
 Zarte  
Schönheiten
Bitte ganz genau hinschauen! So manchem Gartenfreund  
                               erschließt sich der filigrane Reiz der Ziergräser erst auf                       
      den zweiten Blick. Aber dann wird oft die große Liebe daraus

Der Gräsergarten

das ChinasChilf „ferner Osten“ 
[Miscanthus sinensis] bezaubert 
mit seinen roten Blütenrispen

das Orient-lampenputzerGras  
[Pennisetum orientale] ist ein graziler 
traum für jeden Gartenliebhaber
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pflanzplan

Gräserbeet für einen sonnigen Standort
Exklusiv für die HÖRZU Heimat-Leser haben wir einen Pflanzplan für ein  

Beet von circa 2,5 × 4 Meter Fläche an einem sonnigen Standort ausarbeiten lassen. 

Sie haben weniger Platz? Alle diese Gräser machen auch allein eine gute Figur.

Haben Sie Gras im Garten? 
Nein, nicht diesen kurz ge-
schorenen grünen Teppich, 
sondern richtige Ziergräser 

aus den Kategorien der Süß- und Sauer-
grasgewächse, wie Botaniker die beiden 
großen Pflanzenfamilien unterscheiden? 
Lautet die Antwort „nein“, wird es Zeit für 
eine echte Entdeckung. Denn die natürli-
che Ausstrahlung dieser grazilen Schön-
heiten bringt einen reizvollen Hauch von 
Ursprünglichkeit in den Garten. Sie bezau-
bern den Betrachter mit ihrer Leichtigkeit 
und Transparenz, sind dabei aber stets 
von stiller, unaufdringlicher Anmut und 
frei von dem Ehrgeiz, anderen Pflanzen in 
ihrer Nachbarschaft die Schau zu stehlen. 
Hinzu kommt: Ihre große Vielfalt macht es 
leicht, Sorten für die unterschiedlichsten 
Gartensituationen und Standorte zu fin-
den. Vom bodendeckenden Bärenfellgras 
(Festuca gautieri) bis hin zu mannshohen 
Chinaschilfsorten (Miscanthus) reicht die 
Bandbreite – und irgendeins passt immer! 

struktur fürs beet  

„Die Schönheit der Gräser erschließt sich 
manchem erst auf den zweiten Blick. Zier-
gräser wirken häufig nicht durch üppige 
Farbenpracht, sondern durch ihre zarten 
Strukturen, ihre vielfältigen Formen und 
malerische Gestalt und ihre bewegte Leich-
tigkeit“, schwärmt Dieter Gaissmayer, der in 
seiner Gärtnerei über 300 Ziergräser anbie-
tet. Gräser sind das Gerüst des Gartens. Sie 
geben dem Beet Struktur und verbinden 
die einzelnen Pflanzengruppen miteinan-
der. Sie wirken wie Schraffierungen in  
einem Gemälde, alles schwebt und wird 
leichter. Durch die mannigfaltigen Struk-
turen überbrücken sie auch blütenärmere 
Zeiten und lassen nicht selten ganz neue 
Reize benachbarter Pflanzen hervortreten. 
Gräser werden grob in kurz, mittel und hoch 
wachsende Sorten unterschieden. 

2 × kleines  
ChinasChilf 
 „Yakushima dwarf“ 
[Miscanthus sinensis]
Eine zauberhafte nied-
rige Form des China-
schilfs mit schmalen, 
überhängenden Blät-
tern und früher Blüte. 
Benötigt etwas Platz 
im Beet, damit es seine 
Schönheit ent falten 
kann. Auch für große 
Kübel ab 20 Liter  
Inhalt geeignet. 

5 × herz- 
zitterGras  
[Briza media]
Das heimische Gras 
bildet im Herbst ein 
dichtes grünes Polster 
und treibt bereits  
im Juni die langen 
Halme mit den zarten, 
herzförmigen Ähren 
aus. Nach Blühende 
im September nicht 
aussamen lassen und 
abschneiden.

3 × kleines lampenputzerGras  
„hameln“ [Pennisetum alopecuroides]
Eine kompakte, früh- und reichblühende Sorte. 
Die anfangs zartrosa überhauchten Blüten-
stände nehmen eine gelbbraune bis rotbraune 
Färbung an und sehen unter Raureif sehr apart 
aus. Regelmäßig teilen, sonst wird es blühfaul.

3 × Garten-  
reitGras  
„Waldenbuch“  
[Calamagrostis x  
acutiflora]
Die schönen Blüten-
rispen des Reitgrases 
stehen bis zum Früh-
jahr straff aufrecht. 
Die Blüten wandeln 
sich von einer anfangs 
weit gefächerten Rispe 
zur schmalen Ähre. 
Verträgt auch schwere 
Lehmböden.

7 × silBer-kOpfGras, BlauGras  
[Sesleria caerulea]
Das Blaugras kommt ursprünglich aus kalk- 
haltigen Flachmooren, fühlt sich aber auch in 
normalem, frisch-feuchtem Gartenboden wohl. 
Die dichten, köpfchenartigen Blütenstände er-
scheinen bereits kurz nach der Schneeschmelze. 

1 × halBhOhes ChinasChilf  
„ferner Osten“ [Miscanthus sinensis]
Besonders attraktives Chinaschilf von mittlerem 
Wuchs und bezaubernden roten Blütenrispen, 
die mit weißen Spitzen gekrönt sind. Die fedrigen 
Blütenrispen erscheinen schon im August und 
September und bleiben bis in den Winter.

1 × lampenputzerGras  
[Pennisetum alopecuroides var. viridescens]
Braunrote Blütenwalzen, breite Blätter und eine 
Größe von bis zu einem Meter zeichnet das Lam-
penputzergras aus. Ein ideales Beetgras, das am 
liebsten in voller Sonne und in nährstoffreichem 
Boden wächst und auch gut zu Rosen passt. 

4 × rOtBraune rutenhirse  
„rehbraun“ [Panicum virgatum]
Bewährte Sorte, deren Laubspitzen sich ab  
August kupferrot verfärben und die auch mit  
ihren bräunlich roten, schleierförmigen Blüten-
rispen Eindruck macht. Rutenhirse gedeiht  
besonders gut in trockenem bis frischem Boden. 
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WinterzauBer Überdeckt mit raureif, 
zeigen Gräser ihren besonderen Charme

sChWarzer BamBus [Phyllostachys  
nigra] besticht durch die dunklen halme

Viele hier gezeigte Gräser finden Sie bei 

der Staudengärtnerei Gaissmayer,  

Tel. 07303/72 58, www.gaissmayer.de

Ein großes Angebot an Bambussorten 

führt das Bambuszentrum 

Rhein-Main, Tel. 06184/25 57 

 www.bambusgarten.de

Kontakt

Gräser für einen schattigen Standort
Auch für die „Problemzonen“ im Garten gibt es sehr attraktive 

Ziergräser, die schattige oder dunkle Standorte aufhellen. Die ganz großen, wie etwa das bis zu zwei 
Meter hohe Riesen-Pfeifengras „Karl Foers-
ter“ (Millennia arundinacea), kann man 
wie Sträucher einsetzen, wobei sie längst 
nicht so schwer wirken. Dichtere China-
schilfsorten (Miscanthus) können durchaus 
als Hecke herhalten, Miscanthus sinensis 
„Giraffe“ beispielsweise wächst zum zwei-
einhalb Meter hohen Riesen heran. Kurze 
Gräser wiederum stehen gut am vorderen 
Rand eines Beets und wirken dort beruhi-
gend bei schrillen Farben in der Umgebung, 
können aber auch selbst ein Blickfang sein, 
wie die Schneemarbel (Luzula nivea).

unaufdringliche akzente

Viele Gräser eignen sich sowohl für den 
Einzelstand als auch für die gemeinschaft-
liche Beetbepflanzung, wie unser Vorschlag 
für ein Beet am sonnigen Standort zeigt 
(siehe Seite 106). Eindrucksvolle Pflanzen 
wie das Lampenputzergras (Pennisetum)  
– eine aparte Gräserschönheit – sind ideal, 
um auf unaufdringliche Weise Akzente zu 

setzen. Mit ihrem filigranen Wuchs und 
den sanft vom Wind bewegten Halmen 
wirken sie nicht zu dominant, gleichwohl 
können sie durch ihre Strukturen zu bild-
bestimmenden Gartenelementen werden.

Gräser können auch in besonderer Weise 
den Wechsel der Jahreszeiten widerspie-
geln. Ein Highlight im Herbst etwa ist die 
Kupferhirse „Hänse Herms“ (Panicum  
virgatum), ein horstig wachsendes Gras mit 
lockeren Blütenständen und im Spätsom-
mer einsetzender, spektakulärer Färbung. 
Feurig kupferrot, wirken die schmalen, lan-
gen Blätter dann wie züngelnde Flammen. 

Eine besondere Gruppe innerhalb der 
großen Familie bilden die Bambusarten, 
die asiatisches Flair in den Garten bringen. 
Mit ihren biegsamen, dennoch festen  
Halmen wirken sie luftig-beschwingt und 
transparent. Sie können strenge Linien 
auflockern und bilden mit ihrem dekorati-
ven Laub interessante Strukturen. Wird 
hoch wachsender Bambus neben eine hel-
le Wand oder Mauer gepflanzt, lassen sich 
an sonnigen Tagen faszinierende Schat-
tenspiele beobachten. Bei Bambus ist es 
wichtig, zwischen horstigen und Ausläufer 

bildenden Arten zu unterscheiden. Bei 
Letzteren ist es sehr wichtig, Rhizomsperren 
einzusetzen, um ihren Ausbreitungsdrang 
zu begrenzen. Hierfür kann man etwa  
Betonringe oder stabile Spezialfolien aus 
Kunststoff verwenden, die 60 bis 70 Zenti-
meter tief in den Boden reichen sollten. 

filigran, aber robust

Viele Gräser haben auch im Winter ihren 
Reiz, deshalb bitte keinesfalls im Herbst 
zurückschneiden! Von winterlichem Rau-
reif überzogen, verwandeln sich trockene 
Halme und Blütenstände in kleine Skulp-
turen. Kombiniert mit Stauden, können 
sehr natürlich anmutende Gartenbilder 
entstehen. In den gemischten Pflanzungen 
lassen sich die feinen Strukturen der Grä-
ser auch nutzen, um durch Kontraste, etwa 
mit großblättrigen Stauden, spannungs-
geladene Impressionen zu erzeugen. Trotz 
ihres filigranen Wuchses sind viele Gräser 
erstaunlich robust und pflegeleicht. Als 
wahre Überlebenskünstler gedeihen sie in 

sChneemarBel, Weisse hainsimse  
[Luzula nivea]
Dieses heimische Waldgras erfreut vor allem  
mit seinen hübschen weißen Blütenpuscheln. Be-
sonders geeignet in Gesellschaft mit Christrosen 
und Farnen. Wird mit den Jahren immer schöner.

der freien Natur im schattigen Wald, in tro-
ckenen Steppen, sogar bis zur Wachstums-
grenze im Hochgebirge – Lebensräume, in 
denen andere Pflanzen aufgrund unwirt-
licher Bedingungen nicht existieren kön-
nen. Kein Wunder also, dass viele Gräser 
auch in Schalen und Kübeln klarkommen. 
Niemand muss mangels Garten auf ihre 
Anmut und ihren Charme verzichten. In 
Kästen, Töpfe oder Tröge gepflanzt, kön-
nen besonders die eher kleinwüchsigen 
Formen, wie der Blauschwingel (Festuca 
cinerea) oder das Zittergras (Briza media), 
auch Balkon oder Terrasse verschönern. 
 MicHAeL FuRMAnekJapan-silBerBandGras  

„albostriata“ [Hakonechloa macra]
Die hellen, gelblich weiß gestreiften Blätter und 
bogig überhängenden, lockeren Blütenrispen 
wirken erfrischend und leuchten an sonst 
dunkleren Stellen. Im Frühjahr pflanzen.
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