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iNsEKteNhotel

Wer keine Honigbienen halten möchte, kann sich 
zumindest ein „Insektenhotel“ bauen; „Hotel“ ist 
eigentlich nicht der richtige Begriff, denn hier werden 
Brutzellen angelegt, in den sich die Larven entwickeln 
und verpuppen. Solche Behausungen lassen sich leicht 
aus angebohrten Ast- und Stammholzabschnitten, 
Schilfhalmen, „Lochsteinen“ und dergleichen selbst 
bauen. Sie sollten an einer stark besonnten Stelle, 
bspw. einer nach Süden gerichteten Hauswand re-
gengeschützt aufgestellt werden. Wer - obwohl völlig 
natürlich - vermeiden möchte, dass Blaumeisen sich 
an diesem nach kurzer Zeit reich gedeckten Futtertisch 
bedienen, sondern die Entwicklung selbst beobachten 
will, schützt das „Hotel“ mit Maschendraht.

Konnten wir Ihr ein wenig Ihr Interesse wecken?

Im Internet, bei den Unteren Naturschutzbehörden 
(Kreis- und Stadtverwaltungen), bei der Gartenakade-
mie Rheinland-Pfalz sowie bei Naturschutzverbänden 
und ihren Ortsgruppen erhalten Sie weitere umfas-
sende Informationen bzw. Ansprechpartner/-innen. 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Ernährung, Weinbau und Forsten 
55116 Mainz; Kaiser-Friedrich-Str. 1 
Telefon: 06131 16-0 
 
Unsere Kooperationspartner 

 ■ Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 
und Landesplanung

 ■ Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
 ■ Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland 
(BUND)

 ■ DWA, Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland

 ■ Bioland
 ■ Handwerkskammern Rheinland-Pfalz
 ■ Energieagentur Rheinland-Pfalz 
 ■ Gartenakademie Rheinland-Pfalz
 ■ Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.mulewf.rlp.de/mensch-und-umweltschutz/
umweltschutz-im-alltag 
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ArteNvielfAlt

Die Gestaltung eines „naturnahen Gartens“ orientiert 
sich an der Kulturlandschaft und besonders an ihren 
weitgehend natürlichen Elementen. Eine Vielzahl 
heimischer Pflanzen und Tiere kann hier Lebensraum 
finden und auch beobachtet werden. Sorgfältig gep-
lant und erst einmal angelegt, ist der Pflegeaufwand 
naturnah gestalteter Gärten vergleichsweise gering: 
Natürliche Bedingungen prägen die Vielfalt. Der „Win-
terschutz“ empfindlicher Exoten ist ebenso überflüssig 
wie die ständige aufwändige Pflege eines Zierrasens. 

In einer schattigen Ecke aufgeschichtetes Totholz  
(z. B. größer Teile von Baumstämmen, dicken Ästen) 
verrottet im Laufe einiger Jahre und ist in dieser Zeit 
voller Leben: Lebensraum für zahlreiche Käfer- und 
andere Insektenarten. 

Nistkästen und andere Nisthilfen unterstützen die 
Vogelwelt und Fledermäuse. 

„Ohrwurmglocken“ aus umgestülpten irdenen Blu-
mentöpfen mit einer holzwollartigen Füllung dienen 
sog. „Ohrschliwwern“ als Unterschlupf, die sich von 
Blattläusen ernähren und als sog. Nützlinge in Obstge-
hölzen willkommen sind.

GestAltUNG

Auch in einem naturnah gestalteten Garten muss nie-
mand auf eine intensiv genutzte Rasenfläche verzich-
ten: Eine Aufteilung der Gartenfläche in unterschied-
lich gestaltete und genutzte Teilräume schafft neben 
unterschiedlichen Lebensbedingungen für Pflanzen und 
Tiere auch eine besondere Atmosphäre – vom lau-
schigen Schattenplatz bis zur sonnigen Wiese. Wenn 
gewünscht ist auch die Eigenversorgung mit Kräutern, 
Salat, Gemüse und anderen dem leiblichen Wohl die-
nenden Erzeugnisse leicht zu integrieren.

Hecken aus an unser Klima angepassten heimischen 
Straucharten - wenn möglich ohne Formschnitt 
freiwachsend - (hochstämmige) Obstbäume und 
Beerensträucher bieten Schutz vor unerwünschten 
Einblicken, spenden Schatten und versorgen uns mit 
Früchten. Sie sind Lebensraum vieler Arten.

Aufgeschichtete Stein-
haufen oder Trocken-
mauern bieten Verste-
cke für Kleintiere.

Laub- und Reisig-
haufen dienen Igeln 
als Kinderstube. Diese 
wiederum reduzieren 
Schnecken und Wür-
mer im Nutzgarten. 
Junge Igel sind sehr 
zutraulich und lassen sich leicht beobachten.

Naturnah gestaltete Teiche (mit mindestens einem 
flachen Ufer) werden von Vögeln, Libellen und Amphi-
bien (Molche, Kröten) aufgesucht, die sich dort leicht 
beobachten lassen.

NAchhAltiGKeit

Naturnahe Gärten leisten in Dörfern und Städten 
einen wertvollen Beitrag zum Schutz heimischer Pflan-
zen- und Tierarten. Sie lassen gleichzeitig Naturerle-
ben quasi vor der Haustür zu. Naturgärten setzen auf 
Nachhaltigkeit: Torf und Mineraldünger bleiben drau-
ßen, selbst auf chemische Pflanzenschutzmittel kann 
weitestgehend verzichtet bzw. auf biologisch verträg-
lichere Alternativen zurückgegriffen werden.

Herbstlaub und andere im Garten anfallende orga-
nische Reste sind kein Abfall. Wo möglich verbleibt 
das Laub unter Bäumen und Hecken. Zahlreiche In-
sekten und Spinnen überwintern darunter. Ansonsten 
lässt sich der natürliche Kreislauf durch Kompostie-
rung schließen und 
wertvoller Humus zur 
Verwendung im Nutz-
garten gewinnen. Der 
Einsatz von Torf, durch 
dessen Gewinnung 
jahrtausendealte Moor-
landschaften zerstört 
werden, ist ebenso ent-
behrlich wie der Einsatz 
teurer Mineraldünger; 
ohnehin sind die mei-
sten Nutzgärten völlig 
überdüngt. 

Ein bereits vorhandener Rasen wird durch weitgehen-
den Verzicht auf Düngung und weniger häufiges Mä-
hen in wenigen Jahren zur Blumenwiese. Gänseblüm-
chen, Schlüsselblumen und viele andere Arten werden 
sich mit der Zeit von selbst ansiedeln oder können 
angesät werden. 


