
VON GINGER HEBEL

«Das Bedürfnis, Gemüse anzubauen 
und zu ernten, nimmt in der Stadt zu, 
weil gesunde Ernährung zu unserem 
Lifestyle gehört», sagt Karin Krodel 
vom Green-Pflanzenhandel in der 
Binz. Nicht alle 
haben das Privi-
leg, einen Gar-
ten zu besitzen. 
Doch auch ein 
kleiner Stadtbal-
kon lässt sich in 
einen bunten 
Gemüsegarten 
verwandeln. In 
Gartencentern 
erhältlich sind derzeit Jungpflanzen 
wie Balkongurken, Peperoni, Aubergi-
nen und Tomaten. Populär ist dieses 
veredelte Gemüse, weil es robuster 
und ertragsreicher ist und weniger 
Pflanzenschutz bedarf. So wachsen 
auf dem Balkon plötzlich pralle Au-
berginen an blühenden Bäumchen, 
und die Peperoni fruchten im Blumen-
topf. So hat man auf dem Balkon im-
mer Gemüse zum Naschen zwischen-
durch.

Balkongurke
 

Ministars ist 
eine neuere 
Züchtung, 
die in der 
Schweiz 
noch kaum 
verbreitet ist. 
Die Gurke 
kann als 
Spalier, aber 
auch im Topf 
oder im Blu-

menkistli gezogen 
werden. Die kleinen 
Gurken sind beson-
ders knackig. «Sie 
sind nur so gross 
wie ein Schoggi-Rie-
gel und somit be-
sonders geeignet für 
den Balkon und 
perfekt als Snack», 
sagt Karin Krodel. 
Die Gurke Domini-
ca ist eine klassi-
sche Salatgurke, 
lang und dunkel-
grün. Da Gurken 
hauptsächlich aus 
Wasser bestehen, 
benötigen sie auch 
reichlich davon. 
«Die Gurke mag 
torfige Blumenerde 
und keine schwere 
Erde», sagt Krodel. 
Gurken sind bereits 
nach vier bis fünf 
Wochen erntefähig 
und somit ideal für 
Ungeduldige.  

Tomaten
Es gibt Sorten für jeden Geschmack. 
Die kleinste wächst sogar im Balkon-
kistli. Karin Krodels Tipp: «Dolce 
Vita». «Die Tomaten sind herrlich 
süss und gedeihen durch ihre kleine 
Grösse gut auf Balkonen.» Tomaten 
bevorzugen einen sonnigen, geschütz-
ten Standort. Ernte: Juli bis Oktober. 

Peperoni und Auberginen
Die ertragreichen Peperoni Hunor 
liefern süss schmeckende Snack-
peperoni. Auch die orangefarbenen 

Daisys sind mildsüss. Durch die we-
nigen Samen lassen sie sich ohne 
Rüsten direkt vom Blumentopf weg 
geniessen. Sie bevorzugen direkte 
Sonne und wachsen wunderbar auch 
im Blumenkübel. Anders als die Gur-
ke benötigen Auberginen und Pepe-
roni keine Kletterhilfe, dafür braucht 
man Geduld, da sie weniger schnell 
wachsen. Wer sie jetzt anbaut, kann 
sie im Spätsommer ernten.  n

In Gartencentern sind Zuchtsorten 
der Kiepenkerl-Pro�-Line erhältlich. 
www.greenpflanzenhandel.ch

Snack-Gurken aus 
dem Blumenkistli

NASCHGEMÜSE Statt Blumen wachsen jetzt Gurken, Peperoni, Auberginen und  
Tomaten auf den Balkonen. 

DER EXPERTENRAT
JULIA ONKEN

Nicht selten ist die Beziehung 
zwischen Müttern und Töchtern 
von unausgesprochenen Konflikten 
überschattet. Wie tritt man einem 
solchen Verhältnis am Muttertag 
entgegen? Psychologin und 
Autorin Julia Onken weiss, wie man 
den nächsten Sonntag konstruktiv 
nutzen kann. 

Pflichtbesuche 
bringen nichts
Bei einem konfliktreichen Mutter-Toch-
ter-Verhältnis dient der Muttertag als 
eine Möglichkeit, sich daran zu erin-
nern, dass noch ungelöste Themen vor-
handen sind. Insofern sollten beide 
Parteien nicht damit rechnen, dass 
sich der Tag idyllisch abspielt. O� er-
wartet die Mutter eine angemessene 
Entschädigung für alle Opfer, die sie 
für die Tochter vollbracht hat. Natürlich 
ist dies nicht möglich, wobei die  
Tochter mit Schuldgefühlen reagiert. 
Schliesslich sind beide aufeinander 
wütend. 

Jeder Versuch, am Muttertag Konflik-
te zu überspielen, belastet also das 
Verhältnis zusätzlich. Reine Pflichtbe-
suche und rasch, auf der Autobahn-
raststätte gekau�e Geschenke sind ein 
absolutes Tabu. Wenn die Tochter beim 
Besuch ihren eigenen Gefühlen nicht 
treu bleiben kann, verzichtet sie lieber 
darauf und schreibt eine Karte, worauf 
steht: «Mutter, wir haben ein Problem, 
ich möchte mit dir reden.» 

Falls man keine Konflikte scheut und 
der Mutter doch einen Besuch abstat-
tet, sollte man sich die Zeit für ein of-
fenes und ehrliches Gespräch nehmen. 
Dies ist sicherlich das schönste Ge-
schenk. Versuchen, den Streit mit kör-
perlicher Zuneigung zu vermeiden, 
wirkt aber wie eine Ohrfeige, wenn die 
Nähe nicht absolut stimmig ist. Im All-
gemeinen gilt also, am Muttertag kei-
ne innerlichen Verrenkungen von sich 
abzufordern. Nur wer lernt, für sich 
selbst die Dinge beim Namen zu nen-
nen, kann trotz Konflikten einen schö-
nen Tag geniessen.  CLA
Morgen Abend bespricht Julia Onken 
das neu erschienene Buch «Raben-
töchter» im Kaufleuten.  

Vitaminbomben wachsen auch im Blumenkübel.  Bilder: PD

Aubergine Ophelia: Bis drei  
Früchte pro Rispe. 

Gurke Ministars. 

Ab Sonntag bietet Fischers Fritz auf 
dem Campingplatz Wollishofen an 
der Seestrasse 559 Brunches an. Mit 
Früchten im Schoko-Brunnen, Scho-
ber-Zopf,  Würstchen und Flakes al-
ler Art. Der Frühstücks-Schmaus am 
See findet künftig jeden Sonntag von 
9 bis 15 Uhr statt. Preis: 49 Fran-
ken. 
www.�schers-fritz.ch

Schobers Zmorge 
im Fischers Fritz

Frühstücken direkt am See auf dem Cam-
pingplatz Wollishofen. Bild: PD

Seit dem 1. Mai kann man auf 
 Feriendeal.com exklusive touristi-
sche Angebote mit einem Mindest-
rabatt von 50 Prozent erwerben. Die 
Angebote lassen sich bequem online 
buchen. Die Reisen sind zeitlich be-
grenzt. Nachdem sie online gekauft 
wurden, können sie in Form eines 
Gutscheins eingelöst werden.  
www.feriendeal.com

Mit Feriendeal 
günstiger reisen
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