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Seien Sie mal faul: gönnen Sie sich und 
Ihrem Garten das Recht auf Unord-
nung. Was Herbstlaub und abgeblüh-
te Stauden, welke Fruchtstände an 
Nährstoffen und Wellness für Insek-
ten bringen, wiegt die Unordnung bei 
weitem auf. 
 Bodenorganismen wie Bakterien, 
Pilze, Algen verwandeln Laub und ab-
gestorbene Pflanzenreste in wertvol-
len Humus, also besten Pflanzennähr-
stoff 
 Laub bietet Unterschlupf für Igel 
und viele andere Tiere: Würmer, Spin-
nen, Insekten. 
 Wenn Gartenarbeit, dann mit Hacke 
und Besen. Sie machen keinen Lärm 
und zerstören nicht die Humusschicht. 
Kleinlebewesen können so überleben, 
Allergene werden nicht weit in die 
Landschaft verbreitet.
 Wer im Winter eine dicke Mulchde-
cke aus Laub auf seinen Beeten hatte, 
dem erfrieren Stauden und ausdau-

Durch die trockene Witterung im letz-
ten Jahr sind die Erträge oftmals recht 
schwach gewesen, so daß die vorhan-
denen Bodennährstoffe nicht von den 
Pflanzen aufgenommen wurden. Nach 
dem warmen trockenen Sommer und 
Herbst kam es bei Eintreten feuchte-
rer Witterung zu Stickstoffminerali-
sierung, was zu hohen Nitratwerten 
führte. Um das Wurzelwachstum jetzt 
für das Erschließen der Düngerreser-
ven im Boden fit zu machen, sollten 
schwache Bestände frühzeitig ange-
düngt werden, gut entwickelte Be-
ständen dagegen reduziert. 
Weitere Informationen dazu unter 
www.aggl-otzberg.de

Keine Putzwut im Frühjahr: 
Laub und welke Pflanzenteile noch im Garten lassen!

ernde Pflanzen seltener. 
 Tipp: während der Ruhezeit des 
Gartens (November bis Februar) lege 
ich einen neuen Komposthaufen an, 
mit den wenigen anfallenden Garten-
resten und Küchenabfällen. Darauf 
kommt neben Kalk, Hornspänen und 
Urgesteinsmehl im Februar eine di-
cke Schicht Gartenerde oder Vorjah-
reskompost. Fertig ist das Hochbeet 
für die Saison. Dieses Hochbeet kann 
man 4-5 Jahre für Salat und andere 
Pflanzen nutzen, bevor die Erde „er-
schöpft“ ist. Dann geht es wieder von 
vorne los, jedes Jahr ist ein anderes 
Hochbeet dran.
 Laub von Eichen, Weiden oder Wal-
nüssen verrottet sehr schwer und wird 
daher von den Pflanzen nicht gut ver-
wertet. Daher häckselt man es besser. 
 Düngen: die richtige Bepflanzung 
schont Boden und Nützlinge, so daß 
weniger Dünger eingesetzt werden 
muß. Pflanzen müssen an den Stand-
ort passen und brauchen den richti-
gen Pflanzabstand. Mit gutem Kom-
post, Hornspänen oder Knochenmehl 

ist schon viel getan, wer im Winter 
Pferdemist holt und ablagert, gibt 
dem Boden wichtige Nährstoffe: Stick-
stoff und Phosphat werden langsam 
an den Boden abgegeben und von den 
Bodenlebewesen verwertet.
Mineralische Dünger sind dann über-
flüssig. Diese kosten bei der Her-
stellung viel Energie und gelangt 
schließlich als schädliches Nitrat ins 
Grundwasser. 
 Wichtig: Pferdemist muß zunächst 
Frost bekommen, um Krankheitserre-
ger vom eigenen Gemüse fernzuhal-
ten. Das gilt auch für Mist von eigenen 
Kaninchen und Hühnern.
Schließlich wollen wir unser Gemüse 
später ja selbst essen und wollen we-
der Pestizide von konventionellen Kü-
chenabfällen noch den Medikamen-
tencocktail aus Supermarkthähnchen 
auf dem Teller. M. Hiller
 Nützliche Hinweise zum richtigen 
Kompostieren gibt es in der Kompost-
fibel vom Umweltbundesamt (UBA): 
www.umweltbundesamt.de/publika-
tionen/kompostfibel

Auf diesen Seiten finden Sie Ideen, wie Ihr Garten oder Vorgarten, aber auch 
Blumenkübel und Balkonkästen für ein Blütenmeer für Insekten vorbereitet 
werden kann. 
Als PDF können Sie die Seiten anfordern unter mh@dblt.de
oder auf www.felsenmeerdrachen.de finden: in Brandneues sehen Sie den Link 
dorthin.

Felder in diesem Frühjahr 
nicht so stark düngen!

Mit Falle, Gift und Schrot: Schädlingsbekämpfung früher 

Seit der Mensch seßhaft wurde und 
Ackerbau betreibt, lebt er in Gesell-
schaft von „Schädlingen“: Maikäfer, 
Mäuse, Krähen, Maulwürfe, Spatzen,  
Marder, Fischotter, Wölfe und der Kar-
toffelkäfer (Ende 19. Jh.). Sie alle wol-
len dem Menschen Nahrung streitig 
machen. Bereits in früheren Jahrhun-
derten setzte der Mensch Erfindungs-
reichtum und Naturkenntnisse ein, um 
die Nahrung für sich selbst zu sichern.
Die Sitten waren streng: schon ein 
Sack gerupftes Gras vom Wegrand 
war Feldfrevel. Doch Not und Hunger 
zwang oft dazu, um die Kuh des armen 
Mannes, die Ziege, durchzukriegen.
Oft wurden Schädlinge auch einfach 
aufgegessen: Maikäfer-Engerlinge et-

wa wurden geröstet, kandiert oder 
kamen in die Suppe. Gegen größere 
Tierkonkurrenten ging man mit Schrot 
oder Gift vor. Vogelnester mußten aus-
gehoben werden, für eine Krähe zahl-
te die Gemeindekasse 20 Kreuzer, für 
jedes Ei 2 Kreuzer. Was Ozzi Osbourne 
auf der Bühne mit einer Fledermaus 
machte, war 1840 gängige Praxis: den 
Vögeln wurde der Kopf abgebissen. 
Dies und viele weitere spannende In-
fos finden Sie im Beitrag von Hans Joa-
chim Trautmann in „Gelurt“, Jahrbuch 
des Odenwaldkreises 2014 mit insge-
samt 30 interessanten Beiträgen. 
Gebraucht erhältlich bei der Durch-
blick-Redaktion 06254-9403010 mh@
dblt.de.

Finanziert durch unsere treuen Inserenten!
Ihre Werbung auf dieser Seite: Infos anfordern unter mhdblt.de!
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