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^*r'ffilr Philosophie im Garten
(Natur im Siedlungsraum,
\ra! Blickpunkt einer
weiteren NvM-Exkursion.
Der Spaziergang e!öffnete
neue Blickwinkel.

Von Wilma Ruf-Sage!'

Eswar ftir cinmal eine etwas ande
re Exkursion, dic dcr Naturschutz
verein Muttenz {NVM) unrer den
Tiel "Nätur im Sicdlunssraun"
durchf ührte. And.eas Sommcrhal-
de! der Firmä llantago in Mün-
chensrein scheint ni.ht nur Ca ftcn-
künstler, sondern atrch Phikroph
zu s€in. Seine Sichr, die Natur und
Gä rten zu betrachred, eröffnete den
Teilnehnre.inncn und Teihehmern

Er begann mit der lragc: "Wo
besinnrNattrr rnd wo dic Kuhur?"
Eisentlich jst jedes Einsrcifcn dcs
MenschcnindieNäturebeneinEin
griff. Ohne unseren Ordnunsssinn,
unseren Drang nach Aufräunen,
käme die Natur besser zurechr.

Durch das gulscmcinre Wesräu
men von absestorbenem Pfldnzen-

\Vilde Kdtule im Wi/te\
bczdubündet BLi.kfans fü/ de,
Me"s.hcn, U,te/s.hl"pf ftt
L'se htetu, Futtel fiir DisteLfjnhen.

nratcr ia l ,  d .s  wir  of t  a ls  Abfa l l  an-
schcn, cntfunen wn gleichzeitis
l-ebensraum für viele Lebenesen,
die wir cigcnrlich in unscren Ga.ten
häben miichlcn. Die Natur kennt

aber keinen Abfalll So sind ift
Herbsr abgestorbene Stauden Un-
reßchlLrpf und lqinterquartie! für
Insekren und Schnetterlingspup-
pen. Ausserdem schüüen sie die
Pf lanzen beimwinterschlaf vor der
eisigetr Kälte und sind für uns, mit
etwas Raureif übeihaucht, ein
bezäubernder Blickf.ns in der düs'
reren Jahresz€it.

Eine weit€re lrage war, wohin
wir unseren Komposthaufen ve.
bannen. In die hinte.sle Ecke des
Ga.rens? Der .Dr€ck", der beim
Komposderen entsteht, den viele
nur ungern ansehen oder nit blos'
s€n Händcn berühren, ist in wirk-
lichkei! kostbare, lebendise Erd€
und unsefe Lebcnsgrundlage. Er
härte einen zentralen ?larzverdienr.

Und vielleicht betrachtenSie vor
dem nächsten Jäten einnaL eine
Vildpflanze senauer, enldecken
eine Raupe oder einen Käfe. und
besinnen zu sraunen, was wif als
Un Kraut oder Un-Geziefer ab-
stenpeln. Vielleichr lassen Sie
durch d;ese Begegnungen und
Bernhrungen mit der Narur auch
Beikräuter in Ih.em Galten woh


