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Ein moderner Carten aus Stein erscheint heute vielen
Ha usbesitzern pflegeleichter a ls naturbelassenes Crün.
Doch dieser Eindruck täuscht. Es gibt Cärten, in denen ein

graues Haus steht, dass mit einem grauen Dach eingedeckt
ist. Die Einfahrt ist grau gepflastert oder asphaltiert und
dort wo früher ein Blumenbeet die Besucher empfing,
liegt heute ein Mulchvlies aus Kunststoff, auf dem eine
dicke Schicht aus grauen Cranitschrotten verteilt ist.
Cerne betont der Cartenbesitzer, dass es so doch viel, viel

Dieses Bild lässt die Herzen aller »grau in grau-Liebhaber* höherschlagen.
Tot, grau und Tristesse pur- aber was tot ist, muss man nlcht mehr pflegen

Steingärten sind problematisch
in jeder Hinsicht

-

Die Antwort könnte lauten: "Wenn etwas
tot ist, muss man es auch nicht mehr pflegen!". Denn eine Steinfläche heizt sich am
Tag stark auf und gibt die Temperatur bei
Nacht wieder ab. Dies fiihrt zu einer zusätzlichen unerwünschten Aufheizung des
Kieinklimas im Dorf und in der Stadt. Aber

nur wenige Pflanzen sind an diese ungünstigen Standortbedingungen angepas st
und produzieren nur wenig Sauerstoff,
bieten kaum Schatten und binden wenig
Feinstaub aus der Luft.
Zwischen den Steinen wird sich immer
wieder Sand, Staub und Laub ablagern, auf
dem sich wiederum Samenunkräuter etablieren werden. Canz zum Argsr flsy »grau
in-grau"-liebhaber, die mit allerlei Hilfsmitteln versuchen das 1ästige Grün, wie
Sämlinge oder Moose und Flechten im
Schatten, von den Steinen zu vertreiben.
Auch das Gewicht der Steinauflage und
der dadurch entstehende hohe Druck
bewirken, dass fast keine Bodenlebewesen
mehr vorhanden sind.
Zudem machen sich die wenigsten Käufer
Gedanken über Importe aus Entwicklungs1ändern, Kinderarbeit bei der Verarbeitung
der Steine und hohe Entsorgungskosten
der neuangelegten,pflegeieichten" Fläche

für zukünftige Generationen.

Naturgarten
Es

- statt

»grau-in-grau«

pflegeleichter sei...

Auch Hecken aus möglichst verschiedenen
heimischen laubgehö1zen sorgen für einen
Sichtschutz zum Nachbarn und sie bieten
einen wertvollen Lebensraum für Insekten
und Säugetiere. Wildobstarten, wie Kornelkirsche (Cornus mas), Felsenbirne (Amelan-

haufen gelagert. Das erspart sowohl Zeit,
als auch Geld und die in den Pflanzenhalmen überwinternden Insekten können
in Ruhe aus dem Winterschlaf erwachen.
Die eigene Erde vom Komposthaufen erspart den teuren Zukaul Wurzelunkräuter,

chier ovalis), Schlehe (Prunus spinosa),

wie Quecke, Giersch oder Ackerschachtelhalm sollten aber besser in der Biotonne

Sch.warzer Holunder (Sambucus nigra) oder
Wildrosenarten können zu Marmelade,
Saft und Schnaps weiterverarbeitet werden

und bleten Nahrung für Vögel im Winter.
Statt mit ,grau-in-grau" begrüßt ein
Naturgarten seine Besucher mit abwechsiungsreichen Staudenbeeten, in denen es
von Januar mit den Schnee-

werden.
Die unkrautfreie Komposterde eignet
sich auch hervorragend zur Anlage eines
eigenen Kräuter-und Gemüse gartens.

g1öckchen, bis Dezember

rnit den Samenständen der
Gräser und mehrjährlgen
Bluhpflanzen immer etwas
zu entdecken gibt. Roter Son(E china c e a pur pur e a),
Goldsturm-Sonnenhut (Rud

nenhut

beckic fulgida) oder Fetthenne Sedu,.r -'ele ph' tn,t

Hybr.). sind nur.:r lqe Be
spiele für Stauden, die uber
den Winter sehr stancifest
sind. In ihren Haln-ren und
zwischen den Blättern über.

wlntern viele Insekten und
die umgeknickten Stlele
wlrken wle eine wärmende
Ueake

lur dre t.l Derwrnte

rungsoigane im Boden.

gibt aber auch Gärten, die sich durch

heimische Materialien und Pfl anzenvielfalt
auszeichnen. In denen sich zahlreiche

Lebensräume erhalten,

Insekten, VögeI und Säugetlere tummeln.
Gärten, in denen Laubbäume Schatten
spenden dürfen, für lärm-und Windschutz
sorgen und eln Spiegelbild der lahreszeiten
sind. Bäume, die durch ihr laub im Herbst

Die mehrjährigen

wertvolle Nährstoffe liefern. Würmer, Käfer
und vieie Mikroorganismen zerklelnern
und zersetzen es, der Boden bleibt belebt
und die natürliche Bodenfruchtbarkeit
erhalten. Bäume im Garten sollten respektvoll behandelt werden und nicht nur als
ein Argernis und eine Bedrohung beim
nächsten Sturm angesehen werden.

entsorgt werden, da sie sonst mit der Komposterde im ganzen Garten weiterverteilt

Kompost

Blühpflanmif

zen werden gemeinsam

den anderen Beetpflanzen
erst im ausgehenden Winter

Blütenmischungen mit heimischen Wildblumen werten einen Garten
immer auf. Optimal- im Sinne von Nachhaltigkeit und Schaffen von
Lebensräumen - sind mehrjährige Einsaaten. Es muss nicht unbeCingt die ganze Fläche damit eingesät werden - natürlich können
Bereiche frei bleiben, die man individuell nutzen kann. Damit entstehen wertvolle Biotope, die schnell von zahlreichen Tieren besiedelt
werden, wie z. B. von d ieser Za u n-Eidechse in eine r Behaa rten
Sonnenb ume (Helianthus mollis).
Eine "Win \,4/in Sltuation" für Cartenbesitzer sowie lnsekten & Co.

abgeschnitten. Erst wenn Winterling und
Schneeglöckchen, a1s erste Frühlingsboten
aus der Erde spitzen, ist der richtige Zeitpunkt für den "Frühjahresputz« im Garlen
gekommen.
Anfallendes Laub und krautige Pflanzenreste werden möglichst nicht gehäckseit
und mit dem Autoanhänger zum Recyclinghof gefahren, sondem am eigenen Kompost-
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