
schweizer 
pflanzen 

gii7tnefzei 
AXERR 

Saxerrieter Hit: 
Buntes Kistli 50cm lang 
mit verschiedenen Früh-
jahrsblühern bepflanzt 

nur Fr. 19.90 

Unternehmerverband  Gartner  Schweiz Schweiz. Natürlich. 
0 
,U'AsNU 



Wenn die Natur im März langsam zu neuem Leben erwacht, sieht es ums 
Haus herum meist noch ziemlich trostlos aus. Bunt bepflanzte Türwächter 
im Eingangsbereich sind dann eine besonders willkommene Abwechslung. 

Elegante, saisonal bepflanzte Gefässe geben jedem Hauseingang ein spezielles Flair. Das 

erfreut natürlich erst mal Besucher, denn es vermittelt ihnen die schmeichelnde Botschaft, 

willkommen zu sein. Aber auch für die Bewohner selbst sind sie tolle Stimmungsheber. Gerade 

im Frühling, wenn man noch wenig Zeit im Garten verbringt, wirken frische Farben vor dem 

Haus als veritable Antidepressiva. Passend zur Jahreszeit lassen sich die Gefässe immer wieder 

neu bepflanzen und ausdekorieren... 

Hornveilchen (Viola cornuta) 

Sie haben zwar im Vergleich zu 

den grossen Stiefmütterchen den 

Ruf des «Underdogs», aber ihre Sorten-

vielfalt, das liebliche Antlitz und die 

enorme Blühwilligkeit sprechen Bände. 

Ob im Spätherbst oder im Frühling 

gepflanzt, Hornveilchen machen 

monatelang eine gute Figur. 

Tipp: Nach dem ersten Blütenschub 

werden die Pflanzen am besten rigoros 

zurückgeschnitten, dann wird der 

darauf folgende Blütenschub umso 

schöner. Nicht zu heiss aufstellen! 
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Schweiz. Natürlich. 
«... machen länger Freude, weil wir 

Sie nach dem Kauf nicht alleine lassen. Unsere 

Fachgärtner helfen Ihnen gerne weiter!» 

) 

5. 

Pflanzvideo 

Schauen Sie sich an, wie 
diese Kombination 
innert wenigen Minuten 
gepflanzt wird... 

Drahtstrauch (Mühlenbeckia) 

2. Gartentulpen (Tulipa) 

3. weisse Garten-Hyazinthen  (Hyacinthus) 

4. rosa Gänseblümchen (Bellis) 

5. Hornveilchen (Viola cornuta) 

6. Narzissen  (Narcissus 'Bridal Crown') 

7. Ranunkel  (Ranunculus) 

8. weisses Vergissmeinnicht (Myosotis) 6. 0 
7. 



Anemone — Pflanze des Jahres 2O23 

Fachleute der Grünen Branche haben die Anemonen oder Wind-

röschen (Gattung Anemone) zur «Pflanze des Jahres 2023» erkoren. 

Anemonen gehören botanisch zu den Hahnenfussgewächsen. Die 

bekanntesten Vertreter in der gärtnerischen Kultur sind im Früh-

ling die einheimischen Buschwindröschen (Anemone nemorosa) 

sowie die herrlich blauen Balkan-Buschwindröschen (Anemone 

blanda), die Kronenanemonen (Anemone coronaria) sowie ab 

Spätsommer die Herbstanemonen (Anemone hupehensis).Neuer-

dings werden auch die im Frühling blühenden, einheimischen 

Leberblümchen (Anemone  hepatica)  zu den Anemonen gezählt. 

Während sich die Buschwindröschen als Unterbepflanzung von 

Sträuchern und Bäumen eignen, sind die Kronenanemonen 

beliebte Topfpflanzen und auch Schnittblumen. Die Herbstanemo-

nen schliesslich kennt man vor allem vom Bauerngarten. Häufig 

werden sie aber auch im Topf für Herbstarrangements verwendet, 

wo sie dank ihrer Höhe und Blühwilligkeit immer beliebter werden. 

Anemonen gelten als Symbol der Vergänglichkeit, da ihre Einzel-

blüten oft kurzlebig sind. 

i. Breitblättrige Grasnelke 'Dreameria' 

2. Weisse Gänseblümchen (Bellis) 

3. Korallenraute (Boronia anemonifolia) 

4. Kronenanemone (Anemone coronaria) 

5. Tränendes Herz (Lamprocapnos) 

6. Weisses Schachblümchen (Fritillaria) 

7. Narzisse  (Narcissus) 

8. Gelbe Ranunkel  (Ranunculus) 

9. Hornveilchen-Trio (Viola cornuta) 

'0. Efeu (Hedera  helix) 

n. Schöterich (Erysimum) 

12.Weisse Traubenhyazinthen (Muscari) 

13.Osterglocken  (Narcissus) 

14.Segge (Carex comans) 

Pilanze ded jahreä: 71nemone 



Pflanzvideo 
Schauen Sie sich an, wie 

diese Kombination 
innert wenigen Minuten 

gepflanzt wird... 
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«...werden von unseren Fachleuten nach den 

hiesigen Richtlinien gehegt und gepflegt. 

Wir unterstützen Sie mit kompetenter Fachberatung!» 

chweiz. Natürlich. 
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Grasnelke 'Dreameria' 

Diese Grasnelke ist eine der tollsten Ent-

deckungen der letzten Jahre! Die lustigen, 

überraschend grossen Blütenbällchen, in rosa oder 

weiss erhältlich, die über dem knackig grünen 

Laub gaukeln, sind eine Wucht. Grasnelken passen 

perfekt für mittlere Gefässe. Aber auch im Stein-

oder Heidegarten fühlen sie sich wohl — und 

blühen dann bis Hochsommer durch, besonders 

wenn Sie verblühtes regelmässig wegschneiden. 

Osterglocken 8t Co. jahrelang geniessen 

Osterglocken und die meisten anderen 

handelsüblichen Narzissen eignen sich 

perfekt zum Auspflanzen in den Garten. Im 

sonnigen Staudenbeet, als einzelne Tuffs im 

Rasen oder sogar unter Sträuchern und Bäumen 

etablieren sie sich in aller Regel prima und 

bereiten jahre- bis jahrzehntelang Freude. 

Verblühte Stängel wegschneiden und Blätter 

erst abräumen, wenn sie komplett vergilbt sind! 



Steinsame (Lithodora) 

Die kleinen Blütensterne, 

welche diesen immergrünen 

Zwergstrauch verzaubern, leuch-

 

ten wie funkelnde Edelsteine. 

Nach der Blüte in den vollsonnigen 

Steingarten auspflanzen und etwas 

zurückschneiden. Benötigt in rauen 

Lagen einen leichten Winterschutz 

(z.B. mit Tannenchries). 

Tipp 

Pflanzen Sie den Frühling im Handumdrehen 

Die Pflanzenwelt hat ihren fixen Terminplan, die Blüten-

kaskaden folgen einem immer wiederkehrenden Ablauf, 

alles und jedes ist aufeinander abgestimmt. 

Wer der Natur im frühen Frühling ein Schnäppchen schla-

gen will, kann bereits jetzt mit vorgetriebenen Frühlings-

boten aus unserer Gärtnerei eine Blütensinfonie ums Haus 

und auf Balkon und Terrasse zaubern. Denken Sie daran, 

die Bepflanzung abzustufen, das wirkt gepflegt und sorgt 

für die Vielfalt, die auch nektarsuchende Insekten lieben. 

Pflanzvideo 
Schauen Sie sich an, wie 
diese Kombination 
innert wenigen Minuten 
gepflanzt wird... 

4. 

1. Fuchsrote Segge (Carex) 

2. Einfache Tulpen (Tulipa) 

3. Vergissmeinnicht (Myosotis)  

4. Steinsame (Lithodora) 

5. Stiefmütterchen (Viola) 

6. Garten-Hyazinthe  (Hyacinthus) 

7. Gänseblümchen (Bellis) • 

giätne7ei 

Foto-Wettbewerb 
Jetzt mitmachen und einen Preis 
gewinnen. Informieren Sie sich 
auf unserer Webseite. 

Es lohnt sich! 
4 Nektarspender (Bienenweide I Insektenweide) 

ee sonnig 41 halbschattig • schattig winterhart 
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gounde Ifräuter auä dem liodeed 
Gut geplant ist halb gewonnen, so ein bekanntes Sprich-

wort. Gut heisst im Garten vor allem rechtzeitig. 

Dass Basilikum oder die Zitronenverveine regelrechte «Gfrörli» sind, die im 

Garten erst nach den Eisheiligen vernünftig gedeihen, ist inzwischen all-

gemein bekannt. Dies hat allerdings dazu geführt, dass robuste Kräu-

ter im zeitigen Frühjahr eher vergessen gehen. 

Das ist schade, denn es gibt einige mehrjährige, winterharte 

Kräuter, die in unserem Klima ganzjährig bestens gedeihen. 

Das Frühjahr ist sogar die perfekte Pflanzzeit für sie. Gibt man 

Minze, Salbei, Petersilie, Schnittlauch & Co. etwas Zeit zum 

Einwachsen und beginnt mit dem Abernten erst wenn sie 

zügig wachsen, stecken die etablierten Pflanzen den lau-

fenden Verlust von Blattmasse einfacher weg. Die Regel 

ist einfach: mehr aktives Wurzelvolumen gleich mehr 

Kraft und damit mehr Reserven. Was den Pflanzen hilft, 

kommt Ihnen direkt zugute: der stärkere Wuchs bedeu-

tet für Sie schlicht mehr Ertrag. 

Die Regel der Pflanzung im zeitigen Frühjahr darf auch 

für mediterrane Kräuter wie Rosmarin, Oregano oder 

Thymian gelten. Diese Kräuter sind genau genommen 

nur bedingt winterhart, die kühlen Nächte im zeitigen 

Frühjahr machen ihnen aber nichts aus. 

Hinweis: Minze neigt zur Bildung zahlreicher Ausläufer. 

Wer verhindern will, dass sie ungehindert wuchert, billigt 

ihr als Wurzelraum nur einen grösseren Plastiktopf, der 

zuerst ins Hochbeet gedrückt wird, worauf man die Pflanze in 

den Topf setzt. Aber Achtung vor Ausläufern, die sich über 

den Topfrand schieichen 

Schweiz. Natürlich. 
«... sind vital und bestens abgehärtet. 

Ideale Voraussetzungen für ein 

gesundes Wachstum bei Ihnen zuhause.» 

Info-Broschüre 

,.........\ 

«Superfood» 
Superfood aus dem eige-
nen Garten macht Spass, 

o	 und beschwingtes Gärt-

 

nern ist ein toller Aus-
gleich zum Alltag. 
Ob Gemüse, Kräuter 
oder Obst und Beeren, , 
die eigenen «Früchte» 
des Gartens 

schmecken sowieso im-
mer am besten... Verlangen Sie 

jetzt unsere Info-Broschüre. 

i. Gold-Oregano 4. Salbei 

2.Rosmarin 5. Minze 

3.Petersilie 6. Oregano 

A 

Gärtnerei Saxerriet 
Strafanstalt, 9465 Salez 
Telefon 058 228 29 60 
E-Mail: gaertnerei.sax@sg.ch 

 iffitne7ei 
Metzgerei Saxerriet 
Strafanstalt, 9465 Salez 
Telefon 058 228 29 50 
E-Mail: metzgerei.sax@sg.ch 

netzaei. 
  

Beachten Sie die neuen Öffnungszeiten der Gärtnerei: 

Montag - Freitag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr I 13.15 Uhr - 16.30 Uhr 

Januar - Februar Samstag geschlossen 

März Samstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr 

April - Mai Samstag 8.00 Uhr- 11.30 Uhr I 13.15 Uhr- 16.30 Uhr 

Juni - November Samstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr 

Dezember Samstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr I 13.15 Uhr - 16.30 Uhr 

Öffnungszeiten: 

 

Donnerstag Nachmittag 13.30 - 16.30 Uhr 

Freitag 07.30 - 11.30 Uhr I 13.30 - 16.30 Uhr 

www.saxerriet.sg.ch 
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