
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

BERNERS

KUNDENZEITSCHRIFT Herbst 2012

GARTENBUFFET
Liebe Gartenfreunde, 
liebe Kunden

Man glaubt es kaum, aber Bau -
gebiete leisten einen wertvollen
Beitrag zum Erhalt einer möglichst
grossen Vielfalt an Pflanzen und
Tieren in der Schweiz. Eine Unter-
suchung brachte an den Tag, dass
die mittlere Zahl der Wildpflanzen-
arten in Siedlungsflächen gleich
hoch ist wie im Durchschnittswald
oder im Gebirge. 

Diesen Zustand gilt es zu bewahren
und wo möglich noch zu steigern.
Deshalb ist diese Ausgabe schwer-
gewichtig der Thematik «Oekolo-
gie im Siedlungsraum» gewidmet. 

Man hätte es vor ein paar Jahren
kaum für möglich gehalten. Herr
und Frau Schweizer wollen wieder
vermehrt selber Gemüse und Kräu-
ter anbauen. Selbstgezogenes und
geerntetes ist wieder en vogue.
Und dank neuen Hochbeeten ist
dies sogar auf Terrassen möglich.
Hochbeete, was ist das? Gerne ver-
raten wir Ihnen die Vorzüge in der
aktuellen Ausgabe unserer Kunden-
zeitung.

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

Herzlichst Ihre
F. Berner Gartenbau AG

Thomas Joss

September
Viele Rasenflächen sind ausgelaugt und
schlecht mit Nährstoffen versorgt. Eine
Herbstdüngung mit einem kalibetonten
Rasendünger erhöht die Stabilität in den
Pflanzenzellen. Dadurch sind die Gräser
weniger anfällig für Frostschäden und
Krankheiten. 

Oktober
Wenn Sie sich im Frühjahr an blühenden
Tulpen oder Osterglocken erfreuen 
wollen, so ist jetzt Hauptpflanzzeit. 

November
Laub auf Wegen und Rasenflächen zu-
sammenrechen, unter Sträuchern aber
liegen lassen. So bietet es den Wurzeln
Kälteschutz und Kleintieren Lebens-
raum. 

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

Januar
Winterzeit ist Planungszeit. Es ist der
 optimale Zeitpunkt sich über Ihren 
(neuen) Traumgarten Gedanken zu ma-
chen.  Gerne stehen wir Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite.

Februar
Jetzt ist die Gefahr von Kahlfrösten, wie
dieses Jahr gezeigt hat, besonders
gross. Vor allem Koniferen und immer-
grüne Pflanzen sind, wenn die Nieder-
schläge im Herbst gering waren oder die
Pflanzen unter einen Dach stehen, an
milden Tagen zu giessen. 

März
Vergessen Sie die Kübelpflanzen im
Winterquartier nicht. Sind die Neu aus-
triebe gesund? Muss allenfalls um ge-
topft werden? Auch ein Rückschnitt kann
nun vorgenommen werden. 

HochbeeteDas Gartenjahr

Hochbeete ermöglichen gärtnern auf angenehmer Arbeits -
höhe. Das mühsame Bücken entfällt und entlastet so den
 Rücken. Doch nicht nur diese Vorzüge führen dazu, dass diese
immer gefragter sind. 

Dank Hochbeeten kann auch auf Terrassen, bei felsigem Unter-
grund oder Plattenböden ein Garten angelegt werden. So
muss dort nicht auf selbstgezogenes Gemüse oder frischen
 Salat direkt vom Gartenbeet verzichtet werden. 

Wie erwähnt ermöglichen Hochbeete ein bequemes Gärtnern.
Doch es gibt noch weitere Vorzüge. Das angebaute Gemüse
oder die Kräuter sind besser vor Schnecken und Mäusen ge-
schützt 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). Im
Weiteren stellt man fest, dass die Erträge um bis zu 30 Prozent
höher ausfallen. 

Ausserdem weist ein Hochbeet viel weniger Unkraut auf, da der
Hauptsamenflug am Boden stattfindet. Freude haben 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 wird in erster Linie Gemüse angebaut. Im Vorder-
grund stehen dabei Salat und verschiedene Kohlarten. Aber
auch Wurzelgemüse ist möglich. Weniger geeignet ist es für
 Tomaten. Aufgrund der Höhe der Pflanzen können diese nur
mit Mühe geerntet werden.  Sehr gut gedeihen hingegen
 Kräuter. Diese wachsen ausgepflanzt besser als in Töpfen, da
die Wasserversorgung regelmässiger erfolgt.



Spalten und Höhlen. Aber
auch Amphibien wie die Erd-
kröte oder der Grasfrosch sind
häufig anzutreffen. Die vorhan-
dene Kühle und die hohe Luft-
feuchtigkeit im Innern oder 
auf der Rückseite der Trocken-
mauer hat es ihnen besonders
angetan. Vermehrt trifft man
auch wieder Weinbergschnec-
ken in Trockenmauern an, da
sich die mikrobiologischen Be-
dingungen als Eiablageplatz
eignen. Neben Tieren sind
selbstverständlich auch Pflan-
zen anzutreffen. In erster Linie
gedeihen Pflanzen, welche
sonnenexponierte Lagen lie-
ben. Trockenmauern leisten
einen wertvollen ökologischen
Beitrag und sind ein spannen-
der Ort für Beobachtungen.

Spezielle Unterkünfte
Es geht jedoch auch ohne
Bauten. Ast- oder Steinhaufen
dienen als einfache «Behau-
sung», Unterschlupf-, Schutz-
oder Brutmöglichkeit für eine
Vielzahl von Lebewesen. So
bringen Igel in Asthaufen ger-
ne ihre Jungen zur Welt. 

Damit Obstbäume reichlich
Früchte tragen, müssen sie
bestäubt werden. Dies erfolgt
vor allem durch Bienen. Da
die Zahl der Bienenvölker ste-
tig zurückgeht, werden die
wild lebenden Bienen immer
wichtiger. Wie wäre es für die-
se im Garten ein Wildbienen-
hotel aufzustellen? Wichtig
ist, dass die Öffnung gegen
Süden oder Südosten gerich-
tet ist und mindestens zwei
Meter frei angeflogen werden
kann. Übrigens stechen Wild-
bienen nicht, da der Stachel
nur sehr dünn und kaum aus-
gebildet ist. Und zum Schluss
noch dies: Der Bau eines
 Bienenhotels kann sehr gut
selber erfolgen und ist ein
Spass für die ganze Familie. 

lage für z.B. Vögel sind. Wei-
her wiederum sind Lebens-
raum für Libellen, Wasserläu-
fer, Molche, Frösche und
Wasserpflanzen. Es versteht
sich von selbst, dass Weiher
nur mit möglichst einheimi-
schen Wasserpflanzen be-
pflanzt werden sollten. Übri-
gens: Es ist verboten Frösche
oder andere Tiere aus der
freien Natur zu holen. Sie sind
alle geschützt! Haben Sie et-
was Geduld. Mit der Zeit wird
Ihr Weiher von selbst mit Am-
phibienarten besiedelt sein. 

Unterschlupfmöglichkeiten
Im Übrigen sind auch Kies -
flächen nicht einfach wertlose
Flächen. Auf diesen siedeln
sich zahlreiche Kleintierarten
an. Ebenfalls von besonderer
Bedeutung sind Trockenstein-
mauern. So lieben Eidechsen
die warmen und besonnten
Steine und suchen Unter-
schlupf in den zahlreichen

aber auch Verkehrsflächen
wie Strassen. Und es braucht
gar nicht viel, um auch auf
diesen Flächen eine grosse
Artenvielfalt bei Pflanzen und
Tieren zu erreichen. 

In aller Munde: 
Biodiversität
Heute wird viel von Biodiver-
sität gesprochen. Was genau
ist darunter zu verstehen?
Biodiversität ist das auf der
 Erde existierende Leben in
seiner gesamten Vielfalt. Eine
hohe Biodiversität bedeutet
somit eine grosse Anzahl 
an verschiedenen Tieren und
Pflanzen, aber auch das Vor-
handensein von unterschied-
lichen Lebensräumen. 

Einheimisches bevorzugen
Im Vordergrund stehen bei
den Pflanzen einheimische
Sträucherarten. Sie bieten
vielen Vogelarten, Kleinsäu-
gern und Insekten ideale

Da in der Schweiz die über-
baute Fläche stets zunimmt,
ist von besonderer Wichtig-
keit, dass auch im Siedlungs-
gebiet eine möglichst hohe
Vielfalt an Pflanzen und Tieren
vorkommt. Damit dies der Fall
ist, müssen die Lebensbedin-
gungen für die Pflanzen- und
Tierwelt ideal sein. 

Unter dem Siedlungsgebiet
versteht man Zonen für
Wohn- und Industriebauten,

Brut-, Deckungs- und Nah-
rungsmöglichkeiten. Sie sind
sehr anspruchslos und stehen
punkto Zierwert fremdländi-
schen in nichts nach. So gehö-
ren die Früchte des Pfaffen-
hütchens zu den schönsten
überhaupt und berühren im
Herbst/Winter das Herz jedes
Pflanzenliebhabers. Werden
mehrere Sträucher der glei-
chen Art gruppenweise ge-
pflanzt, verbessert man die
Brutmöglichkeiten für die
 Vögel. Damit einheimische
Sträucher über eine längere
Zeit optimale Möglichkeiten
für Lebewesen bieten, müs-
sen sie regelmässig geschnit-
ten werden. 

Zu den Flächen mit besonde-
rer Bedeutung gehören auch
Blumenwiesen und Weiher. So
sind Blumenwiesen Lebens-
raum für viele Schmetterlinge
und andere Insekten, welche
ihrerseits die Nahrungsgrund-

Eine grosse Anzahl an 
einheimischen Pflanzen und

Tieren im Garten erhöht 
die ökologische Vielfalt und

steigert den Erlebniswert
wesentlich. 


