










select, eine Marke der Wyss Samen & Pflanzen AG
Schachenweg 14c, CH-4528 Zuchwil-Solothurn
Tel. +41 (0)32 686 68 68, info@wyssgarten.ch

Erlebnis pur: Erlebnis pur:
Gemüse & Blumen selber säen!
• über 700 Sorten mit einer grossen 

Auswahl an Bio- und einheimischen 
Sämereien

• perfekt für unser Schweizer Klima

• geprüft im eigenen Versuchsgarten

• für «Urban Gardeners» und 
ambitionierte Hobbygärtner

Gemüse & Blumen selber säen!Gemüse & Blumen selber säen!

Online-Shop
select-samen.ch

ENTDECKEN SIE UNSERE  

 AAbogeschenke bogeschenke

DIE FASZINATION  

 des des MMondes ondes
Kennen Sie bereits unsere grosse Auswahl an Abogeschenken? 

Verschenken Sie ein 1- oder 2-Jahres-Abo und 
erhalten Sie ein tolles Geschenk. Einige der Artikel können 

Sie auch ohne Abo erwerben. Alle Abogeschenke finden 
Sie unter www.freudeamgarten.ch

Zählen Sie zu den Menschen, die am liebsten bei ab
nehmendem Mond und Löwe zum Frisör gehen und die 
Böden im Haus nur bei Luftzeichen nass wischen, 
weil sie dann schneller trocknen? Oder ist das für Sie 
alles bloss Aberglaube und Hokuspokus? Der Einfluss von 
Mond und Tierkreiszeichen ist für die einen Fakt, für 
die anderen umstritten – in jedem Falle aber spannend.
•  •  •  •  •

Faszinierend ist der Mond allemal, da reicht schon ein Blick 
in den klaren Nachthimmel, besonders bei einem leuchten-
den Vollmond. In jenen Nächten spüren wir Menschen wieder 
wie «klein» wir eigentlich sind, im Vergleich zu den grossen 
Weiten am Firmament. Und dann taucht diese Demut vor der 
Natur und ihren Kräften in uns auf. Gut möglich also, dass 
von dort aus mehr Einfluss kommt als wir sehen oder auch: 
uns einheitlich wissenschaftlich erklären können. Für Ebbe 
und Flut hat der Mond definitiv grosse Bedeutung, doch auch 
für Haareschneiden, Diäten, Garten- und Hausarbeiten? 

Zahlreiche Menschen richten ihr Leben tatsächlich nach dem 
Mond und Tierkreiszeichen aus – dafür gibt es schliesslich 

genügend Hilfsmittel. Von ausführlichen Mondkalendern 
über Bücher bis hin zur App mit den täglichen günstigen und 
ungünstigen Tätigkeiten. Die meisten Mondkalender sagen, 
dass bei abnehmendem Mond die Arbeiten besonders gut ge-
lingen, wo etwas «weggenommen» wird, wie zum Beispiel 
Nägel schneiden oder Warzenbehandlungen. Der zunehmen-
de Mond stärkt das Wachstum. Auch auf den weiblichen Zyk-
lus soll der Mond grossen Einfluss nehmen. Doch was ist 
wirklich dran? Auch Studien gehen da auseinander – die einen 
erkennen einen Zusammenhang, andere wieder nicht.  

Jedenfalls ist der Glaube an den Mond ein sehr alter. Schon 
seit Jahrhunderten finden die einzelnen Perioden (zu- und 
abnehmend, auf- und absteigend) bei land- und forstwirt-
schaftlichen Tätigkeiten grossen Anklang. Auch die Beobach-
tungen über günstige und ungünstige Einflüsse auf Pflanzen 
und Gartenarbeiten können weit zurückverfolgt werden. So 
greifen viele zumindest in diesen Bereichen sehr gerne auf 
das alte Wissen über Mond und Tierkreiszeichen zurück. Und 
machen damit ihre eigenen Erfahrungen. Diese sind schliess-
lich am wertvollsten.

MINIGEWÄCHSHAUS
1-Jahres-Abo + CHF 10.– Aufpreis
2-Jahres-Abo

Kaufpreis + CHF 58.–

HÄNGEWINDLICHT
1-Jahres-Abo
2-Jahres-Abo

Kaufpreis + CHF 19.–

KERZENHALTER
1-Jahres-Abo
2-Jahres-Abo

Kaufpreis + CHF 24.–

BLUMENTOPFBÜRSTE
1-Jahres-Abo
2-Jahres-Abo

Kaufpreis + CHF 18.–

DEKOVOGEL
1-Jahres-Abo
2-Jahres-Abo

Kaufpreis + CHF 19.–

VOGELTRÄNKE
1-Jahres-Abo
2-Jahres-Abo

Kaufpreis + CHF 24.–

KORB
1-Jahres-Abo
2-Jahres-Abo

Kaufpreis + CHF 20.–

HÄNGEMATTE
1-Jahres-Abo + CHF 20.– Aufpreis
2-Jahres-Abo

Kaufpreis + CHF 110.–

Preise inkl. M
w

St. und inkl. Versand. G
ültig solange Vorrat

Erfahren Sie Garten.
Rundum.
Grosse, vielfältige und zauberhafte 
Pflanzenauswahl: Saisonflor, Bäume, 
Gehölze, Stauden, Sträucher und alles, 
was dazu gehört.

Rafz  Zürich  Baar  Winterthur
www.hauenstein-rafz.chIndustriestrasse 11 • 6260 Reiden • 062 756 53 08 • www.gwächshuus.ch
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