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GEMÜSE-NEUHEITEN

Süsse Früchte,  
starke Farben

TEXT Ruth Schläppi FOTOS Volmary GmbH, Ruth Schläppi

Knackiges Gemüse setzt farbliche Akzente im sommerlichen Balkongrün.  
Ob orangefarbene Tomaten, violette Peperoni oder rosa  

Süsskartoffeln – jetzt wird ausgesät, was später leuchten und schmecken soll.

Kleinwüchsiges und kompakt wachsendes 
Gemüse ist perfekt für den Topfgarten auf 
dem Balkon: Auf kleiner Anbaufläche wird 
eine gute Ernte eingefahren. Das Stadt-
grün entzückt, und noch gefragter sind 
jene Sorten, bei welchem das Gemüse in 
attraktiven Farben am Strauch lockt. 
Noch sind vielleicht nicht alle hier vorge-
stellten Gemüsesorten überall im Handel 
erhältlich. Doch darf man sich auf die 
kommenden Jahre freuen und die eine 
oder andere Neuheit ins Auge fassen.

Gross, knackig und scharf
Moderne Chilipflanzen mit zahlreichen 
Schoten in verschiedenen Farbstadien eig-

nen sich für kleine Töpfe und für Hänge-
ampeln. Einige Paprika- und Peperoni-
arten sind zwar mehrjährig, werden aber 
meist nur einjährig kultiviert, da deren 
Überwinterung in unseren Breitengraden 
schwierig ist. Der veredelte Jumbo-Paprika 
‘Aurelio F1’ trägt extra grosse, dickwandi-
ge, aromatische und süsse rote beziehungs-
weise gelbe Früchte und eignet sich sehr 
gut für den Kübelanbau. ‘Purple Paprika 
F1’ ist eine knackige und kleinwüchsige 
Züchtung mit lila bis fast schwarzen 
Früchten. Peperoncini ‘Hot Gusto F1’ 
überzeugt optisch wie auch geschmacklich 
mit feuriger Schärfe. ‘Basket of Fire F1’ 
schliesslich reift von Grün über Orange  

bis hin zu einem tiefen Rot. Ihre Körner 
sind sehr scharf und werden auf der 
Scoville- Skala mit 80 000 Grad bewertet. 
Und dann gibt es auch Sorten, die als 
Zierchilis bezeichnet werden – sie sind 
zwar essbar, geben aber geschmacklich 
nicht sehr viel her.

Veredelte Spezialitäten
Sehr aromatisch hingegen ist die Carotin- 
Tomate ‘Bolzano F1’: Diese gesunde und 
ertragreiche Sorte trägt orangerote mittel-
grosse Früchte, die dank ihres hohen Ge-
halts an Carotin besonders schmackhaft 
sind. Diese guten Eigenschaften kommen 
einerseits durch Züchtung und anderersei-

Süsskartoffel ‘Erato’ lässt sich 
zu Gratin zubereiten oder zu 
köstlichem Püree verarbeiten.

Tomate ‘Bolzano F1’ ist dank  
ihres hohen Carotingehalts 
besonders schmackhaft.
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tes durch Veredelung zustande. Auf eine 
starke Unterlage, also auf den Wurzelbal-
len einer wuchsstarken und sehr resisten-
ten Zuchtsorte, wurde eine zweite Zucht-
sorte aufgepfropft, die sehr aromatische 
Früchte bildet. Die Verbindungsstelle wird 
mit einem Clip zusammengehalten, sodass 
die beiden F1-Hybriden nach kurzer Zeit 
miteinander verwachsen. Die dergestalt 
veredelte Jungpflanze trägt aromatische 
Früchte, ohne von der Virus-, Welke- oder 
Samtfleckenkrankheiten befallen zu wer-
den. Eine Veredelung ist auch die Ananas-
tomate, welche grosse, süssfleischige, in 
reifem Zustand gelbe und breit gefurchte 
Früchte trägt, die an Ananas erinnern.

Die perfekten Balkon-Melonen
Eine Balkon-Melone, die sich besonders 
für den Anbau im Topf eignet und dabei 
eine äusserst süsse Ernte beschert, ist 
‘Orange Beauty F1’. Sie zeichnet sich aus 
durch kurze Ranken, einen sicheren 
Fruchtansatz und eine frühe Reife. Melo-
nen werden von Anfang bis Mitte April 
ausgesät. Da ihre Wurzeln sehr empfind-
lich sind und das Pikieren nur schlecht 
vertragen, werden nur zwei Kerne ausge-
sät, dafür direkt im Topf, und bei 22 bis 
25 °C aufgestellt. Ab Mitte Mai oder An-
fang Juni werden sie dann ausgepflanzt. 
Als attrakive Alter na tive bietet sich die 

Wassermelone ‘Mini Love F1’ an. Diese als 
veredelte Jungpflanze erhältliche Sorte ist 
absolut balkon tauglich, vital und wider-
standsfähig. Sie entwickelt jeweils an den 
Triebenden zuckersüsse Früchte von 3 bis 
5 kg. Und auch diese Melone bevorzugt 
einen warmen und sonnigen Standort.

Beliebt zum Füllen
Mit grossen und gelben Blüten, die sich in 
reicher Anzahl morgens öffnen und nach-
mittags wieder schliessen, weiss die runde 
Zucchini-Sorte ‘Satelite F1’ zu überzeugen. 
Bereits die Blüten sind, im Backteig frit-
tiert, eine wahre Delikatesse. Die handli-

chen Früchte eignen sich für Füllungen in 
allerlei Rezepten. Cremig-süsses Frucht-
fleisch in Weiss bis Orange zeigt sich beim 
Kochen der vitaminreichen Süsskartoffel 
‘Erato’. Die Gemüseknolle lässt sich vorzüg-
lich zu Gratin backen oder zu köstlichem 
Püree garen und stampfen. In einem grös-
seren Topf oder im Beet ausgepflanzt, ent-
wickelt die aus Mexiko stammende Süss-
kartoffel im Sommer längliche Knollen, die 
im Herbst ausgegraben und frostfrei gela-
gert werden. Dabei bildet sie herabhängen-
de, bodendeckende Triebe mit sattgrünen 
Blättern. Dieses Gemüse lässt sich auch gut 
mit Sommerflor kombinieren. •

Mini-Wassermelone ‘Mini Love F1’  
ist absolut balkontauglich,  
vital und widerstandsfähig

Die Ananastomate trägt  
gefurchte Früchte,  
die an Ananas erinnern.

Jumbo-Paprika ‘Aurelio F1’ 
trägt grosse, dickwandige  

und süsse rote Früchte.


