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Wie verdienen Würmer ihren Lebensunterhalt? 
Autoren: Gareth Richards & Holly Farrell 

Gartenratgeber erfreuen sich großer Beliebtheit, sie werden fast schon infla?onär veröffentlicht. Ein 
Gartenratgeber mit diesem Titel (vollständig; „Wie verdienen Würmer ihren Lebensunterhalt und 
wurden Sie schon einmal von einer Hummel überholt?) verspricht zumindest Originalität und macht 
neugierig. Also rein in das Buch! 

LebhaQ, spannend und witzig kommen die Informa?onen daher. Die Aufmachung des Buches – viele 
Bilder, Diagramme, Skizzen und Info-Kästchen – unterstützt das Lesevergnügen. Die Fragen zum 
naturnahen Gärtnern werden jeweils auf einer Doppelseite beantwortet. Kapitelweise sor?ert 
werden Themen wie Nachhal?gkeit und Klimawandel, GartenauQeilung und Boden, 
umwel[reundliches Anbauen von Obst und Gemüse sowie ein wild?erfreundlicher Garten 
besprochen. In den fünf Kapiteln „Das große Ganze“, „Im Garten loslegen“, „Bio-Gartenfrüchte“, 
„Wild?ere unterstützen“ und „Wiederverwenden und recyceln“ geben die Autoren teilweise 
überraschende Antworten auf die Frage, wie man den drängendsten Themen unserer Zeit im eigenen 
Garten begegnen kann. Vom Einbringen bienenfreundlicher Pflanzen über die Möglichkeiten 
biologischer Schädlingsbekämpfung bis hin zum rich?gen Kompos?eren von Gartenabfällen kommt 
hier kein Thema zu kurz. Die wich?gsten Antworten werden in Infokästen zusammengefasst und 
laden immer wieder zum Nachschlagen ein. Die meisten Maßnahmen können schnell und ohne 
großes Budget zu Hause umgesetzt werden. 

Fragen, wie: Ist Beleuchtung im Garten schädlich für Tiere? Gibt es eine natürliche Alterna?ve zu 
Schneckenkorn und Blablausspray? Und sind heimische Pflanzen besser für Insekten als exo?sche? 
erwecken bei der Rezensen?n durchaus Neugierde und sind nachvollziehbar. Aber die Frage: Welchen 
Nutzen haben Nacktschnecken? klingt schon fast paradox. Die Antwort: „Ob Sie es glauben oder 
nicht, die meisten Schnecken sind tatsächlich gut für den Garten. Die meisten essen überhaupt keine 
lebenden Pflanzen – sie sind Reiniger der Natur und helfen, alle Arten von Gartenabfällen 
wegzuräumen. Es gibt nur wenige Arten, die lebende Pflanzen schädigen und es gibt einige, die 
andere Schnecken fressen. Sie alle sind ein wich?ger Teil der Nahrungskebe für Wild?ere.“ Naja, 
zumindest ein bisschen ausgesöhnt. 

Dieser Gartenratgeber hebt sich sowohl vom Inhalt als auch von der Sprache und Aufmachung von 
manchen anderen Veröffentlichungen zu diesem Thema wohltuend ab – empfehlenswert! 
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