
58 Lust auf Natur

Unser kleiner 
Bauerngarten

Angelika Lehmann und Wilm Sasse verleben ihre dritte
Lebensphase an der Mecklenburgischen Seenplatte. Direkt

vor der Türschwelle ihres Landhauses befindet sich ein
unschätzbar wertvoller Ort. Ein Stück Land, das Erträge

hervorbringt, die nur darauf warten geerntet, zubereitet
und verzehrt zu werden: ihr kleiner Bauerngarten!

Eine gemütliche Holzbank
darf in keinem Bauern-
garten fehlen. Der nahe
gelegene Fliederbaum
spendet im Sommer 
ausreichend Schatten

Früher und heute – wertvoll und wandelbar

Links warten zarte Lupinen-
keimlinge auf ihren ersten
Tag im Erdboden. Rechts
heißt der Rosenbogen 
seine Gartenbesucher 
herzlich willkommen
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leich mehrfach am Tag sagen sich
Angelika Lehmann und Wilm
Sasse: „Wie herrlich, dass wir un-

seren Garten haben.“ Das Ehepaar emp-
findet ein solch geschichtsträchtiges Gar-
tenmodell, welches den Menschen früher
zur Nahrungssicherung und Gesunder-
haltung diente, auch in der Gegenwart
als äußerst wertvoll: „Der Bauerngarten
bereichert unser Leben ungemein. Gera-
de in der Ernteperiode können wir uns
täglich frisch und gesund mit Zutaten
aus dem Garten versorgen.“ Und die Ern-
te landet tatsächlich minutenfrisch auf
dem Esstisch der gebürtigen Westfalen. 
Während am Morgen der heiße Kaffee
durch den Filter läuft, steigt Angelika
Lehmann schnell in die Gummistiefel,
um im Beet vor dem Haus einen Bund
Schnittlauch für das Rührei abzuschnei-
den. Und Wilm Sasse, der Birnen über al-
les liebt, bedient sich zwischen Sommer
und Winter oft und gerne am Birnenspa-
lier. Dort warten gleich drei verschiedene
Birnensorten darauf, von der Hand in
den Mund zu wandern. Und was nicht
direkt verzehrt wird, verarbeiten die
beiden zu leckerem Birnenkompott.

Nach dem Hausbau – der Garten
Nachdem das naturverbundene Paar im
Jahre 2009 den Bau seines selbst entwor-
fenen Landhäuschens beendet hatte, be-
gaben sie sich an die Planung des Gartens.
Dabei war der Selbstversorgungsaspekt
maßgebend. Angelika Lehmann erin-
nert sich an erste Überlegungen: „Das
windgeschützte freie Rechteck zwischen
Land- und Gartenhaus bot sich für das
Anlegen eines Bauerngartens optimal
an. Drei Seiten sollten durch einen Stake-
tenzaun eingefriedet und die Vierte
durch ein Obstspalier abgeschirmt wer-
den.“ Um einen klassischen Bauerngar-
ten entstehen zu lassen, fehlte noch ein
Wegekreuz, welches die Grundfläche in
vier Beete teilt und so problemlos zu-
gänglich macht. Für die Randbepflan-
zung wurde das Anlegen kleiner Buchs-
baumhecken und -sträucher geplant. Die
Wasserstelle, genau in der Mitte strate-
gisch günstig gelegen, sollte durch eine
Zisterne gespeist werden. Auch die klas-
sischen Rosenbögen durften nicht fehlen.

Diese konnten dann den freien Zugang
vom Landhaus zum Garten und gegen-
über zum Gartenhaus gewähren. Eine
Holzbank vor dem Haus mit Sicht auf
den Garten gehört natürlich auch zu den
typischen Merkmalen eines Bauerngar-
tens und war somit automatisch Teil des
Vorhabens. Eine weitere Idee war es, die
vier zu bepflanzenden Flächen letztend-
lich durch zwei praktische und vor
Wühlmäusen sichere Hochbeete und ei-
nem Kompost zu ergänzen. Das Vorhaben
setzten die beiden innerhalb einer Saison
in Eigenregie um. Dabei baute Wilm Sasse
vom Staketenzaun über Obstspaliere bis
zum Hochbeet alles selbst, wobei ihm
hier und da ein guter Freund unter die
Arme griff.

Der Garten heute
Die Bestückung der Beete wird ganz klas-
sisch durch Mischkulturen von Gemüse
und Kräutern bestimmt. Darunter sind
je nach Jahreszeit Blattsalat, Möhren,
Kohl, Fenchel, Bohnen und Spinat, eben
alles, was das Herz eines Selbstversor-
gers begehrt.
Überwiegend mehrjährige Stauden so-
wie Beerenobststräucher umsäumen den
Staketenzaun. Im Frühling kann sich das
Ehepaar unter anderem an Lupinen,
Flieder, Schneeball und Wicken freuen.
Die beiden lassen sich bei der Auswahl
an Zierpflanzen von einem ganz einfa-
chen Farbkonzept leiten: Alle Farben au-
ßer Gelb sind willkommen. So soll der
Garten kein allzu buntes Erscheinungs-
bild erhalten. Nur die gelben Studenten-
blumen und Ringelblumen sind gestattet,
weil diese im Gemüsebeet zur Bodenge-
sundheit beitragen. Ansonsten besticht
der Garten durch eine anmutige Mi-
schung aus Blau- und Rottönen.
Die Bepflanzung mit Beerensträuchern
ist für das Paar ebenfalls von großer 
Bedeutung: „Ob Erdbeeren, Johannis-
beeren oder Brombeeren: Unsere Beeren-
ernte ist so gestaffelt, dass wir von den
ersten Beeren, die wir im Jahr ernten, bis
in den Herbst hinein täglich frische
Früchte für die Müsli- oder Joghurtzube-
reitung haben“, berichtet Angelika Leh-
mann erfreut. Weitläufiger im Garten
verteilt befinden sich verschiedenste
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Angelika Lehmann bedient sich
im Garten an Kräutern und 

Salat. Im Vordergrund blüht der
prächtige Rittersporn

Vom Strandkorb aus hat man 
einen weiten Blick über Felder

und Wiesen  

Der duftende Schneeball grüßt
die zart-blaue Glockenblume

durch den Zaun

G

Spiegelfronteffekt
Wer in seinen Garten eine Spiegelfront 
integriert, kann der Gesamtfläche mehr
Weite verleihen. Dafür eignet sich bei-

spielsweise die Rückwand eines Schuppens.
Für das Ehepaar aus Mecklenburg hat 

dieser Trick noch einen weiteren Nutzen.
Bei Wind drehen sie ihren „Aussichts-
strandkorb“ einfach Richtung Spiegel 
und können die Landschaft nun zwar 

spiegelverkehrt, aber dafür windgeschützt
betrachten.



Obstbäume, darunter Apfel-, Sauer-
kirsch-, Quitten- und sogar Aprikosen-, 
Pfirsich- und Nektarinenbäume. Drei
Walnussbäume sorgen im Herbst für
eine üppige Ernte.

Beete planen und anlegen 
Während Angelika Lehmann und Wilm
Sasse die Früchte ihrer Ernte gemeinsam
genießen, gibt es bei der Gartengestaltung
eine klare, aufeinander abgestimmte 
Aufgabenverteilung. Wilm Sasse über-
nimmt die praktische Gartengestaltung
wie Beete anlegen, düngen, ernten und
bewässern. „Im Frühjahr, wenn ich den
Kompost und die Gründüngung in die
Beete einarbeite, denke ich bereits voller
Vorfreude an die Zeit, in der alles heran-
gereift ist und ich mich nach Lust und
Laune bedienen kann“, gesteht er. 
Angelika Lehmann begibt sich dagegen
im Frühjahr an die jährliche Gartenpla-
nung. Die Bepflanzung richtet sich nach
jahrhundertealtem Gartenwissen in Be-

zug auf Starkzehrer und Schwachzehrer
sowie Pflanzenverwandtschaften und
Abneigungen untereinander.
Natürlich werden die ganz persönlichen
Erfahrungen des Paares aus den Vorjah-
ren ebenfalls mit einbezogen. „Wir haben
zwar bestimmte Vorlieben, aber ein Gar-
ten ist jedes Jahr von Neuem wie eine
Zauberkiste. Was im letzten Jahr wun-
derbar gewachsen ist, kann im nächsten
nicht gut kommen und anders herum“,
wissen die inzwischen erfahrenen Gar-
tenbesitzer. So wuchsen Saubohnen und
Brokkoli drei Jahre lang ganz wunderbar
in dem mecklenburgischen Garten und
entwickelten sich dann nicht mehr so
gut. Dagegen hatte das Paar jahrelang
immer nur eine spärliche Möhrenernte,
die plötzlich ganz hervorragend ausfiel.
„Wir haben uns entschieden, die Be-
pflanzung der vier Beete von einem Jahr
zum anderen wandern zu lassen. Dieser
stetige Wechsel ist zur Erholung des Bo-
dens von starkzehrenden Pflanzen sehr
wichtig. So steht beispielsweise das Boh-

nenspalier in jedem Jahr in einem ande-
ren Viereck, was den Garten auch optisch
immer wieder verändert und spannend
macht“, beschreibt Frau Lehmann ihre
jährliche Vorgehensweise.

Ein Ort zum Genießen
Der Garten ist nicht nur ein Ort für
Wachstum und Ernte, sondern auch ein
Platz zum Entspannen und Genießen.
Sobald das Wetter es im Frühjahr zulässt,
nehmen die beiden ihre Mahlzeiten
draußen ein. Die Platzwahl richtet sich
dabei immer nach dem Sonnenstand.
Gefrühstückt wird meist vor dem Haus,
mit Blick auf den Bauerngarten, am
Nachmittag wandert das Paar an der Sei-
te um das Haus herum zum zweiten Ess-
tisch und am Abend schauen die beiden
gemeinsam von ihrer Holzbank hinter
dem Haus in Richtung Westen und genie-
ßen den Sonnenuntergang hinter  weit-
läufigen Feldern und Wiesen.

Anika Pöhner
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Vor einigen Jahren haben 
Angelika Lehmann und Wilm

Sasse das Gartenhaus und 
einen Teil des Landhauses in
zwei liebevoll eingerichtete

Ferienunterkünfte umgewan-
delt. Die Gäste sind herzlich

eingeladen, den kleinen 
Bauerngarten als Ort des 

Genusses und der Entspan-
nung zu nutzen.

landhaus-kleinvielen.de
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Im Hochbeet gedeiht Grün-
zeug, gut geschützt vor Wühl-
mäusen. Hier Salat, Sellerie
und Frühlingszwiebeln

Das Birnenspalier sorgt mit den
Sorten Köstliche aus Charneux,
Williams Christ und Butterbirne
für eine üppige Ernte

Hinter der mit Blauregen bewachse-
nen Pergola locken zwei Liegestühle
zum Entspannen

Von der Terrasse aus
hat man einen schönen
Blick über die Gesamt-
struktur des Bauern-

gartens

Wilm Sasse bereitet ein
Beet für die Kartoffelsaat

vor. Die Starkzehrer 
freuen sich über einen
durch Gründüngung 
und Kompost angerei-

cherten Boden

Ferien im 
Bauerngarten


