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Rosenkrieg
auf dem
Balkon

SabinesGarten

Bekanntlich fühlen sich Rosen
in grossenGefässen auf dem
Balkon ganzwohl und sind eine
Bereicherung für alle, die
keinenGarten haben. Aber Rosen
auf demMännerbalkon?
Das forderte dann doch einige
Überzeugungsarbeit.

Was gibt es Schöneres, als in blühenden Rosen zu schwelgen. Daneben hat es auch Platz für Nützliches.



TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

M änner und
Frauen haben
bekanntlich
nicht densel-

ben Geschmack. Als wir die-
se Geschichte über Rosen auf
dem Balkon des Fotografen
planten, habe ich das unter-
schätzt, zumal er während
der letzten Jahre in meinen
Gärten immer mit grosser
Freude Rosen fotografiert
hat. Schliesslich ist die Köni-
gin der Blumen wunder-
schön und absolut fotogen,
opulent, romantisch, ver-
spielt, duftend, was gibt es
Schöneres, als in blühenden
Rosen zu schwelgen!
Natürlich kann man sich die-
sen Luxus auch auf dem Bal-
kon leisten, man hat auf ei-
nem kleinen Balkon sogar
noch mehr davon, weil man
die Blüten stets vor Augen
und den Duft in der Nase hat.

Rosen reagieren bestens auf
liebevolle Pflege. Ein paar
Stöcke, die in grossen Töpfen
auf dem Balkon gepflegt und
gehätschelt werden, sind eine
Freude. So weit waren wir uns
einig. Ich sah alles schon vor
mir, eine üppige rosarote
Kletterrose, eine grossblütige
Clematis dazu und zartlila
Leberbalsam (Ageratum)
zum Unterpflanzen. Und ei-
nen mit kandierten Rosen-
blüten verzierten Kuchen auf
dem neuen Gartentischchen,
ein weisses Tischtuch und
meine englischen Porzellan-
tässchen mit den handge-
malten Rosen drauf.

«Bist du verrückt geworden!?»,
kam postwendend der Pro-
test, «rosarote Rosen und
Porzellantässchen kommen
mir nicht auf den Balkon!»
Er meinte, er habe es lieber
praktisch: Tomaten, Peperoni
und Kräuter, etwas Nützli-
ches halt. Lavendel sei !!
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Rosen reagieren
gut auf liebevolle
Pflege. Sie eignen
sich bestens als
Balkon-Blumen.



!! auch okay, aber viel
blumiger möchte er es lie-
ber nicht haben. Ich er-
zählte ihm von den Edel-
rosen, die mein Gross-
vater seinerzeit gezogen
hatte, und beruhigte ihn,
dass viele Männer sich
mit Hingabe der Rosen-
pflege widmeten, aber er
blieb skeptisch. Wie ich
mich ans Einkaufen
machte, meinte er, ich
solle aufpassen, dass alles
nicht zu mädchenhaft
werde, nicht dass die hal-
be Stadt über ihn lache!
Darüber lachte erst ein-
mal ich. Erstens habe ich
zugegebenermassen im
Garten einen sehr mäd-
chenhaften Geschmack,
wenn man das so sagen
kann, bin der Opulenz
und dem geschmackvol-
len Kitsch keineswegs ab-
geneigt. Und zweitens ist
es bei Gartendesignern
ein bisschen wie bei Coif-
feuren, nämlich dass die
Kreativsten und Besten
ihres Faches eine sehr
weibliche Seite an sich
haben. Daran hat sich ja

bis jetzt auch noch nie-
mand gestört. Ob Frisur
oder Garten, Hauptsache,
am Ende sieht das alles
richtig gut aus!

Im Gartencenter fiel mir
zuerst ein zauberhaftes
Arthur-Bell-Hochstämm-
chen auf, oh, wie seine
Blüten duften! Es würde
prächtig aussehen vor
dem blühenden Rosma-
rin, und davor noch etwas
Lavendel. Und wie ich
schon Blumenduft in der
Nase hatte, dann auch
gleich noch ein paar pink-
farbene Levkojen (Matthi-
ola). Die Sache mit der ro-
saroten Rose geisterte mir
aber immer noch durch
den Kopf. Ich wählte ein
Fairy-Hochstämmchen,
dazu eine Clematis «Re-
becca» und einige klein-
blütige, pastellfarbene
Petunien. Das würde zau-
berhaft aussehen! Zur
Sicherheit lud ich noch
einige fussgängerstrei-
fengelbe Bidens auf den
Wagen sowie signaloran-
ge Tagetes und eine

Schwarzäugige Susanne
(Thunbergia), von der ich
weiss, dass er sie mag, so-
wie dunkellaubige Süss-
kartoffeln (Ipomea), die
als Zierpflanze verkauft
werden. Mit Bio-Dünger
gezogen, kann man aber
die Knollen im Herbst
durchaus für die Küche
ernten. Damit hätten wir
das Nützliche auch.
Doch das Thema sind ja
Rosen auf dem Balkon.
Und da sind die Zwergro-
sen nicht zu vernachlässi-
gen. Sie haben nämlich
auch in den kleinen Bal-
konkistchen Platz und
lassen sich gut mit Som-
merflor kombinieren. Sie
brauchen regelmässig
Wasser und Flüssigdün-
ger, dann gedeihen sie
bestens. Und man sollte
nicht beim Substrat spa-
ren und qualitativ gute
Rosenerde kaufen. Wie
bei allen Rosen und Som-
merblumen gilt es, stets
das Verblühte wegzu-
schneiden. Dann bilden
sie den ganzen Sommer
neue Blüten. Falls mal

Läuse auftauchen, kann
man die gut mit einem
Schwamm und etwas Ab-
waschmittel wegwischen.
Durch das Abwaschmittel
werden die Knospen glit-
schig und die Läuse kom-
men nicht so schnell wie-
der. Oder man setzt ein
paar Marienkäfer-Larven
aus. Pilze sind bei den
neueren Rosenzüchtun-
gen nicht mehr so ein
grosses Problem, es gibt
inzwischen viele resisten-
te Sorten. Da haben die
Züchter wirklich grosse
Fortschritte erzielt, und
das Vorurteil, Rosen seien
schwierig und man müs-
se sie ständig spritzen, ist
heute so nicht mehr halt-
bar. Ich würde weder im
Garten noch auf dem Bal-
kon mit Gift hantieren,
weil das erstens keine
Freude und zweitens öko-
logisch keinen Sinn
macht. Es ist normaler-
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zuWort
und diskutiert
über Gartenthemen.

Wer Verblühtes regelmässig wegschneidet, kann sich über immer neue Blüten freuen.

Von Coop Bau+Hobby
Jetzt wirds bunt
Der Frühling war bisher ja eher trist. Mit
Produkten von Bau + Hobby können Sie etwas
Farbe auf Ihren Balkon bringen. Ob bunte
Blumenkistchen oder Erde, in der Ihre Rosen
gut gedeihen und Sie mit ihrer Farbe und
ihrem Duft verwöhnen. Oder eine Flamme für
gemütlich-romantische Stunden.

Climaqua
Norma Nero S,
Dekofeuer,
Bioethanol-
Flamme, indoor
und outdoor
einsetzbar,
emissions- und
geruchfrei,
Fr. 54.90.

Balkonkistli
Grosfillex Lea,
60 cm, in den
Farben Fuchsia,
Grün und Purple,
Fr. 12.95.

Farben Fuchsia, 



nicht, und so steht das
Fairy-Bäumchen nun bei
mir daheim. Ich war froh,
auf die signalfarbenen Re-
servepflanzen zurückgrei-
fen zu können. In der

weise auch gar nicht nö-
tig.
Als ich meinen Einkaufs-
wagen fertig beladen hat-
te, kam Herr Messerli von
Bau+Hobby und meinte,
das sehe aber sehr schön
aus, wie ich das zusam-
mengestellt hätte. «Mei-
nen Sie, das sieht nicht zu
mädchenhaft aus?», frag-
te ich ihn. Er beruhigte
mich und meinte, ihm ge-
falle das und er könne
sich alles sehr gut auf dem
Balkon eines Mannes vor-
stellen.

Frischen Mutes fuhr ich
zur Wohnung des Foto-
grafen. Ich lud zuerst die
Arthur-Bell-Rose aus und
ging mit ihr die Treppe
hoch. Der Fotograf war
begeistert: «Wow, gigan-
tisch!», rief er und gab zu,
dass sie wunderschön sei.
Auch die purpurne Cle-
matis gefiel ihm, aber das
rosarote Rosenbäum-
chen... «Das lass mal bes-
ser im Auto», meinte er.
Alle Überzeugungsarbeit
meinerseits fruchtete

Arbeitskalender
Für den Juni
• Balkonblumen giessen und

regelmässig düngen. Verblühtes
ausbrechen, damit sich stets
neue Blüten bilden.

• Auch bei den Rosen Verblühtes
stets wegschneiden, ausser
bei den einmal blühenden Sorten,
die schöne Hagebutten bilden.

• Frühblüher wie Rittersporn, Phlox,
Frauenmantel und Storchen-
schnabel zurückschneiden und
düngen, dann blühen sie später
noch einmal. Etwas Kompost oder
Flüssigdünger geben, damit sie
neue Kraft schöpfen.

• Läuse mit einem Schwamm und
etwas Abwaschmittel von den
Rosenknospen wegputzen.
Marienkäfer-Larven aussetzen.

• Wenn sehr viele Läuse an den
Puffbohnen sind, mit Bio-Spray
behandeln und wiederholen,
bis die Bohnen sich in Ruhe
entwickeln können.

• Die Samenstände von Akeleien
ausbrechen, falls sich diese zu
sehr ausbreiten.

• Containerrosen und Gehölze in
Lücken pflanzen.

• Lücken im Beet mit Einjährigen
füllen. Insbesondere Kosmeen sind
gute Füllpflanzen.

• Auch Dahlien eignen sich bestens
für Lücken und sie werden rasch
gross.

• Zweijährige Blumen wie Stock-
rosen, Fingerhut oder
Stiefmütterchen jetzt aussäen.

• Gemüsesaaten ausdünnen,
jäten, giessen.

• Die eingezogenen und verdorrten
Blätter von Narzissen, Tulpen,
Fritillarien etc. jetzt entfernen.

• Tomaten ausgeizen und regelmäs-
sig düngen.

• Salat ernten, Spargel ernten.
• Rhabarber ernten, aber nur

bis zum Sommeranfang, danach
hat er zu viel Oxalsäure.

Coopzeitung
Nr. 23 vom 4. Juni 2013 45

Ecke mit den Obstbäum-
chen und dem Gemüse
pflanzten wir die Bidens
und die Tagetes, fügten
die Süsskartoffeln ein,
von deren schwarzem
Laub er begeistert war,

und dann drapierte ich
die Thunbergia so in
die Ecke, dass sie am

Zwetschgenbaum
emporklettern

konnte. Die Sache
mit dem Rosen-
kuchen und

dem Teeservice
löste er dann
pragmatisch,
indem er das
Foto mit dem
Tisch erst ar-

rangierte, nach-
dem ich gegangen

war. Schliesslich ist
es sein Balkon und
mein englisches
Porzellan hat dort
nichts verloren. Es
wäre auch schade
gewesen, den schö-
nen Holztisch von
Oecoplan unter ei-
nem Tischtuch zu
verstecken. !

Bellissa Tomaten-
spirale, Höhe 170 cm,
grün, Fr. 3.95.

Ricoter
Rosenerde
ohne Torf,
15 Liter,
Fr. 6.95.

"# linkwww.coop.ch/
bauundhobby

Ricoter 
Rosenerde 
ohne Torf,
15 Liter,
Fr. 6.95.
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