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Wir sind die Guten!
Früher erwischte das Gartenvirus die Menschen meist in der Lebensmitte.  

Heute experimentieren die Jüngeren mit alten Gemüsesorten und Wildkräutern. 

Neue Weltflucht? Kurzlebiger Spleen überspannter Städter? 
Silke Borgstedt, Trendforscherin am Heidelberger Sinus-
Institut, erklärt die Sehnsucht nach dem Paradies vor der 
Haustür mit dem Stichwort „Re-grounding“. Gemeint ist 
die Rückkehr zu den Wurzeln, die Suche nach Bodenhaftung 
in Zeiten der Digitalisierung, der Wunsch nach einer nicht 
entfremdeten Beschäftigung, die alle Sinne anspricht. Es 
ist die Generation Facebook, die die Lust am Pflanzen 
und Ernten als Gegenpol zur Technisierung des Alltags 
entdeckt. Statt den Anforderungen einer globalisierten Welt 
hinterherzuhetzen, wollen die urbanen Gärtner die Dinge 
selbst in die Hand nehmen: Obst und Gemüse ziehen, Bienen 
oder Hühner halten, die Welt ein Stück weit grüner und 
freundlicher gestalten. Die Gartenlust ist natürlich auch ein 
Riesengeschäft. Für Setzlinge, Gartenscheren, Rasenmäher, 
Dünger, Erde oder wetterfeste Möbel geben die Deutschen 
nach Branchenangaben 18 Milliarden Euro im Jahr aus. 
Neun Milliarden Euro davon allein für Blumen und Pflanzen. 
Der Markt für Gartendekoration und Licht im Garten stieg 
zwischen 2006 und 2013 um 47 Prozent.
Was genau ist das Faszinierende an der Gartenarbeit?
Erstens: Es lenkt ab. Ein Beet umgraben, jäten, Wegerich, 
Löwenzahn und Winden mit Stumpf und Stiel herauspulen, 
damit die jungen Stauden nicht erwürgt werden, die Hecke 
stutzen – so etwas erfordert volle Aufmerksamkeit. Ärger im 
Büro? Druck und Panik aus dem Arbeitsalltag schrumpfen 
im Garten auf Saatkorngröße, und die Sauerstoff-Atome, 
die gleichzeitig das Hirn fluten, sorgen dort für beste 
Durchlüftung.
Aufgescheuerte Knie, entzündete, mit Dornen gespickte 
Finger, das Ziehen im Rücken sind zwar Leiden, die jeder 
Gärtner vor anderen stets beklagt – aber insgeheim liebt er 
sie geradezu, weil er weiß: Sie sind der Preis, den er für den 
rundum gelungenen Garten zahlt. Wenn die Kamelie aus 
lackglänzendem Blattwerk ihre hundert Blüten auffächelt, 
der Phlox sich im Wind wiegt, wenn am Abend sanft 
die meterhohen Gräser wispern: ja, dann ist jede Mühe 
hundertfach belohnt.
Zweitens: Gartenarbeit lehrt Demut und Geduld. Keinem, der 
jemals zum Spaten griff, bleiben bittere Erfahrungen erspart. 
Dürre, Platzregen, Schneckenplage, Dickmaulrüssler, 
Zünsler- oder Wühlmaus-Invasion: Das alles zeigt dem 
Menschen kurz mal auf, dass er nichts weiter ist als ein Wurm 

im großen Kosmos der Planeten. Gartenarbeit bilde den 
Charakter, behauptete auch der amerikanische Autor Arthur 
Miller. „Immer wenn das Leben sinnlos oder unübersichtlich 
zu werden droht, kann man in den Garten gehen und etwas 
getan kriegen.“
Etwas, das die Welt an einem winzigen Flecken heilt und 
verschönt... Gärtnern, das ist auch die Ur-Hoffnung, in der 
neuen Saison werde alles gelingen, alles gedeihen, alles zur 
üppigen Blüte gebracht. Was für ein Triumph, wenn die 80 
Narzissenzwiebeln, die man im Herbst im Rasen versenkt 
hat, im Frühjahr als leuchtende Kelche aufgehen.
Drittens: Gartenarbeit erklärt unsere eigenen Wurzeln. 
Aus einem traumhaften Garten wurde der erste Mensch 
vertrieben – völlig natürlich, dass es uns immer wieder in 
einen Garten zurückzieht. Erde durch die Finger rieseln zu 
lassen, diesen krümeligen, lockeren, sandigen Boden voller 
Nährstoffe, ist eine konkrete Erinnerung daran, dass unsere 
Vorfahren alle mit krummem Rücken das Land bestellt, Saat 
ausgebracht und (hoffentlich auch) die Ernte eingefahren 
haben.
Dumm nur, dass wir das meiste vergessen haben, was ihnen 
selbstverständlich war. Die Flut der Gartenratgeber deutet 
diese Not an. Aber keine Sorge – mit jeder Saison wächst 
das eigene Know-how. Interessant übrigens, dass das engli-
sche Gardening längst nicht den Beigeschmack von Placke-
rei trägt wie unsere Gartenarbeit. Es bedeutet Vergnügen, 
hat mit Lust, Freude, Stolz, mit Schönheit 
und Sinnlichkeit 
zu tun. „Wenn du 
in einem Garten 
nicht lieben kannst, 
wenn du dort nicht 
träumen oder dich 
betrinken kannst – 
asphaltier ihn doch, 
wozu ist er sonst 
gut!“, schreibt der 
Gründer des walisi-
schen Gartenprojekts 
„Eden“, Tim Smit. 
Eben, wir wollen alle 
nach Eden zurück. Das 
Gartentor steht offen.
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Erdung 
für die 
Sinne 

Warum für Familie Steinmann  
aus Stockach der Garten 
etwas Existenzielles hat
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Wenn man in den warmen Monaten bei Familie Steinmann aus 
den raumhohen Fenstern in den Garten schaut, verliert sich 
der Blick in vielen wunderschönen Details: Rosen, Stauden, 
ein Teich, bepflanzte Töpfe auf der Holzterrasse lassen das 
Auge verweilen. Der Rosenpavillon mit einer Liege unter 
all der Pracht wirkt anziehend, und kaum hat man dorthin 
einige Schritte getan, offenbart der Garten sein Geheimnis: 
Er setzt sich in weiteren Ebenen den Hang hinunter fort und 
bietet für Besucher ständig neue blühende Entdeckungen, für 
Tiere Nistplätze und für Insekten Wohnung und Nahrung. 
Seit zwei Jahren ist der Garten von Ursula Steinmann in 
Stockach-Winterspüren vom Verein Bodenseegärten als 
Naturgarten zertifiziert. Sie selbst ist „Natur-im-Garten-
Botschafterin“ für den Bodensee und zeigt Interessenten 
gerne ihren Hanggarten, in dem jedes Jahr Veranstaltungen 
im Dreiklang Garten-Musik-Bildende Kunst stattfinden. 
2007 zog die Familie in das Haus ein, sieben Jahre später 
begann das Anlegen des heutigen Naturgartens. „Wir 
fanden viel verdichteten Boden vor und haben Kompost 
untergearbeitet, um ihn zu lockern“, erzählt Ursula 
Steinmann. Mit der Schubkarre wurde von Ebene zu Ebene 
gefahren, und noch heute ist der Garten ohne Stufen in 
gewundenen Wegen begehbar. 
„Man lernt im Garten einen anderen Umgang mit der Zeit, 
Geduld und Demut. Auch wenn ich mir vieles vorstellen 
konnte, machte der Garten oft, was er will. Es gibt nicht einen 
Plan, der umgesetzt wird, sondern es ist immer ein Prozess.“ 
Als die 57jährige Immobilienmaklerin ideale Standorte für 
Pflanzen, Plätze zum Sitzen oder für den Rosenpavillon 
suchte, überlegte sie immer wieder, welche Bedingungen der 
Garten bietet, wie die Sonne wandert und wo sie sich gerne 
im Garten aufhalten würde. Sie verfolgte gespannt, wie sich 
innerhalb von Jahren bestimmte Pflanzen etablierten, wie 
Molche und Kröten sich im Teich ansiedelten, eine Haselmaus 
unter der Birke ihr Zuhause fand und sich Eidechsen und 
Insekten einfanden. Viele Vögel erfreuen sie.
Giftfrei und mit natürlichem Dünger zu arbeiten, ist ihr 
wichtig. Schneckenkorn beispielsweise ist tabu. „Natürlich 
kommen auch die Blattläuse, doch man kann sie abspritzen 
oder mit den Fingern aufsammeln. Und die Vögel sorgen da-
für, dass es weniger davon gibt.“ Nistplätze für Vögel wie 
Zaunkönig oder Rotkehlchen, die bodennah brüten und in 
Hecken geschützt Nester bauen, bietet die Benjes-Hecke, ei-
ne Hecke um den Garten, die durch Ablagerung von Gehölz-
schnitt entsteht. Sie ist zugleich ein gestaltendes Element im 
Garten, genauso wie die selbst gesetzten Natursteinmauern 
und die alten Holzbohlen. Die Bohlen fangen den Hang ab, 
und in ihren Ritzen fühlen sich ebenso wie im Totholz ei-
nes vom Sturm gefällten Baumes Kleinlebewesen und Insek-
ten wohl. Ecken mit Brennnesseln locken Schmetterlinge an. 
„Viele denken, ein Naturgarten sei voll mit Unkraut, doch 
so ist es nicht“, sagt Ursula Steinmann, „Es reicht ein kleiner 
Teil, der wichtig ist für Insekten und Schmetterlinge.“ 
Unter der Weide, die vor Jahren aus den ausgepflanzten 
Weidenzweigen eines Blumenstraußes entstand, beginnt das 
Gartenjahr. Hier strecken Winterlinge, Tulpen und Nar-
zissen ihre Köpfe hervor. Im Sommer, wenn Vögel in den  
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Ästen sitzen, spendet der Baum angenehmen Schatten und 
sorgt für leichten Wind. Während im oberen Garten mehr 
als 90 Rosensorten, darunter Kletter-, Strauch-, Beet-, 
Wild- und englische Rosen, Stauden und der Teich mit sei-
nem Randbewuchs das Auge erfreuen, finden sich eine Eta-
ge tiefer Obstgehölze, Wildstauden, ein Gemüsegarten und 
die aus Euro-Paletten von Ursula Steinmann selbst gebauten 
Hochbeete. „Ich habe immer schon gerne handwerklich ge-
arbeitet“, sagt sie. Mit Freude ist sie auch in ihrem beheizten 
Gewächshaus tätig, wo sie Kräuter und Blumen selbst zieht. 
Im unteren Teil des nach Süden ausgerichteten Hanggartens 
befindet sich der „wilde“ Garten mit Wildgehölzen, Wild-
stauden, einer Blumenwiese, Insektenhotels, Beerensträu-
chern und vielen Kräutern. Die Gartenliebhaberin arbeitet 
mit dem, was der Garten bietet, sei es, dass sie Marmelade 
kocht oder aus Ringelblumen Salbe bereitet. 
Im Garten der Steinmanns finden jährlich Veranstaltungen 
im Rahmen der „Langen Nacht der Bodenseegärten“ und 
„Blütenzauber“ statt. Mit dabei ist auch das Umweltzentrum 
Stockach, das für Nachhaltigkeit im Garten und Gärtnern 

STECKBRIEF:

• Name: Schottische Zaunrose, Weinrose

• Botanischer Name: Rosa rubiginosa

• Familie: Rosengewächse

• Gattung: Wildrose, einfachblühend, pollenreich

•  Lebensraum: Trockengebüsche, Naturhecken, 

Waldränder

• Lebenserwartung: 100 Jahre und älter

• Blütezeit: Juni, orangerote Hagebutten im Herbst

• Blütenfarbe: rosa

• Wuchshöhe: 1-3 Meter

•  Boden: sonnige Lagen mit tiefgründigem,  

lehmigem und kalkhaltigem Boden

PFLEGEHINWEIS:

•  Mag keine feuchten Lagen oder sandige Böden. 

Hitzeverträglich und frosthart

•  Besonderes: Die Weinrose ist eine der stacheligs-

ten Wildrosenarten. Sie eignet sich für dichte He-

cken und bietet heimischen Kleintieren und Vögeln 

Schutz und Nahrung für den Winter. Die pollen-

reichen Blüten sind eine gute Bienenweide und 

auch bei Hummeln sehr begehrt. 
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ohne Gift wirbt. Der Erlös der Veranstaltungen wird 
regionalen Projekten gespendet. Mit der Spende von 200 Euro 
aus dem vergangenen Jahr wird die Grundschule Wahlwies 
ein großes Insektenhotel im Rahmen der Projekttage im Juni 
am „Grünen Band Wahlwies“ errichten. 

KURZ ERKLÄRT:
Die nach Hermann Benjes benannten Hecken gehen auf 
eine lange Geschichte der Landwirtschaft zurück. Sie 
entstehen früher wie heute nicht durch Neupflanzung, 
sondern durch linienförmig vorgenommene Ablagerung von 
Gehölzschnitt. Der als Gartenabfall anfallende Schnitt wird 
dadurch sinnvoll genutzt. Nicht zu dicht werden bis zu einer 
Höhe von rund einem Meter dünne und dicke Äste, Zweige 
und Reisig locker aufgeschichtet. Damit kommt Licht und 
Luft zwischen die Äste. Bald siedeln sich vom Wind und von 
Vögeln eingetragene Samen heimischer Wildsträucher an. 
Sie keimen und wachsen heran. Der Gehölzschnitt zersetzt 
sich im Laufe der Jahre. Benjes-Hecken bieten Lebensraum 
für viele Vogelarten, Kleinsäuger und Insekten.
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GARTENTIPP 
VON

FAMILIE  
STEINMANN 
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ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN)
150 ml Olivenöl Extra Vergine
3 Knoblauchzehen
1 kg Erdbeeren
1 Salatgurke
1 rote Paprika
½ grüne Paprika
100 ml passierte Tomaten
50 ml Rotweinessig
5 Zweige Thymian
500 g Toastbrot (ca. 20 Scheiben)
Tabasco
Salz und Pfeffer

ZUBEREITUNGSZEIT
ca. 30 Minuten (zzgl. ca. 3 Stunden Marinierzeit)

ZUBEREITUNG
Knoblauch schälen. Rinde des Toastbrots entfernen und in 
kleine Würfel schneiden. 1 EL Olivenöl in einer Pfanne er-
hitzen.

Knoblauchzehen leicht andünsten, sodass das Öl Aroma be-
kommt. Thymian hinzugeben. Portionsweise die Toastwür-
fel anrösten bis sie goldbraun sind, bei Bedarf nochmal ein bis 
zwei EL Öl nachgießen. Die getoasteten Thymian-Croutons 
beiseite stellen und abkühlen lassen.

Etwa die Hälfte der Croutons in eine große Schüssel geben. 
Erdbeeren, Gurke und Paprikas waschen. Die Erdbeeren ent-
stielen und vierteln. Die Paprikas entkernen und in Würfel 
schneiden. Die Gurke schälen, halbieren, von den wässri-
gen Kernen befreien und ebenfalls würfeln. Die verbleiben-
de Knoblauchzehe fein hacken. Alles in die Schüssel zu den 
Toastwürfeln geben. Mit dem restlichen Olivenöl, den pas-
sierten Tomaten und dem Essig übergießen. Mit Salz, Pfeffer 
und Tabasco abschmecken und gut durchrühren. Abgedeckt 
bei Zimmertemperatur drei Stunden ziehen lassen.

Die marinierten Zutaten in einem Mixer oder mit einem Mix-
stab sehr fein pürieren. Nach persönlichem Geschmack durch 
ein Sieb passieren. Im Kühlschrank kalt stellen. Vor dem Ser-
vieren eventuell nochmals mit Salz und Pfeffer nachwürzen. 
Zusammen mit den Thymian-Croutons servieren.

TIPP
Gazpacho kommt ganz ohne Kochen aus und ist besonders in 
den Sommermonaten eine köstliche, hierzulande bislang noch 
eher ungewöhnliche Abwechslung zu Salaten & Co. Als Ver-
feinerung sowie als geschmackvolle Dekoration eignen sich 
gut Basilikumblätter. Statt Thymian lassen sich die Croutons 
auch mit Rosmarin oder Estragon aromatisieren.

Geeistes 
Erdbeersüppchen

mit Thymian-Croutons
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