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Wanderlust

Kräuter auch mal blühen lassen
Mein

Nattuern
Gar

Eine große Schar von Insekten und Tieren schätzt trockene
Standorte. Dort blüht und duftet es so einmalig, dass immer mehr Gärtner auf schlichte Natur setzen.
Es sind weniger üppige Prachtstaudenbeete und überbordende Balkonkästen, die Bienen und andere
Insekten anziehen. Diese schätzen
eher Pflanzen, die auf magerem
Boden in voller Sonne wachsen.
Denn solche haben das für Raupen
und Larven appetitlichere Blattwerk
und bilden mehr Blüten. In Folge
gibt es mehr Samen und Früchte,
wovon noch dazu Vögel und viele
Kleinsäuger profitieren.
Natürliche Gärten setzen bei diesem Wissen an. Viele ihrer Bereiche
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sind den in der Natur vorkommenden steinigen Flächen, Gehölzsäumen und Böschungen nachempfunden. Beim Gartenanlegen werden
sie systematisch mit Schotter und
Sand abgemagert, nährstoffreicher
Mutterboden wird sogar entfernt.
Der Boden muss durchlässig aufgebaut sein. So entstehen Beete, die
filigran und auch recht spärlich bewachsen sind. Weil sie kaum gegossen werden müssen, spart man sich
viel Wasser und Mühe. Auch übermäßiges Unkrautjäten fällt aus.

Die für solche Standorte interessanten Wildblumen sind kein „Unkraut“ und nicht von der Art wie
Giersch, Winde und Quecke. Zum
einen pflanzen die Gartenbesitzer
gezielt ein- und mehrjährige heimische Blumen und Stauden, die zum
Beispiel in Blumenwiesen und im
Schotter wachsen, seien es Natternkopf (Echium vulgare), Margeriten
(Leucanthemum vulgare), Glockenblumen (Campanula rotundifolia)
oder Nachtkerzen (Oenothera biennis). Zum anderen verwenden sie
Stauden aus artenreichen, nordamerikanischen Graslandschaften.
Solche Präriepflanzen besitzen
tiefreichende Wurzeln, dank denen
sie Trockenheit locker wegstecken.
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Heiß geliebte Beete

Kräuter bringen nicht nur für uns Menschen
Wohlgeschmack ins Essen, sie verwöhnen
auch Insekten mit viel süßem Nektar und
nahrhaftem Pollen. Lassen Sie Ihre Kräuter
deshalb bewusst blühen und schneiden
nicht alles für die Küche ab. Blühender
Schnittlauch (Abbildung) ist zum Beispiel
ein wahrer Bienenmagnet. Auch Thymian,
Salbei und Minze werden zur Blütezeit emsig umschwärmt. Ungeahnte Talente
schlummern im Basilikum. Haben Sie schon
mal seine Blüten über den Salat gestreut? Dann können Sie die Begeisterung von Faltern und Schwebfliegen sicher verstehen! Mit Kräutern lässt
sich für Insekten viel Gutes tun – und das vor allem auch auf dem Balkon.

Dazu gehören Purpursonnenhut
(Echinacea purpurea), Indianernessel
(Monarda fistulosa), Aufrechter Bartfaden (Penstemon strictus) oder
Prachtscharte (Liatris spicata). Anders als die meist frühblühenden
europäischen Wildstauden entfalten
diese hauptsächlich im
Hoch- und Spätsommer ihre
farbstarken
Blüten und
verlängern das
Nektar- und

Pollenangebot für Insekten bis in
den Oktober. Im Frühjahr gesetzte
Präriepflanzen verwandeln Ihr Beet
noch im gleichen Jahr in eine blühende Wiese.
Entscheidet man sich für einen
solch natürlich anmutenden Garten,
heißt das nicht, dass er
sich selbst überlassen bleibt. Den
mageren Standort erhält man
zum einen durch
die entsprechende
Bodenvorbereitung. ▶

Wildschöne Vagabunden
Viele „wilde“ Blumen lassen
sich nicht zähmen. Über ihre
Samen verbreiten sie sich
von selbst und bleiben nie an
Ort und Stelle. Sie bestimmen selbst, wo sie wachsen
wollen, quellen aus Plattenfugen, wechseln die Beete und
blühen sich in großen Schritten durch den Garten. Mit
solchen Vagabunden
herrscht im Wildgarten ständiger Wandel. Dazu gehören
Akeleien (Aquilegia vulgaris)
oder Pfirsichblättrige Glockenblumen (Campanula
persicifolia), die sich in die
Spalten von Trockenmauern
oder zwischen die Treppenstufen zwängen. Zu den eifrigen Herumtreibern zählen
auch Garten-Leinkraut (Linaria purpurea), die Witwenblume (Scabiosa caucasica) oder
die Knautie (Knautia macedonica). Für tolle Spätsommereffekte ist das Eisenkraut
(Verbena bonariensis, Abbildung) zu haben. Natürlich
gibt es noch viel mehr charmante Vagabunden:
Vergissmeinnicht,
Stockrosen,
Feldrittersporn, Mutterkraut,
Mondviolen,
und Vexiernelken mischen sich
begeistert
unter die unstete Schar.
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Appetitliche Blüten
Je ursprünglicher Pflanzen blühen, desto höher ist ihr Wert für
die Insektenwelt: Einfache Blüten
sind nektar- und pollenreich. Gefüllte und besonders prachtvolle
Blumen haben dagegen kaum
noch Nahrung für Bienen, Falter und Käfer vorzuweisen.
Andere wurden bewusst pollenfrei gezüchtet. Auch Finken,
Sperlinge und andere körnerfressende Vögel gehen bei mancher
Blütenpracht leer aus. Denn wo
keine Pollen gebildet werden,
gibt es auch keine Samen. Beliebte Futterquellen für ganze Tierscharen sind Sonnenblumen (Foto ganz oben), Malven, Ringelblumen, Kapuzinerkresse, Königskerzen und viele Ein- und Zweijährige mehr. Auch an vielen insektenfreundlichen Stauden
fressen sich Fink & Co. satt, zum
Beispiel an Herbstastern (Foto
oben) und Disteln, die bis in den
Winter ihre Körnchen verteilen.
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▶ Zum anderen setzt man die
Pflanzen locker verteilt und nie zu
dicht. Die Erde wird mit einer Sandschicht oder feinem Kies bzw. Split
bedeckt. Starkwüchsige
Konkurrenzpflanzen
sollte man beizeiten
auszupfen. Wachsen die
Magerkünstler in
Regenperioden sehr
stark, werden sie
auch mal zurückgeschnitten. Wer
Stängel und

Laubreste spätestens im Frühjahr
von den Beeten räumt, verhindert,
dass sich mit der Zeit wieder zu viel
organische Masse im Boden anreichert. Sonst verändert sich
das Erscheinungsbild
schleichend: Stickstoff mindert das
Wachstum von
Wildblumen und
MagerstandortPflanzen. Auf
Kosten von Blüten
wird zunehmend
Laub gebildet, die
Pflanzen vergehen

regelrecht. Bereits Kompostgaben
sind oft schon des Guten zu viel:
Dieser sollte mindestens ein Jahr
lang ausreifen dürfen und im Frühjahr nur als eine maximal fingerdicke Schicht in den Boden eingearbeitet werden.
Abdeckungen mit Steinen helfen
gegen Unkraut und halten den Boden feucht und warm. Doch sollten
Kies & Co. die Erde nicht hermetisch
zudecken und ohne Unkrautfolien
ausgebracht werden. Vor allem letztere machen die Beete für Tiere
uninteressant. Wildbienen wie Sandbienen und Hummeln können dort

Wassersparend

Durst ist relativ
Viele Gärtner wollen einen pflegeleichten Garten, der nicht viel Wasser braucht. Doch die meisten setzen dennoch Stauden und Blumen,
die an heißen Tagen viel gegossen
werden müssen. Dabei gibt es Pflanzen, die der Trockenheit locker trotzen. Sie tragen verdickte oder silbrig
behaarte Blätter, die wenig verdunsten und das Sonnenlicht reflektieren. Oder kleine, harte Blätter, die
wie Nadeln anmuten. Andere schieben lange Wurzeln in die Tiefe oder
bilden schnell holzige Triebe. Dazu
gehören Lavendel (Lavandula x intermedia), Thymian (Thymus), Katzenminze (Nepeta x faassenii), Duftnessel (Agastache), Wermut (Artemisia),
Wolfsmilch (Euphorbia purpurea),
Brandkraut (Phlomis russeliana) und Schafgarbe
(Achillea).

33

© stock.adobe.com; GMH/Bettina Banse; iVerde (2); shutterstock.com (5)

n
a
l
p
e
is
e
p
S
r
e
ig
t
l
ä
Vielf

nicht in Erdhöhlen und Bruthöhlen nisten. Auch Kröten graben
sich gern im Schatten größerer
Steine ein, was eine Folie verhindert. Am besten hält man
einige Bereiche gezielt steinfrei
und offen, gestaltet sie nur mit
Sand. Viele Insekten werden die
warmen Flecken als Kinderstube
nutzen – vielleicht sogar auch
Eidechsen. Trockenmauern
bereichern den
Naturgarten
noch zusätzlich, denn
sie bieten in
ihren Hohlräumen
vielen Tieren Unterschlupf,
zum Beispiel Käfern und Spinnen,
Eidechsen und Mäusen. Lehm,
den man in ihre Fugen schmiert,
dient Wildbienen, ihre Brutröhren in
hohlen Pflanzenstängeln, Holzbohrungen und Ritzen zu verschließen.
Karge Standorte mausern sich
schnell zum Eldorado für schützenswerte Tiere. Beachten Sie aber, dass
in einem perfekten Naturgarten
auch ein Feuchtbiotop nicht fehlen
darf. Zum einen brauchen alle Tiere
Wasser. Zum anderen finden Libellen, Frösche, Molche oder Schnecken im Teich einen wertvollen Lebensraum.
Auch den Vögeln gilt ein wichtiges Augenmerk. Zwar fühlen sie sich
in einem insektenreichen Garten
wohl, können dort ihre Brut ohne
Stress groß ziehen. Doch brauchen
sie dichte Sträucher und alte Baumhöhlen, um ihre Nester zu bauen,
alternativ viele Nistkästen.
Fruchttragende Gehölze sichern
ihnen das Überleben im Herbst
und Winter. Auch eine artgerechte
Fütterung lässt sie dauerhaft im Garten sesshaft werden. So wird Ihr
grünes Reich zu einem wertvollen
Refugium für Tiere, in dem es viel
zu entdecken gibt.
*

