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Wie Lorenzschütz seinen Garten ht
Zu Besuch bei einem
leidenschaftlichen Gärtner
Chemie kommt hier
niemals zum Einsatz
VON RÜDIGER FEIN

Mönchweiler - Es war einmal ein
Acker, erzählt der Obereschacher Lorenz Schütz nicht ohne Stolz, und heute ist es ein kleines Paradies für Mensch
und Tier und für die Natur. Denn diese
dürfen sich alle entfalten in dem 6400
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Quadratmeter großen Refugium, das in
den vergangenen 30 Jahren entstanden
ist. Das sei ganz im Sinne seines Bruders, der Landwirt war und leider viel
zu früh verstorben sei, erklärt Lorenz
Schütz. Ein Gedenkstein am Eingang
zu seinem Gartenparadies erinnert an
den Verstorbenen.
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,,Der Boden ist ein Lebewesen und
ihn auch. Wir haben
vor 30 Jahren sehr viel, auch finanzielle Unterstützung vom Landratsamt bekommen, sonst hätten wir dieses Paradies nicht schaffen können", erklärt
Schütz. Das Besondere an seinen Karso behandele ich
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toffeln, Beeren, Obst- und Gernüsepflanzen ist, dass diese noch nie auch
nur ein Körnchen Kunstdünger gesehen
haben. Denn auch der Diinger wird bei
Lorenz Schütz selbst hergestellt. Brennnessel und Weinbell lässt er zu einem
Sud vergären und

Ganz besonderen Spaß hat der Gärtner Lorenz Schütz, wenn die Enkelkinder zu Besuch kommen. ,,Denen kann ich alle

auch wissbegierig, was die Natur angeht", erklärt der Gärtner aus Leidenschaft. e

LoEn, RüDrcER FErN

bringt ihn dann im

Verhältnis eins zu zehn in den Boden
ein. Für den Gärtner aus Liebe und mit
.Achtung zur Natur ist das eine Selbst-

verständlichkeit.,,Ich möchte Gottes
schöne Natur erhalten", sagt der giäubige Katholik. ,,Die Natur selbst bietet
mir alles, was ich hierfür blauche." Und
Lorenz Schütz zeigt seine Schätze auch
gerne und häIt ebenso wenig hinterm
Berg mit seinem umfassenden Wissen.

,,Der Boden ist ein Lebewesen und so

behandele ich ihn auch. Wir haben
uor 30 Jahren sehr uiel, auch finanzielle tlnterstützung uom LarLdratsamt
bekommen, sonst hätten wir dieses
Paradies nicht schaffen können."
Lorenz Schütz, Gärtner

Tomaten gedeihen in diesem Sommer prächtig. Bald sind die Nachtschattengewächse reif für die Ernte.

Auch Blumenerde und Dünger entsteht in Eiget
verzichtet völlig auf Kunstdünger.

Jiingst hatte sich der Obst- und Gar_
tenbauverein Mönchweiler angesagt.
Die Mitglieder ließen sich in einer an_
derthalbstündigen Führung durch die
,,Oase für die Natur" fiihren und Lorenz

Schütz lr,urde nicht müde, jede pflanze
und oftmals die Geschichte, die dahin_
ter steht, zu erklären und erzählen. Hier
wächst alles, was das Herz begehrt. Apfelbäume, die zwölf verschieäene Sorten Früchte tragen, aus denen Lorenz
Schütz Apfelsaft pressen lässt. Ebenso
die mehr als ein Dutzend Sorten Kartoffeln, dle natürlich alle für den eigenen
Verzehr_gedacht sind. Nicht zu vörges_
sen auch die blühenden Sommer6lumen, die Insekten und Bienen ernäh_
ren und beinahe jede Art von Gemüse
und Früchten, die auch schon mal aus
reiner Neugierde gepflänzt werden.
Das Geheimnis seines Elfolgs sei ei_ sich_mit welcher verträgt,
wie groß beigentlich ganz simpel, erklärt Schütz spielsweise der Abstand
zwisChen clen
seinen Gästen. ,,Ich setze auf Mikro_ einzelnen Pflanzen nur
sein darl damit
ben, das sind Kleinstlebewesen, ohne eine Bestäubung stattfindet,
Fruchtdie unsere Welt nicht existieren könn- wechsel werden eingehalten
und seine
te". Und er weiß immer welche Fflanze Blumenerde stellt
er selber her. Bei all

Dicke Knollen: Lorenz Schütz baut in seinem
Garten in 0bereschach auch Zwiebeln an.

dieser Vielfalt vergisst Hobbygärtner
Schütz auch nicht den Spaß, dän ihm
der Garten bereitet. ,,Der Chef bin ich,,,
lautet seine Devise und er lasse sich sei_
nen Tag auch nichtvon seinen pflanzen

diktieren.

