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SAMENBANK
VORM FENSTER
Während es draussen noch kalt ist,
denkt annabelle-Gärtnerin Sabine
Reber an den Sommer – und nimmt
das Fenstersims in Betrieb.

Dianthus pavonius, Rhodohypoxis, Lathyrus
odoratus, Sium sisarum … oder soll es vielleicht
eine Crambe maritima sein? Ich schmökere in
Samenkatalogen aus aller Welt und lasse mir die
Namen auf der Zunge zergehen.Wie schön wer-
den erst die Blumen sein, wie lecker werden all
die exotischen Gemüse schmecken! 

Die meisten Samen keimen bei 18 bis 20 Grad
am besten. Deswegen sät man sie Anfang März in
Schalen und zieht sie auf dem Fenstersims an.
Oder im Gewächshaus, wenn man eins hat.

Statt Saatschalen aus dem Fachhandel kann
man die Plastikschalen von Früchten und Ge-
müsen oder Jogurtbecher verwenden (Löcher in
den Boden stechen, damit überschüssiges Was-
ser abfliessen kann). Nicht sparen sollte
man bei der Aussaaterde, die man am
besten im Fachhandel kauft. Sie ist keim-
frei und nur schwach gedüngt.Wichtig
ist auch, nicht in kalten Kompost zu säen. Ich
bewahre die Säcke in der Wohnung auf,
da die Samen in zimmerwarmem Sub-
strat einen besseren Start haben. Damit man
nicht mühsam pikieren muss, ist es praktisch,
direkt in Jiffy- oder andere Quelltöpfe zu säen.

Einige Gemüse kann man schon Anfang März
direkt im Garten säen. Puffbohnen zum Beispiel
gehören so früh wie möglich in den Boden.Sind
sie zu spät dran, werden sie von schwarzen Läu-
sen befallen. Auch Radieschen, Krautstiele, Pak Choi
und Pastinaken kann man jetzt schon säen. Stets
direkt ins Beet kommen Wurzelgemüse wie

rebergarten

GIARDINA
ZÜRICH
Die perfekte Einstim-
mung auf den Früh-
ling: Im Messezentrum
Zürich findet vom 15.
bis 19. März die Gar-
ten- und Lifestyle-Messe
Giardina Zürich statt.
Neben Gartendesign
auf hohem Niveau sind
auch dekorative Living-
Welten und Terrassen-
gestaltungen zu sehen.
★ www.giardina.ch

BLUMENGRUSS
Die Fotografin Veronika
Hagen hat aus ihren Pflan-
zenbildern 12 Postkarten-
sujets ausgewählt. Sie sind
über ihre Website erhält-
lich. ★ www.veronikahagen.ch

VATERS GARTEN
Der berühmte deutsche Staudenzüchter
Karl Förster hat in Potsdam einen ein-
drücklichen Garten hinterlassen. Seine
Tochter Marianne erzählt in ihrem
Bildband davon. ★ Marianne Förster: Der 
Garten meines Vaters. DVA, 52 Fr.

BLÜHEND
Mit diesem extravaganten
Accessoire hat man das ganze
Jahr über eine bunte Blüten-
pracht am Arm: Flower Shopping
Bag von Car Shoe. ★ Ca.1285 Fr. F
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Vorbereitung
auf einen bun-
ten Sommer:
Sabine Reber
sät drinnen,
was draussen
blühen soll

Randen und Rüebli – sie lassen sich keinesfalls ver-
setzen. Direkt säen ist auch für Anfängerinnen
ganz einfach.Wichtig ist bloss,dass die Erde nicht
zu nass ist und dass man das Beet vor der Aus-
saat sorgfältig recht, damit die Erde schön fein-
krümelig ist.Alles Weitere steht auf den Samentü-
ten. ★ Sabine Reber im Internet: www.rosamundi.net


