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Von der
Tugend der
falschen
Veilchen
Usambaraveilchen blühen das ganze Jahr
über.Mit der richtigen Pflege leben die
Pflänzchen ewig lang und lassen sich immer
wieder vermehren. Aber einVeilchen ist das
Pflänzchennicht. DerNamensteil Veilchen
bezieht sich darauf, dass es zuerst violette,
also veilchenfarbene Saintpaulia gab.

Usambaraveilchen lassen sich leicht selber vermehren. Und sie sehen in fast jedem Gefäss richtig hübsch aus.

SabinesGarten
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Der Fotograf hat
mich erst belä-
chelt, wie ich
mit einer Kiste

voller Saintpaulia oder
Usambaraveilchen daher-
kam – und etwas von Tea-
room und Altersheim ge-
murmelt. Aber wir haben
doch Retro-Trend, das
neue Biedermeier: Was
würde besser zu
Vintagemöbeln und Reh-
geweihen an der Wand
passen als ein paar Usam-
baraveilchen auf dem
Nierentischchen? Mit ei-
ner Häkeldecke drunter?
Er blieb etwas skeptisch,
auch als ich ihm erklärte,
dass ich die kleinen Blüm-
chen tatsächlich hübsch
finde. Sie müssen ja nicht
blau sein. Inzwischen gibt
es viele schöne Farben

und auch gestreifte und
gefüllte Züchtungen, die
wirklich erfrischend da-
herkommen. Das Farben-
spektrum reicht von Vio-
lett über diverse Blautöne
bis hin zu Rosa und Weiss.
Ausserdem werden herzi-
ge Miniaturen gezüchtet,
die sich bestens für Tisch-
dekorationen eignen. Das
muss nicht unbedingt
aussehen wie in einem
muffigen Tearoom. Auf die
Häkeldeckchen verzichte
ich freiwillig.

DieBrockenstube hingegen
ist ergiebig für originelle
Gefässe. Alte Tassen, Por-
zellanschwäne oder auch
moderne kleine Schalen
aus dem Floristikbedarf
kommen infrage. Mit dem
Keramikaufsatz der Bohr-
maschine lassen sich Ab-
zugslöcher in die Gefässe
bohren. Ich !!

Kein Töpfchen ist zu klein,
um darin ein Usambaraveilchen
zu pflanzen.



Bei Coop Bau+Hobby
Wenn der Winter vor
der Türe steht

!! arrangiere einige be-
sonders hübsche Sorten
und bin ganz begeistert
vom Resultat. «Schau mal,
wie die fünf Blütenblätter
an der Basis verwachsen
sind, wie golden die nie-
renförmigen Staubbeutel
leuchten!», rufe ich. «Du
mit deinen kleinen Blüm-
chen immer», witzelt der
Fotograf und gibt dann
zu, dass sie in den hüb-
schen Gefässen eigentlich
doch ganz nett aussehen.

Mit den Usambaraveilchen
ist es ein bisschen wie mit
Nelken und roten Pelar-
gonien: Ich verbinde da-
mit Kindheitserinnerun-
gen – und zwar schöne. Es
sind die ersten Pflanzen,
die ich vermehrt habe.
Meine Grossmutter hatte
mir gezeigt, wie man die
behaarten, fleischigen
Blättchen sorgfältig am
Ansatz wegbricht, um sie
dann in kleine Tontöpfe
mit Substrat zu stecken.
Früher verwendete man

dafür eine Mischung aus
wenig Kompost und viel
Torf, weil Usambaraveil-
chen kaum Kalk vertra-
gen. Heute gibt es torffreie
Substrate ohne Kalk, die
sich für Zimmerpflanzen
noch besser eignen. Sorg-
fältig haben wir mit einer
Stricknadel Löcher in die
Erde gemacht und die
weichen, zart behaarten
Stiele bis zum Ansatz hi-
neingesteckt und sanft
angedrückt.
Nun habe ich Freude, dass
auch meine Tochter mit
Vergnügen Usambara-
veilchen vermehrt. Sie
sind ideal für zarte Mäd-
chenfinger, denn man
muss damit wirklich sorg-
fältig umgehen. Das ist
gerade bei den Miniatu-
ren recht knifflig. Alles an
ihnen ist weich und fragil
und die Stiele brechen
leicht.

Fasziniert habe ich als
Kind jedes Mal, wenn ich
zu meiner Grossmutter

kam, nachgeschaut, wie
weit die jungen Pflänz-
chen schon gewachsen
sind. Es dauerte nicht all-
zu lange, bis sich neue
Blättchen und bald darauf
auch erste Blüten bilde-
ten. Und nun zeige ich
meiner Tochter, wie man
Usambaraveilchen ver-
mehrt. Idealerweise ver-

Mittlerweile gibt es ganz verschiedene Züchtungen in zahlreichen Farben.
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Blumenerde
für Zimmer-
pflanzen,
ohne Torf,
10 Liter für
Fr. 3.95.

Düngestäbchen
von Oecoplan.
20 Stück
für Fr. 3.95.

Thermoisolierfolie
aus Nylon, 5×0,5 Meter,
für Fr. 17.95.



Zimmerpflanze für die
tristen Wintermonate.

Die Gattung der Saintpau-
lia ionantha, wie sie bota-
nisch heissen, stammt aus
tropischen Wäldern in
den Usambara-Bergen
von Tansania. Obwohl sie
seit vielen Jahren züchte-
risch bearbeitet werden,
mögen sie immer noch
dieses milde, feuchte Kli-
ma zwischen 18 und 24
Grad. Feuchtes Klima
heisst nicht, dass man sie
ersäufen sollte. Im Gegen-
teil, die Erde darf nie zu
nass sein, bloss feucht.
Auch da ist Fingerspitzen-
gefühl gefragt.
Meine Grossmutter stellte
die Veilchen jeweils auf
grössere Unterteller, die
sie mit Kieseln und Was-
ser füllte. Dieser Trick er-
höht die Luftfeuchtigkeit
und bekommt übrigens
vielen Zimmerpflanzen
gut. Man muss nur or-
dentlich und sauber ar-
beiten sowie das Wasser

mehrt man sie im Früh-
ling, aber dann haben wir
im Garten genug zu tun.
Ausserdem wachsen und
blühen Usambaraveil-
chen im Haus das ganze
Jahr über und lassen sich
immer vermehren. Auch
unter Kunstlicht gedeihen
sie bestens. Es gibt also
kaum eine dankbarere

Sie sind
dankbar,
aber man
muss mit den
Usambara-
veilchen
sorgfältig
umgehen.

Coopzeitung online

www.coopzeitung.ch/
gartenblog

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

Arbeitskalender
November

• Rosen anhäufeln. In sehr
kalten Gegenden Rosen mit
Fichtenzweigen abdecken.

• Winterschutz für empfindli-
che Stauden anbringen.
Altes Laub nicht wegschnei-
den, das bietet zusätzlichen
Kälteschutz.

• Knollenpflanzen wie Dahlien,
Gladiolen und Begonien
ausgraben und frostfrei
überwintern, falls das nicht
schon gemacht wurde.

• Pelargonien (im Volksmund
Geranien genannt) zurück-
schneiden, einräumen und
frostfrei überwintern.

• Die Töpfe von Kübelpflan-
zen, die im Freien bleiben,
gut einpacken.

• Laub vom Rasen aufsam-
meln, in Säcken kompostie-
ren oder Beete damit
abdecken.

• Sommerhimbeeren
schneiden.

• Obstbäume pflanzen.
• Rosen und Sträucher
pflanzen.

• Wintersalate mit Folien
oder Reisig abdecken.

• Rosenkohl aufbinden, damit
er in den Herbststürmen
nicht kippt. Anhäufeln. Die
Pflanzen köpfen, damit sich
regelmässige Röschen bilden.

• Spinat, Rucola und alles,
was jetzt noch grün und
saftig ist, ernten und
geniessen.

• 

• 

• 

regelmässig wechseln, da-
mit nicht Trauermücken
in den Untersetzern brü-
ten. Statt die Usambara-
veilchen über die leicht
faulenden Stiele zu gies-
sen, stellen wir sie in
Schalen mitWasser, damit
sich die Erde von unten
her vollsaugen kann.
Vor allem verwenden wir
kein kalkhaltiges Lei-
tungswasser. Am besten
giesst man sie mit zim-
merwarmem, abgestan-
denem Regenwasser. Zu
kaltesWasser führt genau-
so wie direkte Sonne zu
gelben Flecken auf den
Blättern. Die Veilchen
sollten zwar an einem hel-
len Ort stehen, aber nur
indirektem Sonnenlicht
ausgesetzt sein. Auch
beim Düngen ist Finger-
spitzengefühl gefragt: Alle
zwei Wochen nur wenig
Dünger ins Giesswasser
geben, etwa halb so viel,
wie auf den Packungen als
Dosierung empfohlen
wird. !

Oecoplan-Thermo-
komposter 250 l
Rasche Kompost-
gewinnung dank
isolierender Doppel-
wände, werkzeuglo-
se Montage, herge-
stellt aus 80 Prozent
Recyclingmaterial,
Fr. 99.–.

Gartensäcke
Faltbar, mit
Federstäben für
einen guten Stand,
aus Polyester,
ab Fr. 19.90.

"# link www.coop.ch/
bauundhobby
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