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März
Überwinterte Kübelpflanzen benötigen
nun wieder mehr Wasser. Gleichzeitig
ist zu kontrollieren, ob sie von Schädlingen befallen sind.
April
Ist Ihr Rasen grün?
Wenn nicht, sollten nun die entsprechenden Massnahmen ergriffen werden. Ist der Rasen verfilzt, muss verticutiert werden. Ist der Boden sogar
verdichtet, muss aerifiziert werden.
Als erste Rasendüngergabe wird
50g/m2 ausgebracht. Nachgedüngt
werden auch Rabatten mit 40g/m2
eines Mehrnährstoffdüngers.
Vergessen Sie nicht, ihre Dahlienknollen zu setzen.
Mai
Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Pflanzen
– ob drinnen oder draussen – umzutopfen. Stark durchwurzelte Ballen oder
durch das Abzugsloch dringende Wurzeln sind untrügliche Anzeichen. Faustregel zur Topfgrösse: Zwischen altem
Wurzelballen und Topfrand 1 bis 2
fingerbreiter Abstand.
Juni
Balkonpflanzen sind nun angewachsen.
Wenn der Erde im Frühling kein Langzeitdünger beigemischt wurde, sind
die Pflanzen ein- bis zweimal wöchentlich flüssig nachzudüngen.
Abgeblühte Rosen- und Staudenblüten
stets vor der Samenbildung entfernen,
um den nächsten Flor zu fördern.
Juli
Regelmässiges oberflächiges Bodenlockern, besonders nach ergiebigen
Niederschlägen, sorgt dafür, dass der
Boden im Wurzelbereich länger feucht
bleibt und Unkräuter nicht keimen
können.
August
Äpfel, die vorzeitig auf den Boden
fallen, sind von Maden befallen. Man
sollte diese auflesen. Sonst kriechen
die Maden zum Baum zurück, befallen
weitere Früchte oder verpuppen sich
und das Insekt legt neue Eier ab.

KUNDENZEITSCHRIFT

Liebe Gartenfreunde,
liebe Kunden
Beim Anblick einer Pergola kommt
gleich Ferienstimmung auf. Sofort
sind die Gedanken bei einem
lauschigen Sommerabend und
kühlenden Getränken.

Iris werden schon seit Jahrhunderten im Garten angepflanzt.
So brachten Kreuzritter im Mittelalter Iris in ihren Satteltaschen
von fernen Gefilden in ihre heimatlichen Burggärten mit, um sich
später an den Blüten zu erfreuen.
Heute kennt man weltweit über 200 Arten und unzählige Sorten.
Sie stammen aus den gemässigten Zonen der nördlichen Hemisphäre. Nicht alle Arten eignen sich für den Garten. Jene aber, die
Einzug gehalten haben, sind umso dankbarer und anspruchsloser.
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Iris, häufig auch Schwertlilie genannt, bevorzugen in erste Linie
sonnige Standorte. So auch die oben abgebildete Iris spuria
(Steppeniris). Die gelb blühende Art liebt trockene Lagen und
wird bis zu 1.20 Meter hoch.
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Genau das Gegenteil ist Iris cristata (Bild unten). Sie liebt einen
humosen Boden und schattigen Standort. Die Höhe beträgt hier
gerade mal 10 bis 15 cm.
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Hauptpflanzzeit von Iris ist im Sommer bis Frühherbst. Die Rhizome werden eben erdig gepflanzt. Danach sollte man sie in Ruhe
lassen. Damit die Blühwilligkeit aber erhalten bleibt, sind die Rhizome alle 6 Jahre zu teilen und neu zu pflanzen. Von Vorteil ist es,
dürre Blätter zu entfernen und die Rhizome nicht zu stark vom
Laub der Nachbarpflanzen bedeckt zu lassen.

Licht- und Wasserkonzepte

Neben Pergolen werden in jüngerer Zeit auch Pavillons, meist etwas
weiter vom Haus entfernt, erstellt.
Sie sind Blickfang und Raumteiler;
gleichzeitig aber auch Sichtschutz
sowie Schattenspender. Mehr darüber erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
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Iris trifft man eher selten im Garten
an. Dies ist schade, denn durch ihre
spezielle Blütenform wecken sie
die Aufmerksamkeit des Betrachters. Iris gelten als langlebig und
sehr pflegeleicht. Gerne stellen wir
sie Ihnen deshalb näher vor.
In unserer Rubrik «Das Gartenjahr»
geben wir Ihnen eine ganze Reihe
von wertvollen Hinweisen und
Tipps rund um den Garten.

GÄRTEN

Planung

Pergolen sind so alt wie die Baukunst. Vor allem im Mittelmeerraum wurden die Häuser seit jeher
mit Anbauten versehen, die dem
Übergang zwischen Haus und
Terrasse dienten.

●

Einmal mehr wünschen wir Ihnen
beim Lesen der Zeitung viel
Vergnügen.
Herzlichst Ihre
F. Berner Gartenbau AG
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Mit Pergolen und
Pavillons können Oasen
der Ruhe und
des Wohlbehagens im
Garten geschaffen
werden.
Der Begriff «Pergola» stammt
vom lateinischen «Pergula»
ab. Übersetzt heisst er
Vor- beziehungsweise Anbau.
Darunter verstand man ursprünglich einen raumbildenden Säulen- oder Pfeilergang,
welcher den Übergangsbereich zwischen dem Haus und
der Terrasse bildete. Er war
vor allem zur Zierde gedacht
und hatte keinen speziellen
Nutzen.
In der Renaissance wurden
Pergolas wiederentdeckt und
zu einem klassischen Elemen-

ten eines Ziergartens sowie
fester Bestandteil der Gartenplanung. Häufig wurden sie
als verbindendes Element
(Gang) zwischen dem Hausteil
und einem Aussensitzplatz
erstellt. Erst in jüngerer Zeit
findet man Pergolas als freistehende Elemente im Garten. Gartenpavillons stellen
eine weiterentwickelte Form
dar.
Übrigens lautet die korrekte
Mehrzahlbezeichnung Pergolen. Häufig wird aber auch der
Ausdruck Pergolas verwendet.

Mehr als nur Gestaltungselement
Pergolen wie auch Pavillons
nehmen im Garten eine
Sonderstellung ein. Häufig
sind sie ein zentrales Element
bei der Gartenplanung und
meist auch ein Blickfang. Sie
erfüllen jedoch noch weitere

nicht der Fall, so werden Holzpfosten nach einer gewissen
Zeit morsch und müssen ersetzt werden. Grundsätzlich
sollte das verwendete Material die gleiche Haltbarkeit
aufweisen wie die Lebensdauer der Pflanzen. Und diese
kann, wenn es den Pflanzen
gut gefällt und sie optimal gedeihen, mehrere Jahrzehnte
sein!

Aufgaben oder bringen Zusatznutzen. So sind sie im
Sommer ein willkommener
Schattenspender. Wird der
Abstand zwischen den Pergolastützen mit einer flächigen
Rankhilfe
versehen
oder
werden Pflanzen in Gefässe
hingestellt, erhält man einen
Sichtschutz. So wird der Sitzgenuss unter der Pergola
noch grösser.

Bei den «Dachmaterialien»
gibt es neben den beliebten
Holzauflagen auch die Möglichkeit dickere Drähte oder
Drahtseile horizontal zu spannen. Bei Metallkonstruktionen
finden auch Textilgewebe zunehmend Verwendung.

Massive Bauweise
Pergolas weisen in der Regel
ein Dach oder zumindest eine
dachähnliche
Konstruktion
auf. Weit verbreitet sind die
Natursteinpfosten aus Tessiner Gneis oder Granit. Diese
weisen eine halbrunde Kerbe
auf. Darin findet die Holzauflage festen Halt und ermöglicht das Überwachsen mit
Pflanzen. Denken Sie aber
daran, dass diese ein ansehnliches Gewicht aufweisen
können. Dies ist vor allem im
Herbst der Fall, wenn die
Pflanzen ein Blättergewand
tragen und die Feuchtigkeit
für zusätzliches Gewicht sorgt.
Weiter ist zu erwähnen, dass
der Wind eine zusätzliche Belastung der Konstruktion darstellt. Es ist somit klar, dass
die Pfosten fest in der Erde
verankert sein müssen. Häufig
werden sie 50 bis 60 cm tief in
die Erde eingelassen und einbetoniert. Damit man später
keine unliebsamen Überraschungen erlebt, gehört diese
Arbeit in die Hände von Fachleuten.

Unterschiedliche
Materialien
Neben den erwähnten Natursteinpfosten gibt es als
Stützen auch Gitterkörbe,
Metall- oder Holzpfosten. Bei
letzteren ist zu beachten, dass
diese nicht direkt in die Erde
eingelassen werden, sondern
in eine Metallfusskonstruktion
zu stehen kommen. Ist dies

Mehr als nur Reben
Somit wären wir bei den Pflanzen angelangt. Im Süden werden häufig Reben oder Kiwi
gepflanzt und man lässt sie
überwachsen. Dadurch ergibt
sich nicht nur ein toller Sitzplatz, der an heissen Sommertagen angenehmen Schatten
spendet, sondern er erfreut
auch unseren Magen. Bei Kiwi
gilt es zu beachten, dass
mindestens zwei gepflanzt
werden müssen (männliche
und weibliche Pflanzen). Zudem wird das Blätterdach
sehr dicht. Dies führt nicht nur
zu mehr Gewicht, sondern
auch dazu, dass die Feuchtigkeit länger anhält. Eine sehr
beliebte Pflanze ist auch der
Chinesische Blauregen oder
die Glyzinie (Wisteria sinensis). Sie erfreut uns mit blauen, rosa oder weissen Blüten.
Zu erwähnen ist auch der
Wilde Wein (Parthenocissus),
welcher mit einer tollen
Herbstfärbung aufwartet. Sein
Blattdach ist zudem nicht so
dicht wie jenes von Reben.
Für die Planung und den Bau
einer Pergola benötigen Sie
Fachwissen. Wir haben dieses
und stehen Ihnen gerne mit
Rat und Tat zur Seite.

