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Die allerschönsten Ideen  

fürs Basteln im Herbst

Das Beste vom Land

 Bunter 
Herbstzauber



Naturnaher Herbstgarten
Unterfranken nennt man wegen des Klimas die Toskana Deutschlands. 
 Reinhard Schneider und seine Frau Sabine haben sich hier in Knetzgau 

den Traum eines pflegeleichten Gartens im italienischen Stil erfüllt
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Fernblick Aus dem Dachgeschoss 
kann man in die Weite blicken

U 
nter den Autoreifen knirscht es. Sie melden 
den Unterschied, als wir auf das Grund-

stück des Ehepaars Schneider fahren. Das liegt am 
Kies, mit dem Reinhard Schneider nach einem Kanal-
bruch den alten Beton der Auffahrt ersetzt hat. Er 
sieht erheblich hübscher aus und ist sehr pflege-
leicht. Das Kiesbett bedeckt auf der rechten Seite 
auch den Boden um Astern, Federgras, Sonnenhut 
und die Fetthennen: „Das speichert Feuchtigkeit.“ 
Ein paar Schritte dahinter, unter einem alten Holz-
dach mit Sitzgruppe, sieht man Pflanzen, die einen 
deutlich größeren Wasserbedarf haben. Wo früher 
ein Brunnen stand und immer noch eine Wasserader 
unter der Erde fließt, stehen Funkien. 

Ein Garten, mit Bedacht geplant
Man merkt sehr schnell, dass hier wenig dem Zufall 
überlassen wurde. Reinhard Schneider und seine 
Frau Sabine haben ihren Garten nicht nur dem Klima 
der Gegend, sondern auch den Lichtverhältnissen 
angepasst, die vom Haus vorgegeben werden.  
An der Hausfront, die vom Sonnenlicht mit Wärme  
aufgeladen wird, wachsen Wein und Oleander. 

Obwohl der 1100 Quadratmeter große Garten hinter 
dem Haus sich an der Tradition des fränkischen 
 Bauerngartens orientiert, hat er ein eindeutig medi-
terranes Flair – mit dem Laubengang, den Wege-
kreuzen und der Backsteinmauer, die direkt an einen 
alten Friedhof grenzt und viel Ruhe aus dieser Rich-
tung verspricht. Es herrscht eine geordnete Unord-
nung. Nahe dem Küchengarten finden Besucher 
Staudenbeete mit Kissen- und Herbst-Astern ebenso 
wie Sonnenhut sowie ein Rondell mit Spanischen 
Gänseblümchen. Im Sommer ein echtes Highlight, 
aber jetzt im Herbst schon weitgehend verblüht sind 
die prächtigen Rambler-Rosen, die an den hölzernen 
Bögen emporranken. Sie bilden auch einen natürli-
chen Sonnenschutz, unter dem man am Nachmittag 
ohne Schirm Kaffee trinken kann. Es gibt aber noch 
viel mehr zu entdecken: Da ist der kleine Teich, an 
dem Purpurdost und Taglilien wachsen und der 
 Insekten an heißen Tagen eine willkommene Ab-
kühlung bietet. Seit ein paar Jahren züchten die 
Schneiders auch Hühner, die gerne mal neugierig 
durch den ganzen Garten laufen, in den Büschen 
 dösen oder am Wegesrand picken. Auf die Rassen 
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Selbstversorger Reinhard Schneider erntet für die Küche Genügsam Chinaschilf mit einem Kerzenknöterich
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kam es dem Ehepaar dabei nicht an, wie Reinhard 
Schneider  erzählt: „Wir haben Fachbücher gelesen 
und uns bei den Dorf bewohnern, die selbst Hühner 
halten,  Ratschläge geholt. Unsere Hennen legen 
 unterschiedlich, wenn es zu viele Eier sind, werden 
sie  verschenkt oder gleich verarbeitet.“

Der Garten als Kunstausstellung
Direkt hinter einer alten Holztür findet man auch 
eine Werkstatt, in der Reinhard Schneider sich  
seinem Hobby widmet – er gestaltet Skulpturen:  
„Zunächst habe ich sie aus Beton gegossen. Für  

diese Skulpturen dienten Früchte aus dem Garten  
als Vorbild. Eine zweite Serie zeigt Gärtner bei der 
 Arbeit. Sie sind aus Stahlbeton gefertigt und können 
daher ganzjährig im Garten bleiben.“
Spaziert man zwischen den Beeten und Stauden auf 
und ab, trifft man etwa auf den „Sähmann“ und 
den „Kartoffelleger“. Diese Arbeiten erklärt der 
 Hobbygärtner auch gerne den Gästen, denen er im 
Rahmen der Aktion Gartenerlebnis Bayern das Tor 
öffnet. Das ganze Projekt „Erlebnisgarten“ hat 
 natürlich eine Geschichte: Vor mehr als 15 Jahren 
wuchs bei dem Ehepaar Schneider die Sehnsucht, ein 

Q Der Standort ist durchaus wichtig – kalt und feucht sollte  
es nicht sein, wenn der Baum gedeihen soll. Der Boden muss 
der Wurzel ausreichend Platz bieten und nährstoffreich sein. 

Q Wenn Sie die Äpfel auch ernten und verarbeiten möchten, 
sollten Sie vorher die verfügbaren und zum Garten/Klima  
passenden Sorten probieren. Moderne Züchtungen sind oft  
toleranter gegenüber Krankheiten als traditionelle Sorten. 

Q Idealerweise wird der Apfelbaum in einem großzügigen 
Loch mit einer Beigabe aus Kompost gepflanzt und gegen 
den Wind mit einem Stützpfahl gesichert.

Q Gönnen Sie dem Apfelbaum in seinem ersten Frühjahr  
etwas Naturdünger. Am besten bringen Sie um seinen Stamm 
herum Kompost aus, damit er am Ende mehr Früchte trägt.

Q Durch regelmäßigen Beschnitt kann der Apfelbaum in Form 
gehalten und der Fruchtertrag kontrolliert werden. Dadurch 
wird auch die Qualität der Äpfel verbessert. Wenn sich der 
Apfel leicht vom Stiel drehen lässt, ist die Zeit reif zur Ernte.

Apfelbäume im Garten



Schmuckstück An der Hauswand rankt der wilde Wein 

Erntezeit Reinhard Schneider holt Quitten vom Hausbaum

Kunstwerk Eine der Skulpturen des Hausherrn
Q

Haus mit einem Garten zu finden, der Platz lässt für Nutzpflan-
zen und gleichzeitig eine Oase der Ruhe ist. Ihre Ideen dazu 
hielten sie auf vielen Skizzen fest, die Reinhard Schneider heute 
noch in Ehren hält: „Unsere Vorstellung der Gartenplanung war 
die Kombination einer fränkischen Streuobstwiese, Stauden-
garten mit vielen heimischen Pflanzen sowie ein Selbstversorger-
garten mit Hochbeeten, einer Kräuterspirale, einem Freisitz, 
 umrankt von Weinreben. Der Garten sollte also ein schöner 
 Bauerngarten mit viel Gemüse und Obstanbau sein.“ 
Dieser Traum ist nun erfüllt. Während Schneider ein Auge 
 darauf hat, dass viele Pflanzen mit wenig Pflege und künstli-
cher  Bewässerung auskommen, muss er beim Küchengarten 
mit  seinen Tomaten, Erdbeeren, Stangenbohnen und vielen 
Kräutern aushelfen: „Da bräuchte es jeden Morgen im Som-
mer 40 Gießkannen Wasser. Das wäre zu viel Schlepperei.“
Also hat er sich etwas einfallen lassen: Eine Pumpe holt über 
Nacht Regenwasser aus der alten Zisterne im Haus, sodass es 
morgens über diverse Schläuche in die Beete und Hochbeete 
tröpfeln kann. Eine naturnahe Lösung, die den Pflanzen sichtlich 
guttut. Reicht so ein Küchengarten für die Selbstversorgung? 
Reinhard Schneider denkt kurz nach: „Es war das Ziel, möglichst 
viel aus eigenem Anbau zu entnehmen. Die Ernten reichen gut 
aus, wir kaufen lediglich Kartoffeln und auch Zwiebeln dazu.“ 

Orte der Ruhe und Entspannung
Da der Garten aber nicht nur Arbeit machen und Ertrag bringen 
soll, haben die Schneiders an vielen Stellen kleine Oasen ge-
schaffen, in denen man gemütlich beim selbst erzeugten Apfel-
saft zusammensitzen oder einfach auf der „Philosophenbank“ 
die Abendsonne genießen kann. Inseln aus Gräsern wie China-
schilf, Diamantgras und Herbst-Blaugras schaffen sanft im Wind 
wiegende Übergänge zwischen den Bereichen. 
Es ist eine Art von Paradies, keine Frage. Aber was macht man 
mit einem Paradies – nur genießen oder gibt es immer etwas zu 
verbessern? Reinhard Schneider legt den Kopf leicht schräg und 
überlegt einen Moment: „Ein Garten unterliegt stetem Wandel, 
wir lieben die Vielfalt und kennen längst nicht alles. Lernen ist 
dabei immer unsere Devise, Stillstand ist Rückstand. Das liegt 
auch am Klimawandel.“
Man merkt, dass Reinhard Schneider stolz darauf ist, seinen 
Garten zu präsentieren. Das darf er auch sein – was hier ge-
leistet wurde, ist bemerkenswert, nicht nur in Sachen gärt-
nerischer Gestaltung, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit 
und Selbstversorgung. 
Das begeisterte Feedback der Besucher hat das Ehepaar jetzt 
motiviert, die Planung und die Werdung des Gartens in einem 
Buch mit dem Titel „Gartenbiographie“ aufzuschreiben. Wer 
sich selbst von der Schönheit des Gartens überzeugen will,  
kann das Mitte August und Anfang Oktober tun, wenn die  
Schneiders wieder die Gartentore öffnen und man in Unter-
franken das italienische Lebensgefühl schnuppern kann.
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