Naturgarten zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt
Vor ca. 2 Jahren wurde uns, dem Herxheimer Bruch Verein, freundlicherweise ein
Gelände von der Gemeinde zur Bewirtschaftung überlassen. Hier wurde inzwischen
viel hin zur Entwicklung eines Naturgarten geschaffen. Übergeordnetes Ziel war und
ist die Erhaltung der schon vorhandenen Artenvielfalt und wo irgend möglich die
Ansiedelung, Ausweitung und Förderung weiterer Spezies.

Hornisse auf Efeu

Ebenso wichtig ist uns die Aufklärung und Information der Herxheimer Bevölkerung
über naturgemäßes Gärtnern und was jeder Einzelne in seinem Bereich tun kann.
Dies kommt zum Beispiel bei Gesprächen mit Besuchern, Spaziergängern und
anderen Gartenbesitzern zum Tragen.

Maßnahmen im Einzelnen :
Ökologischer Gemüseanbau:
Als wir den Garten übernommen haben war der Boden in den betonumrandeten
Beeten augenscheinlich tot. Es waren beim Umgraben keine Kleinstlebewesen
auffindbar. Keine Regenwürmer, keine Tausendfüßler, keine Ameisen, keine
Spinnen…. Einfach nichts. Das gewohnte Gekrabbel fehlte vollkommen.
Ein gespenstiger Anblick für einen erfahrenen Gärtner.
Durch Mischkultur, überlegte Fruchtfolge, Mulchen mit Rasenschnitt und weitere
Maßnahmen findet man heute wieder Kellerasseln, Nacktschnecken und viele mehr,
wenn man die Trittbretter umdreht. Das wissen auch die jungen fingerlangen
Eidechsen zu schätzen, welche man letzten Sommer des öfteren zwischen den
Gemüsepflanzen weghuschen sah.

Die Rotkohlpflanzen sind durchlöchert, denn es werden keinerlei Pestizide eingesetzt.
Den Kohlweißling freut es.

Auch Kunstdünger ist tabu und wird auch nicht benötigt, stattdessen wurde ein
stattlicher Komposthaufen aufgerichtet, der unsere Pflanzen mit frischer Nahrung
versorgt und darüber hinaus noch vielen Wildtieren Unterschlupf gewährt.

Komposthaufen :
Am Gartenrand im hinteren Grundstücksbereich wurde ein ca. 7 Meter langer
Komposthaufen mit verschiedenen Bereichen errichtet. Er grenzt an die wilde
Brombeerhecke und die bewusst belassene Brombeerinsel in der Mitte des Gartens.
Zwischen den stachelbewehrten Brombeerranken finden seltene Vogelarten, wie der
Hänfling, einen sicheren Nistplatz. Dort sind ihre Jungen vor Katzen, Mardern und
größeren Greifvögeln,wie z.B. dem Sperber geschützt.

Der Komposthaufen dient nicht nur als Nahrungsnachschub für die Gemüsebeete,
sondern viele weitere Kleintiere haben dort sichtbar ihre Schlupflöcher. So wird der
Igel wahrscheinlich tief versteckt im Komposthaufen überwintern und vielleicht
nächstes Jahr seine Kinder dort großziehen.

Insektenfreundliches Staudenbeet:
An der dem Kompost gegenüberliegenden Grundstücksgrenze wurde im ersten Jahr
ein bienenfreundlicher Blühstreifen angelegt, der nun sukzessive in ein
insekteneinladendes Beet mit mehrjährigen Stauden verwandelt wird.

Dort wachsen nun Eisenkraut, wilder Oregano, verschiedene Minzen,
Muskatellersalbei, Fackel-,Tag- und Schwertlilien, ebenso wie verschiedene
Distelarten bunt durcheinander, aber gut beschriftet, damit keiner aus Versehen etwas
herausreißt, weil er es für „Unkraut“ hält.

Samenstände, wie z.b. hier der vom Muskatellersalbei, werden stehengelassen, damit
die Blumen sich von selbst vermehren und der Blühstreifen immer dichter wird.

Auch an vielen anderen Stellen werden Blütenstände so oft es geht stehengelassen,
erst dienen sie als wichtige Insektennahrung. Später wenn sie ihre Samen entwickelt
haben, oft als Vogelnahrung. So kamen z.B. die hübschen Distelfinken gleich als
ganzer Trupp vorbei.

Das ist auch der Grund, warum sie auch noch bis über den Winter stehen bleiben
dürfen, zumal sie dann auch gerne als Versteck für kleine Krabbler dienen, vor allem
wenn sie sich so schützend zusammenziehen, wie der Samenstand der wilden Möhre
hier.

Wilde Ecken :
Überall im Garten verstreut wurden wilde Ecken belassen und vor allem auch neu
angelegt, um auch größeren Tieren ein nahen Unterschlupf und Schutz vor Feinden
zu gewähren. So wurde im letzten Sommer auf den aufgeheizten Steinen vor der
Hüttentür eine Ringelnatter beim Sonnenbaden überrascht, bevor sie schnell ins nahe
Unterholz verschwand.

Auch auf den Brettern der Hütte finden sich öfter Eidechsen zum Sonnenbaden ein,
die es nun nicht weit zu ihrer Nahrung haben.
Liegendes Totholz mit dichtem Bewuchs bietet schnell ein Versteck vom
umliegenden Grasland aus.

Besonders wertvoll ist jedoch aufrechtstehendes Totholz, weswegen es solange wie
möglich im Garten verbleibt. Hier in dem alten Pfirsichbaumstumpf haben die großen
Holzbienen gleich drei Legeröhren hineingebohrt.
Ebenso wichtig wie genügend Versteckmöglichkeiten ist ausreichend Nahrung,
Brennesseln sind Hauptnahrungspflanze für viele einheimische
Schmetterlingsraupen, deshalb dürfen sie bei uns immer mal wieder in kleinen Tuffs
oder am Rand zum Klingbach stehen bleiben.

Der Klingbach selbst und seine Randstreifen sind ein wichtiger grüner Korridor an
dem entlang auch größere Tiere vom freien Hinterland aus der Richtung von
Herxheimweiher einwandern können. Deshalb wurde der Übergang in den Garten
fließend gestaltet.

Ein einfaches freundliches Schild genügte dieses Jahr, das die Wiese nicht ganz so
dicht bis an den Bach gemäht wurde, sondern ein breiterer Schilfstreifen stehenblieb.

Die drei Kopfweiden wurden neu gepflanzt und werden jedes Jahr im Februar
zurückgeschnitten, weil sich dann bald stattliche Köpfe bilden, die Höhlenbrütern
neue natürliche Nistplätze bieten.

Bis es soweit ist, schafft ein aufgehängter Nistkasten Ersatz. Die nahegelegene
Futterglocke ermöglichte den Vogeleltern schnell Körnernahrung für sich selbst
aufzunehmen, um dann wieder mit neuer Kraft auf Insektenfang zu gehen um die
ewig hungrigen Schnäbel ihrer Jungen zu stopfen. Auf diese Weise konnten die
Kohlmeisen dieses Jahr zwei Bruten in Folge aufziehen.

Nicht alles wird restlos abgeerntet und heimgetragen, es soll noch genug für die
freilebenden Tiere übrigbleiben.

Bienenhügel :
Im vorderen Bereich des Gartens nahe der alten Betonbeete wurde ein kleiner
Wildbienenhügel aus feinem Sand aufgeschichtet und außen herum Wildblumen als
einladende Nahrungsquelle gesät. Diese sind nun inzwischen gut aufgegangen und
kommen bei entsprechender Pflege jedes Jahr wieder.

Aber auch wenn die wehrhaften Insekten sich
entscheiden mitten im Erdbeerbeet zu wohnen,
dürfen sie gerne bleiben.
Diese Erdwespen hier haben ihr Nest in einem
alten Mauseloch errichtet und es herrschte den
ganzen Sommer über, unter unserem Schutz, ein
eifriges Hinein- und Hinausfliegen.
Die Natur hat Vorrang !

Gehölzstreifen :
Zwischen Bienenhügel und Blüstreifen wurde als nachbarliche Begrenzung ein
Gehölzstreifen mit drei Sommerfliedern, einer Weigelie, einem Hartriegel und zwei
Forsythien gepflanzt.

Am Eingang wird ein alter Efeu immer wieder nur soweit beschnitten, dass man noch
zur Tür hereinkommt. Die erst sehr spät im Jahr, manchmal bis in den November
hinein blühenden Dolden sind letzte Nektarmahlzeit,wenn außen herum schon fast
alles verblüht ist.

