CHECKLISTE BIODIVERSITÄT

15 TIPPS FÜR EINEN NATURNAHEN GARTEN

1.

BLUMENWIESE
Die Pflanzen in St. Galler Wiesen haben sich im Laufe von Jahrzehnten oder
Jahrhunderten genetisch an lokale Standort- und Nutzungsbedingungen
angepasst. So gibt es beispielsweise Unterschiede im Blühzeitpunkt oder
bei der Trockenheitsverträglichkeit innerhalb einer Art, je nachdem aus
welcher Wiese die Pflanze stammt. Diese an unterschiedliche Bedingungen
angepassten Pflanzen einer Art werden Ökotypen genannt. Bei der Neuansaat
und Aufwertung von Wiesen ist es für die Erhaltung der genetischen Vielfalt
zentral, dass die in der Umgebung vorhandenen Pflanzenarten und -ökotypen
verwendet werden. Denn die aus regionalem Saatgut stammenden Arten
sind an die lokalen Standortbedingungen angepasst, was den langfristigen
Ansaaterfolg erhöht.

Quelle

Merkblatt regionales Saatgut - https://www.balger-natur.ch/downloads/Merkblatt_regionales_Saatgut_St_Gallen.pdf
UFA Samen - https://www.ufasamen.ch/files/ufa-product-document/Ruderalflora-CH.pdf

Bezug

https://www.balger-natur.ch/downloads/Liste_Bezugsquellen.pdf
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2.

MÄHEN
BLUMENWIESE
Ein- bis zweimal im Jahr mähen, ist optimal.
• Eine Blumenwiese, die nicht gemäht wird, entwickelt sich mit der Zeit zu
Buschlandschaft und schlussendlich sogar zu Wald.
• Eine Blumenwiese, die zu oft gemäht wird, verliert bald ihre Blütenpracht.
• Erst mähen, wenn die Blumen verblüht sind und Zeit hatten, Samen zu
bilden.
• Gestaffelt mähen, damit Insekten das ganze Jahr über genügend Nahrung finden. Einen Teil Mitte Juni und einen im August.
• Kleine Flächen am besten mit der Sense mähen. Das schont im Gegensatz zum Rasenmäher die Insekten. Für grosse Flächen eignet sich der
Balkenmäher am besten.
• Randbereiche stehenlassen als Rückzugsmöglichkeiten für Insekten und
andere Tiere.
• Das Mähgut einige Tage liegen lassen, damit sich Insekten verkriechen
und Pflanzen versamen können.

Quelle

https://www.srf.ch/sendungen/me-biodiversitaet/blumenwiese-richtig-maehen-fuer-mehr-artenvielfalt

www.balger-natur.ch/biodiversität

3.

HECKEN
Eine Hecke hat dann einen hohen ökologischen Wert, wenn sie aus
einheimischen Pflanzen besteht, denn nur sie bieten eine Lebensgrundlage
für die hiesige Fauna.

Links

www.balger-natur.ch/projekte/neophyten.html
www.balger-natur.ch/images/projekte/neophyten/dokumente/internet_sattel.pdf

4.

NEOPHYTEN
Invasive Neophyten sind durch einheimische Pflanzen zu ersetzen. Die
nachfolgenden Broschüren und Informationen helfen Neophyten in Ihrer
Umgebung zu erkennen und eine Auswahl an einheimischen, nützlichen
Pflanzen.

Links

www.balger-natur.ch/projekte/neophyten.html
www.pronatura-lu.ch/src/aktuell/Poster_Neophyten_SKEW.pdf

5.

NISTHILFEN
Nistkästen dienen als Brut-, Schlaf -und Überwinterungsplatz für dutzende
von Vögeln, Fledermäusen und Nagetieren, aber auch einige Nachtfalter,
Schnecken, Käfer und Wespen suchen hier Schutz. Nistkästen ersetzen
natürliche Baumhöhlen, die mit der intensiven Waldnutzung und dem
Rückgang alter Bäume vielerorts selten geworden sind.
Wildbienen nisten unter anderem in Erd- und Sandlöchern, Ritzen und
Spalten. Nebst Totholz und Blumenwiesen bieten Wildbienenhotels
mit trockenen Stängeln und Holzstücken einen schönen Einblick und
beherbergen eine kleine Anzahl von Arten. Die meisten Wildbienen nisten
in Erd- und Sandflächen.

Meisenkasten

www.vogelwarte.ch

Nistrinde Baumläufer
Selber basteln

Schwalbennisthilfe
www.vogelwarte.ch

Seglernistkasten
www.vogelwarte.ch

Wildbienen-Nisthilfe
www.rhyboot-shop.ch

Links

Nisthilfe Wildbienen (Quelle www.floratia.ch) - www.balger-natur.ch/images/downloads/floretia_Nisthilfen_Anleitung-04.pdf

www.balger-natur.ch/biodiversität

6.

SANDFLÄCHEN
Offene, lockere Sandflächen sind ein idealer Nistplatz für viele Wildbienen
und andere spannende Insekten. Umso mehr, wenn sie etwas uneben sind
und ein Teil davon im Regenschatten eines Steins, einer Mauer oder einer
Hauswand liegt. Sandflächen sind eine ideale Aufwertungsmassnahme für
Hausumrahmungen, die meist ökologisch wertlos mit Bollensteinen erstellt
wurden. Schon kleine Sandflächen sind wertvoll, wachsen aber schneller
zu als grössere. Am Besten ein 20-30 cm tiefes Loch graben und bis über
den Rand hinaus mit Sand auffüllen. Am besten etwas uneben. Sandflächen
können auch leicht erhöht in einem Ring aus Steinen gebaut werden. Was
sich besonders an feuchten Orten empfiehlt. Bei der Wahl des Sands die
Empfehlungen von www.wildbee.ch beachten.

7.

LEHMWAND
Für eine Lehmwand als Wildbienen-Nisthilfe braucht man eine mindestens
15 cm tiefe, stabile Kiste aus Holz oder Eternit, Wasser und Lehmpulver (im
Handel als «Lehm-Oberputz fein» erhältlich). Andere Lehmarten werden zu
hart für diesen Zweck. Nach Anleitung mischen, gut trocknen lassen, 3-5 cm
tiefe Löcher bohren als Starthilfe für die Wildbienengänge und die Wand an
einen sonnigen bis halbschattigen Stelle aufstellen. Auch der klebrige RheinSand eignet sich dafür.

8.

AST- UND LAUBHAUFEN
Ein Asthaufen wird idealerweise an einem sonnigen oder halbschattigen Ort
angelegt und mit einem selten gemähten Krautsaum umgeben. Idealerweise
wird er in eine Hecke integriert. Da das Holz beim Verrotten Nährstoffe
freisetzt, eigenen sich nährstoffarme Lebensräume wie Ruderalflächen nicht
als Standort.
Asthaufen bieten zahlreichen Insekten Lebensraum und Nahrung. Diese
wiederum erfüllen wichtige Funktionen als Bestäuber, Schädlingsbekämpfer
und Nahrung für Vögel und andere Tiere. Richtig angelegt dienen Asthaufen
auch vielen Kleinsäugern, Reptilien und Amphibien als Schlafplatz, Jagdrevier
und Winterquartier.

9.

TROCKENMAUER
Früher bauten Schweizer Bauern aus den Steinen, die sie beim Pflügen in
ihren Feldern fanden, Trockenmauern. Damit schufen sie einzigartige, heisse
Standorte, die wärmeliebenden Insekten und Reptilien ermöglichten, auch
in kälteren Regionen zu überleben. Heute ist diese Tradition besonders im
Flachland verloren gegangen.

Trockenmauer selber bauen

https://www.lebendige-traditionen.ch/dam/tradition/de/dokumente/tradition/ch/trockenmauern_bauen.pdf.download.pdf/trockenmauern_bauen.pdf
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10.

STEINHAUFEN
Selbst in Feuchtgebieten und an regenreichen Orten bieten Steinhaufen und
Steinlinsen ausserordentlich warme, trockene Nischen. Davon profitieren
vor allem Reptilien oder Schmetterlinge, die sich jeden Morgen aufwärmen
müssen. Am wertvollsten sind Steinstrukturen, wenn zwischen den Steinen
und darum herum auch einzelne Totholzstücke, Sandflächen und bewachsene
Stellen zu finden sind. Steinhaufen eignen sich für sonnige Orte an flachen
Stellen. Ein Loch von etwa 50 – 120 cm Tiefe graben, Steine reinschütten,
mit einem selten gemähten Krautsaum umgeben.
An Hanglagen schafft man besser sog. Steinlinsen. Statt ein Loch wird hier eine
Stufe in den Hang gegraben und mit Steinen aufgefüllt. Für beide Elemente
eigenen sich Steine mit 20-40 cm Durchmesser, ergänzt mit Holzstücken
und einzelnen Sandflächen. Noch artenreicher werden Steinhaufen, die um
einen toten Wurzelstock herum aufgeschüttet wurden. Am besten geben Sie
Steinhaufen und Steinlinsen eine unregelmässige Form, damit der wertvolle
Saum zwischen Steinen und Kraut besonders lang ist.
Dies erschwert allerdings auch das Mähen um die Steine herum. Die
ausgegrabene Erde kann als Wetterschutz auf die Windseite des
Steinhaufens aufgeschüttet und bepflanzt werden.

11.

WASSERSTELLE
Eine ganz einfache Massnahme ist das Einrichten einer kleinen Tränke im
Garten, denn dafür braucht man nicht mehr als eine flache Schale mit Wasser.
Wenn sie am Boden steht, trinken dort auch vierfüssige Gartenbewohner,
wie z.B. die Igel. Auch Insekten wie z.B. Bienen wissen eine gute
Wasserversorgung an trockenen Tagen zu schätzen. An einer Tränke kann
man sehr gut die Tiere seines Gartens beobachten, insbesondere die Vögel.
Einen kleinen Tümpel kann man auch mit einer Folien einfach selber bauen.

12.

DACHBEGRÜNUNG
Dach- und Fassadenbegrünungen kühlen und regulieren das Klima, speichern
Regenwasser, vermindern die UV-Einstrahlung, verbessern die Luftqualität
(Bindung von Staub und Schadstoffen). Heute sind viele Flachdächer
noch bekiest oder haben eine zu dünne Substratschicht. Dies führt rasch
zum Verdorren der Pflanzen. Oft wird eine Fertigmischung Substrat /
Samen auf das Dach aufgebracht, welche hauptsächlich aus Mauerpfeffer
(Sedum) besteht, dessen Herkunft aus dem Kaukasus oder Sibirien sein
kann. Dies nützt den einheimischen Insekten wenig. Es gibt einheimische
Dachkräutermischungen basierend auf ausgewählten Pflanzen, welche sehr
genügsam sind und die Trockenheit und extremen Bedingungen auf den
Dächern ertragen. Bitte lassen Sie sich direkt von den Experten beraten.

Quelle

UFA Samen -www.ufasamen.ch/files/ufa-product-document/Dachkraeuter-49.pdf

Bezug
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13.

KOMPOST
Ein gut angelegter offener Kompost stinkt nicht, liefert unschlagbaren
Dünger für Obst und Gemüse und beherbergt ein reichhaltiges ÖKO-System
aus Regenwürmern, Käferlarven, Springschwänzen und anderen Nützlingen.
Vögel, Igel, Spitzmäuse (lieber hier als sonst wo!) und Hobbygärtnerinnen
profitieren gleichermassen. Der ideale Standort ist im Halbschatten, unter
Bäumen oder hinter dem Haus. Da ein Kompost viele Nährstoffe absondert,
sollte er nicht direkt neben einer Magerwiese, einer Ruderalfläche oder einem
Gewässer stehen. Der Kompost braucht unten direkten Kontakt zum Boden
und oben und an den Seiten eine gute Luftzufuhr. Für kleine Fläche eignet
sich eine Einfassung mit Holzlatten oder Drahtgitter, auf grösseren Flächen
kann der Komposthaufen auch frei stehen. Zwischen das zu kompostierende
Material (Laub, Schnitt- und Mahdgut, pflanzliche Küchenabfälle, Eierschalen)
sollte immer wieder eine Schicht Erde oder Mist und Steinmehl gelegt
werden, damit Pilze und andere Zersetzer sich besser etablieren können. Ein
Komposthaufen sollte nie zusammengedrückt werden.

14.

CHEMIEVERZICHT
Versuchen Sie auf Chemie zu verzichten. Alles was Sie der Natur zuführen,
kommt in irgendeiner Form wieder zurück. Auch Weinbergschnecken,
Schmetterlinge, Bienen, Vögel, Fledermäuse und viele mehr bedanken sich.

15.

RUHE
Seien Sie intelligent faul, wenn es ums Aufräumen im Garten geht und
gönnen Sie ihm etwas Ruhe. Alte, absterbende Bäume sind wichtige
Überwinterungsplätze, genauso wie Asthaufen, dürre Stauden, altes Gras
und Kletterpflanzen.
Nicht akribisch alles entsorgen, aufräumen, abschneiden und vernichten.
In der Ruhe liegt die Kraft.

... UND NOCH EIN WEITERER TIPP
Immer mehr Glas an den Häuser beglückt das Herz der Bewohner, aber nicht jenes der Vögel.
schoenerschweiz.ch hat hierfür eine tolle Lösung, nämlich für den Menschen nicht sichtbare Vogelschutzfolien.
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