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Gemüse
vom

eigenen
Balkon

Auf kleinstem Raum gedeihen Salate oder Gemüse wie Fenchel, Krautstiel, Pastinaken, Kohlrabi und sogar Artischocken.

SabinesGarten
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Nunwird auch auf dem
Balkon gegärtnert, was
das Zeug hält: Salate,

Kräuter, alteGemüsesorten
imTopf. Dazu brauchtman

weder grosseKenntnisse noch
vielMaterial:
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In letzter Zeit wird viel
geredet über Hochbeete
auf der Terrasse. Sie sind
natürlich eine gute Sa-

che, so man denn Platz, Geld
und die Musse hat, sie zu
bauen. Aber hey, man kann
auf dem Balkon auch viel
einfacher Gemüse ziehen!
Denn die meisten Gemüse-
pflanzen brauchen nur
zwanzig bis dreissig Zenti-
meter tiefe Erde. Für Salate,
Kohlrabi, oder auch Zwie-
beln reichen normale Eter-
nitkistchen. Auch Rucola,
Kopfsalat oder gestreifte
Randen (Chioggia) gedeihen
so bestens. GrössereWurzel-
gemüse wie Karotten, Pasti-
naken und Kartoffeln lassen
sich in tieferen Kübeln oder
alten Holzkisten ziehen. Für
Kartoffeln hat ein alter Müll-
eimer gerade die ideale Grös-
se. Grosse Pastinakensorten

hingegen würde ich in ein
Fass säen, wo sie sich mit Ka-
puzinerkresse kombinieren
lassen, die lustig über den
Rand rankt. So ein Ölfass
bietet auch genug Raum für
sehr hungrige Gemüse wie
Kürbisse. Dazu passen rot-
blühende Feuer- oder ande-
re Stangenbohnen.
Egal, wie gross oder klein die
jeweiligen Gefässe sind,

wichtig ist, dass Löcher in
den Boden gehämmert wer-
den, sodass überschüssiges
Wasser abfliessen kann.
Ausserdem braucht man gu-
tes Substrat, das heisst, eine
Pflanzenerde, die diesen
Namen verdient. Sie sollte
aus ökologischen
Gründen keinen
Torf enthal-
ten. !!

Ein alter
Abfallkübel
eignet sich

zum
Pflanzen

von Kartof-
feln oder

Kürbissen.
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Ob Randen, Tomaten, Erdbeerspinat, Radieschen oder Erdbeeren: Wer sie jetzt drinnen zieht, kann sich später über eine reiche Ernte freuen.

Gärtnern
Die neue Freiheit

Bei Coop Bau+Hobby
Der Gemüsebalkon

«Gärtnern – die
neue Freiheit»,
das grosse, neue
Gartenbuch von
Coop-Gartenex-
pertin Sabine
Reber, ist da. Es
hat beim Deut-
schen & Europäi-

schen Gartenbuchpreis auf
Schloss Dennenlohe den Publi-
kumspreis der Leserjury ge-
wonnen. 192 Seiten, mit 200
Farbfotos von Stöh Grünig, der
auch die Bilder zu den Coopzei-
tung-Gartenseiten macht.
In allen Gartenparadies-Ver-
kaufsstellen von Bau + Hobby
(Fr. 44.90) und im Buchhandel.

Coop Oecoplan Bio-
Aussaaterde
Für Aussaaten von allen
Blumen- und Gemüse-
arten, zur Bewurzelung
von Stecklingen aller
Pflanzenarten, zum Pi-
kieren von allen Gemü-
se- und Blumensäm-

lingen. Auch für den biolo-
gischen Landbau zugelas-
sen, ohne Torf. 15 l/Fr. 5.95.

Coop Oecoplan
Bio-Universalerde
Luftige, torffreie Erde für Topf-
und Balkonpflanzen, den Blu-
men- und Gemüsegarten oder
Sträucher, Gehölze und Stau-
den. Nicht geeignet für Obst-,
Beeren- und Moorbeet-Pflan-

zen. Für den biologi-
schen Landbau zugelas-
sen. 40 l für Fr. 13.95.

Lechuza
Cube Cottage

Schön und praktisch: Die
Pflanze wird in einen Ein-
satz gesetzt und kann so
flexibel gewechselt wer-
den. Für Pflanzen mit
grossem Wurzelvolumen.

«Gärtnern – die 
neue Freiheit», 
das grosse, neue 
Gartenbuch von 
Coop-Gartenex-
pertin Sabine 
Reber, ist da. Es 
hat beim Deut-
schen & Europäi-

!! Für Gemüse unbedingt
eine gute Bio-Erde wählen,
denn die Pflanzen haben in
den Gefässen ja nur das,
was wir ihnen geben. Und
dann heisst es vor allem,
qualitativ gute Samen und
Pflanzen kaufen. Bei Setz-
lingen achte ich darauf,
dass die Wurzelballen

schön regelmässig durch-
wurzelt sind. Sie sollten
nicht zu sehr verknäuelt
sein, aber auch nicht gleich
auseinanderfallen, wenn
man sie aus den Schalen
löst. Anfänger sind oft in
Versuchung, diejenigen
Setzlinge zu kaufen, die
besonders gross sind oder
bei den Blumen diejeni-
gen, die schon Blüten ha-
ben. Besser ist es aber, auf
einen kräftigen Wurzelbal-
len zu achten, sodass die
jungen Pflanzen zu Hause
einen möglichst guten
Start haben und rasch an-
wachsen können. Blühen
werden sie dann noch früh
genug!

Frisch gekaufte Setzlinge
tauche ich erst einmal mit-
samt den Gefässen in Was-
ser, damit sich die Wurzel-
ballen vollsaugen können.
Danach löse ich sie sorgfäl-
tig aus den Schalen, sodass
die Wurzeln nicht beschä-
digt werden. Bei kleinen
Setzlingen erfordert das et-
was Fingerspitzengefühl.

Ich versuche sie wenn
möglich nicht am Stiel,
sondern an den Blättern
anzufassen. Die Stiele von
Setzlingen sind verletzlich,
und wenn der Stiel kaputt
ist, dann ist das ganze
Pflänzchen hin; bricht nur
ein Blatt ab, kann der Setz-
ling immer noch überle-
ben. Oft bewahrheitet sich
auch die alteWeisheit, dass
die billigsten Pflanzen
nicht die besten sind. Sie
sollten frisch und gesund
aussehen. Ich leiste mir lie-
ber gute Pflanzen in Bio-
Qualität. Die sind nämlich
robuster und gedeihen
auch besser.

Alte Neuheiten entdecken:
Besonders schön sind die
alten Gemüsesorten, die
seit einigen Jahren von Pro
Specie Rara wieder in Um-
lauf gebracht werden. Die
roten Krautstiele sind geni-
al für kleine Gärten und den
Balkon. Denn sie sehen
dekorativ aus, und man
kann über einen langen
Zeitraum immer wieder

die äusseren Stiele ernten.
Auch Kardy, Artischocken
oder Fenchel machen auf
dem Balkon eine gute Gat-
tung. Ich unterpflanze sie
mit Bidens, Lobelien und
anderen filigranen Som-
merblühern wie den klein-
blütigen Petunien (Calibra-
choa). Oder man sät gleich
noch essbare Kapuziner-
kresse und Ringelblumen
in die Gemüsetöpfe. Im
Prinzip kann man auf dem
Balkon fast alles mischen,
da die Pflanzen ja nur eine
Saison lang zusammen in
den Gefässen auskommen
müssen.
Ich probiere auch jedes
Jahr ein paar Sachen aus,
die ich noch nicht kenne.
Im Katalog von Pro Specie
Rara findet man diverse al-
te und regionale Seltenhei-
ten, und natürlich ist das
Internet ein ergiebiges
Feld, um Raritäten aus aller
Welt zu finden. Ich ver-
suche jeweils,
nicht zu viele
auf einmal zu
bestellen. Aber

zen. Für den biologi- In grösseren Bau + Hobby, in
den Farben Granit und Mocca,
mit integriertem Bewässe-
rungssystem, 40 × 40 × 44 cm,

Fr. 109.–.

Lechuza Trio
Cottage 100
Die Pflanzen wer-
den in einzelnen
Gefässen eingesetzt
und können so fle-
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zuWort
und diskutiert
über Gartenthemen.

Arbeitskalender
Für den April
• Gemüse und einjährige Blumen

direkt ins Freiland säen (die An-
gaben auf den Säckli beachten!).

• Kürbisse, Zucchini und Tomaten,
die keine Kälte vertragen, noch
auf dem Fenstersims kultivieren
– bis nach den Eisheiligen
(15. Mai).

• Weniger empfindliche Blumen-
und Gemüsesetzlinge abhärten
und dann ins Freiland pflanzen.

• Stauden wenn nötig teilen und
neu einpflanzen. Kompost ge-
ben.

• Mehrjährige Kräuter teilen und
neu einpflanzen. Hungrige Kräu-
ter wie Maggikraut mit Kompost
versorgen.

• Rasen mähen, sobald die Forsy-
thien blühen.

• Neuen Rasen säen, Löcher im
bestehenden Rasen ausbessern.

• Lilien, Zierlauch, Gladiolen und
andere sommerblühende Zwie-
belblumen pflanzen.

• Zu dicht stehende Schneeglöck-
chen und andere Frühlingsblü-
her umpflanzen und weiter ver-
teilen, sobald sie verblüht sind.

• Frühlingsblühende Sträucher
schneiden, sobald sie verblüht
sind.

• Kübelpflanzen ab jetzt regel-
mässig giessen und düngen.

• Bärlauch ernten.
• Primeln und Gänseblümchen

ernten für Salate – auch die Blät-
ter sind essbar.

49

Live gärtnern: Sabines Gartenshow
Ob auf dem Balkon oder im
Garten, auch wer wenig

Platz und kaum
Zeit hat, kann
die eigene Ern-
te geniessen!
Coop-Gartenex-
pertin Sabine
Reber zeigt, wie
Sie ohne gros-

sen Aufwand selber Gemüse
und Blumen ziehen können,
und beantwortet Ihre Gar-
tenfragen.
Im Coop Bau + Hobby,
jeweils um 14 Uhr.
Die Termine:
Biel: 27. April; Thun Strätt-
ligen: 4. Mai; Lyssach:
11. Mai; Wettingen: 18. Mai.

Zierpflanze wunderschön
aus. Die Beeren schmecken
süsslich, die Blätter spina-
tig. Das macht dreiVerwen-
dungen für eine Pflanze, ist
doch schon mal nicht
schlecht! Etwas grössere,
kopfartige Früchte trägt
der Kopfige Erdbeerspinat
(Chenopodium capita-
tum), den ich nun auspro-
bieren will. Ausserdem hat
mich das Eiskraut begeis-
tert (Mesembryanthemum
cristallinum), dessen flei-
schige Blätter salzig schme-
cken. Und ich bin gespannt
auf die Baumtomaten, die

wir letzte Woche gesät
haben.

Alt versusNeu: So vielfäl-
tig wie heute war unser
Nahrungsangebot noch
nie. Die Züchter überra-

schen uns jedes Jahr mit
neuen Sorten, die sich
auch für Balkon und
Terrasse eignen.
Gleichzeitig werden
neue alte Sorten wie-
der in Umlauf ge-
bracht. Da hat man al-

so die Qual der Wahl. Ja,
zum Teil sind die neuen
Züchtungen robuster. Und
die kleinen Balkontomaten
sind praktisch, wenn man
nur wenig Platz hat. Aber
man hat dann natürlich
nicht die riesige Vielfalt an
Geschmacksnuancen, wie
man sie bei den Tomaten-
sorten von Pro Specie Rara
findet.
Ich versuche, das eine zu
tun und das andere nicht
zu lassen. Alt und Neu kön-
nen gut nebeneinander
bestehen, und langfristig
braucht es sowieso beides:
Denn nur wenn das Erb-
gut der alten Pflanzen er-
halten bleibt, ist züchteri-
scher Fortschritt möglich.
Schliesslich greift man im-
mer wieder auf alte Sorten
zurück, um sie bei den
Neuheiten einzukreuzen.
So bleiben die Kulturpflan-
zen gesund und vital. Man
braucht also kein schlech-
tes Gewissen zu haben,
wenn man nebst den tradi-
tionellen Sorten noch ein
paar Neuheiten zieht. !

oft ist die Neugier dann
doch grösser, sodass im
Frühling die halbe Küche
mit Saatschalen vollgestellt
ist. Letztes Jahr habe ich
mich besonders gefreut
über den Echten Erdbeer-
spinat (Chenopodium fo-
liosum). Der sieht auch als

xibel variiert und transportiert
werden. Perfekt als Terrassen-
teiler, Sichtschutz und zum Kul-
tivieren von Gemüse- oder
Obstsorten. In grösseren
Bau + Hobby (Farben
Granit und Mocca, mit
integriertem Bewässe-
rungssystem), 100 ×
32 × 34 cm, Fr. 195.–.
www.coop.ch/
bauundhobby


