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Erntespass frisch vom Balkon

Garten

Edith Beckmann | Was wäre ein Balkon 
ohne hübsche Blumen? Noch schöner ist, 
wenn die Pflegearbeit Früchte trägt! Etwa 
sonnenwarme Tomaten mit herrlichem 
Aroma, knackige Gurken, die von einer 
Ampel wachsen, oder auch dickfleischige 
Paprika und Chili von mild bis feurig 
scharf. 

Der meist Richtung Süden ausgerichtete 
Balkon ist für den Anbau von sonnenhung-
rigem Gemüse der perfekte «Sommersitz». 
Speziell robuste Sorten mit niedrigem, bu-
schigem Wuchs sind für die Topfkultur wie 
geschaffen. Sie sind von Kiepenkerl Profi-
Line in Gartencentern und Gärtnereien er-
hältlich.
Selbstverständlich kann man auch Setzlinge 
kaufen und darauf achten, dass sich die 
entsprechenden Sorten für die Topfkultur 
eignen. Tipp: Balkongemüse in ein grosses 
Gefäss setzen und duftende Kräuter gleich 
dazu. Etwa Basilikum zu Tomaten: Das feu-
rige Kraut aus dem Süden intensiviert deren 
Geschmack! Dill und Borretsch sind prima 
Begleiter für Gurken. Zum eingetopften Ge-
müse kann man aber auch ein paar Samen 
von Kapuzinerkresse stecken. Ihre hübschen 
Blüten und Blätter bereichern Salat und 
kalte Platten. 

Bohnen auf Klettertour
Auf der Suche nach einem grünen Sicht-
schutz? Dann könnten Sie ab Mai bis Mit-
te Juni Feuer- und Stangenbohnen säen. 
Die Hülsenfrüchtler sind ungestüme Klet-

terkünstler. Mit ihrem üppigen Laub ver-
wandeln sie Balkon oder Sitzplatz in eine 
lauschige Laube und bieten Schutz vor neu-
gierigen Blicken. 
Gesät wird am besten in Einheitsherde in 
einem auf dem Boden platzierten Balkon-
kistchen. Als Klettergerüst dienen Schnüre, 
Bambusstäbe oder Drahtgeflecht. Feuer-
bohnen haben besonders hübsche, kar-
minrote oder weisse Blüten, die fleissig von 
Bienen besucht werden. Für deftige Boh-
nengerichte muss man die Schoten aller-
dings möglichst klein ernten!

Gemüse mit doppeltem Nutzen
Oder wie wäre es mit Kautstiel? Es gibt Sa-
mentütchen mit einer Mischung aus farben-
prächtigen Sorten. Das Gemüse präsentiert 
wunderschön zwischen Blumen und kann 
laufend geerntet werden. Junge, rohe Blät-
ter bereichern gemischten Salat. Die Blätter 
können aber auch als Spinat zubereitet oder 
wie Krautwickel gefüllt werden. Die Stängel 
verblassen zwar ein bisschen beim Kochen, 

Tipps für gutes Gelingen

Für den Anbau von Fruchtgemüse eig-
net sich jedes Gefäss, das etwa 30 Zen-
timeter hoch und breit ist. Für den Was-
serabzug muss es ein Loch im Boden 
aufweisen; für Salatarten und Kräuter 
reichen 20 Zentimeter Höhe.

Als Drainage eine zwei Finger breite 
Schicht Tonscherben oder Blähtonkügel-
chen auf den Gefässboden geben und 
mit einem Stück Vlies abdecken.

Gepflanzt oder gesät wird in gebrauchs-
fertige Einheitserde. Einen genügend 
grossen Giessrand freilassen, denn Topf-
kulturen sind an warmen Tagen ausge-
sprochen durstig.

Dem Giesswasser wöchentlich Flüssig-
dünger beifügen oder einen Langzeit-
dünger unter die Erde mischen.

Hübsche Blüten: Feuerbohnen verwandeln den Bal-
kon in eine lauschige Laube und liefern deftiges Ge-
müse. Bild: Angelina Ströbel/pixelio.de

Leckereien auf Balkonien: Nichts schmeckt besser als 
sonnengereifte Tomaten und Paprika aus eigenem 
Anbau frisch vom Strauch! Bild: Kiepenkerl

Farbenprächtige Peperoncini gibt es in Sorten von 
mild bis feurig scharf. Bild: Virginia43/pixelio.de

So schön wie Blumen: Gelber Chili krönt die Kräu-
terecke. Bild: Kiepenkerl

bringen aber dennoch Farbe und Abwechs-
lung auf den Teller. 
Samen von Krautstiel im Mai einfach ins Blu-
menkistchen oder in Töpfe mit Erde stecken. 
Manchmal keinem aus einem Korn mehr als 
eine Pflanze. Dann lässt man die stärkste 
stehen und schneidet die übrigen mit einer 
Schere ab - oder zupft sie zum Versetzen aus.

Zierendes Gemüse: Feuerroter Krautstiel leuchtet 
mit Zinnien um die Wette. Bild: Holger Beckmann


