
Der Balkon des F

Platz ist auf dem kleinsten Balkon: Am Schluss zählten Sabine Reber und Stöh Grünig auf dem Balkon des Fotografen über 70 Pflanzen.

Sabines Garten

Richtig Gärtnern auf einem
kleinen Stadtbalkon – da ist mehr
möglich, als man denkt: Gemüse,
Obst, dazu auch noch Blumen –
Coop-Gartenexpertin Sabine Reber
lotet die Möglichkeiten aus und
bepflanzt den Balkon von Fotograf
Stöh Grünig. Die beiden werden
durch die Saison berichten,
wie sich das Miniaturparadies
entwickelt.
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on des Fotografen
TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Oft entstehen gute
Ideen ja aus Be-
quemlichkeit,
oder gar aus purer

Faulheit. Da Fotograf Stöh
Grünig am Morgen nicht ger-
ne aufsteht, hat er irgend-
wann angefangen, von sei-
nem Bett aus die Chilis, die
Nelken und Kräuter zu foto-
grafieren, die ich ihm auf den
Balkon gepflanzt hatte. Sein
Balkon ist nicht gross – 340
Zentimeter lang und 110
Zentimeter tief. Um die Brüs-
tung herum hatten wir drei
Kistchen von 60 Zentimeter
Länge und vier Kistchen von
80 Zentimeter Länge ange-

bracht. Beim Gartenroman
«Meine Gärten zum Glück»
hatten wir dann nachgezählt.
Und nicht schlecht gestaunt:
Ein Drittel der Bilder war auf
dieseWeise vom Bett aus ent-
standen! Und ich scherzte,
dass man alles, was man im
Bild haben wolle, bloss vor
das Fenster des Fotografen
pflanzen müsse, sodass sein
verschlafener Blick mit den
ersten Sonnenstrahlen die
Pflanzen streifte, und er, von
mir aus auch im Halbschlaf,
die Bilder festhielte.
Die Nachbarin bemerkte
bald, dass sich was tat auf
dem Balkon des Junggesellen
von nebenan, und rüstete ih-
rerseits auf mit schicken Grä-
sern, die sie zwischen !!
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Sabine Reber
richtet gern
mit der
grossen Kelle,
sprich vielen
Blumen, an.



Von Coop Bau+Hobby
Lassen Sie es blühen
Kein Balkon zu klein, ein kleines
Paradies zu sein. Hier ein
Blümchen, dort ein Gemüse, etwas
Kräuter dazu, noch ein paar
Blumen. Was Sabine Reber kann,
das können Sie schon lange:
Ihren Balkon in eine hübsche grüne
Oase verwandeln. Hier einige
Vorschläge.

!! den Sommerflor ein-
fügte. Was auf der anderen
Seite auch nicht unbemerkt
blieb. Der Fotograf erklärte
mir alsbald, er brauche
mehr Pflanzen, etwas, das
die Nachbarin nicht habe.
Ich brachte ihm einen Ap-
felbaum in einem sehr
schönen Terracottatopf,
was auf dem Balkon gegen-
über mit einigem Staunen
zur Kenntnis genommen
wurde.
«Wenn der Baum den Win-
ter überlebt, gibst du mir
hundert Franken», sagte
ich. «Wenn nicht, gibst du
mir den Topf zurück.»

Der Baum überlebte. Und
der Fotograf kam auf den
Geschmack. Diesen Früh-
ling wollte er noch mehr
Bäume auf seinem win-
zigen Balkon unterbringen.
Er wollte nun einen
Zwetschgenbaum haben.
Und einen von diesen neu-
en Apfelzüchtungen, Red
Love, deren Früchte innen
wie aussen feurig rot leuch-
ten und die wunderbar

schmecken. Und einen rot-
laubigen Zwergpfirsich-
baum wollte er auch ha-
ben. Und Aprikosen und
Mirabellen und Kirschen.
Es nahm kein Ende mit den
Wünschen. Und ein neuer
Gartentisch und zwei Stüh-
le wären auch noch gut,
und ausserdem sollte dann
noch etwas Platz bleiben,
damit man sich bewegen
konnte und damit die
Pflanzen gut zugänglich
waren zum Giessen! Somit
blieb kein Platz für weitere
Bäume. Ich war darüber gar
nicht traurig! Sie stehen
nun bei mir im Garten, so-
zusagen als Kontrollgrup-
pe. Wir wollen doch mal
schauen, wer von uns bei-
den dann mehr Obst ern-
tet!

Verdichtet pflanzen
Um Platz zu sparen, unter-
pflanzten wir den Apfel-
baum mit Erdbeeren. Eine
Säulenpflanze unterpflanz-
ten wir mit Kohlrabi und
Knoblauch. Und zu dem
kleinen Pfirsichbaum, an

dem schon viele winzige
Früchte hingen, kombi-
nierten wir eine Kapmarge-
rite, denn ein bisschen blü-
hen soll es ja auch noch auf
dem Balkon. Dann kam
noch eine grosse Spargel-
pflanze dazu, die wir mit ei-
ner Sommermargerite und
einer Handvoll Kapuziner-
kresse-Samen begleiteten.
Daneben stellten wir einen
Kartoffelsack auf, in den die
Tochter des Fotografen drei
alte Kartoffeln pflanzte, die
im Kühlschrank noch übrig
waren. Ich säte Jungfern im
Grünen dazu, ein Kümmel-
gewächs, das bei den Kar-
toffeln Wachstum und
Geschmack fördert. Ausser-
dem säten wir noch ein
paar Erbsen in Weinkist-
chen, die ja auch sehr le-
cker schmecken zum Na-
schen.
Bei den Kistchen mussten
wir erst einmal ausmisten
und schauen, was vom letz-
ten Jahr noch brauchbar
war. Der Thymian hatte ein
dickes Polster gebildet, der
Rosmarin war ordentlich

gewachsen und blühte be-
reits, sehr zur Freude der
Bienen! Auch der Majoran
sah gut aus, nachdem ich
ihn zurückgeschnitten hat-
te. Und die Purpurglöck-
chen vom Herbst sahen
auch noch ganz passabel
aus. Alles andere aber
musste entsorgt werden,
insbesondere galt es, das
Substrat so weit wie mög-
lich auszutauschen und
sämtliche Engerlinge zu
entfernen. Zum Glück
leuchten die so schön
weiss! Auch ein paar Dick-
maulrüssler liefen uns über
den Weg, die wir mit einem
sorgsamen Fusstritt ins
Jenseits beförderten,
das ist mir allemal
lieber als Chemie.
Dann pflanzten
wir Cherrytoma-
ten, kleine Balkon-
Peperoni und Chi-
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zuWort
und diskutiert
über Gartenthemen.
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Biella + Vilesse, Material:
Terracotta, diverse
Grössen, ab Fr. 16.95.

Coop Oecoplan
Bio-Topfpaprika
Redskin,
Topf ! 14 cm,
Fr. 8.95.

Coop Oecoplan Bio-
Topftomate Primabell,
Topf ! 14 cm, Fr. 8.95.

Coop Premium
Lantana-Stamm,
Topf ! 17 cm,
Fr. 29.95.



und ausserdem kamen
noch ein paar hübsche Nel-
ken dazu. Und dann war
der Balkon voll. Und fürs
Erste sah das alles richtig
hübsch aus.
Wie wir mit einem Kaffee
an dem neuen Gartentisch
sassen, ha-
ben wir
nachgezählt:
gut 70 Pflanzen
haben ein Plätzchen gefun-
den auf dem kleinen Stadt-
balkon. Nun sind wir mal
gespannt, wie es ihnen er-
gehen wird in den nächsten
Monaten. Da Fotografen
erfahrungsgemäss keine
Texte lesen (er hat noch
nicht mal dasVorwort gele-
sen von unserem letzten
Gartenbuch...), bin ich
auch frei und unbefangen,
um in aller Schonungslo-
sigkeit über die Entwick-
lung des Balkons des Foto-
grafen zu berichten. Falls
also eine Pflanze mangels
Giessen oder wegen sonsti-
ger Vernachlässigung ein-
gehen sollte, werden Sie
das auch erfahren. !

li. Die neuen Züchtungen
kommen auch in kleinen
Töpfen und in schmalen
Kistchen zurecht. Dazwi-
schen pflanzten wir Nel-
ken, Sommermargeriten
und Kapmargeriten.
Ausserdem wollte der Foto-
graf mehr Kräuter haben.
Er hatte sich dran gewöhnt,
frische Kräuter zu ernten,
ohne die Wohnung verlas-
sen zu müssen. Mal kurz
ein Büschel Petersilie, Ma-
joran oder Schnittlauch zu
holen in den Socken und
im T-Shirt, obwohl es
draussen gerade in Strö-
men regnete, das war doch
praktisch.

Nunwollte ermehr. Er woll-
te einen ganzen Küchen-
garten haben auf seinem
kleinen Stadtbalkon. Er
wollte Kräuter und Toma-
ten und Obst und alle Nel-
kensorten der Welt auf ein-
mal haben. Er wollte
Gartenfotos schiessen, oh-
ne je aufstehen zu müssen.
In die Lücken fügte ich also
noch einzelne Kräuter ein,
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Arbeitskalender
Für den Mai
• Bohnen und Kapuzinerkresse
aussäen. Feuerbohnen bilden einen
raschen Sichtschutz für Balkone.

• Kübelpflanzen schneiden, umtopfen,
düngen und langsam an die
Freilandbedingungen gewöhnen.

• Auf windigen Balkonen Stauden
und Bäumchen gut aufbinden, bevor
der Wind sie knickt. Bei grösseren
Staudenbeeten im Garten
Drahtgitter montieren, durch die
die Pflanzen hindurchwachsen
können. Auch Stützen aus Baustahl
eignen sich gut.

• Jetzt gut jäten! Wer das Unkraut
Anfang der Saison im Griff behält,
kann sich dann im Sommer zurück-
lehnen. Auf dem Balkon lässt sich
Unkraut weitgehend vermeiden,
wenn die Gefässe mit hochwertigem
Substrat gefüllt werden. Hausge-
machter Kompost oder Gartenerde
hingegen enthalten oft Samen von
unerwünschten Beikräutern.

• Alle Pflanzen auf Schädlinge und
Krankheiten kontrollieren.
Insbesondere beim Einkaufen darauf
achten, dass möglichst keine
Schädlinge mitgekauft werden.
•Wenn sie dann doch überhand

nehmen: Blattläuse mit einem
Schwamm und etwas Abwasch-
mittel wegwischen. Schnecken
und Dickmaulrüssler im Auge
behalten. Falls nötig, einsammeln
oder mit Bio-Mitteln bekämpfen.
• Rosen in Töpfen machen oft
besonders gern Wildtriebe,
insbesondere die Hochstämm-
chen. Wildtriebe direkt
abreissen. Bei anderen

Hochstämmchen wie
Lorbeer oder
Johannisbeer-

bäumchen die Triebe
am Stamm mit den

Fingern wegknipsen, wenn
sie noch ganz klein sind.

• Empfindliche Sommerblüher wie
Dahlien, Canna, Gladiolen und
Begonien ab Mitte Mai in grössere
Töpfe pflanzen.

• Setzlinge vom Sommergemüse kau-
fen. Diejenigen Sorten auswählen,
die man selber gerne essen mag!

• Erste Schnittsalate und Kräuter
ernten und geniessen.

•Wenn nötig, morgens und abends
wässern. Schon mal überlegen, wer
in den Ferien nach den Pflanzen
schaut.

Coop Oecoplan Bio-
Topftomate Primagold,
Topf ! 14 cm, Fr. 8.95.

Coop Oecoplan
Bio-Topfpaprika
Mohawk,
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Margeritenbusch
farbig, Topf ! 35 cm,
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ab Fr. 29.90.
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