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Sommerblumen

Bunte Blütenpracht
aus der Samentüte
Wildkräuter:
5 Klassiker sicher
erkennen & ernten

Obstbaum-Schnitt
Ansichten eines Profis
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• Anbauplan: Ernten von Frühling bis Herbst
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Hochbeet: Küchenbox bauen • Aromatische Fleischtomaten säen • Wildkräuter-Klassiker erkennen • Profitipps für den Obstbaum-Schnitt • Sommerblumen aussäen
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Tummelplatz für
Bienen und Co
Bienen und Schmetterlinge lieben
einjährige Blumen. Die von Waldrand
und Wiese sind für sie die großen
Stars, denn sie punkten mit nektarreichen, einfachen Blüten. Dazu
gehören Acker-Hundskamille (Anthemis arvensis), Rapunzel-Glockenblume (Campanula rapunculus),
Klatschmohn (Papaver rhoeas),
Nelken-Leimkraut (Silene armeria)
oder Kornrade (Agrostemma githago). Damit Insekten auch was von
typischen Gartenblumen haben,
achten Sie auf ungefüllte Arten und
Sorten: Dann sind Sommerastern
(Callistephus sinensis), Ringelblumen
(Calendula officinalis) und Kornblumen (Centaurea cyanus) ebensolche
Magneten wie der Bienenfreund
(Phacelia tanacetifolia).
Viele Sommerblumen füllen auch die
Schnäbel hungriger Vögel – einige
pollenfreie Zucht-Sorten ausgenommen. Bei solchen wartet man umsonst auf Samen. Beliebte Futterquellen sind samentragende
Sonnenblumen (Helianthus annuus),
Malven (Malva), Ringelblumen und
viele Einjährige mehr.

Sommerblumen
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Aus ein paar Päckchen
Blumensamen kann
ein ganzes Blütenmeer
entstehen. Öffnen
Sie mit uns die bunten
Wundertüten!
Kinder begeistern sich am schnellen
Erfolg. Mit Freude lassen sie die Samen
aus den Tütchen rieseln und gießen
sorgfältig Wasser darüber, um bald ein
selbstgepflücktes Sträußchen in den
Händen zu halten.
Dass die blühende Pracht nur eine
Saison lebt, spielt keine große Rolle, im
Gegenteil: Im nächsten Jahr sind die
Beete frei für neue Experimente. Lässt

man die Samen im Herbst abreifen, machen sich manche Einjährige sogar von
selbst auf den Weg: Sie lassen ihre Körnchen vom Wind, von Ameisen oder Vögeln an eine andere Stelle tragen und
blühen dort im Sommer darauf umso
schöner. Als Gärtner darf man ohne
großes Zutun genießen und das Zufallsergebnis bestaunen.
Sind Sie den Pflanzen zuvor gekommen und haben die Samen geerntet
und in Tütchen gesteckt, können Sie sie
im Frühling gezielt wieder aussäen.
Oder mit Nachbarn über den Zaun tauschen. Ein Rascheln bringt das schönste
Fachsimpeln in Gang. Was da wohl
rauskommt? Vielleicht bekommen Sie
selbst so ein Päckchen zugesteckt,
schütteln ein bisschen – und die Spannung steigt bis zum nächsten Jahr.
Elisabeth Kögel

Anzuchttöpfe mit
torffreier Aussaaterde füllen –
und am besten
frisches Saatgut
verwenden.
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aum etwas raschelt so
verheißungsvoll wie ein
Samentütchen. Vor allem,
wenn es vorne ein buntes
Blumenbild zeigt. Egal ob
die Samen darin klackend hin- und
herkullern oder ob man sich die Packung nah ans Ohr halten muss, um ein
leises Rutschen zu hören – aus jedem
Korn wird eine Blume heranwachsen.
Die Sämereien verwandeln innerhalb weniger Wochen neu angelegte
oder verkahlte Beete in ein Blütenmeer
– und das für wenig Geld. Als bunte
Farbtupfer verdecken die Pflanzen einziehende Zwiebelblumen und Stauden
oder schließen Lücken im Rosenbeet
und in der Rabatte. Viele von ihnen
kann man vom Frühjahr bis zum Sommer direkt an Ort und Stelle säen, wo
sie unkompliziert heranwachsen. Auch

Fotos: E. Borkowski/gardenpicturestock; GAP Photos, GAP/R. Mabic

Freude lässt sich säen

So geht die Saat auf
Die meisten Sommerblumen sät man zwischen April und
Juni direkt in ein sonniges Beet. Die Erde sollte warm, feinkrümelig und feucht sein. Säen Sie locker, weil jede Pflanze
später 10–20 cm Platz braucht. Dabei reicht es generell, eine
dünne Schicht Erde über die Samen zu streuen. Spezielle
Ansprüche sind auf den Samentüten vermerkt. Zu
dicht stehende Keimlinge zupfen Sie heraus.
Auf Nummer Sicher gehen Sie, wenn Sie Ihre Einjährigen
am Fensterbrett, im Gewächshaus oder Frühbeet vorziehen. Entweder drückt man größere Samen gleich in Anzuchttöpfchen oder vereinzelt breitwürfig ausgebrachte feine Sämereien nach dem Keimen. So erhalten Sie kräftige Jungpflanzen, die Sie ab Mitte Mai auspflanzen können und die
rasch weiter wachsen. Für keimende Blumensamen halten
Sie die Erde stets leicht feucht – bei Nässe haben Pilze ein
leichtes Spiel. Haben sich die Pflanzen gut entwickelt, gießen
Sie alle zwei Wochen mit verdünnter Pflanzenjauche oder
geben einen anderen organischen Flüssigdünger ins Wasser.
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Auf Tuchfühlung
mit Gemüse
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Bunte Blüten sehen im Gemüsegarten nicht nur
hübsch aus, sie helfen Salat und Kohl auch, gesund
zu bleiben. Planen Sie Studenten- oder Ringelblumen
in Ihren Mischkulturen von vorneherein fest mit ein –
oder nutzen Sie sie als Lückenfüller, denn sie ...

2

●● locken

Bestäuber an: Umpflanzt man die Beete
Von der Nachbarmit niedrigen Sommerblumen, kommen noch mehr
schaft mit
Insekten geflogen, um Gemüseblüten zu bestäuben.
Studentenblumen
Neben Ringelblumen (Calendula officinalis) und kleinprofitieren alle.
blütigen Studentenblumen (Tagetes tenuifolia) eignen
sich Schleifenblumen (Iberis umbellata) und Kornblumen (Centaurea cyanus). Sie locken z. B. Schwebflie●● verbessern den Boden: Ringel- und Studentenblumen fördern
gen an, deren räuberische Larven Blattläuse am Gemüse reduzieren.
●● schützen Sämlinge: Eine Einfassung bremst den Wind, was
über Duftstoffe das Wachstum ihrer Nachbarn. Durch Wurzelauswärmeliebende Sämlinge und Setzlinge sehr schätzen. Zudem halscheidungen vertreiben sie Fadenwürmer (Nematoden) aus ihrem
ten sich darin Spinnen, Laufkäfer und andere nützliche Kleintiere
Dunstkreis und lassen Böden gesunden. Am besten sät man die
auf, um von dort z. B. Raupen und Schnecken zu jagen.
blühenden Helfer flächig an, stets ein Beet im Zuge der Fruchtfolge.
●● lenken gefräßige Gäste ab: Einjährige leisten auch als „Opfer●● lassen Konkurrenten verduften: Kamille (Matricaria chamopflanzen“ gute Dienste. So ziehen Bischofskraut (Ammi visnaga),
milla) hält in Mischkulturen Lauchmotte und Zwiebelfliege auf Distanz.
●● verdrängen unliebsame Nachbarn: Kapuzinerkresse und
Kosmee (Cosmos bipinnatus) und Kapuzinerkresse (Tropaeolum
wüchsige Studentenblumen nehmen es mit Giersch, Ackerwinde
majus) Blattläuse an, die für die zarten Stiele lieber auf Salat, Gurke
und Quecke auf, indem sie sie einfach überwachsen. Säen Sie nicht
und Kartoffel verzichten. Studentenblumen aller Arten und Sorten
zu viele Sommerblumen, sonst verdrängen sie auch das Gemüse.
stehen auf dem Speiseplan von Schnecken ganz oben. Praktisch,
Überzählige Pflanzen rupfen Sie aus und lassen sie als Mulch liegen.
wenn sich diese schon außerhalb des Beetes satt fressen!

In opulenten Blüten schwelgen
Was wäre vor allem ein Bauerngarten ohne Sommerblumen? Dort haben
sie seit jeher eine Hauptaufgabe: Freude machen. Wer Vielfalt sät, kann bis
in den Herbst fast täglich einen bunten Strauß schneiden. Sowohl auf dem
Beet als auch in der Vase passen alle Farben zusammen. Rot neben Pink,
Gelb neben Orange, Blau neben Lila – Sommerblumen harmonieren immer.
1. Goldmohn (Eschscholzia californica) hat eine Vorliebe für sonnige

Beete und öffnet dort fortlaufend orangefarbene, aber auch goldgelbe,
rote oder weiße Blüten. Wegen seiner tiefen Pfahlwurzeln wird er an Ort
und Stelle gesät und nicht mehr verpflanzt.
2. Kosmeen (Cosmos bipinnatus) bestechen mit Schalenblüten von
schlichter Schönheit – ob in Rosa oder Weiß. Sie wirken duftig und leicht,
auch wegen ihrer fein gefiederten Blätter und den hohen, reich verzweigten Stängeln. Einzelne Sorten können 120 cm hoch werden.
3. Rauer Sonnenhut (Rudbeckia hirta) wächst einjährig und trägt

meist größere Blüten als seine mehrjährigen Verwandten. Dabei changiert
er in vielen leuchtenden Gelbtönen. Den Lichtkeimer darf man bei der
Aussaat nicht mit Erde bedecken.
4. Bechermalven (Lavatera trimestris) verwöhnen ihre Gärtner mit
einer Vielzahl becherförmiger Blüten, die in den Blattachseln sitzen. Ihr
hoher, buschiger Wuchs macht sie zum Blickfang im Beet. Ganz klassisch blühen sie in Rosa und Weiß.
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5. Jungfer im Grünen (Nigella damascena) heißt die Blume mit den
weiten Blütenröckchen und dem zarten Laub. Ihre blauen, rosafarbenen
und weißen Blüten werden auf nährstoffreichen Böden besonders groß.

In Blühlaune bleiben
Etwas Pflege brauchen Sommerblumen – wie andere
Gartenpflanzen auch. Sie wollen weder von zu dicht gesäten
Nachbarn, noch von Wildkräutern bedrängt werden. Sorgen
Sie für Abstand. Lockern Sie den Boden regelmäßig, aber
vorsichtig auf, damit ihre feinen Wurzeln keinen Schaden
nehmen. An heißen Tagen lechzen sie nach einem Schluck
Wasser und ansonsten gelegentlich nach der einen oder
anderen Düngergabe. Doch Achtung: Mit zu viel Stickstoff
versorgt, stecken die Pflanzen ihre Kraft ins Blattwachstum
und weniger in die Blüten. Stängel werden weich und knicken
ein, die Blumen halten sich in der Vase nicht lange.
Verblühen Gartenblumen, beginnen sie, Samen auszubilden.
Dafür benötigen sie ihre ganze Kraft, hören auf zu wachsen
und sterben ab. Wer immer wieder zur Schere greift – und
dabei die Vasen füllt – tut seinen Zöglingen viel Gutes.
Die Pflanzen sprießen nach einem Schnitt noch üppiger als
zuvor und bilden neue Blütenknospen.

braunroten Blütenrädern in keinem Blumengarten fehlen. Für gemischte
Sträuße wählen Sie am besten niedrige, kleinblütige Sorten.
7. Zinnien (Zinnia elegans) sind Meisterinnen der poppigen Farben. Rot,

rosa und violett, gelb, orange oder weiß – da fällt die Entscheidung
schwer. Am besten eine Mischung säen, da sind alle drin.
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6. Sonnenblumen (Helianthus annuus) dürfen mit ihren gelben bis

Wer Verblühtes
abschneidet,
fördert neue
Knospen.
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Garten-Strohblumen
spreizen ihre knospigen
Blüten beim Trocknen
weit auf.

Gipfelstürmer
Sie erklimmen in kürzester Zeit
Zäune und Rankhilfen: Einjährige
Kletterpflanzen sind die Lösung
für alle, die schnell nackte Wände
und andere unschöne Anblicke
hinter einem Vorhang aus Blüten
und Blättern verschwinden lassen
möchten. Schwarzäugige Susanne
(Thunbergia alata), Prunkwinde
(Ipomoea tricolor) und Glockenrebe
(Cobaea scandens) erreichen rasch
Höhen von 2–3 m. Auch die Kanarische Kapuzinerkresse (Tropaeolum
peregrinum) ist besonders wüchsig.
Für kleine Gerüste oder den kahlen
Fuß hochstämmiger Kübelpflanzen
ist das zierliche Rosenkleid (Rhodochiton atrosanguineum) wie geschaffen. Duftwicken (Lathyrus
odoratus) lieben es ebenfalls filigran
und umspielen Zaunlatten oder
kunstvolle Metallstützen.

Was raschelt denn da so verheißungsvoll?

Prunkwinde

Löwenmäulchen
Schwarzäugige Susanne

Im Topfgarten zu Hause
In den Gärtnereien wachsen derzeit viele einjährige Sommerblumen heran, die bald in Kästen und Kübel umziehen. Doch kann man die kleinen
Schönheiten auch selbst aussäen. Das Gute daran: Als Saatgut gibt es
besondere Sorten zu kaufen. Schauen Sie rechtzeitig nach Löwenmäulchen
(Antirrhinum majus), Elfenspiegel (Nemesia strumosa), Männertreu (Lobelia
erinus), Scharlach-Salbei (Salvia coccinea) oder Verbenen (Verbena-Hybriden). Weil die Samen der meisten Balkonblumen sehr fein sind, sollten Sie
sie am Fensterbrett oder im Gewächshaus ab Februar/März vorziehen. Oft
erhalten Sie dann einen großen Schwung von Jungpflanzen, die am besten
gleich noch die Töpfe Ihrer Nachbarn und Freunde füllen.
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Trockenblumen blühen erst im Garten, später schmücken sie Vasen oder eignen sich für Basteleien im RetroStil. Garten-Strohblumen (Xerochrysum bracteatum)
sind als Immortellen, die Unsterblichen, bekannt. Ihre
papierartigen Hochblätter leuchten in Gelb, Rosa, Rot
oder Weiß. Im Garten brauchen sie, wie alle Trockenblumen, einen warmen, sonnigen Standort und durchlässige, nährstoffarme Erde. Mäßig gießen, dann wachsen
sie zügig heran. Zum Trocknen schneidet man die noch
knospigen Blüten und hängt sie kopfüber an einem

kühlen, luftigen Platz auf. Während des Trocknens öffnen
sie sich. Als Beiwerk für Sträuße lieben viele Gärtner
Strandflieder (Limonium sinuatum). Seine pinkfarbenen, blauen und weißen Blütchen behalten lange ihre
Farbe. Man schneidet sie kurz vor dem Verblühen bei
trockenem Wetter. Papierknöpfchen (Ammobium
alatum) ähneln rundlichen Mini-Margeriten. Ehe sich ihre
Blüten öffnen, trocknet man die Stiele. Was wären Sträuße ohne das einjährige Hasenschwanzgras (Lagurus
ovatus)? Seine puscheligen Ähren sind streichelweich.

Blüten im Salat

Bunter Gaumenkitzel
Das Auge isst mit, wenn Blumen Salate, Hauptspeisen und
Desserts aufpeppen. Gourmetgärtner säen die Deko gezielt aus.
Im Sommer streuen sie dann die Blütenköpfchen von Kapuzinerkresse, Hornveilchen, Sommerastern oder Eisbegonien übers
Essen. Auch Ringel- und Studentenblumen putzen ihre Gerichte
hübsch heraus. Die meisten sind dabei nicht geschmacksneutral,
sondern bringen teils intensives Aroma mit ein. Wenn Sie Ihre
ersten essbaren Blüten ernten, probieren Sie deshalb, was Ihnen
am besten schmeckt. Verwenden Sie nur frisch gepflückte, knackige. Sie besitzen ihr volles Aroma. Nach der Ernte schütteln Sie
die Pflanzen aus, um Insekten zu entfernen. Wenn nötig, wäscht
man sie mit kaltem Wasser ab und tupft sie trocken. Vor dem
Servieren zupfen Sie Stiele, Kelchblätter und gegebenenfalls
Stempel und Staubgefäße ab. Läuft Ihnen schon jetzt das Wasser
im Mund zusammen? Dann verkürzen Sie die Wartezeit mit Gänseblümchen, Veilchen, Primeln und Vergissmeinnicht, die bereits
im Frühling Farbe und Vitamine auf den Teller bringen.
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