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Manche dieser Umweltgifte sind 
wahre Biowaffen: Beispiele aus 
dem Tierreich legen nahe, dass 
schon geringste Mengen Krebs 
auslösen, die Fruchtbarkeit 
beeinflussen und zu Verhaltens-
störungen führen können. Und 
sie vernichten nicht nur die uner-
wünschten „Schädlinge“, sondern 
haben auch zu oft negative Aus-
wirkungen auf andere Lebewesen, 
wie zum Beispiel Vögel. Wer den 
Schädlingen im Garten auch ohne 
Gift den Kampf ansagen will, kann 
dies durch einfache Maßnahmen 
tun. Zuallererst gilt: Vielfalt im 
Garten schützt vor Schädlingen. 
Hecken, Stein- und Reisighaufen 

oder begrünte Fassaden bieten zum 
Beispiel einen guten Lebensraum 
für Igel, Vögel und nützliche In-
sekten, die kleine Tierchen von 
den Blumen fernhalten. Der 
richtige Standort gibt Pflanzen 
natürlichen Schutz. Gärtnereien 
geben Tipps für den idealen Platz 
für Sträucher und Blumen. Wo 
kein Platz ist und nur wenig Licht 
hinkommt, da wächst erst gar kein 
Unkraut. Pflanzen sollte man des-
halb möglichst dicht aneinander 
setzen und die Zwischenräume 
mit Mulch abdecken. Wo dennoch 
ungewünschte Moose oder Gräser 
wachsen, sollte man zu „grobem“ 
Gerät wie einer Harke oder einem 
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Der Ehrgeiz, das eigene Terrain frei von Schädlingen 
zu halten, treibt Gartenbesitzer mitunter zu brachialen 
Methoden: Beim Kampf gegen Ameisen, Schnecken, Käfer, 
Mehltau, Blattläusen, so genanntes Ungeziefer, und wild 
wachsende Kräuter und Moose wurden zum Beispiel im 
Jahr 2000 rund 470 Tonnen Pestizide in deutschen Gärten 
verspritzt, vergossen oder ausgelegt. Die Folge: Die Gifte 
gelangen ins Grundwasser oder in die Luft und setzen sich 
auf Kleider und Lebensmittel.

Fortsetzung auf Seite 84

   arten
Vertikutierer greifen. Netze ver-
sperren größeren tierischen Ein-
dringlingen den Weg. 

Düngen: Am besten mit Kompost 
oder torffreier Erde:
Biologische Garten- und Küchen-
abfälle sind am besten auf dem 
eigenen Komposthaufen aufgeho-
ben. Dort ersetzen Regenwürmer, 
Asseln und Mikroorganismen die 
Arbeit der Müllverbrennungsanla-
ge und verwandeln den Bio-Müll 
in kostenlosen Dünger. Wer beim 
Düngen nicht ganz auf „fremde 
Hilfe“ verzichten möchte, sollte 
beim Kauf von Pflanzenerde aus-
schließlich torffreie Produkte wäh-

len, denn: Der Jahrhunderte lange 
Torfabbau hat den Hochmooren 
in Europa schwer zugesetzt. In 
Deutschland gelten nur noch rund 
fünf Prozent der einstigen Hoch-
moorflächen als natürlich oder 
naturnah. Torffreie Blumenerde 
ist mittlerweile in vielen Märkten 
erhältlich und besteht aus Holz-
fasern, Rindenhumus, Kompost, 
Tonmineralien und Lavagranula-
ten, die Wasser und Nährstoffe 
optimal speichern.

Regen: Ab in die Tonne!
Sauberes Wasser wird zunehmend 
zum kostbaren Gut. Das zeigen 


