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Das Anlegen des Gartens 
 

Standortwahl 

Ihr Garten sollte möglichst genau die typischen Bedingungen der Region wiedergeben. Dies bezieht 

sich sowohl auf seine Umgebung, wie auch auf den Untergrund. Gebäude können Wärme abstrahlen 

oder Windschatten bieten, Talsenken sind oft ungewöhnlich lange kalt, Südhänge erwärmen sich 

schneller. Wählen Sie für den Garten keine ehemaligen Kulturflächen. Hier weicht der Boden durch 

langjährige Bewirtschaftung, Düngergaben und das Untermischen von Bodenverbesserern oft sehr 

stark von den natürlichen Bodenverhältnissen ab. 

Die Nähe zu Straßen und Wegen oder Spielflächen können ebenfalls die Bedingungen im Garten 

verändern, z.B. indem Streusalz an die Pflanzen gerät. Außerdem steigt das Risiko der Beschädigung 

der Pflanzen durch Außenstehende. 

Achten Sie auch darauf, dass der Garten schnell und einfach erreicht werden kann.  

Es ist wahrscheinlich nicht möglich, alle Kriterien eines optimalen Standortes zu erfüllen. Umso 

wichtiger ist es daher, den Garten und seine Umgebung ausreichend genau zu dokumentieren. 

 

Checkliste Standort 

 

 Der Standort spiegelt die für die Region typischen klimatischen Bedingungen wieder (kein 

„Frostloch“ o.ä.) 

 Der Boden am Standort ist ebenfalls typisch (kein Schotter oder „verbesserte“ Kulturflächen) 

 Die Größe der Fläche gewährleistet einen ausreichenden Pflanzenabstand (sonst kommt es 

zu Schattenwurf auf Nachbarpflanzen und eine Beeinträchtigung des Wuchses). Es ist auch 

möglich, die Pflanzen einnzeln zu pflanzen. 

 Das Gelände ist eben (max. 3° Hangneigung). 

 Die Fläche wird nicht künstlich beleuchtet. 

 Der Abstand zu Gebäuden und Bauwerken beträgt mindestens das 1,5-fache ihrer Höhe 

(wegen Wind- und Lichtschatten und abstrahlender Wärme). 

 Der Abstand von Wald oder größeren Baum- bzw. Strauchgruppen beträgt das Doppelte der 

Baum- oder Strauchhöhe. 

 Der Abstand zu zweispurigen Straßen beträgt mindestens acht Meter, zu vierspurigen 

Straßen mindestens 25 Meter. 

 Eine Anhäufung von Schnee durch Räumdienst oder Windverwehungen ist nicht zu erwarten. 

 Der Garten ist einfach und schnell zu erreichen. 


