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Seien es Verwandte im
Altersheim oder liebe

Nachbarn: Zum
Jahresbeginn ist ein
kleiner Besuch mit

guten Wünschen
und einem Blümchen

angesagt. Azaleen,
Zyklamen oder ein

Töpfchen mit Glücksklee
kommen immer gut an.

Sabines Garten

Ob Glücksklee, Azaleen oder Zyklamen, auch im Januar kann so einiges blühen.

Blumiges neues J
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Nun stehen sie
überall in den Lä-
den, blühende
Azaleen und Zyk-

lamen, bonbonfarben und
in Proportionen, die man so
in der Natur niemals finden
würde. Und trotzdem üben
sie eine merkwürdige Faszi-
nation auf mich aus, wie sie
so viele Monate vor dem
Frühling schon tapfer daher-
blühen. Ein bisschen frage
ich mich natürlich, ob das
mit rechten Dingen zugeht,
und meinem Gärtnerinnen-
herz tun die derart vorgetrie-
benen Pflanzen auch ein we-

nig leid. Aber schliesslich
wurden sie allein zu dem
Zweck gezüchtet, dass sie in
geheizten Zimmern überle-
ben können und uns mitten
im Winter mit ihren Blüten
erfreuen. Und eigentlich ist
das ja schön, denn nie brau-
chen wir etwas Farbe und
Aufmunterung dringender
als an kalten Januartagen.
Also sollten wir den Zimmer-
azaleen und Zyklamen (und
den Züchtern) einfach Dan-
ke sagen, uns über die unsai-
sonale Blütenpracht freuen
und die Pflanzen dafür mög-
lichst gut pflegen.
In der Natur gedeihen so-
wohl Azaleen wie Zyklamen
im Halbschatten von !!

Der «Chemi-
fäger» bringt
das Glück fürs
neue Jahr,
Sabine Reber
bringt Azaleen
und natürlich
Glück im
Garten!

es neues Jahr
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!! lichten Wäldern: Daher
haben sie ihre Eigenschaft,
mit wenig Licht zurechtzu-
kommen, was ihnen eben
mitten im Winter zugute-
kommt. Ihre Herkunft deu-
tet aber auch darauf hin,
dass sie kühle Temperaturen
und genug Feuchtigkeit
brauchen. Und da hapert es
dann in der guten Stube,
wenn zu viel geheizt wird.
Meine Grossmutter hatte
noch extra ein Blumenzim-
mer, in dem sie die Heizung
den ganzen Winter über auf
das Minimum hinunterge-
dreht hatte. Da blühten
dann die schönsten Azaleen,
Zyklamen und andere Veil-
chen. Jeden Tag wurden die
Töpfe sorgfältig in einen Ei-
mer mit lauwarmem, kalk-
freiem Wasser getunkt, bis
keine Blasen mehr aufstie-
gen. Dann liess sie jedes
Töpfchen in der Hand gut
abtropfen, bevor sie es wie-
der in den Unterteller zu-

rückstellte. Tatsächlich blüh-
ten die Zimmerpflanzen bei
ihr jeweils monatelang, und
viele von ihnen überlebten
auch Jahr für Jahr.

Wer ein kühles Schlafzimmer
hat, kann seine blühenden
Alpenveilchen und Zimmer-
azaleen natürlich dort bes-
tens unterbringen. Oder
man stellt sie auf ein Tisch-
chen bei der Wohnungstüre,
wenn die Temperaturen im
Treppenhaus kühler sind.
Aber vielleicht möchte man
halt ihre Blütenpracht doch
in der guten Stube genies-
sen, was ja sehr verständlich
ist. In diesem Fall gibt es ein
paar kleine Tricks, die ihre
Lebensdauer erhöhen. Man
sollte sie aus den Plastiktöp-
fen herausnehmen und in
poröse Tontöpfe pflanzen. In
denen wird es weniger sti-
ckig, und die Verdunstung
kühlt auch die Wurzeln ein
wenig. Blätter und Blüten je-

den Tag mit kalkfreiem Was-
ser besprühen hilft ebenfalls.
Früher hat man auch die
blühenden Pflanzen, ebenso
wie die Blumensträusse, je-
weils abends an einen küh-
len Ort gebracht, damit sie
länger halten. Ja, das macht
natürlich Sinn! Man könnte
sie auch grundsätzlich im
kühlen Treppenhaus kulti-
vieren und nur in die gute
Stube nehmen, wenn man
selber auch da ist.

Bunte neue Sorten: Die meis-
ten Zimmerazaleen sind
Züchtungen von Rhododen-
dron simsii, der Indischen
Azalee. Einige Zimmerazale-
en basieren auch auf der Ja-
panischen Azalee (Rhodo-
dendron japonica), die aber
seltener sind. Nun gibt es
ausserdem eine ganz neue
Generation von Züchtun-
gen, die im Haus viel länger
blühen. Die Pflanzen dieser
Hortinno-Serie überzeugen

mit glänzendem Laub und
sehr leuchtenden, bunten
Blütenfarben. Sie wirken ein
bisschen wie ein Blumen-
strauss, so üppig und leuch-
tend und völlig aus der Jah-
reszeit gefallen. Gerade in
modernenWohnungen kön-
nen sie aber sehr zeitgemäss
wirken, und als exklusives
Mitbringsel sind sie natür-
lich nicht zu verachten.
Bei den Zyklamen hingegen
liegt die Faszination eher im
Detail. Zauberhaft, wie sich

Bei Coop Bau + Hobby:
Frühling in der guten Stube

Wenn es draussen noch zu kalt ist für die
grosse Blumenpracht, kann man sie dafür ins
Haus holen. Mit der richtigen Pflege verbrei-
ten blühende Zimmerpflanzen auch im Winter

schon Frühlingserwachen.

Azalea Christina
Bunte Azaleen für die gute Stube: Azalea Christi-
na, verschiedene Farben, Topf ! 12 cm, Fr. 9.90.

Bei Coop Bau + Hobby:
Frühling in der guten Stube

Azalea Christina
Bunte Azaleen für die gute Stube: Azalea Christi-
na, verschiedene Farben, Topf 
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www.coopzeitung.ch/
gartenblog

Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zuWort
und diskutiert
über Gartenthemen.

die Blüten entrollen, wie sie
die Kronblätter nach oben
biegen. Mitunter nehmen
sie ein feenartiges Aussehen
an, als würden ausserirdi-
sche Schmetterlinge über
den Töpfen tanzen. Als Zim-
merpflanzen werden stets
die Persischen Alpenveil-
chen (Cyclamen persicum)
kultiviert. Ursprünglich wa-
ren das winzige Pflänzchen,
und noch heute findet man
Miniaturen, die sehr zierlich
und hübsch aussehen. Aber
als Geschenk machen wohl
die grossblumigen Sorten
mehr her.

Und wer gerne im Rhythmus
der Jahreszeiten bleibt, der
verschenke zum Jahres-
wechsel ein Töpfchen mit
Glücksklee-Knöllchen. Die
können die Beschenkten
dann selber pflanzen, sobald
die Tage länger werden. Das
macht grossen und kleinen
Kinderherzen Spass, den
vierblättrigen Kleeblättern
beim Wachsen zuzuschau-
en!

Es gibt diverse Sorten von
Glücksklee (Oxalis), die zum
Teil auch als dankbare Bal-
konpflanzen kultiviert wer-
den können. Man findet sie
mit weissen oder mit gelben
Blüten, mit roten, mit grü-
nen oder mit mehrfarbigen
Blättern. Hauptsache, sie
sind vierblättrig! !

Birchmeier
Pflanzen-
sprühgerät
Foxy Plus
Diese Sprüh-
flasche sprüht
in jeder Posi-
tion, funktio-
niert auch,

wenn das Gerät schräg oder
auf den Kopf gestellt wird.
0,5 l Füllinhalt, bis 15 bar Kol-
bendruck, Fr. 7.90.

Birchmeier Pflanzensprühgeräte
Solution
Das Besprühen von Blättern und Blü-
ten mit kalkfreiem Wasser lässt die
Zimmerpflanzen länger blühen.
Diese Sprühflaschen sind in
Grün, Blau, Rot, Orange und
Schwarz erhältlich. Birchmeier
Pflanzensprühgeräte Solution,
0,5 l Füllinhalt, Fr. 5.50.

"# link
www.coop.ch/bauundhobby

Prost Neujahr und
hoch die Tassen – oder
Blumentöpfe!

Arbeitskalender
Für den Januar
• Schnee von Buchskugeln und

anderen immergrünen
Gehölzen schütteln. An frost-
freien Tagen Immergrüne
und auch Christrosen und
alles, was in Töpfen wächst,
gut giessen.

• Werkzeuge aufräumen. Holz-
griffe mit Teaköl einreiben.
Schaufelblätter schleifen
und ölen. Rasenmäher und
andere Geräte zur Reparatur
bringen.

• Töpfe und Pflanzkübel reini-
gen. Heisses Wasser und
Seife verwenden, damit kei-
ne Krankheiten in die neue
Saison verschleppt werden.

• Kataloge studieren und Saat-
gut bestellen. Blumenbeete
und Gemüsegarten planen.

• Kübelpflanzen im Winter-
quartier spärlich giessen.
Auf Schädlinge kontrollieren.

• Vögel füttern. Futterplätze
sauber halten. Wichtig: Die
Vögel brauchen vor allem
auch sauberes Wasser. Die-
ses sollte jeden Tag gewech-
selt werden.

• Kamelien, blühende Christ-
rosen und andere Pflanzen,
die im Garten draus-
sen überwintern, während
grosser Kälteperioden kurz-
fristig an einen geschützten
Ort bringen.

•  Kamelien, blühende Christ-


