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Kultur & Gesellschaft

In letzter Zeit höre ich es von allen 
Seiten: Man müsse fremde Büsche 
entfernen! Die Forsythien, den 
 Philadelphus, die Buddlejas – über-
haupt müsse man alle Pflanzen des 
Gartens verweisen, die keinen roten 
Pass besitzen. Na bravo. Grüne Sauber-
männer und -frauen argumentieren mit 
der Artenvielfalt und dem Schutz der 
Natur insgesamt und schreien 
 «Neophyt!», was in diesen Kreisen 
inzwischen eine Art Schimpfwort ist.

Schätzungsweise 80 Prozent unserer 
Nutzpflanzen sind Neophyten – aus 
dem Griechischen übersetzt heisst das 
«neu» und «Pflanze». Die klassische 
Definition lautet: Alles, was nach 
Kolumbus eingeführt wurde, ist ein 
Neophyt. Was vor Kolumbus da war, 
dürfte demnach bleiben, was nachher 
kam, müsste weg. So einfach lässt sich 
die (Garten-)Welt kaum in Gut und 
Böse einteilen. Kolumbus verdanken 
wir unter anderem die Kartoffeln, die 
Tomaten und den Tabak. Wenn wir nur 
konsumieren dürften, was hier schon 
immer wuchs, dann hätten wir Eicheln 
und Kastanien, Beeren und Wildkräu-
ter und Pilze und Nüsse sowie Gerste, 
die schon seit über 9000 Jahren als 
Getreide kultiviert wird. Alles andere 
aber kam einmal von weit her zu uns 
und/oder wurde später gezüchtet. In 
ihrem glühenden Eifer übersehen die 
patriotischen Naturschutzapostel, dass 
Menschen und Tiere ja auch von etwas 
leben müssen und dass ethnisch 
 gesäuberte Gärten keineswegs bessere 
Lebensräume bieten würden.

Es wäre auch gescheiter, stattdessen 
sachlich von invasiven Pflanzen zu 
sprechen. Manche durch und durch 
einheimische Pflanzen wie Brenn-
nesseln, Brombeeren oder Holunder 
haben nämlich auch die Tendenz, 
andere Pflanzen zu verdrängen. Beim 
Schmetterlingsflieder etwa gehen die 
Meinungen auseinander. Persönlich 
mag ich ihn. Und die Insekten mögen 
ihn sogar sehr! Die nicht sterilen 
 Formen von Buddleja davidii schneide 
ich gleich nach der Blüte zurück. Mit 
der Zeit kennt man seine Schützlinge, 
und bei denen, die sich an einem 
bestimmten Standort zu sehr 
 vermehren, schneidet man rechtzeitig 
die Samenstände weg, voilà.

Tatsächlich sind viele ausländische 
Blumen und Büsche für Wildtiere eine 
Bereicherung. Die meisten unserer 
einheimischen Pflanzen blühen ja im 
Frühjahr und Frühsommer. Danach 

würden Bienen und Schmetterlinge 
kaum noch etwas finden. In einem 
tierfreundlichen Garten achtet man 
darauf, dass es möglichst lange ein 
möglichst breites Futterangebot gibt; 
es sollte stets etwas blühen, und man 
sollte verschiedene Blütenformen 
wählen. In kleinen Stadtgärten ergibt 
es Sinn, sich mit den Nachbarn abzu-
sprechen und  dafür zu sorgen, dass 
nicht alle dasselbe pflanzen.

Viele Neophyten eignen sich hervor-
ragend für einheimische Wildtiere. 
Nehmen wir zum Beispiel die Sonnen-
blumen: Es gibt kaum etwas Besseres, 
um Vögel in den Garten zu locken! Wer 
für Tiere gärtnert, sollte darum nicht in 
erster Linie nach dem Pass der Pflanzen 
fragen. Die Fragen  lauten vielmehr: Was 
macht diese Pflanze in meinem Garten? 
Was bringt sie? Wie vielen Tieren bietet 
sie Lebensraum oder Nahrung? Wie 
verhält sie sich im Zusammenspiel mit 
den anderen Pflanzen? Da gilt es abzu-
wägen und die grösseren Zusammen-
hänge zu berücksichtigen.
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Gärtnern Von Sabine Reber

Ausländer willkommen!

Eine Studie zeigt einen 
neuen Trend auf: Immer 
mehr Menschen teilen ihren 
Besitz. In Wahrheit sind wir 
dafür viel zu  egoistisch.  
Eine Kritik von Ulrike Hark

Mitten in unsere Welt der Profitgier traf 
diese Woche eine Meldung ein, die 
Kreise zog und von den Medien dankbar 
aufgenommen wurde: In Zukunft wer-
den wir viel mehr mit anderen teilen. 
Autos, Häuser, Gärten, Rasenmäher, 
Computer, ja sogar Schuhe und Kleider 
und die ganze Freizeitausrüstung wür-
den künftig immer häufiger von mehre-
ren Personen genutzt – nur die Unterwä-
sche und die Zahnbürste blieben intim. 
Und wir tun dies nicht etwa notgedrun-
gen, weil die Ressourcen schwinden 
und die Einkommen der Mittelschicht 
sinken, sondern aus reiner Freude an 
der Sache und an der Gemeinschaft. 
«Teilen gilt heute als Zeichen von Intel-
ligenz und ist darum sexy», schreibt das 
Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) im Fa-
zit zu seiner Studie, die im Wesentli-
chen aus Fragebögen bestand, welche 
an 1121 Schweizer und Deutsche ver-
schickt worden waren. 

Nach «Geiz ist geil» nun der smarte 
Verzicht für eine bessere Welt? Das liesse 
sich weiterdenken: Zwei Pullover für vier 
Leute im Jahr, da kommen wir der 
2000-Watt-Gesellschaft langsam näher! 
Doch den Pullover teilt man höchstens 
mit der besten Freundin, wenn man etwa 
14 ist, aber niemals mit einem Mädchen, 
das man nicht mag oder nicht kennt. Die 
 Autoren der Studie räumen denn auch 

ein, dass zwischen der geäusserten Ab-
sicht, Dinge zu teilen, und dem wirkli-
chen Tun eine grosse Lücke klaffe. Denn: 
Wer seinen Fotoapparat, die Bohrma-
schine oder den Schaufelbagger ausleiht, 
muss ja, zumindest vorübergehend, dar-
auf verzichten. Und beim Geld hört der 
Spass dann endgültig auf: 50 Franken, so 
die Umfrage, werden bereits mit Murren 
ausgeliehen, bei 100 Franken ist Schluss, 
mehr will niemand geben. Das Verlust-
risiko ist zu gross.

 Jedem seine Nike-Sneakers
Bei aller generellen Vorsicht gegenüber 
Trendvoraussagen steckt hinter dieser 
Sharity-Umfrage ein Denkfehler, der nur 
übereifrigem Optimismus oder der Lust 
an einer knalligen These entspringen 
kann: Je intensiver wir  gemeinsam Fotos, 
Texte, Musik oder  Videos im Internet 
nutzen, so die Studie, desto mehr 
wachse der Teamgeist. Aus einer Kultur 
des Teilhabens entwickle sich mit der 
Zeit eine neue Kultur des Teilens, eben 
auch bei physischen Produkten. Eine 
steile These – das Internet ist bekannt-
lich ein einziger Selbstbedienungsladen, 
und die sozialen Netzwerke sind die 
wohl grössten Ego-Plattformen, die man 
sich vorstellen kann. Kampfspiele wie 
Egoshooter werden zwar tatsächlich ge-
meinsam gespielt – doch mit dem Ziel, 
sich gegenseitig abzuknallen. Und wenn 
auf Facebook jemand genüsslich be-
schreibt, wie er sich morgens die Zähne 
reinigt, ist das vor allem eine unappetit-
liche Selbstdarstellung.

Für den neuen Sharity-Trend – das 
Wort ist eine Kombination aus «to share» 
(teilen) und «charity» (Wohltätigkeit, 
Nächstenliebe) – wird stets das Car-

sharing oder das gemeinsame Essen mit 
Freunden als Beispiel bemüht. Doch 
Car sharing funktioniert nur deshalb so 
gut, weil die Mobility-Flotte immer parat 
steht: Man kann jederzeit losfahren. 
Müsste man warten, bis jemand sein 
Auto gerade nicht braucht, würde nie-
mand mitmachen. Und hört man sich 
nach dem Essen im Restaurant das Ge-
wese an, das um die Aufteilung der 
Rechnung gemacht wird, ist das nur 
noch peinlich. Überhaupt kann man sich 
fragen, ob ein Mensch fähig und willens 
ist, mit Menschen zu teilen, die nicht zu 
seinem Familienkreis gehören. Teilen ist 
sozialer Kitt, und der funktioniert vor 
 allem im engsten Umkreis – ein allumfas-
sendes Mitmenschlichkeits-Gen hat uns 
die Evolution leider nicht mitgegeben. 

Während des Lebens durchlaufen wir 
alle eine Reihe von Phasen des Teilens 
und Habenwollens: von «Mama muss 
auch Schoggi essen» (das Kleinkind will 
teilen, weil es sich damit rückversichert, 
dass Schoggi etwas wirklich Gutes ist) 
über die spätere «Das ist meins»-Phase 
(niemand ausser mir darf mein Plüsch-
tier anfassen) bis zum Anspruch auf das 
eigene Kinderzimmer. Dann kommt so 
sicher wie das Amen in der Kirche der 
Wunsch nach den eigenen Nike-Turn-
schuhen und anderen Must-haves der 
Peergroups. Bei der heutigen fürsorg-
lichen Versorgungslage der Kinder mit 
Markenprodukten ist kaum anzuneh-
men, dass beim Nachwuchs die Einsicht 
zum Teilen wächst. 

Mit zunehmendem Alter steigt die 
Unlust zu teilen dann deutlich, das zeigt 
auch die Studie: 51 Prozent der 18- bis 
29-Jährigen geben an, häufig etwas zu 
teilen, etwa den Kühlschrank oder die 

Waschmaschine in der WG, sogar Bett-
decke und Schlafsack. Das überrascht 
uns nicht, denn in diesem Alter ist eine 
eigene Wohnung unerschwinglich, die 
verkrusteten Speisereste der Mitbewoh-
ner im Kühlschrank oder Haare im 
 Lavabo gehören einfach dazu. Bei den 
30- bis 49-Jährigen sieht es schon anders 
aus. Hier geben noch 44 Prozent an, «im-
mer mal wieder etwas zu teilen», und 
bei den über 50-Jährigen sind es nur 
noch 38 Prozent. Man scheint mit den 
Jahren aus der Übung zu kommen. Es ist 
ja auch nichts Schlechtes, Dinge zu be-
sitzen, die man braucht und die einem 
Spass machen. Die Tatsache, dass man 
über etwas allein verfügen kann, gibt 
einem (das Gefühl von) Freiheit. 

Lieber allein sein
Schade ist, dass mit zunehmendem  Alter 
nicht nur die Bereitschaft abnimmt, 
 jemandem etwas auszuleihen. So man-
che meinen im fortgeschrittenen Alter 
ja, sie könnten ihr Leben nicht mehr mit 
einem anderen Menschen teilen, vor 
 allem, wenn sie längere Zeit allein wa-
ren: «Da würde mir ja überall jemand 
dreinreden», sagte neulich eine gute 
 Bekannte. Also bleibt sie allein in ihrer 
 Wohnung, wo alle Bilder seit 20 Jahren 
an ihrem Platz hängen. Die Bereitschaft 
zum Risiko läuft diametral zum Alter – 
und Teilen ist ein Risiko. Wer es ernst 
meint damit, weiss nicht, ob er dafür 
 etwas zurückbekommt.

Was wir hingegen tatsächlich mitein-
ander teilen, sind das Büro (notgedrun-
gen im Grossraum), den gelegentlichen 
Frust am Arbeitsplatz – und das alte Brot 
mit den Schwänen am See. Der Rest ist 
Charaktersache.

Noch in den 70er-Jahren waren in der 
Schweiz viele Rebgüter Mischbetriebe, 
einfach Bauernhöfe. Die Landwirte woll-
ten sich nicht dem Risiko eines Geschäf-
tes aussetzen, das auf einem einzigen 
Bereich fusst. Wer mit Äpfeln, Birnen 
und Beeren sein Geld verdiente, konnte 
sich nebenbei gut und gerne Kühe hal-
ten, ein paar Schweine mästen und sich 
ein bisschen Reben leisten. Die Weine 
kelterte man selber für den Eigenge-
brauch, gab sie einem Kellermeister zur 
Verarbeitung oder verkaufte das Trau-
bengut. Mit der Spezialisierung in der 
Landwirtschaft konnten Kräfte gebün-
delt werden, auch im Rebberg. Pioniere 
entschlackten ihre Betriebe und setzten 
allein auf Weinbau, ihre Nachkommen 
profitieren von einer stets verbesserten 
Ausbildung. Junge Winzer und Winze-
rinnen absolvieren ihre Praktika in den 
entferntesten Rebgebieten.

Die Steigerung der Weinqualität, der 
Ausbau der Sortenvielfalt und das ge-
wachsene Interesse der Kunden erlaub-
ten es bald nicht mehr, Weinbau als 
Nebenerwerb zu betreiben. Heute ist es 
kein Problem, mit dem entsprechenden 
Talent und Know-how bereits von drei, 
vier Hektaren Reben zu leben. Versierte 
Profis haben die schweizerische Wein-
welt in eine andere Kategorie befördert. 
Landweine ohne hohe Ansprüche gibt es 
zwar immer noch, aber auch sie haben 
vom neuen Stil profitiert. 

Verschwunden ist Weinbau in einem 
Mischbetrieb freilich nicht ganz, im 
Gegenteil, manchmal wird einer sogar 
mit Reblagen erweitert. «Unser Überle-
ben ist die Vielseitigkeit», stellt Erika 
Fassbind fest. Mit ihrem Mann Franz 
 bewirtschaftet sie den Stierlihof in Hitz-
kirch, den es «laut Bundesrat gar nicht 
mehr geben sollte». Mit 18 Hektaren 
Land gehören die Fassbinds gewiss nicht 
zu den Grossbauern, die ihren Tag im 
Büro oder auf einer Maschine sitzend 
verbringen. Erika Fassbind zählt auf, 
was ihr Mischbetrieb so zu bieten hat, 
und man wähnt sich in einem Lebens-
mittelgeschäft: Aus Milchwirtschaft 
wurde Muttertierhaltung mit Fleisch, 
aus dem alten Stall ein Hofladen, kombi-
niert mit Partyraum; man sät Dinkel und 
Mais, setzt Kartoffeln, kocht Konfitüre, 
lässt Essig gären oder brennt Schnäpse 
aus den Früchten von 300 Hochstamm-
bäumen. Im Winter zieht Franz als Stör-
brenner durch die Lande und bedient 
mit dem fahrbaren Alambic mehr als 
600 Kunden, zudem verkauft man die 
Früchte von Apfel- und Kirschenkultu-
ren, veranstaltet Feste und Feiern – und 
ist in der Lage, die Gäste mit eigenem 
Wein zu bedienen. 

«Wir mussten verlorenes Pachtland 
irgendwie ausgleichen», so Erika Fass-
bind, «und da hatten wir die glorreiche 
Idee, einen Rebberg anzulegen.» Was in 
etwa auf sie zukommen würde, wussten 
sie dank jahrelanger Mitarbeit bei einem 
Nachbarn, ausserdem «war diese Seite 
des Tals einmal komplett mit Reben be-
stockt». 1999 wurden dem Stierlihof 
70 Aren Rebberg bewilligt, den die Fass-
binds mit drei Sorten bepflanzten – der 
weissen französischen Hybridrebe 
 Seyval blanc, die in England, New York 
und Kanada beliebt ist, der krankheits-
resistenten roten Sorte Regent, die in 
Deutschland gezüchtet wurde, sowie mit 
Muscat bleu. «Hier haben alle Riesling-

Silvaner und Blauburgunder», begrün-
det Erika Fassbind die Wahl, «wir woll-
ten etwas anderes.»

Ihren Wein lassen die Fassbinds von 
Toni Ottiger auf dem Weingut Rosenau 
in Kastanienbaum keltern. Der Seyval 
blanc überrascht durch eine frische, 
volle Frucht und einen Hauch von 
 Holunder, der Regent erinnert an südli-
che Weine, rund, würzig und ausgewo-
gen. Beide Sorten gibt es auch aus dem 
Barrique, was ihnen noch einen Schuss 
Eiche verleiht. Der Muscat bleu wird als 
Rosé sowie mit Seyval blanc zu einem 
Dessertwein ausgebaut. Preislich bewe-
gen sich die Weine zwischen 10 Franken 
für den Seyval blanc (ohne Barrique) 
und 35 Franken für den Dessertwein.

Stierlihof, 6285 Hitzkirch,  
Tel. 079 504 48 93; www.stierlihof.ch

Eine glorreiche Idee 
im Luzerner Seetal

Weintipp

Paul Imhof
Er schreibt im Wechsel mit 
Philipp Schwander über 
Weine und Winzer und stellt 
edle Tropfen vor. 

Adrian Thomas zeigt in seinem Buch 
 «Gärtnern für Tiere», dass wildtierfreund-
liche Gärten nicht unbedingt verwildert sein 
müssen; sie können – ganz im Gegenteil 
– auch sehr elegant daherkommen. Vom 
Balkon bis zum grossen Nutzgarten und in 
diversen Gartenstilen lassen sich die Tiere 
fördern. Vorgestellt werden in dem Buch 
über 300 Gartenpflanzen, die den Tieren 
dienen und helfen und zugleich den Garten 
verschönern. (reb) 
 
Adrian Thomas.  
Gärtnern für Tiere, Haupt- Verlag Bern.  
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Buchtipp
Gärten, die Tiere lieben

Wir wollen teilnehmen, nicht teilen

Wer für Tiere gärtnert, 
sollte nicht in erster 
Linie nach dem Pass 
der Pflanzen fragen.


