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Konzept Naturgarten NVBA

Ziele für den NVBA Naturgarten
 › Mit dem Naturgarten rund ums Vereinslokal soll die Biodi-

versität im Siedlungsraum gefördert werden, also sowohl 
die Vielfalt der Arten als auch die Vielfalt der Lebensräume. 

 › Der Garten soll als Anschauungsbeispiel für die Bevölke-
rung dienen. Er wird deshalb mit Infotafeln ausgestattet. 

 › Der Garten soll an Vereinsanlässen und von den  
Mieter*innen des Vereinshauses (unter Einhaltung der 
Hüttenregeln) genutzt werden können. 

Ökologische Grundlagen
Vielfalt heisst das Zauberwort. Im naturnahen Garten sol-
len ganz unterschiedliche Lebensräume für einheimische 
Pflanzen und Tiere geschaffen werden, grössere und klei-
nere, je nach vorhandenem Platz: so z.B. artenreiche Tro-
cken- oder Feuchtwiesen, eine Hecke mit Dorn- und Beeren-
sträuchern, einheimische Kletterpflanzen an Hausfassade, 
Hochstamm-Obstbäume, Sand-, Kies- und Steinhaufen, 
Asthaufen, Trockenmauer, Komposthaufen, Lebendzäune 
und grüne Wände. 

Hecken aus einheimischen Sträuchern sind wichtige, 
naturnahe Elemente im Siedlungsraum und bieten Lebens-
räume für unzählige Tierarten. Für Vögel sind dornentra-
gende Sträucher besonders wertvoll. Nicht nur für Vögel, 
sondern auch für Insekten, Säugetiere, Reptilien und Am-
phibien übernehmen Hecken wichtige Funktionen. Hecken 
haben idealerweise einen 1 Meter breiten Krautsaum. Säu-
me bilden sich von selbst, wenn man solche Übergangsbe-
reiche maximal einmal jährlich mäht, und zwar im März. Die 
verblühten Pflanzen bleiben so über den Winter stehen und 
bilden einen wichtigen Zufluchts- und Überwinterungsort 
für viele Insekten. Insbesondere Schmetterlingsraupen ver-

puppen sich gerne an den vertrockneten Pflanzenstängeln.
In der Natur sind Ruderalflächen heute selten geworden. 
Auf steinigen, stark besonnten Böden sind sie besonders 
wertvoll. Dieser strukturreiche Lebensraum ist für viele In-
sektenarten, aber auch für Reptilien wichtig. Sie bestehen 
aus lichtbedürftigen und schnell wachsenden Pionier- und 
Ruderalpflanzen. Um solche Flächen langfristig zu erhal-
ten, muss der Nährstoffeintrag so klein wie möglich gehal-
ten werden (also z.B. Laub entfernen) und der Bewuchs soll 
lückig bleiben (also schnellwachsende Gräser und Neophy-
ten entfernen). 

Artenreiche Wiesen sind in Gärten eine Rarität, meis-
tens herrscht Einheitsgrün vor. Der Artenreichtum und die 
Zusammensetzung der Wiese hängen vor allem von der 
Düngung, aber auch von der Nutzung (im Garten ist das die 
Pflege) ab, also von Schnitthäufigkeit, -höhe und -termin. 
Besonders artenreich sind Wiesen auf nährstoffarmen Bö-
den, wenn sie nur ein- bis zweimal pro Jahr gemäht wer-
den. Werden Wiesen nicht mehr gemäht, verbuschen sie 
allmählich und entwickeln sich zu Wald. Magerwiesen 
waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts die vorherrschende 
Wiesenform. Heute sind in vielen Gebieten nur noch weni-
ge Flächen übriggeblieben. Es ist dringend nötig, dass die 
grosse Vielfalt an Tieren und Pflanzen der Magerwiesen 
wieder neue Standorte findet. Magerwiesen bieten vor al-
lem Insekten wie Schmetterlingen, Wildbienen, Flor- und 
Schwebfliegen, Spinnen und Käfern und zahlreichen Pflan-
zenarten Lebensraum.

Hilfreiche App zur Bestimmung der Arten mittels Fotos: 
Plantnet (kostenlos) 

Ruderalflächen sind nährstoffarm und sollen es bleiben. 
Der Naturgarten im April 2017. (Foto: Urs Bircher)

Ruderalfläche und Steinmauer im Naturgarten im Mai 
2017. (Foto: Urs Bircher)
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Bewirtschaftung und Pflege
Weniger ist mehr: wachsen lassen, was von selbst gedeiht 
– nur dann eingreifen, wenn Pflanzen über Hand nehmen 
oder sich Neophyten ansiedeln. Neupflanzungen mit ein-
heimischen und dem Standort angepassten Arten sind 
nur punktuell vorgesehen und sollen nur nach Absprache 
mit dem Vorstand vorgenommen werden. Zum Schutz der 
Blindschleichen, Igel etc. setzen wir beim Mähen keine Fa-
denmäher ein. Auf versiegelten Flächen ist dies aber mög-
lich. 

Am Arbeitstag im Herbst werden die nötigen Rückschnit-
te der Hecken, Sträucher und Bäume vorgenommen. Die 
Obstbäume werden periodisch im Winter geschnitten. Die 
Koordination der Arbeiten erfolgt durch das für die Biotop-
betreuung verantwortliche Vorstandsmitglied (2021: Guido 
Huwyler). 

In der übrigen Zeit übernimmt ein Gartenteam unter der 
Leitung des zuständigen Vorstandmitglieds (2021: Katja 
Lange) die Pflege. Vorschläge aus dem Gartenteam für die 
Weiterentwicklung unseres Naturgartens sind stets will-
kommen. 

Im Folgenden werden die Pflegemassnahmen für die ver-
schiedenen Lebensräume im NVBA Garten aufgelistet. 

Hecken (entlang der Giessenstrasse und Abgrenzung gegen 
Parkplätze):
 › nur punktuelle Pflege nötig, Hauptarbeit wird am Arbeits-

tag erledigt. 
 › Entfernen der Kratzbeeren (Rubus caesius), wo störend  

nicht während der Brutzeit der Vögel (März bis Juni)
 › Überhängende Äste gegen die Strasse zurückschneiden
 › Im Herbst Laub unter die Hecke kehren  Unterschlupf 

für Igel

Weidenzaun (entlang des Jonenbachs): 
 › die Seitentriebe mit in das Geflecht einziehen, damit es 

schön dicht wird.
 › Schnittmaßnahmen nur in der Zeit der Saftruhe (Hoch-

winter) ausführen. Die Haupttriebe erst kürzen, wenn die 
gewünschte Höhe erreicht ist. Die Seitentriebe so schnei-
den, dass die Hecke unten etwa breiter ist und nach oben 
schmaler wird.

Ruderalfläche I (hinter dem Vereinslokal):
 › Gräser (v.a. Hirse) und Neophyten regelmässig entfernen
 › Winden am Zaun gegen Nachbargrundstück entfernen
 › Evtl. kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans) ein-

dämmen 
 › Im Herbst Laub entfernen (Nährstoffeintrag verringern)
 › Verblühte Pflanzen wenn immer möglich stehen lassen

Ruderalfläche II (neben dem Eingang, Veloständer)
 › Gräser (v.a. Hirse) und Neophyten (v.a. Buddleja) regel-

mässig entfernen
 › Evtl. kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans) ein-

dämmen
 › Im Herbst Laub entfernen (Nährstoffeintrag verringern)

Magere Blumenwiese (neben dem Schopf):
 › Erst im Herbst mähen
 › Neophyten entfernen
 › Löwenzahn und Gräser eindämmen 
 › Im Herbst Laub entfernen (Nährstoffeintrag verringern)

Frische Wiese (zwischen Bach und Hecke beim Parkplatz):
 › Frühestens Ende Juli mähen (möglichst mit Sense), dabei 

entweder in 2 Etappen mähen (Abstand mind. 2 Wochen) 
oder Inseln stehenlassen und Schnittgut 2 Tage liegen 
lassen

 › Krautsaum (wo möglich) entlang der Hecke stehen lassen
 › Blütenpflanzen fördern durch Ausrechen der Gräser im 

frühen Frühling, evtl. Neupflanzung einheimischer Blü-
tenpflanzen 

Totholz / Asthaufen (auf Wiese und auf Ruderalfläche I):
 › So schichten, dass grössere Hohlräume im Inneren mit 

Zugang von aussen entstehen. Darauf feine und sperrige 
Äste abwechselnd aufschichten, ergänzen mit trockenem 
Laub  es entstehen dichtere Bereiche und solche mit 
mehr Zwischenräumen 

Steinhaufen (auf Ruderalfläche I):
 › Überwachsen durch Kratzbeeren verhindern, Ansiedlung 

von anderen Pflanzen (z.B. Moose, Flechten, Dickblattge-
wächse (Crassulaceae) tolerieren. 

Wildbienenhotel samt Sandplatz (hinter Vereinshaus): 
 › Überwachsen der Sandfläche und des Bienenhotels ver-

hindern 
 › Markhaltige Pflanzenstängel (Schnittgut) zusammenbin-

den und senkrecht (!) am Bienenhotel anbinden. Die Öff-
nungen der Stängel zeigen nach oben.

 › Leere Schneckenhäuser im Garten liegen lassen (manche 
Wilbienen nutzen diese für ihre Brut)

Versiegelte Flächen (Sitzplatz und Wege):
 › Stark absamende und hohe Pflanzen entfernen (evtl. ab-

brennen)

Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans)  wird 
im Naturgarten eingedämmt (Foto: Hans Hillewa-
ert, WikimediaComons, CC BY-SA 3.0)


