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Die Pfingstrosen
des Thronfolgers
Wachgeküsst. Ein Schlosspark
erwacht aus dem
Dornröschenschlaf

FOTO: PEREDNIANKINA/FOTOLIA

A1 ist Österreichs erstes
CO2 neutrales Netz.
Ab jetzt kann man auch klimafreundlich telefonieren, surfen und fernsehen. Denn als
erster und einziger Kommunikationsanbieter in Österreich betreibt A1 sein Netz jetzt zu
100 % CO2 neutral. Ein klarer Beitrag zum globalen Klimaschutz.
A1 Vorreiter beim Klimaschutz.
Regionale Lebensmittel kaufen, mit
dem Fahrrad fahren, Strom sparen –
immer mehr Menschen möchten
etwas gegen die CO2 Belastung tun
und so dem globalen Klimawandel
entgegenwirken. Was viele bislang
nicht wussten: Telekommunikation
spielt dabei eine große Rolle. Damit
sich durch die zunehmende Digitalisierung aber der Energieeinsatz und
der CO2 Ausstoß nicht erhöhen, gilt
es rechtzeitig zu handeln. Seit über
10 Jahren setzt A1 Maßnahmen zur
Stabilisierung des Energieverbrauchs
und hat ein eigenes Umweltmanagementsystem eingeführt. Mit Erfolg:
Entwicklung Stromverbrauch und
Datenvolumen von A1
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In den letzten beiden Jahren konnte
der Energieverbrauch trotz steigender
Datenvolumina reduziert werden.
Aber dem noch nicht genug: 2014
wird A1 zum CO2 neutralen Netz.
Der Weg zum CO2 neutralen Netz.
Im Rahmen der Initiative „CO2 neutrales Netz“ reduziert A1 alle durch
den Netzbetrieb entstandenen
Emissionen auf Null. Der wichtigste
Schritt dabei sind die Reduktion
des Strom- und Treibstoffbedarfs,
der energieeffiziente Betrieb der
Rechenzentren und der Einsatz
neuester Technologien. Da die Stromproduktion aus der Verbrennung
fossiler Energieträger eine der größten
CO2 Emissionsquellen darstellt, setzt
A1 zusätzlich auf 100 % Strom aus
erneuerbarer Energie. Und errichtete
etwa bei der A1 Erdefunkstelle in
Aflenz einen Photovoltaikpark, der
jährlich 90 Tonnen CO2 spart. Um die
verbleibenden 25 % CO2 Emissionen
auszugleichen, unterstützt A1 nationale und internationale Klimaschutzprojekte. Das führte dazu, dass A1
vom TÜV SÜD als CO2 neutrales Netz
bestätigt wurde.

Datenvolumen

Aflenz/Steiermark: A1 Photovoltaik-Anlage
CO 2 neutrales Netz bestätigt vom TÜV SÜD Mai 2014

Nachhaltig telefonieren, surfen
und arbeiten.
A1 bietet seinen Kunden nicht nur
besten Empfang und höchste InternetGeschwindigkeit, sondern auch zahlreiche Produkte und Lösungen, die
die Umwelt entlasten. A1 Business
Kunden sparen mit Videokonferenzen,
Home Office und mobilem Arbeiten
nicht nur Zeit, sondern reduzieren
auch reisebedingte CO2 Emissionen.
Die Housing und Hosting Lösungen
sowie das A1 Cloud Service werden in
den A1 Rechenzentren klimaneutral
betrieben. Der Umbau von Telefonzellen zu Stromtankstellen fördert
E-Mobility. Auch Recycling fällt A1
Kunden leicht: Defekte oder alte
Handys können in allen A1 Shops
entsorgt werden. Um die Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe
und die umweltgerechte Entsorgung
kümmert sich A1. Für eine bessere
Zukunft mit dem besten Netz.
Mehr Infos auf A1.net/gruenesnetz
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Zwischen Erde
und Himmel
Der Sommer kommt und der
Drang nach draußen. Wie
wäre es mit einer „LibellenSafari“ für die Kids („Jugend
forscht“) an einem Lehrteich
in einem Wiener Park oder
mit einer „Ziesel-Safari“ in
den Weinbergen Niederösterreichs? Ein
heißer Tipp ist auch ein Jagdausflug ins
Freie,direktvorderHaustür,umdortden
Dickmaulrüssler zu erlegen, den Gottseibeiuns des Hobbygärtnertums.
Man kann aber auch nach den Sternen sehen und wahre Wunder erleben.
Denn es gibt sie noch, die Orte, an denen
es richtig Nacht wird. Selbstverständlich
ist das längst nicht mehr. En Blick aus
dem Weltraum auf den Globus zeigt, wie
künstliches Licht die Nacht zum Tag
gemacht hat. Nicht nur Megacitys wie
Schanghai oder Tokyo strahlen, auch in
Europa hat man mit dem nächtlichen
„Lichtfeuerwerk“ die helle Not. 90
Prozent der früher mit freiem Auge sichtbaren Sterne „verschwinden“. Überall?
Nein, Großmugl ist anders. Die kleine
Siedlung im Weinviertel ist eine
„Sternenlicht-Oase“, ein Ort, an dem
man die Milchstraße noch in voller
Pracht erleben kann. Großmugl lädt als
Ausflugsziel zum Sternderlschauen ein,
zum „Astrotourismus“.
Man sollte aber auch in die Oststeiermark schauen. Dort geht es nicht
um die Sterne, sondern um den gesunden Boden. „Humus ist der beste
Klimaschützer“, sagen die Kaindorfer,
weil er große Mengen CO2 binden kann.
Was dort auf den Feldern wächst, ist
nicht Chinakohl, sondern „Klimakohl“.
EinPionierproduktaufdemWegzueiner
verantwortungsvollen Landwirtschaft.
Zu fruchtbaren „Streit“gesprächen über
dieses Thema möchte ich Sie jetzt schon
für den Herbst in die „City Farm
Schönbrunn“ einladen. Sie werden
verständigt, wenn Sie sich per eMail, siehe unten, registrieren lassen.
Ihre Ingrid Greisenegger
gruenewelt@gmx.at
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Schloss Artstetten. De n Garten aus seinem Dornröschenschlaf wecken

D

ristischen Parks Österreichs. Er
steht mit 55 weiteren Gärten
auf der BundesdenkmalschutzListe höchst schützenswerter
Anlagen. Und seine Geschichte
istmitvielenBerühmtheitenverbunden: Kaiser Franz I., Erzherzog Karl Ludwig oder Thronfolger Franz Ferdinand.
„Wir restaurieren jetzt die
Mauern sowie Wege und bepflanzen neu“, sagt Anita Hohenberg.DerStarderAnlagesoll
die Pfingstrose werden.

Schloss Artstetten,
einst Sommerresidenz des
Thronfolgers Franz
Ferdinand (hier bei
einer Gartenschau), ist
umgeben von
einem historisch
gewachsenen Park

DIENSTAG, 17. JUNI 2014

FOTOS: ARCHIV PRASCAC, SCHLOSS ARTSTETTEN/DR. ALFRED BENESCH

a soll noch einmal einer
behaupten, die Habsburger seien nicht geerdet
gewesen. Jeder, so lautete das
Familien-Gesetz, muss ein
Handwerk erlernen. Kaiser
FranzI.entschiedsichfürdenerdigsten Beruf – die Gärtnerei.
„DieFamilienannteihnBlumenkaiser. Seit er den Park übernommen hatte, war die ganze
Anlage wunderschön gepflegt“,
erzähltAnitaHohenberg,dieUrenkelin des Thronfolgers Franz
Ferdinand und meint damit
den Park von Schloss Artstetten, dessen Geschicke sie seit
30 Jahren leitet.
In den Wirren der beiden
Weltkriege verwilderte der
prächtige Garten immer mehr.
Das will Fürstin Anita im Gedenkjahr zum Ersten Weltkrieg
ändern: Die Parkanlage von Artstetten soll aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen.
Schließlich handelt es sich
um einen der wichtigsten histo-

Gestern
Zurück zum Blumenkaiser:
Franz I. übernahm die Anlage
1824,undmanbegegnetihmgenauwieseinerFrauCarolinaAugusta auf Schritt und Tritt,
wenn man durch den Garten
schlendert:Indernachgeomantischen Richtlinien angelegten
Kastanien-Allee etwa oder an
den Springbrunnen, die wieder
in Stand gesetzt werden sollen.
Die Schlossherrin verrät, dass
der hohe Herr persönlich Hand
imGartenanlegte.Manbeschäftigte aber auch Gärtner, die
durch sämtliche Gartenanlagen
der Habsburger tourten.
Vier Jahrzehnte später – unter Erzherzog Karl Luwig – hielten neun Gärtner die Anlage in
Schuss. Der Erzherzog war es
auch, der für Artstetten einen
Gartenplan erstellte. Ziel: Ein
großräumig gegliederter Park
mit Wegen, die Orientierung
und Ordnung geben, sollte es
werden.
Als
begeisterter
Schwimmer ließ Karl Ludwig
auf einer Anhöhe des Parks sogar ein Schwimmbecken errichten, das auch als Löschteich
diente. Bade-Pavillon inklusive.
Als schließlich Erzherzog
Franz Ferdinand die Anlage
1889 übernahm, baute er sie
als Sommer- und Wochenendsitz aus. Er ließ eine repräsentative Vorfahrt und eine Automo-

bilstraße sowie eine Garage errichten. Und er erweiterte den
Garten nach Nordosten hin.
Ihr Urgroßvater habe einen
innigen Bezug zu seinem Garten gehabt, verrät Anita Hohenberg: „Schon in seinem Schloss
Konopiště in Tschechien hat er
eineunglaublichtolleAnlagegeschaffen. In Artstetten, dem
SchlossseinerKindheit,bauteer
dieursprünglichneunHektarzu
einem englischen Park aus.“
Weil er niemand war, der selbst
die Gartenschere in die Hand
nahm oder an verblühten Blättern herumzupfte, engagierte
der Thronfolger den tschechischenGartenkünstlerJosefMolnar, der nach den Vorstellungen Franz Ferdinands einen modernen Garten anlegen sollte.
Im Februar 1914, nur vier
Monate, ehe der Thronfolger
und seine Frau dem Attentat in
Sarajewo zum Opfer fallen sollten, legte Molnar einen Vorschlag zur Umgestaltung des
Parksvor:UnterschiedlicheGartenräume auf verschiedenen Niveaus sollten entstehen, Sichtbezüge und beeindruckende
Ausblicke in die umgebende
freie Landschaft inklusive.
Nutz-, Obstgarten, KastanienPromenade, Steingarten, Fasanerien, Terrassen und ein Wasserbassin mit Grotte sowie ein
Gartenpavillon komplettierten
die Anlage.
Die
Höhenunterschiede
wurden durch Mauern und
Treppen überwunden, das Mittelparterre mit Rosen geschmückt und mit Taxus- und
Thujenpyramidendekoriert,die
die Symmetrie der Anlage hervorhoben. Die kiesbedeckten,
regelmäßigen Wege teilen die
Anlage in Rasen- und mit SommerblumenbepflanzteBlumenbeete.
Das neue Jahrhundert
brachte erst die Enteignung der

Die Pfingstrose soll
das Markenzeichen
von Schloss
Artstetten werden

Schloss Artstetten
1268 erstmals urkundlich erwähnt und im Kern ein Renaissance-Bau aus dem 16. Jahrhundert,blicktSchlossArtstetten als Familiensitz und Sommerresidenz der Habsburger
auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Heute ist dort
das
Erzherzog-Franz-Ferdinand-Museum
untergebracht.
Die zum Schloss gehörende Gruft dient als letzte Ruhestätte für Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine
Frau, Sophie Herzogin von Hohenberg, die beide 1914 in Sa-

rajevo einem fanatisierten Jugendlichen zum Opfer fielen.
Info Das Erzherzog-Franz-Ferdinand-Museum ist täglich
von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet.
Die Sonderausstellung 2014
trägt den Titel „Regieren & Verlieren: Kaiser Karl – Eine Herausforderung zum Frieden“.
Der Schlosspark kann täglich
zwischen 9 und 13 Uhr besichtigt werden.
Eintritt 11 Euro (Museum, Sonderausstellung, Gruft und Park)
www.schloss-artstetten.at
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Schlossherrin Anita Hohenberg hat begonnen, sich durch den verwilderten Garten zu schneiden. Das Park-Konzept beruht auf Plänen aus dem 19. Jh.

FOTOS: APA/ROBERT JÄGER, SCHLOSS ARTSTETTEN/DR. ALFRED BENESCH

Anlage durch die Nazis, nach
dem Zweiten Weltkrieg die
RückgabeandieFamilieHohenberg und schließlich eine schleichende Verwilderung.
Unddas,obwohlbeideGroßmütter der aktuellen Schlossherrin „sehr, sehr gescheite Botanikerinnen waren.“ Damals
hattemanaberwohlandereSorgen, als den historischen Garten zu pflegen. Hohenberg:
„Meine Großmutter väterlicherseits saß wirklich im Beet und
hielt den Gemüsegarten hier
am Laufen, während ihr Mann
im KZ war.“

Heute
Reste des ehemaligen Parks
sindabernochvorhanden,manche sind im Wald verschwunden oder ganz verloren. Franz
Praskac jedenfalls schwärmt
trotzdemvomGartenimArtstetten: „Schöner, alter Baumbestand, wunderbare UrwaldMammutbäume, die größte chinesische Sichel-Tanne, die ich
je gesehen habe. Teils stammen
sie aus der Zeit des Thronfolgers Franz Ferdinand“, sagt er.
Und er kennt sich wirklich aus:
„Sein Schwieger-Großvater war
Gärtner sowie Rosenzüchter in
Klosterneuburg. Franz Ferdi-

nandstandinregemKontaktmit
ihm und bezog sämtliche Rosen
für all seine Gärten bei Praskac“, erzählt Anita Hohenberg
und kauft – wie ihr Urgroßvater
– sämtliche Pflanzen beim renommierten Tullner Gärtner.
Apropos: „Die Pfingstrosen
blühen“, sagt Praskac und erwähnt es nicht von ungefähr:
„VoreinigenJahrenkamdieIdee
auf, eine Blume für Schloss Artstetten zu kreieren.“ Die Wahl
fiel auf die Pfingstrose, weil sie
selbst in dieser Höhenlage
sehr gut gedeiht. Im Vorjahr
hat er gemeinsam mit Anita
HohenbergdenGartenbegangen und Vorschläge gemacht,
welche Pflanze man wo versuchen könnte. „Dann haben
wir einen Plan gemacht, um
der Pfingstrose noch mehr
Raum zu geben.“ Heute freut
sich die Schlossherrin über ein
beachtliches Pfingstrosen-Sortiment von 50 bis 70 Sorten.
„Es gibt viele Wildformen
und Tausende kultivierte“, erläutert der Garten-Experte. „Ursprünglich kamen die meisten
wohlausdemvorderasiatischen
Raum.Esgibtaberaucheineheimische Art. Sie gedeiht bis in
die Südtiroler Alpen hinauf“, ergänzt Praskac.
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Morgen
Obwohl Schloss Artstetten seit
der Eröffnung des Franz-Ferdinand-Museum 1982 touristisch
genutzt wird, ist die wertvolle
Gartenanlage weitgehend unbekannt geblieben. Jetzt geht
die Schlossherrin daran, „sich
durchzuschneiden“, wie sie
sagt: Mittels eines ParkpflegePlans wird das zusammenhängende Konzept des Gartens wie-

derherausgearbeitet–damitdie
Besucher einen Eindruck bekommen, wie das ländlich-herrschaftliche Lebens des 19. Jahrhunderts ablief.
Doch das braucht seine Zeit,
sagt Anita Hohenberg: „Eine
Mauer lässt sich schneller aufbauen, ein Garten wächst langsam. Besonders, wenn man die
historischenBezügerespektiert.“
– SUSANNE MAUTHNER-WEBER

Kaiser Franz I. (li.) wurde in der
Familie „Blumenkaiser“
genannt: Er war gelernter
Gärtner und legte gerne
selbst Hand an

Der tschechische Gartenkünstler Josef Molnar baute
den englischen Park aus (re.)

ANZEIGE
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Letzte Gucklöcher
zum Sternenhimmel

Lichtverschmutzung. Kunstlicht lässt Mond und Sterne
verblassen. Nur an wenigen Orten wird es noch richtig Nacht

I
Astrotourismus:
Sterngucker in Großmugl
DIENSTAG, 17. JUNI 2014

mmer schon war die Dunkelheit ein Teil des Lebens. Jetzt
hat das Schwarz der Nacht
kaum mehr eine Chance, sobald
die Sonne untergeht, gehen die
Lichter an. Zu viele. Die Kinder
der
24-Stunden-Gesellschaft
kennen keine Milchstraße mehr.
Die orangefarbenen Lichtglocken über den Städten fluten
weit hinaus ins Umland und
auch in der Landschaft hat beispielsweise die Beleuchtung von
Bergstationen die Nacht vertrieben. In den Westalpen trübt die

Spiegelung des Lichts aus der PoEbene den Blick hinein ins Universum.
„Lichtverschmutzung“ nennen Experten dieses Phänomen,
das den Sternenhimmel für den
Betrachter verblassen lässt. Auf
Satellitenbildern der NASA erkennt man die Lichtkonzentration in den Industrieländern und
den Megastädten, unter diesen
sindSchanghai,TokyoundDubai
unrühmliche Spitze. Die größte
Lichtkonzentration hat Europa
aufzuweisen und das nicht nur

FOTOS: CHRISTOPH MALIN, MARKUS REITHOFER

Die Lichtglocke
über Innsbruck
lässt die Sternenpracht
nur noch erahnen

in den Städten. Ein Quadratkilometer holländischer Tomatengewächshäuser soll nachts über
vierzig Mal heller strahlen als eine vergleichbare Fläche in Manhattan und über 200-mal mehr
alseingleichgroßesArealimZentrum von Berlin.
Das Lichtfeuerwerk bewirkt,
dass 90 Prozent der früher mit
freiem Auge wahrnehmbaren
Sterne „verschwinden“. Es können auch astronomische Phänomene wie Sternschnuppen und
leuchtende Kometen nur noch

fernab der Lichtglocken um die Weinviertel beherbergt nicht
Städte beobachtet werden.
nur ein 18 Meter hohes HügelgrabausderälterenEisenzeitund
dashochgelobteGasthaus„SchilSternlicht-0asen
Punktuell gibt es sie noch, die un- linger“ mit seinem Gulasch und
berührten Nachtlandschaften. Schweinsbraten, fleischfrei, auf
Von der Hohen Dirn aus, in der vegane Art. Großmugl gilt auch
Nationalpark-Kalkalpen-Region, als eines der wenigen verbliebesind Tausende Sterne sichtbar, nen Gucklöcher zum Universum.
die vielen Milliarden Sterne des
Günther Wuchterl, der interMilchstraßenbandes erscheinen national renommierte Astronom
ineinerHelligkeitwiesonstnurin und Leiter der Kuffner SternwarWüstengegenden oder den Ber- te in Wien, gerät ins Schwärgen Chiles. Oder wie in Groß- men, wenn er von „Großmugl an
mugl. Der 1900-Seelen-Ort im der Milchstraße“ spricht: „Man

spürt die Unendlichkeit, man
kann richtig ins All hinausreichen, man ertrinkt in lauter Sternen.“ Gemeinsam mit Bürgermeister Karl Lehner und Karl
Schillinger, dem Gastronomen
und Hobby-Astronomen vor Ort,
will er bewirken, dass das
„schwarze Loch“ als „Sternlicht
Oase“ von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wird. Dafür stehen die Sterne, im wahrsten Sinn des Wortes, keineswegs
schlecht, 2018 könnte es so weit
sein.
,
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FOTOS: ANTON VORAUER, TIROLER LANDESMUSEEN FERDINANDEUM, KLAUDIA EINHORN, NASA

Braunes Langohr und Wiener Nachtpfauenauge: Irritiert durch die helle Nacht. Im Einsatz für die „Sternlicht-Oase“ Großmugl: Schillinger, Lehner, Wuchterl

Sternhimmeltourismus
Schon jetzt setzt Großmugl mit
seinem ausgeschilderten „Sternenweg“ auf einen Astrotourismus. Vom „Schillinger“ führt
ein dunkler Hohlweg hinauf auf
die Anhöhe des Leebergs. Oben
angekommen, auf der „Glühwürmchenwiese“, die mit Liegestühlen bestückt werden soll,
kann man das Farben-und Lichtspiel der fortschreitenden Dämmerung genießen.
Das „Sternenrast“-Bankerl
neben dem Hügelgrab ist dann
der ideale Beobachtungsplatz
für das Erlebnis des vollen Nachthimmels.Ein360-Grad-Horizont
tut sich vor dem Betrachter auf.
Sternbild um Sternbild tritt immer deutlicher hervor. Und endlich hat auch der Superstar des
Abends seinen großen Auftritt –
das Prachtexemplar einer Milchstraße.
Das exzellente Sterngucken
ist einer dafür besonders günstigen Topografie zu verdanken, in
Form einer Hügelkette, die die
Lichtglocke über Wien, das nur
70kmentferntliegt,komplettabdeckt.

Lichtverschmutzung
GroßmuglhatseineOrtsbeleuchtung mit sternenfreundlichem
Dämmerlicht auf den neuesten
Stand gebracht, bei der Kirche
geht um 22 Uhr das Licht aus
und die Bewohner werden im
Umgang mit der Helligkeit beraten. Praktische Hinweise bei der
Auswahl von Lampen (Streulicht

wird knapp gehalten und nur nach unten gerichtet) und von Leuchtmitteln haben die Tiroler Umweltanwaltschaft, die Tiroler Landesmuseen mit Partnern, zum Beispiel der Wiener Umweltanwaltschaft, in einer Broschüre
zusammengestellt. Denn das
Thema der Lichtverschmutzung
wird immer brisanter. Der Lichtsmog wächst jährlich. Das hat
nichtnurnegativeAuswirkungen
auf den natürlichen Tag-NachtRhythmus des Menschen, mit
Folgen für die Gesundheit. Auch
nachtaktive Tiere und Pflanzen
nehmen Schaden, bis hin zum
Aussterben von Arten.
Längst geht es um viel mehr
als die Bewahrung des schönen
Kulturerbes des „Sternderlschauens“.

DIENSTAG, 17. JUNI 2014

Was uns der Lichtsmog kostet
– In Österreich benötigt die
Beleuchtung 19 Prozent des
Elektrizitätsverbrauchs, in der
europäischen Union sind es 16
Prozent.
– Optimierte Beleuchtung
(energieeffizienter und geringere
Streustrahlung) spart Strom, kostet weniger und ist durch den
geringeren Kohlendioxidausstoß klimafreundlicher.
– In Österreich könnten durch
effiziente
Straßenbeleuchtung 300 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr eingespart werden, das sind ca. 45
Die USA bei Nacht
vom Weltraum aus

Millionen Euro und 58.500
Tonnen CO2.
– Lichterketten, leuchtende
Schneemänner, Funkelsterne
& Co verbrauchen in den wenigen Wochen vor Weihnachten
so viel Strom wie mehr als
10.000 österreichische Haushalte in einem ganzen Jahr.
– Übrigens: Mehr Licht in den
Städten trägt nachweislich
nicht dazu bei, dass die Kriminalitätsrate sinkt, der Mensch
fühlt sich sich jedoch sicherer.
Literaturtipp: www.hellenot.org

GRATIS

Kataloge

anfordern &
Grün
kennenlerne e Erde
n unter:
www.gruen
eerde.com/
kurier

ÖKOLOGISCH & FAIR
Unsere Heimat - das Almtal in Oberösterreich.

Q135

Ob Möbel, Matratzen, Wohnaccessoires, Heimtextilien, Mode und
Kosmetik: Seit über 30 Jahren produzieren wir aus Naturmaterialien
hochqualitative, schöne und sinnliche Produkte für das tägliche Leben.
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Junior City Farmer. In Brooklyn entstand der älteste
Kinder-Garten der Welt. Lisa Reck hat die Idee nach Wien geholt

S

eit fast hundert Jahren
spielt sich im Botanischen
Garten von Brooklyn an einem Samstag im späten April
das gleiche eindrucksvolle
Schauspiel ab. Samenpakete
werden in Kinderhände gedrückt, dann setzt eine Gruppe
Fünfjähriger Samen in die vorbereitetenBeete.Siewissen,wie
das geht. Denn schon Wochen
zuvor hat man sie im „KinderGarten“ mit den Grundregeln
des Gärtnerns vertraut gemacht.
Nach sechs Wochen kann
dann geerntet werden, allerdings zuerst nur ausschließlich
Radieschen, da naturgemäß Salat und Paradeiser noch auf sich
warten lassen. Man kann davon
ausgehen, dass dann Im Schnitt
jedesKind73StückderselbstangebautenRadieschennachHause trägt. Demnach wurden im
Laufe des Bestehens des „Children’s Garden“ Brooklyn und benachbarte Stadtteile von New
YorkmitüberzweiMillionender
knackigen roten Knollen gleichsam geflutet.
Der RadieschenTsunami macht die
Kinder stolz und
glücklich. Eltern
bleibt die schwieri-

zendes Gelände steht ihnen als
„Entdeckungsgarten“ zur Verfügung.
„DassjeweilszweiKindergemeinsam ein Beet betreuen“,
sagt die Gartenpädagogin Lisa
Reck, „fördert die gesellschaftliche Integration und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit.“ Dazukommt,dassJugendliche,die
ihre Kindheit im „Children’s
Garden“ verbringen konnten,
als Betreuer der Jüngeren eine
wichtige Vermittlerfunktion
einnehmen.
Lisa Reck, die mit einem
Fulbright-Stipendium
ein
Masterstudium an der New
York Universität absolvierte,
fand in dieser Zeit auch Gelegenheit, im Kinder-Garten
des „Brooklyn Botanic Garden“ Erfahrungen zu sammeln. Sie haben dann zur erfolgeichen Gründung der
„City Farm Schönbrunn“
beigetragen. Diese steht allerdings nicht nur „Junior
City Farmern“, sondern
auch Erwachsenen, die urbanes Gärtnern lernen
oder sich fortbilden wollen, offen.
Die „City Farm Schönbrunn“ liegt auf dem Gelände
des „Lehr-und Forschungszentrums für Gartenbau Schönbrunn“ auf historischem Boden,nämlichdort,woschonKaiserin Sisis Kühe grasten. Erst
2011 vom Gemüseexperten
Wolfgang Palme und der Gartenpädagogin Lisa Reck gegrünJunior City Farmer
tragen mit Stolz ihre det, haben schon Tausende
Gemüseernte nach Menschen, Kinder und ErwachHause. Heute gibt sene,dasAngebot,sichalsStadtgärtner zu versuchen, wahrgees Mangold
nommen.
Allein im Vorjahr registrierte man 4000 Besuche, Tendenz
steigend.

Auf der „City Farm Schönbrunn“ lernen Kinder und Erwachsene wie man sein eigenes ökologisches Gemüse anbaut. Im Zentrum stehen Raritäten,wiederentdecktealte
Sorten und Innovationen.
Hierkannmanaberauchseinen Geburtstag feiern, Seminare und Konferenzen abhalten.
– Spezielles Junior-Programm
Schul-und KindergartenkinderwerdenineigenenBeeten
ein Schuljahr lang in die Welt
des Gärtnerns eingeführt. 45
Euro pro Kind im Semester.
Pädagoginnen sollten sich
rasch für Herbstplätze melden.
– Die nächsten Veranstaltungen
– 27. Juni, 15 bis 17.30 Junges Gemüse-Babybrei und
Co, 45 Euro
– 2. Juli, 9 bis 11.30, Gemüsegarten Kunterbunt für Kinder, kostenlos
– 9. Juli, 16.30 bis 19, Wunderkräuter, 35 Euro
– Info CityFarmSchönbrunn,
Seckendorff-Gudent-Weg 6,
1130 Wien.
www.cityfarm.at
– Anmeldungen
info@cityfarm.at

ge Aufgabe, den Speisezettel
darauf einzustellen.
In den frühen Jahrzehnten
des 20. Jahrhundert befand sich
New York in einem gesellschaftlichen Umbruch. Durch die Bevölkerungsexplosion und die
damit verbundene dichtere Verbauung, wurden die Menschen
in zuvor ländlichen Stadtteilen
wie Brooklyn im wahrsten Sinn
des Wortes entwurzelt. Mit
dem Zugang zu Land und BodenverlorensiezugleichdenBezug zu den Nahrungsmitteln.
Das war der Hintergrund
vordemEllenEddyShaw,dieals
Lehrerin in Brooklyn arbeitete,
im Jahr 1914 auf dem Gelände
des „Brooklyn Botanic Garden“,
derbishernurwissenschaftliche
Aufgaben vertrat, einen „Children’s Garden“ einrichten wollte.DasgelangmitderartigemErfolg, dass er kontinuierlich bis
heute in Betrieb geblieben ist.
Kinder erhalten Gelegenheit – gegen erstaunlich hohe
Gebühren, die aber durch Stipendien kompensiert werden können – in eigenen Beeten Gemüse
anzubauen, zu kochen und zu
feiern. Ein
angren-
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Wolfgang
Palme mit
Junioren.
US-Botschafterin
Alexa Wesner, mit
Lisa Reck,
zu Besuch

Jetztgibtesauchaufder„City
Farm Schönbrunn“ neben
Beeten, Streuobstwiesen und
einem Insektenhotel eine
naturnahe Blumenwiese.
Sie besteht aus zahlreichen Blumen, Kräutern,
Kleearten und aus für Naturwiesen typischen Gräsern.
DieSamenpackung„SchmetterlingsBlumenwiese“gibtes
bei „bellaflora“ , dem Hauptpartner der City Farm.
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FOTOS: GERHARD DEUTSCH, JÜRG CHRISTANDL, DESBAMES, PALME, BROOKLYN BOTANIC GARDEN

SchönbrunntrifftNewYork

„Brooklyn
Botanic Garden“: schon seit
100 Jahren gibt
es hier Junior
City Farmer
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Für unterwegs
Sie bestehen aus Nacktgerste, Sanddorn und Zitronenthymian. Aus Dinkel,
Hanf, Marillen und Weinbeeren. Aus Einkorn mit Himbeeren und Holunderblüten. Wer die Fruchtriegel vom Meierhof in St. Bernhard kauft, unterstützt zugleich Artenschutzprojekte zugunsten
von Urforelle, Großtrappe oder Dunkler Biene. www.shop.meierhof.at

Kultgerät für den Garten
Gartenwerkzeug aus Kupfer leistet nicht nur gegenüber dem handelsüblichen aus Eisen weniger
Reibungswiderstand und erleichtert dadurch die
Arbeit. Die winzigen Mengen des Metalls, die
durch Abrieb in den Boden gelangen, sollen
diesen auch fruchtbarer machen. Das Werkzeug
gilt als unverwüstlich, ist aber teuer und wird
von einem kleinen Unternehmen in
Bad Ischl vertrieben.
www.pksbronze.com

FOTOS: FOTOLIA, WIENER TIERSCHUTZVEREIN, NATHALIE GOMES, GREISENEGGER, PKS

Fundstelle

Allerlei im Sommer. Nützliches,
Nachhaltiges und Kultiges. Für die
Gesundheit, das modische Outfit,
den Garten und das Haustier
Hunde
im
gehören
nicht
Sommer !
ins Auto

Hund im Backofen!

Vergissmeinnicht im Auto

Hunde gehören im Sommer nicht ins
Auto, erinnert der „Wiener Tierschutzverein“ und stellt für eine Aufklärungsaktion Plakate und
Informationskarten mit dem
„Hund im Backofen“ kostenlos
zur Verfügung. Sie sollen in
Geschäftslokalen, im Büro und in Schulen
möglichst viele Leute erreichen.
Gratis bestellen bei: hercsuth@wr-tierschutzverein.org
Schon ab 20 Grad Außentemperatur droht der Tod!
Denn das Innere eines Autos kann sich bei steigenden Temperaturen schnell auf über 50
Grad aufheizen! Leider werden auch diesen Sommer wieder viele Hunde durch Hitzschlag
qualvoll im Auto sterben.

Lassen Sie es nicht so weit kommen! Helfen Sie mit, andere Hundehalter zu informieren.
Fragen Sie nach unseren kostenlosen Aufklärungskarten oder bestellen Sie diese zum
Verteilen. Vielleicht retten Sie so ein Tierleben. Tierschutz geht uns alle an!

www.wr-tierschutzverein.org

Wiener Tierschutzverein in Kooperation mit TASSO e.V / Triesterstr. 8 / 2331 Vösendorf / Telefon + 43 (1) 699 24 50-0 / www.wr-tierschutzverein.org
Für die Zusendung von Foldern bzw. Plakaten rufen Sie uns bitte an: +43 (0) 699 1660 40 30 oder schreiben Sie an: hercsuth@wr-tierschutzverein.org

Kleines
Gartenglück
Der kleinste Garten ist
ein Topf. Eine Nummer größer ist die
Tragetasche. Der „Gomes Vivit Bag“
gilt als weltweit erstes begrünbares Modeaccessoire. Die blühende Tasche muss bewässert und
gedüngt werden, was laut Hersteller aber kein
Problem darstellt. Ein blühendes Kleid befindet
sich im Entwicklungsstadium.
office@raintime.at

Alles wie damals, Baby
Strohhalme dürfen jetzt wieder aus echtem Stroh
sein und nicht Trinkhalme aus Plastik, die auf Basis
von Erdöl erzeugt werden. Ein deutsches Unternehmen will mit einem Strohhalm aus Roggen, direkt vom Bioacker, gegen die Flut der Plastikstängel
ankämpfen und Stroh, das nach der Ernte als landwirtschaftliches Abfallprodukt liegen bleibt, noch einmal
nutzbar machen.
www.bio-strohhalme.com

GmbH

WESSIN-ERLEBNISGARTEN

SCHWIMMBADBAU & GARTENGESTALTUNG

mpool!
it Ihnen Ihr Trau
Wir planen m

Alles aus
einer Ha
nd!

WWW.WIENPOOL.AT

Solide Becken – jede Form und jede Größe –
individuelle Beckengröße und Bodenausformung.
Bei unseren Pools wird die gesamte Technik als
Kompaktﬁlterblock ausgebildet, dadurch ist jedes
weitere Rohrsystem in der Erde überﬂüssig. Dadurch
wird auch die Wartung zum Kinderspiel. Beste Qualität
und beste Verarbeitung.

Für Ihren Garten nur das Beste!

der!
ste Schwimmbä
Wer tbeständig

EINE DER GRÖSSTEN SCHAUANLAGEN ÖSTERREICHS!

Bei uns können Sie Garten & Schwimmbad selbst erleben!
Wiener Strasse (B16) Tel. 02254/726 89-0 info@gar ten-pool.at
A-2483 Ebreichsdorf Fax 02254/726 89-8 www.gar ten-pool.at

* Termine nach Vereinbarung.

*
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Alltag in der
Luxusklasse

City Farming
New York

Neuer Nutzwert. Dachgärten sind heute
Freiräume für Kind bis Huhn. Karotten
verdrängen den Swimmingpool
New York hat grün aufgerüstet. Auf den
kostbaren Dachflächen gibt es Pools
und Gastronomie für eine betuchte
Klientel, zunehmend schaffen es aber
auch Normalverbraucher bis ganz nach
oben und bauen zwischen Himmel und
Erde gemeinsam Gemüse an.
Starfotograf Alex McLean zeigt in
„Über den Dächern von New York“
(Schirmer/Mosel) die Megacity aus
der Vogelperspektive, auch die „City
Farmen“. Das „Stadtgärtnern“ hat
von hier seinen Ausgang genommen,
interessante alltagstaugliche Nutzungen können sich aber auch bei uns sehen lassen.

Reisegarten

DadieHausbesitzerindieZustimmungnur
für eine befristete Nutzung gegeben hatte,
wurde ein mobiler Dachgarten erfunden.
In der Tat hat die einfache Konstruktion
aus Fichtenholz, die an der Hauswand aufDIENSTAG, 17. JUNI 2014

Selbstversorgergarten

gehängt ist, eine Übersiedlung bereits
überstanden. Der Garten ist mit Topfpflanzen bestückt, die sich beim Wohnungswechsel ins neue Quartier leicht transportieren lassen. Gerald Navara, Wien.

Stadt trifft Land im fünften Stock. Eine
junge Familie hat mitten in Wien einen
Dachausbau in modernem Stil, aber konsequent nach ökologischen Kriterien ausgeführt. Auf den Terrassen wurden viel-

Familiengarten

fältige Nutzgärten und eine Blumenwiese
angelegt. Nach den Methoden der Permakultur, noch energieeffizienter als Bio,
werden Gemüse, Beeren und Kräuter angebaut. willkommen@wienerzimmer.at

Windig, heiß und trocken ist das Klima auf
dem Dach in der Stadt. Die Gartengestalter
von „Weidlfein“ haben durch den gezielten
Einsatz von Pflanzen, wie man sie sonst an
Trockenstandorten oder im mediterranen

Raum findet, einen bunt blühenden, duftenden, pflegeleichten Freiraum für eine
Wiener Familie geschaffen. Bis hin zur Liege, die mit Rasen im Laufmeter bezogen
wurde. www.weidlfein.com
DIENSTAG, 17. JUNI 2014

FOTOS: NICOLETTE WOLLENTIN/FOTOLIA, MARTY KROPP/FOTOLIA, VERLAG, DEUTSCH GERHARD, ALEX MCLEAN/ ÜBER
DEN DÄCHERN VON NEW YORK, GILBERT NOVY

„Luftgärten“ nannte der Architekt Le Corbusier Nutzflächen
auf den Dächern, die allen Bewohnern zur Verfügung stehen, sie sollten Ersatz sein für
die durch das Haus verbaute
Bodenfläche. Heute geht der
Trend zu Gemeinschaftsgärten, in denen Gemüse angebaut wird, für die Selbstversorgung, aber auch für den Verkauf. Die flächengrößten dieser Gärten auf Hochhausdächern sind die der
„Brooklyn Grange
Rooftop Farm“, mit
Gemüse- und Obstanlagen, Bienenund Hühnerzucht.
In der Grünoase
kann man aber auch
Fitnesskurse
buchen und Feste feiern.
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Ein Trend, der schmeckt

Der Freiluft-Koch-Avantgardist Maciej Chmara bei der Arbeit (links).
Kaffeekochen auf einem klassischen Solarkocher

Sommerlich. Kreative und umweltschonende Kochstellen unter freiem Himmel
platten bis zu Kochmodulen mit
Grillern, Dämpfern, Backrohren,Ablageflächen,Schneidbrettern und Abwäschen. DesignLiebhaber sind bei Maciej Chmara und Ania Rosinke richtig. Das
in Wien lebende Paar kocht sich
mit dem Projekt „Mobile Gastfreundschaft“ um die Welt: Von
NewYorkbisBarcelonafahrensie
mit ihrer Küche vor und kochen
auf öffentlichen Plätzen, mit Publikum. Ihre Zielgruppe sind teilzeitnomadisierende Städter, die
aucheinmalgernimParkkochen,
sowie Menschen mit Zugang zu
Terrassen, Balkonen und Gärten. Ihre Outdoorkochstellen
werdenfürdiejeweiligenBedürfnisse maßgeschneidert.
Angesichts neuer Garmethoden im Außenraum scheint der
klassische Holzkohlegrill vom
Aussterben bedroht. So weit ist
es noch nicht, und er ist ohnehin
besser als sein Ruf. Sobald man
nämlich einige Regeln beachtet,
kann man diese romantische Variante auch ohne gesundheitlich
An einem aufblasbaren Solarkocher Schaden zu nehmen genießen.
Sabine Seidl von der Umweltbetüfteln Massiczek & Lehner

speist, sorgt wetterunabhängig
für Energie.
Leicht zu bedienen, aber
schwer sind die meisten Sonnenkocher. Ein Umstand, den die
Wiener Fabian Massiczek und
Clemens Lehner ändern wollen.
ZielderengagiertenTechnikerist
es, Designerstücke von Leichtigkeit und Mobilität zu konstruieren. Prototypen ihrer aufblasbaren Solargriller wurden bereits
erfolgreich getestet. Die Marktreife wird für 2015 anvisiert.
NahezualleKüchenhersteller
bieten auch Outdoor-Varianten
ihrerKüchenblöckean.DasSpektrum reicht von simplen Koch-
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ratung Wien rät zu Grilltassen,
denn wenn Fett in die glühende
Holzkohletropft,könnensichpolyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) bilden, die in
Verdacht stehen, krebserregend
zu sein. Vor allem im Rauch, der
sichauchamGrillgutablagert,ist
die Konzentration an PAK hoch –
deshalb besser nicht inhalieren.
Eine Leitkomponente von PAK
ist Benzo[a]pyren. In einem Kilo
Grillfleisch können 5,8 bis 8 Mikrogramm enthalten sein, das
entspricht etwa dem Qualm von
gut 600 Zigaretten. PAK-Rauch
erkenntmananseinerbläulichen
Farbe. HAA (heterozyklische Aromatische Amine) sinddaszweite„Grillgift“. Es entsteht bei sehr großer
Hitze. Verkohlte Stellen sollte
man daher immer wegschneiden, egal ob man sie auf Gemüse, Fleisch oder Fisch produziert
hat. Die Devise lautet: Nichts anbrennen lassen.
– H. HORNY
www.chmararosinke.com
www.sundandice.de
www.sunsausage.com
www.woodlight.at

Viola
Melanzani

FOTOS: CHMARAROSINKE, WWW.SUNANDICE.DE, WWW.SUNSAUSAGE.COM

F

euer machen, Würstel aufgespießt und übers Feuer
gehalten. Nostalgiker liebendieseArtderSpeisenzubereitung. Anders die Freiluft-KochAvantgarde. Ihre Gerätschaften
reichen von Solargrillern bis zu
Designerküchenblöcken.
Das Prinzip von Solargrillern
ist einfach. Man fängt Sonnenenergie mittels eines Parabolspiegels ein und leitet sie zu einer schwarzen Pfanne. Wasser
beginnt bereits nach 15 Minuten
zu kochen, Gemüse und Fleisch
brauchen je nach Dicke. Schneller als kochen kann ein Solargriller entflammbares Material in
Brand setzen. Daher sollte man
ihn nach Gebrauch immer abdecken. Vorteilhaft ist auch, dass
kreativeMenscheneinderartiges
Gerät schnell selbst herstellen
können.NachteildieserVariante:
Nach Sonnenuntergang geht
nichts mehr. Dagegen helfen Geräte mit Stromanschluss. Etwa
der Solargriller von Josef Warmuth. Mit diesem Gerät lässt sich
grillen, kochen und backen. Halogenlicht, aus der Steckdose ge-

Frischgemüse

Erfahren Sie mehr über die Viola und die Gemüsevielfalt,
die Frau Steinhart und die über 100 Gärtnerfamilien der
LGV-Frischgemüse für Sie saisonal anbauen. www.lgv.at
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Fakten zu Bio
und Boden

Mehr Humus
W

as ist nun das Besondere an einem Chinakohl, wenn er auf
einmal „Klimakohl“ heißt und
bei „Spar“ im Verkaufsregal
liegt? Die Antwort: Es handelt
sich immer noch um einen der
ursprünglich aus China stammenden Gemüseköpfe, die aus
der heimischen Küche nicht
mehr wegzudenken sind, doch
dieser zeichnet sich durch
besondere Herkunft und Produktionsweise aus. Ein Pickerl
auf der Verpackung mit der
Aufschrift „Humus. Ökoregion

Kaindorf“ weist darauf hin.
Durch den Verkauf von Gemüse
und Obst, das diese Kennzeichnung trägt, wird ein Pilotprojekt unterstützt, an dem
sich seit 2007 sechs Gemeinden
in der oststeirischen Region um
Kaindorf, im Bezirk Hartberg,
beteiligen. 200 Landwirte,
darunter auch einige außerhalb
der Region, sind auf fast 1000
Hektar Anbaufläche unter
wissenschaftlicher Begleitung
der Universität für Bodenkultur
in Wien und des Austrian Institute of Technology (AIT) in Tulln
Prämie, die
sich lohnt.
„Humusbauern“ erhalten
pro eingesparter Tonne CO2
auf ihren
Äckern eine
Abgeltung
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mit einem Experiment zugange, das zum Ziel hat, die ganze Region als KlimaschutzModell auszuweisen. Bis 2020
will man eine CO2-neutrale
Klimabilanz erreichen.
Das Herzstück dieses Vorhabens bildet der Schwerpunkt
Landwirtschaft und Humusaufbau, denn „Humus ist der
besteKlimaschutz“,sagtderBiologe Gerald Dunst, der Leiter
dieses Arbeitskreises. Bis zu 50
Tonnen
klimaschädigendes
CO2 kann ein einziger Hektar
humusreiches Ackerland pro
Jahr binden. Zudem werden
Böden durch Humus fruchtbarer, gesünder und ertragreicher.

Folgeschäden
In den letzten Jahrzehnten
wurde allerdings weltweit
keineswegs humusaufbauend,
sondern „humuszehrend“ gearbeitet, die Humusreserven
wurden durch zu tiefe Bodenlockerung, durch Monokulturen und vor allem durch Pestizide und synthetischen Han-

delsdünger deftig reduziert.
„Kunstdünger“, sagt Gerald
Dunst, „bringt das biologische
Gleichgewicht durcheinander.“
Wenn die Pflanze ein Überangebot an Stickstoff zur Verfügung hat, kann sie sich „überfressen“. In der Folge investiert
sie alle Kraft ins Wachstum und
vernachlässigt den Aufbau des
Immunsystems, das heißt, dass
sie nach einem Turbowachstum
zu schwächeln beginnt.
Dunst veranschaulicht auch
die Auswirkung von Pestiziden
beispielhaft. Das Pilzgift, das
man gegen die Braunfäule der
Paradeiser anwendet, mache
zwischen gutem und bösem
Pilz keinen Unterschied. Es
greife auch jene nützlichen
Bodenpilze an, mit denen die
Pflanzenwurzeln in Symbiose
leben und die für den Humusaufbau wichtig sind. „Deshalb
kommenauchdort,wonichtBio
gewirtschaftet wird, schon jetzt
immer weniger synthetische
Düngemittel und Pestizide zum
Einsatz“, erklärt Gerald Dunst,
„weil die Bauern sehen, dass

FOTOS: ALFRED MAYER, SPAR, GUNNAR ASSMY/FOTOLIA

Landwirtschaft umstellen. Die Ökoregion Kaindorf zeigt, wie es geht

ihneneingrößererHumusanteil der Bewirtschaftung auf Kometwas bringt“.
postwirtschaft,
Wintergrünung, Mischkultur und Fruchtfolge auf den Feldern. Statt mit
Folgekosten
Die Reparaturkosten, die kon- dem Pflug wird der Boden mit
ventionelle Landwirtschaft ver- Schlitzsaatbearbeitet:Wasnach
ursacht, wurden bisher noch der Ernte stehen bleibt, wird
kaum kalkuliert. „Man geht nur niedergewalzt, dann folgt
davon aus, Luft, Wasser und gleich die neue Aussaat. Denn
Boden als gratis zu betrachtet“, je weniger der Boden bearbeitet
sagt Dunst, „und auch die mone- wird, desto stabiler bleibt der
tären Folgen des Humusabbaus Humusgehalt.
Als Abgeltung des Mehraufwerden nicht ernst genommen.
Die hat aber dann in der Regel wands, der durch die andere Bedie Gesamtgesellschaft zu wirtschaftung entsteht und für
den Dienst an der Umwelt, ertragen.“
hält der „Humusbauer“ 30 Euro pro eingesparter Tonne
Modellregion
Die Kaindorfer wollen zeigen, CO2. Da kommen Summen
dassesauchandersgeht.Alleam von mehreren Tausend
Humusaufbau-Projekt Betei- Euro zusammen,
ligten haben sich verpflichtet, wie das Foto von
innerhalb von zwei bis fünf Jahren den Humusgehalt ihres
Bodens um 0,2 Prozent anzurei- Chinakohl für
chern. Das entspricht einer ge- den Klimaspeicherten Menge von elf Ton- schutz. Gerald
nen CO2 pro Hektar. Einzelne Dunst (rechts)
Landwirte haben auch schon mit „Humusviel mehr erreicht. Humusauf- bauer“ ChristibaugeschiehtdurchUmstellung an Kirchsteiger

der Übergabe der Schecks
zeigt. Finanziert wird die Abgeltung durch einen Zertifikatshandel mit regionalen umweltbewussten Betrieben, die damit
ihre Dienstleistungen oder Produkte als CO2-neutral anbieten
können. Einen Klimaschutzpreis 2012 hat das der Ökoregion schon eingebracht.
.
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··
INTERNET
www.oekoregion-kaindorf.at

– Treibhausgase
Der Biolandbau spart nicht nur
große Mengen an Treibhausgas-Emissionen ein, vor
allem bindet sein hoher
Humusanteil große Mengen
von CO2 im Boden. Würden
alle Ackerflächen Österreichs auf Bio umgestellt werden, könnte jene Menge an
CO2 eingespart werden, die
ein Lkw bei etwa 31.200
Äquatorumdrehungen
freisetzen würde.
– Bodenleben
Der Regenwurm ist das bekannteste der
Lebewesen, die für einen
gesunden Boden unabdingbar sind. Sein Kot, von dem
bis zu 100 Tonnen pro Hektar
im Jahr produziert werden,
ist die Basis für einen krümeligen und stabilen Boden.
Neben ihm sind aber noch
Unmengen anderer unterirdischer Lebewesen dafür
tätig: Von einem Hektar
Bodenernährensichbiszu25
Tonnen lebender Organismen, das entspricht einem
Gewicht von 30 Kühen. Diese
im Verborgenen lebenden
„Nutztiere“ gilt es durch
Bewirtschaftungsmaßnahmen zu „füttern“ und zu
fördern. Ihr größter Feind ist
die Agrochemie: Pestizide
und synthetische Dünger
greifen störend in dieses
natürliche System ein.
– Wasser Gesunder Boden
kann deutlich mehr Wasser
speichern als intensiv bewirtschafteteFlächen.Einfruchtbarer Bioboden saugt starke
Platzregen auf wie ein
Schwamm, bis zu 200 Liter
Wasser pro Quadratmeter.
Die
flächenmäßige
Ausdehnung
des
Biolandbaus ist somit
gleichbedeutend
mit aktivem Hochwasserschutz.
Quelle: FIBL Österreich
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Bayern-Ei ist eine große Attraktion
Blick in den Wald. Im Nationalpark Bayeris cher Wald wandert man durch die Baumwipfel

ms“
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Braunbär: nur noch im Fre
igehege anzutreffen

Baumwipfelpfad
Nicht weit von den Freigehegen
entfernt schlängelt sich 8 bis 25
Meter über dem Waldboden ein
„Baumwipfelpfad“ in Form eines Holzstegs durch den Bergmischwald. Mit 1300 Metern ist
dieser Pfad weltweit der längste
seiner Art. Seinen Höhepunkt
bildet die eiförmige Holzkonstruktion eines „Baumturms“, die
sich harmonisch in den Wald
einfügt. Spiralförmig nach
oben führt im Inneren der Weg
bis zu einer Panorama-Plattform. Oben angekommen, liegen einem, wie ein sanft wogendes Meer, der Bayerische Wald
und der Böhmerwald zu Füßen. Im Süden reicht bei klarem Wetter der Blick bis zu den
Alpen.
Der „Baumturm“ gilt heute
nicht nur als Wahrzeichen des
Nationalparks, sondern zugleich auch als ein Aushängeschild für den modernen Holzbau. Einzigartig ist auch, dass
der Turm über drei bis zu 38 Meter hohe Bäume gesetzt wurde.
VomStammbisindieKronen
lässt sich vom „Baumwipfelpfad“ausdieVielfaltdesLebens-

ark
im Nationalp
Luchs: er ist
n
de
or
ch gew
wieder heimis

raumsWaldmitseinenBäumen,
Lichtungen und Totholzflächen
in einer ganz neuen, ungewöhnlichen Perspektive sehen und erleben. Info-Stationen zu Moosen, Insekten, Eichhörnchen
und der Vogelwelt begleiten
den Besucher vom Wurzelbereich bis hinauf in die sonst unzugänglichen Wipfel.
Das „Ei“, entwickelt von der
„Erlebnis AKADEMIE“ in Bad
Kötzting, hat sich bereits als ostbayrischer Exportschlager etabliert.EinStandortinÖsterreich
ist im Gespräch.
.
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··
INTERNET
www.baumwipfelpfad.by

Nationalpark Bayerischer Wald
– Lage: 50kmnördlichvonPassauentlangdesHauptkammes des Mittelgebirges Bayerischer Wald an der
Grenze zu Tschechien
– Anreise: mitBahnundBusabICE-BahnhofPlattling
mit der Waldbahn im Stundentakt nach Zwiesel und
im Zweistundentakt nach Grafenau mit Busanbindung. www.bayernwald-ticket.com
– mit dem Auto: Von der BAB 3 Ausfahrt Hengersberg
über B533
– Baumwipfelpfad: Start bei Nationalparkzentrum
Lusen, D94556 Neuschönau.
– Besucherticket: 8,50 €, Kinder (6–17 ) 6,50 €;
Gruppenermäßigung.
www.nationalpark-bayerischer-wald.de

„Baumturm“ aus
der Vogelperspektive

Für eine sichere Energiezukunft

ANZEIGE

Nachhaltigkeit. Stromversorgung sichern – Übertragungsnetze verstärken

Ö

sterreich hat ein sehr
zuverlässiges Stromversorgungssystem.
Die Ausfall- und Störungsstatistik der E-Control Austria
weist für 2012 eine Dauer von
ungeplanten Versorgungsunterbrechungen von nur 35 Minuten aus. „Damit ist Österreich unter den Ländern mit
der höchsten Stromversorgungssicherheit
weltweit“,
sagt Dr. Ulrike BaumgartnerGabitzer, Vorstandsvorsitzende der Austrian Power Grid
AG (APG), des österreichischen Übertragungsnetzbetreibers. Im APG-Netz gab es
2012 und 2013 überhaupt keineVersorgungsunterbrechungen. „Um dieses hohe Versorgungsniveau nachhaltig abzusichern, ist vor dem Hintergrund des Ausbaus der volati-

APG-Steuerzentrale: Das Herz der österreichischen Stromversorgung

len
Windkrafterzeugung
dringendeineVerstärkungdes
Übertragungsnetzes nötig.
Mit den derzeit verfügbaren
Leitungskapazitäten sind wir
langfristig nicht in der Lage,

das stark wachsende Stromaufkommen aus erneuerbaren Energien in die heimische
Stromversorgung einzubinden.“ Die APG investiert bis
20232,6MilliardenEuroinihr

Netz und damit in die nachhaltige Absicherung der heimischen Stromversorgung.
.
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··
INTERNET
www.apg.at
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AUSTRIAN POWER GRID AG

Das Innere des „Baumtur

sind, aber auch Rückkehrer wie
Luchs und Schwarzstorch.

FOTOS: DIE ERLEBNISAKADEMIE AG, INGRID GREISENEGGER, NATIONALPARK BAYERISCHER WALD, RAINER SIMONIS

A

us der Vogelperspektive
sieht es aus, als hätte ein
überdimensionierter Osterhase ein überdimensioniertes Ei versteckt. Mit seinen
44 Metern Höhe überragt der
„Baumturm“ im Nationalpark
BayerischerWaldsogarnochdie
höchstenWipfelderTannenund
BucheninseinerNachbarschaft.
Der Nationalpark bildet
zusammen mit dem angrenzenden Nationalpark Šumava in
Tschechienmitüber900km²das
größte
Waldschutzgebiet
Mitteleuropas. Die Tatsache,
dass hier der „Eiserne Vorhang“
zwischen Ost- und Westdeutschland verlief und somit
weite Teile militärisches Sperrgebiet waren, ist der Unberührtheit des Landstrichs zugute gekommen. Im Kerngebiet
istderWaldganzohnemenschliche Eingriffe, vom Windwurf
umgestürzte und tote Bäume
bleiben in ihrem Umfeld liegen.
IndenGehegenundVolieren
eines 40 Hektar großen TierFreigeländeskannmandiespektakulärsten Bewohner des Bergwaldes in ihrem angestammten
Umfeld beobachten. Zu diesen
Arten zählen Wolf und Bär, die
seit 150 Jahren in freier Wildbahn nicht mehr anzutreffen
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Wenn der Holzwurm tickt

Ohne Gift. Ein österreichischer Unternehmer vertreibt Schädlinge mit heißer Luft

E

in präpariertes Krokodil,
Gemälde von Auguste
Renoir bis Anselm Kiefer,
auch das alte Bauernhaus im
Freilichtmuseum Stübing – sie
alle sind durch eine spezielle
Warmluftbehandlung vor dem
Zerfall gerettet worden. Spektakulär nimmt sich vor allem
die Arbeit an Großobjekten aus
– an Orgeln, Hochaltären und
ganzen Gebäuden. Dann rückt
nämlich das Team von
Bernhard
Schachenhofers
Schädlingsbekämpfungsfirma
„Thermo Lignum“ mit einer auf
einem Sattelschlepper montierten Wärmekammer aus.

Verpackung
Häuser und große Objekte werden zunächst in Silofolie
verpackt, dann wird über
Schläuche heiße Luft zugeführt.
Denn
Hausbock,
Motten, Teppichkäfer und andereSchädlingelassensichauch
ohne den Einsatz von flüssigen
Giften, toxischen Gasen und
wochenlangen Behandlungsoder Wartezeiten abtöten.
Mit der Warmluftmethode,
so Schachenhofer, käme man
überdies auch billiger und
schneller ans Ziel. Gleich nach

dem nur 24 Stunden dauerndem Prozess können mobile
Objekte an ihren Platz zurückkehren und Häuser wieder
bewohnt werden, weil sie keine
gesundheitsgefährdenden oder
unangenehmen Dämpfe an die
Umgebung abgeben.
Angesichts des technischen
Aufwands drängt sich die Frage
auf, wie man früher gegen
Schädlinge vorgegangen ist.
Mit Gift. Im Barock setzte man
auf Arsen- und Quecksilberverbindungen. Tödlich für die
Holzwürmer und lebensverkürzend für so manchen
Künstler, wie historische Krankengeschichten belegen.

Dosierung
Im 20. Jahrhundert kamen fast
ausschließlich chemische Mittel
zum
Einsatz.
Hohe
Schadstoffbelastungen,
vor
allem in Depots von Museen,
aber auch in Haushalten waren
die Folge. In den Depots war es
der oft extrem hohe Schädlingsbefall, der die Kammerjäger zu
massiven
Giftgaseinsätzen
bewog, während in Privathaushaltengenerellgernüberdosiert
wird.EinerseitsumaufNummer
sicher zu gehen, andererseits

weil Dosierangaben nicht so
genau genommen werden.
Es ist vor allem der Holzwurm – eigentlich ein Käfer,
dessen Larven sich von Holz
ernähren – der im Privathaushalt Ärger beschert. Sichtbare
ZeichenvonBefallsindLöcherin
der Oberfläche des Holzes und
kleine Häufchen von „Holzmehl“ (der Kot der Larven) neben
den Objekten.

Know-how
Es ist nicht ratsam, das befallene Stück einfach in die
Saunamitzunehmenoderinden
Backofen zu stecken, nur weil
man davon ausgehen kann,
dass 99,9 % aller Larven, Eier
und Puppen sterben, sobald sie
eine Stunde lang einer Temperatur von 48 - 55 Grad Celsius
ausgesetzt sind. Denn leider ist
auch Leimen und Lacken ein
Hitzeangriff unbekömmlich.
Und falls ein Objekt auch
Kunststoffteile aufweist, sollte
die Hitzemethode in Eigenregie
überhaupt nicht zur Anwendung kommen, sondern
professionelles Know-how in
Anspruch genommen werden.
„Unser Verfahren, besteht
darin“,
erläutert
Experte

Bernhard Schachenhofer mit einer
wurmstichigen Madonna

Schachenhofer seine Methode,
„die Luft aufzuheizen und
zugleich die Luftfeuchtigkeit
derart zu steuern, dass die von
Schädlingen befallenen Objekte nicht austrocknen“. Präzise gesteuert wird auch der
Abkühlvorgang, damit es am
Ende nicht „regnet“.
Die fachmännische Behandlung schlägt bei einem Esstisch
mitetwa130Euroundbeieinem
Troadkastn (Getreidekasten, kleine
Scheune) mitetwa10.000Eurozu
Buche.
– HENRIETTE HORNY
.

·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··

INTERNET

www.thermolignum.at

Haus in Arbeitsverpackun

g

Zerstört. Ein Tatort der gefräßigen
Larven des Holzwurms

– Lockmittel Holzwürmersehen
in Eicheln wahre Delikatessen.
Legt man neben einem wurmbefallenen Stück Holz frische
Eicheln aus, verlassen die
Wurmlarven das Holz und setzen ihre Fressorgien in den Eicheln fort. Zeigen sich erste
Wurmlöcher in den Eicheln,
verfrachtet man diese auf den
Kompost und serviert so lange
neue Eicheln, bis sich keine
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Wurmlöcher mehr zeigen. Das
kann sehr lange dauern. Die
Wurmlarven sind zähe Tiere
und haben unter günstigen Bedingungen eine Entwicklungszeit von einem Jahr, unter ungünstigen bis zu acht Jahren.
Eine Methode für Geduldige.
– Essig Die Essigessenz-MethodeistnurfürFeinarbeitergeeignet. Man zieht dabei ein wenig
Flüssigkeit in eine Spritze auf

und bringt diese in die Löcher
ein. Larven und Eier sterben
ab. Das Problem dabei: Man
muss alle Löcher treffen.
– Frost Beliebt bei kleinen
Stücken ist die Frostmethode.
Das befallene Holz wird in
Folie eingepackt und in den
Tiefkühler gelegt. Die EinstellungExtrafrostwählenund
mindestens drei Tage drinnen
lassen.

FOTOS: THERMO LIGNUM

Alte und neue Hausmittel

Mobiler Einsatz

Arbeit am Altar
DIENSTAG, 17. JUNI 2014
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FOTOS: STIMA/FOTOLIA, GERHARD DEUTSCH

D

ie Freibäder sind gerüstet. Wir dürfen auch heuer wieder, klimawandelbedingt, mit etlichen Hitzetagen
deutlich über 30° Celsius rechnen. Spätestens dann pilgern Abkühlungssuchende karawanenweise in die Bäder, um sich,
kaum aus den verschwitzten
Leiberln geschält, ins kühle Nass
zustürzen.ImWasserlöstsichder
unerträgliche Hitzestau so rasch
aufwiedieSilvestervorsätze–zugleich aber auch diverse weitere
menschliche „Abgaben“. Abgesehen von anderen Körpersäften
produzierenwiralleinüberunsere Schweißdrüsen rund ein Liter
Sekret pro Tag, hitzebedingt ein
Vielfaches davon.
Wie jeder selbst beobachten
kann,istdieDuschfreudigkeitvor
demSprunginsWasseraberpraktisch nicht existent. Dasselbe gilt
für das Wissen um die Folgen dieses Verhaltens. Erfahrungsgemäß sind die Verantwortlichen
vor Ort hilflos, obwohl die Badeordnung den Gang unter die Duschevorschreibt.„Vielereagieren
sehr ungehalten, wenn man sie
auf Verstöße gegen die Hygiene
anspricht“, erläutern routinierte
Bademeister der Wiener Freibäder, „sie verwenden das Becken
für ihre Körperreinigung, manche auch als Toilette.“ Auf Kosten der Wasserqualität und der
Gesundheitderer,mitdenenman
das Schwimmbecken teilt.
Schon der Kältereiz des Wassers führt zu einer Kontraktion
der Blase und so gelangen ca. 50
Milliliter Urin – pro Badegast
wohlgemerkt – ins Wasser. Dies
ist allgemein anerkanntes Lehrbuchwissen. Keine angenehme
Vorstellung, wenn man auch
noch bedenkt, dass Schwimmer
30 bis 50 ml Wasser verschlucken. Kinder nehmen beim Herumplantschen wesentlich mehr
auf.
Badewasser ist das perfekte
Milieu für die Vermehrung von
Keimen, die von Haut- und
Schleimhaut abgewaschen werden. Der Badende gibt viele Millionen Bakterien und andere Mikroorganismen ins Wasser ab, in
dem sich dann diese Erreger verbreiten und für ein weites Spektrum von Infektionskrankheiten,

Geh dich
brausen

Hygiene kleingeschrieben.
Wie Badegäste sich und
der Umwelt schaden

beispielsweise im Magen-Darmund Genitaltrakt, bei Augen, Ohren und Haut, verantwortlich
sein können.
Je mehr Mikroorganismen
und Schmutz ins Wasser gelangen, desto mehr muss natürlich
gechlortwerden.Fürmancheder
dabei entstehenden Nebenprodukte der Desinfektion (sogenannte trihalogenierte Methane) wird ein
krebserregendes Potenzial vermutet. Sie müssen daher im Beckenwasser vorsorglich möglichst gering gehalten werden.
In den öffentlichen Bädern
wird die Chlorzugabe nicht nur
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computergesteuert,
sondern
auch vom Personal mehrmals
täglichüberprüftundjenachVerschmutzungsgrad dosiert. Alternative Formen der Desinfektion
der „Massenbadewanne“ haben
sich bisher nicht wirklich bewährt. Allein in den Wiener Bädern müssen jährlich zwischen
49 und 54 Tonnen Chlorgas eingesetzt werden, im Schnitt zu
Kosten von 72.000 Euro.
Mehr Hygiene – selbstredend auch in natürlichen Gewässern, die durch die Belastung kippen können – würde der Gesundheit, der Umwelt und dem Ge-

meindebudget zugute kommen
und ist auch ganz leicht und zumutbar: Vor dem Baden gut abduschen und die Blase entleeren
nützt enorm.

Umweltmediziner
Hans-Peter
Hutter

ANZEIGEN

Österreichs Nationalparks
Für Leser, die mit Muße die Gegend erkunden und sich an
der Landschaft erfreuen wollen.

Geheimnisse, Schätze, Paradiese
Mit diesem Guide haben
Sie alle sechs österreichischen
Nationalparks fest im Griff.
256 Seiten
€ 22,90

Bestellen unter:
faltershop.at
T: 01/536 60-928
oder in Ihrer
Buchhandlung
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Im blühenden Garten der Ap otheker
Heilpflanzen. Im„ChelseaPhysicGarden“wirdmaninihreBedeutungschonseitlanger
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Ein Mann mit Weitblick
DerArztHansSloane,andenein
Denkmal im Zentrum des Gartens erinnert, hat die Geschicke
des „Physic Garden“ entscheidend gelenkt. Sein Name lebt
auchinStraßennamen,wiedem
berühmten „Sloane Square“, im
StadtteilChelseaweiter.Sloane,
derinseinerJugendselbstindiesem Garten gelernt hatte und
das Grundstück, auf dem sich
der „Physic Garden“ befand,
später kaufte, unterschrieb
1722 einen legendären Vertrag.
Unter der Bedingung, dass das
Gelände für alle Zeiten als Arzneigarten erhalten bleibe, verpachtete er es der Apothekergesellschaft zum Symbolwert von
jährlich 5 Pfund. Diese Summe
wird heute noch an seine Erben
gezahlt.
Medizin, die wächst
Heute wird der „Chelsea Physic
Garden“, der älteste Botanische
Garen Londons, unter der
SchirmherrschaftdesPrinzenof
Wales als gemeinnütziger Verein geführt. Erst seit 1983 ist er
für die Öffentlichkeit zugänglich. In diesem Frühjahr hat
man – unter Einbindung der alten Heilpflanzensammlung –
aufeinem3000m²großenAreal
das Thema „Medicinal Plants“
völlig neu inszeniert. In verschiedenen „Gartenzimmern“
werden die Besucher in die
Welt der Pflanzenmedizin eingeführt. Etliche sind der Ethno-

beit auffordert: „Wenn Sie ein
längst vergessenes Mittel kennen“, erläutert eine Aufschrift, Tangerine Dream Café: Speisen unter den Blicken der Royals
„so werfen Sie einen Zettel ein.“
Denn die Sammlung soll lebendig bleiben, zurückblickend in
die Vergangenheit und vorausschauend in die Zukunft.
Abschließend sollte man unter
all den botanischen Angeboten
keinesfalls einen Besuch im
„Tangerine Dream Café“ versäumen. Es offeriert hausgemachte Speisen am Buffet, von
dem man sich unter den Fotos
der Royals bedient.
.
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··
INTERNET
www.chelseaphysicgarden.co.uk
Wissensvermittlung im Garten: Pflanzen gegen Krebs

Frische trinken

Absolut sauber. Emil – die Flasche®

W

enn es heiß wird, freut
mansichübereineFlasche, die das Getränk
frisch hält und auch in der prallen Sonnen nichts Unerwünschtes zum Geschmack „beiträgt“.
Emil - die Flasche®, die Glasflasche mit dem schützenden Thermobecher, vermeidet außerdem
Plastikmüll!
Schon1990hatteAgnesZiegleder-WeißdieNasevollvomVer-

packungsmüll. Deswegen erfand sie die wiederverwendbare, transportsichere Pausenflasche aus Glas, die auch hinsichtlich der Lebensmittelechtheit
keineFragenoffenlässt. Nureine
Glasflasche erhält den Geschmack und die Reinheit eines
Getränks in vollem Umfang.
.
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··
INTERNET

ANZEIGE

STOFFAUSSENHÜLLE
(ÖKO-TEX® STANDARD100 ODE
R BIO)
WATTIERUNG
STABILER, THERMOISOLIERENDE
R
BECHER
GLASFLASCHE
STOFFINNENHÜLLE
(ÖKO-TEX® STANDARD 100)

www.emil-die-flasche.at

EMIL - DIE FLASCHE®

klepios aus WeidenDie Schlange des As
Medicinal Plants“
ruten im „Garden of

botanik gewidmet – mit Heilpflanzen aus allen Teilen des
Globus, eines zeigt die traditionellen britischen, ein anderes
die Pflanzen des Griechen Dioskurides und demgegenüber
den Einsatz von Pflanzenmaterial in den Labors der modernen Pharmaindustrie.
Darüber hinaus entsteht in
Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kräuterkunde und anderer botanischen Gärten eine
Datensammlung zu allen Naturheilmitteln, die jemals in Großbritannien genutzt wurden. Im
„Garden of Medicinal Plants“
ist die rote Box nicht zu übersehen, die Besucher zur Mitar-

„physic“ die Natur im Allgemeinen verstand, erklärt der „New
Oxford English Dictionary“ diesenBegriffheutemit„Arzneimittel“ oder „der Art des Heilens“.
In dem durch die Südausrichtung milden Mikroklima könnenvieleempfindlicheArtenkultiviertwerden,darunterauchder
größte im Freien stehende Olivenbaum Großbritanniens.

FOTOS: CHARLIE HOPKINSON/ CHELSEA PHYSIC GARDEN, INGRID GREISENEGGER

B

ei der „Chelsea Flower
Show“ Ende Mai findet
jährlich der Wettstreit um
Medaillen statt – im Rahmen einer Haute-Couture-Schau der
Gartenzene. Schauplatz des
Großspektakels ist das Gelände
des „Royal Hospital“, ein Alterssitz für Soldaten der „Royal Army“. Nur wenige Gehminuten
davon entfernt, im Swan Walk,
erreicht man den „Chelsea
Physic Garden“ - eine grüne
Idylle, eine Oase der Stille und
einen Ort, an dem man allein
schon beim Flanieren etwas
lernen kann. Seit 341 Jahren ist
man hier der Aufgabe, Heil-und
Nutzpflanzen zu kultivieren, zu
erforschen und zu präsentieren, kontinuierlich treu geblieben.
1673 legte die Gesellschaft
derLondonerApothekeramUfer
der Themse, wo damals schon
Obst und Gemüse angebaut wurden, einen Arzneigarten an, in
dem ihre Lehrlinge die Aufzucht
und den Gebrauch von Arzneipflanzen kennenlernen konnten.EinenÜbungsgartensozusagen. Während man zur Zeit der
Gründung unter dem Begriff

Zeiteingeführt

DIENSTAG, 17. JUNI 2014

30 GRÜNE WELT JOURNAL Schauplätze

Grün im Blick

Hinaus aufs Land. Ein Schloss und schöne Gärten bieten Tierbegegnung
und Tanz, Kräuterweisheit und Einblicke in den Pflanzensex

Der Sommerkräuterkurs findet am 16. August im eigenen
Garten der Botanikerin und Gartengestalterin im niederösterreichischen Probstdorf statt. Der Schwerpunkt liegt auf Heilund Würzkräutern, Veronika Walz vermittelt, wie sie wirken
und wie man sie einsetzen kann. Im Herbstkurs stehen essbare
Blüten, Früchte und Kräuterkosmetik im Mittelpunkt
www.veronikawalz.at

Safari in den Weingärten

Mit dem Feldstecher Ziesel beobachten und trinken für das Gute

Die Plakette „Zieselfreundlicher Weingarten“, die der NÖ
Naturschutzbund verleiht, zeichnet Weingärten aus, in denen
bestimmte Maßnahmen gesetzt werden, um den Lebensraum
des gefährdeten, possierlichen Nagers zu bewahren.
Zieselfreundliche Winzer dürfen auch ihren Wein mit dem
Etikette „Natur genießen – Natur schützen“ versehen.
www.noe-naturschutzbund.at/html/Projekte/ziesel

···························································································································································································································································································

Blümchensex in Südtirol

Eine botanische Aufklärung in Schloss Trauttmansdorff

Wer schon immer wissen wollte, wie es die Pflanzen machen,
wird in Schloss Trauttmannsdorf in Meran, dem beliebtesten
Ausflugsziel Südtirols, unterhaltsam informiert. Die Sonderausstellung „Blümchensex“ erklärt, wie Blüten verführen,
täuschen und mit der Fauna im Team arbeiten, wie sie Farben,
Düfte und Formen einsetzen, um ihre Art zu erhalten.
www.trauttmansdorff.it
DIENSTAG, 17. JUNI 2014

Stadtflucht bei Vollmond

Sommerball und „Freestyle“-Kochen im nächtlichen Weinviertel

In Kronberg bei Wolkersdorf hat der Verein „Stadtflucht Bergmühle“ eine Oase des Müßiggangs geschaffen, in der Mitglieder
zum Wochenende in Hängematten, in Tretbooten und beim gemeinsamen Kochen mit Produkten aus der eigenen Biolandwirtschaft die Stadt vergessen. Am 9.8., ab 21 Uhr ist ein Sommernachtsball angesagt. Dresscode: Weiß. Gäste willkommen.
www.stadtfluchtbergmuehle.at

FOTOS: VERONIKA WALZ, JOSEF STEFAN, RUDOLF HOFER/DIE GÄRTEN SCHLOSS TRAUTTMANSDORFF, OSKAR OTT/SIMON
BAPTIST

In Kleingruppen kochen und einen Garten planen mit Veronika Walz

·····················································································································································································································································································

Kräuterwissen

Stromkennzeichnung oekostrom® 2013 gemäß §78 Abs. 1 und 2 ElWOG und Stromkennzeichnungs-VO 2011

77,65%
Wasserkraft

15,36%

Windenergie

3,51%

Kein DRECK
am STECKER!
Unsere 10 Gebote für Ihre Energiezukunft auf www.oekostrom.at/10gebote

Biomasse

1 Ich soll keinen Atom- oder Fossil-Strom kaufen.

6 Ich soll nicht greenwashing treiben.

Sonnenenergie

2 Ich soll mit unseren
Ressourcen nicht achtlos umgehen.

7 Ich soll zukünftige Generationen nicht
ihrer Lebensgrundlage berauben.

1,03%

3 Ich soll den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

8 Ich soll stets transparent handeln.

4 Ich soll Sonne und Wind ehren.

9 Ich soll mit schmutzigen Konzernen
nicht heimlich verﬂochten sein.

2,45%

Sonstige
Ökoenergie

100%

Erneuerbare
Energie

0,0

mg/kWh
radioaktiver
Abfall

0,0

g/kWh

Treibhausgas CO2

5 Ich soll nicht Energie verschwenden.

100% unabhängig
100% sauber
100% transparent

10 Ich soll in erneuerbare Energien investieren.

oekostrom
die echte Alternative
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Jagdsaison
auf den Feind
im Beet

Erwachsener Dickmaulrüssler
und seine
gefräßige Larve

Tricks. Wie man den
gefräßigen Dickmaulrüssler
überlistet

durch eine Gießbehandlung
mit Fadenwürmern (Nematoden)
bekämpfen.
Gegen den erwachsenen Käfer,derjetztseinUnwesentreibt,
hilft das nächtliche Absammeln
von den Pflanzen. Am besten
im Schein einer Taschenlampe.
Mit feuchten Tüchern gefüllte
Tontöpfe locken sie an, dort
findet man sie dann auch tagsüber.
Sabine Pleininger von „Biohelp“, einem Unternehmen, das
sich auf biologische Schädlingsbekämpfung spezialisiert hat,
empfiehlt zur Bekämpfung des
erwachsenen DickmaulrüsselKäfers „Nematop Käfer-Stopp“,
ein kleines Holzbrettchen, das
mit einem Lockstoff und Nematoden imprägniert wurde. Die
Käfer kriechen unter das Brettchen, infizieren sich, und sterben nach wenigen Tagen.
(15,90 € pro Stück).
Erste Hilfe leisten auch Geruchsbarrieren in Form von
Rainfarn-, Knoblauch-, oder
Wermuttee. Und dann gibt es
noch das Wundermittel Neem
(siehe Info rechts).
Wichtig ist auch die FörderungdernatürlichenFeinde.Mit
Unterschlupf -und Nistmöglichkeiten kann man Igeln, Spitzmäusen, Kröten, Eidechsen und
Vögeln Anreize zur Ansiedlung
im Garten bieten und hoffen,
dasssiesichdieDickmaulrüssler
tüchtig schmecken lassen.
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– HENRIETTE HORNY

Wundermittel Neem
Überall anzuwenden, vom Blumenkisterl bis zum Feld, sind
Neemprodukte, zum Beispiel in Form von Neem-Presskuchen,
der aus den ausgepressten Samen des Neembaums hergestellt
wird. Neem-Presskuchen ist Schädlingsbekämpfungmittel und
Dünger zugleich. Er enthält Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor,
Kalium, Kalzium und Magnesium sowie bioaktive Substanzen,
die den Neembaum in Indien seit Jahrtausenden vor Heuschrecken, Milben, Läusen, Viren und Pilzen bewahren. Der Wirkstoff
wirdvonderPflanzeaufgenommenundführtdazu,dassdenKäfern und zugleich auch den Larven der Appetit vergeht. Pflanzen
die nach Neem riechen werden auch von allen saugenden Insekten, wie Blattläusen gemieden. Neem-Presskuchen kann ganzjährig angewendet werden. Vorsicht ist nur geboten, falls bereits
Nematoden, etwa gegen Dickmaulrüsslerlarven, zum Einsatz
gekommen sind. Denn der Wirkstoff tötet auch sie. Er macht keinen Unterschied zwischen Schädling und Nützling.

FOTOS: BIOHELP

D

er Gärtner ruht, der Garten nie. Irgendetwas ist
immer zwischen Gemüsebeet, Blumentopf und Obstbaum aktiv. Tag und Nacht.
Und manche der Nachtschwärmer machen den Gärtnern das
Leben schwer. Einer von ihnen
ist der Dickmaulrüssler, ein
dunkler Käfer, zirka einen Zentimeter groß, mit verwaschenen
gelben Punkten und rüsselförmigem Kopf. Tagsüber entspannt er unter Laub, Mulch
oderErde,nachtsentfalteterseine umfangreichen Aktivitäten.
Dickmaulrüssler treten nur
weiblich auf, sie vermehren
sich ungeschlechtlich. Ein einziges Weibchen kann für bis zu
1000 Nachkommen sorgen. Dafür braucht es Kraft und die holt
es sich von so ziemlich allem,
was auch der Gärtner schätzt,
von Rosen bis Rhododendron,
vom Wilden Wein bis zu den Farnen und den Erdbeeren.
Sicheres Indiz ihrer Anwesenheit sind halbrunde Fraßspuren an Blättern und Blüten.
Das führt zu einem ästhetischen Problem für den Gärtner,
die Pflanze hingegen stört das
wenig. Ihr machen aber die weißen Larven zu schaffen, die
sich aus den Eiern der Käfer entwickeln. Sie leben unterirdisch
und nähren sich von den Wurzeln, Knollen und Rhizomen,
was für die Pflanzen tödlich enden kann. Die Larven lassen
sich im Frühjahr und Herbst

Gartengestaltung

Blackbox-Rabatte in „Great
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Dixter“

Blackbox-Gardening
Gelassen gärtnern. Die Pflanze sucht sich ihren Platz selbst

FOTOS: BLICKWINKEL/MCPHOTO, VERLAG

Punkt gebracht: bei selbst aussäenden Pflanzen kann man nicht
vorhersagen, wo, wann und in
welchem Umfang die Sämlinge
aufgehen werden. Die Überraschung ist Teil des Konzepts. Als
beliebtePflanzenfürdenStartins
Experiment gelten beispielsweise Zierfenchel, Margeriten und
das Eisenkraut.
Ausgangsmaterial für das
„Zufallsgärtnern“ sind nicht nur
Samen, die man paketweise
kauft, sondern auch Initialpflanzen. Darunter versteht man Mutterpflanzen, die ihre „Kinder“ in
den Garten streuen sollen. Viele
der für die „Blackbox“-Methode
geeigneten Arten sind kurzlebig
und somit darauf angewiesen,
sich reich zu vermehren. Dafür

hat sie die Natur mit einem farbintensiven, reichen Blütenflor
und nicht zuletzt mit vielen Samen ausgestattet. Durch das Hinzufügen und das Entfernen von
überzähligen Pflanzen lassen
sich „Blütenbilder“ gestalten.
Ein schönes Beispiel findet man
im Garten von „Great Dixter“ in
England (Bild). In der großen Rabatte haben sich mehr als die
Hälfte der Pflanzen von selbst
eingefunden. Dann bedurfte es
allerdings hoch qualifizierter
Gärtner, die das Know-how hatten,mitgekonntenEingriffendas
romantische „Bild“ über mehrere Jahre aufzubauen. Anfänger
sollten sich zunächst einmal mit
„Blackbox-Gardening“ in Ritzen
und Fugen versuchen.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D

erNaturihrenLauflassen
– und dennoch gestalten.
Beim „Blackbox-Gardening“ werden die nur scheinbaren Widersprüche zusammengeführt.EshandeltsichumeinKonzept des Gärtnerns, das sich vom
traditionellen Gestalten und
Pflegen unterscheidet – fertige
Pflanzenkaufen,ausstopfen,einpflanzen, das war gestern. Jetzt
dürfen sie sich selbst einen Platz
suchen.
Der Begriff der „Blackbox“
aus der Verhaltensbiologie steht
beim Gärtner für geheimnisvolle
Prozesse, die irgendwie im Dunkeln des Gartenbodens ablaufen
und die er nicht steuern kann,
auf deren Effekte er aber mit
Hochspannung wartet. Auf den

Blackbox Gardening.
Mit versamenden Pflanzen
Gärten gestalten. Jonas Reif,
Christian Kress, Jürgen Becker.
Verlag Ulmer, ca. 30 €
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Upcycling. Bücher ergeben einen Nachttisch, Metallkleiderbügel werden zu Wandleuchten, Weinflaschen zu Deckenlampen

Aus alt wird besser
E

s genügt nicht, nur ökologisch korrekt zu sein,
meint Trendforscher. AndreasReiter,„manmussseinAnliegen auch mit bestimmten Attraktionsmomenten aufladen.“ Im
„Hotel Stadthalle“ in Wien ist
das gelungen. Das Gebäude wurde auf Passivhausstandard gebracht, Fassaden begrünt, sogar
Innenwände. Eine FotovoltaikAnlage arbeitet auf dem Dach.
„Die Investitionen haben sich
schon mehrfach gerechnet“, sagt
Hotelchefin Michaela Reitterer,
„viele Gäste kommen, weil wir
diese grüne Oase haben und originelle Ideen zum Thema Nachhaltigkeit“.
Eben hat sie wieder eine umgesetzt.DiesmalindenGästezimmern. Bei der neuen Einrich-

tung in die Jahre gekommener
Zimmer wurde ressourcenschonend vorgegangen. Upcyclen, also Abfallprodukte oder nutzlose
Stoffe zu neuem Leben erwecken, war das Leitmotiv. Bücher,
Holzscheitel oder Altpapier gebündelt und abgedeckt, ergeben
Nachtkästchen. Metallkleiderbügel, wie sie in Putzereien verwendet werden, wurden zu effektvollen Schirmen für Wandleuchten aneinandergereiht. Ein
paar LED-Lampen machen das
Rad eines ausgedienten Fahrrades zu einem Luster, geleerte
Weinflaschen als Lampenschirme eingesetzt, erzeugen farbige
Lichteffekte, eine Glasplatte verwandelt ein altes Harmonium in
einen Schreibtisch und Besen
sind Grundelemente einer Gar-
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derobe. Die Möbelstoffe der
Firma Backhausen wurden rohstoff- und recourcenschonend
produziert und sind zu 100 Prozentwiederverwertbar.AmEnde
ihreslangenLebenswerdensiezu
Kompost und somit zu Energiequellen.
Upcyclen ist keine neue Idee.
SeitJahrenschonschneidernDesignernutzlosgewordeneGegenstände zu nutzvollen um. Allerdings für den Hausgebrauch,
nicht für die Ansprüche von Beherbergungsbetrieben. Das war
auch eine Hürde, die sich vor Michaela Reitterer und ihrem Designer Christian Perelli aufgebaut
hat.
Das spezielle Anforderungsprofil an eine Hoteleinrichtung
erklärt Reitterer anschaulich:

„ZuHausehatmaneinenstabilen
Tisch, auf den man sich auch
draufsetzen kann, und vielleicht
einen weniger stabilen, den man
eben schont. Das geht in einem
Hotelzimmer nicht. Hier muss alles gleich stabil sein, denn der
GastkenntkeineEigenheitenvon
Möbeln. Und es muss auch sehr
gut zu putzen sein.“ Konkret hat
das bedeutet, dass eigentlich jedes Stück zwischen der Hotelbesitzerin und dem Designer Christian Perelli besprochen wurde.
Billiger als neue Möbel kommt
das am Ende nicht, aber es hat
Spaß gemacht und animiert die
Gäste. Zum Fotografieren und
auch zum Kopieren. – H. HORNY
www.hotelstadthalle.at

FOTOS: HOTEL STADTHALLE

Ökologisch sauber. Nachhaltiges Design auch für die Hotellerie

Städte mit 30% weniger Energieverbrauch?
Als führender Produzent von energieefﬁzienten Lösungen
hilft ABB, große Energieeinsparungen zu erzielen, ohne dabei
die Leistung zu verringern. Unser Lichtmanagementsystem
kann bis zu 50% Strom einsparen und unsere Gebäudeautomation
bis zu 60%. Während alle von hohen Energiepreisen, Stromknappheit und Klimawandel sprechen, tut ABB etwas dagegen.
Und zwar hier und heute. www.abb.com/energyefﬁciency

ABB AG
Clemens Holzmeisterstraße 4
1109 Wien
Tel. +43-01-60109-0
E-mail: office@at.abb.com
www.abb.at

Sicher.

36 GRÜNE WELT JOURNAL Mode

Die Tierschutz-Lederhose
Made in Austria. André Zechmann produziert vegane Krachlederne

Tracht neu interpretiert. Das schräge Beinkleid von der Alm ist aus Baumwolle, mit buntem Tatoo im Hosenlatz

D

er Tattoo-Künstler André rial aus gewachster Baumwolle
Zechmann und der Un- mit der rauen Sämischlederternehmer Herbert Bach- Optik, das er für seine Alternaler aus dem obersteirischen tive zur alten Krachledernen
Gröbming stellen vegane Leder- verwendet. Das Material und
hosen her. Eine
Design finden nicht
waschmaschinennur Modebewusste
originell, sondern
taugliche, geschmeidige Alternative zur
auch die wachsende
traditionellen alpiGruppe der Veganer,
diebekanntlichnicht
nen Tracht. Eine Lenur beim Essen, sonderhose ohne Leder.
Die
optische
dern auch bei ihrer
Überraschung steckt
Kleidung auf „tierfaire“Produktesetzt.
im Hosenlatz, unter
Folgerichtig sind ihdem sich ein artiger
Knopfverschluss
re Schuhe aus Mikroverbirgt.
Aufgefasern, Canvas oder
Hanf. Leder wird abklappt enthüllt er
gelehnt, weil es geein auf Stoff gedrucktes top-buntes
gen die landläufige
Meinung gar kein
Tattoo. Auf Wunsch
auch mit individuelNaturprodukt mehr
sei, sondern oft mit
len Motiven.
„Tattoohaut“
mensch- und umnennt
Zechmann Vegan: Lederhosen- weltbelastenden
sein AusgangsmateGerberei- ChemikaLook für Jogger
DIENSTAG, 17. JUNI 2014

lien behaftet. Und weil, ebenfalls gegen die landläufige Meinung, Tiere eigens für die Gewinnung von Häuten unter abschreckenden Bedingungen,
vor allem in Asien, gehalten
und getötet werden.
Wer also Wert auf faire Hosen legt, muss sich bei teuren Nischenprodukten umschauen.
Beim bayrischen LederhosenMacher Meindl wird Hirschleder nicht mit Chrom, sondern
noch wie seinerzeit mit Fischtrangegerbtundmitnatürlichen
Holzfarbstoffen gefärbt. Das
sind aufwendige traditionelle
Verfahren, die andere verlernt
haben. Der Aufwand hat seinen
Preis. Ab 2500 Euro ist man,
Handstickerei eingeschlossen,
dabei.
Die vegane Stoff-Lederhose
aus der Steiermark gibt es zu
rund 500 Euro. Selbst die
„Hirschhornknöpfe“ sind aus
pflanzlichem Material. „Die Ho-

Trachtenexpertin Gexi Tostmann
setzt auf Latzhosen aus Leinen

sen schauen gar nicht schlecht
aus“, sagt Trachtenexpertin Gexi Tostmann spontan. Nur schade, dass sie nicht aus Biobaumwolle sind. Doch diese in guter
Qualität zu bekommen ist nicht
einfach, das weiß sie aus eigener Erfahrung. Den Grundtypus der traditionellen Latzhose
plantauch„TrachtenTostmann“
auf den Markt zu bringen.
DannabernichtausBaumwolle,
sondern aus Leinen.
www.andrezechmann.com

z!rbe,
das erste
völlig leimfreie
Bio-Bett aus
Zirbenholz!

Vollholz in Vollkommenheit
Das erste völlig leimfreie Bio-Bett!*
Unser Tischler Franz arbeitet mit Leidenschaft an innovativen und gesunden Lösungen. Seine neueste Kreation ist ein absolut
leimfreies Bett aus Zirbenholz – und er hat damit eine geniale Konstruktion geschaffen. Bewährte Holzsteckverbindungen und bis
ins Letzte durchdachte Details erlauben den vollständigen Verzicht auf Klebstoff und Metall.

Kraft tanken im Schlaf
Warum Zirbenholz? Die Zirbelkiefer wächst im Hochgebirge unserer Alpen: Extreme klimatische Bedingungen auf Seehöhen bis zu
2600 m formen den unverwüstlichen Charakter und die Energie des Holzes. Ätherische Öle sorgen für den unverwechselbaren,
anregenden und beruhigenden Zirbenduft mit positiven Effekten für Kreislauf, vegetative Regulation und erholsamen Schlaf.
Immerhin spart ein Zirbenbett laut einer Studie des FH Joanneum Research durchschnittlich 3.500 Herzschläge pro Tag und das
steigert Leistungsfähigkeit und Wohlbeﬁnden. Deshalb z!rbe – nicht nur, weil sie so schön ist….
*Bio Bett z!rbe ab 1462,00. Vega Soft Lattenrost, ab 265. Dazu eine 7-Zonen Natur-Latexmatratze mit abnehmbaren Bezügen, ab 590,00

Das Vega Nova Angebot für Sie:
Gehen, Sitzen, Liegen auf ergonomischen und ökologischen Grundlagen. Schuhe, Sessel,
Bürostühle, Betten, Liegesyteme, Matratzen, Wollwaren ...

Ve g a N o v a j e t z t 1 0 x i n Ö s t e r r e i c h

www.veganova.at
https://www.facebook.com/vega.nova.at

1050 Wien
Margaretenstr. 82
Tel. 01 / 587 60 67
1070 Wien (keine Betten)
Westbahnstraße 12
Tel. 01 / 522 44 30
1080 Wien
Josefstädterstr. 63
Tel.: 01 / 403 02 73

4020 Linz
Pfarrplatz 1
Tel. 0732 / 77 30 15
4400 Steyr
Grünmarkt 14
Tel. 07252 / 81 643
5020 Salzburg
Pfeifergasse 9
Tel. 0662 / 82 99 16

6020 Innsbruck
Maximilianstr. 25
Tel. 0512 / 58 26 40
8010 Graz
Klosterwiesgasse 1
Tel. 0316 / 82 40 18
9020 Klagenfurt
Paradeisergasse 4
Tel. 0463 / 51 49 37

8072 Fernitz
Kirchplatz 6
Tel.: 03135 20 766
fernitz@veganova.at
Produktion
Biotop Wollwerkstatt
Rosenbichl 12
3242 Texing,
Tel.: 02755/7284
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Libellen-Safari

Lehrteich. Junge Forscher entdecken Verwandlungskünstler

FOTOS: G. DESBALMES

XXX

A

m „Lehrteich Türkenschanzpark“ in Wien finden verschiedene Libellenarten am naturnahen Teich
und in seiner Ufervegetation einen optimalen Lebensraum.
Diese Flugkünstler, die für die
Konstruktion des Hubschraubers Vorbild waren, verbringen
ihren ersten Lebensabschnitt
alsLarvenimWasser.ImLaufihresLarvenlebenslegensiemehrmalsdieHautab,sobalddieseihnen wieder einmal zu eng geworden ist. Auf bis zu 5 cm Körperlänge
herangewachsen,
erkletternsieimFrühsommereine Uferpflanze und setzen sich
dort fest. Ihre Körperhülle
platzt am Rücken auf – eine fertige Libelle schlüpft aus, pumpt
ihre Flügel auf und lässt sie an
der Luft trocken, ehe sie davonschwebt.
In den Aquarien am Teich
kann man den Larven mit
etwas Glück bei der Häutung
und später bei der Verwandlung zuschauen, aber auch
beimFressen.Sobaldmanihnen
eine Mückenlarve als Beute mit
einerPinzettezureichtunddiese
leicht bewegt, schnellt eine
Fangmaske vor. Mit spitzen
GreifzangenpacktdieLarveihre
Beute und beginnt, sie zu ver- Verwandlung einer Libelle. Gerade aus der Larvenhaut geschlüpft, lässt die
speisen.
„Große Königslibelle“ ihre Flügel in der Sonne trocknen

Der „Vierfleck“ neben
seiner Larvenhaut

Begreifen: Lehrteich Türkenschanzpark
Im Türkenschanzpark in Wien
hat die „Studiengruppe Ökologie“, ein gemeinnütziger Verein, das Betonschwimmbecken
des aufgelassenen Kinderfreibads in ein Stück Natur aus
zweiter Hand verwandelt. Das
ist 20 Jahre her. Heute präsentiert sich dieser Teich als ein artenreiches
„Auengewässer“
mitten in einem städtischen

Park. Der Biologe Gerhard
Desbalmes, zugleich Leiter der
„Umweltspürnasen“
(www.umweltspuernasen.at),
lädt hierher Kindergruppen
(gegen Voranmeldung) zu
Erlebnisführungen ein.
Nächste Veranstaltungen
– 26.Junivon17bis18.30hFamilienprogramm, Anmeldung
nicht erforderlich, Eintritt 2 €
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– 30. Juni bis 4. Juli, täglich
Programm um 10 oder 14 h.
Eintritt 2 €, Anmeldung nur für
Gruppen erforderlich.
Details im Ferienpass von
„wienXtra“
Adresse
Türkenschanzpark,
1180 Wien, nahe dem Eingang
Max-Emanuel-Straße/
Hasenauerstraße
¤ 0650/5484821
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WIR SUCHEN

IHRE IDEEN
FÜR UNSER KLIMA
Einreichungen Ihrer Konzepte bis 18. August 2014

Eine Initiative von Umweltministerium und ORF
in Zusammenarbeit mit

Alle Infos:
klimaschutzpreis.ORF.at

HEUTE KONKRET

MO BIS FR, 18.30 UHR, ORF 2

