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BERUFE IM FOKUS. Landschaftsgärtner

Gestalten und planen
im Sinne der Natur
Die Aufgaben von
Landschaftsgärtnern
sind
sowohl planerischer als auch
gestalterischer Natur. Sie gestalten und legen öffentliche
und private Grünflächen an
und übernehmen die Pflege
(z. B. Parks, Ziergärten, Spielund Sportplätze). Des Weiteren zählen das Begrünen
von Straßenzügen und Autobahnen, das Sichern und Be-

BERUF.

Das braucht man . . .
» Interesse an Natur und Pflanzen
» körperliche Fitness
» handwerkliches Geschick
» mechanisch/technisches Verständnis für Maschinen und Werkzeug
» Freude an Teamarbeit und am
Umgang mit Kunden
» Wetterfestigkeit
» Spaß am Arbeiten „open air“, denn
Gartengestaltung ist kein Beruf für
Stubenhocker

grünen von Böschungen und
Hängen sowie Arbeiten im
Rahmen des Naturschutzes
zum Tätigkeitsbereich.
Interessanter Lehrberuf
Die Pflegetätigkeiten für
Grünflächen sind umfangreich und reichen vom Mähen des Grases, Lockern und
Düngen des Bodens bis zum
Schneiden der Hecken und
Bäume. Daneben sind Wiederherstellungsarbeiten an
kranken und umweltgeschädigten Bäumen („Baumchirurgie“) eine wichtige Aufgabe
der Landschaftsgärtner.
Dieser vielseitige und zukunftssichere Beruf kann in
einer dreijährigen Lehrausbildung erlernt werden.
Infos über den Lehrberuf unter
www.junge-gartengestalter.at

Nicht für die Fische ist das Werk von Lothar Schmidt. Der Landschaftsgärtner setzt ganz auf die Natur.

Mit den Schnecken per du
Lothar Schmidt (58)
setzt ganz auf die Natur. Und das auf kompromisslose Art.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

KOBLACH. „Der

Martin Mathies (20) macht der Beruf des Landschaftsgärtners großen
Spaß. Der Montafoner schätzt die Vielseitigkeit in seinem Job.

Echte Naturtalente sind
in diesem Job gefragt
Die „Basics“ des
Lebens sind für die Landschaftsgärtner die Jahreszeiten und die Gesetze der
Natur, die weder unmodern
noch wegrationalisiert werden können. Deshalb bietet
der Job im wahrsten Sinne
des Wortes wachsenden Erfolg. In Zeiten der Übertechnisierung und vieler Umweltprobleme der Gegenwart und
Zukunft schafft gerade die
Arbeit einen wertvollen Ausgleich. Echte Naturtalente,
die gerne im Freien schaffen,
sind also gefragt. So wie Martin Mathies (20), der seine

WACHSTUM.

Die Ideen werden auf Papier festgehalten.

Lehre als Landschaftsgärtner bei Blumen Bitschnau in
Vandans absolviert hat. Dem
jungen Mann gefällt vor allem, dass in seiner täglichen
Arbeit handwerkliche Fähigkeiten genauso gefragt sind
wie kreative Elemente. Eine
seiner Vorlieben gehört etwa
den
Trockensteinmauern.
„Hier steckt eine Technik dahinter, die nicht mehr viele
beherrschen“, will sich der
Montafoner diese Fähigkeit
aneignen.
Sich hineinleben können
Viel Feingefühl erfordert
auch das Zeichnen am Reißbrett. Denn die Ergebnisse,
wie sich das Geplante präsentiert, sind oftmals erst nach
einigen Monaten oder gar
Jahren sichtbar. „Man muss
sich hineinleben können,
wie der Garten in 20 Jahren
aussieht“, verrät er, worauf
es etwa beim Planzeichnen
besonders ankommt. Details
spielen dabei eine große Rolle, aber auch unterschiedliche Kolorierungen. Neben
dem berühmten grünen Daumen braucht es also auch feine Finger, um alles maßstabgetreu wiederzugeben.
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stumme Frühling“ nennt sich das Buch,
das die Biologin Rachel Carson 1962 veröffentlichte. Es
gilt als eines der einflussreichsten Werke des 20. Jahrhunderts und wird häufig als
Ausgangspunkt der weltweiten Umweltbewegung gesehen.
Die 1964 verstorbene Amerikanerin thematisiert darin den großflächigen und
unüberlegten Einsatz von
Pestiziden und dessen fatale
Auswirkungen für die Tierund Pflanzenwelt. Auch über
50 Jahre später hat das Buch
– wie die jüngsten Debatten
um das Bienensterben zeigen
– nichts von seiner Brisanz
verloren. Lothar Schmidt hat
das Buch gelesen – und für
den heute 58-Jährigen war

es so etwas wie ein Anstoß,
voll auf ökologischen Landschaftsgartenbau zu setzen.
„Ich habe damit vor 30 Jahren
begonnen“, erinnert sich der
Inhaber der gleichnamigen
Staudengärtnerei mit Sitz in
Koblach an diese Pionierzeit.
Damals gab es zwar die erste
Naturgartenwelle, doch diese
ebbte schnell wieder ab.
Ein wahrer Eigenbrötler
Nicht so Lothar Schmidt, der
seinen Prinzipien in den drei
Jahrzehnten treu geblieben
ist. Wenn es um Grünkultur

geht, verlässt sich der gebürtige Lustenauer ganz auf die
Natur.
Er geht den kompromisslosen Weg, manchmal auch
etwas „straight“, aber das
passt zu einem Typen, der
sich in der Rolle des Eigenbrötlers nicht unwohl fühlt.
So verwundert es wenig, dass
er mit den Weinbergschnecken per du ist. Sie sind für
ihn ein Zeichen, dass der
natürliche Kreislauf stimmt.
„Wenn sich ein Schädling zu
sehr vermehrt, kreiert die
Natur normalerweise einen

Statements. Was macht den Beruf aus
Ob handwerkliche Fähigkeiten,
Kreativität oder ein
gutes Vorstellungsvermögen – der
Beruf des Landschaftsgärtners umfasst viele Facetten
und das macht ihn auch so
interessant und abwechslungsreich.
Martin Mathies,
Landschaftsgärtner

Schon als kleines
Mädchen war der
Garten so etwas wie
mein Spielplatz.
Mein Anspruch ist
es, grüne Freiräume zu schaffen. Allerdings war es am
Anfang nicht leicht, in einer
typischen Männerdomäne
einzusteigen.
Nadine Danek,
Landschaftsgärtnermeisterin

Gegenspieler, wenn man sie
lässt.“ Die Eingriffe des Menschen bleiben hingegen nicht
ohne Folgen. So ortet der
Landschaftsgärtner nicht nur
ein Bienensterben, sondern
beobachtet auch einen radikalen Rückgang von Großschmetterlingen. „Und auch
die Raben entwickeln sich
langsamer, weil sie gebeizte
Körner fressen.“
Renommierte Unternehmen
Kaum würde man glauben,
dass der etwas verschroben
wirkende Mann – der früher
den Alibaba-Basar in Bregenz
betrieb – für renommierte
Unternehmen wie Omicron
ganze Grünlandschaften aus
dem Ärmel zaubert. „Ich mag
es, wenn ich mein eigener
Herr bin und von der Natur
leben kann – auch wenn ich
dafür wie ein Hund schufte.“
Und als er dann in seinem
Gartenteich ein paar Fische
aus einem Wasserglas in den
Teich wirft, spürt man, dass
sein Tun ganz und gar nicht
für die Fische ist.

Ökologie bedeutet
heimische Pflanzen
Blühende Wiesen bei
Straßenverengungen
oder
in Kreisverkehrsinseln sind
mittlerweile keine Seltenheit mehr. Denn auch in den
Gemeinden setzt ein Umdenken insofern ein, dass
aalglatt und perfekt initiierte
Grünlandschaften vermehrt
natürlich wuchernden Flächen weichen. Der Trend zu
heimischen Pflanzen kommt
der Natur zugute, weil es der
ursprünglichen Ökologie entspricht und auch Insekten
wie Bienen ein Nahrungsangebot finden. Auch in jedem

TREND.

Garten sollten nach Meinung
von Lothar Schmidt heimische Pflanzenarten nicht
fehlen. Zu diesen zählen
beispielsweise
Margeriten,
Waldlichtnelken, gelber Rucola oder Seidelbast, um nur
einige zu nennen.
Im Landschaftsgartenbau sind mitunter schwere Geschütze gefragt.

Im Garten nichts erzwingen
Schmidt, dessen Frau Evi die
Gärtnerei betreibt, hat bereits
vor 30 Jahren mit heimischen
Pflanzen angefangen. Heute
produziert er selbst Blumenwiesensamen und versucht,
selten verwendete Gewächse

wie die Strauchkronwicke zu
etablieren. Schmidts Philosophie lautet auch, dass in Gärten nichts erzwungen werden
soll. „Bei mir hat jede Kundschaft ein Stück Natur mitbekommen“, erinnert sich der

gelernte Industriekaufmann
an die Anfänge seiner Tätigkeit. „Ich begann als Hilfsarbeiter, habe dann aber bald
gemerkt, dass ich nicht Sachen machen will, zu denen
ich nicht stehen kann.“

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Anton Moosbrugger, Innungsmeister Gärtner und Floristen
Welche Voraussetzungen
1 muss ein Landschaftsgärtner mitbringen?
Interesse an Natur und Pflanzen sowie körperliche Fitness sind Voraussetzungen,
die jeder Landschaftsgärtner
mitbringen muss. Wer diesen
Lehrberuf erlernt, sollte sich
bewusst sein, dass die Arbeit
zum größten Teil im Freien
stattfindet und man deshalb
wetterfest sein sollte. Im
Folder „Naturtalente gesucht“ wird der Beruf genau
beschrieben.

Was braucht es für den
2 Beruf neben dem Gespür
für die Natur?
Ich würde sagen, dass eine
große Berufung dahintersteckt. Gartengestalter leben
und arbeiten mit den Jahreszeiten und den Gesetzen
und der Dynamik der Natur.
Da sind zum einen genaue
Kenntnisse über die Eigenschaften und Beschaffenheit
von Pflanzen notwendig und
zum anderen braucht es für
die Gestaltung auch kreative
Fähigkeiten.

Warum ist Landschafts3 gärtner ein Beruf mit
großer Zukunft?
Lebendige Grünräume
sind Refugien für die Seele
und interessant gestaltete
Naherholungslandschaften
sind eine Art Tankstelle
und geben Lebenskraft und
Lebenssinn. Gartengestalter
helfen solche Naturräume zu
schaffen, sie wissen wie „City
Farming“ funktioniert. Und
sie führen durch ihre Erdverbundenheit auch zurück zu
den Wurzeln.

Für Anton Moosbrugger schaffen
Landschaftsgärtner Refugien für
die Seele.

