
 

Liebe Gartenfreunde 
 
Endlich Regen! Die Natur und wir können aufatmen. Geniessen Sie das schlechte Wetter – 
immerhin müssen Sie jetzt nicht giessen. 
 
Mit der Blüte von Holunder, Hundsrose und der Wiesenmargerite hat der Frühsommer 
Einzug gehalten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Aussaat von Winterlauch, Randen, 
späten Rüebli und Mangold und für Blumensaaten. Pflanzen können Sie jetzt Salate, 
Zwiebeln, Kartoffeln, Broccoli und Sellerie. Mit den Tomaten warten wir noch, es besteht 
immer noch die Gefahr von Nachtfrost.    
 
Seit gestern haben Gärtnereien und Gartencenter wieder geöffnet. Bestimmt möchten Sie 
sich mit Jungpflanzen und Samen eindecken. Bitte achten Sie beim Pflanzenkauf darauf, dass 
keine «Problempflanzen» wie Sommerflieder oder Kirschlorbeer in ihrem Einkaufskorb 
landen – setzen Sie lieber einheimische Sträucher wie z.Bsp. Kornelkirsche oder Weissdorn 
oder einheimische Stauden wie Schafgarbe oder Natternkopf, die auch für Bienen eine 
Freude sind. Schöne Samenmischungen, ideal für Bienen, Schmetterlinge und sogar 
Nachtfalter, bietet www.arthasamen.ch an.   
Was Sie auch wieder kaufen können, ist Erde für den Balkon, zum Säen und zum Topfen. 
Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass sie keinen Torf enthält. 
Übrigens: wenn Sie einen Naturgarten haben, können Sie bei diesem Wettbewerb 
mitmachen: https://www.pronatura.ch/de/naturnaher-garten. Viel Glück! 
 
Für alle, die uns nicht auf Facebook folgen, gibt es Ideen fürs Homeschooling im Anhang. 
Mehr Ideen auf www.facebook.com/ebenraingarten. 
 
Voraussichtlich dürfen wir ab dem 8. Juni, wenn auch die weiterführenden Schulen öffnen, 
wieder Gartenkurse anbieten! Los geht es mit dem Kurs «Blumengarten» am 9.Juni 2020. 
Alle Kurse finden Sie hier: https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/landw-zentrum-
ebenrain/kursangebot/garten . 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gartenteam 
Meret, Rebecca, Stefan, Pascal 
Ebenrain Kursgarten 
 
Folgen Sie uns auf Facebook www.facebook.com/ebenraingarten. 
 
Kanton Basel-Landschaft 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 
Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung 
 
 
garten.ebenrain@bl.ch 
www.ebenrain.ch 
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            www.facebook.com/Ebenraingarten 

Gartentipps aus dem Kursgarten 
 

Der Garten blüht auf und das Gemüse spriesst.  

Ins Beet kommen jetzt Mangold, Erbsen, Kartoffeln, Randen, 
Karotten, Salate und vieles mehr.  

 

Mit Kindern zuhause 

Mit Bohnen lassen sich viele Spielereien anstellen, z.Bsp. 
das afrikanische Bohnenspiel Kalaha, hier ganz einfach aus 
Eierkarton und der schönen Bohnensorte «Klosterfrau».  

Kinder können an den Bohnen aber auch die Keimung und 
Wachstum von Pflanzen ganz genau beobachten. Dazu fül-
len Sie ein Glas mit zerknülltem Zeitungspapier und stecken 
die Bohnen zwischen Papier und Glasrand. Dann muss alles 
schön feucht gehalten werden, und nach wenigen Tagen 
zeigen sich erst die Wurzeln und später die Blatttriebe. 

Wie wäre es mit ei-
nem Wettbewerb 
«die schnellste Bohne 
der Stadt»? Dies und 
viele schöne Ideen 
mehr finden Sie übri-
gens im gleichnami-
gen Kinderbuchklassi-
ker. 

 

 

Die Bohnen können Sie natürlich auspflanzen, sobald sich der Boden aufgewärmt hat und keine Nacht-
fröste mehr zu erwarten sind. 

Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, Kresse auszusäen. Das geht ganz leicht auf feuchtem Küchenpapier und 
schmeckt wunderbar auf einem Stück Butterbrot. 


