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Ein Traum wird wahr
Im schweizerischen Rifferswil bei Zürich ist mit „Blattgrün“ eine Spezialitätengärtnerei für
schattenverträgliche robuste Stauden und Gräser entstanden. Staudenkultivateurin Elisabeth
Jacob hat sich damit gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Fredy Ungricht einen Traum erfüllt.
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Blattgrün – Gärtnerei im Park

··Öffnungszeiten: Von April bis
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1 Elisabeth Jacob verwirklicht sich
mit dem Aufbau der Gärtnerei
„Blattgrün“ einen Traum.
2 Der Rotschleierfarn Dryopteris
erythrosora gehört zu den
Wurmfarnen.

5 Viola stojanowii bietet
kleine und leuchtende
Blüten ähnlich denen
der Hornveilchen Viola
cornuta.

3 Der Fingerhut (Digitalis purpurea)
ist eine klassische Wald- und
Schattenpflanze.
4 Das Sortiment ist eng mit dem
Standort der Gärtnerei verknüpft, der
in weiten Teilen relativ schattig ist
und mit feuchten bis trockenen Böden
aufwartet.

Oktober ist die Spezialitätengärtnerei
„Blattgrün“ jeweils freitags und
samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.
Termine außerhalb dieser Zeiten sind
nach Vereinbarung möglich.
··Mitarbeiter: Elisabeth Jacob
beschäftigt in ihrem Betrieb aktuell
eine Gärtnerin im 20 % Pensum und
kann je nach Arbeitsanfall auf
zusätzliche temporäre Hilfen zählen.
Aktuell befindet sie sich mitten im
Prozess, ihre Gärtnerei biologisch
zertifizieren zu lassen.
··Kontakt: Allmend, 8911 Rifferswil/
Schweiz, Telefon +41 79 678 21 78,
www.gaertnerei-blattgruen.ch.
Anreise mit dem Auto: Bis UnterRifferswil, Albisstrasse Richtung
Albis/Türlersee, nach 600 m rechts
einbiegen, dann die erste Straße
links.
··
Auslieferung:
In die nähere Umgebung ist
die Auslieferung von
Bestellungen möglich.
·· Fachjournalistin:
Elisabeth Jacob hat auch für
DEGA schon Beiträge
verfasst, so über das
Gartencenter Meier in
Dürnten/CH (DEGA 3/2011)
und über die Klostergärtnerei Baldegg mit ihrem Bio-Farnangebot (DEGA 3/2011).
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6 In einer Gärtnerei, die sich auf
Schattenpflanzen spezialisiert,
dürfen verschiedenste Farne nicht
fehlen.
7 Saruma henryi gehört zur Familie
der Osterluzeigewächse (Aristolochiaceae).
8 Die Großblütige Glockenblume
Campanula punctata ‘Sarastro’
bietet dunkelviolette Blüten.
9 Peltoboykinia watanabei gehört
zu den Saxifragaceae.
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