
Warum nicht einen
Parkplatz aufgeben zugunsten
von eigenen Pflanzen?
Sabine Reber (45), Gartenexpertin

Sabine Reber pflanzt Dalmatiner-
Glockenblumen in ihrem
neu gestalteten Hinterhof in Biel.



●●●

Links und mehr
zum Thema unter:

www.coopzeitung.ch/fruehling
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♦ Frühlingsstart Jetzt wirds bunt auf dem Balkon und im Garten:
Dabei ist es erlaubt, verschiedene Pflanzen miteinander zu
kombinieren und munter draufloszuexperimentieren. SABINE REBER

Im Garten bin ich für strukturiertes
Chaos. Darum hab ich im neuen
Ateliergarten in Biel den Winter
über zehn ordentliche Holzkästen

gezimmert, jeweils einen Meter breit
und einen Meter beziehungsweise
1,40 Meter lang. Ich habe sie schön
regelmässig in einem geometrischen
Muster angeordnet. Ein solch quer
verlaufendes Muster lässt ein schmales
Stück Hinterhof grösser und auch brei-
ter wirken. Viel Platz braucht man
nämlich wirklich nicht, um ein Stadt-
gärtchen anzulegen! Warum nicht einen
oder zwei Parkplätze aufgeben zuguns-
ten von eigenem Gemüse und froher
Blütenpracht? Bei meinem Modellgärt-
chen wurde der Asphalt entfernt und
etwas Erde aufgeschüttet, darum genü-
gen niedrige Holzrahmen als Struktur.
Es ist aber auch möglich, grössere Hoch-
beete oder Pflanzkisten direkt auf die
Strasse oder Terrasse zu stellen. Die

meisten Gemüsepflanzen und
Blumen kommen schon mit

30 bis 40 Zentimeter
Beethöhe zurecht. Zwi-
schen den Kästen habe

ich saubere Wege angelegt. Das ist prak-
tisch: Es schafft Übersicht und Ordnung
– und vor allem spart man sich mit einer
solchen Struktur viel Arbeit.
Die Bretter waren zu zweit an einem
Morgen zusammengeschraubt. Die
Wege haben wir mit unkrauthemmen-
der Folie und Schnipseln belegt. In die-
sem Innenhof mitten in der Stadt war
vorher kein Garten, also musste erst ein-
mal fruchtbare Erde in die Kästen ge-
schaufelt werden. So füllten wir die
kleinen Beete mit guter Bio-Gemüse-
erde, Kompost und etwas Mist. Und
schon konnte es losgehen.

Sinnliche Frühlingsblüten
Als Erstes habe ich neben den Salaten,
die ich überwintern konnte, ein paar
bunte Primeln eingefügt. Die Blüten von
Primeln sind essbar. Besonders gern
mag ich die zart duftenden, hellgelben
Primeli, die alle Sinne ansprechen. Auch
Hornveilchen und Stiefmütterchen ha-
ben essbare Blüten. Wichtig ist nur, für
die Küche stets Bio-Qualität zu kaufen.
Nicht essbar, aber farblich besonders
hübsch zu Primeln und Salat-

Bunter Mix
ZUSAMMEN IN DIE KISTE
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Mischkultur
kennt man bei
uns aus
Bauerngärten.
Sabine Reber, Gartenpublizistin

OUTDOORPFLANZEN:DIE BELIEBTESTEN BEI COOP
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grün, sind auch die Dalmatiner-
Glockenblumen (Campanula porten-
schlagiana), die es jetzt schon überall zu
kaufen gibt.
Auch sie vertragen kältere Temperatu-
ren, sie sollten aber an einem eher ge-
schützten Ort gepflanzt werden. Im
Steingarten wachsen sie mit den Jahren
zu dichten Polstern heran.
Punkto geschützten Standort sind Bal-
kongärtner natürlich im Vorteil, insbe-
sondere diejenigen, die eine gedeckte
Loggia haben. Hier können auch jetzt
schon Salatsetzlinge in Kistchen ge-
pflanzt werden. Aber auch in einem
städtischen Innenhof finden sich meist
windgeschützte Ecken. Man muss nur
etwas aufpassen, weil manche Ecken
sich als Kältefallen erweisen können.
Ideal für erste Salate und Frühlingsblu-
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men ist die sonnigste, windgeschütz-
teste Ecke, so diese beiden Eigenschaf-
ten denn glücklicherweise zusammen-
fallen wollen. Bei uns ist es leider eher
windig auf der sonnigen Seite.

Hauptsache bunt gemischt
Mischkultur kennt man aus dem Bau-
erngarten und der Landwirtschaft. Tra-
ditionell wird die Ernte über die Jahre

rotiert, sodass die Böden nicht einseitig
ermüden. Insbesondere im Bauerngar-
ten werden verschiedene Gemüse und
Blumen so gemischt, dass sie einander
helfen und sich gegenseitig fördern.
Dazu gibt es viele Regeln, und – auch
sich zum Teil widersprechende – Theo-
rien. Das Prinzip ist aber einfach: Ver-
schiedene Gemüse und Blumen kombi-
niert, laugen den Boden nicht einseitig
aus. Die Nährstoffe werden besser ver-
wertet, es muss weniger gedüngt wer-
den. Auch Schädlinge treten weniger
häufig auf, da die Gerüche der verschie-
denen Pflanzen sie verwirren. So helfen
Zwiebeln neben den Rüebli die Karotten-
fliegen fernzuhalten. Kümmel verbes-
sert Wachstum und Geschmack von Kar-
toffeln. Und Knoblauch hält die
Blattläuse von den Rosen fern.

Anregungen für
Gartenfreunde
Im Zentrum der Giar-
dina stehen dieses
Jahr Balkone und
Kleinterrassen. Doch
es werden auch
Japangärten und
Koi-Teiche oder die
Sonderschau «Planet

Pandora» zu sehen sein. Zudem fahren
hängende, von Floristen apart bepflanzte
Körbe über die Köpfe der Besucher, die
sich so rundum inspirieren lassen können.
Vom 11. bis 15.März in der Messe Zürich.

GARTENMESSE:
GIARDINA IN ZÜRICH

Kästen aus Holz sind schnell gezimmert.
Zu zweit werden sie gerade ausgerichtet.

Die kleinen Narzissen February Gold sind
jeweils die ersten, die draussen blühen.
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Februar
Gartenwerkzeug putzen und
pflegen.
Bäume und Büsche schneiden.
Pflanzenreste und Samenstände
vom Vorjahr abschneiden.
Töpfe vom Vorjahr reinigen:
Wurzel- und Erdreste entfernen,
Wände ausbürsten undmit
warmem Essigwasser ausspülen,
mit Tuch abtupfen und an der
Luft trocknen lassen.
Primeli pflanzen und Zimmer-
pflanzen hätscheln!

März
Winterschutz entfernen.
Geranien aus dem Keller holen
und Kübelpflanzen umtopfen,
mehr giessen und dann wieder
düngen.
Kräuter in Töpfe pflanzen,
bei Kälte reinnehmen.
In Fenster- und Balkonkästen
Blumen pflanzen.
Gemüsebeete jäten und Boden
lockern.

April
Gemüse und einjährige Blumen
ins Beet säen.
Drinnen gezogene Gemüse-
setzlinge auspflanzen.
Lilien, Gladiolen und andere
sommerblühende Zwiebelblumen
pflanzen.

Jahreskalender unter:
Rwww.coopzeitung.ch/fruehling

WAS JETZT ZU TUN IST

Salat neben Primeln? Klar, das passt,
und Bio-Primeln sind auch essbar.

Die Kästen sind fertig.
Jetzt noch ein
Rosenbäumchen und
ein paar Erdbeeren
pflanzen, dann kann
der Frühling kommen.
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Schön bunt
und wild
drauflos!
Sabine Reber, Gartenfreundin
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Das Prinzip lässt sich gut auch
auf den Balkon oder das Hochbeet über-
tragen: Auch im Kleinen gedeihen die
Pflanzen besser, wenn sie geschickt
kombiniert werden. Das sieht auch bes-
ser aus und macht mehr Spass. Meiner-
seits kombiniere ich einfach nach Lust
und Laune drauflos, schön bunt und
wild. Die nötige Ordnung schaffen ja die
geometrischen Kästen. Die Pflanzen
dürfen im Lauf der Saison ruhig etwas
überborden und sich selber weiter mi-
schen und ineinanderwachsen, wie es
ihnen beliebt.

Dichtestress vermeiden
In Kistchen und Kästen wird generell
viel dichter gepflanzt als draussen auf ei-
nem grossen Gemüsebeet. Umso wichti-
ger ist es, die Pflanzen auch entspre-
chend ihrer Platzbedürfnisse zu
vergesellschaften, damit sie keinen
Stress bekommen. Wurzelgemüse soll-
ten also kombiniert werden mit Pflan-
zen, die über der Erde mehr Raum ein-

FÜR BALKONGÄRTNER:
INSPIRATIONEN

«Balkon-Starter», das neue Buch von
Sabine Reber, basiert auf ihrer
Erfahrungmit vier unterschiedlichen
Balkonen, die sie und Fotograf
Stöh Grünig in den
letzten zwei Jahren
bepflanzt, beschrie-
ben und fotografiert
haben. Lesestoff für
alle, die ganz einfach
pflanzen, ernten und
geniessen wollen.
Fr. 28.50, blv-Verlag.

nehmen. Man würde aus Platzgründen
niemals Kartoffeln und Rüebli kombi-
nieren, da ihre Wurzeln und Knollen ei-
nander in den Weg kämen. Hingegen
sind Lauch und Karotten ideale Partner,
da der Lauch nach oben und die Rüebli
nach unten wachsen. Ausserdem gilt es
auf den Nährstoffbedarf der Pflanzen zu
achten. Zucchini oder Tomaten, die den
Sommer über sehr hungrig sind, wollen
keine allzu gefrässige Konkurrenz neben
sich haben. Ein paar zarte Basilikum-
pflänzchen oder Knoblauch, der platz-
sparend und bescheiden wächst, passen
allemal neben die Tomaten. Die Zuc-
chini hingegen lasse ich allein in

Salat setzen: Wichtig ist, dass das Wasser
ablaufen kann. Wenn nötig, ein Loch bohren.

Mischkultur:
Roter Mangold,
der noch vom
Herbst übrig ist,
mit Primeln und
Dalmatiner-
Glockenblumen.
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Erde einfüllen, dann kommt der Setzling ins
Kistchen und die Erde wird gut angedrückt.
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1. Woraufmussman vor allem
achten, wennman diverse
Pflanzen in einem Topfmischen
will?
G Nie Blumen und Gemüse

mischen
A Zuerst ein schriftliches

Konzept erstellen
K Frisch drauflos ausprobieren

2. Welche Pflanzen passen
nicht gut zueinander?
O Kümmel und Kartoffeln
R Rüebli und Pastinaken
G Tomaten und Basilikum

3. Welche Pflanze hilft Rosen
nicht beimGedeihen?
F Knoblauch
M Lavendel
A Geranien

4. Welche dieser drei immer-
grünen Pflanzen sind in der
Schweiz ambeliebtesten?
T Efeu
U Buchs
G Thuja

5. Welche dieser Blüten sind
nicht essbar?
B Bio-Primeln
T Dalmatiner-Glockenblumen
M Stiefmütterchen

Lösung:

RLösung im Internet unter:
www.coopzeitung.ch/fruehling
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WISSEN SIE’S?
5 FRAGEN ZUMARTIKEL

1 2 3 4 5

einem grossen Topf, da sie so
viel Wasser und Nahrung wie möglich
für sich allein haben sollten.

Sonne oder Schatten
Ausserdem gilt sowohl im Hochbeet
oder im Garten wie auch im Blumenkist-
chen auf dem Balkon: grundsätzlich die-
jenigen Pflanzen miteinander kombinie-
ren, die ähnliche Bedürfnisse haben. So
passen mediterrane Kräuter wie Rosma-
rin, Thymian und winterhartes Bohnen-
kraut bestens zusammen in eine Kiste
mit Kräuter- oder Kübelpflanzenerde an
ein sonniges Plätzchen. Minze und Me-
lisse, die humosere Gemüse-Erde, mehr
Feuchtigkeit und weniger Sonne brau-
chen, kommen zusammen in eine an-
dere Kiste. Erdbeeren wachsen gerne
mit einem Säulenapfelbaum zusammen
in einem grösseren Kübel auf dem Bal-

Mehr Infos
zum Gärtnern:

www.coopzeitung.ch/fruehling

Primeln über alles! Hier mit Blauschwingel
als Unterpflanzung einer Balkonbirke.
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kon. Das Wichtigste beim Mischen ist
letztlich das Ausprobieren. Einfach mal
fröhlich drauflospflanzen – die Erfah-
rung kommt mit der Zeit von selber.
Falls mal eine Kombination offensicht-
lich nicht funktionieren sollte, kann
man immer noch während der Saison
ein Kistchen wieder auseinanderneh-
men und die Pflanzen anders zusam-
menstellen. Manchmal wachsen Setz-
linge auch rascher, als man gedacht
hätte, oder eine Blume wird grösser und
buschiger als erwartet. Dann gibt man
ihr einen grösseren Topf. Gärtnern ist
ein bisschen wie Kochen, da probiert
man ja auch, bis es einem schmeckt.
Also, auf an die
Töpfe, und viel
Spass beim
Experimen-
tieren! ●
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♦ Pflanzen Sei es im Garten, auf dem Balkon,
dem Fenstersims oder der Terrasse: Es ist höchste
Zeit, mit dem Gärtnern anzufangen.

Blühende Zeiten!
DER WINTERSCHLAF IST VORBEI
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Fr. 3.30
statt

Fr. 4.95

Bio-Rosmarin
Coop-Oecoplan-Bio-Küchen-
kräuter, momentan in Aktion, zum
Beispiel Rosmarin, Topf mit
13 cm !, bei Bau +Hobby und
in grösseren Verkaufsstellen.

Hornveilchen
Viola cornuta blühen monate-
lang und sind in vielen Farben
erhältlich. Die Töpfe (! 9 cm)
gibts bei Bau +Hobby und
in grösseren Verkaufsstellen.

Fr. –.85
statt

Fr. 1.25

Coopzeitung · 

TOPFROSEN
Es ist Zeit, Rosen zu pflanzen. Es gibt
sie in verschiedensten Farben, pro Topf
(" 12 cm) kosten sie Fr. 9.95,
bei Coop Bau + Hobby und in grösseren
Coop-Verkaufsstellen.

VOLLDÜNGER
Hauert Gartensegen
ist ein Volldünger für
Gemüse, Früchte und
Blumen. 6 kg reichen
für 50 m2. Fr. 19.95,
bei Coop Bau + Hobby
erhältlich.

BIO-ERDE
Diese Coop-Oecoplan-Bio-
Kräuter-, Tomaten- und
Gemüseerde ist ein reines
Naturprodukt ohne Torf.
15 l für Fr. 7.50, in grösseren
Coop-Verkaufsstellen und
bei Bau + Hobby.

HOCHBEET
Das hübsche «Terres de
Ville»-Hochbeet ist aus
Eichenholz. Es misst
62 × 62 × 91,5 cm und
ist bei Bau + Hobby
für Fr. 279.– erhältlich.
Ein passendes Fenster
gibt es für Fr. 149.–.


