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(uz) – «Im Juli und im August ge
niesse ich die Früchte meiner Ar
beit», sagt Giuseppe Marucci und 
verweist in seinem Garten auf die 
erntereifen Salate, Gurken, Zuc
chetti, Krautstiel und Kohlrabi. 
Die Erbsen brauchen noch gut 
eine Woche, die Auberginen sind 
in etwa drei so weit. Es ist Ernte
zeit. Erntezeit heisst aber nicht, 
dass ausser Ernten nichts anderes 
zu tun wäre. Während der Som
mermonate beschäftigt sich Giu
seppe Marucci auch mit Rabat
ten, Rosen, Rasen und Hecken.

Giessen, düngen und jäten
In den Rabatten blüht der Som
merflor. An Pflege ist Giessen, 
Düngen und Jäten notwendig. 
Giessen verlangt «Gspüri», Dün
gen Fachkenntnisse und Jäten 
Geduld. 

Als Düngemittel verwendet 
Giuseppe Marucci einen Flüssig
dünger, den er dem Giesswasser 
alle 14 Tage beigibt. Mit Mass al
lerdings. Auf Dünger und 
je nachdem auch auf 
Spritzmittel gegen 
Schädlinge oder Pil
ze will er nicht ver
zichten. Auf Un
krautvertilger al
lerdings komplett. 
Jäten sei bei ihm 
zeitintensive Hand
arbeit, den Pflanzen zu
liebe, sagt er und fügt an: 
«Wer keine Geduld hat und kei
ne Zeit, sollte sich besser gar nicht 
mit Gärtnern beschäftigen.»

Schnitt unterm dritten Blatt
Anfangs Juli ist die erste Rosen
blüte schon vorbei und die ver
blühten Rosen dürfen wegge
schnitten werden. Giuseppe Ma
rucci setzt den Schnitt jeweils 

nach dem dritten Blatt unter der 
Blüte an.

Rosen sind anfällig auf Läu
se, Mehltau und Rosenrost. «Wer 
schöne Rosen möchte, muss leider 
hin und wieder zu Spritzmitteln 
greifen», sagt er und kommt dann 
auch auf ein weiteres «Rosenpro
blem» zu sprechen: Die Wildtrie
be. Wildtriebe nehmen der Rose 

die Kraft und verändern das 
Aussehen der Pflanze. 

Marucci empfiehlt 
die Triebe nicht nur 
wegzuschneiden, 
sondern richtigge
hend wegzureissen. 
Das sei die einzi

ge Möglichkeit, um 
auch den Ansatz der 

Wildtriebe zu entfernen, 
«nur» geschnittene Triebe 

wachsen einfach wieder nach.

Sonne kann versengen
Beim Rasenmähen achtet Giu
seppe Marucci darauf, den Ra
sen nicht zu kurz zu schneiden. 
Er lässt fünf Zentimeter stehen. 
Werde Rasen kürzer geschnitten, 
bestehe die Gefahr, dass ihn die 
Sommersonne versenge.

In Form schneiden
Ähnliches gilt bei den Hecken. 
Juni und Juli sind die Monate, um 
Hecken in Form zu schneiden. In 
Form schneiden darf nicht mit Zu
rückschneiden verwechselt wer
den. Zurückgeschnitten wird im 
Januar und im Februar. Will man 
«in Form schneiden», muss man 
an der belaubten Hecke arbeiten 
und die Form modellieren. Elekt
rische oder benzinbetriebene He
ckenscheren erleichtern diese Ar
beit massiv und sind bei grossen 
Hecken unverzichtbar. 

Einen Nachteil haben sie aller
dings auch. Sie fügen den Pflan
zen «unsaubere» Verletzungen zu, 
weil sie Äste teilweise mehr weg
hacken und Blätter zerreissen. 
Beim grossblättrigen Kirschlor
beer ist das ganz besonders der 
Fall. Um ihn in Form zu schnei
den, setzt Giu seppe Marucci da
her ganz auf Handarbeit und ver
wendet ausschliesslich die Reb
schere. Zeitintensiv, keine Frage, 
aber um Marucci nochmals zu zi
tieren: Wer keine Geduld und kei
ne Zeit hat, sollte sich besser gar 
nicht mit Gärtnern beschäftigen.

Gärtnern geht nur mit Geduld
DURCH DAS GARTENJAHR – Wer einen Garten hat, hat das ganze 
Jahr zu tun. Ein Blick auf die Arbeiten im Juli und August.

Die Erbsen brauchen noch gut 
eine Woche.

(chr) – An allen Ecken spriessen 
die Pflanzen. Die Kinder haben 
Frühkartoffeln ausgegraben und 
machen sich nun auf zur Kräu
terernte. Viele davon sind frisch 
am besten, zum Beispiel Schnitt
lauch im Salat oder Rosmarin zum 
Grillfleisch. Um die Kräuter über 
den Sommer hinaus haltbar zu 
machen, gibt es verschiedene Me
thoden. Eine Möglichkeit ist, sie 
auf dem Dörrex oder an der Son
ne trocknen zu lassen. Salz ist ein 
weiteres, altbekanntes Konservie
rungsmittel. 

Ein Haus für die Blindschleichen
Die leckeren Früchte, Kräu
ter und das Gemüse schme
cken nicht nur den Menschen. 
Auch die Schnecken verpflegen 
sich gerne im Garten. Statt ein
fach Schneckenkörner zu streu

en, kann man auch Tieren, die 
gerne Schnecken fressen, einen 
Platz schaffen. «Wir bauen heute 
ein Haus für die Blindschleiche», 
erklärt Pascal Pauli den Garten
kindern. Schicht für Schicht bau
en sie neben dem Gemüsebeet 
das Blindschleichenhaus auf. Zu
erst verteilen sie etwas Sand und 
Kies auf der Erde. Nach ein paar 
kreuz und quer liegenden Ästen 
folgen Erde und Blätter. Zuletzt 
legen die Kinder grosse Steine an 
den Rand, ein paar kleinere noch 
obendrauf. 

Die Suche nach einer Blind
schleiche im Kompost bleibt da
nach leider ohne Erfolg. Aber 
es ist zu hoffen, dass die Blind
schleiche ihr Haus später noch 
bezieht und dafür sorgt, dass die 
Schnecken nicht überhandneh
men.

Kartoffel- und Kräuterernte
GARTENKINDER – Seit dem letzten Besuch im Mai ist der Garten  
an der Endinger Sandacker strasse noch grüner geworden. 

Die Gartenkinder ernten Salbei-Blätter.

Kim, Michèle-Marie und Angelina 
bauen ein Blindschleichenhaus.

Krautstiel (Mangold).

Kräutersalz 
selber machen
Verschiedene Kräuter wie Thy
mian, Salbei, Rosmarin und Pe
tersilie sammeln. Alles klein 
schneiden. Ein Backblech mit 
Backpapier auslegen und Salz 
darauf verteilen. Die geschnitte
nen Kräuter und das Salz gut mi
schen (Bild). Die KräuterSalz
Mischung bei 30 Grad etwa 12 bis 
14 Stunden im Backofen trock
nen. Ab und zu öffnen, um die 
Feuchtigkeit entweichen zu las
sen. Oder das Blech bei heissem 
Sommerwetter im Estrich stehen 
lassen. Danach das Kräutersalz in 
Gläser abfüllen.

Nachgefragt: «Was für ein Kräutchen hast du da?»

Noelias
«Lavendel habe ich gerne, weil er 
gut riecht. Lila war meine Lieb
lingsfarbe; jetzt habe ich aber lie
ber Neongelb.»

Michèle-Marie
«Kapuzinerkresse ist ein bisschen 
scharf und bitter, das schmeckt 
mir. Und sie hilft gegen Erkäl
tungen.»

Niklas
«Schnittlauch riecht und schmeckt 
gut. Ich esse ihn gerne zu Eiern 
und so.»

Die Mühe im Gemüsegarten hat sich gelohnt: Zucchetti.

Rosen werden nach dem 3. Blatt unter der Blüte weggeschnitten.

Kohlrabi.


