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Tot aber lebendig

Carl Philip Clam
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Editorial

Grünfalt 1/2022

Der richtige Platz
für Mitarbeiter

D

iese Ausgabe der Grünfalt ist
dem Leitthema „Plätze“ gewidmet.
Und dabei liegt uns ein Platz ganz
besonders am Herzen: Der Arbeitsplatz.
Wir vom GALABAU Verband Österreich haben in
diesem Frühling den Boden für die bislang größte
Initiative für Mitarbeitergewinnung unserer Branche
bereitet. Mehr als 150 GALABAU Betriebe und führende Industriepartner arbeiten unter einem Dach
zusammen und zeigen, wie vielfältig die beruflichen
Möglichkeiten im Garten- und Landschaftsbau
sind. Das erste Etappenziel unserer Kampagne
ist es, die nötige Aufmerksamkeit zu generieren,
damit wir darauf aufbauend die Kampagne entfalten
und fortsetzen können. Kampagnenstart wird im
Herbst sein.

Marcel Kreitl,
Präsident
Garten- und Landschaftsbauverband Österreich

Die Kunden unserer Mitgliedsbetriebe finden in uns
die richtigen Partner für die Gestaltung ihrer Gartenzukunft. Wir stehen für Qualität.
So ist es unser erklärtes Ziel, dass es uns ebenso
gelingt, die Menschen als Mitarbeiter für unsere
grüne Branche zu begeistern.
Wir wollen mit unserer Jobkampagne die Interessierten an einem grünen Job erreichen. Dafür engagieren wir uns mit voller Kraft. Weil wir überzeugt
sind, dass die Betriebe im GALABAU Verband Österreich die besten Arbeitsplätze für eine gärtnerische
Berufszukunft bieten.
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Aktuelles

Wenn es stressig ist,
lass dir Zeit!
Unter Fitnesstrainern ist es ein geflügeltes Wort, dass der Körper in der Küche geformt
wird. Aber in der Küche – und damit mit unserer Ernährung – wird vor allem auch
unsere Gesundheit ganz unmittelbar beeinflusst. Um also eine umfassende und
nachhaltige Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz zu gewährleisten, ist nicht nur die
korrekte Bewegung, sondern auch die richtige Ernährung ganz entscheidend.
TEXT NORBERT PLASS, NORBERT HINTERSTEININGER FOTOS ISTOCKPHOTO.COM

N

Oftmals denkt man beim Thema
„schnelle Jause“ zuerst an die Wurstsemmel – aber mit ein bisschen Vorbereitungszeit können sehr gute gesunde
Alternativen gefunden werden.
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atürlich gilt es zu beachten, dass bei schwerer
körperlicher Arbeit der
Energiebedarf deutlich höher ist,
als bei einer sitzenden Tätigkeit
im Büro. Aber auch wenn die Kalorienzufuhr deutlich großzügiger
gestaltet sein kann, darf dabei
nicht auf die Ausgewogenheit in
der Zusammenstellung vergessen
werden. Auch die Aufteilung in
kleinere Portionen erleichtert dem
Körper die Verdauung und damit
die Nährstoffaufnahme. Konkret
kann für einen allgemeinen Richtwert die Formel „5/24-2/7“ definiert
werden: fünf Portionen vorwiegend
Obst und Gemüse pro Tag und
maximal zwei Mal in der Woche

Fleisch. Das bedeutet, wir müssen
uns Alternativen für die schon zum
Klischee gewordene Wurstsemmel
überlegen.
Allerdings gibt es auf den wenigsten Baustellen die Möglichkeit,
selbst zu kochen. Auch werden
sich nicht immer Restaurants oder
Supermärkte in der Nähe befinden
(von den zeitlich limitierten Ressourcen einmal ganz abgesehen).
Gesunde Ernährung auf der Baustelle bedarf also einer guten Vorbereitung. Und hier gibt es wieder
ein paar Beispiele, die wir empfehlen können: Vollkorn- statt Weißbrot, Käse statt Leberkäse und sehr
viel frisches Obst und Gemüse.
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Vollkornbrote mit vegetarischen
Aufstrichen und frischem Gemüse
sind eine schmackhafte und vor
allem auch gesunde Alternative.

Auch Nüsse sind gesund, nahrhaft
und zudem sehr einfach zu
transportieren. Hart gekochte Eier
und eine Gurke dazu ergeben eine
vollwertige Mahlzeit. Oder auch
Hummus auf einem Vollkornbrot
und eine Tomate dazu lassen
sich nicht nur einfach transportieren, diese vitale Jause liegt nicht
schwer im Magen und verursacht
damit auch ganz sicher kein klassisches „Mittagstief“.
Besonders wichtig im Zusammenhang mit der gesunden Ernährung
ist natürlich auch die Zufuhr von
ausreichend Flüssigkeit. Der durchschnittliche Körper eines Erwachsenen benötigt in etwa 1,5 Liter
Flüssigkeit pro Tag. Bei schwerer
körperlicher Arbeit und bei höherer
Umgebungstemperatur steigt der
tägliche Wasserbedarf enorm.
So kann diese Mindestmenge an
heißen Sommertagen durchaus auf
den vierfachen Wert, also auf sechs
Liter Wasser als Mindestmenge
an einem Tag ansteigen! Und ganz
wichtig ist in diesem Zusammenhang auch noch, dass jemand, der
viel schwitzt, auf eine ausreichende
Salzzufuhr achten muss.
Auf Alkohol sollte in jedem Fall
verzichtet werden. Nicht nur dass
alkoholische Getränke eine unzureichende durstlöschende Wirkung

haben, sie führen auch
zu Müdigkeit und damit
zu Konzentrations- und
Aufmerksamkeitsschwankungen und
erhöhen deshalb auch
die Unfallgefahr. Zudem wird beim Abbau
von Alkohol dem Körper Wasser entzogen!
Alkohol hat also eine
mehrfach negative
Wirkung.
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Wasser, ungesüßte Tees, eventuell
aromatisiert mit frischen Kräutern
stellen die optimale Alternative zu
gesüßten Getränken dar.

Auch gesüßte alkoholfreie Getränke
sind nicht optimal, da sie zu einer
kurzfristig starken Erhöhung des
Blutzuckers führen. Dies wiederum
erwirkt eine sehr hohe Insulinausschüttung. Und das hat zur Folge,
dass die Fettverbrennung für einige
Stunden gehemmt ist und gleichzeitig ein unmittelbar auf dieses
Hoch ein „Zuckertief“ folgt, das
sich in Müdigkeit und Heißhunger
äußert.
Ideal sind also ungesüßte Tees
oder klares Wasser – konkret also
kalorien- und koffeinfreie Flüssigkeiten. Wem das zu „fad“ schmeckt,
der kann sein Getränk mit Minzblättern, Zitronen oder Früchten
aromatisieren.

Mit der richtigen Ernährung wird
also der Grundstein für die Gesundheit gelegt. Darauf aufbauend ist es
aber wichtig, dass
insgesamt auf die
„Mit Pilates kann nicht nur
richtige Bewegung
Bewegungsmangel ausgeglichen
geachtet wird. So
werden, sondern den Folgen von Fehlmacht es nicht nur
haltungen oder Überlastungen kann
bei körperlicher
aktiv entgegengewirkt werden. “
Arbeit, sondern
selbstverständlich
Norbert Plass,
auch bei vorwiePräsident Pilates Verband Austria
www.pilates-verband.at
gend sitzender Tätigkeit Sinn, in den
Pausen ein kurzes
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aber wirksames Bewegungsprogramm zu absolvieren. Eine dafür
ausgezeichnete Methode ist das
Ganzkörpertraining „Pilates“. Tiefliegende Muskulatur wird gestärkt
und die Beweglichkeit insgesamt
verbessert. Dafür bietet dieses
Trainingsprogramm eine Vielzahl
kurzer aber durchaus intensiver
Übungen, um bestimmte Bewegungsabläufe effektiver ausführen
zu können. Und wie bei der Ernährung profitiert man nicht nur im
Arbeitsalltag, sondern auch in der
Freizeit von diesen Maßnahmen.
Denn mit „Pilates“ kann nicht nur
Bewegungsmangel ausgeglichen
werden, sondern den Folgen
von Fehlhaltungen oder Überlastungen kann aktiv entgegengewirkt werden.
Wer also eine anstrengende Tätigkeit für einen kurzen Moment unterbricht, um diese Mikrotrainingseinheiten auszuführen, wird massiven
körperlichen Beschwerden entscheidend entgegenwirken. Dabei
fokussiert man auf die eigene
Körperwahrnehmung, konzentriert
sich auf die Atmung, übt sich in
Achtsamkeit und führt ganz gezielt
fließende und präzise Bewegungen
aus, um Gelenke zu schonen, Bänder zu entlasten und den gesamten
Körper zu stärken.

Grünfalt 2/2022

„Stress verursacht längerfristig
nicht nur psychische, sondern auch
körperliche Erkrankungen und
Beschwerden“
Dr. Gilbert Engin-Deniz,
Arbeitsmediziner der AUVA

Zudem wird diese kurze Unterbrechung eine ganz enorme entlastende und stressreduzierende Wirkung
zeigen. Ganz nach dem Motto:
Wenn es stressig ist, nimm dir Zeit.
„Denn Stress verursacht längerfristig nicht nur psychische, sondern
auch körperliche Erkrankungen und
Beschwerden“, erläutert Arbeitsmediziner Dr. Gilbert Engin-Deniz
von der AUVA. Darum empfiehlt
der Mediziner eine Evaluierung des

Arbeitsplatzes nach
gesundheitsrelevanten Problemfeldern,
um aus dieser
Analyse geeignete
Maßnahmen zur
Risikominimierung
abzuleiten. „Für eine betriebliche
Gesundheitsförderung ist eine gute
Arbeitsorganisation das zentrale
Fundament“, weiß Engin-Deniz aus
Erfahrung, „denn nur gut organisierte Unternehmen können individuelle
Persönlichkeitsfaktoren angemessen berücksichtigen und so individuell angebrachte Maßnahmen für
die Resilienz der Mitarbeiter setzen.“
Unternehmer, denen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am Herzen

liegt, werden also nicht nur Arbeitsmediziner zur Evaluierung zu Rate
ziehen, sie werden auch Ernährungsberater und Bewegungstrainer ins Unternehmen holen. Diese
Investition zahlt sich für alle aus.
Denn damit werden nicht nur die
Mitarbeiter gesünder, sondern auch
insgesamt leistungsfähiger sein.
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Mythen über
Schwimmteiche und
Naturpools
Ein Schwimmteich oder Naturpool verzaubert jeden Garten mit seiner ganz
eigenen Magie. Oftmals hat man den Eindruck, dass diese Magie sich regelrecht
in Mythen verwandelt, die sich mittlerweile rund um dieses Thema ranken.
Elf dieser Mythen, die sich besonders hartnäckig halten, haben wir zusammengefasst und auf ihren Realitätsgehalt hin befragt.
TEXT ANGELIKA PETSCHARNIG-KLIMBACHER FOTOS ADOBESTOCK.COM

1

Schwimmteiche oder Naturpools sind teuer
Die Frage nach dem Preis ist primär eine Frage der Vergleichsparameter. Je nach Bauart, Ausführung, Wertigkeit der eingesetzten Materialien, natürlich auch der Größe, der Beschaffenheit und Zugänglichkeit der Baustelle etc. können die Kosten stark variieren. Das ist unabhängig von der Ausführungsart.

Algen sind gesundheitsschädlich
Algen sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden natürlichen
Gewässers. Sie erfüllen in dem Ökosystem „Wasser“ einige besonders
wichtige Aufgaben. Ob dieses System im Gleichgewicht ist, zeigt sich
oftmals am Algenwachstum. Oft werden zu viele Nährstoffe eingetragen
– beispielsweise durch Überdüngung über ein einlaufendes Oberflächenwasser, das phosphorhältigen Rasendünger mitführt. Oder aber die Pflege
des Gewässers wird vernachlässigt. Das sind die häufigsten Gründe für
zu starkes Algenwachstum. Aber selbst wenn der Teich voller Algen sein
sollte, dann mag das zwar unangenehm sein, gesundheitsschädlich aber
ist es nicht.
2

3

Es ist viel Arbeit und Pflege erforderlich
Schwimmteiche und Naturpools sind pflegeleicht und nicht sehr
arbeitsintensiv. Ganz ohne geht es natürlich nicht! Saugen Sie Sedimente
vom Nutzbereichboden im Schwimmteich einmal jährlich ab, damit Sie
keine Nährstoffe für Algen freisetzen, halten Sie Falllaub mit einem Laubschutznetz vom Schwimmteich fern und schneiden Sie die Wasserpflanzen im Spätherbst bodennah ab. Warten Sie ihren Naturpoolfilter nach
Herstellerangaben und lassen Sie den Poolroboter Abgesunkenes automatisch einmal wöchentlich aus dem Naturpool entfernen – das wars
dann schon.

4

Norbert Plass,
Präsident Pilates Verband Austria
www.pilates-verband.at

8

Das Wasser muss im Winter abgelassen werden
Das ist fast schon ein „Lieblingsmythos“ der Schwimmteich- und
Naturpoolbauer, denn Wasser muss weder getauscht noch im Winter
abgelassen werden! Pflanzen im Schwimmteich und der Biofilm im Naturpoolfilter brauchen das Wasser sogar dringend, sonst würden sie den
Winter nicht überstehen!
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Achtung, die Gelsen kommen!
Keine Panik, das wird nicht passieren. Gelsen – also
Stechmücken – benötigen nährstoffreiches, sauerstoffarmes
und konkurrenzloses Wasser wie es in Pfützen, Regentonnen,
Blumentöpfen, verstopften Dachrinnen, überschwemmten Auwiesen vorkommt – nicht aber in Schwimmteichen und Naturpools.
Naturbadeanlagen sind Gewässer mit hoher Artenvielfalt.
Dort gibt es einfach zu viele Fressfeinde.

6

Froschlaich und Kaulquappen
Schwimmteiche sind natürliche Lebensräume. Falls Sie Froschlaich vorfinden, dürfen Sie diesen keinesfalls entfernen. Die späteren
Kaulquappen fressen sich im Schwimmteich groß, sie tragen damit
Nährstoffe aus dem System und verlassen selbstständig den Teich.
Von tausend Kaulquappen erreicht durchschnittlich eine als Frosch
das Erwachsenenalter.
Ein paar Fische schaden nicht
Fische dürfen nicht eingesetzt werden. Sie fressen wasserklärende Organismen, wühlen Nährstoffe im Sediment auf und „düngen“
den Schwimmteich mit ihren Exkrementen. Beides führt unweigerlich
zu unerwünschtem Algenwachstum!
7

8

Die Bauart bestimmt die Form
Schwimmteiche und Naturpools unterscheiden sich ausschließlich in der Art der Wasseraufbereitung. Während in Schwimmteichen die
sichtbare Flora und Fauna diese Aufgabe bewältigt, ist es bei Naturpools
der Biofilm im Filter. Ob also Ihr Schwimmteich oder Naturpool eine
organische Form hat oder poolartig/architektonisch gestaltet ist, hängt
ausschließlich von Ihren Vorlieben und Wünschen ab.

9

Darf man mit Sonnenöl und Sonnencreme
baden gehen?
Wenn der Sonnenschutz wasserfest ist, kann man durchaus
damit baden gehen.

10

Bachläufe und Sprudler bringen den Sauerstoff
Sprudler oder Bachläufe haben keinen positiven Einfluss auf
den Sauerstoffgehalt des Teichwassers – im Gegenteil: im Wasser
herrscht durch den Stoffwechsel der Pflanzen tagsüber im Vergleich zur
Atmosphäre ein Sauerstoffüberschuss. Der Schwimmteich
versorgt sich damit ausreichend selbst mit Sauerstoff.

11

Schwimmteich bauen kann jeder
Loch, Folie, Wasser und ein paar Pflanzen – fertig? Leider nicht!
Schwimmteiche und Naturpools sind hochkomplexe Ökosysteme, deren
Bau enorm viel Know-how erfordert. Die Mitgliedsbetriebe des VÖSN
arbeiten nach höchsten Standards und Qualitätskriterien. Bei ihnen sind
Sie in guten Händen!
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Ein schöner Platz zum Leben:

Wien – die grünste
Metropole der Welt
Unsere Bundeshauptstadt belegt im globalen Ranking der grünen Vorzeigestädte
den 1. Platz. Weitere europäische Cities wie München, Berlin, Madrid liegen deutlich
zurück. Der Blick auf den Globus zeigt, dass selbst Singapur und Washington mit
der ökologischen Lebensqualität von Wien nicht mithalten können.
Im Interview mit dem GALABAU Journal lässt uns Katrin Gaál, Vizebürgermeisterin
und amtierende Stadträtin für Stadterneuerung den Herzschlag einer sozialen und
ökologischen Stadtentwicklung spüren.
INTERVIEW RONALD POMMER

Der „Wiener Weg“ einer sanften
Stadterneuerung wurde von UNHabitat mit dem weltweit wichtigsten Preis im Bereich Stadtentwicklung ausgezeichnet. Das ist
Auszeichnung und Anforderung
zugleich. Welche aktuellen Weichenstellungen stellen sicher,
dass Wien seine Position als
weltweit grünste Stadt weiter
ausbauen kann?
Katrin Gaál: Wir begegnen den
komplexen Herausforderungen, um
damit den Charakter der Stadt zu
bewahren und gleichzeitig innovativ

zu gestalten. Es ist die einzigartige
Melange, die Wien als lebenswerteste Stadt auszeichnet und diese
haben wir auch unseren weitläufigen Naherholungsgebieten zu verdanken. So beheimatet Wien mehr
als 70.000 Bäume auf einem Gesamtareal von etwa 850 Fußballfeldern. Mit der Sanierungsoffensive
„Wir SAN Wien“ stellen wir die Weichen in eine klimafitte Zukunft und
mit der städtischen Sanierungsberatung „Hauskunft“ erarbeiten wir
für private Hausbesitzer individuelle
Konzepte für eine moderne Umgestaltung von Lebensraum.

Was macht den „Green Spirit“ in
der Bundeshauptstadt aus und wie
kommt dieser grüne Geist bei den
Menschen an?
Wien ist stolz darauf, als „grünste“
Weltstadt ausgezeichnet worden zu
sein. Ausschlaggebend dafür war,
dass Wien zu 53% aus Grünraum
besteht. Die Menschen erleben
das – jeden Tag – in den rund 1000
großzügigen Parkanlagen unserer
Stadt. Es sind auch die großen Naherholungsgebiete wie der Prater, die
Alte Donau, der Lainzer Tiergarten
und der Nationalpark Donau-Auen,

„Der Green Spirit in Wien lebt im Miteinander einer durchdachten
Stadtentwicklung. Dabei spielen die mehr als 70.000 Bäume,
unsere erhaltenswerten Naturschönheiten und rund 1.000 Parkanlagen in der Stadt eine gleichberechtigte Rolle im Verhältnis zu
den Maßnahmen in der Schaffung von Wohnraum und den
nachhaltigen Initiativen der gewerblichen Wirtschaft. Das ist
eine soziale Infrastruktur, die nachhaltig ist.“

Foto: Dabid Bohmann
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Katrin Gaál, Vizebürgermeisterin und
amtierende Stadträtin für Stadterneuerung
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Büro der Vizebürgermeisterin
und amtsführenden
Stadträtin Kathrin Gaál

die bei den Wienerinnen und Wienern so gut ankommen.
Wir wollen diese Lebensqualität
mit einer gut durchdachten Stadtentwicklungsstrategie noch weiter
steigern und der Ausbau von grünem Lebensraum nimmt im Umgang mit dem konstant hohen Zuzug eine prominente Position ein.
Dafür unternehmen wir große
Anstrengungen, möglichst viele
ungenutzte Flächen zu entsiegeln.
Mit neuen innerstädtischen Parkanlagen vermeiden wir Hitze-Inseln in
der Stadt und schaffen viel grünen
Freiraum. Es ist ein Miteinander
von neuen Wohnungen, Gewerbe,
sozialer Infrastruktur und eben
dem Grün, das den Menschen wirklich guttut.
Wien ist die Heimat von mehr als
400 Naturdenkmälern. Was sind
die spannenden Themen einer
Stadtentwicklung vor diesem
Hintergrund?
Im Wesentlichen ist es die Frage,
was wir für das Wohl der Menschen und der umgebenden Natur

Foto: Votava

tun. Dabei ist es unsere Aufgabe,
zukunftsgerichtet zu entscheiden
und dabei nicht allein auf den
schnellen Erfolg zu schauen.
Wir achten auf die Bewahrung
und Weiterentwicklung unseres
Naturraumes als die zentralen
Elemente. Im Nationalpark DonauAuen hat die Artenvielfalt in den
letzten zehn Jahren um ein Viertel
zugenommen. Für solche Erfolge
braucht es einen langen Atem. Bei
der Neugestaltung von weitläufigen
Naturparks, wie dem Regionalpark
„DreiAnger“ ist Geduld ein wichtiger
Faktor. Denn das Wachstum jeder
Pflanze braucht Zeit.
Unsere Aufgabe ist es, eine Politik

zu machen, die eine symbiotische
Entwicklung von neuem Wohn- und
Lebensraum für Menschen und Natur gewährleistet.
Wenn wir alles gemeinsam betrachten, dann hat Wien als
lebenswerteste Stadt der Welt hervorragende Voraussetzungen, für
zukünftige Generationen die Stadt
mit der höchsten Lebensqualität
zu bleiben und diese Position noch
weiter auszubauen. Das ist es
auch, was wir erreichen wollen und
wofür wir arbeiten.
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Der Grüne Campus

Wilde Plätze
für wilde Bienen
Die etwas mehr als 700 in Österreich beheimateten Wildbienenarten
besiedeln vor allem strukturreiche Grünflächen. Aufgrund ihrer vielfältigen
und artspezifischen Ansprüche reichen die vom Menschen zur Verfügung
gestellten Nisthilfen allein leider nicht aus, um eine große Wildbienenartenvielfalt im eigenen Garten zu erreichen.
TEXT KATHARINA ZENZ

M

1

Foto: Maria Sonnleithner

2

Foto: Katharina Zenz

3

Foto: Katharina Sandler

1 Strukturreiches Sandarium
mit heimischen Stauden

2 Wildbiene auf Siebenbürger
Schuppenkopf

3 Wildbiene auf

Wiesen-Flockenblume
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it verschiedenen Gartengestaltungselementen wie Naturwiesen,
heimischen Wildpflanzen, ganzjährig blühenden Staudenbeeten,
Trockenmauern, Totholzelementen,
„wilden Ecken“, Steinhaufen, Sandarien, Wasserquellen usw. kann man
ihnen gezielt unter die Flügelchen
greifen und ihre Bedürfnisse erfüllen. Denn die Weibchen brauchen
ganz generell nicht nur genügend
geeignete Kleinstrukturen für den
Nestbau, sondern auch ausreichend
viele heimische Pflanzen in der
näheren Umgebung als Pollen- und
Nektarquelle für ihren Nachwuchs.
Die Lebensweise der faszinierenden Brummer ist sehr divers. Die
meisten Wildbienenarten sind
Bodennister und benötigen schütter bewachsene, sonnige Bodenstellen, in welche sie ihre Nester
graben können. Sonnenexponierte
Sandarien, Schotterwege oder Rasengitter- und Trittsteine mit unbetonierten, sandigen Fugen sind eine
großartige Möglichkeit, den Tieren
ein Zuhause im eigenen Garten zu
geben. Andere wiederrum graben
ihre Nester in den weichen Mörtel
einer Trockenmauer, nutzen Käferfraßgänge in morschem Totholz
oder bewohnen Hohlräume in
leeren Schneckenhäusern oder in
markhaltigen Stängeln von Brombeeren, Königskerzen und Co.

Sie alle benötigen unterschiedliche
Nestbaumaterialien (Pflanzenhaare
& -öle, Lehm, Steinchen, Blattstücke
usw.) und natürlich auch Nahrungsquellen. Aufgrund ihrer zum Teil
starken Spezialisierung sind vor
allem heimische Pflanzen besonders wichtig. Pflanzenfamilien wie
Korbblütler, Schmetterlingsblütler,
großblütige Kreuzblütler und Lippenblütler spielen eine wichtige
Rolle in der Wildbienendiät.
Am einfachsten erreicht man ein
buntes Blütenmeer mithilfe einer
Naturwiese. Der beste Standort für
die heimischen Saatgutmischungen ist sonnig, frei von Gehölzen
und besitzt einen nährstoffarmen
Boden.
Der Pflegeaufwand ist sehr gering
und zeitsparend, da keine Dünger
oder Herbizide benötigt werden.
Naturwiesen stellen vor allem für
spezialisierte Wildbienenarten eine
reiche Nahrungsquelle dar. Oft
werden jene Pflanzen mit Herbiziden vernichtet, von denen die
Wildbienen abhängig sind. Außerdem müssen Naturwiesen nur
ein- bis zweimal im Jahr (Juni und
September) gemäht werden, was
wiederrum den Insekten zugute
kommt. So werden bestehende
Wildbienenbruten nicht zerstört
und es bleiben genügend Nahrungsquellen erhalten.

Grünfalt 2/2022
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Vor allem „wilde Ecken“ sind eine
großartige Möglichkeit, Naturgartenelemente wie Totholzstapel,
Steinhaufen, Trockensteinmauern,
Wildblumen und Hecken zu vereinen. Sie werden in einem sonnigen
Gartenbereichen angelegt und anschließend sich selbst überlassen.
Mähen, zurückschneiden, mulchen
usw. ist hier nicht nötig. Wer es
etwas geordneter mag, kann die
natürlichen Ecken in einem definierten und abgegrenzten Gartenbereich anlegen. So bleibt zwar die
Ordnung im Garten erhalten, aber
Wildbienen profitieren trotzdem
ungemein davon.
Auch Bienen sind durstig und benötigen Flüssigkeit. Um den Tieren
Trinkwasser zur Verfügung zu
stellen, kann eine flache Schale mit
Moos, Steinen und Ästen ausgestattet und mit Wasser gefüllt werden. So finden durstige Wildbienen
Sitz- und Ausstiegsmöglichkeiten,

sollten sie einmal ins
Wasser fallen.
Wildbienen können
vom zeitigen Frühjahr
Foto: istockphoto.com
bis hin zum Spätherbst fast überall
angetroffen werden:
5
auf trockenen Felshängen, in Brachen,
lichten Wäldern, Hausgärten und sogar
im Grünstreifen am
Straßenrand. Bereits
die kleinste Grünfläche, egal ob Balkon,
Terrasse oder Garten,
kann für Wildbienen
Foto: Katharina Zenz
ein Refugium in unserer zunehmend geordneten Landschaft darstellen. Dies kann einen enormen
Unterschied für das Leben und
Überleben einer Art bedeuten. Und
nicht vergessen: Je diverser ein
4 Naturwiese mit
Lebensraum ist, umso mehr Arten
heimischen Wildblumen
können in ihm leben!
5 Salami-Pyramide aus Totholz

6

6 Insektentränke mit Steinen,
Holz und Moos

Foto: Katharina Sandler

Informationen zum Projekt SYM:BIO:
www.bioforschung.at/projects/symbio-at-cz/
Das Projekt SYM:BIO wird von der Europäischen
Union durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Programms
INTEREG V-A Österreich-Tschechien 2014-2020
kofinanziert.
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Die Lieblingsplätze in Österreichs Gärten

Auf die Plätze – fertig – los!
Das sind sie, die besonderen Orte im Garten: Gepflegt, oft genutzt und innig
geliebt. Definierte Bereiche, die einer einzigen Tätigkeit gewidmet sind oder dem
süßen Nichtstun. Breit gefächert ist das Spektrum an Möglichkeiten, wenn es
um Plätze im Garten geht. Und deshalb sind diese auch so vielfältig und
variantenreich in der Ausführung.
TEXT RONALD POMMER

E

in Platz im Garten, das
kann eine schlichte Gartenbank in einer lauschigen
Ecke sein oder ein befestigter Grillplatz für die festliche Tafel. Was die
bauliche Ausgestaltung anbelangt,
eröffnet sich ein weites Feld: Vom
zentralen, schattenspendenden
Baum, einem großen Sonnenschirm
bis hin zur Gartenlaube. Wer es
repräsentativer will, fasst einen Pavillon für die stilvolle Matinée oder
Gartenparty bis hin zum Garten-

haus mit Sitzplatz davor ins Auge.
„Wo es dir gefällt, da setz dich nieder“ – in Anlehnung an ein Sprichwort bedeutet das, dass Plätze
zum Wohlfühlen den Aufenthalt
durch eine geeignete Ausgestaltung und Möblierung einladend und
bequem machen sollen.
Die drei ersten Plätze beim
GALABAU Award 2021
In jedem der drei Siegerprojekte
spielt ein gestalteter Platz eine zen-

trale Rolle im Garten. Jeder dieser
Plätze ist einem speziellen Thema
gewidmet und entsprechend der
zu erfüllenden Funktion baulich
ausgeführt. Welche weiteren „Geheimnisse“ hinter der erfolgreichen
Gestaltung von Gartenplätzen
stecken, das zeigt sich bei genauer
Betrachtung: Es sind die Spezifitäten der Lage, die Proportionen der
Anlage und es sind die Einblicke
und Ausblicke, die einen Platz zum
Erfolgsprojekt machen.

Foto: Garten Zauner
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Foto: Begründer

Foto: Kittenberger
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Gut gestaltete Plätze laden ein
zum Verweilen und entschleunigen
das umtriebige Stadtleben.

Foto: istockphoto.com

Der Sitzplatz – kaum ein Garten
kommt ohne ihn aus
In fast jedem Garten finden sich
Sitzplätze, meist direkt auf der
Terrasse oder nahe am Wohnhaus.
Wenn der Garten eine gewisse
Größe aufweist, dann führt oft ein
Weg zu einem Gartenhaus mit
einem Platz davor. Und in richtig
großen Gärten sind gleich mehrere
Plätze angelegt – für verschiedene
Anlässe und Funktionen – miteinander verbunden durch ein ausge-

klügeltes Wegenetz. Wir erkennen
es schon: Das Thema Gartenplätze
ist vielfältig und voller Möglichkeiten für die Umsetzung von Ideen
und Ansprüchen.
Was denken Sie? Lohnt es sich,
beim Thema Plätze einen Blick
über den Gartenzaun zu machen?
Denn schließlich bekommt man
durch solche Beobachtungen oft
die interessantesten Einblicke. Lassen wir deshalb den Blick etwas
schweifen, wenn es um das Thema
Plätze geht. Machen wir uns dafür
auf zu einem kurzen Ausflug in die
Kulturgeschichte des Platzes.
Mach Platz da!
Plätze gibt es, seit es Behausungen, Orte und Städte gibt: Freie
Flächen, die typischerweise von
Gebäuden umgeben sind. Frei zugänglich und durch Wege erschlossen sind öffentliche Plätze als
Treffpunkte wichtige Raumelemente des sozialen Lebens. Auf öffentlichen Plätzen wird repräsentiert,
aufmarschiert und demonstriert.
Es wird dort gegangen, gefahren
und geparkt. Auf Plätzen wird
kommuniziert, meditiert und Kultur
zelebriert.
Plätze haben eine wichtige Position im öffentlichen Leben und
erfüllen oft auch klar definierte
Funktionen. Das bedingt eine entsprechend aufwändige Gestaltung

auf einer klar begrenzten Fläche,
denn Plätze brauchen eben Platz –
mehr oder weniger. Je nach Zweck
kommen verschiedene gestalterische Ansätze zur Anwendung und
werden baulich umgesetzt. Und
wenn man daran geht, im Garten
einen Platz zu gestalten, dann zahlt
es sich aus, ein wenig größer zu
denken.
Erste Reihe fußfrei:
Plätze in der Stadt
Denken wir an Plätze in der Stadt:
Oft liegen wichtige öffentliche Gebäude an den zentralen Plätzen.
Rathäuser, Handelszentren, Kultstätten – davor sind Plätze. Ringsherum präsentieren sich meist die
prächtigen Schaufassaden jener
Häuser „am Platz“ als ästhetischer
Rahmen und privilegierte Lage
gleichermaßen. Die Plätze selbst
sind oft mit Monumenten dekoriert
und der Bodenbelag von Plätzen
besteht oft aus wertvollen Materialien. Plätze in der Stadt, das sind
Schauplätze des urbanen Lebens.
Heute kennen wir eine Vielzahl an
historischen und zeitgenössischen
Plätzen im urbanen Raum und so
entsteht ein Gefüge von Objekten
und Freiräumen, das neben abwechslungsreichen Perspektiven
auch überraschende Durchblicke
und durchdachte Funktionalität
bietet.
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Foto: Michael Dworschak

Plätze sind bewusst geplante
Freiräume in der Gestaltung
Der Grundriss von Plätzen bestimmt über die empfundene Geschlossenheit, Sichtachsen, Symmetrie. Diese Aspekte ergeben sich
aus dem Verhältnis von Gebäuden,
Fassaden, Vorflächen und Übergängen. Die meisten Plätze in der
Stadt sind auf ein herausragendes
Gebäude hin ausgerichtet und die
Straßen, Wege und Verbindungen
sind dabei so ausgeführt, dass bei
der Blickrichtung auf dieses zentrale Objekt das Auge nicht über die
Randbebauung des Platzes hinausgeführt wird. Plätze brauchen für
eine entsprechende Wirkung auch
ein entsprechendes Umfeld. Aus
diesem Grund arbeitet umsichtige
Platzplanung mit dem, was einen
Platz umgibt und seinen Mittelpunkt ausmacht.
Plätze ziehen Blicke und
Menschen an
Optische Attraktivität ist ein Wesenselement des Platzes: Der Blick
bleibt auf einem zentralen Element
haften. Dieses Element „zieht“ den
Betrachter zu sich hin, fängt die
Aufmerksamkeit ein. Gerade diese
Geschlossenheit macht die Qualität
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vieler historischer Plätze aus.
Dem gegenüber stehen Plätze, die
nach rein mobilitätstechnischen
Kriterien oder auf eine spezielle
Funktion hin konzipiert sind. Das
gestiegene Aufkommen des Individualverkehrs auf vielen Plätzen in
der Stadt bedingt die Notwendigkeit einer durchgehenden Führung
von Wegen, Straßen und sonstigen
Verkehrsflächen. Deshalb sind Plätze dieser Art an den Kreuzungen
und Ecken in vielen Fällen nicht
mehr als freigehaltene Flächen
ohne zentrale Gestaltungselemente
und die für ein geschlossenes Empfinden eines definierten Freiraums
nötige Eingrenzung. Oft ist so ein
zweckmäßiger Platz einfach nur
eine breite Straße, ein Weg der sich
weitet, eine Gabelung oder Kreuzung, die zu einer größeren Fläche
diffundiert. Viele Plätze in der Stadt
haben sich – aus rein praktischen
Gründen – aus den ehemaligen
Standorten der Pferdekutschen
auf den Hauptplätzen in den Stadtzentren heraus entwickelt. Heute
haben wir dafür das Äquivalent
der innerstädtischen Parkplätze.
Auch diese haben Potenzial für
Gestaltung, wie folgende Beispiele
zeigen werden.

Der Platz in der Öffentlichkeit:
Gestalterischer Tummelort von
Stadtplanern, Landschaftsarchitekten, Verkehrsplanern und
Künstlern
Die Planung von Plätzen steckt
oft in einem Dilemma, denn im
öffentlichen Raum sollen Plätze
oftmals Alleskönner sein: Offen
für Menschen und deren vielfältige
Wünsche und Neigungen. Natürlich
– im Sinne innerstädtischer Mobilität sollen Plätze flächengreifende
Lösungen für den fließenden und
ruhenden Verkehr darstellen. Doch
damit nicht genug: Plätze sind
auch dafür da, positive Beiträge
für das Stadtklima zu liefern. Und
dies alles vor dem gestalterischen
Anspruch eines optisch attraktiven
Erscheinungsbildes. Diese vielen,
einander teilweise widerstrebenden
Ansprüche an Plätze sind auch die
Gründe dafür, warum eine Planung
von Plätzen nach der Vernetzung
von Kompetenzen verlangt. Die
vielfältigen Ansprüche an Plätze in
der Stadt erfordern auch ein Umdenken, was die Ausrichtung von
Plätzen und ihre Funktionalität anbelangt.

Grünfalt 2/2022

Naturnah gestaltete Plätze
sorgen für kühlende Schatten im
Sommer und bringen zugleich
den Menschen die Natur nahe.

Die Dorflinde braucht Verstärkung: Mobiles Pop-up-Grün
verwandelt Parkplätze in
Wiesen und Wälder
Grüne Plätze werden von vielen
Menschen sehr attraktiv empfunden, sind sie doch Gegenpol zur
urbanen Betriebsamkeit. Bäume,
Sträucher und blühende Stauden
verbessern die Luftqualität, wirken
sich auf das Stadtklima aus und
geben Pflanzen und Tieren Lebensraum. Gerade in der Stadt, wo Naturerfahrungen begrenzt sind und
es an Freiflächen für neue Parks,
Grünanlagen und Gärten mangelt,
wird im Zuge der Stadtbegrünung
auf mobile Lösungen gesetzt. So
entstehen zeitlich begrenzte, grüne
Plätze als Begegnungszonen im
unmittelbaren Wohnumfeld. Die
Stadt Linz verfügt so über 150
prächtige Pflanzen, Palmen & Co,
die ab dem ersten Maiwochenende auf mehr als 30 Plätzen in der
Innenstadt aufgestellt werden und
während der warmen Sommermonate im Zentrum von Linz südländisches Flair verbreiten. Neue
Konzepte für die Gestaltung von
naturnahen Plätze in der Stadt verfolgen das Ziel, den Menschen die
Natur nahe zu bringen und das auf
eine Art und Weise, die es möglich

Foto: istockphoto.com

macht, Plätze an die von ihnen geforderten Funktionen anzupassen
und saisonale Abwechslung gleichermaßen zu bieten. Um diese
Idee in Zukunft noch besser umzusetzen, erweitert die Landeshauptstadt Linz ihr mobiles Portfolio an
Pflanzen durch winterharte Gehölze und getopfte Bäume. Somit können Plätze den Mobilitätsansprüchen gerecht werden und dennoch
ganzjährig grüne Akzente setzen.
Bestplatzierung durch Gartenund Landschaftsbau: Grüne
Agilität für neue Möglichkeiten
Die Entwicklung von Plätzen im
urbanen Bereich zeigt es: Plätze
der Zukunft müssen mehr können.

Doch was bedeutet das für die Planung und Gestaltung von Plätzen
und grünen Räumen in den Gärten
Österreichs?
Es geht darum, Bereiche im Garten zu schaffen, die einerseits ein
strukturelles Zentrum bilden und
andererseits den vielfältigen Ansprüchen an eine nachhaltige Gartennutzung gerecht werden. Vom
Lieblingsplatzerl der Bewohner
bis hin zum Schauplatz vielfältiger
Gartenerlebnisse ist es kein weiter
Weg, wenn einige Grundprinzipien zukunftsgerichteter Planung
und Umsetzung von Plätzen berücksichtigt werden. Dabei geht
es nicht um das gartenbauliche
Fach- und Sachwissen, denn die
Mitgliedsbetriebe im GALABAU
Verband Österreich wissen, was
sie tun. Es sind vielmehr einige
konzeptive Überlegungen, die einen
Gartenplatz von Grund auf zum
persönlichen „Place to be“ machen
können.
Mittendrin im Draußen
Plätze sind zentrale Orte in Gärten.
Deshalb ist es wichtig, einem Platz
eine zentrale Funktion zuzuweisen, denn von dieser geht die Gestaltung und Umsetzung aus. Die
zentrale Frage rund um einen Platz
im Garten ist – mit einem Blick in
die Zukunft – weniger „Wie soll der
Platz aussehen?“, sondern „Was
möchten Sie auf diesem Platz erleben?“

Foto: Michael Dworschak
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Plätze – dorthin führt der Weg
Die Moderne hat der Straße gegenüber dem Platz den Vorzug gegeben, Städte wurden sozusagen
auf „Durchzug“ geschaltet. Dem
gegenüber steht die Renaissance
eines ganzheitlichen Gestaltens von
öffentlichen Flächen, die neuerdings
in der urbanen Gestaltung von entschleunigten Flächen wieder Platz
greift. Doch die Rückeroberung der
Stadt durch die Natur geht nicht von
selbst. Und das Wohlbefinden der
Menschen auf den ihnen zugedachten Plätzen wird nicht am Schreibtisch oder mittels CAD-Planung
bestimmt, sondern vom dem, wie
Plätze ihre Besucher willkommen
heißen und zum Verweilen einladen.
An die Planung und Ausführung
von Plätzen – im öffentlichen wie
auch privaten Raum – wird eine
Fülle von Anforderungen herangetragen. Und der Umstand, dass
die meisten Plätze von vier Seiten

t
leich

Lage, Abgrenzung und Zugang:
> Wie soll der Platz in den gesamten
Garten eingebunden sein?
> Was ist die geeignete Abgrenzung
des Platzes zu seinem Umfeld?
> Welche Wege sollen zu dem
Platz hinführen?
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Dauerhaftigkeit und Komfort:
> Wann und wie oft wird der Platz
genutzt?
> Welche Bedürfnisse sind dabei
vorrangig?
> Welche Infrastruktur ist dafür nötig?

ak
pr

Aktivitäten und Nutzen:
> Welchem Zweck soll der
Gartenplatz dienen?
> Welche Funktionalität wird von
dem Gartenplatz erwartet?
> Was soll der zu gestaltende Platz
eventuell in Zukunft „können“?

e
pfleg

Menschen und Ihr Lebensgefühl:
> Wer soll diesen Platz in Zukunft nutzen?
> Was ist das emotionale Anliegen dieser
Menschen, was berührt sie?
> Was ist der zentrale Anspruch an
diesen Platz im Garten?

typgerec
ht
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begrenzt werden, legt sinnbildlich
nahe, sich auch dem Thema der
Konzeption von Plätzen aus mehreren, durchaus diametralen Richtungen zu nähern.

Foto: Alan Stanton / „Wikimedia Commons“ „Lizenz: cc-by-sa-2.0.“

Ein Platz ist ein zentrales Element.
Er soll so geplant und umgesetzt
werden, dass die Bedürfnisse der
Menschen im Zentrum stehen.

Gartenräume

TEXT NORBERT HINTERSTEININGER FOTOS OLIVER GEBHARDT

In Zeiten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie war in Graz die
renommierte Baumschule Klennert
angesiedelt. Diese schloss vor
mehr als 100 Jahren ihre Pforten
und die Pflanzen der Baumschule
wurden fortan sich selbst überlassen. Heute ist das rund drei Hektar
große Gelände von mehr als 35 verschiedenen Gehölzen besiedelt und
erstaunt die Besucher durch seine
reiche Tier- und Pflanzenwelt. Exotische Bäume wie Weihrauchzeder,
Riesen-Lebensbaum, PonderosaKiefer oder amerikanische Zaubernuss sind zu einer gewaltigen
Größe herangewachsen.
Besonders beachtlich ist der Mammutbaum im Eingangsbereich
sowie einige sehr große Eiben.
Zudem ist eine sehr große Zahl
heimischer Arten dort vertreten.
Dieses urwüchsige Dickicht wird
von vielen Schulklassen besucht
und in naturpädagogische Konzepte eingebunden. Betreut von der
Österreichischen Naturschutzjugend (ÖNJ) wird diese Öko-Insel für
viele Kinder und Jugendliche zum
Forschungsgebiet: Unter dem Mikroskop werden Kleinstlebewesen
und Bodentiere betrachtet, Blätter,
Zweige und Blüten werden gesammelt und bestimmt sowie Frösche,
Kröten und Salamander im Unterholz beobachtet. Die Idee der pädagogisch gebildeten Naturschützer
folgt dabei dem Motto: „Ich schütze
nur, was ich liebe und ich liebe nur,
was ich kenne.“ Die ÖNJ kann dabei
auf eine über 50jährige Erfahrung
in der Jugendarbeit verweisen.

Dieser Urwald, der von Graz aus
sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist, bietet sich
für eine kleine aber sehr lehrreiche
Wanderung an. Festes Schuhwerk
wird empfohlen. Achtung aufgepasst: Auch wenn er kaum steile
Stellen aufweist, muss nach längeren Regenperioden mit rutschigen
Stellen gerechnet werden.
office.stmk@naturschutzjugend.at
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Wenn man an Urwälder denkt, dann kommt einem vermutlich
nicht als erster Gedanke die Landeshauptstadt Graz in den Sinn.
Aber genau dort findet man einen prächtigen Urwald mit riesigen
Mammutbäumen und einer Vielzahl seltener Tierarten.
Dieser Urwald ist selbst vielen Grazern unbekannt.

Grü

Grazer Urwald
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Was als Baumschule
aufgelöst und verlassen
wurde, entwickelte sich im
Laufe der Jahrzehnte zu
einem unberührten und
damit einzigartigen Urwald.
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Zeugen vergangener
Epochen

Grü

G a r ten r ä u me
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Zum grünen Erbe Österreichs zählen in besonderem Maß alte, das Landschaftsbild
prägende Bäume. Da der Naturschutz in Österreich Ländersache ist und der Antrag
auf Anerkennung als Naturdenkmal der Bezirksverwaltungsbehörde obliegt, können hier durchaus unterschiedlich ausgestaltete Verordnungen schlagend werden.
Sichtbares Zeichen eines positiven Bescheides aber ist bundesweit eine Plakette mit
der Aufschrift „Naturdenkmal“ und dem jeweiligen Landeswappen.
TEXT NORBERT HINTERSTEININGER

Besondere Bäume werden von den Bezirksverwaltungsbehörden
als Naturdenkmäler
gekennzeichnet und in
Katastern registriert.

Macht man sich aber auf die Suche
nach diesen Naturdenkmälern, so
springt eine Tatsache sofort ins
Auge: Es ist höchst an der Zeit, ein
zentrales, online verfügbares Register mit ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Naturdenkmäler
inklusive Lage und Erreichbarkeit
zu implementieren. Auch wenn
in vielen Städten schon digitale

Baumkataster geführt werden, ist
jemand, der sich für Naturdenkmäler interessiert, dennoch weitgehend auf Wikipedia und private
Initiativen angewiesen (siehe dazu
QR-Codes auf der nächsten Seite).
Und hier finden sich dann auch
wirklich sehr beeindruckende Zeugen längst vergangener Epochen.

Foto: „Austriantraveler / Wikimedia Commons“
„Lizenz: CC BY-SA 3.0“
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Termine
Landwirtschaftliche
Fach- & Berufsschule Langenlois
15. bis
19. Juni

7. Europäische WorkShop /
Trockensteinmauer – Feuerstellen
https://lfs-langenlois.ac.at/kurse/

VÖSN
18. Juni

Allen voran zwei Eiben im Garten
des Europäischen Patentamtes
am Rennweg 12 in Wien. Sie
sollen weit über 1000 Jahre alt
sein, manche Botaniker vermuten
sogar, dass die beiden der letzte
Rest eines Eibenhains aus der
Römerzeit sein sollen.
Die „dicke Oachn“ im steirischen
Loimeth soll rund 1200 Jahre alt
sein, reicht also bis in die Epoche
Karls des Großen zurück. Dass
aber diese Eiche noch steht ist
baumchirurgischen Eingriffen zu
verdanken: Denn während der
hohle Stamm in den 1970er Jahren zur Stabilisierung mit Beton
ausgegossen worden war, wurde
dieser von Baumchirurg Manfred
Saller Ende der 1980er Jahre wieder entfernt, um das Überleben
der Eiche zu sichern.
Ins Jahr 980 wurde das Auskeimen des Vierbrüderbaums im
niederösterreichischen Vöstenhof

datiert, ans Ende der Amtszeit
des römisch-deutschen Kaisers
Otto II. also.
Beeindruckend ist auch der älteste Baum Tirols, eine Zirbe, nahe
der mittelalterlichen Stadt Hall,
deren Alter auf 750 Jahre geschätzt wird. Ihre Keimung ist in
der Zeit des Hochmittelalters, am
Ende der Epoche der Babenberger angesiedelt.
Da nehmen sich die beiden zwar
mächtigen und beeindruckenden
Platanen direkt vor unserem
Bürogebäude auf dem Mauthausener Marktplatz wie Jungspunde aus. Ihr Alter wird auf 220
– 250 Jahre geschätzt und damit
fällt ihre Pflanzung in die Zeit der
Regentschaft von Franz II., dem
letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.

Tag des Schwimmteiches 2022 /
Kreative Ideen bis 20. Juni 2022 an
foto@schwimmteich.co.at
www.schwimmteich.co.at

spoga gafa
19. bis
21. Juni

Die Gartenlifestyle-Messe /
Köln
www.spogagafa.de

Baumschule Lorenz von Ehren
24. Juni
9 - 16 Uhr

Tipps für den perfekten Start /
Standortgerechtes Pflanzen & die
besten Bäume und Sträucher für die
Gartengestaltung
www.lve-baumschule.de

Natur im Garten
24. Juni
9 Uhr

Online Gemeinde-Webinar / Thema
Begrünte Fassaden mit Kletterpflanzen
oder Stauden
www.naturimgarten.at

Österreichische Bundesgärten
ab 25. Juni Naturwunder einer Neuen Welt:
Brasilien in Schönbrunn /
Großes Palmenhaus Schönbrunn
www.bundesgaerten.at

Nürnberg-Messe
14. bis
17. Sept.

QR-Codes zu den Baumkatastern

Kataster Wien

Kataster Graz

Kataster Innsbruck

Kataster Linz

Kataster Salzburg

Doris

GaLaBau 2022 /
gardening, landscaping, greendesign.
galabau-messe.com
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Lebendiger Garten

Gehölze für den Klimawandel

Das sind die
Sträucher der Zukunft
Der Klimawandel wirkt sich nicht nur auf die Wälder und das öffentliche Grün
(Straßenbäume) aus, sondern beeinflusst auch die Pflanzenverwendung im Privatgarten. In Bezug auf Stauden, die selten älter als 20 Jahre werden, fällt die Anpassung
leicht. Da rücken in Zukunft die Arten aus anderen Lebensbereichen in den Vordergrund. Schwieriger ist es hingegen bei den Gehölzen, die meist mehrere Jahrzehnte
alt werden. Da ist eine vorausschauende Planung erforderlich.
TEXT UND FOTOS PHILIPP SCHÖNFELD

D

ie Auswirkungen des
Klimawandels zeigen die
Klimadaten eindrucksvoll.
Im Jahresdurchschnitt nehmen
die Hitzetage zu und gleichzeitig
nehmen die Niederschlagsmengen
ab. Viele beliebte Ziersträucher wie
Deutzien, Pfeifensträucher, Forsythien, Weigelien, Magnolien, Hortensien oder Schneeball stammen aus
kühleren und feuchteren Bereichen.
Auf Hitze, Wassermangel und längere Trockenperioden reagieren sie
empfindlich und müssen zusätzlich
gewässert werden. Das erfordert
bei zunehmender Hitze, Strahlung
sowie Luft- und Bodentrockenheit
einen zusätzlichen Pflegeaufwand

und wird spätestens dann problematisch, wenn bei Trockenheit
Gießverbote verfügt werden.
Eine Auswahl von bisher beliebten
Gehölzen aus diesen Lebensbereichen ist in der Tabelle (Seite 44)
aufgeführt. Diese Arten werden
in Zukunft in weiten Teilen Mitteleuropas nicht oder nur noch eingeschränkt verwendbar sein.
Das Gehölzsortiment für Hausgärten muss sich also wandeln. Es
gilt Arten zu finden, die für solche,
durch den Klimawandel in Zukunft vermutlich immer häufiger
auftretenden, extrem heißen und
trockenen Sommer geeignet sind.
1
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Hilfestellung bei der Suche bieten
wissenschaftliche Untersuchungen. Das Sortiment wird sich auf
jeden Fall verändern. Mit der verstärkten Verwendung neuer Arten
wird sich auch das gestalterische
Bild der Pflanzungen ändern. Die
Arten für die Zukunft besitzen oft
kleine, harte oder aber gefiederte
und mitunter auch behaarte und
silbrig gefärbte Blätter. Das sind
äußere Merkmale, die auf einen
Verdunstungsschutz hinweisen und
zeigen, dass diese Arten von eher
trockenen Standorten stammen.
Kleine Gärten verlangen Mehrfachnutzen
Hitze- und Trockenheitsverträglichkeit allein reichen als Kriterien
aber nicht aus. Angesichts der
aktuellen Bedeutung des Themas
„Biodiversität“ sollten diese Arten
auch Nahrung und Lebensraum für
Tiere bieten. Die oft zu beobachtende Beschränkung der Betrachtung
von Biodiversität auf Blüten und
blütenbesuchende Insekten greift
zu kurz. Schließlich stellen auch die
Früchte ein Nahrungsangebot dar,
das insbesondere von Vögeln und
Kleinsäugern gern genutzt wird.
Darüber hinaus dienen die Gehölze
im Garten auch als Schutz- und
Aufenthaltsraum zur Fortpflanzung.
Neben diesen Kriterien müssen

Grünfalt 2/2022

1 Prunus mahaleb
2 Berberis vulgaris
3 Amelanchier ovalis
4 Cotoneaster franchetii

die Gehölze natürlich nach wie vor
ihre Rolle im Rahmen der Gartengestaltung erfüllen. Die Gärten
werden tendenziell eher kleiner und
damit der Platz für Pflanzungen
knapper. Mit der Verwendung von
Arten wie Forsythien oder Magnolien, die nur einmal im Jahr einen
Schmuckaspekt bieten und den
Rest des Jahres „nur“ grün sind,
ist der Platz schlecht genutzt. Viel
besser ist es, Arten zu pflanzen,
die mehrere Schmuckaspekte im
Jahr bieten, also neben der Blüte
zum Beispiel noch dekorative und
essbare Früchte, duftende Blüten
oder Blätter, eine auffällige Herbstfärbung oder eine besondere Rindenfarbe/ -struktur aufweisen. Auf
diese Weise wird der knappe Platz
gestalterisch optimal genutzt –
Biodiversität und Gestaltung gehen
Hand in Hand.
2

Gattungen, die die Anforderungen in besonderem Maße erfüllen:
Berberis: Die Potenziale dieser großen Gattung sollten in Zukunft verstärkt berücksichtigt werden. Viele
der bei uns verwendbaren Arten
sind anspruchslos in Bezug auf ihre
Standortansprüche. Sie wachsen
auf unterschiedlichen Bodenarten
und sind anpassungsfähig an den
pH-Wert. Insbesondere die immergrünen Arten wachsen auch an
halbschattigen oder schattigen
Standorten noch gut.
Amelanchier: Die Kupfer-Felsenbirne (A. lamarckii) erfreut sich derzeit
großer Beliebtheit. Sie bevorzugt
allerdings eher frische Standorte.
Angesichts des Klimawandels sollten in Zukunft verstärkt drei Arten
A. alnifolia, A. ovalis und A. spicata
gepflanzt werden.

Cotoneaster: Die Felsenmispeln
haben seit vielen Jahren ein
schlechtes Image. Schuld daran
sind die massenhafte und unreflektierte Verwendung der Bodendecker-Sorten in der Vergangenheit sowie ihre Anfälligkeit für den
Feuerbrand. Für die Verwendung
dieser Gattung spricht, dass es
sich in der Regel um anpassungsfähige und widerstandsfähige
Arten handelt. Die kleinen Blüten
sind für sich genommen nicht
besonders auffallend. Das gleichen sie aber durch ihre Fülle
aus. Mitunter riechen sie, wie auch
einige Weißdorn durch Trimethylamin etwas unangenehm nach
Fisch, wie etwa Cotoneaster multiflorus. Gestalterisch wirksamer
sind die roten Früchte, die in auffälligem Kontrast zu den (immer)
grünen Blättern stehen und
gern von den Vögeln gefressen
werden.

3

4
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5 Rosa glauca
6 Elaeagnus umbellata
7 Tamarix parviflora

5

Rosa: Im Lichte der oben formulierten Kriterienliste rücken viele
heimische Wildrosen-Arten in den
Fokus von denen leider nur wenige
zum Standardsortiment der Baumschulen zählen. Mit ihren einfachen
Schalenblüten wirken sie zwar nicht
so prächtig wie die vielen gezüchteten Sorten mit den oftmals gefüllten Blüten, aber dafür sind sie in
ihren Ansprüchen an den Standort
auch deutlich bescheidener. In Bezug auf die Wuchsgröße und -form
reicht das Spektrum vom großen
3 m hohen Strauch bis zum Kleinstrauch und sogar Bodendecker.

6

Elaeagnus: Von Elaeagnus gibt
es viele interessante Arten und
Sorten, die zum Teil
leckere Früchte tragen.
Es sind Sträucher oder
kleine Bäume, die zum
Teil auch in winterkalten
Regionen das Aussehen
von Olivenbäumen bieten.
Die sommergrünen Arten
sind anspruchslos und

7

wachsen auf Grund ihrer Symbiose
mit Knöllchenbakterien auch auf
armen Böden während die Immergrünen höhere Ansprüche an den
Standort stellen und sich an Stelle
der vollsonnigen in lichtschattigen
Lagen wohler fühlen.
Tamarix: Die Tamarisken sind elegante, aparte und etwas fremd wirkende Sträucher, die – im Gegensatz zu Südosteuropa – bei uns in
den Gärten bisher selten zu finden
sind. Viele kennen sie wahrscheinlich von den Urlaubsaufenthalten
am Mittelmeer, wo sie oft in Küstennähe anzutreffen sind. Im Alter
entwickeln sie sich mitunter zu
sehr malerischen Gehölzgestalten.

„Elaeagnus sind Sträucher oder
kleine Bäume, die auch in winterkalten
Regionen das Aussehen von
Olivenbäumen bieten“
Dr. Philipp Schönfeld

Auswahl bekannter und häufig verwendeter Ziersträucher, die in Zukunft nur noch eingeschränkt
verwendbar sein werden. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Abies-Arten/Sorten

Hydrangea serrata und Sorten

Sorbus decora

Acer japonicum und Sorten

llex aquifolium und Sorten

Spiraea betulifolia

Acer palmatum und Sorten

llex crenata und Sorten

Syringa x prestoniae-Sorten

Callicarpa bodinieri

llex x meserveae und Sorten

Syringa x swegiflexa

Calycantus floridus

Laburnum × watereri "Vossii"

Thuja occidentalis

Chaenomeles-Arten/Sorten

Magnolia-Arten/Sorten

Thuja plicata

Chamaecyparis lawsoniana und Sorten

Philadelphus-Arten/Sorten

Tsuga-Arten und Sorten

Chamaecyparis nootkatensis und Sorten

Pieris-Arten/Sorten

Viburnum bodnantense

Clematis großblumige Hybriden

Pinus parviflora und Sorten

Viburnum carlesii

Forsythia-Arten/Sorten

Pinus mugo und Sorten

Viburnum farreri

Hamamelis-Arten/Sorten

Rhododendron-Arten/Sorten

Viburnum opulus

Hydrangea macrophylla und Sorten

Sciadopitys verticillata

Viburnum plicatum und Sorten

Hydrangea paniculata und Sorten

Sorbus aucuparia und Sorten

Weigela-Arten/Sorten

Grünfalt 2/2022

8

Die Pflanzenverwendung
wandelt sich
Das Klima wandelt sich und damit
muss sich auch die Pflanzenverwendung wandeln. Viele der beliebten und oft gepflanzten Ziergehölze
benötigen eher frische und auch
kühle Standorte. Langanhaltende
Trocken- und Hitzeperioden verursachen Strahlungs- und Trockenschäden. Um das zu verhindern,
müsste zusätzlich gewässert
werden. Besser und einfacher ist
es, Arten zu verwenden, die solche
Bedingungen ertragen oder sogar
benötigen, weil sie am Naturstandort an entsprechenden Standorten
wachsen. Viele von ihnen bieten
mit Blüte, Früchten und Herbstfärbung mehrere Schmuckaspekte im
Jahr. Das ist besonders für die Gestaltung kleiner Gärten wichtig.

9
8 Aronia melanocarpa
9 Berberis koreana
10 Shepherdia argentea

10

Den vollständigen Artikel
mit ausführlichen
Tabellen und
Pflanzenlisten
finden Sie auf
unserer Website:
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Tot aber lebendig
Jahr für Jahr werden tausende Tonnen Wurzelstöcke, Stamm- und Astmaterial
aus den Gärten entfernt und mit ihnen jede Menge potenzielle Lebensräume.
Doch die bisherige „Entsorgung des anfallenden Materials“ greift zu kurz.
Stattdessen kann der Landschaftsgärtner damit die Artenvielfalt fördern.
Dass Totholz nicht nur wertvoll, sondern auch schön sein kann, zeigen
Beispiele aus Gärten mit ganz unterschiedlichem Gestaltungsstil.
TEXT THERESA EDELMANN

Totholz – von wegen tot!
Vor allem Insekten finden in Rinde,
frischem und zersetztem Holz sowie in Holzgängen und Höhlen vielfältige Habitate vor. Es wäre also
schade, die Beherbergungsmöglichkeit einfach zu entsorgen.
Höhlungen und Spaltenräume in
stehendem Totholz können außerdem höhlenbrütenden Vögeln,
Fledermäusen, Baummardern,
Eichhörnchen, Bilchen und Spitzmäusen als Lebensraum dienen.
Was liegt also näher als das authentische Material, das vor Ort als
Totholz anfällt, durch die gärtnerische Leistung in Wert zu setzen?
Foto: Jonas Renk

1

Herausforderung Bautechnik
Ohne viel Aufwand können absterbende oder abgestorbene Bäume
nach einem Sicherungsschnitt als
stehendes Totholz stehen bleiben.
Besonders erstrebenswert sind
Stammhöhen über drei Meter, denn
diese sind z. B. auch für Vögel als
Sitz- und Singwarte interessant.
Aber auch geringere Höhen ab rund
1,5 Meter sind geeignet, einmalige

„Insektenhotels“ einzurichten.
Einfacher ist es, Totholz in liegender Form in die Gartengestaltung
zu integrieren. Ungestörtes, ruhendes Totholz – stehend oder liegend
– gewinnt mit den Jahren immer
mehr an Artenvielfalt, auch wenn
die kleinsten Lebewesen für unser
Auge so gut wie unsichtbar sind.
Wem gehört mein Garten?
Konstruktiver Holzschutz und
„konstruktiver“ Artenschutz könnten
auf engstem Raum kombiniert werden: Was spricht dagegen, ein oder
zwei Balkenköpfe von Gartenholzhaus oder Pergola mit Initialbohrungen für holzbewohnende Insekten
zu versehen? Klar, die Nutzbarkeit
für den Gartenbesitzer steht an
erster Stelle! Dennoch sollten wir
uns fragen: Wieviel Kontrolle
können wir abgeben zugunsten
anderer Lebewesen? Wer beispielsweise schon einmal einen Grünspecht beim Stammhacken beobachtet hat, der weiß, dass ein wenig
Kontrollverlust über den Garten
unheimlich unterhaltsam sein kann.

1 Kirschbaumtorso mit Seilabspannung:

Sichern Sie stehendes Totholz – je höher desto
besser – und schaffen Sie so vielfältigen
Lebensraum für Insekten und Vögel.

2 Totholzeinfriedung mit regionalem Flair:

Foto: Theresa Edelmann
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2

Verarbeiten Sie gerodete Rebstöcke gezielt
zu einem wertvollen Unterschlupf
für Igel & Co.
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Rinden und Wurzeln
bereichern das Gartenbild.
Integrieren Sie anfallendes
Material und genießen Sie den
Kontakt zu Tieren im Garten,
auch zu den allerkleinsten.

Herausforderung Wording
Wie kann ich den Privatgartenkunden für Holz-Lebensräume im
Garten begeistern, wenn ich fachlich korrekt vom „Totholz-Haufen“
in der „Wilden Ecke“ schwärme?
Deshalb wird es in Zukunft darauf
ankommen, wie wir biodiversitätsfördernde Gartenelemente ins Kundengespräch integrieren.
Nicht nur die Begriffswahl, auch
das Schönheitsempfinden vieler
Kunden steht dem Verbleib von
Totholz im Garten entgegen. Die
Kreativität der Landschaftsgärtnerin und des Landschaftsgärtners ist
gefragt, wenn die Kundschaft das
noch stehende Gehölz als TotholzSkulptur bewundern soll.

Totholz-Unikat aus
grundstückseigenem
Material hergestellt
bekommen, so muss
vor dem Fällen von
Foto: Theresa Edelmann
Bäumen schon eine
Vorstellung vorhangeht es darum, eine Absicht erden sein, welche Abschnitte sich
kennbar zu halten. Steine müssen
dafür besonders eignen: Auch
genauso wenig als lust- und lieblos
Wurzelstöcke können Teil der
geschütteter Haufen erscheinen
Gartengestaltung sein.
wie kreuz und quer liegendes
Totholz.
Absichtsvolles Tun
Wir Landschaftsgärtner können
Nach dem Soziologen und Stadtdas: Gestalten! Und deshalb werplaner Wulf Tessin wird als „schön“
den wir beim absichtsvollen Bauen
wahrgenommen, was offensichtmit Totholz beim Kunden für
lich eine gestalterische Absicht
Begeisterung sorgen – wenn wir
erkennen lässt. Bei allen biodiversies wirklich wollen.
tätsfördernden Gartenelementen

Gartenplanung für
Mensch und Tier
Viele Kunden fragen insektenfreundlich bepflanzte Gärten nach.
Einige Insekten benötigen jedoch
offenen Boden und/oder Totholz
sowie Nahrungspflanzen in kurzer
Entfernung – und das will geplant
sein. Möchte der Kunde gern ein

Ast- und Zweigmaterial wird zur
Gartenskulptur. Verbessern Sie die
Energiebilanz Ihrer Gartenpflege
und fahren Sie möglichst wenig
Schittgut ab: Sorgfältig geschichtet
lassen Sie neue Blickpunkte im
Garten entstehen.

Foto: Andreas Adelsberger
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Dieser Ort gestaltet uns
INTERVIEW // Klöster und Stifte erscheinen Außenstehenden eher als nach
außen hin abgeschlossene Einheiten. Dass Klöster und Stifte aber seit jeher ihre
äußere Grenze als Verbindung zur Welt und als verbindendes Tor der Öffnung
betrachten, verriet uns Prior P. Michael vom Stift Altenburg im Gespräch.
Was bedeutet ein Garten für Klöster heute? Wie müssen wir Religion und
Glaube verstehen? Pater Michael überraschte mit seinen Antworten mehrmals …
INTERVIEW NORBERT HINTERSTEININGER
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„Ich hab ein paar Lieblingsplätze.
Den Garten der Religionen zum
Beispiel. Da hab ich im ersten Jahr
eine Würfelnatter gefunden! Oder
den Kreuzganggarten, das ist der
stillste Ort des Hauses. Und natürlich der Garten der Stille, da hat
man eine wunderschöne Aussicht
auf die Ostfassade.“

Der Wahlspruch der Benediktiner
lautet „ora et labora“ – das kennt
man – aber vollständig ist er erst
mit „et lege“ – beten, arbeiten und
lesen …
Eigentlich kommt das „et lege“
schon in der Mitte – also: „ora et
lege et labora“, das ist ganz entscheidend. Denn was passiert
mit jemandem, der nur betet? Die
wenigsten getrauen sich das so
klar auszusprechen, aber einer, der
nur betet, der knallt durch. Das ist
die Wahrheit. Der wird verrückt.
Und wenn einer nur arbeitet, dann
ist er schon durchgeknallt. Das „et
lege“ steht in der Mitte, das ist das

Schwert beim Segelschiff: Man
sieht es nicht, aber ohne dieses
Schwert kann man das Schiff nicht
steuern. Darum wird für das Lesen,
für die Lesung bei Benedikt viel Zeit
und viel Energie investiert. Das „et
lege“ ist das Mittel für die anderen
beiden, für das Beten und das
Arbeiten, die nach außen hin sichtbar sind. Sie sind natürlich auch
wichtig, aber sie brauchen die Ausgewogenheit und sie brauchen vor
allem das Lesen.
Warum ist das „et lege“ im
kollektiven Gedächtnis verloren
gegangen?
Weil das im modernen Lebensstil
ganz allgemein und insgesamt abhanden gekommen ist. Das hat uns
doch letztlich auch die Corona-Zeit
sichtbar gemacht, da wurde uns
wieder etwas geschenkt. Barbara
Schwarz hat in diesem Zusammenhang etwas gesagt, das ich mich
nicht getraut hätte: „Wir haben die
Faulheit dazugewonnen.“ Zugleich
sind viele Dinge weggefallen, die
einem aber auch nicht mehr fehlen.
Und das hat Platz geschaffen für
Wesentlicheres, für Besinnliches
und auch für das Lesen, das zuvor
lange schon in den Hintergrund getreten war.

Was lesen Sie gerade?
Grundsätzlich lese ich immer die
Bibel und immer auch die Regeln
des Heiligen Benedikt. Aktuell hab
ich aber zusätzlich zwei Bücher am
Nachtkastl liegen: Barack Obamas
Autobiographie, die hab ich gerade
fertig gelesen. Eine sehr interessante Perspektive auf internationale
Politik und die Entscheidungen
und Weggabelungen, die damit verbunden sind. Und das zweite ist ein
Buch von Paul Chaim Eisenberg
über den jüdischen Witz. Das hat
eine gewisse ernsthafte Form der
Leichtigkeit, so wie der jüdische
Witz selbst, der nie oberflächlich
ist und flach, sondern mit Leichtigkeit einen Humor vorträgt, den man
ernst nehmen kann und auch muss.
Die Pointe schlägt immer zwei Mal
auf: Man lacht, aber im gleichen
Moment bleibt einem ein bisschen
was von dem Lachen in der Kehle
stecken.
Lassen Sie mich bitte zur historischen Bedeutung der Klöster
kommen. Sie hatten eine zentrale
Funktion: das Land wurde urbar
gemacht und sie waren zugleich
Stützpunkte und Zonen der Stabilität. In diesem Zusammenhang
spielten doch auch die Gärten
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eines Klosters eine wichtige
Rolle. Wie sehen Sie die historische Funktion der Klostergärten?
Ich denke, die Klöster folgten sehr
verschiedenen Interessen. Das
hängt auch von dem Betrachtungswinkel ab. Die Interessen der Landesverwaltung etwa. Dazu muss
man bedenken, dass es uns länger
gibt als das Land Niederösterreich.
Bei uns stand 1144 die Gräfin
Hildburg am Anfang, sie stiftete
das Kloster. Das alleine ist bemerkenswert, dass es im Mittelalter
einer Frau gelang, einen Rechtsakt
zu setzen, der Bestand hatte. Das
Kloster etablierte eine Organisationsform, eine eigene Verwaltung
mit der man der Obrigkeit (damals
die Babenberger) demonstrierte,
dass man gut strukturiert und
organisiert ist. Diese Struktur und
Stabilität reicht zurück bis zu Benedikt selbst, der seine Regeln mitten
im Chaos der Völkerwanderung
formulierte. Es war das erklärte Ziel,
mit Klöstern einen eigenen Kosmos
zu schaffen: Wir bleiben an einem
Ort und an diesem Ort schaffen wir
eine Ordnung. Sichtbares Zeichen
dieser Ordnung ist der Kirchturm

und darum herum versammelt
sich die Mönchsgemeinschaft mit
Mitarbeitern, Verwaltung, Gästen
– aber eben mit einem inneren Kern
und mit konzentrischen Kreisen um
diesen Kern herum. So entstanden
auch die Gärten. Die Gestaltung entfaltete sich aus diesem Gedanken
heraus, also eigentlich aus dem
Gebet heraus.
Dann gab es immer schon die Interessen von Besuchern, heutzutage
von Tourismusverbänden und Ausflugsgästen. Aber Besucher gab es
immer, sie öffnen unsere Gemeinschaft nach außen. Was aber unveränderlich gleich bleibt und jeden
Tag den Takt vorgibt, ist das Gebet.
Das Kloster hatte also seit jeher
eine wirtschaftliche Aufgabe, die
vermutlich immer mehr in den Vordergrund rückt, wenn die Ressourcen geschaffen werden müssen,
um diese riesige Anlage zu erhalten. Haben Sie in Ihrer Klostergemeinschaft Spezialisten für diese
Belange?
Der Kluge ist in der Lage, durch
Organisation viel unter einen Hut
zu bringen. Unsere Gemeinschaftsstruktur basiert wesentlich darauf,
dass jeder einzelne verschiedene
Aufgaben übernimmt. Der Abt und
die Räte tragen die Verantwortung.
Und weil wir alles gemeinsam zu
verantworten haben, treffen wir die
Entscheidungen gemeinsam. Aber
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wir öffnen uns natürlich auch nach
außen und laden zu Exkursionen,
um Wissen zu transferieren. Wir
bewirtschaften das Kloster seit 877
Jahren ohne Unterbrechung. Da
sammeln sich viele Erfahrungen
an und wir haben hoffentlich aus
Fehlern gelernt. Aber um Ihre Frage
ganz konkret zu beantworten: unser
Abt besuchte die Handelsakademie,
ich war früher in einer leitenden
Funktion bei einem großen Produzenten als Fleischermeister und so
versammeln wir viele Kompetenzen
im Kloster. Zudem arbeiten die 14
Benediktinerklöster überregional zusammen und teilen ihr Wissen. Wir
haben einen Ozean an Erfahrung,
wenn es knifflig wird.
Darf ich noch einmal auf den
Garten zurückkommen. Der hatte
früher eine zentrale Bedeutung.
Welche Aufgabe erfüllen die
Gärten heute in Altenburg?
Früher war der Garten nötig, um
überleben zu können. Der Ursprung
des Klostergartens liegt beim Einsiedler in der Wüste, der rund um
seine Zelle herum Pflanzen für
sein Überleben angepflanzt hat.
Der Heilige Benedikt sieht im Wald
die Wüste des Abendlandes, die
bewirtschaftet werden soll. Der
Klostergarten war also ursprünglich
Lebensgrundlage. Erst später erkannte man darin die Idee, dass diese Natur Schöpfung ist. So wurden
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„Unser Stift hat den Beinamen Troger-Stift,
weil der Barockmaler Paul Troger bei uns neun
Fresken geschaffen hat. Sie entstanden über mehrere
Jahrzehnte. Diese Werke sind nicht von gestern, weil
sie Themen behandeln, die heute noch aktuell sind.“

die Nutzgärten beispielsweise auch
immer mehr zu Gärten mit Blumen
für den Kirchenschmuck usw.
Sie haben heute viele Gärten:
Apotheker-Garten, Garten der
Religionen, Schöpfungsgarten,
Garten der Stille, KreuzgangGarten … was ist der Grund für
diese vielen Themengärten?
Die Gärten hängen meist mit bestimmten Anlässen zusammen.
Beispielsweise entstand der
Schöpfungsgarten im Jahr der
Bibel. Wir gestalteten den Zugang
zur Bibliothek neu und machten
aus einem Innenhof einen Garten
und zwar nach den Kriterien von
„Natur im Garten“. Im übrigen sind
mittlerweile alle unsere Gärten
nach diesen biologischen Gesichtspunkten gestaltet und gepflegt.
Und so gab es für alle Gärten ganz
konkrete Anlässe. Und das Schöne
ist: Wen Theologie nicht interessiert, der sieht einen schönen Garten. Wer sich aber auf den Garten
einlässt, der findet deutlich mehr.
Das ist unsere Idee dahinter: wir
transportieren eine Botschaft.
An welches Erlebnis in einem
der Gärten denken Sie besonders
gerne zurück?
Ich denke oft an viele Begegnungen mit unterschiedlichen
Menschen gerne zurück. Eine Begegnung blieb mir besonders in
Erinnerung: Mit etwa 40 Studenten
aus aller Welt fand eine Sommeruniversität für christlich-muslimischen Dialog statt. Wir suchten
nach Ideen,
wie wir mit den Spannungen
ganz konkret umgehen können,
versuchten Dinge anders zu sehen und wollten bei allen Unterschieden eine gemeinsame Basis
finden. Die Studenten waren drei
Wochen bei uns, hier am Ende der
Welt. Da lernten sich ein Christ und
ein Palästinenser aus Jerusalem

kennen und die beiden treffen sich
noch heute auf einen Kaffee und
setzen den Dialog fort. Und daran
denke ich gerne. Denn in Jerusalem wäre das für die beiden, obwohl es geographisch naheliegend
ist, sehr schwer. Hier bei uns in Altenburg konnte ein Grundstein gelegt werden. In den Gärten können
barrierefrei Themen angesprochen
werden, die sonst sehr stark individuell eingefärbt sind oder religiös
daherkommen.
Wie meinen Sie das?
Religion ist grundsätzlich gefährlich. Religion hat immer mit Macht
zu tun und nicht mit Gott. Glauben
und Spiritualität haben nichts
mit Macht zu tun, aber mit Gott.
Glauben und Religion sind grundverschiedene Kategorien. Religion
zielt auf Macht ab, der Glaube sieht
den Menschen. Wenn jemand in
der aktuellen Situation sagt, in
Russland missbrauchen Putin oder
Kyrill die Religion, dann ist das
falsch. Das ist kein Missbrauch der
Religion, denn Religion zielt immer
auf Macht, auf Opfer. Das ist das
Dilemma, dass mit Religion die
Macht angebetet wird. Aber das ist
Blasphemie und hat mit dem Glauben nichts zu tun.

Da möchte ich mich jetzt bedanken. So habe ich das noch nie
gehört! Aber ist diese Sicht auch
Konsens in der Kirche?
Aber was ist denn Konsens! Es
geht nicht um Konsens, sondern
es geht letztlich immer nur darum,
was Gott offenbart hat. Der Konsens, eine Mehrheit, das ist nicht
entscheidend. Es geht immer um
die Frage, wo sind meine persönlichen Möglichkeiten. Und was ist
die Kirche? Kirche ist der lebendige
Leib Jesu. Das gelingt mal, und mal
gelingt es nicht. Aber diesem Glauben hat sich unsere Gemeinschaft
verpflichtet. Wir haben so in Jahrhunderten diesen Ort gestaltet und
der Ort gestaltet uns.
Mitbrüder, die seit Jahrhunderten
tot sind, prägen diesen Ort und
unsere Gemeinschaft noch heute.
Das ist das Faszinierende an dem,
was Zeit ist, denn auf ganz besondere Weise haben die Mönche der
Vergangenheit einen besonderen
Weitblick gehabt oder anders gesagt hat, unsere Zeit die Entscheidungen vor Jahrhunderten mit
beeinflusst.
Sie haben mich schon wieder
überrascht. Danke dafür und
vielen Dank für das Gespräch. //
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International

Drei-Frauen-Garten
Ein ganz besonderer Garten Englands
lädt zum Verweilen ein.
Seit dem Brexit steht selbst bei gartenbegeisterten Menschen Großbritannien nicht mehr
so im Fokus – wirklich zu Unrecht! In den idyllischen Cotswolds, westlich von Oxford, gibt
es ein besonderes Kleinod: den Garten von Kiftsgate Court. Den Rosenliebhabern sagt der
Name Rosa filipes Kiftsgate etwas: diese einfache, weiß blühende, duftende Ramblerrose
wächst dort mehr als 20 Meter breit und 15 Meter hoch und ergießt sich kaskadenartig
über drei Bäume. Also Vorsicht: sie ist eine extrem starkwüchsige Rose, die in Zaum
gehalten werden muss! Was aber ihrer Schönheit keinen Abbruch tut.
TEXT UND FOTOS CORDULA HAMANN

Drei Generationen von Gärtnerinnen
Lange stand Kiftsgate Court Garden im Schatten des bekannteren
Hidcote Manor Garden. Dies aber
völlig zu unrecht! Der Kiftsgate
Court Garden hat eine besondere
Atmosphäre, die sich in den 100
Jahren seines Bestehens ständig
weiterentwickelte und modernisierte.

Drei Generationen Gärtnerinnen entwickelten diese
altenglische Anlage
kontinuierlich weiter.
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Geprägt wurde der Garten von drei
Gärtnerinnen: Heather Muir begann
1919 mit der Gestaltung des Gartens, gefolgt von ihrer Tochter
Diany Binny und der Enkeltochter
Anne Chambers, die heute mit
ihrem Ehemann Johnny im Garten
wirkt. Heather Muir war eng befreundet mit Lawrence Johnston,
der Hidcote Manor Gardens erschuf. Fachliche Unterstützung
und reger Austausch mit ihm inspirierten sie bei der Gestaltung ihres
Gartens. Anders als Johnston,
ging Heather Muir intuitiver vor.
Sie zeichnete kaum Pläne, sondern
ließ den Garten nach und nach
entwickeln. Um 1920 gab es einen
gepflasterten formalen Bereich mit
vier Beeten, direkt vor dem imposanten Portico des Landsitzes.
Der weiße Senkgarten lässt sich

von einem Säulengang direkt am
Haus überblicken. Einfache Gartenmöbel sind einladend arrangiert,
damit man diesen Blick genießen
kann. In den 1950er Jahren wurde
er von Diany Binny umgestaltet
und mit einem Wasserbecken und
einem Brunnen versehen. Weiß
sind allerdings nur die Blüten der
Gehölze (Staphylea, Hoheria, Cornus), sonst ist der Senkgarten eher
eingehüllt in einem Blütenschaum
von Pastellfarben, hier und da mit
kräftigen Tupfern von pinkfarbenen
Gladiolen oder blauen Schmucklilien. Der abgesenkte Gartenraum
ist ein Beispiel dafür, wie ein geschützter, angenehmer Platz zum
Verweilen entstehen kann.
Die geborgte Landschaft
Das Haus aus dem 19. Jahrhundert
steht auf einer Anhöhe und die
Hanglage des übrigen Grundstücks
wurde terrassiert. Niedrige Natursteinmauern sowie Wege und Treppen führen zum unteren Garten und
zum Sommerhaus. Sie sind umgeben von Zistrosen, japanischem
Ahorn, Mäusedorn, Säckelblume
und unzähligen Stauden wie auch
neuseeländischem Flachs. Schon
von dort hat man auf halber Höhe
einen beeindruckenden Blick in die
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Plätze zum
Ausruhen, Orte
zum Sammeln:
die gesamte
Anlage lädt ein zum
Verweilen und lässt
den Besucher zur
Ruhe kommen.
Zugleich führen die
Arrangements den
Blick in die Weite
und das Grün der
britischen Natur.

Landschaft. Im Rücken durch den
Hang angenehm geschützt, ist das
offene Sommerhaus ein Ort, der
nicht einengt, sondern Weitsicht
zulässt.
Aufgrund des Ausblicks auf die
Malvern Hills bot es sich auch an,
die umgebende Landschaft bewusst in den Garten einzubinden.
Von oben hat man einen beeindruckenden Blick und ein Ziel, denn
als Abschluss hat Diany Binny um
1950 im untersten Garten ein fast
halbkreisförmiges, mit Natursteinen eingefasstes Wasserbecken
bauen lassen. Allein schon dieser
Blick lohnt den Besuch von Kiftsgate Court Garden! Am Fuß des
Hangs steht eine geschwungene
Holzbank mit freier Aussicht auf
das Wasserbecken, auf Wiesen,
Felder, Hecken und sanfte Hügel.
Hier ist es vor allem der Blick in
die Landschaft, der im Mittelpunkt
steht! Ein geschwungener Ha-Ha,
begrenzt fast unsichtbar – und damit sehr harmonisch – den unteren
Garten und erweckt den Eindruck,
als würde sich der Garten fast unendlich in die Landschaft mit Bäumen, Weiden und Schafen ausdehnen und sich damit die Landschaft
„ausborgen“.
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I nter n a ti onal

Mit „fragile Wasserspiele“
könnten diese feinen Kunstwerke betitelt werden.

Moderne Neuerungen
Wem das alles zu englisch und
altmodisch erscheint, sollte bereit
sein, sich überraschen zu lassen
und bis zum nördlichen Ende des
Gartens gehen. Denn Anne Chambers, die einerseits Kontinuität und
Tradition bewahren möchte,
scheut sich nicht, moderne Elemente in den Garten einzuführen. Der
alte Tennisplatz war schon immer
von hohen Eibenhecken umgeben
und wurde von ihr im Jahr 2000 in
einen meditativen, gradlinigen Wassergarten umgewandelt. Dieses
ungewöhnliche Gartenzimmer ist
eine Oase der Ruhe und Abgeschiedenheit nach all dem Pflanzen- und
Farbenüberfluss. Hier gibt es keine
Blüten und nur wenige, eher zurückhaltende Farben, wie Grün, Grau,
Schwarz und Gold.
Dunkelgrüne Eibenhecken und
frischgrüner Rasen bilden den
ruhigen Hintergrund. Graue Betonplatten bringen etwas Helligkeit,
während das fast schwarz wirkende Wasser dazu einen intensiven
Kontrast bildet. Einfache, rechteckige Formen überwiegen, doch
das Wasserspiel von Simon Allison
bringt ganz andere Aspekte. An der
Stirnseite des Wasserbeckens installiert, besteht es aus 24 vergolde-
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ten Bronze-Blättern. Sie erheben
sich an dünnen
Metallstäben in
ungefähr zwei
Metern Höhe
über dem Becken
und in gewissen
zeitlichen Abständen ergießt
sich Wasser über
die Blattoberflächen, bevor es leise,
wie an Perlenschnüren aufgezogen,
in Tropfen hinabfällt. Einige wenige
Bänke laden ein, das Wasserspiel in
aller Ruhe zu beobachten. Und die
meisten Besucher machen dies auf
fast andächtige Weise.
Danach gilt es noch, durch den
Obstgarten mit Wildwiese zu streifen und einen kleinen hufeisenförmigen Rasenhügel zu besteigen.
In dem kleinen „Wild Garden“ in der
Nähe des Wohnhauses hat Anne
Chambers schon länger Experimente mit Saatmischungen aus
ein- und mehrjährigen Pflanzen
gemacht, um eine eine blühende
Wiese anzulegen. Im alten Obstgarten, in dem Bäume entfernt und
durch Neupflanzungen ergänzt
werden mussten, versucht sie es
nun im größeren Stil. Nachdem
der zu fruchtbare Oberboden
50cm abgetragen wurde,
scheinen die
Standortbedingungen zu
stimmen und die
Blütenwiese entwickelt sich. Es
soll eine mehrjährige Wildwiese werden,
in der auch größere Exemplare
von Wildstauden
gepflanzt wurden. Außer den
Aussaaten wurden zusätzlich

Zwiebel gesteckt: z. B. blaue Prärielilien (Camassia), die zusammen
mit den roten Tulpen „Jan Reus“
im Frühjahr Akzente setzen.
Der neue begehbare und modellierte Rasenhügel, entstanden aus
dem Aushub des Wassergartens,
mit einem tiefer gelegten Kiesplatz
im Zentrum und gepflasterten Rauten, erscheint im ersten Moment
als Fremdform. Ebenso braucht die
neu gepflanzte Allee aus Tulpenbäumen noch ihre Zeit. Es bleibt
abzuwarten, wie dieser Gartenbereich, der sich nach Auskunft
von Anne Chambers noch in der
Entwicklung befindet, sich in die
Gesamtanlage integriert. In jedem
Fall ist es mutig von ihr, neue und
ungewöhnliche Gestaltungsideen
zu realisieren und so noch mehr
ihre eigene Handschrift zu hinterlassen.

Adresse:
Kiftsgate Court Gardens
Mickelton, Chipping
Camden
Gloucestershire GL55 6LN
Tel.: 0044 (0)1386 438 777
www.kiftsgate.co.uk
Öffnungszeiten:
April und Sept.:
Mo, Mi, So 12.00 – 18.00h
Mai bis August:
täglich außer Fr und Sa
von 12.00 – 18.00h

Gegen den Strich
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Respekt
und Miteinander
Carl Philip Clam lässt uns
teilhaben an seinen Gedanken
über das respektvolle,
menschliche Miteinander
TEXT CARL PHILIP CLAM, RONALD POMMER FOTOS IRMGARD LEITNER

Wenn einer eine Burg hat, dann
kann er was erzählen. Von einem
historischen Erbe zum Beispiel, von
Geschichten voll Geschichte. Die
Burg Clam steht jedoch für mehr
als Historie: Prächtige Hochzeiten,
florierender Ausflugstourismus,
klangvolle Konzerte – das alles ist
Burg Clam. Sie ist zugleich auch
Heimat der Familie Clam, die gerne
teilt, was ihr als historisches Erbe
übertragen worden ist.

„Es ist ein schönes Erlebnis,
bei seinem Gegenüber das Gute
herauszukitzeln.“
Der Mensch kann soviel. Er denkt,
reflektiert, plant in die Zukunft –
weit über seine eigenen Bedürfnisse hinaus. Das alles sind wundervolle Gaben. Und die haben nur wir
Menschen. Das unterscheidet uns
vom Tier.
Was den Unterschied ausmacht
– diese Gaben einzusetzen – gilt
es für jeden Menschen zu spüren.
Es ist diese großartige Möglichkeit, seine Triebe zu kontrollieren
und „hinauf“ zu denken. Das bringt
einen Menschen in die Lage, den
Sinn des Lebens zu erkennen und
seine Rolle in der Welt wahrzunehmen. Das ist dann der innere Auftrag, den man dann spürt.

In diesem Moment steigt das
Selbstwertgefühl sprunghaft an,
denn ich merke: Ich habe eine Mission und werde gebraucht.
„Ich denke, dass jeder Mensch
soviel glücklicher werden kann,
wenn er erkennt, was sein eigener
Auftrag auf Erden ist.“
Ich möchte jeden Menschen dazu
einladen, sich eine Frage zu stellen: Wozu bin ich da?
Und ich lade auch dazu ein, diese
Gaben zu verwenden und mehrdimensional zu denken. Das geht
dann eine Ebene höher – weg
vom materialistischen und irdischen Denken, hin zum Spirituellen, zur Liebe. Bis hier kann man
das alles auch ohne Gott denken,
wenn man will.

Derartige Überlegungen gehen in
der Welt von heute aber sehr gegen
den Strich. Denn es scheint so
zu sein, dass je schlechter es der
Gesellschaft materiell geht, umso
mehr macht man sich über das
Übernatürliche Gedanken.
Uns geht es aber derart gut, dass
wir es sozusagen nicht nötig haben, transzendent zu denken. Geht
es dann – im Umkehrschluss – mit
uns bergab?
Nun: Je schneller wir uns den wichtigen Dingen im Leben zuwenden,
desto eher sehe ich die Möglichkeit
den derzeitigen Abwärtstrend zu
stoppen.
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Hier
könnte

Ihr Logo
sein.

Ihr Gartenmagazin
für Ihr Unternehmen
Präsentation Ihres Unternehmens und
Ihrer besten Referenzen im Innenteil.

Die größte Auszeichnung
nutzen nur die Besten
Der GALABAU Award ist die wichtigste Auszeichnung für GALABAU Betriebe in Österreich.
Schon eine Nominierung können Sie für Ihre Kommunikation nutzen. Erst recht den Sieg in
einer Kategorie! Und genau dafür können Sie das Grünfalt verwenden. Stellen Sie im
nächsten Grünfalt Ihre Referenzen vor, präsentieren Sie Ihren Kunden Ihre besten Projekte –
möglicherweise sogar mit einer Auszeichnung mit dem GALABAU Award.
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