
40 wohnen&geniessen

SabinesGarten
SabineReber geht auf die
Knie und begrüsst die
ersten Frühlingsknirpse
in ihremGarten:
Schneeglöckchen, frühe
Krokus und
Traubenhyazinthen
sind schonda.
Dazu passen die
herzigenZwergprimeln.

Orange Primeln
oder gelbe oder
blaue oder rote:
Sie sehen in
jedem Garten
schön aus.

Farbenfrohe Frühlingsboten: Traubenhyazinthen (oben) sind ein schöner Hingucker.
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Wir knieten neben ihm
auf den kalten Boden, be-
trachteten es aus der Nä-
he: eine weisse Spitze nur,
die aus der gefrorenen Er-
de ragte. Aber meine

Tochter redete den gan-
zen Tag von diesem einen
Schneeglöckchen.
Am selben Nachmittag
fanden wir anderswo in

der Stadt eine ganze Wie-
se voller Schneeglöck-
chen, die schon aufge-
blüht waren. Am nächsten
Tag, als wir die Eier hol-
ten, knieten wir uns wie-
der neben dem Schnee-
glöckchen hin. Und
während ich das Wasser
wechselte, rief mich mei-
ne Tochter, denn sie hatte
Primeln gefunden, wilde
rosarote Primeln, die sich
selber in meinem Rosen-
beet ausgesät hatten. Die
zarten Blütenblätter wa-
ren von Raureif überzo-
gen, aber die Farbe !!

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Meine Tochter
konnte sie
kaum erwar-
ten: Jeden

Tag strich sie durch den
Garten, schaute unter
Efeu und Zweige, schob
altes Laub beiseite. Ir-
gendwo mussten sie doch
sein, die ersten Schnee-
glöckchen! Schliesslich
war es ein einzelnes, win-
ziges Schneeglöckchen,
das sie als Erstes neben
dem Hühnerhaus fand.

Die Kleinsten
werden die
Ersten sein

«Das erste
Schneeglöckchen:
zuerst nur eine
kleine Spitze.»



«Primeln gehören
nicht in die geheizte
Wohnung: Sie
würden verwelken.»
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!! leuchtete, als hätten
sie keine Ahnung, dass
der Frühling noch eine
Weile auf sich warten las-
sen würde.
Primeln sind sowieso ver-
lockende Pflanzen, vor al-

lem jetzt im Februar. Be-
sonders hübsch sind die
Zwergprimeln, die sich
auch gut zusammen mit
kleinen Zwiebelblumen
arrangieren lassen. Wer
nicht widerstehen kann
und unbedingt jetzt
schon Primeln kaufen
muss, sollte sie in handli-
che Gefässe pflanzen,
und sie in kalten Nächten
dann halt ins Treppen-
haus oder in den Keller
stellen. Bloss in die ge-
heizte Wohnung sollte
man sie nicht nehmen,

auch nicht über Nacht. Sie
würden ob dem Wärme-
schock gleich verwelken –
ich rede aus Erfahrung.
Und ja, natürlich habe ich
auch heuer schon wieder
welche gekauft, viel zu
früh eigentlich. Aber die
ersten Primeln sind im-
mer die schönsten, so zei-
tig im Jahr können sie
auch gar nicht bunt genug
sein. Rosarote und orange
mit roten Rändchen und
gelben Augen, oder solche
mit Rüschchen, oder
blaue und rote und gelbe
zusammen in einer Scha-
le, Hauptsache, etwas Far-
be vor meinem Küchen-
fenster, ein kleiner Auf-
steller bei der Eingangstü-
re und auf dem Garten-
tisch!
Und nun kommen ja an
warmen Lagen auch
schon die ersten Krokus-
se, die erwarte ich immer
mindestens so sehnsüch-
tig, wie meine Tochter auf
die Schneeglöckchen

wartet. Insbesondere Cro-
cus tommasinianus mit
ihren zarten, kleinen Blü-
tenkelchen liebe ich heiss.
Besonders schön sind sie,
wenn man sie zu vielen
Hundert im Rasen verwil-
dern lässt. Etwas später
blühen dann auch die
grösseren Chrysanthus-
Hybriden.

Aber wie noch fast jedes
Jahr passiert es mir auch
heuer, dass diese und jene
Zwiebelblumen dann
plötzlich doch im Weg
stehen. Im Herbst hatte
ich noch gemeint, an der
Stelle könnten sie in Ruhe
wachsen, aber in der Zwi-
schenzeit hatte ich eine
bessere Idee. So geht das
immer. Und wie ich schon
dabei bin, buddle ich
noch ein paar Tulpen aus,
deren Triebe bereits aus
der Erde stossen. In die-
sem Stadium kann man
sie noch ganz gut ver-
pflanzen. Mit dem Spaten

Coop Bau+Hobby
Alles für den Frühling
Bei Coop Bau+Hobby gibt
es für alle Bedürfnisse das
passende Werkzeug. Zum
Beispiel Gartenwerkzeuge
von Oecoplan aus nachhal-
tig bewirtschafteten Wäl-
dern und Schweizer Produk-

tion. Der Korrosionsschutz der
Metallteile ist umweltfreund-
lich und vermindert das Ankle-
ben von Erde. DieWerkzeuge
von Aurora Pro sind ergono-
misch geformt, aus FSC-Holz
und in der Schweiz hergestellt.

einen möglichst tiefen,
kompakten Klumpen aus-
stechen und als Ganzes
versetzen, so nehmen sie
keinen Schaden. Noch
besser wäre es natürlich,
im Herbst genau zu über-
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Sabine
Reber
meldet
sich im
Gartenblog
jede Woche zuWort
und diskutiert über
Gartenthemen.

legen, wo was hinkommt.
Aber gerade in alten Gär-
ten ist es natürlich so,
dass grosse Klumpen von
Frühlingsblühern an allen
möglichen Orten wach-
sen und dann halt auch
mal im Weg sind, wenn
man die Blumenbeete
verändern möchte.
Schneeglöckchen übri-
gens verpflanzt man im-
mer «im Grünen», also
wenn das Laub noch grün
ist. Idealerweise sollten
sie aber schon verblüht
sein. Dann geht aller Saft
in die Zwiebeln zurück
und sie können am neuen
Ort gleich weiterwachsen.
Schneeglöckchen-Zwie-
beln, die man im Herbst
getrocknet kauft, wachsen
viel schwieriger an und
brauchen länger, bis sie
sich dann auch vermeh-
ren. !

Arbeitskalender
Für den Februar
• Pflanzenreste und Samen-
stände vom Vorjahr
abschneiden, damit sie den
Neuaustrieb nicht behindern.

• Tomaten, Kräuter und
Balkonblumen drinnen auf
dem Fenstersims ziehen.
Sie brauchen aber unbedingt
genug Licht, sonst werden
sie «girglig».

• Bäume und Büsche
schneiden. Bei grossen
Obstbäumen wenn
nötig einen Fachmann
beiziehen.

• Sommerblühende Sträucher
wie Eibisch oder Sommer-
flieder sehr stark zurück-
schneiden, falls das im
Herbst noch nicht gemacht
wurde.

• Falls nicht zu viel Schnee
liegt, Mist und Kompost
auf den Beeten verteilen.

• Kübelpflanzen an einen
helleren Platz stellen und sie
langsam etwas mehr giessen.

• Zimmerpflanzen pflegen
und sie auch wieder
regelmässig düngen, sobald
die Tage länger werden.

• Minze- und Rosmarinzweige
aus der Gemüseabteilung
in Wassergläser einstellen.
Sie machen dann Wurzeln
und können in Töpfchen
weiter kultiviert werden.

Primeln (Bild rechts) gibt es
bei Coop Bau+Hobby in
vielen fröhlichen Farben.

Für das Ziehen von
Pflanzen sind Töpfe
von Oecoplan in
verschiedenen Grössen
erhältlich. Sie bestehen
zu 98 Prozent aus
gebrauchtem Kunst-
stoff und enthalten
keine problematischen
Substanzen.

Und damit sich auch
die Nützlinge im
Frühling wohlfühlen,
führt Bau+Hobby
Insektenhotels,
Vogelhäuschen
und Bungalows für
Fledermäuse.

"# link www.coop.ch/bauundhobby


