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JEDER GARTEN IST  
ANDERS
Die Gartenfotografie ist ein Spezialgebiet der 
Landschafts- und naturfotografie. Diese foto-
grafische Kunstform erscheint vergleichsweise 
einfach und wird leider nur allzu oft auf das 
»Knipsen von Blümchen« reduziert. Garten-
foto grafie ist jedoch weitaus mehr, denn sie 
verbindet wissenschaftliche Dokumentation 
mit kunstvoller Ästhetik. Für den Hobbybe-
reich muss man die Botanik aber nicht studiert 
haben, es zählt allein die Schönheit der Blu-
men im Bild.

Zentrale Punkte  
in der Gartenfotografie
In seiner Fläche ist ein Hausgarten beschränkt. 
viele Gartenpflanzen sind mehrjährig und 
bleiben über Jahre an ihrem Platz. Das setzt 
der Gartenfotografie Grenzen. Im Großen und 
Ganzen wird man meistens Pflanzenporträts 
im Hausgarten fotografieren. Motive sind vor-
rangig Blüten, Pflanzenmerkmale sowie die 
gesamte Pflanze an ihrem Standort.

Ein weiterer zentraler Punkt bei der Gartenfo-
tografie ist der Lichteinfall. Im Freien ist man 
auf die natürliche Lichtquelle angewiesen, 
sodass Bauwerke oder große Bäume in der 
nachbarschaft einen direkten Einfluss aus-
üben. Machen Sie Gartenspaziergänge zu 

verschiedenen Tageszeiten. Schauen Sie sich 
den Garten aus unterschiedlichen Perspekti-
ven an. Hocken Sie sich dabei hin, um mit den 
Blumen und Pflanzen auf Augenhöhe zu sein. 
So bekommen Sie langsam ein Gefühl dafür, 
wie sich Details und Situationen im Laufe des 
Tages ändern.

Blumen- und Pflanzenbilder gibt es im Inter-
net in Hülle und Fülle. Wozu sollte dann der 
eigene Garten mit seiner Flora fotografiert 
werden?

Für Gartenliebhaber stellt sich diese Frage 
nicht, denn sie wissen, der Garten verändert 
sich schneller, als man es sich wünscht. Die 
Gartenfotografie im privaten Rahmen lässt 
sich gut als Gartendokumentation beschrei-
ben. Sie zeichnet die veränderungen im Laufe 
eines und der darauffolgenden Jahre auf. ob-
wohl die Blumen die Hauptakteure in dieser 
Fotografie sind, erhalten die veränderung und 
der Wandel des Gartens eine besondere Be-
deutung.

 _ Helle Blütenfarben, z. B. das Gelb der Studentenblumen (Tagetes),  
wirken in der Bildkomposition aufhellend und lenken den Blick 
zuerst auf sich.

Brennweite 65 mm :: Blende f/2.8 :: Belichtungszeit 1/1000 s :: ISO 100
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Das perfekte Close-up
Blüten sind, wie gesagt, die Gesichter der 
Blumen und Pflanzen. In ihrer Mitte befinden 
sich Frucht- und Staubgefäße, die die Augen 
symbolisieren. In der Gartenfotografie liegen 
sie im Fokus. Bei den nachfolgenden Detail-
aufnahmen handelt es sich in der Regel um 
Nahaufnahmen, die als close-ups bezeich-
net werden. Die vier Schritte zu einem guten 
close-up sind:

1. Motiv suchen – Blütenanordnung analy-
sieren. 

2. Perspektive finden – Kamera ausrichten 
und Bildausschnitt wählen.

3. Fokus legen – Fokuspunkt im Bild suchen 
und Schärfe fixieren.

4. Schärfentiefe steuern – Mehrere Aufnah-
men mit unterschiedlicher Blendenöff-
nung.

 _ Gelb auf Gelb – Da die farblichen Kontraste 
zwischen Motiv und Hintergrund sehr schwach sind, 
zieht die Schärfe des Gefüllten Sonnenhuts (Rudbe-
ckia-Hybride) den Blick auf sich.

Brennweite 70 mm :: Blende f/7.1 :: Belichtungszeit 1/80 s :: 
ISO 100
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 a Der Kontrast zwischen dem frischen Grün und dem leuchtenden Rot der Tulpen (Tulipa) bewirkt ein knalliges Farbenspiel.

Brennweite 85 mm :: Blende f/2.8 :: Belichtungszeit 1/1000 s :: ISO 10068



KONTRASTE UND 
FARBEN
Die natur ist für ihre atemberaubenden Farben-
spiele bekannt. Im Garten bildet sie förmlich ei-
nen Malkasten, der die Attraktivität der grünen 
Oase ausmacht. Je nach bepflanzung ergeben 
sich farbliche Kombinationen, die das fotografi-
sche Auge magisch in ihren bann ziehen.

Kontraste erzeugen Aufmerksamkeit
Kontraste sind es, die sowohl im Leben als 
auch in der Fotografie gleichermaßen für Auf-
merksamkeit und Aufregung sorgen. häufig 
zeichnen sich Gartengestaltungen sowohl 
durch ihre Farbenpracht als auch ihre zahlrei-
chen Kontraste aus. Wirkungsvoll sind blüten-
farben, die im Farbkreis gegenüberliegen bzw. 
sich von ihrer Wirkung her stark unterschei-
den. Dunkle blüten heben sich von hellen 
blüten oder blättern im hintergrund bestens 
ab. umgekehrt treten helle blüten besonders 
vor dunklem hintergrund hervor. Es müssen 
nicht immer die gewöhnlichen Grüntöne des 
blätterwerks dominieren, auch rote oder gelbe 
Laubfärbungen im herbst bilden wunderschö-
ne Farbkontraste. 

Harmonische Farbkombinationen
Im Gegensatz zu Kontrasten sorgen harmoni-
sche Farbkombinationen für Ausgeglichenheit, 
ruhe und Schlichtheit. Die Farben sind wenig 
gegensätzlich und liegen im Farbkreis zumeist 
nah beieinander. Für harmonie sorgen zusätz-
liche Gräser. Sie sind nicht als Farbknaller im 
Garten bekannt, dafür überzeugen sie durch 
ihre grazile Erscheinung und die Wuchsform 
der linealischen blätter. Allein ihre Anwesenheit 
erzeugt harmonie und verhilft durch die blät-
teranordnung zu einer Linienführung im bild. 
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Blüten kleinwüchsiger Obstbäume
Bäume sind aufgrund ihrer Größe im Garten 
schwierige Motive. Selten findet man sie frei 
stehend vor, sodass sie optisch mit anderen 
Gartenelementen konkurrieren. Möchte man 
sie ohne Anschnitt auf ein Bild bannen, ist zu-
meist ein größerer Abstand nötig, den jedoch 
 hecken oder Zäune häufig nicht hergeben. 
Kleine Brenn weiten bzw. Weitwinkelobjektive 
sind die naheliegende Wahl.

 _ Die Blüten der Chinesischen Birne (Pyrus callery
ana) erscheinen in einem schlichten Weiß. Markant 
sind die dunkelroten Staubblätter, die optisch 
hervortreten. 

Brennweite 85 mm :: Blende f/2.8 ::  
Belichtungszeit 1/640 s :: ISO 100

 b Japanische Blütenkirschen (Prunus serrulata) 
sind wertvolle Ziergehölze, denen beispielsweise 
in Japan sehr hohe Aufmerksamkeit zuteil wird. 
Überreich blühen die Bäume und stellen aus jedem 
Blickwinkel ein hervorragendes Motiv dar.

Brennweite 200 mm :: Blende f/4.0 ::  
Belichtungszeit 1/2000 s :: ISO 100
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 _ Noch zart zeigen sich 
die ersten Lenzrosen 
( Helleborus) im Schnee. 
Das frostige Weiß sorgt 
als natürlicher Aufheller 
für besondere Licht
stimmungen. 

Brennweite 85 mm ::  
Blende f/1.8 ::  
Belichtungszeit 1/2500 s :: 
ISO 100

 _ Links: Eine blühende 
Zauber nuss (Hamamellis 
x intermedia) mit einer 
weißen Mütze. Späte 
Wintereinbrüche schaffen 
im beginnenden Früh
ling außergewöhnliche 
Motive.

Brennweite 35 mm ::  
Blende f/2.8 ::  
Belichtungszeit 1/1250 s :: 
ISO 100
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FOTOGENE FRÜHJAHRSBLÜHER

Die Schaftdolde (Hacquetia epipactis) ist eine 
außergewöhnliche und kaum bekannte Pflanze. Sie 
begeistert an halbschattigen Plätzen mit grünen 
Blüten und einer gelben Mitte aus Staubblättern. 

Küchenschellen (Pulsatilla vulgaris) trifft man in 
Hausgärten in Violett, Weiß oder Rot an. Die garten
würdigen Stauden sind langlebige Pfahlwurzler.

Das gefüllte Adonisröschen (Adonis amurensis 
›Sandansaki‹) läutet mit leuchtend gelben Blüten, 
besetzt mit einem grünen Blütenkranz, das Frühjahr 
ein. Gesuchte und seltene Gartenrarität.

Das Leberblümchen (Hepatica Red Forest) ist ein 
Frühjahrs blüher, der streng unter Naturschutz steht. 
Im Garten ist es eine liebenswerte und langlebige 
Pflanze für humose Schattenplätze.
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Der Rhododendron (Rhododendron) ist ein belieb
tes immergrünes Gehölz, dessen Blütenreichtum im 
Frühjahr begeistert. 

Primeln (Primula ›Millers Crimson‹) sind beliebte 
Frühjahrsblüher, die in keinem Garten fehlen dür
fen. Solange der Boden etwas feucht ist, stellen sie 
kaum Ansprüche an ihren Standort.

Lenzrosen (Helleborus orientalis ›Atrorubens‹) 
werden schon im späten Winter aktiv. Erste Knospen 
sieht man bereits im Januar, und im Februar folgen 
die ersten Blüten.

Das Weißbunte Immergrün (Vinca major ›Variega
ta‹) gilt als zuverlässiger Bodendecker und bringt 
zum weißgrünen Laub im Frühjahr große violette 
Blüten hervor. Es ist ein schöner Kontrast.
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Generative Nachkommen
Wind und Insekten tragen zur Fortpflanzung 
der Pflanzen bei. Täglich kommen Bienen, 
hummeln und Kleintiere vorbei, um Pollen bei 
der Nahrungssuche von einer Blüte zur nächs-
ten zu übertragen. Nach der Bestäubung ent-
wickeln sich Frucht- und Samenstände, die für 
die Verbreitung der Pflanzen sorgen.

Zur Samenreife, in der regel im Altweibersom-
mer, sind Spinnen sehr aktiv und verweben 
die heranreifenden Fruchtstände. Ein genauer 
Blick durch den Kamerasucher zeigt reflexio-
nen im Gegenlicht.

Lichtstimmung im Sommer

 � Sonnenstand – hoch stehende Sonne, 
deren intensives Licht vom Vor- bis zum 
Nachmittag gefühlt fast senkrecht auf den 
Boden trifft. 

 � Wirkung des Sonnenlichts – Das direkte 
Licht zeigt sich von oben sehr hart, Schat-
ten fallen nach unten, und die Plastizität 
der Pflanze geht vollkommen verloren. 
Die starke Intensität des sommerlichen 
Sonnenlichts bewirkt zudem eine hohe 
Kontrastwirkung zwischen hellen und 
dunklen Bereichen. 

 � Farbtemperatur – Das bläuliche Morgen-
licht wird recht zügig vom weißgelben 
Tageslicht abgelöst. Erst mit dem Abend 
verändert sich die Farbtemperatur ins 
rötliche.

 � Best Practice – Ab dem späten Vormittag 
pausiert man mit dem Fotografieren bis 
zum Nachmittag. hartes Licht lässt sich 
durch einen Diffusor brechen und zerstreu-
en.

Bei Fotografen ist die blaue Morgenstunde vor 
bzw. zu Beginn des Sonnenaufgangs sehr be-
liebt. Das Fotografieren in den Abendstunden 
ist zwar möglich, aber es ist mit Farbverzerrun-
gen, speziell im Gegenlicht, zu rechnen. Abhil-
fe kann der Einsatz eines Graufilters schaffen. 
Sehr wahrscheinlich auftretende Blendenfle-
cken werden durch eine Gegenlichtblende 
gemildert.

GÄRTNERPRAXIS

Samen von reinen Arten können zur Vermehrung 
geerntet werden. Man nimmt sie an trockenen 
 Tagen in den Nachmittagsstunden ab, sobald sie 
sich leicht mit den Fingern aus dem Fruchtstand 
lösen lassen.

µ

 _ Das Japanische Blutgras (Imperata cylindrica ›Rubra‹) färbt sich ab 
dem Hochsommer in seinen Blattspitzen dekorativ ein. Es ist als Blatt
schmuck wirksam und an fast jedem Standort gut wüchsig.

Brennweite 38 mm :: Blende f/2.8 :: Belichtungszeit 1/500 s :: ISO 100

151

D
IE

 D
rE

IJ
A

h
rE

SZ
EI

TE
N

 





MUST-HAVE-
SAISONPFLANZEN
Balkon- und Terrassenpflanzen unter-
liegen einem saisonalen Wechsel. 
Machen ab dem späten Winter Früh-
jahrsblüher lust auf den Frühling, so 
schmücken Balkonpflanzen über den 
Sommer Ampeln, Kästen und  Kübel. 
Balkon- und Saisonpflanzen sind ein 
Must-have für jeden Gärtner und 
Blumen liebhaber.

 _ Der Rote Sonnenhut (Echinacea purpu-
rea) sonnt sich in den letzten Sonnenstrah-
len des Abends. Sonnenhüte begeistern 
durch intensive Blüten farben und locken 
zahlreiche Insekten an.

Brennweite 70 mm :: Blende f/2.8 ::  
Belichtungszeit 1/125 s :: ISO 100

GÄRTNERPRAXIS

Den Blütenreichtum von Balkonpflanzen 
erhält man durch regelmäßige Dünger-
gaben. Sobald die Pflanzen zu hungern 
beginnen, bilden sie nicht mehr aus-
reichend neue Blüten. Verblühte Pflan-
zenteile müssen regelmäßig entfernt 
werden.

µ

GEGENLICHT  
AM FENSTER

Fotografiert man aus dunklen räumen 
ins sonnige Freie, sind Überbelichtungen 
wahrscheinlich. Falls die Kamera eine 
Warnanzeige für Überbelichtungen be-
sitzt, empfiehlt sich deren Aktivierung. 
Im Display zeigt die Kamera durch eine 
blinkende schwarze Fläche überbelichte-
te Bereiche an.
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BLÜHFREUDIGE 
SOMMERBLUMEN
Was die blühwilligen Balkonpflanzen 
am Haus sind, das sind die Sommer-
blumen im Garten. Die zumeist einjähri-
gen oder kurzlebigen Pflanzen strotzen 
vor Blühfreude. Schon wenige Monate 
nach der Aussaat erscheinen die ers-
ten Blüten. Über viele Wochen hält 
die farbenfrohe Blütenpracht. Bienen, 
Hummeln und Schmetterlinge kom-
men gern auf einen Besuch vorbei. Die 
heranreifenden Samen verteilen sich 
im Beet und sichern die Nachkommen-
schaft.

 a Die großen mehrfarbigen Blätter des Indischen Blumenrohrs 
(Canna indica) bilden im Gegenlicht ausgeprägte Schattierun-
gen. Die buntlaubigen Sorten sind weniger blühfreudig.

Brennweite 65 mm :: Blende f/2.8 :: Belichtungszeit 1/640 s :: ISO 100
 _ Königlich ist das Erscheinungsbild der 

symmetrischen Blüte der Ruhmeskrone (Glo-
riosa superba). Die Ruhmeskrone begrünt 
Spaliere und schmückt sich mit großen 
Blüten. Um sie dauerhaft zu halten, müssen 
ihre Knollen frostfrei überwintert werden.

Brennweite 64 mm :: Blende f/3.5 ::  
Belichtungszeit 1/320 s :: ISO 100

DAS PLUS  
DER SOMMERBLUMEN

Auch wenn Nachhaltigkeit ein Trendwort 
unserer Zeit ist, bedeutet Kurzlebigkeit 
nicht  zwangläufig etwas Schlechtes. Das 
kurze leben der Sommer blumen ermög-
licht einen häufigen Tapetenwechsel 
im Garten, der die Motivvielfalt in der 
Garten fotografie sichert.

µ
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 ` Die Spinnenblume (Cleome spinosa) bietet sich 
immer als gutes Motiv an. Durch die Baumkrone 

fallende Lichtstrahlen ergeben eine punktuelle 
Ausleuchtung.

Brennweite 30 mm :: Blende f/8 :: Belichtungszeit 1/125 s :: 
ISO 100

 a Obwohl die Schokoladen-Kosmee (Cosmos atrosanguineus) 
mehrjährig ist, wird die Pflanze zu den Sommerblumen gezählt. Wie bei 
Dahlien werden die knollenartigen Wurzelrhizome frostfrei überwintert. 
Die braunrote Blütenfarbe erzeugt fast immer starke Kontraste.

Brennweite 50 mm :: Blende f/5.6 :: Belichtungszeit 1/125 s :: ISO 100

BLACKBOX-GARDENING

Seit einiger Zeit ist das Blackbox-Gardening ein 
neuer Trend. Hierbei setzt man auf die Selbstaus-
saat anstelle einer gezielten Pflanzenanordnung. 
Das Beet entwickelt ein eigenes leben mit einem 
individuellen Charakter. Sommerblumen eignen 
sich besonders gut, denn die meisten von ihnen 
versamen sich willig.

µ
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PRACHTVOLLES 
STAUDENREICH
Als Stauden bezeichnet man krautige 
Pflanzen, die mehrfach in ihrem leben 
fruchten können. In unseren Breiten 
zeichnen sie sich durch Frosthärte und 
Mehrjährigkeit aus. Die Vielfalt von 
Stauden ist riesig. Sie begeistert jeden 
Garten liebhaber, denn sie bietet für je-
den Geschmack das richtige. ein Groß-
teil der Stauden ist pflegeleicht und 
eignet sich für die meisten Gärten.

 _ Die Sterndolde (Astrantia major 
›Snowstar‹) ist eine beliebte Staude, die 
sowohl sonnige als auch halbschattige 
Lagen ziert. Die weißen Blüten bilden 
einen intensiven Kontrast zum dunklen 
Laub der Silberkerzen. 

Brennweite 70 mm :: Blende f/4.0 ::  
Belichtungszeit 1/100 s :: ISO 200

 a Die weiße Kugeldistel (Echinops sphaerocephalus ›Artic 
Glow‹) wächst problemlos an sonnig-trockenen Standorten. 
Mit dem Makroobjektiv aufgenommen, fällt die Schärfe nach 
hinten ins Bodenlose.

Brennweite 50 mm :: Blende f/3.5 :: Belichtungszeit 1/180 s :: ISO 400

BESCHRÄNKTE BLÜTEZEIT

Stauden blühen nur in einem bestimmten 
Zeitfenster und nicht wie Sommerblumen 
über mehrere Monate. Beetstauden mit 
einer Blütezeit vor dem Hochsommer kön-
nen nach einem rückschnitt im Spätsommer 
nochmals blühen, z. B. rittersporn (Delphi-
nium).

µ
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 ` Das Syrische 
Brandkraut (Phlo-
mis syriaca) zählt 

zu den pflegeleich-
ten Stauden, die gut 

Sonne vertragen 
und attraktive 

Blütenwirtel bilden. 
Die Samenstände 

können stehen 
gelassen werden, 

denn sie sehen 
noch nach Wochen 

dekorativ aus.

Brennweite 85 mm ::  
Blende f/1.8 ::  

Belichtungszeit 1/160 s 
:: ISO 100
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 _ Die verzweigten 
Blütenstände der 
Prächtigen Wiesen-
raute (Thalictrum 
rochebrunianum) 
beleben den Halb-
schatten. Durch die 
langen Triebe sind 
sie fast immer in Be-
wegung, wodurch 
interessante Bewe-
gungsunschärfen 
entstehen.

Brennweite 50 mm ::  
Blende f/1.8 ::  
Belichtungszeit 1/320 s 
:: ISO 100
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 _ Die Hybriden des Raublättrigen Sonnenhuts 
(Rudbeckia hirta) fallen durch ihre schönen Blüten-
zeichnungen auf. In der Garten kultur werden sie als 
Einjährige gehalten, sodass sie sich durch Selbstaus-
saat verbreiten. Das Rotbraun sticht  
aus dem von Gelb dominierten Bild markant heraus.

Brennweite 85 mm :: Blende f/1.8 ::  
Belichtungszeit 1/320 s :: ISO 100

LEBENDIGER KIES- UND STEPPENGARTEN

Steppe klingt nicht nach lebensfreude. Dennoch 
bringt ein Kies- und Steppengarten viele raffines-
sen. Die Bewohner vertragen Hitze und Trockenheit, 
sind sehr pflegeleicht und liegen voll im Trend. Viele 
moderne Häuser sind umgeben von einer Kiesland-
schaft, die partiell mit verschiedenen trockenheitsver-
träglichen Stauden und Gräsern bestückt ist. Damit 
kein Unkraut zwischen den Steinen wächst, schafft 
ein Unkrautvlies zwischen der Bodenoberfläche und 
den Steinen eine wirksame Barriere. 

 _ Zu den Stauden gehören auch die ganz kleinen 
Pflanzen aus dem Gebirge. Der Steinbrech (Saxi-
fraga) wächst mit nur einer Rosette im Stein. Bei 
einer solch symmetrischen Form empfiehlt sich 
ein gleichmäßiger Bildaufbau.

Brennweite 150 mm :: Blende f/5.6 ::  
Belichtungszeit 1/180 s :: ISO 400

µ

SYMMETRIE  
IN DER FOTOGEOMETRIE

Als Fotograf nutzt man gern den Bildaufbau nach 
der Drittel-regel. Zwar ist es eine Frage des Ge-
schmacks, jedoch bietet sich bei gleichmäßigen 
symmetrischen Formen die Ausrichtung auf einer 
Mittelachse an.

FARBRÄUME

In hochwertigen Kameras ist der Farbraum wähl-
bar, z. B. srGB oder Adobe rGB. er ist nur von 
Bedeutung, wenn im Aufnahmeformat JPeG foto-
grafiert wird. Das rAW-Format ist nicht betroffen. 
Der Farb raum srGB ist für die Bildschirmanzeige 
opti miert und für normale Anwendungen bestens 
geeignet. Adobe rGB ist ein seit den 90er-Jahren 
etablierter Farbraum, der die Farben am Bildschirm 
intensiver darstellt und bevorzugt für professionel-
le Druck-erzeugnisse verwendet wird.

217

G
A

rD
eN

S 
N

ex
T 

To
PM

o
D

el



 ` Mit der Chinesi-
schen Wiesenraute  

(Thalictrum 
 delavayi) lässt sich 
in der Gartenfoto-

grafie viel anstellen. 
Erst im tief stehen-

den Abendlicht 
dringt Sonne durch 
die Nadelbaumkro-
nen und hinterlässt 

ein großzügiges 
Bokeh im Hinter-

grund.

Brennweite 36 mm ::  
Blende f/3.2 ::  

Belichtungszeit 1/160 s 
:: ISO 100
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 _ Von den Purpur-
glöckchen (Heuche-
ra) gibt es heute eine 
kaum überschaubare 
Anzahl von Sorten. 
Ihr Laub macht pri-
mär ihren Zierwert 
aus. In Pflanzungen 
bilden sie über die 
gesamte Saison wun-
dervolle Farbtupfer.

Brennweite 85 mm ::  
Blende f/2.5 ::  
Belichtungszeit 1/1000 s  
:: ISO 100
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 a Buntnesseln (Plectranthus scutellarioides) machen ihren 
Namen alle Ehre. Sie sind mit ihrem Buntlaub kaum zu 
übertreffen. 

Brennweite 50 mm :: Blende f/4.5 :: Belichtungszeit 1/500 s :: ISO 100

 ` Blattschmuck ist ein Merkmal des Herbsts.  
Die einsetzende Herbstfärbung sorgt für zahlreiche 

Gelb- und Rottöne, wie beispielsweise an diesem Blut-
storchschnabel (Geranium sanguineum).

Brennweite 70 mm :: Blende f/2.8 ::  
Belichtungszeit 1/250 s :: ISO 100

 b Größer kann der Kontrast der Blattfarben  
zwischen dem Schwarzen Schlangenbart  
(Ophiopogon planiscapes ›Nigrescens‹) und dem 
grausilbernen Greiskraut (Senecio cineraria) nicht sein. 

Brennweite 50 mm :: Blende f/3.5 ::  
Belichtungszeit 1/160 s :: ISO 100
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AROMATISCHE 
KRÄUTER
Kräuter gehören zu den ältesten Nutz-
pflanzen. Bereits in der Antike wurden 
sie erforscht und beschrieben. Heut-
zutage geben sie der Gourmetküche 
den letzten Pfiff, unterstützen die Haus-
apotheke und regen duftend die Sinne 
an. Ihr Anbau ist einfach und sogar im 
Balkonkasten möglich. Übrigens: Duft-
pflanzen liegen im voll im Trend. Sie 
sind nicht nur schön, sondern bieten 
durch Aromen und wertvolle Inhalts-
stoffe zusätzliche Verwendungsmög-
lichkeiten. 
Sie steigern das Wohlbefinden, bieten 
zahlreiche Sinnesanreize und sind im 
Allgemeinen einfach zu pflegen. Beson-
ders die jüngere Generation begeistert 
sich an den aromatischen Nutzpflan-
zen, verbinden sie doch Nutz- und Zier-
wert gleichermaßen. Sie bringen ein 
Stück lebensqualität auf jeden Balkon 
oder jede Fensterbank mitten im Groß-
stadtdschungel. Wer sich neben der 
Garten- auch für die Insektenfotogra-
fie begeistert, wird an den duftenden 
Pflanzen seine wahre Freude haben.

 ` Schnittlauch (Allium schoenoprasum)  
kann in Blumenbeeten zusammen  

mit anderen Laucharten durchaus bestehen.

Brennweite 85 mm :: Blende f/3.5 ::  
Belichtungszeit 1/1600 s :: ISO 100

FEINDE DES GARTENFOTOGRAFEN

Wind- und luftbewegungen sind der Feind des Garten-
fotografen. Die Bewegung kann man sich jedoch für Foto-
experimente zunutze machen. Das Motiv wird von einem 
Windschutz abgeschirmt, die Bewegungen im Hintergrund 
bleiben jedoch erhalten. obwohl das Motiv regungslos ist 
und erstarrt wirkt, bringt eine Bewegungsunschärfe Dyna-
mik ins Bild.

µ

 _ Recht unbekannt ist der Anisysop  
(Agastache foeniculum), der zu den Duft-
nesseln gehört. Zum Bokeh im Hintergrund 
gesellt sich durch auffrischenden Wind eine 
Bewegungsunschärfe.

Brennweite 90 mm :: Blende f/6.7 ::  
Belichtungszeit 1/180 s :: ISO 400 251
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Als Frühlingsboten sind Küchenschellen (Pulsatilla vulgaris)  
in vielen Gärten anzutreffen. Als Mitglieder der Hahnenfuß-
gewächse besitzen sie giftige Inhaltsstoffe.

Brennweite 90 mm :: Blende f/4.5 :: Belichtungszeit 1/500 s :: ISO 100







BESONDERE 
LIEBHABERSTÜCKE
Pflanzenliebhaber bekommen bei orchideen 
weiche Knie. So edel und geheimnisvoll die 
meisten orchideen wirken, so anspruchsvoll 
ist auch ihre Pflege. ein grüner Daumen ist 
die Mindestvoraussetzung, denn die orchi-
deenkultur gehört zur Königsdisziplin im 
Garten.

 _ Knabenkräuter (Dactylorhiza) lassen sich auf Feuchtwiesen 
in der heimischen Natur finden. Sie stehen unter strengem 
Naturschutz, da Populationen nur noch selten vorkommen. 
Die Blütenzeichnung ist erst aus der Nähe gut erkennbar.

Brennweite 30 mm :: Blende f/2.4 :: Belichtungszeit 1/100 s :: ISO 100

 b Diese seltene Art der Tibetorchidee (Pleione aurita) ist die 
einzige ihrer Gattung mit duftenden Blüten.

Brennweite 30 mm :: Blende f/2.8 :: Belichtungszeit 1/125 s :: ISO 100
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