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Auf die Hygiene achten
Säen / Optimale Bedingungen für eine erfolgreiche Aussaat können mit einfachen Mitteln selbst hergestellt werden.

STEIGMATT ■ «Ich bin sonst
nicht für Wegwerfgeschirr», sagt
Sonja Fritsche beinahe ent-
schuldigend, «aber bei der Setz-
lingsanzucht ist für mich einfach
wichtig, dass ich keine Pilz-
krankheiten oder unerwünsch-
ten Keime einschleppe.» Des-
halb verwendet die gelernte
Topfpflanzen- und Schnittblu-
mengärtnerin Einwegteller oder
-schüsseln für die Aussaat. 

Ideales Kleinklima 
schaffen für die Samen

Und weil beim Haushaltssaat-
gut in der Regel nur 50 bis 60 Pro-
zent der Samen keimen und die
Portionen grössere und kleinere
Samen enthalten, gibt sie einen
weiteren Rat: «Man sollte schau-
en, dass alle Samen möglichst
rasch auflaufen. Sonst gehen die
kleinen Samen unter, weil die
anderen ihnen keinen Platz
mehr lassen.» 

Sonja Fritsche erreicht das,
indem sie ein ideales Kleinklima

schafft. Sie braucht dazu nur di-
verses Einweggeschirr, einen
Nagel mit einem dicken Kopf, ei-
ne Kerze, ungedüngte Aussaat-
erde, ein flaches, kleines Holz-
scheit und Frischhaltefolie. 

Den Behälterboden 
zuerst lochen

Damit sich im Plastikgeschirr
das Wasser nicht staut, wird der
Behälterboden zuerst gelocht.
Ein Loch allein reicht nicht! Und
die Löcher müssen gross genug
sein. Sonja Fritsche macht die
Löcher deshalb mit dem Nagel-
kopf. Dazu hält sie ihn in die
Flamme einer Kerze (Achtung:
Der Nagel wird dabei heiss!) und
schmort dann mit dem heissen
Nagelkopf Löcher ins Plastik.
Anschliessend füllt sie die Gefäs-
se bis über den Rand mit Aus-
saaterde und zieht die Erde dann
mit dem flachen Holzscheit
randeben ab. 

Nun wird kräftig gegossen,
dabei bewähren sich die Löcher
im Boden schon zum ersten Mal.
Weil sich die Erde setzt, bildet
sich ein Abstand zwischen Erd-
oberfläche und Gefässrand. Nun
muss man nur noch die Samen
ausbringen, das Gefäss mit
Frischhaltefolie abdecken und
an einen warmen Ort stellen. 

In wenigen Tagen werden
die Keimlinge sichtbar

Bald schon bilden sich kleine
Wassertropfen an der Folien-
haut; sie zeigen, dass sich ein
feuchtes Kleinklima entwickelt.
Wenn man mit den Fingern vor-
sichtig auf der Folie herumtrom-
melt, fallen die Tropfen ab und
man kann die Aussaat kontrol-
lieren. Meistens muss man nicht
lange warten, in wenigen Tagen

werden die Keimlinge sichtbar.
Sobald das zarte Grün die Folie
erreicht hat, wird diese entfernt. 

Bis dahin muss nicht gewäs-
sert werden, was zusätzliche
Vorteile hat: «So schleppe ich
auch keine unerwünschten Kei-
me mit dem Giesswasser ein.»
Natürlich könnte man statt der

Frischhaltefolie auch eine Glas-
platte verwenden. Doch Sonja
Fritsche rät zur Vorsicht: «Oft
liegt die Scheibe nicht gut auf
sondern wackelt und wenn man
aus Versehen dran kommt, dann
gibt es gleich Scherben.» 

Die Folienabdeckung ist zu-
dem eine weitere Hygienemass-

nahme: «Manche Samen haben
einen leichten Pilzbefall, keimen
aber trotzdem, sofern man die
Folie entfernt. Diese Behälter
kann man dann in einen ande-
ren Raum oder weiter entfernt
aufstellen, damit sie die anderen
Keimlinge nicht anstecken kön-
nen.» Eveline Dudda

Die Keimfähigkeit von Samen ist begrenzt
Samen / Richtig gelagertes Saatgut hält sich mehrere Jahre. Die Keimfähigkeit kann leicht getestet werden.

HINTERFORST ■ Heute bieten
viele Saatgutfirmen ihre Säme-
reien in so genannten Keim-
schutzpackungen an, die licht-
und wasserdampfundurchlässig
sind. Darin altert der Samen
kaum. 

Das ändert sich jedoch
schlagartig, wird die Verpackung
geöffnet: Dann kann Feuchtig-
keit aus der Luft eindringen, und
es können sich keimschädigen-
de Pilze ansiedeln, die den
Keimling zerstören. 

Man sollte deshalb einmal
geöffnete Keimschutzpackun-
gen nach Gebrauch flach
drücken, mehrmals falten und
ordentlich zukleben. Saatgut
sollte man immer trocken, kühl
und dunkel lagern. Zum Beispiel
in einem Einmachglas mit
Schnappverschluss in einem
Schrank im Keller. 

Wer ein Päckchen Silikagel ins
Einmachglas legt, kann die
Feuchtigkeit darin tief halten. Si-
likagel nennt man kleine Kügel-
chen aus Siliciumdioxid, die
man in der Apotheke oder Dro-
gerie kaufen kann. Das Material
nimmt Feuchtigkeit auf und
kann danach auf dem Ofen oder
im Backofen wieder getrocknet
werden, so dass es sich mehr-
mals verwenden lässt. 

Frische Luft fördert
Alterungsprozess

Grundsätzlich schaden Tem-
peraturschwankungen dem
Saatgut weniger als Feuchtigkeit.

Auch frische Luft fördert den 
Alterungsprozess – besonders
wenn die Luft warm ist. 

Darüber hinaus ist die Le-
bensdauer der Samen artspezi-
fisch: So sind Samen von Nacht-
schattengewächsen wie Toma-
ten, Auberginen und Paprika mit
einer Keimfähigkeit von mehr
als fünf Jahren, ausgesprochen
langlebig. Auch die Samen von
Kürbisgewächsen wie Gurken,
Kürbis oder Zucchetti keimen 
in der Regel vier bis fünf Jahre
lang. Nüsslisalat, Rote Bete oder

Krautstiele lassen sich sogar jah-
relang aussäen. 

Bei den meisten Blumen, bei
Rüebli und Fenchel und Sellerie
rechnet man mit zwei bis drei
Jahren Keimfähigkeit. Anders
sieht es dagegen bei Pastinaken
oder Schwarzwurzeln aus: De-
ren Samen verlieren rasch an
Keimkraft und sollten jedes Jahr
neu gekauft werden, ebenso wie
Lauch und Zwiebelsamen. 

Das Gartenunkraut ist den
Kulturpflanzen deutlich überle-
gen: Seine Keimfähigkeit bleibt

20, 30 ja sogar bis zu 50 Jahre
lang intakt . . .

Zuerst die Keimfähigkeit 
testen

Wer wissen will, ob sein Saat-
gut noch keimfähig ist, kann ei-
nen Keimfähigkeitstest machen.
Das ist ganz einfach: Man nimmt
ein Haushaltspapier, befeuchtet
es gut, und legt darauf mindes-
tens 20 Samenkörner so aus,
dass sie einander nicht
berühren. Nun rollt man das
Haushaltspapier zusammen

und bewahrt es in einer Pla-
stiktüte mit Luftlöchern an ei-
nem warmen Ort auf. Nach we-
nigen Tagen sollten die Samen
gekeimt haben – je nachdem
welcher Samen es ist. Unter Um-
ständen muss man das Haus-
haltspapier zwischendurch
noch einmal befeuchten. 

Wenn nach drei Tagen bis drei
Wochen weniger als die Hälfte
der Samen gekeimt ist, dann
sollte man neues Saatgut kaufen.
Überlagerte Samen brauchen
länger zum Auflaufen, die Jung-
pflanzen sind schwächlich,
wachsen langsam und haben oft
gelbliche Stängel und Blätter. 

Samen in der Tiefkühltruhe
konservieren

Samen mit einer kurzen
Keimfähigkeit lassen sich in der
Tiefkühltruhe konservieren.
Dafür müssen sie jedoch absolut
trocken sein. Schon eine geringe
Restfeuchtigkeit sorgt dafür,
dass der Keimling beim Gefrie-
ren zerstört wird. Packen Sie die
Samen vor dem Einfrieren in
Stoffsäckchen und legen Sie die-
ses eine Zeit lang in Silikagel. 

Erst nach dem Trocknen packt
man die Samen luftdicht in ei-
nen Plastikbeutel und klebt die-
sen rundum gut zu. Noch besser
wäre es, den Beutel zu ver-
schweissen. Tiefgekühlte Samen
kann man jahrzehntelang auf-
bewahren, besser werden sie da-
von jedoch nicht. 

Eveline Dudda

Die Löcher in den Saatgefässen
müssen gross genug sein.

Saatgutkataloge
bestellen

HINTERFORST ■ Das Saatgut-
angebot ist riesig, doch die we-
nigsten Gartencenter, Landis
oder andere Geschäfte bieten
die gesamte Palette an. Gerade
Spezialitäten, die oft in kleineren
Mengen produziert werden, sind
nur direkt beim Samenhändler
erhältlich. Wer das Besondere
sucht sollte deshalb verschiede-
ne Samenkataloge bestellen. 

Das vermutlich grösste Ange-
bot findet sich im Select-Katalog
der Firma Wyss: 

Wyss Samen und Pflanzen
AG, Zuchwil, Tel. 032 686 68 68,
www.samen.ch 

Aber auch Samen Mauser hat
eine grosse Vielfalt anzubieten:
Samen Mauser AG, Winterthur,
Tel. 052 234 25 25, www.samen-
mauser.ch 

Auf die Erhaltung alter 
Sorten spezialisiert

Pro Specie Rara hat sich dage-
gen auf die Erhaltung alter Sor-
ten spezialisiert, welche im «Sor-
tenfinder» beschrieben sind:
Pro Specie Rara, Aarau, Tel. 062
832 08 20, www.prospecierara.ch

Die Samengärtnerei Zollinger
ist der älteste biologische Saat-
zuchtbetrieb in der Schweiz.
Zollingers engagieren sich auch
in der Erhaltungszüchtung und
vermehren das Saatgut in der
Schweiz – was heutzutage alles
andere als selbstverständlich ist. 
Zollinger-Samen, Les Evouettes,
Tel. 024 481 40 35, www.zollin-
ger-samen.ch 

Biologisch produziertes
Saatgut

Auch Sativa bietet ein um-
fangreiches Angebot an biolo-
gisch produziertem Saatgut: 

Sativa Rheinau AG, Rheinau,
Tel: 052 304 91 60, www.sativa-
rheinau.ch

Ein weiterer Biosamenhänd-
ler mit kleinerem Angebot ist der
Familienbetrieb Biosem:

Biosem, Chambrelien, Tel.
032 855 14 86, www.biosem.ch

Im Internet 
nach Samen stöbern

Wer einen Internetanschluss
hat, kann auf der Website
www.saemereien.ch gleich im
Angebot mehrerer Saatgutprodu-
zenten stöbern. Hier sind sogar
einige Sorten ausländischer An-
bieter erhältlich, beispielsweise
von der Non-Profit-Organisation
«Seed Savers», welche sich für die
Erhaltung alter Kulturpflanzen in
Amerika einsetzt. ED

Saatgut sollte auf jeden Fall trocken gelagert werden und unter Luftabschluss. Zum Beispiel in Ein-
machgläsern, in denen auch mehrere Päckchen Platz haben. (Bilder Eveline Dudda)

Sonja Fritsche,
Topfpflanzen- und

Schnittblumengärt-
nerin, setzt auf

eine hygienische
Aussaat unter

Frischhaltefolie.


