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Sabines Garten
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SabineReber outet sich
alsGummibaum-Fan.
Sie erzählt aus demLeben der
belächeltenHauspflanzen und
von exklusiven Sorten. Und
sie schwärmt für Bonsai-
Gummibäume, an denenman
mangelsGartenarbeit
imWinter ein bisschen
herumschnippeln
kann.

«Gummi

Kunstvoll: Gummibäume sind keinesfalls langweilig, sondern vielfältig und pflegeleicht.
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Das war jetzt wie-
der so ein Fall,
wo in meinem
Umfeld alle

sagten: «Jetzt spinnt sie.»
Aber als ich den Song
«Gummiboum» von Pa-
tent Ochsner zum ersten
Mal am Radio gehört ha-
be, war mir sofort klar:
Demnächst schreibe ich
über Gummibäume. Vier
Seiten über Gummibäu-
me, klar! Man könnte ein
ganzes Buch machen
über Gummibäume. Ich
verstehe nicht, was die
Leute immer gegen Gum-

boum»
mibäume haben. Sie ge-
hören zu den Feigenge-
wächsen. Und Feigen (Fi-
cus carica) sind cool, da
sind wir uns doch alle ei-
nig. Wenn ich von mei-
nem Feigenbaum am Bie-
lersee schwärme, rümpft
jedenfalls nie jemand die
Nase. Eben.
Gummibäume haben ei-
ne lange und breite Ge-
schichte, und es gibt un-
zählige Sorten, die sich für
die Kultur zu Hause oder
im Büro bestens eignen.
Als Zimmerpflanzen ken-
nen wir nebst dem ge-
wöhnlichen Gummibaum
(Ficus elastica) vor allem
die nicht minder !!

Schönes Blätterdach:
Weil Gummibäume
schnell wachsen
können, muss man
sie regelmässig
umtopfen. Das macht
man am besten im
Frühling.
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!! belächelte Birkenfeige
(Ficus benjamina), die im
Volksmund meist als «Ficus»
bezeichnet wird.Wie alle Fei-
gengewächse sind das
dankbare, dem Menschen
wohlgesinnte Wesen. Als
Zimmerpflanze haben sie
ausserdem den guten Ne-
beneffekt, dass sie die Luft
reinigen und befeuchten und
für ein gesünderes Raumkli-
ma sorgen. Und das kann
man doch eigentlich nicht
ernsthaft blöd finden, oder?

Im Süden werden Gummi-
bäume ganzjährig draussen
kultiviert. In den Vorgärten
Andalusiens sieht man sie in
allen Farben und Grössen,
meterhoch und frei wach-
send, stolze, schöne Riesen,
die Schatten spenden und
Sichtschutz gewähren. Über
Weihnachten sah ich sie in
Rom mit Lametta verziert auf
den Balkonen. Auch im In-
nenhof unserer Pension
wuchs einer. «Schau, ein
Gummibaum», habe ich
meinem Liebsten bei unserer

Ankunft freudig zugerufen,
«ist das nicht wunderbar, ein
Gummibaum, der zu Weih-
nachten draussen wächst!»
Als ich zu einem begeisterten
Monolog ausholte, tippte er
sich an die Stirn und fragte,
ob wir tatsächlich nach Rom
gefahren seien, um Gummi-
bäume zu bewundern.
Und natürlich sagte der Fo-
tograf: «Vier Seiten Gummi-
bäume, spinnst du?» Als er
sie dann aber bei mir im Bü-
ro sah, meinte er: «Ah, das
sind Gummibäume? Der da
auch?» Er zeigte auf den
grössten von drei Bonsais,
und gab schliesslich zu:
«Doch, der sieht schön aus.»

Das Prachtsexemplar ist fast
so gross wie ich, wächst aber
in einer Schale, die kaum
zehn Zentimeter tief ist. Die
beiden anderen sind etwas
weniger hoch und wachsen
in noch kleineren Schalen.
Wunderdinger, wirklich! Ich
bin fast ausgeflippt vor Freu-
de, als ich die bekommen ha-
be. Oh, und tatsächlich ist

die Luft besser geworden,
seit sie da sind. Gut, wahr-
scheinlich hat das auch da-
mit zu tun, dass ich nicht
mehr rauche. Bei so schönen
Pflanzen würde es mir jetzt
aber auch wirklich leid tun,
die einzuqualmen. Die Bon-
sai-Gummibäume sind ge-
nau genommen chinesische
Feigen (Ficus microcarpa),
ausserdem Lorbeer-Feige
oder indischer Lorbeer ge-
nannt und auch als «Ficus
Ginseng» im Handel. In den
Tropen wachsen sie zu bis zu
25 Meter hohen Bäumen he-
ran, die wegen ihres dichten
Blätterdachs als Schatten-
spender beliebt und weit ver-
breitet sind. Sie bilden dort
auch feigenähnliche Früchte.
Bei uns werden sie nun ger-
ne als Zimmer-Bonsai kulti-
viert, ich habe noch nie ei-
nen blühen oder gar Früchte
bilden sehen. Aber das wäre
auch ein bisschen viel erwar-
tet, sie kommen jedenfalls
gut zurecht in kleinen Gefäs-
sen, und das Klima in geheiz-
ten Räumen entspricht

durchaus ihren Bedürfnis-
sen. Wie die gewöhnlichen
Gummibäume oder der ge-
meine «Ficus», sind die chi-
nesischen Feigen dankbare
Zimmerpflanzen, die ohne
allzu viel Pflege langfristig
überleben und sogar unter
nicht ganz idealen Bedin-
gungen meist ganz ordent-
lich aussehen.

Die Bonsai-Exemplare entste-
hen, indem sie erst einmal
auf der gewünschten Höhe
abgehackt werden, daher
kommt die aufgepfropft wir-
kende Form. Danach schnei-
det man sie regelmässig, in-
dem man neue Triebe jeweils
um einen Drittel einkürzt.
Gerade jetzt im Winter ist es
ja eine dankbare Nebenbe-
schäftigung, zwischendurch
ein bisschen an den Zimmer-
pflanzen herumzuschnip-
peln, hier und da etwas weg-
zuzupfen und sie mit Wasser
einzusprühen. Das vertreibt
einem jedenfalls die Zeit, bis
der Garten aus dem Winter-
schlaf erwacht. Umgetopft

Bei Coop Bau+Hobby
Es grünt in der Wohnung
Ob sie gross sind oder eher kleiner,
Gummibäume sehen hübsch aus und
machen die Luft reiner.

Ficus robusta
Der Ficus robusta ist der klassische Gummi-
baum. Er mag einen hellen Standort, mög-
lichst keine Zugluft. Die Pflanze ist

be. Oh, und tatsächlich ist ten Räumen entspricht 

in zwei Grössen erhältlich:
Höhe 40 cm, Topf ! 14 cm, Fr. 7.95
Höhe 80 cm, Topf ! 24 cm, Fr. 34.95

Birchmeier Pflanzensprayer
«SuperStar»
Das kleine handliche Druckspeicher-
gerät für Haus und Garten mit 1,25 l
Füllinhalt, max. 2 bar Betriebsdruck.
Mit Sicherheitsventil und
regulierbarer Messingdüse.
Fr. 24.90. FO
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zu Wort
und diskutiert
über Gartenthemen.

Kuckuck!
Damit die
Blätter schön
glänzen,
sollte man sie
ab und zu
mit einem
feuchten Tuch
abwischen.

Arbeitskalender
Für den Februar
• Sobald das Wetter es erlaubt,

Pflanzenreste und Samen-
stände vom Vorjahr ab-
schneiden, damit sie den
Neuaustrieb nicht behindern.

• Tomaten, Kräuter und Bal-
konblumen drinnen auf dem
Fenstersims ziehen. Sie brau-
chen aber genug Licht, sonst
werden sie «girglig».

• Bäume und Büsche schnei-
den. Bei grossen Obstbäu-
men wenn nötig einen Fach-
mann beiziehen.

• Sommerblühende Sträucher
wie Eibisch oder Sommerflie-
der sehr stark zurückschnei-
den, falls das im Herbst noch
nicht gemacht wurde.

• Falls nicht zu viel Schnee
liegt, Mist und Kompost auf
den Beeten verteilen.

• Kübelpflanzen an einen hel-
leren Platz stellen und sie
langsam etwas mehr gies-
sen. Ein Auge auf Schädlinge
halten und gleich mit Seifen-
wasser entfernen.

• Zimmerpflanzen pflegen und
sie auch wieder regelmässig
düngen, sobald die Tage län-
ger werden.

• Minze- und Rosmarinzweige
aus der Gemüseabteilung in
Wassergläser einstellen. Sie
machen dann Wurzeln und
können in Töpfchen weiter-
kultiviert werden.

werden sie alle zwei Jahre
oder sobald die Wurzeln aus
dem Gefäss herauswachsen.
Wer noch unsicher ist um
Umgang mit Bonsais, findet
im Internet detaillierte Pfle-
geanleitungen.

Bei den Bonsais ist es wichtig,
dass die Ballen stets eine ge-
wisse Grundfeuchtigkeit be-
halten und nie austrocknen.
Ich decke die Erde mit Moos
und Flechten ab. Alle zwei
Tage kriegen sie eine Tasse
Wasser und gelegentlich
bohre ich mit dem Finger in
die Erde, um mich zu verge-
wissern, dass die Feuchtig-
keit stimmt. Keinesfalls ver-
tragen sie Staunässe, da
muss man bei Bonsais be-
sonders aufpassen. Über-
haupt ist bei Zimmerpflan-
zen zu viel Giessen nicht gut,
weil man damit nämlich nur
Trauermücken züchtet. Es
gilt halt, wie bei jedem Um-
gang mit anderen Lebe-
wesen, ein gewisses Finger-
spitzengefühl zu entwickeln.
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Gartenschere Felco 5
Diese Gartenschere ist ein robustes Schweizer
Produkt: 225 mm, Klinge aus Stahl, Schnittstärke
25 mm, Fr. 34.90.

Gewächshaus Garden
Mit praktischen Regalen für
die Pflanzen.
250×180×215 cm, inkl. Me-
tallregal, Fr. 398.–. Aktion: Bis zum
18.Februar 2013 zum Aktionspreis
von Fr. 199.– erhältlich.

Wolf Power
Cut RS 750
Amboss-
Astschere
Die Amboss-
Technik macht
das Schneiden leichter. Diese Astschere
hat eine Schnittstärke von 40 mm und
Ergo-Soft-Griffe, Fr. 89.90.

"# link
www.coop.ch/bauundhobby
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