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Einladung in einen Naturgarten 
 
 
Wenn das Wort Biodiversitätsverlust auf einmal in aller Munde ist, 
wenn Bienen- und Insektensterben einen medialen Hype erleben, dann 
sind offensichtlich gewisse Themen in Teilen der Bevölkerung 
angekommen. Gut so!  
 
Im Gegensatz dazu ist seit einiger Zeit ist eine gartenbaulich um sich 
greifende Unsitte zu beobachten. Man nennt sie «Schottergärten» -  diese leblosen, trivialen 
Flächen rund ums Haus, die angeblich pflegeleicht sind, was nachweislich nicht stimmt. 
Solche Einöden aus Stein und Schotter sind tote Flecken für Flora und Fauna und ganz 
bestimmt sind sie keine Augenweide.  
 
Dass es auch anders geht und damit Leben in unserer Umgebung für viele Tiere und 
Pflanzen möglich ist, beweisen natürlich gestaltete Gärten, so wie unser Naturgarten, der 
dieses Jahr seinen 25. Geburtstag feiern kann. Es ist klar, dass man auf kleiner Fläche und 
mit einem Tümpel die Welt nicht rettet, das wäre doch sehr ambitioniert – aber es ist 
möglich, zu etwas mehr Natur in nächster Nähe beizutragen.  
 
Mit unserem Garten  haben wir seinerzeit in der Umgebung wohl auch Skepsis ausgelöst, 
können aber zum Glück auf tolerante Nachbarn zählen, denn ein Naturgarten fördert im 
besten Fall auch die nachbarliche Kommunikation…. Im Verlauf der Zeit ist das kleine 
Umfeld ums Haus ein vielfältiges Paradies geworden, auf dem Insektensterben kein Thema 
ist. In Weihernähe leben Libellen und Amphibien, es tummeln sich Mauereidechsen, 
Blindschleichen suchen eher den Kompost, sogar eine Ringelnatter lässt sich ab und zu im 
Weiher blicken. Es gibt unzählige Arten von Blumen, Stauden und Sträuchern. Neben 
Kornrade, Natternkopf, Wegwarte und schwarzer Königskerze, wachsen auch Vogelbeere, 
Weissdorn, Pfaffenhut, Wildrosen und Schneeball. Darum fliegen zahlreiche Wild- und 
Honigbienen, Wespen, Hornissen, Schmetterlinge. Wo Insekten leben, da freuen sich auch 
unsere Gartenvögel wie Hausrotschwanz, Stieglitz und Mönchsgrasmücke  – am Haus 
hängen neunzehn Mauerseglerkästen, die bewohnt und begehrt sind. Das wilde Treiben 
«unserer» Mauersegler im Sommer ist ein Konzert für alle Sinne, ein Gruss aus dem Süden, 
wohin die Segler im August wieder zurückfliegen und im nächsten Jahr zielsicher zu uns 
zurückkommen. Ein Versprechen fast.  
 
Natürlich bedeutet ein Naturgarten vor allem Handarbeit. Es muss beispielsweise gejätet 
werden, damit einzelne Pflanzenarten die anderen auf der kleinen Fläche nicht Überhand 
nehmen, damit es Platz für viele hat. Das ist Biodiversität. Aber seien wir ehrlich: Jäten ist 
nicht nur gut für unsere Fitness, sondern für alle unsere Sinne – es ist Meditation pur.  
 
Ich möchte Sie gerne einladen, unseren Garten anzuschauen, den Blick zu weiten, sich 
inspirieren zu lassen und  Sie ermuntern, ihre Umgebung naturnah und natürlicher zu 
gestalten. Vielleicht haben Sie ja Fragen… 
 
Unser Garten ist offen am Freitag, 12. und Samstag, 20. Juni, jeweils von 13 Uhr bis 
ca. 17Uhr.  
 
Es gibt keine Verschiebedaten. Aufgrund der aktuellen Situation mit Corona ist eine 
Anmeldung erwünscht > 079 622 50 79. Ich freue mich auf Ihren Besuch – für ein kleines 
Zvieri ist gesorgt.  
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