
        
 

 

Seminarreihe Naturnah Gärtnern in Kooperation mit „Natur im Garten e.V.“ 
 

 

17. März 2018 von 10:00- 14:00 Uhr 

Saisonstart im Gemüsegarten 

Ort: Naturschutzstation Schwerin 

Kosten: 40,00 Euro 

 

Wer eigenes Gemüse im Garten anziehen möchte, für den beginnt die Gartensaison spätestens im 

März. Im Garten müssen die Beete für die Kulturen hergerichtet werden. Auf der Fensterbank oder 

unter Glas werden die ersten Gemüse angezogen und erste Salate und Kräuter können schon bald 

im warmen Frühbeetkasten vorgezogen werden. 

Der Kurs stellt die wichtigsten Bodenpflegearbeiten im ökologisch bewirtschafteten Naturgarten 

vor und zeigt wesentliche Kulturmethoden wie Mulchen, Gründüngung, Mischkultur zur 

Gesunderhaltung des Bodens auf, mit denen bereits im Frühjahr begonnen werden sollte. Die 

Grundlagen der Aussaat, Anzucht und Pflanzung von Gemüsepflanzen werden vermittelt und 

anhand von Beispielen erprobt. Sie werden eigene Anzuchterde mischen, Licht- und Dunkelkeimer 

aussäen und unterschiedliche Typen von Jungpflanzen pikieren. Dabei werden wir unterschiedliche 

recycelte und umgenutzte Anzuchtutensilien einsetzen. Einzelne Anzuchteinrichtungen wie 

Frühbeetkasten und Pflanzenlampen werden vorgestellt.  

 

 

 

28. April 2018 von 10:00- 14:00 Uhr 

Naturnah gärtnern mit Wild- und Küchenkräutern 

Ort: Naturschutzstation Schwerin 

Kosten: 40,00 Euro 

 

Im naturnahen, pestizidfrei bewirtschafteten Garten sollten Kräuter nicht fehlen. Wer einmal eine 

Kräuterschnecke im Hochsommer beobachtet hat, wird entdecken, dass die zahlreichen 

mediterranen Kräuter nicht nur wunderbar duften, sondern auch zahlreiche Insekten anziehen. Doch 

auch die Wildkräuter, die oft als lästiges Unkraut betrachtet werden, erfüllen ihre Funktion im 

Ökosystem Naturgarten. Kennt der Gärtner seine Wildkräuter, kann er auch gezielt pflegen und so 

manches Kraut schließlich in der Küche nutzen. Einen ersten Vorgeschmack wird der kleine Imbiss 

in der Pause bieten. Der Kurs stellt die wichtigsten Küchenkräuter und nutzbaren Wildkräuter vor. 

Unterschiedliche Verbreitungsarten von Wildkräutern werden dargestellt und Methoden zum 

Umgang mit Saat- und Wurzel- und weiteren Wildkräutern besprochen. Der Kurs zeigt auf, was bei 

der Anlage von Wild- und Küchenkräuterbeeten zu beachten ist und stellt zwei Bauweisen der 

Kräuterschnecke vor. Die Teilnehmer haben Gelegenheit exemplarisch ihr eigenes Kräuterbeet zu 

planen und erhalten Hinweise zu Pflanzung und Pflege.  

 

 

 

 



 

15. September 2018 von 10:00- 14:00 Uhr 

Der blühende Naturgarten – Das Staudenbeet 

Ort: Naturschutzstation Schwerin 

Kosten: 40,00 Euro 

 

Auch im Naturgarten hat das blühende Staudenbeet seinen berechtigten Platz. Gerade, wenn die 

Blütenpracht der Wildsträucher, Zwiebelpflanzen und Blumenwiesen im Frühjahr und Frühsommer 

vergangen ist, bietet es die Möglichkeit Blütenpracht im Hoch- und Spätsommer in den Garten zu 

bringen und so auch einen wertvollen Beitrag als Nahrungsgrundlage vieler tierischer 

Gartenbewohner zu bieten. Dass ein Staudenbeet auch pflegeleicht sein kann, soll dieses Seminar 

vermitteln. Einzelne sommerblühende Wild- und Kulturstauden, die im naturnahen Garten 

ökologische Bedeutung haben, werden vorgestellt. Standorteinschätzung, standortgerechte 

Pflanzenwahl und unterschiedliche Methoden zur Anlage von Staudenbeeten werden dargestellt. 

Dabei soll ein Verständnis dafür entwickelt werden, dass einmal angelegte Staudenbeet sich 

durchaus dynamisch verändern und weiter entwickeln dürfen. Die Teilnehmer haben Gelegenheit 

exemplarisch eine individuelle Staudenplanung aus einer überschaubaren Anzahl von bekannten 

Pflanzen zu erstellen. Fragen zur Auswahl von Pflanzgut, Pflanzung und Pflege werden besprochen 

und praxisnah dargestellt.  

 

 

 

20. Oktober 2018 von 10:00- 14:00 Uhr 

Im Gleichgewicht – Von Garten-Nützlingen und anderen Methoden des ökologischen 

Pflanzenschutzes 

Ort: Naturschutzstation Schwerin 

Kosten: 40,00 Euro 

 

Wer sich auf den Weg macht, naturnah zu gärtnern, braucht Geduld. Denn der Verzicht auf 

Pestizide, mineralische Dünger und Torf alleine genügt nicht aus, um den Garten in sein natürliches 

Gleichgewicht zurückzuführen. Dies wird vor allem im Gemüse- und Obstgarten schnell ersichtlich, 

wenn sich Krankheiten und Schädlinge einstellen und die Ernte beeinträchtigen. Der naturnahe 

Garten sollte daher zahlreiche Naturgartenelemente in Form von Wiesen, Wildgehölzen u.v.m. als 

Lebensraum für Tiere anbieten, um so auch den Nützlingen ein zu Hause zu geben. Ausgehend von 

der Bodenpflege als Basis für die Gesunderhaltung der Pflanzen gibt es zudem viele weitere Kultur- 

und Pflegemaßnahmen, die unter dem Begriff „ökologischer Pflanzenschutz“ zusammengefasst 

werden. Sie tragen gemeinsam dazu bei, ein in sich funktionsfähiges ökologisches Netz im Garten 

über mehrere Jahre hinweg aufzubauen. Schließlich bedarf es dann nur noch geringer Eingriffe 

durch den Menschen. Dieser Kurs stellt den ökologischen Pflanzenschutz mit seinen 

unterschiedlichen Methoden dar. Schwerpunkt bilden dabei die unterschiedlichen Garten-Nützlinge. 

Die wichtigsten unter ihnen werden mit ihren Anforderungen an den Lebensraum vorgestellt. 

Unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie durch Kleinstbiotope oder Unterkünfte in den Garten 

geholt werden können, werden aufgezeigt. Jeder Teilnehmer wird eine einfach herzustellende 

Nützlingsunterkunft selber bauen.  

 


