
Tipps für einen pfl egeleichten, bunt blühenden Vorgarten

Der Vorgarten ist die Visitenkarte eines Hauses. Ein grüner Vorgarten sorgt außerdem für Abkühlung 
an heißen Tagen. Bienen und Schmetterlinge freuen sich über bunte Blüten. Pfl egeleichte Stauden 
und kleinbleibende Sträucher sind bei der Bepfl anzung eine gute Wahl. 

Betrachten Sie den Standort genau und stimmen sie die Pfl anzenwahl darauf ab: wieviel Sonne 
bekommt mein Vorgarten? Ist es sehr heiß? Ist der Untergrund eher trocken oder feucht? Es gibt auch 
für schattige Vorgärten oder für sehr sonnige Plätze die passenden Pfl anzen. Lassen Sie sich bei der 
Auswahl beraten, das spart Zeit und Geld!

Überlegen Sie außerdem vorab, wie hoch die Pfl anzen werden dürfen. Wenn Sie eine kleine 
Strauchart auswählen, muss diese später nicht ständig gestutzt werden. 

Der einfachste Bewuchs ist ein Kräuterrasen, der regelmäßig gemäht wird und keine weitere Pfl ege 
braucht. Mit Gänseblümchen, Günsel und anderen niedrigen Blumen enthält er bunte Blütentupfen, die 
wertvolle Nahrung für Insekten liefern. Ist genug Platz vorhanden, so kann er mit Sträuchern oder einem 
kleinen Hausbaum kombiniert werden.

Bei sehr trockenen Standorten oder kleinen Beeten sind trockenheitsverträgliche Stauden die 
bessere Wahl. Pfl egeleichte Stauden sind etwa Katzenminze, Storchenschnabel-Arten und der Purpur-
Sonnenhut. An extrem trockenen Plätzen haben sich Thymian, Fetthenne oder Zypressen-Wolfsmilch 
bewährt. 

Kleinbleibende Sträucher für sonnige, nicht zu trockene Vorgärten sind Blauraute, Fünffi ngerstrauch, 
Bartblume oder der rotblühende Spierstrauch. 

Für Vorgärten im Schatten eignen sich Bergenie und Immergrün mit hübschen Blüten und 
glänzenden, immergrünen Blätter. Gesprenkelte oder panaschierte Blätter von Gefl ecktem Lungenkraut 
und Funkien bringen Abwechslung ins Grün.  

Pfl anzen Sie außerdem Blumenzwiebeln. Krokusse, Tulpen und Narzissen blühen als erstes und 
bringen leuchtende Farben ins Frühlingsbeet.

Pfl anzpläne für naturnahe Vorgartenbeete gibt es hier zum Download: 
https://www.naturimgarten.at/vorgartenbeete.html
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