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HANDWERK 
Gartenhandschuhe 
mit robuster Innen-
seite. ★ Ca. 33 Fr. von 
Womans work

ALTER FREUND
Schultertasche aus Stroh 

aus dem Brockenhaus

Heuer habe ich sie nicht selbst ge-
zogen, ich gebe es zu. Ich habe 
meine Tomatenstauden in einer 

Gärtnerei in Le Landeron gekauft, wo 
man so nett ist, für Leute wie mich die 
Pf lanzen bis Ende Mai im Gewächshaus 
zu behalten. So konnte ich mein kleines 
Treibhaus für meine anderen Sämlinge 
benutzen. Mit der Ankunft der Tomaten 
kommen die Gestelle raus. Und die Schei-
ben der Seitenwände auch – warm genug 
ist es ab Juni auch bei uns. Hingegen muss 
man die Tomaten vor dem Regen schüt-
zen. Ihr Laub darf nicht nass werden, sonst 
fault es. Die Wurzelballen hingegen müs-
sen stets feucht sein. Sonst rieseln die Blü-
ten ab. Und dann darf es nicht zu heiss werden. 
Und zu kalt schon gar nicht. Sobald sich in den 
Blattachseln neue Triebe bilden, werden 
sie mit spitzem Fingernagel weggeknipst, 
ausgeizen heisst das. Zu viele Zwei ge füh-

ren dazu, dass die Toma ten 
mangels Licht und Nah-
rung grün bleiben. Ja, 
Nahrung! Da die 

Tomaten bei mir in Gefässen wachsen, 
gebe ich stets einen Schuss Tomatendün-
ger ins Giesswasser. Aber nicht zu viel. 
Und gut zureden sollte man ihnen. Und 
sie aufbinden, aber nicht zu fest. Und all-
fällige Läuse entfernen. 

Kurz und gut, mit dem Kauf der 
Tomatensetzlinge ist es lange nicht 
ge tan. An dem Tag, an dem man die 
zar ten Pf länzchen erstanden hat, 
fangen die Sorgen erst an. Und hat 

man erst einmal so viel Aufwand betrie-
ben, prangen gar schon faustgrosse grüne 
Früchte an den Stauden, ja dann ist ans 
Aufgeben natürlich nicht mehr zu denken. Mal 
eine Bergwanderung unternehmen? Lie-
ber nicht, falls das Gewächshaus dann 
schattiert werden sollte. Eine Woche ans 
Meer fahren, unmöglich! Jetzt wird ge-
wartet, bis die Tomaten reif sind. Und in 
die Ferien kann man ja dann im Herbst 
immer noch. ★ www.rosamundi.net

annabelle-Gärtnerin 
Sabine Reber nimmt 
für das Vergnügen, 
ihre sonnengereiften 
Tomaten zu ernten, 
allerlei Entbehrungen 
auf sich.

 ALLES 
TOMATE

Heikle  Genossen: 
Den Tomaten-
pf länzchen kann 
mans fast nicht 
recht  machen

FEINHEIT
Seidencarré 
(90 x 90 cm) 
420 Fr. 
von Hermès

BLÄTTERN 
BITTE
Sabine Rebers österrei-
chische Berufskollegin 
Barbara Frischmuth hat 
soeben ihr drittes 
literarisches Gartenbuch 
herausgegeben. Wer am 
«Rebergarten» Freude hat, 
der wird «Marder, Rose, 
Fink und Laus» lieben! 
★ Aufbau-Verlag, ca. 39 Fr.


