
Klaus Nemetz ist ein wandelndes 
Pflanzenlexikon – allerdings mit dem 
großen Unterschied, dass das im-
mense Wissen des Gärtnermeisters 
über alles, was in der Natur wächst 
und gedeiht, mit einer schier uner-
schöpflichen Leidenschaft verbun-
den ist, die keine Enzyklopädie der 
Welt zu vermitteln weiß. Spaziergän-
ge mit ihm durch seine Baumschule 
in Hörbranz entwickeln sich für seine 
Begleiter nicht selten zu floralen Ent-
deckungsreisen und lassen dabei den 
kaum zu unterdrückenden Wunsch 
entstehen, genauso eloquent über 
Liebesperlensträucher, Zaubernüsse 
und Mittelmeerschneebälle sprechen 
zu können – oder sie wenigstens in ih-
ren jeweiligen Gärten in der gleichen 
Pracht erblühen zu lassen. 

Ratschläge, wie das am besten klappt, 
hat der gelernte Gärtnermeister, der 
sein Gewerbe seit mittlerweile 44 
Jahren betreibt, mehr als genug parat. 
Grundsätzlich sind drei ganz einfache 
Prinzipien zu befolgen: Gießen, dün-
gen und – haben die Pflanzen erst ein-
mal ihr Gleichgewicht gefunden – der 
richtige Schnitt. Darüber hinaus ist es 
ihm wichtig, seinen Kunden klarzu-
machen, dass die Natur das erste 
und letzte Wort hat und sich Gehölze, 
Sträucher, Hecken und Bäume nur dort 
richtig entfalten, wo die klimatischen 
Voraussetzungen passen. 

Blick über den Tellerrand
Das ist in Zeiten zunehmend warmer 
Jahre und veränderter Austriebsperio-
den nicht immer einfach zu vermitteln 
und oft genug mit der Notwendigkeit 
verbunden, sich von lange gehegten 
Gewissheiten zu verabschieden. „Auf-
geschlossenheit und Offenheit für 
neue Zugänge sind gefragt“, meint 
Klaus Nemetz und rüttelt mit seiner 
nächsten Aussage an einer selten 
ausgesprochenen und nicht gern 
gehörten Tatsache: „So schön es ist, 
alte einheimische Gehölze bei sich zu 
Hause zu haben, so wichtig ist es auch 
sich einzugestehen, dass Pflanzen aus 
anderen Kontinenten wie die norda-
merikanische Roteiche oder die osta-
siatische Klettergurke an die gegen-
wärtigen Bedingungen oft wesentlich 
besser angepasst sind als ihre hiesigen 
Pendants.“ Wobei der Gärtnermeister 
diesbezüglich sehr genau zu unter-
scheiden weiß und weiterhin die 
Meinung vertritt, dass das Klima rund 
um den Bodensee für Feigen- und Oli-
venbäume oder Oleander in manchen 
Jahren ein bisschen zu frisch ist. 

Die inneren Werte einer Pflanze
Dafür bricht er eine Lanze für Pflanzen, 
die sowohl Insekten wie auch Men-
schen guttun und plädiert dafür auch 
deren „innere Werte“ zu berücksichti-
gen: Kornelkirschen ziehen beispiels-
weise Bienen magisch an und ergeben 

gleichzeitig eine wunderbare Mar-
melade. Auch der Schneeglöckchen-
baum ist bienenfreundlich und zudem 
wunderschön und widerstandsfähig, 
während die Blüten und Rinde des Fie-
berstrauchs als Tee Wunder wirken, die 
Früchte als Gewürz verwendet werden 
können oder ansonsten Vögeln als 
Nahrung dienen.

Klaus Nemetz, dessen Kundenstamm 
grenzübergreifend bis in die Schweiz 
und das Allgäu reicht, bietet alle seine 
Gewächse in Töpfen an. Die meisten 
davon hat er, oft über Jahre hinweg, 
selbst großgezogen: Rosen, Flieder 
und heimische Obstsorten genauso 
wie Taybeeren, Japanische Weinbee-
ren oder Kiwi. Und natürlich auch die 
in der Baumschule omnipräsenten 
Hortensien, die Lieblingspflanzen des 
Gärtnermeisters, die pflegeleicht und 
farbenfroh, jeden Garten in ein kleines 
Paradies verwandeln.

Baumschule Klaus Nemetz,
Erlachstr. 51, A-6912 Hörbranz 
Tel: +43/5573/85050,  
info@baumschule-nemetz.at 
Geöffnet von 8 von 12 Uhr 
und von 14 bis 18 Uhr
Samstags von 8-12 Uhr

Baumschule Klaus Nemetz:      Kompetenz mit Passion
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