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Sie sind die eierlegenden
Wollmilchschweine
des Gartens: Essbare

Blüten sind hübsch und
schmackhaft und

gesund. In Gärten und
auf demBalkon hatman

mit ihnen sowohl die
Zierde als auch

Vitamine undGenuss.
Sabine Reber sät

viele Sorten imMärz aus.

Für Salate: feine Stockrosen. Bunte Tupfer: Hornveilchen.

Stengelprimula Gold Lace.Sehr apart: gefüllte Primeln.
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Sabines Garten

sind auch die bunten Blü-
ten der Stockrosen (Alcea
rosea), von denen Select
nun eine neue, gefüllte
Züchtung im Sortiment
hat (The Bridesmaide).
Und natürlich sind die
Rosen nicht zu vergessen,
im Internet und in Gar-
tenkochbüchern findet
man unzählige Rezepte
mit Rosen, insbesondere
für Sorbets, Kuchen oder
Gelees werden sie gern
verwendet. Am besten be-
währen sich dafür stark
duftende, rote oder ma-
gentafarbene Sorten wie
beispielsweise Mme Isaac

Pereire oder die Rose de
Resht. Die Blütenblätter
von weissen oder gelben
Rosen hingegen werden
schnell unansehnlich
braun. Rosen können gut
jetzt im März neu ge-
pflanzt werden und blü-
hen schon in der ersten
Saison.
Und natürlich sind auch
Pelargonien essbar, wobei
sie den meisten Leuten
aufgrund ihres penetran-
ten Geruchs nicht schme-
cken dürften. Fein sind
hingegen einige Duftgera-
nien, insbesondere die
zarteren Sorten wie

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Zu den beliebtes-
ten essbaren
Blüten gehören
die Kapuziner.

Ich ziehe sie jetzt in Töpf-
chen auf dem Fenstersims
vor, sie können erst Mitte
Mai nach draussen. Die
scharfen Blüten enthalten
heilende Senföle und sehr
vielVitamin C, sie sind die
reinsten Fitmacher auf
dem Salatteller. Sonnen-
blumen ziehe ich eben-
falls jetzt schon in Töpf-
chen vor. Ihre Blüten-
blätter sind eine hübsche
Dekoration für Salate.
Schön und schmackhaft

Da blüht
etwas
für die Küche
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Edel: dunkelrote Rosen fürs Dessert.



«Duftveilchen tunke
ich in Eiweiss, dann
in Zucker, und lasse
sie trocknen.»
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Angel Wings. Manche
Duftgeranien haben aber
ein penetrantes Aroma, sie
sollten sparsam verwendet
werden – was beispielswei-
se auch für Lavendelblü-
ten gilt. Ich erinnere mich
an ein englisches Rezept
für Lavendelscones, das

ich mal ausprobiert hatte;
die süssen Brötchen
schmeckten wie ein Stück
von Grossmutters Seife.
Weniger ist hier auf jeden
Fall mehr!
Wer keinen Garten hat,
braucht nicht auf essbare

Blüten zu verzichten. Jetzt
im Frühling finden sich
überall essbare Blüten,
von den gewöhnlichen
Margrittli, verwilderten
Primeli und dem Löwen-
zahn auf der Wiese über
den Bärlauch, den man
im Wald schon von Wei-
tem riechen kann, bis zu
den Schlüsselblümchen
und Waldmeistern. Wich-
tig ist nur, sie an Orten zu
pflücken, wo keine Che-
mie gespritzt wurde und
wo Hunde und Füchse
nicht hinpinkeln. Essbare
Blüten sollte man näm-
lich möglichst nicht wa-
schen. Sie würden ihr zar-
tes Aroma einbüssen und
auch nicht mehr schön
aussehen. Noch geschlos-
sene Gänseblümchen üb-
rigens sind eine lustige
Beigabe für Suppen: Sie
gehen nämlich von der
Hitze im Teller auf.
Schön sind auch beson-
dere Primeln wie bei-
spielsweise gefüllte Sor-
ten oder die schwarz-

blütigen Gold Lace mit ih-
ren goldenen Rändchen.
Sehr apart! Aber das ex-
quisiteste kulinarische
Blümchen ist natürlich
das Duftveilchen, und ein
Aphrodisiakum noch da-
zu. Ich tunke einzelne
Blüten in Eiweiss, dann in
Zucker, und lasse sie
trocknen. Oder man ver-
arbeitet sie zu Sirup und
serviert sie mit Champag-
ner. Auch seine grösseren
Verwandten, die Horn-
veilchen, sind schön und
gesund, wobei ihre medi-
zinischen Eigenschaften
vor allem als Salbe bei
Hautproblemen zur Wir-
kung kommen, ebenso
wie die beliebten Ringel-
blumen (Calendula). Sie
können schon zeitig im
März direkt ins Beet gesät
werden und wachsen
ganz problemlos. Eine
prima Pflanze auch für
Anfänger und Kinder! Ein-
fach ein paar kleine Ge-
fässe mit einem Abzugs-
loch oder ein Eternitkist-

Coop Bau+Hobby: alles für den Frühling

chen mit feuchter Erde
füllen, ein paar Samen hi-
neinstreuen, leicht abde-
cken und zuschauen, wie
sie wachsen. Das Einzige,
was man dann noch tun
muss, ist, sie regelmässig
zu giessen.

Genausoeinfach zu ziehen
ist Borage, dessen him-
melblaue Blütensterne
sowohl im Beet wie auf
dem Teller zusammen mit
Ringelblumen bestens
aussehen. Die jungen Bo-
rage-Blätter schmecken
mir auch als Gemüse, ich
verwende sie einfach wie
Spinat. Ganz zarte, noch
kaum behaarte Blätter
mische ich auch in Wild-
kräutersalate. Wenn man
sie einmal im Garten hat,
versamen sich Ringelblu-
men und Borage gern und
tauchen jedes Jahr wieder
auf. In einem mildenWin-
ter überleben sie sogar oft
und blühen dann schon
im März. Aber heuer ha-
ben bei mir nur einzelne

Verschiedene Blumensamen von
Select gibts bei Coop Bau+Hobby.

Blühende Frühlingsboten:
Hornveilchen können ab März
gepflanzt werden. 10-er Set,
in Töpfen (! 9 cm), in ver-
schiedenen
Farben, von
Suisse
Garantie:
Fr. 9.90.

Primeln Premiummit
gefüllten Blüten sind
wunderschön: im Topf
(! 12 cm), Fr. 5.90 pro
Pflanze.
Stengelprimula gibt es
nicht nur in Gelb: im Topf
(! 12 cm), verschiedene
Farben, 5.90 pro Pflanze.

Keine Arbeit mit dem
Rasen: Der Rasenrobo-
ter von Gardena erledigt
das Mähen vollautoma-
tisch. Schnittbreite:
17 cm, für Rasenflächen
bis 400 m², frei wählba-

re Start- und Endzeiten,
fährt selbstständig zur
Ladestation nach dem
Mähen. Und das Beste:
Er ist extra leise. Garde-
na Rasenroboter
R40Li, Fr. 1990.–.

!!

Intensives Aroma: Duftgeranien. Auch essbar: Nachtkerzen.
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zuWort
und diskutiert
über Gartenthemen.

Ringelblumen im Ge-
wächshaus die Kälte über-
standen, mit deren Blüten
ich nun die ersten Früh-
lingssalate dekoriere. Sie
haben nicht viel Ge-
schmack, sehen aber
ausserordentlich appetit-
lich aus. Und ein paar
Vitamine enthalten sie
natürlich auch. Ausser-
dem kann man sie zur
Herstellung von hausge-
machten Salben und
Tinkturen verwenden.
Was ich nicht säe, sind die
Nachtkerzen. Die wach-
sen bei mir immer von
selber. Und wenn man sie
einmal hat, dann kom-
men sie auch zuverlässig
wieder. Die Blüten gehen
meist erst nach dem
Abendessen auf und hal-
ten nur bis am nächsten
Morgen. Darum pflücke
ich sie morgens früh und
bewahre sie dann im
Kühlschrank auf, bis ich
sie abends brauche. Sie
schmecken am besten mit
Frischkäse gefüllt. !

Arbeitskalender
Für den März

• Kräuter, Gemüse und ein-
jährige Blumen in Schalen
oder Jogurtbechern mit
Loch säen.

• Boden lockern und Gemü-
sebeete vorbereiten.

• Rosen schneiden und dün-
gen; wurzelnackte Rosen
jetzt pflanzen.

• Beerenobststräucher
schneiden.

• Sträucher, Hecken und
Bäume pflanzen.

• Blühende Zwiebelblumen
ins Beet oder in Gefässe
pflanzen, dazu passen
Stiefmütterchen oder Ver-
gissmeinnicht.

• Winterschutz an den
Stauden allmählich ent-
fernen.

• Kübelpflanzen umtopfen,
giessen, und an einen hel-
len Ort stellen.

• Gemüse und einjährige
Blumen auf der Fenster-
bank oder im hellen
Treppenhaus vorziehen.

• Erste gut abgehärtete
Gemüsesetzlinge ins Beet
pflanzen, in kalten
Nächten mit Vlies ab-
decken.

Ökologischer Frühlingsputz im
Garten: Alfred Kärcher erfand 1950
einen innovativen Heisswasser-Hoch-
druckreiniger. Seine Idee wurde
stetig weiterentwickelt. Jetzt gibt es
von der Firma Kärcher eine Welt-
neuheit: Hochdruckreiniger mit zu-
schaltbarer Eco-Stufe. Bei den
K3- bis K7-Geräten lassen sich so 20%
Wasser und Strom sparen. Die K2-
Geräte sparen 10% Wasser und Strom

dank optimierter Düsentechnologie.
Kärcher Hochdruckreiniger K 2.800
ecologic, 360 l/h max. Fördermenge,
1400 W, inkl. Zubehör: Fr. 199.–.
Kärcher Hochdruckreiniger K 4.800
ecologic, 440 l/h max. Fördermenge,
1900 W, inkl. Zubehör: Fr. 499.–.
Kärcher Hochdruckreiniger K 7.800
ecologic, 510 l/h max. Fördermenge,
2200 W, inkl. Zubehör: 799.–.
Exklusiv bei Coop Bau+Hobby.
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Sabine Reber hat jetzt auf Youtube ihren eigenen Kanal. Auf
ihrer Facebookseite gibt es auch immer wieder Neuigkeiten.

"# links
www.youtube.com/blumenundworte
www.facebook.com/sabine.reber

Für Wildkräutersalat: Borage.
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