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Ahnlich
StaudenwieRollrasen
können
vorkutivierte
undKeingehölzmatten
ausge
egtwerden,
dieschon
l a n g eb e s t e h e n dPefnl a n z u nägh n l i ch
se h e n .
Camme
desrouleoux
degozon,desnottespröcultipeuvent
lrgneux
vdesdevivoces
et de petitsorbustes
€treinstollöes
deputs
et semblent
ovorrdft plontöes
longtemps.

Bodendecker
am Laufmete
BlickhinterdieKulisse
AGamTagderoffenenTür
derFrikartiStauden

DerTag der offenenTür der FrikartiStaud e n AG g ewähr t eeinenB l i c k i n e i n e ni n novativenStaudenbetrieb.
Der Anlasswar
z u d e m e in B eis pieldaf ü r, w i e m a n s i c h
positiv ins
als Staudenproduktionsbetrieb
Rampenlichtsetzt,
Zum richtigenZeitpunktflattertedie EinIadung zum Tag der offene Türe ins Haus.
Ansprechend gestaltet, weckte das Programm die Neugierdeüber die Inhalte der
beidenangekündigten
Vorträge.Der Bon ftir
die Verpflegunggarantierte,dassder Magen
nicht knurren würde und die Ankündigung
desWettbewerbes,
dassman nicht mit leeren
Händennach Hausegehenwürde. Die Einladung trug eine klare Handschrift; eine
gute Visitenkarte,die einen Hinweis darauf
gibt, wie in Gniningengearbeitetwird.

DerGraf'sche
Auftritt
Beat Graf, der die Frikarti StaudenAG
Anfang diesesJahres von Longin Ziegler
übernommenhat, stellteRogerGraf als erstenReferentendesTagesvor. Dieserist als
Autor bekanntgewordenmit den haarsträubendenGeschichten
desPhilipp Malony,die
jeweilsim RadioDRS3 dasRitual desSonntagmorgenerwachens
begleitenund dasPubiikum mit einem Krimi der Extraklasseerfreuen. ZumTag der offenen Tür las er aus
dem Buch <Tanzan der Limmat>und betrat
damit auch das Tätigkeitsfelddes Gärtners:
rMeineBegeisterung
für Friedhöfehielt sich

in Grenzen.lch benötigtekeine Grabsteine, von Geschäften,Einfamilienhäusernoder
um mich an Menschenzu erinnern,die ich ebenauf Friedhöfen,ist das innovativePromochteund die nicht mehr waren.Als Ju- dukt einsetzbar.Die Idee und die Produktion
gendlicher machte ich mir einen kleinen der Pflanzenmattenam laufenden Meter
Sport daraus,stundenlangGräberabzuge- stammt aus dem deutschenProduktionsauszudenken
hen und mir Geschichten
über betriebMüller und wird über die Frikati Staudie Toten,wie sie gelebthatten,wie sie ge- den AG in der Schweizvermarktet.
storben waren. Absurde Geschichtenoft,
aber auch traurige,entsetzlichromantische,
Ne u e sa u sd e r F o rs c hu n g
wie sie nur Jugendlicheund Greiseträumen
können. Die Nüchternheit zürcherischer
So mancher Gartenbauertut sich schwer
Friedhöfelädt allerdingskaum zum Träu- mit einer art- und standortgerechten
Verwenmen ein. Deshalbbevorzugteich in meiner dungvon Staudenund derPflegedieserPflanJugend Spaziergängeauf südländischen zungen. Jean-Bemard Bächtiger von der
Friedhöfen,auf denen die Grabsteinemit Hochschule
Wädenswilsetztean diesemPunkt
waren.r
Fotosder Totengeschmückt
an und zeigtein seinemReferatdie neuesten
Erkenntnisse
in der Pflanzenverwendung
auf.
Mittels verschiedener
Versuchewird dasVerfür Gräberu.a.
Pflanzenmatten
halten von Staudenpflanzungen
untersucht
Ein Hilfsmittel,um die von RogerGraf in und die Resultatewerdenan die Praxisweiterer
in geleitet.In seinemReferatveranschaulichte
seinemKrimi zitierten Grabbepflanzungen
zürcherischenFriedhöfenviellältiger zu ge- die Möglichkeiten von Staudenmischpflanstalten, sind Pflanzenmatten,Zu diesem zungenund zeigteaufi wie Anwendungund
Zweck werden Euonymusfortunei 'Gracilis' Pflege vereinfachtwerden können. Letzflich
auch den Absatz
und 'Minimus', Lonicera nitida 'Tibet', fiirdert der Wissenstransfer
Mühlenbeckiaa-ri\arts, Waldsteiniaternata, derproduziertenStaudenund Gehölze.
Der Anlass war perfekt organisiert:von
Hedera helLr 'Grünpfeil' und andere Kleingehölzeoder Staudenauf einer Kokosmatte der Einladung über die Moderation durch
mit einer Substratschichtin Kisten produ- Beat Graf bis hin zum Einsatzder Mitarbeiziert. Ähnlich wie beim Rollrasen entsteht ter. Dieslässtdaraufschliessen,
dassdie Firpflegt,
die dann ma einen hohen Qualitätsstandard
eine fixfertige Vegetationsschicht,
, .,J4
einfach verlegt wird. Uberall, wo die Neu- der nicht nur auf die Qualitätdes.Produktes
bepflanzung vom ersten Tag an wie eine be- zielt, sondernauch die Qualitätder Dienststehende Dauerbepflanzung aussehen soll, leistungenund Mitarbeitereinschliesst. I
P at r ickM üller
wie bei repräsentativen Eingangsbereichen
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