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GARTENBUFFET
Liebe Gartenfreunde, 
liebe Kunden

Herr und Frau Schweizer haben den
Nutzgarten neu entdeckt. Der Ab-
satz von Gemüsesetzlingen und
auch  Tomatenjungpflanzen ging
während der letzten 20 Jahre lau-
fend zurück. In den beiden letzten
Jahren ist jedoch eine deutliche
Trendwende zu beobachten. Wenn
man etwas isst, möchte man wissen
woher es stammt und wie es pro -
duziert wurde. 

Da Gemüse, aber auch Beeren 
oder Früchte, sehr gut im eigenen
Garten oder auf der Terrasse gedei-
hen, pflanzt man wieder vermehrt
selber an. 

Diesen Trend nach Selbstgezo -
genem haben zudem neue, krank-
heitsresistentere Sorten sowie auch
innovative Ideen wie Hochbeete
 beschleunigt.  Lassen Sie sich von
der Vielfalt der Möglichkeiten  über-
raschen. Selbst bei engen Platz -
verhältnissen gibt es entsprechende
Lösungen. 

Der Garten soll vor allem Freude
 bereiten und der Erholung dienen.
Damit dies der Fall ist, sollte der
Pflegeaufwand möglichst klein sein.
Randabschlüsse sind dabei ein Eck-
pfeiler. Weshalb, erfahren Sie auch
in dieser Ausgabe.   

Beim Lesen der Zeitung wünschen
wir Ihnen wie immer viel Spass. 

Herzlichst Ihre
F. Berner Gartenbau AG

Thomas Joss

März
Sommerflorarten mit längeren Anzucht-
zeiten sind jetzt auszusäen. Um Pilz-
krankheiten vorzubeugen, darf nicht zu
dicht gesät werden. Nach Keimung und
Erstarkung pikieren und an nicht zu war-
mem Ort (14 – 18° C) weiterkultivieren.  

April
Sind Sie mit dem Rasen nicht zufrie-
den? Nun wäre der optimale Zeitpunkt,
um dies zu korrigieren. 
Häufig reicht eine Düngung und even-
tuell eine Unkrautbekämpfung aus, um
die Situation nachhaltig zu verbessern. 

Mai
Nun ist der ideale Zeitpunkt, die im
Sommer blühenden Zwiebelpflanzen
wie Gladiolen, Iris oder Lilien zu setzen.  

Bei ergiebigem Frühlingsregen sam-
meln sich in den Untersetzern und
Übertöpfen von Kübelpflanzen grosse
Mengen an Wasser. Damit keine Stau-
nässe und Wurzelfäule entsteht sind
diese regelmässig auszuleeren. 

Juni
Ende Juni haben immergrüne Pflanzen
wie Buchs oder Eibe den ersten Wachs-
tumsschub beendet. Die Zeit ist gün-
stig um die Konturen nachzuschneiden.
Eine zweite Möglichkeit bietet sich für
diese Arbeit Ende August / Anfang
September. Der Schnitt sollte an be-
deckten Tagen erfolgen. Nach dem
Schnitt Pflanzen regelmässig düngen. 

Juli
Die meisten Kräuter erntet man bevor
sie blühen und sich Aroma und Inhalts-
stoffe verändern. Grosse Pflanzenteile
hängt man gebündelt in einem luftigen
Raum zum Trocknen auf. Lose Blätter
werden in Kisten trocken gelagert.   

August
Rasen sollte in heissen, trockenen Zei-
ten nicht zu kurz geschnitten werden
(Schnitthöhe 5 – 6 cm). So haben die
Gräser mehr Reserven und überstehen
die Trockenheit besser. 

RandabschlüsseDas Gartenjahr

Die Frage nach dem Randabschluss stellt sich immer dann, wenn
zwei unterschiedliche Flächen aneinander anschliessen. Soll im
Anschluss an den Rasen gleich die Gehölzrabatte folgen oder
werden die beiden Flächen durch einen Abschlussstein
 getrennt? Soll an die Kiesfläche gleich das Staudenbeet an-
schliessen oder liegt zwischen diesen Flächen ein dünnes Band
aus Metall?

Ein Randabschluss mittels eines Stellriemens oder Bordsteines
war bei der Trennung von Parkflächen und Rabatten seit jeher
«normal». Aber innerhalb des Gartens? Diese Frage wurde lange
Zeit sogar unter Fachleuten sehr kontrovers diskutiert. Heute hat
sich das Argument der einfacheren Pflege durchgesetzt. Ein
Randabschluss soll somit mithelfen, die Pflege der Flächen zu
 reduzieren. Aber noch mehr: Er soll dazu beitragen, dass die
 Flächen möglichst lange erhalten bleiben. So ist z.B. das Her-
austragen und somit der der «Verlust» des Kieses bei begrenzten
Flächen viel geringer.    

Eines aber ist bei Randabschlüssen wichtig: Auch sie sollen den
ästhetischen Anforderungen an den Garten entsprechen. Bei der
Planung des Gartens sind diese zu berücksichtigen und bei der
Materialwahl ist entsprechende Vorsicht walten zu lassen.   



Aber auch Rüebli, Zucchetti
oder Heilpflanzen gedeihen
ausgezeichnet. Weniger ge-
eignet ist es für Tomaten.
 Aufgrund der Höhe der Pflan-
zen können diese nur mit
 Mühe geerntet werden.  

Wasserabzug und Erde
beachten
Die Freude am Hochbeet
kann aber rasch vorbei sein,
falls dieses nicht fachmän-
nisch angelegt wird. Beson-
deres Augenmerk gilt dabei
dem Befüllen des Beetes. Es
ist für einen guten Wasser -
abzug zu sorgen und anderer-
seits soll der Plattenbelag
nicht mit austretendem Was-
ser verschmutzt werden. Auch
die verwendete Erde ist sehr
wichtig. Da den einzelnen
Pflanzen weniger Erde als
beim Feldanbau zur Verfü-
gung steht, muss diese gute
Wasser- Nährstoffspeicher -
eigenschaften aufweisen. Zu-
dem soll sie strukturstabil sein,
also über eine längere Zeit
das Volumen behalten und
nicht etwa zusammenfallen. 

Frisches Obst
Neben Gemüse und Kräutern
gehört natürlich auch Obst zu
den gefragten Pflanzen für
 einen Hausgarten. Dank Nie -
derstammarten und -sorten
bleiben diese kleinwüchsig
und finden deshalb in jedem
Garten Platz. Obstbäume
können auch sehr gut nach-
träglich bei bestehenden
 Rabatten gepflanzt werden. 

Punkto Pflege gelten für Ge-
müse, Kräuter und Obst die
allgemeinen Grundsätze. Ste-
hen den Pflanzen regelmässig
Nährstoffe zur Verfügung, so
sind sie bedeutend weniger
anfällig auf Krankheiten und
Schädlinge. So können Pflan-
zenschutzbehandlungen we-
sentlich reduziert oder es
kann sogar ganz auf sie
 verzichtet werden. 

Untergrund oder auf Platten-
böden ein Garten angelegt
werden. Im Weiteren sind die
angebauten Gemüse und
Kräuter besser vor Schnecken
und Mäusen geschützt, als
beim Anbau im klassischen
Erdbeet. Da sich die Erde im
Hochbeet rascher erwärmt,
kann die Saison verlängert
werden (frühere Ernte im
Frühjahr und längere im
Herbst). Die Erträge fallen um
bis zu 30 Prozent höher aus. 

Ausserdem weist ein Hoch-
beet viel weniger Unkraut auf,
da der Hauptsamenflug am
Boden stattfindet. Freude ha-
ben auch Bodenlebewesen.
Da kein Umgraben erfolgt,
vermehren sich diese besser
und sorgen so für einen
 raschen Abbau von zum
 Beispiel Blättern zu Humus. 

Im Hochbeet kann eigentlich
 alles angebaut werden. Im
Vordergrund stehen dabei  Salat
und verschiedene Kohlarten.

Selber Gemüse, Obst oder
Beeren anzupflanzen bietet
aber noch mehr. Es ist auch
ein Gemeinschaftserlebnis für
die ganze Familie. Im Weite-
ren lernen die Kinder die Wun-
der der Natur kennen, wie zum
Beispiel aus einem Samenkorn
ein tolles Rüebli, ein knackiges
Radieschen oder eine herrlich
duftende Basilikumpflanze
heranwächst. 

Würzen mit eigenen
Kräutern
Sehr beliebt und auch auf we-
nig Raum zu realisieren ist ein
Kräutergarten. Ein Pflanzbeet
oder ein paar grosse Gefässe
reichen aus und die zuberei -
teten Gerichte erhalten mit
 frischen Kräutern eine echt
würzige Note. Eine Prise
 Gärtnerstolz ist auch dabei.

Die Auswahl an Kräutern ist
heute riesig. Nur Grossvertei-
ler führen sie leider nicht in

In unseren Lebensmittelläden
wird praktisch zu jeder Jahres-
zeit das weltweite Sortiment
an Gemüse und Früchte ange-
boten. Es gibt aber auch eine
Gegenbewegung und das
saisongerechte Einkaufen und
Kochen ist wieder hoch im
Kurs. Erdbeeren werden bei
uns im Frühsommer reif und
müssen nicht auf dem Weih  -
nachtsmenüplan stehen.
Auch durch die Vielfalt an spe-
ziellen Gemüse- und Obst -
sorten, wie wir sie fast nur
noch an Wochenmärkten fin-
den, wurde das Interesse am
Eigenanbau wieder geweckt.     

dieser Vielfalt. Neben Peterli,
Schnittlauch, Basilikum und
Pfefferminze gibt es weitaus
mehr. Gärtnereien und Gar-
tencenter haben sich ihren
Stärken besonnen und bieten
eine Vielfalt an Kräutern an.
Alleine bei den Minzen findet
sich rasch die Menge von
zehn verschiedenen Sorten. 

Hochbeete bieten viele
Vorteile
Wer mehr Platz zur Verfügung
hat, pflanzt auch Gemüse an.
Oder anders herum. Wer auch
Gemüse anpflanzen will, der
braucht etwas mehr Platz. Da-
bei ist das gute alte Pflanz-
beet etwas in den Hintergrund
getreten. Sehr beliebt sind
heute Hochbeete. Sie ermög-
lichen ein Gärtnern auf an -
genehmer Arbeitshöhe. Das
mühsame Bücken entfällt und
entlastet so den Rücken. Sie
haben noch weitere Vorzüge. 
Dank Hochbeeten kann auch
auf Terrassen, bei felsigem

Selbst angebautes Gemüse
und Obst: Vom Garten 

gleich auf den Teller. Frischer
geht es nicht und es

schmeckt erst noch besser.  


