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Im Garten
mit Fritz

Bienen
Schmet-
terlinge,
Hummeln
und Bienen
brauchen ge-
eignete Blumenarten,
um Nahrung zu finden.
Die (Wild-)Blumenwiese
kann das erfüllen. Gängi-
ge Sorten wie Geranien,
Margeriten oder Dahlien
bieten keinen Nektar.
Besser für den Balkon:
Petunien – sie werden
von Schmetterlingen
besucht. Bienenfreund-
lich: dekorative Astern,
Rosen, Phacelia oder
Lupinen. Für Biene und
Mensch: Küchenkräuter
wie Lavendel, Thymian,
Minze, Küchen-Salbei,
Schnittlauch, Ysop
und Zitronenmelisse.
Blühen lassen!

Kleines Paradies
Das große Wachsen und

Blühen hat längst begon-
nen. Die Natur in unseren
Breiten ist darauf ge-
trimmt, diese Zeit intensiv
zu nützen. Denn die wich-
tigsten lebensbestimmen-
den Abläufe – wie Wachs-
tum, Vermehrung und
Energiespeicherung – müs-
sen in den Monaten mit
günstigen Klimabedingun-
gen erledigt werden.
Jetzt kommen die Mona-

te, in denen wir unser grü-
nes Wohnzimmer vor der
Haustür in vollen Zügen
genießen können. Obwohl
ich mir manchmal denke:
Können wir den Genuss
auch wirklich zulassen?
Oder lenken uns auch hier
Hektik und Stress ab? Die
Beete müssen vorbereitet,
die Pflanzen gekauft und
gesetzt werden. Der Rasen
bräuchte noch eine Dün-
gergabe. Funktioniert der
Rasenmäher? Was ist mit
dem Facelifting für die Gar-
tenmöbel?
Keine Frage: Man hat alle

Hände voll zu tun! Aber in
der Natur hat alles seinen
richtigen Zeitpunkt. Und
den sollten auch wir in uns
selbst finden. Dann wird die
anstehende „Arbeit“ nicht
zur lästigen Pflicht, son-
dern zum „Mittel“ für einen
wichtigen Zweck. Und der
besteht darin, das Leben,
die Natur und den Garten
voll zu genießen! Und füh-
len sich in dieser Wellness-
oase auch noch willkom-
mene tierische Gartenbe-
wohner wohl, wird daraus
ein kleines Paradies.

Dr. Friedrich Schwarz, Leiter
BotanischerGarten und
Naturkundliche Station, Linz

Mit einem
Frühbeet-Auf-
satz gedeihen
Salat & Co
prächtig, so-
bald es wär-
mer wird.

Hannes Gru-
ber in St. Mari-
en beliefert als
„Hochbeet-
Hans“ rund
1000 Kunden
im Jahr.

Robuste „dicke Berta“
Kein Bücken mehr! Ein Hochbeet ist rückenschonend und kann auch
sonst viel. Hannes Gruber stellt es aus heimischem Lärchenholz her.

Lärchenholz ist doppelt so
lange haltbar wie Fichte:
„Wir kaufen die Stämme

direkt von Waldbesitzern“,
sagt Hannes Gruber von
Gruber Holz in St. Marien.
Schnitt, Hobelung, Planung
und Versand werden auch in
diesem Sägewerk gemacht.
Die Hochbeete, Pflanztröge
– und neuerdings auch To-
matenhäuser – gibt es in
mehreren Größen und Va-
rianten. Sie tragen Namen,

wie etwa „Die dicke Berta“.
Das ist ein Bausatz in robus-
ter Wandstärke – mit Zube-
hörwieMausgitter undNop-
penfolie. Ein scharfkantiges
Profil rundherum wehrt
Schnecken ab.
„IchmacheauchBeeteund
TrögeaufBestellung,diesich
genau in einen Garten ein-
passen lassen.“ Beratung
rund um Befüllung und Be-
pflanzung gibt es auch.

Elisabeth Rathenböck

Im Schau-
garten vom
„Hochbeet-
Hans“: Das
Tomaten-
haus aus
Lärchen-
holz hat ein
Dach und
„Rollos“
aus Glasfo-
lie, die dem
Regenwet-
ter trotzen.
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