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Je stacheliger der Wuchs, desto feiner die Beeren, so lautet die Meinung 
vieler Brombeer-Gärtner. Mit der Züchtung neuer stachel loser Sorten bekom
men aber pflegefeindliche Sorten ernsthaft Konkurrenz. Eine der besten Neu
züchtungen heisst 'Navaho'. Ihre grossen Früchte schmecken hervorragend. 
Die Staude kennt kaum Krankheiten und eignet sich mit ihrem nahezu auf
rechten Wuchs auch gut für kleinere Gärten. Mit den Weiterentwicklungen 
wie 'Navaho Bigandearly' (Bild 1) oder 'Navaho Summerlong' (Bild 2) können 
bereits im Hochsommer aromatische Früchte geerntet werden. Für die neuen 
Sorten ist eine Rankhilfe zu empfehlen, etwa ein Pfahl, an dem man die langen 
Fruchtruten aufbindet. Beste Pflanzzeit ist im Frühling. 
3ezug: Telefon 081 756 30 33 und www.lubera.com 
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Mit den ersten warmen Frühlingstagen erwacht die Lust aufs Gärtnern. Alles, 
was es für den Balkon- und Fensterbankgarten braucht, ist ein passendes 
Gefäss, frische Erde, Setzlinge oder Saatgut. Die Samengärtnerei Zollinger 
bietet diesen Frühling ein «Stadtgmüesler-Samen-Set» an, das sich für eine 
handfeste Topfkultur in der Stadt eignet. Die insgesamt elf Sorten sind sorg
fältig ausgewählt und verheissen geschmackliche Höhenflüge, etwa Tomate 
'Baumtomate', Muotathaler Stangenbohne, Kürbis 'Gelber Zentner', Schnitt
salat 'Misticanza', Sonnenblume 'Freundlicher Gulliver' und vieles mehr. Die 
Illustration des in New York lebenden Schweizer Künstlers Claude Campell 
soll die Lust auf kommende Stadtgmüesler-Sommerpartys wecken. 

Biologische Samengärtnerei Zollinger, Telefon 024 481 40 35 und 
www.zollinger-samen.ch 

TOMATFN IN HFRZFORM 
Der Anbau von eigenem Gemüse auf dem Balkon oder der 
Terrasse ist ein unaufhaltbarer Trend. Ein besonderer Blick
fang gelingt mit leckeren Nasch- und Snackgemüsesorten, 
beispielsweise der Ochsenherz-Tomate 'Cauralina Fl'. Die 
neue italienische Tomate trägt aromatische mittelgrosse 
Früchte in Herzform. Sie wird auch als «Coeur de Boeuf»-To-
mate bezeichnet. Die moderne Z ü c h t u n g ist resistent gegen 
Krankheiten und wird als veredelte und starkwachsende Setz
lingspflanze angeboten. 

Fachhandel 
intos: Telefon 044 455 62 62 und 
www.greenpflanzenhandel.ch 

ORCHIDEEN F Ü R DEN GARTEN 
Perfekt für den kleinen Garten und für Anfänger geeignet ist 
die Gartenorchidee Bletilla. Sie bevorzugt einen sonnigen oder 
halbschattigen Ort mit humusreichem und gut dräniertem Bo
den, der während des Sommers niemals austrocknen darf. Dann 
vermehrt sich Bletilla rasch und bildet nach einigen Jahren 
schöne Bestände mit 20 bis 30 Pflanzen. Die Blütezeit beginnt 
im Juni/Juli. Die kräftigsten Sorten blühen lila (Bild: Bletilla 
striata purple) oder rosa und erreichen eine Grösse von 80 bis 
90 cm. Im Herbst verwelkt das Laub und die Pflanze geht in 
Winterruhe. In Regionen mit starkem Frost schützt man Bletilla 
am besten mit einer Laubdecke. Aber noch mehr als Frost kann 
Staunässe schaden, deshalb ist durchlässiges Substrat besonders 
wichtig. Im April spriessen neue Triebe hervor, die sich zu Blät-
tersträussen entwickeln, bis die Blüte Anfang Sommer einsetzt. 

Fachhandel 
Telefon 044 455 62 62 und www.greenpflanzenhandel.ch 


