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NABU rät zu Rindenmulch, 
Regentonne und Gießkan-
nen-Prinzip. Dass unsere Was-
servorräte begrenzt sind, merken 
die Mitteleuropäer oft erst in den 
heißen Sommermonaten. Wenn 
die ersten Sparappelle an die 
Bevölkerung gerichtet werden 
oder gar wie derzeit in Italien 
zu drastischen Maßnahmen ge-
griffen wird, ist auch im Garten 
Wasser sparen angesagt. Hier 
kann sich laut Naturschutzbund 
NABU glücklich schätzen, wer 
einen naturnah gestalteten Gar-
ten sein eigen nennt. Denn der 
Wasserbedarf einer Wiese mit 
angrenzenden heimischen Ge-
hölzen ist deutlich geringer als 
der einer Rasenfl äche, die von 
Rhododendron umgeben ist, so 
der NABU.  „Englischer Rasen 
verwandelt sich ohne Wasserzu-
fuhr schnell in eine unansehnlich 
braune Steppe“, erklärt Bernd 
Quellmalz, Sprecher des NABU, 
„denn der häufi g geschnittene 
Rasen braucht für das Wachstum 
besonders viel Wasser.“ In einer 
Blumenwiese wachsen hingegen 
Pfl anzen, die an Trockenheit eher 
gewöhnt sind. Zudem bildet sich 
dort ein günstigeres Mikroklima 
als im kurz rasierten Rasen. „Die 
Blumenwiese kommt daher bei 
länger anhaltender Hitze und 
Trockenheit mit geringeren 
Wassergaben aus und bleibt 
dabei noch ansehnlich“, so 
Quellmalz. Viel Wasser sparen 
lässt sich auch bei der Auswahl 
der Gartenpfl anzen. Der NABU 
empfi ehlt standortgerechte hei-

Wasser sparen im Garten
mische Gehölze und Stauden, die 
viel weniger Wasser als beispiels-
weise der feuchtigkeitsliebende 
Rhododendron benötigen. Ein gut 
bedeckter Boden hilft ebenfalls 
Wasser sparen: Eine geschlossene 
Pfl anzendecke oder eine Schicht 
Rindenmulch schützen den Bo-
den vor dem Austrocknen. Wer 
sich heftige Gewittergüsse län-
gerfristig zunutze machen will, 
der sollte sich Regentonnen in 
den Garten stellen. Wer möchte, 
kann seine Regenrinne „anzap-
fen“ und so auch die Wasser-
massen sammeln, die aufs Dach 
plätschern. Eine Genehmigung 
braucht man hierfür nur, wenn 
das gesammelte Regenwasser 
auch im Haus verwendet wird. Zu 
guter Letzt rät der NABU zu einer 
wassersparenden Bewässerungs-
technik: Mit der Gießkanne oder 
dem Wasserschlauch lassen sich 
die Pfl anzen, die es nötig haben, 
gezielt im Wurzelbereich bewäs-
sern. Wer sprengt, verspritzt das 
Wasser wahllos. Zudem bleibt 
viel von dem kostbaren Nass 
an den Blättern hängen, wo es 
verdunstet. Weitere Infos zum 
naturnahen Gärtnern gibt es 
im Internet unter www.NABU-
Hamburg.de. Anregungen gibt es 
auch in der Aktionsmappe „Mein 
Garten - natürlich schön und tie-
risch gut“, die gegen Einsendung 
von 7,44 Euro in Briefmarken an 
den NABU Hamburg, Osterstraße 
58, 20259 Hamburg erhältlich ist 
oder dort zu den Öffnungszeiten 
(Mo bis Do 14 bis 17 Uhr) abge-
holt werden kann. 
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Nur die Erdhügel verraten ihn: 
den heimlichen Schädlingsver-
tilger im schwarzen Pelz. Doch 

Possierlich, aber für Gartenbesit-
zer ein Graus: Maulwürfe.

Flaschen gegen Maulwürfe
der Maulwurf ist vom Aussterben 
bedroht und steht auf der Roten 
Liste. Wenn seine Erdhügel stö-

ren, kann das geräuschempfi nd-
liche Tier durch schräg bis zum 
Hals in den Boden eingegrabene 

Flaschen vertrieben werden. Der 
Wind erzeugt darin Töne, die der 
Maulwurf meidet. Quelle: wwp


