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Mit den warmen Tagen des Jahres 
erwachen nicht nur die Pflanzen 
aus dem Winterschlaf. Auch die 
ersten Wildbienen lassen sich nun 
aus ihren Überwinterungsquartie-
ren locken. Sie haben Wochen und 
Monate überdauert und brauchen 
nun dringend Nahrung. Wildbienen-
expertin Julia Schenkenberger von 
der Wildbienenwelt erklärt, wie Sie 
die Bienen im Frühling unterstützen 
können.
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Individuelle Anfragen zu einem Package nach Ihren Anforderungen beantworten wir auch gerne. 
Bitte senden Sie dazu ein Mail bis 17. 5. 2021 an abo@wachstumsverlag.at an Susanne Hörack. 
„Oder Sie rufen mich an, ich bin für Sie erreichbar unter 07238 3043040“, so die Projektmanagerin.
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Ganz einfach: Zur direkten Ansprache Ihrer potentiellen Kunden sowie zur Bindung Ihrer bestehenden 
Kunden. Kaum etwas ist so beliebt im Bereich der Printmedien wie Gartenmagazine. Sie sind Quelle  
für Inspiration und Information und gerne wird in ihnen geschmökert. Nun haben Sie verschiedene 
Möglichkeiten, im Grünfalt präsent zu sein:

1)  Schicken Sie uns Bilder und kurze Beschreibungen von herausragenden Referenzprojekten, die Sie 
 realisiert haben. Wir werden das eingehende Material sichten und in der nächsten Redaktionssitzung  
 berücksichtigen.

2)  Schicken Sie uns Ihre Ideen und Wünsche für redaktionelle Inhalte. Wenn wir keinen Platz im 
 Magazin haben sollten (und das gilt natürlich auch für Ihre Referenzprojekte), dann werden wir   
	 garantiert	einen	Platz	auf	unserer	neuen	Website	finden:	entweder	in	den	News,	als	Blogbeitrag	
 oder eventuell als eigener Artikel auf einer eigenen Seite.

3)  Nutzen Sie eines unserer Abo-Packages (siehe Tabelle),   
 legen Sie das Grünfalt in Ihrem Betrieb auf und machen   
 Sie Ihren Kunden und potentiellen Kunden eine Freude!

4)  Dieses Magazin eignet sich auch hervorragend dafür, 
 es einem Angebot beizulegen. Machen Sie sich attraktiv   
 für Ihre Kunden und zeigen Sie sich als echte Experten.

ABO-Packages für Ihr Unternehmen

25 Stück 75,00 €

50 Stück  137,50 €

75 Stück 202,50 €

100 Stück 265,00 €

150 Stück 375,00 €

250 Stück 587,50 €

750 Stück 1.387,50 €

Alle Preise inklusive Paketversand an Ihre Adresse.
Auf Anfrage gerne eine individuelle Stückzahl personali-
siert und postfertig gemacht für Ihre Kunden.

Bestellungen bitte bis 1. 6. 2021 an 
abo@wachstumsverlag.at

Wie können Sie das Grünfalt nutzen? 
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

Wir unterstützen 
Ihr Unternehmen

VARIANTE 1

ClimatePartner.com/53401-2103-1013

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt  
aus nachhaltig  
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen
www.pefc.at

gedruckt nach der Richtlinie  
„Druckerzeugnisse“ des öster reichischen  
Umweltzeichens,  
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844
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Grünfalt 1/2021

1)  Sie schicken uns Ihr Logo, das kommt auf  
 die Titelseite

2)  Sie schicken uns: Fotos von Ihnen, von 
 Ihrem Betrieb und ein Editorial in dem Sie 
 Ihren Betrieb kurz vorstellen. Gerne unter-
 stützen wir Sie dabei. Dies kommt auf 
 Seite 5 ins Editorial.

3)  Für den Mittelteil schicken Sie uns Ihre  
 Referenzen, Ihre Bilder, Ihre Projekte und 
 wir integrieren diese Inhalte für Sie im 
 Mittelteil des Grünfalt.

4)  Das bedeutet für Sie: Sie erhalten ein hoch-
wertiges Gartenmagazin für Ihre Kunden 
mit Ihrem Logo, Ihren Bildern und einer 
erstklassigen Redaktion für den Rest des 
Magazins.

Ein Blick nach draußen überzeugt: Unter den 
letzten Resten des vergangenen Winters 
sprießt es schon, das frische Grün. Unver-

kennbar – es sieht nach Frühling aus. Eine tolle Jah-
reszeit für alle, die etwas verändern, die neues gestal-
ten wollen. Also nix wie raus! 
Genau dieser Gedanke hat uns getragen, als wir ge-
meinsam daran gegangen sind, unser Magazin GRÜN-
FALT zu erschaffen. Als Zusammenschluss der führen-
den Fachverbände in der grünen Branche wollen wir 
schon mit dem Titel unseres Blattes genau jene Viel-
falt ausdrücken, die unser Tun ausmacht. Wie in der 
Natur selbst, wollen wir erlebbar machen, dass Vielfalt 
etwas ist, das durch das Zusammenwirken entsteht. 
Wir wollen Synergien wecken und zusammenführen, 
was zusammen gehört.  
 
Ein zartes Pflänzchen 
Diese erste Ausgabe der GRÜNFALT haben wir bei 
Ihrem Wachstum gehegt und gepflegt. Den Samen 
dafür haben wir schon seit Jahren in unseren Köpfen 
gehabt, doch im Jahr 2020 haben wir gespürt, dass 
es dafür Zeit ist, ihn auf fruchtbaren Boden zu legen. 
Die Vielfalt an Möglichkeiten im Garten sprengen den 
Raum. Verwirrend fast schon für viele Menschen, die 
Ihr Leben um mehr Freiraum erweitern möchten. Hier 
möchten wir aus der fachlichen Perspektive des Gar-
ten- und Landschaftsbaues eine Orientierung geben, 
was möglich und was bedeutsam ist. Gerade deshalb 
ist es uns auch wichtig, dass hinter der GRÜNFALT 
alle führenden österreichischen Initiativen im grünen 
Bereich stehen. 

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern 
eine schöne Zeit voll GRÜNFALT.

Alles auf grün

Editorial
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Sie erhalten 

250 Stück
 Ihres individuellen 

Gartenmagazins für nur 

2.290 €. 
Hört sich das nicht 

toll an?
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Titelstory

Mauerbienen und Hummeln – auch letztere sind Wildbienen – 
gehören zu den ersten Insekten, die im Frühling auf Nahrungs-
suche gehen. Oft kriechen sie bereits im Februar und März 

aus ihren Verstecken in der Erde, in Mauerspalten oder hohlen Pflanzen-
stängeln und besuchen, aufgewärmt von der Sonne, die Blüten von  
Frühblühern. 

 
Im Garten ist es leicht, ihnen nun ein breites Buffet zu bieten: Zwiebel-
pflanzen, im Herbst gesteckt oder schon seit Jahren verwildert, sind bei 
den Bienen sehr beliebt. Unter ihnen ist der Winterling (Eranthis hyemalis) 
der früheste Blüher. Die leuchtend gelben Blüten erscheinen schon Anfang 
Februar und trotzen auch den letzten Schneefällen des scheidenden  
Winters. Er bevorzugt locker humosen, leicht lehmhaltigen Boden und 
breitet sich, einmal etabliert, durch Selbstaussaat aus.

 
Ähnlich pflegeleicht sind die Blausterne. Neben der heimischen Art Scilla 
bifolia ist vor allem der Sibirische Blaustern (Scilla siberica) für Gärten ge-
eignet, aber auch der Kaukasische Blaustern mit seinem zarten Hellblau 
kann in Beeten gepflanzt werden. Am wohlsten fühlen sich alle drei Arten 
an sonnigen Stellen im Garten. An den Boden stellen die zierlichen Früh-
lingsboten keine besonderen Ansprüche, nur Staunässe wird nicht vertra-
gen. An geeigneten Standorten bilden die Blausterne mit den Jahren einen 
dichten blauen Blütenteppich, an dem sich die Mauerbienen und Sandbie-
nen laben. Die auffälligste unter ihnen ist die Gehörnte Mauerbiene (Osmia 
cornuta): Die Männchen der Art sind mit ihrem rostroten Hinterleib, weißer 
Gesichtsbehaarung und auffällig langen Fühlern gut zu erkennen. 

 
Weitere Blautöne bringt der Schneestolz (Chionodoxa luciliae) ins Beet.  
Er sieht den Blausternen recht ähnlich, manch ein Botaniker zählt ihn 
sogar zur gleichen Gattung. Den Insekten ist das egal, sie schätzen  
beide Gattungen gleichermaßen. 

 

Mit	den	warmen	Tagen	des	Jahres	erwachen	nicht	nur	die	Pflanzen	aus	dem	
Winterschlaf. Auch die ersten Wildbienen lassen sich nun aus ihren Überwinte-
rungsquartieren locken. Sie haben Wochen und Monate der kalten Jahreszeit 
überdauert und brauchen nun dringend Nahrung. Wildbienenexpertin 
Julia Schenkenberger von der Wildbienenwelt (www.wildbienenwelt.de)  
erklärt, wie Sie die Bienen im Frühling unterstützen können.

Das Summen 
des Frühlings

1

2

3

1  Blühende Weiden sind attraktive  
 Nahrungsquellen – nicht nur für  
 Honigbienen …
2  ... sondern auch für Wildbienen.
3  Frühblüher bieten ein wichtiges  
 Wildbienen-Buffet.
4  Erdhummelbesuch  
 am Krokus.

4

TEXT UND FOTOS JULIA SCHENKENBERGER
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Grünfalt 1/2021

Ebenfalls bei Wildbienen beliebt sind die Blüten der Krokusse. Die zarten 
Blüten des Elfenkrokus (Crocus tommasinianus) erscheinen bereits Ende 
Februar, wenig später öffnen die Botanischen Krokusse ihre violetten,  
weißen oder gelben Blüten. Allesamt werden sie vor allem von verschie-
denen Hummelarten besucht, die auf der Suche nach Nektar tief in die 
Blütenkelche klettern.

 
Im März und April ergänzen dann weitere Frühblüher das Wildbienen-
buffet, allen voran die Tulpen. Unter ihnen gibt es eine breite Farbpalette, 
begonnen mit dem kräftigen Gelb der Weinberg-Tulpe (Tulipa sylvestris) 
über verschiedene Wildtulpen bis hin zu den zahlreichen bunten Sorten 
der Gartentulpen (Tulipa gesneriana).  
 
Ob Zuchtform oder Wildart, die Tulpen sind bei Hummeln und Co gleich-
ermaßen beliebt. Gefüllt blühende Sorten eignen sich allerdings nicht:  
Die Wildbienen können den für sie so wichtigen Pollen nicht erreichen. 
 

INFO

Die hier vorgestellten Frühblü-
her sind nur Beispiele für die 
zahlreichen	Pflanzen,	die	Ihren	
Garten im Frühling bereichern 
können. Wenn Sie auf der  
Suche nach besonders insek-
tenfreundlichen	Pflanzen	 
sind,	hilft	Ihnen	der	Pflanzen-
finder	der	Wildbienenwelt	 
(www.wildbienenwelt.de) 
weiter.

5  Schneestolz
6  Winterling und Schneeglöcken

5
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Finden die Bienen und Hummeln im Frühjahr genügend 
Nahrung, starten sie gesund und stark in das neue Garten-
jahr. Damit ist der Grundstein für eine erfolgreiche Vermeh-
rung gelegt, denn nur gesunde, kräftige Weibchen können 
viele Eier legen und so den Erhalt ihrer Art sicherstellen.

 
Übrigens: Nicht nur Zwiebelpflanzen sind bei den Bienen 
beliebt. Auch die ersten blühenden Gehölze sind wichtige 
Pollenquellen. Gerade Weiden sind für die Insekten von 
großer Bedeutung. Zu Hunderten summen Sandbienen  

und Co um die dekorativen Weidenkätzchen. Wenig später bieten dann 
auch die strahlend weißen Blüten der Schlehe Nektar und Pollen:  
Die Gartensaison ist eröffnet.

TIPP: SCHON IM HERBST 
PFLANZEN!

Frühblüher entwickeln sich 
am besten, wenn sie bereits 
im Herbst in die Erde ge-
pflanzt	werden	und	dort	
die kalte Jahreszeit über-
dauern können. Wie tief 
die Zwiebel und Knollen in 
den	Boden	gepflanzt	werden,	
hängt von der Größe ab. 
Allgemein gilt: Es wird zwei- 
bis	dreimal	so	tief	gepflanzt,	
wie die Zwiebel hoch ist.

Wie schätzen Sie die aktuelle  
Situation in der Flächenpflege 
bezüglich der Naturnähe ein?

Es wird sehr viel kaputt gemacht, 
weil eine kleinflächige Vorgehens-
weise nicht dem klassischen 
Ordnungsbild entspricht. Ordnung 
und Sauberkeit werden mit Beton, 
Thuja-Hecke und Rollrasen gleich-
gesetzt. Man gesteht der Natur nur 
selten etwas Freiheit zu. 

Was können Kommunen und  
Privatpersonen dann besser  
machen?

Die Pflege betrifft oft 100 % der 
Fläche. Für Wildbienen ist das eine 
Katastrophe, da schlagartig das 

gesamte Blütenangebot zerstört 
wird. Dagegen hilft am besten eine 
Staffelmahd. Um stängelnisten-
den Bienen einen Unterschlupf zu 
bieten, sollten kleinere Bereiche 
über mindestens zwei Jahre über-
haupt nicht gemäht werden. Ein 
weiteres Problem ist das Mulchen, 
weil dadurch Nährstoffe im Boden 
akkumuliert werden. Das wirkt wie 
eine Düngung und vermindert lang-
fristig die Pflanzenvielfalt. 

Gibt es nicht die Gefahr der  
Verunkrautung?

Wenn man kleine Inseln, die sich 
durch Blütenreichtum oder beson-
dere Pflanzenarten auszeichnen, 
von der Pflege ausspart und diese 

Man muss vom Standort-
potenzial ausgehen. 
Interview mit Heinz Wiesbauer: Der Landschaftsökologe ist Autor mehrerer  
Bücher zu gewässerökologischen und natur schutzfachlichen Themen.  
Er hält außerdem Vorträge und hat bereits mehrere Ausstellun gen über  
Naturschutz und Kulturlandschaft sentwicklung organisiert. 

Die Autorin:
Julia Schenkenberger ist Landschaftsgärtnerin, Landschaftsplanerin 
und Redakteurin. Im Verlag Eugen Ulmer betreut sie die Wildbienen-
welt und die Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung.

INTERVIEW CLAUDIA VON FREYBERG

Foto: Privat

Titelstory
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Grünfalt 1/2021

Bereiche erst nach dem Abblühen 
mäht, hält sich die Verunkrautung in 
Grenzen. Das ist ein kleiner zusätz-
licher Aufwand, aber es lohnt sich. 

Wozu würden Sie den Kommunen 
und Privatpersonen raten?

Gehen Sie mit offenen Augen 
durch die Landschaft oder ver-
setzen Sie sich gedanklich in die 
Lage einer Wildbiene: Welches 
Blüten- und Nistplatzangebot gibt 
es? Wie weit sind die Blüten vom 
Nistplatz entfernt? Jeder Standort 
birgt Potenziale, die es zu nutzen 
gilt. Die Vegetation sollte dem 
Naturraumpotenzial des Umlandes 
entsprechen. Isolierte Blühstreifen 
in einer völlig ausgeräumten Kul-
turlandschaft sind wahrscheinlich 

eine Fehlinvestition. Außerdem 
werden die Blühstreifen meist zu 
oft gemäht oder sogar gemulcht. 
Punktuelle Naturschutzmaßnah-
men können aber sinnvoll sein, 
wenn es einen Biotopverbund gibt 
und die Lebensräume über längere 
Zeit existieren. 

BUCHTIPP: WILDE BIENEN
In dem Buch werden über 470 in Mitteleuropa verbreitete Arten 
aus allen Gattungen in Bildern und Kurzporträts vorgestellt. 
Nach	dem	Erfolg	der	1.	Auflage	hat	der	Autor	den	Fokus	von	
Österreich auf Mitteleuropa ausgeweitet und über 110 Arten-
porträts hinzugefügt. Sie erhalten Einblick in die Biologie und 
Lebensraumansprüche der Wildbienen. 
Das Buch soll aufzeigen, wie wir Wildbie-
nen in unserer Kulturlandschaft und im 
öffentlichen Raum schützen und fördern 
können. Tipps für Garten und Terrasse 
sind ebenso enthalten wie Anleitungen 
für den Bau von Nisthilfen.

IMPRESSUM
Herausgeber: Garten- und Landschaftsbauverband Österreich, 3430 Tulln, Messegelände; Präsident: Marcel Kreitl; Pressereferat: Heide Kreitl; Sekretariat: Viktoria Kreitl, 
office@galabau-verband.at, www.galabau-verband.at; Blattlinie: Das GRÜNFALT bereitet als Spin-off des GALABAU Journals Inhalte für Endkunden auf und ist als Ideen-
geber konzipiert. Es wird in Form eines ABO-Modells von GALABAU Betrieben an deren Kunden versendet und so als Kundenbindungsinstrument genzutzt. Für den Inhalt 
verantwortlich: Garten- und Landschaftsbauverband Österreich; Medieninhaber, Verleger, Redaktion: Wachstumsverlag der arche nova werbeagentur gmbh, Marktplatz 
14, 4310 Mauthausen, T +43 (0) 7238 / 304 30, druckunterlagen@wachstumsverlag.at, www.wachstumsverlag.at; Geschäftsführung: Norbert Hintersteininger, Ronald 
Pommer, Wolfgang Pöll; Initiatorin und Projektleitung: Heide Kreitl; Redaktionsleitung: Norbert Hintersteininger, Ronald Pommer; Chefredakteur: Norbert Hintersteininger;  
Redakteure: Julia Schenkenberger, Claudia von Freyberg, Bettina Banse, Karin Völk, Ing. Franz Fuger, Martin Klatt, Matthias Merth, MA, BA, Heini Staudinger, Norbert 
Hintersteininger, Dr. Ronald Pommer; Art Director: Ralph Oberndorfer; Konzept und Umsetzung: arche nova – Agentur für Unternehmenswachstum; Projektmanagement: 
Susanne Hörack; Verkaufsleitung: Yvonne Benkö; Anzeigenberatung: Yvonne Benkö, Ralf Klug, Michael Aigner; Anzeigenservice: anzeigen@wachstumsverlag.at; Anzeigen-
tarif, gültig ab 1. Jänner 2021; Erscheinungsweise: 4 x jährlich; Hersteller: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H. Anastasius-Grün-Straße 6, 4020 Linz, www.gutenberg.
at, Abo: Garten- und Landschaftsbauverband Österreich, office@galabau-verband.at oder abo@wachstumsverlag.at; Druckauflage: 5.700 Stück; DVR 0368491; Die Offen-
legung gemäß § 25 Mediengesetz ist unter www.wachstumsverlag.at/offenlegung ständig abrufbar. Wir tragen Verantwortung: Wir verpacken unsere Zeitschrift nur dann 
in (umweltverträgliche) Folie, wenn der Postversand es auf Grund von Beilagen erfordert.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wenn Sie diese Publikation als adressierte Zustellung erhalten, ohne diese bestellt zu haben, bedeutet dies, dass wir Sie aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit als zur fach-
lichen Zielgruppe zugehörig identifiziert haben. Wir verarbeiten ausschließlich berufsbezogene Daten zu Ihrer Person und erheben Ihr Privatleben betreffend keinerlei Daten. 
Erhobene Daten verarbeiten wir zur Vertragserfüllung, zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen sowie zur Bereitstellung berufsbezogener Informationen einschließlich 
(Fach-)Werbung. In unserer, unter (https://www.arche-nova.at/datenschutz) abrufbaren, vollständigen Datenschutzerklärung informieren wir Sie ausführlich darüber, welche 
Kategorien personenbezogener Daten wir verarbeiten, aus welchen Quellen wir diese Daten beziehen, zu welchen Zwecken sowie auf welcher Rechtsgrundlage wir dies tun. 
Ebenso erfahren Sie dort, wie lange wir personenbezogene Daten speichern, an wen wir personenbezogene Daten übermitteln, und welche Rechte Ihnen in Bezug auf die 
von uns verarbeiteten Daten betreffend Ihre Person zukommen. Gerne übermitteln wir Ihnen die vollständige Datenschutzerklärung auch per Post oder E-Mail – geben Sie 
uns einfach per Telefon, E-Mail oder Post Bescheid, wie und wohin wir Ihnen diese übermitteln dürfen. Sie erreichen uns hierzu wie folgt: Per Post: arche nova werbeagentur 
gmbh, Marktplatz 14, 4310 Mauthausen, Österreich; Telefon: +43 7238 30 4 30; druckunterlagen@wachstumsverlag.at;

GENDER-ERKLÄRUNG
Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Zeitschrift personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, generell in der korrekten Genus-
Form angeführt. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.

NACHHALTIGE PRAXIS

Einen Meilenstein setzte die niederösterreichische Landesregierung 
mit der Investition in eine Praxishalle in der Gartenbauschule Langen-
lois. Leitgedanke war nicht nur der witterungsunabhängige Schulbe-
trieb, sondern auch der Fokus auf Nachhaltigkeit. „Das erste Praxis-
projekt wird eine Begrünung von Wand und Dach der Halle sein“,  
freut sich Fachschuldirektor Franz Fuger über den gelungenen Bau, 
„um damit eine natürliche Temperaturregulierung zu forcieren.“

Text: Franz Fuger  Foto: Jürgen Mück

(v.l.) Fachschuldirektor Franz  
Fuger, Bildungs-Landesrätin 

Christiane Teschl-Hofmeister und 
Berufsschuldirektor Andreas Kovac 

vor der neuen Praxishalle
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Die Männchen sind duch 
sehr lange Antennen so-
wie durch ihr auffälliges 

Verhalten im Frühling charakteri-
siert. In rasantem Flug patroullieren 
sie vorzugsweise an Beständen der 
Zaun-Wicke und folgen auf ihren 
Flugbahnen bestimmten Duftmar-
ken. Die Weibchen sammeln den 
Pollen zur Versorgung der Larven 
und legen in spärlich bewachsenen, 
meist sandigen Böden das Nest an. 
In hinteren Kammern häufen sie 
den Pollenvorrat einfach an, ver-
schließen den Gang mit Erde und 
sterben etwa Mitte Juni. 
 
„Mit blütenreichen Wiesen oder 
naturnahen Gärten können die zum 
Teil schon sehr selten gewordenen 
Wildbienen ganz grundsätzlich 
gefördert werden“, erläutert Chris-
tian Ragger, Geschäftsführer von 
REVITAL Integrative Naturraumpla-
nung GmbH, „denn im Gegensatz 

zur Honigbiene leben die meisten 
Wildbienen solitär und sind oftmals 
auf eine ganz bestimmte Pflanze 
spezialisiert und Diversität hilft auch 
hier ganz grundsätzlich.“ 
 
Auffällig ist der gelbe Kopfschild 
im Kontrast zum schwarzen Ge-
sicht. Der gedrungene Körper 
erinnert an Pelzbienen. Auch wenn 
Blütenbesuch und Flugzeit (Ende 
April bis Mitte Juni) gute Indizien 
sind, kann sie nur unter der Lupe 
eindeutig bestimmt werden und 
von ihrer Schwesterart, der Juni-
Langhornbiene (Eucera longicornis) 
unterschieden werden. Auch mit 
anderen Wildbienenarten mit lan-
gen Antennen, wie zum Beispiel 
Furchenbienen-Männchen, kann  
sie verwechselt werden. 

Die Mai-Langhornbiene ist mit  
13 bis 16 mm etwas größer als 
die Honigbiene, wirkt etwas plum-
per, ist pelzig und orange-braun 
behaart. Als Nahrung dienen 
ihr ausschließlich die Pollen von 
Schmetterlingsblütlern. Ergiebige 
Bestände der Zaun-Wicke sind der 
Schlüssel für ihr Vorkommen, die 
heute auf extensiv genutzte Flächen 
zurückgedrängt wurde. Aber auch 
Vogel-Wicke (Vicia cracca), Wiesen-
Platterbse (Lathyrus pratensis) oder 
Rot- und Weißklee (Trifolium praten-
se, T. repens) werden regelmäßig 
besucht. Blütenreiches Grünland 
und geeignete Blühmischungen an 
Randzonen mit hohem Anteil an 
Schmetterlingsblütlern und offenen 
Bodenstellen fördern die Wildbiene 
im Besonderen. 

Hochspezialisierte 
Bestäuber
Rund 700 Wildbienen gibt es entomologischen Schätzungen zu Folge in 
Österreich. Auch vor dem Hintergrund, dass die Bienen insgesamt unter
Druck geraten sind und um für die Problematik selbst zu sensibilisieren, 
wird jedes Jahr eine von diesen Wildbienen zur Biene des Jahres gewählt. 
Für	2021	fiel	die	Wahl	auf	die	Mai-Langhornbiene	(Eucera nigrescens).

TEXT MARTIN KLATT    FOTOS CHRISTIAN RAGGER, REVITAL

Auffällig ist der gelbe Kopfschild 
im Kontrast zum schwarzen

Gesicht. Der gedrungene Körper
erinnert an Pelzbienen.

Lebendiger Garten
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Mit ihren Inhaltsstof-
fen, den ätherischen 
Ölen, Bitterstoffen und 

Spurenelementen ist die Schaf-
garbe gefragt in der Naturmedizin. 
Wissenschaftlich nachgewiesen 
ist ihre Entzündungshemmung, sie 
findet aber auch Einsatz bei Erkran-
kungen des Magen-Darm-Traktes. 
 
Aber die Wiesenschafgarbe ist 
nicht nur eine alte und sehr vielsei-
tig verwendbare Heilpflanze. Zahl-
reiche Unterarten sowie dekorative 
Neuzüchtungen schillern in den an-
mutigsten Farben und lassen sich 
mit verschiedenen anderen Blüten 
hervorragend kombinieren. Selbst 
das trockene Laub ist noch hoch-
dekorativ und kann in der gezielten 
Planung der Blühfolge im Stauden-
beet für besondere Effekte sorgen. 
Die Bandbreite der Farben reicht 
von Weiß über Gelb- und Orange-
tönen bis zu kräftigem Rot. „Wir 
setzen mit der Schafgarbe gezielte 
Farbakzente“, so Staudenexperte 

Xandl Schmidhammer, Geschäfts-
führer der Staudengärtnerei  
Hameter, „wobei vor allem die 
mehrfarbigen Blüten der ‚Terracot-
ta‘ sehr attraktiv sind.“ 
 
Zudem ist die Schafgarbe ein 
Magnet für Insekten aller Art, für 
die sie ein angenehm duftendes 
Nektar- und Pollenangebot bereit 
hält. Regelmäßiges Teilen (alle zwei 
bis vier Jahre) der winterharten, 
remontierenden Staude erhöht ihre 
Lebensdauer.  
Im Allgemeinen ist sie anspruchs-
los, gedeiht aber optimal auf 
steinigem bis tonigem Boden an 
einem sonnigen Standort. Auf stark 
stickstoffhaltigen Böden wird ihr Ge-
webe mastig und sie verliert so ihre 
Standfestigkeit. Insgesamt aber ist 
sie sehr robust, hat selten Krankhei-
ten und auch mit Schädlingen kaum 
ein Problem. Mit der Auszeichnung 
zur Staude des Jahres tritt diese 
vielseitige Blütenpflanze also zu 
Recht ins Rampenlicht.

Leuchtend, 
zart und vielseitig
Achill, der unverwundbare Held der griechischen Mythologie, ist in der lateinischen 
Fachbezeichnung der Namensgeber für die Staude des Jahres: Achillea millefolium, 
die gemeine Schafgarbe, die Wiesenschafgarbe, eine tausendblättrige (millefolium) 
und	ausdauernde	Heilpflanze	aus	der	Gruppe	der	Achillea.

Mit der Auszeichnung zur 
Staude des Jahres tritt diese 
vielseitige Blütenpflanze zu 
Recht ins Rampenlicht.

Familie Asteraceae (Korbblütler)

Gattung Achillea (Schafgarben)

Arten ca. 115 auf der ganzen Welt, 
Schwerpunkt Europa und Westasien

Verbreitung Schwerpunkt in Europa und Westasien

Pflanzenart mehrjährige Staude

Aussehen scheindoldige Blütenstände, 
schmale gefiederte Laubblätter

Wuchshöhe 15 – 120 cm

Duft viele Arten duften aromatisch

Besonderer 
Gartenwert

• zahlreiche Sorten in vielen Farben
• attraktives Laub
• vielseitig einsetzbar
• robust
• trockenheitsverträglich
• insektenfreundlich
• Heilpflanze

Inhaltsstoffe ätherische Öle, natürliche 
Entzündungshemmer, Bitterstoffe, 
Gerbstoffe, Antioxidantien, Kampfer, 
Achillein, Kalium etc.

Auszeichnungen Heilpflanze des Jahres 2004
Staude des Jahres 2021

TEXT BETTINA BANSE    FOTOS ERICH LUER, ANDRE STADE

11



12

Lebendiger Garten

Sommerlinde (Tilia platy-
phyllos) und Winterlinde 
(Tilia cordata) sind beide 

schnellwüch-
sig und lang-
lebig. Beide 
können bis 
zu 40 Meter 
hoch und im 
Wesentlichen 
an den Blät-
tern unter-
schieden 
werden. Die 
Sommerlinde 
hat etwa 8-12 
cm lange, 
gleichmäßig 
grüne und 
beidseitig 
samtig be-
haarte Blätter, 
die Winterlin-

de hat kleinere, cirka 4-7 cm lange, 
herzförmige Blätter, die an der 
Unterseite heller 
sind. Darum wird 
die Winterlinde 
auch „klein-
blättrige Linde“ 
genannt. Blüten 
bilden beide etwa 
im Alter von 10-
20 Jahren aus, 
was bei einer 
Lebenserwartung 
von bis zu 1000 
Jahren beacht-
lich früh ist. 
Wahrscheinlich 
ist dieses enorme  

Alter der Grund dafür, dass die 
Linde Eingang in zahlreiche Mythen 
und Sagen gefunden hat und an 
vielen Dorfplätzen gepflanzt wurde. 
Die ältesten Linden Österreichs 
stehen in Kirchberg am Wechsel, 
Übelbach, Neumarkt (Bezirk Murau) 
und in Öblarn (Bezirk Liezen). 
 
Mit ihrer Blüte lockt die Linde zahl-
reiche Insekten an. Vor allem für 
Bienen ist sie ein wahrer Magnet. 
Die Sommerlinde blüht ungefähr 
im Juni, die Winterlinde etwas 
später – beide liefern der Honig-
biene reichlich Nektar, der zu dem 
charakteristisch duftenden Honig 
verarbeitet wird. Die Lindenblüten 
werden aber auch in der Volksme-
dizin zu Tees getrocknet und zur 
Linderung von Erkältungskrankhei-
ten sowie von Husten eingesetzt. 
Die Winterlinde hat auch aufgrund 
der weniger dichten Krone einen 
geringeren Lichtbedarf als die 

Sommerlinde, gedeiht gut im ge-
mäßigten Klima und ist absolut 
frostbeständig. Sie bevorzugt 
halbschattige bis sonnige Stand-
orte auf einem schwach sauren bis 
alkalischen Boden. Perfekt ist ein 
tiefgründiger Boden mit optimaler 
Wasserversorgung. 
 
Die Linde war im Mittelalter auf-
grund ihrer Wuchseigenschaften in 
der Waldwirtschaft hoch geschätzt 
und erlebt seit wenigen Jahrzehn-
ten eine Renaissance, da jüngere 
Forschungsarbeiten ihren Wert in 
der Beimischung in Wertlaubholz-
beständen herausstreichen.

Mythenumrankt und 
ökologisches Juwel
Alljährlich kürt das „Kuratorium Wald“ eine Baumart zum „Baum des Jahres“. 
2021	fiel	die	Wahl	auf	Sommer-	und	Winterlinde.	Dies	aus	gutem	Grund!	 
Denn dieser sommergrüne Laubbaum ist ein ökologisches Juwel. Die üppige 
Blütenpracht ist eine echte Bienenweide, liefert dem Menschen einen  
begehrten Heiltee und als Solitär ist sie eine oft hochbejahrte Augenweide.

TEXT MATTHIAS MERTH

Die Blüten der Linde locken 
zahlreiche Insekten an. 

Vor allem für Bienen ist der 
stolze Baum ein wichtiger 

Nektarlieferant.

Fotos: Pixabay
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BARBARA STÖCKL

Eine Stunde im Garten 
ist wie Urlaub

INTERVIEW NORBERT HINTERSTEININGER

INTERVIEW // Wir trafen die Journalistin, Produzentin, Autorin und mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnete ORF-Moderatorin zum Interview.
Was ein Garten für sie bedeutet verriet Sie uns in diesem Gespräch.

GALABAU Picknick

Man kennt Sie als Journalistin, 
Fernsehmoderatorin, Autorin und 
nicht nur in jüngster Zeit auch als 
Mutmacherin. Woher nehmen Sie 
selbst die Energie für Ihre vielen 
Aktvititäten? 

Ich versuche eine gute Balance 
zwischen Arbeit, Privatleben, Fami-
lie und Sport zu leben. Das gelingt 
nicht immer, aber ich achte darauf. 
Spaziergänge im Wald sind dabei 
ein ganz wichtiger Punkt. Da be-
komme ich den Kopf frei, kann 
durchatmen, das ist für mich eine 
große Kraftquelle!

Was macht Sie – gerade in diesen 
unruhigen und ungewissen Zeiten 
– zuversichtlich und mutig?

Es gibt auch Phasen von Traurig-
keit, Müdigkeit und Bedrücktheit, 
das darf und muss auch sein. 
Aber wenn man seinen Blick dann 
wieder auf das richtet, was gelingt, 
uns stärkt und Kraft gibt, dann geht 
es mir auch schon wieder besser. 
„Man darf sich von sich selbst nicht 
alles gefallen lassen“ hat Viktor 
Frankl gesagt, und es stimmt: zu-
versichtlich zu sein ist auch eine 
Entscheidung! 

13
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„Eine Stunde im Garten ist für mich wie 
Urlaub. Die Schönheit der Frühblüher, die 
Kraft	und	Energie	der	Pflanzen,	wenn	man	
all das wahrnimmt, dann bekommt man 
ganz plötzlich auch ein Gefühl dafür, was 
wirklich wichtig ist.“

Sie haben viele Auszeichnungen 
erhalten und sind als öffentliche 
Person sicher für viele Menschen 
ein Vorbild. Von den zahlreichen 
Begegnungen, die Sie in Ihrem Be-
rufsleben hatten, welche ist Ihnen 
ganz besonders in Erinnerung ge-
blieben? War da auch ein Vorbild 
für Sie dabei?

Das sind meistens Menschen, 
die in der Öffentlichkeit nicht so 
bekannt sind, die mich tief beein-
druckt haben. Eine alleinerziehende 
Mutter von vier Kindern, der Vater 
ist gestorben, die vier Jobs hat, da-
mit sie die Familie durchbringt! Wie 
schafft das diese Frau! Menschen, 
die bettlägrig sind, nicht mehr auf-
stehen können und dieses Leben 
aushalten. Pflegende Angehörige, 
die ganz unglaubliches leisten. Es 
gibt so viele Schicksale, die ich 
kenne, die mich sehr demütig, klein 
und dankbar sein lassen!

Viele kennen Ihren „Science Talk“ 
– was aber vermutlich weniger 
Menschen wissen: Sie haben tech-
nische Mathematik studiert. Nun 
erleben wir gerade relativ para-
doxe Phänomene – einerseits sind 
wir auch dank der Wissenschaften 
auf einem Entwicklungsstand 
und haben einen Lebensstandard 
erreicht, der noch vor wenigen 

Jahrzehnten undenkbar war. 
Andererseits gibt es immer 
mehr (auch außerhalb der So-
zialen Medien) immer lauter 
werdende Wissenschafts-
Skeptiker. Wie würden Sie 
einem Impfskeptiker begeg-
nen? Was sagen Sie einem 
Erderwärmungsleugner?

Information, Wissen und 
Bildung sind die einzige Mög-
lichkeit gegen Verleugnung. Aber 
gerade jetzt gibt es keine einfachen 
Rezepte, auch die Wissenschaft ist 
nicht unfehlbar, und der Diskurs ist 
in diesem Bereich mitentscheidend 
für neue Erkenntnis. Es ist wichtig, 
zwischen Fakten und Meinung zu 
unterscheiden. Genau hinschauen, 
nachfragen, Quellen prüfen, kritisch 
bleiben. Die ständige Reiz- und 
auch Nachrichtenüberflutung 
macht uns das nicht leicht.

Erderwärmung und Klima stehen 
auch in direktem Zusammenhang 
mit Biodiversität – und damit kom-
men wir zum Thema Garten. Man-
che Gärten haben eigene Zonen 
zur Förderung der Artenvielfalt 
oder gezielte Bienenweiden. Wie 
sehen Sie dieses Thema: Gibt es 
in Ihrem Garten auch solche  
Bereiche eines – sagen wir –  
kontrollierten Wildwuchses?

Das ist eine große Diskussion 
zwischen meinem Mann und mir. 
Ich kenne von Kindheitstagen einen 
Naturgarten, in dem alles wachsen 
durfte, wie es wollte. Mein Mann 
liebt es, auch im Garten Ordnung zu 
haben, zu schneiden, zu pflegen, zu 
mähen. Aber es ist kein entweder/
oder. Es darf beides nebeneinander 
sein!

Sie haben nicht nur privat einen 
Garten, sondern auch bei Ihnen 
im Büro. Was bedeutet ein Garten 
grundsätzlich für Sie? Was ist 
Ihnen im Garten wichtig?

Er ist eine Oase. Eine Stunde im 
Garten ist wie Urlaub. Wenn Du 
dich auf die Natur einlässt, bist du 
„woanders“, ihre Schönheit, ihre 
Kraft, ihre Energie zeigen Dir, was 
das Leben auch ist. Und plötzlich 
wird anderes unwichtiger.

GALABAU Picknick

14
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„Wir haben sehr alte Bäume und 
Sträucher, die weitgehend mein 

Mann	pflegt.	Ich	hab	das	Privileg,	
den Garten zu genießen!“

Fotos: Privat

Ein Garten ist ja nicht einfach nur 
Natur, sondern vielmehr gestaltete 
Natur. Was ist Ihnen im Garten 
wichtig: ästhetische und gestal-
tete oder natürliche und oft auch 
wilde Lebendigkeit?

Es darf beides sein. Wir haben sehr 
alte Bäume und Sträucher und 
auch neue Beete. 

Ein Garten braucht kontinuierliche 
Pflege. Wie dürfen wir uns Barbara 
Stöckl als Gärtnerin vorstellen? 
„Gartln“ Sie gerne?

Das macht weitgehend mein Mann. 
Manchmal helfe ich beim Rasen-
mähen, Rosen schneiden und gie-
ßen, aber insgesamt habe ich das 
Privileg, den Garten zu genießen!

Sie sind eine öffentliche Person 
und stehen oft im Scheinwerfer-
licht. Haben Sie in Ihrem Garten 
einen speziellen Rückzugsort?

Wir haben einige „Plätze“, da ein 
Bankerl unter den Bäumen, dort 
eines im Abendlicht, und die Terras-
se mit wildem Efeu überwachsen 
ist im Frühjahr und Sommer eigent-
lich der Teil des Gartenhauses, wo 
wir uns am meisten aufhalten.

Heuer wurde die Linde zum Baum 
des Jahres und die Schafgarbe zur 
Staude des Jahres gewählt – Was 
verbinden Sie mit diesen beiden 
Pflanzen? Haben Sie eine Lieb-
lingspflanze?

Im Garten meiner Eltern steht eine 
sehr alte Linde, die gab es schon 
als wir noch Kinder waren! Es ist 
ein so schöner, starker Baum, der 
Ruhe, Harmonie und Kraft aus-
strahlt. Die Schafgarbe genieße ich 
meist als Tee, wir ha-
ben aber auch welche 
im Garten!

Lassen Sie uns ab-
schließend noch 
einmal auf das Thema 
„Vorbild“ zurückkom-
men: Worin kann uns 
Ihrer Meinung nach 
die Natur im Garten 
ein Vorbild sein?

Sehen, wie schön das 
Leben ist. Und sich in 
Dankbarkeit zu üben.

Und um einen Ihrer 
Buchtitel zu zitieren: 
Was zählt wirklich?

Einmal durch den 
Garten gehen, und 
ich weiß es wieder: 
die Schneeglöckchen 
blühen bereits, die 
Primeln kommen, es 
riecht nach Frühling! 
Die Sonne geht auf, 
und wir haben nichts 
dazu getan …

Vielen Dank für das 
Gespräch. // 
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Uns ist die nachhaltige 
Ausbildung von Arbeits-
kräften am Puls der Zeit 

ebenso eine Herzensangelegen-
heit, wie wir uns auch in diesem 
Zusammenhang zur Kooperation 
mit Forschungseinrichtungen ver-
pflichtet sehen“, skizziert Marcel 
Kreitl, Präsident des GALABAU 
Verbandes. „Das gemeinsame Ziel 

ist eine kontinuierliche Qualitätsver-
besserung im Bereich einer kon-
sequenten Aus- und Weiterbildung 
von Mitarbeitern, um so unsere 
Qualitätsführerschaft als Verband 
zu sichern“, so Kreitl und verweist 
dabei auf ein herausragendes Bei-
spiel der Branche: GALABAU-Ver-
bands-Mitglied GartenZauner aus 
Kleinzell wurde für sein didaktisch 
fundiertes Ausbildungskonzept mit 
dem Staatspreis „Beste Lehrbetrie-
be“ ausgezeichnet. Damit erntet 
GartenZauner die Früchte einer 
mehr als 20jährigen, intensiven 
Arbeit in der Lehrlingsaus- und Mit-
arbeiterweiterbildung. 

 
„Wir wollten nicht nur 
den Beruf des Land-
schaftsgärtners cool 
und zeitgemäß ver-
mitteln“, zeigt sich Ing. 
Hans Zauner von der 
Firma GartenZauner 
zufrieden, „sondern 
auch, dass sich unsere 
Lehrlinge mit Beruf und 
Arbeitgeber identifizie-
ren können und dadurch 
aus einem Eigenantrieb 
heraus lernen und 
wissen wollen.“ Dafür 
wurde ein Gesamtkon-
zept entwickelt:  
Eine direkte Ansprache 

auf diversen Social-Media-Kanälen, 
gezielte Präsenz in Grundschu-
len und Lehrlingsmessen sowie 
ein strukturiertes Asessment der 
Bewerber bilden die Basis für die 
erfolgreiche Ausbildung. Diese 
wurde bei Zauner institutionalisiert 
und mit verbindlichen Strukturen 
und Schwerpunkten versehen. 
Highlight ist das Lehrlingsprojekt, 
in dem ein Garten von der Ent-
wicklung bis zur Umsetzung und 
Betreuung von einem Zweierteam 
selbständig betreut wird. „Es hat 
sich voll und ganz ausgezahlt, dass 
wir mit einem externen Anbieter 
eine Seminarreihe für unsere Lehr-
linge entwickelt haben“, so Zauner, 
„bei der nicht nur Teambildungs-
maßnahmen wichtig sind, sondern 
Auslandspraktika und attraktive 
Zusatzausbildungen wie beispiels-
weise die Imkerausbildung angebo-
ten werden.“ 

 

Attraktive Ausbildungswege 
der grünen Branche
Die Ausbildung zum Gartengestalter dauert wie andere Lehrberufe drei Jahre und ist 
auch als Lehre mit Matura möglich. In der Berufsschule zählt neben den fachspezi-
fischen	Gegenständen	auch	allgemeinbildender	Unterricht	zum	Lehrplan.	Darüber	
hinaus gibt es in Österreich vier Fachschulen (Langenlois, Ritzlhof, Ehrental und Hall) 
sowie die Höhere Bundeslehranstalt in Schönbrunn. Es gibt zwar unterschiedlich 
akzentuierte Schwerpunkte, alle schließen aber mit dem Facharbeiter ab, Schönbrunn 
zusätzlich mit der Matura.

(v.l.) Hans Zauner mit Thomas Fritz 
und Stefan Andraschko, den beiden 

Lehrlingen, die für ihren ausge-
zeichnetem Erfolg geehrt wurden.

Beim Lehrlingsprojekt betreuen 
Lehrlinge in Zweierteams einen 

Garten selbständig ein ganzes 
Jahr	–	von	der	Ideenfindung,	
der	Planung,	den	Pflanzlisten,	
den Stück- und Materiallisten, 

der Kalkulation bis hin zum 
Pflanzeneinkauf.

TEXT NORBERT HINTERSTEINIGER    FOTOS RIZAGO DESIGN

Der Grüne Campus
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Saisonstart im 
Belvedere-Alpengarten

bundesgaerten.at

Saison 2021 vom 
15. März bis 8. August
Besuchen Sie den ältesten Alpengarten 
Europas zur Hauptblütezeit. Die historische 
Sammlung der Österreichischen Bundes-
gärten im Belvederegarten beheimatet 
außergewöhnliche, aber auch bekannte 
Pflanzen aus Gebirgsregionen der 
ganzen Welt. 

Jeden Freitag findet der WORKSHOP ART 
ALPIN zur Schule der botanischen 
Illustration statt.

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, Kassaschluss: 17:30 Uhr.
Führungen sind nach Voranmeldung möglich. Bei Schlechtwetter bleibt
der Alpengarten geschlossen. 

Informationen und Anmeldungen zu Führungen: 7:00 – 15:00 Uhr,
Tel.: +43 664 150 76 42, alpengarten@bundesgaerten.at
www.bundesgaerten.at

Iris reticulata ’Cantab’

Primula palinuri

Saxifraga x bilekii

Fotos: M
ichael K

naack

Schule Adresse Typ Abschluss

HBLFA Gartenbau Schönbrunn Grünbergstraße 24, 
1130 Wien

Höhere Bundeslehr- und For-
schungsanstalt als "HLA für Gar-
ten- und Landschaftsgestaltung" 
und "HLA für Gartenbau“

Reife- und Diplomprüfung  
(Matura) – ersetzt Lehre und 
Facharbeiterprüfung

Gartenbauschule Ehrental Ehrentaler Straße 117, 
9020 Klagenfurt

Fachschule (4 Jahre inkl. ein-
jährigem Pflichtpraktikum) oder 
als Berufsschule (3 Jahre berufs-
begleitend)

Fachkraftausbildung für drei 
Lehrberufe (Gärtner/in, Florist/
in, Garten- und Landschafts-
gestalter/in) inklusive Unterneh-
merprüfung und Abschlussprü-
fung "Mittlere Reife“ nach  
4 Jahren

Gartenbauschule Langenlois Am Rosenhügel 15, 
3550 Langenlois

Gartenbauschule Ritzlhof Kremstalstraße 125, 
4053 Haid bei Linz

Tiroler Fachberufsschule für 
Garten, Raum und Mode

Kaiser-Max-Straße 3, 
6060 Hall in Tirol

Fachberufsschule und Lehrzeit 
3 Jahre

Abschluss mit Facharbeiterprü-
fung Garten- und Grünflächen-
gestalter/in

Ing. Hans Zauner: „Die Verleihung 
des Staatswappen, und des Staats-

preis 2019, sowie viele Erfolge bei 
nationalen und internationalen 
Berufsmeisterschaften krönen 

unsere Lehrlingsausbildung. 
Auch aus diesem Grund kommen 

mittlerweile die Schulen und 
Bewerber selbständig auf uns zu.“

Im oftmals stressigen Arbeitsalltag bedeutet das 
natürlich im ersten Moment einen erheblichen Mehr-
aufwand. „Wer begreift, dass das eine nachhaltige 
Investition in eine prosperierende Zukunft ist – nicht 
nur für den eigenen Betrieb, sondern für die ganze 
grüne Branche, der hat langfristig die Nase vorn“, ist 
Kreitl überzeugt. GartenZauner wurde nicht nur mit 
dem Staatspreis belohnt, sondern auch mit zahlreichen 
weiteren Auszeichnungen und Siegen bei Bewerben. 
„Wir haben mit der professionellen Unterstützung des 
ganzen Unternehmens unser Talent wirklich wachsen 
lassen können“, sind die beiden jüngst ausgezeichne-
ten Lehrlinge Thomas Fritz und Stefan Andraschko  
von ihrem Lehrbetrieb überzeugt. 
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Er war aber auch ein großer 
Kunstsammler, Mäzen 
und Bauherr. Das vermut-

lich bekannteste Bauwerk ist das 
Schloss Belvedere, eine der be-
deutendsten Barockanlagen Wiens, 

entworfen von 
dem Architekten 
Johann Lukas 
von Hildebrandt. 
 
Als der Grund-
stein für das 
Schloss im Jahr 
1697 gelegt 
wurde, war das 
Gründstück, mit-
ten in der Natur 
gelegen, umge-
ben von Wein-
gärten, Feldern 
und Wiesen. 
Auch wenn man 
sich das heute 
kaum mehr 
vorstellen kann 
– Belvedere, der 
schöne Aus-
sichtspunkt, lag 
weit außerhalb 

der Stadt. Für uns von besonderem 
Interesse ist die Gartenanlage des 
Schlosses. Sie gliedert sich durch 
den Höhenunterschied zwischen 
Oberem und Unterem Belvedere 
in drei unterschiedlich ausgestal-
tete Terrassen, wobei die oberste 
die am aufwändigsten gestaltete 
Anlage ist. Vier Parterreflächen mit 

verschiedenen Kiesflächen und 
Buchsarrangements spiegeln die 
Ornamentik des Schlossinneren wi-
der. Das mittlere Parterre besticht 
durch seine exakten Böschungen 
mit den eingebetteten Blumen-
rabatten. Die unterste Terrasse 
schließlich war mit seinen schat-
tigen Bosketten und Vertiefungen 
beliebter Austragungsort für Gesell-
schaftsspiele des Hochadels und 
lud zum Lustwandeln ein. 
Die beiden Seitengärten beim Obe-
ren Belvedere, der ehemalige Pfir-
sichgarten sowie der Menagerie-
garten, der auch den Tiergarten des 
Prinzen Eugen beherbergte, waren 
an die Privatbereiche des Prinzen 
angeschlossen. Wobei der Kam-
mergarten und der große Wohnhof 
Prinz Eugen alleine vorbehalten 
waren. Diese beiden Gärten waren 
direkt mit den Privatgemächern 
verbunden und konnten von diesen 
aus betreten werden. 
 
Leider nicht mehr erhalten ist das 
große Kakteenhaus, in dem viele 
seltene Pflanzen gesammelt und 
gepflegt wurden. Überhaupt war 
der Prinz ein begnadeter Pflanzen-
sammler und beschäftigte sich 
intensiv mit der Erhaltung und 
Erforschung der Pflanzenwelt. So 
verwundert es nicht, dass seine 
umfangreiche Bibliothek auch auf-
grund einer großen Sammlung von 
Pflanzenbüchern berühmt war. 
Der Kammergarten war der private 

Rückzugsort des Feldherren. In 
zwei Terrassen gegliedert war der 
Garten gegen Norden durch die 
Orangerie und gegen Süden durch 
ein großes Vogelhaus begrenzt. 
Springbrunnen, Pavillons und Lau-
bengänge verbanden diese beiden 
Gebäude, geziert mit prachtvollen 
Blumen auf schmuckvollen Par-
terreflächen. 
 
Einer dieser Springbrunnen ist der 
gut erhaltene „10er Brunnen“, der 
seinen Namen im Zuge einer Gene-
ralsanierung erhielt. Dieser Brunnen 
sticht durch eine besondere Insze-
nierung seines Umfeldes hervor. 
Auf einem detailreichen Stich der 
Anlage, erstellt von Salomon Klei-
ner, ist deutlich ein achteckiges 
Brunnenbecken zu sehen, das et-
was vertieft in das Ensemble integ-
riert wurde. Die Rasenböschungen 
weisen eine extrem aufwändige 
und gärtnerisch herausfordernde 
Neigung auf. An vier Seiten ver-
binden über grüne Treppen den 
Brunnen mit den oberen Blumen-
anlagen. Dieser Stich aus dem 
Jahr 1732 diente auch als Vorlage 
für die Brunnensanierung im Jahr 
2005. Damals wurde die Brunnena-
lage nach alten Plänen und Sti-
chen originalgetreu rekonstruiert. 
Leider sind hier die konstruktiven 
Holzelemente schon wieder in die 
Jahre gekommen und genügen den 
Ansprüchen der Denkmalpflege nur 
noch bedingt. Aus diesem Grund 

Der Kammergarten 
des Belvedere
Eugen Franz, Prinz von Savoyen-Carignan erlangte großen Ruhm als Feldherr der 
Habsburger: Er war Heerführer der antifranzösischen Koalition im spanischen 
Erbfolgekrieg und 1717 eroberte er die osmanisch beherrschte Festung in Belgrad, 
womit er die österreichische Vorherrschaft in Südosteuropa sicherte, um nur zwei 
Eckpunkte in seinem Leben als Befehlshaber zu nennen. 

TEXT KARIN VÖLK    FOTOS ALEXANDER HAIDEN, INGRID GREGOR

Gartenräume
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Die barocke Gartenanlage des Belvedere ist ein bedeutendes 
Juwel historischer Landschaftsarchitektur in Österreich. Der 
kurbayerische Gartenarchitekt Dominique Girard arrangierte 

symmetrische Blumenparterres, Wasserbassins, Treppen 
und Hecken zu einem einzigartigen Gesamtensemble.

wurde für dieses Jahr eine Sanie-
rung und Revitalisierung dieses 
Gartenteils anberaumt. 
 
Am 21. April 1736 starb Prinz 
Eugen an einer Lungenentzündung 
und mangels eines Testaments fiel 
das gesamte Vermögen an seine 
Nichte, wobei das Belvedere zwar 
ein besonders schönes, aber auch 
nur eines unter vielen Schlössern 
und großen Ländereien war. Das 
Belvedere verkaufte seine Nichte 
an das Kaiserhaus, der Prinz selbst 
wurde in der Kapelle des Stephans-
doms bestattet. Die Gartenanlage 
des Belvedere ist heute ein Juwel 
barocker Landschaftsarchitektur 
und ist zusammen mit den beiden 
Schlössern zum UNSECO Welt-
kulturerbe ernannt worden. Die 
gesamte Anlage ist heute einer 
der größten und zugleich ein unbe-
zahlbarer Kunst- und Kulturschatz 
Österreichs.
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Ausgezeichnete  
Gärten
Zentrales	Ziel	der	Arbeit	im	GALABAU	Verband	ist	nicht	nur	die	Definition	
höchster Qualitätsstandards, sondern auch im Sinne der gegenseitigen 
Wertschätzung und Anerkennung erfolgreiche Projekte der Öffentlichkeit 
vorzustellen. Einige dieser ausgezeichneten Gärten möchten wir Ihnen 
hier als Quelle der Inspiration präsentieren.

1   Das Gelände ist auf verschiedenen Ebenen 
	 effizient	strukturiert.

2   Formale Strukturen: Integration von Nutzgarten- 
 zonen in einem Garten mit Designanspruch.

3   Schön und funktional – ein rundum durch-
 dachtes Gartenprojekt, das Design und Nutzen 
 verbindet und dafür mit dem ersten Preis beim 
 GALABAU Award ausgezeichnet wurde.

4  Beeindruckende handwerkliche Fertigung: 
 Eine optisch ansprechende Natursteinmauer 
 vor dem Erdkeller und mit einem darüber 
 angelegten Salettl.

Fotos: Die Begründer

1

2

4
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Ein „Garten der Inspiration“ 
in einer Therme: Dieses anspruchs-

volle Projekt wurde 2019 mit dem 
GALABAU Award ausgezeichnet.

Die mit Bedacht und 
Weitsicht ausgewählten 
Pflanzen	machen	den	
Garten das ganze Jahr 
über zur Wohlfühloase: 
Der erste Preis in der  
Kategorie	„Pflanzarbeiten“	
beim GALABAU Award.

Fotos: Kittenberger Erlebnisgärten

Foto: greenTEC
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Ausgezeichneter Kleinbadeteich 
in einem Tiroler Hotel: 

Siegerprojekt in der Kategorie 
„Technische Ausführung“.

Fotos: Biotop & Technik
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Es wächst mehr im Garten 
als man gesät hat
Der Garten ist für viele ein Refugium, für andere ist der Garten auch 
eine Lebensquelle, bietet Nahrung und das nicht nur im geistigen Sinn.

TEXT RONALD POMMER, HEINI STAUDINGER    FOTOS HEINI STAUDINGER

Heini Staudinger, Mehrheitseigentümer des Unternehmens GEA/Waldviertler und  
Herausgeber des Magazins „brennstoff“ ist kurz vor Erscheinen der aktuellen  
Ausgabe unseres Magazins von einem Aufenthalt in Mali zurückgekehrt. 

 
Kein Vergnügungstripp war das, vielmehr eine Reise in gärtnerischer Mission. 
„Wir waren dort, um den Leuten zu zeigen, wie man kompostiert und wie es mit dem Thema 
der Fruchtfolge ausschaut. Weil der Garten in Mali ist für viele Menschen dort eine wichtige 
Lebensgrundlage. Das was wächst, landet im Mund“, so der umtriebige Unternehmer. 
 
Seine Reiseeindrücke mit uns 
teilend, kommen wir im Gespräch 
schon sehr bald zum Kern der 
Sache: „Wir sind zu Sklaven des 
Appetits geworden – aus freiem 
Willen!“ Ganz einfach deshalb, weil 
es uns angeboten wird und wir es 
haben können, meint er. 
 
In unserem Gartenfeuilleton lässt 
er uns ein wenig weiter reinschau-
en, in die Welt eines Wirtschafts-
rebellen mit ernsthaft liebevoller 
Haltung.

Gegen den Strich 
Ein Zuviel macht niemand glücklich. Ich glaube fast, dass es zum 
Gegenteil führt. In diesem Zuviel ermattet nicht nur der Körper, auch 
Geist und Herz werden matt. Am traurigsten find ich die Kinder, deren 
Augen am Zuviel erloschen sind.
Am Tag, als Mali unabhängig wurde, sagte der junge, unabhängige 
Präsident zu den scheidenden Franzosen: „Ihr habt uns die Freiheit 
gegeben, aber ihr habt uns zu Sklaven des Appetits gemacht.“
Sklaverei ist nicht lustig. Auch nicht die des Appetits, des Konsums.
Wir ahnen es dunkel. Und doch wollen wir die Traurigkeit verscheuchen 
durch eine Steigerung der Konsumdosis.
 

„Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.“
Marie von Ebner-Eschenbach

 
Nach vielen „Ver-suchen“ wird langsam deutlich, dass man irgendwie 
dagegenhalten muss. Die Freiheit gibts nicht gratis. Wir müssen sie 
bezahlen in der harten Währung der Selbstverantwortung. Dort wartet 
ein hoher Lohn.

„Freiheit ist Luxus, den sich nicht jedermann leisten kann.“
Karl Marx

 
Ja, die Freiheit ist ein Kind der Liebe. 
Oder heißt es umgekehrt: Die Liebe ist ein Kind der Freiheit. So oder so.
Wir müssen uns den Luxus leisten, Freiheit und Liebe hochzuhalten.
 
Das meint im Ernst
Heini Staudinger

Gegen den Strich
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Unterstützung 
für Ihr Unternehmen!

Hier 
könnte 

Ihr Logo 
sein.

Erhalten Sie ein für Ihr Unternehmen individualisiertes 
Grünfalt – mit Ihrem Logo am Titel, Ihrem Editorial und 
einer Darstellung Ihrer besten Referenzen im Mittelteil. 
Ein ganzes Kundenmagazin um nur 2.290 € für 250 Stück! 
Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Ihr Gartenmagazin 
für Ihr Unternehmen

Alle Mitgliedsbetriebe des GALABAU Verbandes 
finden Sie auf www.galabau-verband.at

Ihr Logo auf der Titelseite, 
Ihr Portrait und Ihr Text im Editorial. 

Ein ganzes Gartenmagazin für Ihr 
Unternehmen und Ihre Kunden!

Präsentation Ihres Unternehmens und 
Ihrer besten Referenzen im Innenteil.


