
Töpfe in Matten und Stroh gepackt oder mit
Laub aufgefüllt. Die Kamelien sollten den Winter
draussen, an die Hausmauer gerückt und ver-
packt, überstehen, und mit gut eingewickeltem
Topf müsste auch der Lorbeer überleben. Und
wenn es einen besonders strengen Winter gibt,
kann ich meine Topfpflanzen im-
mer noch in mehr
Vlies einwickeln.
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CHRISTO 
IM GÄRTCHEN
Was draussen bleibt, wird jetzt gut
eingepackt. Was ins Winterquartier
kommt, zügelt annabelle-Gärtnerin
Sabine Reber im letzten Moment.

Meist wird empfohlen, die Kübelpflanzen schon
Mitte November einzuräumen. In höheren und
exponierten Lagen ist das auch richtig. In Städ-
ten und in meinem Gärtchen am See aber wird
es im November meist noch nicht so kalt, und
auch wer eine geschützte Terrasse hat, kann sich
Zeit lassen.Wenn das Laub der Engelstrompeten
und Geranien braun wird, erst einmal die
empfindlichsten Pflanzen ins Winterquartier
bringen. Zuvor werden sie so weit zurückge-
schnitten, dass sie Platz haben – man schneidet
nicht zum Wohl der Pflanzen zurück, sondern
aus Platzgründen! Wichtig ist hingegen,dass man
sie auf Ungeziefer checkt, sonst vermehren sich
die Plaggeister im Winterquartier weiter.

Die etwas robusteren Kübelpflanzen wie Lorbeer
und Oleander lasse ich so lange wie möglich
draussen. Ein bisschen Frost überstehen die
meisten durchaus. Und Gewächsen wie Kamelie,
Yucca und Agave tut es ganz gut, wenn sie ein
wenig abgehärtet werden. Ihr ledriges Laub mag
durchaus einige Minusgrade vertragen. Richtig
an die Substanz geht es ihnen erst, wenn der
Wurzelballen durchzufrieren beginnt.Darum ist
die mal nasse, dann wieder eisige Zeit im Januar
und Februar das eigentliche Problem.

Vor allem aber sind die immergrünen Kübel-
pflanzen auf die Wintersonne empfindlich. Sind
sie erst einmal gefroren, tut es ihnen nicht gut,
plötzlich wieder an der Sonne zu stehen. In sehr
kalten Zeiten decke ich sie also mit einem Vlies
ab. Das kann man einfach wieder entfernen,
sobald das Wetter milder wird. Die Wurzelbal-
len hingegen werden in Vlies eingewickelt, die
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Winterfest: Mützen aus Vlies für die Topfpflanzen

BLUMENPRACHT
Solange Kamelien und 
Oleander unkenntlich ver-
hüllt dem Winter trotzen,
bringt das Sofa von 
Designers Guild florale Pracht
in die heimischen vier
Wände. ★ Preis auf Anfrage,
www.designersguild.com

KREATIV
Das erste Buch aus
dem Lichterpark-
Gartenbuchverlag
widmet sich kleinen,
kreativen Kräutergärten.
Ein gutes Geschenk für
Garten-Einsteigerinnen.
★ Herbarella: Kräutergarten-
design. Lichterpark-Verlag,
49 Fr., www.herbarella.ch

KUSCHELIG
Damit nicht nur die Pflanzen vor Frost
geschützt werden, gibts für die ultra-
chice Gärtnerin ein kuscheliges Set aus
Kaschmir von Malo. ★ Schal 1690 Fr., Mütze
643 Fr., Handschuhe ca. 220 Fr., www.malo.it


