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KLEIN & KOMPAKT

In der Kürze liegt  
die Würze

TEXT Ruth Schläppi FOTOS Ruth Schläppi, Volmary GmbH, zvg

Wo wenig Platz ist, sind Innovationen gefragt. Wir stellen Neuheiten  
vor, die einen Nasch- und Kräutergarten auf dem eigenen Balkon ermöglichen.

Urbanes Gärtnern verwandelt so manchen 
Balkon in einen kleinen, persönlichen 
Dschungel. Auf noch so engem Raum wer-
den Gemüse, Zierpflanzen und Kleinsträu-
cher kultiviert. Was äusserst dekorativ 
wirkt und dank seiner Pflege vom Alltags-
stress ablenkt, erbringt auch eine gesunde 
Ernte: Frische Tomaten lässt sich direkt 
vom Strauch naschen. Jährlich ergänzen 
immer kompaktere und ertragreichere 
Sorten das bereits breite Angebot an Jung-
pflanzen. Hinzu kommen Pflanzsysteme, 

welche auch eine Kultur bei knappen 
Platzverhältnissen erlauben, in Etagen 
oder vielseitig nutzbar.

Giessen durchs Rohr
Ein einfach zu montierendes, ausgeklügel-
tes Rohrsystem bietet «Simsalatube». Es 
besteht aus miteinander verbundenen 
Rohren, die mit Aussparungen für Pflan-
zen versehen sind. Die Rohre verfügen im 
untersten Drittel über einen wasserspei-
chernden Schwamm, sodass die Bewässe-

rung der Kräuter, Gemüse, Erdbeeren oder 
Sommerblumen sauber und schnell erle-
digt ist. Entscheidender Vorteil: Die Verti-
kale wird genutzt, Unkraut und Schne-
cken ist der Zutritt verwehrt.

Ein Garten auf Rollen
Ein Garten, frei von Schneckenfrass, woll-
ten auch die Hersteller des «Rollenden 
Gartens» – und gestalteten ein Hochbeet 
auf Rädern. Inzwischen wird der «Rollen-
de Garten» vielseitig eingesetzt: Ob direkt 

Basilikum ‘Baristo Compatto’ 
bleibt selbst bei Regen und 

Nässe gesund.

Das Rohrsystem «Simsalatube» bietet 
Aussparungen für Pflanzen und 
verwehrt Schnecken den Zutritt.
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in der Wohnung mit Zimmerpflanzen oder 
draussen auf der Terrasse mit Kräutern 
bestückt: Man rollt das Grün einfach dort-
hin, wo man es haben möchte. Ebenfalls 
mit dabei ist eine Abstell- oder Arbeitsflä-
che, ideal für Gläser oder Bücher.

Hochbeet und Kompost in einem
Einmal platziert und mit Erde gefüllt, ist 
«Growcube» von Yagoona zwar weniger 
mobil, besticht jedoch durch seinen zwei-
fachen Nutzen auf kleinem Raum. Diese 
Vorrichtung, die Kompost und Hochbeet 
in sich vereint, wird durch Metalllamellen 
aus dickwandigem Rohstahl zusammenge-
schoben. So findet in der Mitte Kompost-
material oder eine grössere Pflanze Platz, 
derweil die seitlichen Bereiche mit klei-
neren Pflanzen, Beeren oder Kräutern be-
stückt werden können.

Basilikum für Regenzeiten
Der sehr kleinwüchsige und kompakt 
wachsende Basilikum ‘Baristo Compatto’ 
besitzt gegennüber seinem herkömmli-
chen, ähnlich aussehenden griechischen 
Artgenossen so einige Vorzüge. Die auf 
einer stabilen Wildunterlage veredelte 
Sorte trotzt Regen und Nässe und bleibt 
auch während eines ungünstigen Sommers 
gesund und wüchsig. In Töpfen sieht das 
stramme Stämmchen sehr adrett aus – 
eine schöne Sorte mit unverkennbarem, 
besonders intensivem Basilikumaroma.

Scharf und dekorativ
Wer es scharf mag, pflanzt die neue Hänge-
paprika ‘Volante Hot Red F1’ in eine Am-
pel oder in ein Kistchen. Diese attraktive 
Sorte wächst kugelig-kompakt und über-
zeugt mit der anhaltenden Ernte  leuch tend 

roter Minischoten. Der feurige Snack für 
zwischendurch oder zum Würzen von 
Saucen und Dips ist die reinste Balkon-
zierde. Eine weitere interessante Neuheit 
ist Capsicum annuum ‘Hot Fajita’. Dieser 
Peperoncino ist ebenfalls recht scharf, 
wächst aber aufrecht und bildet 10 cm lan-
ge, rote Früchte. Die frühe Erntezeit und 
ihre Eignung für die Kultur im Topf macht 
sie zum idealen Balkonbewohner.

Süss, süsser, am süssesten
Eine Gaumenfreude der besonderen Art 
verspricht die Minitomate ‘Strongboy’. 
Ihre Früchte schmecken so süss wie 
Cherrytomaten, ohne das typische Toma-
tenaroma einzubüssen. Die aufrecht wach-
sende Topfpflanze erreicht eine Höhe von 
maximal 60 cm und lässt Pilze wie den 
Echten Mehltau gar nicht erst eindringen. 
Wer einen etwas grösseren Balkon hat, 
sollte sich die bezüglich Fruchtsüsse un-
schlagbare Nektartomate ‘Solena’ nicht 
entgehen lassen. Diese trägt ebenfalls 
kirschgrosse Früchte, die so süss sind wie 
Bonbons. Begründen lässt sich dies mit 
dem hohen Brix-Wert, dem Wert für die 
Messung des Zuckergehalts. •

Bezugsquellen

«Growcube»: Yagoona, Telefon 079 826  
42 12 und www.yagoona.ch
«Rollender Garten»: c-m GmbH,  
Telefon 044 994 57 27 und  
www.rollender-garten.ch
«Simsalatube»: World Selection Shop, 
Telefon 071 999 99 69 und  
www.simsalatube.com
Naschgemüse: Gartenfachandel;  
Infos bei Volmary GmbH, Telefon 0049 
2661 94 05 287 und www.volmary.com

Von Capsicum annuum  
‘Hot Fajita’ lassen sich die 

scharfen Früchte früh ernten.

‘Strongboy’ schmeckt süss, 
ohne das typische Tomaten
aroma einzubüssen.

Doppelter Nutzen auf engem 
Raum: «Growcube» ist Kompost 
und Hochbeet in einem.


