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Erntezeit für Obst & Gemüse 
Zauberhafte Natur-Deko

Farbenfroher 
 Herbst-Garten

5/2022

GÄRTNERN IM EINKLANG MIT DER NATUR

AT 5,50 € • CH 9,30 sfr • F, Benelux 5,70 € • ES, IT, Port. (cont.), Sl, SK 6 €

OKTOBER/NOVEMBER 2022  ·  4,95 €

Köstliche 
Apfelkuchen

Blütenkränze 
selbst gemacht

Gesunde 
Körner & Kerne
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Aus Liebe zum Garten

Raus aufs Land
Mit ihrem Umzug nach  

Unterfranken begann für  

das Ehepaar Schneider eine  

grüne Leidenschaft, die in jedem 

Bereich ihres pflanzenreichen  

Paradieses auch noch im  

Spätjahr sichtbar ist
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‘Prince’ ist eine Sorte der Waagerechten 
Herbst-Aster (Aster lateriflorus) mit rosig-
violetten, dicht gedrängt stehenden Blütchen  

Gartenfreundin Sabine Pecoraro-Schneider 
ist stolz, dass ihr Refugium rund ums Jahr  
attraktiv ist. „Es ist unser Wohnzimmer“, ist  
sie sich mit Ehemann Reinhard einig, und  
daher haben die beiden keine Terrasse direkt 
am Haus angelegt

Der Küchengarten ist ein Ort des Genießens. 
Hier werden Gemüse, Salate und Kräuter  

in Hochbeeten kultiviert und viel Obst geerntet.  
Hinter dem Baum ‘Schneiders Späte Knorpel-

kirsche’ zieht das Ehepaar in einem mit  
Sandstein-Blöcken eingefassten Beet  

Erdbeeren und Stangenbohnen
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Seit elf Jahren genießen Sabine Pecoraro-Schnei-
der und Ehemann Reinhard ihren Traum vom 

eigenen Garten mit allem drum und dran. Mit der 
Planung hatten sie bereits vor dem Umzug vom 
Sauerland nach Unterfranken begonnen, an Wün-
schen und Ideen mangelte es nicht. 
Zentraler Punkt bei der Gestaltung des 1 100 Qua-
dratmeter großen Grundstücks entlang der Dorfstra-
ße, auf dem viele Obstgehölze standen, war die Ein-
beziehung typischer Elemente eines Bauerngartens: 
Vier Beete mit Wegekreuz und ein Rondell in der 
Mitte. „Wir haben dazu die Obstwiesenstruktur ge-
nutzt“, verrät Reinhard Schneider. Alte Bäume und 

Im Gräserpfad sind Kerzen-Wiesenknöterich  
(Bistorta ‘Blackfield’), Diamantgras (Calamagrostis  
brachytricha) und Herbst-Blaugras (Sesleria autumna-
lis) in Top-Form. Die Rosenblüten-Skulptur unter dem 
Obstbaum ist selbst angefertigt 

Die ‘Konstantinopeler Apfelquitte’ wurde als 
Hausbaum für den mediterran gestalteten Hofgarten 
auserkoren. In einer sieben Zentimeter dicken Mulch-
schicht aus Kies gedeihen auch Stauden und Gräser 
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1 Im „geheimen Garten“ befindet sich ein Sitzplatz unter einer Laube aus Reben, die 
im Frühjahr auf Zapfen geschnitten werden. Vom „Platz des Königs“, ganz vorn geht der 
Blick entlang der angelegten Sichtachse durch den Küchen- und Staudengarten.  
2 Chinaschilf ‘Silberfeder’ trägt gelbes, bogig überhängendes Herbstlaub. Ihm stehen 
die Herbst-Astern ‘Dauerblau’ und ‘Purple Dome’, Glatte Aster ‘Anneke van der Jeugd’ und 
weiße Kissen-Aster ‘Niobe’ als hübsche Spätblüher zur Seite. 3 Die Pergola aus Fichten-
stämmen wird von Wildem Wein und Akebie berankt. Der schattenliebende Wald-Geißbart 
(Aruncus) fühlt sich hier ebenso wohl wie die panaschierte Grünlilie im Topf

Reinhard Schneider achtet bei 

der Auswahl auf Arten und Sorten, 

die mit dem regenarmen, sonnig-

warmen Klima der fränkischen  

Trockenplatte gut zurechtkommen. 

Gegossen werden nur Neupflan-

zungen, die bevorzugt im Spät-

sommer und Herbst vorgenom-

men werden. Zum Saisonausklang 

sind neben Aster-Sorten und  

Ziergräsern auch grau- und silber-

blättrige Arten wie Woll-Ziest,  

Currykraut, Salbei und Wolfsmilch 

attraktiv. Die Gartenadresse finden 

Sie im Service auf Seite 112.

Tipps 
vom 
Pflanzenkenner

1
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Neuzugänge (insgesamt sind es 20 Obstbäume) sind 
nun so angeordnet, dass sie sich als Doppelreihe im 
Abstand von jeweils sechs Metern gegenüberstehen 
und ein Raster bilden. „Der Schatten, den die Kro-
nen werfen, ist wichtig und die Bepflanzung da-
runter daran angepasst“, ergänzt er, leidgeplagt 
durch heiße Sommer. 

Eine Sichtachse, die je nach jahreszeitlichem Be-
wuchs mal mehr, mal weniger deutlich hervortritt, 
verbindet den herrlichen Staudenbereich mit dem 
Küchengarten und dem angrenzenden „giardino 
segreto“ (zu Deutsch: geheimer Garten). „Man be-
tritt die verschiedenen Räume durch Bogen mit duf-
tenden Ramblerrosen“, schwärmt Sabine Pecoraro-
Schneider. Genuss ist wichtig für das Ehepaar, ihr 
Refugium soll alle Sinne ansprechen. Als Glücks-
momente empfinden sie auch Lichtreflexe der 
Herbstsonne, die man meist nur kurz im gelben 
Blätterdach der Weinlaube erblickt. 
Ziergräser inszenieren die beiden bewusst als Ruhe-
pole. „Entlang des halbschattigen Bereichs am Haus 
erstreckt sich ein Pfad mit Herbst-Blaugras, Tau-
tropfengras, Diamant-Reitgras und klein bleibendem 
Chinaschilf sowie Kerzen-Wiesenknöterich und 
Wiesenknopf“, erzählt Reinhard Schneider, der  

Selbst kleine Dinge werden zum  
besonderen Erlebnis im Garten 

Vor wenigen Jahren haben 

die Schneiders angefangen, 

Hühner zu halten, die Zahl 

schwankt zwischen vier bis 

zehn Tieren. Gezielt auf  

Rassen haben sie dabei 

nicht geschaut. In der 

Scheune haben sie den  

Tieren eine Schlafstelle ein-

gerichtet, die Hinterlassen-

schaften werden auf einem 

„Kotbrett“ gesammelt. Mit 

dem Kompost kommt der 

abgelagerte Dung später als 

Nährstoff an die Pflanzen. 

Zudem freut sich das Ehe-

paar über frische Eier. Ein 

besonderer Anblick ist es, 

wenn sich Hühnerküken ins 

Federgras (Nassella tenuissi-

ma ‘Pony Tails’) kuscheln, 

das sich gut auf trockenen, 

durchlässigen Sandböden 

ansiedeln lässt. 

Große Freude 
am lieben  
Federvieh

Gockel Cicero flaniert im 
Garten umher, hier kommt  
er gerade an Blaustrahlhafer 
(Helictotrichon sempervirens 
‘Saphirsprudel’), dunkellaubiger 
Fetthenne ‘Karfunkelstein’  
und Fuchsroter Segge  
(Carex buchananii) vorbei

Sperberhuhn Pünktchen ist gerne unter den Johannisbeeren im Küchengarten unter-
wegs. Im Hintergrund erkennt man das grazile Tautropfengras (Sporobolus)
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