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...bei den Zimmerpflanzen

«Blumen zum Fest» finden Sie jetzt 
in unseren beiden Abteilungen «Zim-
merpflanzen» und «Floristik» in Hülle 
und Fülle. Ob im eigenen Heim oder 
bei der Einladung, mit Blumen ist 
eine festliche Stimmung garantiert. 
So präsentieren Ihnen beide Abtei-
lungen neben der bekannt grossen 
Auswahl ihre beliebtesten Blumen 
zum Fest.

Bei den Schnittblumen sind es die Rosen!
Bis zu 20 Sorten in neuesten Farben und grossblu-
migen Sorten dominieren den Blumenladen. Festlich 
gebunden sind sie das begehrte Geschenk für alle 
Frauen.

Bei den Zimmerpflanzen sind es die Orchideen!
Auch hier überrascht die schönste Auswahl im De-
zember. Unsere Fachfrauen haben die weisse Orchi-
dee 'Duetto' zur Weihnachts-Orchidee gekürt!
«Duetto» heisst, zwei Pflanzen in einem standfesten 
17-cm-Topf mit mindestens fünf Rispen. 
Sonderpreis im Dezember, statt Fr. 94.– nur Fr. 68.–

nur

statt Fr. 94.–Fr. 68.–
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Fr. 68.–

Das innovative und attrakti-
ve Design stellt durch seine 
Schlichtheit die Pflanze in den 
Mittelpunkt und bringt so ihre 
Schönheit voll zur Geltung.
Dieser Pflanzentopf eignet sich 
ideal für alle Orchideenarten. Er  
wird durch ein Einspritzverfah-
ren in einem Stück hergestellt, 
ist durchsichtig wie Glas und 
gewährleistet somit, dass per-
manent Licht an die Pflanzen-
wurzeln gelangt. Dadurch kann 
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sich die Pflanze optimal entwi-
ckeln. Zudem ist der Wasser-
stand jederzeit sichtbar. Da das 
Material keine Poren hat, bleibt 
Feuchtigkeit in der Erde. Ein Ent-
wässerungssystem gewährleistet, 
dass die Pflanze nicht direkt im 
Wasser steht und somit die Wur-
zeln nicht faulen. Eine doppelte 
Wand bietet eine ausserordent-
lich hohe Standfestigkeit, selbst 
grosse Pflanzen fallen nicht um, 
und die Festigkeit des Materials 
garantiert eine lange Lebens- 
dauer.
Sehr einfach und praktisch: 
Durch leichte Drehung des voll-
gelaufenen Untersetzers kann 
man diesen vom Pflanzentopf 
abnehmen und anschliessend 
den entleerten Untersatz mit 
leichtem Druck wieder an den 
Topf anfügen. 

Orchideentopf «Epiphyta»

 

Funktionalität und Design
           Orchideen Topf

www.masgabana.com

PhotosynthesePhotosynthese
Stabile 

Temperatur

Entwasserung VentilationVentilation

Orchideentopf «Epiphyta» in drei Far-
ben (Transparent, Rauchglas, Fuchsia), 
aus Acryl, ideal für alle Orchideen im 
12-cm-Topf, Fr. 19.80

Gleich nach dem Eingang – 
beim Saisonflor – begrüsst die 
Besucher ein Meer von Weih-
nachtssternen. Das zeigt klar, 
dass diese Blumen eines der 
schönsten Geschenke sind und 
auch bleiben werden!
Ein Weihnachtsstern ist ein star-
kes Symbol für Weihnachten 
und ein schönes Geschenk, mit 
dem sich grosse Gefühle ausdrü-
cken lassen. In der von Hektik 
und Konsum bestimmten Vor-
weihnachtszeit kann die Pflanze 
den Zauber der Weihnachtszeit 
wieder aufleben lassen und dem 
Weihnachtsfest etwas von seiner 
eigentlichen Bedeutung zurück-
geben. Weihnachten gilt als Fest 
der Liebe und Besinnlichkeit. 

Freunde und Familien kommen 
zusammen, um Zeit miteinander 
zu verbringen und gemeinsam 
zu feiern. Allerdings geht der ei-
gentliche Sinn des Weihnachts-
festes heute oft verloren. 
Sorgen, dass das Weihnachts-
sternpräsent nicht gut ankommt, 
muss man sich keine machen, 
denn aufgrund der Vielfalt und 
Wandelbarkeit des schönen 
Winterblühers gibt es kaum je-
manden, der seinem Charme wi-
derstehen kann.
 
Ein Stern für viele Gelegenheiten 
Ob als Dankeschön für die Mut-
ter, Liebesgruss für den Partner, 
Treuegeschenk für die beste 
Freundin, als Aufmunterung 

Ein Meer von Sternen
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für die freundliche Verkäuferin 
oder als kleine Geste der Aner-
kennung für den hilfsbereiten 
Nachbarn, ein Weihnachtsstern 
ist ein ideales Geschenk für viele 
Gelegenheiten. Die Pflanze ist 
nicht teuer, dennoch kann sie 
viel Freude bereiten. Aufgrund 
der vielen verschiedenen Far-
ben und Formen lässt sich mit 
den richtigen Accessoires für 
jeden Geschmack ein passendes 
Weihnachtsstern-Arrangement 
gestalten. Und auch ganz ohne 

schmückendes Beiwerk macht 
die Pflanze mit den sternförmi-
gen, farbprächtigen Hochblät-
tern eine gute Figur.

Ein Stern für jeden Geschmack
Weihnachtssterne gibt es in allen 
möglichen Grössen: Von der nur 
wenige Zentimeter messenden 
Mini-Poinsettie, die genau das 
richtige Format für kleine Kin-
derhände hat, über die «norma-
le» Topfgrösse und den üppigen 
Busch bis hin zum einen Meter 
hohen Hochstämmchen. Unsere 
Weihnachtssterne werden übri-
gens alle in der eigenen Gärtne-
rei in Tann kultiviert und täglich 
frisch ins Garten-Center ange-
liefert. Das Farbspektrum reicht 
von diversen Rottönen über Ap-
ricot, Cremefarben, Pink, Rosa 
und Weiss bis hin zu Lachs, 
Orange, Zimt und Zitronengelb. 
Dazu kommen zahlreiche zwei-
farbige Varianten mit reizvollen 
Farbverläufen oder Sprenkelun-
gen. Auch die Form der Blätter 
ist abwechslungsreich. Weih-
nachtssterne strahlen mit spitzen 
oder rundlichen, eichblattartig 
gezackten und bisweilen sogar 
mit gekräuselten Blättern. Bei 

dieser Vielfalt gibt es garantiert 
für jede beziehungsweise jeden 
einen passenden Stern. 

Ein Meister der Verwandlung: 
persönliche Sternengeschenke 
leicht gemacht
Der pflegeleichte Winterblüher 
ist ein wahrer Meister der Ver-
wandlung und bietet beinahe 
unbegrenzte Möglichkeiten für 
die Gestaltung als persönlicher 
Weihnachtsstern-Mitbringsel. So 
wird beispielsweise mit einem 
selbst gestalteten Übertopf oder 
alternativen Pflanzgefäss aus der 
schlichten Topfpflanze im Hand-
umdrehen ein individuelles Prä-
sent. Geschnitten verschönern 
Poinsettien Geschenke und punk-
ten in Sträussen, Gestecken und 
Vasen. Als filigrane Mini-Sterne 
spielen sie ihr Farbreichtum und 
ihre Schönheit in weihnachtli-
chen Hänge-, Christbaum- oder 
Tischdekorationen sowie in 
selbst gestalteten Adventskalen-
dern und -kränzen aus. Die Viel-
seitigkeit und Wandelbarkeit der 
Pflanze ermöglichen es, wunder-
schöne Sternengeschenke für je-
den Anlass und Geschmack zu 
gestalten.



Das Jahr neigt sich langsam dem 
Ende zu und wir blicken auf ein 
herrliches Gartenjahr 2017 zu-
rück. Jeden Monat erfreute uns 
ein neues Highlight im Blumen-
garten und dank einer ganzjäh-
rig tollen Auswahl und konstant 
perfekter Qualität aus der eige-
nen Gärtnerei wurden fleissig 
Gefässe, Rabatten und Tröge be-
pflanzt. 
Zum Schluss können wir mit der 
Blütenpracht der Christrosen ge-
trost der verdienten Winterpause 
entgegensehen. Das Sortiment 

der Winter- oder Christrosen ist 
im Dezember am grössten und 
Gefässe können Solitär oder 
kombiniert mit Gräsern oder 
Blattschmuckpflanzen bestückt 
werden. Auch als Weihnachts-
geschenk machen sich die ed-
len, weiss oder rosa blühenden 
Schmuckstücke immer gut.
Weiter finden Sie noch toll 
blühende Violen im Sortiment, 
welche den Winter meist un-
beschadet überstehen. Wer lie-
ber robuste Strukturpflanzen 
oder wintergrüne Gräser pflan-

zen möchte, der ist mit dem 
Winterzauber®-Sortiment gut be-
dient. Diese Pflanzen sind win-
terhart und eignen sich bestens 
in Kombination mit Skimmia, 
Heidegewächsen oder winter-
grünen Koniferen.

...im Blumengarten, auf dem Balkon und der Terrasse

Nicht vergessen: Pflanzen brauchen auch 
über die Wintermonate Wasser! Sobald die 

wärmende Sonne die Temperaturen über die 
Nullgradgrenze treibt, sollte mindestens einmal 
wöchentlich mit dem Fingertest kontrol-
liert werden, ob die Erde noch genügend 
Feuchtigkeit aufweist. 

TIPP
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Die stilvolle und sinnliche Ama-
ryllis (auch unter ihrem botani-

schen Namen Hippeastrum 
bekannt) ist in vielen Sor-
ten und reichen, warmen 
Farben erhältlich.

Die grosse Stärke dieser Zim-
merpflanze ist die Metamorpho-
se, die sie durchläuft. Aus einer 
Zwiebel entwickeln sich impo-
sante Kelche in Weiss, Lachs, 
Rot, Rosa oder sogar Grün. Die 
Blüten können bis zu 20 cm 
Durchmesser erreichen – sehr 
spektakulär, da man diese Pracht 
aus dem einfachen geraden Stiel 
nicht erwartet, vor allem nicht, 
weil die gesamte Entwicklung 

in den Wintermonaten vor sich 
geht. Im Dezember ist das Ange-
bot komplett. Nebst den Zwie-
beln zum selber Antreiben kom-
men auch immer angetriebene 
Zwiebeln aus unserer Gärtnerei 
in Tann kurz vor der Blüte ins 
Garten-Center.
Das Amaryllis-Sor-
timent ist sehr um-
fangreich. Neben 
den wichtigsten 
Farben Rot, Rosa 
und Weiss, gibt es 
immer mehr neue 
Farben, wie Lachs, 
Lila, Grün, Orange 
und zweifarbige 

Eine Amaryllis gehört zum Fest

Tolle  

Geschenk- 

ideen

A A

B

C

A  Bepflanzte Gefässe festlich aus 
dekoriert, ab Fr. 48.–

B  «Waldemar» der Weihnachtselch, 
Fr. 48.–

C  «Rudolf» der Weihnachtswichtel, 
Fr. 32.–
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...bei den Kübelpflanzen – den «Südländern»

Der Tag wird immer kürzer – die 
Nacht länger. Die Pflanzen ge-
niessen die Ruhezeit. Das sind 
die Monate, in denen im Über-
winterungshaus nur noch kont-
rolliert wird. 

Wichtig 
Jetzt sollten Sie jeden Tag im 
Treibhaus, Wintergarten, Palmen-
zelt oder Keller nachsehen, ob 
alles in Ordnung ist. Stimmen 
die Temperatur (Tag und Nacht) 

und Feuchtigkeit? Gegos-

Bis März wird nicht mehr 
gedüngt und umgetopft.

sen wird nur noch mässig. Ach-
ten Sie gut auf Schädlinge und 
bekämpfen Sie sie wenn nötig.
Da die Luftfeuchtigkeit meist 
zu hoch ist, sollte regelmä-
ssig gelüftet werden, damit 
keine Pilze entstehen kön-
nen.
In der Südländer-Abteilung 
finden Sie eine schöne, 
reichhaltige Ausstellung von 
Citrus, Laurus und Palmen 
für den Wintergarten. Au-
sserdem gibt es immer eine 
Auswahl an Palmenhäusern 
in diversen Grössen und 
Formen mit Heizungen. Die 

Liste mit den Temperaturen zum 
Überwintern wurde im Novem-
ber-Pflanzenfreund publiziert.

Exemplare mit Streifen oder Rän-
dern. Es gibt Sorten mit einzel-
nen und gefüllten Blüten. Beliebt 
sind Zwiebeln mit einer Wachs- 
oder Filzschicht, bei denen 
der Konsument überhaupt 
nichts tun muss. Bei solchen 
Zwiebeln ist allerdings Ge-
duld nötig, denn es kann 
ein paar Wochen dauern, bis in 
eine solche Zwiebel Bewegung 

Pflegetipps
– Amaryllis können sowohl dunkel als auch hell stehen 
– Den Topfballen nicht austrocken lassen und auch nicht 

im Wasser stehen lassen. Zwiebeln mit einer Wachs- oder Filz-
ummantelung kommen ohne Wasser zur Blüte, sollten aber 
nicht zu warm stehen, sonst vertrocknen die Blüten. 

– Gegossen werden die Amaryllis erst, wenn die ersten 
Knospen ersichtlich sind, ansonsten werden die Blütenstiele 
unnötig lang.

– Düngen ist nicht notwendig. Alle Nährstoffe befinden sich in 
der Zwiebel. 

– Verlangen Sie im Garten-Center unseren gratis Pflegetipp, 
damit Sie die Pflanzen weiter kultivieren können und sie auch 
das nächste Jahr wieder zur Blüte kommen.

empfiehlt
Amaryllis für die Winterzeit
Die Amaryllis ist ein toller Win-
terblüher, der einen in die rich-
tige Dezember/Januar-Stimmung 
versetzt. Stellen Sie verschiede-
ne Grössen in unterschiedlichen 
Farben zusammen auf, oder ar-
rangieren Sie mehrere Pflanzen 
in einer modernen Schale. Flo-
ristisch ausdekoriert gibt es auch 
weitere originelle Verwendungs-
zwecke dieser blühenden Trend-
pflanze. Gerne stellen unsere 
Gärtnerinnen am Pflanztisch 
auch Ihre ganz persön-
lichen Wünsche für 
Sie zusam-
men.

kommt. Bei einer Amaryllis im 
Topf geht das etwas schneller.

TIPP
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Unsere Gärtnerinnen und Gärt-
ner widmen sich im Dezember 
dem Christbaumverkauf und der 
grossen Auswahl an Schnittgrün. 
Doch hat die Abteilung noch ei-
niges mehr zu bieten.

Im kalten Gewächshaus können 
Sie die ersten blühenden Winter-
kamelien bestaunen. Dank dem 
prächtigen Herbstwetter zeigen 
auch schon die ersten winterblü-
henden Sträucher Farbe, z. B. der 
goldgelbe Winterjasmin und die 
so begehrte Zaubernuss (Hama-
melis).
Im Schaugarten lohnt sich ein 
kurzer Rundgang. Speziell mit 
Raureif verzaubern Gräser und 
Sträucher die Besucher. Da-
zwischen haben sich auch die 

Das tolle Weihnachtsgeschenk: 
Schenken sie einem Ihrer Liebs-
ten einen Vogel-Nistkasten zu 
Weihnachten.
Die Jugend-Naturschutzgruppe 
Rüti hängt diesen für Sie in der 

Nistkasten-Sponsoring 2017
Gemeinde auf und teilt Ihnen 
den genauen Standort mit. So 
kann der/die Beschenkte regel-
mässig zu Besuch gehen.
Ein sinnvoller Beitrag zur Er-
haltung unserer einheimischen 

Vogelwelt, wie immer 
beim Meier!
Eine Plakette mit dem 
Namen des «Besitzers» 
und der Jahreszahl 
sponsert Meier gratis 
dazu.

Verschiedene Nistkästen 
schon ab Fr. 42.–

Der Nistkasten im Garten-Center 
wurde dieses Jahr von einer 
Kohlmeisen-Familie bewohnt.

Winterkamelie

Zaubernuss

Die Arbeiten im Dezember

Zwergföhre 'Wintergold'

...in der Baumschule

Zwergföhren 'Wintergold' präch-
tig leuchtend gelb verfärbt – eine 
erstaunliche Wandlung vom kräfti-
gen Sommergrün zum Wintergold.
Und noch ein letzter Tipp: Erfah-
rungsgemäss bleiben die Tempe-
raturen um Weihnachten meis-
tens über dem Gefrierpunkt. Das 
ist der Moment, um alle immer-
grünen Sträucher und Nadelbäu-
me in Gefässen nochmals kräftig 
zu wässern.



11

«Little Santa®» – der süsse, kleine Christbaum im Topf
Eine  ideale Alternative zum ge-
schnittenen Weihnachtsbaum ist 
«Little Santa®», die winterharte, 
kleine Fichte mit der starken 
Verzweigung. Anders als bei an-
deren ist «Little Santa®» gut zu 
schmücken, da die kräftigen Äste 
problemlos Kugeln, Lametta und 
Kerzen tragen können.  
Seine Qualität ist sein Plus: ge-
wachsen im Topf, kann er nach 
den Weihnachtstagen in den 
Garten oder in ein Gefäss auf 
der Terrasse gepflanzt werden. 
«Little Santa®» eignet sich für 

den Adventsbaum beim Haus-
eingang, für alle winterlichen 
Dekorationen, als Weihnachts-
baum in der Stube, wenn nicht 
viel Platz vorhanden ist oder 
auch als ganz besondere Auf-
merksamkeit für Ihre Kinder und 
Enkel ins Kinderzimmer. 

Grosser Christbaummarkt ab 1. Dezember  
vor dem Haupteingang  
Auch dieses Jahr stammen unsere Christbäume aus dem deutschen 
Bundesland Holstein. Die norddeutsche Tiefebene ist ideal für ein aus-
geglichenes, gesundes Wachstum der Nordmannstannen. Schönere 
Christbäume gibt‘s fast nicht! Gegenüber dem letzten Jahr konnten wir 
die Verkaufspreise für diese Qualitätspflanzen nochmals stark senken.
Natürlich haben wir auch wieder Christbäume aus Schweizer Kul-
turen im Angebot. Unser Lieferant aus dem Luzerner Seeland bringt 
uns die schönsten Blau- und Rottannen wöchentlich frisch ins Haus.
Sie können natürlich bei uns auch Christbäume bestellen; besonders 
beliebt ist das bei Übergrössen von 2–3 m. 
Benutzen Sie auch dieses Jahr unseren Gratis-Lieferservice. Bis am 
Samstag gekaufte Bäume werden am darauffolgenden Montag in den 
Gemeinden Dürnten, Bubikon, Rüti, Hinwil und Hombrechtikon 
ausgeliefert. Heiligabend ist dieses Jahr an einem Sonntag.

...in der Baumschule

Wichtiger Hinweis!
Stellen Sie Little Santa nicht zu lange ins 
warme Zimmer. Nach fünf bis sieben Tagen sollte 
er wieder langsam an die Aussentemperaturen 
gewöhnt werden. Dafür kommt er einige Tage in 
die ungeheizte Garage, danach ins Freie.

empfiehlt

5-l-Topf, jetzt 60/70 cm hoch,
Fr. 39.–
7,5-l-Topf, jetzt 80/100 cm hoch,
Fr. 59.50
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Ein anspruchsvolles, aber trotz 
allem gutes Rosenjahr geht zu 
Ende. «Pflanzenfreund»-Leser 
haben die wichtigen Vorwin-
terarbeiten erledigt. Das ist 
der kniehohe Rückschnitt, die 
Winterspritzung mit «Belro-
se» und das Anhäufeln mit «Or 
Brun». Gefässe mit Rosen sind 
mit Noppenfolie und Vlies ein-
gepackt und wurden nochmals 
gewässert. Auch die Stämmchen 
wurden wieder eingepackt – so 
wie es früher gemacht wurde. 
Gönnen wir den Rosen jetzt die 
wohlverdiente Ruhezeit!

Viele positive Kommentare erreichten uns zur 
Wirkung des Herbstdüngers «Finish». Dank der 
kalibetonten Zusammensetzung sollte der gute 
Zustand bis ins Frühjahr erhalten bleiben.
Bei gewissen Rasenflächen machten die Erdhäuf-
chen – durch Regenwürmer verursacht – kleine bis 
grössere Probleme, d.h. Ärger. Doch wurde dieses 
Problem nach einigen kalten Nächten auf natürli-
che Art und Weise gelöst.

Jetzt geht auch der Rasen in die Ruhepause. Kurz 
geschnitten und ohne viel Laub ist es perfekt.
Bei Temperaturen mit einigen Graden unter dem 
Gefrierpunkt sollte die Rasenfläche nicht betreten 
werden.
Was für die Rosenfreunde der Rosenkalender be-
deutet, ist beim Rasenfan die Vorfreude auf die 
Wirkung des «Turbo»-Düngers im März zu erle-
ben.

... es könnte ja sein, dass unsere Rosen jetzt eingeschneit sind 
(aber hoffentlich erst nach dem kniehohen Rückschnitt!)

Trotzdem verfolgen Rosenfreun-
dinnen und -freunde die Wetter-
entwicklung genau. Noch sind 
die vielen Wetterwechsel 2017 
von einem Extrem ins andere in 
bester Erinnerung.
Spätestens mit dem Erscheinen 
des Rosenkalenders 2018 können 
wir alle wieder von den schöns-
ten Rosen träumen. Der Kalender 
liegt ab der 1. Januar-Woche im 
Garten-Center auf. Jetzt wünscht 
der «Pflanzenfreund» allen Ro-
senfreundinnen und Rosenfreun-
den alles Gute für 2018 mit ge-
sunden und blühfreudigen Rosen.

...im Rosengarten

...beim Rasen

Die Arbeiten im Dezember
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Die nächsten Wochen stehen 
ganz im Zeichen der Schnitt-
arbeiten.  Geschnitten wurden 
bis Ende November die ersten 
Kirschbäume. Bei Beerensträu-
chern wurde teils kräftig ausge-
lichtet. Herbsthimbeeren sind 
bodeneben (ganz ohne Stum-
mel) bereits geschnitten. Früh im 
Januar beginnt der Schnitt der 
Reben. Das verhindert das «Blu-
ten» der Zweige – ein Phänomen 
das jeweils bei einem späteren 
Schnitt kaum zu stoppen ist.
Beim Feststellen von Mäusegän-
gen hilft der Einsatz des «Mar-
der-Stopp», wie im November 
auf Seite 36 bei der Anwendung 
von Tulpenbeeten beschrieben.

Grundsätzlich gilt beim Obst-
schnitt: Vom kleinen Minibaum 
bis zum Hochstamm muss in 
den ersten fünf bis sieben Jahren 
jedes Jahr geschnitten werden.

Im Hobby-Garten sind diese 
Möglichkeiten empfehlenswert:
1. Sie kennen sich bereits aus 

und schneiden mit Ihrer Er-
fahrung absolut selbstständig.

2. Sie besuchen im Januar einen 
Schnittkurs im Garten-Center 
und gehen gleich zu Hause 
zum Schnitt.

3. Sie orientieren sich im Janu-
ar mit der Kurs-Broschüre 
«Schnitt und Pflege» und 
schneiden dann Baum um 

Baum nach den 
einfachen Tipps und 
Grundregeln.

4. Sie bringen uns von Ihrem 
kleinwüchsigen Baum ein 
Bild (Baum ohne Blätter) 
und wir zeichnen Ihnen die 
Schnitte gleich darauf ein. 
Dieser Service gilt auch für 
den Obstschnittkurs von Mini-
bäumen, inkl. Säulenformen, 
der im Januar im «Pflanzen-
freund» ausgeschrieben wird.

Seit Jahren gehört dieses Buch zum nützlichen 
Leitfaden vieler Hobby-Gärtner. Es ist der 

kompletteste Schnittkurs für Obst, Beeren und 
Reben. Erfahrene Praktiker und anerkannte 

Fachleute haben diese Anleitungen aufgebaut. Die 
leicht verständlichen Zeichnungen, die kurzen, 

präzisen Texte und die vielen Farbbilder erlauben 
dem Hobby-Gärtner sich in die praktischen Schnitt- 

und Pflegearbeiten zu vertiefen.

In der überarbeiteten 9. Auflage  
(64 Seiten) sind bewährte und auch neue 

Obstformen (Säulen- und Zwergbäume) sowie alle 
Beerenarten aufgeführt. So ist dieser Schnittkurs 

mehr als eine Anfänger-Lektüre. 

Denn für Hobby-Gärtner und für Profis gilt: 
Im Obst- und Beerengarten bedeutet  

mehr Wissen mehr Ertrag!

9. Auflage

Fr. 17.50

... im Beeren- und Obstgarten
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Zugegeben – im Winter wächst 
draussen kaum Gemüse, aber 
einige Arten und Sorten harren 
in der Kälte aus, manche selbst 
bei tiefen Temperaturen. Feder- 
und Rosenkohl gewinnen durch 
Frost einwirkung sogar an Aro-
ma. Sie alle bleiben draussen 
stehen, bis die Küche ruft. Aber 
Vorsicht, nicht alle Arten und 
Sorten sind gleichermassen ro-
bust.
Mangold, Herbst- und Winter-
rettich, Knollensellerie, Kohlra-
bi, Kopfkohl, Randen, Endivien 
und viele Kräuter vertragen eini-
ge Grade unter Null. Nach der 
ersten Frostperiode im Oktober 
wird’s meistens noch mal warm. 
Dann legen vor allem Wurzel-
gemüse noch deutlich zu. Aber 
jetzt im Dezember sollten diese 

... im Gemüsegarten, bei den Kräutern und im Hochbeet

Die Arbeiten im Dezember

Gemüse dann schon geerntet 
werden, falls nicht schon ge-
schehen. 
Rosenkohl, Schnittlauch, Win-
terheckenzwiebel, Rucola, Thy-
mian, Minzen oder Lavendel 
überstehen kurzfristig auch tie-
fere Temperaturen von bis zu  
–10 °C. Schnittlauch und Hecken-
zwiebeln ziehen langsam ein.
Petersilie behält ihre Blättchen, 
ist aber für eine Schicht trocke-
nen Laubs oder für eine doppel-
te Lage Vlies dankbar. Auch eine 
Schneedecke schützt, macht das 
Ernten aber beschwerlich. 
In der Gemüseabteilung sind nur 
noch wenige Setzlinge im Sorti-
ment, weil durch die fehlende 
Bodenwärme fast nichts mehr 
wächst. Robust und somit be-
denkenlos können Nüssler-Salat 
und Winter-Lattughino (Pflück-
salat) anfangs Monat noch als 

Setzlinge gekauft werden. 
Zur Ergänzung hat unse-
re Gärtnerei einen Asia 
Mischsalat in einem 

grossen Topf kultiviert, 
bei dem die einzelnen Blätter 

Schnittfertige Kräuter verfei-
nern ihr Festtagsmenü und 

sorgen auf einer hellen Fenster-
bank über Wochen für frische Würze. 
Erhältlich sind neben den Hauptkräu-
tern wie Rosmarin, Thymian, Peterli, 
Basilikum, Oregano, Schnittlauch und 
Salbei auch einige Spezialkräuter wie 
z.B. der Gewürzlorbeer.

TIPP

gezupft werden. Vitaminreich 
sind Brunnenkresse, Winterpor-
tulak und Salat-Rucola, welche 
auch noch gut in ein Hochbeet 
gepflanzt werden können. 


