
annabelle 11/06 163

F
ot

os
: 

M
ar

ti
n
 W

ie
sl

i 
(2

)

VOM GLÜCK
HINTER GLAS
annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
glaubt jetzt, dass Männer im Garten
mehr können als Rasen mähen. Zum
Beispiel Gewächshäuser montieren.

Endlich habe ich wieder ein Gewächshaus, ein
kleines zwar nur, zwei Meter lang und kaum
einen halben Meter tief.Mit dem Rücken lehnt
es an die Wand der Terrasse.Es ist so niedrig, dass
ich mir jeden Morgen den Hals verrenke, wenn
ich die Töpfchen in den Ecken giesse.Aber nun
gedeihen sie, die Tomaten und die Kürbispflänz-
chen, die Zucchetti und Wunderblumen und die him-
melblauen Trichterwinden, die später den Zaun
im Twanner Seegärtchen schmücken sollen.

An einem der verregneten Frühlingstage
hatte ich beim Frühstück verkündet, nun ein-
fach subito ein Gewächshaus zu brauchen, da
mir auf der Terrasse alles zu erfrieren und zu
ertrinken drohte. «Dann kauf eben eins», brum-
melte mein Partner.Die seien aber schwierig zu
montieren, wandte ich ein.

«Kein Problem», tönte es von der anderen
Seite, er montiere das Ding am Wochenende.
Nach allem, was ich in letzter Zeit gegen die
Männer zum Besten gegeben habe, solle ich ihm
eine Chance geben zu beweisen, dass Männer
im Garten durchaus etwas taugen. Ich bestellte
das Gewächshaus. Schliesslich hatte er schon
mehrere Motorräder auseinander und zu mei-
ner Verblüffung wieder zusammengeschraubt.

Die Arbeiten dauerten dann etwas länger als
besagtes Wochenende. Aber am Ende stand es

tatsächlich, das Glashaus.
Und er hat nicht mal
geflucht bei der Montage,
bloss lange überlegt und
die Gebrauchsanleitung
drei- oder viermal durch-
gelesen.

Die Tomatensetzlinge, die mir in der Zwi-
schenzeit erfroren waren, ersetzte ich durch
Zukäufe vom Markt. Sie wachsen in dem warm-
feuchten Mikroklima so schnell, dass man prak-
tisch zusehen kann. Denn so klein es auch ist,
es ist ein richtiges Gewächshaus. Und wenn ich
die Schiebetür aufmache, dann strömt mir der
warme, erdige Geruch entgegen, der mir noch
immer so vertraut ist, als hätte ich
den grossen Garten in Irland nie
verloren. ★ www.rosamundi.net

Fleissige Heimwerker:
Sabine Reber und ihr
Partner montieren das
ersehnte Gewächshaus

ZEHENFREI
Wie barfuss durchs 
frisch gemähte Gras – in

dunkelgrünen 
Plateausandalen.

★ 293 Fr. 
von Pollini

FRISCH
GEPFLÜCKT
Ein Kochbuch für Garten-
fans: In «Frisch
gepflückt. Kochen mit
Kräutern, Blüten, Früch-
ten» verrät Marianne
Paquin tolle Rezepte für
alles, was man draussen
geerntet hat. Pflanzen
und Gerichte sind fan-
tastisch fotografiert – da
kriegt man Lust, sich
auf die Suche nach
Kochzutaten zu machen.
★ Christian-Verlag, München,
191 Seiten, 43.70 Fr. 

SCHUTZGLAS
Die Augen gehören ab 
sofort hinter dunkles Glas! 
★ Sonnenbrille 360 Fr. von Dior

TOSCANA-
FEELING
Handgemachte 
Terracotta-Töpfe zau-
bern ein mediterra-
nes Ambiente in den
Garten – dank Frost-
resistenz das ganze
Jahr über. ★ Cesta
Leo und Cesta Rosa ab
155 Fr. In Migros-Do it
+ Garden-Filialen

MARKT
Vom 23. bis
25. Juni findet in
Zofingen wieder 
der alljährliche 
Biomarché statt. 
★ www.biomarche.ch

rebergarten


