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Marcel Kreitl, Präsident
Garten- und Landschaftsbauverband Österreich

Das menschliche Auge verfügt über etwa 
127 Millionen Sinneszellen. Damit wir etwas 
sehen können, muss Licht auf die Netzhaut 

treffen. Und genau um dieses Thema „Licht“ geht es 
schwerpunktmäßig in dieser Ausgabe des GALABAU 
Journals. 

Licht im Garten – bei Tag und Nacht
Wir beleuchten den gärtnerisch-innovativen Umgang 
mit herausfordernden natürlichen Lichtverhältnissen 
am Tag und schauen uns an, warum eine professio-
nelle Lichtplanung und der Einsatz naturverträglicher 
Lichtsysteme in der Nacht so wichtig für Flora und 
Fauna ist. 
Ebenso erhellen wir Hintergründe von Licht und Schat-
ten im nachbarschaftlichen Kontext und Lösungsan-
sätze durch Baumpflegemaßnahmen. 

Im Fokus:  
Auftakt der Mitarbeiter-Kampagne am 31. März 
Ein für uns alle wichtiges Thema stellen wir jedoch 
ganz besonders ins Licht: Den österreichweiten Auf-
takt der GALABAU-Mitarbeiter-Kampagne am 31. März 
in Wien. Wir starten mit unserer Pressekonferenz im 
Café Landtmann und treffen uns anschließend zum 
größten GALABAU-Picknick Österreichs im Rathaus-
park.
 
Wir laden Sie alle zum Kommen ein! 
Je mehr Menschen bei unserem GALABAU-Picknick 
am 31. März zusammen sind, desto mehr Sichtbarkeit 
bekommen die vielen Jobs in der grünen Branche. Und 
das ist es, was unsere Kampagne genau jetzt braucht: 
Ein starkes Miteinander. Wir wollen diesen Tag unter 
das Motto „Triff deine Kollegen“ stellen. Nichts spricht 
mehr dafür, Mitarbeiter in einem GALABAU-Unterneh-
men zu werden, als zukünftige Kollegen bei einem ge-
mütlichen Treffen kennenzulernen.

Deshalb: Kommt alle zum 
GALABAU-Picknick am 
31. März. Treffpunkt ist 
vor dem Café Landtmann. 
Für Speis und Trank wird 
bestens gesorgt sein.

Ein Spot auf 
unsere Themen

31.3. – mitt
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Das „Innovationslabor GRÜNSTATTGRAU“ ist nun im 
sechsten Jahr und kann auf fünf intensive Jahre mit 
vielen Projektergebnissen zurückblicken. Bei über 
1.000 Veranstaltungen wurde das Thema Bauwerks-
-begrünung präsentiert und bei 250 Projekten war 
GRÜNSTATTGRAU begleitend tätig. So wurde sicher-
gestellt, dass Wissen, Innovationen und Erkenntnisse 
in die Öffentlichkeit und in weitere Projekte flossen und 
weiterentwickelt wurden. Über 30 Business Modelle 
wurden mit Partnern entwickelt, in vielen Projekten wa-
ren neben Wirtschaft auch Städte und Wissenschaft 
involviert. Die Online-Plattform zählt über 400 Einträge: 
Leitfäden, Ausschreibungschecklisten, Normen-Bei-
blätter, Zertifizierungen, eine Förder- und Projekteda-
tenbank etc. stehen zur Verfügung. Neben der grünen 
Objektedatenbank existiert auch eine Produkt- und Ex-
pertendatenbank (Betriebsgütesiegel, Zertifizierungen 
nach Norm) mit Handlungsempfehlungen rund um die 
Einbindung der Begrünung in die Raumordnung inklu-
sive Energieausweis. 

Jubiläum im 
Innovationslabor

2023 wird zum fünften Mal der „European Award for 
Ecological Gardening“ ausgelobt. Der Award 2023 prä-
miert realisierte, qualitativ hochwertige Projekte und 
Leistungen, die das ökologische Gärtnern zur Grund-
lage haben. „Gesucht sind innovative und nachhaltige 
Projekte mit Vorbildcharakter, die naturnah gestaltet 
sind, ökologisch gepflegt werden und auch soziale und 
wirtschaftliche Aspekte einbinden können“, informiert 
Biogärtner Karl Ploberger, Vorsitzender der internatio-
nalen Fachjury. Die Teilnahme steht allen frei und ist 
kostenlos. 
Bis 31. Mai 2023 kann in drei Kategorien eingereicht 
werden: 
> Kategorie 1  „Klimafitte kommunale Grünflächen“, 
> Kategorie 2  „Lernen im Garten – Naturerlebnisgärten  
 in Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen“,
>  Kategorie 3  „Gärten für BesucherInnen mit dem   
 Schwerpunkt der Sensibilisierung von Menschen für  
 mehr Biodiversität und ökologischen Gärtnern“.

Ausgezeichnete 
Naturgärten in Europa

Text und Foto: "Natur im Garten"

Info von

Weitere Informationen zur 
Einreichung und zum Award. 
www.naturimgarten.at/award 

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.gruenstattgrau.at

News von

Text: Susanne Formanek/GRÜNSTATTGRAU  Illustration: GRÜNSTATTGRAU
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News von

Herbst
Baum Symposium

 22. September 2023
in Baden bei Wien SAVE THE 

DATE!www.kletterkurs.at/BaumSymposium

Vorträge | Fachmesse | Kletterforum

Text und Foto: Joseph Klaffenböck

Anlässlich der Österreichischen Baumpflegetage Ende letzten Jahres 
konnte DI Johann Schauer, Betreiber des Natternbacher Biohofes  
„Dornetshub“, für seine ökologischen Leistungen mit dem Award  
„Mensch der Bäume 2022“ geehrt werden.
Er hat an seinem Hof 1.500 lfm Blühstreifen mit Baum- und Wildgehölzrei-
hen (davon 22 Vogelkirschbäume entlang der Zufahrtsstraße und 15 Wal-
nussbäume als Agroforst-Baumreihe) und 2.000 m2 Mager-Blumenwiese 
angelegt. Ziel des Projektes war es, verloren gegangene Pflanzen wieder 
zu integrieren und so verschiedene Lebensraumtypen wiederherzustellen. 
Begleitet wurde die Bepflanzung von einem Naturteich mit reichhaltigen 
Uferzonen. Zudem wurden Hecken, Solitärbäume und Baumreihen ge-
pflanzt. Insgesamt kamen 298 Wildgehölzsträucher (17 heimische Arten) 
und 55 Bäume (Obst-, Nuss- und Laubbäume) zum Einsatz, 100 Wasser-
pflanzen wurden gesetzt und 30 kg Wildblumensaatgut ausgebracht.  
So wurden einerseits vernetzende Korridore und andererseits extensiv ge-
nutzte Lebensräume auf vormals intensiv genutzten Flächen geschaffen. 
„Ich hab das alles aus Idealismus gemacht“, meint Johann Schauer lapi-
dar. Wir finden es einfach großartig und gratulieren herzlich!

Herausragende 
Leistung   

Feierliche Award-
Übergabe an 
DI Johann Schauer.
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31. März 2023, 11 Uhr - Pressekonferenz im Café Landtmann

Start der GALABAU Mitarbeiter-Kampagne!
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Komm anschliessend zum größten 

GALABAU-Picknick mitten in Wien.
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Termine

News vom

„Natur im Garten“   

17. März Gemeindefachtag  / 
Gartenbauschule 
Langenlois
Am Rosenhügel 15, 
3550 Langenlois

Messe Tulln GmbH

23. bis 
26. März

pool + garden Tulln / 
Messegelände, 
3430 Tulln

GALABAU Verband

31. März Komm zum  
GALABAU-Picknick / 
ab 11:30 Uhr 
Rathauspark, 
1010 Wien

1. Sept. GALABAU-AWARD-
GALA /  
Messegelände, 
3430 Tulln

Wie jedes Jahr zeichnet der Call-
wey-Verlag die schönsten Gärten 
im deutschsprachigen Raum aus. 
Eine renommierte Jury wählte 
aus zahlreichen Einreichungen die 
Siegerprojekte. Die 50 schönsten 
Gärten wurden in einem 
Bildband verlegt und die 
Siegerprojekte im Rahmen 
einer großen Gala geehrt. 
Der mit 5.000 Euro dotierte 
erste Preis ging an das Büro 
Feldmann Gartenarchitektur 
in Hessen.
Wer sich für 2024 mit einem 
Projekt bewerben möchte, 
kann seine Einreichung ab 
24. April beim Callwey-Ver-
lag abgeben.

Schönste Gärten

Text und Foto: Callway Verlag

Weitere Infos zum Bewerb und 
den ausgezeichneten Gärten 
finden Sie auf der Website des 
Verlages:  
www.gaerten-des-jahres.com

INTERN
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Text und Foto: Georg Höfer

Der Verein Social Landscaping e. V. 
hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit 
soziale Gärten als Orte der Gemein-
schaft und Begegnung zu schaffen. 
Eines der jüngsten Leuchtturm-
projekte ist ein Gartenprojekt in 
Kolumbien, das in Kooperation mit 
einem ortsansässigen Verein reali-
siert wird.
Die Bauarbeiten werden von einem 
Filmteam begleitet, das an einer 
Dokumentation über dieses Vorha-
ben arbeitet. Auf dem Gelände ei-
ner von der Außenwelt abgeschrim-
ten Villa für Mädchen und junge 
Frauen, die Missbrauch erleben 
mussten, hier Zuflucht finden und 
auf ein selbständiges Leben vorbe-

reitet werden, wird ein nachhaltiger 
Garten realisiert. Das Projekt um-
fasst Kletterwand, Hindernispar-
cours, Spielgeräte, viel natürlichen 
Schatten spendende Obstbäume 
sowie eine Aquaponikanalge. Ab-
gerundet wird das Ensemble von 
einer Pergola mit Gründach, die 
einen Rückzugsort im Freien bietet. 
Besonderes Highlight ist eine 40 
Meter lange Seilbahn sowie eine 
auf drei Metern Höhe gespannte 
Hängematte im Ausmaß von vier 
mal vier Metern. „Die jungen Frauen 
zeigen eine so große Dankbarkeit“, 
zeigt sich Vereinsvorstand Georg 
Höfer begeistert, „die alle beteilig-
ten Helfer mit Glück erfüllt.“

Sozialgarten 
in Kolumbien

GESTALTEN SIE IHREN TRAUM-GARTEN
GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN!
Ob PROFI Fugen-, Klebe-, Verlege- und 
Drainmörtel – realisieren Sie Ihre Ideen 
mit den hochwertigen und langlebigen 
Produkten von Profibaustoffe.

©
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ffe

IHR PARTNER FÜR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU!

www.profibaustoffe.com

WOHLFÜHLOASE

GARTEN

   LANGLEBIGE ERGEBNISSE 
Optimal geeignet für dauerhaft schöne 
und beständige Gartengestaltung!

   SCHNELL & EINFACH 
Leicht und rasch zu verarbeiten – 
verwirklichen Sie Ihre Projekte erfolgreich!

   HOHE, GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT 
Bauen Sie auf die Sicherheit unserer 
permanenten Entwicklungstätigkeit!

   FROSTBESTÄNDIGKEIT 
Egal ob im Innen- oder Außenbereich: Das PROFI 
Garten- und Landschaftsprogramm bietet Ihnen für 
alle Anforderungen das geeignete Produkt.

Weiterführende Informationen 
zum Projekt und auch dazu, 
wie Sie Social-Landscaping-
Projekte aktiv unterstützen 
können.

Info der
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Erdige Geschichten

Für den Fall, dass man als Unter-
nehmer längere Zeit ausfällt, ist es 
sinnvoll, einen Notfallordner anzu-
legen, in dem die wichtigsten Infor-
mationen enthalten sind, um einen 
möglichst reibungsfreien Übergang 
zu gewährleisten. Wichtig ist, dass 
der Ordner an einem sicheren Ort 
aufbewahrt und nur einer begrenz-
ten Auswahl an Personen zugäng-
lich gemacht wird.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen 
Ihre Rat & Tat-Steuerberater, Kanzlei 
Jupiter unter (1) 278 12 95, office@
jupiter.co.at gern zur Verfügung. 
www.jupiter.co.at

Vorbereitung für den Notfall
Ein Notfallordner sollte enthalten:

>  Bankkonten inklusive Zugangsdaten
>  Passwörter für Computer und andere elektronische Zugänge
>  ein Protokoll für die Vorgangsweise bei Cyberattacken mit 
 zuständigem Ansprechpartner
>  alle Versicherungspolizzen mit Kontaktdaten
>  Mietverträge und Kontaktpersonen bei den Hausverwaltungen
>  sonstige Verträge wie Gesellschaftsvertrag, (Kauf-)Verträge von 
 Immobilien etc.
>  Steuerunterlagen und Kranken-/Pensionsversicherungsunterlagen
>  Kreditverträge, Leasingverträge
>  Infos über die Mitgliedschaft bei Vereinen, Interessensverbänden,   
 die Kontaktdaten der wichtigsten Geschäftspartner (Kunden und   
 Lieferanten), des Anwalts und des Steuerberaters
>  Informationen zum Testament
>  für den privaten Bereich auch eine Vorsorgevollmacht oder 
 Patientenverfügung

Hans Zauner, Profi-Gärtner aus Lei-
denschaft, hat seine langjährigen 
Erfahrungen in 60 Gartengeschich-
ten in seinem neuen Buch erfasst. 
Geschichten aus dem Leben eines 
Gärtners, die berühren, erfreuen, in-

spirieren und zum Schmunzeln und 
Nachdenken anregen. Es ist ein Be-
gleiter durch das Jahr für alle, die 
Gärten und die Natur lieben.
„Alle Altersgenossen träumten 
davon Feuerwehrmann, Polizist, 
Astronaut, Baggerfahrer usw. zu 
werden. Wenn ich gefragt wurde, 
sagte ich immer ganz klar und 
deutlich, dass ich Gärtner werde. 
Es war nicht der Beruf, mit dem 
man mächtig Eindruck machen 
konnte, aber ich war der Einzige, 
der den Traumberuf seiner Kindheit 
verwirklichen konnte“, so Zauner in 
seinem neuen Buch.
In den 60 erdigen Geschichten er-
zählt er von der Begeisterung Gärt-
ner zu sein, dem Gefühl die Natur 
zu lieben und der Überzeugung den 
schönsten Beruf zu haben. Dieses 
Buch kann auch als Leitfaden, als 
Anregung und als Einstieg in den 
Beruf des Landschaftsgärtners ge-

lesen werden. Witz, Humor, Kritik 
und viel Erfahrung zeichnen dieses 
Buch aus, vor allem aber die Quer-
verbindungen zu Literatur, Musik, 
Politik, Gesellschaft und Geschich-
te machen daraus viel mehr als nur 
ein Gartenbuch!

Text und Foto: Hans Zauner

Weitere Informati-
onen zum Buch 
„Gärtnerseele“ 
von Hans Zauner

Ein Service für 
GALABAU Betriebe
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Am Freitag, den 31. März beginnen wir mit einer Pres-
sekonferenz im Café Landtmann in Wien. Eingeladen 
sind neben den Vertretern der Presse auch alle Mitglie-
der und Partnermitglieder des GALABAU Verbandes. 
Star des Tages wird ein Überraschungsgast sein. Je-
der von euch kennt ihn, soviel ist gewiss! Er wird auch 
im Anschluss an die Pressekonferenz noch dabei sein 
und alle damit überraschen, dass er selbst … – Nein! 
Das dürfen wir nicht verraten! 
Die Auflösung, wer dieser prominente Gast ist und mit 
welcher Überraschung er aufwarten wird, werdet ihr 
am 31. März in Wien erfahren. Das ist schon ein Grund, 
warum ihr nach Wien kommen solltet. Der zweite 
Grund ist, dass wir gemeinsam ein starkes Zeichen der 
grünen Branche setzen werden. Beteiligt euch aktiv an 
diesem Event für unsere Betriebe. Ihr profitiert mehr-
fach davon. Und der dritte ist: es gibt Freibier!

Denn im Anschluss an die Pressekonferenz – und hier 
kommt die kleine Änderung – werden wir nicht wie ur-
sprünglich geplant eine Parade veranstalten, sondern 
wir werden gemeinsam im Park vor dem Wiener Rat-
haus ein Picknick veranstalten. Dazu werden wir eine 
Fläche mit einem Rollrasen auslegen, Seilkletterer in 
die Bäume steigen lassen und alle, die vorbeikommen, 
erhalten ein Getränk und eine kleine Jause dazu. Wir 
freuen uns auf euch und darauf, dass wir gemeinsam 
ein starkes Lebenszeichen setzen!

Picknick mit 
Überraschungsgast

Text: Marcel Kreitl  Foto: GALABAU Verband

Das Warten auf gute Mitarbeiter hat ein Ende – wir starten am 31. März 
unsere lange schon vorbereitete Kampagne für mehr qualifizierte Bewerbungen! 
In der Ausführung der Kampagne haben wir eine kleine, aber wichtige Änderung 
beschlossen. Doch der Reihe nach …
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Uns gehen nicht die Aufträge aus, 
sondern die Mitarbeiter!

Legen wir gemeinsam den Grund-
stein für eine Kampagne in 
den kommenden Jahren.
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Jetzt ist es soweit! Wir starten die Mitarbeiter-Kampagne:

#switchtozero

Mehr über unser zero emission  
Portfolio erfahren Sie hier:

Die zero emission Maschinen von Wacker Neuson schützen  
Bediener und Baustellenumfeld vor lokalen Abgasemissionen.

Wann machen Sie den Switch?

#switchtozero

Mehr über unser zero emission  
Portfolio erfahren Sie hier:

Die zero emission Maschinen von Wacker Neuson schützen  
Bediener und Baustellenumfeld vor lokalen Abgasemissionen.

Wann machen Sie den Switch?
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Der urbane Wärmeinsel-
effekt ist aus wirtschaft-
lichen, ökologischen 

und gesundheitlichen Gründen 
problematisch. Aufgrund der Über-
wärmung erhöht sich der Energie-
bedarf für Raumkühlung. Es wird 
prognostiziert, dass Europa in 
zwanzig Jahren so viel Kühlenergie 
wie Heizenergie brauchen wird. 
In Österreich steigt der Stromver-
brauch an Hitzetagen durchschnitt-
lich um 3 Prozent.  

Doch zwei Maß-
nahmen für eine 
klimafitte Ge-
staltung können 
mit relativ wenig 
Aufwand umge-
setzt werden: die 
Berücksichtigung 
der Albedo und die 
Begrünung von 
Flächen. Die Er-
höhung der Albedo 
(Reflexionsstrahlung) durch den 
Einsatz heller Materialien sowie 
durch sogenannte passive Strate-
gien wie beispielsweise Begrünung 
ist in diesem Kontext eine geeigne-
te Vorgangsweise gegen die städti-
sche Hitzebelastung. 
 
Die Reflexionsstrahlung 
Das Rückstrahlvermögen (Reflexi-
onsstrahlung) von diffus reflektier-
tem Sonnenlicht beim Auftreffen 
auf eine nicht selbst leuchtende 
und nicht spiegelnde Oberfläche 
wird mit der Albedo angegeben. Sie 
ist eine dimensionslose Zahl mit 
einem Wert zwischen 0 und 1 und 
entspricht dem Verhältnis von rück-
gestrahltem zu einfallendem Licht. 
Die Albedo ist abhängig von der Art 

und Beschaffenheit der bestrahlten 
Fläche. Helle Oberflächen (z. B. 
helle Pflasterflächen) weisen eine 
höhere Albedo auf als dunkle Flä-
chen (z. B. schwarzer Asphalt). Je 
höher die Albedo, desto geringer ist 
die von der Oberfläche aufgenom-
mene Strahlungsenergie und damit 
die Erwärmung der Umgebungsluft. 
Eine Erhöhung der Albedo senkt 
also die Temperatur.  
 
Der Albedo-Effekt 
Oberflächen können direkte und re-
flektierte Sonneneinstrahlung auf-
nehmen, viele bebaute Oberflächen 
sind aber meist wärmeabsorbie-
rend und oftmals wasserundurch-
lässig. Das Niederschlagswasser 
läuft ab, die Verdunstung in der 

Klimafitte Gestaltung 
mit der Albedo
Bewohner von Städten leiden unter den Folgen des Klimawandels. Stetig wach-
sende Siedlungsräume, innerstädtische Verdichtung und die zunehmende Ver-
siegelung von Freiflächen führen zur Verstärkung des Temperaturunterschiedes 
zwischen Stadt und Umland. Dieser Effekt wird Urban Heat Island Effekt (UHI) 
oder urbaner Wärmeinseleffekt genannt. Im Sommer staut sich tagsüber 
die Hitze in den Städten und kann nachts nicht entweichen. 
Die Folgen sind massiv gesundheitsschädlich. 

TEXT  GRÜNSTATTGRAU, GABRIELA PRETT-PREZA, 
 STEFAN WEISSENBÖCK

Illustration: GRÜNSTATTGRAU

Der UHI (Urban Heat Island Effekt) 
ist sehr gut wissenschaftlich unter-

sucht und zahlreiche effiziente 
Maßnahmen aus diesen 

Erkenntnissen wurden 
abgeleitet.

Illustration: GRÜNSTATTGRAU

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

ZIEGLER Außenanlagen GmbH 
Tel. 0 76 72 / 95 895 0 . info@ziegler-metall.at  
www.ziegler-metall.at
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Foto: Daniel Fes

Stadt fehlt und der eintretende 
Kühleffekt bleibt aus. Die verbaute 
Umgebung behindert die Luftzirku-
lation, warme Luft kann nicht ab-
geleitet werden und hinzu kommen 
auch Abwärme von Klimaanlagen, 
Kraftfahrzeugen oder industriel-
len Prozessen. Helle Oberflächen 
reflektieren mehr Sonnenstrahlung 
und speichern weniger Wärme, wo-
durch die Oberflächentemperatur 
sowie die Temperatur bodennaher 
Luftschichten kühler bleibt. Mit hel-
len Pflasteroberflächen beispiels-
weise wird die Überhitzung in dicht 
bebauten Stadtgebieten verringert 
und versickerungsfähige Pflaster-
flächen tragen dazu bei, dass Ober-
flächenwässer verzögert verduns-
ten und auch über die Fugen in den 
Boden versickert. Die natürlichen 
Grundwasservorräte können wieder 
aufgefüllt werden. Bei Niederschlä-
gen und Starkregenereignissen 
wird die Kanalisation entlastet und 
Abflussspitzen werden reduziert. 

Die Wirkung  
von vegetativer 
Oberfläche 
Begrünte Dächer und 
Fassaden besitzen 
das Potential, die Überwärmung 
städtischer Gebiete zu reduzieren. 
Die Verschattungswirkung der Ve-
getation verhindert das Aufheizen 
des unterliegenden Baumaterials. 
Zusätzlich kann die Umgebungs-
temperatur durch Verdunstungs-
kühlung von Vegetation und Subst-
rat gesenkt werden. 

 
Modellergebnisse zeigen, dass in 
allen Klimazonen eine Kombination 
aus begrünten Dächern und Fas-
saden den größten Kühlungseffekt 
erzielt. Der lokale Regenwasser-
rückhalt (Retentionsleistung = Ver-
dunstungsleistung = Verdunstungs-
kapazität = Kühlkapazität) und die 
Reduktion der Niederschlagabfluss-
spitzen sind weitere Vorteile der 
Bauwerksbegrünung.  

 
Maßnahmen an Gebäudehüllen 
Diverse österreichische Städte 
überlegen bereits, ob das Thema 
„Albedo“ auch in die Bauordnung 
aufgenommen werden soll.  
Auf jeden Fall steht fest: Durch er-
höhte Rückstrahlung (Albedo) und 
das Abdecken von Dächern und 
Wänden mit Materialien mit einer 
höheren Reflexionsstrahlung und 
verdunstungsdurchlässigen Ober-
flächen können die städtischen 
Temperaturen erheblich gesenkt 
werden. 

Dass Pflanzen insgesamt kühlend 
und versiegelte Flächen hingegen 

erwärmend wirken, ist weithin
bekannt. Darüber hinaus gibt
 es aber gerade auch für den 

GALABAU eine Reihe effizienter 
Ansätze, die ohne großen Mehr-

aufwand umgesetzt werden 
können.

Foto: Karl Grimm

Weiterführende Informa-
tionen zur Reflexions-
strahlung (Albedo-Effekt) 
im Gebäudesektor finden 
Sie mit diesem QR-Code.

Foto: Karl Grimm

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

ZIEGLER Außenanlagen GmbH 
Tel. 0 76 72 / 95 895 0 . info@ziegler-metall.at  
www.ziegler-metall.at
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INTERVIEW // Wir sind heute mit unserem GALABAU Picknick bei der Österreichi-
schen Hagelversicherung zu Gast, im ersten CO2-neutralen Bürogebäude in Wien. 
Mit Dr. Mario Winkler vom umfassendsten Agrarversicherer Europas und 
Dr. Michael Staudinger, dem ehemaligen Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik (ZAMG), haben wir zwei ausgewiesene Experten zum Thema 
Klimawandel und Umgang in der Prävention sowie mit den daraus folgenden 
Schäden am Tisch. Beide engagieren sich seit Jahren für den Klimaschutz. 
Im Gespräch klären wir Hintergründe und Inhalt dieser Motivation.

Klimaschutz geht uns 
ganz einfach alle an

INTERVIEW RONALD POMMER, NORBERT HINTERSTEININGER
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Die Österreichische Hagelversicherung setzt 
als Unternehmen weit über seine Kerntätigkeit 
hinaus Aktivitäten. Aus welchem Grund machen 
Sie das?

Winkler: Als agrarischer Spezialversicherer sind 
wir dafür da, Wetterextreme versicherbar zu ma-
chen. Unsere Kunden produzieren unter freiem 
Himmel und sind von diesen außergewöhnlichen 
Wetterereignissen zunehmend betroffen. Die 
Begründung dafür liegt in erster Linie am Klima-
wandel. Und wir setzen als Hagelversicherung an 
vielen Punkten an, diesen zu entschleunigen.

Ist die Österreichische Hagelversicherung 
da internationaler Vorreiter?

Winkler: Ja, mit unserem Portfolio bieten wir 
die umfassendste Produktpalette bei Wetter-
extremen in Europa. Auch das Modell einer 
öffentlichen Unterstützung der Versicherungs-
prämien für die Landwirte in Form eines Private 
Public Partnerships ist in Europa einzigartig. 
Unseren Vorsprung erlangen wir auch mit Hilfe 
von Satellitendaten der ESA. Für uns sind diese 
Wetterdaten sehr wichtig. Einerseits für die Scha-
denserhebung, andererseits stellen wir unseren 
versicherten Landwirten ein modernes und ein-
zigartiges, satellitengestütztes Monitoring-Tool 
ihrer Agrarflächen, u.a. für einen optimierten Be-
triebsmitteleinsatz, zur Verfügung.  

Das Stichwort „Wetter“ geben wir gleich an  
Dr. Michael Staudinger weiter: Das 1,5-Grad-
Klimaziel ist gescheitert, was bedeutet das?

Staudinger: Bei gleichbleibenden Emissionen 
geht es je nach Szenario in Richtung drei bis 
fünf Grad durchschnittliche Erderwärmung. Und 
die Effekte daraus sind nicht linear. Es wird zu 
Extremereignissen kommen, die man sich heute 
noch gar nicht vorstellen kann. Dabei wird die 
Dürre das Hauptproblem werden. Die Luft wird 
trockener und die Verdunstung wird steigen. Es 
wird auch markant mehr Sonnenscheinstunden 
geben und die stärkere Strahlung holt noch mehr 
Feuchtigkeit aus dem Boden raus. In den letz-
ten Jahren ist in einigen Regionen Österreichs 
fast ein dreiviertel Jahr nur ein Minimum an 
Niederschlag gefallen. So wird das in einzelnen 
Regionen weitergehen. Die Studie „Wasserschatz 
Österreich“ zeigt auf, dass die Grundwasserre-
serven in den nächsten 30 Jahren im Schnitt um 
23% sinken. Am anderen Ende des Spektrums 
haben wir jedoch auch extreme Niederschläge. 

Kreitl GmbH . Die Marchfelder Straße 13
A-2281 Raasdorf . T: +43 664 / 886 20 927
kurse@kreitl.at

mit dem größten Kursangebot
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einer europaweit anerkannten Ausbildung

WARUM Ausbildung bei ATI?
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ATI Kreitl ist Ausbildungspartner für Baumpflege der 
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Kreitl Kletterschule

Shopping-Erlebnis in 
unserem Profi-Shop: 
Überzeugend beste Produkte für 
professionelle Baumpfleger und 
ambitionierte Hobbygärtner – 
mit echter Fachberatung.
Weil wir selbst damit arbeiten.
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Sehen wir uns dazu im Gegensatz 
die niederschlagsreichsten Tage 
an:  Wir erkennen, dass die Intensi-
tät nochmal zulegt. Bodenerosion 
und Überschwemmungen sind die 
Folgen, weil der Boden das Wasser 
nicht aufnehmen kann. Das führt in 
Summe dazu, dass Österreich und 
die Welt in 50 Jahren ganz anders 
aussehen werden.

Das klingt drastisch. Was ist also 
zu tun? Beispielsweise als Garten- 
und Landschaftsbaubetrieb?

Staudinger: Der einzelne Gala-
bauer muss sich anpassen. Andere 
Bäume mit anderen Zyklen setzen, 
Pflanzen auswählen, die mit den 
sich wandelnden Standortbedin-
gungen umgehen können. Diese 
Adaption ist aber nur ein Punkt. Die 
Mitigation, die Reduktion der Emis-
sionen ist ein weiterer, mindestens 
ebenso wichtiger Punkt. Zwischen 
Anpassung und Emissionsreduk-
tion muss eine gut abgestimmt 
Balance gefunden werden und die 
Politik muss entsprechende Maß-
nahmen schaffen. Bis jetzt wurde 
das verabsäumt. Wenn die Maß-
nahmen weiter hinausgeschoben 
werden, dann kommt man an einen 
Punkt, wo man sagt: Ab morgen 
gibt es keine Emissionen mehr. Das 
ist absolut undurchführbar.  
Und wir müssen damit aufhören, 
den Boden zu vernichten. Experten 
sprechen von einer katastrophalen 
Bodenversiegelung in Österreich. 
Seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges wurde hierzulande die Flä-
che von Oberösterreich versiegelt. 
Heute frisst das elf Hektar pro  
Tag. Zielvorgabe sind maximal  
2,5 Hektar. Da fehlt es an Courage 
von Seiten der Politik.

Schauen wir uns international ein 
wenig um. Wie steht Österreich im 
internationalen Vergleich da?

Winkler: Der Klimawandel ist ein 
globales Problem, das aber auch 
national Lösungen erfordert. Was 

die angesprochene 
Dürre angeht, ist  
Österreich im letz-
ten Jahr verhältnis-
mäßig glimpflich 
davongekommen. 
Unsere Nachbar- 
länder, vor allem  
im Süden Europas 
waren davon weit-
aus stärker betroffen. Aber die  
Wetterextreme nehmen auch bei 
uns massiv zu. 

Sehen Sie auch schon Auswirkun-
gen auf die Vegetationsperioden 
in der Natur? 

Staudinger: In der Meteorologie 
erkennen wir, dass die Zahl der 
länger andauernden Omega-Wet-
terlagen zunimmt. Dadurch kann es 
im Frühjahr schon sehr bald warm 
werden. Die erste Blüte kommt. 
Und einige Wochen später setzt mit 
extremen Frösten das Gegenteil 
ein. Diese vermehrten Spätfröste 
sind fatal für die Natur und Kultur-
pflanzen leiden darunter.

Winkler: Wir erkennen, dass sich 
der Beginn der Vegetationsperiode 
in den letzten Jahren generell hin 
zu früheren Zeitpunkten verscho-
ben hat. Das Risiko von Spätfrösten 
steigt.

Bleiben wir beim Thema Frost. 
Auch heuer waren viele Wiesen 
zum Jahreswechsel grün, weil  
der Boden nicht gefroren war.  
Wie sehr wirkt sich dieser fehlen-
de Bodenfrost aus?

Staudinger: Starke Fröste reduzie-
ren die Anzahl der Schädlinge und 
ohne Bodenfrost entwickeln sich 
viele Arten exponentiell. So kommt 
es zu punktuellem, zig-fachem 
Schädlingsbefall und die Ausbrei-
tung steigt ebenso.

Winkler: Wir haben neben Frost, 
Hagel, Dürre auch tierische Schäd-
linge in Haftung. In Summe sind 

heute im Rahmen der Mehrgefah-
ren-Versicherung fast 15 Risiken 
versicherbar. Aber die Herausfor-
derungen nehmen angesichts der 
Erderwärmung deutlich zu.  

Herr Staudinger, Sie haben vorhin 
angesprochen, dass die Politik 
gefordert ist, jetzt Maßnahmen 
und neue Rahmenbedingungen 
zu setzen. Woran liegt es, dass 
die Politik nicht aktiv wird? Hat 
es auch damit zu tun, dass vielen 
Menschen noch nicht klar ist,  
was auf uns alle zukommt? 

Staudinger: Die menschliche 
Wahrnehmung ist nicht auf Katas-
trophen eingestellt, die langsam 
kommen. Und es gibt Gruppen, die 
dafür bezahlt werden, dass sie bei 
Diskussionen gezielt Falschinfor-
mationen streuen. Dazu kommt, 
dass Hauptbetroffene und Verursa-
cher geografisch weit auseinander 
liegen. Viele dieser Betroffenen 
haben weniger Anpassungsmög-
lichkeiten als wir in Mitteleuropa. 
Bei den massiven klimatischen Um-
stellungen bedeutet das, dass lang-
fristig die Existenzgrundlage von 
Milliarden von Menschen bedroht 
ist. Viele der betroffenen Menschen 
haben nur ein geringes politisches 
Gewicht in den globalen Klimaver-
handlungen. Wenn man das 1,5 
Grad Ziel konsequent umsetzen 
möchte, bedeutet dies für die Öl-
industrie einen Großteil der vorhan-
den Reserven im Boden zu belas-
sen, bzw. später für emissionsfreie 
Petrochemie zu verwenden. Davor 
scheut man sich. 
Dazu ein weiteres Beispiel: mit 
Begriffen wie "Klima- Lockdown" 

Dr. Mario Winkler:
„Als Hagelversicherung sehen wir es als 

unser ureigenstes Interesse an, aktiven Klima-
schutz zu betreiben. Wir wollen nicht nur auf-

zeigen, wie Klimaschutz möglich und auch 
wirtschaftlich sinnvoll ist, sondern leben 

das auch als Unternehmen direkt vor.“

GALABAU PICKNICK
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Das Frühjahr ist die beste Zeit, um sich den Traum vom naturnahen Schwimmerlebnis zu erfüllen. Schwimmteiche und Natur-
pools sind handgefertigte Gewässersysteme, die immer beliebter werden, da Sie sowohl in einen naturnahen Garten als auch 
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DoloSafe puffert Kohlensäure, die beim Abbau von organischer Substanz entsteht, schnell und effektiv. Ein optimaler pH-Wert 
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versucht man Änderungen, die zu 
einer deutlichen Verbesserung der 
Lebensqualität führen würden als 
bedrohlich und negativ darzustel-
len.

Die Politik erkennt zwar die drin-
gende Notwendigkeit einer Ver-
änderung aber sie vertritt auch die 
Interessen der Lobbygesellschaf-
ten, wenn ich Sie richtig verstehe?

Staudinger: Zum einen sind die 
Lobbygesellschaften sehr aktiv 
und zum anderen fürchtet sich die 
Politik davor, ein paar Prozent der 
Wählerstimmen zu verlieren. 
Unsere Generation, die jetzt drin-
gende Maßnahmen immer weiter 
hinausschiebt, ist vom Klimawan-
del ein bisschen betroffen. Aber 
die Generation, die jetzt jung ist, 

wird mit einem Faktor acht be-
troffen sein. Was auf die zukommt 
ist dramatisch. Aber diese jungen 
Menschen haben in der Politik kein 
Gewicht.

Dr. Michael Staudinger:
„Österreich hat sehr gute Chancen 
im Vergleich zu anderen Ländern, 
ganz einfach weil wir auch die nötigen 
finanziellen Mittel und technischen 
Möglichkeiten haben. Nur muss die 
Politik endlich aktiv werden!“
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Kommen wir nochmal zurück zum 
Boden. Der ist ein ganz zentrales 
Thema. Was macht denn der Bo-
den tatsächlich aus für die Klima-
veränderung?

Winkler: Der Boden ist ein wichti-
ger Kohlenstoffspeicher. Wenn wir 
den verbauen, dann kann er nichts 
mehr speichern, mehr Kohlendi-
oxid bleibt in der Atmosphäre, die 
Erderwärmung beschleunigt sich. 
Die Hitze wird mehr, Wetterextre-
me nehmen noch rascher zu. Wir 
beschäftigen uns auch aus gesell-
schaftspolitischer Verantwortung 
mit dem Boden. Der Boden ist für 
uns alle existenziell. Wenn wir in 
Österreich immer weiter versiegeln, 
dann wird langfristig unser Lebens-
mittel-Selbstversorgungsgrad 
sinken. Die Bodendiversität nimmt 
ab und ein verbautes Österreich ist 
auch touristisch weniger attraktiv. 
Es ist also wichtig, den Bodenver-
brauch zu reduzieren. 

Im Garten- und Landschaftsbau 
arbeitet man da sehr intensiv mit 
naturnaher Gestaltung und Grün-
dachkonzepten. Die Erfahrungen 
damit sind im urbanen Raum sehr 
gut. Wie stehen Sie zu diesen An-
sätzen?

Staudinger: Offene, unversiegelte 
Böden sind enorm wichtig für das 
Klima. Die Differenz zwischen einer 
Beton- und Asphaltfläche und einer 
begrünten Fläche liegt bei 15 Grad. 
Grünland kühlt viel schneller ab. 
Diese Konzepte in der Freiraum-
gestaltung machen Sinn, weil sie 
für das Klima gut sind und unsere 
Lebensqualität besser machen.

Wenn es jetzt nur nach Ihnen gin-
ge und sie entscheiden könnten – 
was würden Sie tun, welche Maß-
nahmen würden Sie ergreifen?

Staudinger: Ich bin kein Politiker. 
Aber ich würde die sehr guten 
Ansätz der verschiedenen Regie-
rungsprogramme der letzten Legis-

laturperioden 
umsetzen. Lei-
der wird das be-
reits mehrfach 
aufgeschoben. 
Ich würde die 
Sanierungs-
rate im Haus-
bestand von 
derzeit unter 
1% auf 4% rauf-
schrauben. Das 
reduziert den 
Verbrauch an fossiler Energie, hält 
die Wertschöpfung im Land und 
steigert die Lebensqualität. Anstatt 
4 bis 9 Milliarden für CO2-Zertifikate 
auszugeben, könnte man in die 
Sanierung sehr sinnvoll investieren. 
Der Anteil an erneuerbarer Energie 
im Gebäudebereich soll gesteigert 
werden. Dafür ist es z.B. auch 
wichtig, dass die PV-Nutzung am 
Dach auch im denkmalgeschützten 
Bereich möglich gemacht wird. Der 
Holzzuwachs und die Verwendung 
von heimischem Holz ist eine wei-
tere dringende Maßnahme. Führen 
wir uns vor Augen, dass eine Tonne 
Holz etwa zwei Tonnen CO2 bindet! 
Das ist viel effektiver als technische 
Lösungen um CO2 aus der Luft zu 
bekommen. Die Politik soll auch 
die Steuerbefreiungen auf Bio-
gas realisieren, das alles steht im 
Regierungsprogramm. Damit das 
umgesetzt werden kann, ist auch 
die Zusammenarbeit von Bund, 
Ländern und Gemeinden neu zu 
denken. 

Winkler: Wir haben auch die Aufga-
be, dass wir uns verstärkt dem The-
ma Bodenverbrauch widmen. Wir 
müssen damit aufhören, Äcker und 
Wiesen im Ausmaß von 16 Fußball-
feldern zu verbauen. Es ist wichtig, 
die Rahmenbedingungen so zu ge-
stalten, dass es bei der Zielsetzung 
von maximal 2,5 Hektar bleibt. 
Dafür wird es auch nötig sein, in die 
Nutzung von leerstehenden Gebäu-
den zu investieren. 40.000 Hektar 
stehen ungenutzt leer. Das ist die 
Fläche von ganz Wien.

Staudinger: Es gibt eine große Not-
wendigkeit, Maßnahmen jetzt zu 
setzen. Das ist allein mit ordnungs-
politischen Vorgaben auch kurz-
fristigen recht gut zu machen. Viele 
Maßnahmen kosten nichts und 
bringen langfristig enorm viel. 

Was geben Sie unseren Lesern 
des GALABAU Journals mit?

Staudinger: Es sind mindestens 
gleich mehrere Dinge zu tun: Wir 
haben uns an den Klimawandel 
anzupassen und wir müssen ihn 
begrenzen und seine Geschwindig-
keit verringern. In Österreich haben 
wir dafür bessere Chancen als an-
dere betroffene Länder. Weil wir die 
finanziellen Möglichkeiten haben 
und weil wir damit auch in unsere 
Lebensqualität investieren. 

Winkler: Mir müssen begreifen, 
dass Klimaschutz auch eine Chan-
ce ist. Nehmen wir als  Beispiel den 
Kauf heimischer Lebensmittel. Wer-
den nur 20 % mehr regionale Pro-
dukte nachgefragt, werden 46.000 
Arbeitsplätze geschaffen, das BIP 
erhöht sich um 4,6 Mrd. Euro und 
das Klima wird geschützt. Eine 
dreifache Dividende also für Klima, 
Umwelt und Wirtschaft. 

Danke für das Gespräch. //

„Vor allem diese 
rasante Geschwindigkeit 

bei der Bodenversiegelung 
muss radikal gedrosselt 

werden…“

GALABAU PICKNICK
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Ein Thema für Profis – 
am Tag und auch bei Nacht
In der Garten- und Landschaftsgestaltung hat Licht eine zentrale Bedeutung, 
denn die Lichtverhältnisse bestimmen nicht nur über die Energie, welche die 
Pflanzen für Ihre Photosynthese nutzen können, sondern wirken auch noch auf 
weitere wesentliche Vitalitätsfaktoren ein. Eines ist sicher: Wo Licht ist, dort ist 
auch Schatten. Wir widmen uns in diesem Beitrag den zentralen Herausforde-
rungen für die gärtnerische Arbeit im Umgang mit Licht – am Tag und auch in 
der Nacht. Denn Licht im Garten ist eine Aufgabe für Profis.

TEXT RONALD POMMER   FOTOS IN-LITE, ADOBESTOCK.COM

Licht ist der bestimmende 
Faktor in der Gartenpla-
nung, denn im Gegensatz 

zur Güte des Bodens, dem natür-
lichen Nährstoffvorkommen und 
der Verfügbarkeit von Wasser für 
das Pflanzenwachstum, können 
Tageslicht und Sonnenstrahlen 
dem Garten nicht – oder nur sehr 
bedingt – auf technischem Wege 
zugeführt werden.  
 
Kreativ und kurios:  
Sonnen-Reflektoren 
Für die kleinräumige Aufhellung im 
Garten durch Reflexion von Son-
nenlicht gibt es am Markt bereits 
motorisierte Gartenreflektoren. Die-
se werden dazu eingesetzt, dunkle 
Bereiche durch die Umlenkung 
des Himmelslichts zu erhellen. So 
können abgeschattete Bereiche 
auf natürliche Weise aufgehellt 
werden. Auch in der Landschafts-
gestaltung spielen Sonnenlicht und 
Schatten eine Rolle. Im Jahr 2007 
startete Rattenberg, eine Tiroler 
Kleinstadt in ungünstiger Tallage, 
ein Zukunftsprojekt mit Planungen 
für eine Anlage mit großflächigen 
Sonnenspiegeln.  

Licht im Garten: 
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Infos zu Sortiment, Qualität 
und Lieferservice finden Sie auf 
www.maitec.com

POOL & TEICH
KUNSTSTOFF

BEWÄSSERUNG & BELEUCHTUNG

Wegleuchte
SWAY

VON PROFIS.
    FÜR PROFIS.

THE MAGIC 
OF OUTDOOR 
LIGHTING

Diese sollten das Licht vom Berg 
in die Stadt lenken. Im Gegen-
satz zu Städten in Norwegen und 
Italien, wo vergleichbare Projekte 
realisiert worden sind, wurden die 
Planungen für eine Umsetzung 
des Vorhabens in Rattenberg aus 
Kostengründen mittlerweile ge-
stoppt.

Lichtverhältnisse im Garten bei 
Tage: Der Platz unter der Sonne
Eine fachlich versierte Garten-
planung wird sich sowohl an den 
Nutzungserwartungen als auch an 
den natürlichen Lichtverhältnissen 
eines Grundstücks unter Berück-
sichtigung der baulichen Gege-
benheiten orientieren. Es ist aus 
fachlicher Sicht unverzichtbar, die 
gärtnerische Planungsarbeit so an-
zulegen, dass die Lichtverhältnisse 
und deren Verände-
rung durch Pflan-
zenwachstum im 
eigenen Garten und 
jenem auf den an-
liegenden Flächen 
konsequent mitge-
dacht werden. Das 
ist eine fachliche 
Herausforderung! 

Zudem ist einer hohen Qualität im 
Umgang mit Licht besonders in der 
Nacht Priorität einzuräumen. 

Der Garten bei Nacht im  
richtigen Licht: Alles nur  
eine Frage der Technik?
Aus gestalterischer Sicht gibt eine 
gut geplante Beleuchtung einem 
Grundstück und der Vegetation 
mehr Tiefe und verleiht dem En-
semble mehr Struktur. Stimmt 
diese, dann kann der Garten auch 
nach Sonnenuntergang als Außen-
raum wahrgenommen werden. So 
avancieren die Freiflächen rund 
ums Haus zu Wohnzimmern an 
der frischen Luft und mit dem 
Einsatz von Beleuchtungssyste-
men kann die Gartengestaltung 
hier eine individuelle Atmosphäre 
schaffen.

„Eine Gartenbeleuchtung spendet 
Licht und eröffnet neue Perspektiven 
auf den nächtlichen Garten. Unsere 
Kunden berichten uns von zahlreichen 
behaglichen Gartenmomenten, die 
sie mit den Outdoor-Lighting-Systemen 
von in-lite realisieren.“

Alex Zoder, 
MAITEC Armaturen GmbH
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Kundenindividuelle Gewächshäuser, speziell an die Bedürfnisse der Kunden 
bzw. an die Gartengestaltung angepasst. Wir fertigen Ganzjahresgewächs-
häuser, die sowohl in der Funktion optimiert als auch an die jeweiligen 
optischen Bedürfnisse perfekt angepasst sind. Unsere Gewächshäuser sind 
einzigartig und damit auch nicht mit „Serienprodukten“ direkt vergleichbar, 
jedoch aufgrund des Systems zu vergleichbaren Kosten.

Wir fertigen für Sie in Österreich bereits seit über 45 Jahren

Tel: +43 3472/40404, e-mail: office@princess-glashausbau.at
www.princess-glashausbau.at

VOM HÜGEL
Foto: Renate Trummer

Die nächtliche Gartenbeleuch-
tung richtig auslegen
Mit Boden- und Einbauleuchten las-
sen sich Bäume und Büsche sehr 
gut zur Geltung bringen. Entschei-
dend ist dafür der Austrittswinkel 
des Lichtes. Hier empfiehlt sich 
für kleine, breite Bäume ein breiter 
Austrittswinkel von etwa 40 Grad, 
während für hohe und schmale 
Bäume ein Winkel von 20 Grad eine 
gute Wahl darstellt. Gartenwege 
sollten, allein schon zur Vermeidung 
von unsichtbaren Stolperfallen, mit 
Pollerleuchten erhellt werden. Diese 
sorgen für eine diffuse Helligkeit, 
welche auch bei der Beleuchtung 
von Gartenmauern der Vorzug zu 
geben ist. Denn gerade dieses diffu-
se Licht erzeugt außergewöhnliche 
Stimmungen und verringert die Be-
einträchtigung durch unerwünschte 
Blendwirkung und eine unangemes-
sene Lichtemission. Im Zusammen-
hang damit ist es auch vorteilhaft, 
die nächtliche Beleuchtung des Gar-
tens zeitlich zu begrenzen, wofür 
Lichtsteuerungssysteme im Sinne 
einer smarten Beleuchtungslösung 
eine sehr gute Option darstellen: 
Diese regelt ganz automatisch den 
Hell-Dunkel-Rhythmus, was für die 
Natur entscheidend ist. 

Licht als wichtigster Zeitgeber 
für die Natur
Nahezu alle Organismen richten 
ihre Aktivitäten am vorhandenen 
Licht aus. Der Wechsel von Licht 
und Dunkelheit steuert beinahe alle 
lebenswichtigen Prozesse, in be-
sonderem Maße Wach- und Schlaf-
phasen sowie die Zell-Regeneration 
und -Reparatur. Bei zu viel Licht in 
der Nacht kommt das Tier- und 
Pflanzenleben außer Takt. 

Ganze Ökosysteme können dadurch 
ins Wanken geraten. Das Stichwort 
dazu: Lichtverschmutzung.

Mehr als 60Prozent aller Lebewe-
sen sind nachtaktiv. Das Licht in der 
Nacht hat eine enorm anziehende 
Wirkung auf viele Insekten. Die Uni-
versität Bern untersuchte 2017 die 
Auswirkung von künstlichen Licht-
quellen auf die Bestäubung. 
Im Falle lichtnaher Standorte von 

Die richtige Beleuchtung ist 
von der Konzeption bis zur 

Auslegung eine Aufgabe für Profis, 
weil nur so sowohl der Umwelt als 
auch den Gartenbesitzern Genüge 

getan werden kann.

TITELSTORY
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GRAND
OPENING
&  H A U S M E S S E  2 0 2 3

21.
22.

APRIL
2023

je weils  von 10–17 Uhr

Zur bestmöglichen Organisation bitten wir um ANMELDUNG bis spätestens 31.3.2023: www.eisenwagen.co.at, office@eisenwagen.co.at od.  02235/846 22

2325 Himberg, Industriestraße 31

➜ Produktpräsentationen
➜  Vorführungen
➜ Kulinarisches
➜ Getränkebar 
➜ Geschicklichkeits-Gewinnspiel
➜ Eisis Hüpfburg

Die neue Dimension mit zweiter großer 
Werkstatthalle erlaubt uns, jetzt noch  
weiter zu denken und zu handeln. Machen 
Sie sich selbst ein Bild, kommen Sie vorbei 
und testen Sie auf unserer gleichzeitig 
stattfindenden Hausmesse die neuesten 
Produktentwicklungen der Branche.

Wir haben unser Firmenareal vergrößert und möchten Sie  
gerne zur offiziellen Eröffnung einladen.

... und viele weitere Marken!

Kundenindividuelle Gewächshäuser, speziell an die Bedürfnisse der Kunden 
bzw. an die Gartengestaltung angepasst. Wir fertigen Ganzjahresgewächs-
häuser, die sowohl in der Funktion optimiert als auch an die jeweiligen 
optischen Bedürfnisse perfekt angepasst sind. Unsere Gewächshäuser sind 
einzigartig und damit auch nicht mit „Serienprodukten“ direkt vergleichbar, 
jedoch aufgrund des Systems zu vergleichbaren Kosten.

Wir fertigen für Sie in Österreich bereits seit über 45 Jahren

Tel: +43 3472/40404, e-mail: office@princess-glashausbau.at
www.princess-glashausbau.at

VOM HÜGEL
Foto: Renate Trummer

Wiesenpflanzen wurde aufgezeigt, 
dass dort ein Bestäubungsrückgang 
von fast zwei Dritteln messbar ist. 
Tagaktive Insekten können dieses 
Defizit nicht kompensieren. Aber 
auch viele Pflanzen werden durch 
Licht im Produktions-Rhythmus von 
Duft und Nektar gestört. Sogar Ver-
schiebungen der jahreszeitlichen 
Vegetationsabläufe wurden in wis-
senschaftlichen Forschungsreihen 
nachgewiesen. Bäume blühen frü-
her und werfen ihr Laub im Herbst 
zu spät ab. Das trifft vor allem auf 
jene zu, die direkt an starken Licht-
quellen stehen. Das viele Licht 
suggeriert, es sei schon oder noch 
immer Sommer. Sogar Frostschä-
den können daraus folgen.

Licht richtig eingesetzt 
kann einen Garten auch in 
der Dunkelheit in Szene set-
zen. Aber auch eine für die 
Natur angemessenen Aus-
legung gilt es zu bedenken.
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Der Natur angemessen
Mit der richtigen Auslegung einer 
Beleuchtungslösung für Außenanla-
gen und Gärten schafft die Garten-
planung die Grundlage dafür, dass 
die Zielsetzung der Gestaltung mit 
den ökologischen Anforderungen in 
Abstimmung gebracht werden. Da-
bei sind einige wesentliche Faktoren 
zu beachten. 

Hier gilt der Grundsatz: Mehr dafür 
weniger. Es geht darum, dass Licht-
quellen mit möglichst geringen 
Lumenwerten eingesetzt werden. 
So sollen größere Bodenflächen mit 
mehreren schwachen Lichtquellen 
ausgeleuchtet werden. Auf den 
Einsatz einer einzigen, sehr hellen 
ist zu verzichten. Denn eine groß-
flächige Abstrahlung nach oben soll 

vermieden werden, 
geradeso wie 
Streulicht zur Seite 
und nach oben. Um 
dies zu erreichen, 
setzt die professio-
nelle Lichtplanung 
im Garten aus-
schließlich auf eine ganzheitliche 
Lichtlösung mit geschirmten Ge-
häusen oder LED-Reflektorlampen.
Als zweiter Grundsatz gilt: Je gelber, 
desto besser. Lichtquellen mit mehr 
als 4.000 Kelvin haben dafür einen 
zu hohen Blauanteil. Sie blenden 
sehr stark, haben eine ebenso hohe 
Streuwirkung und üben eine enorme 
Anziehungskraft auf Insekten aus. 
Mit Farbtemperaturen von maximal 
2700 Kelvin lässt sich der Anspruch 
einer schönen Gestaltungslösung 

Mit der richtigen 
Beleuchtung findet man 

auch in der Nacht den 
rechten Weg.

„Wir arbeiten nach dem Grundsatz „weniger 
ist mehr“ und setzen auf den dezenten Einsatz 
von künstlichem Licht im Garten. Schon bei der 
Beratung gehen wir sehr behutsam mit den Kunden-
wünschen um und hinterfragen die Notwendigkeit 
von Lichtquellen. Und in der Umsetzung kommen 
bei uns nur hochwertige Lichtsysteme mit einem 
naturverträglichen Lichtspektrum zum Einsatz.“

Peter Müller, 
Gartengestaltung GmbH

TITELSTORY
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mit der Berücksichtigung der natür-
lichen Ruhebedürfnisse von Flora 
und Fauna verbinden. 
Niedrig platzierte Lichtemittenten 
sind deutlich naturverträglicher als 
solche in großer Höhe. Sie erzeugen 
weniger störende Blendwirkung 
und zudem werden auch die Streu-
verluste in die Umgebung markant 
reduziert.
Aus ökologischer und auch aus 
ökonomischer Sicht ist eine Be-
schränkung der Beleuchtungsdauer 
sinnvoll. Durch technische Einrich-
tungen wie Bewegungsmelder kann 
ungenutztes Dauerlicht deutlich re-
duziert werden. Für die akzentuierte 
Pflanzenbeleuchtungen ist eine 
generelle Abschaltung um 22 Uhr 
empfehlenswert.

Selbstverständlich dient Außenlicht 
im Garten nicht nur dem Zweck der 
sicheren Benutzung von Garten-
wegen und der Beleuchtung von 
gestalteten Bereichen. Es ist auch 
wichtig, der Gartengestaltung in der 
Nacht eine entsprechende Stim-
mung zu verleihen. In jedem Fall ist 
es sinnvoll, die Lichtplanung im Gar-
ten auf professionelle Weise und 
unter Berücksichtigung mehrerer 
Parameter auszulegen. 

Mehrere diffuse Lichtquellen 
machen Stolperfallen sichtbar und 

stören zugleich die nachtaktiven 
Insekten nicht bei ihrer wichtigen 

Bestäubungstätigkeit.

H2O

Sonnenerde GmbH, Oberwarter Straße 100, 7422 Riedlingsdorf, +43 3357/42198, office@sonnenerde.at
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Stadtbäume 
der Zukunft
SCHWAMMSTADT MIT STOCKHOLMER 
BAUMPFLANZSYSTEM •  Lärmreduktion um 

bis zu 10 dB
•  CO2-Bindung von 100 

Autokilo meter pro Jahr
•  Bis zu 400 Liter Wasser  - 

ver dunstung pro Tag
•  Abkühlung um bis zu 5 °C
•  Wasserrückhalt bis zu 

5.000 Liter pro Baum
•  1,3 kg Feinstaub- 

Filterung pro Jahr

JAHRE 
ERFAHRUNG

FEINSUBSTRAT SKELETTERDE
DAMIT BÄUME IN DEN HIMMEL 
WACHSEN … 
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Die Regenwälder sind für unser globales Klima ganz entscheidend. Das ist 
bekannt. Neu ist, dass dafür nicht nur die gewaltigen Laubkronen der Baum-
riesen verantwortlich sind. Unscheinbare Moose und Flechten tragen ebenso 
dazu bei, dass sowohl die Bindung von Schadstoffen als auch die Selbstreini-
gung der Atmosphäre funktioniert. Das haben Biologen der Universität Graz 
als Mitglieder eines internationalen Teams im Amazonasgebiet erforscht.

Man übersieht sie allzu 
oft. Selbst in der Wis-
senschaft. „Völlig zu 

Unrecht“, bricht Bettina Weber, Pro-
fessorin am Institut für Biologie an 
der Universität Graz, eine Lanze für 
Moose und Flechten, „denn Flech-
ten und Moose tragen weltweit 

etwa sieben Prozent zur Bindung 
von schädlichem Kohlendioxid bei, 
bei Stickstoff beträgt die Fixierung 
sogar rund 50 Prozent.“ 
 
Bedeutung fürs Klima 
Gerade in Zeiten des Klimawan-
dels darf daher deren Bedeutung 

keinesfalls unterschätzt werden. 
Auch deswegen, weil Flechten und 
Moose auf allen Kontinenten und 
in allen Klimazonen zu finden sind: 
in Gebirgen, Wüsten und der Arktis 
– und eben auch in tropischen 
Regenwäldern, wie am Amazo-
nas. Dort hat die Biologin mit 

Groß fürs Klima
Flechten und Moose wirken aufs Wetter

24

TEXT ANDREAS SCHWEIGER   FOTOS ACHIM EDTBAUER
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Für grüne Momente

Wissenschaftern des deutschen 
Max-Planck-Instituts für Chemie 
in Mainz sowie des Instituto Na-
cional de Pesquisas da Amazônia 
in Manaus, Brasilien die Situation 
der Flechten und Moose zwischen 
2016 und 2018 untersucht.

 
Ergebnis dieser Untersuchung: 
Was man bislang nur von Regen-
waldbäumen annahm, vermögen 
auch jene Organismen, die bis zu 
drei Viertel der Stämme bedecken! 
Moose und Flechten produzieren 
erhebliche Mengen an ganz be-
stimmten chemischen Verbindun-
gen vom Typ Sesquiterpenoid. 
Diese reagieren wiederum schnell 

mit Ozon und bilden 
sauerstoffhaltige Ver-
bindungen sowie Partikel 
in der Luft. Diese Vor-
gänge beeinflussen die 
Wolkenbildung und den 
Niederschlag, sie stoßen 
außerdem die Selbstreini-
gungskraft der Erdatmo-
sphäre an. 
„Wir messen vom Regen-
wald emittierte flüchtige 
organische Verbindungen 

in verschiedenen Höhen“, erklärt 
Jonathan Williams, Gruppenleiter 
am Max-Planck-Institut für Chemie 
in Mainz. „Wenn man die Menge 
der Emissionen von Moosen und 
Flechten hochrechnet, kommt 
man auf ähnliche Werte wie bei 
den Bäumen“, beschreibt Achim 
Edtbauer, Wissenschaftskollege am 
Max-Planck-Institut und Erstautor 
der Studie. In weiteren Projekten 
will Bettina Weber mit internationa-
len KollegInnen klären, welche Rolle 
Temperatur, Licht und Luftfeuchte 
bei der Freisetzung der Sesquiter-
penoide spielen. Dadurch könnten 
deren Emissionen in Atmosphä-
ren- und Klimamodelle integriert 

werden, um zum Beispiel die Aus-
wirkungen von Trockenheit auf den 
Regenwald genauer abzubilden.

 
Befestigung von Wüstenböden 
Schon bewiesen ist, dass biolo-
gische Bodenkrusten – eine Ge-
meinschaft aus Moosen, Flechten, 
Cyanobakterien, Pilzen und ande-
ren Bakterien – für die Befestigung 
von Böden in Trockengebieten sehr 
wesentlich sind, bestätigt Bettina 
Weber aufgrund ihrer Forschungs-
arbeit: „Sie fixieren nämlich sehr 
effektiv das Substrat und bremsen 
hierbei die Wüstenbildung. Zum 
Beispiel umschließen Pilze und 
Cyanobakterien Sandkörner und 
verkleben diese mit Schleim. Damit 
verhindern sie die Abtragung durch 
Winde, bringen Nährstoffe ein und 
schaffen so erst die Grundlage für 
andere Pflanzen.“

Moose und Flechten 
bedecken bis zu drei Vier-
tel der Stämme im Regen-
wald. Sie tragen dazu bei, 
dass sowohl die Bindung 
von Schadstoffen als auch 
die Selbstreinigung der 
Atmosphäre funktioniert.
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Anspruchslos 
und farbenfroh
Alljährlich werden unter besonderen Aspekten Pflanzen 
zu Pflanzen des Jahres gekürt. Wir stellen Ihnen die 
Eberesche (Sorbus aucuparia) als Baum des Jahres und 
die Monarda als Staude des Jahres vor. Beide verbindet 
ihre Anspruchslosigkeit sowie eine besondere Farbigkeit 
in den Spätsommermonaten.

TEXT NORBERT HINTERSTEININGER UND KURATORIUM WALD

Baum 
des Jahres

2023

Leuchtend rot locken 
die Vogelbeeren allerlei 
Naschkatzen an. 
Aber auch bei Köchen 
sind die Früchte der 
Eberesche begehrt.

Die Eberesche, auch als 
Vogelbeere bekannt, 
kommt in Europa von 

Sibirien bis zum Mittelmeer vor. 
Sie ist ein anspruchsloser Pionier-
baum und zeichnet sich durch eine 
hohe Widerstansfähigkeit aus. 
So findet man sie vom Flachland 
bis zur Baumgrenze an den unter-
schiedlichsten Standorten. Vögel, 
Bären, Füchse, Dachse und Nage-
tiere laben sich an ihren schmack-
haften Früchten. Ebenso gilt sie 
als Schmetterlingsfutterpflanze 
und dient vielen weiteren Insekten 
als Nahrungsspender. Gourmets 

lieben die angenehme Bitterkeit der 
eigentlich botanisch zur Gruppe der 
Apfelfrüchte zählenden „Beeren“ 
und verarbeiten diese zu bittersü-
ßen Fruchtaufstrichen. Heilmedizi-
ner nutzen sie als Abführmittel aber 
auch als natürliche Abhilfe gegen 
Skorbut. Forstwirte wiederum 
schätzen die überaus starke Kon-
kurrenzkraft und Duldsamkeit die-
ser Baumart. So ist es auch kaum 
verwunderlich, dass die Eberesche 
Eingang in Mythen und Sagen ge-
funden hat und neben ihrem mate-
riellen Nutzen auch einen ideellen 
Kulturnutzen mitbringt. 

Vielfältig ausgestaltete Staude  
Ähnlich attraktiv, aber aus einem 
gänzlich anderen Kulturkreis stam-
mend, ist die Monarda. Der auch 
als Bergamotte, Indianernessel 
oder Wildbergamotte bekannte 
Lippenblütler war ursprünglich in 
Nordamerika heimisch und auf-
grund seiner auffällig gefärbten 
und aromatisch duftenden Blüten 
beliebt. Garten- und Landschafts-
bauer schätzen die Monarda für 
ihre Anspruchslosigkeit. Sie be-
vorzugt sonnige bis halbschattige 
Standorte und kann in feuchten, 
humusreichen oder leicht sauren 
Böden wachsen. Sie ist robust, 
pflegeleicht und benötigt nur wenig 
Wasser und Dünger. 

 
Die Staude ist ein wichtiger Nek-
tar- und Pollenlieferant für Bienen, 
Hummeln und andere Insekten 
und kann daher dazu beitragen, 
die biologische Vielfalt in Gärten 
und Landschaften zu erhalten.

LEBENDIGER GARTEN
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Staude 
des Jahres

2023
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D A C H -  U N D  FA SS A D E N B EG R Ü N U N G

FLÄCHENGEWICHTE Das Flächengewicht des Grün-
dachaufbaus wird wesentlich durch das Substrat be-
stimmt. Je Zentimeter Schichtdicke beträgt das Ge-
wicht der marktüblichen Mineralsubstrate ca. zehn 
bis 13 Kilogramm pro Quadratmeter in wassergesät-
tigtem Zustand. Das Flächengewicht des gesamten 
Aufbaus beträgt bei einer Sedumbegrünung mit einer 
Schichtdicke von sechs Zentimeter Substrat inklusive 
Vegetation, Filter- und Dränschicht rund 80 bis 100 
Kilogramm pro Quadratmeter. Wo die Tragfähigkeit 
der Dachkonstruktion den Aufbau begrenzt, kann 
mit speziellen Leichtgründachsystemen die Substrat-
schichtdicke auf vier bis fünf Zentimeter und damit 
das Flächengewicht des Gründachaufbaus auf 60 bis 
70 Kilogramm pro Quadratmeter reduziert werden.

ABFLUSSVERHALTEN Gründächer wirken wie ein Was-
serstopp. Ein großer Anteil der Niederschläge ver-
dunstet an der Oberfläche von Substrat und Vegeta-
tion. Selbst in wassergesättigtem Zustand bietet der 
Schichtaufbau einer Dachbegrünung ausreichend 
Grobporenvolumen als Puffer, um bei den zuneh-
menden Starkregen die entwässerungstechnisch pro-
blematischen Abflussspitzen merklich zu reduzieren. 
Schon dünnschichtige Extensivbegrünungen verrin-
gern den Spitzenabfluss um 50 bis 70 Prozent.

Immer mehr Gemeinden führen Versiegelungsge-
bühren ein. Dachbegrünungen werden in der Regel 

„Gründächer 
wirken wie ein 
Wasserstopp. 
Ein großer 
Anteil der Nie-
derschläge ver-
dunstet an der 
Oberfläche von 
Substrat und 
Vegetation.“

als Ausgleichsmaßnahme entsprechend ihres Ab-
flussbeiwertes anerkannt. Der Abflussbeiwert gibt das 
Verhältnis von Niederschlag zum Abfluss an. Für voll-
ständig versiegelte Flächen beträgt der Abflussbeiwert 
1. Mit zunehmender Wasserrückhaltung bzw. Abfluss-
verzögerung reduziert sich dieser Wert. Die ÖNorm L 
1131 „Gartengestaltung und Landschaftsbau – Begrü-
nung von Dächern und Decken auf Bauwerken“ ent-
hält Angaben zum Abflussbeiwert von Extensivbegrü-
nungen in Abhängigkeit von den Schichtdicken. 

Bei mehr als zehn Zentimeter Schichtdicke kann 
nach ÖNorm L 1131 zum Beispiel mit einem Abfluss-
beiwert C = 0,3 gerechnet werden. Mit speziellen Sub-
straten lassen sich auch bei weniger als zehn Zenti-
meter Schichtdicke Abflussbeiwerte < 0,3 realisieren. 

LAGESICHERHEIT Ohne schützende Vegetation ist die 
stoffabhängige Verwehgeschwindigkeit an der Ober-
fläche der Substratschüttung entscheidend für die La-
gesicherheit. Dachsubstrate bestehen aus Stoffen mit
guter Verzahnung und gebrochener Kornstruktur. Ab
einem Trockengewicht von 800 Kilogramm pro Kubik-
meter sind Vegetationssubstrate bis 20 Meter Gebäu-
dehöhe und bis zu einer Windgeschwindigkeit vom 
25 m/s daher nicht besonders erosionsgefährdet. Falls 
bei hohen Windgeschwindigkeiten dennoch Substrat-
verfrachtungen auftreten, sind diese in der Regel lokal
begrenzt und können im Rahmen der Pflege nachgear-

beitet werden. Die Begrünung erhöht die Lagesicher-
heit nachhaltig. Denn die Rauigkeit der Oberfläche 
verringert die Windgeschwindigkeiten und durch die 
Verwurzelung wird der Gründachaufbau im Vergleich 
zur Einzelkornlagerung bei Kies großflächig festgelegt.

NACHHALTIGKEIT Dachbegrünungen werden zuneh-
mend als Ausgleichsmaßnahme gefordert. Statt wei-
terer Flächenversiegelung könnten Industriegebiete 
und Wohnanlagen mit Gründächern wertvolle Beiträ-
ge für Klima, Umwelt, Mensch und Tier leisten. Die 
Vorteile überzeugen: Extensivbegrünungen speichern 
Wasser, binden Staub und heizen sich auch bei extre-
men Temperaturen kaum auf. Dachbiotope bieten Le-
bensraum für seltene Vogel- und Insektenarten. Die 
Begrünung steigert aber auch Image und Immobilien-
wert, schützt die Dachabdichtung dauerhaft vor Hit-
ze, Extremtemperaturen, Hagel, Sturm, Strahlung und 
sonstigen Witterungseinflüssen und verlängert deut-
lich ihre Lebensdauer.

FAZIT Die Investition in grüne Dachlandschaften lohnt 
sich unter allen ökonomischen und ökologischen Ge-
sichtspunkten. Dünnschichtige Aufbauten und eine 
naturnah angelegte Vegetation machen die Extensiv-
begrünung zu einer kostengünstigen und pflegeleich-
ten Form der Dachbegrünung. 

Beispiel 1: einer extensiven Dachbegrünung 
mit der Bauder „SDF-Matte“ – Schutz-, Drän-  
und Filterschicht in einem. 

Beispiel 2: einer extensiven Dachbegrünung  
mit der Bauder „Wasserspeicherplatte“ mit  
einem Speichervermögen ≥ 10l/m².

1

2

1 Über der wurzelfesten Dach-
haut verlegt der Dachdecker 
eine Schutzlage gegen mecha-
nische Beschädigung. Darüber 
liegt die Wasserspeicherplatte, 
die durch Granulat und Subs-
trat die nötige Lagesicherheit 
erlangt.

2 Auf die Wasserspeicherplat-
ten wird die Substratschicht 
aufgebracht und Plan gezogen.

3 Zur Aufnahme der Schub-
kräfte werden am Dachrand 
Haltesysteme montiert. 
Kiesstreifen am Randbereich 
verhindern ein Überwachsen
der Pflanzen und sorgen für 
einen verbesserten Wasser-
abfluss.

4 Der Vorteil einer extensiven 
Dachbegrünung gegenüber 
dem intensiven Bewuchs ist 
unter anderem die Möglichkeit 
der Verlegung auf flach
geneigten Dächern.

1

2

3

4

Styria Plant GmbH
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Telefon: 03333/37 37
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„Gründächer 
wirken wie ein 
Wasserstopp. 
Ein großer 
Anteil der Nie-
derschläge ver-
dunstet an der 
Oberfläche von 
Substrat und 
Vegetation.“
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Monarden wurden und werden als 
Heil- und Gewürzpflanzen verwen-
det, etwa für Tees gegen Bronchial-
leiden oder als ebenso aromatische 
wie attraktive Salatbeigabe. Wirk-
lich bekannt wurden sie aber erst 
vor etwa 30 Jahren, als der Trend 
zu weitläufigen Pflanzungen mit 
Präriestauden einsetzte und man 
die Indianernessel als Zierpflanze 
wiederentdeckte.  
Für garten- und landschaftsbau-
technische Projekte kann die 
Monarda auch als Teil einer Sträu-
cher- oder Rabattenbepflanzung 

verwendet werden. Gerne wird sie 
als Sichtschutz oder auch als ak-
zentuierende Pflanze eingesetzt. In 
Kombination mit anderen blühen-
den Sträuchern und Stauden kann 
die Monarda eine wunderschöne 
Landschaftskulisse schaffen. 
Mehrere Sorten der Monarda kön-
nen in einem Projekt kombiniert 
werden, um eine Vielfalt an Farben 
und Texturen zu erzielen. Sie ist in 
verschiedenen Größen und Farben 
erhältlich, sodass eine ansprechen-
de und abwechslungsreiche Land-
schaft geschaffen werden kann. In 
Bezug auf die Pflanzung und Pflege 
ist es wichtig zu beachten, dass 
sie Wurzelbeschneidung benötigt, 
um eine buschige Wuchsform zu 

erzielen. Außerdem sollten die 
verblühten Blüten regelmäßig ent-
fernt werden, um eine gute Blüten-
produktion im nächsten Jahr zu 
fördern. 
Insgesamt ist die Monarda für 
Gartenanlagen jeder Größe eine 
ausgezeichnete Wahl: Sie bietet 
eine hervorragende Kombination 
aus Schönheit, Praktikabilität und 
Nützlichkeit und ist eine großartige 
Ergänzung für jedes garten- und 
landschaftsbautechnische Projekt.

Monarden gibt es in vielen 
verschiedenen Varianten – 
die meisten von ihnen mit 
einer sehr auffälligen und 
akzentuierten Farbgebung.
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Bedrohter Sänger
Das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) ist Vogel des Jahres 2023. Dies aus 
gutem Grund: In den letzten Jahrzehnten kam es zu einem dramatischen 
Bestandseinbruch bei diesem für unsere Kulturlandschaft ursprünglich 
so typischen Vogel. Seit 1998 sind von den heimischen Feldern und Wiesen 
60 Prozent der Braunkehlchen verschwunden, nähere Untersuchungen gehen 
sogar von einem Verlust von 80 Prozent seit 2004 aus.

TEXT SUSANNE SCHREINER   FOTOS HANS-MARTIN BERG

Dass Feld- und Wiesen-
vögel generell in großer 
Gefahr sind, zeigt der 

Farmland Bird Index von BirdLife 
Österreich. Es kommt insgesamt 
zu bedrohlichen Bestandsrück-
gängen. Aber am stärksten ist 
der Verlust in der Population des 
Braunkehlchens. Der kleine Vogel 
hat eine orange-braune Brust, einen 
schwarz-braunen Kopf und einen 
markanten weißen Überaugen-
streif. Das Braunkehlchen besitzt 
vor allem am Rücken eine stark ge-
bänderte Zeichnung. Seine Stimme 
zeigt sich in einem gepressten, 
manchmal auch flötenden Ge-
sang. Als Nahrung sucht es meist 
mittelgroße Wirbellose, die es von 
Jagdflügen von Warten im hohen 
Gras aus erbeutet. Braunkehlchen 
besiedeln offene Landschaften 
und brüten in kleinen Mulden am 
Boden. Besonders bevorzugen sie 
kleine Brachflächen und Raine, be-
nötigen eine vielfältige Krautschicht 
zur Nahrungssuche und Büsche als 
Sitzwarten. Und darin liegt auch der 
Grund für den dramatischen Rück-
gang – „Diese vielfältigen Struk-
turen werden sukzessive zerstört 

oder beeinflusst“, weiß Katharina 
Bergmüller von BirdLife Österreich.  
Wenn aber der Lebensraum ver-
loren geht, ist kein Überleben mög-
lich. Dennoch ist die Lage nicht 
hoffnungslos, berichtet die Vogel-
expertin und kennt auch mögliche 
Lösungsansätze: „Aussetzen der 
Wiesenmahd bis nach der Brut-
zeit Ende Juni oder zumindest 
achtwöchige Pausen zwischen 
den einzelnen Mahden würde 
der Artenvielfalt insgesamt, dem 
Braunkehlchen aber im besonderen 
außerordentlich helfen.“ So betreibt 
BirdLife Österreich Schutzprojekte 
in Niederösterreich, Tirol, Kärnten, 
Oberösterreich und im Burgenland, 
um das Braunkehlchen und andere 
Kultur- und Wiesenvogelarten zu 
unterstützen.

Das zum Vogel des Jahres 
gekürte Braunkehlchen ist 
in seinem Bestand bedroht. 
Es gibt viele Möglichkeiten, 
diesem kleinen und 
wichtigen Flugkünstler 
gute Lebensvoraus-
setzungen zu schaffen.

Vogel 
des Jahres

2023

Link zu Ton-
aufnahmen 
von singenden 
Braunkehlchen.

LEBENDIGER GARTEN
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  weniger Schmutz, kein Abfall
  schnellere Verarbeitung
  naturfaserverstärkt Baumit. Ideen mit Zukunft.

Einfach. Sauber. Schnell.
Beim Mischvorgang wird der innovative selbstauflösende 
Sack Teil des Produktes. Die Entsorgung 
der Säcke entfällt. Schmutz und 
Staub werden deutlich reduziert. 
Trockenbeton der Festigkeits-
klasse C16/20 für Betonier-
arbeiten ohne statische 
Anforderungen.

So betoniert man heute

ALL IN Beton  
Mit Sack mischen!

Der Film zum 
ALL IN Beton.

BM_ALL_IN_Anzeige_210x1485.indd   1BM_ALL_IN_Anzeige_210x1485.indd   1 15.02.22   19:5515.02.22   19:55

REGENWASSERNUTZUNG FÜR IHREN GARTEN
        

Mit den Regenwassertanks von GEOplast können Sie kostbares Trinkwasser sparen und 
Ihre Wasserkosten um rund 50% verringern. Aufgrund der modularen Bauweise passen 
alle Abdeckungen, Filter- und Entnahmeeinheiten zu jedem Tank! 

Nutzen Sie was Ihnen die Natur kostenlos zur Verfügung stellt z.B.: für 
Pflanzenbewässerung, Autowäsche und vieles mehr. 
Natürlich können die Tanks mit dem passenden Zubehör auch das Haus mit 
Regenwasser versorgen. 

• Größen von 2.000 bis 55.000 Liter
• österreichischer Hersteller
• 30 Jahre Garantie
• befahrbar bis LKW 40 
• kostbares Trinkwasser sparen 
• rund 50% Wasserkosten einsparen

PREMIUM QUALITÄT

GEOplast.com
Nähere Infos unter: 

info.geoplast.com/wassermanagement

WASSER GRATIS NUTZEN

VORTEILE
• grundwasserstabil
• lange Lebensdauer
• geringes Gewicht  
• kindersichere Abdeckung
• einfacher Einbau 
• schnelle Montage

innovations for life

CO2

neutral

österreichischer
PRODUKTIONSBETRIEB

100%

30
Jahre
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Auszeichnung 
der Besten 
in der Branche
Der GALABAU Award war seit Jahren ein Fixpunkt im 
Gartenjahr. Auch hier hat uns Corona ein wenig aus dem Tritt 
gebracht. Diesen Umstand haben wir im Vorstand genutzt und 
die Verbandsarbeit, damit auch die Ausrichtung des Awards, 
grundsätzlich überdacht. Wir wollen hier Synergien schaffen 
und die Ausrichtung dieses wichtigsten Gartenpreises 
in Österreich mit unserer Generalversammlung 
im September zusammenlegen. 
Doch das ist nicht die einzige Neuerung…

Auch für Nicht-Mitglieder möglich: 

Die Generalversammlung 
findet wie jedes Jahr im 
Rahmen der Gartenbau-

messe in Tulln statt. Ganz konkret 
am Nachmittag des 1. 9. auf dem 
Gelände der Messe Tulln. (Eine 
Einladung folgt.) Die Award-Gala 
werden wir im Anschluss an den 
Messetag um 19 Uhr am Sitz von 
Natur im Garten veranstalten.

Neue Kategorie
Einreichungen können bis 1. Mai 
erfolgen. Neben den gewohnten 
Kategorien private und öffentliche 
Gärten größer bzw. kleiner 250 m2, 
Bildung, Nachhaltigkeit, Corporate 
Design, Kundenbetreuung, Kommu-
nikation und Nachwuchspreis gibt 
es auf Anregung einiger Mitglieder 
eine weitere Kategorie: „Die große 
Idee fürs kleine Budget“. Schließ-
lich, so der Hintergrund jener Ideen-
geber, würde die Herausforderung 
beim Großteil der Projekte darin 

bestehen, für ein relativ knappes 
Budget und auf engem Raum eine 
gute Lösung herbeizuführen. Dem 
wollen wir gerne mit einem eigenen 
Award Rechnung tragen.

Für alle Mitgliebsbetriebe und 
die es noch werden wollen
Der GALABAU Award 2023 wird für 
alle Betriebe der grünen Branche zu-
gänglich! Konkret für alle Betriebe, 
die sich auch an der HR-Kampagne 
beteiligen wollen. Unternehmen, 
die noch nicht Mitglied im Verband 
aber ebenso auf der Suche nach 
Mitgliedern sind, können sich so wie 
unsere Mitgliedsbetriebe um einen 
HR-1.000er an der Kampagne betei-
ligen und 2023 alle Vorteile unserer 
Verbandsarbeit 
nutzen und haben 
damit auch die 
Möglichkeit einer 
Einreichung  
beim Award.

Nutzen Sie diese Chance, Ihre 
hervorragende Arbeit als GALA-
BAU-Betrieb vor den Vorhang zu 
holen. Nutzen Sie Ihre Aktivitäten 
als Unternehmer und reichen Sie 
in einer Kategorie ein – schon eine 
Nominierung hat enorme Strahl-
kraft – auch für mögliche Arbeit-
nehmer.

TEXT PETER BAUMGARTEN

Weitere Informationen zur 
Einreichung und zum Award. 
galabau-verband.at/galabau-award 

terra-S GmbH, D-94081 Fürstenzell – Tel. +498502 9163-0 – info@gartenprofil3000.com

Weg- und Randbegrenzungen  
für höchste Ansprüche
Rasenkanten · Wegbegrenzungen · Pflanzringe

 � Flexible Profile für eine freie Gartengestaltung
 � Lange haltbar und witterungsbeständig
 � Formstabil und individuell anpassbar
 � Verletzungsschutz durch abgerundete Oberkante
 � Unterschiedliche Materialien und viele Höhen
 � Vorgebogene, maßgeschneiderte Kundenlösungen

Große Auswahl – Einfacher Einbau
Profile aus Edelstahl, Cortenstahl, 
verzinktem Stahl und Aluminium.
Mehr dazu auf unserer Website: 
www.gartenprofil3000.com

Save the Date:

Freitag, 01.09.2023 große

GALABAU-AWARD-GALA

Machen Sie mit

und präsentieren Sie 

Ihre Projekte!
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Kategorie Bewertungskriterien

Gestaltung (4 Kategorien: 
privat < 250 m2, privat > 250 m2, 
öffentlich < 250 m2, öffentlich > 250 m2)

Planung, Design, Ausführung

Gartengestaltung Die große Idee fürs kleine Budget

Bildung Schulungs- und Ausbildungsplan, Schulungsprogramm, 
Ausbildung von Lehrlingen und Weiterbildung von Fachkräften

nachhaltiges Wirtschaften Beschaffung, Preisgestaltung, keine Gratisplanung, faire Bezahlung der Mitarbeiter, 
Businessplan, Bonität

Corporate Design Markierung des GALABAU Verbandes im Unternehmen, eigenes Corporate Design

Kundenbetreuung Qualität der Übergabe von fertigen Projekten an den Kunden, Weiterbetreuung

Kommunikation interne/externe Kommunikation, Kommunikation mit dem Verband

Nachwuchspreis Jungunternehmer: Businessplan, Innovationsgrad, junge und frische Ideen, 
Übernahme-Übergabe-Plan für Nachfolger, Engagement des Nachwuchses / 
der Jungunternehmer im Verband
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Bereit für das nächste GaLaBau-Projekt? 
Ob für das Anlegen, den Umbau oder die Pflege 
von Grünflächen – bei HKL finden Sie die perfekte 
Kauf- oder Miet-Lösung für Ihr GaLaBau-Projekt. 
Große Auswahl an Marken, Beratung und  
Top-Service inklusive. Bau die Welt besser!

hkl-baumaschinen.at 
0800-44 555 44

MACH MEHR DRAUS!

Bau die Welt
besser!
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Verschwenderische 
Pflanzenpracht mitten 
im Atlantik
Die Garten- und Blumeninsel Madeira mitten im Atlantischen Ozean ist für 
seine üppige Pflanzenpracht bekannt. Das ganze Jahr über hat es auf dieser 
zerklüfteten Vulkaninsel frühlingshafte Temperaturen. So gedeihen nicht 
nur Pflanzen, die bei uns bestenfalls als kleine Topfpflanzen bekannt sind, 
in einem verschwenderischen Überfluss. Aufgrund des milden Klimas sind 
auch aus dem Tertiär, also aus dem Erdzeitalter am Ende der Kreidezeit vor 
66 Millionen Jahren, manche endemischen Arten erhalten.

Besonders auffällig sind die 
riesigen Lorbeerwälder 
mit zahlreichen Arten und 

Riesenformen von Pflanzen, die 
man bei uns nur im Kleinstformat 
kennt – zum Beispiel die Gänsedis-
tel (Sonchus canariensis, von den 
Einwohnern als „Löwenzahnbaum“ 
bezeichnet, weil sie Ähnlichkeiten 
mit dem Löwenzahn hat und bis 
zu 2,5 Meter groß wird) oder die 
Baumheide (Erica arborea), eine 
Pflanzenart der Gattung Heidekraut 
(Erica), die bis zu 5 Meter hoch 
wird. Aber auch Gummibäume 
(Ficus elastica) mit gewaltigen 
Stämmen, die nicht einmal zwei Er-
wachsene umfassen können, säu-
men Straßen und Wege. Beinahe in 
jedem Innenhof und in jedem noch 
so kleinen Vorgarten wuchern ver-
schiedenste Pflanzen und Blüten.

TEXT UND FOTOS NORBERT HINTERSTEININGER

1

2

3

4

1 Riesige Lorbeerwälder mit vielen verschiedenen 
 Arten durchziehen das gesamte Archipel.

2 Pflanzen wie die Paradiesvogelblume (Strelitzia 
 reginae), die wir bestenfalls von Floristen kennen, 
 blühen beinahe das ganze Jahr über auf Madeira.

3 Manche Arten wie die Gänsedistel 
 (Sonchus canariensis) erreichen enorme Größen … 

4 … ebenso Arten – wie der Elefantenfuß (Beaucarnea   
 recurvata) – die bei uns nur als Zimmerpflanzen 
 bekannt sind, erreichen beeindruckende Dimensionen.
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Der botanische Garten in Funchal 
trohnt über der Stadt und belohnt 
nicht nur mit einem attraktiven 
Fernblick, sondern vor allem mit 
einer beeindruckenden Vielfalt an 
üppig wuchernden Pflanzen. 
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Weitläufige Naturschutzgebiete 
sind durchzogen von den Levadas, 
künstlich angelegten Wasserläufen, 
die Wasser aus dem niederschlags-
reichen Norden in den regenarmen 
Süden transportieren. Die Bewäs-
serungskanäle laufen entlang von 
Wanderwegen und führen durch 
Täler und Tunnel, stets gesäumt 
von dichtem Bewuchs, zum Teil 
märchenhaft verwachsen und  
von einem Blütenmeer gesäumt.

Bemerkenswert ist auch der  
Botanische Garten in Funchal,  
der Jardim Botânico da Madeira, 
der mit einer Seilbahn erreicht 
werden kann. Mehr als 2.000 exo-
tische Pflanzen wie Sukkulenten, 
Orchideen, Kakteen, Palmen oder 
Magnolien gedeihen hier in unter-
schiedlichen Arten.  

Die rund acht Hektar große Anlage 
auf dem Gelände eines ehemaligen 
Herrenhauses ist in verschiedene 
Zonen und Bereiche unterteilt. In 
den Jardins Coreografados leuch-
ten kräftige Blüten in geometri-
schen Mustern angeordnet und in 
den Aroma- und Medizingärten um-
gibt den Besucher ein angenehmer 
Nebel aus verschiedenen Düften.

Madeira ist touristisch maximal 
aufgeschlossen. Das muss man 
in Kauf nehmen, wenn man diese 
außergewöhnliche Pflanzenviel-
falt mit eigenen Augen bestaunen 
möchte. Und das zahlt sich auf 
jeden Fall aus.

Wanderwege entlang der 
Levadas im niederschlagsreichen 
Norden der Insel führen durch 
streng geschützte Naturschutz-
gebiete mit beeindruckender 
Vegetation.

Das formal gestaltete Blumenfeld 
in der Mitte des Botanischen 
Gartens von Funchal leuchtet 
weithin sichtbar in kräftigen 
Farben.

INTERNATIONAL
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„Gegen den Strich“: Johannes Gutmann, 
Gründer von SONNENTOR, im Gespräch 

Beim Kräuterhandelsunternehmen mit der lachenden Sonne im Logo 
laufen einige Dinge komplett anders. Das Unternehmen aus Sprögnitz 
im Waldviertel produziert Kräuter und Gewürze in Partnerschaft mit 
weltweit rund 1.000 Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern, sichert die Produkt-
qualität durch Tests auf über 600 Parameter und verzeichnet eine Re-
klamationsquote von nur 0,0135 Prozent. Die international bereits mehr 
als 500 Mitarbeitenden freuen sich über eine Unternehmenskultur der 
Offenheit. Und die kommt enorm gut an: Über 2.000 Bewerbungen pro 
Jahr treffen am Firmensitz im Waldviertel ein, davon rund 1.000 initiativ. 
Ja, wie gibt’s denn sowas – in Zeiten wie diesen? Klare Sache für 
Johannes Gutmann: Wir verbiegen uns nicht. Es ist wichtig, ganz be-
wusst „Ja“ zu sagen, aber manchmal braucht es auch ein klares „Nein“.

TEXT JOHANNES GUTMANN, RONALD POMMER   
FOTO SONNENTOR KRAEUTERHANDELSGESELLSCHAFT MBH

Für jeden Menschen bieten sich – 
jeden Tag – unheimlich viele Mög-
lichkeiten und Optionen.
Und natürlich stellt sich da oft die 
Frage: Was versäume ich, wenn ich 
das eine oder andere ganz einfach 
nicht mache?

Das Nein als Qualität
Als Mensch – und Unternehmer 
sind auch Menschen – ist es eine 
besondere Qualität auch mal „nein“ 
zu sagen. Das gehört zu guten Ent-
scheidungen dazu. 
Nur, warum scheuen so viele Men-
schen vor dem „Nein“ zurück?
Und was bekommen sie, wenn sie 
stattdessen „Ja“ sagen? 
Allzuoft endet es darin: Die Leute 
übernehmen sich, weil sie vor lau-

ter „Ja“ sagen nicht mehr drüber-
sehen. 

„Ich wollt’ mich nie verrennen. So 
mancher leere Kilometer – sicher. 
Aber voll daneben. Nein.“

Ja, sicher
Wir ernten das, was wir säen. Dafür 
brauchen wir ein ganz bewusstes 
„Ja“ zu Dingen hinter denen wir aus 
voller Überzeugung stehen. Im Fall 
von SONNENTOR: Bio, Kreislauf-
wirtschaft, Klimaschutz, Koopera-
tionen und Gemeinwohl.

Das „Nein“ als Auftrag, es anders 
zu machen
Gründlich zu entscheiden, was ge-
nau man eben nicht will – das ist 

schon befreiend und sorgt für Ent-
schleunigung. 

„Ich habe mich ganz bewusst dazu 
entschlossen, nicht mit dem Strom 
zu schwimmen. Ich wollte es schon 
immer anders machen. Aus diesem 
Grund gibt es unsere Bio-Produkte 
bis heute auch nur im Bio-Fachhan-
del und nicht im Supermarkt.“

So ein „Nein“ ist deshalb mehr als 
eine Ablehnung oder eine Zurück-
weisung. Dieses „Nein“ ist der Auf-
trag dafür, es anders zu machen. 
Wenn wir in Alternativen denken, 
dann kann ein klares „Nein“ wirklich 
eine ausgezeichnete Option für ein 
selbstbestimmtes „Ja“ auf einem 
anderen Weg sein.

Oafoch amoi „Na“ 
sogn … und koa Sorge. 
Wahrscheinlich 
versäumst eh nix.
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