
September
Entfernen Sie jetzt grosse Unterteller
oder Übertöpfe ohne Wasserabzug, da-
mit die Kübelpflanzen nach Regenfällen
nicht permanent im Nassen stehen. Das
kann rasch zu Wurzelfäule führen. 

Oktober
Falls Blumenzwiebeln regelmässig von
Mäusen gefressen werden, so können
diese in Körbe aus verzinktem Maschen-
draht gepflanzt werden. Weniger nütz-
lich gegen die gefrässigen Nager sind
hingegen Körbe aus Kunststoff.

November
Immergrüne Laubpflanzen und Nadel-
gehölze verdunsten auch im Winter viel
Wasser. Versorgen Sie diese rechtzeitig
noch mal kräftig mit Wasser, damit der
Boden genügend Feuchtigkeit spei-
chern kann. 

Dezember
Wenn in Hausnähe grosse Bäume ste-
hen, sammelt sich mit der Zeit Laub in
der Regenrinne. Wird Laub bei Regen
ins Fallrohr gespült, kann dieses ver-
stopfen und das Regenwasser kann
nicht mehr ablaufen. Ebenso können
Kletterpflanzen bis zur Regenrinne em-
por ranken und deren Wirkung beein-
trächtigen. 

Januar
Nun ist der beste Zeitpunkt um sich Ge-
danken über den (neuen) Traumgarten
zu machen. Rufen Sie uns an. Gerne ste-
hen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
und arbeiten Vorschläge aus. 

Februar
Vergessen Sie überwinterte Kübelpflan-
zen nicht. Kontrollieren Sie diese regel-
mässig. Im Vordergrund stehen die
Feuchtigkeit des Wurzelballens sowie
das Entfernen von verwelkten oder kran-
ken Trieben.  

März
Geräte mit Motoren nach der Winter-
pause inspizieren und wenn nötig,
 Service vornehmen lassen. 

Blütenpracht im SpätsommerDas Gartenjahr

Wenn der Sommer sich dem Ende entgegen neigt, starten die
Herbstastern mit ihrem Blütenkonzert. Ein Blütenmeer aus
 Rosa, Violett, Blau, Weiss und Dunkelrot leuchtet in der
 wärmenden Herbstsonne.

Unter dem Begriff Herbstaster werden eine ganze Reihe ver-
schiedener spätblühender Asterarten zusammengefasst. Diese
werden unterschiedlich hoch (25 cm bis 150 cm). Durch die
unterschiedlichen Wuchshöhen und das grosse Farbenspek-
trum ergeben sich mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten.
Herbstastern lassen sich zudem sehr gut mit anderen Stauden,
aber auch niederen Gehölzen kombinieren. 

Sie lieben einen sonnigen Standort und nährstoffreiche Erde.
Herbstastern sollten nicht zu dicht gepflanzt werden, da sie
sonst gerne durch Mehltau befallen werden. Nach einem Rück-
schnitt im Spätherbst kann man sich Jahr für Jahr aufs Neue an
einer Blütenpracht erfreuen. 
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GARTENBUFFET

Liebe Gartenfreunde, 
liebe Kunden

Um den Garten oder die Terras-
se in vollen Zügen geniessen zu
können, mögen wir keine neu-
gierigen Blicke oder lästigen
Wind. 

Um dies zu verhindern stehen
uns Wände, Zäune und Hecken
zur Verfügung. Diese können
gleichzeitig auch Blickfang sein. 

Gerne zeigen wir Ihnen in
 dieser Ausgabe verschiedene
Möglichkeiten. Lassen Sie sich
von der Vielfalt überraschen! 

Ein weiteres Schwergewicht der
Zeitung sind die Herbstastern.
Dank ihnen zeigt sich der Gar-
ten im Spätsommer noch ein-
mal von seiner schönsten Seite. 

Auch dieses Mal wünschen wir
viel Vergnügen beim Lesen der
Zeitung. 

Herzlichst Ihre
F. Berner Gartenbau AG

Thomas Joss
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Metall- oder Glasplatten wer-
den meist mit Pflanzen kombi-
niert, wobei durch das Schat-
tenspiel vor allem beim Glas
interessante Effekte entste-
hen. 

Unverwüstliches Holz
Schon seit jeher wurde Holz
beim Bau von Sichtschutz -
wänden verwendet. Holzele-
mente sind in verschiedenen
Mustern sowie unterschied-
lichen Farben erhältlich. Von
Vorteil ist zudem das leichte
Gewicht der einzelnen Ele-
mente. 

Noch nicht so häufig sieht
man Elemente aus Bambus
oder Weidengeflechten.
Wände aus Bambus wirken
luftig und transparent. Offene
und geschlossene Elemente
lassen sich vielfältig kombi-
nieren und geben dem Gar-
ten ein asiatisches Flair. Dies
umso mehr, wenn sich zu den
Bambuselementen entspre-
chende Pflanzen und Möbel
gesellen.   

Weiden hingegen verleihen
dem Garten einen ländlich-
 rustikalen Charakter. 

Aufgepasst mit
Kombinationen
Die Verwendung von unter-
schiedlichen Materialien gibt
dem Garten eine spezielle
Note. Allzu viel wirkt aber un-
ruhig und ergibt das Bild ei-
nes «Mustergartens». Sehr
wirkungsvoll ist die Verbin-
dung Stein und Holz. So las-
sen sich schmale Stein-/
Schotterkörbe sehr gut mit
Holzelementen kombinieren.  

Damit Sichtschutzwände einen
optimalen Nutzen erbringen,
braucht es fachmännische
Planung. Gerne helfen wir
 Ihnen dabei. Rufen Sie uns
einfach an. Fo
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Pflanzen zwischen oder vor
Sichtschutzwänden lockern
das Gesamtbild auf. Ranken-
de Pflanzen verändern den
Charakter einer Wand. 
Mit Pflanzen lassen sich in
Kürze auch lauschige Plätze
schaffen.

Übrigens, Sie brauchen nicht
Jahre zu warten, bis die Pflan-
zen eine gewisse Grösse er-
reicht haben. Heute kann man
sogenannte «Fertige Hecken»
kaufen. Die Pflanzen (zum
 Beispiel Efeu) haben bereits
eine Höhe, die Sie vor Blicken
schützt. 

Neue Materialien
Noch nicht so bekannt sind
Sichtschutzelemente aus Me -
tall oder geätztem Glas. Sie
werden wie Steinplatten auf-
gestellt und geben insbeson-
dere bei modernen Häusern
dem Garten einen entspre-
chenden Touch. Fo

to
: Z

au
nt

ea
m

nahmen oder dem Setzen von
grösseren Pflanzen kann man
rasch Abhilfe schaffen. 
Neben dem Aspekt des Sicht-
schutzes schützen Wände
auch vor Wind und zum Teil
vor Lärm. 

Heute stehen wir punkto Ma-
terialien vor der Qual der
Wahl: Steine, Holz, Beton,
Glas, Metall und Pflanzen. 
Alle haben ihre Vorzüge. 

Vielfältige Steine
Seit jeher häufig verwendet
werden Natursteine. Dies
kann in Form von sehr gros-
sen, länglichen Platten (Un-
massplatten / Krustenplatten)
oder von kleineren, schmalen
Platten – auch Stehlen ge-
nannt – erfolgen. Gerade letz-
tere bieten die Möglichkeit
die Platten mit leichten Ab-
ständen zu versetzen. Dies
 ergibt einen Sichtschutz, der

Endlich Feierabend, keine
Termine, kein Trubel, keine
Besprechungen. Manchmal
wollen wir einfach nur noch
unsere Ruhe haben. Nichts ist
schöner als sich in den Garten
zurückziehen zu können, um
allein mit sich zu sein oder
sich einfach nur auszuruhen
und seine Gedanken baumeln
zu lassen. 

Blicke eines Nachbarn kön-
nen dabei ganz schön stören.
Mit Hilfe von baulichen Mass-

auch eine gewisse Transpa-
renz zulässt. 

Immer häufiger kommen als
Sichtschutz, aber auch als
Blickfang, mit Steinen gefüllte
Drahtkörbe zum Einsatz. Die
Kombination von Stein und
Metall vermag zu gefallen. 

Pflanzen sind unverzichtbar
Grüne Hecken sind weitver-
breitet. Es muss aber nicht
 immer Thuja sein. Andere
immergrüne Pflanzen sind
Buchs, Eiben, Kirschlorbeer
oder Liguster. Hecken mit
laubabwerfenden Pflanzen
bieten den Vorteil, im Som-
mer als Sichtschutz zu dienen,
im Winter aber das Licht bes-
ser zur Geltung kommen zu
lassen. Als laubabwerfende
Heckenpflanzen eignen sich
unter anderen besonders der
Feldahorn, die Hainbuche
oder die Kornelkirsche.   

Ob Sicht-/Wind-/Lärm-
schutz oder attraktiver 

Blickfang: Zäune, 
Wände und Hecken verleihen 

jedem Garten einen 
individuellen Charakter. 
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