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Die Umwandlung eines früher überwiegend

befestigten, hofartigen Kiesgartens in einen
beschaulichen, üppigen Naturgarten führt
dieser niederländische Museumsgarten
eindrucksvoll vor Augen. Viele ehemalige
Kiesflächen wurden dafür entfernt, der Teich
mit Ufer- und Wasserpflanzen erneuert
und belebt, die 27 bestehenden Bäume
mit Zwiebeln, Einjährigen und Stauden um
Sonnen- oder Schattenstandorte ergänzt.
Weil der Garten umzäunt ist, ziehen die
Pflanzenarten zwar überwiegend fliegende
Tiere an. Der beschauliche Naturgarten kann
als Teil des Museums von Besucher*innen
aber besichtigt und durchwandert werden.
Im Hauptmuseum der Region wird die
Verbindung zwischen Kunst und Natur unter
anderem im „Grünen Labor“ gefunden, einem
Garten der als Atelier für Künstler*innen dient,
die die Natur, zum Beispiel Färbepflanzen, in
Kunstwerken nutzen. Auch die bäuerlichen
Traditionen der Region und Textilindustrie sind
in einigen Pflanzbeeten mit Getreide, Flachs

www.naturimgarten.at

und Ackerunkräutern erlebbar. Die Pflege
erfolgt durch eine Gruppe Freiwilliger, die im
Museumsgarten Handarbeit leisten: Unkraut
jäten und nicht hacken, Pflanzen hinzufügen
und Samen aussäen, den Pflanzenbestand
geschlossen halten, damit unerwünschte
Pflanzenarten keine Chance haben, und
mit Regenwasser vom Dach des Museums
händisch bewässern.

This Dutch museum garden demonstrates in

an impressive way how a former and largely
fortified, courtyard-like gravel garden has
been transformed into a tranquil, lush natural
garden. For this purpose, many former gravel
areas have been removed, the pond has been
renewed and revived with bank-side plants
and water plants, the 27 remaining trees
having been completed with bulbs, annual
plants and shrubs around sun-intensive
and shadow locations. Since the garden is
fenced, the plant species attract mainly flying
animals. However, being part of the museum,
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this contemplative natural garden can also
be viewed and walked through by visitors. In
the region´s main museum, the connection
between art and nature can, among others,
be found in the “Green Laboratory“, a garden
serving as a workshop for artists who use
nature, such as dying plants, in artworks.
Also the rural traditions of the region and
textile industry can be experienced in some
plant stocks with grain, flax and field herbs.
Maintenance is carried out by a group
of volunteers who perform manual work:
weeding and not hoeing, adding plants and
disseminating seeds, keeping the plant stock
closed to keep out undesired plant species,
as well as manually irrigating with rainwater
coming from the museum roof.

