


DEN NATURGARTEN PFLEGEN
Ein Naturgarten gilt als sehr pflegeleicht, denn viel wird der
Natur überlassen. Dennoch sind auch hier ab und zu einige
Pflegemaßnahmen nötig, damit es lange blüht und grünt. Da
im Naturgarten vorwiegend heimische Pflanzen wachsen, muss
er nicht regelmäßig bewässert werden. Die Pflanzen sind an
unsere klimatischen Bedingungen angepasst und benötigen nur
bei lang anhaltender Trockenheit zusätzlich Wasser – am
besten Regenwasser aus der Tonne. Nährstoffgaben erfolgen
nur mit Hilfe von Naturdüngern und Kompost. Bei neu
angelegten Gärten können Winterschutzmaßnahmen
erforderlich sein.

Bodenvorbereitung
Der Boden besteht aus dem Untergrund, der in der Tiefe bis
zum Gestein führt, und dem meist dunkleren Oberboden
(Mutterboden), der in der Tiefe variieren kann. Eine Schicht
von 20– 30 cm ist für das Wachstum der Pflanzen und das
Bodenleben günstig. Hier finden durch zahllose
Kleinstlebewesen laufend Umsetzungsprozesse statt. Um
seinen Gartenboden richtig kennenzulernen, sollte man
zunächst die Bodenart ermitteln. Ein leichter Boden enthält
grobkörnige Sandanteile; die Erde lässt sich nicht formen und
rinnt durch die Finger. Er erwärmt sich im Frühling rasch, ist
ganzjährig gut zu bearbeiten, hält aber Wasser und Nährstoffe
weniger gut. Mittelschwere Böden sind am häufigsten in
Gärten anzutreffen, allgemein bezeichnet man sie als
Lehmböden. Aus einer Handvoll Erde lässt sich eine Kugel
formen. Ein mittelschwerer Boden erwärmt sich langsamer als
ein Sandboden, hält aber dafür Wasser und Nährstoffe besser.



Bei schweren Böden fühlt sich die Erde schmierig oder seifig an
und kann aufgrund des höheren Tonanteils mühelos geformt
werden. Auch Tonböden speichern Wasser und Nährstoffe gut.
Nachteil ist die schwierige Bearbeitung und die Wartezeit, bis
der Boden soweit abgetrocknet ist, dass man ihn hacken,
graben oder einebnen kann.

Die Bodenart bestimmt die Auswahl der Pflanzen für den
Naturgarten. Hier sollte man ohne große Bodenveränderungen
standorttypische, heimische Pflanzen ansiedeln, die sich auf
Dauer wohlfühlen. Kein Bodentyp ist besser oder schlechter
geeignet; seine Beschaffenheit stellt einfach die natürliche
Voraussetzung dar, die man bei der Pflanzung berücksichtigen
sollte. Aber selbst im Naturgarten sind einige Wildkräuterarten
unerwünscht, wenn sich die geplante Bepflanzung durchsetzen
soll. Wurzelwildkräuter werden deshalb sorgfältig ausgelesen.



Wirft man das Laub aus dem eigenen Garten auf den Müll, gehen dem
natürlichen Kreislauf viele Nährstoffe verloren. Statt die Blätter
zusammenzurechen, kann man sie in vielen Gartenbereichen ruhig
liegenlassen oder als Winterschutz um empfindliche Pflanzen aufhäufen.

Bodenpflege



Herabfallendes Laub, verwelkte Blütenstände und
abgestorbene Pflanzenteile können im Naturgarten
liegenbleiben. Sie schützen den Boden wie eine Mulchdecke
vor Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen. Darüber
hinaus versorgen sie ihn mit Nährstoffen. Natürliches Düngen
mit Kompost, Hornspänen und Mist stärkt die Pflanzen und
versorgt sie mit zusätzlichen Nährstoffen. Karge Böden lassen
sich auch mit Gründüngung aufwerten. Hierfür werden
Gründüngungspflanzen wie Lupine, Wicke oder Klee ausgesät,
die den Boden lockern und ihn mit Humus anreichern. Einige
Pflanzen können sogar helfen, Schädlinge fernzuhalten oder
den Boden mit Stickstoff oder Nitrat zu versorgen.

Schnitt
Meistens bleiben Sträucher und Hecken in einem Naturgarten
freiwachsend und müssen nur gelegentlich ausgelichtet
werden, damit sie nicht überaltern. Die beste Zeit zum
Schneiden von Wildsträuchern ist während der
Vegetationspause zwischen Oktober und März. Kleinsträucher
wie Salbei und Lavendel lassen sich auch gut nach der Blüte
einkürzen. Viele Gärtner schneiden Stauden nach Ende der
Blütezeit bis knapp über dem Boden zurück. Wildstauden
brauchen diesen Rückschnitt erst im Frühjahr nach dem Beginn
des Austriebs. Die abgestorbenen Stängel stören nicht und
sehen im Winter sogar oft schön aus; vor allem bieten sie
Insekten einen geeigneten Ort zur Überwinterung. Während
der Blütezeit sollten bei höher wachsenden Stauden zur
Förderung der Nachblüte verblühte Pflanzenteile
herausgeschnitten werden. Bei einigen Polsterstauden kann
man nach der Blüte etwa ein Drittel der Triebe einkürzen,
damit die Pflanzen buschiger werden.

In Deutschland ist es gemäß § 39 Abs. 5 des
Bundesnaturschutzgesetzes verboten, Hecken in der



Brutsaison vom 1. März bis 30. September zu schneiden
oder auf Stock zu setzen, da Nester zerstört werden können.
Manche Altvögel, deren Nester nicht dem Schnitt zum Opfer

gefallen sind, geben dennoch aufgrund der Störung die
Nester auf und ihre Jungvögel müssen qualvoll verhungern.


