
Damit es schnell
wächst und grünt:
Puffbohnen
kommen im Garten
von Sabine Reber
so früh wie mög-
lich in die Erde.

Samen
Gartenautorin

Sabine Reber
setzt sich in die
frischen Beete

– und sobald der
Boden warm
genug ist, sät

und pflanzt sie
Gemüse, Salate

und essbare
Blumen.

Sabines Garten

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Gartenkalender
und Regeln sind
ja eine feine Sa-
che. Aber auf die

Frage, wann nun genau
der richtige Zeitpunkt
zum Säen und Pflanzen
ist, kann die Agenda letzt-
lich nur ungefähre Ant-
worten geben. Lieber ver-
traue ich da auf meine
Nase, auf mein Finger-
spitzengefühl, und auf
meinen Hintern. Die Erde
im Gemüsegarten muss
sich in den Händen fein-
krümelig und porös an-
fühlen. Klebt die Erde an
den Fingern, ist es zu

essbare  und
Blumen.
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nass. Und gute Garten-
erde muss auch richtig
gut und fruchtbar rie-
chen. Zu kalte Erde riecht
nämlich nach gar nichts,
erst mit steigenden Tem-
peraturen beginnt sie zu
leben, und diesen typisch

erdigen, sinnlichen Früh-
lingsduft eines frisch ge-
pflügten Ackers zu ver-
strömen. Vor allem aber
verlasse ich mich auf mei-
nen Hintern. Will man si-
cher sein, dass der Boden
warm genug ist zum Säen,

so setze man sich hin.
Und wenn man dabei we-
der einen nassen noch ei-
nen kalten Hintern kriegt,
ja, dann ist der richtige
Zeitpunkt für Direktsaa-
ten!

Die Blumen ziehe ich
grundsätzlich lieber in
Schalen. Hellgrüne Zin-
nien, Kosmeen, Spinnen-
blumen (Cleome) und
Amaranth gehören dieses
Jahr zu meinen Favoriten.
Auch Kohl, Rosenkohl
und Wirsing säe ich in
Schalen, so kann ich sie
später schön regelmässig
auf die Beete pflanzen.
Ich habe mir einen klei-
nen Folientunnel ange-
schafft, eine gute Lösung

und Setzlinge

«Ich verlasse
mich vor allem
auf meinen –
Hintern.»

für alle, die nur wenig Platz
haben – im Mai kann er
wie ein Zelt weggeräumt
werden. Aber vielleicht las-
se ich ihn dann für die To-
maten stehen – mal sehen,
wie gut es das Wetter heu-
er mit uns meint.
Und ich konnte es nicht
lassen, Anfang März schon
eine Reihe früher Erbsen
zu säen, die bereits ordent-
lich gewachsen sind. !!

Setzlinge und   Samen

Platz  wenig nur die alle, für
er  kann Mai im – haben

weggeräumt  Zelt ein wie
las- vielleicht Aber werden.
To- die für dann ihn ich se

sehen,  mal – stehen maten
heu- Wetter das es gut wie

meint.  uns mit er
nicht  es konnte ich Und

schon  März Anfang lassen,
Erbsen  früher Reihe eine
ordent- bereits die säen, zu

 sind. gewachsen lich !! 
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!! Ich liebe frische Erb-
sen! Kaum ein Gemüse
schmeckt süsser und deli-
kater als frisch geerntete
Erbsen. Am liebsten esse
ich sie gleich draussen im
Garten, ebenso wie die
Erdbeeren, die am süsses-
ten schmecken, wenn sie
von der Sonne warm sind.
Wer kleine Kinder oder
Enkel hat, sollte unbe-
dingt Erbsen und Erdbee-
ren ziehen, und wenn ge-
nug Platz vorhanden ist,
auf jeden Fall noch eine
Reihe Himbeeren pflan-
zen. Diese kulinarischen
Attraktionen stehlen jeder
Schaukel und dem
schönsten Sandkasten die
Show!

EinigeGemüseundBlumen
kann man draussen schon
säen, wenn es noch zu
kalt ist, um am Boden zu
sitzen. Insbesondere Ra-
dieschen, Hirschhornsa-
lat, Edelwicken, Pastina-
ken und Puffbohnen säe
ich so früh wie möglich.
Auch gut abgehärtete Sa-

latsetzlinge und Kohlrabi
habe ich bereits gepflanzt,
ebenso Kartoffeln und
Zwiebeln. Im April säe ich
draussen Randen und
Karotten und Petersilien-
wurzel, die wie alle Wur-
zelgemüse nicht ver-
pflanzt werden sollten.
Lauch hingegen kaufe ich
jeweils als Setzlinge, die
ich etwas tiefer pflanze,
als sie in der Schale ste-
hen. So bildet er lange,
bleiche Schäfte. Auch den

Stangensellerie pflanze
ich etwas tiefer. Salat hin-
gegen muss stets im Wind
flattern. Zu tief gepflanzt,
würden die zarten Setzlin-
ge abfaulen. Setzlinge zu
kaufen ist sowieso eine
gute Idee, insbesondere
für alle, die wenig Platz
und Zeit haben. Und vor
allem lassen sich damit

das beste Mittel gegen
Schnecken. Leere Grape-
fruithälften sind auch
praktisch zum Schne-
ckenfangen. Wer Lust hat,
mit Bierfallen zu experi-
mentieren, warum nicht.
Aber man muss sie dann
auch leeren und reinigen,
was eine eher unappetitli-
che Angelegenheit ist. Ich
trinke das Bier lieber sel-
ber, und setze die Schne-
cken am Waldrand
aus. Falls der
Garten so
gelegen
ist, dass

«AmMorgen drehe
ich meine
Schneckenrunde
durch den Garten.»

Von Coop Bau+Hobby
Damit es schön gedeiht

Buschbohne «La Vic-
toire» von Oecoplan.
Diese Gartenbohne
bringt einen reichen
Ertrag und gedeiht
gut in milden Lagen.
Die Pflanze wird rund
einen halben Meter
hoch. In Bio-Qualität.
Tütchen mit Samen,
Fr. 4.90.

Buschbohne «Vesu-
vio». Diese beliebte
Sorte reift sehr
früh, ist wider-
standsfähig und
ertragreich. Die
Bohnen sind auch
zum Tiefkühlen
geeignet.
Tütchen mit

Samen, Fr. 3.30.

Bei Coop Bau + Hobby gibt es eine grosse Auswahl
an Samen für Gemüse und Erden für alle Zwecke.
Wer seinen Garten mit nicht alltäglichen Pflanzen
schmücken möchte, findet bei Bau + Hobby auch
Beeren, Gemüse und sogar Obstbäume von Pro
Specie Rara. Im April sind seltene Rhabarbersorten
aktuell, etwa Rotstiel von Pro Specie Rara (Bild),
Fr. 24.90. Perfekt für Wähen, Konfitüre oder Desserts.
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hübsche Muster auf die
Beete pflanzen. Auch in
einer Kiste auf dem Bal-
kon sieht ein Muster aus
roten und grünen Salaten
oder aus rotem und grü-
nem Kohl hübsch aus.
Zwischen die Kohlsetzlin-
ge säe ich jeweils essbare
Blüten wie Ringelblumen,
Kapuzinerkresse oder Es-
tragontagetes.

Und nun höre ich Sie nach
den Schnecken fragen. Ja,
die Schnecken! Natürlich
lieben sie die jungen
Pflänzchen. Ich habe mir
angewöhnt, am Morgen
früh meine Schnecken-
runde durch den Garten
zu drehen. Ein guter Trick
zum Einfangen von
Schnecken sind alte,
schon etwas angemoder-
te Bretter, unter denen
sich die Schleimer gern
verstecken. Ich halte ei-
nen Eimer unter die Bret-
ter, und kratze die Schne-
cken mit der Hand-
schaufel ab. Einsammeln
und entsorgen ist allemal

Setzlinge sind
praktisch:
Damit kann
man hübsche
Muster auf die
Beete pflanzen.
Doch man
muss sie vor
Schnecken
schützen.
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Sabine
Reber
meldet
sich im
Gartenblog
zu Wort und diskutiert
über Gartenthemen.



ständig neue Schnecken
einwandern, dann lohnt
es sich, in einen Schne-
ckenzaun zu investieren.
Auch grobes Kies auf den
Wegen bewährt sich, da
kriechen die Schleimer
nur ungern drüber. Um
besonders heikle Pflanzen
kann man auch einen
Ring aus zerbrochenen
Eierschalen streuen. Oder
halt doch ein paar Bio-
Schneckenkörner aus-
streuen, wenn es nicht
anders geht. !

Arbeitskalender
Für den April
•Gemüse und einjährige
Blumen direkt ins Freiland
säen (die Angaben auf
den Tüten beachten!).

•Abgehärtete Gemüse-
setzlinge auspflanzen.

•Stauden wenn nötig teilen
und neu einpflanzen.
Kompost geben.

•Besonders hungrige Stauden
wie Pfingstrosen und
Rittersporne mit Kompost
versorgen und düngen.

•Mehrjährige Kräuter teilen
und neu einpflanzen.

•Rasen mähen, sobald die
Forsythien blühen.

•Neuen Rasen säen, Löcher
im bestehenden Rasen
ausbessern.

• Lilien, Zierlauch, Gladiolen
und andere sommerblühende
Zwiebelblumen pflanzen.

•Zu dicht stehende Schnee-
glöckchen umpflanzen und
weiter verteilen, sobald
sie verblüht sind.

•Frühlingsblühende
Sträucher schneiden,
sobald sie verblüht sind.

•Kübelpflanzen ab jetzt regel-
mässig giessen und düngen.

•Bärlauch, essbare Primeln
und Gänseblümchen ernten.

Oecoplan Torfersatz. Da
Torf ein langsam nach-
wachsender Rohstoff ist,
sollten die Ressourcen ge-
schont werden. Torfersatz
ist dafür ideal. Verbessert
den Boden und erhöht die
Verfügbarkeit von Nähr-
stoffen. 30 l, Fr. 9.90.

"# link www.coop.ch/bauundhobby

Markerbse «Maxigolt».
Diese Sorte wird etwa
1 Meter hoch und ist
sehr ertragreich. Die
Erbsen schmecken
süss und die Pflan-
ze ist recht wider-
standsfähig. Eignet
sich auch zum Tiefkühlen.
Tütchen mit Samen,
Fr. 3.30.

Für den Bio Garten
Pour les jardins bio
Per un giardinaggio bio

Buschbohne ‘La Victoire’
Haricot nain ‘La Victoire’
Fagiolini nani ‘La Victoire’

Mit Keimgarantie
Avec garantie
de germination
Con garanzia
di germinazione

bio

Sabine Reber
Gartenfachfrau
Sabine Reber ist Schriftstellerin und Gar-
tenpublizistin. Mit Gärten beschäftigt sich
die 41-Jährige seit über zehn Jahren. Ihre
Erfahrungen gibt sie in Kursen, Büchern
und Kolumnen weiter. Bisher sind von ihr
drei Gartenbücher erschienen: «Endlich
gärtnern»,«Traumpaare im Beet» und «Ein
Gartenzimmer für mich allein». Alles über
ihre Bücher, Kurse und den Webshop auf:

"# link www.blumenundworte.ch
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