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Abrüstung im Garten
»Friede den Maulwürfen!«, erschienen im pala-verlag, ist trotz des harmlosen Titels
nichts für schwache Nerven. Sigrid Tinz hat sich darin auf die Suche nach den
guten Seiten der Bösewichte und Plagegeister im Garten begeben. Dort gibt es
eine Menge Arten, die auch naturverbundene Menschen an ihre Toleranzgrenzen
bringen: Blattläuse, Wühlmäuse und Nacktschnecken ebenso wie Schachtelhalm,
Löwenzahn und Quecke.
Sigrid Tinz plädiert für einen entspannten Umgang selbst mit den gefräßigsten und
ausbreitungsfreudigsten Tier- und Pflanzenarten und für Augenmaß bei der Wahl
der Gegenmittel. Spannend wird es im Kapitel über die besonders Bösen: Giersch,
Buchsbaumzünsler oder Zecke – ist das auch noch Natur oder kann das einfach
weg?
Die Geoökologin erklärt, dass keine Tier- und Pflanzenart von Natur aus böse
ist, sondern jede ihre Rolle im Ökosystem hat. Diese Erkenntnisse machen die
Plagegeister nicht in jedem Fall sympathischer. Aber sie helfen immer dann, wenn
Panik entsteht oder der Geduldsfaden zu reißen droht. Statt »Schädlinge« und
»Unkräuter« im Garten rabiat mit allen Mitteln zu bekämpfen, rät die Autorin nur
das Wirksame und nichts verheerend Nutzloses zu tun. Damit das leichter gelingt,
lässt sie die Tiere und Pflanzen selbst zu Wort kommen und ihre Sicht auf die
Gartenwelt erklären.
Mit diesem Buch bleibt das grüne Paradies eine giftfreie und entmilitarisierte Zone.
Die Plagegeister werden nicht ausgerottet, aber sie nerven auch nicht mehr.
Friedlich Gärtnern braucht Mut. Wer es wagt, schont auch die bedrohten Arten und
wird mit schönen Naturerlebnissen belohnt.
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