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...bei den Zimmerpflanzen

Die Arbeiten im

November...
Im Freien geht es mit den Blüten langsam zu Ende – 
im Wohnzimmer beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres. Or-
chideen und Weihnachtssterne sind die Blütenträume für zu 
Hause. Doch auch Grünpflanzen lassen die Wohnzimmer auf-

leben und den tristen Herbst/Winter fast vergessen. Mit der Pflan-
zenleuchte «Sunlite» können Sie Ihre Pflanzen auch in dunkleren 
Partien in schönstem Licht erstrahlen und gesünder gedeihen lassen 
(siehe Seite 24).
Haben Sie Fragen zum Thema Zimmerpflanzen? Unsere Gärtnerin-

nen stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite.

Orchideen-Preise
Bis im Herbst überschwemmten tausende 

von Orchideen aus holländischen Grossbe-
trieben die vielen Verkaufsstellen in der Schweiz. 
Die Verkaufspreise waren auf Talfahrt. Diese  
Pflanzen finden Sie auch bei uns, aber lieber zeigen 

und verkaufen wir Ihnen Orchideen aus dem Schwei-
zer Betrieb Meyer in Dübendorf. Qualitätspflanzen aus 

der Schweiz, das sind «Orchideen mit Herz».
Starke dreitriebige Phalaenopsis am Aufblühen in neuen und bekann-
ten Farben, per Stück Fr. 52.–

Weihnachtssterne
Der Klassiker unter den Winter-
blühern wird in Tann kultiviert 
und kommt tagtäglich frisch in 
den Verkauf. Gleich nach dem 
Empfang treten Sie ins Haus der 
Weihnachtssterne ein. Für viele 
Blumenfreundinnen jedes Jahr 
ein Ereignis. Mehr zu diesem 
Klassiker auf den Seiten 28/29 in 
diesem Heft.

Einzigartig
Der Amerikanische Frauen-
schuh, Paphiopedilum, in 
zweitriebiger Extragrösse, 
per Stück Fr. 58.–
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November...
...im Blumengarten, auf dem Balkon und auf der Terasse

Die Arbeiten im November

Winterzauber™ ist ein Sortiment 
attraktiver Blattschmuckstauden 
und Gräser, die zuverlässig win-
terhart und wintergrün sind. So 
sorgen Winterzauber™-Pflanzen 
auch in der dunklen Jahreszeit 
für angenehme Momente und 
Anblicke auf Balkon, Terrasse 
oder vor der Haustüre.
Sie eignen sich vor allem zur 
frostfesten Bepflanzung von Bal-
konkästen und Gefässen, aber 
auch für Ampeln, Schalen und 
Beete. Die Pflanzen sind opti-
mal aufeinander abgestimmt 
und lassen sich nach eigenen 
Pflanzideen kombinieren.
Pflanzen Sie Ihren eigenen Stil: 
Schöne Gefässe wählen, eine 
Schicht Kies oder anderes gro-
bes Material als Drainage einfül-
len, den Vlies darauflegen und 
mit lockerer Blumenerde auffül-
len. So verhindern Sie eine Ver-
nässung der Pflanzen, was eine 
der häufigsten Ursachen dafür 
ist, dass eigentlich winter-
harte Stauden im Winter 
eingehen.
Nach dem Befüllen mit 
Erde können die Pflan-
zen arrangiert werden: 
höher wachsende Sorten 

nach hinten, kleinere vorne ein-
pflanzen. Anschliessend sollten 
Sie die Erde andrücken und an-
giessen.

Winterzauber™-Stauden  
richtig pflegen!
Auch in der kalten Winterzeit 
kann das Pflanzgefäss austrock-
nen. Wenn über einen längeren 

Zauberhafte Winterkombinationen 

Das Blütenjahr neigt sich lang-
sam aber sicher dem Ende ent-
gegen. Viel Freude haben uns die 
Primeln, Geranien und Herbst-
astern in allen möglichen Farben 
bereitet. Doch mit den feuchten, 
nebligen und kühlen Herbst-
tagen hat die Pflanzenqualität 

gelitten und es wird Zeit für eine 
letzte, frische Bepflanzung. Wer 
es gerne dauerhaft möchte, der 
wählt in erster Linie Struktur-
pflanzen wie z.B. Gräser, Blatt-
schmuckpflanzen oder Callunen. 
Tolle Blüten sind bei den Christ-
rosen zu finden. Letztes Jahr ha-

ben uns zahlreiche Neuheiten 
mit fantastischen roten, rosa und 
cremfarbigen Blüten überrascht. 
Diese sind ab Dezember wieder 
erhältlich. Aktuell sind vor al-
lem reinweisse Sorten zu haben. 
Mehr dazu finden Sie auch auf 
Seite 7 in diesem Heft.

Mit Winterzauber™ den 
winterlichen Aussenbereich 
verschönern.
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Die Arbeiten im November

Silbriger Blickfang
mit natürlichem Charme

Die silbrige Blattschmuck-Pflan-
ze Calocephalus stammt aus 
Westaustralien. Wegen ihres 
Aussehens nennt man sie Sta-
cheldrahtpflanze oder auch Leu-
cophyta.
Die Blättchen liegen fast unsicht-
bar schuppenartig an. Durch die 
bizarren Zweige, den buschi-
gen, nestartigen Wuchs und die 
silbergraue Färbung, bietet die 
Stacheldraht-Pflanze den ide-
alen Kontrast im herbstlichen 
Garten. Als Solitärpflanze kann 
sie zur Adventszeit sogar mit 

Lichterketten bestückt werden. 
In Kombination mit natürlichen 
Materialien kommt sie sowohl 
im Topf als auch zu einem Tür-
kranz gebunden sehr schön zur 
Geltung. Diese Trendpflanze ist 
der Renner und ein Muss vor je-
dem Hauseingang, auf Terrasse 
oder Balkon.
Beachten Sie das 
«Calocephalus mit
Licht»-Angebot 
auf Seite 27.

Zeitraum kalte, sonnige Wetter-
lagen vorherrschen, die keinen 
Niederschlag bringen, können 
die Pflanzen Gefahr laufen aus-
zutrocknen. Giessen Sie bei sol-
chen Wetterlagen Ihre Pflanzen 
mit der Giesskanne. Giessen Sie 
von der Seite, damit das Laub 
nicht unnötig nass wird. Dies hilft 
zur Vorbeugung von Krankheiten.
Während des Winters wach- 
sen die Winterzauber™-Pflanzen 
nicht weiter. Eine Düngung im 
Winter ist nicht erforderlich.

Stauden im Winter und Frühling
Nach dem Ende der Win-
termonate beginnen die 
Winterzauber™-Pflanzen im 
Frühjahr erneut zu wachsen. Ab-
hängig von der Grösse des Ge-
fässes können die Pflanzen im 
Frühjahr einfach aus dem Gefäss 
entnommen und in den Garten 
gepflanzt werden. Die Gefässe 
können nun neu mit Frühlings-
boten bepflanzt werden.

Kräftige Farbtupfer sind im Beet, Balkon-
kasten oder in Trögen die verschiedenen 

Sorten von Zierkohl. Mit seiner kräftigen 
Ausfärbung sorgen sie in verschiedenen Violett-

Rosa- und Weiss-Tönen für farbige Akzente in den 
kalten Wintermonaten. Die Haltbarkeit ist erstaun-
lich lang und wenn nicht zu viel Schnee auf den 
Pflanzen liegt, sind sie oft bis im März attraktiv. Die 
Pflanzen werden in unserer eigenen Gärtnerei kul-
tiviert. Es sind verschiedene Grössen erhältlich
Minitopf für Fr. 4.80 
Grosstopf für Fr. 12.50

TIPP
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Neu im Sortiment haben wir die 
Sorte 'Diva', welche mit grossen, 
reinweissen Blüten als erste be-
reits Ende Oktober ihren grossen 
Auftritt hat. Sie blüht kontinuier-
lich immer wieder frisch auf, hat 
jedoch zu Beginn der Blühzeit et-
was weniger Blumen auf einmal.
Christrose 'Diva', im 13- und 
15-cm-Topf ab Fr. 22.–
Ergänzend dazu beliefert uns 
ein Schweizer Gärtner mit be-
sonders attraktiven Grosstöpfen. 
Diese XL-Exemplare sind ein-
fach beeindruckend und mit un-
zähligen Knospen bestückt. Be-
sonders schön ist ihm dieses Jahr 
die Sorte 'Snow Dance' gelun-
gen, welche jetzt im November 
bereits in voller Blüte steht. Die 
Haltbarkeit der crème-weissen 
Blüten ist sehr lange, und sie 
verfärbt sich zum Schluss in ein 
wunderschönes Altrosa-Bor-
deaux.
'Snow Dance' ist eine sogenann-
te Art hybride und hat im Gegen-

Winterliches Blühwunder 
satz zu den bekannten Hellebo-
rus niger wesentlich grösseres 
und stärkeres Laub. Der Wuchs 
ist stark und die Pflanze kann  
40–50 cm hoch werden. Sie fühlt 
sich ausgepflanzt im Garten be-
sonders wohl, kann jedoch auch 
in grösseren Töpfen gehalten 
werden. 
Christrose 'Snow Dance', im 
21-cm-Topf, Fr. 58.–

'Snow Dance' überzeugt mit ihrem 
starken Laub und grossen, crème-
weissen Blüten.

Daniel Willi ist unser Lieferant und Spezialist, 
wenn es um das Thema Helleborus geht. 

Gerne gibt er Ihnen persönliche Tipps und 
Tricks zur Pflege der Pflanzen, da er mit seiner lang-
jährigen Erfahrung ein unglaubliches Wissen über 
diese Spezialitäten hat. Er ist an folgenden Tagen im 
Garten-Center präsent und entführt Sie in die Welt 
der Helleborus:
Samstag, 11. November, von 10 bis 15 Uhr
Sonntag, 12. November, von 14 bis 16 Uhr

TIPP

Wenn es draussen kühler wird 
und die Bäume ihr buntes Laub 
abwerfen, schlägt die Stunde der 
Christrosen. Sie gehören zu den 
Winterpflanzen und bereichern 
den Garten auch in der kalten 
Jahreszeit mit ihren grossen Blü-
ten in Weiss, dezentem Grün 
oder Rosa. Schnee und Frost 
können der Christrose, die auch 
unter dem Namen «Schneerose» 
bekannt ist, nichts anhaben.
Die Pflanzen werden in unserer 
Gärtnerei als sogenannte Roh-
ware im Oktober angeliefert 
und in den Gewächshäusern 
zur Blüte gebracht. Denn in der 
Natur kommen die Helleborus 
eigentlich erst im Dezember 
oder Januar zur Blüte. Mit den 
erhöhten Temperaturen haben 
wir jedoch die Möglichkeit, täg-
lich die blühfreudigsten Pflan-

zen im Garten-Center zu 
haben. Das heisst für Sie: 
schönste Qualität aus 
der eigenen Gärtnerei.
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... der Renner für Kenner
Or Brun
– Der beste Winterschutz für Rosen – jetzt im 

November damit anhäufeln.
– Das beste Pflanzmaterial beim Neupflanzen von 

Rosen, Sträuchern und Obst.
– Das beste Mulchmaterial auf leeren Beeten im 

Gemüsegarten und im Hochbeet.
– Der neue 15-kg-Sack kostet Fr. 18.50

Jetzt Aktion: 2x 15 kg statt Fr. 37.– 

nur Fr. 32.–
Jeder weitere Sack ebenfalls nur Fr. 16.–

Terrassen-Packungen  5-kg-Sack für Fr. 9.80 
  10-kg-Sack für Fr. 13.50
 

NEU:
im handlichen

15-kg-Sack

Die beiden November-Klassiker!

Belrose  
Winterspritzmittel
Das kupferhaltige Mittel ist neu in flüssiger Form er-
hältlich und lässt sich so viel einfacher anwenden.
So wirkt das Winterspritzmittel:

Pilzsporen (Krankheitsrückstände) 
werden vernichtet, was einen ge-
sunden Neuaustrieb 2018  garan-
tiert!

Die Kleinpackung für kleinere 
Bestände und Terrassen reicht 
für 4 l resp. für 2x 10 Pflanzen, 
Fr. 10.90

Doppelpackung

statt Fr. 21.80Fr. 18.90

Die Arbeiten im November



Ein spannendes Rosenjahr geht 
zu Ende. Noch im Oktober konn-
te man viele Knospen schneiden 
und das Rosenjahr im Wohnzim-
mer schön verlängern.
Trotz Klimawandel und milden 
Wintern sollten Sie beim Ein-
wintern der Rosen auf Nummer 
sicher gehen und die Rosen jetzt 
schützen. Schnell vergisst man, 
dass noch in diesem Januar Tem-
peraturen von –17 °C gemessen 
wurden und das sogar an meh-
reren Tagen.
Jetzt, nach dem kniehohen Rück-
schnitt, der Reinigung der Rabat-
ten und der Winterspritzung mit 
«Belrose Winter», folgt noch das 
Anhäuffeln mit «Or Brun».
Das alles gilt nicht nur für Beet-
rosen, sondern auch für die vie-
len Rosen in Gefässen. Diese 
Rosen sollten aber vor dem An-
häuffeln nochmals kräftig ge-
wässert werden.

Auf vielseitigen Wunsch wird 
«Or Brun» ab dem 1. Novem-
ber in handlichen 15-kg-Säcken 
geliefert – natürlich auch wieder 
zum Aktionspreis mit zwei Sä-
cken (siehe Seite nebenan).
Zu den Stämmchen: Die kriti-
sche Veredlungsstelle ist nicht 
unten, sondern oben am Stamm. 
Jetzt vor dem ersten grossen 
Schneefall sollten Sie den Holz-
pfosten und das Bindematerial 
kontrollieren. Plötzlich gibts ei-
nen schweren Schneehut,  und 

...im Rosengarten

das kann Bruchgefahr bedeuten. 
Die Bindematerialkontrolle ist 
auch bei den Kletterrosen erfor-
derlich.
All diese wichtigen November-
Arbeiten bilden den Abschluss 
in diesem Rosenjahr. Zeit, um 
sich auch einige Gedanken zum 
Stand der Pflege zu machen. 
Wo kann man sich noch verbes-
sern? Müssen die zwei bis drei 
Sorten, die immer zuerst krank 
werden, ersetzt werden? Die 
nächsten Arbeiten erfolgen erst 
Ende März mit dem Beginn der 
Schnittarbeiten.
Haben Sie zum Thema Rosen 
noch Fragen? Unsere Fachleute 
beantworten diese gerne.

Der Stallmist «Or Brun» hat eine Doppelfunktion: Das Anhäuffeln ist der 
beste Winterschutz für die Veredlungsstelle. Das Eingraben, zusammen 
mit dem Rosendünger im März, aktiviert das Bodenleben.

9
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Im Oktober wurde viel einge-
packt, geschnitten und gegos-
sen – die meisten Gärten und 
Terrassen sind «winterfest». Auf 
den Seiten 30 bis 33 sind Tipps 
und Möglichkeiten nochmals 
zusammengefasst. Für die einen 
ist es eine Wiederholung, ande-
re können noch nachholen, was 
vergessen wurde.
Auf dieser Seite stellt Ihnen unse-
re Baumschul-Abteilung mit der 
Lavendelheide einen tollen Farb-

tupfer für Gefässe oder kleine 
Rabatten beim Hauseingang vor.
Fürs Moorbeet, in Gefässe und 
Tröge sind z.B. Skimmien ideal. 
Die purpurnen Austriebe der La-
vendelheiden (Leucothoe axilla-
ris) sind gesuchte Farbtupfer im 
Wintergrau. Sie lassen sich mit 
Besenheide (Calluna) und vielen 
beerentragenden Kleingehölzen 
wie Torfmyrte (Pernettia), Schein-
beere (Gaultheria) und Preisel-
beere (Vaccinium) zusammenset-
zen. Gemeinsam ist ihnen, dass 
sie alle Moorbeeterde lieben. Die 
liebevoll gestalteten Kistli und 
Gefässe halten bis in den Früh-
ling hinein dem Winter stand.

Toller Farbkontrast!
Mit der immergrünen Laven-
delheide 'Curly Red®' muss der 
Herbst und Winter nicht grau 
und langweilig werden, denn ge-
rade beim Wechsel vom Herbst 
in den Winter verändern die in-
teressant gedrehten Blätter dieser 
Pflanze ihre grüne Farbe in einen 
purpurfarbenen Ton, der im neu-
en Jahr wieder der Grünfärbung 
Platz macht. Alle erwähnten Im-
mergrünen lassen sich auch das 

Prächtig färben 
sich die Blätter der 
Lavendelheide im 
Herbst

Stämmchen-Schutz
Nadelhölzer und Immergrüne
auf Stämmchen, junge Obst-
bäume und Rosen-Stämmchen 
müssen jetzt mit einem Jute-
band schattiert werden.
Sonne im Januar/Februar aufs
gefrorene Holz kann Frostrisse
verursachen – Schäden, die sich 
kaum wieder auswachsen.

ganze Jahr über weiter kultivie-
ren. Ideal auch als niedrige Un-
terbepflanzung von Moorbeeten.

Einwintern ist angesagt
Die kommenden Frosttage wer-
den hart für unsere Pflanzen. Vor 
allem die in Töpfe gepflanzten 
benötigen Schutz. Gräser in Topf 
und Garten werden zusammen-
gebunden, damit wenig Wasser 
ins Innere gelangen kann. Yuccas 
und Fackellilien schätzen diese 
Massnahme ebenfalls. Gefässe 

Aktion 
Leucothoe MIX, 35 cm hoch,  
nur Fr. 13.50
Leucothoe axillaris 'Curly Red'
ab Fr. 35.–
Lavendelheide 'Curly Red'

...im Gehölz- und Staudengarten
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Die Arbeiten im November

Alle Jahre wieder sind wir be-
müht, Ihnen ein breites, dekora-
tives Angebot an verschiedens-
tem Schnittgrün anzubieten.
Dieses Jahr ist die Auswahl so 
gross wie noch nie. Vor allem 
Nadelgehölz-Äste in verschie-
densten Farben und Nuancen 
von Grün über Blaugrün zu Blau 
und Goldgelb sind der Hit. Die 

schönen Endtriebe in handli-
chen Bünden eignen sich unter 
anderem für Grabdekorationen, 
Türkränze, Balkon- und Gefäss-
dekorationen sowie Adventsde-
korationen. Frisch geschnitten 
sind sie sehr lange haltbar und 
auch noch später im trockenen 
Zustand ansehnlich. Die be-
liebten, farbwechselnden Palm-

Dekoratives Schnittgrün
früchte und die kugeligen Zap-
fen an den blaunadligen Ästen 
der Zypressen aus dem Tessin 
sind eingetroffen und lassen sich 
für geschmackvolle Adventsde-
korationen verarbeiten. Türkrän-
ze, frisch gebunden aus unserer 
eigenen Gärtnerei runden das 
Schnittgrünsortiment wieder ab. 
Deckäste gibt es ab KW 47.

auf Balkon und Terrasse packen 
wir in eine doppelte Schicht 
Noppenfolie ein. Das gibt ih-
nen einen Schutz der Wurzeln 
bei tiefen Temperaturen. Nie die 
Pflanzen mit Plastik einpacken. 
Unter Keramikgefäs se gehören 

Palme
Schnittgrün

Mistel

Zypresse Ilex

Füsschen, damit der Boden 
nicht festfriert und das Material 
zu bröckeln beginnt. Auch eine 
Styroporplatte als Unterlage ist 
erlaubt. Wenn der Wetterbericht 
tiefe Temperaturen meldet, müs-
sen die Gefässe mit immergrünen 

Gehölzen wie Portugiesischer 
Lorbeer, Duftblüte und Japani-
scher Spindelstrauch gut gegos-
sen werden. Sie müssen feucht in 
die Frostperiode, da sie auch jetzt 
über ihre Blätter Wasser verduns-
ten und austrocknen könnten.

Auch dieses Jahr finden Sie bei uns  
schöne, geschnittene Nordmannstannen 

aus Holstein. Die deutsche Tief ebene hat ein 
ideales Klima, um Nordmannstannen schön und 
ausgeglichen wachsen zu lassen. Gegenüber  
dem letzten Jahr konnten wir die Preise noch-
mals um einiges senken. 
Ein Preisbeispiel der Nordmannstanne  
125–150 cm, statt Fr. 49.– nur Fr. 35.– 
175–200 cm, statt Fr. 79.– nur Fr. 55.– 

Die Christbäume sind ab Freitag, 1. Dezember 
bei uns im Verkauf. Natürlich werden wir auch 
wieder ein schönes Sortiment an Schweizer 
Bäumen aus dem Luzerner Seeland haben. 
Ab sofort können wir wieder Vorbestel-
lungen für Christbäume annehmen. 
Ob geschnitten, im Topf als lebender 
Christbaum oder als künstliche Bäume, 
bei uns finden Sie immer die passende 
Grösse.

Vor- 
Info
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Die Arbeiten im November

...bei den Kübelpflanzen – den «Südländern»

Jetzt ist Vorwinter – die ersten 
Fröste waren schon Tatsache! 
Die meisten «Südländer» sind 
unter dem Vordach und an der 
schützenden Mauer. Jetzt ist es 
Zeit noch den endgültigen Win-
terplatz zu finden.
Ideale Überwinterungsräume 
sind verglaste Wintergärten (kühl 
und ungeheizt), ein kühler Raum 
(z. B. ungeheizte Garage) mit 
Licht oder mit einer Pflanzen-
leuchte oder ein Pflanzenzelt 
mit einem Frostwächter.
In jedem Überwinterungsraum 
sollte ein digitales Messgerät zur 
Kontrolle der Schwankungen 

bei der Temperatur und der Luft-
feuchtigkeit aufgehängt werden.
Umgetopft wird in den nächs-
ten drei Monaten nicht mehr. 
Ausnahme: ein Topf geht in die 
Brüche.
Immer häufiger sind die robus-
teren Südländer im Garten aus-
gepflanzt. Sie sind sicher winter-
fester als im Kübel. Meist sind es 
Palmen. Nach den Erfahrungen 
im Januar 2017 sollten trotzdem 
alle eingepackt werden (siehe 

Digitaler Thermo-
Hygrometer,
Fr. 39.70

Palmenhaus «Colibri», 
200 x 275 cm, bei uns 
inkl. Heizung (Fr. 98.–), 
komplett nur Fr. 299.–

Unser Fachmann Thomas 
Müller empfiehlt vor oder 

gleich nach dem Einräumen 
die Winterspritzung auszufüh-
ren. Es ist übrigens die gleiche 
Mischung wie bei den Rosen 
und den Obstbäumen.
Bio-Kupfermittel und Winter-
öl – beide von Maag – mit der 
umfassenden Wirkung gegen 
Pilzkrankheiten und hartnäckige 
Schädlinge, inkl. Schildläuse.

TIPP Seiten 30–33). Der Ballen, d.h. 
die Baumscheibe von rund 1 m 
Durchmesser sollte mit China-
schilf abgedeckt werden. Ein al-
tes Vogelschutznetz verhindert, 
dass der Mulch bei einem Win-
tersturm wegfliegt.
Eine ideale Art zu überwintern 
ist für viele Pflanzen ein Palmen-
haus. Es wird mit einem Frost-
wächter ausgestattet, der einfach 
über ein digitales Thermo-Mess-
gerät gesteuert werden kann. So 
kann die Temperatur auf mindes-
tens 1 °C gehalten werden.

Mittelmeerpflanzen einwintern
Viele lange blühende Zierpflan-
zen kommen aus der Mittel-
meerregion zu uns. Dazu gehö-
ren Oleander, Lantanen, Oliven, 

Passender Raum, aber fehlendes 
Tageslicht? Hier hilft die spezielle 
Pflanzenleuchte «Bio-Green». 
Umweltfreundlich, energiespa-
rend und langlebig. Lichtspektrum 
von 3–6 m2. Fr. 85.–

Digitales  
Thermo-Messgerät  
für Heizlüfter,
Fr. 159.–

Top- 

Angebot
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3 bis ca. 6 °C 
(fürs Palmenhaus geeignet)

– Schmucklilie, Agapanthus
– Flaschenputzer, Callistemon
– Kamelie, Camellia
– Zwergpalme, Chamaerops humilis
– Wollmispel, Eriobotrya
– Feigenbaum, Ficus carica
– Kreppmyrte, Lagerstroemia
– Echter Lorbeer, Laurus nobilis
– Eisenholzbaum, Metrosideros
– Oleander, Nerium oleander
– Olive, Olea europaea
– Dattelpalme, Phoenix
– Pistazie, Pistacia
– Bleiwurz, Plumbago
– Klebsame, Pittosporum
– Sternjasmin, Trachelospermum
– Tessinerpalme, Trachycarpus
– Mittelmeerschneeball, Viburnum tinus

6 bis ca. 12 °C 
(fürs Palmenhaus, mit Heizung geeignet)

– Schönmalve, Abutilon
– Agave, Agave
– Erdbeerbaum, Arbutus
– Seidenpflanze, Asclepias
– Drillingsblume, Bougainvillea
– Gewürzrinde, Cassia
– Hammerstrauch, Cestrum
– Zitronengewächse, Citrus
– Engelstrompete, Datura
– Korallenstrauch, Erythrina
– Wandelröschen, Lantana
– Südseemyrte, Leptospermum
– Chilen. Jasmin, Mandevilla
– Echte Myrte, Myrtus communis
– Kartoffelstrauch, Solanum
– Paradiesvogelblume, Strelitzia
– Prinzessinenblume, Tibouchina

10 bis ca. 15 °C

– Drillingsblume, Bougainvillea
– Eibisch, Hibiscus rosa-sinensis
– Banane, Musa

Temperatur-Bedürfnisse von  
Südländerpflanzen in Gefässen 

Bananen und Palmen. Diese 
Pflanzen vertragen keinen Frost 

oder nur ganz kurzzeitig wenige 
Minusgrade. Sie gelten als nicht winter-

hart und benötigen ein nicht zu kaltes und nicht zu 
warmes, klimatisiertes Winterquartier.
Die Mittelmeergewächse vertragen unterschied-
liche Temperaturen. So lassen sich die Palmen je 
nach Region gut eingepackt auch draussen über-
wintern. An besonders geschützten Seelagen über-
stehen auch Oliven, Gewürzlorbeer, Faserbananen 
und Feigenbäume den Winter im Freien, vor allem 
wenn sie im Boden ausgepflanzt wurden.
Andere «Südländer» wie Lantanen, Zitruspflanzen 
und Bougainvilleen sind äusserst kälteempfindlich 
und vertragen keine Minusgrade. Sie müssen nach 
den Angaben in der Tabelle rechts überwintert 
werden.
Noch Fragen? Tipps und Vorschläge zur Überwin-
terung finden Sie auch auf den Seiten 30–33, oder 
informieren Sie sich bei unseren Fachleuten. 

Die Ausstellung in der Südländer-Abteilung ist auch 
jetzt sehenswert. Das sind die aktuellen Aktionen:

Oliven in div. Grössen und Formen, ab Fr. 21.–
Citrus, verschiedene Grössen und Sorten, ab Fr. 59.–
Zwergpalme (Chamaerops humilis), ab Fr. 28.–
Laurus, verschiedene Grössen, ab Fr. 28.–
Palmen in div. Grössen, ab Fr. 26.–

Alle Palmen-

haus-Modelle 

zur Auswahl  

bereit!
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Die Arbeiten im November

Auch hier gehen die Arbeiten 
langsam dem Jahresende ent-
gegen. Gerne erwähnen wir 
nochmals wichtige Details, die 
Sie teils sicher schon ausführten 
oder anfangs des Monats noch 
nachholen können.

Schnitt der Himbeeren 
Die abgetragenen Ruten der 
Herbst-Himbeeren wie 'Blissy', 
'Fallred', 'Rubyfall', etc. jetzt 
bodeneben schneiden (keine 
1–4 cm langen Stummel stehen 
lassen). Ausnahme: Bei den neu-
en halblangen Ruten der Sorte 
'Enrosadira', die den ganzen 
Herbst Früchte trugen, ist es an-
ders. Nur die ca. 40 cm entfer-
nen, welche Beeren trugen. Aus 

dem unteren Teil gibt es im Früh-
jahr wieder Früchte zur «norma-
len» Himbeeren-Zeit!

Wurzelnackte Obstbäume 
Wieder gefragt sind alte Obst-
sorten wie 'Usterapfel', 'Sauer-
grauch' und andere. Speziell in 
der Halb- und Hochstammform 
erhalten Sie die Spezialitäten 
nicht mit dem Container-Ballen 
während der Sommermonate. 
Alle Sorten sind jetzt aber di-
rekt aus der Baumschule in der 
Qualität «Wurzelnackt» (ohne 
Erdballen) erhältlich. Kommen 
Sie mit Ihren Wünschen in die 
Abteilung. Herr Sidler und seine 
Fachfrauen machen alles mög-
lich!

Was sollten Sie einpacken?
Grösstenteils sind die Beeren- 
und Obstsorten winterfest. Doch 
gibt es einige Ausnahmen. In 
den letzten beiden Jahren wur-
den viele der neuen Granatäp-
fel 'Favorite' gepflanzt. Im letz-
ten Januar sind sie bis auf den 
untersten Teil zurückgefroren. 
Um das zu vermeiden, packen 
wir die unteren 50 cm mit der 
Schafwolldecke ein. Zuerst wird 
der Strauch eingebunden ohne 
Rückschnitt. Bei den Brombee-
ren schattieren wir die jungen 

...im Beeren- und Obstgarten

Ruten bis ca. 1 m Höhe mit Vlies 
oder Jute. Das gilt auch für die 
Kiwis. Alle Stämme von jungen 
Bäumen bis ca. fünf Jahre sollten 
ebenfalls schattiert werden. Der 
spezielle Weissanstrich ist die 
Alternative dazu.

Die ersten Schnittarbeiten 
Jetzt nach dem Blattfall können 
die Kirschen geschnitten wer-
den. Das ist der Winterschnitt 
und gilt nur für die Kirschen. Die
anderen Obstbäume werden 
ab Januar geschnitten. Bei den 
Heidelbeern wird nach dem 
4. Jahr ausgelichtet. Geschnitten 
werden drei bis vier der ältes-
ten Triebe (mit dunklem Holz), 
quer gewachsene Seitentriebe 
und Jungtriebe, die ins Innere 
wachsen. Die fruchtbaren Triebe 
erkennen Sie an der glatten Rin-
de, meist grün gefärbt. Johannis- 
und Stachelbeeren werden nach 
dem selben Prinzip geschnitten.
In den nächsten Ausgaben des 
«Pflanzenfreunds» werden wir 
Sie laufend über die Schnitt- und 
Pflegearbeiten orientieren und 
das immer zur richtigen Zeit.

Scheren-Service
So oder so, Ihre FE L CO-Garten-
schere sollte für die kommen-
den Schnittarbeiten bereit sein. 
Lassen Sie den Service während 
Ihres nächsten Besuches im Gar-
ten-Center ausführen. Fr. 15.–, 
die sich lohnen.
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Folgende Kräuter eignen sich bestens für die Fensterbank: 
Oregano, Melisse, Minze, Basilikum, Petersilie
Grundsätzlich können Sie für die Fensterbrett-Bepflanzung nahezu alle 
Kräutersorten verwenden. Wichtig ist jedoch, dass Sie die Wuchshöhe 
beachten und die Pflanzen nicht zu nass halten. Regelmässiges Ernten 
bringt eine bessere Verzweigung der Kräuter und verhindert das Auf-
geilen.

...im Gemüse- und Kräutergarten/Hochbeet

An milden Tagen werden jetzt 
Nüsslisalat, Spinat und der Win-
tersalat 'Lattughino' geerntet – 
ein besonderes Vergnügen. Die-
se Ernten erfreuen uns je nach 
Wetter bis in den Vorfrühling.
Ansonsten werden nun definitiv 
die letzten Arbeiten ausgeführt, 
bevor es dann in die wohlver-
diente Winterpause geht. In der 
Gemüseabteilung sind anfang 
Monat noch die letzen Win-
tersalate und bis Ende Monat 

Nüssler erhältlich. Je-
doch sollten die 
Setzlinge in ein 
Frühbeet oder 

Gewächshaus gepflanzt oder 
mindestens jedoch mit Bögen 
und Folien abgedeckt werden. 
Wer in seinem Hochbeet gerne 
noch etwas würziges hätte, der 
findet nach wie vor frischen Thy-
mian, Rosmarin, Salbei, Minze, 
Rucola und Winterportulak.
In dieser Jahreszeit, in der vie-
le Leute erkältet sind, hilft ein 
gesunder Tee mit frischen Kräu-
tern aus dem eigenen Hochbeet 
oder Kräutergarten. Was gibt es 
Schöneres als einen frisch aufge-
brühten, aromatischen Tee an ei-
nem kühlen Wintertag? Der Tee 
wärmt von Innen, entspannt und 

Kräuter für die Fensterbank
Den ganzen Sommer lang konn-
ten wir frische Kräuter aus dem 
Garten geniessen. Es ist immer 
schade, wenn im Winter die-
ses Privileg wetterbedingt nicht 
mehr möglich ist, da die Kräuter 

meist nicht mehr wachsen oder 
sich sogar zurückziehen. Jedoch 
gibt es die Möglichkeit, einige 
Kräuter im Indoorbereich auf ei-
ner hellen Fensterbank weiter zu 
ziehen. Licht und gleichbleiben-

de, nicht zu tiefe  Temperaturen 
sind Garanten für einen kontinu-
ierlichen Kräuterwuchs im Haus. 
Also probieren Sie es doch ein-
fach mal selber aus und ziehen 
Sie Kräuter auf der Fensterbank. 
Das ist besonders schön in der 
Winterzeit, denn so müssen Sie 
nicht auf getrocknete oder einge-
frorene Kräuter zum Abschme-
cken einzelner Gerichte zurück-
greifen. Frisch schmeckt es doch 
immer am besten. Im Gegensatz 
zu Tiefkühlprodukten ist das Aro-
ma ja auch viel intensiver.

gibt dem Körper neue Energien. 
Das Geschmackserlebnis lässt 
sich jedoch ohne viel Aufwand 
noch intensivieren – durch die 
Verwendung von Kräutern aus 
dem eigenen Garten oder Hoch-
beet.
Folgende Kräuter eignen sich 
bestens für gesunde Teemischun-
gen:
– Thymian
– Salbei
– Kamille
– Minze
– Brennnessel

...im Beeren- und Obstgarten
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