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Ab in die V
Sabines Garten

Sabine Reber liebt es,
grosse Sträusse zu

schneiden, und schwelgt
im blühenden Reichtum

ihres Gärtchens.
Mit den Schnittblumen

probiert sie auch
neue Kombinationen

für die Beete aus.

Dahlien Minzesträusschen

EchinaceaLöwenmäulchen
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Ab in die Vase!

Sabine Reber
mit einem

Strauss Prärie-
enzian

(Eustoma).

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Was ich am meis-
ten geniesse im
Sommergarten,

nebst dem eigenen Ge-
müse, das wir in Hülle und
Fülle ernten, sind die
Schnittblumen. Immer
wieder wandle ich den
Beeten entlang, pflücke
Löwenmäulchen, Prärie-
enzian (Eustoma), hell-
grüne Zinnien und pur-
purne Kosmeen. Ich
schneide Dahlien in allen
Formen und Farben und
die lange haltenden Echi-
nacea, von denen mich
die neuen, abricotfarbe-
nen und roten Züchtun-
gen begeistern. Ein weite-

rer Klassiker für die Vase
sind Lilien, die ich in allen
Variationen liebe. Derzeit
blüht eine schwarz-weis-
se nepalesische Lilie, die
den anderen Blumen die
Show stiehlt. Lilien gehö-
ren sowieso zu den aller-
besten Schnittblumen,
insbesondere duftende
Sorten wie Casa Blanca
oder Lilium longiflorum.
Bei den weissen Blüten
sorgfältig die Staubfäden
wegschneiden, damit die
Blüten sauber bleiben.
Achtung Flecken! Blüten-
staub von Lilien lässt sich
fast nicht mehr wegwa-
schen. Und natürlich dür-
fen Rosen nicht fehlen.
Edelrosen sind der Klassi-
ker für die Vase, wo sie mit
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ihren langen Stielen bes-
ser zur Geltung kommen
als im Beet. Bei mir muss
manchmal auch die San-
tana dranglauben, die an
der Fassade rankt, oder
was halt grad so blüht an
Rosen, eigentlich lassen
sie sich alle verwenden.
Manche halten halt nicht
so lange, aber das macht
nichts, weil ich ja im Gar-
ten wieder Nachschub ho-
len kann.

Am allerliebsten mag ich
kleine Sträusschen mit
Edelwicken. Alle paar Ta-
ge pflücke ich Edelwi-
cken, sodass sich den !!

Ringelblume

AstilbeDahlie

Dahlien



Für schön blühende Sträusse
Endlich sauber
In Blumenvasen bilden sich oft übel riechende
und schmierige Beläge. Und es ist gar nicht
einfach, diesen Schmutz gut und richtig zu ent-
fernen. Insbesondere bei Glasvasen mit schma-
ler Öffnung. Mit den Tabletten von «Elite Vase-
cleaner» gehts ganz einfach: warmes Wasser in
die Vase, eine Tablette dazugeben, einwirken
lassen. Gegebenenfalls mit einem Schwamm

oder einer Bürste leicht nachwischen.
Das Ergebnis: strahlende Sauberkeit.
25 Tabletten für Fr. 4.50*.
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!! ganzen Sommer über
neue Blüten bilden. Ihre
quirligen Stiele lassen sich
schön arrangieren in altem
Porzellan oder Kristallglas
aus dem Brockenhaus, das
ich genauso sammle wie
schöne neue Blumensorten.
Und so steht immer ein Vä-
selchen oder ein Tässchen
mit Edelwicken neben mei-
nem Computer. Wie ich an
diesen Zeilen arbeite, be-
wundere ich ihre zarten Far-
ben, ja, ich lasse mich gern
ablenken von ihrem Duft,
der den Zauber eines engli-
schen Sommergartens her-
aufbeschwört.
Meine Tochter schneidet
Minzesträusschen, die sie
einstellt und dann beobach-

tet, wie die Zweiglein wur-
zeln. Tatsächlich sind diese
kleinen Kräutersträusschen
auf dem Küchentisch ganz
hübsch. Minze verwende ich
selber auch gerne, wobei ich
jede Menge langer Zweige für
grössere Sträusse schneide.
Für grosse Sträusse nehme
ich auch gern Hortensien-
blüten sowie Phlox. Auch die
Muschelblumen (Mollucella
laevis) sowie Fenchel- oder
Dillblüten sind gute Füller,
die den Sträussen Volumen
verleihen.

Eine prima Strukturpflanze
sind Karden. Ich lasse ihre
stacheligen Blüten gern et-
was über die anderen Blu-
men hinausragen. Allerdings
sind Karden ziemlich stache-
lig, und wer um diese Jahres-
zeit nicht schon längst Horn-

haut an den Fingern hat von
der vielen Gartenarbeit, soll-
te unbedingt Handschuhe
tragen, um sie zu verarbei-
ten. Dasselbe gilt für Brom-
beeren, die sich auch ganz
hübsch machen in Blumen-
sträussen. Ich schneide je-

weils kurze Zweige mit grü-
nen und einigen schon fast
reifen Beeren dran und füge
sie zwischen Rosen. Auch
Astilben verwende ich gerne,
sie verleihen den englischen
Rosen Halt, und ihre zarten
Blütenpuffer fügen auch die
wirrsten Sträusse noch zu ei-
nem Ganzen zusammen.
Eine prima Pflanze zum Fül-
len ist das neue Strauchbasi-
likum mit seinem dunkel-
violetten Laub und den lila-
farbenen Blüten. Es ist
mehrjährig und wird wie Pe-

largonien überwintert. Den
Sträussen verleiht es vor al-
lem auch ein wunderbares
Aroma, und farblich bietet es
einen fantastischen Kontrast
zu rosaroten, aber auch zu
gelben und orangen Blumen.
Ich mag Strauchbasilikum
besonders zu Löwenmäul-
chen und zu Dahlien, die ja
selber keinen Duft haben.
Auch Efeuzweige helfen, die
Sträusse aufzuplustern. Ich
stecke am Schluss kurze
Efeuzweige in die fertigen
Sträusse, sodass sie praktisch
verschwinden zwischen den
anderen Blumen. Alternativ
können die Efeuzweige zu-
erst in die Vase gestellt wer-
den und bilden so ein Ge-
rüst, in das dann die anderen
Blumen «nadisna» hineinge-
steckt werden.
Damit die Sträusse lange
Freude machen, hier ein
paar Tricks: Schnittblumen
brauchen stets eine saubere
Vase, frisches Wasser und
Nahrung. Immer ein paar

«Ich lasse mich
vom Duft
der Edelwicken
gerne ablenken.»
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* Erhältlich in ausgewählten Coop-Supermärkten.
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Tropfen Schnittblumennah-
rung in die Vase geben. Die
Sträusse mit klarem Wasser
besprühen und sie nachts in
ein kühles Zimmer oder ins
Treppenhaus stellen, dann
halten sie länger. Lassen sie
ihre Köpfe doch hängen,
frisch anschneiden und ein

Symbol des Kaisers
Wussten Sie, dass die Chrysan-
theme ursprünglich aus den fern-
östlichen Ländern China und Japan
stammt? In China ist die Blume Symbol
für Herbst und steht für ein langes Leben. Und Japan
trägt die Blume gar im Wappen. Mittlerweile ist die
Chrysantheme wegen ihrer Farben- und Formenviel-
falt und ihres Blütenreichtums auch in unseren Brei-
tengraden sehr beliebt und ein idealer Herbst-Dauer-
blüher. Damit Sie an der Blume lange Freude haben,
Chrysantheme an einen vor Regen geschützten
Standort stellen, das verlängert die Blütezeit. In aus-
gewählten Coop-Supermärkten und bei Coop
Bau + Hobby. Topf 12 cm Ø, Fr. 3.40 statt Fr. 4.90.

Lebensverlängernd
Es hat einen triftigen Grund, wes-
halb beim Kauf von Schnittblumen
immer ein Tütchen Schnittblumen-
nahrung in Form von Pulver mitge-
geben wird. Das «Nahrungsmittel»
enthält Bakterien hemmende
Substanzen, damit die
Stängel nicht verstopfen
und ausreichend Wasser
aufnehmen können. Damit
sich das Leben Ihrer
Schnittblumen verlängert,
verwenden Sie Elite Flo-
werfood, 100 ml, Fr. 2.90*.
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Buchtipp
Das geheimnisvolle Edelweiss

Arbeitskalender
Für den August

• Spinat, Feldsalat, Mangold, Hirsch-
hornsalat und japanische Salate
säen.

• Herbstsalate wie Endivien, Zicho-
rien und Zuckerhut pflanzen.

• Zwiebeln von Madonnenlilien und
Kaiserkronen (Fritillaria imperialis)
pflanzen.

• Erdbeeren pflanzen. Ableger jetzt
von den Mutterpflanzen trennen
und neu einsetzen.

• Kohlweisslinge einsammeln, Blatt-
läuse und Schnecken im Auge
behalten.

• Rosen mit Stecklingen vermehren
– das klappt vor allem bei alten
Sorten gut, die auf ihren eigenen
Wurzeln wachsen. Stecklinge fest
andrücken und stets feucht halten.

• Halbverholzte Stecklinge von
Büschen und verholzenden Kräu-
tern wie Thymian, Salbei oder
Rosmarin nehmen.

• Stauden nach der Blüte teilen und
neu pflanzen. Etwas Kompost
in die Pflanzlöcher geben und gut
angiessen.

• Rosen, Balkonpflanzen und Kübel-
pflanzen noch einmal düngen.

• Rasen vertikutieren und falls nötig
jetzt erneuern.

• Samen von Sommerblumen ernten
und trocknen.

• Lavendel schneiden (nur die Blüten,
ausser, die Sträucher sind zu gross
oder unförmig geworden, dann bis
ins alte Holz zurückschneiden).

• Kernobst schneiden.
• In der Wiese oder auf dem Rasen

liegen und Sonne tanken!
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gartenblog

Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog zu
Wort und diskutiert
über Gartenthemen.

Buchtipp
Das geheimnisvolle Edelweiss

paar Stunden bis zum Hals in
lauwarmes Wasser einstel-
len. Rosen darf man nicht zu
früh und nicht zu spät
schneiden, damit sie lange
halten. Wenn die Knospen
sich öffnen, ist der richtige
Zeitpunkt. Am Morgen ge-
schnittene Rosen halten län-

ger als solche, die schon den
ganzen Tag an der Sonne
standen. Frische Rosen füh-
len sich zugleich zart und
fest an. Nach einigen Tagen
werden die Blüten weich.
Daran erkennt man auch im
Blumenladen, ob die Rosen
frisch sind. !

Als ich neulich im Wallis war, habe ich in einem
Blumenladen hübsche Sträusschen mit Rosen
und Edelweiss gesehen. Eine ungewöhnliche,
aber bestechende Kombination. Edelweiss sind
in der Natur geschützt, aber es gibt Gartensor-
ten, auch solche mit grösseren Blüten und län-
geren Stielen, die sich tatsächlich für die Vase
eignen, insbesondere die Züchtung «Helvetia».
Wer mehr über die geheimnisvolle Alpenpflanze,
ihren Mythos und ihre Verwendung wissen
möchte, besorge sich den neuen Bildband «Das
Edelweiss», der soeben im AT-Verlag erschienen
ist. Im Handel oder für Fr. 40.40 unter:

"# link www.coopzeitung.ch/shop

Karde Kosmea
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