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Canna: Exotischer Charme

September
Die Tage werden nun wieder kühler und
wir müssen weniger giessen. Stehen spät
blühende Stauden wie Astern, Chrysanthemen oder Anemonen jetzt zu trocken,
leidet ihre Blüte.

KUNDENZEITSCHRIFT

Oktober
Schneiden Sie vertrocknete Halme von
Gräsern nicht ab. Sie dienen bis zum
Frühjahr den Wurzeln als natürlicher
Schutz. Zudem sehen sie mit Tau oder
Raureif überzogen sehr dekorativ aus.
Stattdessen bündelt man die Halme und
bindet sie locker zusammen.

Liebe Gartenfreunde,
liebe Kunden

November
Laub ist ein guter Frostschutz und kann bei
Staudenbeeten liegen bleiben. Bei Rasenflächen hingegen sollte es baldmöglichst
entfernt werden, da es sonst rasch zu Faulund Kahlstellen führt.
Dezember
Kontrollieren Sie eingewinterte Pflanzen in
ihrem Winterquartier. Sind sie etwa von
Schädlingen befallen? In diesem Falle die
betroffenen Triebe entfernen. Der Wurzelballen bei Topfpflanzen darf nicht feucht,
aber auch nicht gänzlich ausgetrocknet
sein.
Januar
Ist es bitterkalt, sind viele Pflanzenteile
brüchig. Betreten Sie deshalb Rasenflächen möglichst nicht.
Fällt viel Schnee sind insbesondere Koniferen von der Schneelast zu befreien.
Februar
Bei Gartenteichen sollte sich keine geschlossene Eisdecke bilden. Ansonsten
können Faulgase nicht entweichen und
schädigen Flora und Fauna im Wasser.
Als vorbeugende Massnahme Stängel von
Sumpfpflanzen stehen lassen (wirken wie
ein Strohhalm) oder treibende Eisfreihalter
verwenden.
März
Hat Ihr Rasen eine Sanierung nötig? Genügt eine Nachsaat und/oder ein Vertikutieren oder Aerifizieren? Oder ist sogar
eine Neuanlage notwendig? Planen Sie
die Massnahme frühzeitig. Wir helfen
Ihnen gerne dabei.

Der deutsche Name für Canna lautet «Indisches Blumenrohr». Mit
Indien hat der Name aber nichts zu tun. Ihr Entdecker glaubte in
Westindien zu sein. Tatsächlich war er aber in der Ostkaribik.
Somit ist bereits einiges über Cannas bekannt. Sie brauchen ihrer
Heimat entsprechend einen warmen, sonnigen und windgeschützten Platz sowie reichlich Wasser.
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Man pflanzt Canna im zeitigen Frühjahr als Rhizome in Töpfe ein.
Sobald die Temperaturen es zulassen, stellt man sie ins Freie. Je
früher man pflanzt, desto eher blühen sie. Canna können auch im
Garten ausgepflanzt werden.
Canna sehen einer Bananenpflanze ähnlich. Neben Sorten mit grünem Laub gibt es auch solche mit bronzefarbenem oder gestreiftem
Laub. Dies sorgt für die exotische Note. Canna blühen gelb, orange,
rosa oder rot.
Im Herbst schneidet man das Laub wenig über dem Boden ab. Die
Rhizome werden ausgegraben oder ausgetopft und überwintern wie
Dahlien trocken und kühl.
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Für uns ist dies jedoch eine
Selbstverständlichkeit. Mehr
noch: Wir sehen das Überwinden von Höhen als Chance.
Dank Mauern lässt sich die
nutzbare Fläche vergrössern
und es werden Zonen der
Geborgenheit geschaffen. Zu
Mauern gibt es aber noch viel
mehr zu berichten. Lassen Sie
sich auf den folgenden Seiten
überraschen.
Ein weiteres Schwergewicht der
Zeitung sind Canna. Sie bringen einen Schuss Tropenzauber
in den Garten und auf die
Terrasse. Dank der grossen
Sortenvielfalt finden bestimmt
auch Sie eine, die Ihnen gefällt.

Rasensanierung

Beläge

Wenn Inhaber von Garten- und
Landschaftsbaubetrieben aus
dem Norden die Schweiz besuchen, staunen sie immer wieder
über unsere Gärten mit den
vielen Mauern. In ihrer Heimat
ist das Land meist ganz flach
und es werden fast keine
Mauern erstellt.

Wie stets in der Vergangenheit
wünschen wir auch dieses Mal
viel Vergnügen beim Lesen der
Zeitung.
Herzlichst Ihre
F. Berner Gartenbau AG
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Mauern sind ein
hervorragendes Gestaltungselement und
schaffen Atmosphäre.
Seit Jahrhunderten bauen Menschen Mauern auf nutzbaren Flächen. Zuerst galt es die Steine
zusammenzulesen, damit die
Fläche überhaupt bewirtschaftet
werden konnte. Die Steine wurden um das Grundstück gelegt.
So wurde einerseits die Grenze
markiert und andererseits war
ab einer bestimmten Mauerhöhe ein Schutz gegen Eindringlinge vorhanden. Solche Zeitzeugen können wir heute noch auf
Feldern z.B. im Jura bewundern.
An Steilhängen wurden die Flächen terrassiert um überhaupt
eine nutzbare Fläche zu erhalten. Bekannt sind in unseren Gegenden die Weinbaugebiete im
Waadtland und im Tessin.

Gebaut wurden diese zum Teil
meterhohen Mauern mit unbehauenen Steinen aus der direkten Umgebung. Diese wurden
so geschickt aufeinander geschichtet, dass sie sich ineinander verkeilten. Zum Bau dieser
Mauern wurde kein Mörtel verwendet. Er stand als Baumaterial
noch gar nicht zur Verfügung
oder war für die Landbevölkerung zu teuer. So entstand der
traditionelle Trockenmauerbau.
Hanglage als Chance nutzen
Auch bei der Gartengestaltung
ist die Ausgangslage ähnlich.
Mit dem Mauerbau wird Land
«gewonnen». Und je knapper
und teurer der Boden ist, desto
mehr werden Böschungen durch
Mauern ersetzt, um mehr nutzbare Fläche zu erhalten.
Die Terrassierung des Geländes
schafft aber auch die Möglichkeit im Garten verschiedene
Ebenen anzulegen. Es ist reiz-

voll, wenn auf einer Ebene Gemüse wächst und man sich auf
einer Anderen in aller Ruhe zu
einer kleinen Siesta zurückziehen kann.

Wir haben diese. Selbst wenn
Ihnen Begriffe wie frostsicher,
Fundamentgraben, Wandkies,
Schnurgerüst, notwendiger Anzug oder Hinterfüllung keine
Fremdwörter sind, empfehlen
wir Ihnen dringend beim Bau
einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb beizuziehen.

Im Weiteren gehört das Festlegen der Wegführung ganz an
den Anfang der Garten- und
Umgebungsplanung. Die verschiedenen Ebenen sollen ja
problemlos zu erreichen sein.
Und wo es gilt Höhen zu überwinden, müssen Treppen erstellt
werden.

Erscheinungsbild beachten
Zu beachten gilt es beim Mauerbau auch das Erscheinungsbild.
Beim Übereinanderschichten der
Steine entstehen Fugen. Wir
unterscheiden dabei die folgenden Fugenbilder: Schichtenmauerwerk, Schottischer Verband und Zyklopenmauerwerk.
Nicht mit jeder Steinart kann
jedes Fugenbild «erzeugt» werden. Vor dem Bau gilt es deshalb das gewünschte Bild (allenfalls mit Hilfe von Photos) zu
besprechen und festzulegen.

Sorgfältige Wahl der Steinart
Für den Bau von Mauern stehen
eine Vielzahl von Steinarten zur
Verfügung. Während man früher
nur jene aus der Umgebung
verwendete, will man heute mit
der Verwendung einer ganz bestimmten Steinart dem Garten
eine besondere Note verleihen.
Wichtig ist, dass die beim Mauer-, Weg- und Treppenbau verwendeten Steine aufeinander

abgestimmt sind. Hier gilt der
Grundsatz, dass weniger unterschiedliches Material besser ist,
da sich so ein viel ruhigeres Gesamtbild ergibt.
Mauerbau benötigt mehr als
handwerkliches Geschick
Der Bau einer Mauer muss sehr
sorgfältig ausgeführt werden.
Meist übernimmt diese eine
Stützfunktion. Ist diese nicht gewährleistet, kommt die Mauer
rasch ins Rutschen. Die Folge
sind oft erhebliche Kosten, da
der Zugang zur Baustelle meist
erschwert ist.
Professionelle Hilfe beiziehen
Eine Entwicklung der heutigen
Zeit ist, dass wir alle Materialien
zum Bau problemlos beziehen
können. Beim Bau von Mauern
braucht es jedoch Fachwissen
und vor allem auch Erfahrung.

Lebensraum für Tiere und
Pflanzen
Mauern bringen uns Menschen
nicht nur direkt einen grossen
Nutzen. Wir profitieren auch indirekt. In den Ritzen der Mauern
(insbesondere bei Trockenmauern) finden unzählige Kleinlebewesen wie z.B. Salamander
einen willkommenen und geschützten Lebensraum. Aber
auch eine grosse Vielfalt an
Pflanzen wie Flechten, Farne,
usw. siedeln sich an. Somit entstehen im Garten wertvolle
Kleinbiotope, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt einer
vielfältigen Flora und Fauna
leisten.
Vielfältige Bepflanzung
Für die Bepflanzung der Mauern
oder deren Umgebung bietet
sich eine breite Palette an
Pflanzen an. Neben den traditionellen Polster- und Steingartenpflanzen runden auch
kleinwüchsige Sträucher oder
Koniferen das Gesamtbild sehr
gut ab. Selbstverständlich gilt es
die Standortansprüche der einzelnen Pflanzen zu beachten.

