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Hortus Felix &
Hortus Insectorum
Markus hat den ersten Drei-Zonen-Garten, den Hortus Insectorum,
2007 realisiert. Das Augenmerk bei diesem Garten liegt darauf, auf
kleinstem Raum maximale Vielfalt zu erschaffen. So entstand das
Drei-Zonen-Prinzip, das wir auch in der ersten Broschüre “Schritt
für Schritt zu Hortus & Lebensinsel” beschreiben.
Zehn Jahre später gründet er, zusammen mit seiner Frau Gerlinde

Ma r
k u s G a st l

Strnad, den Hortus Felix, den “glücklichen Garten”. Dabei stellt
Markus die Ertragszone in den Mittelpunkt und kreiert, inspiriert
durch die Permakultur, viele neue Beetformen.
Mehr unter: www.hortus-insectorum.de

Wozu Hortus?
Ein Hortus besinnt sich auf die Gesetze der Ökologie. Das

entsteht ein völlig neues Gartenkonzept für Menschen und

Augenmerk liegt immer auf den sechs Prinzipien Vielfalt,

Tiere, das nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft in ges-

Schönheit, Nutzen, Kreislauf, Nachhaltigkeit und Kreativi-

chlossenen Kreisläufen funktioniert.

tät.. Die beiden großen Bewegungen “Naturgarten” und
“Permakultur” finden in einem Modell zusammen. Dabei
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Hotspot – Schritt für Schritt

Mehr unter: www.hortus-netzwerk.de

Hortus Statera &
Lebensinsel Arca
David lernt Markus im Frühjahr 2018 kennen und ist begeistert vom
Konzept des Drei-Zonen-Gartens. Zwei Jahre später ist sein Hortus Statera bereits lokal bekannt und hat einige Auszeichnungen abgeräumt.
Auch im Hortus Statera finden sich mehr und mehr seltene heimische
Tiere und Pflanzen ein.
Der Schaugarten wird zum Lehrgarten und lockt jeden Monat viele Besucher an, die sich über das Gartenkonzept informieren.

Davi
d Seifer t

David setzt von Anfang an das Drei-Zonen-Modell auch als Lebensinseln auf mehreren öffentlichen Flächen um.
Mehr unter: www.hortus-statera.de

Wozu Lebensinsel?
Eine Lebensinsel bringt einheimische Viefalt auf öffentli-

oder gewerblich genutzte Fläche wird eigenverant-

che Flächen. Jeder, der möchte, kann Verantwortung für

wortlich oder mit fachkundiger Unterstützung naturnah

ein Stückchen öffentliches Grün übernehmen und dieses

umgestaltet und fachgerecht gepflegt. Dabei werden oft

artenreich(er) gestalten. Dabei wird nach Möglichkeit

auch die Anwohner aktiv einbezogen.

das Drei-Zonen-Modell angewendet. Eine öffentliche

Mehr unter: www.lebensinseln.org
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Hotspot-Zone
Was ist das eigentlich?

Mit Hotspot werden in der Ökologie

logisch extrem wertvoll und voller

Regionen bezeichnet, welche beson-

Leben. Sie werden als „Ökotone“ be-

ders artenreich in Flora und Fauna

zeichnet, wie etwa der Übergang

Im Garten kann auf engem Raum viel

sind. Bei uns in Deutschland wären

zwischen Wasser und Land, das Ufer,

passieren! Manchmal mehr als in der

das z. B. Flächen in voller Sonne mit

mit typischen Pflanzen wie Sumpf-

Natur. Die „Hotspot-Zone“ wird da-

mittlerem, geringem oder gerings-

dotterblume, Mädesüß und Blutwei-

her

tem Humusanteil. Sie bleiben, ener-

derich und der artenreiche Saum

gestaltet. Die Kombination von feuch-

getisch betrachtet, durch Mahd und

zwischen Hecke und Wiese mit Weg-

ten und trockenen Bereichen bietet

Entfernen des Mähguts oder durch

warte, Natternkopf und Königskerze.

vielen Pflanzen und Tieren einen op-

schonende

Beweidung,

entweder

möglichst

abwechslungsreich

timalen Lebensraum.

gleich oder magern sogar weiter ab.

Es gibt zwei Hauptfunktionen dieser

Ein Hotspot in diesem Sinne ist eine

Hotspot-Zone: Die Schaffung von Le-

Sogoannte „Naturmodule“, also Ele-

artenreiche Blumenwiese, auf sehr

bensräumen mit der größten Vielfalt

mente, welche noch mehr Vielfalt

magerem Substrat als „Magerwiese“

an einheimischen Pflanzen und In-

schaffen, da sie zusätzlich Nutzen

bezeichnet. Bekannte Pflanzen einer

sekten, wie Schmetterlinge, Käfer,

bieten, vervielfachen das Potential!

artenreichen Magerwiese sind z. B.

Heuschrecken und Bienen, ist garan-

Dazu zählen z. B. Wurzelskulpturen,

Kuhschelle,

tiert (Nutzen für die Natur). Die Ver-

stehendes und liegendes Totholz,

sorgung mit der Hauptmenge an or-

Steinpyramiden

ganischem Material zur Einbringung

Trockenmauern ohne Vermörtelung,

Auch Übergangsbereiche zwischen

in die Ertragszone ist durch die not-

ein Sandarium, Reisighaufen und

unterschiedlichen Flächen sind öko-

wendige Mahd in einer Kreislaufsitu-

Benjeshecken, Insektenhotels.

Skabiosen-Flockenblu-

me, Karthäusernelke und Zittergras.
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ation möglich (Nutzen für Menschen).

Hotspot – Schritt für Schritt

und

Steinhaufen,

1 I Dickkopffalter: Ein typischer Besucher
in der Magerwiese. Hier auf dem
Samenstand der Kartäusernelke
2 I Heuschrecke: Sie lassen sich gut
beobachten und sind froh, wenn kein
Rasenmäher ihr Leben bedroht.

1

2

Der Weg zur
Vielfalt ...

ten Magerstandorte sehr wohl. Diese mageren Wiesen
auf Sand bezeichnet man als „Sandmagerrasen“. Wird
anstelle von Sand Kalkschotter verwendet, lässt sich ein
Kalkmagerrasen etablieren. Eine der artenreichsten
Wildstaudenstandorte, die unsere heimische Flora zu
bieten hat!

Je magerer der Boden, desto artenreicher die Vegetation?

Natürlich muss nicht automatisch jede Fläche „abgema-

Auf nährstoffreichen Böden dominieren die sogenannten

gert“ werden, um eine Blumenwiese oder einen Mager-

Stickstoffzeiger-Pflanzen. Sie wachsen so stark und ein-

rasen zu realisieren. Untersuchen Sie den Boden in Ih-

drücklich, dass etwa Giersch, Löwenzahn, Brennnessel

rem Garten und schauen Sie, wo was wächst! Auch auf

und Quecke gerne auch als Unkraut bezeichnet werden.

normalem Gartenboden lässt sich alleine durch das Ent-

Zarte Pflanzen und seltene Blumen müssen, um selbst

fernen der Grasnarbe mit dem richtigen Saatgut eine

überleben zu können, von diesen Standorten auf magere

artenreiche „Fettwiese“ herstellen. Diese ist zwar nicht

Gebiete ausweichen. Diese mageren Flächen mit ihrer

so artenreich wie eine Blumenwiese auf magerem Bo-

ökologischen Vielfalt sind sowohl im Garten als auch in

den, jedoch ein guter Anfang! Haben Sie wechselfeuch-

der Landschaft durch Aufforstung, Bebauung, Düngung

te Stellen in Ihrem Garten lassen sich vielleicht durch

und Nutzungsaufgabe massiv verloren gegangen. Deswe-

Zuleitung von Dachrinnenwasser oder Vertiefung dort

gen ist eine Abmagerung sinnvoll.

schon einige Arten der Feuchtwiesen ansiedeln. Je magerer der Boden, umso artenreicher kann eine Wiese

Innerhalb der Hotspot-Zone lassen sich unterschiedliche

werden. Dort, wo die ersten Margeriten und der Wie-

Bodenbeschaffenheiten realisieren. Bei min. 20 cm purer

sensalbei überdauern, ohne überwachsen zu werden,

Sandauflage oder mehr, fühlen sich Arten der sogenann-

ist schon sehr viel möglich.
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Bepflanzung

Von Gelb zu Bunt

zu tun. Wichtig ist aber, möglichst

vorgezogene Stauden im Topf. Durch

viel Energie von der Fläche zu ent-

Auspflanzen lassen sich punktuell

fernen. Entfernen Sie nach dem Mä-

leicht neue Arten in die Fläche ein-

Das erklärte Ziel ist eine farbenfrohe

hen immer das Mähgut. Bei starkem

bringen. Die Pflanzen sind etabliert

Wiese mit möglichst lockerem Be-

Zuwachs erfolgt eine zweite Mahd

und können sich leichter gegen die

stand und einem geringen Anteil an

sechs Wochen später. Im Herbst wird

schon bestehende Vegetation durch-

Gräsern. Verschiedene Wege füh-

das dritte Mal gemäht. Die Wiese

setzen. Das Ausbringen von Samen

ren in unterschiedlichen Zeiträumen

magert langsam über die Jahre ab

funktioniert nur, wenn der Boden

dorthin:

und es stellen sich mehr Blumen ein.

an der geplanten Stelle vegetations-

Die Mahd wird bei Rückgang der

frei ist. Dazu graben Sie stellenweise

Wuchskraft dabei reduziert von drei

um oder nutzen glatt gerechte Maul-

mal jährlich auf einmal jährlich im

wurfshaufen und säen dort aus. Die

Wenn noch viel Gras und Stickstoff-

Herbst. Dieser Abmagerungsprozess

Keimlinge haben dann genug Zeit, zu

zeiger Pflanzen im Bestand sind ist

durch Mahd kann je nach Ausgangs-

wachsen und sich dauerhaft durch-

das ein deutliches Zeichen für hohen

lage Jahre oder Jahrzehnte dauern.

zusetzen. Auf Spaziergängen in der

1. Fördern, was schon da ist:

Nährstoffgehalt im Boden. Hier ist

Umgebung lassen sich leicht regio-

eine frühe erste Mahd im Mai vor-

2. Einzelne Stauden einsetzen oder

nale Samen sammeln und für diesen

gesehen. Eventuell ist es emotional

ansäen:

Weg nutzen. Ganze Pflanzen dürfen

schwierig, in die Blüten zu mähen,
und es kostet Überwindung, dies
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Hotspot – Schritt für Schritt

in der freien Natur selbstverständlich
Viele Wiesenpflanzen gibt es als

nicht ausgegraben werden!

Bezugsquellen für
Saatgut

einjährige und sogar fremdländische Pflanzen.
Diese sehen ein Jahr lang gut aus (wenn’s gut geht)
und verschwinden ab dem zweiten Jahr für immer.
Besser ist es daher, auf Saatgut aus dem Fachhandel

Viele Menschen, die eine Blumenwiese anlegen

zurückzugreifen, etwa von er Firma Rieger-Hof-

wollen, fallen zu Beginn leicht auf die kitschig

mann, Hof-Berggarten o. ä.

bunten Angebote der Baumärkte herein. Dort
werden Samentütchen mit einem Bienen-Icon als

Für kleinere Flächen gibt es Profi-Mischungen

“besonders bienenfreundlich” angeboten. Diese

in 20- und 100-Gramm-Gebinden in unserem

Saatgutmischungen enthalten jedoch meist viele

Online-Shop: www.lebensinseln-shop.de

3. Neuanlage durch Ansaat:

auch zu mindestens einem Drittel
in die Gesamtmenge ihrer benötig-

Magerer, offener
Boden muss her!

Die schnellste und effektivste Varian-

ten Samen die sogenannten „Acker-

te eine Blumenwiese anzulegen, ist

wildkräuter“. Dann gibt es mit Mohn,

mittels Neueinsaat nach gründlicher

Kornblume, Kornrade und Kamille

Sogar Gartenböden sind in der Regel

Vorbereitung des Saatbetts. Dabei

schon im ersten Jahr nach der Ansaat

nährstoffreich. Uns wurde durch un-

entfernen Sie die Grasnarbe und

die ersten Blüten!

sere Vergangenheit eingeprägt, dass

eventuell weiteren Oberboden. Wie

Die richtige Samenmischung ist re-

nährstoffreiche Böden, “gute” Böden

tief dabei abgetragen wird, lässt sich

gional, an das vorliegende Subst-

seien, dort wächst schließlich das,

leicht durch die Farbe des Bodens

rat angepasst und besteht aus einer

was wir an Ertrag ernten können. Das

einschätzen. Je heller ein Boden in

Mischung von Samen von annuel-

“Hungerblümchen” hat seinen Na-

der Tiefe wird, desto energieärmer

len, zweijährigen und mehrjährigen

men sogar daher. Wo es gedeiht, fällt

zeigt er sich. Durch das mögliche

Pflanzen. Ob in der Mischung Grä-

die Ernte schlecht aus. Lediglich an

Aufbringen verschiedener humus-

sersamen enthalten sein müssen, ist

besonders schattigen oder feuchten

freier Substrate wie Sand, Schotter

letztendlich eine Preisfrage. Reiner

Standorten wachsen von Natur aus

etc. sorgen Sie für weitere Abmage-

Blumensamen

teurer

Pflanzen, die auch mit mehr Nähr-

rung. Dann wird mittels regional ty-

und die passenden Gräser siedeln

stoffen im Boden zurecht kommen.

pischer Saatgutmischungen, die auf

sich eher von alleine an. Bevorzug-

Vor allem muss für eine Ansaat im-

das vorhandene Substrat angepasst

te Aussaattermine sind Frühjahr und

mer ein “Unkrautsamen”-freier, offe-

sind, ausgesät. Mischen Sie immer

Herbst.

ner Boden hergestellt werden.

ist

deutlich
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Entwicklung
... das erste Jahr einer Wiese

12

Eine Blumenwiese ist nicht einfach

Saatgut keimt in der Regel nicht so-

“Einjährige (sogenannte annuelle)

eine Blumenwiese. So, wie verschie-

fort. Die Natur hat es so eingerichtet,

Pflanzen sind krautige Pflanzen, die

denste Einflüsse von der Bodenbe-

dass von den ausgefallenen Samen

in nur einer Vegetationsperiode kei-

schaffenheit über die Mahd bis hin

über viele Jahre hinweg immer nur

men, wachsen, Blüten bilden und

zur Feuchtigkeit Einfluss auf die Ar-

ein Teil von etwa 10 bis 15% keimt. So

nach der Befruchtung neue Samen

tenzusammensetzung einer Wiese

werden Trockenperioden oder Über-

reifen lassen und dann absterben,

haben, so hat es auch das Saatgut und

schwemmungen überstanden, ohne,

also vertrocknen oder verfaulen;

die Entwicklung über eine längere

dass eine Pflanze auf einer Fläche

sie überleben also die vegetations-

Zeit. Man sagt, eine Wiese braucht

komplett ausfällt.

lose Jahreszeit (Frost, Hitze & Dürre)

bis zu drei Jahre, bis sich die ersten

Bei den verschiedenen Gräsern, Blu-

nur als Embryonen in ihren Samen.”

ausdauernden Stauden mit ihrer Blü-

men und Kräutern unterscheidet man

(Quelle: Wildbienen.de)

te zeigen und bis zu zehn Jahre, bis

zwischen Einjährigen, Zweijährigen,

sich eine Wiese ab der Ansaat voll-

Mehrjährigen

ständig entwickelt hat.

Stauden.

Hotspot – Schritt für Schritt

und

ausdauernden

Einige typische Beispiele sind die
sogenannten Ackerwildkräuter bzw.

Einjährige Pflanzen

2

1

3

Feldblumen. Diese sehen wir jedes

ernde Stauden eingesät haben, wer-

Für Wiesen, die neu angelegt wer-

Jahr etwa auf unbehandelten Äckern.

den diese bereits im zweiten Jahr die

den, verwenden Sie bewusst einjäh-

Typische Vertreter sind Kornrade,

einjährigen Arten verdrängen.

rige Arten, als sog. “Akzeptanzarten”.

Acker-Hundskamille,

Rundblättri-

Blumen, die innerhalb einer Vegeta-

ges Hasenohr, Acker-Ringelblume,

Annuelle Arten tauchen in Ihrer

tionsperiode

Kornblume, Feld-Rittersporn, Saat-

Wiese nur dann wieder auf, wenn

zur Samenreife gelangen. Mähen sie

Wucherblume, Echter Frauenspie-

diese bewusst oder unbewusst ge-

diese jedoch nicht zu spät, damit die

gel, Acker-Steinsame, Acker-Vergiss-

stört wird. Wenn der Oberboden also

Keimlinge der Zweijährigen nicht da-

meinnicht, Saatmohn, Klatschmohn,

aus irgendwelchen Gründen aufge-

runter ersticken!

Acker-Hahnenfuß, Acker-Lichtnelke,

rissen wird und offener Boden zum

Acker-Senf, Gekielter Feldsalat und

Vorschein kommt, kann es durchaus

Acker-Veilchen.

sein, dass die Samen der einjährigen

1 I Klatschmohn

Wenn Sie neben einjährigen Arten

Pflanzen, die im Boden schlummer-

2 I Kornblume

auch mehrjährige Arten und ausdau-

ten, keimen und wachsen.

3 I Nelken-Leimkraut

wachsen, blühen und

Vielfalt • Schönheit • Nutzen
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Pflege
… die richtige Mahd

26

Eine Blumenwiese
richtig mähen

len Samen der Blühpflanzen ent-

Mahd

fernt, die es braucht, damit die Blu-

möchte, wird der Mähzeitpunkt ge-

menwiese selbstständig an Vielfalt

wählt. Es ist oft erstaunlich, was eine

Der Rasenmäher ist der Freund des

gewinnen kann. Viel besser geeig-

Verschiebung von Mähzeitpunkten

Deutschen. Doch zur Mahd einer

net ist ein Balkenmäher, die Sense

bewirken kann, hinsichtlich Zusam-

Blumenwiese eignet er sich nicht.

oder in engen Bereichen eine Sichel.

mensetzung und Blühaspekt einer

Durch das Schreddern und Aufsau-

Empfehlenswert ist die Staffelmahd,

Blumenwiese. Hier gilt es, genau zu

gen des Mähgutes wird nicht nur

das heißt, es wird immer nur ein Teil

beobachten und den Mut zu eigenen

dieses direkt von der Fläche gefegt,

der Wiese gemäht, niemals die gan-

Experimenten zu haben. Traditionell

es werden auch 95% aller auf der

ze Fläche auf einmal. So haben In-

sind die Schnittzeitpunkte bei zwei-

Fläche befindlichen Tiere eliminiert.

sekten die Möglichkeit auszuwei-

schürigen Wiesen Ende Mai bis Mit-

Nur die Nacktschnecken bleiben

chen in noch intakte Teile der Wiese.

te Juni und Ende September bis Mit-

kleben. Zudem werden die wertvol-

Je nachdem, was man durch die

te November.

Hotspot – Schritt für Schritt

fördern

oder

schwächen

Die Insekten und

Wiese mähen

1

2

Pflanzenwelt konnten sich über Jahr-

pure Energie und wird nicht etwa aus

1 I Händische Mahd

hunderte auf dieses Schema gut ein-

dem Garten auf eine Deponie ge-

per Sense – eine sportliche und

stellen.

bracht. Wenn es nicht als Futter ver-

gleichzeigig entspannende Tätigkeit.

Wiesen sind durch die Tätigkeit des

wendet werden kann, wird es als

Menschen entstanden und können

Gründüngung genutzt und auf die

2 I Maschinelle Mahd

nur durch diese Nutzung dauerhaft

Ertragszone verbracht.

mit Balkenmäher. Geht auch, vor

erhalten werden. Deswegen noch

Haben Sie keine Beete, so kann das

allem, wenn die Wiese sehr dicht ist.

einmal: Wiesen müssen mindestens

Schnittgut auch kompostiert oder in

einmal im Jahr komplett gemäht und

die Pufferzone gebracht werden –

dabei muss das Mähgut vollständig

also in der umgebenden Hecke, als

entfernt werden, damit die Wiese

Heu- oder Grashaufen. So wird dar-

mager und artenreich bleibt. Das bei

aus ein nützliches, sogenanntes, „Na-

jeder Mahd anfallende Mähgut ist

turmodul“.

Vielfalt • Schönheit • Nutzen
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Pflege
… Nährstoffkreislauf

Hortan leben bedeutet mit der Natur le-

Dazu mähen oder beweiden wir sie.

ben: Nachhaltig leben. Die Natur kennt

indem sie die Mulchschicht zersetzen,
erzeugen sie Humus.

keine Verschwendung. Alles wird wie-

Wenn unsere Fläche durch Beweidung

derverwendet. So sollte es auch in Ih-

gepflegt wird, ist es ausschließlich ent-

Damit unsere Wiese also mager bleibt

rem Drei-Zonen-Gaten sein!

scheidend, die Tiere nicht zu lange da-

und gleichzeitig in unserm Gemüsebeet

rauf stehen zu haben, so, dass sich die

Humus aufgebaut und Stickstoff eingela-

Wiese auch wieder erholen kann.

gert werden kann, verwenden wir das

Damit Ihr „System“ geschlossen ist und
am Laufen bleibt, sich also selbst erhält,

anfallende Mähgut zur Düngung. Dazu

gilt es, die Nährstoffkreisläufe zu ken-

Wenn Sie Ihre Wiese mähen, dann ha-

bedecken wir die Oberfläche mit Heu.

nen und zu berücksichtigen! Das heißt,

ben Sie drei Möglichkeiten, was Sie mit

Auch Laub, das sich auf der Wiese be-

damit Ihre Blumenwiese schön, nützlich

dem Mähgut machen:

findet, kann im Herbst auf unser Gemü-

und pflegeleicht ist und bleibt, ist es entscheidend, den Nährstoffkreislauf zu

1) Mulchen

schließen.

sebeet gebracht werden.

2) Mulchwurst

Flächen, die wir nutzen wollen, um
Wird eine Fläche niemals gemäht, so

etwa Gemüseanbau zu betreiben, soll-

Neben der Auflage organischem Mate-

wird sie durch das verrottende Pflanzen-

ten möglichst nährstoffreich sein. Da-

rials auf unserer Fläche, was als Flächen-

material über die Zeit mit Nährstoffen

bei spielt nicht nur Humus eine Rolle,

kompost bezeichnet werden könnte,

angereichert. Mit der Zeit versteppt die

sondern auch andere Bestandteile. Den

können wir auch sogenannte “Mulch-

Fläche und nach einigen Jahren beginnt

Boden können wir durch Mulchen ver-

würste” verwenden. Dabei drehen wir

sie zu bewalden. Eine Fläche, also nicht

bessern. Ein hoher Anteil organischen

das halb getrocknete Heu zu Würsten.

zu “pflegen” ist daher nicht ratsam.

Materials im Boden sorgt für ein gutes

Diese legen wir auf das Gemüsebeet

und gesundes Wachstum unseres Ge-

und decken die offenen Bodenstellen

müses. Regenwürmer finden Nahrung.

damit komplett ab. Die Würste verrotten

Wiesenflächen sollen mager bleiben.
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mit der Zeit, ohne zu schimmeln!

Ihrer Ertragszone das an Nährstoffen zu-

Kot der Tiere auf Ihre Flächen geben. So

rück gegeben werden, was im Vorjahr

reichern Sie die Flächen zusätzlich mit

Der Vorteil dieser Methode liegt darin,

durch das Abernten des Gemüses ent-

Stickstoff an.

dass die Würste fest liegen. Amseln, die

nommen wurde.

Markus Gastl beschreibt in „Permakul-

im Mulch nach Regenwürmern suchen,

tur & Naturgarten“ ausführlich, wie sich

können so keinen losen Mulch über

Durch das Verwenden des Mähgutes

diese beiden Bewegungen vereinen la-

unsere jungen Pflanzen durch Scharren

zur Bodenverbesserung dort, wo nähr-

sen.

verteilen, da die Würste in der Regel zu

stoffreicher Boden gebraucht wird, weil

kompakt und zu schwer sind, um weg-

wir Ertrag erzielen möchten, betreiben

gescharrt zu werden. Zudem können

Sie Kreislaufwirtschaft.

die Würste gezielt hochgehoben und
nach Schneckeneiern kontrolliert wer-

Sie haben ein geschlossenes System

den.

etabliert, in dem alles genutzt wird, genau wie in der Natur. Nichts geht verlo-

3) Kompostieren

ren. Ihre Wiese bleibt mager oder wird
über die Entnahme von Material abge-

Haben Sie keinen Gemüsegarten oder

magert. Der Boden Ihres Gemüsebeetes

bietet es sich aktuell nicht an, noch mehr

wird über die Jahre immer nährstoffrei-

Mulch oder Mulchwürste aufzubrin-

cher.

gen, dann können Sie das organische
Material von der Wiese auch einfach

Wenn Sie in einem Teil Ihres Gartens

in Ihren Kompost geben. Über die Zeit

nach Permakultur-Standards wirtschaf-

Bezugsquelle:

entwickelt sich unter gelegentlicher Zu-

ten, so halten Sie vielleicht Hühner,

www.lebensinseln-shop.de

gabe von Sand beste Komposterde. Im

Schafe, Ziegen oder Pferde. Dann kön-

kommenden Jahr kann so dem Boden in

nen Sie neben Mulchmaterial auch den

1 I Mulchwürste
verrotten und reichern den Boden
mit Nährstoffen an.
2 I Kraterbeet
eine kreative Form eines Hochbeetes.
Nutzt die besonderen Verhältnisse
von gestauter Wärme.

1

2
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Dachgarten
Wie geht’s?

Gründächer – ein
großes Potential

gung lässt sich begrünen. Am ein-

Extensives Gründach

fachsten sind natürlich Flachdächer.
Je steiler ein Dach ist, desto leich-

Je nach Art des Objektes, das Sie

Dachflächen können unter Berück-

ter wird Substrat bei Starknieder-

bepflanzen möchten, unterscheidet

sichtigung

Vorgaben

schlägen abgeschwemmt und desto

sich der Aufbau und Aufwand. Begin-

zugunsten der ökologische Vielfalt

schwieriger wird somit das dauerhaf-

nen wir bei kleinen, selbstgebauten

genutzt werden. Es kommt schließ-

te Fixieren des Substrates. Je nach

Häuschen, Mülltonnen Unterständen

lich nicht jedes Tier aufs Dach. Da in

Art der Begrünung reicht eine Subs-

oder Schuppen für Gartengeräte.

Deutschland gerade die artenreichs-

tratstärke ab 8 cm aus. Sedum und

Vielleicht verfügen diese Schuppen

ten Lebensräume, zu denen Trocken-

Sempervivum

beinahe

über ein Blechdach oder wurden mit

rasen und Kalkmagerrasen zählen,

ohne Substrat. Ab einer Substrat-

einer Teichfolie abgedichtet. In der

auf unter zwei Prozent der Wiesen-

schicht von 12 bis 16 cm oder mehr,

Regel reicht dies bereits aus, um di-

flächen zurückgegangen sind, sind

gelingt Ihnen auch eine Bepflanzung

rekt darauf Substrat aufzubringen.

gerade die mageren Dächer ideale

oder Ansaat mit einheimischen Ma-

Um auf Nummer Sicher zu gehen, was

Ersatzbiotope für viele heimische

gerwiesen-Pflanzen, da die Feuch-

die Wurzelfestigkeit angeht, können

Insekten. Entscheidend bei der Rea-

tigkeit hier länger gehalten wird.

Sie ein wurzeldichtes Vlies auflegen,

lisierung sind der Aufbau, das zu

Wichtig ist, das Dach nicht zu über-

ehe Sie Intensiv-Dachsubstrat oder

erwartende Gesamtgewicht und die

laden! Substrate sind, gerade dann,

Sand mit einem hohen Anteil an un-

Schaffung eines extremen Lebens-

wenn sie nass werden, schwer! Spä-

krautfreiem

raumes, der eventuell manchmal

ter kommen noch das Gewicht der

Damit das Substrat nicht abrutscht,

doch etwas Gießwasser braucht.

Pflanzen und die Schneelast dazu.

umlegen Sie das Dach am Rand mit

bestimmter

wachsen

Kompost

aufbringen.

großen Steinen, Ziegeln oder brinNahezu jedes Dach mit geringer Nei-
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gen Sie einen Rahmen aus Edelstahl

Dachbegrünung

2

1

3

oder Hartholz an. Bei größeren Dä-

schicht aus Rundkies und bringen Sie

mit Wassser zu versorgen. Auch hier

chern holen Sie sich sicherheitshal-

stattdessen gleich das Pflanzsubstrat

gilt es, einen Experten für naturnahe

ber den Rat eines Experten ein.

auf. Das spart Gewicht. So sind hö-

Dachbegrünung, etwa einen Fachbe-

here Auflagen möglich und es kann

trieb des Naturgarten e. V. zu konsul-

mehr Wasser gespeichert werden.

tieren.

rechnen! Achten Sie darauf, dass sie

Wenn Sie eine artenreiche Wiese

Wenn Sie eine Dachbegrüung bereits

eine wurzelfeste Unterlage auf Ihrem

auf Ihrem Dach etablieren möchten,

rechtzeitig beim Hausbau einplanen,

Dach ausgelegt haben, um mögli-

kommen Sie um professionelles In-

so kann die nötige Auflast gleich be-

chen Undichtigkeiten vorzubeugen!

tensiv-Dachsubstrat mit einem ho-

rücksichtigt werden. Nach Möglich-

Ihr Hausdach sollten Sie zum Rand

hen Anteil an organischem Material

keit ist eine Substratstärke von 20 bis

mit reinem Rundkies als Traufstreifen

und Ziegelsplitt als Wasserspeicher-

30 Zentimetern für eine artenreiche

umranden. So kann das Überschüs-

Medium nicht herum. Je höher die

Bepflanzung und Ansaat auf Ihrem

sige Wasser am Rand gut ablaufen

Schicht, umso besser! In den heißen,

Dach ideal.

und das feinere Substrat für die Be-

trockenen Sommern ist es wichtig,

pflanzung in der Dachmitte wird da-

dass möglichst viel Wasser im Subs-

1 I Hängepolster-Glockenblume

ran gehindert, in den Abflaufrinnen

trat gespeichert werden kann, damit

(Campanula poscharskyana)

des Regenwassers zu verschwinden.

die Pflanzen nicht vertrocknen! Viele

2 I Scharfer Mauerpfeffer

Im Traufstreifen um das bepflanz-

„professionelle“ Dachsysteme arbei-

(Sedum acre)

te Substrat herum soll später nichts

ten mit Lavagestein und Näpfchen,

3 I Blaustieliger Streifenfarn

wachsen. Beginnen Sie den Aufbau

die Feuchtigkeit speichern. Der Ein-

(Asplenium trichomanes)

der Pflanzschicht im Inneren des Da-

satz von Speichervliesen kann hel-

ches, sparen Sie sich eine Drainage-

fen, eine Begrünung ausreichend

Lassen Sie sich die Statik und die
zulässige zusätzliche Dachlast be-
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Naturmodule
Was ist das eigentlich?
Fördern bestimmter
Arten im Garten
Mit

sog.

“Naturmodulen”

elle Pflanzen- oder Tierarten heraus-

Arten anzusiedeln. Zum Beispiel sel-

picken, und diese druch ein Naturmo-

tene heimische Pflanzen, die Sie im

dul zu fördern.

Fachhandel erhalten können.

können

Wenn Sie Naturmodule gestalten,

Wenn Sie gar nicht wissen, was in Ih-

Sie Ihrem Garten spezielle Elemente

überlegen Sie sich zunächst, worauf

rer Nähe vorkommt oder welche Art

hinzufügen, die besondere Bewoh-

Sie zielen möchten. Es ist lohnenswert

wie zu unterstützen ist, so probieren

ner fördern können. Auch, wenn Sie

zu erkunden, was in unmittelbarer

Sie einfach aus und beobachten, was

ansonsten einen recht konventionel-

Nähe vielleicht schon vereinzelt vor-

passiert!

len Garten haben. Oft ist ein “Natur-

kommt. Wenn beispielsweise Zaun-

modul” der erste Schritt zu einem

eidechsen vorkommen, so können Sie

Naturagten (z. B. nach dem Drei-Zo-

speziell für sie ein Modul gestalten.

nen-Modell). Wenn sich erste Erfolge

Zum Beispiel eine „Eidechsenburg“.

einstellen, werden Sie mutiger wer-

Dazu schütten Sie einen Haufen Sand

den und vielleicht ein weiteres Pro-

auf, kobinieren diesen mit einem

jekt in Angriff nehmen.

Steinhaufen als Unterschlupf und vielleicht mit einer großen Wurzel. Es ist

Naturmodule sind in sich abgeschlos-

sehr wahrscheinlich, dass die Eidech-

sene Einheiten, die einen spezifischen

sen ihr Modul annehmen, wenn sie

Zweck verfolgen. Etwa ein Lesestein-

genug Nahrung in Ihrem Garten fin-

Markus Gastl stellt in seinem Buch

haufen oder ein Sandarium. Auch

den.

„Mehr Natur im Garten“ verschie-

Benjeshecken oder Teiche stellen Na-

44

dene Naturmodule zum Nachbauen

turmodule dar.

Wenn dagegen mehrere Kilometer

vor. Im Folgenden stellen wir Ihnen

Naturmodule können verschiedene

um Ihr Grundstück keine Eidechsen

zwei Module vor, die sich besonders

Abschnitte in Ihrem Garten verbin-

vorkommen, so ist es unwahrschein-

für die Hotspot-Zone eigenen.

den oder eine Fläche zusätzlich auf-

lich, dass welche zuwandern. Dafür ist

werten.

der Aktionsradius der Tiere zu klein.

Bezugsquelle:

Besonders spannend ist es, sich spezi-

Sie können auch versuchen, gezielt

www.lebensinseln-shop.de
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Wildbienen
im Naturgarten

GartenBlattschneidebiene
(Megachile willughbiella)

Durch eine Blumenwiese in Kombination mit Natur-

Brütet in Hohlräumen,

modulen wie “Sandarium” oder “Wildbienennisthilfe

ist nicht spezialisiert.

aus Totholz” lassen sich viele Arten unterstützen.

Maskenbiene (w)

Bunthummel

(Hylaeus communis)

(Bombus sylvarum)

Allrounder. Kommt mit

Lebt bevorzugt im offenen

fast allen Nesttypen und

Flachland. Baut ihre

Trachtpflanzen zurecht.

Nester gern in Dickichte.

Waldpelzbiene

Gehörnte Mauerbiene

(Anthophora furcata)

(Osmia cornuta)

Spezialisiert auf

Eine der häufigsten

Lippenblütler. Benötigt

Mauerbienen. Oft an

besonnte Totholzstrukturen.

Nisthilfen zu finden.

Rotschopfige Sandbiene

Blauschwarze Holzbiene

(Andrena haemorrhoa)

(Xylocopa violacea)

Bodennistend an offenen,

Profitiert vom

sandigen Stellen. Ernährt

Klimawandel. Sie gräbt ihre

sich von div. Blüten.

Nistgänge selbst in Totholz.

Keulhornbiene

Schöterich Mauerbiene

(Ceratina cyanea)

(Osmia Brevicornis)

Brütet in holen Stängeln, z.

Seltene, spezialisierte

B. von Brombeeren,

Wildbiene. Bevorzugt

Königskerzen, Diesteln, ...

sonnige Waldränder.

Zaunrüben-Erdbiene

Knautien-Sandbiene

(Andrena florea)

(Andrena hattorfiana)

Diese Biene könnte Ihren

Spezialisiert auf

Garten besuchen, wenn

Kardengewächse,

sich dort eine Zaunrübe

bodenbrütend

befindet.
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Sandarium, bewusst mit
wenig Bewuchs und vielen
offenen Stellen!

Naturmodul: Sandarium
Eine Nistmöglichkeit für Wildbienen
Etwa 2/3 unserer Wildbienen brüten

Nektar und Pollen für den Nachwuchs

waschen und mit einem gewissen

im Boden. Dazu graben Sie Löcher in

nur an diesen Pflanzen! Die Ochsen-

Lehmanteil, auf einen Haufen in voller

die Erde, statten Sie mit Pollen aus und

zungen-Sandbiene etwa ist auf die

Sonne. Fertig ist das Sandarium! Sie

legen je Kammer der Brutröhre ein Ei.

Ochsenzunge angewiesen. Die zweite

können es auch mit Steinen umrah-

Die Larve ernährt sich vom Pollen und

Hälfte der Wildbienen ist nicht spezia-

men und so ein Bienenbeet gestalten.

wächst zu einer Biene heran, die im

lisiert. Sie profitieren von allen heimi-

Magerkeitsliebenden Pflanzen finden

neuen Jahr schlüpft, um unsere zahl-

schen Blüten in unserem Garten und

hier ihren Platz, wie etwa Sandthymian

reichen Pflanzen zu bestäuben und

in Ausnahmefällen sogar von nicht

oder Sand-Grasnelke. Auch die Hei-

uns mit ihrem Summen zu erfreuen.

heimischen.

denelke ist recht anspruchslos. Ge-

Im Prinzip finden Wildbienen auf ma-

nauso wie die Küchenschelle.

Wenn Sie diesen friedlichen Mitbe-

geren Standorten in Lücken zwischen

Achten Sie nun darauf, dass der Be-

wohnern das Leben retten möchten,

dem Bewuchs immer genügend Nist-

wuchs nicht zu dicht wird. Nur Not jä-

brauchen Sie zweierlei. Einerseits

möglichkeiten. Solange der Bewuchs

ten Sie einige Pflanzen, sodass offene

eine möglichst artenreiche Blumen-

nicht zu dicht ist!

Stellen bleiben. Dies Lücken weren

wiese, andererseits Nistmöglichkeiten.
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besiedelt, garantiert!
Ist der Bewuchs in Ihrem Garten allgemein recht üppig, empfiehlt sich die

Übrigens: Alle Wildbienen sind völlig

Übrigens: Etwa die Hälfte unserer

Anlage eines sog. „Sandariums“. Dazu

harmlos! Ihr Stachel ist zumeist so

Wildbienen ist auf ganz bestimmte

schütten Sie mindestens vierzig Zenti-

kurz, dass er die menschliche Haut

Pflanzen spezialisiert und sammelt

menter Sand, idealerweise nicht ge-

nicht zu durchdringen vermag.

Hotspot – Schritt für Schritt

Pflanzen

... für’s Sandarium
Ein- und Zweijährige:
Ausdauerndes Sandglöckchen (Jasione laevis)
Stauden-Lein (Linum perenne)
Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium)
Ausdauernde Stauden:
Sand-Thymian (Thymus serpyllum)
Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)
Strand-Grasnelke (Armeria maritima)

1
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Das Hortus-Netzwerk
Vorträge, Führungen und mehr:
www.hortus-netzwerk.de

Unterstützer

50

So wie in der Natur alles mit

neue,

allem vernetzt ist, so wird sich

www.hortus-netzwerk.de

Auf

Tausende, die sich nahe stehen.

finden

Wir teilen eine Idee und jeder von

auch der Mensch vernetzen müs-

Sie alle relevanten Informationen.

uns trägt diese aus dem Herzen

sen. Das Internet mit seinen so-

7.000 Menschen: wir sind mehr

in die Welt. Das Hortus-Netzwerk

zialen Netzwerken bietet heute

als nur eine Gruppe. Wir sind

steht länderübergreifend für eine

Hotspot – Schritt für Schritt

tolle

Möglichkeiten.

Hortus-Lebensinseln-Shop
Eine gute Quelle für die “Erstausstattung”
Wir haben uns darauf spezialisiert, heimische und autochthone Pflanzen anzubieten. Die Förderung der Artenvielfalt
liegt uns ebenso am Herzen, wie das Verbreiten von Wissen
zum Thema Artenschutz. Profis wie Laien, die ihr Herz
der Natur und dem Gestalten von Lebensräumen
widmen finden in unserem Shop vom Profi-Saatgut über Bio-Stauden und Gehölze, Bio-Zwieben,
hochertige Werkzeug, Literatur und vieles Mehr!

Mehr unter: www.lebensinseln-shop.de
Weitere Bezugsquellen für Stauden und Saatgut:
DEUTSCHLAND
Hof-Berggarten: www.hof-berggarten.de/
Staudengärtnerei Strickler: www.gaertnerei-strickler.de
Rieger-Hofmann: www.rieger-hofmann.de
Saatgut-Vielfalt: www.gartensaatgut-vielfalt.de
Templiner Kräuter: www.templiner-kraeutergarten.de
Plantenkontor Emden: www.plantenkontor.de
ÖSTERREICH
Nordischer Shop: www.nordischer-shop.at

Bewegung, die jeden Tag stärker

anderswo zu verschwinden droht.

mehr. Wir wissen: Gemeinsam

und viefältiger wird. Unsere Horti

Mit jedem neuen aktiven Mitglied,

werden wir alles erreichen.

und Lebensinseln sind ein Aus-

das hinzukommt, stabilisiert sich

druck unserer Seele. Auf unseren

unser ökologisches Gleichgewicht

Flächen gedeiht die Vielfalt, die

auf Erden ein winziges bisschen

Seite 27
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Ein besonderer Dank für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung dieser Broschüre gilt
dem Hortus-Netzwerk, namentlich Florian Pasztor, Claudia Hahn, Daniel Jakumeit,
Karin Kurzmann. Lektorat: Claudia Weimar und Volker Hofmann.

www.hortus-girasole.at · www.hortus-pusilli.de
www.hortus-insectorum.de · www.hortus-statera.de
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