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Tip Nr.2

Denken Sie bio-losisclr

ln der D skussion um mehr NatL[nähe in L]nseren
Gärten isl oft zu hören, daß das Leben in gewohnter
Weise und d e Schönhe t der Natur ohne den E nsalz
von Chem e nicht möglch sei. Diese Behauptung ist
genauso unrichtg. wle die Fogen überzogenen Che-
mie-Einsatzes geleugnet werden können.

Jahrzehnte ange Erlahrungen im bio ogisch-organi-
schen Anbalr be egen:

GartenJreuden assen sich sehr wohl auch ohne den
Einsatz der ,Chemischen Keule" erieben. Wer unter
,,Gartener ebn s" auch das Summen der nsekten,
das Singen derVogel Lrnd das Flatlern def Fater ver-
steht, wird schnel herausiinden, daß bioogische
Anllaumethoden gefadezLr die Vorausselzung fLlr ein
artenreiches Leben im Garten und d e Herstellung
gesunder aromalischeT Nahrungsm t1e s nd.

Angeslchts d er von chemischen Pf anzenschutz- und
Schäd ingsbekämpfungsmitteln ausgehenden um-
weltr s ken ist der ffeiü/illge Verzlcht derartlger [,4]ttel



im Privatgarten die besteTherapie. Geben auch Sie der Naturim Garten
eine Chance - es lohnt sich I

Wenn Sie das,,Kleine Einmaleins"des naturgemäßen Gartenbaues kon-
sequent anwenden, werden Sie erslaunt sein, mit welch einfachen N4it-
teln sich vermeintliche Probleme lösen lassen.

Von den bisherigen Düngungsmethoden und Bekämpfungsstrategien
sollten wir uns daher möglichst rasch lösen. Vielzu lange wurde der Blick
nur auf die Krankheitssymptome gerichtet. Die eigentlichen Krankheits-
ursachen blieben weitgehend außer Betracht.

Sind wir angesichts der heutigen Ljmweltsituation nicht geradezu ge-
zwungen, nach neuen ldeen und Methoden Ausschau zu halten? Müs-
sen unsere gesamten Anstrengungen nichtvon vornherein daraufabzie-
len, die Krankheitsursachen zu vermeiden bzw. Krankheiten gar nicht
erst entstehen zu lassen? ln unseren Gärten können wir ohne jede Not
damit beginnen, mit der Natur und nichtgegen sie zu arbeiten. lm natur-
nahen Garten sind Vielfalt und Abwechslungsreichtum höchstes Gebot,
wird einem gesunden Boden große Aufmerksamkeit geschenkt, sind bio-
Iogischer Pf lanzenschutz und standortgemäße Pf lanzenwahl der Schlüs-
selzum Erfolg.
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