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Vorwort

Die Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz, der Träger des FöJs in 
Niedersachsen bietet den Freiwilligen die Möglichkeit, neben diversen 
Tätigkeiten in der Einsatzstelle ein Projekt zu realisieren. Diese Broschüre 
entstand im Rahmen des Projektes „Naturgarten- Blumen, Obst und Gemüse
aus ganzheitlichem Anbau“. 
Dieses Thema habe ich mir als FöJlerin (Freiwilliges Ökologisches Jahr in 
Niedersachsen 2015) ausgesucht, da es für mich die größte Brücke zwischen 
Mensch und Umwelt schlägt. 
Ein Garten erweckt eine persönliche Bindung, es entsteht eine Beziehung zur
Natur die intim und heimisch ist, genau die Art von Beziehung die dazu führt 
das die Menschen die Natur schützen und erhalten wollen. 

Es soll in dieser schnellen, seriellen Gesellschaft nicht vergessen werden, 
dass unsere Nahrung nach wie vor aus der Natur kommt. Dass Erde nicht 
bloß ein Haufen Dreck ist, sondern eine unglaublich große Ansammlung von 
wertvollen Kleinstlebewesen die in einem komplizierten Kreislauf dafür 
sorgen, dass unser Essen essbar wird. Und das auch größere Tiere Teil dieser 
Ordnung sind, so dass jeder seinen Platz hat und unentbehrlich am 
Gleichgewicht unserer Welt mitwirkt. 
Zusammenhänge, die wir glauben verstanden zu haben, sind immer nur so 
lange übersichtlich bis die Natur uns erneut überrascht.

Ich denke dass man diese und andere Erkenntnisse bei der Gartenarbeit 
gewinnen kann und bin daher ausgezogen, eine Broschüre zu schreiben, die 
sich mit dem giftfreien Gärtnern und dem schonenden Umgang mit der 
Natur beschäftigt; als Anregung, für Leute die Lust haben sich mit dem 
Thema zu beschäftigen, aber noch nicht genau wissen, wo sie anfangen 
sollen. Ich hoffe, dass dies eine gelungene Anregung ist...

Anna Heinsen 
FöJlerin des NABU Oldenburger Land e.V. im Jahr 2015
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Was ist ein Naturgarten?

Ein Naturgarten ist üppig und belebt. Verschiedenste Tiere fühlen sich in ihm 
wohl und die Pflanzenwelt zeigt sich bunt und vielfältig. Es gibt heimische 
Gehölze und Sträucher, Bäume, Blumen und Kräuter und verschiedene 
Schlupfwinkel für Vögel, Insekten und andere Tiere. 
Als Naturgärtner arbeitet man mit der Natur und lernt von ihr, man 
verzichtet auf chemische Mittel und behandelte Oberflächen und passt sich 
den Abläufen der Natur an.
Der Naturgarten soll möglichst vielen heimischen Arten ein Zuhause bieten. 
Die Arten werden deswegen heimisch gewählt, weil sie an die Gegebenheiten
wie die Beschaffenheit des Bodens und das Klima gewöhnt sind und somit 
wenig Pflege benötigen. Zudem bieten sie vielen heimischen Tierarten 
Nahrung und Unterschlupf und erhalten die Artenvielfalt der eigenen Gegend
(siehe dazu: 4.0 Heimische Pflanzen und Tiere unterstützen). Ein gut 
gepflegter Naturgarten ist eine Oase, sowohl für den Menschen als auch für 
verschiedenste Tiere, denen ein Stück Natur zurückgegeben wird.
Viele Anregungen zum Anlegen eines schönen und praktischen Naturgartens 
bietet die Broschüre „Gartenlust“ des NABU. Man kann sie entweder über 
den NABU-Shop im Internet bestellen oder in der Oldenburger 
Geschäftsstelle erwerben (Adresse siehe Rückseite der Broschüre).

4



Was sind die Vorteile eines natürlichen Gartens?

Ein natürlicher Garten spart einem nicht wesentlich viel Arbeit, er benötigt 
ebenso viel Pflege wie ein herkömmlicher Garten und man muss sich 
genauso seine Gedanken über ihn machen.
Denn lässt man die Pflanzen einfach wachsen, dann hat man keinen Garten, 
sondern eine Wildnis, dominiert von einigen wenigen Arten. 
Dies ist nicht Sinn und Zweck eines Naturgartens, sondern eigentlich das 
genaue Gegenteil, die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt unserer Umgebung 
zu bewahren. 
Womit wir gleich bei einem entscheidenden Vorteil des Naturgartens wären: 
Er unterstützt die Vielfalt der heimischen Arten und ist somit aktiver 
Naturschutz.

Die Pflanzen, welche in der jeweiligen Gegend zuhause sind, benötigen 
zudem nicht so viel Pflege oder Bewässerung, man spart also Zeit und Geld 
für Dünger oder ähnliche Chemikalien.
Ein Gemüsegarten kann auch natürlich sein. Salate, Möhren und andere 
Wurzelgemüse, Zwiebeln  und Kräuter sorgen für (geschmackliche) Vielfalt. 
Sollte man den Wunsch verspüren, kann man natürlich auch ein bisschen 
„mogeln“ und nicht-heimische Arten wie zum Beispiel: Tomaten, Bohnen, 
Mais, Zucchini, Kürbisse oder oder oder anbauen -solange man diese nicht 
mit Kunstdünger und Pestiziden einsprüht, werden sie die Vielfalt eher 
ergänzen als unterdrücken. Und man hat nachher biologisches Gemüse aus 
dem eigenen Garten, günstig und lecker, was will man mehr?

Natürliche Rank-Hilfen so wie Äste oder Stauden vom Vorjahr erhalten den 
ökologischen Wert des Gartens und sehen dazu noch schön aus, so verbindet
man beim Gemüseanbau das Angenehme mit dem Nützlichen.

Mit einem Naturgarten schafft man sich eine natürliche, kostengünstige und 
lebendige Oase, einen Ort an dem das eigene Wirken und der Kreislauf der 
Natur unmittelbar spürbar werden. 

5



Die Geschichte des Gartens

Die Bedeutung des Wortes „Garten“ wird mit einem durch einen Zaun oder 
eine Hecke eingegrenztes Grundstück definiert, welches häufig zu einem 
Haus gehört und auf dem Pflanzen wachsen. Die Anfänge des Gartens finden 
sich in den Anfängen der Menschen selbst.
Sogar vor der Sesshaftwerdung bestellten nomadische Völker schon kleine 
Äcker und wilde Gärten. Der Mensch ist also mit der Pflanzenwelt- ebenso 
wie mit der Tierwelt- auf das tiefste verwoben. 
Erste, bis heute erhaltene Dokumentationen des Gartenbaus stammen aus 
dem alten Ägypten und dem Zweistromland. 
Es gab Felder, Haine und Lustgärten (Parks zu Tempel- oder 
Schlossanlagen), zu dieser Zeit herrschte noch eine Trennung zwischen Nutz-
und Ziergärten. Dies ändert sich mit dem Aufstieg der Perser (etwa 550 
v.Chr.) welche sich zwar von  der Pracht
der assyrischen Gärten inspirieren
ließen, aber dann in ihren Oasen den
Anbau von Nutz- und Zierpflanzen
kombinierten und so wahre Paradiese
schufen. Bei den Römern wurde der
Garten dann immer mehr zum Teil des
Hauses, wie er das bei uns heute auch
noch ist. Viele Familien hatten ein               

kleines Küchengärtchen im Innenhof ,
weil es einfach praktisch war, wenn man bis zum Gemüse und den Kräutern  
nicht so weit laufen musste. Ein paar hundert Jahre später, im Mittelalter, lag
der Schwerpunkt immer noch auf der Funktionalität des Gartens. 
Selbst in Klöstern, welche zur damaligen Zeit Kulturträger waren, fand man 
in den Gärten fast ausschließlich Nutzpflanzen. Die Kreuzgänge und auch die
Innenhöfe der Burgen wurden mit Efeu und Rasen grün „getüncht“ und als 
Wohnzimmer an der frischen Luft genutzt. 
Erst in der Renaissance wandte man sich dann wieder mit Begeisterung dem 
Anlegen von Ziergärten zu, sie wurden ebenso wie die Häuser dieser Zeit 
architektonisch perfekt ausgearbeitet. Der Mensch demonstrierte in dieser 
Epoche seine Überlegenheit gegenüber der Natur, in dem er alles in Form 
schnitt und geometrisch anordnete. 
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Was sich in der Renaissance noch auf den Garten um das Haus beschränkte, 
dehnte sich im Barock auf die gesamte Landschaft aus. Unendliche Alleen 
mit Kastenlinden und hohen Hecken erstreckten sich bis zum Horizont und 
Wasser wurde in Kanälen durch die Parks geleitet. 
Von diesem maßlosen künstlichen
Gestalten kam man Anfang des 19.
Jahrhunderts wieder „Zurück zur Natur“ 
(Rousseau). Der wilde Charme und die
Üppigkeit der ungesetzlichen
Gartengestaltung sprachen in der
Romantik viele Menschen an. Gleichzeitig
erschloss sich der Mensch jedoch mehr und
mehr die Landschaft. Der Mensch machte
sich die Natur nun eben auf eine andere Weise zu seinem Untertan. Nämlich 
indem er Staudämme baute, bestimmte Flächen, welche für die Industrie 
nicht unbedingt von Nutzen waren, unter Naturschutz stellte und den Rest 
der Landschaft nach seinem Gutdünken gebräuchlich machte.
Die Macht des Menschen war nicht wie in der Renaissance und im Barock an 
der Gestaltung der Gärten abzulesen, sondern wurde einfach dadurch 
spürbar, dass es nahezu keine
Ecke des Landes mehr gab, in die
er nicht wirkend eingegriffen
hatte und die er nicht nach
seinen ganz bewussten
Vorstellungen gestaltet oder
gelassen hatte.
Mit der Industriellen Revolution
wurden dann die Dörfer zu
Städten und verdrängten die
Natur immer mehr. Zudem
mussten in den Jahren, die auf
den großen industriellen Durchbruch folgten immer mehr Menschen ernährt 
werden, so stieg auch die Zahl der landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
Immer mehr Wälder wurden abgeholzt, Flüsse mit dem Schlamm der 
Fabriken verschmutzt und wilde Wiesen durch Weizenfelder ersetzt. Bald 
wurde den Menschen klar, dass ihnen die völlige Abwesenheit von Natur in 
den Städten nicht gut tat. Also wurden für die Arbeiter kleine Parks zur 
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Erholung angelegt und die reicheren Bürger dekorierten ihre Häuser und 
Villen mit prachtvollen Gärten.  
Womit wir bei einer Entwicklung wären, die bis heute stattfindet und zwar, 
dass in vielen Bereichen auf dem Lande Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
wegfallen, da diese für landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden und 
dafür in der Stadt und in den Randgebieten neue Lebensräume entstehen. 
Ob der Mensch dies nun unterstützt, oder versucht es zu verhindern, viele 
Tiere und auch Pflanzen folgen ihm gerne in die Stadt. Gärten sind 
heutzutage -vor allem wenn es sich um natürlich gehaltene Gärten handelt 
(Siehe Kapitel: „Was ist ein Naturgarten?“) - ein Raum für Lebewesen welche 
anderswo verdrängt wurden, sozusagen ein begrenzter Bereich der noch 
eine gewisse Vielfalt zulässt. 
                  

                   

                   
           Abbildung:

    Das Schmetterlingsbeet vor der Geschäftsstelle
                 des NABU Oldenburg
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Eigene Erfahrungen mit der Arbeit im Naturgarten

Wie beginnt man, wenn man im Spätsommer und
Herbst Gemüse ernten möchte? Ich mache ein
freiwilliges ökologisches Jahr beim Naturschutzbund
Deutschland (NABU) Bezirksgruppe Oldenburger Land.
Und im Rahmen dieses Freiwilligendienstes habe ich
mich für ein Projekt entschieden, welches sich mit dem
Anpflanzen von Gemüse und Kräutern auf eine
ganzheitliche und natürliche Weise beschäftigt. 

Die Themen Selbstversorgung und ökologische
Landwirtschaft haben mich schon länger fasziniert und die Arbeit mit dem 
NABU und der NNA, der Trägerorganisation des FöJs in Niedersachsen, hat 
mich dann dazu angeregt, diese Bereiche auch ein Mal praktisch zu 
erforschen. 
Also wie beginnt man nun, wenn man im Spätsommer und Herbst Gemüse 
ernten möchte? Zunächst ein Mal habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ich 
habe damit angefangen, einen Plan von dem Garten anzulegen, den ich für 
mein Projekt freundlicherweise mitbenutzen durfte. In diesen Plan zeichnete
ich die Größe der Flächen, die ungefähren Sonnenstunden sowie die 
Beschaffenheit des Bodens mit ein. So konnte ich mir leichter klar machen, 
welche Plätze für ein Beet besonders geeignet waren. Ich wollte möglichst 
viele Informationen sammeln um allen Schwierigkeiten vorzubeugen. Erst 
später wurde mir klar, dass Pflanzen, da sie Lebewesen sind, ihren eigenen 
Kopf haben und dass man Ihnen nichts befehlen kann. Man kann nur daran 
arbeiten ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und sie dann zu unterstützen.
Als die Plätze für meine Beete festgelegt waren, begann ich damit die 
Grasnarbe zu entfernen und die Erde darunter umzugraben. Dabei machte 
ich bereits Bekanntschaft mit zwei Ameisenstaaten, welche die beiden 
Plätze, die ich für meine Beete ausgesucht hatte bewohnten. Sie waren 
allerdings überraschend friedfertig und wuselten nur neugierig ans 
Tageslicht, sobald ich an bestimmten Stellen anfing zu graben. Die 
anfängliche Angst vor Ihnen verschwand schnell. Als nächsten Schritt wollte 
ich mir Saatgut beschaffen, denn es war mir wichtig meine Pflanzen selber 
vorzuziehen um jeden Schritt zwischen Samen und Frucht mitzuerleben. 
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Saatgut könnte man einfach im Baumarkt kaufen. Aber ich hatte den 
Anspruch, dass es ökologisches Saatgut sein sollte und wollte außerdem 
möglichst kostengünstig arbeiten. Denn ich wollte veranschaulichen, dass es
nicht teuer sein muss, sein eigenes Gemüse anzubauen. Deswegen testete 
ich drei verschiedene Möglichkeiten,
Saatgut zu beschaffen: 
Die ökologische, teurere Variante : Ich
kaufte einige Samentüten von Gemüse-
Sorten, die ich auf jeden Fall im Garten
haben wollte, in einem Reformhaus. Der
Preis einer Samentüte bewegte sich dabei
zwischen 2 und 3 Euro, das ganze war
also durchaus bezahlbar. 
Die kostengünstige Variante: Ich sammelte die Samen einiger Paprika, 
Tomaten und Chili und einige Kartoffeln aus meiner eigenen Küche und 
trocknete diese an der Luft. Das funktionierte sehr gut und die selbst-
gesammelten Samen sind auch zu 90 % angegangen. 
Und drittens, die kostengünstige und ökologische Variante mit Risiko:
Als dritte Bezugsquelle, wandte ich mich an verschiedene ökologische 
Saatgutfirmen und bat um Sachspenden.
Von der Firma „Bingenheimer Saatgut“ erhielt ich die Information, dass es 
eine Sammlung an abgelaufenen Saatgut-Tüten gäbe, welche sie auf Anfrage
gerne an Vereine und Privatpersonen abgäben. Natürlich ohne Gewähr, denn
das Saatgut ist abgelaufen und man weiß nicht, ob aus den Samen noch 
etwas wird, aber man bekommt sie umsonst. Nachdem ich ein Formular für 
sie ausgefüllt hatte, sandten sie mir einen ganzen Karton voller Tütchen zu. 

  Diese schöne bunte Mischung konnte ich    
  dann noch mit meinem Freundes- und
  Bekanntenkreis teilen.  
  Leider sind aus diesen Samen auch nur   
  wenige Pflanzen gewachsen. Das kann aber

teilweise auch daran liegen, dass ich einige der Samen direkt draußen in die 
Erde gesetzt habe, anstatt sie drinnen vorzuziehen.

Fazit: Wenn man seine Pflanzen selber vorziehen möchte, ist es am 
sichersten die gewünschten Samen zu kaufen. Eine günstige aber etwas 
ungewissere Variante ist das Selber-sammeln der Samen. 
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Wenn man wirklich kein Geld ausgeben möchte, sich aber gleichzeitig eine 
große Auswahl wünscht, kann man bei Saatgut-Firmen um eine Spende 
bitten, so wie ich das getan habe. Man muss allerdings im Hinterkopf 
behalten, dass ein gewisser Anteil der Samen nicht mehr keimen wird, da 
ihre Zeit bereits abgelaufen ist.
Zum Vorziehen der Pflanzen braucht man außerdem Töpfe und Erde. Auch 
hier habe ich einiges ausprobiert. Ich sammelte verschiedenste Gefäße wie 
zum Beispiel Obstschalen aus Plastik, alte Joghurt-Becher, leere Cappucino-
Dosen, Tassen ohne Henkel und sogar Eier- und Gemüseschalen, weil ich 
gelesen hatte, dass beispielsweise leere Avocado-Schalen gleichzeitig als 
Gefäß und als Dünger dienen. Diese Gefäße befüllte ich mit Erde, welche ich 
von den Maulwurfshügeln im Naturgarten des NABU „abgetragen“ hatte. Ich 
pflanzte die Samen ein, goss sie an und wartete. Man sollte Pflanzen an 
einem sonnigen Ort vorziehen, also standen meine Anzieh-Töpfchen etwa 
zwei Monate im Schaufenster der NABU-Geschäftsstelle, bis sie groß genug 
waren in den Garten umzuziehen. 

Fazit zu den improvisierten Anzieh-Töpfchen: Einige der gesammelten 
Gefäße eigneten sich außerordentlich gut zum Anziehen von Pflanzen, so 
zum Beispiel die leeren Cappucino-Dosen und die Plastikschalen in denen im
Supermarkt das Obst angeboten wird. Die Gemüse- und Eierschalen haben 
sich dagegen nicht bewährt, alle organischen Anzieh-Töpfchen wurden 
früher oder später modrig. Eine Kollegin wies mich dann darauf hin, dass 
man wenn man den Geldbeutel und die Umwelt schonen möchte, auch 
einfach die dafür hergestellten Plastiktöpfchen wiederverwenden könnte 
und da hat sie wohl recht. Allerdings macht es trotzdem sehr viel Spaß im 
eigenen Haushalt nach Ersatz zu forschen, sollten denn gerade keine eigens 
dafür hergestellten Plastiktöpfe vorhanden sein. 
Dass ich einfach Gartenerde verwendet habe anstatt eine spezielle 
Blumentopf-Erde zu kaufen, hatte zur Folge, dass die Keimlinge in dem 
lehmigen Boden etwas langsamer wuchsen. Allerdings bildete ich mir ein, 
dass die Pflanzen dadurch optimal auf ihr späteres Zuhause vorbereitet 
wurden. 
Es ist eine positive Erfahrung Pflanzen selbst vorzuziehen, mich persönlich 
hat es so begeistert, dass ich nun vermutlich jedes Jahr mein eigenes Obst 
und Gemüse vorziehen werde. Das beste sind die kleinen Überraschungen. 
Meine Lieblings Überraschung waren die selbst-gesammelten Paprika- 
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Samen, die nach zwei Monaten, als das Wetter wärmer wurde auf ein Mal 
beschlossen doch noch zu keimen, gerade als ich die Hoffnung aufgegeben 
hatte und ihre Töpfe entsorgen wollte. 
Als es dann soweit war, und die  Pflanzen groß genug und die Eisheiligen 
vorüber waren, kamen die Setzlinge in den Garten. 
Inzwischen waren noch einige Pflänzchen dazu gekommen, die ich von 
Mitgliedern der Garten-AG, Freunden und NABU-Aktiven geschenkt 
bekommen hatte. 
Ich hatte zuvor zwei Beete vorbereitet. Ein konventionell gehacktes 
Stückchen Erde, aus dem ich zu Beginn in regelmäßigen Abständen die 
Wildkräuter entfernt hatte und ein so genanntes „Tiefkulturbeet“ (Nähere 
Informationen zu dem Thema im nächsten Kapitel). 
Das konventionell angelegte Beet
beherbergt bis zum heutigen Tag
sehr viele Pflanzen, allerdings nur
wenige der Pflanzen die ich dort
angepflanzt habe. 
Dort habe ich vor allem gespendete
Samen verwendet, entsprechend
haben sich die Wildkräuter
durchgesetzt. Nach kurzem
Überlegen habe ich mich dazu
entschieden sie stehen zu lassen und der Natur sozusagen freien Lauf zu 
lassen. Im vorderen Teil des Beetes wachsen jetzt fröhlich die Kartoffeln, die 
wohl aus dem letzten Jahr übrig geblieben sind und im hinteren Teil ranken  
6 Erbsenpflanzen an einem krummen Ast empor, während zwischen den viel 
blättrigen Wildpflanzen hier und da eine Kapuzinerkresse oder ein 
Schnittlauchhalm hervorlugen. 
Mehr Erfolg hatten meine Setzlinge im lockeren Tiefkulturbeet. Die Tomaten 
erholten sich vom anfänglichen Frostschaden und treiben nun kräftig aus, es 
sind mit den Exemplaren, die ich geschenkt bekommen hatte, etwa 7 
Pflanzen und ich bin ganz stolz, dass von meinen vorgezogenen auch eine 
dabei ist, die es geschafft hat. Außerdem wachsen dort: Grünkohl, Mais, Rote 
Beete, Salat, Möhren und Kartoffeln. 
Die Dimensionen, welche ich mir am Anfang des Gartenjahres für meine 
Ernte gewünscht habe werde ich wohl nicht erreichen, auch die Vielfalt von 
der ich am Anfang ausgegangen bin, hat sich nicht ergeben, aber ich muss 
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sagen, dass ich mich über jede Pflanze freue die ihren Kopf aus der Erde 
gesteckt hat und nun ihre Blätter in die Juli-Sonne hält. Mich mit dem Thema
biologischer Gartenbau zu beschäftigen hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Durch das Projekt habe ich von vielen Schwierigkeiten verbunden mit dem 
Thema Gemüseanbau erfahren. Und auch von der großen Freude, die damit 
verbunden ist sein eigenes Gemüse zu ernten. Man spürt die Lebendigkeit 
der Natur wenn man im Garten arbeitet und sich darauf einlässt, dass die 
Mitwelt in den eigenen Plänen noch ein Wörtchen mitzureden hat. Dann 
begreift man jede Pflanze, die so wächst wie man es ihr vorgeschlagen hat, 
als echtes Geschenk. 

Hilfreiche Tipps zum anlegen eines natürlichen 
(Gemüse-) Gartens

Das natürliche Gestalten eines Gartens hat viel damit zu tun die Schönheit 
und Nützlichkeit der Mitwelt zu sehen. 
Die Natur-Materialien die sich in dieser Gegend auf fast jedem Stück Land 
befinden. Erde, Steine, Äste, Gras und solcherlei Dinge, eignen sich 
hervorragend um einen wunderschönen, geordneten und ertragreichen 
Garten anzulegen. Man muss die Möglichkeiten nur erkennen und der Natur 
gegenüber einen gewissen Respekt entwickeln.
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Am Anfang steht immer eine Idee, die sich dann weiter entwickeln kann. 
Deswegen lohnt es sich, im Winter schon darüber nachzudenken, wie man 
seinen Garten oder Balkon im nächsten Jahr gestalten möchte. 

Töpfe mit einjährigen Pflanzen werden am besten Zeitnah ausgeleert und 
gereinigt . Die mehrjährigen Pflanzen werden so untergebracht, dass die 
frostempfindlichen Exemplare keinen Schaden nehmen. Beete, in denen 
diese einjährigen Pflanzen wachsen, können umgegraben werden, so dass 
die Pflanzen des Vorjahres als Gründünger fungieren. 
Schwere, lehmige Böden sollten schon am Anfang des Winters umgegraben 
werden, damit der Frost eindringen kann. 
Baum- und Strauch Schnitt kann zerkleinert als Mulch über die Wurzeln der 
Obststräucher, in größeren Stücken als Totholzhaufen und in verschiedenen 
Längen und Dicken als Zaun oder Rank-Hilfe dienen. 

      

 

Was möchte ich in meinem Garten haben und wo?

Diese Frage lohnt es sich zu stellen, auch wenn einiges nachher ganz anders 
kommt als erwartet.
Auch in den kleinsten Gärten kann man viel unterbringen, also lohnt es sich, 
sich vorher Gedanken zu machen. Auf den folgenden Seiten gibt es einige 
Anregungen zur ökologischen Garten-Gestaltung.

1.0 Verschiedene Beete

Um ein Beet anzulegen, gräbt man zunächst ein ausgewähltes Stückchen 
Land um. Handelt es sich bei der betroffenen Stelle um eine Wiese, so muss 
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man die aufgehackten Grassoden nicht unbedingt vom Beet entfernen, sie 
dienen locker untergegraben als Stickstofflieferant und somit als Aufbereiter 
des Bodens.Die Beete sollten an möglichst sonnigen Stellen angelegt 
werden, um einem geringen Pflanzenwachstum vorzubeugen. Man sollte 
zudem darauf achten, seine Beete nicht zu breit zu machen. Alles was einem 
beim Umgraben schon akrobatische Höchstleistungen abverlangt, wird auch
später in der Bewirtschaftung zu Schwierigkeiten führen. Idealerweise hat 
ein Beet eine Breite von etwa 1,20 m. 

1.1 Das Flachbeet

Das Flachbeet ist die weit-verbreitetste Form des Beetes. Es ist ein 
umgegrabenes Stückchen Erde, welches ebenerdig liegt. Das heißt, dass es 
an keiner Stelle wesentlich höher oder tiefer ist als der Boden, welcher 
neben dem Beet liegt. Diese Beetform ist besonders geeignet für am Boden 
wachsende Obstsorten so wie die Erdbeere, mit entsprechenden Rank-Hilfen
für Gemüse wie Erbsen und Bohnen, aber auch für Zwiebeln, Salat und 
(Wild)blumen.

1.2 Das Hochbeet

Im Gegensatz zum Flachbeet liegt dieses Beet erhöht. Es befindet sich je 
nach Geschmack des Gärtners zwischen einem halben Meter und einem 
Meter über dem Erdboden. Es ist häufig befestigt das bedeutet, dass der 
Rand des Beetes mit Flechtwerk, Holz (naturbelassen, am besten 
Lärchenholz, wegen der guten Widerstandsfähigkeit), Steinen oder Blech 
eingefasst ist; diese Einfassung hält die Erde an Ort und Stelle. 
Der Boden wird wie beim Anlegen eines jeden Beetes zunächst umgegraben, 
dann kann man zum Schutz vor Mäusen und anderen Wurzel-affinen 
Nagetieren die Fläche mit Kaninchendraht auslegen. Anschließend baut man
zunächst die Befestigung des Beetes aus dem gewünschten Material und füllt
diese von unten auf. Es bietet sich an vom Groben ins Feine zu kommen, dass
heißt mit einem relativ groben Material wie Kies zu beginnen und dann über 
Holz (Strauch-schnitt, Kompost) hin zu einem Erde-Kompost Mix zu kommen 
in welchen die Pflanzen später eingesetzt werden. 
Das grobe Material im unteren Teil des Beetes führt dazu, dass das Wasser 
besser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. 
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Auch bei diesem Beet empfiehlt es sich natürlich darauf zu achten, dass es 
nicht zu breit wird. Die höhere Position führt zwar dazu, dass man sich nicht 
so sehr bücken muss, aber dafür wird es um so schwieriger im Inneren des 
Beetes zu arbeiten, wenn es zu breit ist. 

Links ist der Aufbau eines 
Hochbeetes noch ein Mal bildlich 
verdeutlicht. 
In diesem Fall besteht der Rahmen 
aus Holz, ganz zuunterst, 
dargestellt in schwarz, sieht man 
den Kaninchendraht, dann 
kommen die Steine, Aststücke und 
schließlich die mit Kompost 
angereicherte Erde.
In einem Hochbeet wachsen die 
Pflanzen durch die von oben 
aufsteigende Wärme deutlich 
schneller als in Bodennähe. 

Außerdem, solange man dafür sorgt, dass die Erde im Hochbeet schön locker
ist, erzielt man besonders hohe Erträge, da die Wurzeln durch den lockeren 
Boden bis in die tieferen Erdschichten vordringen und die Pflanzen so 
besonders kräftig wachsen.Große Behälter wie zum Beispiel Regentonnen 
lassen sich auch prima zum Hochbeet umfunktionieren, das berühmteste 
Beispiel ist die Kartoffel-Tonne, die das Anhäufeln von Kartoffeln besonders 
einfach macht.In einem Hochbeet wächst eigentlich fast alles gut, von der 
lockeren Erde profitieren vor allem Wurzelgemüse, zum Beispiel rote Beete, 
Möhren, Sellerie und Radieschen. Außerdem eignet sich das Hochbeet gut 
für Salate.

1.3 Das Hügelbeet

Das Hügelbeet ist ein Hochbeet ohne Einfassung, es fällt zu den Seiten 
schräg ab und hat deswegen etwa  1/3 mehr Anbaufläche.
Der Aufbau unterscheidet sich kaum vom Aufbau eines Hochbeetes, außer 
dass das Hügelbeet etwas breiter werden darf, da es durch die Abfallenden 
Seiten leichter zu bewirtschaften ist.
Es bietet den Pflanzen durch die erhöhte Lage mehr Sonneneinstrahlung und
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da im Aufbau meistens verrottende Materialien verwendet werden (siehe 
Hochbeet, Strauch-Schnitt und andere grobe, zu kompostierende 
Pflanzenteile bilden die mittlere Schicht) steigt auch die Erdwärme und die 
Anbauzeit verlängert sich.
Es bietet sich eine Bepflanzung an, die auf die Sonneneinstrahlung und das 
Nährstoffangebot abgestimmt ist. 
In den ersten Jahren sollte beispielsweise auf so genannte Starkzehrer wie 
Spinat oder Salate verzichtet werden, sie ziehen zu viele Nitrate aus dem 
Boden. Nach etwa zwei Jahren, sollte man das Beet nachdüngen da bis 
dahin alle mineralischen Nährstoffe ausgewaschen sind. 
Nach etwa sechs Jahren  sollte das Hügelbeet dann ein Mal komplett 
erneuert werden. 

1.4 Das Tiefkulturbeet

Ein Tiefkulturbeet ähnelt sehr den beiden vorangegangenen Beet-Typen.
Es hat den Charakter eines Ackers, oder eines Gemüsebeetes beim Gärtner.
Der Boden wird dazu zunächst mit
tiefen Spatenstichen aufgelockert,
dann werden Furchen ausgehoben,
die im darauf folgenden Schritt mit
dem Aushub der jeweils nächsten
Furche aufgefüllt werden. So entsteht
eine bis in die Tiefe aufgelockerte
Fläche, die mit viel Kompost
angereichert eine optimale
Anbaufläche ergibt. Die Pflanzen
wurzeln auf Grund des lockeren
Bodens nach unten und nicht, wie bei härteren Böden zur Seite, so dass man 
das Beet dichter bepflanzen kann und dadurch mehr Ertrag hat. Zum Teil 
werden die Pflanzen auch kräftiger, weil sie starke Wurzeln ausbilden 
können.

2.0 Verschiedene Pflanzen mögen verschiedene Böden

„Eine Schaufel Erde erweckt den Eindruck, dass es sich hier um eine ganz 
unkomplizierte und harmlose Substanz handelt. In Wirklichkeit hat sie aber 
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eine so unwahrscheinlich komplizierte Zusammensetzung, dass es fraglich 
ist, ob der Mensch sie jemals ganz verstehen wird. 
Ein guter Boden ist zuallererst einmal voller Leben. In jedem Teelöffel Erde 
sind Millionen von Bakterien- Bakterien vieler verschiedener Arten, aber 
auch Algen, mikroskopisch kleine Tierchen, das Fadengeflecht der Pilze und 
dazu noch Viren. In einer größeren Menge guten Bodens finden sich sicher 
Würmer und die Larven unzähliger Käfer und anderer Insekten. Es wird 
geschätzt, dass auf 4000 m² etwa fünf bis zehn Tonnen lebende Substanz zu 
finden sind. 
Die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Tier- und Pflanzenformen 
sind sehr vielschichtig. Es gibt lange verwickelte Nahrungsketten und 
komplizierte Arrangements zum gegenseitigen Vorteil. Da gibt es chemische 
Prozesse, die so kompliziert sind, dass es noch keinem Wissenschaftler 
gelungen ist, sie im Labor nachzuvollziehen. […]
Diese einfache Schaufel voll Erde ist eine chemische Fabrik von einer solchen
Komplexität, wie sie kein menschlicher Chemiker jemals auch nur 
annähernd erreicht hat.“ 
- John Seymor, Ausschnitt aus dem Buch: Selbstversorgung aus dem Garten, 
Wie man seinen Garten natürlich bestellt und gesunde Nahrung erntet.

Erde ist Leben. Kein totes Material welches man benutzt wie einen Topf, um 
eine Blume herein zu setzen. 
Dementsprechend macht Erde natürlich auch etwas mit den Pflanzen, die in 
ihr leben. Trockener, sandiger Boden ist generell nicht so lebensfreundlich 
wie eine krümelige, feuchte, humusreiche Bodenschicht und dennoch gibt es
Pflanzen, die sich darauf spezialisiert haben in einem solchen Boden zu 
leben. 
Das sind zum Beispiel viele Küchenkräuter wie Estragon, Oregano und 
Thymian und Wildkräuter wie Fetthenne und Schafgarbe. 
Wildblumen lieben trockene Böden, hier wächst ihnen das lästige Gras nicht 
über den Kopf und sie können in Ruhe gedeihen. Wenn sich also jemand über
die trockene Erde seines Gartens ärgert, dann sollte er wissen, dass sich 
hinter seinem Haus der ideale Ort für eine Wildblumenwiese befindet, ein 
Paradies für Insekten. Und die sind für unseren globalen Fortbestand 
außerordentlich wichtig. Berberitze, Weißdorn, Ginster und die 
Strauchkronwicke sind tolle Sträucher für den trockeneren Garten und was 
Bäume angeht fühlen sich die heimischen Arten Holzapfel, Vogelkirsche, 
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Salweide und Mehlbeere besonders wohl. All diese Pflanzen dienen 
heimischen Tieren als Behausung oder als Nahrung und sind damit eine 
wunderbare Ergänzung für den eigenen Garten. 
Wer einen lehmhaltigen Boden bei sich zuhause hat kann sich freuen, denn 
die meisten Pflanzenarten bevorzugen diese Form des Bodens, weil die 
Nährstoffzufuhr weitestgehend gesichert ist. 
Lehmhaltiger Boden ist deutlich dichter als sandiger Boden und reichert 
mehr Feuchtigkeit an. 
Gemüse gedeiht hier besonders gut ebenso wie Obstbäume und Sträucher. 
Der Haselstrauch, die Stechpalme, Holunderbäume und das Pfaffenhütchen 
fühlen sich auf mittel-feuchten Böden besonders wohl. 
Zu lehmige Böden sorgen hingegen dafür, dass die Sauerstoffzufuhr der 
Wurzeln nicht optimal funktioniert und es besteht die Gefahr, dass sich 
Fäulnis-Bakterien ansiedeln. Das kennt jeder aus dem „übergossenen“ 
Blumentopf, dass kommt daher, weil der Boden mit der erhöhten 
Wasserkonzentration und der enormen Dichte kaum noch 
Sauerstoffaustausch zulässt. Bei einem besonders feuchten Boden sollte 
man dafür sorgen, dass keine Gegenstände den Boden zusätzlich von der 
Luftzufuhr abschirmen (keine Planen, Bretter oder große Steine im Garten 
liegen lassen). Meistens reguliert sich die natürliche Trocknung des Bodens 
so gut wie von selbst, der Vorteil ist, dass man Pflanzen in sehr lehmigem 
Boden kaum düngen oder gießen muss. Denn die nötigen  Nährstoffe sind 
alle vorhanden, man sollte bloß darauf achten, dass die Pflanzen in der 
Anpflanzphase immer genug Wasser haben.
Der ph-Wert des Bodens spielt auch eine Rolle. Er wird beeinflusst durch den 
Gehalt der organischen Substanzen sowie den Anteil an Tonmineralen. Die 
meisten Pflanzen bevorzugen einen neutralen bis leicht sauren Boden. Stark 
saure Böden sind dagegen regelrecht lebensfeindlich. 
Einige Pflanzen dienen als Anzeiger der Bodenqualität, da sie sich auf 
besonderen Böden wohl fühlen. So zum Beispiel die Brennnessel – ein 
klassisches Beispiel- welche besonders gerne auf humosen, mit Stickstoff 
angereicherten Böden wächst. Der Sauerampfer fühlt sich zum Beispiel auf 
saurem Boden wohl, während die Wegwarte besonders auf alkalischen 
Böden wächst. Eine volle Liste dieser Zeigerpflanzen kann man im Internet 
oder in entsprechender Literatur finden (zum Beispiel: Zeigerpflanzen 
Erkennen und Bestimmen, von Wolfgang Licht).
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3.0 Düngen

Sollte der Boden im eigenen Garten nicht die gewünschten Voraussetzungen 
mitbringen, gibt es immer Möglichkeiten mit ihm zu arbeiten. Man kann ihn 
durch die Zugabe von bestimmten Substanzen verändern und für die 
eigenen Zwecke besser nutzbar machen, ihn düngen. 
Eine Sache die man beim düngen beachten sollte ist, dass es nicht nur um 
die Stoffe geht, die man seinem Boden zufügt, sondern zu einem großen Teil 
auch darum, wie gut die Mikroorganismen im Boden diese verarbeiten 
können. Naturdünger wie Mist, Pflanzenteile, Horn- oder Knochenmehl 
bilden im Boden Humus (tote organische Substanz welche durch 
mikrobiellen Abbau Stickstoff an den Boden abgibt) eine essentielle Zutat im
Pflanzen-Anbau.
Kunstdünger verändern dagegen nichts an der Beschaffenheit des Bodens, 
sie führen den Pflanzen die von ihnen benötigten Nährstoffe direkt zu, ohne 
etwas am betroffenen Boden zu verändern. Der Boden bleibt also genauso 
unvorteilhaft wie er war, aber die Pflanzen wachsen trotzdem. Man muss nur
jedes Jahr neuen Dünger kaufen, da der Boden für die erwünschten Pflanzen 
ungeeignet ist. Viele Kunstdünger enthalten außerdem giftige Stoffe, wie 
zum Beispiel das Schwermetall Uran.
In diesem Kapitel gebe ich einige natürliche Alternativen an.

3.1 Brennesseljauche

Brennesseljauche ist ein alt bewährtes Wundermittel in der Gartenpflege und
sie ist noch dazu sehr einfach herzustellen.Man nehme ein Gefäß von 
beliebiger Größe und fülle es für jeden Liter Wasser den man verwendet 
außerdem mit 5 ausgewachsenen Brennnesseln.
Diesen Sud lässt man nun etwa zwei bis drei Wochen stehen und rührt ihn 
jeden Tag um. Achtung, die Jauche fängt nach einigen Tagen an zu gären 
und dann fängt sie außerdem an zu stinken, der Geruch sollte einen aber 
nicht abschrecken, man hat es hier nämlich wahrlich mit einem kleinen 
Alleskönner zu tun. Unverdünnt lässt sich die Brennesseljauche als Dünger 
für den umgegrabenen Gartenboden verwenden. Mischt man sie im 
Verhältnis von 1 zu 7 mit Wasser, dann kann man damit auch Pflanzen 
düngen, die freuen sich. Sie vertragen allerdings keine reine 
Brennesseljauche, deswegen muss sie in diesem Fall verdünnt werden.

20



Und außerdem kann man frisch angesetzte Brennesseljauche (1-2 Tage alt) 
dazu verwenden unerwünschte Besucher wie zum Beispiel Läuse 
loszuwerden. Man fülle  einfach die frische, unverdünnte Jauche in eine 
Sprühflasche und besprühe die betroffenen Pflanzen rundherum und für 
mehrere Tage damit. 

3.2 Kompost

Der Komposthaufen, wer kennt ihn nicht? Aber wie genau legt man 
eigentlich einen an, und was fängt man nachher damit an ?

Ein Komposthaufen besteht fast ausschließlich aus organischem, 
unbehandeltem Material. Es werden Küchen- und Gartenabfälle so gelagert, 
dass durch verschiedene Verrottungsprozesse neue Erde entsteht. Diese 
neue Erde unterstützt die Pflanzen in ihrem Wachstum, denn sie ist 
besonders reich an Mineralstoffen. Es gibt vier wichtige Voraussetzungen um 
aus organischen Abfällen fruchtbare Erde zu gewinnen. 
Ausreichendes Zerkleinern der Bestandteile
Abfälle auf einem Komposthaufen sollten nicht zu grob sein, Aststücke 
sollten zum Beispiel geschreddert werden. Je kleiner die Bestandteile, desto 
schneller verrottet auch der Bio-Müll, da mehr Oberfläche vorhanden ist, die 
von den kleinen Organismen besetzt und somit auch zersetzt werden kann. 
Das richtige Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff.
Ein guter Kompost wird „geschichtet“, dass heißt die verschiedenen Typen 
von organischen Abfällen  werden wie bei einer Torte in Schichten 
abwechselnd angelegt. Eine Schicht sind grüne Abfälle, also dass was in 
Haushalten ohne Kompost in den Bio-Müll wandert. Das sind: Grasschnitt 
und Küchenabfälle wie Obst- und Gemüseschalen (gespritztes Obst vorher 
gut waschen), Eierschalen, Kaffee- und Teereste - allerdings keine gekochten
Lebensmittel und kein Fleisch, erstens stinken diese Abfälle beim verrotten 
und zweitens locken sie Tiere wie Ratten, Füchse und Marder an.
Die andere Schicht sind braune Abfälle, dass sind: Laub, Stroh, 
Zeitungsschnipsel und Kartonage (nur schwarz-weiß bedrucktes Papier 
verwenden) und gehäckseltes Holz. Nach jeder grünen Schicht, sollte eine 
braune kommen um die Gerüche zu minimieren und um ein Gleichgewicht 
herzustellen. Auf jede Schicht kann man noch etwas Erde streuen, damit die 
richtigen Mikroorganismen ihren Weg  in den Kompost finden. 
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Genug Sauerstoff für den Kompost
Man sollte seinen Komposthaufen immer direkt auf der Erde anlegen, ohne 
Unterlagen oder ähnliches, damit kleine Erdbewohner so wie Würmer einen 
Zugang haben. Rote Kompostwürmer oder Regenwürmer sind prima 
Begleiter für den Komposthaufen, sie finden sich spätestens nach einigen 
Monaten nach dem Anlegen des Kompost von selbst ein, wenn dieser „reif“ 
ist. Und sorgen dafür, dass genug Sauerstoff in die einzelnen Schichten 
gelangt, sie fühlen sich in dem verrottenden Material pudelwohl. 
Man sollte immer dafür sorgen, dass genug Luft an den Kompost gelangt, 
deshalb bestehen die Kompost-Behälter, so genannte „Mieten“ auch aus 
einzelnen Leisten zwischen denen immer etwas Platz ist. 

Die richtige Menge an Wasser
Man kann seinen Kompost aber auch als klassischen Haufen auf dem Boden 
lagern. Wichtig ist nur, dass er bei starken Regenfällen abgedeckt wird, 
damit er nicht zu nass wird und dass man andererseits, wenn es draußen 
sehr trocken ist, den Kompost vor dem Austrocknen schützt und selbst eine 
Gießkanne voll Wasser darüber schüttet. Er sollte etwa so feucht sein wie ein 
nasses Handtuch. 

Ab und zu kann man den Kompost „umsetzen“, das bedeutet ihn wenden 
und die älteren Schichten vermischen, allerdings gibt es hier geteilte 
Meinungen ob dies wirklich nötig ist.
Durch verschiedene Stadien soll der Kompost schließlich zur „Heißrotte“ 
kommen, dabei kann es im Inneren des Komposthaufens bis zu 60-70 Grad 
heiß werden. Die Wärme entsteht durch die Zersetzungsprozesse, die von 
Bakterien und Pilzen eingeleitet werden und sie führt dazu, dass die Samen 
von Wildkräutern, die sich im Kompost befinden, absterben und die neue 
Erde desinfiziert wird. Nach circa 6 Monaten soll der Kompost reif sein, die 
Abfälle sind also soweit zersetzt und umgewandelt, dass man den Kompost 
als nährstoffreiche Ergänzung zur eigentlichen Gartenerde in die Beete 
einarbeiten kann. Der Kompost wird als Mulchschicht auf die Beete 
aufgetragen und leicht unter gehackt, oder aber in die oberste Schicht des 
Erdreichs, den so genannten „Mutterboden“, eingearbeitet.
Dies sollte man erst tun, wenn der Kompost lange genug gereift hat, denn in 
einem Boden, in dem der Kompost noch weiter verrottet, können Pflanzen 
schlecht wachsen. In der Regel muss Kompost, bevor er verwendet wird, ein 
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Mal gesiebt werden, damit die gröberen Bestandteile herausgefiltert werden 
können. Kompost-Erde gibt es natürlich auch fertig zu kaufen, gerade für den
Anfang, wenn man einen Garten neu anlegt ist das sehr praktisch. Später 
bietet es sich dann an, einen eigenen Komposthaufen zu haben, denn Abfälle
fallen in der Küche und während der Garten-Pflege immer an. Diese Abfälle 
werden so mehr als sinnvoll genutzt. 

3.3 Mulchen

Als Mulch bezeichnet man eine Schicht von nicht verrottetem pflanzlichen 
Material, welche über ein Beet oder eine Fläche gelegt wird. 
Mulch sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit nicht so schnell aus dem Boden 
entweicht, hält die Erde warm, unterdrückt unerwünschtes Beikraut und 
kann auch als Dünger fungieren. Ein typisches Beispiel für Mulch sind 
Rinden-Chips, Stroh oder abgemähtes Gras.  Rindenmulche und Stroh 
werden  vor allem in Beeten angewandt, um die Zwischenräume zwischen 
den angepflanzten Pflanzen (beispielsweise Gemüse oder Erdbeeren) zu 
füllen, während Grasschnitt eher unter Hecken und um Baumstämme gelegt 
wird. Der Rasen wird in diesem Fall ohne Fangkorb gemäht, so dass das 
abgemähte Gras auf der Wiese liegenbleiben kann um zu trocknen. Feuchtes 
Gras würde eine verfilzte Schicht bilden unter der es leicht anfangen kann zu 
modern, aber nach dem Trocknen kann es als Mulch verwendet werden.
Im Winter dienen Tannenzweige als Frostschutz für Mehrjährige Pflanzen wie
Rosen, einfach ein paar Zweige um den Stamm legen, so schützt man die 
Wurzeln und das Gehölz vor dem Frost.
Es gibt auch den Ansatz eines „no dig gardens“ (engl. : Garten ohne Graben), 
bei dem über den Grasbewuchs des Gartens eine dicke Mulchschicht gelegt 
wird, die mit Erde angereichert wird und in die dann direkt gepflanzt werden 
kann, ohne Umgraben. Die Erste Schicht dieses ungewöhnlichen Beetes 
besteht aus Pappkartons, die auf dem Boden ausgebreitet werden. 

4.0 Lebendiger Garten
       Heimische Pflanzen und Tiere unterstützen

Zusammengenommen sind die deutschen Privatgärten etwa so groß wie die 
Summe aller deutschen Naturschutzgebiete und Nationalparks. 
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Denken Sie also niemals, dass Ihr Garten nirgendwo ins Gewicht fällt. Wir 
haben als Gartenbesitzer eine gewisse Verantwortung, gerade 
Stadtbewohner mit Garten können vieles für Tiere und Pflanzen der 
Umgebung tun. Die Stadt wird als Lebensraum immer wichtiger seit in vielen 
Gebieten auf dem Land die Monokulturen vorherrschen. Gärten sind, wie im 
Kapitel „Was ist ein Naturgarten“ bereits erwähnt, kleine Oasen. Freude 
steckt an und wenn sich viele Tiere und Pflanzen in Ihrem Garten 
wohlfühlen, werden auch Sie sich darin gut fühlen.
Es ist eigentlich ganz einfach. Wie ist ihr Garten eingefasst ? Gibt es dort nur 
einen einfach Zaun, oder vielleicht eine Hecke oder gar eine kleine 
Steinmauer, in der Eidechsen und Insekten leben können? Eine Hecke ist 
gut, dort können sich Vögel verstecken, darin nach Nahrung suchen oder ihre
Nester in der Hecke bauen. Es gibt viele heimische Gehölze, die mit Blüten 
und Früchten Vögel und Insekten ernähren. Die Königin unter den 
heimischen Sträuchern ist die Vogelbeere, sie ernährt mit ihren Beeren etwa 
63 Vogelarten. Es gibt aber sehr viele heimische Sträucher, die für Vögel 
interessant sind. Zum Beispiel den roten Hartriegel, den
schwarzen Holunder, die Kornelkirsche, die gemeine
Felsenbirne und die Berberitze. Für eine naturnahe,
heimische Hecke eignen sich vor allem der Buchsbaum, 
die  Stechpalme (Ilex), der Liguster, der Hasel oder der
Weißdorn. Sie haben schon einen Zaun ? Dann dekorieren
Sie diesen doch mit ein paar Kletterpflanzen (Duftwicke, Feuerbohne, 
Trichterwinde und Kapuzinerkresse) oder ein paar Klettersträuchern (so wie: 
Waldrebe, Jelängerjelieber, Waldgeißblatt oder Kriechrose). Das sieht schön 
aus, geht schnell, und ihr Zaun wird plötzlich interessant für diverse Tiere. 

Unter dem Zaun, der Hecke oder neben der Trockenmauer kann man einen 
schönen Blühstreifen anlegen. Mit etwas
Arbeit, hat man dann im Früh-Sommer eine
bunte Blumenweide die für Wildbienen und
Schmetterlinge interessant ist. 
Etwas, das sehr schön als Begrenzung von
Beeten oder einzelnen Gartenbereichen
wirkt, ist ein lebendiger Zaun, also eine aus
Weidenästen geflochtene  kleine Wand. Die
Weiden fangen nicht selten wieder an zu
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sprießen, so dass man im wahrsten Sinne des Wortes einen „lebendigen 
Zaun“ hat.

Aus anderen Holzresten lassen sich auch tolle Sachen machen, auch wenn 
diese nicht wieder anfangen auszutreiben. Eine so genannten Totholzhecke 
(oder auch ein Totholzhaufen) bietet vielen Tieren, wie zum Beispiel Igeln, 
Zaunkönigen oder Eidechsen ein Zuhause. Man schichtet dazu einfach ein 
paar Äste und abgeschnittene Zweige zu einem Haufen auf, nichts einfacher 
als das, eventuell „befüllt“ man das ganze noch mit ein bisschen Laub und 
schon hat man einen neuen Ort geschaffen, an dem verschiedenste Tiere 
sich wohlfühlen. Vogelhäuser und Insektenhotels sind eine sinnvolle 
Ergänzung für jeden Garten und schmücken ihn dazu noch optisch. 
Ein Vogelhaus aus Holz ist schnell gebaut, noch schneller lässt sich ein 
„Ohrenkneifer-Häuschen“ basteln. Dazu nimmt man einfach einen kleinen 
Tontopf, befestigt eine Schnur im kleinen Loch am Boden, hängt ihn über 
Kopf auf und füllt ihn mit Stroh oder Holzwolle. Man kann zusätzlich noch ein
Stück Kaninchendraht über den Topf
spannen, damit die Holzwolle bleibt wo
sie hingehört. Diese kleine Behausung
wird von vielen Insekten gerne
angenommen. Sie imitiert gewissermaßen
ein Vogelnest, in welches sich die kleinen
Krabbeltiere besonders gerne setzen. Nur
ein Beispiel, für zahlreiche 
Insektenhotels mehr Anregungen finden
Sie in der Bauplansammlung
„Insektenhaus und andere Bruthilfen“
vom NABU (in der Oldenburger
Geschäftsstelle erhältlich, Adresse siehe
Rückseite der Broschüre).  Weitere Orte
der Erholung sind Vogeltränken und kleine Sandkuhlen, in denen sich die 
Vögel von Ungeziefer wie Milben befreien können. 
Eine einfache Vogeltränke besteht beispielsweise aus einer Salatschüssel 
die mit Wasser befüllt wurde. Wasser kann man im Garten natürlich aus der 
Leitung holen, es lohnt sich aber auch eine Regentonne aufzustellen oder 
einen Brunnen zu bauen und die natürlichen Ressourcen zu nutzen. Mit dem 
Wasser aus der Regentonne lassen sich prima die Beete gießen. 
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Für das Auge und für die Wildbienen, lohnen sich wilde Rosen und 
heimische Stauden. Wildrosenarten wie die Zimtrose, die Hundsrose oder 
die Apfelrose haben einen äußerst angenehmen Duft und veredeln den 
Garten, die naturnahen Gartenrosen wie die Frankfurter Rose sehen zudem 
wunderschön und üppig aus.
Heimische Stauden sind besonders geeignetes „Bienenfutter“ und 
schmücken den Garten besonders vielfältig. Die Spanne reicht von Lavendel 
über die Nachtkerze bis hin zur ungefüllten Pfingstrose. 

Zwei weitere Beispiele für mehrjährige Gartenblumen: Die Fetthenne (links) und der 
Fingerhut. 

Eine weitere Bereicherung für jeden Garten ist ein Gartenteich. 
Dort können sich Amphibien, Libellen, Wasserpflanzen und viele andere 
Lebewesen wohlfühlen.  Gartenteiche kann man in vielen verschiedenen 
Größen anlegen, vom Eimer-großen Wasserloch bis hin zum  
„Schwimmteich“ (eine Art natürlicher Pool, in dem die Wasserpflanzen und 
Mikroorganismen das Wasser des Biotops reinigen) gibt es alle Möglichkeiten
für jede Garten Größe und jeden Geldbeutel. 
Die klassische Art einen Gartenteich anzulegen wäre natürlich in dem man 
ein Loch gräbt, dieses mit Folie auskleidet und dann mit Wasser, Sand und 
Pflanzen befüllt. Es geht aber auch anders: Und zwar in dem man nur ein 
Loch von etwa 1 Meter Tiefe und beliebiger Breite buddelt und abwartet, bis 
das Grundwasser nach oben in die ausgehobene Grube steigt.
So hat der NABU beispielsweise seine Libellen-Teiche angelegt. Dann wird 
einfach abgewartet welche Tiere und Pflanzen sich in diesem neuen 
Lebensraum ansiedeln. Im Naturgarten des NABU Oldenburg im Marschweg 
145 gibt es sogar ein Entenpaar auf dem Gartenteich. 
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Um den Garten tierfreundlich zu
gestalten, sollte es unordentliche
Ecken geben. Zum Beispiel
Stellen, an denen das Gras hoch
wachsen darf. Zahlreiche kleine
Tiere und Insekten haben so die
Möglichkeit sich zu verstecken
und finden einen Platz zum
leben. Man muss nicht die ganze
Wiese verwildern lassen, es reicht
wenn man in einer Ecke des
Gartens einfach mal nicht den Rasen  mäht und abwartet, was für eine 
enorme Vielfalt sich schon bald auf dieser Fläche einstellt.  

Zum Stichwort „Vielfalt“ an dieser Stelle noch etwas zu den wunderbaren 
Streuobstwiesen deren Verbreitung in Deutschland der NABU mit 
Kampanien und Projekten unterstützt, sie sind nämlich wirklich 
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erhaltenswert. Vor ein paar hundert Jahren fand man Streuobstwiesen noch 
in allen Ecken des Landes. Graslandschaften, auf denen verschiedene 
Obstbäume standen und auf denen nicht selten das Vieh weidete. Man kennt
solche Szenen aus der romantischen Malerei, allerdings waren diese 
Obstwiesen nicht nur herrliche Motive, sondern dienten auch als 
Lebensräume für über 5000 verschiedene Tier- und mindestens genauso 
viele Pflanzenarten. Auf den Blättern, am Stamm, im Baum, auf der Wiese 
darunter, überall gab es reichlich Möglichkeiten für Tiere und Pflanzen sich 
wohl zu fühlen. Eine Streuobstwiese muss auch gar nicht groß sein, im 
Naturgarten des NABU Oldenburg haben wir eine kleine Streuobstwiese mit 
circa 10 Bäumen und pressen jeden Herbst frischen Apfelsaft. Auch der 
Mensch profitiert so natürlich mit von den Schätzen der Obstwiese. Fangen 
Sie doch klein an und pflanzen Sie drei Obstbäume auf einen Fleck Rasen 
den Sie nur ein bis zwei Mal im Jahr mähen. Ihre eigene kleine 
Streuobstwiese und ein Lebensraum für etliche tausend Arten in ihrem 
Naturgarten. 
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NABU Oldenburger Land e.V.
Schlosswall 15

26122 Oldenburg
Tel.: 0441-25600

mail@nabu-oldenburg.de
www.nabu-oldenburg.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Do., 15.00-17.00 Uhr 
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