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Frisch aufgeräumter
Gartenschopf

in die Kanalisation geleert werden. In der
angebrochenen Originalflasche kann die Chemikalie bei Temperaturen zwischen 10 und
20 Grad im Keller bis zu sieben Jahre aufbewahrt werden. Bei Hitze oder Kälte im Schopf
hingegen entmischt sich die Substanz und
verliert ihre Wirksamkeit. Ältere Produkte
gibt man kostenlos an der Sammelstelle der
Gemeinde oder in der Drogerie ab.
Jetzt geht es darum, im ausgeräumten
Schopf eine Grundstruktur bereitzustellen.
Mit stabilen Regalen und stapelbaren Boxen
für Kleinteile lässt sich die Raumausnutzung
optimieren. Dabei ist daran zu denken, die
Tablare auf geeigneter Höhe zu montieren,
damit man sich den Kopf nicht anstösst.
Gleichzeitig sollen die Spielsachen für die
Kinder gut erreichbar bleiben. Sollen Rasenmäher, Sonnenschirm und Planschbecken
nicht verstauben, helfen Tücher, alte Säcke
oder Blachen, den Schmutz fernzuhalten.
Auch Schlauch- und Seilsalate haben Stolperpotenzial. Jeder Baumarkt hält eine grosse
Auswahl an Halterungssystemen bereit, die –
etwa als Rolle an einer freien Wand angebracht – Ordnung schaffen. Gartengeräte und
Werkzeuge hängen jetzt sortiert, sicher und
übersichtlich an Haken.

Wer im Sommer und Herbst schnell seine Gartengeräte zusammengeräumt hat, findet
jetzt ein Chaos im Schopf vor. Der Winter ist eine gute Zeit, für den nächsten Frühling
vorzusorgen: Eine durchdachte Struktur hilft, Ordnung zu halten. VON BETTINA HÄGELI

E

in längst kaputter Fussball, verbotener
Unkrautvertilger und Unmengen von
alten Blumentöpfen: Der Blick in den
Gartenschopf genügt, und man sieht, was
alles verstaubt und Platz wegnimmt. Damit
der Schopf wieder genutzt werden kann, ist
es sinnvoll, den praktischen Stauraum auszuräumen, detailliert zu planen und neu zu
ordnen. Beim Ausmisten sollte man ehrlich
sein: Ist es realistisch, dass die verbeulte
Spritzkanne oder der alte Laubkorb nochmals
zum Einsatz kommen?

Möglich, dass sich ein Brockenhaus dafür
interessiert, die Nachbarskinder demnächst
einen Flohmarkt veranstalten oder ein Gratisinserat im Grossverteiler die Utensilien aus
dem Gartenhaus schafft. Findet sich kein
Abnehmer, heisst es, den Abfallkalender zu
konsultieren und sich über die Details der
Sperrgutabfuhr zu informieren. Oft muss
man dafür spezielle Gebührenmarken besorgen. Tipp: Das ungeliebte Teil bei guter Witterung schon einen Tag vor dem Abfuhrtermin an den Strassenrand stellen und die

Passanten mit einem Zettel «Gratis zum Mitnehmen» motivieren. So spart man sich womöglich die Sperrgutmarke.

Die Wände schaffen Ordnung
Die rostige Schubkarre wartet auf die Metallabfuhr, für zerbrochene Tontöpfe und Bodenplatten hält der Werkhof womöglich einen
Container parat. Resten von angemischtem
Pflanzenschutzmittel sollten nie aufbewahrt,
sondern gleichentags aufgebraucht werden,
auf keinen Fall dürfen solche Flüssigkeiten

«Kenrokuen» gehört zu den drei schönsten Landschaftsgärten Japans.

Traumhafte Gärten
Seit 2006 ist Claire Takacs auf der stetigen Suche nach
einzigartigen Gartenlandschaften. Gut 70 von ihren besten
Fundstücken stellt die australische Fotografin in einem
stimmungsvollen Bildband vor. VON MICHAEL GASSER

Kühl, trocken, lichtgeschützt

Bilder: pixabay.com; Claire Takacs / DVA; zVg / DVA-Verlag

Ob drinnen oder draussen, eine Aufhängevorrichtung an der Wand sorgt für Übersicht und beseitigt gefährliche Stolperfallen.
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Die Gartenhacke und die Rebschere schätzen
es beide, dass sie nach vollbrachter Arbeit mit
einem Lappen von Erdresten und Pflanzensaft
gesäubert und gut abgetrocknet werden. «Bei
hochwertigem gehärteten Stahl ist es zwingend nötig, dass die Klinge nach jedem Gebrauch mit einem öligen Rostschutzspray
besprüht wird, sonst rostet sie», sagt Regula
Brast von der Firma Felco in Les Geneveyssur-Coffrane NE. Der Aufwand lohnt sich: Die
erstklassige Schnittqualität könne mit Schärfen oder Schleifen erneuert werden, gerade
weil das Werkzeug aus nicht rostfreiem Stahl
hergestellt sei, sagt Brast.
Besser im Keller statt im Schuppen aufbewahrt, idealerweise in Papiertütchen oder
Couverts, werden wiederum Reste von Gemüse- und Blumensamen. «Denn dort ist es
kühl und dunkel. Wird der Raum regelmässig
gelüftet, liegt die Luftfeuchtigkeit bei den für
das Saatgut idealen tiefen 30 Prozent», sagt
Daniel Labhart, Inhaber der gleichnamigen
Gärtnerei in Schafisheim AG.
Der mineralische Dünger hingegen sollte
gut verschlossen in einem Plastikbehälter
gelagert werden, denn undicht verpackt
nimmt er das Wasser aus der Luft auf und
klumpt aus. Organischer Biodünger – beispielsweise Hühnermist – sollt aufgrund des
strengen Geruchs in einem Kübel gut verschlossen werden. Denn mit der Arbeit von
Bakterien dünstet sonst bald Ammoniak aus –
der alles andere als gut riecht.

V

or 14 Jahren hat Claire Takacs im Rahmen eines Fotografie-Studiums ihren
ersten Garten, der nur zehn Minuten
von ihrem Elternhaus entfernt liegt, abgelichtet: «‹Cloudehill› war mein Startpunkt, der
mich auf die Reise schickte, auf der ich mich
noch immer befinde. Diese Gartenbesuche
wurden zum zentralen Mittelpunkt meines
Lebens», schreibt die Australierin im Vorwort
zu ihrem Bildband «Dreamscapes – Traumgärten aus aller Welt».
Für ihr 304 Seiten starkes Buch hat Takacs,
die sich von der Schönheit und der Natur inspiriert bezeichnet, rund 70 Traumgärten aus
aller Welt besucht und fotografisch festgehalten, von Australien über die USA bis nach
Singapur. Unterteilt nach Kontinenten und
Ländern werden die Gärten auf vier bis sechs
Seiten mit Fokus auf deren Besonderheiten
vorgestellt. Und im Anhang finden sich sogar
die Namen und Wohnorte der jeweiligen Gartenbesitzer. Zu diesen zählt nicht zuletzt die
Fernsehköchin Martha Stewart, die in ihren
Garten «Skylands» in Maine einlädt.

Von einzigartiger Ästhetik
Im Garten «Dyffryn Fernant» in Wales indes
sei alleine schon der Blick vom Haus auf den
Vorgarten spektakulär, schreibt Takacs: «Besonders im September, wenn die Dahlien und

Salvien blühen und sich die Blätter der Scharlachrebe rot färben.» Nicht minder eindrücklich erscheint der Garten «La Foce» in der
Nähe des italienischen Siena: Dieser erstreckt
sich über mehrere Ebenen und die formal
gehaltenen Terrassen sind von Buchshecken
eingefasst. Neben einem Wassergarten wurden hier auch prachtvolle Zitrus- und Rosengärten sowie eine Orangerie angelegt.
Ihre Bilder nimmt Takacs mit Vorliebe im
frühen Morgenlicht, am Ende eines Tages
oder bei Nebel auf. Hauptsache, die Lichtverhältnisse präsentieren sich möglichst speziell.
Dank ihrer Technik gelingen ihr Bilder, die
packend und zugleich von einzigartiger Ästhetik sind. Was erklärt, warum ihre Arbeiten
immer wieder Eingang in renommierte Fachzeitschriften wie «Gardens Illustrated» oder
«Garden Design» finden. Takacs’ berückend
schöne Fotos fügen sich denn auch zu einem
stimmigen Bildband zusammen.

Claire Takacs: «Dreamscapes – Traumgärten aus
aller Welt», gebunden,
304 Seiten, DVA Verlag,
ISBN: 978-3-421-04109-8,
ca. Fr. 68.–
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