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Endlich geht es auf die Zielgerade, hinein 
ins neue Gartenjahr. Auch wenn der Früh-
ling noch ganz am Anfang steht und die 
allermeisten Pflanzen optisch noch im 
Winterschlaf sind, dürfen die Gärtner 
schon mal von saftigem Grün und bunten 
Blüten träumen.

Ein altbewährtes Mittel, um den P� an-
zen das Winterhalbjahr zu verkürzen sind 
Gewächshauser. Unter deren Glas- oder 
Plexiglashülle sammelt sich auch früh 
im Jahr schon die Wärmestrahlung der 
Sonne und erzeugt so ein fürs P� anzen-
wachstum förderliches Mikroklima. Das 
hat auch für Gartenliebhaber den Vor-
teil, dass sie schon deutlich früher begin-
nen können, sich wieder der Ansaat und 
Aufzucht von Obst, Gemüse und 
Blumen widmen zu können.

Wer noch kein Gewächshaus 
sein eigen nennen kann, das 
nun aber endlich ändern 
möchte, für den gilt es 

natürlich jetzt erst einmal Tatsachen zu 
scha� en. In diesem Heft haben wir die 
wichtigsten Informationen zusammen-
gestellt, mit denen Sie sich für den Kauf 
und beim Aufbau beschäftigen sollten. 
Bausätze haben den Vorteil, dass sie je 
nach Größe schon für wenige Hundert 
Euro zu haben sind und alle benötig-
ten Teile umfassen. Dafür lassen sich 
Selbstbaulösungen perfekt an den 
Platzbedarf anpassen, wie etwa das 
Erdgewächshaus aus dem Bauplan.

Auf ein erfolgreiches Gartenjahr! 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Der große Vorteil 
der  Kräuterspirale? 
Sie bietet vier 
ganz verschiedene 
Pflanz zonen (S. 64)

Kräuter für  feuchte 
und trockene 

 Böden fühlen 
sich an diesem 
Standort wohl

Kräuterspirale
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Thomas Armonat, 
Projektleiter 
 Gartensonderheft

Kraftvolle
Häcksler
für clevere Gärtner.
Mobil, robust und mehrfach 
ausgezeichnet:
DENQBAR-Gartenhäcksler
Kaufen Sie den hochwertigen 
Testsieger!

ONLINESHOP: www.denqbar.com

SeMa_2020_SHG_01_003-003.indd   3 30.01.20   08:06



Garten 1 | 2020Inhalt

Standards

 90 Adressen / Impress um

Online

88 Frühling genießen

  
Mehr Tipps und Projekte unter

   selbermachen.de

16

Magazin & Service

8 Selber Minibaggern
Ausführlicher Fahrbericht, Praxis-
tipps und alle Infos zur Miete

12 Gartenarbeiten im Frühling
Boden vorbereiten und viele Tipps 
zur Gemüse- und Blumenansaat

32 Alles über Blumenzwiebeln
Die wichtigsten Infos zu Qualität, 
Kauf, P� anzung und Lagerung

52 Grün als Dämmmaterial
Mit P� anzen kalten Wind aus-
bremsen und Heizenergie sparen

56 Pflanzenschutz im Frühjahr
Jetzt kranke P� anzenteile entfer-
nen und Schädlingen vorbeugen

64 Praktische Kräuterspirale
Der Alleskönner für feuchtigkeits- 
bis trockenheitsliebende Kräuter 

70 Obstgehölze schneiden
Junge Gehölze erziehen sowie älte-
re auslichten und neu aufbauen

76 Naschobst aus dem Garten
Bewährte Arten und Sorten mit 
P� egetipps und Erntekalender

80 Düngen rund ums Jahr
Mit dem Düngekalender vernach-
lässigen Sie keine P� anze mehr 

82 Eigenes Gartenwetter
Messgeräte und Prognosen ver-
helfen Ihnen zu vitalen P� anzen 

Heft verpasst?
In Ihrer  Heftsammlung fehlt 
eine  Ausgabe von  selber machen? 
 Nachbestellen unter:
leserservice@selbermachen.de

Technik & Innovation

6 So funktioniert: Minibagger
Kompaktes Wissen zu den kom-
pakten Aushub-Maschinen

Bausatz
Titel

So finden Sie  Größe, 
Typ und Stil des 
zu  Ihrem Garten 
 passenden Ge-
wächshauses

Unser 
 Gewächshaus 

im Bauplan 
ist außen 

niedrig 
und die 

 Beete auf 
 bequemer 

 Arbeitshöhe

Eigenkonstruktion

4

SeMa_2020_SHG_01_004-005.indd   4 03.02.20   09:01



4,0 x 2,0 cm

5,5 x 3,5 cm

5,5 x 
3,5 cm

Die Fenster der Frontseite: 

Die Rahmengröße der Front-

fenster ist so gewählt, dass 

die umlaufend 10 bis 12 mm 

Luft zur Fensteröffnung zwi-

schen den Pfosten haben. 

Das ist erstens nötig,  damit 

das Holz Platz zum Arbeiten 

hat, ohne dass die Scheiben 

platzen. Zweitens brauchen 

die Rahmen den Raum, um 

ungeniert ein- und aus-

geschwenkt werden zu können.  Gleiches 

müssen Sie übrigens auch bei den Fens-

terscheiben berücksichtigen. Die Schei-

ben sind rund 1 cm kleiner als die zugehö-

rige Rahmenöffnung, gehalten werden 

Sie dann natürlich von den beidseitig um-

laufenden 10 x 10-mm-Glasleisten.

7,0 x 7,0 cm

7,0 x 7,0 cm

Die Außenmaße unseres Erdgewächshauses hängen im Wesentlichen von der Anzahl 

und der Größe der ge setzten Gehweg- und Stegdoppelplatten ab. In unserem 

Beispiel folgen Sie einem 50-cm-Raster bzw. 75 cm im Falle des Mittelgangs.

Alle Maße im Überblick
Experten-Tipps

Kanten brechen und schützen

Da Sie nicht umhinkommen, den einen 

oder anderen Schnitt an Ihren kessel-

druckimprägnierten Hölzern selbst vor-

zunehmen, haben Sie es spätestens im 

montierten Zustand des Erdgewächs-

hauses mit scharfkantigen und mitunter 

splittrigen Schnittkanten zu tun. Das ist 

nicht nur ein optisches, sondern auch 

ein sicherheits- und holzschutztechni-

sches Problem. 

Schnittkanten und aufgesplitterte Holz-

späne sind an diesen Stellen nämlich 

nicht mehr durch die mit Druck einge-

pressten Salze geschützt und bieten 

den gemeinen Feinden des Holzes wie 

Wasser, Insekten und Pilzen eine will-

kommene Angriffsfläche. Um das zu 

vermeiden, sollten Sie alle selbst ge-

schaffenen und/oder alle nicht gebro-

chenen Kanten mit einem Bandschleifer 

großzügig brechen. Die Schnittflächen 

und die gebrochenen Kanten behandeln 

Sie dann satt und sorgfältig mit einem 

Bläueschutz und einem transparenten 

Holzschutzgrund. 

Und wenn’s farbig werden soll …

Wenn Sie dem eintönigen KDI-Grün 

oder Braun unseres Erdgewächshauses 

nichts abgewinnen können, Sie aber 

trotzdem Wert auf die charakteristische 

Maserung des Holzes legen, bleibt 

Ihnen noch die Oberflächenbehandlung 

mit einer wetterfesten farbigen Lasur. 

Die sollte mindestens Folgendes bieten: 

Sie muss das Holz vor Nässe und der 

UV-Strahlung der Sonne schützen, sie 

muss absolut pflanzenverträglich sein 

(immerhin wollen Sie das Gemüse später 

essen), und sie sollte möglichst schnell 

trocknen, damit eventuell einsetzender 

Regen die Lasur nicht gleich wieder ab-

spült. Kalkulieren Sie beim Einkauf ei-

nen zweimaligen Anstrich ein. Typische 

Gebindegrößen liegen bei 0,75 l (Dekor-

lasur) und 2,5 l (Gartenholzlasur), was 

für 5 qm respektive 15 qm Holzfläche 

ausreicht. Die Farbpalette reicht von 

Holztonarten wie Kiefer oder Teak bis 

hin zu den bunten Farbtönen.

Bearbeitete Kanten, die nicht mehr 

geschützt sind, werden mit Band-

schleifer und Holzschutz behandelt

Der Randabschluss des Daches:

An den Dachseiten brauchen Sie 

eine Ortgangleiste, die verhin-

dert, dass die Stegdoppelplatten 

zur Seite weg rutschen können. 

Die Ortgangleiste schrau ben Sie 

an die unten liegende Latte, die 

ihrerseits mit den Pfetten ver-

bunden ist. Auch hier, wie an den 

Plattenstößen in der Mitte, muss 

noch eine Stoßabdeckleiste ver-

nagelt wer den, die ein Abheben 

der Platten ver hindert. Als Ab-

schluss und Kaschierung nageln 

Sie noch eine Frontblende auf.

Die Dach platten: 

Die Stegdoppelplatten liegen jeweils auf 

zwei Latten. Dadurch ent steht eine 3,5 cm 

 breite Fuge zwischen Pfette und Platten, 

die nicht geschlossen wird. Durch sie findet 

im Inneren des Erd gewächshauses ein 

 permanenter Luft austausch statt.

Anpassen der Maßangaben: 

Beachten Sie, dass Sie neben den 50 x 50-cm-Gehwegplatten für die Wände 

auch welche von 50 x 75 cm Größe brauchen, damit der Mittelgang für den 

durchschnittlich gewachsenen  Mitteleuropäer überhaupt begehbar ist. Alle 

Hölzer entstammen in den hier verwendeten Dimensionen dem „Joda – Holz 

im Garten“-Programm der Firma Bernd Jorkisch GmbH, www.joda.de.

Die Fenster-„Scharniere“: 

Um die Frontfenster leicht nach oben ab-

klappen zu können, müssen Sie keine teu-

ren Scharniere montieren. Unser Tipp: 

Unterhalb der oberen waagerechten Rah-

menleisten setzen Sie einfach auf jeder 

Seite eine  Spax schraube durch den Rah-

men in den Pfosten. Allerdings klappen die 

als Scharniere nur, wenn sie unterhalb des 

Schraubenkopfes  einen glatten Schaft 

haben, beide Schrauben auf gleicher Höhe 

sitzen und die Löcher im Rahmen mindes-

tens Schrauben durch messer haben.

Pfetten und Verbindungshölzer: 

Um Pfetten und Verbindungshölzer mit einander zu verbinden, 

müssen Sie beide an jedem Stoß um die halbe Material stärke aus-

klinken. Die Stöße liegen dabei alle über einem Pfosten, damit die-

se Schwächung des Holzquerschnitts keine negativen Auswirkun-

gen auf die Trag fähigkeit und Stabilität hat. Da bereits die 

Pfostenköpfe auf Dachneigungswinkel  (etwa 11°) abgeschnitten 

sind, liegen auch die Pfetten schräg. Bei den Ausklinkungen müs-

sen Sie also keinen Winkel mehr berücksichtigen, alle Schnitte 

sind rechtwinklig zum Holz auszuführen.  Projektliste

 für Könner        
        

 Aufwand  7-10 Tage

 Material 

Fundamentrahmen (Kiefer KDI):

• 2x Rahmenleiste, 2.500 x 55 x 35 mm

• 4x Rahmenleiste, 1.050 x 55 x 35 mm

• 2x Rahmenleiste, 2.400 x 5,5 x 35 mm

• Grundgerüst (Kiefer KDI):

• 5x Pfosten, 1.700 x 70 x 70 mm

• 2x Pfosten, 1.600 x 70 x 70 mm

• 4x Pfosten, 2.000 x 70 x 70 mm

• 2x Pfosten, 1.300 x 70 x 70 mm

• 2x Pfosten, 2.780 x 70 x 70 mm

Dach (Kiefer KDI):

• 4x Pfetten, 3.000 x 70 x 70 mm

• 4x Latten, 3.180 x 55 x 35 mm

• 2x Abdeckleiste längs, 3.180 x 40 x 20 mm

• 2x Abdeckleiste quer, 2.920 x 40 x 20 mm

• 2x Stoßabdeckleiste, 3.180 x 40 x 20 mm

• 2x Ortgangleiste, 3.180 x 55 x 35 mm

• 1x Frontblende, 3.000 x 90 x 20 mm

Fensterrahmen (Kiefer KDI):

• 8x  gerade Fenster, waager. Leisten, 500 x 55 x 35 mm

• 8x  gerade Fenster, senkr. Leisten, 1.040 x 55 x 35 mm

• 6x  schräge Fenster, waager. Leisten, 440 x 55 x 35 mm

• 6x  schräge Fenster, schräge Leisten*, 500 x 55 x 35 mm

• 2x  schräge Fenster, senkr. Leisten*, 1.100 x 55 x 35 mm

• 2x  schräge Fenster, senkr. Leisten*, 1.000 x 55 x 35 mm

• 2x  schräge Fenster, senkr. Leisten*, 990 x 55 x 35 mm

• 2x  schräge Fenster, senkr. Leisten*, 890 x 55 x 35 mm

• 2x  schräge Fenster, senkr. Leisten**, 770 x 55 x 35 mm

• 2x  schräge Fenster, senkr. Leisten**, 670 x 55 x 35 mm

Tür (Kiefer KDI):

• 1x Rahmenleiste waagrecht, 510 x 55 x 35 mm

• 1x Rahmenleiste senkrecht*, 1.700 x 55 x 35 mm

• 1x Rahmenleiste senkrecht*, 1.600 x 55 x 35 mm

• 1x Rahmenleiste schräg*, 550 x 55 x 35 mm

• 1x Rahmenleiste Mitte, 440 x 55 x 35 mm

• 1x Strebe*, 950 x 55 x 35 mm

Sonstiges:

• 30 lfm Glasleisten Kiefer, 10 x 10 mm

• 35 lfm Verschalung Fichte, 95 x 19 mm

• 1x Rückwandrahmen waagrecht Kiefer KDI, 

2.260 x 55 x35 mm

• 2x Rückwandrahmen senkrecht Kiefer KDI, 

635 x 55 x35 mm

• 3x Stegdoppelplatte, 990 x 2.780 mm

Platten:

• 44x Gehwegplatte Beton, 500 x 500 x 50 mm

• 12x Gehwegplatte Beton, 750 x 500 x 50 mm

• 2x Gehwegplatte Beton, 250 x 500 x 50 mm

Zusätzlich:

•  Wasserfesten Holzleim; Gartenholz- oder Dekor-

lasur; 20 Kunststoffdübel (8 mm) plus Schrauben; 

26 verzinkte Schrauben (5 x 80 mm); 50 Spax-

schrauben (4 x 80 mm); 200 Stauchkopfnägel, 

25 mm lang; 12 Stück Einscheiben-Sicherheitsglas 

oder Plexiglas (nach Aufmaß)

 Werkzeuge 

Akku-Bohrschrauber | Beitel | Fuchsschwanz | 

Hammer | Handstampfer | Lochspaten | Maurer-

schnur | Richtlatte | Schaufel | Schlagbohr-

maschine | Schnureisen | Schreinerwinkel | 

Schubkarre | Wasserwaage 

 Kosten  1.500 Euro

Die Frontansicht: 

Die drei mittleren Pfosten setzen Sie mitsamt 

der Pfette erst ein, wenn die Außenpfosten 

 bereits aus gerichtet und verschraubt sind. 

Die Abstände sind auf 51,2 cm ausgemittelt, 

wobei es durch das unvermeidbare Schwin-

den und Quellen des Holzes zum einen oder anderen 

Millimeter Abweichung kommen kann. Der beidseitige 

Pfetten überstand von 30 cm kann hier als Maß-

ausgleich dienen. Bei der Treppe benötigen Sie auch 

ein halbes Format von 25 x 50 cm, um die  erste Stufe 

seitlich abzutreppen.  Dieses halbe Format müssen Sie 

nicht schneiden, der Beton steinhändler Ihres Vertrau-

ens hat auch sowas auf Lager.

Der Grundriss der Gehweg platten:

Wichtig sind beim Verlegen der 

senk- und waagerechten Betonplat-

ten zwei Dinge: Erstens müssen alle 

Platten exakt ausgerichtet und ge-

fluchtet sein, und zweitens müssen 

alle senkrechten Platten unterein-

ander mit Kleber und / oder Schrauben fest verbunden sein. 

Als Kleber kommt entwe der ein 10 mm stark aufgezogener 

Zement mörtel oder ein starker Montage- beziehungsweise 

Kon struk tionskleber (Ceresit) zum Einsatz. In beiden Fällen 

müssen Sie die Platten bis zum Abbinden des Klebers zu-

verlässig in ihrer Lage fixieren. Zum Schrauben an den Ecken 

verwenden Sie einfache verzinkte Schrauben in kleinen (!) 

 Dübeln (maximal 8 mm), die beim Eindrehen nicht die Kraft 

ent wickeln, die Platten zu sprengen.

Die Seitenansicht:

Hier erkennen Sie, dass die bei-

den Türpfosten länger sein müs-

sen als die übrigen. Sie stehen 

unten auf den Gehwegplatten 

des Mittelgangs und werden mit 

den beiden senk rechten Platten 

auf jeder Seite verdübelt. An der 

Traufseite des Daches (niedrige-

re Seite) haben wir auf  einen 

Dachüberstand verzich tet, weil 

unser Erdgewächs haus direkt 

an eine Hecke grenzt. Sollte Ihr 

Exemplar  dagegen frei stehen, 

so empfiehlt sich auch auf dieser 

Seite ein Dachüberstand von 

etwa 30 bis 40 cm.

Die Fenster an den Seiten: 

Weil es sich bei unserem Dach-

neigungswinkel von 11,3° um 

 keinen geraden Wert handelt und 

die  Hölzer in der Praxis nie genau 

der angegebenen 

Dimen sion entspre-

chen, verzichten wir 

darauf, die Einzel-

maße der Fensterrah-

men anzugeben. Die 

Längen, Schrägen und 

Abschnitte ermitteln 

Sie in diesem Falle 

durch Aufmaß der ein-

zelnen Fensteröffnun-

gen mit Zollstock und 

Stellschmiege. Denken 

Sie auch in diesem Fall 

daran, die Rahmen in 

jede Richtung 1 cm 

kleiner zu machen als 

die Öffnung.
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ein sicherheits- und holzschutztechni-

sches Problem. 

Schnittkanten und aufgesplitterte Holz-

späne sind an diesen Stellen nämlich 

nicht mehr durch die mit Druck einge-

pressten Salze geschützt und bieten 

den gemeinen Feinden des Holzes wie 

Wasser, Insekten und Pilzen eine will-

kommene Angriffsfläche. Um das zu 

vermeiden, sollten Sie alle selbst ge-

schaffenen und/oder alle nicht gebro-

chenen Kanten mit einem Bandschleifer 

großzügig brechen. Die Schnittflächen 

und die gebrochenen Kanten behandeln 

Sie dann satt und sorgfältig mit einem 

Bläueschutz und einem transparenten 

Holzschutzgrund. 

Und wenn’s farbig werden soll …

Wenn Sie dem eintönigen KDI-Grün 

oder Braun unseres Erdgewächshauses 

nichts abgewinnen können, Sie aber 

trotzdem Wert auf die charakteristische 

Maserung des Holzes legen, bleibt 

Ihnen noch die Oberflächenbehandlung 

mit einer wetterfesten farbigen Lasur. 

Die sollte mindestens Folgendes bieten: 

Sie muss das Holz vor Nässe und der 

UV-Strahlung der Sonne schützen, sie 

muss absolut pflanzenverträglich sein 

(immerhin wollen Sie das Gemüse später 

essen), und sie sollte möglichst schnell 

trocknen, damit eventuell einsetzender 

Regen die Lasur nicht gleich wieder ab-

spült. Kalkulieren Sie beim Einkauf ei-

nen zweimaligen Anstrich ein. Typische 

Gebindegrößen liegen bei 0,75 l (Dekor-

lasur) und 2,5 l (Gartenholzlasur), was 

für 5 qm respektive 15 qm Holzfläche 

ausreicht. Die Farbpalette reicht von 

Holztonarten wie Kiefer oder Teak bis 

hin zu den bunten Farbtönen.

Beachten Sie, dass Sie neben den 50 x 50-cm-Gehwegplatten für die Wände 

auch welche von 50 x 75 cm Größe brauchen, damit der Mittelgang für den 

durchschnittlich gewachsenen  Mitteleuropäer überhaupt begehbar ist. Alle 

Hölzer entstammen in den hier verwendeten Dimensionen dem „Joda – Holz 

im Garten“-Programm der Firma Bernd Jorkisch GmbH, www.joda.dewww.joda.de.

in der 
Heftmitte

Unser Erdgewächshaus steht und fällt mit dem Betonplattenfundament, dem Sie des-wegen größte Aufmerksamkeit schenken sollten. Damit die Platten stabil stehen, müssen Sie exakt lotrecht ausgerichtet sein. Die Platten, die Sie als Gangbegren-zung aufeinanderstellen, müssen Sie mit-einander verkleben, am bes ten mit einer Schicht  Zementmörtel. An den Außen-ecken des Gewächshauses stellen Schrau-ben und Dübel die Verbindung der Beton-platten sicher. Die Holzkonstruktion kann in diesem Falle keine aussteifende Funk-tion übernehmen, da sie selber Halt an den Platten sucht und keine schrägen Stre-ben eingebaut werden. Das Gewächshaus selbst ist dann eine Einfachstkonstruktion aus 16 Pfosten, die ein Pultdach aus Spar-ren und Pfetten tragen. Da die Rückseite des Gewächshauses verschalt wird, reichen hier drei Pfosten auf 2,50 m aus. Die Vorderseite braucht fünf Pfosten, damit die eingesetz-ten schwenkbaren Fensterrahmen auch gut handhabbar sind. Statt die Pfosten vorher auf Maß und Winkel zu kürzen, stellen Sie sie zunächst auf, zeichnen an, schneiden zu und montieren erst dann endgültig.

Die senk- und waagerecht verlegten und gesetzten Gehwegplatten sind nicht nur das stabile Fundament für das Erdgewächshaus, sondern auch im Wortsinne maßgebend. Daher richten Sie diese sorgfältig aus und verbinden sie mit Kleber oder Schrauben.

Das Fundament als stabile Basis

D as Erdgewächshaus besteht zum 
 einen aus dem massiven Funda-
ment aus Gehwegplatten, das tief in die Erde eingegraben ist, das Ganze gelas-sen trägt und dem zweiten Teil die nötige Stabilität verleiht. Und zum anderen aus dem Holzgerüst, das vor allem die Aufgabe hat, den Fensterscheiben und Dachplat-ten einen würdigen Rahmen zu geben, auf dass das junge Gemüse im Inneren unter den so entstehenden klimatisch idealen Bedingungen wachse und gedeihe.

Als Holzart verwendeten wir kessel-druckimprägnierte Kiefer. Das hat zwei Gründe: Erstens haben die Pfosten trotz der Montage an den Gehwegplatten direkten Erdkontakt und müssen des-halb geschützt sein. Zweitens sind die mit Druck ins Holz eingetriebenen Salze weit weniger problematisch fürs Gemüse (und damit für Sie) als andere aufzutragende Holzschutzmittel. Falls Sie sich für eine 

farbige oder farbig akzentuierte Ausfüh-rung entscheiden, so achten Sie bei der Auswahl der Mittel darauf, dass sie was-serbasiert und p� anzenverträglich sind.
Die Konstruktion des Erdgewächshau-ses ist schnell erklärt. Insgesamt 16 Pfos-ten tragen einen Dachrahmen, wobei alle Felder zwischen den Pfosten und im Rahmen mit Scheiben aus Glas oder Kunststo�  gefüllt werden. Hauptverbin-dungsmittel für die Hölzer sind Spax-schrauben, aber einige Verbindungen, etwa die Überblattungen von Pfetten und Verbindungshölzern, müssen Sie zusätz-lich mit wasserfestem Leim sichern. Die Glasleisten werden genagelt. Achten Sie darauf, dass die Schrauben, mit denen Sie Holz und Beton zusammenfügen, aus verzinktem Metall sind. Ferner dürfen die verwendeten Dübel nicht dicker als 8 mm sein, damit die Gehwegplatten beim Ein-drehen der Schrauben nicht aufplatzen.

Die Dachplatten sind sogenannte Steg-doppelplatten, die aus zwei übereinan-derliegenden, mit schmalen Stegen ver-bundenen Einzelplatten bestehen. Dieser wärmedämmende Hohlraum prädesti-niert diese Platten geradezu für Gewächs-häuser. Sie bekommen sie im Baumarkt oder Fachhandel. Die Länge schneiden Sie mit der Kreissäge selbst zu, wobei der Schnitt sehr langsam auszuführen ist.
Die Glasscheiben können Sie sich beim Glaser zuschneiden lassen. Das sollten Sie aber erst tun, wenn Ihr Erdgewächshaus bereits fertig steht und Sie ein exaktes Aufmaß Ihrer Fensterö� nungen vorneh-men können. Vorbestellungen von Fens-terscheiben nach Plan bergen das Risiko, dass sie hinterher nicht passen. Tragen Sie beim Einsetzen der Scheiben unbedingt Arbeitshandschuhe, um Schnittverletzun-gen zu vermeiden. Alternativ können Sie auch Plexiglasscheiben nutzen. 

Gärtnern unter Glas hat viele Vorteile. Doch Gewächshäuser sind recht groß und ver-stellen möglicherweise den Blick. Wenn Sie das stört, können Sie die Konstruktion um eine halbe Etage tiefer legen. Wir zeigen mit dem Erdgewächshaus, wie das geht.

Gemüse auf Hüfthöhe

Die Fensterscheiben setzen Sie erst dann 
ein, wenn Sie die Rahmen zwischen den 
Pfosten verschraubt haben. Auf die 
Rahmen innenseiten sind bereits die 
lackierten Glasleisten vernagelt.

Das jeweils hintere Feld der Seitenwände 
erhält  eine sogenannte Stülpschalung. 
Dabei werden die Bretter mit einer Über-
deckung von etwa 2 cm zum nächstunte-
ren ver nagelt.

Bevor Sie die Stegdoppelplatten auflegen, 
stecken Sie Schutzkanten aus Aluminium 
auf deren kurze offene Seiten. Die ver-
hindern, dass Wasser in die Kammern läuft und die Platte „blind“ wird.

Von der Plattenaußenseite her fixieren Sie die  Pfosten mit je zwei Schrauben. Setzen 
Sie die Schrauben durch die Platten ins 
Holz, nicht umgekehrt. Arbeiten Sie mit 
einem Betonbohrer und ohne Schlag.

Es folgen die Glasleisten auf den Rah men-
außenseiten. In den Ecken stoßen die Leis-
ten stumpf aufeinander. Die senkrechten 
laufen bis zum Rahmenholz durch, die 
 waagerechten liegen dazwischen.

Die Rückseite des 
Erdgewächshau-
ses bekommt eine 
komplett waage-
rechte Verscha-
lung auf ge nagelt. 
Ein  umlaufend ver-
schraubter Rah-
men bietet den 
Brettern dafür ge-
nügend „Fleisch“.

Am Stoß lassen Sie je 15 mm Luft, 
damit die Platten bei temperaturbe-
dingter Aus dehnung nicht auf Span-
nung  liegen. Eine Abdeck leiste von 
oben in die Lattung verschrauben.

Die oberen Abschnitte der Pfosten markie-
ren Sie nach der Höhenangabe mit einer Richtlatte an den einzelnen Hölzern. Ge-
schnitten wird dann mit einem scharfen Fuchsschwanz an den demontierten Pfosten.

Die teils verschalte, teils verglaste Tür hal-
ten Sie über drei verzinkte Bänder beweg-
lich. Verschrauben Sie die Bänder zuerst an der Tür selbst und erst dann an der Zarge – so lässt sich die Tür leichter ausrichten.

Die Fensterrahmen für die Längsseite des 
Erdgewächshauses verschrauben Sie mit 
zwei  Schrauben pro Stoß stumpf über Eck. Überprüfen Sie mit dem Schreinerwinkel 
gewissenhaft die Rechtwinkligkeit.

Die Pfetten brauchen Ausklinkungen für 
die Verbindung mit den Sparren, mit Blei-
stift und Winkel zeichnen Sie sie an. Orien-
tieren Sie sich dabei am tatsächlich ge-
messenen Holzmaß.
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Alle Fensterrahmen auf der langen Seite können Sie unten nach außen schwenken. Möglich machen das je-weils zwei Spaxschrauben, die, durch den oberen Rah-men in die Pfosten gedreht, als Drehachse dienen.

Warum in der Erde buddeln?
Das Erdgewächshaus hat gegenüber den norma-len Gewächshäusern im Grunde zwei große Vor-teile: Einmal ist es nur zur Hälfte zu sehen und wirkt deshalb nicht so aufdringlich wie viele seiner freistehenden Artgenossen. Zweitens befinden sich bauartbedingt auto matisch die Beete auf Arbeitshöhe – Sie brauchen also  keinerlei zusätzliche Arbeitsplatte, und der  ohnehin geplagte Rücken entgeht dem Band-scheibenvorfall. Für unsere Art der Konstruktion brauchen Sie, neben dem Holz, auch Beton- Gehwegplatten von 5 cm Dicke und 50 x 50 cm  respektive 50 x 75 cm Seitenlänge. Damit das ganze Haus auf solider Basis steht, ist Sand für das notwendige Bett gefragt – etwa ein Viertel Kubikmeter reicht hier schon aus.

FERTIG!

Praktisch: Durch 
den Höhenunter-
schied liegen die 
Beete in beque-
mer Arbeitshöhe

Ein zusammengeschraubter Holzrahmen 
mit den Außenabmessungen des Erdge-
wächshauses erleich tert Ihnen seine Posi-
tionierung und Aus richtung sowie das 
Abste cken für die Grabearbeiten.

Die Ausklinkungen schneiden Sie 
entlang Ihrem Anriss mit dem Fuchs-
schwanz sauber ein und  stemmen 
die Abfallstücke mit dem Beitel und 
dem Hammer aus. 

Die Gehwegplatten für den Mittelgang sind 75 cm breit und 50 cm lang. Legen Sie sie 
auf die Sohle und richten Sie sie sowohl in 
der Flucht als auch in der Waage sorgfältig aus. Die Fugen sind geschlossen.

Beginnen Sie beim Ausgraben mit dem 
Mittel gang und der zugehörigen Abtrep-
pung. Die  Sohle und die Stufen müssen Sie waagerecht abziehen und mit einem 
Stampfer gründlich verdichten.

Bevor Sie die Pfette auf die beiden äuße-
ren, bereits fixierten Pfosten legen, ver-
schrauben Sie sie noch mit den drei mitt-
leren Pfosten. Die müssen Sie dann noch 
mit den Gehwegplatten verschrauben.

… die an den Schnittstellen mit den 
 Pfetten um halbe Materialstärke aus-
geklinkt sind. Mit zwei Schrauben pro 
 Ausklinkung fixieren, die Schrauben-
köpfe werden dabei versenkt. 

Legen Sie dann die drei restlichen Pfetten 
auf die Pfosten und verschrauben Sie sie. 
Distanzleisten  halten jeweils die zwei 
Pfosten am Mittelgang auf Abstand für die Montage der Verbindungshölzer …

Die Latten, die die Dachhaut tragen, ver-
schrauben Sie auf den Pfetten. Der Ab-
stand richtet sich nach der Breite der 
Stegdoppelplatten (99 cm). Die Latten au-
ßen liegen bündig mit den Pfettenköpfen.

Die Pfosten graben Sie so tief in die Erde 
ein, wie auch die Gehwegplatten in der 
Erde sitzen. Am ein fachsten gelingt das 
mit einem Lochspaten. Dann die Löcher 
wieder mit Erde verfüllen und verdichten.
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 Anpassungsfähig: 
Da es nicht so hoch aus dem Boden 
ragt, findet das Erdgewächshaus weit 
eher einen angemessenen Platz im 
Garten als konventionelle Modelle. 
Eingerahmt von einem kleinen Beet, 
passt sich unser Beispielmodell 
außerdem gut an die Umgebung an
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EXTRA!
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Bauen & Wohnen

 16 Gewächshaus-Bausätze
Die wichtigsten Kriterien für Aus-
wahl, Kauf, Ausstattung und Bau

 26 Sitzplatz am Brunnen
Hochwertiges Granitp� aster um-
gibt einen Brunnen mit Pumpe

 38 Flexible Gartenliege
Die Relax-Liege aus Holz lässt sich 
mit und ohne Gestell nutzen

 58 Geräumiger Gartenschrank
Außen kompakt, innen ein Raum-
wunder mit vielen Ablagefächern

 66 Außentreppe aus Holzdielen
Die Treppe mit Holzdeck über-
brückt elegant Höhenunterschiede

Trauen Sie sich: Minibaggern 
ist nicht schwierig und erleich-
tert Bodenarbeiten enorm

Der Gartenschrank 
verfügt über 
 clevere Details mit 
Fächern, Schlaufen 
und Reling

Wer Blumenzwiebeln jedes 
Jahr wieder zur Blüte bringen 
möchte, befolgt unsere Tipps

Die Schwengelpumpe am 
 Brunnenring wird von einer ange-
schlossenen Zisterne gespeist
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Gepflasterter Sitzplatz
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 W er auf seinem Grundstück einen 
 Teich, Pool oder Bachlauf anlegen 
 möchte, einen längeren Graben 

ziehen oder eine größere Miete abtragen 
muss, für den stellt sich zwangsläufig 
die Frage, wie er diese Arbeit am besten 
bewältigt. Aufgrund seiner kompakten 
Abmessungen ist ein Minibagger auch 
für beengtere Platzverhältnisse geeignet. 
Die Bezeichnung Minibagger reicht typi-
scherweise von 0,5 bis 10 t Gewicht. Ein 
kleineres Modell mit 17 kW Leistung und 
1,9 t Gewicht, das für die meisten Arbeiten 
völlig ausreicht, bekommen Sie bei Ver-
miet� rmen schon für um die 125 Euro am 
Tag. Ab Seite 8 � nden Sie einen ausführ-
lichen Fahrbericht und Infos zu den vier 
größten bundesweit aktiven Vermietern.

Fahrerlaubnis: Raupenbagger, zu 
denen auch die meisten Minibag-
ger zählen, fahren üblicherweise nicht 
schneller als 4,6 km/h. Bis zu einer 
betriebs bedingten Höchstgeschwindig-
keit von 6 km/h ist auch für den Betrieb 
auf ö� entlichen Straßen im Rahmen der 
StVO keine Fahrerlaubnis notwendig.

Platzbedarf :  Ein Gerät der oben 
ge nannten Baugröße hat eine Durch-
fahrtsbreite von unter einem Meter. Teil-
weise verfügen die Maschinen auch über 
eine Funktion, die es erlaubt die Spur-
breite der beiden Raupenketten für enge 
Durchfahrten zu verringern und für mehr 
Stand sicherheit zu erhöhen. Die ist not-
wendig, um zusammen mit dem ausge-
fahrenen Räumschild ein ausreichendes 
Gegen gewicht zum weit ausgefahrenen, 
über Hydraulikleitungen und Zylinder 
gesteuerten Greifarm zu bilden.

Zubehör: Es sind je nach Anforde-
rung verschiedene Löffel erhältlich, 
etwa schma lere, höhere Tieflöffel für 
Gruben und Gräben und breite, aber 
flachere Böschungslöffel für eher flä-
chiges Arbeiten. Gesteuert wird alles 
über Hebel und Pedale vom Cockpit in 
der Fahrerkabine. 

Manchmal stehen im Garten Aushubarbeiten an, die mit Muskelkraft sehr lange 

dauern würden. Dann bietet es sich an, maschinelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Ein Minibagger passt praktisch in jeden Garten und schafft ordentlich was weg.

So geht Minibaggern

Das Cockpit
Fahrhebel

Je ein Hebel für 
das linke und 

rechte Fahrwerk. 
Beide Hebel mit 
den Funktionen 

Vorwärts – Leer-
lauf – Rückwärts.

Linke 
Pedalwippe

Zum Steuern 
von hydraulischen 

Anbaugeräten.

Rechte 
Pedalwippe
Zum Schwenken 
des Bagger-Ausle-
gerarms nach links 
und rechts.

Antriebsmotor

Auspuff

Linker 
Joystick

Zum Aus- und 
Einfahren des 

Löffelstiels (vor-
derer Teil des 

Arms) und zum 
 Drehen des 

Baggers.

Rechter 
Joystick

Zum Anhe-
ben und Ab-
senken des 
Auslegers 
(hinterer 
Arm) und 
zum Bewe-
gen des 
 Löffels.

Zündschloss

Wie beim Auto – 
mit einem Schlüs-
sel den Diesel-
motor vorglühen 
und starten.

Gashebel
Er regelt die 
Motordreh-
zahl und so 
die Grundge-
schwindigkeit 
des Baggers.

Bedien hebel 

Zum Heben und Sen-
ken des Räumschilds 

und zur Fahrwerks-
verbreiterung. 

Fahr stufen knopf

Durch Drücken des 
Knopfes wechselt man 

zwischen schnellem und 
langsamem Fahren.

SO FUNKTIONIERT DASTECHNIK & INNOVATION

6

SeMa_2020_SHG_01_006-007.indd   6 03.02.20   08:35



Ze
ic

hn
un

ge
n 

Ti
llm

an
 S

tr
as

zb
ur

ge
r T

ex
t T

ho
m

as
 A

rm
on

at
 T

ho
m

as
 A

rm
on

at

Die wichtigsten Elemente

Bewegen des Greifarms
1 Das Auslegergewicht übt Kraft auf den Ausleger-
zylinder aus und zieht ihn nach unten. 2 Hydraulik-
flüssigkeit wird daraufhin aus dem Ausleger zylinder 

in den Stielzylinder gedrückt. 3 Dadurch wird der 
Stielzylinder zusammen gedrückt und der Stiel 

 angewinkelt. 4 Mit dem Zusammenschieben des 
Stielzylinders hebt sich der Stiel weiter an. 

Das Prinzip gilt analog für den Löffelzylinder.

Cockpit

Ausleger

Hydraulikleitungen

Stielzylinder 

Löffelzylinder

Stiel

Umlenkhebel
Räumschild

Löffel

Auslegergewicht

Auslegerzylinder

Antriebsrad für 
Raupenantrieb

Drehwerks-
motor

Antriebsmotor

Hydraulik-
pumpe

Auspuff

Sitzschale

Kabinendach

Raupenkette

1

2

3
4

Auslegergewicht

71 | 2020 selbermachen.de Sonderheft Garten

SeMa_2020_SHG_01_006-007.indd   7 03.02.20   08:35



 Einmal 
 Baggerführer  
    sein Wer viel Erde bewegen will, steht mit der Schaufel 

bald auf verlorenem Posten. Mit einem gemiete-

ten Mini bagger geht’s um ein Vielfaches schneller. 

 selber machen hat es ausprobiert und berichtet, 

wie es beim ersten Mal als Baggerfahrer ist.

MINIBAGGER MIETENMAGAZIN & SERVICE
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S eit letzten Sommer stand das Pro-
jekt schon fest – im Garten sollte 
ein Teich entstehen. Die Teich-

schale war fix besorgt, doch bisher 
bremste die bloße Vorstellung, kubik-
meterweise Erde mit der Schaufel bewe-
gen zu müssen den Tatendrang. Irgend-
wann war das Projekt Gartenteich jedoch 
nicht mehr aufzuschieben, die Schale 
sollte nun endlich in die Erde kommen. 
Die anstehende schwere Arbeit war der 
beste Grund, um endlich mal einen Mini -
bagger zu mieten. 

Wo der nächste Vermieter ist, und 
was mich der Spaß kosten würde – und 
den erhoffte ich mir vom Selberbag-
gern – erforderte zu nächst eine intensive 
Branchenbuch- und Internetrecherche. 
Meinen Wunsch nach einem möglichst 
schmalen Bagger erfüllte mir schließlich 
eine der 60 Niederlassungen der Firma 
„Wacker Neuson rental“ – ein Bobcat 322 
mit 98 cm Spurbreite und einem 50 cm 
breiten „Tieflöffel“. Groß genug, um die 
geschätzten vier Kubikmeter Boden aus-
zukoffern und schmal genug, um durch 
den Garten zum Bauplatz zu fahren, ohne 
eine Schneise der Verwüstung zu hinter-
lassen. Beim Arbeiten steht der kleine 
Bagger etwas breitbeinig, indem man 
das Fahrwerk hydraulisch auf 113 cm ver-
breitert. Der Preis war moderat, knapp 100 
Euro Miete für einen Tag zuzüglich 10 % 

Versicherung inklusive Transportanhän-
ger. Soweit, so gut also erst einmal.

Das größere Problem war, ein geeig-
netes Zugfahrzeug zu finden. Mein All-
tags-PKW hat keine Anhängerkupp-
lung und würde auch keine zwei Tonnen 
gebremste Anhängelast ziehen können. 
Die Autos meiner Freunde und Bekann-
ten leider auch nicht. Blieb nur ein Miet-
wagen, der noch mal mit rund 150 Euro 
zu Buche schlug. Weil ich ohnehin noch  
Sperrmüll zum städtischen Recyclinghof 
transportieren wollte, rechnete sich das. 

Das Abenteuer beginnt
Vier Tage später stand ich am Tresen des 
Vermieters und hinterlegte die ausge-
handelten 500 Euro Kau tion, mit denen 
der Mietpreis später verrechnet werden 
sollte. Kautionen richten sich üblicher-
weise nach dem Neuwert der Maschi-
nen – mein kleiner Bagger hat immerhin 
einen Neupreis von rund 20 000 Euro – 
und liegen, je nach Vermieter schnell zwi-
schen 800 und 2.500 Euro. Viel Geld für 
einen Privatmieter. 

Anschließend geht es auf den Hof, wo 
mich eine Einweisung in die Bedienung 
des Baggers erwartet. Un ver zichtbar für 
angehende Baggerführer, wie sich schnell 
zeigte. Was Profis scherzhaft „Pflanzhilfe“ 
nennen, ist mit seinen 1,7 t Eigengewicht 
für mich schweres Baugerät und flößt 

mir bei der ersten Inaugenscheinnahme 
durchaus Respekt ein.

Ich sitze also in einem Gefährt, in 
dem nur der Sicherheitsgurt wirklich an 
ein Auto erinnert. Ansonsten wird so ein 
Bagger mit Raupenfahrwerk über vier 
Pedalwippen, zwei Fahr- und Steuer-
hebel, zwei Joysticks, einen Kombihebel 
für den Räumschild und die Fahrwerks-
verbreiterung sowie das Zuschalten des 
Schnellfahrgangs bedient. Da beruhigt 
mich auch nicht der Hinweis des Ver-
mieters, dass alle Bagger, egal, wie groß 
sie sind, heute dieselbe Steuerung haben. 
Doch nachdem man jeden Hebel ein 
paarmal bedient hat und begreift, welcher 
Hebel wofür ist, fängt die Sache an, Spaß 
zu machen. Mit dem richtigen Gefühl 
hapert es allerdings noch etwas. 

Das zeigt sich, als ich den Bagger auf 
den angekuppelten Anhänger fahren 
soll: Ich fahre also langsam und vorsich-
tig den Hänger hoch und bekomme sofort 
freundlich, aber sehr bestimmt zugerufen, 
etwas schneller die Rampe hochzufahren, 
um dann sofort wieder abbremsen zu 
müssen. Den Bagger noch mit Spanngur-
ten vorschriftsmäßig am Hänger sichern, 
und dann geht’s vom Hof. Zu Hause ange-
kommen, ist das Abladen schon fast Rou-
tine. Meine Schicht als frischgebackener 
Baggerführer kann jetzt anfangen. Mal 
sehen wie es klappt mit dem Arbeiten. 

Wer sich einen Minibagger mieten möchte, kann 

das deutschlandweit bei vielen Vermietstationen 

auch als Privatmann machen (Kasten S. 10).

Minibagger mieten: So geht’s

Eine Unterschrift und die bar 
hinterlegte Kaution machen 
mich, nach 20 Minuten Theo-
rie und Praxis, zum Bagger-
fahrer auf Zeit.

Die Einweisung in die Bedie-
nelemente und die verschie-
denen Funktionen der Hebel 
und Joysticks ist erstmal  
etwas gewöhnungsbedürftig.

Selbstverladen gehört dazu: Die ersten Meter im fahrenden 
Bagger führen unter Anleitung des Vermieters auf den Hän ger.   
Aufregend, aber problemlos.

1 2

3
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Ich steige also ein, schnalle mich vor-
schriftsmäßig an und fahre zum Bau-
platz. Die Lenkbewegungen geraten recht 
ruckelig, denn die einzeln angesteuerten 
Raupen werden über zwei Hebel diri-
giert – ein Raupenbagger ist eben keine 
Straßenli mou sine! Am zukünftigen Teich 
angekommen, wird es noch mal span-
nend: Welcher Joystick war doch gleich 
wofür? Einige Trockenübungen helfen 
mir auf die Sprünge. Nur noch den Pla-
nierschild als zusätzliche Frontstütze 
absenken, Fahrwerk verbreitern und dann 
den Löffel das erste Mal in den Boden 
tauchen. 

Butterweich gräbt er sich in den Gar-
tenboden und binnen Sekunden ist 
ungefähr eine Schub karre vol l Sand aus-
gehoben. Gesteuert über die beiden 
Bedienhebel auf den Armleh-
nen, he be ich nun löffelweise 
die Grube aus. Bereits nach 
wenigen Löffeln Erdaushub 
hat man das richtige Bagger-
gefühl, und dann geht’s wirk-
lich kinderleicht. 

Obwohl ich das erste Mal im Cockpit 
eines Baggers sitze, schaffe ich die Teich-
grube in der rekordverdächtigen Zeit von 
etwas mehr als einer Stunde. Mit Schau-
fel und Schubkarre hätte es mich wahr-
scheinlich ein ganzes Wochenende 
gekostet.

Um die Teichschale in die Grube zu 
senken, bitte ich meinen Nachbarn her-
über, der seit geraumer Zeit neugieriger 
Zaungast ist. Das Loch ist nun doch etwas 
zu groß geraten, weil Baggern so viel Spaß 
macht. Aber das kann man ja wieder auf-
füllen. Leider mit Schaufel und Aussicht 
auf Muskelkater, denn den Bagger muss 
ich wieder zurückgeben. 

Vermieter mit bundesweitem Angebot
Boels: Großes Programm an Maschi-
nen, Geräten und Werkzeugen für 
Haus und Garten. Etwa 130 Vermiet-
stationen in ganz Deutschland, auch 
als Partner von Hornbach Baumärk-
ten aktiv. Telefon 0 18 05 - 123 26 35 
(14 Cent/ Minute) oder www.boels.de

HKL: Größter deutscher Verleiher von 
Baumaschinen mit bundesweit über 
90 Niederlassungen. Hauptsächlich 
für den gewerblichen Bereich.  
Telefon 0 800 - 44 555 44 oder  
www.hkl-baumaschinen.de

WackerNeuson rental: Vermietet 
Baumaschinen und Baugeräte in 
über 60 Niederlassungen in ganz 
Deutschland.  
Telefon 0 800 - 7831 850 oder  
www.wackerneuson.de/miete

Zeppelin rental: In ganz Deutschland 
vertreten, auch Lieferung und Abho-
lung möglich. Hauptsächlich für den 
gewerblichen Bereich.  
Telefon 0 800 - 18 05 88 88 oder  
www.zeppelin-rental.de

Zunächst gilt es, den Minibagger zum  
eigentlichen Bauplatz zu manövrieren. 
Das klappt aber schon ganz gut.

Erwartungsfroh: Das Besteigen der  
Fahrerkabine löst beim ersten Mal noch 
etwas Nervenkitzel aus.

Nach kurzer Zeit hat sich beim Arbeiten 
mit dem Tieflöffel eine gewisse Routine 
eingestellt. Das Ausheben geht voran.

Nach dem Aushub wird die Teichschale 
in die Grube gelegt. Dafür ist zu zweit 
dann wieder Handarbeit gefragt.

Anschnallen ist auch beim Minibagger 
Pflicht, bevor der Motor gestartet wird 
und es ans Arbeiten geht.
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 Beim ersten Arbeiten mit dem minibagger lassen  
 Sie es am besten ruhig angehen. vermeiden  
 sie zeitdruck und hektische arbeitsbewegungen 

10
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