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Oben: Enzianbäumchen
passen auf den sonnigen
Balkon und zu Wandel-
röschen.
Unten: Oleander mit
Dipladenien unterpflanzt
sowie Enzianbäumchen mit
Süsskartoffeln.

SabinesGarten

Für einen sonnigenBalkon gibt es nichts Besseres als hitzeliebende Exoten.
Dipladenien, Süsskartoffeln undWandelröschen kommen inKübeln
undKistchen bestens zurecht und sorgen für Ferienstimmung zuHause.

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Der Fotograf ist entsetzt: «Nein,
bloss keine Geranien auf mei-
nem Balkon!» Da muss ich ihn
belehren: «Erstens heissen sie

Pelargonien, und zweitens vertragen sie
die Hitze hervorragend und blühen mona-
telang ohne Unterbruch», sage ich. «Sie
wären wirklich ideal für deinen Südbal-
kon.» Doch er wiederholt: «Nein!»
Also dann.Was kommt sonst infrage auf ei-
nem heissen, sonnigen Stadtbalkon?

Besonders ans Herz gewachsen sind mir in
den letzten Jahren die Dipladenien. Sie
stammen ursprünglich aus Brasilien. In
den letzten Jahren wurden sie züchterisch
intensiv bearbeitet, und es gibt sie nun in
diversen Farben von Weiss über Rosa und
Rot bis zu atemberaubendem Gelb. Als
Kontrast dazu verwende ich gerne dunkel-
laubige Süsskartoffeln (Ipomea batata).
Die Süsskartoffel gilt als Zierpflanze. Tat-
sächlich bildet sie aber essbare Knollen,
die man im Herbst ernten kann, wenn die
Kistchen hereingeräumt werden.

Dipladenien und Süsskartoffeln haben mit
ihren Speicherwurzeln den grossenVorteil,
dass sie nicht gleich eingehen, wenn man
sie mal zu giessen vergisst. EinWochenen-
de wegfahren liegt also durchaus drin.
Nachher muss dann einfach wieder or-

dentlich gewässert werden. Auch gedeihen
beide zur Not im Halbschatten. Dort wer-
den die Dipladenien zwar etwas grösser,
bilden dafür aber weniger Blüten als an der
prallen Sonne. Und die schwarzen Süss-
kartoffeln werden bei weniger Sonne et-
was heller.
An der Sonne aber, wo die Dipladenien mit
monatelangem Blütenrausch auftrumpfen
und die Süsskartoffeln richtig schwarzes
Laub bilden, da sorgen die beiden für den
begehrten Wow-Effekt.

Es wird heiss
auf dem Balkon

!!



40 wohnen&geniessen

FO
TO

S:
ZV

G

Bei Coop Bau+Hobby
Bereit für den Sommer

Giessen:Wandschlauchbox
von Gardena (Roll-up-

automatic). Für Fr. 119.–
(15 m) oder Fr. 179.– (25 m).

Letzten Sommerhatte
ich einige grosse Diplade-
nien auf der Dachterrasse
in Biel: «Oh» und «Ah» von
allen, die sie gesehen ha-
ben. Ich staunte selber,
wie unermüdlich sie in
der Hitze über den Dä-
chern blühten und blüh-
ten und blühten – und
durchhielten bis weit in
den Herbst hinein. Ihre
glänzenden, gummi-
baumartigen Blätter wer-
den kaum von Schädlin-
gen befallen. Nicht einmal
meine fleissigen Dick-
maulrüssler haben sich
dafür interessiert.
Mein erster Gedanke war,
dass eine derart perfekte
Pflanze vielleicht aus dem
Labor kommen würde. Ja,
sie war fast zu gut, um re-
al zu sein. Aber die Dipla-
denia, auch bekannt als
Mandevilla, gibt es tat-
sächlich schon lange. Ent-
deckt hat sie im 19. Jahr-
hundert John Henry
Mandeville in Argentini-
en. Der Generalbevoll-
mächtigte der britischen
Königin Victoria hatte da-
mals halb Südamerika auf
der Suche nach neuen
Pflanzen bereist. Auch in
Ecuador und Bolivien
kommen wilde Mandevil-
las vor, die aber in unse-
rem Klima nur im be-
heizten Gewächshaus
kultiviert werden könn-
ten.

Seit einigen Jahren sorgen
die geschützten Mande-
villa-Marken Sundaville
und Tropidenia für einiges
Aufsehen und machen
den Pelargonien die son-
nigen Balkonplätze strei-
tig. 2012 wurde die neue
Linie der Diamantina ein-
geführt, die nebst der gel-
ben Züchtung auch rosa-
rote, weisse und rote
Sorten in verschiedenen

Schattierungen und teil-
weise sogar mit duften-
den Blüten enthält. Die
Züchter hüllen sich aller-
dings betreffend ihrer ge-
nauen Herkunft in Schwei-
gen.
Die meisten neuen Züch-
tungen gehen auf Mande-
villa sanderii zurück,
konnte ich in Erfahrung
bringen. Insbesondere
um die gelbe Opale Citri-
ne machen die Züchter
ein grosses Geheimnis.
Verständlich ja auch,
sonst würde jeder Hobby-
gärtner versuchen, sie
nachzuzüchten. Man darf
sie nicht einmal selber
vermehren, denn die neu-
en Sorten sind alle patent-
rechtlich geschützt. Dabei
würden sie sich leicht be-
wurzeln lassen, aber eben,
verboten ist verboten.
Selber leicht aus Steckhöl-
zern zu vermehren ist hin-
gegen der gute alte Olean-
der. Für grosse Kübel
macht er natürlich immer
ordentlich was her. Man
muss die Pflanzen dann
einfach vor dem ersten
Frost ins Winterquartier
räumen. Dann bereiten
sie viele Jahre lang Freude.

Interessant für den sonni-
gen Balkon sind ausser-
dem die Wandelröschen
(Lanata camara). Die Blü-
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Sie alle lieben
die Sonne und warme
Temperaturen:
Oben: Wandelröschen.
Links: rosaroter Oleander.
Rechts oben: rosarote
Dipladenie.
Rechts unten:
gelbe Dipladenie.

Coopzeitung online

Gartentipps und
Anregungen von
Sabine Reber gibt es
regelmässig unter:

!" link www.coop.ch/bauundhobby

www.coopzeitung.ch/
gartenblog

Pflanzen:
Kübelpflanzenerde
von Ricoter,
ohne Torf.
Für Fr. 7.95
(30 Liter).

link www.coop.ch/bauundhobby

Kübelpfl anzenerde 
Pfl anzen: 
Kübelpfl anzenerde 
von Ricoter, 
ohne Torf. 
Für Fr. 7.95 
(30 Liter).

Arbeitskalender
Juni
• Balkonblumen giessen und

regelmässig düngen. Bei Rosen,
Stauden und Balkonblumen
Verblühtes ausbrechen.

• Frühblüher wie Phlox, Frauen-
mantel und Storchenschnabel zu-
rückschneiden und düngen, dann
blühen sie noch ein zweites Mal.

• Die Samenstände von Akeleien
ausbrechen, falls sich diese zu sehr
ausbreiten, oder die reifen Samen
dort ausschütteln, wo mehr
Akeleien gewünscht werden.

• Containerrosen und Gehölze in
Lücken pflanzen.

• Kahle Stellen im Beet mit
einjährigen Blumen füllen.
Kosmeen, Zinnien oder Löwen-
mäulchen sind ideale Lücken-
büsser.

• Zweijährige Blumen wie Fingerhut
und Stockrosen säen.

• Gemüsesaaten ausdünnen, jäten,
giessen.

• Eingezogene Blätter von
Narzissen und Tulpen entfernen.

• Tomaten ausgeizen und
regelmässig düngen.

• Salat ernten.

• Rhabarber ernten, aber nur bis
zum Sommeranfang am 21. Juni.
Danach hat er zu viel Oxalsäure,
und das ist nicht gesund.

ten mancher Sorten ver-
ändern sich von Orange
über Lachs bis zu Hell-
gelb, woher sie ihren Na-
men haben. In subtropi-
schen Gegenden sind sie
als invasive Pflanzen ge-
fürchtet, bei uns besteht
keine Gefahr, da sie sich
spätestens beim ersten
Frost auf Nimmerwieder-
sehen verabschieden.
Manchmal geschieht das
auch früher, nämlich
dann, wenn man das
Giessen vergisst. Wandel-
röschen brauchen viel
und regelmässig Wasser.
Dazu passen übrigens
bestens die blauen Enzi-
anbäumchen (Solanum
rantonnetii), die densel-
ben Standort an der Son-
ne und ebenfalls genug
Wasser brauchen. #

Düngen:
Pflanzendünger
«Mediterrana»
von Gesal für
mediterrane
Pflanzen. Für
Fr. 8.50 (500 ml).


