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Die schönen Wilden 

Wir sitzen hier auf Ihrer Holzterrasse und 
schauen über einen Teich auf Ihren großen, 
verwunschenen Garten. Sie haben ihn von 
Anfang an naturnah angelegt. Aber wo kann 
ich Wildpflanzen pflanzen, wenn ich meinen 
Garten im Prinzip so lassen möchte, wie er 
ist oder wenn ich Mieter bin und nicht viel 
ändern darf? 
Es gibt unvorstellbar viele heimische Sträucher 
und Wildblumen und auch sehr schöne pollen- 
und nektarreiche Sorten dieser Pflanzen – da lässt 
sich immer etwas finden, das noch in den Garten 
hineinpasst. 

Wenn wir einen Rundgang durch ein gedach-
tes Grundstück unternehmen und vorm Gar-
tentor anfangen: Manchmal gibt es am Zaun 
auf der Straßenseite, einen Kiesstreifen. Las-
sen sich dort Wildblumen ansiedeln?
Auf jeden Fall: Dort kann ich eine Samenmischung 
für magere Standorte, Blumenschotterrasen ge-
nannt, einsäen. Gutes, heimisches Saatgut be-
kommt man aber nur bei Wildblumengärtnereien, 
nicht im Gartencenter. Vorher hole ich Gräser 
und Unkräuter mitsamt Wurzeln aus dem Kies 

heraus. Dann arbeite ich eine 1 bis 2 cm dicke 
Schicht Kompost mit dem Krail ein. Wenn der 
Streifen auf öffentlichem Grund liegt, sollte man 
allerdings Rücksprache mit der Gemeinde halten. 

In vielen Gärten geht der Rasen bis an eine  
geschnittene Hecke, alles Grün in Grün. Kann 
ich vor eingewachsenen Stäuchern noch Blu-
men ansiedeln?
Ja, das geht. Königskerzen, Malven, Waldwitwen-
blumen und viele andere Waldrandpflanzen ma-
chen sich dort hervorragend. In solche Flächen 
sät man am besten Samenmischungen für Säume. 
Für die Sonnenseite eignet sich zum Beispiel die 
„Blumenhecke Sylphe“. Auf schattige Plätzen geht 
„Diane“ von Hof-Berggarten. Aber auch Syringa 
oder Rieger-Hofmann bieten schöne, sehr ausge-
wogene Saatgutmischungen an. 

Aber der Boden von der Hecke ist doch  
völlig verwurzelt?
Wildpflanzen sind robust, wenn sie am richtigen 
Standort stehen, aber eine Starthilfe sollten sie 
schon bekommen. Man gräbt den Blumenstreifen 
gut 20 cm tief aus, das tut den Heckengehölzen 

Wildblumenflächen lassen 
sich gerade in Wohngebie-
ten gut realisieren. Ein 
Bodenaustausch mit einem 
Kies- und Sandgemisch ist 
oft die ideale Starthilfe für 
Sorten, die magere, 
trockene Standorte 
brauchen. Foto: R. Witt

Wie und wo man die richtigen Blumen für Insekten in einen bereits bestehenden 
Garten einbringen, erklärt Naturgartenexperte Dr. Reinhard Witt im Interview.
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nicht weh. Dann füllt man mit Sand oder Schotter 
(mit Feinanteilen: 0/32 mm) auf und arbeitet eine 
2 cm dicke Schicht Kompost oberflächlich ein. 
Der Kompost muss frei von Unkraut sein, wenn 
ich später nicht dauernd jäten will. 

Könnte ich so auch in meinem Rasen ein  
kleines Beet für heimische Wiesenblumen an-
legen?
Ja, aber ich würde das Beet nicht mitten in den 
Rasen setzen, sondern lieber an den Rand oder in 
eine Ecke, wo es von ein oder zwei Seiten von fes-
ten Wegen oder Kanten begrenzt wird.

Warum? 
Wiesenblumen sind nicht konkurrenzstark genug, 
um sich gegen hochgezüchtete Rasengräser zu be-
haupten. Wenn das Beet sehr klein ist und die Grä-
ser von allen Seiten her einwandern, verschwin-
den viele Blumen nach einigen Jahren wieder.
Aber man könnte doch rund um das Beet eine 
Wurzelsperre aus senkrecht gestellten Streifen 
Teichfolie einbauen und so die Pflanzen schüt-
zen – auch bei dem Saum vor der Hecke.
Könnte man, aber das ist alles irgendwann Plas-
tikmüll. Im Naturgarten lassen wir Kunststoffe 
weg, wo es nur geht. 

Was empfehlen Sie, wenn das Beet schnell  
üppig und bunt aussehen soll?
Ich pflanze pro Quadratmeter ein bis zwei Wild-
stauden und säe gleichzeitig Blumensamen um 
sie herum aus. Das kann man auch bei dem Blu-
mensaum vor der Hecke so machen.

Welche Arten verwende ich als Anfänger am 
besten?  
Für sonnige Plätze ist die Auswahl riesig. Ich kann 
zum Beispiel Knäuelglockenblume, Moschus-
malve, Steppensalbei, Echtes Labkraut, Bergminze 
oder die Schwarze Königskerze einpflanzen und 
Karthäusernelken, Glockenblumen und Gelbe 
Resede dazwischen aussäen. Das sind alles sehr 
wichtige Pflanzen für verschiedene Wildbienen. 
Und damit gleich im Frühling viel blüht, stecke ich 
reichlich Zwiebeln ins Beet: Kugellauch, Gekielter 
und Gelber Lauch zum Beispiel oder Traubenhy-

azinthen, die genau dann blühen, wenn die Rote 
Mauerbiene schlüpft und Flugbenzin braucht.

Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wollen 
viele nicht mehr so viel Gemüse anbauen und 
die Beete sind leer. Dort ist die Erde aber sehr 
nährstoffreich, kann ich trotzdem Insekten-
blumen ansiedeln?
Natürlich, die Arten einer nährstoffreichen Fett-
wiese wie Margerite, Wiesenknautie, Lichtnelke, 
Bocksbart oder Klappertopf gedeihen dort bes-
tens – das Unkraut allerdings auch. Man muss 
halt regelmäßig jäten. Gut ernährte Wiesenblu-
men werden hoch, die fallen doch bei Sturm und 
Regen sofort um. Klar, aber da gibt es einen Trick, 
der uns auch die Blütezeit bis weit in den Som-
mer hinein verlängert! Ich mähe etwa Mitte Mai, 
spätestens wenn die ersten Margeriten zu blühen 
beginnen, die Hälfte der Fläche ab. Die Pflanzen 
wachsen nach, werden aber nur halb so hoch und 
kommen zur Blüte, wenn die ungeschnittenen be-
reits verblüht sind. 

Wenn wir uns dem Haus zuwenden, dann ist 
da meist eine Terrasse mit Kübelpflanzen und 
Balkonblumen, die Insekten wenig zu bieten 
haben. Das kann der Naturgärtner doch bes-
ser, oder?
Fast alle heimischen Blumen gedeihen ausgezeich-
net in Gefäßen. Mit einem Wildblumen-Topfgar-
ten lockt man selbst auf einen Balkon im 5. Stock 
Wildbienen und Schmetterlinge an. Kräuter wie 
Oregano oder Afrikanisches Basilikum liefern zum 
Beispiel jede Menge Pollen und Nektar, und sie se-
hen attraktiv aus. Selbst Zuchtsorten und auch 
Hybriden dürfen bei mir im Topf wachsen, wenn 
sie denn den Insekten viel bringen.

Bei Ihnen stehen unheimlich viele Töpfe in al-
len möglichen Größen, aber es wächst immer 
nur eine Pflanze darin? 
Die Pflanzen in einem Topf bedrängen sich gegen-
seitig und am Ende bleibt nur die Stärkste übrig. 
In einzelnen Töpfen, die am besten 30 bis 40 cm 
breit und hoch sein sollen, gedeihen jede Art viele 
Jahre lang sehr üppig. Meine älteste Topfpflanze 
ist eine Bergminze. Sie wächst seit 18 Jahren im 
gleichen Gefäß und wird nur ab und zu gedüngt. 
Und meine Dalmatiner Glockenblume hat jedes 
Jahr Hunderte von Blüten, da freuen sich Glocken-
blumen-Sandbienen. Außerdem kann ich so im-
mer die gerade blühenden Exemplare in den Vor-
dergrund rücken. 

Herr Witt, vielen Dank für das informative Ge-
spräch.

Das Interview führte Katja Holler aus der  
Redaktion kraut&rüben.

katja.holler@dlv.de

Dr. Reinhard Witt 
befasst sich seit 30 

Jahren mit naturnaher 
Gartengestaltung und 

hat unzählige Naturgär-
ten, Naturerlebnis-

Räume in Schulen und 
Kindergärten sowie 
öffentliche Projekte 
geplant und gebaut. 

1990 hat er den Verein 
für naturnahe Garten- 
und Landschaftsgesta-
lung (Naturgarten e.V.) 
mitbegründet, dessen 
Präsident er seit 2015 

ist. Der Biologe hat über 
20 Bücher verfasst und 
viele Preise gewonnen.
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Buchtipp
Das Wildpflanzen 
Topfbuch 
Ausdauernde Arten für 
Balkon, Terrasse und 
Garten. Nachhaltig, pfle-
geleicht, lebendig und tierisch gut. 
R. Witt, Verlag Naturgarten, 4. überarbeitete 
Auflage 2017, 24,95 €, ISBN 978-3-00-021048-8

Oregano wächst in einem 
Sand-Schotter-Gemisch 
ebensogut wie in einem 
Kübel mit Kräutererde. 
Honig- und Wildbienen 
lieben ihn. Foto: J. Fritsch


