
Johannisbeeren lassen sich ebenfalls
leicht über Triebe vermehren – wobei
die Brombeeren in meinem Seegärt-
chen dermassen wucherten, dass man
nun kaum mehr zu den Booten durch-
kommt, ohne sich das Hemd aufzur-
eissen. Ich muss sie ausreissen.Aber erst
will ich noch Stecklinge von meinem

dreifarbigen Salbei

nehmen … 
★ www.rosamundi.net
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SELBST IST 
DIE NATUR
annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
schneidet jetzt Stecklinge, 
damit Selbstgezogenes im nächsten
Frühling spriesst und wächst.  

Nun kommt mein Balkongewächshaus noch
einmal richtig zum Einsatz: Jetzt ist die beste
Zeit, um Stecklinge von Büschen, verholzenden Kräu-

tern und Rosen zu schneiden. So lässt sich eine
Vielzahl von Pflanzen einfach und günstig ver-
mehren. Es fasziniert mich immer wieder zu
sehen, wie aus den Zweiglein neue Gewächse
entstehen. Pflanzen, die man selbst aus Steck-
lingen gezogen hat, haben eine ganz andere sen-
timentale Bedeutung.Da ist die weisse Hortensie,

von der einem eine liebe Freundin einen Trieb
geschenkt hat, und da die Kletterrose. Die hat
man vielleicht auf einer Englandreise gesehen
und um ein Steckholz gebeten. Oder diese
prächtige grossblütige Fuchsie, die einem als na-
menloser Steckling anvertraut wurde!

Man schneidet die Zweige unter einem Blatt-
knoten schräg ab. Saubere, scharfe Messer ver-
wenden. In ein Bewurzelungspulver (aus dem Gar-
tencenter) tauchen, dann in Töpfchen mit unge-
düngter, steriler Anzuchterde stecken. Alle bis
auf ein oder zwei Blätter entfernen.Am besten
gelingt die Pflanzenanzucht in mit Wasserdampf
gesättigter Luft. Minigewächshäuser, wie man
sie zur Samenanzucht auf dem Fenstersims be-
nützt, sind dafür ideal, oder eben das Gewächs-
haus mit seinem feuchten Mikroklima.Wichtig
ist zudem, dass frische Stecklinge nicht an der
Sonne stehen.Bis zum Laubfall beschattet glück-
licherweise die grosse Glyzine mein Gewächshaus.

Besonders einfach sind verholzende Kräuter
wie Rosmarin, Salbei und Lavendel zu vermehren.
Aber auch bei Minze und den meisten Duft-

geranien klappt es
problemlos. Himbee-

ren, Brombeeren und

rebergarten

Selbst gezogene Pflanzen
wachsen einem besonders
ans Herz: Sabine Reber
schneidet jetzt Stecklinge

PFLANZENFEST  
Vom 13. bis 15. Oktober finden die legendären
Pflanzentage, Journées des plantes de courson,

in Frankreich statt. ★ www.coursondom.comSEXY
BLÜTEN
Blumen für 
darunter: Das
Trägerhemd und
der Slip halten
Sie an kühleren
Herbsttagen
schön warm.
★ Unterhemd 

50 Fr., Slip 28 Fr.

von Marc O’Polo

BEERENSTARK
Wer kennt schon die
Moosbeere, die Ananas-
Erdbeere oder die weisse
Himbeere? Jetzt ist eine
gute Zeit, um Beeren-
sträucher zu pflanzen.
Wer sich über spezielle
Sorten, ihre Eigenheiten
und Geschichte informie-
ren will, ist mit diesem
Buch gut bedient. ★ Erika

Schermaul: «Eine Hand voll

Beeren», Thorbecke-Verlag,

112 Seiten, 34.90 Franken

KUSCHELIGER
ETHNO-CHIC

Triebe, Äste, Blumen vermeh-
ren sich auf dem kuschelig-

warmen Cardigan im trendigen
Berner-Oberland-Stil. 

★ Cardigan mit Blumenmustern

bestickt 126 Fr. von Tom Taylor


