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‘G

ive the customer what he wants,’
they say. In the Algarve the customer certainly gets what he wants when it
comes to gardens. Houses do at least require
planning permission, but for the gardens anything goes! This contrasts with other environmentally sensitive parts of the world, where
homeowners may plant only indigenous flora
and where there are severe penalties for
destroying native plant life. Sardinia is a
Mediterranean example that comes to mind.
Every working day, somewhere in the
Algarve, new exotic gardens are being established, almost certainly at the expense of the
indigenous plant, tree, bird, insect and animal life of the region. I call these the ‘ Fast
Food’ gardens, and the home owners who
commission them, ‘Fast Garden Junkies’.
As the hamburger is to healthy organic
food, so today’s typical Algarve garden is to
the natural environment- superficially
appealing, easy to swallow, but providing no
lasting satisfaction or real nutritional value.
Many of us give lip service or even real
support to the environmental cause. We even
spend a great deal of money, as holiday-makers, trying to get to unspoilt areas of the
world, to enjoy nature in the wild. Back
home, however, the NIMBY (not in my back
yard) attitude takes over.
‘My back yard’ in the Algarve is, in the
minds of most homebuilders or buyers, ‘my
tropical paradise’, which suggests that many
missed a vital part of their geography curriculum at school: because the Algarve is not in
the Tropics! (if you didn’t know it, the Algarve
is in the Mediterranean climactic zone which

GÄRTEN AN DER ALGARVE

represents only one percent of the world’s
land mass).
Yet homeowners and landscapers have
imposed a tropical agenda upon virtually
every garden created in this Mediterranean
climatic region in recent years, with incalculable consequences for indigenous plant, animal, bird and insect life. For example, environmental changes in the Algarve, in particular diminishing of bird life, have led to an
infestation of caterpillars in the region’s pine
trees (which upsets the tourists no end!).
I argue for a different approach to gardens: not simply for the sake of preserving
indigenous species (important enough in
itself) but because it is more attractive, more
enduring, and infinitely more satisfying. It is
also simpler and less costly.
The approach, quite obviously, is to use
trees, plants and flowers that are of
Mediterranean origin- and no others! The
reasons for this are both practical and aesthetic (some would even say spiritual). Not
all agree of course, especially on aesthetic
grounds. But as with good food and good
wine, so with gardens.
As children, our tastes were drawn to the
brightly coloured, the extravagant and the
sweet flavoured, in contrast to the more
refined tastes of adulthood, often acquired
only after a good many years of learning and
trial. Why should it be different with gardens?
Yet most of us have still to abandon childish fancies when it comes to gardens. We are
captivated by the immaculate manicured
lawn (so fertilizer green), the lush tropical
palm (à la Miami) and the brightly coloured
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exotic plant or flower (so Bora Bora). Just as
too many sweets gave us a stomach ache in
childhood, too many exotics can give us a
headache in adulthood. The more refined
appeal of the indigenous wild flower, plant or
tree escapes us in our fixation with the ‘tropical paradise’.
We also want our gardens now, or at the
latest, this summer. Hence the instant lawn,
the transplanted palm and the fast growing
myoporum hedge. Within weeks or even days,
we are gazing with rapture at our instant
tropical paradise, but then – nothing happens. Does a lawn evolve with the seasons?
Does a tropical palm tree attract native bird
life? Will a myoporum hedge be home to the
insects and small animals who provide a vital
link in sustaining the natural environment?
This is not the way with a Mediterranean
or indigenous garden in this part of the
world. Native plant life is forever evolving,
growing and shading into a palette of colours
and forms, whilst attracting and sustaining a
wide variety of living forms: insects, animals
and birds who add richness, colour and interest to the natural landscape (not forgetting
the environmentally sensitive tourist who
yearns to see a beautiful and diverse natural
landscape).
Although nature’s way is slow, it is endlessly captivating. Each season and each year
will produce new and surprising growth,
colour and movement, in contrast to the
unchanging nature of the ‘lawn/palm/hedge’
ensemble. It is the difference between a
dead snapshot in a photo album and the joy
of a constantly running, full colour action film.
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AN EXAMPLE OF AN INDIGENOUS MEDITERRANEAN GARDEN.

EIN BEISPIEL EINES EINHEIMISCHEN MEDITERRANEN GARTENS.

All these considerations apart, there are
many purely practical reasons for choosing
the Mediterranean garden over the ‘fast food’
variety. Once established, indigenous plants
and trees will live and prosper indefinitely on
seasonal rainfall alone. The ‘fast food garden’,
by contrast, will die without year round
watering, yet water is both a scarce and a
costly resource, and its dry season availability is by no means assured. The Mediterranean garden requires much less maintenance, representing a saving on labour costs
and time. It is also much less costly to establish, although time and patience are needed
to allow grasses, flowers, plants and trees to
germinate and grow.
A final thought: imagine the many man
hours, tons of fertilizer and hundreds of millions of litres of water that are consumed
each year in the Algarve in the maintenance
of lawns (never mind golf courses). A fraction of this investment would produce endless Mediterranean gardens of stunning
beauty and authenticity. N

‘G

ebt dem Kunden, was er möchte' heißt
es. Was Gärten betrifft, bekommt der
Kunde an der Algarve in der Tat, was er möchte. Bei
Häusern ist wenigstens noch eine Baugenehmigung erforderlich, doch bei Gärten ist alles
möglich! Welch Kontrast zu umweltbewussteren
Teilen der Welt, wo Gartenbesitzer nur angestammte Gewächse pflanzen dürfen und empfindliche Geldstrafen gegen die Zerstörung der
einheimischen Pflanzenwelt verhängt werden.
Sardinien ist dafür ein mediterranes Beispiel.
Täglich werden irgendwo in der Algarve neue
exotische Gärten angelegt, fast immer auf Kosten
der hiesigen Pflanzen-, Baum-, Tier- und
Insektenwelt. Für mich sind das 'Fast Food Gärten'
und ihre Besitzer 'Schnellgartenfreaks'.
Der Hamburger verhält sich zu gesundem,
organischem Essen wie der heutige typische
Algarvegarten zur natürliche Umgebung - auf den
ersten Blick attraktiv, leicht zu schlucken, doch ohne
dauerhafte Befriedigung oder wirklichen Nährwert.

Viele von uns geben ein Lippenbekenntnis oder
sogar wirkliche Unterstützung für den
Umweltschutz ab. Als Urlauber bezahlen wir sogar
viel Geld, um an unberührte Plätze in der Welt zu
gelangen und Natur pur zu genießen. Kaum sind
wir wieder zu Hause, gilt die NIEG-Einstellung
(nicht im eigenen Garten).
‘Mein Garten’ in der Algarve ist, in der
Vorstellung der meisten Eigenheimerwerber
'mein tropisches Paradies', was beweist, dass viele
in Erdkunde schlecht aufgepasst haben: Die
Algarve liegt nämlich nicht in den Tropen! (Falls
Sie es noch nicht wussten, die Algarve gehört zur
mediterranen Klimazone, die nur ein Prozent der
gesamten Erdoberfläche ausmacht). Dennoch
haben Hausbesitzer und Landschaftsgärtner in
den vergangenen Jahren fast jedem neu angelegten Garten eine tropische Prägung auferlegt,
die unabsehbare Folgen für die einheimische
Pflanzen-, Baum-, Tier- und Insektenwelt hat.
Umweltveränderungen in der Algarve, insbesondere der verminderte Vogelbestand, haben zum
Beispiel eine Raupenplage in den Pinien der
Gegend verursacht (was Touristen enorm irritiert!)
Ich plädiere für eine andere Art der
Gartengestaltung: nicht nur zur Erhaltung einheimischer Arten (an sich schon wichtig genug), sondern, weil sie viel attraktiver ist, viel haltbarer und
unendlich viel befriedigender; dabei einfacher
und billiger.
Die Lösung ist, Bäume, Büsche und Blumen zu
pflanzen, die mediterranen Ursprungs sind und
nichts anderes! Die Gründe dafür sind sowohl
praktischer als auch ästhetischer (manche meinen
sogar geistlicher) Natur. Dem stimmt natürlich
nicht jeder zu, besonders was die Ästhetik betrifft.
Aber mit Gärten ist es wie mit gutem Essen und
gutem Wein.
Als Kinder wurden unsere Geschmacksnerven
von bunten oder süßen Dingen angezogen, im
Gegensatz zu dem verfeinerten Geschmack des
Erwachsenseins, der sich oft erst nach vielen
Jahren des Lernens und Probierens entwickelt
hat. Warum sollte es bei Gärten anders sein? Viele
von uns müssen den Kinderschuhen erst entwachsen, was Gärten anbelangt. Uns fasziniert ein
(mit Hilfe von Kunstdünger) knallgrüner, makellos
gepflegter Rasen, die üppige tropische Palme
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(ganz wie in Miami) und die Farbenpracht dieser
oder jener exotischen Blume (wie in Bora Bora). So
wie zu viele Süßigkeiten uns als Kindern
Bauchschmerzen verursachten, können uns zu
viele Exoten im Alter Kopfschmerzen bereiten. Die
feinere Anziehungskraft der eingeborenen wilden
Blume, des hiesigen Baumes oder Busches geht
uns verloren, weil wir so auf das 'tropische
Paradies' fixiert sind.
Außerdem wollen wir unseren Garten jetzt,das
heißt spätestens im Sommer. Daher der Sofortrasen, die verpflanzte Palme und die schnellwachsende Myoporumhecke. Innerhalb von Wochen
oder sogar Tagen starren wir entzückt auf unser tropisches Paradies, doch dann - passiert nichts.
Entwickelt sich ein Rasen mit den Jahreszeiten?
Zieht eine tropische Palme hiesige Vögel an?
Werden in einer Myoporumhecke Insekten und
Kleintiere leben, die der lebendige Garant für die
Erhaltung der natürlichen Umwelt sind?
Bei einem mediterranen oder Naturgarten ist
das anders. Die natürliche Pflanzenwelt entwickelt
sich unaufhörlich, wächst und wechselt in einer
Palette von Farben und Formen und zieht dabei
jede Menge Getier an: Insekten, Kriechtiere und
Vögel, die die natürliche Landschaft so viel reicher,
bunter und lebendiger machen. (Gleichzeitig sollte man den umweltbewussten Touristen nicht
vergessen, der nach schöner, abwechslungsreicher Natur lechzt).
Der Lauf der Natur ist zwar gemächlich aber
unendlich faszinierend. Jede Jahreszeit und jedes
Jahr produziert neues überraschendes
Wachstum, Farben und Bewegungen, im
zu
dem
unveränderlichen
Gegensatz
'Rasen/Palme/Hecke/' Arrangement. Es ist der
Unterschied
zwischen
einem
starren
Schnappschuss im Fotoalbum und der Freude an
einem lebendigen, sich ständig bewegenden
Abenteuerfilms.
Abgesehen von all diesen Überlegungen,
sprechen viele praktische Gründe für die Vorteile
eines mediterranen Gartens statt des 'Fast Food'
Modells. Einmal angepflanzt, leben und gedeihen
einheimische Pflanzen und Bäume vom Regen
allein, während der 'Fast Food Garten' das ganze
Jahr lang bewässert werden muss. Bekanntlich ist
Wasser ein seltenes und teures Gut, dessen
Verfügbarkeit in der trockenen Jahreszeit keineswegs gesichert ist. Der mediterrane Garten erfordert viel weniger Pflege, was Zeit und Arbeit
erspart. Er ist auch in der Anlage sehr viel preiswerter, obwohl Geduld erforderlich ist, denn
Gräser, Blumen, Pflanzen und Bäume brauchen
Zeit zum Keimen und Wachsen.
Zuguterletzt: Bedenken Sie, wie viele Arbeitsstunden,Tonnen von Dünger und Milliarden Liter
an Wasser jedes Jahr an der Algarve allein zur
Instandhaltung von Rasen erforderlich sind (von
den Golfplätzen ganz zu schweigen). Ein Bruchteil
dieser Investition würde für unedlich viele mediterrane Gärten reichen,die erstaunliche Schönheit
und Authentizität schenken. N

