
Tomaten
Kleinfruchtige, süsslich-würzige Tomaten sind äusserst beliebt. Mit wenig Pfl e-

geaufwand bescheren sie uns täglich neue, schmackhafte Erfolgserlebnisse. Die 

Züchtung ‘Miniboy’ überzeugt als Zwergform einer Cherrytomate. Sie wird nur 

etwa 50 cm hoch und bleibt, dank ihrer sehr kurzen Internodien, buschig und 

kompakt. Die zahlreichen, 3 bis 5 cm grossen Früchte reifen tief-

 rot und aromatisch. Auch San-Marzano-Tomaten gibt es neu mit Minia-

turfrüchten. Die robuste und frühreifende Sorte ‘Caprese’ (Bild 3) trägt kleine 

Tomaten mit der typisch länglichen Form. Dabei bleibt das Aroma nicht auf 

der Strecke: Die mundgerechten Früchte (je ca. 25 g) sind süsslich-fruchtig im 

Geschmack und können roh im Salat, aber auch auf einer Pizza oder mit Pasta 

verzehrt werden. Die Pfl anze sollte entspitzt werden, wenn sie ca. 150 cm hoch 

ist und 4 bis 5 Blütenstände angesetzt hat. Ähnlich im Wuchs und ebenfalls 

ertragreich wachsen die Pfl aumentomaten-Sorten ‘Dasher’ (rote) und ‘Santo-

range’ (orangefarbene). Alle drei Sorten sind veredelt im Kiepenkerl-Sortiment 

erhältlich.

Balkongärtner, die über genü-

gend Platz verfügen, fi nden 

an folgenden, hoch toleranten 

Tomatenveredelungen Gefallen, 

die Braunfäule-resistent sind und  

als Edelreiser auf einer Unterlage 

wachsen: ‘Philovita’ F1 (Cherryto-

mate, Bild 1) und ‘Phantasia’ F1 

(Stabtomate, Bild 2) bewähren sich 

ohne Geschmackseinbusse sogar 

bei kalter und nasser Witterung. 

Damit haben die Züchter einen 

Beitrag zum naturnahen Pfl anzen-

schutz geleistet.

      Gemüse im Topf

FR ISCHER GEHT ’S  N
Aromatische, sonnengereifte Peperoni gehören zur Sommerküche wie 

frisch geschnittener Basilikum zur Insalata Caprese. Die beginnende Saison 

lockt mit schmackhaftem Gemüse als Snack direkt ab Pflanze. Probieren Sie 

die neuen, attraktiven Sorten für die Kultur im Topfgarten.

Balkon- und Terrassengärtner auf-

gepasst: Ab sofort lassen sich meh-

rere Gemüsearten auch auf kleiner 

Fläche in Töpfen kultivieren! Die 

kleinwüchsigen Sorten locken mit 

einer dekorativen und ertragreichen 

Ernte. Der Clou dabei ist, dass die 

Neuzüchtungen mehrheitlich krank-

heitsresistent sind. Somit steht der 

Kultur von biologischem und selbst 

gezogenem Gemüse nichts mehr im 

Wege.

ZUM NASCHEN
Gartenfrisches Gemüse passt als Dip-

Beilage zu jeder Grillparty, und es gibt 

kaum einen besseren Muntermacher 

als frisch gepfl ückte, süsslich-fruchtige 

Cherrytomaten. Gerade mediterrane 

Rohkost kann sehr gut in Töpfen, Kis-

ten oder Trögen gezogen werden. Vor-

aussetzung für gesunde Pfl anzen ist ein 

warmer, sonniger und etwas windge-

schützter Standort wie beispielsweise 
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S NIMMER

Gemüse, Kräuter und essbare Blu-

men in hübschen Gefässen kombi-

niert, lassen sich damit kulinarische 

und gestalterische Balkonträume 

verwirklichen.

Ruth Schläppi (Text)

Kiepenkerl Pfl anzenzüchtung und 

Volmary GmbH (Bilder)

Peperoni
Besonders ansprechend und pfl egeleicht ist Gemüsepaprika 

bei uns besser bekannt als Peperoni. Die neuen Sorten sind 

kleinwüchsig, werden rund 40 cm hoch und bringen einen 

hohen Fruchtertrag ein. Das Tolle ist, dass die kleinen Früch-

te als Ganzes essbar sind, da die Samen überwiegend oben 

am Fruchtansatz sitzen. Man kann also getrost in eine kleine 

Peperoni beissen, ohne dabei Kerne ausspucken zu müssen.

Die Sorte ‘Luigi’ F1 trägt längliche, rot abreifende Früchte 

mit einem milden bis süssen Aroma. Geerntet wird von 

August bis Oktober. Mit denselben Eigenschaften, aber mit orangefarbenen bzw. gelben Früchten verzücken ‘Daisy’ und 

‘Yoshi’. Alle drei Sorten sind resistent gegen Tabakmosaikviren. Die gelbe ‘Yoshi’ (Bild 1) besitzt zudem eine hohe Toleranz 

gegenüber dem Bronzefl eckenvirus. Beide Krankheiten treten im Gemüseanbau häufi g auf.

Gelbe und sehr scharfe Früchte wachsen an ‘Starfl ame’ F1 (Bild 2), und auch diese Sorte ist resistent gegen den Tabak-

mosaikvirus. Eine weitere widerstandsfähige Peperonizüchtung ist die attraktive ungarische Spitzpaprika ‘Hunor’ F1. Sie 

bildet zahlreiche süsse Früchte, die von Weissgelb zu Orangerot reifen. Die Sorte ‘Pritavit’ präsentiert rote, dickwandige 

Früchte, ähnlich wie Fleischtomaten. Zur Reifung benötigt sie allerdings etwas länger als dünnwandige Sorten. 

Gurken
Die buschig wachsende Snackgurke ‘Mi-

nistar’ als Ampelpfl anze auf Balkon oder 

Sitzplatz ist ein «gluschtiger» Hin gucker. 

Für einen hängenden Topf hat man über-

all Platz, vor allem, wenn es sich um eine 

solch ertragreiche «Fingergurke» handelt. 

Die kleinen Früchte werden rund 10 cm 

lang, sind eine vitaminreiche Zwischen-

mahlzeit und schmecken als Dipgemü se 

oder Salat. Diese Neuzüchtung ist als 

veredelte Jungpfl anze erhältlich. Sie ist 

gegen den häufi g an Gurkenpfl anzen vor-

kommenden Echten Mehltau resistent.

Auberginen
Mit nur 60 g Gewicht gehören die Eierfrüchte von ‘Ophelia’ F1 

(Bild) zu den Mini-Auberginen. Diese Sorte hat einen besonders ho-

hen Zierwert als Balkongemüse. Sie wächst kompakt, wird nur etwa 

40 cm hoch und bildet Rispen mit bis zu drei lilaweissen Blü ten und 

rund-ovalen, kleinen Früchten, die in jedem Grössenstadium geern-

tet werden können. Regelmässiges Pfl ücken fördert den Ertrag.

ein südseitiger Balkon. Ebenfalls wich-

tig sind ein humoses, kompost- und 

nährstoffreiches Substrat sowie regel-

mässige Giesskontrollen. Pfl anzbereit 

ist das Gemüse ab Ende April. Die 

kräftigen Jungpfl anzen in Gefässe mit 

einem Durchmesser von 25 bis 45 cm 

setzen und nach den Eisheiligen (12. 

bis 15. Mai) an einem sonnigen Platz 

aufstellen. Vorerst nur wenig giessen; 

sobald sie sichtbar weiterwachsen, 

kann gründlicher gewässert werden.

Übrigens: Gemüse lässt sich auch in 

attraktiven Mischpfl anzungen zie-

hen. Zu Tomaten, Auberginen und 

Peperoni passen einjährige Kräuter 

wie Basi likum oder Kapuzinerkresse, 

aber auch buntlaubiger Schnittsalat 

oder peppi ger Schnittmangold. Ab-

wechslung zu den gelbleuchtenden 

und rotwangigen Früchten bringen 

Ringelblumen oder Tagetes. Letztere 

wehren Blattläuse ab und besitzen 

erst noch essbare Blüten. Werden 
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