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ren Lebewesen, und es ist unmöglich, 
dies nicht zu tun. Nur Inklusion kann auf 
der Welt Dauerhaftigkeit erlangen, Ex-
klusion wird immer instabil sein. 

Die erste moderne Pflanzenphilosophie 
von Emanuele Coccia «Die Wurzeln der 
Welt» (2018) und seine Betrachtungen 
stellen eine wichtige Basis für unsere 
Arbeit als Planende oder Gärtnerinnen 
und Gärtner dar. Diese philosophischen 
Ansätze müssen wir in unserer Arbeit 
ständig bedenken.

Es ist ein Widerspruch, wenn wir von einer 
artenreichen Bergwiese fasziniert sind 
und diese in einem Garten vor der Haustür 

Die Gartenkultur blickt auf eine tau-
sendjährige Geschichte zurück. Über-

all, wo wir als Mensch mit Pflanzen tätig 
sind, tragen wir dieses wertvolle Kul-
turgut in verschiedenster Form in die 
Zukunft weiter. Dabei stand der Begriff 
«Natur» als Gestaltungsmaxime und 
Projektion immer wieder im Zentrum.

Am Anfang war die Pflanze
Der Mensch hat alles der Pflanze zu ver-
danken. Der erste Atemzug, den wir tä-
tigen, ist nur möglich, weil es Pflanzen 
gibt. Vom ersten Tag an sind wir mit al-
lem Lebendigen um uns herum verbun-
den. Ob wir es wollen oder nicht, jedes 
Individuum teilt die Welt mit allen ande-

Was heisst «Natur» in der Pflanzenverwendung aus der heutigen Per-
spektive? Im Augenblick treten neue Aspekte und Erkenntnisse zutage, 
mit denen sich eine direkte Auseinandersetzung aufdrängt. 

Text und Bilder: Stephan Aeschlimann Yelin, Pflanzplaner, Eriswil
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Der andere Naturgarten – weil es 
ums Ganze geht

1 | Heute besteht immer noch die 
Meinung, dass «Natur» etwas Reines, 
Makelloses und vom Menschen Unbe-
rührtes ist.

2 | Diese Pflanzenkombination stell-
te nicht die Frage nach heimisch 
oder nicht in den Vordergrund. Es ist 
der Versuch, Antworten auf ange-
wandte Pflanzensoziologie, ästheti-
schen Ausdruck und Interventionen 
durch Pflege in einer Gartensituation 
zu finden.

3 | Das Bild «Im Garten des Todes» 
von Hugo Simberg zeigt auf ein-
drückliche Weise, für was ein Garten 
steht: für das Werden und Vergehen 
jeder Existenz. Der Garten ist der 
Ort, wo der Mensch diesen Prozess 
direkt erfahren kann.
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2

3

erlebbar machen möchten. Gleichzeitig 
verachten wir einen Götterbaum, der in 
der Sommerhitze aus einer Ritze zwi-
schen Haus und der Strasse wächst.

In einem Garten ist der Mensch nicht 
nur Betrachter, sondern hier steht er in 
einer aktiven und direkten Beziehung 
zur Pflanze. Wenn wir Gärten schaffen, 
stellt sich immer dieselbe Frage: Wo 
stehen wir als Mensch und wie können 
wir die wirkungskräftigen Lebens- und 
Wandlungsprozesse sehen, planen, neu 
denken und versuchen, positiv zu len-
ken? Nach jahrtausendelanger Erfah-
rung stehen wir mitten in diesem Er-
kennungsprozess und sind sicher noch 
nicht an einem Ende angelangt – wenn 
es dieses überhaupt gibt. 

Neophyten-Schwarz-Weiss
Seit einigen Jahren ist die Bekämpfung 
von Neophyten ein grosses Thema, be-
sonders in der Schweiz. Aber auch welt-
weit wird berechnet, dass Neophyten 
Milliardenschäden und hohe Kosten für 
deren Bekämpfung verursachen wer-
den. Einige dieser Neophyten sind seit 
über 100 Jahren hier bei uns angesiedelt, 
aber breiten sich an gewissen Stellen 
erst seit kürzerer Zeit exponentiell aus. 

Was wissen wir über diesen Prozess und 
wieso verhalten sich diese Pflanzen so? 
Es gibt nicht nur gebietsfremde Pflan-

zen, die unsere heimische Vegetation aus 
unserer Optik negativ beeinflussen und 
schnell verändern. Ein Fact Sheet der 
Akademie Schweiz behandelt beispiels-
weise das Thema der Verbuschung des 
Alpenraums durch die heimische Grün-

ES IST EINE EINZIGARTIGE, KULTURELLE LEISTUNG
DES MENSCHEN, GÄRTEN ZU GESTALTEN UND DIESE
ZU PFLEGEN. 
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4 | Die Pflanzung «Maedow Border» am 
Oeschberg versucht mit einheimischen 
und fremden Arten ein gesteigertes 
Bild einer artenreichen Wiese zu schaf-
fen. Im Sommer wird durch eine Mahd 
eine zweite Blühphase angeregt.

PFLANZENVERWENDUNG

erle (Alnus viridis). Die Ausbreitung der 
Grünerle, was momentan durch den 
Rückgang der Landwirtschaft in den Al-
pen passiert, halbiert auf diesen Flächen 
die Diversität der vorkommenden Pflan-
zenarten. Aufgrund der Stickstofffixie-
rung durch Knöllchenbakterien sollen in 
reinen Grünerlenbeständen pro Hektar 
15 bis 30 kg Nitrat ausgewaschen wer-
den. Die Lachgasemissionen derselben 
Fläche seien für das Klima so schädlich 
wie der CO2-Ausstoss von 15 000 gefah-
renen Autokilometern. Auch Adlerfarn, 
Alpenrose sowie Besenheide breiten 
sich im Alpenraum auf Kosten der arten-
reichen Wiesengesellschaften aus. Sol-

len wir nun also auch diese Pflanzen radi-
kal bekämpfen? Gibt es eventuell nicht 
auch Möglichkeiten, Neophyten und 
Pflanzen wie die Grünerle anders zu be-
trachten, ihr Wachstum zu lenken oder 
indirekt nutzbar zu machen? Gibt es in 
der Welt der Pflanzen nur die Farben 
Schwarz und Weiss? Es braucht unbe-
dingt die Forschung in der Biologie. Doch 
die Ansätze müssen breit sein und dür-
fen nicht nur aus einer Richtung ange-
gangen werden.

Einheimisch und rein
Eines der wichtigsten Auswahlkriterien 
für Pflanzen im «Naturgarten» ist die 
Frage «Heimisch oder fremd?» Dane-

ben unterteilen wir die Schweiz zudem 
in biogeografische Regionen. Je nach 
Betrachtung sind dies sechs oder zwölf 
verschiedene Regionen. Je nach An-
wendung sollen nur Wildpflanzen des 
jeweiligen Gebietes, wo eben der Garten 
liegt, zur Verwendung kommen. Hier ist 
es das Ziel, Wildpflanzenbestände und 
die regionalen Besonderheiten zu er-
halten. Sie sollen sich genetisch nicht 
vermischen und somit verändern. 

Machen wir ein paar kurze Gedanken-
experimente: Wir stellen uns vor, die 
letzte Eiszeit ist gerade vorbei. Lang-
sam finden Pflanzen wieder ihren Weg 
zurück in unser Land. Und stellen wir 
uns vor, wir Menschen sind bereits da 
und wundern uns darüber, dass immer 
mehr und neue Pflanzen in die Schweiz 
einwandern.

Was ist die richtige, abschliessende und 
erhaltenswerte «natürliche» Vegetation, 
wenn wir wissen, dass viele Pflanzen 
erst durch die Ausbreitung des Men-
schen und dessen Bewirtschaftungsme-
thoden zu uns kamen? Wie halten wir es 
mit Naturbastarden wie der Gattung der 
Cirsium, die sich viel und gerne mit ande-
ren Arten an Naturstandorten kreuzt, 
oder Hieracium, Taraxacum und Rosa, bei 
denen es kaum möglich scheint, sie in 
Arten, Unterarten und Kleinarten einzu-
teilen? Gelten diese als unrein, als nicht 
wertvoll und minderwertig, wenn wir sie 
in keine stabile Nomenklatur drängen 
können? Könnten Bastarde oder schnell 
mutierende Arten in naher Zukunft even-
tuell einen Vorteil haben, weil sie sich an 

4

WAS IST DIE ERHALTENSWERTE ‹NATÜRLICHE› VEGE- 
TATION, WENN WIR WISSEN, DASS VIELE PFLANZEN ERST 
DURCH DIE AUSBREITUNG DES MENSCHEN UND DESSEN 
BEWIRTSCHAFTUNGSMETHODEN ZU UNS KAMEN?
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die schnell ändernden Umgebungsbe-
dingungen besser anpassen können, 
gerade in urbanen Räumen?

Was sagen wir zu isolierten Arnika-Bestän-
den, die unter genetischer Verarmung lei-
den? Neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
zeigen, dass gezielte Einführungen aus an-
deren entfernten Populationen die Bestände 
stärken würden. Dürfen wir da als Mensch 
aktiv eingreifen, wie wir es in Naturschutz-
flächen mit gewissen Pflegemassnahmen 
auch machen? Oder was halten wir von sel-
tenen Sandbienenarten, die, statt auf der 
heimischen Scabiose, plötzlich auf der Maze-
donischen Witwenblume auftauchen und 
durch diese fremde Art gefördert werden?

Wir würden ihn vermissen, wenn wir Men-
schen den Urahn von Malus domestica vor 
Hunderten von Jahren dort gelassen hät-
ten, wo er einmal herkam, weil er ja nicht 
hierhergehört. Ein Wildapfel wäre er ge-
blieben, und nicht Tausende und Abertau-
sende genetisch verschiedene Sorten 
wären aus ihm entstanden. 

Neue Ansätze aus Angelsachsen
Grossbritannien ist das Land der Garten-
kultur, und seine Einflüsse manifestieren 
sich in Gärten auf der ganzen Welt. Aber 
die Anfänge der Naturgartenbewegung 
sind klar im deutschsprachigen Raum be-
heimatet und zeigen hier eine grössere 
Bedeutung. 

Ein interessantes Forschungsprojekt 
könnte aber vielleicht bewirken, dass ein 
englischer Garten im Süden von London 
zum Pilger- und Lernort für Naturgarten-
fans wird. Das Anwesen von Great Dixter 
mit einem Gebäude aus dem 15. Jahrhun-
dert wurde um 1910 von dem berühmten 
Architekten Edwin Lutyens erweitert – so 
auch die heute noch architektonischen 
Strukturen des Gartens. Christopher 
Lloyd (1921 – 2006) beeinflusste und ent-
wickelte diesen Garten wie kein anderer 
und war Autor vieler Gartenbücher.

Die Anlage zeigt klassische und hoch-
wertig gepflegte Staudenrabatten, einen 
Exoten-Garten, Rosen, wilde Wiesen 
oder wiesenartige Flächen, die mit frem-
den Arten ergänzt und ästhetisch aufge-
wertet wurden. Dazu gehören auch ver-
schiedenste Hecken, formale wie wilde, 
und ein Waldstück. Dem heutigen Leiter 
des Gartens, Fergus Garrett, wie auch 
bereits Christopher Lloyd, waren ökologi-
sche Anliegen und die Förderung der Bio-
diversität immer ein zentrales Anliegen.

Lange mussten Biologinnen und Biolo-
gen von Garret überzeugt werden, damit 
diese ein Audit vor Ort durchführten. 
Garrett war sich sicher, dass ein Garten 
in dieser Art auch in Bezug auf die Biodi-
versität viel zu bieten hat. Schliesslich 
wurde mit Unterstützung des Lotterie-
fonds von 2017 bis 2019 das «Great Dixter 
Biodiversity Audit» durchgeführt. Die 
Resultate haben wie eine Bombe einge-
schlagen. Im Garten wurden u. a. 470 
verschiedene Motten, 14 von total 22 in 
England vorkommende Hummelarten, 
eine Spinnenart die seit 1907 nicht mehr 
beobachtet wurde, und vieles mehr ge-

sichtet und dokumentiert. Ein Biologe 
äusserte sich sogar so weit, dass dieser 
Garten einer der reichhaltigsten Orte sei, 
den er in den letzten 30 Jahren in Gross-
britannien gesehen hätte, und eigentlich 
unter Naturschutz gestellt werden 
müsste. Ein klassischer englischer Gar-
ten unter Naturschutz?

Gärten sind für viele die Ursache für Pro-
bleme in Bezug auf Ökologiedefizite, was 
leider unbestritten oft so ist. Doch gerade 
das Beispiel von Great Dixter zeigt deut-
lich, dass der Begriff «Naturgarten» und 
dessen Dogmen überdacht und weiter-
entwickelt werden müssen.

In eine ähnliche Richtung geht die Arbeit 
der Autorin Emma Marris. Sie schreibt 
hauptsächlich über Themen der Ökologie 

in den renommierten angelsächsischen 
Medien wie «National Geographic», 
«New York Times» und «Nature» . Sie 
versucht, durch ihre Publikationen neue 
Betrachtungen und Denkansätze anzu-
stossen. Kurz zusammengefasst vertritt 
sie die Meinung, dass Natur nicht etwas 
vom Menschen Unberührtes sei. Sie plä-
diert dafür, dass wir lernen müssen, Na-
tur neu zu sehen, um andere Schwer-
punkte im Umgang mit ihr zu setzen. 
Dies beschreibt Marris in ihrem Buch 
«Rambunctious Garden – Saving Nature 
in a Post-Wild World». Ihre Anregungen 
in Bezug auf Gärten wären auch im 

deutschsprachigen Raum von Bedeu-
tung, wo die Naturgartenbewegung ihre 
Wurzeln hat.

Weil es ums Ganze geht
Gärten und die Pflanzenverwendung 
erleben eine goldene Zeit. Gerade jetzt 
erkennen viele, was für eine grosse 
Bedeutung dieser Ort für uns hat. Gär-
ten sind für den Menschen ein wichti-
ger Entwicklungsraum. Es steht ausser 
Frage, dass so ein Garten nur durch die 
Lebhaftigkeit mit Pflanzen und Tieren 
seine Wirkungskraft entfalten kann. 
Doch dieser Raum entsteht nicht durch 
Enge und Grenzen, sondern durch die 
Weite des Denkens und des Herzens in 
Bezug auf alles, was uns umgibt. Weil 
es eben längerfristig ums Ganze gehen 
muss. |
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DOCH DIESER RAUM ENTSTEHT NICHT DURCH ENGE UND 
GRENZEN, SONDERN DURCH DIE WEITE DES DENKENS UND 
DES HERZENS IN BEZUG AUF ALLES, WAS UNS UMGIBT. WEIL 
ES EBEN LÄNGERFRISTIG UMS GANZE GEHEN MUSS.


