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Naturnah gärtnern – besser leben
Nützlingsförderung und andere Maßnahmen
Folge 2: Nützlingsförderung
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eingebaut werden. Diese schützen im Herbst und Winter den Boden, verbessern das Bodenleben,
verhindern Nährstoffauswaschung und bieten Nahrung für viele Insekten.
Ebenfalls gut für den Boden sind eine Mulchabdeckung zwischen den Kulturen und eine angemessene Nährstoffzufuhr durch organische Düngung. Unersetzbar dabei ist Kompost, das „Gold“ des
Gärtners. Die Herstellung von gutem Nähr- oder Dauerkompost will aber gelernt sein, ebenso die
richtige Dosierung beim Ausbringen.
Unsere stark duftenden Küchenkräuter sollten als besonders wirkungsvolle Abwehrpflanzen unbedingt beim Gemüseanbau einbezogen werden. Einjährige Arten wie Dill, Bohnenkraut oder Borretsch
können dabei in die Gemüsebeete mit eingesät werden. Sie verbessern den Geschmack und fördern
die Befruchtung vieler Gemüsearten. Mehrjährige Kräuter stehen besser auf einem Dauer-„Schutzstreifen“, der jeden Gemüsegarten umgeben sollte oder separat in einer Kräuterspirale.
Die Erholungsfläche muss nicht nur aus Rasen bestehen. Durch das Anlegen einer artenreichen Blumenwiese mit wenigen kleinen Blütensträuchern und einer Insektentränke schafft man einen wertvollen Lebensraum für viele Insekten. Diese dann zu beobachten, z. B. Schmetterlinge, ist nicht nur
für Kinder sehr interessant.
Im Winter bietet sich für Beobachtungen ein Vogelfutterhäuschen an. Zufüttern sollte man aber nur,
wenn die Gartenanlage nichts mehr hergibt, das heißt, wenn viel Schnee liegt und alle stehengelassenen Sämereien und Wildfrüchte schon vertilgt sind.
Wenn wir eine hohe Pflanzenvielfalt im Garten schaffen und erhalten wollen, müssen wir auch überlegen, welche Pflanzen dem entgegenstehen. Nicht geeignet sind Pflanzen, die gefährliche Krankheiten übertragen, wie zum Beispiel Feuerbrand. Oder den Birnengitterrost, dem heute immer mehr
Birnbäume zum Opfer fallen. Ebenfalls ungeeignet sind Pflanzen, die extrem stark wachsen, nicht
beherrschbar sind oder sich invasiv verbreiten und so die gewünschte Vielfalt verdrängen.
Eine große Pflanzenvielfalt sichert unseren Nützlingen die Ernährung. Um ihnen auch Schutz und
Quartier zu geben, bieten sich einige Maßnahmen an. Viele Unterkünfte, Überwinterungsquartiere
und Nisthilfen sind einfach zu bauen. Nistkästen, Wildbienenhotels, Florfliegenkästen, Ohrwurmtöpfe, Erdhummelquartiere, Igelunterschlüpfe oder Laufkäferunterkünfte sind einige Beispiele. Auch
Totholz- oder Lesesteinhaufen beherbergen manchen Nützling.
All diese Maßnahmen umzusetzen, erfordern neben etwas Arbeit vor allem Freude an der Natur und
am Gärtnern und einiges an Wissen. Aber dafür gibt es gute Literatur, vorzugsweise von sächsischen
Autoren, eine Fachberatung im Verband und den Vereinen und viele Angebote der Sächsischen Gartenakademie in Dresden -Pillnitz (Internet, Handreichungen, Veranstaltungen). Mit dem angeeigneten Wissen und dem wachsenden Verständnis für die Zusammenhänge und Wechselwirkungen in der
Natur wird das Kleingärtnern zum schönsten Hobby der Welt.
Die wichtigsten Parameter für ein naturnahes Gärtnern zusammengefasst:
Naturnahe Garten- und Gemeinschaftsflächengestaltung, schwach wachsende robuste Obstbäume,
Gemüseanbau nach Fruchtfolge- und Mischkulturgrundsätzen, Kompostwirtschaft, Naturwiese,
„wilde Ecke“, Unterkünfte für Nützlinge, mechanisch-biologische Schädlingsbekämpfung, Vogelschutz und biologischer Pflanzenschutz.
Diese Aspekte und viele Nützlinge, welche als besonders wertvolle Helfer anzusiedeln und zu fördern
sind, werden in den nächsten Folgen dieser Serie vorgestellt.
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