
D
ie entscheidenden Fehler, die bei 

der Pflanzenauswahl passieren kö-

nen, sind:

Die Temperatur in Wintergärten ist oft zim-

merwarm – und damit zu warm. Das passt 

nicht zu den Lebensbedingungen beispiels-

weise von Oliven in deren Heimat – dort ist 

es im Winter kalt. Die Folge bei zu warmem 

Stand: Die Pflanzen veratmen sämtliche 

Stoffwechselreserven, verlieren zu viele 

Blätter und bilden dünne, weiche Triebe.

Das Lichtangebot für den Wintergarten 

wird zu Unrecht oft als für die Pflanzen gut 

ausreichend eingeschätzt. Dies liegt am 

menschlichen Sehvermögen: Die Pupille des 

menschlichen Auges passt sich schnell auch 

schwachen Lichtverhältnissen an und rea-

lisiert nicht die in Wirklichkeit vorhandene 

absolute Lichtmenge. Gefährlich wird dies 

dann vor allem im Winter: Der Sonnenstand 

in unseren Breiten ist dann extrem niedrig 

und die Tageslänge kurz. 

Glas ist immer durchsichtig? Weit gefehlt! 

Es gibt eine Vielzahl von Spezialgläsern, die 

mit Metallen bedampft sind, um Sonnen- 

und/oder Wärmeschutz zu gewährleisten. 

Dadurch sinken die Lichtdurchgangswerte 

so weit, dass nur noch schattenliebende 

Arten gedeihen. 

Wünsche an die Technik

Wenn der Glasanbau hoch genug ist (min-

destens 3,5m, also zweistöckig), kann auf 

eine Schattierung verzichtet werden. Na-

türlich nur bei optimaler Lüftung: 75% der 

Lüftungsflügel oben, über die ganze Dach-

breite hinweg, 25% der Belüftung von unten. 

Die Lüftung oben muss thermostatgesteuert 

sein, die Zuluft unten kann auch manuell 

geregelt werden.

Eine träge Fußbodenheizung reicht nicht 

aus. Kurz nach Sonnenuntergang fällt die 

Temperatur in Glasanbauten stark ab, rasch 

muss Wärme verfügbar sein. Ideal sind Kon-

vektoren entlang der Glasscheiben: Die auf-

steigende Warmluft trocknet die Scheiben. 

Wenn eine Schattierung vorhanden ist, 

muss sie der Lüftung nachgeordnet gesteu-

ert werden. Wenn es also heiß wird, sollte 
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zuerst die Lüftung aufgehen, danach die 

Schattierung schließen. Sind die Bewohner 

aus dem Haus, sollte die Schattierung ge-

nerell später zugehen – Mediterranpflanzen 

halten Temperaturen bis 44°C locker aus. 

Wichtig für die Pflanzenauswahl: Wir müs-

sen wissen, wie warm der Wintergarten 

geheizt werden soll. Die Minimumtempera-

tur in den Winternächten ist entscheidend 

dafür, welche Pflanzen ausgewählt werden. 

Wir unterscheiden zwischen winterharten 

Pflanzen, Kalthaus-, Lauwarmhaus- und 

Warmhauspflanzen. Während bei Ersteren 

der Boden gefrieren kann, brauchen die 

Letztgenannten eine Bodentemperatur von 

mindestens 18°C, die Grenze zwischen Kalt-

haus und Lauwarmhaus liegt etwa bei 

12°C. 

Glasanbauten für Energiebewusste  

Gänzlich ungeheizte Wintergärten – geht 

das überhaupt? Es funktioniert, wenn eini-

ges beachtet wird: Im Herbst sollen die 

Pflanzen langsam abhärten, im Winter muss 

die Frosthärte erhalten bleiben und im Früh-

jahr dürfen die Pflanzen nur langsam aus 

ihrem „Winterschlaf“ erwachen. Deshalb 

lautet die Devise: lüften, lüften, lüften! 

Schon bei Temperaturen um +5°C muss 

gelüftet werden, damit die Frosthärte nicht 

verloren geht. Ganz klar muss sein, dass der 

Wintergarten im Hochwinter kaum zu nut-

zen ist. Sinnvoll sind offene Beete, in denen 

die empfindlichen Wurzeln der Pflanzen 

besser geschützt sind. Das passende Grün 

für solche Wintergärten ist die Vegetation 

Ostasiens, beispielsweise Bambus und Ka-

melien, oder frostverträgliche Arten aus den 

1  Immer an die Endhöhe derjenigen 
Pflanzen denken, die sich nicht 
schneiden lassen.

2  Bei diesem Bad wurde bewusst auf 
Blühendes verzichtet. Bepflanzung: 
robuste und pflegeleichte Muschel-
ingwer (Alpinia zerumbet).

3  Herausforderung für Gärtner: 
Pflanzenbaustellen in empfindli-
chem Umfeld.

4  Sinnvoll hier: Hochstämme, deren 
Krone vom Oberlicht profitiert.

5  Fast immer wird in der Innenbegrü-
nung zu dicht gepflanzt, aber die 
meisten Nutzer wollen nicht 
jahrelang warten, bis sich ein 
fertiges Bild ergibt.
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Mittelmeergebieten wie Oliven und Feigen, 

aber auch Pflanzen aus den südlichen USA.

Ganz anders im gerade frostfreien Win-

tergarten: In kalten Winternächten wird er 

auf Temperaturen knapp über 0°C gehalten. 

An sonnigen Wintertagen jedoch darf man 

hier die Sonnenkraft nutzen und die Lüftung 

geschlossen halten. Für ein paar Stunden 

lässt sich auch die Heizung hochdrehen. 

Hier kommen dann neben den oben genann-

ten Ostasiaten und Mittelmeerpflanzen 

auch Arten aus Australien/Neuseeland ins 

Spiel, auch in den kühleren Gegenden Süd-

afrikas oder Südamerikas wird man fündig.  

Unter ökologischen Gesichtspunkten stellt 

der gerade frostfreie Wintergarten wohl den 

besten Kompromiss zwischen Kosten und 

Nutzen dar. 

Zwischen Kalt- und Warmhaus 

Hier geht es um eine Lösung für den, der sich 

nicht festlegen will: Einerseits kühl genug, um 

den klassischen Kübelpflanzen ein Auskom-

men zu bieten, andererseits warm genug für 

einen Hauch von Tropenstimmung. Bedenken-

los können manche Nächte warm gehalten 

werden. Regulär wird jedoch die Temperatur 

nachts auf 10 bis 12°C abgesenkt. 

Das Spektrum der verfügbaren Pflanzen 

ist enorm: Neben den klassischen Immer- Neben den klassischen Immer Neben den klassischen Immer

grünen aus den Gebieten rund ums Mittel-

meer, aus Südafrika, Südamerika oder den 

kühleren Gegenden Australiens/Neusee-

lands kommen viele Blütenpflanzen der 

wärmeren Subtropen infrage. Knallige Farb-

orgien mit verschiedenfarbigen Bougainvil-

lea-Hybriden, Obsternte von Echten Guaven 

oder Papayas, auch die nahezu ununterbro-

chen blühenden Hibiscus-Sorten können bei 

Temperaturen von mindestens 12°C schon 

gedeihen. Eine Fülle von Kletterpflanzen 

zaubert selbst bei kleiner Grundfläche eine 

vielfältige Pflanzenwelt.

Der warme Wintergarten für tropische 

Pflanzenschätze 

Wer einmal in den feuchten Tropen weilte, 

kennt den Quantensprung in der Vegetation. 

Wer es sich einfach machen will, nimmt 

gewöhnliche Zimmerpflanzen. Nahezu alle 

Arten gedeihen im warmen Wintergarten 

bestens. Doch ist das Spektrum der mögli-

chen Pflanzen viel, viel größer! Gänzlich zu 

kurz im gängigen Zierpflanzenhandel kom-

men die lichthungrigen blühenden Tropen- 

und Subtropengehölze, beispielsweise der 

knallrot blühende Afrikanische Tulpenbaum. 

Nicht jedes Kind der Tropen gedeiht auch 

bei uns: Manche Pflanzen werden zu groß, 

manche blühen nicht.

Der laufend zu zahlende Preis für einen 

durchgehend warmen Wintergarten wird 

durch die inzwischen sehr niedrigen k-Wer-erer

te der Wärmeschutzgläser akzeptabler. Wer 

sich hinsichtlich der Minimumtemperaturen 

nicht sicher ist, sollte sich für den Kompro-

miss des lauwarmen Wintergartens ent-

scheiden. Die für diesen Wintergartentyp 

passenden Pflanzen akzeptieren auch stän-

dig warme Wohntemperaturen. 

Beckenpflanzung oder Aufstellung 

von Kübeln? 

In der Regel schlägt der Architekt einen ge-

fliesten Boden vor, wird er doch selten mit 

dem Wunsch nach offenen Grundbeeten 

konfrontiert. Viele Bauherren wünschen sich 

jedoch den freien, offenen Eindruck eines 

Gartens unter Glas. Ganz grundsätzlich ist 

das Pflanzenwachstum in Beeten besser, 

die tägliche Pflege einfacher, leichte Fehler 

in der Temperaturführung und in der Bewäs-

serung werden gepuffert. 

Entsprechend dem stärkeren Wachstum 

müssen Pflanzen in Becken häufiger ge-

schnitten werden als solche im Einzelgefäß. 

Gleichwohl ist der Arbeitsaufwand bei Be-

cken geringer, weil das ständige Überprüfen 

von Einzeltöpfen auf Trockenheit entfällt. 

Bei eingewurzelten Pflanzen reicht bei ent-

sprechender Beckentiefe ein einwöchiger 

Gießturnus im Sommer, im Winter muss 

meist nur alle zwei bis drei Wochen gewäs-

sert werden. 

TEXT und BILDER: 

Maria Sansoni, Au/Hallertau

Leider werden Pflanzbeete oft an die Außenkante gesetzt: Hohe Bäume fänden in der 
meist höheren Mitte besser Platz und man kann sie dort von allen Seiten betrachten.

G RU N D R EG E L N

Bepflanzungen meister-
haft komponieren

Bildbestimmend werden ein bis drei  
Leitpflanzen (kleine Bäume) gewählt, 

die gleichzeitig für Schatten über 

dem Sitzplatz sorgen. 

Kletterpflanzen können die innere  
Hauswand beranken. Ihre wild 

wuchernden Ranken sorgen für das 

richtige Dschungelgefühl. Sobald sie 

jedoch an die Glasscheiben stoßen, 

werden sie zurückgeschnitten, damit 

sie nicht in die Lüftungseinrichtungen 

wuchern. 

Die Pflanzen der Strauchschicht  
dürfen nicht zu hoch werden, sie 

sollen den Sitzenden einen Augen-

schmaus bieten, ohne unentwegt 

zurückgeschnitten werden zu 

müssen.
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Maria Sansonis Gärtnerei  

Flora Mediterranea in Au/Hallerau 

www.floramediterranea.de
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