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SAFRAN FÜR DEN EIGENEN GARTEN
Safran ist eines der teuersten Gewürze, denn die 

aromatischen Fäden müssen von Hand gesammelt 
werden. Die kostbare Ingredienz gedeiht auch in 

unserem Klima, und mit nur wenig Aufwand können 
Gärtnerinnen und Gärtner jetzt ihren eigenen Safran 

ziehen. Der Herbstblüher ist zudem ein willkommener 
Farbtupfer im spätsommerlichen Garten. Alles, was 
es für die Kultur braucht, ist ein sonniger Platz mit 
wasserdurchlässigem Boden. Safran kann auch im 

Topf auf dem Balkon oder der Terrasse gezogen wer-
den. Neu sind bei Andermatt Biogarten biologische 

Safranknollen für die Eigenproduktion erhältlich, 
zusammen mit leckeren Rezepten.

Bezug: Telefon 062 917 50 00 und www.biogarten.ch
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NEUE ROSE ‘URSULA’
Das Wyss Gartenhaus widmet der Hollywood-
Schauspielerin Ursula Andress eine eigene 
Rose. «Das ist eine Ehre für mich», erklärte das 
legendäre Bond-Girl anlässlich der Feier, als 
sie die Neuzüchtung auf den Namen ‘Ursula’ 
taufte. Die ehemalige Gärtnerstochter und 
Ehrenbürgerin von Ostermundigen liebt Blu-
men und möchte die neue Rose im eigenen 
Garten in ihrer Wahlheimat Rom pfl anzen. 
‘Ursula’ bezaubert mit nostalgisch gefüllten 
Blütenschalen in hellem Apricot-Rosa und 
mit zartem Duft. Sie wächst buschig aufrecht, 
ist gesund und wird 80 cm bis 1 m hoch. Die 
ersten Exemplare sind bereits ausverkauft; ab 
Frühling 2013 ist ‘Ursula’ in allen acht Wyss-
Gartenhaus-Filialen wieder erhältlich.
Infos und Bezug: Wyss Gartenhaus, 
Telefon 032 686 68 00 und 
www.wyssgarten.ch

HIBISKUS MIT RIESENBLÜTEN
Der exotische Garten-Hibiskus (Hibiscus moscheutos) 
fällt auf, weil seine Blüten je nach Sorte bis zu 30 cm 
gross werden und sich erst dann öffnen, wenn viele 
Pfl anzen ihre Saison bereits abgeschlossen haben. Gar-
ten-Hibiskus ist eine Staude, deshalb friert er im Win-
ter zurück, treibt aber im Frühling aus dem Wurzelstock 
wieder neu aus. Die Blüten öffnen sich ab August bis 
zum ersten Frost und sind in Weiss mit roter Aderung 
(H. ‘Kopper King’), in der Farbe Magenta (H. ‘Jazzberry 
Jam’, Bild) und in dunkelroten Tönen (H. ‘Fireball’ und 
H. ‘Robert Fleming’) erhältlich. Das hübsche frisch-
grüne, purpurrote oder rotbraune Laub besitzt einen 
grossen Zierwert vor und während der Blüte. Garten-
Hibiskus wird bis zu 1,2 m hoch, bevorzugt feuchten, 
humosen und gut durchlässigen Boden in der Sonne 
oder im Halbschatten. Während des Wachstums ist re-
gelmässiges Giessen wichtig. Tipp: Im ersten Winter 
den Wurzelstock mit einer dicken Laubschicht  schüt-
zen. Ältere Pfl anzen sind frostfest bis –30 °C. 
Bezug: Fachhandel, Telefon 044 455 62 62
und www.greenpfl anzenhandel.ch

BLAUER BLÜTENBALL 
Mit Recht ist die Baumschule Plattner 
im deutschen Aldersbach stolz auf ihre 
neue Bartblumen-Züchtung. Caryopte-
ris clandonensis ‘Symphonie in Blue’ ist 
ein dekorativer, kleiner Halbstrauch von 
50 � 50 cm. Die Bartblume punktet mit 
kompaktem, buschigem Wuchs und ist 
robust gegen Blattkrankheiten. Von Au-
gust bis Oktober erscheinen Büschel von 
halbgefüllten Blüten in kräftigem Blau, 
die nach Honig duften und eine bezau-
bernde Bienenweide sind. Beste Pfl anz-
zeit ist im Frühjahr an einem sonnigen 
Standort mit durchlässigem, sandig bis 
lehmigem, humosem Boden. ‘Sympho-
nie in Blue’ eignet sich gut als Blickfang 
im Spätsommerbeet, für kleine Hecken 
oder als Kübelpfl anze, hierbei ist ein 
guter Winterschutz von Vorteil.
Bezug: Telefon 044 879 11 22, 
www.hauenstein-rafz.ch oder
www.baumschule-plattner.de 
(Online-Shop)

Bild: Kaspar Heissel
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