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SabinesGarten

Stramme
stramme Bur
Männergeschmack auf dem
Balkon: Erica arborea und jede
MengeTulpen. Da schlägt das
Gärtnerherz unseres Fotografen
höher!Wer die Blumenzwiebeln
geschicktmitHerbstflor
kombiniert, hat bisweit in den
Frühling hinein seine Freude.

Hier noch ein bisschen und noch dort: Zwischen all dem Grün machen sich Blumenzwiebeln sehr gut. Sie blühen aber erst im Frühling.
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Tulpen für
amme Burschen

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Blumenzwiebeln wer-
den oft etwas unter-
schätzt, wie sie so
braun und trocken

in ihren Tüten liegen. Dabei
sind die kraftvollen Bälle
wahre Wunder der Pflan-
zenwelt: In jeder Zwiebel
schlummern Blüten für das
nächste Frühjahr. Auch
punkto Vielfalt sind Zwiebel-
blumen eine ganz eigene
Gartenwelt. Von den winzi-
gen Schneeglöckchen und
Krokussen, die schon im Fe-
bruar blühen, über die Trau-
benhyazinthen und Märzen-

becher bis zu den Tulpen und
Narzissen, von denen es eine
riesige Vielfalt an Sorten in
unzähligen Farben und Blü-
tenformen gibt. Nicht zu
vergessen die ganz grossen
Blumenzwiebeln wie die Kai-
serkronen (Fritillaria imperi-
alis) und Zierlauch (Allium),
von denen es auch einige
sensationelle Sorten gibt.

Ich habe fürmeinGärtchenAl-
lium aflatunense ausgewählt
– nur schon, weil ich ihren
Namen mag. Die Prärielilien
(Camassia cusickii) haben
auch sehr schöne, pralle
Zwiebeln. Sie mögen ei-
nen eher feuchten !!
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Bei Coop Bau + Hobby
Blumenzwiebeln
und Winterschutz

Für mehr Tulpen
Coop-Oecoplan-Bio-
Tulpenzwiebeln «Abba»,
flammend rot, 10 Stück,
erhältlich für Fr. 5.95.

Zum Wärmen
Neu gibt es bei Coop Bau+Hobby
Winterschutz aus Schafwolle. Die Wolle
schützt alle Pflanzen, auch bei Nässe,
und sieht sehr dekorativ aus. Erhältlich
in folgenden Grössen: Schafwollmatte
1,5×0,5 m in Weiss, Grau oder Dunkel-
braun, Fr. 22.95. Schafwollkordel
3×0,01 m, Fr. 3.95. Schafwollwickelband
2,0×0,15 m, Fr. 11.95.

Bei Coop Bau + Hobby

!! Standort. Mal schauen,
ob sie bei mir zurechtkom-
men. Im Topf auf dem Balkon
brauchen sie auf jeden Fall
genugWasser, auch denWin-
ter über. Überhaupt darf man
Blumenzwiebeln in den
Töpfen nicht austrocknen
lassen, an frostfreien Tagen
müssen sie unbedingt gegos-
sen werden. Und dann habe
ich noch einige weisse Meer-
zwiebeln (Urginea maritima)
gepflanzt, aus dem einfachen
Grund, dass ich sie noch
nicht kenne. Wenn ich ir-
gendwo im Regal eine
Pflanze finde, die ich nicht
kenne, muss ich sie sofort
haben! Meerzwiebeln stam-
men aus dem Mittelmeer-
raum und müssten sich in
meinem Gärtchen im Reb-
berg am Bielersee entspre-
chend wohlfühlen. Ich habe
sie gegoogelt – oh, sie sehen
prächtig aus mit ihren gros-
sen weissen Blütenbällen!

Auf dem Balkon unseres
Fotografen war nun erst
einmal Abräumen angesagt.
Die Kräuter waren unter
seinem etwas unregelmäs-

sigen Giessregime struppig
und unansehnlich geworden.
Die meisten mehrjährigen
Pflanzen gedeihen ganz gut
eine Saison lang in kleinen
Kistchen, vor allem dann,
wenn sie gelegentlich Was-
ser bekommen. Unser Feld-
versuch beweist auf jeden
Fall, dass Kräuter ein ge-
wisses Mass an Vernach-
lässigung von allen Pflanzen
am besten überstehen. Aber
irgendwann brauchen sie
dann doch Platz, Wasser
und Nahrung. Also habe
ich die Patienten zu mir
in den Garten genommen.
Über den Zustand der di-
versen Sommerblumen auf
dem Balkon des Fotogra-
fen schweigt die Höflichkeit.
Sagen wir mal, das Wetter

war heuer auch
nicht gerade
ideal für eine
preisträchtige
Blumenpracht.
Die leeren Kist-
chen haben wir
mit Erica arborea
«Albert’s Gold»
bepflanzt, die wir
letzten Herbst in
München gesehen
haben und von
denen der Fotograf
seither schwärmt
wie von kaum einer
anderen Pflanze. Ich
persönlich kann damit
nicht wahnsinnig viel
anfangen, aber es ist
schliesslich sein Bal-
kon. Ich hatte auch et-
was gutzumachen, weil

Die richtige
Balance: Auch bei
Blumenzwiebeln
kommt es auf die
Kombination an.

Die Lieblingspflanze des Fotografen: eine lange, grüne Reihe mit
Erica arborea. Dazwischen setzt Sabine Reber auch Tulpen.
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zuWort
und diskutiert
über Gartenthemen.

Zum Pflanzen
Purpurglöckchen,
Heucherella,
Topf ! 12 cm, mit
leuchtender
Herbstfärbung,
winterhart, erhältlich
für Fr. 5.95.

Für den Frühling
Blumenzwiebeln: frühlingsblühende

Tulpen, Narzissen, Anemonen, Glücksklee,
Zierknoblauch, erhältlich für Fr. 14.95.
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Beim Auswählen von Blumen-
zwiebeln gilt folgende Faust-
regel: je grösser die Zwiebeln,
desto grösser werden die Blü-
ten. Darum gehe ich die Re-
gale im Laden immer recht
früh durch und picke die fet-
testen Zwiebeln heraus. Oh
ja, da lohnt es sich, etwas ge-
nauer in die Tüten zu schau-
en. Prall und fett und frisch
sollen sie aussehen. Und
dann heisst es, sie so bald wie
möglich zu pflanzen. Denn
wenn die Blumenzwiebeln
angeschimmeln oder zu sehr
eingetrocknet sind, haben
sie einen schlechten Start
oder faulen noch weiter. Eini-
ge Zwiebeln wie Ranunkeln
oder Anemonen sind aber
immer komplett eingetrock-
net, weil sie sich anders nicht
aufbewahren lassen. Diese
weiche ich über Nacht in lau-
warmem Wasser ein, bevor
ich sie pflanze.

Alle Blumenzwiebeln kom-
biniere ich mit Herbstflor.
Neben Erica, Baumheide
und Purpurglöckchen eig-
nen sich Stiefmütterchen
und Hornveilchen, die dann
meist durchblühen bis weit

Arbeitskalender
Oktober

• Jetzt noch säen: Winter-
kefen, Wintererbsen, Spinat,
Barbarakraut, Kresse.
• Auf leeren Beeten Grün-
düngung säen. So bleibt
der Boden fruchtbar.
• Rosen, Büsche und
Bäume pflanzen.
• Ausgereifte Stecklinge
von Ziergehölzen nehmen.
• Winterschutz für empfind-
liche Pflanzen bereithalten.
• Balkongeranien können
einzelne Frostnächte mit
simplen Badetüchern
oder leichten Decken ge-
schützt überleben und
blühen dann noch weiter.
• Kübelpflanzen gegen Ende
Monat zurückschneiden und
ins Winterquartier einräumen.
• Alle Fruchtgemüse vor
dem ersten Frost ernten,
insbesondere Tomaten,
Peperoni, Zucchini und
Auberginen. Sonst sind sie
dann Matsch.
• Salate und andere Gemüse
wenn nötig mit Vlies vor
Nachtfrösten schützen.
• Knollenpflanzen wie Dahli-
en, Gladiolen und Begonien
ausgraben, beschriften und
frostfrei überwintern.
• Kübel und Schalen mit
Herbstblühern bepflanzen,
Blumenzwiebeln dazwischen
einfügen für den Frühling.
• Laubbäume, Sträucher und
Laubhecken schneiden.
• Gegen Ende Monat
Brunnen und Wasserspiele
abstellen, Wasserleitungen
entleeren, Gartenschläuche
versorgen. Heikle Garten-
möbel einräumen.
• Ast- und Laubhaufen liegen
lassen, damit Igel und andere
Tiere ein Versteck finden.

ich diesen Sommer doch sehr
den romantischen Rosen und
Pastelltönen zugeneigt war,
was ihm wohl einige ästheti-
sche Qualen bereitet hat.
Und nun schwärmt er von
seiner Baumheide und
schwärmt und schwärmt,
dass die hellgrünen Flam-
men auch im trübsten
Herbstlicht leuchten wie von
der Sonne beschienen. Ich
pflanzte noch einige rotlau-
bige Purpurglöckchen (Heu-
chera) dazu. Das sieht recht
schick aus. Und in die Lücken
fügten wir noch so viele Tul-
penzwiebeln und Krokusse
ein, wie Platz hatten. Tulpen
sind sowieso eine sichere
Nummer für den allgemei-
nen Männergeschmack, wie
sie stramm und uniform auf
dem Beet stehen, als wären
sie aus Plastik gegossen. Und
die meisten Sorten belästi-
gen die empfindliche Män-
nernase auch nicht mit über-
schwänglichen Düften.

in den Frühling hinein. Aber
auf dem Balkon wollen auch
sie regelmässig gegossen
werden.Verblühtes gelegent-
lich wegschneiden nicht ver-
gessen! Dann sieht das wäh-
rend vieler Monate richtig
hübsch aus. Das Unterpflan-
zen mache ich im Garten
schon nur aus dem prakti-
schen Grund, dass ich dann
später noch weiss, wo ich
schon etwas gesetzt habe. Es
reicht, eine Gruppe von Tul-
pen oder Narzissen mit ein
paar Hornveilchen zu mar-
kieren. Ich habe auch einige
Ericas neben die grösseren
Blumenzwiebeln gesetzt, ob-
wohl ich diese Heidegewäch-
se eigentlich nicht besonders
mag. Aber wo bei mir Erica
wächst, da heisst es auf-
passen. Denn es gibt nichts
Ärgerlicheres, als dann im
November in einer Blitzakti-
on beim Umgraben die kost-
baren Fritillarien aus Ver-
sehen mit dem Spaten zu
zerschneiden. Und ausser-
dem treten die Kinder im
Frühling nicht auf die zarten
Triebspitzen, wenn daneben
schon etwas gut Erkennbares
wächst. ##


