
Or Brun ein (10 Kilo für 12.90 Franken bei Wyss).
Diese Mischung aus verrottetem Stallmist und
Algen ist der beste Dünger, den ich kenne. Bei
den Starkzehrern, insbesondere den Kohlge-
wächsen, gebe ich im Sommer noch etwas
Hühnermist dazu.Denn von nichts kommt nichts! 
★ Bezugsquellen für die Samen bei Sabine Reber im

Internet: www.rosamundi.net
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ALLES NEU
MACHT DER MAI

Sind die Eisheiligen Mitte Mai erst einmal vor-
bei, gehts im Garten rasant vorwärts. Darum
habe ich schon mal Samenkataloge gewälzt und
mir überlegt, was ich im Sommer alles ziehen
möchte. Kosmeen zum Beispiel. Ich liebe alle Kos-
meen, die einfachen und die halbgefüllten. Ihr
filigranes Laub fügt als zarter Vorhang die wil-
desten Pflanzungen zu einem harmonischen
Ganzen. So lasse ich mir die neue, gefüllte Sorte
Double Click (Select) nicht entgehen – ich habe
sie letztes Jahr im Versuchsgarten in Zuchwil
blühen sehen, sie sind fantastisch.

Andere Blumenneuheiten, die ich auspro-
bieren will, sind eine crèmefarbene Kapuziner-
kresse und eine violette Meconopsis von Thomp-
son & Morgan. Und Kiepenkerl (gibts
bei Meier in Tann-Rüti) hat mit Pink
Passion einen Hingucker – eine neue
Mangoldsorte mit rosaroten Stielen!
Im Katalog von Samen Mauser ist mir
die schwarz-rote Edelwicke Midnight auf-
gefallen.Sie kommt sicher gut zur Gel-
tung, wenn man sie im Kontrast zu
weissen und rosaroten Sorten setzt.
Praktisch dürfte die Karotte F 1 Resistafly (Select)
sein, die von den Karottenfliegen weit gehend
verschont bleibt. Die fliegenresistenten Karot-
ten sind nie so süss wie die anderen Sorten – die
Schädlinge wissen eben auch, was schmeckt.

Aber erst muss ich die Beete vorbereiten.
Wenn man so dicht und intensiv pflanzt, wird
der Boden schnell ausgelaugt. Also grabe ich 

rebergarten

RARE
SETZLINGE
Am 6. und 7. Mai 
findet auf Schloss
Wildegg AG der 
Setzlingsmarkt der
Pro Specie Rara statt.
Dort findet man
Jungpflanzen vieler
alter und selten
gewordener Gemüse-
sorten und kann sich
auch mit Tipps und
Infos eindecken.
★ www.prospecierara.ch

Der Boden erwärmt sich nun rasch,
und annabelle-Gärtnerin Sabine
Reber macht sich daran, ihr
Seegärtchen sommerfit zu machen.

Vor dem Neuen
muss Altes entsorgt
werden: Sabine
Reber gräbt um

HANDARBEITERIN
Very british: Graben Sie Ihren
Garten mit Hilfe der Gärtner-
tasche von Burberry um. Sie ent-

hält alles Notwendige.
★ Mit Hacke, Spaten,
Kralle und Seil, ca. 623 Fr. 

ZOCCOLI-STIEFEL
Für die entspannte Gartenarbeit:
ein paar bequeme Clog-Stiefel im
Kuhdesign. ★ Mit Fell und Holzsohle,
ca. 237 Fr. von Sanita

ERSTE SAAT
Anfängerinnen ziehen
am besten erst ein
paar einfache Sommer-
blumen und Salat aus
Samen. Das kostet
wenig und macht
Spass. Vor allem aber
lernt man verstehen,
wie Pflanzen wachsen
– und wenn einem
etwas nicht gefällt, so
reisst man es eben
wieder aus und sät
etwas anderes.


