
14

4

12

20

Nachwuchs für die  
Gartengestalter Österreichs 

Gut für den Wein,
gut für Tiere

Die Wegwarte ist eine  
gute Freundin

Grenzgänger 
in der Kampfzone

Ausgabe Nr. 3/2022



22

Titelstory

 14  Grenzgänger
  in der Kampfzone

GALABAU Picknick

 20  Die Wegwarte
  ist eine gute Freundin

Gegen den Strich

 23  Dr. Andreas Ermacora
  im Gespräch

Inhalt

Editorial

 3  Ein Sommer 
  wie damals

Aktuelles

 4  Nachwuchs für die
  Gartengestalter 
  Österreichs

Der Grüne Campus

 7  Think global – act local:
  Nachhaltige Gärten
  braucht das Land

 10  Lebendige Mauern –
  Stein für Stein mehr
  Vielfalt im Garten

 12  Gut für den Wein,
  gut für Tiere

Lebendiger Garten

 13  Laubbaum
  statt Sonnenschirm

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 Ideengeber konzipiert. Es wird in Form eines ABO-Modells von GALABAU Betrieben an deren Kunden versendet und so als
Kundenbindungsinstrument genutzt. 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: Marcel Kreitl, Akfm. David Hertl, Blumen-
büro – Österreichische Blumenwerbung GmbH, DI Christine Pavitschitz, Dr. Philipp Schönfeld, Dr. Andreas Ermacora, Dr. Ronald Pommer, Norbert Hinterstein-
inger, M.A.; Art Director: Ralph Oberndorfer; Konzept und Umsetzung: arche nova – Agentur für Unternehmenswachstum; Projektmanagement: Susanne 
Hörack; Verkaufsleitung: Wolfgang Pöll; Anzeigenberatung: Ralf Klug; Anzeigenservice: anzeigen@wachstumsverlag.at; Anzeigentarif, gültig seit 1. Jänner 
2022; Erscheinungsweise: 4 x jährlich; Herstellung: Digitaldruck/Wachstumsverlag; Abo: Garten- und Landschaftsbauverband Österreich, office@galabau-ver-
band.at oder abo@wachstumsverlag.at; Druckauflage: Sonderdruck; DVR 0368491; Die Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz ist unter www.wachstumsver-
lag.at/offenlegung ständig abrufbar. Wir tragen Verantwortung: Wir verpacken unsere Zeitschrift nur dann in 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 fachlichen 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 berufs-
bezogener Informationen einschließlich (Fach-)Werbung. In unserer, unter (https://www.arche-nova.at/datenschutz) abrufbaren, vollständigen Datenschutz-
erklärung 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 über-
mitteln 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 Aus-
druck bringen.



3

Grünfalt 3/2022Editorial

3

David Hertl, Bundesinnungsmeister 
der Gärtner und Floristen und 

Marcel Kreitl, Präsident
Garten- und Landschaftsbauverband Österreich

Jeder von uns hat so seine schönen Erinnerun-
gen an die Kinder- und Jugendtage. Manch-
mal denken wir an diese Zeit und wünschen 

uns das eine oder andere Erlebnis in das Heute. Das 
ist möglich, im Garten.

 
Im Garten können wir unsere eigene kleine Welt ge-
stalten, wir können uns das Flair und die Stimmung 
unserer Sehnsuchtsorte hereinholen und wir können 
mit großen Projekten oder kleinen Details auch der 
Umwelt und der Natur einen guten Dienst erweisen. 

 
Eine Vielzahl von Anregungen für Ihr ganz persön-
liches Gartenprojekt finden Sie in dieser Ausgabe der 
GRÜNFALT. Es geht diesmal um das Spezialthema 
Mauern und rundherum haben wir eine ganze Menge 
an Beiträgen im Heft, mit denen wir Sie, inspirieren 
möchten. 

 
So ist das Thema der nachhaltigen Gartengestaltung 
für Sie womöglich etwas, das Sie auf neue Gedanken 
für naturnahes Garteln bringt oder auch unser Beitrag 
über außergewöhnlich trockenresistente Pflanzen.  
 
Wenn sich die Umweltbedingungen verändern, dann 
sind wir eingeladen, damit konstruktiv umzugehen und 
die Natur zu unterstützen, mit den knappen Ressour-
cen umzugehen. 
 
Dass dies auch völlig neue optische Reize bieten kann 
und eine völlig neue Erlebnisqualität im Grünen – das 
möchten wir in dieser Ausgabe zeigen. 

 
Schauen Sie rein und lassen Sie sich überraschen.  
Es kann gut sein, dass die eine oder andere schöne 
Erinnerung an frühere Zeiten aufkommt. 

 
Viel Freude beim Lesen und eine schöne Zeit  
mit GRÜNFALT.

Ein Sommer  
wie damals
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Nachwuchs für die 
Gartengestalter Österreichs
Mit einer neuen Lehrlings-Informationsbroschüre bietet die Bundes-
innung der Gärtner und Floristen einen aktuellen und umfassenden 
Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten im Lehrberuf „Garten- und 
Grünflächengestaltung“. Diese Broschüre ist für Jugendliche entwickelt 
und gestaltet worden und soll diese dafür gewinnen, den Ausbildungs-
weg für „Grüne Held*innen“ einzuschlagen.

TEXT RONALD POMMER

Starten wir mit Statistik: 
Im Jahr 2021 gab es in 
Österreich rund 108.000 

Lehrlinge in rund 28.500 Lehr-
betrieben. Beide Zahlen sind seit 
Jahren im Sinken begriffen, die 
Anzahl der Lehrbetriebe steht 2021 
gar auf einem historischen Tiefst-
stand. Anteilsmäßig bilden 185 
Gartengestaltungsbetriebe rund 
347 Lehrlinge (Quelle: Blumenbüro 
Österreich) aus. 

Die Bundesinnung der 
Gartengestalter in der 
Wirtschaftskammer 
Österreich hat sich ein 
Ziel gesetzt: Es geht 
darum, diesen Trend  
– weg von der Lehre –  
umzukehren. Das Team rund um 
Bundesinnungsmeister David Hertl 
und alle Gartengestaltungs-Aus-
bildungsbetriebe tun das mit einem 
attraktiven Angebot für Schulab-

gänger und bringen 
zusätzlich eine umfas-
send informative Unter-
lage unter die Leute. 
Diese zeigt auf, wie 
sich die grünen Lehrbe-
rufe von den rund 200 
Lehrlingsausbildungen 
in Österreich auf posi-
tive Weise unterschei-
den und präsentiert 
ein breites Spektrum 
der Vielfalt an grünen 
Berufschancen.

 
„Mit unserer neuen Lehrlingsbro-
schüre möchten wir junge Men-
schen dafür begeistern, sich für 
eine Ausbildung zu entscheiden, 
mit der sie die Zukunftschancen für 
sich und den Planeten selbst in die 
Hand nehmen: Die Ausbildung im 
Beruf der Gartengestaltung.“

 
So bleibt den interessierten Lesern 
der Broschüre auch kaum eine  
Frage offen, was die Ausbildung 
zum Gartengestaltet betrifft.

 
Wir von GRÜNFALT drehten eine 
sommerliche Runde durch Öster-
reich um mit jungen Menschen, 
die die Ausbildung zum Garten-
gestalter machen bzw. gemacht 
haben, über ihren Job im Grünen zu 
sprechen.

David Hertl präsentiert 
die aktuelle Lehrlingsbroschüre 

der WKO Bundesinnung der 
Gartengestalter

„Die druckfrische Broschüre 
steht als Service für unsere 
Mitgliedsbetriebe 
ab sofort zum 
Download bereit.“ 
Nada Bakajlic,
Blumenbüro
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Sabine Dall hat gerade aus-
gelernt und die Lehrabschluss-
prüfung mit Auszeichnung 
bestanden. Gemeinsam mit 
GRÜNFALT schaut sie ein 
wenig zurück auf Ihre Ausbil-
dungszeit.

„Ich hab mich für diesen Beruf 
entschieden, weil ich hand-
werklich geschickt bin und 
das ausüben und ausleben will. Mit Pflanzen zu 
arbeiten – das liebe ich. Ich arbeite gerne draußen, 
dazu gibt es für mich keine andere Option und auch 
die körperliche Betätigung macht mir besonders 
Spaß. Aber natürlich ist nicht alles immer klasse: 
Das Wetter kann einem schon mal blöd mitspielen 
und auch die unregelmäßigen Arbeitszeiten taugen 
mir manchmal nicht. Aber alles zusammen finde 
ich, dass echt viel für meinen Beruf spricht: Man 
lernt die Natur kennen und sieht vieles mit anderen 
Augen. Das Fitnessstudio kannst dir sparen, die 
Muskeln baust du locker mit der Arbeit auf. Ich find, 
dass ist ein gutes Argument für meinen Beruf.“

Warum hast du dich für den Beruf 
Gartengestalter entschieden?

Sarah Weigl, 1. Lehrjahr:
Jeden Tag arbeite ich mit Pflan-
zen, verschiedenen Materialien,
Maschinen und Geräten. Da ist viel
Gespür für Natur und Technik nö-
tig. Und mir gefällt auch, dass ich
bei meiner Arbeit viel in Bewegung
bin – draußen an der frischen Luft!

Was an deiner Arbeit macht dir besondere Freude?
Sarah: Das gemeinsame Arbeiten an Projekten im Team. 
Wenn wir uns dann nach getaner Arbeit gemeinsam  
anschauen, was wir alles draußen gebaut und gepflanzt 
haben – das ist schon echt cool.

Und mal ganz ehrlich – was taugt dir weniger?
Sarah: Naja. Das Arbeiten bei Schlechtwetter. Aber das  
gehört halt auch dazu.

Wie würdest Du einen Freund überzeugen, auch diesen 
Beruf zu ergreifen?
Sarah: Die Teamarbeit ist echt lustig. Dazu kommt,  
dass man echt viel lernt und seinen Blickwinkel erweitert. 
Außerdem ist das Erlernte voll praktisch, weil man das 
Handwerk sehr gut einsetzen kann – auch daheim!

Justin Porupka haben wir zum GRÜNFALT  
„JOB-STATEMENT“ eingeladen. Er bringt  
für sich auf den Punkt, was in motiviert in  
der Gartengestaltung zu arbeiten.

„Die Natur, die Abwechslung – da geht einfach 
nix drüber. Weil ich hab selber auch einen gro-
ßen Garten und war immer schon gerne mit 
dabei und hab bei der Gartenarbeit geholfen. 
Meine Kollegen sind super und zusammen 
packen wir jede Herausforderung – speziell bei 

den baulichen Tätigkeiten oder wenn das Wetter mal „heiß-
kalt“ mitspielt. Wenn ich mit Freunden über meine Arbeit 
rede, dann finden manche die Abwechslung klassʼ und dass 
man echt was lernt in dem Job. Das ist leiwand.“
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Mit Julia Mittendorfer beglei-
ten wir eine Umsteigerin aus 
der Gastronomie auf ihrem 
Weg zur Baustelle. Sie erzählt 
uns aus Ihren bisherigen Er-
fahrungen im ersten Lehrjahr.

„Die Abwechslung war für mich
der entscheidende Grund für
meinen beruflichen Umstieg.
In der Natur sein, anpacken,
körperlich was tun und das im Team – das macht mir Freude.
Manchmal fühle ich mich als Gärtner, dann am nächsten Tag
als Zimmermann, Schlosser, Pflasterer, Mauerbauer oder 
Teichspezialist – das finde ich echt richtig gut an meiner  
Arbeit. Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt, es spre-
chen so viele Argumente für meinen Beruf. Wenn ich eine  
gute Freundin oder einen guten Freud davon überzeugen soll, 
sich auch dafür zu entscheiden, dann würde ich wohl sagen, 
dass das mindestens fünf Berufe in einem Lehrberuf sind.  
Wer gerne extrem viel lernen möchte, für den ist unser Beruf 
wirklich ideal.“

Tobias Baumgartner ist fertig ausgebildeter Land-
schaftsgärtner. Wir haben ihn auf seinem Weg zu einer 
Baustelle begleitet und ihn gefragt, was ihn motiviert hat, 
diesen Beruf zu ergreifen.

„Der Hauptgrund ist, dass ich draußen arbeiten kann. Dazu 
kommt die volle Abwechslung:  Steine, Holz, Erde und tech-
nische Geräte mit denen wir ordentlich was weiterbringen. 
Die meiste Freude macht mir mein Beruf, wenn ein Garten 
so richtig schön geworden ist und die Kunden sich darüber 
freuen. Ich fühle mich als Gestalter und weniger als Garten-
pfleger. Aber klar, das gehört auch gemacht und deshalb 
zupf ich auch Unkraut – auch wenn´s mir nicht so taugt. 

Wenn sich jemand für meinen Beruf interessiert, dann überraschen die große Vielfalt 
an Tätigkeiten immer wieder. Es gibt so viele Arbeiten bei uns, die weit mehr sind als 
das Schneiden von Hecken. Wir legen Gärten an, bauen Mauern und Naturteiche. Ich 
finde: Das ist cool an meinem Job.“

Felix Eisschiel hat 
gerade ausgelernt 
und überrascht im 
Gespräch mit GRÜN-
FALT mit seiner Tech-
nik-präferenz:

„Mir war in der Schule 
schon klar, dass ich ein 
Typ bin, der berufliche 
Abwechslung braucht, 
weil gelangweilt im Büro sitzen für mich einfach nix ist. 
Ich wollte in Österreich herumkommen und mit verschie-
denen Geräten und Maschinen arbeiten. Das hat mich 
für die Arbeit in der Gartengestaltung motiviert – die 
Pflanzen eher weniger. Ich mag Maschinen – und es 
taugt mir deshalb überhaupt nicht, wenn da was nicht 
funktioniert!
Ich sag es auch meinen Freunden, wenn sie mich fragen, 
was denn an meinem Beruf so toll ist: Meine Bezahlung 
ist über KV, meine Firma stellt mir ein Gratisfrühstück 
und unsere Betriebsfeiern und Ausflüge sind echt legen-
där. Wir haben einen tollen Teamgeist und ich komm 
ordentlich viel herum. Und jetzt kommt mein Top-Argu-
ment, mit dem ich überzeugend für meinen Beruf punk-
te: Willst so wie ich Maschinist, Steinarbeiter, Zimmer-
mann und Schlosser in einem sein? Ja dann mach´s  
wie ich und werd´ Gärtner.“
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Think global – act local: 
Nachhaltige Gärten braucht 
das Land!
Zwei von fünf Österreichern nennen einen Garten ihr Eigen. Die Menge macht´s, 
denn der typische österreichische Garten ist nur rund 374 Quadratmeter groß, alle 
zusammen ergibt das etwa 1.325 Quadratkilometer kleinräumiger, grüner Vielfalt. 
Die Gartenbesitzer verlangen ihrem „Fleckerl Grün“ einiges ab: Die grüne Pracht 
soll wachsen und sprießen, aber nicht über den Kopf wachsen. Damit das klappt, 
wird kräftig gedüngt, gespritzt, gewässert, geschnitten und gemäht. 

INTERVIEW RONALD POMMER   FOTOS RAINER HAAS

Doch kann so ein „funktio-
nierender“ Garten auch 
noch natürlich sein? Und 

was sagen uns die Erkenntnisse 
rund um den Klimawandel dazu? 
 
Wer sich mit der Zukunft im Gar-
ten- und Landschaftsbau beschäf-
tigt, kommt nicht umhin, sich mit 
dem Thema „nachhaltige Gärten“ 
zu beschäftigen. 
 
Ao. Univ. Prof. Dr. Rainer Haas, vom 
Institut für Marketing & Innovation 
der Universität für Bodenkultur 
Wien hat genau hingeschaut, wie 
es rund um das Thema „Garten und 
nachhaltiger Lebensstil“ aussieht.  
Dabei geht es auch um die Frage, 
was mögliche Beiträge der einzel-
nen österreichischen Gärtner sein 
können, um der Nachhaltigkeit 
diesseits und jenseits vom Garten-
zaun Vorschub zu leisten.  
Seine Empfehlungen sind ebenso 
einfach wie einleuchtend: „Kon-
sequenter Verzicht auf Herbizide 
und Kunstdünger im Garten, damit 
fängt Nachhaltigkeit im Garten an. 
Und dann noch Offenheit für eine 
gewisse Selbstregulation.  
Die Natur im Garten liebt ihre 
selbstgemachte Ordnung.  

Auch wenn sich das im Auge des 
Betrachters auch schon mal etwas 
wild und sich selbst überlassen 
darstellt. 
Und einen Tipp hat er auch für uns 
parat: Macht Euch frei vom gärt-

nerischen Perfektionsgedanken, 
entsorgt ihn am Kompost!“

 
Im Interview mit Rainer Haas 
schauen wir gemeinsam in eine 
nachhaltige Gartenzukunft.

Der Grüne Campus
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Was ist der Garten für den konsu-
mierenden Menschen heute?

Der Garten wird als „eigenes Terri-
torium“ verstanden, ist Rückzugs-
ort, stiftet den Menschen Identität 
und gibt Sinn. Aktuelle Studien zei-
gen uns aber auch, dass 16% der 
Gärtner Stress mit ihrem Garten 
haben. Der Grund dafür liegt in den 
Normen und Konventionen in unse-
rer Gesellschaft, besonders jenen 
der Nachbarschaft. Wenn nun ein 
Gartenbesitzer territorial nachhaltig 
garteln möchte, dann zeigt sich 
eine natürliche Artenvielfalt und die 
ist halt nicht immer konventionell. 
Da gibt’s oft auch Konflikte, weil ein 
Garten ordentlich und sauber zu 
sein hat, heißt es.

Wie können Gartenbesitzer damit 
umgehen?

Für nachhaltige Gärten brauchen 
wir mutige Gärtner, die mit Grup-
pendruck umgehen können und 
eine Vorbildrolle einnehmen. Wenn 
der Gedanke der Nachhaltigkeit im 
Garten greifen soll, dann brauchen 
wir Einheit in der Vielfalt – eine 
Community. So können wir das Po-
tenzial der Gärten als Plattformen 
für die Grundprinzipien eines natür-
lichen Lebens in Vielfalt aktivieren.

Wo die Natur zuhause ist, spielt 
die Optik meist eine untergeord-
nete Rolle. Wie kommt das an bei 
den Menschen?

Nachweislich wirken sich natürliche 
Gärten positiv auf die Psyche aus, 
denn die ausgeglichene Balance 
der Natur erhöht den Erholungs-
wert eines Gartens. Die Natur hat

ihre eigene Ordnung. Wer das
akzeptiert, gartelt vorbildlich, ohne
Stress und konfliktfrei. Der Punkt
ist: Wie sehe ich meinen Garten
und jene der anderen?

Welche Chancen hat das „Edle  
Wilde“ in den Gärten? Welche 
Trends zeichnen sich ab, die  
Natur in Zukunft weniger in die 
Schranken zu weisen?

Heute steht der Garten noch vieler-
orts für die Herrschaft über die Na-

Neue, nachhaltige Gärten 
erfordern ein grundsätzliches 
Umdenken und das beginnt bei 
der Bodenbearbeitung.

Der Grüne Campus
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tur und Domestizierung der Flora. 
Die Menschheit hat die Natur über 
Jahrtausende als Feind und Be-
drohung erlebt. Jetzt haben wir die 
Chance, das zu ändern.  
 
Der Gärtner der Zukunft lebt mit 
dem Klimawandel, seinen Heraus-
forderungen und Chancen. Dabei 
verzichtet er auf stark invasive 
Maßnahmen und setzt versuchs-
weise kleine Schritte. Dabei muss 
man sich aber bewusst sein; Wer 
im Garten die natürliche Vielfalt för-
dert, der fördert damit womöglich 
auch Arten, die man nicht so mag. 

Was tun Sie selbst in Ihrem Garten 
für mehr Nachhaltigkeit?

In unserem Garten verzichten wir 
auf Herbizide, auf Kunstdünger 
und mähen – bis auf die Wege – 
nur zweimal im Jahr. Dazwischen 
lassen wir dem Garten seine 
Ruhe. Die Umstellung von einem 
konventionellen Garten auf Nach-
haltigkeit dauert seine Zeit. Jahre-
langes mineralisches Düngen und 
intensives Wässern hinterlassen 
ihre Spuren im Boden. Meist sind 
zu viele Nährstoffe da. Man muss 
der Natur die Zeit geben, mit Man-
gel umzugehen. Natürliche Gärten 
nämlich schaffen das. Wir fördern 
die Selbstregelung unseres Gartens 
und lege Beete mit trockenresisten-
ten Pflanzen an. Dazu düngen wir 
den Boden organisch und sorgen 
dafür, dass genug Luft im Boden 
ist. Weil wir das wöchentliche 
Mähen stoppen und die natürliche 
Konkurrenz unter den Pflanzen zu-
lassen, erhalten wir dafür ein neues 
Gartenleben. 

Was raten Sie Gärtnern und Gar-
tenbesitzern vor dem Hintergrund 
der Forschung und Ihrer persön-
lichen Erfahrungen?

Gärten können – in all ihrer Vielfalt 
– Bühnen der Nachhaltigkeit sein. 
Jeder, der sich auf sanfte Weise mit 
Gärten beschäftigt, ist Regisseur.  
Die Hauptrolle spielt die Natur 
selber. Es ist Zeit, die Perfektion 
am Kompostplatz zu deponieren, 
es ist Zeit für Mäh-Cancelling und 
Dünger-Diät. Dann kommt die neue 
Ordnung im Garten von selber. 
Es muss uns klar sein, dass die Na-
tur ihre selbstgemachte Ordnung 
von sich aus herstellt. Wir haben im 
Garten für Grundbedingungen zu 
sorgen, die das ermöglichen. Begin-
nen wir doch damit aufzuhören, die 
Natur in enge Schranken zu weisen.

Den Garten- und Landschaftsbau-
betrieben kommt dabei eine zent-
rale Rolle zu: Mit den Kunden gel-
tende Prinzipien hinterfragen und in 
der Einheit von Vielfalt neue Wege 
zu nachhaltigen Gärten gehen – 
das ist die nachhaltige Option und 
macht Sinn.

Danke für das Gespräch. //

Der Rasenmäher hat Pause und der 
Garten bekommt die nötige Ruhe. 
Die braucht er auch, damit er seine 
eigene Dynamik entwickeln kann.
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Lebendige Mauern – 
Stein für Stein mehr Vielfalt 
im Garten 
Für manche ist sie bloß eine Anhäufung alter Steine, für andere ein Hort der 
Biodiversität: die Trockenmauer. Steinmauern waren schon in der Jungsteinzeit 
ein wichtiger Teil unserer Natur- und Kulturlandschaft. Ihre Besonderheit beruht 
auf der „trockenen“ Bauweise, bei der die Steine lose, ohne Zugabe von Mörtel 
aufeinandergeschichtet werden. Die so entstandenen Zwischenräume bieten 
vor allem Insekten, Reptilien, Amphibien und Pflanzen ein Zuhause. 

Mauerblümchen & Co eine 
Chance geben
Genauso wie Hecken, Totholz-
haufen oder Wildblumenbeete 
sind Trockenmauern ein wichtiges 
Strukturelement im naturnahen 
Garten. Pflanzenarten der Fels- und 
Gerölllandschaften sind perfekt an 
die rauen Standortbedingungen 
einer Trockenmauer angepasst. In 
behaglichen Blumenbeeten würden 
sie von anderen Pflanzen verdrängt 
werden. Mit nur wenig Aufwand 
können auch Sie Mauerblüm-
chen und Co Ihre Aufmerksamkeit 
schenken und Raum für mehr Le-
ben schaffen!

Eine Trockenmauer anlegen
Wie jedes andere Bauwerk, braucht 
auch eine Trockenmauer eine soli-
de Grundlage. Dafür wird ein ca. 30 
cm tiefes Fundament gegraben, mit 
Schotter oder Kies befüllt und mit 
Stampfer oder Rüttelplatte verdich-
tet. Zum Aufschichten der Mauer 
eignen sich am besten platten-
artige oder als Brocken geformte 
Natursteine. Beim Legen der Steine 

sollten bewusst Hohlräume aus-
gespart werden. Hier können sich 
später Eidechsen, Käfer und andere 
Tiere verstecken. Geduldige Garten-
besitzer können nach der Mauer-
errichtung der Natur freien Lauf 
lassen und auf die selbständige 
Besiedelung von Pflanzen warten. 
Eifrige wiederum können schon 
beim Aufschichten der Steine 
standortangepasste und heimische 
Pflanzen einsetzen oder deren Sa-
men einsäen. 

Pflanzen für schattige Standorte
Ähnlich wie die menschlichen Mau-
erblümchen am Tanzparkett, steht 
auch das Mauerblümchen alias 
Zimbelkraut im Garten nicht gerne 
allein im Rampenlicht. Mit ihrem 
flächigen Wuchs bilden Gänsekres-
se und die Zwerg-Glockenblume 
prächtige weiße bzw. violett blühen-
de Teppiche. Sehr hübsch macht 
sich auch der Gelbe Lerchensporn, 
der von Mai bis September blüht. 
Die verschiedensten Farne bringen 
auch in trüben Jahreszeiten einen 
Klecks Farbe in den Garten.

TEXT CHRISTINE PAVITSCHITZ   FOTOS KATHARINA ZENZ, ISTOCK.COM

 1  Scharfer Mauerpfeffer

2  Heidenelken

3   Kriechender Thymian

1

2

3

Der Grüne Campus
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Ein zu Hause für  
Sonnenanbeter
Wie schon der Name verrät, sind 
die gelb blühenden Sonnenrös-
chen wahre Freunde der Sonne und 
gedeihen auf trockenen und kalk-
haltigen Standorten. Auch das Im-
mergrüne Felsenblümchen wächst 
gut auf Kalkgestein und strahlt mit 
seinen goldgelben Blüten ab März 
zum Frühlingserwachen. Auf kalk-
armen Gestein bietet sich die Aus-
pflanzung von Heidenelken an, die 
von Juni bis September mit ihren 
rosa Blüten bezaubern. Überlebens-
künstler wie der Scharfe Mauer-
pfeffer und der Weiße Mauerpfeffer 
sollten auf keiner sonnigen Trocken-
mauer fehlen. Mit der Auspflanzung 
von Dost und Kriechendem Thy-
mian können Sie eine wahre Bie-
nen- und Tagfalterweide schaffen. 
Aber nicht nur Insekten werden Sie 
mit Ihrer Trockenmauer begeistern, 
auch andere Tierarten werden dort 
ein exklusives Zuhause finden.

Ein Garten Eden für Insekten, 
Reptilien und Amphibien
Die zahlreichen Ritzen und Nischen 
einer Trockenmauer sowie das viel-
fältige Nahrungsangebot sind für 
wärmeliebende Insekten 
und Reptilien eine Unterkunft in 
einem All-inclusive Resort. 

So können 
sich Wild-
bienen am 
Nektar und 
Pollen der 
Mauerpflan-
zen laben 
und unmit-
telbar daneben geeignete Nistplät-
ze finden. Auch Eidechsen sonnen 
sich gerne auf den Steinen und 
können ihre Eier in den Hohlräumen 
zwischen den erwärmten Steinen 
ausbrüten, wohingegen nachtaktive 
Amphibien oder Asseln sich tags-
über in den dunklen und feuchten 
Mauerspalten verstecken können, 
um nachts auf die Jagd zu gehen. 
Zauneidechse, Wildbiene und Co. 
werden es Ihnen danken, wenn sie 
eine Trockensteinmauer mit hei-
mischen Pflanzen in Ihrem Garten 
vorfinden. Als Belohnung können 
Sie die Tiere beim Sonnenbaden, 
beim Pollensammeln oder Anlegen 
ihres Nestes beobachten. 

Die Schönheit der 
Trockenmauer 

liegt in ihrer 
Einfachheit.

Das Projekt SYM:BIO wird von der Euro-
päischen Union durch den Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung im 
Rahmen des Programms INTEREG V-A 
Österreich-Tschechien 2014-2020 ko-
finanziert. Informationen zum Projekt 
SYM:BIO: www.bioforschung.at/projects/
symbio-at-cz/

Zauneidechsen fühlen sich
in den Zwischenräumen 
der Trockensteinmauern 
besonders wohl.
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In Österreich wurde dem inso-
fern Rechnung getragen, als 
der Verein Landimpulse Kurse 

unter dem Dach der Trockenstein-
mauer-Schule Österreich ausrich-
tet und der übrigens zugleich die 
niederösterreichische Imkerschule 
betreibt. Vogler, der auch zum 
Thema unterrichtet, freut sich über 
eine entsprechend breite Aufmerk-
samkeit, die das Thema Errichtung, 
Erhaltung und Revitalisierung von 
Trockensteinmauern erhält. So 
werden in der Trockensteinmaurer-
Schule des Vereins Landimpulse 
jedes Jahr zahlreiche zertifizierte 
Kurse angeboten.

Trockensteinmauern prägen nicht 
nur unser Landschaftsbild – gerade 
auch in den terrassierten Wein-
bergen –, sondern sie haben auch 
eine enorme mikroklimatische 
Bedeutung sowie eine positive 
Wirkung auf die Biodiversität. „Dass 
die Steinmauern Wärme speichern 
scheint auf den ersten Blick nichts 
Besonderes zu sein“, erläutert 
Vogler, „dass diese rund fünf Grad 
Celsius höhere Temperatur und 
damit eine ausgeglichenere Tag-
Nachtschwankung auch bewirkt, 
dass der Zuckergehalt im Wein er-
höht wird, konnte in verschiedenen 

Untersuchungen nachgewiesen 
werden.“ Zudem halten diese Mau-
ern aufgrund ihrer Wasserdurch-
lässigkeit Starkregenereignissen 
besser stand als beispielsweise 
Betonmauern und sie bieten zu-
gleich Wohnraum für eine Vielzahl 
von Klein- und Kleinstlebewesen. 
Und weil im Regelfall Steine aus 
der näheren Umgebung zum Ein-
satz kommen, haben Trockenstein-
mauern auch Auswirkungen auf 
die regionale Wertschöpfung und 
können so in vollem 
Umfang auch ihre 
nachhaltige Wirkung 
entfalten. „Wenn 
man bedenkt, dass 
wir ursprünglich 
Spezialisten aus der 
Schweiz beiziehen 
mussten, weil wir 
erkannt hatten dass 
das Fachwissen in 
Österreich verloren 
zu gehen drohte, 
dann macht mich 
das heute in beson-
derem Maße stolz, 
dass wir mittlerweile 
sowohl das theore-
tische Know-how 
als auch das nötige 
praktische Wissen 

bündeln und so an zahlreiche Schü-
ler und Kursteilnehmer weitergeben 
konnten“, so Vogler, der Initiator 
zahlreicher Workshops und Fort-
bildungsinitiativen in der Trocken-
steinmauer-Schule.

Gut für den Wein, 
gut für Tiere
Viele hundert Jahre wurde in Österreich das Legen von Trockensteinmauern 
als Handwerk entwickelt. Dass dieses Wissen und die daraus resultierende 
Kunst eine angemessene Würdigung erfährt und darum auch vor dem Ver-
gessen bewahrt werden konnte, dafür macht sich Mag. Rainer Vogler, Lehrer 
in der Weinbauschule Krems und Geschäftsführer des Vereins Landimpulse 
in besonderem Maße stark. So setzte er sehr viel Engagement unter anderem 
dafür ein, dass dieses traditionelle Handwerk in die UNESCO-Liste des 
immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden konnte.

TEXT NORBERT HINTERSTEININGER   FOTOS ISTOCK.COM

Gr
ün

es Erbe

Österreichs
In den Terrassen der Wachau 
sind Trockensteinmauern 
unabdingbare Voraussetzung 
für den Weinanbau.

Der Grüne Campus
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Laubbaum 
statt Sonnenschirm
Klimaerwärmung und Klimaschutz sind allgegenwärtige Themen. Auch in 
der GRÜNFALT wurden die damit einhergehenden Problemstellungen für den 
Gartenbau mehrfach thematisiert. „Das Problem sind die Kunden, die pflegeleichte 
Gärten wollen“, so denken die einen. Andere Galabauer wiederum sind der Meinung, 
dass hier auch eine Verantwortung beim Fachbetrieb läge, der den Kunden aufklä-
ren müsse. Wir haben in diesem Zusammenhang den Buchautor, Kräuterpädagogen, 
Pflanzennarren (wie er sich selbst bezeichnet) Norbert Griebl befragt. 

TEXT NORBERT HINTERSTEININGER   FOTOS ISTOCK.COM

Der Gartenexperte mit 
einer über vierzigjährigen 
Erfahrung im Garten- und 

Landschaftsbau plädiert für mehr 
Wildwuchs im Garten. „Der Garten 
ist nicht das verlängerte Wohnzim-
mer“, so seine Ansicht. Vielmehr 
sei das schon der völlig falsch 
gelagerte Zugang zum Thema 
Gartengestaltung. Wir sollten statt-
dessen erkennen, dass der Garten 
lebt, dass er ein Rückzugsort sein 
kann und sein soll. Schließlich 
gingen immer mehr Flächen verlo-
ren – nicht nur indem sie versiegelt 
würden, sondern auch durch die 
Intensivierung der Landwirtschaft. 
Da könne auch ein noch so kleiner 
Garten eine Ausgleichsfläche sein, 
und da sieht Griebl nicht nur den 
professionellen Gartenbaubetrieb 
in der Pflicht zur Aufklärung, son-
dern natürlich auch den Gartenbe-
sitzer in der Pflicht zur Umsetzung. 
„Aber ich will niemanden belehren“, 
erläutert Griebl seinen Standpunkt, 
„das steht mir gar nicht zu! Aber 
ich bin doch der Meinung, dass wir 
als Profis einen größeren Zusam-
menhang sehen sollten.“ Er selbst 
würde Aufträge ganz klar ablehnen, 
wenn jemand partout einen sterilen 
und „abgeschleckten“ Garten wolle. 
„Das ist nicht mein Ding, damit 
kann ich nicht, aber das ist gar 
kein Problem, da empfehle ich, zu 
anderen Unternehmern zu gehen, 
die darauf spezialisiert sind“, so 
der Fachbuchautor, „aber irgend-
ein Bonsaibäumchen pflanzen das 

x-mal geschnitten werden muss, 
das will ich nicht, das machen 
andere besser.“ Er selbst setzt 
sich dafür ein, dass jeder Garten 
in drei Schichten aufgebaut wird: 
in Baum-, Strauch- und Kraut-
schicht. Das ließe sich auch auf 
sehr kleinen Flächen realisieren, 
würde diese eigentlich in der Ver-
tikalen vergrößern und zugleich 
Lebensraum für Kleinstlebewesen 
und Kulturfolger aufbereiten. Dann 
könne beispielsweise auch der 
Laubbaum zu einem lebendigen 
Sonnenschutz werden und den leb-
losen Sonnenschirm ersetzen. 
 
Und wie steht der Naturgartenex-
perte zum Thema Pools? Natürlich 
gäbe es auch für Pools gute Grün-
de. Er selbst würde nur Naturteiche 
bauen, Badeteiche und nach Mög-
lichkeit auch Kleinwasserstellen 
integrieren. Ganz einfach deshalb, 
weil so ein Mikroklima geschaffen 
wird, das die Biodiversität fördert. 
Und wenns um Biodiversität geht, 
sind wir natürlich auch ganz schnell 
beim Thema Neophyten. Auch 
dazu hat Griebl schon Bücher ge-
schrieben. Er sieht die Neophyten 
durchaus differenziert: „Nicht alle 
sind schlecht! Ganz und gar nicht!“ 
Über 1500 Neophyten gäbe es in 
Mitteleuropa und der überwiegende 
Großteil sei eine echte Bereiche-
rung. Nur etwa 17 davon sind zu 
invasiven Arten zu zählen und da-
her als problematisch einzustufen. 
Darauf gilt es Antworten zu finden. 

Wir müssten uns auf jeden Fall 
ernsthaft Gedanken machen, ob wir 
nicht den Garten als Rückzugs- und 
Ausgleichsfläche ansehen sollten 
und so einen Wertewandel herbei-
führen wollen, der nicht mehr das 
kühle Design in den Vordergrund 
stellt, sondern das funktionale 
Gleichgewicht und den Beitrag 
zur Biodiversität. Und in diesem 
Zusammenhang sind wir alle ge-
meinsam gefordert. Auch wenn es 
sicherlich auch in Zukunft andere 
Kundenwünsche geben wird. 

Das ist Erholung im Garten: 
Ein grüner Schattenspender 
sorgt für natürliches 
Wohlbefinden bei jeder 
Auszeit.

Lebendiger Garten



1414

Titelstory

Grenzgänger 
in der Kampfzone
Trockenmauern und Stufen sind Extremstandorte für Pflanzen und dementspre-
chend schwierig zu begrünen. Aber auch für solche Standorte gibt es Pflanzen-
arten, die den widrigen Bedingungen und Belastungen trotzen und sich in dieser 
ökologischen Nische gut entwickeln. Ein guter Ausgangspunkt für die Suche 
nach geeigneten Arten sind die natürlichen Pflanzengesellschaften. Da viele 
Arten langsam wachsen sind eine sorgfältige Ausführung sowie etwas Geduld 
erforderlich. 

TEXT PHILIPP SCHÖNFELD   FOTOS PHILIPP SCHÖNFELD, ISTOCK.COM

Trockenmauern und Stufen

14
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Mauern und Stufen stel-
len wichtige Elemente 
in Freianlagen dar. Aber 

auch wenn sie perfekt geplant und 
fachgerecht ausgeführt sind, be-
nötigen diese Elemente pflanzliche 
Begleiter und Partner, die sie in 
die Gesamtanlage einbinden. Die 
schwierigen Standortbedingungen 
in Fugen und Ritzen lassen sich 
allerdings nur mit Arten begrünen, 
die entsprechend widerstandsfähig 
und genügsam sind. Dass es gelin-
gen kann, zeigen viele erfolgreiche 
Beispiele in der Praxis.  

 
Trockenmauern – ein besonde-
rer Lebensraum 
Trockenmauern in ihren vielfältigen 
Formen sind seit Jahrhunderten 
ein prägendes Element der europäi-
schen Kulturlandschaft. Besonders 
eng verbunden ist die Geschichte 
des Trockenmauerbaus mit dem 
Weinbau. Aber auch beispielsweise 
in der Schweiz oder in Südtirol gibt 
es aufgrund der topographischen 
Gegebenheiten sowie der reichlich 
vorhandenen Natursteinvorkom-
men eine langjährige Tradition in 
der Kunst des Trockenmauerbaus. 
Bei allen regionalen Unterschieden 
in Bezug auf Material und Bauwei-
sen stimmen Natursteinmauern 
jedoch auch in vielen Merkmalen 
und Eigenschaften überein. 
Der Aufbau ohne Mörtel schafft 
nicht nur eine Hangabstützung, 
sondern die Fugen in den Mauer-
flanken sowie der Krone bieten 
auch einen Lebensraum für teil-
weise selten gewordene Tier- und 
Pflanzenarten. Ohne Initialpflan-
zung dauert die Entwicklung der 
typischen Mauerfugen-Vegetation 
Jahrzehnte. Als Pioniere bereiten 
Flechten und Moose die Standorte 
vor. Ihnen folgen dann die höheren 
Pflanzen, die allerdings nicht an 

glatten Flächen wachsen können, 
sondern auf Fugen angewiesen 
sind. An schattigen Stellen sind das 
vor allem Farne, Asplenium ruta-
muraria, Asplenium trichomanes 
sowie Asplenium ceterach. Neben 
diesen Farnarten findet sich häufig 
noch Cymbalaria muralis (Zimbel-
kraut), das die Mauer mit einem 
zarten Schleier überzieht.  

Die Arten stammen zum größten Teil aus der Vegetationseinheit 
„Steinfluren und alpine Rasen“ (Ellenberg, 1996):

Wärmeliebende  
Mauerkraut-Gesellschaft

Centhranthus ruber, Cymbalaria muralis,  
Erysimum cheiri, u.a. verwilderte Gartenpflanzen

Felsspalten- und  
Mauerfugen-Gesellschaft

Asplenium septentrionale, Ceterach officinarum, 
Hieracium amplexicaule, Polypodium interjektum, 
Sedum dasyphyllum

Kalk-Felsspalten- und  
Mauer-Gesellschaft

Androsace lactea, Asplenium fontanum,  
Asplenium ruta-muraria, Daphne alpina,  
Poa glauca, Rhamnus pumila, Saxifraga paniculata

Silikat- und Serpentin- 
Felsspalten-Gesellschaft

Androsace vandellii, Asplenium adiantum-nigrum, 
Primula hirsuta, Saxifraga cotyledon, Woodsia  
alpina, Woodsia ilvensis

Reich bepflanzte 
Bruchsteinmauer mit 

Vorpflanzung im berühmten 
Garten von Great Dixter
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Die in der Tabelle beispielhaft ge-
nannten Arten sind an ihren Natur-
standorten hohen Strahlungen, 
Frost und Wind ungeschützt aus-
gesetzt. Um unter diesen extremen 
Bedingungen überleben zu können, 
haben sie vielerlei Anpassungs-
strategien entwickelt, z. B. polster-
förmiger Wuchs, Sukkulenz oder 
Rosetten. Da die Bedingungen am 
Naturstandort über Jahrzehnte 
stabil bleiben, sind auch diese 
Pflanzengesellschaften sehr sta-
bil. An „guten“ Standorten sind sie 
konkurrenzschwach und werden 
schnell von anderen, schneller 
wachsenden Arten, verdrängt. Auf 
Grund des langsamen Wachstums 
dauert die Besiedlung neuer Stand-
orte entsprechend lange. Das sollte 
bedacht werden, bevor Mauern 
mit etabliertem Bewuchs saniert 
werden. Mauerbiotope sind oft ge-
kennzeichnet durch seltene Arten 
der Roten Liste und deshalb schüt-
zenswert. Eine Abstimmung und 
Genehmigung mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde vor Beginn der 
Sanierungsarbeiten ist zwingend 
erforderlich. 
Eine Überleitung bilden in tieferen 

Lagen die dealpinen Gesellschaften 
(z. B. Blaugrashalden, Sesleria albi-
cans), Trockenrasen sowie Gebü-
sche und Trockenwälder. Typische 
Gehölze, die sich in tieferen Spalten 
ansiedeln, wären z. B. Amelanchier 
ovalis, Cotoneaster integerrimus 
oder Cotoneaster tomentosum (Ve-
getationseinheit „Wärmeliebende 
Berberitzengebüsche“).

Eine Bepflanzung bei Trockenmau-
ern findet grundsätzlich nur in den 
Stoßfugen statt. Die Lagerfugen 
dürfen nicht bepflanzt werden, weil 
dadurch die Stabilität der Mauer ge-
fährdet wäre. Fugenbepflanzungen 
sollen nicht flächendeckend sein 
und die ganze Ansichtsfläche der 
Mauer verdecken, sondern Pflan-
zen sollen nur punktuell eingesetzt 
werden. Eine zu dichte Bepflanzung 
würde auch wieder die Stabilität ge-
fährden. Etwa drei bis vier Pflanzen 
je Quadratmeter Ansichtsfläche 
sind völlig ausreichend. 

Am leichtesten lässt sich die Be-
pflanzung während des Mauerbaus 
durchführen. Wesentlich schwie-
riger und aufwändiger ist die Be-

1  Asplenias ceterach, einer der 
bekanntesten Farne für schattige 
Mauerfugen. 

2  Centhranthus ruber stammt aus 
Süd-Ost-Europa und ist hitze-  
und trockenheitsverträglich.

3   Primula hirsuta ist eine  
kalkmeidende Art aus den  
Zentralalpen für frische und  
absonnige Felsspalten und  
zwischen Steinen.

2

1

3

Mauerkrone und Fugen sind  
mit Sedum-Arten und  

Glockenblumen bepflanzt.

Titelstory
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pflanzung der Fugen von bereits 
bestehenden Mauern. Zur Ausbil-
dung einer zu bepflanzenden Fuge 
werden die zwei nebeneinander 
liegenden Steine an der Schmal-
seite abgeschrägt. So entsteht 
eine V-förmige Fuge, die für das 
Substrat und die Wurzeln deutlich 
mehr Platz bietet als eine lediglich 
etwas aufgeweitete Stoßfuge. Bei 
dickeren Mauern, die aus mehr als 
einer Schicht bestehen, muss die 
Fuge bis zur Hinterfüllung an der 
Rückseite der Mauer durchgehen. 
So ist die Pflanze mit ihren Wurzeln 
nicht auf den Fugenraum begrenzt, 
sondern kann sich bis in die Hinter-
füllung ausdehnen. Dieses Verfah-
ren macht aber nur bei niedrigen 
Mauern Sinn, die an der Rückseite 
keine Drainageschicht benötigen. 
Die Pflanze wird dann so eingelegt, 
dass der Wurzelhals 8 – 10 cm hin-
ter der Mauerfront liegt. Somit ist 
die Pflanze vor einer zu schnellen 
Austrocknung geschützt und kann 
im Winter bei Frost nicht heraus-
gedrückt werden. Zum Einfüllen 
sollte ein nährstoffarmes Substrat 
verwendet werden, das einerseits 

locker und durchlässig ist, 
andererseits aber auch eine 
gute Wasserkapazität auf-
weist. 

Durch entsprechende Zu-
schläge lässt sich das 
Substrat in Bezug auf den 
pH-Wert an die Ansprüche 
der verwendeten Arten 
anpassen. Nach dem An-
drücken wird die Pflanze 
vor dem Weiterbauen sofort 
angegossen. Ein späteres Gießen, 
wenn schon weitere Steinlagen 
aufgebracht worden sind, ist sehr 
schwierig. Im weiteren Verlauf des 
Mauerbaus muss darauf geachtet 
werden, dass die bereits einge-
brachten Pflanzen weder austrock-
nen noch durch die 
Bauarbeiten beschä-
digt werden.

Günstigere Be-
dingungen für die 
Pflanzen lassen sich 
in einer frei stehen-
den Trockenmauer 
schaffen. In der 
Mitte zwischen den 
beiden Mauern wird 
lagenweise Boden 
eingefüllt und leicht 
verdichtet.  
Für die Bepflanzung 
ist es am güns-
tigsten, wenn die 
Oberfläche nicht mit 
Platten abdeckt wird, 
sondern offen blei-
ben kann, mit einer 
leichten Ausmuldung 
der Erdoberfläche. 
In Trockenperioden kann so leichter 
gewässert werden. Aber auch bei 
einer Abdeckung mit Platten, größe-
ren Steinen oder einer Rollschicht 
ist eine Bepflanzung möglich.

Substratmischung für Fugen-
pflanzen, eng an den Stein 
gebunden, pH-neutral  
(Schwarz, 1988) 

> Ungedüngte, sandige  
   Rasenerde
> Sand oder Kiessand 0/8
> Lehm oder Mergel
> Weiß- und Schwarztorf (feucht)

Die Mischung sollte zu gleichen 
Teilen erfolgen!

„Trockenmauern stellen einen  
wichtigen Lebensraum für Tiere dar, 
insbesonders für Insekten und  
Kriechtiere“

Dr. Philipp Schönfeld
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In Abhängigkeit von der Ausrich-
tung der Mauer gibt es unterschied-
lich besonnte Seiten, was bei der 
Pflanzenauswahl berücksichtigt 
werden muss. Besonders groß sind 
diese Unterschiede, wenn die Mau-
er in West-Ost-Richtung verläuft.
Die Auswahl an Pflanzenarten zur 
Bepflanzung von Fugen ist groß. 
In Hinsicht auf die Verwendung 
lassen sie sich in drei Gruppen ein-
teilen (nach Hansen/Stahl):
Anspruchslose Arten und deren 
Sorten mit auffälliger Blüte und 
üppigem Wuchs, Herkunft meist 
mediterran (QR-Code/Tabelle 1) ; 
Arten für naturnahe Steinanlagen 
mit unterschiedlichen Standortan-
sprüchen (QR-Code/Tabelle 2 und 
3); Anspruchsvolle Arten mit hohen 
Standortansprüchen, Liebhaber-
sortiment

Die Arten der drei genannten 
Gruppen sollten in der Verwen-
dung nicht miteinander gemischt 
werden. Das betrifft nicht nur die 
verschiedenen Standortansprüche, 

sondern vor allem die unterschied-
liche Gestalt der Arten in diesen 
Gruppen. Die auffällig blühenden 
Aubrieta-Hybriden (Blaukissen) bei-
spielsweise passen gestalterisch 
schlecht zu einer so zarten und 
empfindlichen Art wie etwa Scutel-
laria alpina (Alpen-Helmkraut)

Stufen – lebendig bepflanzt
Auch Stufen und Treppenanlagen 
lassen sich durch eine intelligente 
Bepflanzung gut in die Gesamtan-
lage einbinden. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen der Begrünung 
der Treppenstufen an sich sowie 
der Einbindung der Stufenköpfe 
und Treppenwangen.

Stufen und Treppenanlagen eignen 
sich im Grunde denkbar schlecht 
für eine Begrünung. Insbesonde-
re Block- und Legstufen bieten 
praktisch keinen Raum für eine 
Bepflanzung. Hinzu kommt, dass 
Stauden und Kleingehölze die Ver-
kehrssicherheit der Treppenanlage 
gefährden können. 
Für eine Begrünung geeignet sind 
allenfalls Treppenanlagen aus 
Stellstufen mit gepflasterter Auf-
trittsfläche oder unregelmäßige 
Treppen aus grob zugerichteten 
Natursteinblöcken, die am besten 
trocken aufgesetzt werden. Bei die-
ser Bauweise entstehen zwangs-
läufig entsprechende Fugen, die 
mit passenden Arten bepflanzt 
werden können. Da solche Treppen 

2

1

3

1  Euphorbia myrsinites versamt sich gern 
 und füllt Lücken. 

2  Juninerus horizontalis eignet sich gut 
 zum Überhang an der Mauerkante.

3   Zwischen den Lagen der Legstufen hat sich 
 ein üppiger Bewuchs angesiedelt.

Titelstory
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auf Grund ihrer Unregelmäßigkeit 
beim Begehen erhöhte Aufmerk-
samkeit erfordern, stört meist eine 
Bepflanzung, die natürlich nicht 
zu üppig werden darf, nur wenig. 
Es eignen sich dafür die gleichen 
Arten, die auch für Pflasterfugen 
passend sind.

Gestalterisch überzeugend wirken 
Treppenanlagen erst dann, wenn 
sie mit Hilfe einer entsprechen-
den Bodenmodellierung sowie 
begleitender Vegetation in die 
jeweilige Umgebung eingebunden 
werden. Rasen eignet sich dafür 
nur schlecht. Die Gräser in unmit-
telbarer Nähe der Stufen sterben 
infolge von Trockenheit oft ab und 
das Mähen ist erschwert. (Klein)
gehölze sowie Stauden sind viel 
besser dafür geeignet. Diese 
haben die Aufgabe, sowohl die 
harten Kanten der Treppe optisch 
aufzulockern, als auch den Boden 
vor Erosion zu schützen. Diese 
Auflockerung fällt vor allem dann 
schwer, wenn es sich um einen 
Treppenlauf mit seitlichen Wan-
gen aus Beton oder Mauerwerk 
handelt. Das gelingt besser, wenn 
die Blockstufen gegeneinander 
verschoben werden. Die Stufen-
köpfe bilden dann keine gerade Li-
nie mehr, sondern oszillieren nach 
rechts und links. Diese Bauweise 
erleichtert nicht nur die treppen-
begleitende Bodenmodellierung, 
auch die begleitende Pflanzung 
verbindet sich schneller und har-
monischer mit der Treppe. 

Für diese Pflanzung eignen sich 
insbesondere winter- und immer-
grüne Bodendeckergehölze sowie 
-stauden mit breit-aufrechter bis 
flach-ausgebreiteter Wuchsform. 
Der funktionale Aspekt steht hier 
mehr im Vordergrund als der 

ästhetische, wenngleich eine auf-
fällige Blüte, dekoratives Laub 
sowie Fruchtschmuck durchaus 
erwünscht sind. Die Arten sollten 
robust sein gegenüber Trittbelas-
tung, mit einem dichten Wurzel-
werk den Boden festigen und 
möglichst geringe Ansprüche an 
den Standort stellen.

Es hat sich gezeigt, dass sich die 
Pflanzenzusammensetzung in 
Abhängigkeit vom Standort und 
der Belastung im Laufe der Jahre 
ändert. Weniger trittfes-
te Arten wandern in die 
Randbereiche ab, kon-
kurrenzschwache Arten 
fallen aus und neue Ar-
ten wandern dafür ein. 
Solange nicht eine Art 
den Bestand dominiert 
oder Kahlstellen auftre-
ten, die saniert werden 
müssen, sind diese 
Veränderungen kein 
Problem, sondern ein 
Zeichen für die nach der 
Pflanzung einsetzende 
Dynamik.
Eine Zusammenstellung 
bekannter und geeigne-
ter Pflanzenarten finden 
sie hinter dem QR-Code 
in den Tabellen 4 und 5.

Die nur spärlich gepflasterten 
Auftrittsflächen zwischen den Stell-
stufen lassen viel Raum für eine 
trittverträgliche Bepflanzung.

Den vollständigen Artikel 
mit ausführlichen 
Tabellen und 
Pflanzenlisten 
finden Sie auf 
unserer Website: 
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Die Wegwarte 
ist eine gute Freundin

INTERVIEW NORBERT HINTERSTEININGER   FOTOS ARCHE NOVA 

INTERVIEW // Das Prämonstratenser Chorherrenstift Geras im Waldviertel ist 
auch ein Ort für Veranstaltungen, Seminare und Konzerte. Berühmt ist dieses 
Stift aber vor allem für seinen Kräutergarten und für seine Tradition 
der Kräuterpfarrer. Wir trafen Pfarrer Benedikt Felsinger, der das Werk des 
legendären Kräuterpfarrers Weidinger fortführt, zum Gespräch.

20
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Wie wird man eigentlich Kräuter-
pfarrer?

In meinem Fall war es so, dass ich 
das Erbe von Hermann Josef Wei-
dinger angetreten habe. Der hatte 
sich intensiv für die Anliegen eines 
in den 1970er Jahren gegründeten 
Karlsteiner Vereins „Freunde der 
Heilkräuter“ eingebracht. Er hat 
sich in diese Arbeit ordentlich rein-
gehängt und viel aufgebaut. Als ich 
ins Stift eingetreten bin, hat er mein 
Interesse für die Natur erkannt und 
mich gezielt gefördert.

Wie sieht der Arbeitsalltag eines 
Kräuterpfarrers aus?

Das ist eigentlich ein ganz norma-
ler Kloster- und Seelsorgealltag. 
Aber hinzu kommt halt die Be-
schäftigung mit Heilkräutern: die 
Öffentlichkeitsarbeit, der Erhalt des 
Wissens und die Führung unseres 
Betriebes in Karlstein mit 13 An-
gestellten. Natürlich halte ich viele 
Vorträge in ganz Österreich. Fad 
wird mir nicht. (lacht)

Stift Geras ist ein Prämonstraten-
ser-Stift. Was ist das Besondere 
an diesem Orden?

Unser Orden wurde im 12. Jahrhun-
dert gegründet. Die Novität damals 
war, dass die Chorherren hinaus-
gingen in die Pfarren. Aus dieser 
Öffnung ergab sich eine starke Ver-
netzung mit der Bevölkerung. Wir 
sind ein alter Orden, wir sind ein Ort 
der Stabilität und in unserem Glau-
ben getragen von dem Wissen der 
Auferstehung. Sichtbares Zeichen 
dafür ist unser weißes Ordenskleid. 
Das unterscheidet uns rein äußer-
lich von anderen Ordensgemein-
schaften.

Sie haben den Namen Benedikt 
angenommen und sind doch kein 
Benediktiner …

Nein, ich bin eine „Eigenproduktion“. 

(lacht) – Ich komme aus der Stifts-
pfarre Drosendorf. Den Namen ver-
gibt ja der Ordensobere. Und auch 
weil wir sehr gut mit unserem Nach-
barstift Altenburg vernetzt sind er-
hielt ich den Namen Benedikt.

Was können Sie uns zur histori-
schen Entwicklung der Klöster und 
Klostergärten sagen?

Das Paradebeispiel dafür finden Sie 
auf mittelalterlichen Klosterplänen 
zum Stift St. Gallen aus dem neun-
ten Jahrhundert. Da ist schon alles 
da: Gemüse- und Obstgärten, die 
übrigens mit dem Friedhof kombi-
niert sind und natürlich der Kräuter-
garten. Auf den legen wir in Geras 
ganz besonderen Wert. Da knüpfen 
wir an eine lange medizinische Tra-
dition an, denn die Heilkunde geht 
ganz klar mit der Entwicklung der 
Klöster einher. Im Kräutergarten 
wächst was man braucht, um die 
Menschen in ihrem Leiden zu be-
gleiten und sie bei der Genesung zu 
unterstützen. In der Barockzeit kam 
dann der Aspekt des Repräsentie-
rens dazu. Man war selbst Herr-
schaft und stellte das zur Schau. 
Damals wollte man auch beson-
ders exotische Pflanzen etablieren. 
Pflanzen, die heute zum Teil nichts 
Außergewöhnliches mehr sind.

Früher hatte der Garten vorwie-
gend eine wirtschaftliche Funktion 
zu erfüllen. Da gab es eine deut-
liche Werteverschiebung hin zu 
einem Ort der Ruhe und Kontem-
plation.

Aber das war er früher auch schon! 
Wir nehmen heute soviel als selbst-
verständlich an, das nie selbstver-
ständlich war und es eigentlich 
auch heute noch nicht ist. Aber wir 
schätzen es nicht. Wir haben die 
tollsten Gärten und fliegen tausen-
de Kilometer in den Urlaub. Früher 
verbrachte man seine freie Zeit im 
Garten und gestaltete sich die Um-
gebung entsprechend. Heute flie-

gen wir von den schönsten Gärten 
weg. Wir sind wirklich nicht ganz bei 
Trost. Auch den unendlichen Was-
serverbrauch bei den vielen Pools, 
den kann ich nicht verstehen. Wir 
haben so viele Teiche und Seen!

Welche Bedeutung hat in dieser 
Zeit der Stiftsgarten?

Natürlich verfolgt der auch einen 
touristischen Aspekt. Wir wollen, 
dass sich die Besucher bei uns 
wohlfühlen und die Schönheit be-
staunen können. Denn das ist auch 
ein Heilmittel. Bevor wir die Kräuter 
ernten profitieren wir schon von 
ihrer Schönheit. Aber das wird oft 
übersehen und nicht beachtet. Ent-
sprechend gibt es bei uns in Geras 
auch viele Zonen, Orte der Ruhe, 
Plätze der Entspannung. Und dann 
versuchen wir auch das traditionel-
le Zusammenspiel von Architektur 
und Gartengestaltung fortzuführen. 
Um aber diese Schönheit zu sehen, 
um das Wunder einer Pflanze zu 
erkennen, da muss ich mein Knie 
beugen und mich auf die Höhe der 
Pflanze begeben, demütig sein und 
anerkennen: okay, da ist etwas, 
das klein scheint, aber größer ist, 

„Das Wunder der Natur und die 
Geheimnisse der Pflanzen kön-

nen wir nur erkennen, wenn wir 
demütig werden, hinhören und 

zur Ruhe kommen.“



2222

GALABAU Picknick

ein Wunder der Natur. Das wird die 
fortgeschrittenste Wissenschaft 
nicht schaffen können: einen gan-
zen Grashalm erzeugen, ein Kin-
derherz zum Schlagen bringen … 
das bleibt ein Geheimnis. Wie aus 
ein und demselben Bausatz, den 
Grundelementen des Lebens, alles 
geschaffen wurde, das ist ein Ge-
heimnis. Das darf ich erkennen und 
darin das Geschenk sehen, dass 
ich sein darf.

Haben Sie einen Lieblingsplatz  
im Garten?

Nein, eigentlich nicht. Ich bin ein-
fach nur gerne in der Natur. Nicht 
nur im Garten, sondern auch in 
der wilden Natur und dort auf der 
Suche nach Wildkräutern. Außer-
dem bin ich ein leidenschaftlicher 
Vogelbeobachter, ein Ornithologe, 
und staune über die Vögel, die es 
bei uns gibt. Da sieht man ganz 
bemerkenswerte Tiere. Hier in der 
Gegend kreisen oft Seeadler und 
im Schilf fliegen Zwergdommeln, 
Reiher ziehen durch und bei mir im 
Pfarrhofgarten hab ich 14 Gänse, 
die den Garten bewachen.

An welches Gartenerlebnis denken 
Sie besonders gerne zurück?

Das ist jetzt ein sehr persönliches 
Erlebnis, das ich Ihnen erzähle. Das 
war bei einer Führung, ich hab mich 
hinuntergekniet zu einem Stief-
mütterchen und hab das bestaunt. 
Und während ich wieder aufstehe, 
merke ich eine kaum in Worten 
beschreibbare Sogwirkung, so als 
wollte mich dieses Stiefmütterchen 
vom Aufstehen und Weggehen 
abhalten. Das können Sie jetzt als 
psychische Krankheit einordnen. 
Das ist mir egal. Ich weiß nur, dass 
ich eine Verbundenheit erlebt habe 
und immer wieder erlebe. Aber da-

für muss man zur Ruhe kommen, 
betrachten, spüren und hinhören. 
Dann kann eine Interaktion mit den 
lebendigen Pflanzen stattfinden.

Gibt es eine Pflanze, der Sie sich 
besonders verbunden fühlen?

Die Wegwarte ist eine gute Freun-
din. Ich war früher viel mit dem 
Auto unterwegs. Und bei diesen 
oft sehr langen Fahrten hab ich 
die Wegwarte nie aus den Augen 
verloren. Die wächst auch am Ban-
kett, sie wächst ganz nah an den 
Asphalt heran. Das ist eine Pflanze, 
die sich an die Mobilität des Men-
schen am weitesten heranwagt und 
überall in Österreich und Deutsch-
land zu finden ist. Darum ist sie 
eine ganz wunderbare Begleiterin  
in meinem Leben geworden.

Danke, dass Sie uns ein wenig  
Einblick in Ihr Leben als Kräuter-
pfarrer gewährt haben.  
Vielen Dank für das Gespräch. //

„Wir haben den Kräuter-
garten als Heilgarten 

angelegt und im Sinne 
von Pfarrer Weidinger 

konzipiert.“

„Zeit meines beruf-
lichen Lebens ist die 
Wegwarte zu meiner 
Begleiterin geworden.“
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Als „Anwalt der Alpen“ macht sich der Alpenverein als 
gesetzlich anerkannte Umwelt-Organisation für die  
Natur und die Bewegung darin stark. 25.000 Ehrenamt-
liche setzen sich österreichweit für die Themen des 
Alpenvereins ein. Diese reichen von der Jugendarbeit 
über 231 Alpenvereinshütten und mehr als 26.000 km 
Alpenvereinswege bis hin zu über 200 Kletteranlagen.

Der Innsbrucker Jurist Dr. Andreas 
Ermacora ist seit 2013 Präsident des 
Österreichischen Alpenvereins, des 
größten alpinen Vereins Österreichs. 

TEXT ANDREAS ERMACORA, RONALD POMMER    FOTO ALPENVEREIN T. WANNER

Die Natur gehört uns allen und sollte auch dement-
sprechend genutzt werden können. Immer mehr Men-
schen entdecken die Bewegung in der Natur und vor 
allem in den Bergen für sich. Das unentgeltliche freie 
Wegerecht in Österreich gilt für den Wald und ist bun-
desweit im Forstgesetz geregelt. Was Gebirgsflächen 
jenseits der Baumgrenze betrifft, sind die Bestimmun-
gen je nach Bundesland unterschiedlich. Jedenfalls 
vermehren sich hierzulande scheinbar jährlich die Be-
tretungsverbote für Wald-, Weide- und Gebirgsflächen. 
Jägerschaft, Landwirtschaft und private Waldbesitzer 
rütteln immer wieder am freien Wegerecht und stellen 
Verbotsschilder auf, wo es ihnen passt. 

Das passt allerdings dem Österreichischen Alpen-
verein gar nicht. Mit seinen inzwischen über 650.000 
Mitgliedern setzt er sich deshalb aktiv dafür ein, dass 
ein Recht auf Naturgenuss in die österreichische Ver-
fassung aufgenommen und dort festgeschrieben wird. 
Diese Forderung wird von mir schon länger erhoben. 

Nun ist es gelungen, mit der Arbeiterkammer und den 
Naturfreunden auch dank einer Studie von namhaften 
Rechtsexperten dieser Forderung Nachdruck zu ver-
leihen. Wenn es darum geht, den Zugang zu Natur zu 
gewährleisten, dann hat sich der Alpenverein mitunter 
auch in politische Diskussionen einzumischen. 

Vorbild für ein solches „Jedermannsrecht“ sind z. B. 
Bayern, Schweden, Finnland oder die Schweiz. Laut 
Bayerischem Naturschutzgesetz hat jeder das Recht 
auf den Genuss der Naturschönheiten und auf die Er-
holung in der freien Natur. Dabei dürfen ausdrücklich 
alle Teile der freien Natur, insbesondere Wald, Berg-
weide, Fels, Ödungen, Brachflächen, Auen, Uferstreifen 
und landwirtschaftlich genutzte Flächen von jeder-
mann unentgeltlich betreten werden. Als leidenschaft-
licher Bergsportler würde ich ein solches Recht auf 
Naturgenuss in Österreich sehr begrüßen. 

Recht auf 
Naturgenuss
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