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Die Früchte des
Sommers

SabinesGarten

Der Balkon als Mini-Bauernhof: eine noch winzige Birne, süsse Erdbeeren, Pfirsiche und Johannisbeeren.

Sommer, Sonne, Liegestuhl
und Sonnenschirm…
Zwischendurch eine
Handvoll süsser Beeren
aus demKistchen
naschen und zumZnacht
die eigene Ernte vom
Balkon.Was braucht der
Menschmehr zumGlück?
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TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Auf unseren
Stadtbalkonen
geniessen wir
die warmen

Sommerabende und ern-
ten die Früchte unserer
Arbeit: süsse Cherrytoma-
ten, Johannisbeeren, die
süssesten Erdbeeren der
Welt, von der Sonne
warm, und bald sind auch
schon die ersten Pfirsiche
reif. Traumhaft! Beim Fo-
tografen blühen auch die
Rosen prächtig weiter,
flankiert von bunten Pe-
tunien und Bidens. In ei-

nem Sack wachsen die
Kartoffeln und haben in-
zwischen so viel Laub ge-
bildet, dass wir uns fra-
gen, ob sie überhaupt
noch Kraft finden, um
auch Knollen hervorzu-
bringen. Ich bin ja ge-
spannt. Vielleicht hätten
wir ihnen etwas weniger
hochwertiges Substrat ge-
ben sollen, damit sie nicht
dermassen ins Kraut
schiessen. Gerne würde
ich jetzt schon nach-
schauen und ein wenig in
der Erde wühlen. Aber
Kartoffeln werden erst ge-
erntet, wenn sie verblüht
sind und das Laub zu !!

te des

Viel hängt noch
nicht an den
Birnbäumchen.
Doch sie sehen
trotzdem
hübsch aus!
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!! welken beginnt. Also
bleibt es spannend, ob es
dann für grosse Baked Po-
tatoes auf dem Balkongrill
reichen wird!
Bei mir daheim sind es
vor allem die Dipladenias,
die in dem heissen Klima
über den Dächern der
Bieler Altstadt begeistern.
Oh, wie schön sie da am
Geländer hochranken, ih-
re roten Blüten der Sonne
entgegenstrecken und
sich sichtlich wohl fühlen!
Schliesslich stammen sie
aus Brasilien, und je hei-
sser es ist, desto besser
blühen sie. Und einmal
mehr sei festgehalten,
dass Pelargonien einfach
super sind für eine heisse
Terrasse. Nebst meinen
liebsten viktorianischen
«Apple Blossom» habe ich
heuer auch die klassische
«Stadt Bern» mit ihrem
dunklen Laub und den
leuchtend roten Blüten.
Eigentlich gehören sie
den Kindern, die bei ei-
nem Besuch an der Blu-

menbörse partout diese
Sorte haben wollten. Aber
ich gebe gerne zu, mir ge-
fallen sie auch. Was in der
Berner Altstadt seit jeher
so gut passt, macht sich
auch über den alten Dä-
chern von Biel gut. Und
ein bisschen Tradition hat
ja auch noch niemandem
geschadet.

Ein kompletter Minigarten
Bei den Obstbäumchen
hatten wir etwas Mühe
wegen des nassenWetters
im Frühling. Einige haben
deswegen keine Früchte
angesetzt. Die Bienen
können halt bei Dauerre-
gen schlecht ausfliegen.
Immerhin sieht es bei den
Zwergpfirsichen gut aus,
und auch einer der klei-
nen Birnbäume trägt jun-
ge Früchte, die vielver-
sprechend aussehen. Der
Zwerg-Kirschenbaum hat
nach den Stürmen vom
Juni noch genau eine Kir-
sche! Vorwitzig steht die
von ihrem Stiel ab und be-

weist uns immerhin, dass
es theoretisch funktionie-
ren kann.

Aber auch bei den besten
Züchtungen ist es natür-
lich so, dass das Wetter ei-
nem Streiche spielen
kann. Das gehört zum
Gärtnern dazu. Umso
mehr werden wir uns
dann freuen, wenn die
Ernte im nächsten Jahr
üppiger ausfällt! Bei vie-
len Obstbäumen ist es ja
eh so, dass sie nur alle
zwei Jahre eine grosse
Ernte bringen. Das muss
man respektieren, es sind
schliesslich Lebewesen
und nicht Maschinen,
und zwischendurch müs-
sen sie sich halt auch mal
erholen. Auch ohne
Früchte sehen die Balkon-
bäumchen aber wirklich
sehr hübsch aus. Oft gera-
ten ja Pflanzungen auf
dem Balkon etwas gar
zweidimensional. Und die
Bäumchen sorgen da für
eine gewisse Höhe und

42 wohnen&geniessen

Die Cherrytomaten und Erdbeeren sind schon reif, die kleinen Birnen brauchen noch etwas Zeit.

Bei Coop Bau+Hobby
Damit es schön wächst

Tomatenhaus
Grow Camp
Dieses Gewächshaus
ist perfekt bei
begrenztem Platz
und eignet sich auch
für Balkone. Länge:
120 cm; Breite:
62 cm; Höhe am
höchsten Punkt:
180 cm. Fr. 279.–.

Gärtnern
Die neue Freiheit

«Gärtnern – die
neue Freiheit»,
das grosse, neue
Gartenbuch von
Coop-Gartenex-
pertin Sabine
Reber, ist genau
das Richtige für
alle, die ent-
spannt gärtnern
wollen. Denn

ein Garten soll vor allem Spass
machen – und keinen Stress. Das
Buch ist randvoll mit guten Ideen
und unkonventionellen Ratschlä-
gen. Es sei allen wärmstens emp-
fohlen, die ihren Garten in einem
ganz neuen Licht sehen möchten –
oder frisch anfangen mit dem
Gärtnern. Kein Wunder, hat es beim
Deutschen & Europäischen Garten-
buchpreis den Publikumspreis
gewonnen.

192 Seiten, mit 200 Farbfotos von Stöh
Grünig, der auch die Bilder zu den
Coopzeitung-Gartenseiten macht.
In allen Gartenparadies-Verkaufsstellen
von Bau+Hobby erhältlich (Fr. 39.95) und
im Buchhandel.

ein Garten soll vor allem Spass 

Gartenstecker Lunano
und Fortuna
Diese lustigen Dekora-
tionsobjekte machen jeden
Garten fröhlicher, zum
Beispiel das gelbe Schaf. In
verschiedenen Farben und
Formen, ab Fr. 2.90.

Heidelbeeren im Topf
Heidelbeerpflanzen lieben saure Erde
und sollten am besten mit kalkarmem
Wasser gegossen werden, wie zum
Beispiel aufgefangenes Regenwasser.
Bei Coop Bau + Hobby gibt es sie im
Topf, ! 19 cm, winterhart, Fr. 24.95.



Arbeitskalender
Für den Juli
• Hecken und Buchs schnei-

den. Ein altes Leintuch aus-
breiten, damit die Schnipsel
leicht eingesammelt werden
können.

• Ziergehölze und Stauden
durch Stecklinge vermehren.
Auch alte, wurzelechte Rosen
lassen sich nun durch Steck-
hölzer vermehren.

• Kräuter ernten und trocknen
• nochmals Knollenfenchel sä-

en oder Setzlinge pflanzen
• Hirschhornsalat, Rucola und

Basilikum nochmals säen,
ebenso Schnittsalate.

• Stockrosen an Ort und Stelle
säen, dann blühen sie im
nächsten Sommer.

• Regelmässig jäten und nach
Schädlingen Ausschau halten.

• Einmal blühende Kletter- und
Strauchrosen wo nötig
schneiden, falls sie zu gross
sind oder überaltert sind.
Zum Verjüngen alte Äste ganz
unten herausschneiden.

• Verblühtes von Beet- und
Edelrosen ausschneiden

• Schwertlilien teilen
• Steinobst nach der Ernte

schneiden
• Rasen bei trockenem Wetter

wässern, ein zweites Mal dün-
gen

• Gemüse, Salate und essbare
Blüten ernten

• Den Garten geniessen!
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www.sabinesgarten.ch

Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zu Wort
und diskutiert
über Gartenthemen.
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!" link www.coop.ch/
bauundhobby.ch

Coop-Oecoplan
Rasendünger
Enthält
ausschliesslich
natürliche
Rohstoffe, reicht für
rund 70 m2 Fläche.
5 kg, Fr. 19.95.

Beeren- und Obstdünger
Spezialdünger mit natürlicher
Langzeitwirkung. Ausgewogene
Nährstoffzusammen-
setzung für aromati-
sche Früchte. Das
Spurenelement
Bor sorgt für eine
optimale Fruchtaus-
bildung. Kalkfrei.
5 kg, Fr. 17.95.

Maag Wuxal Blüten
Für alle Topf-, Kübel-
und Balkonpflanzen
sowie alle Sommer-
blumen. Enthält Nähr-
stoffe und Spuren-
elemente in
idealer Zusam-
mensetzung. Kon-
zentrat reicht für
500 l. Fr. 8.95.

Beeren- und Obstdünger
Spezialdünger mit natürlicher 

Maag Wuxal Blüten 
Für alle Topf-, Kübel- 

wirklich einen komplet-
ten Garten zu haben und
nicht bloss eine Ansamm-
lung von ein paar Töpfen.
Dank des nassen Früh-
lings bestens gewachsen
sind die Kräuter. Insbe-

verleihen auch dem
kleinsten Stadtbalkon ein
Flair von Bauerngarten
und Ganzheit. Und sie ge-
ben uns das Gefühl, da

sondere die Minzen wu-
chern, dass es eine Freude
ist. Und was gibt es Besse-
res, als einen Sommertee
aus frischen Zweiglein
aufgiessen? Auch die
Goldmelisse (Monarda)
eignet sich bestens dafür,
und zur Dekoration las-
sen wir noch ein paar der
immertragenden Monats-
erdbeeren auf dem küh-
len Getränk schwimmen.
Wer essbare Blüten wie
Borage oder Ringelblu-
men hat, kann natürlich
auch die in den Eistee ge-
ben. Egal, was der Balkon
so alles hergibt, Hauptsa-
che da ist einiges aus eige-
nem Anbau zu geniessen.
Und so legen wir schon
mal die eigenen Peperoni
auf den Grill. Auch die Au-
berginen sind bald so
weit. Und an den Melo-
nen haben sich immerhin
schon pingpongballgro-
sse Früchte gebildet. Dar-
aus kann also noch eini-
ges werden in diesem
Sommer! #

Eine Frage des
Geschmacks:
Als Übertopf
eignet sich
auch ein altes
Fässchen.
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