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GARTENBUFFET
Liebe Gartenfreunde, 
liebe Kunden

Holz erfreut sich zunehmender Be-
liebtheit. Der gestiegene Erdölpreis
hat Holz als Energiestoff eine
 Renaissance beschert. Im Weiteren
findet es zunehmend als Baumate -
rial im Hausbau Verwendung. 

Auch im Garten wird Holz immer
 beliebter. Die Natürlichkeit des
 Mate rials, die vielseitige Verwend-
barkeit und die ausstrahlende
 Wärme sorgen für eine steigende
Nachfrage. Zudem lässt sich Holz
hervorragend mit anderen moder-
nen Materialien, insbesondere
Metall, kombinieren. 

Mit Freude zeigen wir Ihnen in die-
ser Ausgabe die Vielseitigkeit. Sie
werden überrascht sein. 

Nach vielen Jahren in der Verges-
senheit geniessen Hortensien wie-
der verstärkt  Beachtung. Heute
stellen wir ihnen eine besondere
Vertreterin näher vor. Die Samt -
hortensie mit ihren riesigen Blüten-
dolden, welche für viel Aufmerk-
samkeit sorgen.   

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

Herzlichst Ihre
F. Berner Gartenbau AG

Thomas Joss

September
Wissen Sie wann Obst erntereif ist? Ganz
einfach:  Nehmen Sie die Frucht in die
Hand und drehen Sie sie in der Läng-
sachse. Löst sie sich leicht vom Ast, ist
sie reif. 

Oktober
Denken Sie bereits jetzt an den Frühling?
Wollen Sie eine prachtvolle Rabatte mit
vielen Blumenzwiebeln, dann ist jetzt die
Hauptpflanzzeit.

November
Rasen, welcher länger als 5 cm ist, sollte
noch einmal geschnitten werden. Bei
Schneefall gibt es gerne Schneepilz -
schäden und damit Ausfälle.

Vor den ersten Frösten sind Pumpen und
Aussenleitungen zu entleeren. 

Dezember
Um die Stämme von Obstbäumen vor
Frostrissen zu bewahren, kann sie mit
 einem Kalkanstrich versehen oder mit
Bambusmatten oder ähnlichem schützen.  

Bei Obstbäumen sollten vertrocknete
Fruchtmumien entfernt werden, da diese
häufig Krankheitserreger enthalten. 

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

Februar
Verschiedene Blütensträucher haben be-
reits Blütenknospen vorgebildet. In eine
Vase gestellt und schräg angeschnitten
blühen sie innerhalb von 2 bis 3 Wochen. 

März
Haben Stauden den Winter unter einer
schützenden Laubdecke verbracht, muss
diese nun entfernt werden, damit ein
 ungehinderter Austrieb möglich ist. 

HortensienDas Gartenjahr

Die Samthortensie (botanisch Hydrangea aspera) verdankt ihren
Zierwert den rund 20 Zentimeter grossen flachen Blütendolden.
Ihre weisslichen Scheinblüten am Blütenrand sind steril. Auf-
grund ihrer leuchtenden blauen, rosa oder lila Farbe ziehen die
fertilen Blüten eine Vielzahl von Insekten an. Dies auch, weil 
die Blüten süsslich duften. Die Blütezeit erstreckt sich über 
die  Sommermonate Juli und August.  

Wie der Name es andeutet, ist das Blattwerk samtig behaart.
Dies und aufgrund ihrer Herkunft – sie stammen aus den
 gemässigten bis tropischen Gegenden Asiens – bevorzugen
Samt hortensien einen halbschattigen Standort. 

Ansonsten gedeihen sie in jedem humosen Gartenboden mit
 einem guten Wasserabzug. Da die Grösse je nach Sorte nur rund
zwei bis drei Meter beträgt, können sie auch problemlos in
 kleineren Gärten gepflanzt werden. 



biet von Holz: Rankgerüste.
Vom einfachen Wandspalier,
bereits vorgefertigten Rank-
gerüsten bis hin zu Pergolen
gibt es auch hier ein breites
Angebot. Mit Hilfe von Rank-
gerüsten und Pergolen lässt
sich jeder Garten in eine
 Oase der Ruhe und Gebor-
genheit verwandeln. Es lassen
sich zudem hübsche perspek-
tivische Effekte erzielen. 

Immer häufiger sind im Gar-
ten Feuerstellen oder Feuer-
schalen anzutreffen. Es ist
von Vorteil, wenn das zur
 Befeuerung notwendige Holz
gleich in der Nähe gelagert
werden kann. Wird eine klas-
sische Holzbeige erstellt, so
hat man gleich zwei oder
 sogar drei Fliegen auf einen
Schlag: Holz in der Nähe des
Gebrauchsortes, ein Sicht-
schutz und erst noch ein
 optischer Anziehungspunkt
im Garten, welcher Wärme
und Geborgenheit ausstrahlt. 

Gesamtplanung wichtig
Zusatzelemente wie Pergolen
oder Rankgerüste müssen
immer einen Bezug zu den
Gebäuden oder anderen
festen Elementen wie Mau-
ern oder Umgebungsbe -
pflanzung haben, um nicht
verloren im Garten zu stehen.
Sonst werden sie zu einem
Fremdkörper. 

Es gilt folgende Faustregel:
Je kleiner der Garten ist, de-
sto filigraner und weniger
«schwer» sollten die Zusatz-
elemente gewählt werden.
Leicht und luftig wirkt dabei
weiss gestrichenes Holz,
schwer und robuster hin -
gegen dunkle Holzkonstruk-
tionen.   

Die Verwendung von Holz im
Garten braucht Erfahrung
und fachmännisches Wissen.
Wir verfügen darüber. Profi-
tieren Sie davon und rufen
Sie uns für eine Beratung an. 

Holz auch für Tröge und
 kleine Mauern verwendet. 

Und nun zu den Stars
Ist der Nachbar nur wenige
Schritte entfernt oder stören
uns neugierige Blicke von
Passanten, Holz schafft Ab -
hilfe. Sichtschutz ist eine
Hauptdomäne von Holz. Es
sind unzählige vorgefertigte
Holzelemente in verschiede-
nen Mustern und unter-
schiedlichen Farben auf dem
Markt erhältlich. Obwohl die
Elemente ein geringes Ge-
wicht aufweisen, sind sie gut
im Boden zu verankern. Nur
eine fachmännische Ausfüh-
rung bietet Gewähr für Freu-
de über längere Zeit. Es wäre
doch ärgerlich, wenn eine
nach Jahren toll mit Pflanzen
berankte Wand unter dem
Druck der Blattmasse zu-
sammenfällt und das ganze
von vorne beginnen kann. 

Dadurch wären wir auch bei
einem weiteren Einsatzge-

als Belag ist, dass man dieses
Material nur dort einsetzt, wo
es schnell wieder abtrocknet.
Zur Bannung der Rutschge-
fahr ist eine geriffelte Ober-
fläche zu wählen. 

Unterbau notwendig 
Holzbeläge dürfen nicht di-
rekt auf den gewachsenen
Boden verlegt werden, sonst
verfault das Holz sehr schnell.
Deshalb ist eine Unterkon-
struktion notwendig. Diese
fällt je nach Beanspruchung
der Fläche mehr oder weni-
ger stark aus. 

Besonders schön sind Holz-
beläge als Podeste über oder
angrenzend an Wasser. Ein
besonderes Einsatzgebiet ist
auch die Erweiterung von be-
stehenden Plätzen. Würden
diese mit denselben Platten
erweitert, sieht man lange
den Unterschied von neu 
und alt und nimmt dieses als

Jahrelang wurden Plätze
oder Terrassen fast nur mit
Steinbelägen versehen. Nun
wird auch Holz immer häufi-
ger verwendet. Es ist nicht
nur optisch ein «warmes»
Material. Bei der Benutzung
merken Sie, dass Holzbeläge
sehr fusswarm sind, aber nie
extrem heiss werden. Die
Hölzer, welche im Laufe der
Jahre nachdunkeln und Pati-
na bekommen, speichern die
Wärme eines sonnigen Tages
bis in die Abendstunden. 

Eine wichtige Voraussetzung
bei der Verwendung von Holz

Flickwerk war. Durch ein an-
deres Material – und Holz
lässt sich mit allem kombi -
nieren – wird eine klare Ab-
grenzung zwischen alt und
neu sichtbar, die auch optisch
gefällt. 

Breites Angebot 
Holzbeläge gibt es in ver-
schiedenen Musterungen mit
geriffelter oder gehobelter
Oberfläche. Auch punkto Far-
be hat man rasch die Qual
der Wahl. Auf jeden Fall sind
nur bewährte Holzarten zu
verwenden. Sonst ist die
 Lebensdauer reduziert. Dies
kann wesentlich verlängert
werden, wenn der Holzbelag
regelmässig gereinigt wird
(Laub und andere Verunreini-
gungen entfernen, damit der
Belag schneller abtrocknen
kann).  

Holz ist jedoch nicht nur als
Bodenbelag ein gefragter
Baustoff. Seit eh und je wird

Holz ist ein vielseitig 
einsetzbares Material 

im Garten. 
Es strahlt Wärme aus. 

Seine Natürlichkeit 
ist kaum zu überbieten. 


