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Unerm üdlich versucht Markus Gastl den Besuchern 
in se inem  7000 Quadratm eter groß en Schaugarten 
»Hortus Insectorum«, dem  Garten der Insekten, d ie  
Augen für die  Wunder unserer e inheim ischen Natur zu 
öffnen. Wenn Sie  althergebrachte  Theorien, d ie  nicht 
funktionieren, über Bord werfen und den Mut haben, 
neue  Wege zu beschre iten, is t es  sehr e infach, s ich 
m it Vie lfalt, Schönheit und Nutzen zu um geben. Sie  
m üssen s ich nicht m it e inem  durchschnittlichen Garten, 
der hinter fas t jedem  Zaun zu finden is t, zufriedengeben. 
Sie  können s ich Ihr e igenes  Paradies  erschaffen.

Der Autor lebt d ies  konsequent und radikal vor, wurde  
als  Spinner verschrien und hat doch e tliche  Pre ise  
gewonnen. Das von ihm  entwickelte  Drei-Zonen-

Konzept is t für jede  Gartengröß e  geeignet und spiegelt 
d ie  Vernetzung und Funktionalität des  groß en Vorbilds  
Natur wider. Überraschend e infach s ind die  notwendigen 
Arbeitsschritte  be i der Anlage  und überraschend schnell 
s te llen s ich die  Erfolge  e in, ob es  s ich nun um  den 
Gem üsegarten, d ie  Blum enwiese , den Ste ingarten 
oder die  e infriedende Hecke handelt. Angenehm  
wenig Zeit braucht e in solcher Garten auß erdem  für 
die  notwendigen Pflegem aß nahm en.

Markus Gastl hat Geografie  s tudiert. Die  Neugierde auf die  
weite  Welt hat ihn aber im m er wieder fortgetrieben. Seine  
persönliche  Meis terle is tung war e ine  zweie inhalbjährige  
Fahrradre ise  von Feuerland nach Alaska. Nach 41 843 
Kilom etern hat e r in der Eskim okirche  von Inuvik aus  
Dankbarkeit für die  erlebten Eindrücke  das  Versprechen 
gegeben, e twas für die  bedrohte  e inheim ische  Natur 
tun zu. Seit 2007 lös t e r d ieses  Versprechen im  »Hortus 

Insectorum«, se inem  eigenen Garten, e in und fühlt s ich 
heute  um geben von Vie lfalt und Leben wie  nie  zuvor.
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