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Werner Gamerith 
7 Grundsätze des Naturgartens 

 
Die einfachen Wege zur Förderung einer paradiesischen Lebensfülle.  

Erfahrungen aus einem 50 Jahre alten Naturgarten. 
 

Der Wert der Vielfalt 
Vielfalt ist im gesamten Leben so notwendig wie die Luft zum Atmen. In jeder 
Lebensgemeinschaft von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Bakterien vernetzen sich Individuen 
und Arten zu einem Geflecht von Beziehungen. Durch Spezialisation und Kooperation, 
durch Fressen und Gefressenwerden entsteht kein chaotischer Kampf ums Dasein, 
sondern ein Ökosystem, das umso stabiler wird, je artenreicher es ist. 
Die Grundidee des Naturgartens ist die Förderung dieser stabilisierenden Artenvielfalt. 
Denn diese schützt unter anderem vor Schädlingsproblemen. Sobald sich ein kleiner 
Pflanzenfresser ausbreitet, bemerken das seine natürlichen Gegenspieler früher als wir. 
Spinnen, Florfliegen, Meisen und zahllose andere jagende Tiere finden reichlichere 
Nahrung, vermehren sich dadurch und dezimieren die Pflanzenfresser. So entstehen 
Gleichgewichte zwischen den Arten. Deshalb sind umweltbelastende Agrochemikalien im 
Naturgarten wie im Biolandbau ausgeschlossen. 
 

 
 

Tiere gehören dazu! 
Über viele tierische Bewohner unseres Gartens freuen wir uns, andere  gelten als wenig 
erwünscht. Da üben wir uns in einer gewissen Toleranz, wenn wir uns klar machen, dass 
Pflanzenfresser die Nahrungsbasis vieler Tiere sind, die sie dafür unter Kontrolle halten. In 
normalen Beständen sind Tiere, die an Pflanzen fressen oder saugen, ein unentbehrlicher 
Teil jeder Lebensgemeinschaft. Erst bei einer wirklich bedrohlichen Massenvermehrung 
sprechen wir von Schädlingen und drängen sie mit giftfreien Methoden zurück. Solche 
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Eingriffe sind meistens nur in der Umstellungsphase nötig, solange der erforderliche 
Artenreichtum noch nicht voll entwickelt ist, oder bei eingeschleppten Exoten, die bei uns 
noch zu wenig natürliche Feinde haben. Die roten Wegschnecken sind die einzigen 
größeren Tiere, die wir umbringen. Alle anderen Tiere begrüßen wir mit freundlichem 
Interesse, versuchen sie zu bestimmen, ihre Biologie und ihre Ansprüche zu erfahren. 
 

Heimische Pflanzen sind die Basis 
Königskerzen und Engelwurz, Blutstorchschnabel und Färberkamille, Wasserdost und 
viele andere Vertreter unserer Flora ergänzen und bereichern die herkömmlichen 
Gartengewächse und sollten sie zahlenmäßig übertreffen. Denn jede heimische 
Pflanzenart ernährt und beherbergt Tiere. Schönste Schmetterlinge wie Tagpfauenauge 
oder Admiral z.B. können sich als Raupe nur auf der Brennnessel entwickeln. Wir müssen 
zwar zarte Pflanzen vor wuchernder Konkurrenz befreien. Dazu gehören aber ebenso 
vermehrungsfreudige Kulturgewächse wie Boretsch oder Staudenastern. So wird die 
Unterscheidung von Kraut und Unkraut im Naturgarten ebenso unscharf wie in der 
Wissenschaft. 
Weil die Ansprüche der Pflanzen an ihren Standort recht verschieden sind, fördern wir die 
Vielfalt durch die Schaffung unterschiedlicher Boden-, Feuchtigkeits- und 
Klimaverhältnisse. Da erfreuen uns Knoten- und Dotterblumen in einer nassen Mulde oder 
Mauerpfeffer und Natternkopf auf einer sonnigen Mauer – alles mit geringstem 
Pflegebedarf. 
 

 
 
Bodenbedeckung 
Viele in konventionellen Gärten übliche Tätigkeiten unterlassen wir ganz bewusst. Nur 
ausnahmsweise rechen und entfernen wir Falllaub oder schneiden verblühte und 
verwelkte Stauden ab. Sogar gejätete Kräuter dürfen möglichst an Ort und Stelle 
vertrocknen. Bloß den im März noch aufrecht stehenden Stängeln vom Vorjahr rücke ich 
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mit Schere oder Sense zu Leibe. Was wirklich stört, wird zum Kompostplatz gebracht, je 
mehr aber auf dem Beet verbleibt, desto besser. Denn dieses Material schützt den Boden 
und verrottet im Laufe des Frühlings im Schatten der sprießenden Blumen zu nährendem 
Humus. Und ständig finden unzählige kleine Tiere darin Nahrung und Unterschlupf. 
 

Holz und Höhlen 
Totes Starkholz wird von Käferlarven besiedelt, deren Bohrlöcher später geeignete 
Brutkammern für verschiedene Wildbienen sind. Spechte hacken auf der Suche nach 
Leckerbissen größere Löcher. Durch Fäulnis entstehen weitere Hohlräume für Vögel und 
Fledermäuse. Darum belässt man dürre Bäume auch im Siedlungsbereich an Stellen, wo 
brechende Äste keine Gefahr sind. Über Jahrzehnte sind dann solche malerischen Ruinen 
von Flechten, Moosen und Baumpilzen besiedelt. 
Weil totes Holz so lebendig ist, imprägnieren wir keine Holzzäune und Verschalungen, aus 
Stämmen gefertigte Bänke oder Spielgeräte. Zum Verbrennen bestimmtes Holz, das in 
jedem Garten anfällt, darf an einem luftigen Platz mehrere Jahre trocknen und allerlei 
Tieren nützen, bevor es geschnitten und verheizt wird. So entstehen z.B. am Boden unter 
solchen Holzhaufen modrige Verstecke für Kröten und andere die Feuchtigkeit liebende 
Tiere. 
 

 
 

Lebensräume 
Sonnen- und Schattenbeete, fette und magere Böden werden von ihrer jeweils 
spezifischen Gemeinschaft von Pflanzen und Tieren besiedelt. In jedem Lebensraum 
erfüllen auch Strukturelemente wichtige Funktionen. Außer Totholz werden Reisig- und 
Laubhaufen von Igeln und Spitzmäusen, Laufkäfern, Lurchen und anderen 
Schneckenfeinden bewohnt. Steine und Legsteinmauern bieten als Trockenbiotope 
Verstecke und Sonnenplätze für Eidechsen und Nattern.  
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Ein kleiner Weiher oder gar ein Badeteich mit seiner eigenen Pflanzen- und Tierwelt ist ein 
Höhepunkt an Schönheit, Naturerleben und Sommerfreude. 

 
Die Ordnung der Natur 
Wir befreien uns vom Perfektionismus und versuchen, einen Garten als System in seinen 
vielfachen Zusammenhängen zu verstehen und zu fördern. Zu diesem ganzheitlichen 
Denken gehört auch die beruhigende Einsicht, dass die Natur komplexer ist als wir zu 
erfassen vermögen, dass wir ihr aber vertrauen können. Gerade ihre Geheimnisse 
machen sie so reizvoll. 
Wir üben uns in Geduld und Gelassenheit. Der Garten wird immer schöner und voller und 
ist dann auch einmal an manchen Stellen zu dicht und schattig. Allzu üppige Hochstauden 
roden wir zugunsten kleinerer Pflanzen, schneiden Sträucher heraus oder entfernen einen 
zu groß gewordenen Baum. 
Standorte, Wildpflanzen und Strukturen sind die Elemente, die wir in einem Naturgarten 
bereitstellen. Ihre Besiedlung mit Kleintieren und ihr Zusammenwachsen zu einer 
Ganzheit können wir nicht machen, sondern nur abwarten, begleiten und staunend 
beobachten. Da wird uns allmählich bewusst, dass wir nicht Herrscher, sondern Teil und 
Partner des Gartens sind. 
 

 
 
 
Buchtipp:  
Werner Gamerith „Mein Naturgarten. Glück und Geheimnis“ C. Brandstätter, 12,50 € 
 

 


