
Stauden beleben den Garten – sie ge-

ben ihm Farbe, Struktur und Bewe-

gung und damit in den verschiede-

nen Jahreszeiten Atmosphäre und einen 

eigenen Charakter. „Man muss sich aber 

auf das Thema einlassen“, beschreibt Mar-

tin Jeutter, Inhaber des GaLaBau-Betriebs 

Gärtnerhof Jeutter in Faurndau bei Göppin-

gen, den Kern der „Problematik“. Wenn wir 

über das Bauen von Gärten sprechen, sind 

Pflanzen das alles verbindende und unent-

behrliche Element. Auch Christoph Bur-

schik von der Firma Gartenlust GmbH aus 

Bottrop spricht von der „Symbiose aus 

Baumaterialien und Pflanzen“, die den Gar-

ten zu einer Einheit verschmelzen lässt. 

Aber kann man mit Pflanzungen auch 

Geld verdienen? Ja, sagen nicht nur diese 

beiden. Man muss bloß ein paar Regeln be-

achten: „Wichtig sind fachlich einwandfreie 

Beratung, eine effiziente und professionelle 

Planung als auch ein professionelles Um-

setzen“, erklärt Pit Altwegg, von altwegg – 

blühende Gärten aus Freidorf/CH, den Weg 

zum geschäftsfördernden Arbeiten.

Zugegeben, das Verwenden von Pflanzen 

ist nicht einfach. Man kann es nur begrenzt 

aus Lehrbüchern lernen und es gibt auch 

keine Normen, die man nur einzuhalten 

braucht. Obendrein sind manche Pflanzen 

divenhaft, nicht so wie ein bodenständiger 

Betonstein! Eine weitere Hürde ist das wei-

te Spektrum des Garten- und Landschafts-

baus. Martin Jeutter, aufgewachsen in einer 

PFL ANZEN AL S  WICHT IGES  GARTENELEMENT

Steinwüste ade
Pflanzen werden immer wieder als Aushängeschild des Garten- und Landschaftsbaus  

genannt. Dennoch werden sie oft als notwendiges Übel angesehen. Zu Recht? Wir  

haben Landschafts gärtner besucht, die zeigen, wie man mit einer durchdachten  

Pflanzenverwendung Geld verdienen kann.                                 |  O n l i n e - I n h a l t e  S.  2 7

1  Symbiose von Baumaterial und Pflanze: 
Durch geschicktes Einsetzen von 
Pflanzen können Kanten und Grenzen 
verwischt werden (Gartenlust GmbH).
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Gärtnerfamilie, sieht aber genau da den 

Vorteil: „Wir haben die große Chance, als 

Schnittstelle zwischen den Spezialisten wie 

Staudengärtnern und Baumschulern sowie 

Kunden zu vermitteln.“ 

SCHEINBAR NICHT ZU 
 BEHERRSCHEN

Neben dem Lernen von botanischen Namen 

ist es viel wichtiger, die Entwicklung von 

Pfl anzungen zu beobachten. Der große Vor-

teil von Pfl anzen ist auch das Wagnis: die 

stetige Veränderung. Sie wachsen, verdrän-

gen andere oder sie sterben. Und für so 

manchen ist dieser Ausblick in eine unge-

wisse Zukunft ein schrecklicher. „Für viele 

Landschaftsgärtner ist es ein Problem, mit 

den Pfl anzen umzugehen, weil sie so viel 

Regressansprüche bekommen“, gesteht 

Martin Jeutter und erklärt: „Man muss min-

destens zehn Jahre in einem Betrieb gear-

beitet haben, der sich intensiv mit Pfl anzen 

beschäftigt, um eine richtig gute Pfl anzung 

zu machen.“ Ob es wirklich zehn Jahre sein 

müssen, bleibt zu diskutieren. 

Was aber stimmt, ist, dass es wichtig ist, 

nicht nur die Pfl anzen in die Erde zu drü-

cken, sondern auch zu sehen, wie sie sich 

in dieser entwickeln. Der Staudengärtner 

Arno Panitz von Stauden Panitz aus Rotten-

burg an der Laaber rät davon ab, Bautrupp 

und Pfl egetrupp zu trennen: „Kommt der 

Landschaftsgärtner nur zum Pfl anzen und 

dann nach zehn Jahren zum Rausreißen der 

Pfl anzung wieder, dann sieht er nie, wie eine 

Pfl anzung entwickelt werden kann.“ Wie der 

Kunde auf die Veränderung der Pfl anzung 

reagiert, müsse genauso berücksichtigt 

werden, erinnert Jeutter. 

Bei der Firma Majuntke GmbH, Gärtner 

von Eden in Mainburg, hat die Verwendung 

von Pfl anzen einen hohen Stellenwert. Kein 

Wunder, dass hier ein Staudengärtner jetzt 

als Landschaftsarchitekt mit einem weite-

ren Kollegen für die Neuanlagenplanung 

zuständig ist. Neben fünf Ausführungs-

trupps gibt es am Standort Mainburg vier 

Pfl egetrupps, die auch die Neupfl anzungen 

übernehmen. Selbst wenn die Fertigstel-

lungspfl ege oft kaum von den Kunden Ma-

juntkes in Anspruch genommen wird, steigt 

die Tendenz der Pfl egeaufträge im Betrieb.  

PRAKTISCHE HILFSMITTEL

„Die Gärten werden kleiner, sollen pfl ege-

leicht sein, beide Ehepartner sind berufstä-

tig und es ist natürlich auch ‚einfacher‘, 

einen zugeschütteten Vorgarten zu ‚entwer-

fen‘ als einen guten Pfl anzplan“, beklagt sich 

Christoph Burschik und gesteht: „Hier macht 

„DER KUNDE WOLLTE DAS SO“

Warum Schotterfl ächen 
eben nicht pfl egeleicht sind

„Die Kunden wollen es pfl egeleicht“, lau-
tet das häufi ge Argument von manchen 
Landschaftsgärtnern für Kies- und Schot-
terfl ächen. Doch das ist weit gefehlt und 
einfach zu kurz gedacht. Umherfl iegendes 
Laub, Staub und Samen lassen sich nur 
schwer aus den Steinzwischenräumen 
entfernen. Schon allein das stört eine als 
monoton gedachte Fläche. Aus dem ver-
rottenden Anfl ug bildet sich Humus, in 
dem Unkräuter und Baumsämlinge gedei-
hen können. 
Hat sich erst ein Bewuchs gebildet (weil 
man wie vorgesehen keine Pfl ege be-
treibt) und ist die Steinschüttung mit Vlies 
unterlegt, kann es zum Kraftakt werden, 
Quecke, Klee oder Baumsämlinge heraus-
zureißen. Dabei mitaufgewühlte Erde 
„verschmutzt“ den Schotter zusätzlich. 
Mit den Jahren siedeln sich auf den Stei-
nen Algen an, in feuchten Gegenden auch 
Moos. Je heller die Steine, desto deut-
licher sieht man’s. Und nicht zuletzt be-
deutet es einen enormen Aufwand, die 
Steinschüttung zu entfernen, sollte man 
sich doch für eine Umgestaltung entschei-
den. Haben Sie dies Ihren Kunden auch 
gesagt, als sie einen pfl egeleichten Kies-
garten haben wollten?  cvf

2  Auch hier verbinden Stauden die 
 Steinelemente auf natürliche Weise und 
machen den Garten lebendig.

3  Martin und Nicole Jeutter

4  Christoph Burschik (Gartenlust GmbH)
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es sich so mancher Mitbewerber zu leicht, 

geht den einfachen Weg.“ Er spielt damit 

auf die Steinwüsten an, die derzeit überall 

zu sehen sind. Dabei haben wir doch eine 

so simple Betriebsanleitung für eine stand-

ortgerechte Verwendung von Stauden: die 

Einteilung nach Lebensbereichen. Mit deren 

Einführung haben Richard Hansen und 

Friedrich Stahl uns ein Basiswerk der öko-

logischen Pfl anzenverwendung an die Hand 

gegeben (Buch: siehe www.ulmer.de). Auch 

wenn oft über den Wert der Ästhetik bei 

diesem Verfahren gestritten wird, ist es eine 

sichere Bank, sich an die Grundregeln der 

Lebensbereiche, der Gruppierung und der 

Geselligkeitsstufen von Stauden zu halten. 

Dieses System wird in allen Staudenkatalo-

gen angewandt und hilft dabei, sich bei der 

Flut an Stauden zu orientieren.

Die Lebensbereiche sind auch die Grund-

lage für den „Beetgenerator“, ein Onlinetool, 

das die Staudengärtnerei Panitz entwickelt 

hat. Es soll den Landschaftsgärtnern helfen, 

die richtigen Pfl anzen für den richtigen 

Standort zu fi nden. Nach der Angabe der 

Größe und des entsprechenden Lebensbe-

reichs des Beets kann der Nutzer wie in 

einem Onlineshop Pfl anzen auswählen. Die 

Stauden sind nach Leit-, Gruppen- und Füll-

stauden eingeteilt. Durch Anklicken der 

gewünschten Stauden werden diese im 

„Warenkorb“ gesammelt und am Ende wird 

prozentual der Bedarf je Art für die angege-

bene Fläche ausgerechnet. Diese Liste kann 

dann sofort der Staudengärtnerei übermit-

telt werden. 

Was hier fehlt, ist ein Verweis auf Pfl anz-

partner. Der Anwender kommt also doch 

nicht um Erfahrungswerte herum, wer mit 

wem gut kann und wer mit wem gut aus-

sieht. Dafür lassen sich aber andere Inter-

netseiten heranziehen, wie der Onlineshop 

der Staudengärtnerei Gaissmayer. Weiter-

führende Informationen über das Wuchsver-

halten von Stauden bringt der Onlineshop 

von „die Staudengärtnerei“ von Fine Molz 

und Till Hoffmann (dega2915). Sie erklären 

dort sogar die Überlebens- und Verbrei-

tungsstrategien nach Grime (dieser gliedert 

die Pfl anzen in konkurrenzstarke, stressto-

lerante und störungstolerante Pfl anzen). 

VORGEFERTIGTE MISCHUNGEN

Wenn man nicht selbst designen möchte, 

kann man vorgefertigte Module verwenden. 

Verschiedene Gärtnereien bieten fertig zu-

sammengestellte Staudenpakete an, die auf 

eine bestimmte Quadratmeterzahl bezogen 

sind und beliebig oft aneinandergereiht wer-

den können. Ähnliches Prinzip, aber ohne 

Pfl anzplan, sind Mischpfl anzungen. Nicht 

nur öffentlichen Grün, auch für Privatgärten 

können sie eine Alternative zur traditionel-

len Pfl anzenverwendung sein. „Mischpfl an-

zungen sind nicht immer die richtige Lö-

sung“, gibt Pit Altwegg zu bedenken. Den-

noch verwendet er diese dort ab und zu: 

„Mischpfl anzungen eignen sich besonders 

bei Flächen ab circa 20 m². Je größer die 

Flächen, desto eindrucksvoller die Wirkung.“

Durch eine ausgewogene Pfl anzenzu-

sammenstellung kann mit einer Mischpfl an-

zung ein lang stabiles Gefüge geschaffen 

werden, das, einmal eingewachsen, wenig 

bis keinen Jäteaufwand verursacht. „Aber 

eine Staudenmischpfl anzung ist nie statisch, 

also immer dynamisch. Ein Kunde muss 

bereit sein, diese Veränderungen hinzuneh-

men“, führt Altwegg fort. 

Damit weist er auf ein wichtigen Punkt 

während der Planung hin: Diese muss für 

den Kunden verständlich und transparent 

sein. Viele Stauden brauchen zwei oder drei 

Jahre, bis sie die volle Größe erreicht haben. 

Vor allem im ersten Jahr kann ein Beet leer 

aussehen. Das muss dem Kunden erklärt 

werden. Soll eine Pfl anzung auf lange Sicht 

funktionieren, dürfen nicht zu viele Pfl anzen 

verwendet werden, nur um die Fläche zu 

füllen. Das kostet nicht nur mehr Geld, son-

dern führt auch zu höherem Konkurrenz-

druck, was eine Pfl anzung schnell kaputt-

5  + 6 Hier ist Leben eingezogen: 
Vorher-nachher-Ansicht eines  Vorgartens, gestaltet durch die Gartenlust GmbH
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machen kann. Und nichts ist schlimmer als 

eine Pflanzung vom „Fachmann“, die nach 

zwei Jahren schon hinüber ist. 

Ein kleiner Trick ist es, einjährige Som-

merblumen zwischen die Stauden zu setzen 

oder zu säen. Diese bringen schon in der 

ersten Saison Farbe in den Garten. „Es ist 

aber auch klar darzulegen, welchen Pfle-

geaufwand eine Bepflanzung erfordert“, 

unterstreicht Pit Altwegg.

MIT PLANUNG GELD 
 VERDIENEN?

Leider lassen sich ein paar Staudenkisten 

mit Pflänzchen im 9-cm-Topf schlechter 

verkaufen als eine fertige Betonmauer oder 

eine sauber eingesandete, gepflasterte Ein-

fahrt. So ist es wichtig, Planung transparent 

zu gestalten und dem Kunden den Wert der 

Leistung zu vermitteln. Diese Leistung soll-

te direkt abgerechnet werden – nicht nur 

durch einen Prozentsatz aufgeschlagen auf 

die Pflanzen. Auch wenn Planungsleistun-

gen im GaLaBau oft nicht gut abgerechnet 

werden können, erkennt man doch einen 

Änderung. „Vor 16 Jahren konnten wir keine 

Planung abrechnen. Nun geht das circa mit 

der Hälfte“, bestätigt Martin Jeutter. Auch 

bei Majuntke klappt die Abrechnung von 

Planungsleistungen nicht immer. „Es ist ob-

jektabhängig und manchmal auch Gefühls-

sache, ob man die Planungsleistungen in 

Rechnung stellen kann oder ob eine schnel-

le Skizze zielführender ist“, erklärt Christoph 

Rabl mit einem Zwinkern und gibt zu: „Einen 

Königsweg gibt es nicht.“

Ein weiterer Schritt zum Geldverdienen 

ist effektives Arbeiten. „Es gibt bei unseren 

Pflanzungen Pläne der zu bepflanzenden 

Flächen. Signaturen sind nicht sinnvoll. Die 

Bepflanzung muss schon im ‚Kopf‘ stattfin-

den“, erklärt Pit Altwegg seine Herange-

hensweise. Auch bei den Plänen vom Gärt-

nerhof Jeutter werden nur besonders wich-

tige Aspektbildner in den Plänen vermerkt 

und die Pflanzung vor Ort ausgelegt. 

Was die langjährige Arbeit erleichtert, ist 

das Anlegen von persönlichen Pflanzenlis-

ten, in denen Pflanzen und deren Eigen-

schaften sowie Beobachtungen und Erfah-

rungen eingetragen werden. So muss man 

nicht immer wieder neu recherchieren. 

Auch das Schweizer Team um Pit Altwegg 

geht so vor: „Bei der Planung schreiben wir 

Rezepturen, die wir aus unserer Erfahrung 

zusammenstellen. Dabei gehen wir sehr 

virtuos vor und können durch unsere Pflan-

S TAU D E N GÄ R T N E R - A K T I O N

Gaissmayer ruft auf: 
 Entsteint Euch!

Dieter Gaissmayer, Staudengärtner und 
Initiator der Illertisser Stiftung Gartenkul-
tur, hat die Aktion „Entsteint Euch“ ins 
Leben gerufen und auf seiner Website 
(Webcode dega2901 auf dega-galabau.
de) dazu einige Argumente geliefert. Hier 
heißt es: 
„Sind es Kiesgärten oder sind es Kieswüs-
ten? Darüber kann man streiten. Sicher 
ist, wenn die Steinepest im Vorgarten wü-
tet, verschwindet das Grün. Und noch viel 
mehr: Die Bienen, Schmetterlinge und Vö-
gel sind auch weg. Auf diesen Flächen 
wird kein Sauerstoff mehr produziert, es 
gibt keine positiven Effekte auf das Mik-
roklima mehr, wie Verdunstungskälte im 
Sommer oder Windschutz im Winter, das 
Bodenleben verkümmert. Die Illertisser 
Stiftung Gartenkultur und ihr Förderverein 
wollen unter anderem aus diesen Grün-
den das Vorrücken der Steinepest verhin-
dern. Unter der Überschrift ,Entsteint 
Euch’ appellieren sie an die Gartenbesit-
zer, aus ihrer Kiesfläche wieder einen le-
bendigen Garten zu machen.“
                      Dieter Gaissmayer, Illertissen

7  Nicht nur eine gute Planung, sondern 
auch die professionelle Umsetzung sind 
wichtig. 

8  Pit Altwegg

9  Christoph Rabl von der Firma 
Majuntke
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+++ KO N TA K T 

Gärtnereien:
Pflanzenversand Gaissmayer 
www.pflanzenversand-gaissmayer.de

Fine Molz & Till Hoffmann 
www.die-staudengaertnerei.de

Gärtnerei D. Labhart 
www.d-labhart.ch/

durchgeblueht.de 
www.durchgeblueht.de

Bund deutscher Staudengärtner  
www.staudenverwendung.de

Gestalter: 
Gärtnerhof Jeutter 
www.gaertnerhof-jeutter.de

Pit Altwegg – blühende Gärten 
www.altwegg-garten.ch

Gartenlust 
www.gartenlust-gmbh.de

Majuntke Gärtner von Eden  
www.majuntke-gaerten.de

David  
Zimmerling,
Der GaLaBau-Tech-

niker kann auf 

seine Erfahrungen 

in der Grünflä-

chenpflege bei der 

Stadt Halle an der Saale bauen. Derzeit 

studiert er an der HfWU in Nürtingen 

Landschaftsarchitektur und arbeitet 

nebenher als Pflanzenverwender. Seit 

mehreren Jahren schreibt er Beiträge zu 

den Themen Pflanzenverwendung und 

-pflege.

Kontakt: david.zimmerling@yahoo.de.

D E R AU T O R

zenkenntnisse aus dem Vollen schöpfen.“ 

Neben der Planung entscheidet die Pflege 

über eine gelungene Pflanzung. 

GEPFLANZT. UND NUN?

„Ich kann eine ganz tolle Pflanzung machen; 

wenn sie aber nicht richtig gepflegt wird, 

ist sie dem Tode geweiht“, mahnt Martin 

Jeutter. Oftmals sind Kunden aber nicht be-

reit, für die Pflege zu bezahlen, zum Teil 

noch nicht mal für die Fertigstellungpflege. 

Was also tun, um die Pflanzung dauerhaft 

im guten Bild zu halten? 

„Wir versuchen, dem Kunden zu vermit-

teln, dass eine kontinuierliche Pflege wich-

tig ist, egal ob er es nach unserer Anleitung 

selbstständig durchführt oder man uns 

damit beauftragt“, erklärt Christoph Bur-

schik das Vorgehen in der Gartenlust GmbH. 

Auch bei altwegg – blühende Gärten werden 

die Kunden in die Pflege eingeführt. „So 

erledigen sie dann gewisse Arbeiten selbst. 

Das gibt außerdem noch eine positive Aus-

einandersetzung mit Stauden“, weiß Pit 

Altwegg. Dem Kunden eine Pflegeanleitung 

auszuhändigen, findet Martin Jeutter unge-

eignet: „Die verschwindet mit der Rechnung 

eh nur in den Akten. Wenn die Kunden Fra-

gen zur Pflege haben, können sie uns immer 

anrufen. Die Zeit nehmen wir uns.“

Und darum geht es bei einer soliden Ver-

wendung von Pflanzen: den Kunden mitneh-

men, ihm erklären, was Sie vorhaben, was 

Pflanzen können, aber auch, was dafür ge-

tan werden muss, und ihm alle Fragen er-

klären, am besten schon, bevor er sie hat.

TEXT: David Zimmerling, Nürtingen

BILDER: Betriebe (8), cvf (2)

www.dega-galabau.de | Weitere 

Beiträge zum Thema Staudenverwen-

dung können Sie lesen, wenn Sie den  

Webcode dega2382 verwenden.

O N L I N E - I N H A LT E

10  Staudenpflanzungen können auch im Herbst attraktiv sein. Werden sie nicht 
komplett zurückgeschnitten, sind sie – bereift und verschneit – auch im Winter 
eine Augenweide.
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