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SOMMERZEIT
IM NOVEMBER
Für annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
beginnt der Traum vom englischen
Sommergarten im November. Mit
dem Ansäen duftender Edelwicken.

Nichts ist für einen englischen Sommergarten
typischer als das altmodisch-blumige Parfum der
Edelwicken. Wir kennen die nostalgischen
Bilder aus Zeitschriften:Ganze Zäune und
Rankgerüste kleiden sich in ein Gewand
aus zarten Pastelltönen, hier und dort
ragen die Blüten aus dem Gemüsebeet,
ranken frech an einer Strauchrose hoch.
Das Beste an den Edelwicken sind aber die
Sträusschen: Man schneidet relativ kurze
Blütentriebe und bindet sie dicht zusam-
men. In einem Konfitürenglas oder einem
Milchkrüglein sehen sie ausgesprochen
romantisch aus,und ihr Duft bringt den
Sommer ins Haus. Der Clou: Je mehr
Sträusschen man schneidet, desto kräf-
tiger blühen Edelwicken nach! 

Aber eben, Edelwicken wachsen an-
fangs nicht so besonders schnell. Und
darum werden sie in England traditio-
nell schon im November gesät.Damit die
harten, erbsenartigen Samen überhaupt kei-
men, weiche ich sie erst einmal über Nacht in
lauwarmem Wasser ein. Dann stecke ich jeweils
zwei, drei Samen in eine WC-Papier-Rolle, die
ich mit feuchter Saaterde gefüllt habe. Die Rol-
len dicht an dicht in ein Gefäss stellen, sodass sie
nicht umkippen können.WC-Papier-Rollen sind
die besten Anzuchttöpfchen für alles, was lange
Wurzeln bildet. Auch Erbsen und breite Bohnen

lassen sich so im Frühling etwas früher heranzie-
hen,ebenso Wurzelgemüse wie Karotten und Ran-

den. Aber für diese Saaten warte ich bis im März.
Dann sind meine Edelwicken-
Jungpflänzchen bereits gut zehn
Zentimeter gross. An milden
Lagen können sie dann schon ins

rebergarten

BLUME IM OHR
In lieblichem rosa Ton zieren
diese Bijoux unsere Ohren 
und bringen einen Hauch von
Sommer in kalte Wintertage.
★ Ohrstecker mit Blumen und 

LV-Logo 270 Fr. von Louis Vuitton

LOVELY, INDEED
In der kalten Jahreszeit bleibt Gartenfans nur
das Träumen – vom Sommer, von blühenden
Blumengärten. Der neu erschienene Bildband
«Cottage Gärten» von Michael Breckwoldt 
entführt in sommerliche Landhausgärten nach
englischem Vorbild. ★ BLV-Verlag, 52.20 Fr.

Freiland gepflanzt werden. Ich lasse sie gleich in
den WC-Papier-Rollen. Die Wurzeln können
unten sowieso ungestört herauswachsen,und der
Karton zersetzt sich in der Erde bald.Wer an etwas
kühlerer Lage gärtnert, pflanzt im März erst ein-
mal drei Rollen zusammen in einen grösseren
Topf und behält sie an einer sonnigen Ecke im
Treppenhaus, wo sie bis im Mai weiter heran-
wachsen.Wenn alles gut klappt und man sie vom

Frühling an regelmässig düngt, kann
man bereits im Juni die ersten duften-
den Edelwicken-Sträusschen schnei-
den. ★ www.rosamundi.net

LAST
MINUTE
Bäume, Sträucher und
Rosen kann man noch
pflanzen, solange 
der Boden nicht gefroren

ist. Das Pflanzloch
sollte doppelt so gross
sein wie der Wurzel-
ballen. Erde gut auf-
lockern. Pflanzen auch
bei schlechtem Wetter
reichlich angiessen,
damit die Wurzeln
schneller anwachsen.

Wer jetzt Edel-
wicken sät, darf
sich im nächsten
Sommer auf eine
reiche, duftende
Ernte freuen

STIEL-
VOLL
Wie die Edelwicke
um den Garten-
zaun rankt sich
dieses Blumen-
ornament um den
eleganten Winter-
stiefel. ★ Stiefel

mit Stickereien 
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