GARTENBAU

Gtm. Klaus Wenzel

Naturschaugartentag am 27. Juni 2021
A

uch heuer findet bei den
„Natur im Garten Schaugärten Steiermark“ wieder der
Naturschaugartentag statt.
Am 27. Juni öffnen die Schaugärten in der Steiermark ihre
Gartentüren und laden alle ein
ihre Gärten zu besichtigen.
Wie in den privaten oder auch
bei den Partnerbetrieben findet in den Schaugärten ein
Wachsen statt. Neue Schaugärten sind dazugekommen,
um ihre Vielfalt zu präsentieren. Auch in den Schaugärten
werden ebenfalls die 3 Hauptkriterien von „Natur im Garten“ gelebt: Torffrei, frei von
chemisch-synthetischen Düngemittel sowie der Verzicht
von Pestiziden. Wer die Schaugärten besucht, wird schnell
feststellen, dass es auch so
geht. Die Natur erobert ökologisch gestaltete Flächen sehr
schnell mit einer Vielzahl an
Lebewesen und unterstützt so
auch die Gesundheit im Garten. Blattlauslöwen, Marienkä-

fer oder Ohrwürmer können so
zur Blattlausbekämpfung beitragen. Dazu sind aber Lebensräume für Nützlinge wie das
„Wilde Eck“ notwendig. Laufkäfer sammeln z.B. unermüd-
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lich Schnecken bzw. deren Eier.
Grundlage ist aber ein gesunder Boden, der mit einer eige-

nen Kompostwirtschaft im
Garten erhalten werden kann.

Vielfältiges Angebot
Eine kleine Auswahl an
Schwerpunkten: Ein großes

Thema ist die Erhaltung von
alten Gemüsesorten, wie es
zum Beispiel der Naturschaugarten Scheidl mit einer Vielzahl an Pflanzen zur Samenvermehrung zeigt. Samenfeste
Sorten werden immer beliebter, um wiederum selbst Saatgut ernten zu können. Wer Lavendel liebt kann im Lavendelgarten eine tolle Auswahl davon
bestaunen. Wer möchte nicht
Blumen aus seinem eigenen
Garten mit in sein Haus nehmen um sich daran zu erfreuen? So können im Reisegarten
von Roman Malli Pflanzensammlungen aus verschiedensten Reisezielen bestaunt werden. Auch Parks sind bei den
„Schaugärten“ zu finden. So
kann im Schlosspark Pöllau die
Schönheit der Natur ebenso
bewundert werden wie in Herberstein der „Sigmund Garten“
oder die Bauerngärten im Freilichtmuseum Stübing. Neu da-
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bei ist auch der Klostergarten
Frohnleiten, in dem seit über
700 Jahren ökologisch Gemüse
angebaut wird.
Im Naturschaugarten Folder
sind alle Gärten gekennzeichnet, die am offenen Gartentag
mitmachen. Im Internet lässt
sich unter www.naturimgartensteiermark.at aus diesem Verzeichnis eine tolle Besichtigungstour zusammenstellen.
Viele Naturschaugärten bieten
auch Selbstgemachtes zur Jause, Saatgut, Pflanzen oder andere Gartenprodukte an, oft
sind künstlerische Gegenstände Bestandteil der Gartengestaltung. Auf jeden Fall gibt es
jede Menge Gartentipps und
Ideen für die Besucher.
Lassen Sie sich von der Vielfalt der Natur verwöhnen und
genießen sie einen wunderschönen Tag in den Schaugärten und der damit verbundenen Naturkulisse.
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