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Kranz aus Zweigen und Quitten.Ochsenherz-Tomaten

Weisse Herbstanemonen.Schön klein: Zieräpfel und -kürbis.

SabineReberwindet
ihremherbstlichen

Garten einKränzchen
undplant die

Blütenpracht für den
nächsten Frühling.

Sabines Garten

Ein guter Wurf: Narzissen-Zwiebeln.
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Gartenschmuck: getrocknete Mohnkapseln.

Perfekt für Dekorationen: Ranken von Kletterpflanzen.

!!

Wer Zwiebeln
wirft, wird
Blumen ernten

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

A usser den weissen
Herbstanemonen
und ein paar As-
tern blüht jetzt

nicht mehr allzu viel, die Ro-
sen sind erschöpft von dem
intensiven Sommer und wol-
len diesen Herbst kaum et-
was hergeben. Und die Dah-
lien habe ich alle für Sträusse
geschnitten. Dafür fallen die
Anemonen nun umso mehr
ins Gewicht: in leuchtend fri-

schem Weiss stehen sie hoch
erhaben über den Beeten
und trotzen den Wetterlau-
nen. Herbstanemonen sollte
man in jedem Garten haben,
sie sind so dankbar und ver-
mehren sich gern am Rand
von Sträuchern oder im Hin-
tergrund der Rosenbeete.
Ansonsten gilt es jetzt, sich
langsam wieder im Haus für
die kalte Jahreszeit gemüt-
lich einzurichten. Soweit es
geht, hole ich den Garten
nach drinnen. Aus Zweigen
und verdorrten Kletterpflan-

zen flechte ich Kränze. Ins-
besondere die dürren Feuer-
bohnen und die Ranken von
Glockenreben und Clematis
eignen sich gut für herbst-
liche Dekorationen. Die
Samenstände von Karden,
Schlafmohn und Jungfern im
Grünen sowie kleine Kürbis-
se, Zwiebeln, Quitten und
Zieräpfelchen füge ich hinzu.
Von mir aus muss der Herbst
gar nicht so farbig sein, denn
in Gedanken bin ich sowie-
so schon bei der Frühlings-
pracht. Auf meinem
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Hier werden rote Speisezwiebeln wachsen.

Erntezeit: fast zu schön zum Essen.

!!

Buchtipp: Schneeglöckchen

Tisch liegen all die schö-
nen bunten Kataloge mit den
neuen Blumenzwiebeln. Ich
träume von farbigen Tulpen-
beeten, schwelge in der Fan-
tasie im Duft der Narzissen.

Blumenzwiebeln pflanzen ist
ein bisschen wie Weihnach-
ten und Ostern zugleich –
Vorfreude und Überraschun-
gen und Geschenke. Man
kann einfach nie genug da-
von haben! Die Kinder wie-
gen die braunen Zwiebeln in
ihren Händen, was für ein
Wunder, dass daraus Blüten
wachsen werden!Wir graben
kleine Löcher, immer etwa
doppelt so tief wie die Zwie-
beln lang sind. Grosse Kai-
serkronen (Fritillarien) und
Hyazinthen werden also
recht tief verbuddelt. Narzis-
sen und Tulpen fühlen sich
eine gute Handbreit unter
dem Boden wohl. Wir legen
die Zwiebeln sorgfältig mit
den Wurzeln nach unten hi-
nein, decken sie mit lockerer
Erde zu, «damit sie schön
warm haben», wie meine
Tochter sagt. Tatsächlich ist
der Boden noch gar nicht so

kalt im Herbst, und da es nun
etwas mehr regnet, haben
die Zwiebeln alles, was sie
zum Anwachsen brauchen.
In den nächsten Wochen
werden sich ihre Wurzeln
entwickeln, und lange vor
dem Winter werden sie kräf-
tig sein und bereit, im Früh-
ling zeitig ihre Triebe aus
dem Boden zu strecken.

Wir verbringen ganze Nach-
mittage damit, Narzissen in
die Wiese zu pflanzen. Am
natürlichsten sehen Zwiebel-
blumen im Gras aus, wenn
man die Zwiebeln in grossem
Bogen auf den Boden wirft,
und sie dann genau dort
pflanzt, wo sie hingefallen
sind. In dieser lockeren, zu-
fälligen Art würden sie näm-
lich wachsen, wenn sie sich
von selber versamen. Auch
Schachbrettblumen (Fritilla-
ria meleagris) eignen sich gut
zum Verwildern im Gras, sie
gedeihen besonders gut an
feuchteren Stellen.
Den Tulpen hingegen gefällt
es in den Beeten meist bes-
ser, und sie sollten es keines-
falls allzu nass haben. Wild-

Schneeglöckchen gehören zu
den kleinsten und geheimnis-
vollsten Zwiebelblumen. Es gibt
Hunderte von Sorten und Züch-
tungen, sogar solche mit lusti-
gen Gesichtern auf den Petalen.
Über 300 Sorten in Bild und
Text, alles über ihre Pflege und
Vermehrung zeigt das wunder-

bare Büchlein
«Schneeglöck-
chen, Zauber in Weiss» von Gün-
ter Waldorf (DVA). Im Handel
oder für Fr. 29.– (plus Versand-
kosten von Fr. 5.–) unter:

"! link
www.coopzeitung.ch/shop

Kürbis im Rankenbett.



Fantastisches Violett: Glockenrebe.
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«Im Gemüsegarten
pflanzen wir jetzt
Winterzwiebeln und
Knoblauch.»

Arbeitskalender
Für den Oktober

• Obst und Gemüse ernten und
einlagern;

• Rosen, Büsche und Bäume
pflanzen;

• Ausgereifte Stecklinge von
Ziergehölzen nehmen;

• Kübelpflanzen zurückschneiden
und ins Winterquartier einräu-
men;

• Gemüse wenn nötig mit Vlies vor
Nachtfrösten schützen;

• Knollenpflanzen wie Dahlien und
Begonien ausgraben, beschriften
und frostfrei überwintern;

• Kübel und Schalen mit Herbst-
blühern bepflanzen;

• Wo nötig, den Boden umgraben;
• Winterschutz für empfindliche

Pflanzen bereithalten;
• Heikle Gartenmöbel einräumen;
• Laubbäume, Sträucher und

Laubhecken schneiden;
• Brunnen und Wasserspiele

abstellen, Wasserleitungen ent-
leeren;

• Schläuche versorgen, sie werden
sonst vom Frost brüchig.
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tulpen wie beispielsweise die
Tulipa clusiana oder die
weisse Tulipa turkestanica
gedeihen am besten in ei-
nem Steingärtchen mit guter
Drainage. Auch in Schalen
und Töpfen sehen Tulpen
natürlich fantastisch aus. Ich

unterpflanze sie mit Horn-
veilchen, Stiefmütterchen
und weissen Vergissmein-
nicht. Diese haben sich fleis-
sig versamt und wir graben
die jungen Pflänzchen aus,
um sie in die Gefässe zu neh-
men. Ich hoffe, sie blühen
dann wieder weiss, und dass
es nicht doch nur die blauen
Vergissmeinnicht sind, die

Bosch Elektro-Heckenschere
Bosch bringt Hecken in Form. Die
Messer aus hochwertigem Stahl
mit Diamantschliff sorgen mit dem
600-Watt-Motor für präzise
Schnitte. Das Gerät überzeugt zu-
dem mit ausgezeichneter Balance
und ergonomischem Design. Für
mittelgrosse und -starke Hecken
und Äste bis 24 mm !.
Bosch Elektro-
Heckenschere AHS
600-24 ST, für
Fr. 259.–.

Gras-/Strauchscheren-Set
Ob Strauch oder Rasenkan-
ten schneiden, das Gras- und
Strauchscheren-Set von
Bosch schafft beides. Dank
des SDS-Wechselsystems
können die Messer einfach
ohne Werkzeug ausgetauscht
werden. Mit dem Lithium-
Ionen-Akku kann man 100
Minuten arbeiten. Bosch
Akku-Gras-/Strauchscheren-
Set ASB 10.8 LI, Fr. 209.–.

Einhell Gewächshaus Alustar
Für ein tolles Treibhaus
braucht man keinen riesigen
Garten. Dieses Gewächshaus
passt mit seinen 3,1 m² Grund-
fläche auch in kleinere Stadt-
gärten. Die grosse Flügeltüre
(69 cm breit, 171 cm hoch) er-
laubt den Zugang auch mit ei-
ner Schubkarre oder grösseren
Gartengeräten. Die Veranke-
rung im Boden wird empfoh-
len, Stahlfundament und
Bodendübel sind als Zubehör
separat erhältlich. Einhell Ge-
wächshaus Alustar, Fr. 649.–.

Ökologisch, praktisch und gut
Coop-Oecoplan-Gartenwerkzeuge,
mit naturbelassenen Eschenholz-
stielen aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Schweizer Wäldern, verfügen
über einen umweltfreundlichen
Korrosionsschutz, der das Ankleben
von Erde ver-
mindert. Auf die
Metallteile der
Linie Oecoplan
gewährt Coop
Bau + Hobby
5 Jahre Garantie.
Das Coop-Oeco-
plan-Setzholz
kostet zum
Beispiel Fr. 7.90.

Cleveres Werkzeug
Bei Coop Bau+Hobby

!!"! link www.coop.ch/bauundhobby

und Äste bis 24 mm !. 
Bosch Elektro-
Heckenschere AHS 
600-24 ST, für 
Fr. 259.–.

Gras-/Strauchscheren-Set

sich versamt haben. Einige
Gefässe mit Tulpen nehme
ich ins Gewächshaus, sodass
sie dann etwas früher blü-
hen.

Im Gemüsegarten pflanzen
wir jetzt Wintersteckzwie-
beln sowie Knoblauch, der
meist bessere Erträge
bringt, wenn er im Herbst
gepflanzt wird. Dazu säen
wir noch etwas Winter-
portulak. Auch Hirsch-
hornsalat, ein zähes, win-
terhartes Wegerichge-
wächs, sieht hübsch aus
vor einer Reihe Zwiebeln.
Und die übrig gebliebenen
Steckzwiebelchen kleben
wir auf die Kränze, wo sie
ganz hübsch aussehen. #

Buchvernissage: Am 2. November
liest Sabine Reber aus ihrem neuen
Gedichtband «Ins Feld geworfen».
19 Uhr, Botanischer Garten Bern.
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog zu
Wort und diskutiert
über Gartenthemen.


