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Wir für dich. Weil wir den  
«Schweizer Garten» lieben.

Ursula’s Gartentipp

Zwiebeln trockenlegen
Schneeglöckchen, Muscari, Narzissen und 
Hyazinthen bescheren uns im warmen 
Wohnzimmer schon jetzt die ersten Freu-
denhüpfer. Für viele stellt sich jedoch ein 
paar Wochen später die Frage: Was nun – 
alles kompostieren? Doch nach der Blüte ist 
meist vor der Blüte: Viele Frühlingsblüher 
wachsen mehrjährig. Bei den Zwiebelblü-
hern gilt es vorerst abzuwarten, bis die 
Blüten und Blätter welk und etwas verdorrt 
sind. Dazu kann man sie nach draussen 
stellen: Vor Nässe und Bise geschützt, ver-
tragen sie auf dem Balkon oder beim Haus-
eingang auch einige Minusgrade. Dann topft 
man die Zwiebelknollen aus und schüttelt 
die Erde ab. Dürre Blätter und Stiele ent-
fernen, dann die Wurzeln einkürzen. Die 
Zwiebeln an einem luftigen Ort trocknen 
lassen, zum Beispiel aufgehängt in prakti-
schen Netzen. Nach dem Trocknen kühl und 
dunkel lagern, so können die Zwiebeln bis 
zum Herbst ausharren, bevor sie wieder in 
die Erde gebracht werden. Alternativ kann 
man die Zwiebeln nach der Blüte auch direkt 
ins Freie pflanzen. So sind sie bereits an 
Ort und Stelle und beginnen dort ihre Ruhe-
pause. Allerdings sind sie im Beet eventuell 
hungrigen Wühlmäusen ausgeliefert.

Unsere Anzeigenverkäuferin Ursula ist gern 
in ihrem Garten im schönen Emmental 
tätig, wo sie mehrjährige Blütenstauden 
und allerlei Sommerflor kultiviert.

Philosophisch gärtnern
Anke Schmitz, die Bloggerin hinter «Grünes Blut», ist ge-
lernte Gärtnerin und Kunsthistorikerin – eine tolle Kombi-
nation. Das zeigt sich auch auf ihrem Blog: Dort führt sie 
Interviews mit Menschen aus der Gartendenkmalpflege, mit 
Gartenreisenden, Bloggern und Wissenschaftlerinnen. 
Allen gemein ist ihr grünes Blut!

gruenesblut.net

BLOG-TIPP

Mitmachen und gewinnen!
Die Multikraft-Familie hat sich vergrössert: Mit Multikraft «Urban 
Jungle» ist ein neues Mitglied für das grüne Zuhause hinzuge-
kommen. Das Fermentationsprodukt aus Effektiven Mikroorganis-
men und pflanzlichen Extrakten steigert das natürliche Abwehr-
system der Pflanzen, unterstützt ein gesundes Wurzelwachstum 
und sorgt für eine optimale Nährstoffaufnahme. «Urban Jungle» 
 ist auch als fertige Sprühlösung erhältlich und verleiht den Blättern 
von Monstera, Ficus und Efeutute einen natürlichen Glanz.

Wir verlosen 10 × 1 Liter «Urban Jungle» im Wert von je CHF 25.– 

Senden Sie uns bis zum 23. Februar 2023 eine E-Mail mit Ihrer Adresse  

und dem Vermerk «Urban Jungle» an info@schweizergarten.ch
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