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Teil 1
Grundlagen der 
Pflanzenvermehrung
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Der Kauf von Samen steht sicher-
lich an erster Stelle, wenn es um 
die Beschaffung von Saatgut für 
die Aussaatvermehrung geht. 
Möchte man bestimmte Kultur-
formen vermehren, ist man meist 

auch auf das Saatgut des Züch-
ters angewiesen. Möchte man bei 
Gehölzen und Stauden die ur-
sprüngliche Art vermehren und 
nicht eine der vielen Kulturfor-
men, spricht ein wesentlicher 
Punkt für die eigene Samenernte: 
Die Samen stammen dann von 
Pflanzen, die unseren Klimaver-
hältnissen angepasst sind. Denn 
Pflanzenarten mit sehr verbreite-
ten Vorkommen unter den unter-
schiedlichsten Klimaverhältnissen 
haben sogenannte Standortras-
sen entwickelt. Dies kann bedeu-
ten, dass beispielsweise ein Gink-
gobaum, der aus einheimischem 
Samen gezogen wurde, frosthär-
ter ist als ein Ginkgo, dessen Sa-

men in Japan geerntet wurde. 
Darüber hinaus ist es aufgrund 
der Variabilität der Sämlinge 
hochinteressant, eigenen Samen-
bau zu betreiben oder gar selbst 
ein wenig zu züchten.

Grundlagen der Samen- 
und Fruchtbildung

Die Gesamtentwicklung der Blü-
tenpflanzen ist in eine vegetative 
und eine generative Phase unter-
teilt. In der vegetativen Phase 
entwickeln sich die Wachstums-
organe, die Stoffproduktion steht 
im Vordergrund. Die Pflanze 
erreicht eine gewisse Größe, 

Samenbau

Entwicklungsschema einer einjährigen (links) bzw. einer zweijährigen Pflanze

Jungpflanze

Keimling

Jungpflanze

Keimling

Frucht

blühende
Pflanze

blühende
Pflanze

Same
Frucht

Same

1. Jahr

1. Jahr 2. Jahr

Bei vielen Pflanzenarten lohnt sich die 
eigene Samenernte.

1294-4_KAWOLLEK_001-061_040816.indd   81294-4_KAWOLLEK_001-061_040816.indd   8 04.08.16   13:2504.08.16   13:25



9Grundlagen der Samen- und Fruchtbildung

bevor sie in die generative Phase 
eintritt und die Blühreife erlangt. 
Das Jugendstadium einer Pflan-
ze, d.h. der Entwicklungszeit-
raum bis zur Blühreife, beträgt 
bei den einjährigen Pflanzen, 
z. B. Callistephus, oft nur wenige 
Wochen. Mehrjährige Pflanzen, 
z. B. Stauden und Gehölze, blü-
hen frühestens in der zweiten 
oder dritten Vegetationsperiode 
nach der Aussaat, später aller-
dings jedes Jahr. Pflanzen, die 
nur einmal blühen und nach der 
Samenreife absterben, bezeich-
net man als hapaxanth (einmal-
fruchtend).
Vollzieht sich die Entwicklung 
einer Pflanze innerhalb eines 
Jahres (keimen – wachsen – blü-
hen – fruchten), so spricht man 
von einjährigen, annuellen oder 
monocyclisch-hapaxanthen 
Pflanzen.
Man unterscheidet dabei zwi-
schen sommer- und winterannu-
ellen Arten. Bei den Winterannu-

ellen erfolgt die Keimung der Sa-
men bereits im Herbst. Die Säm-
linge überdauern dann den Win-
ter und entwickeln während der 
folgenden Vegetationsperiode 
Blüten und Samen. Bei ihnen 
vollzieht sich die Entwicklung al-
so über die winterliche Vegetati-
onsruhe, dauert aber weniger als 
ein Jahr (Herbst und Frühjahr). 

Zu ihnen gehören u.a. Viola und 
Erysimum. Die Sommerannuellen 
keimen, blühen und fruchten in 
der gleichen Vegetationsperiode. 
Hierzu gehören u.a. Salat, Toma-
te und alle sogenannten Som-
merblumen. Bei den zweijäh-
rigen oder biennen Pflanzen ent-
stehen die Blüten und Samen 
erst im zweiten Jahr, nachdem 

Oben: Einjährige Pflanzen wie die Ge-
wöhnliche Sonnenblume (Helianthus 
annuus) kommen noch im Jahr der 
Aussaat zur Blüte.
Rechts: Zweijährige Pflanzen wie der Ro-
te Fingerhut (Digitalis purpurea) wach-
sen im ersten Jahr nur vegetativ. Nach 
dem Winter bilden sie im zweiten Jahr 
Blüten und Früchte.

Samenbeschaffung
Am Anfang der Aussaatvermehrung steht die Beschaffung von keimfä-
higem Saatgut. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

 ➜ der Kauf von Saatgut im einschlägigen Samenhandel
 ➜ der Tausch von Saatgut mit anderen Gartenfreunden (verschiedene 
Pflanzenliebhabergesellschaften bieten in Tauschbörsen Samen an)

 ➜ Bei tropischen und subtropischen Arten hat man die Möglichkeit, bei 
Urlaubsreisen Samen an natürlichen Pflanzenstandorten zu sammeln. 
Dabei sind allerdings artenschutzrechtliche und zollrechtliche Bestim-
mungen zu beachten.

 ➜ Von bei uns heimischen Pflanzenarten kann man Samen in der freien 
Natur sammeln, wobei selbstverständlich die Naturschutzgesetze zu 
beachten sind. Oder man bittet in Parks und sonstigen öffentlichen 
Anlagen um eine Erlaubnis zum Samenernten.

 ➜ Und nicht zuletzt kann man auch eigenen Samenbau betreiben. 
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10 Samenbau

während der ersten Vegetations-
periode ausschließlich vegetative 
Organe, oft in Gestalt von Roset-
ten und Rüben, ausgebildet wur-
den. Hierzu gehören z. B. Rote 
Rüben und Digitalis.
Die mehrjährigen oder pluri-
ennen Pflanzen sind seltener. Sie 
erreichen die physiologische 
Blühreife oft erst nach Jahren 
oder Jahrzehnten, blühen einmal 
und sterben ab. Zu ihnen gehö-
ren z. B. Bromelien und Agaven. 
Viele Pflanzen dieser Gruppe tra-

gen aber durch „Kindelbildung“ 
(siehe Seite 242–243) auf vege-
tativem Wege zum Fortbestehen 
der Art bei.
Pflanzen, die ihr individuelles Le-
ben nicht mit der ersten Blüten- 
und Fruchtbildung abschließen, 
sondern nach Erreichen ihres 
blühfähigen Alters Jahr für Jahr 
blühen, werden als pollakanthe 
(häufig blühende) oder perennie-
rende Pflanzen bezeichnet. Zu ih-
nen zählen Stauden, Halbsträu-
cher, Sträucher und Bäume.

Diese Ausführungen zur Samen- 
und Fruchtbildung machen deut-
lich, dass derjenige, der von 
einem Teil seiner Pflanzen Sa-
men gewinnen will, mit weit län-
geren Kulturzeiten rechnen muss 
als derjenige, der nur an der ve-
getativen Phase einer Pflanze, 
z. B. den Blättern des Spinats 
oder des Feldsalats, dem Salat-
kopf, dem Kohlrabi, der Möhre 
oder den Blüten des Alpenveil-
chens interessiert ist. 
Gerade Gemüsesamenkulturen 
dauern oftmals zwei Jahre. 
Gelingt es u.a. bei Radieschen, 
Rettich, Salat, Gurken, Tomaten, 
Bohnen und Erbsen, in einer 
Vegetationsperiode einen Samen-
ansatz zu erzielen, so ziehen sich 
Samenkulturen von Sellerie, 
Petersilie, Möhren und den ver-
schiedenen Kohlarten über den 
Winter hin, da sie zu den zwei-
jährigen Pflanze gehören.
Auch bei den sogenannten Beet-
pflanzen und einigen Sommerblu-
men dauert die Samenkultur oft 
erheblich länger als die „Normal-
kultur“. Werden Stiefmütterchen 
üblicherweise im Mai abgeräumt, 
damit Platz für die Sommerpflan-
zung ist, so müssen sie bis zum 
Herbst stehen bleiben, wenn man 
Samen ernten möchte.

Verschiedene Pflanzenarten, z.B. die Bromelien (hier Vriesea × poelmanii), erreichen 
die Blühreife und damit die Möglichkeit, Samen auszubilden, erst nach mehreren 
Jahren. Sie sterben nach der Samenbildung ab.

Ausdauernde Pflanzen wie diese Küchenschelle (Pulsatilla 
vulgaris) entwickeln jedes Jahr neue Sprosse, Blätter und 
Blüten.

Gehölze wie die Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippo-
castanum) erreichen erst nach vielen Jahren die Blühreife, blü-
hen und fruchten dann aber in der Regel jedes Jahr.
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11Grundlagen der Samen- und Fruchtbildung

Die Blüten – Geschlechts-
organe der Pflanze

Die Fortpflanzungsorgane der 
Samenpflanzen sind die Blüten. 
Wie verschieden Blüten sein kön-
nen, weiß der Gartenfreund 
selbst am besten. In groben Zü-
gen haben dennoch alle den glei-
chen Aufbau.
Den untersten Blattkreis bilden 
die Kelchblätter. Sie sind meist 
laubartig grün gefärbt und kön-
nen einzeln stehen oder kelchar-
tig miteinander verwachsen sein. 
Den nächsthöher gelegenen 
Blattkreis bilden die Kron-, Blü-
ten- oder Blumenblätter. Sie sind 
meist auffallend gefärbt, können 
aber auch klein und unscheinbar 
sein oder sogar ganz fehlen 
(nacktblütig).
Bei einigen Blütenpflanzen, z. B. 
bei der Tulpe, sind bei voll ent-
falteten Blüten neben den Blü-
tenblättern keine Kelchblätter 
mehr zu erkennen, da sie Form 
und Farbe der Blütenblätter an-
genommen haben. Diese doppel-
te Blütenhülle, bei der die Kelch-
blätter wie Blütenblätter ausge-
bildet sind, bezeichnet man als 
Perigon. Eine vollständige Blü-
tenhülle, wie sie oben beschrie-
ben wurde, wird Perianth ge-
nannt.
Die auf die Blütenhülle fol-
genden Staubblätter sind die 
männlichen Geschlechtsorgane 
der Blüten. Sie setzen sich aus 

dem Staubfaden (Filament) und 
den aufsitzenden Staubbeuteln 
(Antheren) zusammen. Jeder 
Staubbeutel hat zwei Teile (The-
ken), die oftmals miteinander 
verwachsen sind. In den Theken 
entwickelt sich der Pollen (Blü-
tenstaub), der als männlicher 
Teil der Blüte an der generativen 
Fortpflanzung beteiligt ist.
Im Innern der Blüte befindet sich 
der Stempel. Er setzt sich aus 
dem Fruchtknoten, dem Griffel 
(er kann auch fehlen) und der 
Narbe zusammen. Der Frucht-

knoten wird aus einem oder 
mehreren Fruchtblättern gebil-
det, die die Samenanlagen ent-
halten. Bei einer Reihe von Ar-
ten, z. B. Papaver, ist die Frucht 
aus mehreren Fruchtblättern zu-
sammengesetzt, die jeweils viele 
Samenanlagen enthalten. Die 
Narbe ist der obere Teil des 
Stempels. Sie scheidet eine kleb-
rige, zähe Flüssigkeit aus, die 
den Pollen festkleben lässt. Die-
ser klebrige Stoff enthält Subs-
tanzen, die den auf ihm haf-
tenden Pollen zum Keimen brin-

Kelchblätter

Blüten- oder Kronenblätter

Staubblätter

Staubblätter
mit Staubfäden

Narbe

Griffel

Fruchtknoten
mit Samenanlage

Blütenboden

Narbe

Schema des Baus einer zwittrigen Blüte (Normalform)

Blütentypen (von links nach rechts): einhäusige Pflanze mit zwittriger Blüte (Staub-
blatt-Fruchtblatt-Blüte), einhäusige Pflanze mit getrennt-geschlechtigen Blüten 
(Staubblatt- und Stempelblüte), Pflanze mit eingeschlechtiger weiblicher Blüte 
(Stempelblüte), Pflanze mit eingeschlechtiger männlicher Blüte (Staubblattblüte)
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12 Samenbau

gen, damit er zu den Samenanla-
gen wachsen kann. Die Zusam-
mensetzung dieser Narben flüssig- 
keit kann bewirken, dass Pollen 
einer anderen Art nicht zur Kei-
mung kommt oder nur so lang-
sam keimt, dass er dem Pollen 
der eigenen Art unterlegen ist.
Von der Normalform des Blüten-
aufbau, wie sie die Abbildung auf 
Seite 11 oben zeigt, gibt es viele 
Abweichungen: Einzelne Kreise 
können wegfallen, vermehrt auf-
treten oder miteinander ver-
wachsen sein.
Sind in einer Blüte Staubblätter 
und Fruchtblätter gleichzeitig 
vorhanden, wie es meist der Fall 
ist, spricht man von zwittrigen 
oder Staubblatt-Fruchtblatt-Blü-
ten. Findet man die Geschlechts-
organe getrennt in verschiedenen 
Blüten, nennt man die Blüten 
eingeschlechtig. Staubblüten ent-
halten nur die männlichen Staub-
blätter, Stempelblüten nur die 
weiblichen Organe. Bildet eine 
Pflanze sowohl männliche als 
auch weibliche Blüten aus, nennt 
man diese Pflanzen einhäusig 
oder monözisch. Die Trennung 
kann jedoch noch weitergehen. 
Bei zweihäusigen oder diözi-
schen Pflanzen trägt die eine 
Pflanze ausschließlich männliche 
Blüten und eine andere Pflanze 
ausschließlich weibliche Blüten. 
Will man von solchen Pflanzen 
Samen ernten, ist es notwendig, 

neben weiblichen Pflanzen min-
destens eine männliche Pflanze 
zu besitzen. Daneben gibt es 
auch eine Mischung von Zwitter- 
und eingeschlechtigen Blüten.

Befruchtungsverhältnisse

Wer gezielten Samenanbau oder 
gar gezielt Züchtung betreiben 
will, muss die Befruchtungsver-
hältnisse der Pflanzen berück-
sichtigen, denn Voraussetzung 
für die Befruchtung ist, dass zu-
nächst eine Bestäubung, d.h. eine 
Übertragung der Pollenkörner 
auf die Narbe des Fruchtknotens, 
erfolgt. Man unterscheidet dabei 
Selbst- und Fremdbefruchter.

Selbstbefruchter
Von Selbstbefruchter spricht man 
dann, wenn sich bei einer Pflan-
zenart oder -sorte die Befruch-
tung innerhalb derselben Blüte 
oder derselben Pflanze vollzieht. 
Letzteres wird auch als Nachbar-
bestäubung bezeichnet. Die Folge 
permanenter Selbstbefruchtung 
ist, dass solche Sorten und Arten 
in ihrem Aussehen sehr einheit-
lich sind. Will der Züchter im 
Erbgefüge von selbstbefruchten-
den Pflanzen etwas verändern, 
muss er eine Selbstbefruchtung 
(Selbstung) verhindern. Die Blü-
te, gegebenenfalls die Blüten-
knospen, müssen rechtzeitig kas-
triert werden. Nur so kommt die 
gewünschte Kreuzung mit 
Fremdpollen zustande. In der Re-
gel werden die Blütenblätter da-
zu etwa acht Tage vor dem Auf-
blühen vorsichtig aufgedreht und 
die Staubgefäße mit Hilfe einer 
Pinzette, einem Messer oder ei-
ner Schere entfernt. Wichtig ist, 
dass die Narbe noch nicht reif ist.

Fremdbefruchter
Sind dagegen verschiedene 
Pflanzen der gleichen Art am Be-
stäubungsvorgang beteiligt, 

spricht man von Fremdbestäu-
bung bzw. Fremdbefruchtern. 
Der Pollen stammt in diesem Fall 
von einer anderen Pflanze. Bei-
spiele sind Papaver, Eschscholzia, 
Petunia und Clarkia.
Eine Selbstbestäubung wird bei 
vielen Arten mit zwittrigen Blü-
ten durch eine genetisch veran-
kerte Selbststerilität verhindert. 
Der Pollen einer Pflanze keimt 
dann nicht auf den Blütennarben 
derselben Pflanze. Das be-
kannteste Beispiel für derartige 
Selbststerilität sind verschiedene 
Obstarten, u.a. Apfel, Birne, Süß-
Kirsche, Sauer-Kirsche und Man-
del, während Quitte, Aprikose 
und Pfirsich im Allgemeinen 
selbstfruchtbar sind. Bei selbst-
sterilen Arten oder Sorten müs-
sen in einer Obstplantage daher 
immer die in der Blütezeit pas-
senden Bestäubersorten mitge-
pflanzt werden. Sonst bleibt der 
Fruchtansatz aus.
In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig zu wissen, dass viele 
Pflanzen einer Art oder Sorte, die 
wir in unseren Gärten kultivie-
ren, vegetativ aus einem „Indivi-
duum“ vermehrt wurden, d.h., 
dass eine sortenreine Pflanzung 
zumindest im genetischen Sinne 
ein einziges Individuum darstellt, 
in der die Pollen der einen Pflan-
ze mit ihren Selbststerilitäts-
genen nicht die Blüten einer an-
deren Pflanze derselben Sorte, 
d.h. mit denselben Selbststerili-
tätsgenen, befruchten können.
Nun sind auch die verschiedenen 
Sorten einer Art naturgemäß 
sehr nahe miteinander verwandt, 
d.h., es können ohne weiteres 
zwei verschiedene Sorten diesel-
ben Selbststerilitätsgene besit-
zen, so dass eine gegenseitige Be-
fruchtung ausgeschlossen ist.
Bei der Orientierung über die 
Blüten- und Fortpflanzungsbiolo-
gie insbesondere der Gemüsear-
ten ist jedoch zu bedenken, dass 
bezüglich dieser Merkmale wohl 

Männliche und weibliche Blüten bei 
Begonia peltata
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13Samen ernten, aufbereiten und lagern 

bei jeder Art eine mehr oder we-
niger große genetische Variabili-
tät vorhanden ist. So sind beim 
Kohl neben Sorten mit einer 
stark ausgeprägten Selbststerili-
tät auch solche mit einer starken 
Neigung zur Selbstfertilität be-
kannt. Auch bei der Küchen-
Zwiebel kommt keine völlige 
Selbststerilität vor.
Selbstbestäubung ist bei Zwitter-
blüten auch dann ausgeschlos-
sen, wenn die Blütenorgane nicht 
zur gleichen Zeit reif sind. Man 

bezeichnet dies als Dichogamie. 
Blüten, bei denen der Blüten-
staub vor der Narbe reif ist, 
nennt man vormännige oder vor-
stäubende Blüten. Beispiel hier-
für ist Campanula. Zuerst entwi-
ckeln sich die Staubgefäße und 
erst dann, wenn aller Pollen aus-
gestreut ist, reift die Narbe. Blü-
ten, bei denen zuerst die Narbe 
reif wird, bezeichnet man als vor-
weibige oder nachstäubende Blü-
ten. Beispiele hierfür sind Arace-
ae (Aronstabgewächse) wie Zan-
tedeschia und Anthurium oder 
auch Plantago.
Bei Primula tritt die sogenannte 
Verschiedengriffeligkeit (Hete-
rostylie) auf. Dabei werden zwei 
Typen von Zwitterblüten gebil-
det, einmal mit langem Griffel 
und tief in der Blütenröhre sit-
zenden Staubgefäßen, zum ande-
ren mit kurzem Griffel und oben 
angeordneten Staubgefäßen. Der 
Pollen einer langgriffeligen Pri-
mel keimt nur auf der Narbe ei-
ner kurzgriffeligen Primel und 
umgekehrt. Dies muss man be-
achten, wenn die Pflanzen künst-
lich bestäubt werden sollen.
Zu den Fremdbefruchtern gehört 
auch Iris. Zwar reifen Blüten-
staub und Narbe einer Blüte zur 
selben Zeit, doch sind die Ge-
schlechtsorgane räumlich so an-
geordnet, dass eine Selbstbestäu-
bung ausgeschlossen ist.
Zwischen reinen Selbstbefruch-
tern und reinen Fremdbefruch-
tern gibt es viele Übergänge. So 
können z. B. Viola oder Cyclamen 
sowohl selbst- als auch fremdbe-
fruchtet werden.

Samen ernten, 
aufbereiten und lagern

Die Gewinnung von Samen und 
Früchten, die als Saatgut verwen-
det werden sollen, setzt besonde-
re Sorgfalt bei der Ernte der Sa-
menbestände sowie bei Reini-

gung des Erntegutes voraus. Bei 
der Ernte sollte man grundsätz-
lich versuchen, die Frucht mit 
den Samen so lange wie möglich 
an der stehenden Pflanze ausrei-
fen oder an der geschnittenen 
Pflanze nachreifen und trocknen 
zu lassen. Die Wanderung von 
Nährstoffen aus Wurzel, Spross 
und Frucht in das Samenkorn 
hält so lange an, bis seine Verbin-
dung mit der Mutterpflanze un-
terbrochen wird, d.h. das Stadi-
um der physiologischen Reife er-
reicht ist. Wird das Samenkorn 
vor diesem Zeitpunkt geerntet, 
erreicht es selten seine bestmög-
liche Ausbildung. Spricht man 
von Samenernte, dann ist damit 
an sich die Ernte von Früchten 
gemeint. Die Frucht stellt das Ge-
häuse dar, das die Samen bis zur 
Reife oder auch ständig um-
schließt.

Fruchtarten

Die Bildung der Frucht erfolgt 
zeitgleich mit der Ausbildung der 
Samenanlage zu Samen. Zum 
Aufbau der Frucht können mit 
Ausnahme der Staubblätter alle 
Blütenorgane sowie verschiedene 
benachbarte Teile beitragen. So 
können z. B. die Blütenachse, die 
Blütenhülle oder auch Vor- und 
Hochblätter an der Ausbildung 
des Fruchtgehäuses beteiligt sein. 
Als Früchte werden daher alle 
besonders umgewandelten Or-
gane der Pflanze bezeichnet, die 
die Samen bis zur Reife um-
schließen, dann ausstreuen oder 
mit ihnen von der Pflanze abge-
trennt werden.
Früchte zeichnen sich durch eine 
ungemein große Mannigfaltigkeit 
in ihrer Form und Größe sowie 
der Art und Weise aus, in der die 
Samen verbreitet werden. Neben 
Einzelfrüchten treten als Sonder-
formen Sammelfrüchte und 
Fruchtstände (Fruchtverbände) 

Jungfernfrüchtigkeit 
(Parthenokarpie)
In der Regel muss die Eizelle der 
Samenanlage vom generativen 
Kern des Pollenkorns befruchtet 
werden, damit es zu einem 
Fruchtansatz kommt. Dazu ist 
zunächst die Übertragung des 
Pollens auf die Narbe (Bestäubung) 
nötig. Wie in so vielen Fällen gibt es 
aber auch hier Ausnahmen von der 
Regel. So sind eine ganze Reihe von 
Pflanzen bekannt, die auch ohne 
vorherige Befruchtung Früchte 
ausbilden, d.h. parthenocarp sind. 
Jungfernfrüchtigkeit, also samen-
freie Früchte findet man u.a. bei 
Ananas, Banane, Apfelsine, 
Tafeltrauben, Weintraube sowie 
verschiedenen Gurken-, Apfel-, 
Birnen- und Stachelbeersorten.

Viele Nutzpflanzen, hier Citrus limon, 
bilden zwar Früchte, aber keine Samen 
mehr aus. Man nennt dies Jungfern-
früchtigkeit oder Parthenokarpie.
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