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ZAHRADA U ŘEKY (GARTEN AM FLUSS) – THERAPEUTISCHER GARTEN

Der „Garten am Fluss“ ist ein wahr 
gewordener Traum. Das Zusammenspiel mit 
der Natur zeigt sich in diesem therapeutischen 
Naturgarten in zahlreichen Elementen. Seit 
2014 als therapeutischer Schaugarten im 
naturnahen Stil angelegt ist er als Teil eines 
Biokorridors am Fluss Svratka bei Brünner 
Einwohner*innen bestens etabliert.
Der Blumenrasen des Naturgartens wird 
als Kreis-Mosaik gemäht, damit es immer 
genug Nahrung und Unterschlupf für 
Insekten gibt. Gleichzeitig dient es sowohl 
Kindern als auch Erwachsenen dazu, 
das Gleichgewicht genauso wie auf der 
„Gleichgewichtsspirale“ zu üben. Aber 
auch mit den unterschiedlichsten Arten 
von Blumenbeeten, den Hochbeeten in 
Mischkulturen und Fruchtfolge oder dem 
besonderen Regenwassermanagement ist 
das Gärtnern hier im Zusammenspiel mit der 
Natur möglich und Dank richtiger Planung 
und Pflege pflegeleicht und günstig.

Daneben gibt es Informationstafeln zum 
Naturgärtnern und haptische Tafeln aus 
Naturprodukten zur taktilen Stimulation. 
Auch der barrierefreie Metallsteg dient nicht 
nur als Zugang zum Garten sondern auch als 
beliebter Ausstellungsraum im Freien. Praktika 
für Studierende, der Erfahrungsaustausch bei 
Bildungsveranstaltungen und Gartenfesten, 
Beratungen und Besuchsstunden machen hier 
ein gutes Miteinander möglich.

The “Garden by the River“ (Zahrada U Řeky) 
is a dream that has come true. The interaction 
with nature is demonstrated in this therapeutic 
natural garden in a number of elements. 
Having been set up as a therapeutic show 
garden in a near-natural style since 2014, it is 
perfectly established as part of a bio-corridor 
by the Svratka river among the residents of 
Brno.
The flower meadow of the natural garden 
is mown in the shape of a circle mosaic to 

make sure that there is always enough food 
and shelter for insects. At the same time, 
its purpose is to serve children and adults 
alike to practise their sense of equilibrium as 
well as on the “equilibrium spiral“. However, 
gardening is possible here also thanks to the 
most different kinds of flowerbeds, the raised 
beds in mixed cultures, crop rotations or the 
specific rainwater management in synergy 
with nature, and thanks to proper planning 
and care it is easy to provide and convenient.
Moreover, there are information boards on 
natural gardening and haptic boards made 
from natural products for tactical stimulation. 
Also the barrier-free metal footbridge not 
only serves as a garden access but also as a 
popular open-air exhibition area. Internships 
for students, the exchange of experience 
during education events and garden parties, 
consultations and visiting hours allow for a 
good coexistence.


