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EDITOrIAL

Mein typischer
Schweizer Garten
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Liebe Gartenfreunde
«Das Schöne an den typischen Schweizer Gärten ist, dass sie
so individuell sind. Je nach Region haben die Gärten und auch
deren Besitzer verschiedene Ansprüche. Im Tessin wächst
ein wunderbarer Rhododendren-Hain, im Thurgau blühen
die Apfelbäume und in den Steingärten des Juras gedeiht das
violette Leinkraut wie sonst nirgends
im Land. Angelehnt an die Topografie
und das Klima entwickeln sich eigenständig Traditionen oder Trends. So ist
zum Beispiel die Wahl eines Schweizer
Gesteins für die Gartengestaltung eine
schöne Art, «Swissness» zu zeigen.
Der interessante Quarzsandstein aus
Plasselb findet sich immer öfter als
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handgemachte Trockensteinmauer in
Schweizer Gärten. Mit diesem Stein
bringen wir Qualität und Persönlichkeit in unseren Garten und verankern
eine traditionelle Schönheit in einem
grünen Paradies. Gerade die verschiedenen Kulturen in der Schweiz
bereichern die Gartenvielfalt mit neuen
Aspekten. Jeder Garten erzählt eine
Geschichte über seinen Besitzer.

Wussten Sie?

So sollen Sie Ihre persönlichen Vorlie-

Bis vor rund hundert Jahren kannte man in Mitteleuropa Gärten nur als Dekoration eines Schlosses oder

ben bei der Gestaltung Ihres Gartens
formulieren. Wir denken, dass uns in der Schweiz bei der Gartengestaltung eines gemeinsam ist: Wir alle schätzen ein sehr
gepflegtes Grün, das zu uns passen muss. Unser Garten soll
uns als Persönlichkeit widerspiegeln – sei es durch eine klassisch strukturierte Grünanlage, ein üppiges Blumen-Paradies
oder durch punktuelle Bepflanzung auf Terrasse oder Balkon.
Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen sowie erholsame und
erlebnisreiche Stunden in Ihrem Garten.»
Ueli Flury und Peter Emch

Herrschaftssitzes oder dann als Bauerngarten für die
1. Jede region hat ihre
eigenen Merkmale eines
typischen Schweizer Gartens.
So ist das Wahrzeichen des
Thurgaus der Apfelbaum.

Selbstversorgung. Besonders in den boomenden Sech-

2. Eines schätzen Gartenfreunde aus der ganzen
Schweiz. Ein lauschiges
Plätzchen unter einem
schattenspendenden Baum.

für Obst- und Gemüseanbau. Geprägt durch die Ar-

3. Schweizer haben ein Händchen fürs Detail und legen
Wert auf ein einheitliches
Gesamtbild. So macht sich
hier ein Gartentischchen mit
passenden Pflanzen sehr gut in
dem verspielten Garten.

zigerjahren hat sich familie Schweizer aber das Einfamilienhaus und damit den ersten eigenen Garten geschaffen. Zuerst nutzte man dieses erste eigene Grün
beitswelt und im Lifestyletrend der Achtzigerjahre erfolgte nach und nach der Wunsch, sich vermehrt den
verdienten Erholungsgarten anzulegen.
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4. Gemüse und früchte aus
dem eigenen Garten sind
sehr beliebt bei Herr und frau
Schweizer. Der Aufwand,
der in die Beete gesteckt wird,
unterscheidet sich je nach
Hobbygärtner-Typ.
5. Das Blumenbouquet hebt
sich von den klaren Linien des
Gartens ab.

ren in der Schweiz. Einige Eigenschaften von Gärten scheinen

Einen pflegeleichten Garten zu wünschen und dann zu besitzen

uns Schweizerinnen und Schweizern jedoch über alle Grenzen

heisst keineswegs, dafür auf eine grossartige Vielfalt verzichten

hinweg zu gefallen. So schätzen wir einen Sichtschutz und

zu müssen. Wir schaffen es dank unserer Erfahrung, für Sie ge-

pflegen den Kontakt zur Nachbarschaft nur dosiert. Nähe zu

nau das passende und einmalige kleine Paradies zu schaffen,

anderen planen wir als Teil unseres Lebens im Garten genau

das Ihnen wenig Aufwand und Pflege bereitet. Letztlich kommt

ein – dosiert oder strukturiert.

es immer auf die persönlichen Vorlieben und Ansprüche an.

Als Gartenbauer ist uns bei der Planung Ihres Gartens wichtig,

So wie sich die Bedürfnisse nach Erholung und freizeit stark

dass mit dem Wunsch nach Ambiente im Garten auch die hei-

gewandelt haben, so verhält es sich auch rund um die Wünsche

matliche umgebung mit einbezogen wird. Das bedeutet, dass

nach Natur und Garten. Als Trend sehen wir im deutschsprachi-

bereits bei der Wahl des Bewuchses auf regionalität geachtet

gen raum Mitteleuropas immer wieder den Wunsch nach soge-

wird. Mit derartigen Vorgaben vermitteln wir Nachhaltigkeit.

nannten Designer-Gärten. Den reduzierten Möglichkeiten in

Da sich die Ansprüche an den eigenen Garten aber auch ent-

Grossstädten angepasst hat sich auf internationalem Terrain das

wickeln, holen sich Schweizer Gartenfreunde gerade dafür

«urban gardening», wo grosse grüne Ideale auf ungewöhnli-

Profis zur unterstützung. Erst der Gärtner kennt die heimi-

chem raum gepflegt werden. Die Lust auf Garten ist schweiz-

schen Besonderheiten jedes Grüns und dazu die diversen regi-

weit wieder immens gestiegen. Das freut uns, denn als Garten-

onalen Vorschriften bezüglich Naturschutz, Bauplan und un-

experten wünschen wir uns besonders, dass jeder Kundengarten

fallvorsorge, die es zu beachten gilt.

mit unserer Hilfe zum Wunschgarten wird. ■
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Die Engländer haben ihre ganz eigenen, teils chinesisch inspirierten Landschaftsgärten; die Franzosen
begannen schon im 17. Jh. mit der Hege und Pﬂege
ihrer «italienischen» Gärten. Was ist eigentlich das
Besondere an den Gärten in der Schweiz? Als Gartenplaner erkennen wir bei unseren Kunden einer-

E

seits bewusst gepﬂegte Traditionen – andrerseits
auch die Liebe zu grossen Trends.
inen typischen Schweizer Garten muss man nicht
suchen. Je nach Kanton, Topografie und Klima
schaffen sich die Schweizer regionen ihre eigenen

Trends oder haben ihr ganz eigenes Gartennaturell. Dies wiederum ergibt einen vielfältigen Mix der verschiedenen Kultu-

STEINBruCH IN PLASSELB

Der schöne Stein aus dem «Freiburgischen».
Plasselber Stein, ein Sandstein mit hohem Quarzanteil, hat sich in den letzten Jahren in den Schweizer Gärten zu einem beliebten Naturstein entwickelt. Typisch ist die dekorative Schichtstruktur
mit einem vielfältigen Farbenspiel in Pastelltönen.
Diese sanfte Farbgebung von Weiss und Gelb bis

P

hin zu Grauvarianten und Anthrazit machen den
Stein so vielseitig einsetzbar.
lasselb als Namensgeber seines Steins liegt im Kanton fribourg, in einer region, wo bereits traditionell
der schöne Quarzsandstein in flachblöcken gewon-

nen wird. In Schweizer Gärten findet er sich vielfach als die
typische handgemachte Trockensteinmauer. Wir Gartenspezialisten empfehlen für diese schöne Art der Gartengestaltung
oder -abgrenzung gern den hiesigen Stein. Dank seiner speziellen Schichtstruktur lässt er sich in der Gestaltung besonders
gut und kreativ einsetzen.

Typische Verwendung von Plasselber Stein ist die
Trockensteinmauer. Eine traditionelle Schönheit im
Schweizer Garten.

Die Spezialisten des Steinbruchs in Plasselb üben das Handwerk noch als Handarbeit aus. So werden zu Gunsten eines
besonders schönen Bruchs die Blöcke noch von Hand gespaltet – für Sie als Kunden mit dem grossen Vorteil, dass die farbstrukturen wirklich abwechslungsreich sind und die Steinbearbeitung für den Gärtner einfach machen. ■

PfLANZE DEr SAISON

Die Hagebutte.
An Wegrändern, als Sichtschutz oder wild in der
Böschung – wir finden die Hundsrose bei uns überall. Diese einheimische, robuste wilde Rose bildet
zart duftende Blüten und im Spätsommer ihre

derum dem Tierfreund eine wahre Bereicherung

schönen knallroten Früchte, die uns als Hagebutte

des Gartens bietet.

so bekannt sind. Der Strauch ist extrem winterhart
und zeigt sich speziell auch im Herbst und Win-

Namen:

ter als dekorative Pflanze in unseren Gärten. Die

Hagebutte (Rosa canina),
Wildrose, Hundsrose, Hagrose

Hagebutte gehört bereits seit dem Mittelalter zu

Familie:

Rosengewächse = Rosaceae

unserer Kultur und ihre Frucht ist voller Vitami-

Pflege:

anspruchslos, winterhart

ne, weshalb sie als Nahrungs- und Heilmittel einen

Blüte:

Zartweiss bis rosa im Juni

grossen Stellenwert hat. Es gibt eine Fülle hagebut-

Arten:

Japanische Apfelrose oder Kartoffel-

tentragender Rosen. Man kann sie für Dekoratio-

rose (Rosa rugosa), Gebirgsrose

nen und Gestecke oder für Tee und zum Kochen

(Rosa pendulina)

verwenden. Den Vögeln dient die Frucht mit ihren

Inhaltsstoffe: Vitamin C, Flavone, Fruchtsäuren,

Kernen im Winter dann auch als Futter – was wie-

Vitamin B-Komplex

WINTErSCHuTZ

Hegen, pﬂegen und schützen – im Herbst und Winter.
Schon ziehen erste Nebel übers Land und es wird
Zeit, dass wir unsere Gärten auf die kalte Zeit vorbereiten. Als Gartenspezialisten sind wir dafür be-
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edenken Sie beim rückschnitt von Stauden, wie
viel zu entfernen ist. Die verblühten Teile sehen
schnell unschön aus und werden entfernt. Ein

sorgt, dass Ihr Garten Ihnen auch im Herbst ein ge-

schöne Staude oder ein Gras wird aber im Winter Struktur in

pﬂegtes sowie ein massvoll farbiges und va-

eine weisse Schneelandschaft bringen. Als Gartenprofis unter-

riantenreiches Bild bietet. Besonders beim Grau

stützen wir Sie dabei, die richtigen Pflanzen für die kalte Jah-

von Regen und Nebel erfreuen uns die noch kräfti-

reszeit zu entfernen, zu belassen, zu schützen oder gepflegt

gen Farben von robustem Laub oder Fruchtständen.

zu überwintern. Der Herbstwind bringt uns stossweise Laub,

rEZEPT

Sammeln Sie schöne orange-rote Hagebutten, welche noch
nicht verschrumpelt sind. Allerdings enthalten die früchte nach
dem ersten frost den meisten Zucker und das beste Aroma.

Hagebutten-Konﬁtüre.
Geniessen Sie den wunderschönen Anblick der

1 kg Hagebutten
1 Liter Apfelsaft
700 Gramm Zucker
2 Esslöffel Zitronensaft

knallroten Früchte im Spätsommer. Nehmen Sie

Die Hagebutten kurz unter fliessend Wasser abspülen. Dann

sich doch Zeit für einen einmaligen Genuss – der

die fliege und den Stielansatz entfernen. Die Kerne dürfen

obendrein für den Winter die volle Kraft der Vita-

Sie drinlassen! Apfelsaft dazugiessen, zugedeckt 3 Tage im

mine bietet.

Kühlschrank einweichen. früchte mit der flüssigkeit aufkochen, Hitze reduzieren und 30 Minuten weichkochen. Den
Brei durchs Passevite treiben, dann durch ein Sieb in die
Pfanne streichen. Zucker und Zitronensaft beigeben. unter
rühren aufkochen. 20 Minuten sprudelnd weiterkochen.
Gut rühren, Gelierprobe machen. Dann siedend heiss in Gläser abfüllen und sofort verschliessen.
Achtung: Selbstgemachte Hagebutten-Konfitüre macht Arbeit und hinterlässt ein Chaos in der Küche! Dafür schmeckt
sie besonders gut und bringt Ihnen viel Lob ein! und es gibt
keine andere einheimische frucht, die auch nur entfernt
denselben Vitamin-C-Gehalt erreicht. ■

Die grosse Vielfalt der Arbeiten für Herbst und
Winter bedeutet zum Beispiel:
■

rückschnitt und Düngen von Stauden,
Hecken und rosen

■

Abdecken und Verpacken
von frostempfindlichen Pflanzen

■

Schutz anfälliger Pflanzen vor der Wintersonne

■

reinigung und Vorbereitung von (Schwimm-)Teichen

■

Spezielle fällarbeiten oder Baumbeurteilungen

■

rückschnitt von (Obst-)Bäumen und Sträuchern

■

Erziehungsschnitt von Jungpflanzen

■

Pflege und Vorbereitung der rasenflächen

Laub und nochmals Laub. um fäulnis vorzubeugen, ist es
wichtig, an den richtigen Stellen diese Last zu entfernen, obwohl das Laub bei einigen Pflanzungen auch als leichter
Winterschutz und Humusanreicherung dienen kann. Lassen
Sie sich von uns beraten und unterstützen. Die wichtige
Herbstpflege können wir Ihnen passend zu Ihrem Garten bieten oder gemeinsam mit Ihnen planen. ■

D e r P r o f i u nd seine G ä r ten

Besondere Ideen für Ihren Garten.

Jede Stufe erzählt eine Geschichte: Hier bietet sich Recycling
als Gestaltungsvariante an.

Ueli Flury: «Am liebsten natürlich gestalten».
Schon sein Vater hat den Gartenbau geliebt und

räumlichen Gestaltung oder ergänzend zu einer bestehenden

sich damit sein erstes Unternehmen erarbeitet.

Anlage – die Kunst ist es, Alt und Neu zu verbinden. Genau das

Ueli Flury führt dieses heute in zweiter Generation

macht den einzigartigen Charme eines Gartens aus», erzählt

gemeinsam mit Peter Emch als Gartenbau Flury &

Ueli Flury und denkt an sein eigenes Zuhause. Dazu kommt,

Emch AG in Deitingen. Als junger Gärtner war es

dass eine Sandsteinmauer so gut wie keine Pflege braucht und

ihm schon immer am liebsten, wenn sich Grünanla-

eine sehr lange Lebensdauer hat. Für den Bau einer Trocken-

gen in ihrer Gestaltung an der natürlichen und ro-

mauer werden Sandsteinquader verwendet. Die Steine sind

mantischen Schönheit des wilden Bewuchses ori-

von der Entstehung her geschichtet und werden ab Steinbruch

entierten. Ueli Flury ist heute nach wie vor Gärtner

roh gespalten geliefert. Im Gartenbau werden diese Quader in

durch und durch und liebt den Charme von Natur-

Schichten von 5 bis 30 cm und in Längen von bis zu 70 cm

gärten, insbesondere mit Rücksicht auf die regio-

verbaut. So entstehen wechselschichtige Sitz-, Stütz- oder Ge-

nalen Besonderheiten einer Anlage.

staltungsmauern. Der Bau einer Sandsteinmauer ist altes

S

Handwerk und eine hohe Kunst zugleich. «Es braucht jahrelanandsteinmauer: heimischer Stein zum Gestalten

ge Erfahrung, bis man eine Sandsteinmauer perfekt bauen

Ob als Nische für die einheimische Spontanvegetation

kann.» Umso mehr ist Ueli Flury stolz, dass gleich drei seiner

oder als exklusives Dekorelement – die Sandstein-

Mitarbeiter auf diesem Gebiet spezialisiert sind.

mauer spricht die naturnahen Kunden genauso an wie jene,
die ihr Hauptaugenmerk auf eine anspruchsvolle Ästhetik rich-

Recyclingmauer: richtig eingesetzt ein wahrer Hingucker

ten. «Wie immer in der Gartenplanung entscheidet auch hier

«Die Idee ist bereits zwanzig Jahre alt», erinnert sich Ueli Flury

der Geschmack der Kunden. Ob als neues Element in einer

zurück. Schon immer hatte er ein Interesse an ökologischen

«Sonnenanbeter» sind die idealen Pflanzen für
Ruderalflächen im öffentlichen und privaten Raum.

und ökonomischen Zusammenhängen. 1993 absolvierte er

Ruderalflächen: für Hitzeliebhaber und Anspruchslose

den Lehrgang für naturnahen Garten- und Landschaftsbau an

Auf Verkehrsbegleitflächen genauso beliebt wie in privaten

«Es ist mir wichtig, dass man
bei einer Gartenumgestaltung
das Gute stehen lässt und
Neues integriert. Was gibt es
Schöneres als alte Bäume oder
schön gewachsene Hecken?»

der Fachhochschule Wädenswil, welcher ihm den Anstoss

Gärten: Ruderalflächen bestehen aus Kofferkies, wie man ihn

gab, seine Idee zu verwirklichen. «Ich finde es schade, wenn

im Strassenbau kennt. «Wir schütten eine Fläche mit 40 Zenti-

man den Abfall bei der Natursteinproduktion sowie Betonwa-

meter Kies zu und bepflanzen diese meist mit Kiesgrubenpflan-

re aus alten Gärten einfach wegwirft», ist Ueli Flury der Mei-

zen. Diese sind anspruchslos, lieben nähstoffarme Böden und

nung. Dank seinen kreativen Ideen formt er aus den verschie-

pralle Sonne», erklärt Ueli Flury. Zudem sehen sie noch dekora-

densten gebrauchten Materialien seine Recyclingmauern.

tiv und ansprechend aus. So können dies zum Beispiel Blüten-

«Wir schlagen unseren Kunden eine solche Mauer nur vor,

stauden oder 2-jährige Pflanzen sein. Als Profi rät Ueli Flury des-

Ueli Flury

wenn diese zu hundert Prozent in das Gestaltungskonzept

halb: «Wer im eigenen Garten wenig Unterhalt möchte, fährt

passt. Sie ist sehr authentisch und verleiht einem Garten –

mit einem mediterranen Kräutergarten sehr gut. Die Kräuter

sinnvoll eingesetzt – eine ganz individuelle Note», betont Ueli

gedeihen wunderbar auf diesem Untergrund und das Unkraut-

Flury weiter.

potenzial ist verschwindend klein.»

Das Baumaterial unterschiedlichster Herkunft macht die
Mauer zum individuellen Blickfang des Gartens.

S ocial M edia

Nützliche Facebook-Posts rund um den Garten, span-

W

nende Einblicke in unseren Alltag bei Twitter sowie
interessante Blog-Beiträge auf unserer Website.
ir haben die Social-Media-Welt für uns entdeckt
und bieten unseren Fans, Followers und Blog-Lesern regelmässig viele wertvolle und unterhaltsame
Informationen.

Wir freuen uns, Ihnen hier einige Kostproben zu geben. Falls
Sie laufend unsere Beiträge erhalten möchten, folgen Sie uns
auf Facebook sowie Twitter und besuchen Sie unseren Blog.
www.facebook.com/fluryemch
www.twitter.com/fluryemch
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