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Balkonblumen sind Hochleis-
tungspflanzen, sie produzieren
in kurzer Zeit eine enorme Blü-
tenpracht und Blattmasse.
Entsprechend kräftig müssen
sie auch gedüngt werden. 

Die Palette an käuflichen
Düngern ist riesig, sie reicht
von Düngekegeln über Lang-
zeitdünger in Körnerform bis
hin zu Flüssigdüngern, die
dem Giesswasser beigegeben
werden. 

Unterschiedliche
Ausgangsmaterialien

Grundsätzlich darf man
davon ausgehen, dass alle
Dünger ihren Zweck erfüllen –
allerdings zu unterschiedlichs-
ten Preisen. Die Preise hängen
nicht unbedingt mit der Dün-
gewirkung zusammen, son-
dern sind eine Folge der
unterschiedlichsten Herstel-
lungsformen und Ausgangs-
materialien. 

Je billiger ein Dünger, desto
grösser ist die Wahrscheinlich-
keit, dass er synthetisch aus
billigen Rohstoffen produziert
wurde. 
� Düngekegel, z. B. Osmocote-
Düngekegel von Hauert: Die-
ser Langzeitdünger ist die
einfachste Lösung für alle, die
im Sommer nicht an die Dün-
gung ihrer Balkonpflanzen

denken wollen. Man steckt die
Düngekegel einfach nach der
Pflanzung ins Kistchen und
das wars dann auch schon. 

Die Bequemlichkeit hat na-
türlich ihren Preis: Die Dünge-
kegel sind bezogen auf den
Nährstoffgehalt rund die
Hälfte bis doppelt so teuer wie
andere, streufähige Dünger
und sie kosten etwa viermal so
viel wie die gleiche Menge
Nährstoffe in gängigen Flüssig-
düngern. 

Im Sommer noch 
einmal nachdüngen
� Dünger in Körner- oder Pul-
verform, z. B. Green-Vital-Bal-
konpflanzendünger, Hauert
Tardit, aber auch Mioplant
Langzeitdünger:Diese Dünger
wirken meistens ebenfalls über
zwei, drei, vier Monate. In der
Regel muss im Sommer noch
einmal nachgedüngt werden.
Die Kosten liegen im mittleren
Preissegment, die länger wir-
kenden sind in der Regel teu-
rer. 
� Flüssigdünger, z. B. von
Gesal, Biorga, Coop oder Mio-
plant: Am günstigsten sind
nach wie vor Flüssigdünger,
wobei sogar die Flüssigdünger
von Coop und Migros ihren
Zweck erfüllen. 
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Dünger in Körner- oder Pulverform gibt es in allen Preisklassen.
(Bild Eveline Dudda)

Kohlrabi gehört zusammen mit
Basilikum, Gurken und Kopfsa-
lat zu den empfindlichsten Ge-
müsen, die im Garten kultiviert
werden. Er mag keine extreme
Hitze, keine extreme Trocken-
heit, keine extreme Nässe, keine
extreme Kälte, kurz: Kohlrabi
mag keinen Stress. Auf Extreme
reagiert er mit Verhärtungen,
wird holzig oder aber ihm platzt
der Kragen, bzw. die Knolle. 

Weisse und blaue Sorten sind
etwa gleich stressempfindlich.
Aber die blauen Sorten erholen
sich schneller. Sie werden des-
halb in Höhenlagen bevorzugt,
wo ein Spätfrost wahrscheinli-
cher ist oder sich Trockenheit in-
tensiver auswirken kann. Der
Nachteil ist, dass sich die blauen
Sorten etwas langsamer entwi-
ckeln. Dafür sollen sie zarter
sein als die weissen. 

Auch gesäter Kohlrabi ist zar-
ter als gepflanzter, vermutlich
weil bei der Direktsaat zwei
Stressfaktoren wegfallen: Pikie-

ren und Verpflanzen. Das geht
natürlich nur im Sommer, dann
kann man Kohlrabi direkt säen
und nach dem Auflaufen auf
Endabstand vereinzeln. 

Regelmässig den Boden
lockern und mulchen

Weil Kohlrabi so ein sensibles
Pflänzchen ist, muss er auch vor
Schnecken geschützt werden.
Der einfachste Schnecken-
schutz ist ein Minizaun aus
einem 500-Gramm-Jogurtbe-
cher ohne Boden, den man ein-
fach über den Setzling stülpt.
Doch Achtung: bei grosser Hitze
sollte man den Rand entfernen,
sonst wird es im Plastikgärtchen
zu warm. Das gilt auch für Vlies
oder Lochfolie: An heissen
Tagen sollte der Wetterschutz
entfernt werden. 

Zum Glück ist Kohlrabi nicht
nur sensibel, sondern auch
dankbar: Wenn man den Boden
um ihn herum wöchentlich lo-
ckert, ihn regelmässig mulcht

(z. B. mit Rasenschnitt) und ihm
das Unkraut vom Leibe hält,
dann wächst er sehr rasch. Vo-
rausgesetzt, die Wasserversor-
gung stimmt – bei Trockenheit
fallen die Erdflöhe über ihn her
oder die Knolle platzt. Auf jeden
Fall sollte man Kohlrabi genug
Platz lassen: Ein Platzabstand
von 25×25 Zentimeter ist das ab-
solute Minimum.

Die Blätter sind gesünder
als die Knolle

Die meisten Leute essen vom
Kohlrabi nur die Knolle. Aus er-
nährungsphysiologischer Sicht
sind aber die Blätter gesünder.
So ist z. B. der Phosphorgehalt in
den Blättern zweieinhalbmal
höher als in der Knolle, und die
Blätter enthalten sehr viel Karo-
tin, Eiweiss und Selen, welches –
zusammen mit den Senfölgyko-
siden - das Immunsystem stärkt.
Kohlrabiblätter kann man wie
Spinat zubereiten (kochen und
pürieren) oder aber für Kohlra-

birouladen mit verschiedensten
Füllungen verwenden (zuvor
blanchieren).  

Kohlrabi gilt meistens als
Frühgemüse. Dabei gibt es sogar
Sorten, die man bis zum Frost
anbauen, ja sogar lagern kann.
Das sind Riesenkohlrabisorten
wie «Superschmelz», «Gigant»
oder «Kossak». Sie bleiben trotz
der Grösse zart, wachsen aber
natürlich nicht ganz so schnell.
Sie müssen spätestens Ende Mai
gesät und Mitte Juni ausge-
pflanzt werden.

Ohne regelmässige Dünge -
gaben läuft bei den Giganten
nicht viel, mit viel Hege und
Pflege sind jedoch Erfolge si-
cher, wie verschiedene Kohl-
rabi-Anbau-Wettbewerbe in
Deutschland beweisen. Im hes-
sischen Dorf Michelbach
brachte der Gewinnerkohlrabi
samt Blättern und gereinigter
Wurzel das stolze Gewicht von
13,04 kg auf die Waage!  

Eveline Dudda

GEMÜSEGARTEN

Riesenkohlrabi machen ihrem Namen alle Ehre und werden mehrere
Kilogramm schwer. (Bild zVg)

Kohlrabi ist ein äusserst empfindliches Gemüse

Kegel, Körner oder flüssig?

STEIGMATT �Das Wetter an die-
sem Maientag ist kühl, grau und
regnerisch. Nicht gerade ideal für
einen Interviewtermin über
Sommerblumen. Doch Topfblu-
mengärtnerin Sonja Fritsche
zeigt sich hocherfreut. «Ideal»,
sagt sie und zieht den Reissver-
schluss ihres Rollkragenpullis
hoch, «genau das richtige Wetter,
um meine Kübelpflanzen aus
dem Keller zu holen.»

Die Pflanzen schätzen es näm-
lich, wenn der Übergang vom
kühlen Keller in die warme Som-
merfrische nicht schlagartig er-
folgt. So haben sie Zeit, sich
langsam an das Sonnenlicht und
die höheren Temperaturen zu ge-
wöhnen. Anders, als wenn man
sie direkt vom Keller an die pralle
Sonne stellt: Dann kann es zu
Verbrennungen kommen und
die Pflanzen brauchen später viel
Zeit um sich zu erholen, meis-
tens werfen sie dabei einen Teil
der Blätter ab.

Pflanzen in Ruhe lassen,
solange sie gesund sind

Kübelpflanzen erfordern von
vielen Gärtnerinnen einen Kraft-
akt: Kübel leeren, Erde herankar-
ren, sperrige Pflanzen umtopfen.
Doch Sonja Fritsche hat nichts
dergleichen im Sinn: «Umtopfen
muss man eigentlich nur, wenn
die Pflanze nicht ganz gesund ist,
wenn sie Schädlinge hatte oder
man ihr einen grösseren Topf
geben will.» 

Und nur in den ersten beiden
Fällen muss die Erde ausgewech-
selt werden. Ansonsten kann
man sogar die alte Erde wieder-
verwenden. «Wenn wirklich alles
gesund war, reicht es, wenn man
die Erde aufdüngt.» Zum Auf-
düngen verwendet sie einen
Langzeitdünger für vier bis sechs
Monate gemischt mit Hornspä-
nen, einen langsam wirkenden
Stickstoffdünger, der die Pflan-
zen dann weiterversorgt, wenn
der Langzeitdünger aufge-
braucht ist. 

Das obligatorische Umtopfen
passt ohnehin nicht zu Sonjas
Philosophie. Sie findet, dass man

die Pflanzen in Ruhe lassen
sollte, solange sie gesund sind
und man nicht vorhat, ihnen
einen grösseren Kübel zu bieten.
«Das Umtopfen ist für die Pflan-

zen ein Riesenstress. Und der ist
umso grösser, je mehr Wurzeln
man ihnen dabei kappt.»

Viel lieber gestaltet sie den
Übergang in den Sommer stress-

frei, und zwar für beide Seiten –
für Pflanze und Gärtnerin. «Ich
mache rund um den Stamm ein
paar Vertiefungen, fülle eine Mi-
schung aus Langzeitdünger und
Hornspänen ein, decke das
ganze wieder zu und verteile al-
lenfalls noch ein wenig frische
Blumenerde auf der Oberfläche.»
Der Rest ist Pflanzensache: Die
Nährstoffe müssen sie sich selbst
holen. 

Warten, bis 
die Pflanze Hunger hat

Kann kübelgärtnern wirklich
so einfach sein? «Natürlich!»
Sonja Fritsche schmunzelt, «aber
eigentlich ist es jetzt noch zu früh
zum Düngen. Man sollte warten,
bis sich die ersten hellgrünen
Triebe bilden oder sich helle
Blätter zeigen. Das ist nämlich
der Beweis dafür, dass die
Pflanze Hunger hat.» Die robuste
Yucca ist schon so weit, sie zeigt
bereits einen ersten Neutrieb.
Auch der «blaue Solanum» (Sola-
num rantonnettii) hat sich schon
eine Düngergabe verdient. Er
präsentiert nämlich bereits eine
erste Blüte – eine Art Vorschau
auf die prachtvollen Zeiten, die
noch kommen werden.

Bei den Pflanzgefässen hat
Sonja Fritsche keine Vorlieben:
«Ich nehme einfach, was mir ge-
fällt. Das Einzige, worauf ich
achte, ist, dass man den Topf gut
greifen kann.» Schliesslich muss
er jedes Jahr ins Freie und wieder
in den Keller bewegt werden. In
dieser Beziehung haben Ton-
töpfe Nachteile, denn sie sind
deutlich schwerer als Kunststoff.
«Und Tontöpfe trocknen schnel-
ler aus. Das ist aber kein Pro-
blem, wenn man sich dessen
beim Giessen bewusst ist.»

Kaum hat sie das Wort giessen
ausgesprochen, fängt es an zu
regnen. «Wunderbar!», strahlt sie,
«da wird der Dünger gleich rich-
tig eingeschwemmt.» Wie heisst
es doch gleich: Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur Leute die
schlecht vom Wetter reden? Oder
so ähnlich . . . 

Eveline Dudda

Düngen 
statt umtopfen

Kübelpflanzen / Kübel leeren, Erde herankarren, sperrige Pflanzen umtopfen: Das muss
nicht sein. Mit der richtigen Düngung kann man sich manches Umtopfen ersparen. 

Nährstoffe sind wichtiger als frische Erde, deshalb düngt Sonja 
Fritsche ihre Kübelpflanzen im Frühjahr auf. (Bild Eveline Dudda)


