Gartentipp aus dem Loisachtaler Erdenwerk

Grabgestaltung und Bepflanzung
Gestaltung
Bei der Grabgestaltung unterscheiden die
Friedhofsgärtner zwischen der Rahmenbepflanzung, dem Bodendecker und der saisonalen Wechselbepflanzung.
Um Grabbepflanzungen dauerhaft dekorativ
und pflegeleicht zu gestalten werden zunehmend Bodendecker (auf ca. 50-60 %
der Grabfläche) eingesetzt, offener Boden
ist kaum mehr sichtbar.
Für die saisonale Wechselbepflanzung
werden an Stelle des bunten Allerlei heutzutage eher weniger und dezente Farben gewählt. Bei der Pflanzung von Stauden als
Saisonbepflanzung treten aus der immergrünen Bodendecke im Laufe des Jahres
Einzelpflanzen hervor, die blühen und sich
wieder zurückziehen und dem Grab einen
lebendigeren Eindruck vermitteln als eine
Saisonbepflanzung aus einjährigen Blühpflanzen, die mehrmals im Jahr abrupt ausgetauscht wird.
Bei der Grabbepflanzung ist ein möglichst
geringes Größenwachstum gewünscht, so
dass insbesondere bei der Pflanzung von
Gehölzen für die Rahmenbepflanzung
Zwergformen Verwendung finden. Auch
dekorative Gräser werden zunehmend eingesetzt.

Bei der Pflanzenauswahl sind insbesondere
der Standort (sonnig/schattig) und die Bodenverhältnisse zu berücksichtigen. Aber
auch der Pflegeaufwand (die Wahl möglichst robuster und anspruchsloser Sorten)
und der Wasserbedarf (Auswahl von Pflanzen, die zeitweise Trockenheit vertragen)
sind von Bedeutung.
Für alle Anwendungszwecke bei der Grabpflege und für den Winterschutz hält das
Loisachtaler Erdenwerk der WGV Quarzbichl Erden und Substrate auf Kompostbasis sowie Mulchmaterialien bereit:
LOISACHTALER Gartenhumus ist das
ideale Auffüllmaterial bei Erdabsenkungen
des Grabes.
LOISACHTALER BIO-Blumenerde ist für
die Bodenverbesserung, zum Pflanzen und
zum Abdecken hervorragend geeignet und
sorgt für einen dekorativen und lang anhaltend gepflegten Eindruck des Grabes.
LOISACHTALER BIO-Blumenerde ist naturschwarz und enthält weder Ruß- noch
sonstige Farbzusätze!
LOISACHTALER Standardmulch und
LOISACHTALER Edelmulch sind hervorragend als Winterschutz für empfindliche
Stauden sowie zum Mulchen der Wege geeignet.
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