
KRÄUTER-SIMS
Sonnenliebende Küchenkräu-
ter wie Basilikum und Koriander
gedeihen auf einem hellen
Fenstersims oft besser als im
Garten, zumal ihre Blätter
Regennässe nicht mögen. In
alten Pelatibüchsen etwa
sehen sie sehr dekorativ aus.
Löcher in den Boden bohren,
mit Erde auffüllen und we-
nige Samen streuen. Fertig.
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DEM HIMMEL 
ENTGEGEN
In kleinen Gärten darf man die 
dritte Dimension nicht vergessen. 
annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
setzt dabei auf Kletterpflanzen.

Wenn der Platz knapp wird, hilft nur eins: in die
Höhe gehen.Ich mache mich also daran,die rosti-
gen Zäune zu begrünen,die mein Gärtchen ein-
grenzen. Erst einmal pflanze ich diverse Kletter-
rosen und Clematis. Ich wähle eine grossblumige
weisse Miss Bateman, einen General
Sikroski mit seinen zarten violet-
ten Blüten und eine Clematis Jack-
manii, die in Gesellschaft von rosa-
roten Rosen nicht fehlen darf.

Im Fachhandel kann man
grössere Kletterpflanzen in Töp-
fen kaufen, die schon im ersten
Sommer blühen. Man gräbt ein
Loch, lockert die Erde,gibt etwas
Langzeitdünger,Knochenmehl oder
Hornspäne bei.Dann löst man die Pflanze
aus dem Topf.Verfilzte Wurzelballen aus-
einander reissen und entwirren, damit
die Wurzeln sich nach allen Rich-
tungen ausbreiten. Setzen, mit Erde
auffüllen. Gut angiessen! Die Ran-
ken sorgfältig die Kletterhilfe ent-
langziehen und festbinden.

Vor lauter Freude über die neu
begrünten Zäune leistete ich mir
gleich noch einen Rosenbogen, der
vom Weg aus gesehen das Alpenpanorama ein-
rahmt. Daran lasse ich zwei New-Dawn-Kletterro-
sen hochranken. New Dawn ist ein gesunder,
robuster Klassiker, klettert vier Meter hoch und
eignet sich auch für grössere Pergolen oder
Hauswände. Bis die Rosen Bogen und Zäune
mit mehreren Meter langen Ranken einkleiden,
werden allerdings zwei, drei Jahre vergehen.

Damit mein Gärtchen trotz-
dem schon im Sommer dem
Himmel entgegenwächst, er-
gänze ich Rosen und Waldreben

mit schnell wachsenden, einjährigen Kletterern.
Im Frühling gesät, blühen sie einen Sommer lang
und gehen dann mit dem ersten Frost ein. Be-
sonders schnell wachsen Feuerbohnen, Kapuziner-
kresse und Trichterwinden. Ebenfalls beliebt sind
die Schwarzäugige Susanne und Zierhopfen. Etwas
weniger gross werden Edelwicken, dafür duften
diese wunderbar. ★ www.rosamundi.net

rebergarten

Sabine Reber pflanzt in den
Himmel (von links): Clematis
Jackmanii, Clematis armandii
Apple Blossom (eine beson-
dere Schönheit unter den
frühlingsblühenden Waldre-
ben) und Kletterrosen

DIE KÖNIGIN
Alles über Clematis,
die Königin der Kletter-
pflanzen, erfährt man
bei Andreas Bärtels
und Klaus Kaiser. In
ihrem reich bebilderten
Buch «Clematis» er-
klären sie Pflege und
Schnitt der Sorten.
★ Ulmer, 85.50 Fr.

FESTIVAL
Im französischen

Chaumont-sur-Loire
zeigen Garten-

gestalter aus aller
Welt in Showgärten

ihre Visionen vom
grünen Paradies.

★ Noch bis 16. Oktober;
www.chaumont-jardin.com

ELEKTRO-SCHAF
Von Electrolux gibts neu einen Rasen-
mäherroboter, der sich wie ein grasen-
des Schaf entlang einer unsichtbaren
Schranke bewegt. ★ www.automower.ch


