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Frühlingserwachen
auf dem Balkon
Nun geht es los auf demBalkon: BlumenundGemüse selber säen ist nicht
kompliziert –wenn ein paarGrundregeln berücksichtigt werden.

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Ein Balkon ist so aufregend! Be-
sonders, wenn man umgezo-
gen und alles noch neu ist. Ich
rücke vorerst Möbel, schaue,

auf welcher Seite die Samen am besten
keimen und wo ich einen Arbeitstisch
aufstellen kann. Und ich prüfe, wo
noch Platz bleibt, damit wir an einem
milden Nachmittag draussen sitzen
und gemütlich Kaffee trinken können.
Mitunter nehmen im Frühling die
Töpfchen und Saatschalen überhand,
da bleibt kaum ein von der Sonne be-
schienenes Fleckchen frei, um sich hin-
setzen zu können. Dabei sage ich im-
mer:Wir sind nicht die Sklaven unseres
Gartens! Und mein Lebenspartner sagt
das erst recht. «Die Pflanzen sind schon
schön, aber bitte nicht überall.Wir wol-
len hier auch noch leben!» Er hat ja
recht.

Also quetsche ichmichmit meinem grü-
nen Brimborium schön pfleglich in die
hintere Ecke des Balkons. Dort versu-
che ich, so weit Ordnung zu halten,
dass sich meine improvisierte Balkon-
gärtnerei mit dem Alltag vereinbaren
lässt. Im Keller habe ich eine alte Werk-
bank gefunden, die mir nun als prakti-
scher Balkon-Arbeitstisch dient. Dane-
ben stelle ich Harassen, denn irgendwo
muss ich ja die angebrauchten Säcke
mit Erde, dieWerkzeuge, Töpfe und was
sonst noch so herumliegt, versorgen

können. Die Schubladen derWerkbank
lassen sich mit Saatschalen füllen.
Nachts mache ich sie einfach zu, dann
haben die Saaten etwas weniger kalt.
Das ist dann sozusagen mein Schubla-
densalat.
Froh bin ich aber vor allem um die klei-
nen Fenstersims-Gewächshäuser, ein-
fache Saatschalen mit Plastikdeckel,
die nach nicht viel aussehen, aber zum
Ziehen eigener Setzlinge eine enorme
Hilfe sind. Ausserdem habe ich Glasglo-
cken, die ich über einzelne Töpfe stül-
pen kann, sowie die Plastikdeckel von
Torten, die sich auch bestens eignen,
um heikle Pflänzchen zu schützen. Ich
hantiere ausserdem mit Luftpolsterfo-
lie, von der man immer ein paar Rollen
vorrätig haben sollte, um kurzfristig die
heikelsten Pflanzen zu schützen. Das
ist eigentlich alles. Los gehts!

Salate, GemüseundSommerblumen sel-
ber säen ist kinderleicht. Die Saatscha-
len werden mit Aussaaterde gefüllt.
Man sollte immer frische Aussaaterde
kaufen und nicht einfach Erde aus ei-
nem alten Kistchen oder aus dem Gar-
ten nehmen, denn damit würde man
alle Probleme wie Schnecken, Unkraut
und Krankheiten in die neue Saison
mitnehmen. Aussaaterde ist feiner und
weniger gedüngt als die anderen Bal-
konerden. Sämlinge brauchen nämlich
in der ersten Phase nur wenig Nahrung,
sonst schiessen sie zu rasch in die Hö-
he und werden schwächlich. Das Ziel
sind kompakte, eher gedrungene !!

Oben: Setzlinge
wachsen unter
der Glasglocke
rascher heran.
Zwischen
die Kohlrabi
noch ein paar
niedere
Kapuziner säen.

Unten:
Anzuchtschalen
und Frühlings-
blumen finden
auf jedem
Balkon Platz.
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!! Setzlinge, die kräftig
weiterwachsen, sobald das
Wetter wärmer wird.

Ein gutes System zur Anzucht
eigener Jungpflanzen sind
auch die «Jiffy-Pots». Diese
kommen später beim Um-
pflanzen gleich mit in die Er-
de. Die Wurzeln wachsen
dann hindurch und die
Töpfchen zersetzen sich. So
werden die Setzlinge beim
Umpflanzen nicht gestört.
Ideal ist das für alle Pflanzen
mit Pfahlwurzeln wie Karot-
ten, Pastinaken oder Petersi-
lie, aber auch für Erbsen,
Edelwicken und Bohnen. Als
Alternative zu den «Jiffy-

Pots» kann man alte Klopa-
pierrollen in ein Kistchen
stellen und die Samen darin
heranziehen. Bei manchen
Setzlingen wie Lauch und
Kohlgewächsen ist es aller-
dings besser, die Wurzeln zu
stören und sogar mit den
Fingernägeln ein wenig da-
von wegzuknipsen; sie ver-
zweigen sich dann besser
und bilden ein kräftigeres
Wurzelsystem.

Quelltabletten aus Torf und
Holzfasern sind eine weitere
Möglichkeit für die Anzucht
und bewähren sich insbe-
sondere für Tomaten. Sie

werden erst einmal gut ein-
geweicht, bis sie komplett
aufgequollen sind. Dann legt
man etwa drei Samen in die
Mitte jedes Töpfchens. So-
bald sie wachsen, lässt man
den Kräftigsten stehen und
knipst die anderen mit den
Fingernägeln weg oder
schneidet sie ab. Nicht aus-
reissen, weil dabei die Wur-
zeln des Kräftigsten verletzt
werden könnten.
Auch in den Saatschalen
sollte bald einmal etwas aus-
gedünnt werden, sodass je-
des verbleibende Jung-
pflänzchen gut Platz hat. Die
weggeknipsten Setzlinge
von Gemüsen schmecken
übrigens als Salatbeigabe
gut: Kohlgewächse, Kraut-
stiele oder überzählige junge
Salatblättchen wegzuwerfen
wäre schade. Das Laub von
Tomaten und Bohnen ist je-
doch giftig!

Die Aussaatschalen füllt man
schön eben mit Erde und
streut ein paar wenige Sa-
men darauf. In den Tütchen
hat es für ein paar Kistchen
meist viel zu viele davon
drin. Man braucht nicht
hundert Salate auf einmal!
Lieber nur wenig säen und
dann alle paar Wochen wie-
der etwas nachsäen. So kann
man den ganzen Sommer
über frische Salate und
Kräuter ernten. Die Samen
leicht andrücken und mit
dem Wassersprüher sorgfäl-
tig befeuchten. Mit wenig Er-
de abdecken, dabei die An-

Frühbeetkasten «Pisa» aus Polycarbonat.
L × B × H: 125 × 82 × 30 bis 40 cm. Fr. 149.–.
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«Man braucht nicht
hundert Salate auf
einmal. Lieber alle paar
Wochen nachsäen.»
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Bei Coop Bau+Hobby
Damit es gut gelingt
Aller Anfang ist schwer. Das gilt
auch für das Ziehen von Pflanzen.
Damit der Start in die neue
Gartensaison gelingt, gibt es
unterschiedliche kleine Helfer.

Bio-Aussaaterde
ohne Torf von
Oecoplan. Mit
Tipps und Informa-
tionen zur Anzucht
von Pflanzen.
15 Liter für
Fr. 5.95 in
grösseren Filialen.

Frühbeetkasten «Pisa» aus Polycarbonat. 



gaben auf den Samentüten
beachten: Manche Pflanzen
wie Tomaten und Basilikum
sollten kaum abgedeckt wer-
den, andere wie Nüsslisalat
keimen erst, wenn es zap-
penduster ist. Und dann gilt
es, sie stets feucht zu halten.
Die Minigewächshäuser bei
schönem Wetter lüften. So-
bald die Keimlinge mehrere
Blätter gebildet haben, wer-
den sie in grössere Töpfchen
pikiert. Erst wenn sie richtig
kräftig sind, kommen sie in
die definitiven Töpfe, falls
sie auf dem Balkon bleiben,
oder sie werden in den Gar-
ten ausgepflanzt, sobald
kein Frost mehr droht. Das
ist normalerweise nach den
Eisheiligen Mitte Mai der
Fall.

Wenn ich schon so schön da-
bei bin, pflanze ich gleich
noch einige Kohlrabi-Setz-
linge in Eternitkistchen.
Kohlrabi gedeihen schon
zeitig im März und wachsen
rasch heran. Dazwischen säe
ich ein wenig niedere Kapu-
ziner, die den Platz überneh-
men können, wenn wir die
Kohlrabi geerntet haben.
Auch die meisten Küchen-
kräuter gedeihen jetzt schon
gut in Kistchen. Nur mit Ba-
silikum und Koriander war-
te ich noch etwas. In die üb-
rigen Kistchen säe ich
Schnittsalat und Rucola.
Wenn der Platz knapp ist,
heisst es: Jedes leere Gefäss
und jedes sonnige Fleckchen
nutzen! !

Oben: Salatsetzlinge gedeihen bei
Platzmangel auch in der
Schublade. Unten: Praktische
Quelltöpfchen zur Pflanzen-
anzucht (links). Der Zierkohl ist
immer noch schön (Mitte).
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Gartentipps und
Anregungen gibt es
nun auch regelmässig
auf: Facebook.com/
SabinesGarten
NeueWebseite:

«Grow Kit»
von Oecoplan. Das
kleine Gewächs-
haus besteht aus
dem Hausdach, der
Zuchtschale und
dem Untersatz. Aus
recyceltem Kunst-
stoff. Fr. 24.95. "# link www.coop.ch/bauundhobby

Arbeitskalender
März

• Kräuter, Gemüse und einjährige
Blumen in Schalen oder
Jogurtbecher mit Loch säen.

• Boden lockern und Gemüsebeete
vorbereiten.

• Rosen schneiden und düngen,
wurzelnackte Rosen jetzt
pflanzen.

• Beerenobststräucher schneiden.

• Sträucher, Hecken und Bäume
pflanzen.

• Blühende Zwiebelblumen ins
Beet oder in Gefässe pflanzen,
dazu passen Stiefmütterchen
oder Vergissmeinnicht.

• Winterschutz an den Stauden
allmählich entfernen.

• Kübelpflanzen umtopfen,
giessen und an einen hellen Ort
stellen.

• Gemüse und einjährige
Blumen auf der Fensterbank
oder im hellen Treppenhaus
vorziehen.

• Erste gut abgehärtete Gemüse-
setzlinge ins Beet pflanzen,
in kalten Nächten mit Vlies
abdecken.

"# link www.coopzeitung.ch/
arbeitskalender
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