecoraroSchneider erst jüngst erfüllte, ist ein Gräserpfad am Haus entlang. „Ich fand es
schon als Kind so schön, durchs hohe Gras
zu streifen, und dabei die zarte Berührung
der Halme zu fühlen“, schwärmt sie und
freut sich schon auf den nahenden Herbst.
„Wenn ich dann von Innen rausgucke und
Tautropfen- und Diamantgras erglühen
im Abendlicht – da könnte ich stundenlang zuschauen.“
Christiane Widmayr-Falconi
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