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Nach dem bitterkalten Februar 
lässt der Frühling glücklicherwei-
se nicht auf sich warten. Zwar 
sind noch längst nicht alle Flüsse 
und Bäche vom Eis befreit, aber 
die Menschen jeden Alters möch-
ten wieder mehr draussen sein 
und sich an den ersten Knospen 
und Blütendüften erfreuen. Man 
holt sich den Frühling ins Haus 
oder vors Haus, auf die Terrasse 
oder gar auf den Balkon!
Denken wir uns aus, wie unser 
Balkon demnächst aussehen 
könnte. Wer Anregungen wünscht 
und sie auch braucht, kann sie 
sich im Gartenfachhandel holen. 
Wer die Gelegenheit genutzt hat 
und sich auf der verflossenen 
 GIARDINA-Gartenausstellung um-
sah, hat sicher ein paar vielver-

sprechende Neuheiten auf diesem 
Gebiet gesichtet. Sei der Balkon 
oder die Terrasse noch so klein, 
mit grünen und blühenden Pflan-
zen kann er zur Oase werden. 
Kleine Paradiese, die besonders 
im städtischen Umfeld gut tun 
und die sich je länger umso üppi-
ger entwickeln. Auf dem Balkon 
sind einem die Pflanzen näher als 
etwa im Garten. Man sieht sie 
auch von der Wohnung aus, man 
kann das Blühen aus nächster 
Nähe beobachten. Wenn im Som-
mer alles grünt und blüht, wird 
ein solcher Balkon zum Refugi-
um, wo sich der beton- und as-
phaltmüde Mensch erholen kann, 
in seinem kleinen, ganz persönli-
chen Wellness-Ressort. Morgens, 
wenn die Luft noch frisch und 

rein ist, wird das Frühstück am 
kleinen Tisch draussen zur ersten 
Freude. Am Abend eines langen 
Tages erlebt man das allmähliche 
Dunkelwerden. Mit einem Wind-
licht, einem guten Tropfen Wein 
oder einem kühlen Bier den Tag 
ausklingen lassen, das sind Som-
merfreuden, die selbst Ferientage 
ersetzen können.
Ganz abgesehen davon, dass die 
traditionellen Balkonpflanzen 
nach wie vor beliebt sind – wer 
verzichtet schon auf seine üppig 
rot blühenden Geranien oder die 
lieben Lieschen – gibt es doch 
hochinteressante Neuheiten, wel-
che die üblichen Blüher konkur-
renzieren könnten. Die wunder-
schönen, üppig blühenden 
Mandevillas etwa sind sehr geeig-
net für Balkone und Terrassen. 
Die Pflanze ist pflegeleicht und 
äusserst hitzetolerant, denn in 
den rübenförmigen Wurzeln spei-
chert sie viel Wasser und reduzie-
ren somit den Pflegeaufwand. Bei 
Blumenfans und Hobbygärtnern 

Einen Balkon sollte man haben! Für Sommerfreuden 
der ganz persönlichen Art. Mit den schönsten Pflanzen 
und Blüten. Und neu auch Mini-Gemüsen!

von HAnnELoRE SZoMBAtH

Kleine Paradiese
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sind die rot, rosa und weiss blü-
henden Mandevillas vielleicht 
schon bekannt, diesen Frühling 
kommt eine leuchtend gelbe Sor-
te, «Diamantina Opale Citrine», 
hinzu, eine echte Blütenschön-
heit. Mandevillas, auch in sonni-
gem Gelb, sind neu im Garten-
fachhandel erhältlich und werden 
sicher für Furore sorgen. Sie ran-
ken gern in die Höhe und blühen 
üppig bis zum ersten Frost und 
können auch überwintert wer-
den.
Nicht nur Grünpflanzen und Blu-
men machen den Balkon zur Som-
meroase. Jetzt kommt als hoch-
willkommene Neuheit kleinwüch-
siges Sommergemüse zu uns. Was 
könnte gesünder und erfreulicher 
sein, als reif geerntetes, aroma-
tisches Gemüse vom eigenen 
 Balkon? Das Sortiment bringt 
 Mini-Früchte wie Tomaten in ver-
schiedenen Formen und Farb-
tönen, Gürkchen, feuerrote und 
gelbe, auch pikante Paprika oder 
Peperoni, sogar Mini-Auberginen, 
sogenanntes «Naschgemüse», auf 
den Pflanzenmarkt. Alles gedeiht 
prächtig in Töpfen, Ampeln und 
Kisten, liebevolle Pflege und re-
gelmässige Wasserversorgung vo-
rausgesetzt. Praktisch, wenn zwi-
schen den Mini-Tomaten auch 
gleich noch das Basilikum spriesst. 
Petersilie und Schnittlauch ge-
hören auch in Reichweite dazu. 
Maggikraut und Rosmarin sind 
obligatorisch, denn keine gute Kü-
che ohne Rosmarin und Thymian! 
Welches Vergnügen, frisch Ge-
pflücktes vom eigenen Balkon 
ernten und vernaschen zu kön-
nen! Sonnenwarme Mini-Tomaten 
– Gürkchen oder hochrote Mini-

Paprika mal schnell von der Hand 
in den Mund geniessen, das sollte 
man sich nicht entgehen lassen. 
Ein Konglomerat von schönen 
Töpfen in verschiedenen Grössen 
dicht arrangiert, verwandelt den 
Balkon bald in eine üppige Som-
merlaube.
Wenn Stuhl und Tisch, sogar noch 
ein Liegestuhl Platz hat, ist die 
Ausstattung fast perfekt. Zwei 
oder mehr Stühle sollten stapel-
bar sein. So können sie platzspa-
rend verstaut und Besuch jeder-
zeit empfangen werden. Manchmal 

braucht es nur Kleinigkeiten für 
ein bequemes Ambiente. Sitzkis-
sen oder mit neuem Stoff frisch 
bezogene alte, sind gut für die 
 Optik und das Wohlbefinden. Mit 
wenig wird da viel erreicht. Ker-
zen in Windlichtern, ein Lampion, 
ein einfarbiger Sonnenschirm, 
vielleicht auch eine Vogeltränke 
werten diese wenigen Quadrat-
meter auf. Für viele Menschen ist 
der Balkon oder die Terrasse der 
ideale Rückzugsort, wird zum zu-
sätzlichen Sommerzimmer.
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