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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
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BLICKDICHT VERWACHSEN

Mit Mauern und Elementen aus Holz oder Glas wird ein Garten dauerhaft strukturiert. 

Aber auch Pflanzen wie Gräser, Stauden und Gehölze definieren Räume besonders 

stimmungsvoll. In Reihen gepflanzt oder als einzelne Akzente lassen sie lockere und 

lebendige Gartenzimmer entstehen.

TEXT: KATJA RICHTER

W
er sich für eine Begrenzung 

oder einen Sichtschutz aus 

Pflanzen entscheidet, darf vor 

dem regelmäßigen Pflegeauf-

wand nicht zurückschrecken. 

Auch der Platzbedarf einer Pflanze ist in der 

Regel größer als der eines baulichen Elements. 

Im innerstädtischen Bereich von Reihenhaus-

Terrassen, wo ein großes Maß an Abgrenzung 

notwendig ist, mag der Einsatz von Pflanzen als 

Raumteiler nicht zweckdienlich sein. In allen 

anderen Bereichen ist mit der richtigen Auswahl 

jederzeit eine kreative Begrenzung mit Pflanzen 

möglich, die einer Mauer in nichts nachsteht.

WOGENDE GRÄSER 

Gräser gehören nicht zu den bekanntesten Sicht-

schutzpflanzen. Die über den Winter abgestorbe-

nen Teile müssen im Frühjahr zurückgeschnitten 

werden. Dabei büßen die Gräser ihre schützende 

Funktion so lange ein, bis die neuen Halme wie-

der die entscheidende Länge erreicht haben. 

Dann aber ist dieser ungewöhnliche Sichtschutz 

umso spektakulärer. Die schwingende, vertikale 

Form der Gräser bringt Dynamik in jeden Gar-

ten. Einem Feuerwerk gleich schießen im Som-

mer die blühenden Ähren aus dem Grün und 

sorgen für eine festliche Stimmung. Wenn die 

Sonne niedrig steht und sich das Licht in den zar-

ten Strukturen fängt, scheinen die Pflanzen von 

innen heraus zu leuchten. Schon der berühmte 

Staudenzüchter Karl Förster konstatierte in sei-

ner unvergleichlichen Art: „Ein Garten ohne 

Gräser ist kein Garten.“

Für Begrenzungen, die im Frühjahr kurzzeitig 

auch ohne vollständigen Blickschutz auskom-

men, stellt eine Reihe großer Gräser eine sehr 

elegante Lösung dar. Ein Sitzplatz, der nur in den 

Sommermonaten genutzt wird, wird mit Grä-

sern wie dem sortenreichen Chinaschilf sanft 

und verspielt betont.

Wichtig für den besonderen Lichteffekt ist, 

dass die Gräser freistehen und nicht durch eine 

Mauer verdeckt werden. Ein besonders schönes 

Gras ist das Zebragras (Miscanthus sinensis ‘Stric-

tus’) mit seinen weißgefleckten Blättern. Wegen 

seiner zarten rosigen Wedel ist auch die Sorte 

‘Große Fontäne’ aus der Gattung Miscanthus ein 

imposanter Hingucker.

Immergrün sind bei den Gräsern nur die Bam-

bus-Arten. Deren Ausbreitungsdrang ist jedoch 

mit Vorsicht zu begegnen, besonders, wenn er 

direkt an Nachbars Grenze gepflanzt wird. Selbst 

mit einer fachgerecht angelegten Rhizomsperre 

bleibt ein Risiko des ungewünschten Verwil-

derns. Sicherer ist da der horstbildende Bambus 

der Gattung Fargesia murieale. Auch wenn dieser 

nicht so typisch aufrecht wächst wie die anderen 

Bambus-Vertreter, bilden sich dichte grüne, bis 

zu zwei Meter hohe Wände, die das ganze Jahr 

über einen filigranen Sichtschutz bieten.

LINEARE HOCHSTÄMME

Eine ganz entgegengesetzte Wirkung erreicht 

man mit Hochstammbäumen als Raumgrenze. 

Möchte man ein Grundstück oder eine Garten-

ecke vor Blicken aus einer höheren Warte wie 

zum Beispiel einem mehrstöckigen Nachbarhaus 

schützen, kommt man um schlanke Baumpflan-

zungen nicht herum. Kein anderes Sichtschutz-

element erreicht Höhen von bis zu fünf Metern 

ohne bedrohlich zu wirken. Mit dem passenden 

Erziehungsschnitt lassen sich aus Linden, Plata-

nen oder Robinien Blätterdächer herstellen. 

Schön geeignet sind auch Bäume mit einer inter-

essanten Rinde. Birken mit weißer Spiegelrinde, 

SICHTSCHUTZ 
UND 

RAUMTEILER

Blühendes Chinaschilf (vorne 

links im Bild) wie die Sorte 

‘Kleine Fontäne’ bilden im 

Sommer ein regelrechtes 

Feuerwerk, hinter dem man gut 

geschützt entspannen kann. 
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DESIGN: CHRIS JACOBSON 

KATJA RICHTER ist freie Land-
schaftsarchitektin mit eigenem 
Planungsbüro in Freiburg. Mit einer 
Zusatzausbildung zur Fachjourna-
listin hat sie sich einen Herzens-
wunsch erfüllt. So verbindet sie in 
ihren Texten für Gartenmagazine 
und Architekturzeitschriften Fach-
wissen mit der Lust am Schreiben 
und Beschreiben. Sie ist Mitglied 
im Gartenberaternetzwerk des 
Ulmer Verlags und Vorsitzende des 
AK Architektinnen der Architek-
tenkammer Baden-Württemberg.
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GARTENDESIGN INSPIRATION 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/gdi 

 
 
 

 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

http://www.forum-verlag.com/gdi
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