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MIT KATRIN & BEATE 
DURCHS GARTENJAHR
Eine Englandreise ist der Beginn einer lebenslangen 
Begeisterung für klassische Landhausgärten. Katrin 
Iskam beginnt ihren Garten umzuformen und errichtet 
ein kleines Juwel in der Lüneburger Heide. 

Auf ihrem Instagram-Kanal erzählt sie von Anfang an 
lustig und selbstironisch von ihren Mühen und Erfolgen 
– und von ihrem Dackel Tyson, der mit seinem Charme
die Herzen höherschlagen lässt.

Nun ist das geballte Gartenwissen der Selfmade-
Gärtnerin endlich in einem Buch versammelt. Ergänzt 
durch die Gartenerfahrungen ihrer Freundin Beate Balz, 
die in nur 8 Wochen aus einem Acker einen wunder-
schönen Garten angelegt hat, ist ein ganz besonderes 
Gartenbuch entstanden, das einfach anders ist. 

Ein Buch wie  
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Katrin, Tyson & Beate
KATRIN
Nach einer Gartenreise zu den Land-
schaftsgärten in England, vor über 15 Jah-
ren, habe ich in meinem Garten Tabula 
rasa gemacht und so aus einem normalen 
Standardgarten einen perfekt angelegten, 
englischen Landschaftsgarten geschaffen, 
den ich jedes Jahr auch interessierten 
Gartenbesuchern im Rahmen der „Offenen 
Gärten“ zeige. Ich lebe in Niedersachsen 
zusammen mit meiner Familie, zu der auch 
mein heißgeliebter Dackel Tyson – unser 
„Chefgärtner“ – gehört. Mein umfangrei-
ches Gartenwissen teile ich mit viel Humor 
und teils ungewöhnlichen Methoden täg-
lich auf Instagram. Neben meiner Garten-
leidenschaft, bei der meine Familie oft auf 
Nudeldiät gesetzt werden muss, um mir 
neue Gartenschätze anschaffen zu kön-
nen, arbeite ich noch als Krankenschwes-
ter und halte auch dort mit meinem Humor 
meine lieben Kollegen und Patienten bei 
Laune.

TYSON 
Hallo Leute, mein Name ist Tyson, und seit 
fünfeinhalb Jahren führe ich das Ober-
kommando im Garten der Iskams. Wenn 
ich nicht gerade das Gyros oder den 
Schinken vom Esstisch klaue, um mich 
für die Wühlmausjagd zu stärken, sorge 
ich hier in meinem Revier dafür, dass alles 
rundläuft. So dünge ich täglich im Gar-
ten mit Eigenurin, damit alles anständig 
wächst, und  unterstütze mein Frauchen 
beim Pflanz löcher-Buddeln. Am Tag des 
offenen Gartens begrüße ich schwanz-
wedelnd unsere Gäste und lasse mit mei-
nem Dackelblick die Herzen der Frauen 
schmelzen. Was hier im Garten sonst 
noch so über das Jahr  abgeht, könnt Ihr 
auf den nachfolgenden Seiten lesen.  
Viel Spaß dabei! 

8  Katrin und Tyson
1 Katrins Garten
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DAS SIND WIR

BEATE
Nachdem wir unser Grundstück gekauft 
hatten, das ehemals ein Acker war, hatte 
ich den festen Wunsch, schnellstmöglich 
einen eingewachsenen Garten zu gestal-
ten, um nicht nach unserem Hausbau auf 
eine Baustelle zu ziehen. Da Geduld nicht 
unbedingt zu meinen Stärken zählt und ich 
weiß, wie schwer es zu ertragen ist, wenn 
man zwar in sein Traumhaus zieht, aber 
immer auf ein kahles Grundstück blickt, 
zeige ich mit Vorher-Nachher-Bildern auf 
Instagram, wie man in kürzester Zeit aus 
einem Acker einen Garten macht. Zusam-
men mit meiner Familie lebe ich vor den 
Toren von Berlin und fühle mich nur wohl, 
wenn ich meiner Kreativität freien Lauf 
 lassen kann und so ein gemütliches Heim 
für meine Familie schaffe.

2  Beate
3 Beates Garten

WIR BEI INSTAGRAM

  Katrin:  
Schöpferin des Instagram- 
Accounts @katrinsgarten

  Beate:  
Schöpferin des Instagram- 
Accounts @beate.balz

  Tyson: Chefgärtner in  
@katrinsgarten
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VORWORT

Liebe Leser
Mit diesem Buch möchten wir ein Zeichen 
im Kampf gegen Schottergärten setzen. 
Mehr Blühendes in unseren Gärten ist nicht 
nur Futter für unsere Seele, sondern auch 
Nahrung für Insekten und Kleinlebewesen. 
Wir zeigen Euch dabei einige Tipps und 
Tricks und nehmen Euch mit auf die Reise 
durch ein blühendes Gartenjahr in unseren 
beiden Privatgärten. 

In Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigt 
Euch Katrin, wie Ihr ebenfalls kinderleicht 
zu perfekt angelegten Beeten kommt, die 
das ganze Jahr durchblühen. Dazu findet 
Ihr auch viele Pflanzpläne im Buch.

Natürlich soll dieses Gartenbuch nicht 
 einfach nur ein Gartenratgeber sein, 
 sondern Euch auch mit Witz und Charme 
gut unterhalten. Selbstverständlich 
kommt Chefgärtner Tyson dabei nicht 
zu kurz.

Wir wünschen Euch nun ganz viel Spaß 
mit dem Buch und hoffen, dass es ein 
ständiger Begleiter für Euch wird.

Und denkt daran, es kommt nicht auf die 
Größe Eures Gartens an. Wichtig ist alleine, 
dass Ihr Spaß habt und sich Eure Seele 
 daran erfreut.

Ein Garten ist nicht nur ein Garten. Er 
ist Kraftquelle, Lebensraum und Ort für 

die eigene Kreativität. Er ist nicht nur 
ein Platz zum Wohlfühlen, er kann auch 
Therapie sein. Glückshormone werden 
gebildet, die Psyche wird stimuliert. Die 

Arbeit im Garten stärkt ebenso das 
Herzkreislauf- und Immunsystem, 

zudem werden Stresshormone 
 abgebaut. Kurz gesagt: Wer gärtnert, 

wird 100 Jahre alt!

 





Frühling
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FRÜHLING

Arbeiten 
im Garten

14 Vor- und Erstfrühling 
 Rückschnitt
 Stauden teilen
 Rankgitter für Hortensien 
 Schöne Beetkanten

34 Vollfrühling
 Der Chelsea-Schnitt



RÜCKSCHNITT
Im zeitigen Frühjahr werden alle Stauden, 
Ballhortensien wie die Sorte ‘Annabelle’ 
 sowie Rispenhortensien und Gräser mit 
 Hilfe von elektrischem Gartenmesser und 
Häcksler zurückgeschnitten, zerkleinert und 
wieder als Mulchschicht auf die Beete auf-
gebracht. Die Mulchschicht verhindert das 
schnelle Austrocknen des Bodens, unter-
drückt Unkraut und zersetzt sich im Laufe 
der Zeit zu wertvollem Humus. Blühsträu-
cher wie Forsythien und Weigelien werden 
erst nach der Blüte gestutzt.
 

STAUDEN TEILEN
Viele Pflanzen müssen verjüngt werden, 
sonst werden sie blühfaul oder verkahlen 
von innen, wie z. B. Raublatt-Astern, Lam-
penputzergräser oder Taglilien. Teilung 
ist auch ein gutes Mittel zur kostenlosen 
Pflanzenvermehrung, so bleibt mancher 
Euro in der Haushaltskasse.
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VOR- UND ERSTFRÜHLING Arbeiten mit Katrin 

PFLANZENKNAST:
RANKGITTER FÜR  
HORTENSIEN

Beim Rückschnitt der Hortensie ‘Anna-
belle’ haben sich einfache Rankgitter 
aus dem Baumarkt, die in Form gebogen 
werden, als Stütze bewährt. Diese dann 
einfach Anfang April über die Pflanzen 
stülpen und schon kann die Hortensie 
durchwachsen. Nach ein paar Wochen 
ist von den Rankgittern nichts mehr zu 
 sehen und man braucht sich um die 
Standfestigkeit der ‘Annabelle’ keine 
 Sorgen mehr zu machen. Ganzjährig 
 bekommen alle meine Annabelle-Horten-
sien ordentlich Kaffeesatz an die Füße. 
Dieser hält Schnecken fern und ist zu-
sätzlicher Dünger.

EXTRATIPP: TEILUNG

  Ist der Neuaustrieb nur wenige Zen-
timeter hoch, sticht man zum Teilen 
der Pflanze mit dem Spaten direkt 
in die Staude und setzt das abge-
stochene Teilstück an anderer Stelle 
wieder ein. 

  Stauden wie Wollziest oder Storch-
schnabel werden nicht abgestochen, 
sondern auseinandergerissen. Dazu 
die Staude ausgraben und diese 
dann mit den Händen auseinander - 
reißen.

  Gräser am besten nur im Frühjahr 
 teilen und umpflanzen, da sie im 
 Gegensatz zu Stauden Wochen brau-
chen, um einzuwurzeln. Bei einem 
 kalten, feuchtnassen Winter besteht 
zudem die Gefahr des Nichtanwach-
sens und Faulens.
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VOR- UND ERSTFRÜHLING Arbeiten mit Katrin 

KATRINS METHODE

Im Frühjahr schmeiße ich großflächig 
Kuhscheiße in Form von Pellets  

über die Beete. Thuja, Sedum und 
Blauraute spare ich dabei aus. Die 

Pellets brauchen ca. 5 Wochen,  
bis sie sich auflösen. Passend zur  

Wachstumsphase stehen dann die 
Nährstoffe bereit. Außerdem sorgt 
das  Prozedere für frische Landluft.

 


