!"#$%&'(&%)*$+!,-./

0)12)3&%')+4+!

0)12)3&%')+4+!#7'!!
N&(&6'M@6'+
!"#$%&''()$*''($+(,#$-"&."/(#0"121$")$3)0(#()$4"(.5
'3)60#*3+$7#")6()8$!*0$.*0$,("0019$:#*6()$4"(;$<=,$
01(''($+"#$+(,#$-'3+()$/&#9$+(,#$>&6('6(?%"10=,(#9$
5
'"=,()$@("+%(69$<6('9$."($A7(#$."($41#*00($1*BB()9$
C*9$*3=,$+*'$(")()$/&+$-"7(#$6(:2''1()$-*3+$3).$
D3=,$.(#$E'")6().($F3:$.(0$G'H66'":#&0=,0$3).$."($
I:(#0=,%*'7()$")$.()$J"(06#37()$6(,H#()$?3$."(0(#$
0=,H)()$>&#01(''3)68
-"0,(#$,*7()$%"#$+"1$#*1"&)*'5)*13#%"00()0=,*:15
'"=,()$D#63+()1()$:A#$."(0($-"&."/(#0"121$6(E2+B:18$
!"#$,*7()$."($4"13*1"&)$*)*'K0"(#19$."($*7)(,+().($

-#31(#:&'6$.(#$4")6/H6('$6(+(00()8$L(#$M#:&'6$."(0(0$
>&#6(,()0$"01$&::()0"=,1'"=,N$M0$6"71$%"(.(#$-"7(#$")$
.(#$4=,%("?9$."($O*=,0($?"(,()$%"(.(#$,")*3:$")$.()$
F,(")9$3).$")$E(")(+$*).(#()$(3#&B2"0=,()$O*).$
6"71$(0$0&$/"('($P*13#62#1()9$%"($7("$3)08
Q7(#$."($R*,#?(,)1($,")%(6$,*7()$0"=,$."(0($
)*13#%"00()0=,*:1'"=,()$D#63+()1($C(.&=,$(1%*0$
*76()31?18$4"($0").$0=,*'$6(%&#.()$%"($E*'1(#$J*::((8$
P"=,1$:*'0=,9$*7(#$(7()$*3=,$)"=,1$+(,#$")0B"#"(#().8$
L(0,*'7$:#*6($"=,$+"=,9$&7$(0$)"=,1$*3=,$)&=,$*).(#($
S362)6($?3+$T,(+*$-"&."/(#0"121$6"71;
U-"&."/(#0"121V$,("001$C*$)"=,10$*).(#(0$*'0$
U>"(':*'1$.(0$O(7()0V8$<)0$G(0B#2=,$6(7#*=,1$,*7()$
.()$-(6#"::$."($-"&'&6()8$4"($%*#()$:*0?")"(#1$/&)$
5

*).(#()$W#1$+"''"&)():*=,($D3:+(#E0*+E("18$D3:$
X'*11:&#+()$%"($<)01*6#*+9$T3+7'#$&.(#$X")1(#(01$
Y$")$0&6()*))1$0&?"*'()$P(1?%(#E()8$Z(")($J").(#$
?("6()$+"#$?3+$-("0B"('$%3).(#/&''($T"(#7"'.(#$*3:$
.(+$<)01*6#*+5J*)*'$U)*13#(V$&.(#$*1(+7(#*37()5
.($P*13#'*).0=,*:1()$*3:$U%&).(#:3'[B'*=(0V8$$L*7("$
,*).('1$(0$0"=,$/&#%"(6().$)"=,1$3+$-"'.(#$/&)$
T"(#:&1&6#*:()9$0&).(#)$3+$-"'.(#$/&)$3)0$*''()9$6(5
E)"B01$+"1$.(+$@*).K8$I).$*3:$/"('()$0").$*3=,$Z()5
0=,()$?3$0(,()N$Z()0=,()$%"($.3$3).$"=,9$."($/&)$("5
L"($0B#*=,'&0$*3:$.()$4=,+(11(#'")6$0=,*3()9$.(#$*3:$
",#(#$@*).$6('*).(1$"018$L"($7("$4&))()3)1(#6*)6$
(")()$@*).01*).$*3:$.(#$-(#60B"1?($/&#:A,#()8$L"($
.3#=,$+*))0,&,($-'3+()%"(0()$0B*?"(#()8$!"=,1"6$
.*7("$"01$%(.(#$."($4=,+(11(#'")60*#19$)&=,$.(#$
X,&0B,*16(,*'1$"+$-(#60((9$)&=,$."($D)?*,'$-'3+()5

!"#$%&#'(

*#1()$*3:$.(#$-'3+()%"(0(8$!*0$?2,'19$"01$/"('+(,#$
.*0$M#'(7)"0$*)$."(0(+$W#19$")$.(#$P*13#8$
-"&."/(#0"1219$0&$0=,(")1$+"#9$,*1$,(31($+(,#$+"1$
O(7()0E3)01$?3$13)8$4B*))().$"019$%"($3).$%*0$."($
Z()0=,()$.#*300()$")$.(#$P*13#$(#'(7()8$L*0$%"#.$
6(1("'19$6('"E(.9$6(,(#?18$L*0$,*1$.3#=,$."($%('15
%("1()$0&?"*'()$P(1?%(#E($(")()$!(#1$7(E&++()9$
.(#$/&#,(#$)"=,1$0&$&::()0"=,1'"=,$%*#8$L"(0(#$!(#1$
"01$"++()09$%())$%"#$",)$*)$.()$J'"=E0$+(00()9$

+"=,$"01$.*0$(")($D3::&#.(#3)69$.*$+"1?3+*=,()8$
D3=,$,")*30?36(,()9$?3$(#'(7()9$?3$6()"(00()$3).$
."($%3).(#7*#($>"(':*'1$.(#$P*13#$?3$1("'()8$I).$
.*+"1$*3=,$/(#73).()$?3$0(")$+"1$Z"''"&)()9$."($.*0$
(7()0&$13)8$<01$.*0$)"=,1$(")$41A=E$O(7()0E3)01;$
I).$"01$.*0$)"=,1$(")($/(#'&=E().$)(3(9$&B1"+"01"0=,$
01"++().($X(#0B(E1"/($*3:$."($0&)01$(1%*0$1#&=E()$
.*,(#E&++().($-"&."/(#0"121;
<)$.(#$@&::)3)69$.*00$4"($<,#($-"&."/(#0"121$3).$
O(7()0E3)01$+"1$3)0$1("'()9$6#A001$4"($:#H,'"=,

O&+1!N1*$&%9!P&'*$4Q+'QL$%&%!
<+)Q+@6B!R#+@%!F!S)%+'*$#Q+

56$#7+'3&%8&)*$6)'
0)12)3&%')+4+9!0)12)3&%')+:9!0)12)3&%')+;!

.

<=)&7=74+8&!

>

?16'+%@*+)16!

A

57!B)#%2)61!2&77CD6+)*1!EB)++1!

.,

0@*$(&'=%&*$@6B!F!G%&@&!

.H

I)%J&6=1%+%#)+'!

./

K@%8&%!"#$%&'%L*M(7)*M!

,A

G)+&7()72T!R#+@%B4%+&6!')62!M&)6&!R#+@%'*$@+8B&()&+&9!
'162&%6!U%+&9!V1!')*$!6#+@%6#$&!I74*$&6!J)+!+%#2)+)16&77&6!
P#%+&6&7&J&6+&6!J)'*$&6W!<1!M#66!&'!31%M1JJ&69!2#''!
X@6B&!N#@(Q%Y'*$&!')*$!#@Q!&)6&!Z#$7)&6(7L+&!'&+8&6W!!
[@&77&T!<#62%#!0#%+1*$#!\!VVVW(#%+1*$#]=$1+1B%#=$^W*1J

M4*$L"="-+")2$")-"*$34+,#=4#+"-*$)*+$
L2")90=%2+)=7")+$)-$L#%!"#$%&"#$'($)*+$,-.$/#%0"#$1)"2$)-$."#$
34+,#$54#$6"#7+8$.4**$*90:-"$;906"+<
+"#2)-="8$>:="2$,-.$?2,6"-$1@#$422"6$)6$
A)++"224-.$)66"#$*"2+"-"#$5"#."-B$C)-."#$
6"#7"-$.41@-$-)90+*B$!)"$*@22+"-$*)"$4,90D$
3,#$-@90$E"."*$.#)++"$;90,27)-.$)-$?4F"#-$
7"--+$."-$;G4+H8$5)"$")-"$?"/#4=,-=$7%#H<
2)90$"#=4&I$J)"#$=)&+$.)"$;+)/+,-=$34+,#$K$
!)#+*904/+$L"="-*+","#B
!"#$%&#$'$"(%)*#$+$,',-.$"/*$#'0*12$*%3,+%%
4.$*"$.$,+$*%+$'%5-"-673'0(%870%$#,97"%2$'720:
;<7'%=$2$,0$#"%>-,%?#$.$%#'0%,#680%57''(
'-,+$*,%#'0%="$#682@0#2A$#0B
<7'%=$2$,0$#"%>-,%C3,'0%#'0%,#680%51''"#68A$#0(%%
'-,+$*,%#'0%="$#682@"0#2A$#0B
<7'%=$2$,0$#"%>-,%="73.$%#'0%,#680%D08$#'93'(%%
'-,+$*,%#'0%="$#682@"0#2A$#0B
E,+%+7'%=$2$,0$#"%>-,%?$.$,%#'0%,#680%F-+(%
'-,+$*,%#'0%="$#682@"0#2A$#0B

G-%2$'$8$,%#'0%+7'%=$2$,0$#"%$#,$'%H703*27*0$,'%
,#680%$#,$%I$0-,J@'0$(%'-,+$*,%="$#682@"0#2A$#0%%
#,%=*@,B

H703*21*0$,%'#,+%$#,$%9K2"#68$%)-*9%2$2$,%+#$'$'%
="$#682@"0#2$B%<7.$#%$*L-*+$*0%+#$%!,0J#6A"3,2%$#,$'%
H703*27*0$,'%>#$"%/*-L$''#-,$""$%!*L78*3,2(%>#$"%
M
M
J-8#,%'#68%+#$'$*%=7*0$,%9#0%+$,%N78*$,%$,0J#6A$",%
#8*$'%I$*3L''07,+$'B%G#$%'#,+%+#$%J78*$,%C@,'0"$*%
#8*$'%57,+J$*A'%O%3,+%P$%1"0$*%'#$%J$*+$,(%P$%9$8*%
!*L78*3,2$,%'#$%'799$",(%39%'-%.$''$*%2$"#,2$,%

<#$'$%=7*0$,$Q/$*0$,%"7''$,%#,%$#,$*%,703*,78$,%
&-8,'#$+"3,2%+7'%=*7'%8K8$*%J768'$,B%E,+%$'%#'0%
7368%,#680%,3*%2*@,(%'-,+$*,%+7%'/*#$''$,%.3,0$%
I"39$,%+7*#,B%<7%'0$80%7368%$#,%<#6A#680R%+7'%3,M
+3*68+*#,2"#68%'68$#,0(%7.$*%J$*%7"'%C#,+%'-"68$%5$M
3,+%L@*%$#,$%&$#"$%7""$#,$%'$#,(%+$,%I"#6A$,%+$*%7,+$M
=1*0$,%7368%F@9/$"(%3,+%+7*#,%"$.$,%C73"S37//$,R%
#'0%$*"$.0$%I#-+#>$*'#010T%D,%+#$'$,%U*0$,%'/#$"$,%
!

+#$%'#$%7368%,#680%9$8*%>$*2$''$,B%5#$*%J$*+$,%+#$%
G0$,2$"%+$*%&7"+*$.$%2$*73680(%.#'%$#,$9%'68-,%,768%
+*$#%V@2$,%@.$"%J#*+B%D,%'-"68$,%U*0$,%J#*+%+$*%)$3M
$*'7"797,+$*%$,0+$6A0(%7,2$L7''0%3,+%$#,%7""$*$*'0$'%
+7''%+7'%>$*.-0$,%#'0B%E,+%$'%'#,+%+#$'$%&#$'$,(%+#$%
'799$",%$#,$,%.3,0$,%G0*73''%L@*%+#$%=*-''9300$*(%
&#$'$,."39$,%J#*+%$#,%?$.$,%"7,2%#,%#8,$,%J768%
."$#.$,B

M

,703*,78$%)#*9$,7*$7"$B%<$*%V3J768'%+#$'$*%,$3$,%
M
M
'-"68$*%)"168$,%+@*L0$%P$+-68%,-68%2*K''$*%'$#,(%7"'%

M
2$.#$0B%<#$%9$#'0$,%2*@,$,%)"168$,%'#,+%P$+-68%S37M
"
"#070#>%J$*0"-'B%G#$%'#,+%2*@,(%9$8*%,#680B%E,.$7680$0%
"#$2$,%'#$%#*2$,+J-(%J$*+$,%*-30#,$91''#2%2$9180(%
H703*21*0,$*%'0$""$,%=1*0$,%.$*$#0(%+79#0%C#,+$*%"$*M
2$P10$0%-+$*%2$'68,#00$,(%87.$,%7.$*%J$+$*%$#,$,%
,$,(%+7''%'#68%,#680%,3*%G-L0J7*$/*-2*799$%J7,+$",% KA-"-2#'68$,(%,-68%$#,$,%1'08$0#'68$,(%,-68%'-,'0%
3,+%3/+70$,(%'-,+$*,%+7''%+7'%?$.$,%'$".'0%>-""$*%
M
J#680%#'0%,#680'%G070#'68$'(%'-,+$*,%$#,%+W,79#'68$*%

M

E9J$"0'0#L03,2%3,+%X7*0,$*,%73'%+$*%&#*0'687L0(%J#$%
'-,+$*,%7368%I738$**$,%#9%I$*$#68%&-8,3,2'.73%

+79#0%,#680%2$2$,%D//"$%7,0*$0$,(%'-,+$*,%."-''%
+7L@*%'-*2$,(%+7''%+#$%C#,+$*%+#$%$680$,%Y/L$"%,#680%
73'%+$,%D32$,%>$*"#$*$,B

D3LJ$*03,2T

N"+@$O@90"#8$L"*90P/+*/%0#"#
;+)/+,-=$34+,#$K$!)#+*904/+

<#$%G0#L03,2%H703*%Z%&#*0M
'687L0%J#""%#,%V3A3,L0%,-68%
>$*9$8*0%9#0%H703*27*0$,M
M
7*.$#0$,B%<#$'$%)768.$0*#$.$%
G#$%3,0$*%JJJB.#-0$**7B68[L768.$0*#$.$B

M)"$6")*+"-$=#%-"-$Q2P90"-$*)-.$:7@2@=)*90$1@227@66"-$5"#+2@*8$5)"$0)"#$)-$R@7F@B

#

Y-"$G249"$."$E",W$46S-4=S"$."$64-)Z#"$-4+,#"22"$/41@#)*"$24$2)&"#+S$.["WG#"**)@-$"+$*+)6,2"$
2\)64=)-4+)@-B$]0@+@^$"9@1)4

Y-"$G249"$."$E",W$G",$"-=4="4-+"8$9"22"$.,$-@,1"4,$U,4#+)"#$."$R#)&*90"-*+4.+$V$O,9"#-"B
]0@+@^$R)22$L#%+"#

J4&)+4+8$-4+,#"$"+$&)@.)1"#*)+SB$$
."*$G#S@99,G4+)@-*$D
T9@<04&)+4+8$S9@<9@-*+#,9+)@-8$S9@U,4#+)"#$
*@-+$."1"-,*$."*$6@+*$V$24$6@."$+@,+$
9@66"$2"$*@-+$2"*$G#@E"+*$."$U,4#+)"#*$
S9@2@=)U,"*$@,$.S924#S*$9@66"$+"2*B$;)$
2"*$G#S@99,G4+)@-*$S9@2@=)U,"*$1@-+8$
V$G#S*"-+8$4,<."2V$."*$*",2*$4*G"9+*$."$
G#@1"-4-9"$@,$."$U,42)+S*$."*$64+S#)4,W8$
9"22"*$2)S"*$4,W$U,42)+S*$-4+,#"22"*$."*$
46S-4="6"-+*$"W+S#)",#*$"+$V$2",#$9@-1)<
1)42)+S$G@,##4)"-+$X+#"$G@,**S"*$"-9@#"$
G2,*$"-$414-+B

$

L7#*$%'-,%68$9#,B%

$0%+$%L7#."$%8730$3*%\>#""7'%-3%/$0#0'%#99$3."$'%+$%

679/72,$'(%"$'%>#2,$'(%"$'%>$*2$*'%$0%6-,0#,3$%+$%"$%
?$'%2*7,+'%$,'$9."$'%+]7*68#0$603*$%L-,60#-,,7M
/-3*%>-#03*$'(%$'/76$'%+$%P$3Q%$0%$'/76$'%>$*0'(%+-,0%
M

$%"&'"(')*+%",(-*,.)'()%"/"&'"(')*+%""

M

"

7>7,072$'%+$%"7%>#""$%$0%+$%"7%679/72,$(%S3$%"]#9/-*M
07,6$%+]7>-#*%+$'%$'/76$'%>$*0'%O%/"3'%-3%9-#,'%

M

1,23,4%+5,).

0

P7*+#,$0'%-3%7,6#$,'%>$*2$*'(%/*-68$'%+$'%6$,0*$'%
M
9$,0^B%

M

M
"$'S3$"'%#"%$'0%/*#9-*+#7"%+$%+#'/-'$*%+]3,%-30#"%
M
M

"$'%$'/76$'%>$*0'%$,0-3*7,0%"$'%2*7,+'%$,'$9."$'%

6-,6#"#$*%"$'%+$97,+$'%$,%$'/76$'%+$%P$3Q(%+$%67"9$(%
+$%/*-9$,7+$(%+$%63"03*$(%+]7*0%+$'%P7*+#,'%$0%+$%
M

+$%>#$%$,%>#""$B
%

3)9@2"$L#4&"#8$&,#"4,$#@64-.$$
."$24$Q@-.4+)@-$34+,#"$K$T9@-@6)"

_$O"*$*,#/49"*$.\04&)+4+$"+$.\)-/#4*+#,9+,#"$9@,1#"-+$`8a$b$."$24$;,)**"B$
T22"*$@-+$4,=6"-+S$."$cd$b$@,$ae'$76c$f9"$U,)$SU,)14,+$V$24$*,#/49"$
.,$O49$OS64-g$"-$c'$4-*8$G#)-9)G42"6"-+$4,W$.SG"-*$."*$*,#/49"*$
4=#)9@2"*B$h"9)$9@##"*G@-.$V$,-$499#@)**"6"-+$."$G#Z*$."$(8`a$6c$G4#$
*"9@-."$iB

555B-4+,#,-.5)#+*904/+B90

&'"(')*+%
E,%2*7,+%,-9.*$%+$%'$*>#6$'%+$'%$'/76$'%>$*0'%6-9M
M

"7%,703*$%'3*%+$%2*7,+$'%'3*L76$'%O%$,0*$0#$,%#,0$,'#L%
"$'%"#$3Q%0-3*#'0#S3$'%-3%"$'%/7*6'%$0%P7*+#,'%/70*#9-M
M
/3."#6'B%?$'%$'/76$'%>$*0'%/3."#6'%/$*9$00$,0%+-,6%

6

1,23,4%+5,).

Biodiversità notturna.
Calano le tenebre, il giardino si anima.
ciba di frutta, soprattutto nocciole,
bacche, ghiande e gemme. Può
mangiare anche dei piccoli insetti.

attivo. Si nutre di insetti e lumamucchi di sassi e legna.
Foto: Flavio Del Fante

volante si riproduce
nel legno morto (di

subiscono l’eccessiva
ad esempio i pipistrelli, le
lucciole e le falene (accan-

letargo, sotto foglie secche
«pulito» non gli conviene
certo.

siepi, nell’edera, ecc. È particolarmente
attivo al crepuscolo, e quanto a cantare ha un bel repertorio; un motivo
tschidi-trü tschidi-trü – didi didi didi.

Le lucciole sono rare, a causa dei pesticidall’ente pubblico! Necessitano
dell’erba alta, del prato naturale.
Foto: www.gluehwuermchen.ch
go prediletto per
ragnatele sono gli
arbusti.
Foto: Flavio Del Fante.

Vous trouverez la version française de cet article
sur notre site internet www.natureeteconomie.ch

Biodiversità
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An Schulen gilt es, die Wünsche mehrerer

schiert, dies erfordert dann sehr viel Geschick in
Arbeitsplanung und Bauleitung. Diese Events sind

-

der erlebnisorientierten Spielraumplanung. Nach

und können stundenlang darauf rumturnen. Jungs
erklettern und danach von hoch oben in den weichen
nur durch fallen.
Aus naturgewachsenen, unregelmässigen

hen. Weidenhäuser oder Wildbienenhotels können ja
gut in Eigeninitiative gebaut werden, das Know-how
Bautage mit den Beteiligten senken nicht nur die

integrieren sich durch ihre besondere Formensprache sehr gut in ein naturnah gestaltetes Umfeld.

den Aussenraum – und sind schlussendlich die beste
gungsfreundliche und erlebnisorientierte Spiel- und

Spieldruck wird von den Strukturen aufgefangen
delt. Kinder, die rückwärts balancieren, können auch
rückwärts rechnen!

Zukunft!

Rolf Heinisch, Landschaftsarchitekt und
Auditor der Stiftung Natur & Wirtschaft

ecovia Büro Geuensee
Hauswart, Kinder und Jugendliche planen mit und
legen bei der Ausführung Hand an. An gemeinsaheinisch@ecovia.ch
www.ecovia.ch

mende wir so Teil vom Projekt und übernimmt
-

Vous trouverez la version française de cet article sur notre site internet
www.natureeteconomie.ch
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Wertvolle Lebensräume am und ums Gebäude

Von Till Grüter

Die Entstehung neuer Quartiere, Freizeitzentren und das Ausbauen von Verkehrsnetzen verändern nicht nur
die Landschaft, sondern beanspruchen auch immer mehr bisher unbebauten Boden in Siedlungsgebieten.
Unversiegelte Flächen, Wiesen, Wälder und Gärten müssen diesen Neubauten weichen. Mit den natürlichen
Flächen schrumpfen auch die Lebensräume verschiedener Tiere und Pflanzen. Es sinkt dadurch nicht nur die
Gesamtfläche der Lebensräume, sondern auch deren Vernetzung wird beeinträchtigt, da die Distanzen
zwischen einzelnen Habitaten immer grösser werden. Die wenigen verbleibenden grünen Flächen rund um
Siedlungsgebiete werden als Naherholungsgebiete ebenfalls beansprucht, was den Druck auf die Tier- und
Pflanzenwelt zusätzlich erhöht.
Lebensraum Gebäude
Glücklicherweise ist die Natur sehr anpassungsfähig. Sie hat die Möglichkeit, verschiedene Teile von
Gebäuden zu ihrem Vorteil zu nutzen. Schon mit geringem Aufwand können Häuser und ihre Umgebung so
angepasst werden, dass der Natur ein Teil des verlorenen gegangenen Lebensraumes wieder zurückgeben
wird. Es ist sogar so, dass auf, an oder rund um Gebäude Lebensräume geschaffen werden können, die in
natürlicher Form in der Schweiz praktisch nicht mehr zu finden sind. Bedachungen und andere offene
Flächen können als Pionierstandorte wie Magerwiesen oder Trockenstandorte dienen. Weiter finden an
Fassaden und Dachkonstruktionen verschiedene bedrohte Vogelarten oder Fledermäuse Unterschlupf.
Es besteht also guter Grund, beim Bauen neuer Gebäude nicht nur an die Bewohner des Innenraumes zu
denken, sondern sich auch zu möglichen Bewohnern der Aussenflächen Gedanken zu machen. Gerade
durch das Einbeziehen der Ökosysteme in der Umgebung eines neuen Gebäudes kann dieses sehr schnell
auch als Lebensraum für verschiedene spannende Tier- und Pflanzenarten dienen.
Auch an bereits gebauten Gebäuden können ökologische Verbesserungen vorgenommen werden.
Fassadenbegrünungen durch Töpfe, Kletterhilfen für Schlingpflanzen oder das Anbringen von Nistkästen
für Vögel und Fledermäuse sind nur einige Beispiele.
Ökologische Innovationen
Grundsätzlich macht es auf jeden Fall Sinn, schon bei der Planung eines Gebäudes ökologische Aspekte mit
einzubeziehen. Immer mehr innovative Fassadenbauteile mit integrierten, ökologisch wertvollen Strukturen
und Nischen finden sich auf dem Markt.
Auch bei der Dachbegrünung gibt es interessante technische Entwicklungen. Variationen in der Dicke der
Erdschichten sowie verschiedene Strukturen mit Gehölzen und Steinhaufen führen dazu, dass auf Dächern
die Verfügbarkeit von Nährstoffen, Mineralien und Wasser besser gesteuert werden kann. Somit können
immer mehr Lebensräume mit unterschiedlichen ökologischen Bedingungen geschaffen werden, was
wiederum eine grössere Anzahl verschiedener Arten anlockt.
Die Idee von Fassaden- und Dachbegrünungen existiert schon mehrere Jahrhunderte und ist folglich
keineswegs eine Neuerscheinung. Die technischen Fortschritte in den letzten Jahren eröffnen jedoch ganz
neue Möglichkeiten. Lasst uns diese nutzen, um möglichst vielen Tier- und Pflanzenarten ein Stück des
verschwundenen Lebensraumes zurückzugeben.
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Nantes – eine Stadt sieht grün

Von Manja Van Wezemael

Die französische Metropole Nantes ist eine nachhaltige, zukunftsorientierte Stadt. Mutig und visionär hat
sie sich Mitte der 1980er Jahre den Herausforderungen gestellt, die sie als ehemalige Industriestadt zu
bewältigen hatte. Heute kommt Nantes auf entstaubte Art und Weise der ursprünglichen Idee der
Gartenstädte erstaunlich nahe.
«Garden City» ist ursprünglich ein vom Briten Ebenezer Howard 1898 entworfenes Modell der
Stadtentwicklung als Reaktion auf die schlechten Wohn- und Lebensverhältnisse in den stark gewachsenen
Grossstädten. Howard war Genossenschaftssozialist und verband mit seiner Forderung nach grünen Städten
sozialreformerische Ideen.
Die Gartenstadt-Idee fand auch in Deutschland Anklang. 1902 wurde in Berlin die Deutsche GartenstadtGesellschaft gegründet. Ihre Ziele waren, ganz im Sinne Howards:
Erstens die Schaffung von gesunden Wohnungen in weiträumiger und niedriger Bauweise, inklusive Zugang
zu einem eigenen Garten. Zweitens sollte Grund und Boden Gemeineigentum sein. So blieb der
Wertzuwachs in der Gemeinschaft, und die Bodenspekulation wurde vermieden. Mieten sollten
kostendeckend sein und dauerhaft niedrig bleiben. Die Mieter waren zugleich Genossenschaftsmitglieder
und erhielten ein praktisch unkündbares Dauermietrecht. In Deutschland sind noch zahlreiche Siedlungen,
die auf dem Gartenstadt-Modell basieren, erhalten; zum Beispiel Knerling in Altena.
Von der Gartenstadt zum Einfamilienhaus...
Mit der Zeit verwässerten die ursprünglichen Ziele des Gartenstadt-Modells, und plötzlich galten auch grüne
Villenquartiere als Garden Cities. Nach dem ersten Weltkrieg wurde das Modell dann kurzfristig wieder
aufgegriffen, als man für die hungernde Bevölkerung im Deutschen Reich günstigen Wohnraum und die
Möglichkeit zur Selbstversorgung bereitstellen musste. Doch spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg
ersetzte das Einfamilienhaus, vor allem aus den Vereinigten Staaten bekannt, das allgemeine Wohnideal.
Heute erfährt die ursprüngliche Gartenstadt-Idee eine moderne Renaissance. Die Forderung nach mehr
Grün in den Städten ist oft verknüpft mit Ansätzen für Gemeinschaftsprojekte und hat nicht mehr nur die
Steigerung der Biodiversität im Auge, sondern auch den Gewinn an Lebensqualität für die Einwohner.
Rund 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung leben heute in Städten und in städtischen Agglomerationen.
Die urbanen Strukturen wachsen weiter, nach innen durch Verdichtung, nach aussen durch Bebauen von
landwirtschaftlich genutztem oder bis dahin naturnah belassenem Boden.
Parallel zum Wachstum der Städte und der städtischen Strukturen gewinnen auch Bestrebungen an Kraft,
die Natur ein Stück weit zurück in die Stadt zu holen. Einerseits um dem Verlust an Lebensräumen, die
überbaut werden, etwas entgegen zu setzen, andererseits weil man erkannt hat, dass die Lebensqualität der
Stadtbewohnerinnen und damit die Attraktivität der Stadt eng verbunden ist mit der Existenz, der
Erreichbarkeit und Nutzbarkeit von Grünräumen. Parkanlagen, See- und Flussufer, Stadtwälder und auch
kleinräumigere Grünflächen bieten wertvolle Erholungsräume. Zudem erfüllen die Grünflächen auch eine
wichtige soziale Funktion in den immer dichter und gemischter besiedelten Städten als Treffpunkte für Jung
und Alt.
Welchen Stellenwert städtisches Grün bei der Bevölkerung hat, zeigt sich unter anderen darin, dass die
Mehrheit der Einwohner bereit ist, einen beträchtlichen Betrag zu bezahlen, um in grüner Umgebung oder
zumindest in der Nähe von Grünräumen wohnen zu können.
Von der Idee, die Stadt zu begrünen bis zur erfolgreichen Umsetzung ist es oft ein langer, steiniger Weg.
Die Verdichtung macht freien Raum zu einem raren Gut; Sparbudgets erschweren Planung, Umsetzung und
Pflege von Grünflächen. Und nicht zuletzt braucht es bestens ausgebildete, multidisziplinäre Teams von
Fachleuten, um die moderne grüne Stadt umfassend und erfolgreich zu managen.
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... und wieder zurück zum urbanen Grün
Vorbild für eine gelungene grüne Stadtentwicklung ist die französische Metropole Nantes, «Grüne
Hauptstadt Europas 2013». Nantes liegt 55 Kilometer von der französischen Atlantikküste entfernt am
Zusammenfluss von Loire, Erdre und Sèvre. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Stadt ein bedeutender
Industriestandort. Zusammen mit der flussabwärts gelegenen Stadt Saint-Nazaire war sie einst der grösste
Hafen Frankreichs. Mit der Schliessung der Werften Ende der 80er Jahre und der damit verbundenen
Arbeitslosigkeit geriet Nantes in eine schwierige soziale Lage. Die Stadt entschied sich für die Flucht nach
vorne und rückte die Kultur, die sie als bedeutend betrachtete für den sozialen Zusammenhalt, in den
Mittelpunkt der städtischen Planung. Diese verknüpfte das historische Erbe der Stadt mit den
zukunftsgerichteten Entwicklungsprojekten. Konkret: Umwandlung von Werften in öffentlichen Raum,
Förderung der Ansiedlung von Hightech-Industrie, Kultur und Kunst als städtische Markenzeichen und –
Verabschiedung eines Plans für umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung.
Zwei Besonderheiten stechen im Hinblick auf die Entwicklung von Nantes ins Auge:
Erstens die kompromisslose Orientierung an der Lebensqualität der Einwohner:
Jede Massnahmen wird daran gemessen, ob sie die Lebensqualität in der Stadt steigert. Der politische
Entscheidungsprozess basiert auf der Beteiligung von Bürgerinnen und Interessenvertretern. Ziel ist es,
einen Gemeinschaftsgeist zu schaffen und die Einwohner jederzeit spüren zu lassen, dass sie es in der Hand
haben, ihr Umfeld und ihren Lebensstandard zu verbessern.
Die zweite Besonderheit ist die umfassende und konsequente Umsetzung der Massnahmen:
Bei der Bewirtschaftung der Grünanlagen zum Beispiel geht es darum, möglichst viele
Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und dadurch den Angehörigen aller sozialer Schichten
einen Begegnungsort in einem geschützten Raum zu geben. So gibt es Gemüsegärten, Spiel- und
Sportplätze, Hundebereiche, Obstwiesen, gemeinsame Kompostsammelstellen und so weiter. Gepflegt wird
der öffentliche Raum gemeinsam durch Amateur- und Stadtgärtner, eine für beide Seiten bereichernde
Beziehung. In allen Gärten und Grünanlagen finden regelmässig Veranstaltungen wie Pflanzenbörsen oder
Konzerte statt, denn die Bevölkerung soll die Anlagen kennen und nutzen. Damit dies funktioniert, muss
das zuständige Team bei der Stadt genügend Kapazitäten haben. Landschaftsgärtner, Soziologen,
Ökologen, Animateure, Controller, Qualitätsfachleute und Eventmanager sorgen für den reibungslosen
Betrieb und nicht zuletzt für die Sicherheit in den Grünräumen.
Zaghafte Grünstadt Schweiz
Auch viele Städte in der Schweiz zeigen Engagement bei der Schaffung von Grünraum, der auch wichtige
soziale Funktionen hat. Vergleicht man die Zahlen von Nantes und Zürich, so hat Zürich sogar die Nase
vorn. Was Nantes von Zürich unterscheidet, zumindest von aussen gesehen, ist der Eindruck, dass die Stadt
Nantes als Ganzes die gleiche Vision verfolge: Eine nachhaltige Stadt mit hoher Lebensqualität für alle
Einwohnerinnen und Einwohner. Nantes vertritt ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wohltuend klar
und selbstbewusst.
In Schweizer Städten hingegen entsteht schnell mal der Eindruck, die Schaffung von Grünräumen zum
Beispiel geschehe im Widerstand gegen andere Interessen. Oft werden ganze Projekte durch kleinliche
Sparmassnahmen gefährdet. Grünflächen, die aufgrund von Sparmassnahmen nicht mehr gepflegt werden
können, verlieren sehr schnell an Attraktivität. Der Mut zur konsequenten Umsetzung scheint öfters zu
fehlen. Resultat sind halbherzige Massnahmen, die nicht die erwünschte Wirkung zeigen, weil ihnen die
nötige finanzielle oder politische Unterstützung fehlt. Die Parkbänke in Luzern, die einer Sparmassnahmen
zum Opfer zu fallen drohten, wurden gerade noch rechtzeitig durch das Engagement von Tourismus Luzern
und dem Verband der Schreiner und Maler gerettet. Happy end für einmal. Die Geschichte ist aber
symptomatisch: Um pro Jahr 80'000 Franken für den Unterhalt der Sitzbänke zu sparen, nimmt Luzern in
Kauf, eine Stadt ohne Sitzgelegenheiten zu werden!
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Wir wünschen uns von allen Zuständigen mehr Mut zur klaren Formulierung von Zielen, zur kraftvollen
Umsetzung von Massnahmen mit genügend personellen und finanziellen Mitteln und zum selbstbewussten
Vertreten einer Vision, die langfristig eine hohe Lebensqualität in unseren Städten anvisiert.
Zahlen und Fakten von Nantes und Zürich
Mit Grünstadt Zürich hat auch die grösste Schweizer Stadt eine umtriebige und kompetente Fachstelle, die
für den Grünraum zuständig ist. Nicht nur aufgrund des Zahlenvergleichs kann Zürich stolz sein auf ihre
grüne Seite: Wer die Stadt an der Limmat an einem Sommertag besucht und die Menschen draussen in
Parkanlagen, an Flüssen und am See sieht, könnte sich durchaus in einem Werbefilm für Ferien zuhause
wähnen!
Nantes
600'000 Einwohner
535 km2 Fläche
57 m2 Grünfläche pro Person
Weniger als 300 Meter Distanz zur nächsten
Grünfläche
100'000 Bäume in der Stadt
15 Prozent der täglichen Fahrten mit ÖV
60 Prozent der Fläche ist Grünraum
Klimaschutzziel: 30 Prozent weniger CO2-Emission
bis 2020 gegenüber 2003 in den Bereichen
Wohnen, Gewerbe, Verkehr

Zürich
404'000 Einwohner
91.9 km2 inklusive Gewässer
110 m2 pro Person

70'000 Bäume
4440 Hektaren=44.4 km2= 48 Prozent

Mehr Flower-Power für unsere Wiesen

Von Stefanie von Ah

Jahr für Jahr können wir uns an den in allen Farben leuchtenden Blütenständen unserer
heimischen Blumenwiesen, ihren zarten Gräsern und saftigen Kräutern, den zirpenden Grillen und
summenden Bienen erfreuen. Oft ist es ein Blick aus der Ferne, den man auf diese paradiesischen
Naturwiesen erhascht, sei es aus einem fahrenden Zug oder auf einem sonntäglichen Spaziergang.
Haben Sie nicht auch schon einmal den Wunsch verspürt, ein Stück dieses Zaubers mit nach Hause
zu nehmen? Und wussten Sie, dass man genau diesen Wunsch bereits mit wenig Aufwand auch in
städtischen Räumen erfüllen kann?
Doch unsere heimischen Blumenwiesen sind nicht nur schön, sondern auch nützlich, denn sie
zählen zu den artenreichsten Lebensräumen unseres Landes. Fast die Hälfte unserer heimischen
Pflanzenarten findet man in solchen Ballungszentren der Artenvielfalt — viele Tierarten wie
Heuschrecken, Schmetterlinge, Wildbienen oder Vögel finden dort Nahrung, Schutz und Nistplätze.
Die oft für diese Art von Lebensraum verwendete Bezeichnung Magerwiese stammt daher, dass die
Grundlage dieser artenreichen Blumenwiesen vorwiegend nährstoffarme Böden sind. Ihr
beschränktes Nährstoffangebot begünstigt eine enorme Vielfalt an Blütenpflanzen, die zugleich
Nahrungsgrundlage und wertvoller Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten sind, von denen sich
wiederum zahlreiche Vögel, Säuger, Amphibien und Reptilien ernähren.
Zudem bilden diese farbenprächtigen und artenreichen Naturwiesen einen ebenso wichtigen
Bestandteil des schweizerischen Landschaftsbildes, wie die schneebedeckten Gipfel der Alpen oder
unsere glasklaren Gewässer und Seen.
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Selten gewordene Naturparadiese
Ursprünglich sind diese artenreichen Wiesen durch die sanfte, extensive landwirtschaftliche
Nutzung von nährstoffarmen Böden entstanden, wie etwa die Beweidung durch Schafherden.
Noch vor 100 Jahren waren sehr viele unserer heimischen Wiesen und Weiden mager, heute ist
der grösste Teil davon verschwunden. Die Gründe dafür sind vielfältig:
- Bei Magerwiesen steht nicht die Futterproduktion, sondern die Lebensgemeinschaft der dort
vorkommenden Arten im Vordergrund. Da die Erträge einer Magerwiese im Gegensatz zu den Erträgen
einer Fettwiese viel geringer sind, wurden viele dieser Flächen entweder der Verbrachung überlassen oder
durch den Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden und häufigeren Mahden in produktivere, aber
artenärmere Fettwiesen umgewandelt. Eine typische Magerwiese beherbergt viermal mehr Pflanzenarten
als eine intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftete Wiese.
- Abgelegene oder schwer zu bewirtschaftende Flächen, wie man sie oft in Berggebieten vorfindet, wurden
aus Rentabilitätsgründen stillgelegt, und der Waldbestand konnte sich an diesen Orten auf Kosten von
Wiesen und Weiden ausbreiten.
- Das Verschwinden der Wanderschäfereien führte zu einer Verbrachung und schliesslich Verwaldung von
Flächen, auf denen dank der extensiven Beweidung durch Schafe, die sich von den Sprösslingen der
Büsche und Sträucher ernähren, ehemals artenreiche Wiesen gediehen.
- Die zunehmende Zersiedelung und Überbauung von Wiesen und Weiden mit Gebäuden und
Verkehrsflächen führte dazu, dass Magerwiesen auf unproduktive Sonderstandorte wie Bahndämme,
Strassenböschungen, Steillagen etc. zurückgedrängt wurden.

Schaffung von Ergänzungsbiotopen
Ein Drittel aller in der Schweiz vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen sind in ihrem Bestand
bedroht, und der Lebensraum von zahlreichen, in diesem Milieu lebenden Tierarten wie
Schmetterlinge, Wildbienen, Heuschrecken und Vögel ist gefährdet. Um der Verarmung und
Uniformierung unseres Landschaftsbildes durch artenarme Fett- und Futterwiesen
entgegenzuwirken, hat die ökologische Bedeutung von Gärten und anderen Grünflächen im
urbanen Raum an Wichtigkeit gewonnen.
Denn auch eine noch so kleine Fläche kann, bei naturgerechter Gestaltung und Pflege, einen
wichtigen Beitrag zum ökologischen Ausgleich in der modernen Kulturlandschaft leisten. Wobei
ein Blick auf diese Grünflächen zeigt, dass gerade dort noch sehr viel Aufwertungspotenzial
vorhanden ist! Denn Standartrasen mit fremden Zierpflanzen und Naturgarten-Elemente wie eine
artenreiche, mit Wildpflanzen angelegte Blumenwiese schliessen sich nicht aus, sondern bilden
zusammen eine zwitschernde, summende, zirpende und farbenprächtige Sinfonie. Mit dem Erhalt
und der Anlage neuer Blumenwiesen holen sie sich nicht nur ein Stück Naturparadies nach Hause,
sondern bieten auch vielen heimischen Pflanzen und Tieren wertvollen Lebensraum.
Ergreifen Sie die Initiative
Im einfachsten Fall existiert bereits eine Blumenwiese auf einem nährstoffarmen, mit ökotypischen
und lokalen Arten besiedelten Untergrund. Mit einfachen Massnahmen wie einer Reduzierung der
Grasschnitte auf zweimal pro Jahr, kombiniert mit dem Verzicht auf Düngemittel und Herbizide,
kann sich eine gepflegte Wiese rasch zu einer Magerwiese entwickeln.
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Für alle anderen Fälle, und um das gewünschte Resultat zu erreichen, empfehlen wir Ihnen einen
Fachexperten zur Analyse der Bodenqualität und des bestehenden Pflanzenbestandes beizuziehen.
Ausgewiesene Bioterra Betriebe verfügen über ein vertieftes Wissen im Bereich der Planung und
Pflege von Naturwiesen. Bioterra ist die führende Organisation für Bio- und Naturgärten in der
Schweiz.

Die heiligen Gärten der Alten Ägypter

Von Stefanie von Ah

Wann und wo entstand die Idee eines Gartens? Wie kam es zu dem Wunsch, gestaltend und
pflegend in die Natur einzugreifen, sie den eigenen Vorstellungen entsprechend zu formen? Und
welchem Zweck dienten die ersten Gartenanlagen der Menschheit?
Lange Zeit vor den Hängenden Gärten von Babylon, auf den kargen Böden der ägyptischen Wüste,
wo heute nur Überreste von der einst mächtigen und überlegenen ägyptischen Kultur zeugen,
befanden sich einst prachtvolle, den ägyptischen Göttern geweihte Gartenanlagen. Jeder Palast,
jede Tempelanlage und sogar die mächtigen Pyramiden waren einst von aufwendig gestalteten
Gärten umgeben.
Die Menschen im Alten Ägypten pflegten eine besonders innige Beziehung zu ihren Gärten, die für
sie ein Abbild der Göttlichkeit im Kleinen darstellten. Sie waren vom Wunsch beseelt, in ihnen ein
Abbild der perfekten Weltordnung zu schaffen. Einer strengen Symmetrie folgend, waren sie ein
Sinnbild für den Wunsch nach Ausrichtung und Orientierung inmitten der Mächtigkeit der Natur.
Aber sie waren auch ein Ort der Erholung und des Genusses, an dem sich Menschen und Götter im
Schatten der Bäume ergötzen und am Duft der Blumen erfreuen konnten.
Dank umfangreichen archäologischen Ausgrabungen, Grabinschriften und Waldmalereien können
wir uns heute ein relativ genaues Bild der stark religiös geprägten altägyptischen Gartenkultur
machen. In der antiken Stadt Abydos am westlichen Nilufer wurde ein Garten entdeckt, dessen
Alter auf rund 3800 Jahre geschätzt wird. Die darin kultivierten Pflanzen dienten vor allem
kultischen Handlungen und rituellen Opfergaben zu Ehren der Götter und der Verstorbenen.
Die hohe Kunst des symmetrischen Gartenbaus
Die altägyptischen Gärten waren streng strukturiert und einem genauen geometrischen Plan
folgend angelegt. Zentrales Element bildete stets ein künstlich angelegter, rechteckiger und mit
Stufen versehener Teich, der rituellen Reinigungen und religiösen Zeremonien diente. Die
Anordnung der einzelnen Elemente und Bestandteile des Gartens war von grosser Wichtigkeit.
Symmetrisch gliederten sich Alleen, Weingärten, Gemüsegärten, Blumenbeete und systematisch
angelegte Wasserkanäle in einem rechteckigen, von hohen Mauern umgebenen Raum. Die Gärten
waren getrennt von der Realität — geschützt, intim und heilig. Die Gartenkunst der alten Ägypter
prägte den später entstandenen Hortus conclusus, d h. die geschlossenen Gärten des Mittelalters,
massgeblich.
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Die Gestaltung und Bewässerung der aufwendig und prachtvoll gestalteten Anlagen war
aufwendig, denn das Wasser musste dem trockenen Wüstenboden mühsam abgerungen werden.
Neben vielen einheimischen Pflanzen wurden auch seltene, vorwiegend aus dem östlichen
Mittelmeerraum stammende Pflanzen importiert. Bäume galten als heilig, vor allem der Sykomore
(Maulbeerfeige), Dattel- und Dumpalmen brachte man grosse Verehrung entgegen. Andere
wichtige Holzgewächse waren Weinreben, Mandelbäume, Tamerisken, Karrubenbäume,
Heidelbeeren, Weiden, Akazien, Feigenbäume, Granatapfelbäume und phönizischer Wachholder.
In den Gemüsegärten wurden Rizinus, Chicorée, Wassermelonen, Erdmandeln, Raden, Sellerie, Dill,
Koriander und andere Gemüsesorten kultiviert. Pflanzen mit hohem Wasserbedarf wie
Papyrusstauden und Binsen befanden sich in unmittelbarer Nähe der Wasserbecken.
Die repräsentativen Gärten der Helvetier
Und was sagt ein Blick in die Gärten der heutigen Zeit über unsere kulturellen Wertvorstellungen
aus? Manche Gärten sind mehr grau als grün, wirken steril, karg und wenig belebt. Man sieht, wie
sehr sich unsere Gesellschaft teilweise von der Natur entfernt hat. In anderen Gärten wiederum
findet man kleine Naturparadiese mit blühenden Wildpflanzen und einer reichen Tierwelt.
Geschaffen um die Vielfalt der Natur und ihre natürliche Abläufe erleben zu können.
Gestalterisch kennzeichnend für einen Naturgarten sind die typischen, von der Natur geformten,
runden und unregelmässigen Linien, die im Gegensatz zu den künstlich geschaffenen rechteckigen
Formen der Ziergärten stehen. Übersteigerte geometrische Formen verleihen dem Garten eine
Steifheit, die wenig Gemütlichkeit überträgt. Im Naturgarten hingegen steht das Prinzip einer
naturgegebenen Ordnung im Vordergrund.
Die Idee eines Gartens, und auch das Bedürfnis nach Struktur und Orientierung, das sich so
eindeutig in den altägyptischen Gärten zeigte, überdauerte den Laufe der Zeit. Doch die Idee eines
Gartens als repräsentatives Kunstwerk ist eine westliche Idee, denn die ersten Gärten erfüllten
vielmehr eine spirituelle Funktion, in denen die Heiligkeit der Natur als Werk von Gottes
Schöpfung verehrt wurde.
Auch wenn viele Menschen heute eine liebevolle und innige Beziehung mit ihren Gärten verbindet,
wäre es nicht schön, wenn wir uns auch manchmal an die der Natur innewohnenden Göttlichkeit
erinnern würden?
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