Wir melden uns auch im neuen Jahr wieder, das kalte Wetter ist noch nicht vorbei und der Garten
oder die Terrasse wird lieber noch aus dem Wohnzimmer bestaunt. Kleine Umänderungen können
jetzt in Ruhe geplant werden. Unser Thema befasst sich mit der Verwendung von Pflanzen als
Sichtschutz, die auch um diese Jahreszeit noch grün sind. Vielleicht erkennen auch Sie jetzt eine
Stelle im Garten, an der es Sinn macht nachträglich eine immergrüne Pflanze zu verwenden.

Gartenarbeiten JanuarFebruar
• Bringen Sie ihre Gartengeräte
in den Service
• Pflanzen von Schneelast
befreien > Bruchgefahr, evtl.
niedergedrückte Äste frisch
aufbinden
• Immergrüne Topf- und
Trogpflanzen an frostfreien
Tagen giessen
• Beeren, Obstgehölze, Bäume
und Sträucher schneiden
• Wintergärten, Treib- und
Gewächshäuser in welchen
Pflanzen überwintert werden,
an wärmeren Wintertagen
lüften

Immergrüne Sichtschutzpflanzen
Im Winter zeigen sich die meisten Gehölze in einem kahlen
Zustand. Dadurch wird das Geäst sichtbar und neugierige
Blicke werden durch Hecken und Pflanzen, die eigentlich
als Sichtschutz dienen sollten, hindurch gelassen. Im
Garten selber sitzt man im Winter selten und wenn doch
mal ein Sonnenstrahl erscheint, freut man sich über die
Wärme, die die sommergrünen Bäume jetzt
hindurchlassen. Doch gerade vor Ihrem Wohnzimmer oder
anderen Räumen die den neugierigen Blicken von
Passanten oder Nachbaren ausgesetzt sind, bietet es sich
an etwas Immergrünes zu pflanzen.
In der Regel sind immergrüne Pflanzen etwas
pflegeintensiver, da sie meist aus wärmeren Regionen
stammen und regelmässig durch Schnitt in einer dichten
Form gehalten werden müssen. Die bei uns erhältlichen
Sträucher gelten alle als ausreichend winterhart und sind
zur dauerhaften Bepflanzung im Garten bestens geeignet.
Speziell Nadelgehölze sind pflegeleicht und benötigen
keinen Winterschutz.
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• Südländische Kübelpflanzen
mässig giessen und mit einem
Palmen & Zitrusdünger oder
mit Kübelpflanzendünger von
Hauert düngen

Eiben und Bambus als ganzjähriger Sichtschutz

Die Pflanzung neuer immergrüner Sträucher empfiehlt
sich aus der Containerkultur also im Topf, ab
September, nach den letzten heissen Sommertagen.
Jedoch sollte auch im Herbst weiterhin auf den
Wasserhaushalt der neuen Pflanze geachtet werden,
da diese noch keine tiefreichenden Wurzeln in den
Gartenboden geschlagen hat.
Werden immergrüne Sträucher im Frühling gepflanzt,
sollten sie besonders regelmässig auf ausreichende
Feuchtigkeit kontrolliert werden. Bei der Pflanzung
selber sollte der Wurzelballen genügend feucht sein.
Das Loch sollte, wenn möglich, doppelt so gross
ausgehoben werden und je nach Qualität des
vorhandenen Boden mit guter nährstoffreicher Erde
aufgefüllt werden.
Anschliessend die Pflanze ausgiebig wässern damit
sich keine Hohlräume in der Erde bilden und die Erde
sich setzt.

Eine Düngung ist bei immergrünen Pflanzen auch im
Garten ratsam, da sie oft einen höheren Nährstoffanspruch haben als zum Beispiel einheimische
Pflanzen. Oft ist der Gartenboden eher lehmig und
wird diesen Ansprüchen nicht von Natur aus gerecht.
Darum bei Neupflanzungen die Erde mit gutem
Kompost oder Hornspänen anreichern und auch in
Zukunft regelmässig düngen. Zum Düngen von älteren
Pflanzen im Frühling und Sommer können auch
synthetische Dünger wie Tardit verwendet werden, die
locker in den Boden eingearbeitet werden.

Der Schnitt ist bei vielen immergrünen Sträuchern
unerlässlich, um die Funktion eines ganzjährigen
Sichtschutzes beizubehalten. Die Häufigkeit des
Schnittes ist abhängig von Ihren Vorstellungen an
Ihren eigenen Garten. Strenge Formschnitte wie
geschnittene Hecken, Kugeln, Kegel etc. werden
zweimal im Jahr geschnitten. In der Regel nach dem
ersten Neuaustrieb zeitig im Juni und danach
nochmals im August. Freiwachsende Sträucher
können einmal im Jahr oder sogar nur alle zwei Jahre
geschnitten werden. Dabei werden nur die
Triebspitzen geschnitten um eine dichte Belaubung zu
erzielen. Totholz kann natürlich jederzeit entfernt
werden.

Staude des Monats
Alpenveilchen
Cyclamen coum
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Pflege Immergrüner Pflanzen

Dieses wundervolle Veilchen
streckt von Februar bis März ihre
rosa/karmin bis weissen Blüten
der Sonne entgegen. Das
Alpenveilchen ist eine ausdauernde Knollenpflanze, welche
warme Lagen unter Laubgehölzen
in humosen, durchlässigen Böden
bevorzugt. Wie der Name schon
sagt, gedeiht dieses Pflänzchen
auch in höheren Lagen.

Pflanzenschutztipp
• Behandeln Sie jetzt biologisch
mit Sano Plant Winter Öl
gegen, überwinternde
Schädlinge, wie Läuse,
Spinnmilben etc.

Gehölz des Monats

Zaubernuss
Hamamelis x intermedia
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Dieser wertvolle Winterblüher kommt am
besten in einer Einzelstellung an einem
sonnigen bis halbschattigen Ort zur Geltung.
Die Blütezeit ist je nach Witterung von Januar
bis März. Blütenfarbe: gelb, rot oder
orangerot. Seine haselnussähnlichen Blätter
erstrahlen im Herbst in den Farben orangerot
bis gelb. Die Grössen variieren zwischen
eineinhalb bis zu drei Meter.

Trogbepflanzung mit Immergrünen
Auf Terrassen und Balkone entstehen oft Wünsche nach immergrünen Pflanzen, gerade weil
Wohnblöcke immer dichter aneinander gebaut werden. Für Pflanzen mit Sichtschutzfaktor in Töpfen
oder grösseren Trögen sollte man sich vom Gärtner beraten lassen, um die richtige Pflanzenauswahl
zu treffen. Nicht jede immergrüne Pflanze eignet sich für eine dauerhafte Bepflanzungen im Topf, da
ein Platz auf der Terrasse aus Sicht der Pflanze einen Extremstandort darstellt. Je nach Jahreszeit
kann es ausserordentlich heiss werden, im Winter windig und kalt. Durch die grössere Angriffsfläche
die der Topf bietet, verstärken sich diese natürlichen Faktoren erheblich. So bedarf es mehr Pflege als
im Garten. Im Sommer muss regelmässig gegossen und gedüngt werden, im Winter sollte man den
Topf vor zu starkem Frost mit Kokosmatten oder Noppenfolie schützen. Besonders gefährdet sind
Pflanzen die im Winter von der Morgensonne getroffen werden, ist dann das Wasser in der Erde
festgefroren, entstehen Trockenschäden weil die Pflanze durch die Sonne beginnt Wasser über die
immergrünen Blätter zu verdunsten, aber kein neues Wasser durch die Wurzeln aufnehmen kann, da
dies gefroren ist. Hier empfiehlt es sich auch die Pflanze selbst mit luftdurchlässigen Materialien wie
Vlies einzupacken oder wenn möglich die ganze Pflanze nahe an einer geschützten Hauswand zu
überwintern.
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Überlassen Sie uns die Bepflanzung,
Pflege und wenn nötig das Umtopfen
von Trögen und grösseren Töpfen.
Unsere Fachpersonen wissen worauf zu
achten ist um eine qualitativ hochwertige Trogbepflanzung mit langer
Lebensdauer zu gestalten.

Pflanzenauswahl
Folgende Pflanzen eignen sich als Sichtschutz, da sie von Natur aus dicht
wachsen, immergrün sind, durch Schnitt beliebig formbar sind und Höhen über
eineinhalb Meter erreichen.
Portugisischer Kirschlorbeer
Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
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Bekannte und pflegeleichte Pflanze mit dichter Belaubung, kleine dunkelgrüne Blätter die ein
schönes Farbspiel mit den roten Blattstielen ergeben. Mag sonnige bis halbschattige Standorte.
Auch für Tröge sehr gut geeignet und winterhart. Bei exponierten Pflanzen ist der Winterschutz
zu beachten.

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’

Pyracantha ‘Teton’

Feuerdorn
Pyracantha coccinea
Äusserst pflegeleichter, bis zweieinhalb Meter hoher, bedornter Strauch mit üppiger Blüte im
Frühling und vielen langhaltenden Beeren in rot, orange oder gelb. Einheimisch, trockenresistent
und absolut winterhart. Durch Schnitt sehr gut formbar, wegen der Beeren und Dornen ökologisch
wertvolles Vogelgehölz. Für Tröge weniger gut geeignet. Standort sonnig bis halbschattig.

Rhododendron
Rhododendron Catawbiense-Gruppe
Breitwachsende, robuste und winterharte Sträucher mit schön angeordneten grossen Blättern und
unübersehbarer Blütenpracht von Mai bis Juni. Sorten wie ‘Cat. Grandiflorum’, ‘Nova Zembla’ oder
‘Furnivalls Daughter’ wachsen schmaler und werden zwischen zwei bis drei Metern hoch, durch
regelmässigen Schnitt der jungen Triebe können sie geformt werden. Benötigen ein Moorbeet
oder ein mit Moorbeeterde aufgefülltes Pflanzloch an halbschattiger bis schattiger Lage. Etwas
pflegeaufwändige Trogpflanze.

Immergrüner Schneeball
Viburnum tinus ‘Eve Price’
Dicht wachsend und durch Schnitt formbares Gehölz für Garten und Terrasse. Blüht von November
bis in den Frühling in weissen Dolden, danach bilden sich blaue Beeren. Im Garten an sonniger bis
halbschattiger Lage mit nährstoffreichem Boden sehr pflegeleicht, zirka zwei Meter hoch werdend.
Gute Trogpflanze die regelmässig gedüngt werden muss. Winterschutz bei strengem Frost.

Bambus
Fargesia murielae / robusta

Osmanthus armatus
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Straff, aufrechtwachsende Pflanzen die keine weitreichenden Ausläufer bilden. Je nach Sorte
zwischen eineinhalb bis drei Meter hoch. Kann geschnitten werden. Blattrollung bei Frost und Hitze,
relativ viel Laubfall über das ganze Jahr. Hoher Wasserbedarf an sonnigen Standorten. In Trögen
an geschützter Stelle gut geeignet, regelmässig düngen.

Fargesia robusta ‘Campbell’

Duftblüte
Osmanthus burkwoodii
Durch regelmässigen Schnitt dichtwachsender Strauch mit kleinen dunkelgrünen Blättern. Blüht
von April bis Mai überreich mit kleinen, weissen und wohlduftenden Blüten. Braucht nährstoffreiche
Erde, ideal an halbschattiger Lage. Regelmässige Düngung empfehlenswert. Für Tröge geeignet.
Osmanthus armatus/ fragrans
Grossblättrige Art mit eher lockerem Wuchs, kann durch regelmässiges schneiden dicht geformt
werden. Blüht erst spät und wohlduftend im November. Empfehlenswert für eher geschützte
Standorte mit nährstoffreicher Erde. Im Trog nur an sehr geschützten stellen mit Winterschutz.

Bastardzypresse
Cupressocyparis leylandii
Schnellwachsende Konifere, frischgrünes Erscheinungsbild. Robust, trockenheitsresistent und
pilzresistent. Kann in wenigen Jahren über vier Meter hoch werden, deshalb ist ein Formschnitt
ratsam. Eine der besten Heckenpflanzen. Für grosse Tröge sehr gut geeignet.

Glanzmispel
Photinia fraserii ‘Robusta Compacta’
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Bis zu zwei Meter hoher Strauch mit glänzend grünen Blättern die im Austrieb feuerrot erscheinen.
Mag feuchte, nährstoffreiche Böden in halbschattiger Lage. Schnitt unerlässlich um eine kompakte
Form beizubehalten. Im Topf gut zu verwenden, jedoch hoher Dünger und Wasserbedarf.
Winterschutz beachten!

Hedera helix ‘Woerner’

Photinia fraserii ‘Red Robin’

Efeu
Hedera helix / colchica
Benötigt ein Rankgerüst, kann dadurch beliebig hoch gezogen werden, geringer Platzbedarf.
Absolut winterhart, pflegeleicht, trockenresistent und schnellwachsend. Gedeiht auch im tiefen
Schatten. ‘Hibernica’ mit grossen grünen Blättern und weissen Adern, beliebt sind auch Sorten mit
weiss-grünen oder gelb-grünen Blättern, ‘Goldheart’ zum Beispiel. ‘Woerner’ ist auch als fertige
Hecke erhältlich. Auch für Tröge geeignet, kein Winterschutz nötig.
Eibe
Taxus baccata / media
Weiche, dunkle und elegant wirkende Konifere mit vielen Verwendungsmöglichkeiten auch für
hohe Hecken. Einheimisch, dichtwachsend und pflegeleicht. Wächst in jedem Boden an
halbschattiger bis schattiger Lage. Für Tröge geeignet jedoch nicht an sonniger Lage.
Vollkommen winterhart.

Rotfichte
Picea abies

Elaeagnus ebbingei

Picea abies ‘Ohlendorffi’
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Robustes und einheimisches Nadelgehölz, vollkommen winterhart. Die normale Rotfichte kann als
Hecke geschnitten werden. Ohne Schnitt kann sie zum Baum heranwachsen. Zwergsorten wie
‘Ohlendorffi’ können über zwei Meter hoch werden, bleiben ohne Schnitt sehr dicht und wachsen
nur langsam. Die Zwergsorten sind für Tröge bestens geeignet. Kein Winterschutz nötig.

Quercus ilex als Hochstamm

Ölweide
Elaeagnus ebbingei
Pflegeleichtes, trockenresistentes Laubgehölz, kann über zwei Meter hoch werden. Blüht mit
kleinen, weissen Blüten im September bis November. Besitzt grüne Blätter die im Austrieb grau bis
weiss erscheinen. Panaschierte Sorten wie ‘Maculata’ sind ebenfalls erhältlich. An sonnigen bis
halbschattigen Standorten einsetzbar. Für grosse und auch breite Formschnitte bestens geeignet.
Auf grossen Terrassen, für Tröge sehr gut geeignet. Winterschutz beachten!

Steineiche
Quercus ilex
Bis zu vier Meter hoher, mediterraner, dichter, dunkel belaubter Strauch für sonnige bis
halbschattige Standorte an geschützter Lage. Durch Schnitt sehr gut formbar. Für Tröge weniger
geeignet, aufgrund pflegeintensiver Überwinterung.

