
Wochenend 
und 
Sonnenschein

Gleich hinter der Gartentür beginnt eine eigene
Welt.Sie ist übersichtlich und aufgeräumt,hat exakt
vermessene Grenzen und folgt ihren eigenen Re-
geln.Oft umzäunt Maschendraht Rasen und Blumen
und Gemüsebeete und formt und normiert ein
Stück Natur,an dem ständig gearbeitet wird,das ge-
mäht, geharkt und ganzjährig gepflegt wird. Im Som-
mer dann spielt sich ein Großteil des Lebens dar-
auf ab.Wenn die Abende wieder lang und lau sind,
nutzen die Pächter ihre Parzelle, so oft sie können.
Dann klappert sonntags hier unter Obstbäumen
das Kaffeegeschirr und drüben, in der Idylle von

Kleingärtnern über den Zaun geblickt
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Garten Nummer acht, legt der Nachbar Fleisch auf
den Grill. Endlich Freizeit und ein bisschen Freiheit.
Endlich raus aus der Wohnung, die man zur Miete
oder im Eigentum hat, die aber nur mit einen klei-
nen Balkon ausgestattet ist.

Als Elfriede Schweglers Mann mit der Idee nach
Hause kam, man könne doch einen kleinen Garten
pachten, ist sie alles andere als begeistert gewesen,
erinnert sich die 68-Jährige. „Du kannst den Gar-
ten ja machen, ich nicht“, war damals ihre Antwort.
28 Jahre ist das nun her. Frau Schweglers Mann ist
in der Zwischenzeit gestorben. Der Garten in der
Kolonie Fuchsloch, am Südufer der Pegnitz, zwi-
schen Westring und Klärwerk, ist ihr geblieben.Die

NH 76|43

Gepflegter 
englischer Rasen:
Familie Lechner hat sich
in der Gartenkolonie
am Valznerweiher ihr
eigenes Reich 
geschaffen.
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Gartenzwerge stehen stramm dort und bunte Ro-
senkugeln lugen zwischen den Blumen hervor. Nur
ein paar Meter weiter ist eine Parzelle zum Museum
mutiert. Burgen und Schlösser hat hier jemand nach-
gebaut, im Miniaturformat und maßstabsgetreu. Und
wieder ein paar Meter weiter sollen auf antik ge-
machte Säulen einen Garten schmücken.Abgrenzung
voneinander innerhalb des Rahmens, den die Klein-
gartenordnung vorgibt. Ein Drittel Nutzfläche, ein
Drittel Rasen, ein Drittel Haus und Gehweg.Vorga-
ben, die Elfriede Schwegler längst verinnerlicht hat.
So lange sie kann, will sie ihre 280 Quadratmeter
„sauber halten.Denn so ein Stück Garten. . .“, sagt sie
und macht eine Pause, um die Bedeutung zu formu-
lieren, „man kann eigentlich zufrieden sein, dass man
das hat.“

Über 6 000 Kleingärtner in 68 Anlagen kümmern sich
in Nürnberg um ein solches „Stück Garten“. Am
Goldbach zum Beispiel und am Stadion oder am
Volkspark Marienberg. Rund 230 Hektar Grünfläche
hat die Stadt an den Stadtverband der Nürnberger
Kleingärtner dauerhaft verpachtet. Der wiederum
gibt die Parzellen an die Kleingärtner weiter, die ih-
rerseits in 46 Kleingartenvereinen zusammenge-
schlossen sind.79 Cent müssen die Pächter seit 2004
für einen Quadratmeter Grund im Jahr bezahlen. Bis

Raum für 
Leidenschaften: 
Peter Ramming 
hat in seinem Garten 
in der Kleingarten-
anlage am Stadion 
eine Modelleisenbahn-
anlage aufgebaut.

Zünftige Zeiten:
Beim Sommerfest in
den Schrebergärten der
Ideal-Anlage stemmen
nicht nur die Damen 
eine Maß Bier – oder
manchmal auch zwei.



Wochenend und Sonnenschein|NH 76|45

Balanceakt:
Auch der Nachwuchs
kommt beim Sommer-
fest in den Goldbach-
Kleingärten auf seine
Kosten. Hier üben sich
die Sprösslinge im 
Sackhüpfen.Ende 2003 war der noch für 13 Cent weniger zu ha-

ben. Doch vor dem Finanz-Fiasko der Stadt gibt es
selbst im Schrebergarten-Idyll kein Entkommen. Die
katastrophale Haushaltslage habe die Stadt zu dieser
beinahe 30-prozentigen Pachterhöhung gezwungen,
sagt Herbert Pawlas, stellvertretender Leiter des Lie-
genschaftsamts.

Die Kosten läppern sich für die Kleingärtner. Nach
wie vor viele Arbeiter, viele Rentner und junge Fa-
milien, meint Ferdinand Grögel (62), Kleingärtner
und Gärtner von Beruf und einer, der herumkommt
in den Gärten, weil er Fachberater für mehrere An-
lagen ist. Da ist also die Pacht zu zahlen, der Vereins-
beitrag, das Wasser – trotzdem, Kleingärten sind
„‚Soziales Grün‘, das heißt. . . Gartenland für Mieter
von Geschosswohnungen. . ., die sich kein eigenes
Haus mit Garten leisten können“, schreibt der Lan-
desverband der Bayerischen  Kleingärtner auf seiner
Internetseite.

Entspannter geht 
es wohl kaum: 
Wenn das Thermometer
in Schwindel erregende
Höhen klettert, steigen
Roland Knüller und seine
Tochter einfach ins Bassin
in ihrem Garten am 
Marienberg.
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Der soziale Gedanke war bestimmend von Anfang
an:der Kleingarten als Anbaufläche für Obst und Ge-
müse. Marke Eigenbau statt teurer Einkauf. Die ei-
gene Ernte ist heute immer noch gefragt, nur die 
Motive sind andere: Bio-Produkte statt Kauf von 
zigfach behandelter Massenware. Auch andere Zie-
le aus den Anfängen der Kleingartenbewegung in
Nürnberg  sind aktuell. Schon damals sollte der
durch die Industrialisierung arg mitgenommene 
Städter im lauschigen Gartenkarree Erholung, Aus-
gleich und Gemeinschaft finden. Dem Leipziger Arzt
Daniel Moritz Schreber (1808 bis 1861) ging es um
die „körperliche, sittliche und geistige Erneuerung“
der Menschen. Mit den nach ihm benannten Schre-
bervereinen, ursprünglich reine Erziehungsvereine,
beginnt die Geschichte der privaten Initiativen,
Kleingärten anzulegen, schreibt Udo Winkel in der 
„Chronik des Stadtverbandes Nürnberg der Klein-
gärtner e. V.“ In Nürnberg setzten sich die Klein-
gärten in den ersten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts
durch. Am 7. April 1908 wurde hier der „Gemein-
nützige Verein zur Gründung von Gartenkolonien in
Nürnberg“ ins Leben gerufen. Und in der Satzung
wurde feierlich festgehalten: „Der Zweck des Ver-
eins ist, in Nürnberg und Umgegend in allen Kreisen

der Bevölkerung, hauptsächlich aber in Arbeiter- 
und Handwerkerkreisen, die Errichtung von Gar-
tenkolonien zu fördern.“ Die Voraussetzung dafür
wurde im Übrigen als widrig bewertet, weil der Bo-
den in Nürnberg sandig sei und mager und besonde-
rer Pflege bedürfe.

Was kein Hindernis darstellt. Man tauscht sich aus
am Gartenzaun über die Tücken der Gewächse und
mustert dabei manchmal verstohlen den Zustand
derselben jenseits des eigenen Grundstücks. Oder
man trifft sich in der „Kantine“, in der Gaststätte der
Kolonie. Elfriede Schwegler zum Beispiel geht seit
„über 20 Jahren“ in die Kantine im Fuchsloch zum
Damen-Kaffeekränzchen. Einmal im Monat heißt es
dort am Nachmittag: Männer müssen draußen blei-
ben. Höhepunkt der organisierten Garten-Gesellig-
keit sind die Sommerfeste der Vereine. Dann rinnt
das Bier recht munter die Kehlen runter, während
sich die Kinder bei Eierlauf und Sackhüpfen vergnü-
gen. Früher hätten solche Feste gleich ein ganzes
Wochenende lang gedauert, erinnert sich Frau
Schwegler.Freitags Bieranstich, samstags Gartenfest,
sonntags Frühschoppen. „Und früher hat da jeder
mitgemacht.“



Männer müssen
draußen bleiben, heißt
es einmal im Monat in 
der „Kantine“ der 
Kleingartenkolonie
Fuchsloch, wenn sich
Elfriede Schwegler
(vorne links) mit 
Gartenfreundinnen
zum Kaffeekränzchen
trifft.

Es gibt immer etwas 
zu tun: Wer eine derart
üppige Blumenpracht
sein Eigen nennen will,
muss sie ständig und
behutsam pflegen.

Nach der Arbeit
das Vergnügen:
Bei der Grillparty
in der Goldbach-Anlage
kommen die Nachbarn
zusammen.
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Weil die Individualisierung vor der Kleingartenan-
lage offenbar nicht Halt gemacht hat, ist aus dem
„jeder“ von damals heute ein „mancher“ geworden.
Vielleicht existiert die große Gemeinschaft sowie-
so nur in den Projektionen auf die Vergangenheit.
Heute jedenfalls gibt es viele kleine Geselligkeiten
und Gemeinschaften.Über den Gartenzaun hinweg
werden spontane Einladungen ausgesprochen.Zum
Kaffeekränzchen unter Obstbäumen, die Schatten
werfen, während der Nachwuchs in der Hitze in
kleinen Bassins planscht, oder zum Grillen in Gar-
ten Nummer acht. Manchmal ist die Gemeinschaft
sogar geradezu grenzenlos. Herr Grögel zum Bei-
spiel und der Pächter vom Nachbargarten haben
darauf verzichtet, zwischen ihre Gärten einen Zaun
zu setzen.
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