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Runde 
Formen

nahmen wie der Streifenfarn, welcher sonnige trockene 
Standorte bevorzugt. Auch gibt es einige, welche sau-
re Böden verlangen. Die kleinen Farne erreichen eine 
höhe von 10 cm und die Grösseren 150 cm. Die Ver-
wendung in der Gartengestaltung ist deshalb gross. 

Farne lassen sich in immergrüne und wintergrüne un-
terteilen. Bei den Immergrünen bleibt der Farn 365 
Tage im Jahr grün. Ganz im Gegensatz dazu bleiben 
die Wintergrünen nur bis in den Herbst bzw. Winter 
grün und treiben im Frühjahr wieder aus. Wie lange 
ein wintergrüner Farn grün bleibt, hängt ganz von den 
 Wetterverhältnissen ab. 

Besonders gut lassen sich die robusten Farne in natur-
nahen Pflanzungen verwenden. Geeignet sind beispiels-
weise bodendeckende Stauden wie der Waldmeister 
oder das Immergrün. Die immer- und wintergrünen 
 Farne trumpfen mit ihren Farben im Spätherbst gross 
auf. Grüne Pflanzen sind zu dieser Zeit nicht mehr häu-
fig in den Gärten vorhanden, weshalb sie besonders 
zur Geltung kommen. Auch die gelbe Herbstfärbung 
der Farne verzückt den Betrachter, welche der Königs-
farn besonders hervorbringt. 

Farne

Serie | Kräuter- und Nutzpflanzen Gegen Wadenkrämpfe hilft noch besser die Farnwurzel, 
die Sie ebenfalls ins Bett legen. Sie wirkt während meh-
reren Monaten.

Bei schmerzenden, müden oder brennenden Füssen 
legen Sie einen frischen Farnwedel in die Schuhe; den-
ken Sie bei der nächsten Wanderung daran.

Frische Farnblätter, auf Stirn und Augen legen, machen 
die Augen wieder klar.

Beim Hexenschuss, der wegen verkrampfter Muskeln 
schmerzhaft ist, binden Sie sofort einige frische Farn-
wedel auf die schmerzende Stelle. Wenn Sie die Wedel 
zuvor mit einer Flasche etwas flach walzen, tritt der Saft 
schneller aus. Wird der Schmerz zuerst etwas stärker, 
ist das ein Zeichen der positiven Reaktion auf den Farn. 

Farn als Heilpflanze
Gegen Rheuma, Gicht, Gelenkschmerzen, Mus-
kelkrämpfe, Migräne und kalte Füsse hilft ein Farn-
kissen im Bett. Geben Sie den gedörrten Farn in eine 
Kissenhülle und legen Sie das Kissen nachts unter 
die betroffene Körperstelle. 

FARN KANN BEI FOLGENDEN  
BESCHWERDEN HELFEN:

• Rheuma
• Gicht
• Gelenkschmerzen
• Muskelkrämpfen
• Migräne
• kalten Füssen 
• Wadenkrämpfen
• schmerzenden, müden oder  

brennenden Füssen
• müden Augen
• Hexenschuss

Wer nach schönen Blattschmuckpflanzen für schat-
tige und halbschattige Gartenbereiche sucht, 
kommt an Farnen kaum vorbei. Doch Farne können 
noch weit mehr! Sie begeistern als Zimmerpflanze 
und können als Heilpflanze dienen.

Die meisten Farne verlangen frischfeuchte schatti-
ge bis halbschattige Standorte, wo die pflegeleich-
ten Pflanzen gut gedeihen. Doch es gibt auch Aus-
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Gartengestalter und Grafiker setzen in ihrer Arbeit For-
men ein, um beim Betrachter bestimmte Gefühle her-
vorzurufen. Trotzdem sind Bedeutung von Vierecken 
und Kreisen für unser Unterbewusstsein lange nicht so 
bekannt, wie die von Farben.

Im Gegensatz zu rechteckigen Formen, existieren 
 Kreise in jeglicher Form überall in der Natur. Steine, 
Blumen, Bäume, Früchte – Kreise umgeben uns über-
all. Um Sonne und Mond drehen sich sogar so viele 
mystische Geschichten, dass Kreisen oft eine kos-
mische Bedeutung nachgesagt wird. 

Kreise haben keinen Anfang und kein Ende. Sie stehen 
deshalb in einer engen Verbindung mit Zyklen, Ewigkeit 
und Zeitlosigkeit. Das runde Ying-Yang-Symbol ist ein 
bekanntes Beispiel dafür. 

Eine der Feng-Shui-Regel ist: Runde und geschwun-
gene Formen. Die Lebensenergie oder der Chi fliesst 
dadurch harmonischer. Bei geradlinigen Formen fliesst 
der Chi zu schnell. Dies ist nicht günstig. 

Runde Formen in der Gartengestaltung
Geschwungene und runde Formen haben auf den 
Menschen eine einladende und beruhigende Wirkung. 
Darum sind Kreise und Kugeln im Garten beliebte Ge-
staltungselemente. Gartengestalter nutzen die raum-
verändernde Wirkung der Kreisform. Wird zum Beispiel 
ein Rasenkreis in der Mitte des Grundstücks platziert, 

erscheint dieser Grösser und zieht die Blicke auf sich. 
Bei langen und schmalen Gärten erscheinen diese mit 
einer mehrmaligen Verwendung von verschieden gros-
sen Kreisen hintereinander kürzer und breiter.

Runde Wasserbecken und Brunnen, kreisförmige 
Durchblicke durch Mauern, Inselbeete, Senkgärten, 
kreisförmige Holzdecks oder runde Sitzplätze erzeugen 
Harmonie. Sie könnten gut auch nachträglich erstellt 
werden und verbessern das Gesamtbild des Gartens.  

Gartenaccessoires
Gartenaccessoires runden die Gartengestaltung ab. 
Es findet sich für jeden Garten etwas passendes. Run-
de Gefässe sind in verschiedenen Materialien, Farben 
und Grössen erhältlich. Sie werden gerne in kleineren 
Gärten, wie auch auf Terrassen verwendet. Beim Kauf 
sollte besonders auch die Frostbeständigkeit beach-
tet werden. Ist das Material porös, kann es Flüssigkeit 
 aufnehmen. Diese gefriert im Winter und in der Folge 
platzen die Gegenstände. 

Dem Gartengenuss steht auch am Abend dank den 
passenden Kugelleuchten und den runden Gartenstüh-
len nichts im Weg. Im Beet runden Rosenkugeln das 
Gesamtbild ab und setzen zusätzliche Akzente. Die 
vorhandene Gartengestaltung kann durch ausgewähl-
te Accessoires wie Sonnenschirme bewusst verstärkt 
werden. 

Runde Pflanzenformen
Auch bei den Pflanzen finden sich runde 
Formen. Als Alleebaum in kleineren Gärten 
überzeugt der Kugel-Trompetenbaum seit 
längerem mit seinem runden Wuchs und den 
herzför migen Blättern. Als Blickfang in den 
Sommer monaten eignen sich Ballhortensien. 
Mit den grossen, kugelförmigen Blüten ist eine 
Fern wirkung in der Gruppe garantiert. In jünge-
rer Zeit sind sie auch als Topfpflanze beliebt. 

In schönen Rosa- und Weisstönen kommt die 
Herbstanemone daher. Die runden Blüten läu-
ten den Herbst ein, wo zahlreiches Obst zum 
Ernten wartet. Zum Pflanzensortiment an run-
den Formen gehören die immergrünen und 
regelmässig geschnittenen Formgehölze. Sie 
behalten auch im Winter ihre Form und die 
Grüntöne bringen Farbe in die bedingt durch 
die Winterzeit etwas kühle Gartenlandschaft.

Bei so vielen runden Formen sind ab und zu 
auch Kontraste gefragt. So bringen Pflanzen mit 
Blütenkerzen oder Rispenblüten Abwechslung 
in den Garten. Sie runden das Gesamtbild ab. 

Runde Formen lassen sich in jeden Garten zau-
bern. Wie erwähnt auch nachträglich. Gerne 
helfen wir Ihnen mit unserer Erfahrung dabei.  

Runde Formen haben auf  
uns Menschen eine einladende  
und beruhigende Wirkung.  
Aber weshalb?


