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Der Maulwurf  ist als kleiner Insektenfresser zu Unrecht ein umstrittener Untermieter in unseren Gärten. 
Er hält unter dem Grund schlummernde Schädlinge fern und die von ihm ausgeworfene, lockere Erde kann hervorragend für ein 
Blumenbeet genutzt werden. 
Der unter Naturschutz stehende Bewohner dient als Inspiration, einen spielerisch sinnlichen Schaugarten für Jung und Alt 
zu gestalten. 
Seine typischen Bauwerke und der besonders ausgeprägte Tast- und Geruchssinn kann der Besucher hier interaktiv erleben. 
Drei markante Maulwurfshügel, die sich in ihrer Größe nur minimal unterscheiden, teilen den Garten in seine unterschiedlichen 
Bereiche auf. Umgeben werden die Hügel von verschiedenen Erlebnisbereichen und Nutzungsangeboten.
Der größte, nördlich gelegene Hügel ist plakativ mit einer sich ausgrabenden Maulwurfsplastik versehen. Eine organisch geschwun-
gene Sitzbank lädt zum Verweilen ein, hier erfährt man den Geruch der unmittelbar nah gepfl anzten Duftbeete. Selbiges gilt für den 
südlichen Hügel, der zusätzlich mittig begehbar ist. Hier entsteht ein sehr besonderes Raumgefühl, in dem man sich etwas geschützt 
auf  die in den Seitenwänden eingefassten Tastrohre konzentrieren kann. Der Lebensraum der natürlichen Vorbilder kann hier 
nachempfunden werden, Regenwurmplastiken im Maßstab und eine Bemalung der Wände verstärken dies zusätzlich. 
Der kleinste, östlich gelegene Hügel ist mit einer Tafel in Pilzform versehen, die über den Maulwurf  und seine Lebenswelt            

informiert und aufklärt. Hier sind ebenfalls nützliche Tipps zu weiteren natürlichen Helfern und Nützlingen im Garten zu fi nden, 
sowie Informationen zur Bepfl anzung des Schaugartens. 
Dieser Hügel rundet das harmonische Gesamtbild ab und trägt als Blickfang zur mittigen Raumbildung bei. 
Die zentrale Fläche und die Wege sind von naturnahem Charakter, in Form von Hackschnitzeln und niedrigen Ziergräsern.
Eine Ausnahme stellt hier der Erlebnispfad rund um den größten Hügel dar. Auf  ihm sind unterschiedliche Bodenbeläge zu er-
spüren und Balancierelemente vorhanden. Den Pfad säumt eine partielle  Bambusbepfl anzung, welche die Tunnelwirkung und das 
unmittelbare Natur-, Sinnes- und Körpererlebnis unterstützt. Rund um die Wege ist diese exotische Pfl anze zu fi nden, Pfl anztipps- 
und Hinweise zu diesem beratungsintensiven Riesengras sind ebenfalls auf  der Infotafel dargestellt.
Die Freifl äche wird gestaltet durch eine saftig grüne Grasbepfl anzung, ergänzt durch weiße und gelbe Akzente. 
Die kontrastierende dunkelrot, bräunlich-schwarze Bepfl anzung der Hügel ist in näherer Umgebung eingestreut.
Der Schaugarten schafft differenzierte Räume, die spannende Erlebnisse und Wahrnehmungen bieten. 
Er stellt einen Ort des Staunens und Austauschs dar, in dem die verschiedenen Sinne im natürlichen Umfeld angesprochen werden. 
Ein gesundes „Gartenzimmer“ sollte im Einklang mit seinen natürlichen Bewohnern gesehen werden, von denen wir Menschen 
noch das ein oder andere lernen können … 11565
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