Erlebnisse eines Naturgärtners 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Naturgartenfreunde!
In diesen Tagen, Wochen, Monaten wird nach meiner Erfahrung unser Denken oft beherrscht, vielleicht gefangengenommen von einem allgegenwärtigen Krankheitsthema. Auch mir fällt es da immer wieder schwer,
positiv zu bleiben und mich auf meinen Schöpfer zu besinnen, der alles gut geschaffen hat, wie er sagte.
Daher gefiel mir die Anregung von einer Veranstaltung des Naturschaugartens Lindenmühle zum Jahresende
Anderen von Erlebnissen mit Mensch und Natur zu berichten. Ich erzähle also im folgenden aus meiner Arbeit.
Alles so erlebt in diesem Jahr: 6 Gärten, 6 Gartenbesitzer, 6 Erlebnisse. Bitte verstehen Sie, daß ich manches
aus Gründen der Vertraulichkeit etwas verfremdet habe. Und nun hoffe ich, daß auch Sie Ihre Freude haben:
Wackernheim Nachhaltig geht

S

eit vielen Jahren pflege ich in Wackernheim einen
naturnahen, großen Garten. Er ist sehr beständig
geworden, so daß er auch einige Zeit ohne Pflege verkraften könnte. Bei meinen Pflegeeinsätzen entnehme
ich Schachtelhalm; der schmale, öffentliche Fußweg
wird von Überwuchs der Bibernellrose, Backenklee,
Wildkräutern freigehalten; der Buchs muß behandelt
werden. Die Gartenbesitzerin hat einen sehr duldsa-

men, positiven Garten-Geist. Und beim letzten Gespräch im Frühjahr wurde uns bewußt, wie wirklich
n a c h h a l t i g dieser Garten ist. Der Pflege-Bedarf:
gering, ohne Maschinen, ohne schädliche Chemie;
das wenige Schnittgut darf vor Ort verrotten. Der Natur-Nutzen: große Vielfalt, viel Insektennahrung, natürlicher Kreislauf. So soll es sein. Und so könnte es
noch an viel mehr Orten sein. So geht nachhaltig.

Darmstadt So offen das Lebensgefühl, so ungezwungen der Garten

B

ei einem Therapeuten durfte ich den Garten umgestalten. Sein bisheriger Garten war konventionell, mit viel Immergrünen und Exoten. Wir durften
nun darin eine heimische Vielfalt gestalten – ein paar
Beispiele: In beschatteten Pflanzsteinen Blauroter
Steinsame, unter einem Nadelbaum die Palmblättrige Nieswurz, im Blick der Terrassenaussicht eine gestreifte Rose mit Geschichte, nämlich die alte Essigrose ‚Versicolor‘. Im Austausch mit dem Kunden wurde

uns deutlich: So wie er als Therapeut offen mit vielen
Anfragen und auch mit dem Grundthema Sexualität
in Beratungsgesprächen umgehen kann - mit deren
Vielgestaltigkeit und Wildheit, so ziehen ihn auch die
wilden Pflanzen an. Und so erlebe ich es überhaupt:
Ein Naturgarten ist richtig für die, die schon ein Lebensgefühl von „Leben und leben lassen“ haben oder
es noch mehr entwickeln wollen. Leben und leben lassen – da geht bei mir das Herz auf.

Ingelheim Es blüht – und blüht und blüht

H

ier durfte ich im Herbst 2020 und Frühjahr 2021
einen Naturgarten auf besonders armem Sandboden anlegen. Trotzdem geht Einiges: Vom schlanken
Liguster, über stacheligen, immergrünen Wacholder
bis zur Küchenschelle und Wiesenblumen. Obwohl
der Garten also sehr jung ist, bestätigte die Gartenbesitzerin, daß – wie es ihr Wunsch ist – immer etwas
blüht. Dazu hatten die Pflanzen diesen Herbst auffallende Blattfärbungen.
Außerdem: Hier wächst auch einer meiner Allzwecklieblinge: der Blutrote Storchschnabel. Er hat wun-

derschönes gefiedertes Laub, das sich im Herbst in
verschiedenen Rot- und Gelbtönen färbt. Er blüht ab
dem Frühjahr, und dann blüht er immer wieder nach.
Von ihm gibt es viele Farbsorten: Das Rot der Wildform ist auffallend, dann gibt es gestreifte Formen,
weiße, zarte Töne und vieles mehr. Und er ist sehr
dankbar. Mit fast jedem Standort kommt er zurecht
und belohnt den Gartenbesitzer mit seiner Anwesenheit. Seine Schönheit und Bescheidenheit sind mir ein
Vorbild. Auch wir Menschen können so sein und andere erfreuen.
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Mainz Schön, aber gefährlich

”M

ooi maar gevaarlik“ – auf Deutsch „Schön,
aber gefährlich“, so heißt ein südafrikanisches Buch in Kapholländisch über Eindringlingspflanzen aus fremden Erdteilen in die südafrikanische
Pflanzenwelt. Da diese Pflanzen nicht in das Ökosystem eingepaßt sind, verbreiten sie sich teilweise rasend und zerstören Ökosysteme. Hieran mußte ich
in dem Garten einer älteren Dame denken. Sie kennt
die Pflanzen ihres Gartens und viele mehr. Wenn sie
eine Pflanze oder Tier nicht kennt, dann tut sie alles
Mögliche, um es zu bestimmen. Und selbst wenn sie
dazu aufwendig einen Fachmann befragen muß, dann
macht sie sich die Mühe. Der schöne Einfassungsbuchs um ihr Vorgartenbeet wurde dies Jahr leider
sehr stark vom asiatischen Buchszünsler befallen und

abgefressen. In diesem Fall also ein Eindringling, der
unsere schöne mitteleuropäische Buchsvielfalt fast
bis zur Ausrottung bringen könnte. Die Dame hat an
mehreren Stellen im Garten Buchse. Den Einfassungsbuchs im Vorgarten hat sie nun beseitigt, da ihr der
Schutz des Buchses gegen den Zünsler zu aufwendig
wurde. Gleichzeitig überreichte sie mir ein Gläschen
mit einem geschlüpften Buchszünsler-Schmetterling.
Ein schöner, kleiner Falter in Weiß mit einem schwarzbraunen Flügelrand. Ja: Erkennen wir die Schönheit
aller Geschöpfe an. Nein: Lassen wir nicht zu, daß sie
durch menschliche Gedankenlosigkeit in einen unnatürlichen Zusammenhang gebracht werden und sich
zerstören.

Klein-Winternheim Ich glaub, du spinnst!

M

itte des Jahres wurde ich auf unsere Spinnen
aufmerksam. In einem Beitrag des Magazins der
Naturschutzinitiative e.V. wurde ihre Bedeutung ausführlich geschildert. Der Verfasser hatte Zeiten erlebt,
in denen er sich als Kind beim Fahrradfahren in der
Natur die Hand vor das Gesicht halten mußte. Sonst
hätte er laufend Spinnenfäden im Gesicht gehabt.
Heute ganz anders – kaum noch Spinnen. Aber er
schreibt: Gerade die Naturgärten sind eine wichtige
Rettungsinsel. Hier stehen die richtigen Pflanzen. Und

außerdem: Hier wird duldsam gepflegt, so daß sich
Kleintiere einfinden und auch die Netze nicht laufend
zerstört werden. Durch diesen Beitrag geschult, sah
ich es in einem Klein-Winternheimer Vorgarten. Auch
diese Kundin ist pflanzentolerant und von einem einnehmenden Wesen, was anscheinend auch die Pflanzen merken. Und sie pflegt ihren Vorgarten behutsam.
Und als ich dort war – da sahen wir x Spinnennetze.
Jeweils ein herrliches Kunstwerk.

Mainz Das Leben geht weiter

E

nde Oktober pflanzten wir bei einer Mainzer Familie. Sie hatten genug vom bisherigen konventionellen Grün und wollten ihren Garten ökologisch
erneuern. Verschiedene Flächen waren nun zur Bepflanzung vorbereitet, und wir waren mit der Neubepflanzung einen Tag beschäftigt. Am schönsten war:
Die junge Tochter des Hauses flitzte den ganzen Tag
um uns herum: „Was ist das für eine Pflanze?“ „Wa-

Hier gehts los mit der Adresse

rum wird die Pflanze so tief gesetzt?“ „Was kann ich
tun?“ „Wie oft müssen wir gießen?“ Zwischendurch
verschwand sie im Haus zu ihrer Schwester und ihren
Freundinnen. Oder wir hörten auf einmal ihr Saxophon-Spiel aus dem Fenster. Herrlich: Diese Neugier, diese Lebendigkeit. Und wie schön zu wissen:
Trotz aller Nöte – das Leben geht weiter.
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