
SabineReber plant
ihr blühendes
Sommer-Feuerwerk.
Aber Pelargonien,
Petunien undCo.
sollten erst nach den
Eisheiligen definitiv
ins Freie.
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Jetzt blühen noch die Ra-
nunkeln, die Polsterpflan-
zen und die späten Tul-
pen, Hornveilchen und

Vergissmeinnicht wuchern
munter vor sich hin. Im Schat-
ten duften die Maiglöckchen,
neben denen langsam die Fun-
kien ihre Blattherzen entrollen.
Im Plastiktunnel stehen die

einjährigen Sommerblumen
bereit, und im Gartencenter
locken seit Wochen Geranien,
Petunien und Co. in verführe-
rischer Blüte. Aber Achtung,
noch kommen die Eisheiligen!
Ab Mitte Mai geht es dann erst
richtig los draussen. Ich be-
pflanze meine Sommergefässe
und Hängekörbe und stelle sie
noch zwei Wochen an die Wär-
me. So können sie schon mal
gut anwachsen und machen
dann richtig was her, wenn sie
ins Freie kommen.
Ich liebe es, Kistchen und Kör-
be und Ampeln zu bepflanzen,
das ist ein kreatives Spielfeld
ohnegleichen, und jeden Som-
mer sieht alles wieder ganz neu
und anders aus. Mit Sommer-
flor lässt sich spielen und expe-
rimentieren, je bunter, desto
mehr Spass macht es. Oder
auch mal alles Ton in Ton für
eine Saison, warum nicht.
Derzeit begeistere ich mich für
Lila und Weiss und überhaupt
für zarte Pastelltöne. Hellgelbe

Der grosse
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Petunien mit Sommermarge-
riten zum Beispiel. Auch rosa-
rote und weisse Hängepelargo-
nien mag ich gerade sehr ger-
ne, dazu etwas Lavendel und
Leberbalsam (Ageratum), und
hier und dort noch eine violet-
te Angelonie. Zu den Funkien
stelle ich nach den Eisheiligen
weisse Fleissige Lieschen und
Begonien, von denen es hüb-
sche neue Züchtungen gibt.
Auch ein weisser Stuhl bringt
Licht in schattige Ecken.

Frisches Moos, frisches Grün:
Für die Hängekörbe verwende
ich möglichst feste, solide
Moospolster aus dem Wald. Et-
was Substrat (Immer gutes
Substrat ohne Torf nehmen!
Das trocknet auch weniger
schnell aus.) hineingeben und
andrücken. Dann die oberen
Pflanzen einsetzen, wieder gut
andrücken und die Lücken mit
Moos abdecken. Um die Seiten
zu bepflanzen, stelle ich die
Körbe auf einen Blumentopf

Sabine Reber:
«Nebst gutem,
saugfähigem
Substrat sind
Giessen und
regelmässiges
Düngen das
Wichtigste
überhaupt.»

und schiebe dann die Setzlinge
sorgfältig zwischen dem Draht-
gitter und dem Moos hinein.
Dazu braucht man etwas Fin-
gerspitzengefühl. Über das «gut
andrücken» gibt es immer wie-
der Diskussionen, und manche
Gartenfans sind überzeugt,
dass die Pflanzen in lockerem
Substrat besser anwachsen.
Aber meiner Meinung nach fas-
sen die Wurzeln besser Fuss,
wenn sie ordentlich in der Erde
festgedrückt werden. Am
Schluss die Körbe gut wässern
und sie noch an einen ge-
schützten Ort stellen, bis sie et-
was angewachsen sind. Später
halten die Wurzeln dann das
Ganze zusammen.
Auch für Töpfe und Balkonkäs-
ten verwende ich jede Menge
frisches Moos. Die jungen
Pflänzchen haben dadurch war-
me Füsse, und vor allem sieht
das Ganze dann gleich schön
grün und nicht allzu mickrig
aus. Als Gefässe für sommerli-
che Blütenspielereien !!
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«Eine Gruppe
Gladiolen – das ist
das reinste
Feuerwerk.»

Farbige Dimorphotheca
In grösseren Supermärkten
und bei Bau+Hobby, Fr. 5.90.

!! eignet sich fast alles –
vorausgesetzt, es hat Ab-
zugslöcher für dasWasser.
Ich habe soeben ein paar
alte Stiefel meinerTochter
bepflanzt, in deren Soh-
len ich Löcher gebohrt
habe. Nebst gutem, saug-
fähigem Substrat sind
Giessen und regelmässi-
ges Düngen das Wichtigs-
te überhaupt. Die Pflan-
zen müssen richtig üppig
und saftig wirken, sonst
wird das nichts mit dem
bunten Sommerzauber.

Neue Ideen mit Stauden:
Um etwas Drama und
Tiefgang in die Topfland-
schaften zu zaubern, grei-
fe ich gerne zu Stauden.
Ein grosser Rittersporn
auf dem Balkon, traum-
haft! Oder eine Baum-
paeonie. Sie wollen dann
einfach verwöhnt werden
– sie sind ja schon im Gar-
ten Diven, aber im Topf
müssen sie dann erst
recht gehätschelt werden.
Etwas weniger anspruchs-
voll sind die Lupinen, die

Bio-Dünger
Der Flüssigdün-
ger von Oecoplan
nährt Pflanzen. In
ausgewählten Su-
permärkten und
im Bau+Hobby,
1 l, Fr. 8.50.

Gute Erde
Für Balkon-
pflanzen
und Gerani-
en: Erde
von Oeco-
plan, ohne
Torf. 30 l,

Fr. 8.90. In ausgewählten
Supermärkten und bei
Coop Bau+Hobby.

«Auch ein
paar Töpfe
mit Gräsern
sehen
gut aus»,
findet
Sabine
Reber.

Arbeitskalender
Für den Mai

• Stauden aufbinden, bevor der
Wind sie knickt. Drahtgitter
über Dahlien- und Stauden-
beete legen, durch die die
Pflanzen hindurchwachsen
können. Auch Stützen
aus Baustahl eignen sich gut.

• Zweijährige Blumen säen.
• Balkonkästen und Töpfe
bepflanzen.

• Rosen und Stauden auf
Schädlinge und Krankheiten
kontrollieren. Blattläuse mit
einem Schwamm und etwas
Abwaschmittel wegwischen.
Schnecken und Dickmaul-
rüssler im Auge behalten.

• Wildtriebe an den Rosen
abreissen. Insbesondere bei
den Hochstämmchen. Auch bei
anderen Hochstämmchen
(Lorbeer, Johannisbeeren usw.
Triebe am Stamm wegknipsen.

• Bohnen und Kapuzinerkresse
aussäen.

• Kübelpflanzen schneiden, um-
topfen, düngen und langsam
an die Freilandbedingungen
gewöhnen.

• Jäten, jäten, jäten! Wer das
Unkraut anfangs der Saison im
Griff behält, kann dann im
Sommer zurücklehnen.
Insbesondere Bitterkresse und
Löwenzahn jetzt bloss nicht
absamen lassen!

• Empfindliche Sommerblüher
wie Dahlien, Canna, Gladiolen
und Begonien ab Mitte Mai
pflanzen.

• Sommergemüse pflanzen (jetzt
Setzlinge von allen möglichen
Sorten kaufen).

• Erste Schnittsalate und Kräuter
ernten und geniessen.

• Wenn nötig, morgens und
abends wässern. Schon mal
überlegen, wer in den Ferien
nach den Pflanzen schaut.

sche Gesellschaft der
Staudenfreunde in Zu-
sammenarbeit mit der
Blumeninsel Mainau he-
rausgegeben hat. Das ist
eines der inspirierendsten
Gartenbücher, das ich in
letzter Zeit gesehen habe,
sehr zeitgemäss, wissen-
schaftlich fundiert und
voller kreativer neuer An-
sätze und Ideen. "
Buchtipp: «Stauden im Garten»
von Bettina Rehm-Wolters und
Markus Zeiler, Callwey Verlag, im
Handel oder für Fr. 57.40 unter:

#! link
www.coopzeitung.ch/
shop

mit neuen, zweifarbigen
Züchtungen auftrump-
fen. Und später in der Sai-
son übernehmen dann
die Gladiolen. Oh ja, Gla-
diolen! Ich sehe euch
schon die Nase rümpfen.
Aber eine Gruppe stattli-
cher Gladiolen im Hinter-
grund eines Balkon-Ar-
rangements, das ist das
reinste Feuerwerk. Ihr
müsst ja nicht gleich alle
Farben durcheinandermi-
schen. Ich mag rosarote
Gladiolen. Und dunkelro-
te. Und hellgrüne. Auch
Lilien eignen sich gut für
Kübel. Und natürlich
Dahlien. Alle Knollen-
und Zwiebelpflanzen füh-
len sich ganz wohl in Ge-
fässen. Auch ein paar
Töpfe mit Gräsern sehen
gut aus auf der Terrasse.
Wer Ideen sucht zur Ver-
wendung von Stauden,
besorge sich das neue
Standardwerk «Stauden
im Garten», das die Deut-
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Sabine
Reber
meldet
sich im
Gartenblog zu Wort
und diskutiert
über Gartenthemen.

Alles für die Pflanzen
Damit es schön blüht

Bunte Petunien
Ob auf dem Balkon
oder im Beet, Petu-

nien machen sich mit ihren lebhaf-
ten Farbtönen immer gut. Den Topf
Petunien Confetti gibts für Fr. 5.90
in ausgewählten Supermärkten
und bei Coop Bau+Hobby.


