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Herbst 2016

WIR BERATEN Gartengestaltung. Gartenplanung. Flachdach -

begrünungen. Pflanzvorschläge. Koordination von Handwerkern

in Zusammenhang mit der Gartenanlage. Bewässerungen.

WIR PFLEGEN Schnittarbeiten. Rabatten- und Rasenpflege.

Saisonbepflanzungen. Bodenverbesserungen. Rasensanierungen.

Naturrasen. Pflanzenschutz. WIR ÄNDERN Gestaltungsideen.

Sitzplätze. Sichtschutz. Treppen und Mauern. Biotope. Badeteiche.

WIR LEGEN NEU AN Begrünungen. Bepflanzungen. Beläge.

Natursteinarbeiten. Böschungsverbauungen/Hangsicherungen.

G Ä R T E N  L I E B E N

BERNER
Planung ● Realisation ● Pflege ● Beratung

Talbächliweg 5, Postfach, 8048 Zürich, Telefon 044 4300 370, Fax 044 4300 374
info@bernergartenbau.ch, www.bernergartenbau.ch

Wir beraten:
Gartengestaltung 

Gartenplanung 

Flachdachbegrü nungen

Pflanzvorschläge 

Koordination von 
Handwerkern in 
Zusammenhang 
mit der Garten anlage 

Licht- und Wasser -
 konzepte

Wir ändern:
Gestaltungsideen 

Sitzplätze 

Sichtschutz 

Treppen und Mauern

Biotope 

Badeteiche

Wir legen neu an:
Begrünungen 
klassisch 
und naturnah 

Beläge 

Natursteinarbeiten

Böschungsverbauungen
Hangsicherungen

Wir pflegen:
Schnittarbeiten 

Rabatten- und 
Rasen pflege 

Saisonbepflanzungen

Bodenverbesserung 

Rasensanierung 

Naturrasen 

Pflanzenschutz
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Das Gartenjahr

Trotz oder gerade bei verdichteter Bauweise haben 
die Bewohner ein Verlangen nach Grün. Grosse Bäu-
me und Sträucher sind immer weniger anzutreffen. Die 
landschaftsprägende Wirkung geht verloren. Die Alter-
native dazu sind grüne Wohntürme. 

Bewachsene und somit auch begrünte Fassaden gibt es 
seit langem. Vertikale Gärten gehen aber viel weiter. Im 
Grunde genommen handelt es ich dabei um Beete mit 
gemischter Bepflanzung, die einfach aufgestellt werden. 

Es versteht sich von selbst, dass dies spezielle Kons-
truktionen beim Fassadenbau verlangt. Diesbezüglich 
steckt man aber noch etwas in den Kinderschuhen. Im 
Weiteren sind sehr gute Pflanzenkenntnisse unerlässlich. 

Vertikale Gärten bringen nicht nur Farbe und Akzente 
ins Landschaftsbild. Sie verbessern auch das Mikro-
klima und tragen zur Kühlung der Umgebung bei. 

Vertikale Gärten

SEPTEMBER
Obwohl viele Blütenstauden jetzt gelb und welk wer-
den, sollte man das Laub noch nicht abschneiden. So 
geben Sie den Pflanzen Zeit, genügend Energie aus 
den Blättern abzuziehen und zu speichern, damit sie 
besser über den Winter kommen. 

OKTOBER
Jetzt ist Pflanzzeit für Blumenzwiebeln. Wählen Sie Sor-
ten, die nicht höher als 50 cm hoch werden (bessere 
Standfestigkeit). 

Übrigens kann man Blumenzwiebeln auch gut in Ton-
töpfen selber anziehen. Wichtig ist, dass die Zwiebeln 
vollständig mit einem Gemisch aus Erde und Sand 
überdeckt sind. Die Töpfe werden im Garten vergraben 
und mit 5 bis 10 cm Erde überdeckt. 

NOVEMBER
Solange die Tage noch mild sind, wächst der Rasen. 
Deshalb wird er bis zum Einsetzen von Frost regelmäs-
sig geschnitten. Ist er zu lange, besteht die Gefahr von 
Pilzerkrankungen durch kommenden Schnee. 

DEZEMBER
Oft fehlt im Herbst die Zeit um Geräte und Werkzeuge 
gründlich zu reinigen. Insbesondere ein Einölen verlängert 
die Lebensdauer deutlich. Übrigens: Beim Rasenmäher 
kann man jetzt schon die Servicearbeiten durchführen. 

JANUAR
Nun ist der beste Zeitpunkt um sich Gedanken über Ihren 
(neuen) Traumgarten zu machen. Rufen Sie uns an. Ger-
ne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.  

FEBRUAR
Jetzt ist die Gefahr von Kahlfrösten besonders gross. Im-
mergrüne Pflanzen und Koniferen verdunsten schon jetzt 
viel Wasser. Aus dem gefrorenen Boden kommt aber 
keines nach und die Pflanzen vertrocknen. Sollten kaum 
Niederschläge erfolgt sein, sind insbesondere Pflanzen 
in Gefässen, an frostfreien Tagen gründlich zu giessen. 

MÄRZ
Blumenzwiebeln, welche Sie im Herbst in Töpfe gepflanzt 
haben, können Sie nun ausgraben und in einem nicht zu 
warmen, hellen Raum antreiben. 

Liebe Gartenfreunde, 
liebe Kunden

Themengärten sind bei Aus-
stellungen oder Messen sehr 
beliebt. Immer wieder begeis-
tern diese die Besucher und 
ziehen sie in ihren Bann.   

Schon seit vielen Jahren sind 
bei den Themengärten auch 
Steingärten anzutreffen. Lan-
ge Zeit haftete diesen jedoch 
das Image an, leblose Flä-
chen mit Gartenzwärgli oder 
Gartenhüsli zu sein. Dies ist 
aber längst Vergangenheit. 
Die gekonnt zusammenge-
stellte Lebensgemeinschaft 
von Steinarten, Kleintieren 
und Pflanzen erfreut sich wie-
der zunehmender Beliebtheit.  

Ein ganz «junges» Thema 
sind Vertikale Gärten. Hier 
stehen wir erst am Anfang 
der Entwicklung. Dennoch 
lohnt es sich diese mal kurz 
vorzustellen.  

Wie immer wünschen wir 
auch dieses Mal viel Spass 
beim Lesen der Zeitung.  

Herzlichst Ihre  
F. Berner Gartenbau AG 
Thomas Joss

Bei vertikalen Gärten verschmelzen Garten- und  
Wohnarchitektur. 

Der Steingarten



Bei einem Steingarten im klassischen Sinne handelt es 
sich um eine alpine Landschaft, nur in kleinerer Ausfüh-
rung. Somit werden Steingärten gerne an Hanglagen er-
stellt. Dies hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen sind 
die Bodenverhältnisse von Grund auf in der Regel vor-
teilhaft. Es bildet sich keine Staunässe, da das Wasser 
gut wegläuft. Zum anderen erleichtert die Hanglage die 
Pflege.  

Steingärten sind eine pflegleichte Alternative zu Rasen- 
oder Grünflächen. Man muss aber der Auswahl der 
Pflanzen und Steine besondere Beachtung schenken, 
so dass die Steinflächen nicht kahl oder öde aussehen. 

Grosses Pflanzenangebot
Punkto Pflanzen stehen jene im Vordergrund, die Tro-
ckenperioden gut überstehen. Sehr beliebt sind das 
Blaukissen oder Steinkrautarten, die im Frühjahr reich-
lich blühen, sehr anspruchslos sind und Mauerabsät-
ze überwachsen können. Weiter gut geeignet sind 
Akelei-Arten, Fetthenne oder Hauswurz. Immergrüne 
Pflanzen sind zu bevorzugen, da die Fläche so stets be-
grünt ist und keine Kahlstellen entstehen. 

Aber auch Gräser müssen nicht abseits stehen. Glei-
ches gilt für Gehölze und Koniferen. Gerade letztere 
sind sehr beliebt, da sie nicht zu schnell wachsen. Spe-
ziell zu erwähnen sind zum Beispiel Kugelkiefern oder 
kleine Fichten. 

Ein wichtiger Grundsatz ist auch: Je kleiner der Stein-
garten ist, umso weniger verschiedene Pflanzen sind zu 
verwenden.  

Trotz ihres Namens sind Steingartenpflanzen nicht nur 
auf steiniges Gelände angewiesen, sie gedeihen eben-
so auf gut dränierten Böden in der vollen Sonne oder 
leichtem Halbschatten. 

Auswahl der Steine
Wenn man einen Steingarten anlegen will, muss dieser 
Schritt gut geplant sein. Nicht nur die Pflanzen, auch die 
Steine, die man verwenden möchte, müssen sorgfältig 
ausgewählt sein. Die Steine können zwar jede erdenkli-
che Grösse haben, sollten jedoch einander in der Form 
ähnlich sein. Runde Steine nicht mit eckigen kombinie-
ren. Das passt nicht zusammen. 

Die Kombination von Steinen und Pflanzen fasziniert die Menschen seit jeher.  
Wir Gärtner haben diese perfektioniert. 

Die Wahl der Gesteinsart hat einen Einfluss auf die 
Pflanzen. So sollten in Steingärten, in denen Kalk-
sandstein oder Dolomit verwendet wurden, Pflanzen 
gewählt werden, die auf kalkhaltigem Untergrund 
gedeihen, da von diesen Steinen häufig Kalk in den 
Boden ausgewaschen wird. Im Gegensatz dazu 
sind beispielsweise Granit, Gneis oder auch Quarzit 
sauer oder neutral. Entsprechend sind andere Pflan-
zen auszuwählen. 

Asiatisch inspiriert
Neben den klassischen Steingärten mit vielen Pflan-
zen werden heute im Garten häufig Flächen gestal-
tet, bei denen nur Steine im Vordergrund stehen. Die-
se Flächen haben ihren Ursprung in der asiatischen 
Gartengestaltung. Dort wird sehr sorgfältig mit der 
Kombination von verschiedenen Gesteins arten und 
Formen umgegangen. Ebenso werden nur sehr weni-
ge verschiedene Pflanzenarten verwendet. Sehr be-
liebt sind Gräser oder Kleinkoniferen. Gerade auch 
im Winter sind diese Flächen ein attraktiver Blickfang. 
Wichtig ist auch bei diesen Flächen, die meist nicht 
an einer Hanglage sind, ein sehr guter Wasserabzug.

Das Anlegen eines schönen Steingartens mit Pflan-
zen, die nachhaltig wachsen können, benötigt fach-
männisches Wissen. Dieses haben wir und beraten 
Sie gerne bei der Planung und übernehmen die Um-
setzung. 

Steingärten bieten aufgrund ihrer 
Zusammensetzung Lebensraum 
für eine Vielzahl von Tieren.  
Sie können ökologisch besonders 
wertvoll sein.


