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Die seltene, wunderbar duftende Rose 
«lce Girl», umgeben von Lavendel in ei -
nem Ziergarten. 
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Artenvielfalt in den Gärten-
Ein interessanter Rundgang 
mit dem Natur- und Vogel-
schutzverein hat bewiesen, 
dass Naturscbutz, Artenvielfalt 
und Biodiversität auch in 
Gärten möglich sind. 

LENGNAU (bi) - «Ein Garten ist eine 
Bleibe. Jeder Garten hat seine Berech-
tigung und jeder kann ihn so gestalten, 
wie er will», sagte Gallus Ottiger zur Be-
grüssung der fast 50 Teilnehmenden, die 
nach Verstummen der Kirchenglocken 
der--Martinskirche seinen mleressanten.., 

- Aiisfünrungen folgten. .--

Gartengestaltung im Wandel der Zeit 
Jede Zeit bringt ihre Gärten hervor, 
welche die Bedürfnisse und Träume der 
Menschen ausdrücken. Diese wandelten 
sich in den vergangenen Jahren erheb-
lich. Während man den Garten früher zut 
Selbstversorgung mit Obst und Gemü-
se bewirtschaftete, wurde der Nutzgar-
ten später durch den pflegeleichten Gar-
ten mit konstantem Bild abgelöst. D as 
Schönheitsempfinden wandelte sich, na-
turbelassene Gärten machten denjenigen 
«nach Mass» Platz. Für Fauna und Flo-
ra wurden Biotope und Teiche geschaf-
fen. Eine Neuerweckung des Nutzgartens 
folgte: Im Vordergrund stand dabei je-
doch nicht die Selbstversorgung, sondern 

der Anbau von gesunden Lebensmit-
teln. Die Verwendung von Küchenkräu-
tern wurde wiederentdeckt. Dekorative 
Kräuterspiralen ,Hochbeete und niedere 
Obsthecken wurden zu Gestaltungsfor-
men innerhalb dieser neuen Nutzgärten. 

Beispielhafte Vielfalt besuchter Gärten 

deiht und Stangenbohnen zwischen Him-
beerstauden wachsen. Die Eigentümerin 
gab informative Tipps und erzählte, dass 
im Frühling Blumen in Weiss und Blau, im 
Sommer in Gelb und Rot den prachtvol-
len Garten zieren. «Alles, was an Stauden 
geschnitten wird, kommt gehäckselt wie-
der auf die Erde», so die Hobbygärtnerin. 

Die Palette verschieden bewirtschafteter 
Gärten zeigte sich beim Rundgang ein- Und ausserdem 

· drücklich. Natürliche Wege schlängeln Wer seinen Garten naturnah bewirt-
sich durch dekorative Kriiuterspiralen, schaftet, leistet aktiven Umweltschutz, 
Johannisbeersträucher stehen in einem fördert die natürlichen Lebensräume. Im -
dichten «Teppich» von ·Walderdbeeren. Garten mit Obstbäumen-"wird nichts ge-
Ringelblumen, Rittersporn und Bartnel- spritzt wegen den Insekten und Bienen. 
ken dazwischen bilden bunte Farbtupfer. Auch der Klimawande_1war ein The-
EiJ}e dic9,{e Mage~z se, ~~ -~t'e. ~IU- n,ia...Yt'.~~~~f~o/!gs traf man . 
hende Blumen steh'en, umsäumen· oen aufe ine Thu1abeeltei 1e auf der emen 
Garten , ein Eldorado für Schmetterlin- Seite durr' ist / Aü f 'aer dem schutzt 
ge, Bienen und Hummeln. eig,,:grosser, schattenspendender Baum 

w_~ 
Ein selbstgefertigtes Bienenhotel neben 
der Eingangstüre. 

Im Weitergehen begegnete man -l'e gleiche Hecke, dort ist sie grün. Thu-
Schneewittchen und den sieben Zwerge ja hatte früher auch seine Berechtigung, 
und ihrem selbstgefertigten Haus,eine - heute stimmt die Temperatur nicht mehr. 
genweide für Kinder wie Erwachsen . in Bergwärts gings dem Dänkelbach ent-
Garten,ebenfa lls wie im Märche it üp- lang, wo kräftige Stämme und abgeholzte 
•pig wachsenden Rosen, ein Haus und ein Äste den Hang vor dem Rutschen schüt-
natürliches Biotop laden zum Verweilen zen - Natur pur. Ziel war der Hof von 
ein.AmEingangeinesandemGartensfiel «Lehrers», ein Bijou von naturbelasse-
ein selbstgezirnmertes Insektenhotel im nem Garten, Biodiversität und Arten-
XL-Format auf, wo sich unzählige Insek- vielfalt schlechthin. Ein Spruch im Qarten 
ten einnisten können. Ein Beet von Laven- lädt zum Schmunzeln ein: «Traue keinem . 5itt. 
delstauden umgibt eine seltene Rose~sor- Ort, an de~ kein Unkraut wächst.» Hi~r . :, 
te-Ice Gul ihr Name-mit emem be_toren- wurden die «Naturschützer» mit Speis 
den DuJt. Em wunderbarer Rasen 1st IIllt un_d _Trank verwöhnt. Ein musikalischer 
emer Vielfalt von ~!räuchern und Blumen ongmeller Wettbewerb rundete d~ __ 
umgeben, wo dazwischen gar Kopfsalat ge- teressanten,kurzweiligen Nachmittag ab. ~In Scf\neckenschutz, der ohne Gift wirkt. 


