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Petunien und P
Sabine Reber bepflanzt
Kistchen und Körbemit
Petunien, dekorativem
Gemüse undGrünzeug
für den Sommer.

Sabines Garten

Petunien in Lila, in Weiss, in Pink: die Auswahl ist riesig. Als Partner im Beet eignet sich Gemüse sehr gut, wie zum Beispiel Süsskartoffeln. Mühlenbeckia sieh
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etunien und Partner
TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Über Petunien kann
man natürlich die
Nase rümpfen. Wem
käme bei ihrem An-

blick nicht die böse Tante Petu-
nia aus den Harry-Potter-Bü-
chern in den Sinn! Wahrlich
keine schmeichelhafte Refe-
renz. Aber die ursprünglich aus
Südamerika stammenden
Nachtschattengewächse kön-
nen selber nichts für ihren
schlechten Ruf, und es verhält
sich damit ähnlich wie mit den
ebenfalls viel verspotteten Pe-
largonien: Wenn sie langweilig
aussehen, liegt es meist daran,
dass sie lieblos in die erstbesten
Kistchen gestopft und sich sel-
ber überlassen wurden. Dabei

kann man mit Petunien wirklich
hübsche Sommerstimmungen
herbeizaubern, und ihre Blüh-
freudigkeit ist unübertroffen.
Das Geheimnis ist, sie zu kom-
binieren: Erst mit den richtigen
Partnern werden Petunien inte-
ressant, ja, dann trumpfen sie
richtig auf.

Prima Partner sind Gemüse mit
schönem Laub, insbesondere
Süsskartoffeln (Ipomoea bata-
ta), farbige Krautstiele, Randen
oder bunte Salate. Auch son-
nenliebende Kräuter eignen
sich bestens zum Kombinieren.
Besonders dekorativ sehen die
neuen Züchtungen von Chilis,
Peperonis und kompakten
Cherry-Tomaten für den Balkon
aus. Sie alle gedeihen in norma-
len Kistchen und sehen

feln. Mühlenbeckia sieht als Füller auch toll aus.
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kann man mit Petunien wirklich 
hübsche Sommerstimmungen 
herbeizaubern, und ihre Blüh-
freudigkeit ist unübertroffen. 
Das Geheimnis ist, sie zu kom-
binieren: Erst mit den richtigen 
Partnern werden Petunien inte-
ressant, ja, dann trumpfen sie 

sind Gemüse mit 
schönem Laub, insbesondere 
Süsskartoffeln (Ipomoea bata-
ta), farbige Krautstiele, Randen 
oder bunte Salate. Auch son-
nenliebende Kräuter eignen 
sich bestens zum Kombinieren. 
Besonders dekorativ sehen die 
neuen Züchtungen von Chilis, 
Peperonis und kompakten 
Cherry-Tomaten für den Balkon 
aus. Sie alle gedeihen in norma-
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«Die Auswahl an
Petunien wird von Jahr
zu Jahr grösser.»
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mit Petunien unterpflanzt
ganz hübsch aus.
Und wer grössere Gefässe zur
Verfügung hat – umso besser!
Damit lässt sich ein komplettes
Bauerngärtchen auf die Terras-
se holen. In einem alten Ölfass
habe ich weisse Petunien, Bal-
kontomaten, Peperoni und Chi-
li sowie silbrigen Thymian, Sal-
bei und Rosmarin kombiniert.
Die Petunien werden bis im
Sommer weit über den Fassrand
hinunterwachsen und das Gan-
ze in ihren weissen Blüten-
schleier hüllen. Ich freue mich
schon darauf und giesse sie wö-
chentlich mit Flüssigdünger,
damit es dann auch sicher
klappt mit der Blütenpracht.
Auch zwei, drei aufeinanderge-
stapelte Autoreifen eignen sich
gut für wärmeliebende Pflanzen
wie Petunien und mediterrane
Kräuter. In England habe ich
grosse Waschzuber voller Petu-
nien gesehen, in deren Mitte
dramatische Dahlien tanzten.
Abgerundet wurden diese som-
merlichen Blütenkunstwerke
durch Fuchsien und Begonien,
die ihre zarten Blüten im Schat-
ten des Dahlienlaubes wiegten.
Der Trick mit Dahlien in Gefäs-

sen ist, die unteren Blätter weg-
zuschneiden, sobald die Dahli-
en grösser werden. So haben
auch die Pflanzen darunter
noch etwas Licht und Platz.

Auch in kleineren Gefässen ist es
wichtig, die Petunien zu kombi-
nieren. Schon nur ein paar Seg-
gen oder andere Gräser dazwi-

schengepflanzt, und sie machen
gleich einen frischeren, mo-
derneren Eindruck. Klassische
Blattschmuckpflanzen wie
Buntnesseln (Solenostemon),
Mottenkönig (Plectranthus),
Zieroregano, Gundermann oder
die silberfarbenen Dichondra
passen ebenfalls zu Petunien.
Die Petunien selber wirken am
besten in Gruppen, wo sie eine
fantastische Fernwirkung ent-
falten, insbesondere für Balkone
in den oberen Etagen ein wich-
tiges Kriterium. Was die Sorten
und Farben betrifft, wird die
Auswahl mit jedem Jahr grösser.
Die schönsten Petunien gibt es
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Mediterrane Kräuter sehen schön aus und sie duften herrlich. Als Farbtupfer passen auch K

Massarbeit: mit Coop Bau+Hobby

!!

Töpfe und Kistchen
in verschiedenen
Grössen machen die
Balkongestaltung
interessant.

Zum Beispiel die Blumenkistchen von
Coop Oecoplan, rechteckig, 50 cm
lang, erhältlich in Schwarz, Weiss oder
Terracotta, Fr. 7.90.

Alles erhältlich bei Coop Bau + Hobby.
"! link www.coop.ch/bauundhobby

Der Klassiker: Eternit Blumen-
kistli, grau, 40 × 17 × 17 cm,
erhältlich in den Grössen 40,
60 und 80 cm. Ab Fr. 19.90.

Coop Oecoplan Hänge-
ampeln ! 28 cm, Kunststoff,
erhältlich in Schwarz, Weiss
oder Terracotta, Fr. 8.90.

Alles erhältlich bei Coop Bau + Hobby.
""!"



nun als Konfetti-Mischung farb-
lich abgestimmt und mit pas-
senden Partnern kombiniert zu
kaufen. Besonders hübsch sind
die Konfetti-Mischungen klein-
blütiger Petunien (Calibrachoa).
Und bei den grossblütigen Sor-
ten fallen diejenigen mit Stern-
mustern in den Blüten auf. Von
Weitem gesehen machen aber
immer noch die einfarbigen Pe-
tunien am meisten her. Die Ge-
fässe sehen jeweils besser aus,
wenn sie grosszügig bepflanzt
werden.
In England lautet die Regel für
die legendären Hanging Baskets:
so viele Pflanzen, wie Platz ha-
ben, und dann noch eine mehr.
Je mehr Pflanzen jedoch in ei-
nem Gefäss wachsen, desto
mehr Wasser und Nahrung
brauchen sie. An heissen Tagen
müssen sie dann unbedingt am
Morgen und am Abend gründ-
lich gewässert werden. !

Sabine Reber hat jetzt auf Youtube ihren
eigenen Kanal. Auf ihrer Facebookseite
gibt es auch immer wieder Neuigkeiten.

"# links
www.youtube.com/blumenundworte
www.facebook.com/sabine.reber

arbtupfer passen auch Kapmargeriten.
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www.coopzeitung.ch/
gartenblog

Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zu Wort
und diskutiert
über Gartenthemen.

Arbeitskalender
Für den Mai

• Stauden aufbinden, bevor der
Wind sie knickt.

• Zweijährige Blumen säen.

• Balkonkästen und Hängekörbe
bepflanzen.

• Rosen und Stauden auf Schäd-
linge und Krankheiten kontrol-
lieren.

• Schnecken im Auge behalten,
falls nötig einsammeln oder
Bio-Körner streuen.

• Bohnen aussäen.

• Sommergemüse pflanzen.

• Erste Schnittsalate und Kräu-
ter ernten.

• Kübelpflanzen schneiden,
umtopfen, düngen und lang-
sam an die Freilandbedin-
gungen gewöhnen.

• Jäten, jäten, jäten!

• Wenn nötig, gründlich wässern.
Lieber einmal viel Wasser
geben als immer wieder ein
wenig. Gefässe müssen aber
stets regelmässig gegossen
werden.
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog 
jede Woche zu Wort 
und diskutiert 
über Gartenthemen.

Arbeitskalender
Für den Mai

• Stauden aufbinden, bevor der
 Wind sie knickt.

• Zweijährige Blumen säen.

• Balkonkästen und Hängekörbe
bepfl anzen.

• Rosen und Stauden auf Schäd-
linge und Krankheiten kontrol-
lieren.

• Schnecken im Auge behalten, 
falls nötig einsammeln oder 
Bio-Körner streuen.

• Bohnen aussäen.

• Sommergemüse pfl anzen.

• Erste Schnittsalate und Kräu-
ter ernten.

• Kübelpfl anzen schneiden, 
umtopfen, düngen und lang-
sam an die Freilandbedin-
gungen gewöhnen.

• Jäten, jäten, jäten!

• Wenn nötig, gründlich wässern. 
Lieber einmal viel Wasser 
geben als immer wieder ein 
wenig. Gefässe müssen aber 
stets regelmässig gegossen 
werden.

Grosse Dahlien sollte
man festbinden, damit
sie nicht umkippen.
Bambusstützen eignen
sich sehr gut dafür.

Für kleine und grössere
Rasenflächen:
Mit einem Akku-Rasenmäher
lässt es sich bequem und
ohne lästiges Kabel arbeiten.
Sie sind die umweltfreund-
liche Variante zu benzinbe-
triebenen Geräten. Für Ra-
senflächen bis rund 500 m²
sind sie eine sinnvolle
Alternative. Zum Beispiel:

Bosch Akku-Rasenmäher
Rotak 37 LI. 36 V/2.6 Ah,
Lithium-Ionen-Technologie,
randnahes Mähen mit
Rasenkamm, Schnittbreite
37 cm, 10-fache zentrale
Schnitthöhenverstellung
20 bis 70 mm, Grasfangkorb
40 l, für Rasenflächen
bis max. 300 m², inkl. vRG,
Fr. 699.–.


