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Am grünen Nabel der Welt

� Grüne Welt: Schon im Winter sind manche der Traumvisiten ausgebucht.
Der englische Gartenvirus hat auch die Österreicher befallen

. ..............................................................

VON INGRID GREISENEGGER

Prinzessin Diana hatte
nicht viel mit dem Gärt-
nern im Sinn. Den

Royals wohlgesinnte Medi-
en sahen sich veranlasst,
dieses Manko – nach briti-
schem Selbstverständnis
fast schon ein Charakterfeh-
ler – auszugleichen. Seither
hält sich das Gerücht, Prinz
Charles habe den Heiratsan-
trag in einem Gemüsegarten
gemacht – in dem von Camil-
la Parker Bowles. Das zeugt
zwar noch immer nicht von
einem grünen Daumen, lässt
aber grüne Herzen automa-
tisch höher schlagen.

Doch nicht nur
mit Herz und viel
Verstand, auch
mit der Seele ist
der Brite dabei,
wenn es ums
Gartenkulturelle
geht. Speziell
„Heligan“, eine
romantische An-
lage in Cornwall
und Wallfahrts-
stätte des inter-
nationalen Gar-
tentourismus,er-
hält Anfragen
nach Urnenbe-
stattung auf dem Gelände.

„Heligan“ und andere der
berühmten Gärten an der
durch den Golfstrom aufge-
wärmten Cornwallküste, wie
etwa „Trebah“ bei Fal-
mouth, liegen geschützt in
tief eingeschnittenen Fluss-
tälern. Baumfarne, Palmen,
Bananen, Bambusstauden
und Sumpfpflanzen mit rie-
sigen Regenschirmblättern
gedeihen im fast frostfreien
Klima. Rhododendren, Ma-
gnolien, Azaleen und Kame-
lien blühen explosiv im
April. Doch der Dschungel
ist nur ein Teil der Anlage.
Ausgedehnte Blumen- und
Gemüsegärten gehören da-
zu, Gewächshäuser und
Obstplantagen.

Gartentouristen Im April be-
geben sich die Gartentouris-
ten auf die grüne Insel. Seit
sieben Jahren begleitet Ve-
ronika Walz in Zusammen-
arbeit mit dem Reisebüro
Blaguss Gruppen aus Öster-
reich nach Cornwall, heuer
mit einem Abstecher auf die
Isles of Scilly. Im Mai geht es
nach London in Privatgärten
und zur „Chelsea Flower
Show“, im August nach
Schottland. 1550 € zahlt man
pro Tour, Großbritannien ist
teuer, zwischen 10 und 22 €
Eintrittsgeld kassieren die
weltberühmten Gärten.
Dennoch waren die Reisen
im Vorjahr schon am Valen-
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� Expertentipp

Plädoyer für
mehr Farbe
im Garten

Veronika Walz, von
englischen Gärten
inspirierte Expertin

für Farbgestaltung im Gar-
ten, empfiehlt, zunächst zu
erkunden, welche Farben,
Düfte und Formen die per-
sönlichen Favoriten sind
und welche Stimmung
man erzielen möchte.

Mit einer duftenden
blutroten Strauchrose wie
„Fontaine“, begleitet von
dunkelrotem Fingerkraut
(Potentilla „Flamenco“),
orangefarbener Sonnen-
braut (Helenium „Wonga-
donga“), sonnengelbem
Steinkraut (Aurinia saxati-
lis) und hellgelbem Mäd-
chenauge (Coreopsis ver-
ticillata „Moonbeam“)
holt man die Erinnerung
an Sonnenuntergänge im
Süden in den Garten.

Blaumachen Wer es ro-
mantisch liebt, wird mit
der Komposition in Blau,
Rosa und Violett seine
Freude haben. Mit der Mi-
nibeet-Ausführung lässt
es sich auch im kleinsten
Garten gut blaumachen.
Im Vordergrund setzt man
violette Taglilien (Hemer-
cocallis „Lila von Zena“)
und rosavioletten Stor-
chenschnabel (Geranium
sanguineum). Dahinter
soll rosafarbener Sonnen-
hut (Echinacea purpurea)
hochwachsen und blitz-
blauer Rittersporn (Del-
phinum „Atlantis“).

In „Bunte Beete“, findet
man weitere praxiser-
probte Tipps für Farb-
kompositionen, von der
Auswahl der Pflanzen bis
zu den Bezugsquellen.

BUCHTIPP Veronika Walz: Bunte
Beete, Farbgestaltung im Garten,
AV-Buch, 19,90€
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tinstag so gut wie ausge-
bucht. Graue Wolken und
Nebel machen die Men-
schen hungrig nach Grün.

„Die meistgestellte Frage
lautet: Wächst das auch bei
mir?“, sagt Walz. Dann gibt
die Botanikerin und Univer-
sitätslektorin Hilfestellung.
Sie führt auch in Spezialgärt-
nereien, wo es Bartnelken
mit Schokoduft oder Pflan-
zen mit schwarzen Blüten
gibt, Raritäten, die hoch im
Kurs stehen. Man kommt,
um zu Staunen, zur Inspira-
tion in kleine Cottage-Gär-
ten und in Landschafts-
parks. Die raffinierten Farb-
kompositionen werden sich
teils auch daheim umsetzen

lassen, vielleicht
auch die Unter-
teilung des Ge-
ländes in einzel-
ne „Gartenzim-
mer“, die jeweils
andere Themen
behandeln.

Weit häufiger
als bei uns ste-
hen Garten,
Landschaft und
Kunst in engem
Verbund – wenn
etwa im schotti-
schen „Little
Sparta“ Stein-

blöcke mit poetischen und
philosophischen Sprüchen
im Heidekraut Akzente set-
zen. Nicht zu vergessen: der
kunstvolle Formschnitt von
Büschen und Bäumen. Ein-
mal lässt ein Lord die üppi-
gen Formen der Geliebten
aus der Buchs-Hecke
schnippeln, ein anderer eine
Hundemeute einen Fuchs
verfolgen, diesenfalls in Ei-
be. Wie auch immer: Die Bri-
ten können einfach mehr als
nur Thujen stutzen.

�� INTERNET www.farbe-im-
garten.at/gartenreisen.htm
INFO v.walz@gmx.net,
� 0 2215 / 300 143
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L E B E N S G E F Ü H L

Im Dschungel von Cornwall: Subtropische Gartenpracht erlebt man in Trebah bereits im frühen April

Gartenreisende: Walz

on, gehören, werden jährlich
von 13 Millionen besucht.
50.000 freiwillige Helfer
machen es möglich, diese
(Tourismus-)Schätze zu
erhalten. Schwer vorstellbar
in unseren Breiten, dass
jemand eines schönen
Gartens wegen Teile
seiner Freizeit „opfert“.
Gartenarbeit wird immer
noch auch als Last
erlebt. Statt als Berei-
cherung und Genuss.

Lust statt Last
VON INGRID GREISENEGGER
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Die Briten sind anders.
Die Wurzeln der
Grünleidenschaft sit-

zen im nationalen Humus
fest. Sprichwörtlich jeder
besucht die Mustergarten-
schau der Royal Horticultu-
ral Society, in jedem Fall
aber, als Höhepunkt des Gar-
tenjahres, die Chelsea Flo-
wer Show – den Laufsteg für
die Gartenmode. Die Besu-
cherzahl von Gärten wächst
doppelt so schnell wie die
von Museen und histori-

schen Sehenswür-
digkeiten.

So gesehen,
meint Veronika
Walz, die Britan-
nien-erfahrene
Gartengestalterin
aus Österreich,
„sind wir noch
Entwicklungsland“. Das
versteht sich nicht als
Abwertung, sondern als
Chance. Denn das Interesse
ist da. 350.000 Neugierige
sind im Vorjahr allein zur

Gartenschau nach
Tulln gekommen.
100.000 mehr als
erwartet.

Im Land der
Gartentradition –
und ihrer mächti-
gen Fördergesell-
schaften – neh-

men sich Erfolgszahlen noch
ganz anders aus. Allein die
Gärten, die zum National
Trust, einer Umwelt- und
Denkmalschutzorganisati-


