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Sommer ferienmit P
SabineReber geniesst ihren
Sommergarten, erntet
Gemüse und schwelgt im
nächtlichenDuftrausch
ihrer Blumenpracht. Selber
schuld, wer jetzt in die
Ferien fährt!

Sabines Garten
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ommer ferienmit Pflanzen

Entspannung:
Füsse hoch,

ein gutes
Buch lesen

und den
Garten

geniessen.
Man kann ja
nicht immer
nur arbeiten.

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Mir würde es
nicht im Traum
in den Sinn
kommen, ohne

Not im Sommer wegzufah-
ren. Schon nur, weil ich der
Nachbarin das Gartenhüten
nicht zumuten möchte. Da-
bei gibt es im Sommer ei-
gentlich nicht viel zu tun.
Wer im Frühling gejätet und
alles gut gepflanzt und ge-
pflegt hat, kann sich jetzt ru-
hig im Liegestuhl zurückleh-
nen, oder eine grosse
Gartenparty schmeissen, am
besten beides. Und doch,
man muss da sein, man
muss immer ein bisschen
schauen. Hier mal kurzWas-

ser geben, dort etwas zu-
rückschneiden, die Toma-
ten ausgeizen, die Dahlien
aufbinden, wenn ihre Blü-
tenköpfe zu schwer werden.
Und vor allem gilt es, das
Gemüse zu ernten, solange
es schön jung und knackig
ist. Derzeit schwelgen wir ja
im Ueberfluss: Zucchini,
Blumenkohl, Randen, Ka-
rotten, Bohnen. Im Ge-
wächshaus reifen Tomaten,
Gurken und Auberginen,
das Basilikum wächst bü-
schelweise, es ist der reinste
Selbstbedienungsladen.

Besonders aber geniessen
wir den Garten in den mil-
den Abendstunden. Nun
kommen die hellen Blü-
ten besonders gut zur



Für Sommergärten: Coop Bau + Hobby
Tomatenhaus
Tomatenpflanzen sind empfindlich
und werden von der Kraut- und
Braunfäule befallen, wenn ihr Blatt-
werk nass wird. Im Tomatenhaus
der Marke «Windhager» gedeihen
die roten Früchte vor Wind und
Wetter geschützt. Die stabile Stahl-
konstruktion, ausgestattet mit UV-
stabilisierter Gewächshausfolie, hat
die Masse 150×80× 180 cm. Bei
Coop Bau+Hobby, Fr. 179.–.

Rasendünger
Bekommt ein Rasen zu wenig Nähr-
stoff, wird er hellgrün bis gelblich
und bekommt Lücken. Um ei-
nen gesunden Rasen zu erhal-
ten, ist es daher notwendig, ihn
regelmässig zu düngen. Jetzt
ist der richtige Zeitpunkt, ihn
zum zweiten Mal mit Nährstoff
zu versorgen. Coop-Rasendün-
ger mit Langzeitwirkung von
Qualité&Prix, 3 kg, Fr. 12.90*.

Bio-Saatgut
Indem Sie biologisches Saatgut von
Pro Specie Rara kaufen und in Ihrem
Garten aussäen, helfen Sie mit, alte
Sorten zu erhalten. Für die Aussaat
im Juli/August geeignet sind Schnitt-
salat «Cracoviensis» (Fr. 2.90),
rote Gartenmelde «Lebeda»
(Fr. 2.50) und Eichblattsalat «Lattu-
ghino verde» (Fr. 2.90) von PSR*.

*Erhältlich in grösseren Supermärkten und
bei Coop Bau+Hobby.
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Geltung, weiss, lila und
sanfte Pastelltöne wirken
in der Dämmerung am
romantischsten. Nach
dem Essen sehen wir den
Nachtkerzen zu, wie sie
ihre zitronengelben Blü-
ten entrollen, und stau-
nen immer von Neuem
über ihren intensiven
Duft. Ich habe noch nie
Nachtkerzen gesät, sie
tauchen von selber auf,
ich würde behaupten, sie
sind praktisch in jedem
Garten vorhanden – man
darf sie nur nicht ausreis-
sen beim Jäten! Heuer
sind sie neben den Kö-

nigslilien aufgetaucht, ei-
ne traumhafte Kombina-
tion. Ja, Königslilien, ihr
süsses Parfüm dominiert
die lauen Abende. Ein
Garten ohne Königslilien,

das wäre ein bisschen wie
Grillieren ohne ein kühles
Bier dazu.
Auch Engelstrompeten
(Brugmansia suaveolens)
verströmen ihren Duft,
sobald das Licht schwin-
det. Das delikate Gewürz-
nägeliaroma der Feder-
nelken verstärkt sich mit
Einbruck der Dunkelheit.
Nachtviolen (Hesperis
matrionalis) und Nacht-
levkojen (Matthiola bicor-
nis) sind weitere Stars im
nächtlichen Duftgarten.

Oh, und wie die Falter sie
lieben! Wer genug Platz
hat für ein grosses Geiss-
blatt, lasse die ganze die
Nachbarschaft teilhaben
am nächtlichen Duft-
rausch. Besonders inten-
siv duften die Sorten mit
den kleineren Blüten, bei-
spielsweise Lonicera ja-
ponica «Halliana». Und
natürlich gibt es auch Ro-
sen, die nachts besonders
intensiv duften. Das gilt
insbesondere für Blanc
Double de Coubert, Con-
rad Ferdiand Meyer und
Roseraie de l’Hay.

Wer trotzdem in die Ferien
fährt, organisiert jeman-
den, der den Garten hü-
tet. Genau erklären, was
zu tun ist. Gartenhüter
dürfen selbstverständlich
alles ernten, was reif wird.
Das Jäten würde ich aber
nicht delegieren. Giessen,

düngen und ernten reicht
während den Ferien voll-
kommen.Wobei die Kunst
des Giessens gar nicht so
einfach zu erklären ist.
Wenn gegossen wird,
dann sollte tüchtig gewäs-
sert werden, so dass der
Boden tiefgründig nass
wird und dieWurzeln sich
in die Tiefe entwickeln.
Wenn man stets nur we-
nig giesst, schwächt man
die Pflanzen. Niemals
über das Laub giessen,
besonders an heissen Ta-
gen nicht, sonst verbren-
nen die Blätter. Das gilt
insbesondere für Pelargo-
nien und Tomaten, die
unter keinen Umständen
kalt abgeduscht werden
wollen. Eine kalte Dusche
hingegen ist ganz gut, um
Läuse auf den Rosen los-
zuwerden. Auch Schne-
cken einsammeln oder
zerschneiden ist aus-

Für Sommergärten: 

«Wenn man stets
nur wenig giesst,
schwächt man die
Pflanzen.»
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog zu
Wort und diskutiert
über Gartenthemen.

Und plötzlich
ist man
eingeschla-
fen. Das kann
auch den
fleissigsten
Gärtnerinnen
passieren.

Arbeitskalender
Für den Juli
• Hecken und Buchs

schneiden. Ein altes Leintuch
ausbreiten, damit die
Schnipsel leicht
eingesammelt werden
können.

• Ziergehölze und Stauden
durch Stecklinge
vermehren.

• Kräuter ernten und
trocknen.

• Nochmals Knollenfenchel
säen.

• Hirschhornsalat, Rucola
und Basilikum nochmals
säen, ebenso Schnittsalate.

• Stockrosen an Ort und
Stelle säen, dann blühen sie
im nächsten Sommer.

• Regelmässig jäten und nach
Schädlingen Ausschau
halten.

• Einmal blühende Kletter-
und Strauchrosen wo nötig
schneiden, falls sie zu gross
sind oder überaltert sind.

• Verblühtes von Beet- und
Edelrosen ausschneiden.

• Schwertlilien teilen.
• Steinobst nach der Ernte

schneiden.
• Rasen bei trockenem

Wetter wässern, ein
zweites Mal düngen.

• Gemüse, Salate
und essbare
Blüten ernten.

• Den Garten
geniessen!

Buchtipp:
Gärten in der
Abendstunde

auch den 
eissigsten  fl

Gärtnerinnen 
passieren.

drücklich erlaubt, wenn
ich mal wegfahren muss.
Lilienhähnchen und
Dickmaulrüssler zerquet-
schen ist ebenfalls ok. Ich
weise jeweils noch extra
auf die Marienkäferlarven
hin und erkläre, dass sie
die Läuse fressen und be-
dingungsloses Gastrecht
geniessen. Und falls die
Gartenhüter doch etwas
falsch machen, ein Auge
zudrücken. Damit noch
etwas blüht, wenn man
zurückkommt, unbedingt
vor den Ferien grosszügig
Blumensträusse schnei-
den und verschenken.
Insbesondere die Rosen,
aber auch viele Stauden
blühen dann im Spätsom-
mer noch einmal nach.

Rasen bei trockenem 
Wetter wässern, ein

zweites Mal düngen.
• Gemüse, Salate
 und essbare
 Blüten ernten.

Einen inspirierenden Bildband für
laue Sommerabende im Garten
hat Lia Leendertz diesen Frühling
herausgegeben (Knesebeck Ver-
lag). In «Gärten in der Abend-
stunde» stellt die englische Gar-
tenautorin die richtigen Pflanzen,

Farben und Düfte für die
Abendstunden vor, ver-

rät Tipps und Tricks
für sommerliche
Nachtgärtner und
zeigt, wie man den
eigenen Garten in ei-
ne sinnliche Bühne
für Feste verwandelt.
Ein wunderschön ge-
staltetes Buch, das
mich mit neuen Ideen
überrascht hat.
Im Handel oder für
Fr. 41.40 unter:
!" link
www.coopzeitung.ch/
shop

Individuelle Bewässerung
Der Vielflächenregner AquaContour automa-
tic von Gardena macht das Bewässern von
individuellen Gartenformen einfach. Dank der
Programmierung von bis zu 50 Eckpunkten
kann der Wasserstrahl, mit variablen Reich-
weiten, genau an die Form der zu bewäs-
sernden Fläche angepasst werden. Der
Regner lässt sich auch auf zwei unter-
schiedliche Gartenformen, etwa vor
und hinter dem Haus, programmieren.
Bei Coop Bau+Hobby, Fr. 268.–.

Mückentabletten
Haben Sie schon Stechmücken gesichtet, die
aus Ihrem Teich oder Ihrer Regentonne stam-
men? Dann sollten Sie jetzt Coop Oecoplan Bio-

control Mückentabletten zur Hand ha-
ben. Einfach Tablette in Giesswasser
auflösen und über offene Wasserflä-
chen verteilen; bekämpft auch Trauer-
mückenlarven in Topfpflanzen. Das
Produkt mit natürlichem Wirkstoff ist
für den biologischen Landbau zugelas-
sen. 9 Tabletten, Fr. 11.90*.


