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Mit Weide
gestalten
MIT 30 PROJEKTEN
AUS FRISCHER UND
GETROCKNETER WEIDE
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Eingeweichte Weide — regenerierte Flexibilität

RANKHILFEN:
BLICKFANG UND HALT
Rankgerüste aus Weidenruten gehören quasi zu den Basics. Sie lassen
sich das ganze Jahr über in allen Größen und Formen als Stützen für
Kletterpflanzen selbst herstellen.

GUTE STÜTZEN
Hier wird das Anfertigen mit eingeweichten
Ruten beschrieben, da sie mit den Pflanzen
im Erdreich ihren Platz finden und nicht
mehr austreiben sollen. Rankhilfen aus frischen Weiden platziert man besser neben dem
Gefäß (siehe Seite 54).
Gerüste aus Weiden dienen bevorzugt den
einjährigen Sommerpflanzen, da die Haltbarkeit des Materials beschränkt ist.
Auf dieser sowie auf der folgenden Seite sind
Varianten verschiedener Machart abgebildet.
Lassen Sie sich inspirieren!
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SCHNELL GEMACHT …

… und äußerst wirkungsvoll: Anstelle mit verknoteten Weiden oder dünnen Drahtstücken
lässt sich ein Weidenobjekt sehr einfach mit
einem Draht-Driller, auch „Rödler“ genannt,
bauen. Seine Handhabung ist sehr einfach.
Kaufen Sie zeitgleich mit dem Gerät geeignete
Ösendrähte, die in verschiedenen Materialien
und Längen im Handel erhältlich sind. Die
Drähte besitzen an ihren Enden je eine Drahtschlaufe für den Haken des Rödlers. Zum
Fixieren legen Sie das Drahtstück so um die
miteinander zu verbindenden Ruten herum,
dass sich beide Ösen vorne treffen. Nun den
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Haken einfädeln und 3- bis 5-mal mit dem
Rödler nach vorne ziehen. Der Ösendraht
zieht sich schnell zusammen. Wird zu oft gezogen, besteht die Gefahr, dass sich die Drähte abdrehen und mit Wucht davonfliegen.
VORGEHENSWEISE
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Fertigen Sie zuerst einige Weidenringe, die
sehr gerne völlig unterschiedlich und ungenau sein dürfen (siehe Bild 01). Durch die vielen Weidenruten finden die Kletterpflanzen
einen guten Halt und genug Möglichkeit, sich
emporzuwinden, und das Aussehen wird natürlich. Zu weit abstehende Zweigspitzen können jederzeit mit einem der nächsten Ringe
gebändigt werden oder werden im Finish einfach abgeschnitten. Verbinden Sie die einzelnen Ringe mit je einem Rödlerdraht (siehe
Bild 02) und bauen Sie die Rankhilfe konisch
nach oben. Sobald die Form vollendet ist,
werden dicke Stützweiden mit der Spitze voraus in die Ringe eingezogen (siehe Bild 03).
Je öfter Sie dabei durch die einzelnen Weidenruten weben, desto stabiler ist der Halt auch
ohne Befestigung. Stark gebogene Ruten stehen in der Regel besser, sobald die Weidenenden nach außen abstehen, weil dadurch die
Standfläche vergrößert wird.
Nun lässt sich die Stütze entweder direkt ins
Erdreich stecken, um einer eingepflanzten
Gartenpflanze Halt zu bieten, oder in und
um einen Topf herum (siehe Bild 04). Selbstverständlich wird die Größe und Festigkeit
des Objekts an die Wuchsfreudigkeit und Art
der Pflanze angepasst.

01 Eingeweichte Weide lässt sich mühelos zum
Ring formen und festzurren.
02 Die abstehenden Rödlerdrähte ergeben einen
völlig eigenen Ausdruck.
03 Das Rankobjekt hat einen schönen Stellplatz
gefunden und wird …
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04 … mit exotischer Dischidia, Schwarzäugiger
Susanne und Klettergloxinie bepflanzt.
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