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Ochsenherz-Tomaten

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Die Stockrosen, die
Königskerzen, die
Ringelblumen
und die Jungfern

im Grünen, sie sind nun alle
verblüht. Ihre trockenen
Samenstände stehen ver-
lockend bereit. Letztes Wo-
chenende haben sich die
Kinder darüber hergemacht.
Besonders fasziniert waren
sie vom Schlafmohn. Zum
Selbersäen ist der natürlich
etwas vom besten. Die Kin-
der ziehen mit den Mohn-
kapseln durch den Garten,
schütteln sie wie Pfeffer-
streuer über meinen Blu-
menbeeten aus. Als es mir
zu bunt wird, drücke ich je-
dem eine Zellophantüte in
die Hand, damit sie so viele
Samen sammeln können,
wie sie wollen. «Aber bitte
bei euch zu Hause aussä-
en!», sage ich, «ich habe hier
nicht so viel Platz. Und
Schlafmohn liebe ich zwar
sehr, aber bitte nicht grad
überall». Die Kinder füllen
ihre Tüten und wollen !!
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Stockrosen-Samen

FeuerbohnenSchlafmohn

Sabines Garten

Sabine Reber räumt schonmal
ein bisschen auf in ihrem
Garten…und sammelt reifes
Saatgut und schneidet
Stecklinge, um ihre liebsten
Pflanzen zu vermehren.

Stockrosen-Samen

lachen
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Ringelblumen-Samen Cherrytomaten

dann gleich losziehen
und alles hinter dem Hoch-
haus aussäen. Das klappt für
die Stockrosen, die Königs-
kerzen, Eselsdisteln, Karden

und so weiter. Alles, was sich
leicht von selber versamt, ist
auch prima geeignet zum
Guerillagärtnern. Schliess-
lich fallen die Samen auch in
der Natur einfach zu Boden,
und keimen dann, wenn die
Temperatur richtig ist.

Die Kinder wollen jetzt am
liebsten den ganzen Garten
mitnehmen, sie machen
sich über die Sonnenblu-
men der Nachbarin her,
klauben Kerne heraus, sie
sammeln die Kapseln der
Jungfern im Grünen ein und
so viele Ringelblumen, wie
in den Tüten noch Platz ha-
ben. Aber als sie anfangen,
reife Cherrytomaten in ihre
Zellophantüten zu mant-
schen, muss ich doch ein-
greifen. Ich hatte zwar auch
schon Tomaten, die von sel-
ber im Garten gewachsen
sind. Aber meistens klappt
das nicht. Tomatensamen
sollte man sorgfältig trock-
nen und sie dann im März in
kleinen Töpfen auf dem
Fenstersims aussäen. Auch
Tagetes und Sonnenblumen
sät man besser erst im Früh-
ling. Kosmeen samen oft
selber ab, aber sie kommen
dann natürlich nicht dort,

Ein originelles Geschenk
Diese Karte ist etwas ganz Beson-
deres: Hinter den Blumenfotos
verbergen sich wertvolle Samen
von Pro Specie Rara in Bio-Qua-
lität, plus Pflegeanleitung. Diese

seltenen Blumensorten sind ein schönes
Mitbringsel für allen Gartenfreunde. Eine
Geschenkkarte, zum Beispiel mit Schlaf-
mohnsamen, kostet Fr. 6.90. In grösseren
Verkaufsstellen mit Blumenabteilung sind
vier verschiedene Blumenkarten erhältlich.

!" link www.coop.ch/bauundhobby
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Diese Karte ist etwas ganz Beson-
deres: Hinter den Blumenfotos 

seltenen Blumensorten sind ein schönes 

Schöne Blumenideen:

«Tomatensamen
sollte man trocknen
und sie dann im
März aussäen.»

""

"" wo man sie gerne möchte.
Und ausserdem sind die sel-
ber versamten Kosmeen
meistens von einem blassen
Rosarot. Die weissen und
die dunkleren Farben setzen
sich in der zweiten Genera-
tion selten durch. Also kau-
fe ich davon lieber jedes Jahr
neue Samen. Die Kinder zei-
gen auf meine schwarzen
Petunien. Ich schüttle den
Kopf, das sind Hybriden. Al-
le Pflanzen, die F1 oder F2
im Namen haben, lassen
sich im Prinzip nicht selber
vermehren. Um sie zu ge-
winnen, müssen die Kreu-
zungen jedes Mal neu
durchgeführt werden, wes-
halb dieses Saatgut auch viel
teurer ist als die einfachen
Samen, die man gut selber
ziehen kann.

Die Kinder fragen mir Lö-
cher in den Bauch. Gut so,
das bin ich ja gewohnt. Und
wenn wir schon beim

Was verblüht
ist, kommt

weg: So hat
man im
Garten

wieder Platz
für neue

Pflanzen.
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Gartenkurse
Mit Sabine Reber
Ab sofort kann man sich anmelden für die neuen

Gartenkurse in Dotzigen BE und in Arisdorf BL.
Die Kurse finden über die ganze Saison ver-

teilt jeweils an einem Samstagnachmit-
tag in zwei spannenden Privatgärten
statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Alle Infos auf:
!" link www.blumenundworte.ch

Stolze Rosen
Hochstammrosen sind immer
ein toller Hingucker. Und man kann
mit ihnen ein Beet kreativ gestal-
ten, nämlich mit Blüten auf zwei
Höhen: Unten blühen Blumen in
Bodennähe, oben entfalten sich die
Hochstammrosen. Rosen sollten
während der Vegetationsruhe ge-
pflanzt werden, aber nicht zu früh im
Herbst, damit sie nicht neu austreiben.
Schöne Hochstammrosen gibt es für
Fr. 49.90 in verschiedenen Farben bei
Coop Bau + Hobby.

Blühende Ranken
Die Clematis ist
sehr beliebt. Kein
Wunder, denn diese
Kletterpflanze sieht
mit ihren bunten Blü-
ten überall einfach bezau-
bernd aus. Die Clematis
gedeiht gut an der Sonne, doch
sie mag es, wenn ihre Wurzeln
schön kühl sind und im Schatten liegen.
Clematis am Spalier findet man in
diversen Farben bei Coop Bau + Hobby,
Fr. 24.90.
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Arbeitskalender
Für den September
• Blumenzwiebeln besorgen, und

sie «nadisna» pflanzen. Die
grössten Zwiebeln wie Kaiserkro-
nen und Narzissen kommen zu-
erst in den Boden, dann die Tul-
pen, und am Schluss die kleinen
Zwiebeln wie Krokusse oder
Blausternchen.

• Zweijährige Frühlingsblumen wie
Stiefmütterchen, Hornveilchen
und Vergissmeinnicht säen, oder
Ende Monat gekaufte Setzlinge
auspflanzen.

• Hecken und Beerenobst schnei-
den.

• Rosen bestellen, falls grössere
Pflanzungen geplant sind. Jetzt
ist die Auswahl noch gross. Sie
werden dann im November oder
im Frühling gepflanzt.

• Beetstauden pflanzen, zu dichte
Stauden können im Herbst auch
gut geteilt und neu eingepflanzt
werden.

• Winterquartier für Kübelpflanzen
vorbereiten.

• Jetzt nicht mehr düngen!
• Clematis pflanzen.
• Immergrüne Laub- und Nadelge-

hölze schneiden und pflanzen.
Achtung, bei Thujas nicht ins alte
Holz schneiden, sie treiben dann
nicht mehr aus. Bei Buchs und
Eiben hingegen klappt das ganz
gut, und sie können nach Belie-
ben geformt werden.

• Auf abgeernteten Gemüsebeeten
Gründünger säen, damit die Bee-
te möglichst nicht brach liegen.
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