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W enns wahr ist, was
man liest und
hört, so ist Natur
«in». Durch den

Corona-bedingten Lockdown
haben sich demnach nicht weni-
ge Menschen ihr eigenes grünes,
blühendes Kleinparadies ums
Haus und auf dem Balkon ange-
legt oder sich im Urban Garde-
ning betätigt. Ermuntert durch
ein neues Zeitgefühl und eine
allgemeine Entschleunigung war
das der ideale Moment, sich mit
der nächstgelegenen Pflanzen-
und Gartenwelt zu befassen. Sa-
latköpfe, Tomatenstauden und
eine blühende Pracht sind ge-
sund für alle Sinne und ganz be-
stimmt entspricht die Wirkung
dem Zeitgeist.

Vor 25 Jahren haben wir unse-
ren Naturgarten mit viel Idealis-
mus und etlichen überhöhten
Fantasien angelegt. Möglich,
dass wir zunächst in der Umge-
bung nicht nur Freude ausgelöst
haben, denn von toleranten
Nachbarn hängt auch ein Teil
des Gelingens ab. Mit der Zeit ist
um unser Haus ein kleines, sehr
persönlich gestaltetes Paradies
entstanden. Kaulquappen von
Grasfröschen und Erdkröten ha-
ben zwar im Weiher gegen Berg-
molche und Libellenlarven einen
schweren Stand. Mauereidech-
sen fühlen sich wohl, Blind-
schleichen suchen eher den
Kompost, ab und zu lässt sich
eine Ringelnatter im Teich bli-
cken. Rundherum blühen Korn-
rade, Natterkopf und Wegwarte,
es wachsen Vogelbeere, Weiss-
dorn, Pfaffenhütchen, Wildrosen
und Schneeball. Darum fliegen
zahlreiche Wild- und Honigbie-
nen, Hornissen und viele
Schmetterlinge ...

Wo Insekten leben, da freuen
sich auch Hausrotschwanz,
Stieglitz, Mönchsgrasmücke und
viele Meisenarten. Am Haus
hängen neunzehn Mauersegler-
kästen, die begehrt und dieses
Jahr vollzählig belegt sind. Das

wilde Treiben «unserer» Mauer-
segler im Sommer, begleitet von
einem lauten Konzert, ist ein
Gruss aus dem Süden, wohin die
Segler im August wieder zurück-
fliegen und woher sie im nächs-
ten Jahr zielsicher zurückkom-
men. Ein Versprechen fast.

Ein etwas wilder, manchmal
gar kunterbunter Naturgarten ist
nicht jedermanns Sache, doch
man wächst mit ihm. Er lädt
zwar zum stillen Beobachten und
Innehalten ein, aber Natur hat
eine Fülle, die einen manchmal
zu überwältigen droht. Kontroll-
freaks sind damit überfordert,
denn so viel grüne Kraft verlangt
Gelassenheit und: Handarbeit.
Häufig hinkt man nämlich ein
paar Schritte hinterher, und
wenn nun das «normale» Leben
wieder seinen Tribut fordert,
mag man im Garten etwas nach-
lässiger werden.

Wer jedoch botanische Vielfalt
fördern will, sollte schon etwas
Hand anlegen, um einzelne
Pflanzen in Schach zu halten, da-
mit es Platz für viele hat. So mu-
tieren Jäten, Graben und «Um-
enusche» zur Meditation. Es ist
wohltuend, sich dafür Zeit zu
nehmen. Zur Förderung der Bio-
diversität wünschte ich mir, dass
sich viele Menschen für mehr
Natur überall engagieren. Natür-
lich braucht es etwas Mut zu die-
sem Schritt. Der Anfang liegt im
Kleinen, dort muss beginnen,
was im Grossen blühen, fliegen,
schwirren und summen soll,
denn unsere Umgebung soll far-
biger, lebendiger und fröhlicher
werden. Nur Mut!

kontext@bielertagblatt.ch

Carte Blanche

Auf in den
Naturgarten

Verena
Wagner-
Zürcher
Präsidentin
Pro Natura
Bern

D a wir ein zweisprachiges Paar sind,
erleben wir oftmals den Röstigraben
mitten unter uns. Beispielsweise als
der liebe Kleine monatelang mit dem

Durchschlafen auf sich warten liess. Meine
Schlafqualität war entsprechend mies, denn na-
türlich erwachte ich hormongesteuert jedesmal
(im Gegensatz zu meinem Liebsten, der benei-
denswert tief schlafen kann, welch ein Talent!),
wenn der Kleine auch nur «seufz» machte.

«Working mum» war also schon etwas auf den
Felgen und sehnte sich ein Beieinanderschlafen
herbei, um nicht immer noch sieben- bis neunmal
pro Nacht zwischen Kinderzimmer und Eltern-
schlafzimmer hin- und herzupilgern. Da sträubte
sich der Romand-Papa dagegen, da er ein Buch
gelesen hatte, in dem es hiess, man müsse das
Kind jaaa nid verwöhnen – jaaa nid! – und es nur
brüllen lassen und irgendwann sei dann Ruhe. Ich
fand diese Methode drakonisch und war der Mei-
nung, genau wegen solcher «Methoden» müsse
noch in unserer Generation, schlimmer noch in
der Generation unserer Eltern und Grosseltern,
Traumata aufgearbeitet werden.

Kurzum: Wir wurden uns nicht einig und da wir
wegen der Umstellung von Flüssig- auf Breinah-
rung sowieso zu der Mütter- und Väterberatung
gehen wollten ... stellten wir dort die Frage: Co-
Sleeping oder brüllen lassen, respektive wie es in
der entsprechenden Literatur so schön auf Mar-
ketingsprech heisst: «entwöhnen»? Wir formu-
lierten die Frage natürlich nicht so zugespitzt,
sondern legten beide unsere valablen Argumente

dar. Mein Mann mit Hilfe des Ratgebers von re-
nommierten – französischen – Pädiatern und ich
mit dem nicht weniger renommierten Remo-Lar-
go-Buch, worin er tendenziell das Familienbett
empfiehlt. Inzwischen war ich so übermüdet,
dass es mir auch herzlich schnuppe war, mich mit
meinem Anliegen als «Hippie» belächeln zu las-
sen. Ich. Wollte. Schlafen.

Die Mütter- und Väterberatung ist eine Fach-
stelle, die im Bereich der frühen Kindheit tätig ist.
Das kostenlose Beratungsangebot richtet sich an
Familien mit Kindern ab Geburt bis zum voll-
endeten fünften Lebensjahr. Die Beraterinnen
sind äusserst kompetente Fachfrauen, und ich
kann sie nur weiterempfehlen für jede Familie
und jede noch so kleine Frage. Sie sind eine wun-
derbare Unterstützung in der ersten Zeit als El-
tern, machen beispielsweise auch einfache Ge-
wichts- und Grössenmessungen und helfen wei-
ter bei kleinen und grossen Wehwehchen. Und
wer jetzt denkt, ich rühre die Werbetrommel, weil

man «mein Anliegen» dort vorbehaltlos unter-
stützte, hat weit gefehlt. Als wir dort sassen mit
unserem Schlaf-Dilemma, musste die Beraterin
schmunzeln und meinte trocken: «Ja, so ist das.
Die Romands wollen getrenntes Schlafen, die
Deutschschweizer eher das Nebeneinander. Das
ist eine Diskussion, die ich ihnen nicht abnehmen
kann.»

Auflösung: Bei uns hat dann ein Ausflug übers
Wochenende mit dem geliehenen Campingbus
für Klärung des Patts gesorgt. Das zusammenge-
würfelte Matratzenlager bescherte uns sage- und
schreibe drei durchschlafene Nächte nach neun
Monaten, während denen die Nächte immer min-
destens siebenmal unterbrochen waren (ausser
derjenigen direkt nach der Geburt, aber die zählt
nicht!). Wir waren so erholt, alle drei, danach
durfte er mit seinem Bett bei uns einziehen. Seit-
her schläft der Kleine durch.

PS: Eine klinische Studie, die co-schlafende
Kinder während der ersten Jahre sowie solche,
die allein schliefen, bis 18 Jahre begleitet hat,
stellte keinen Unterschied in der Entwicklung
oder im Verhalten fest. Viel Aufhebens um nichts?

Info: Sabine Kronenberg ist Historikerin und
Ausbildnerin. Sie lebt mit ihrer Familie in Biel.
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