
Verzicht auf Torf – chemisch-synthetische Pestizide -
chemisch-synthetische Dünger

Torffreie Erde verbessert dauerhaft die Humus- und Nährstoffversorgung des Bodens, 

fördert die Bodenstruktur und unterstützt die wichtigen Bodenlebewesen. Die Moore blei-

ben geschützt, und weniger klimaschädliches CO2 wird freigesetzt.

Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Spritzmittel werden Bodenorganismen, 

Insekten, Vögel, Igel und viele andere nützliche Tiere geschützt. 

Chemisch-synthetische Dünger können durch viele organische Dünger ersetzt werden.

Kriterien naturgemäße Gestaltung und Pflege:

• Heimische Wildpflanzen 
Im Laufe der Evolution haben sich viele heimische Pflanzen und Tiere aneinander an-

gepasst. Deshalb sollte man in einem Naturgarten heimische Stauden, Kleingehölze, 

Sträucher und Laubbäume  vorfinden, auf exotische Gehölze und Stauden aber weitge-

hend verzichten.  

• Unterschiedliche Lebensräume
Viele unterschiedliche Lebensräume erhöhen die Artenvielfalt. Je vielfältiger dieses An-

gebot, umso mehr Tierarten fühlen sich wohl z.B. in einer schön angelegten Trockenmau-

er aus Natursteinen, einfach aufgeschichteten Steinhaufen, Totholz in unterschiedlichen 

Zersetzungsphasen, offenen Sand/Kiesflächen und naturnahen Wasserflächen.

• Blumenwiese bzw. Rasen mit verschiedenen Kräutern
Eine Wiesen- bzw. Rasenfläche mit vielen heimischen Arten statt kurzgeschnittenem 

Zierrasen bietet wunderbare Lebensräume für viele Insekten.
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• Fassaden- und / oder Dachbegrünung:
Fassadenbegrünung schafft durch ihr spezielles Kleinklima optimale Lebensbedingun-

gen für viele Insekten und Vögel und schützt die Fassade vor Umwelteinflüssen (Stark-

regen, hohe Sonneneinstrahlung). Dachbegrünungen speichern Regenwasser und 

bereichern durch ihre speziell angepassten Pflanzen die Artenzusammensetzung im 

Naturgarten.

• Naturnahe Einsaaten 
Randbereiche können durch die Einsaat von speziellen Samenmischungen ökologisch 

aufgewertet werden. Die wärmeliebende Saumgesellschaft mit ihren hohen Pflanzenar-

ten ist eine wichtige Pollen- und Nektarquelle für viele Wildbienen und Schmetterlinge.

• Wilde Ecken und reduzierter Pflegeschnitt 
Durch sanfte Pflege entstehen in Randbereichen wilde Ecken als Rückzugsräume für 

viele Pflanzen und Tiere. Durch reduzierten Rückschnitt der Wildstauden im Herbst bie-

ten viele attraktive Wintersteher mit hohlen Stängeln allerlei Insekten Winterquartiere,  

und ihre Samenstände spenden den Vögeln Futter.

Kriterien naturgemäße Nutzung:

• Gemüse- und Kräutergarten
Gemüse- und Kräutergärten haben Tradition und nichts ist frischer und vitaminreicher, 

als die Ernte aus dem eigenen Garten. Das ist gesund und schützt das Klima, denn 

direkt aus dem Garten in den Kochtopf ist der kürzeste Transportweg. Selbstverständ-

lich werden die Pflanzen, die man selbst essen möchte, nicht mit chemischen Mitteln 

behandelt.

• Bodenpflege, Kompost
Der Kompost ist ein wertvoller organischer Dünger, dem keine Fremdstoffe zugeführt 

werden. Er schließt den Nährstoffkreislauf im Garten und hilft einen gesunden und 

lebendigen Boden aufzubauen. Mit Jauchen aus heimischen "Unkräutern", wie Brenn-

nesseln, stärkt man die Eigenabwehr der Pflanzen und vermeidet Krankheiten. 



• Obststräucher und / oder- bäume
Einheimische Obst und Beerensträucher sind eine wertvolle Insektenweide und tragen 

zum gesunden Naschen und einer nachhaltigen Selbstversorgung bei. Speziell Obst-

bäume bieten im Alter wertvollen Lebensraum für Insekten und Vögel und sollten bei 

ausreichender Gartengröße in keinem naturnahen Garten fehlen.

• Regenwassernutzung
Um die immer kostbarer werdende Ressource Wasser optimal zu nutzen und die Trink-

wasservorräte zu schonen, sollte man Regenwasser sammeln und als Gießwasser 

nutzen. Das laue, kalkfreie Wasser ist besonders gut für die Pflanzen und kann zur Be-

füllung kleinerer Tümpel oder Gartenteiche genutzt werden, die für die Insektenvielfalt 

enorm wichtig sind.

• Nisthilfen / Totholz (Vögel, Insekten, Igel usw.)
Rotkehlchen, Amseln und Meisen fühlen sich im Naturgarten wohl. Dort finden sie im 

Winter Beeren und im Sommer Raupen, um ihre Jungen zu füttern. Gerne nehmen sie 

auch Nisthilfen an. Viele bunte Blüten locken Wildbienen in den Garten, denen ein Wild-

bienenstand sehr willkommen ist.

• Mischkultur – Fruchtfolge – Mulchen
Bei der Mischkultur unterstützen und schützen sich Pflanzen gegenseitig. Fruchtfolge 

ist die jährliche Abfolge verschiedener Kulturpflanzen auf demselben Beet nach dem 

Nährstoffbedarf. So kann man abwechselnd Stark-, Mittel- und Schwachzehrer an-

bauen. Das Mulchen, also die Bodenbedeckung mit organischem Material, schützt vor 

Feuchtigkeitsverlust und Witterungseinflüssen.

• Verwendung regionalen Saatguts / alter Sorten:
Die Verwendung regionaler oder alter Sorten hat eine große Bedeutung. Sie fördert 

die Biodiversität, da alte Sorten oftmals standortangepasster und gleichzeitig insekten-

freundlicher sind. 


