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UMWELTSCHUTZ IM ALLTAG
KLIMAFREUNDLICH 
GÄRTNERN

MEHR WILDHEIT WAGEN

Viele Gärten sind ausgeräumt und monoton. Am 
liebsten kein „Unkraut“, stattdessen viel Rasen, 
Kirschlorbeer- oder Thuja hecken drumherum. Als 
Vorgarten wird zunehmend das Stilelement „Schot-
terwüste auf Plastikfolie“ gewählt. Das ist lebens-
feindlich; Insekten und Vögel finden hier weder Nah-
rung noch Habitat.

Das „Gartenaufräumen“ im Frühjahr und Herbst 
ist ein geflügeltes Wort: Ordnung muss sein, sau-
ber muss es sein. Das ist nicht immer und vor allen 
Dingen nicht überall notwendig, ganz im Gegenteil: 
Wagen Sie etwas mehr Wildheit! Und, nein, es muss 
auch nicht immer alles akkurat zurückgeschnitten 
sein, das Falllaub kann auch mal liegen bleiben, und, 
ja, die Fugen dürfen auch mal begrünt sein. Schaffen 
Sie ein wildes, undurchdringliches Eck in der Garten-
ecke, gerne auch mit Totholz, oder lassen Sie mal ei-
nige Quadratmeter des kostbaren Rasens ungemäht, 
und schauen Sie, was dann passiert.

Und wer wagt sich, eine Brennnessel in den Garten 
zu pflanzen und beobachtet, welche Insekten sich 
dann plötzlich einstellen?

Insekten, Nützlinge, Wild- und Honigbienen und Vö-
gel und Igel etc. fühlen sich in „echten“ Gärten wohl, 
wo vielfältig blühende Pflanzen gedeihen. Denn dort 
gibt es Nahrung und Habitat, dort können sie auch 
in einem wilden Eck, in vielen Ritzen und Verstecken, 
unter einem Steinhaufen, überwintern. 

Deshalb: Schotterwüsten auf Plastikfolien raus 
und vielfältig-blühende Pflanzung rein in den Gar-
ten – am besten heimische Wildstauden!



 ■ Aktuelle Forschungsarbeiten zeigen, dass Pflanzen 
in vielen Fällen in torffreien Substraten – die richtige 
Mischung und angepasste Bewässerung und Dün-
gung vorausgesetzt – ebenso gut wachsen wie in 
torfhaltigen Substraten.

 ■ Mehr Infos dazu: www.torffrei.info/

OHNE TORF GÄRTNERN

 ■ Torf bildet sich in Mooren 
durch Ablagerung nicht voll-
ständig zersetzter Pflanzen-
biomasse. Moorböden sind 
sehr kohlenstoffreich: Sie be-
decken zwar nur knapp drei 
Prozent der Landfläche der 
Erde, binden jedoch mehr als 
doppelt so viel Kohlenstoff 
wie sämtliche Wälder auf der 
Welt zusammen. 

 ■ Der Torfabbau hat daher 
Auswirkungen auf das Klima: 
Durch Trockenlegung von 
Mooren wird der Kohlenstoff 
aus dem Torf im Laufe der 
Zeit freigesetzt, in Form des 
Treibhausgases CO2. 

 ■ Ursprünglich waren in 
Deutschland 1,4 Millionen 
Hektar von Mooren bedeckt. 
Bis ins 20. Jahrhundert wur-
den 95 % der Moore größ-
tenteils für die Land- und 
Forstwirtschaft und den Torfabbau trockengelegt. 
Dadurch gingen wichtige Lebensräume seltener Tier- 
und Pflanzenarten verloren.

 ■ Es gibt Alternativen: Holzfasern, Grüngutkompost 
oder Kokosprodukte. Vielfach sind diese Rohstoffe 
schon anteilig in gartenbaulichen Substraten enthal-
ten und helfen, die Torfverwendung zu reduzieren.  
Humusaufbringung verbessert die Bodenstrukur 
und damit die Wasserspeicherfähigkeit und kann als 
natürliche Düngung Kunstdünger kompensieren.

RASEN IM MAI NICHT MÄHEN

Der Mai bildet die Brücke zur Sommerzeit, in der das 
Gras sprießt und für viele Gartenbesitzer spätestens 
jetzt die Mähsaison beginnt. Da mag der Aufruf, im 
Mai nicht zu mähen, fast revolutionär klingen. Wenn 
Sie jedoch die Mähintervalle strecken und Teile des 
Rasens nur einmal pro Monat mähen, leisten Sie ei-
nen Beitrag zu mehr ökologischer Vielfalt im Garten.  

Bunt blühende Wiesen sind aus der Kulturlandschaft 
fast verschwunden. Damit wird die Nahrung für 
Insekten knapp. Dabei sind Insekten unentbehrlich 
für die Bestäubung vieler Nahrungspflanzen, für das 
Gleichgewicht der Ökosysteme und als Nahrung für 
Vögel und viele anderer Tiere. So kann jeder im eige-
nen Garten aktiv mit dazu beitragen, die Vielfalt von 
Blüten und ihren Bestäubern wieder zu erhöhen! 

In England konnte mit dem Aufruf „NoMowMay“ 
die Menge an Nektar für bestäubende Insekten auf 
Rasenflächen um das Zehnfache erhöht werden. 
Solche Maßnahmen greifen sofort, das Nektar- und 
Pollenangebot nimmt im Garten massiv zu. Wild- 
und Honigbienen, Hummeln, Schwebfliegen und 
Schmetterlinge finden somit weitaus mehr Nahrung! 
Vor allem Gänseblümchen, Gundermann, Ehrenpreis 
oder der kriechende Hahnenfuß profitieren vom 
ausgelassenen Mähen im Mai. Von Monat zu Monat 
nimmt dann der Anteil blühender Wildpflanzen zu.

Wichtig: Beim klassischen Hausrasen sollte das 
Schnittgut nicht auf der Fläche liegen bleiben, son-
dern an anderer Stelle kompostiert oder als Mulch 
genutzt werden. Bei Wild-/Blühwiesen können Sie 
das Mahdgut gerne ein paar Tage liegen lassen (zum 
Aussamen) und es dann abräumen. Mehr Infos unter 

 ■ www.gartenakademie.rlp.de
Weitere Informationen finden Sie auf 

www.umweltschutz-im-alltag.rlp.de
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