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Im Sortiment Profi-Line von Kiepenkerl, 

welches Sie jetzt im Handel finden, sind 

die empfehlenswertesten Sorten zusam-

mengestellt worden. Sie sind ertragreich, 

gesund, einfach zu pflegen und schme-

cken lecker. Im Nachfolgenden werden 

einige besonders empfehlenswerte Sorten 

vorgestellt, die in der Schweiz dieses Jahr 

lanciert werden.

Veredelte Gemüsepflanzen 
Wer schon einmal veredelte Gemüsepflan-

zen gepflanzt hat, kennt die Vorteile des 

stärkeren Wachstums durch zwei kulti-

vierte Triebe. Weiterhin sind veredelte 

Pflanzen weniger anfällig gegen Krank-

heiten, die über das Wurzelsystem aufge-

nommen werden, weil die robuste Unterla-

ge resistent gegen eine Reihe bodenbür-

tiger Krankheitserreger ist. Ausserdem 

sind durch das stärkere Wachstum höhere 

Erträge zu erwarten. 

Tomaten wie 
Peperoni und Pflaumen
Die dunkelroten kleinen Früchte der neuen 

Tomatensorte ‘Licobello F1’ sind dekorativ, 

ihre Form erinnert an Peperonis, der Ge-

schmack ist jedoch typisch Tomate. Die 

Fruchtstände sind ähnlich lang wie bei 

Cherrytomaten, das verspricht eine reiche 

Ernte. Die Pflanzen werden veredelt gelie-

fert, das fördert Wachstum und Ertrag. Eine 

frühreife Sorte ist die Tomate ‘Philona F1’. 

Sie bildet runde, rote Früchte normaler 

Grösse aus. Das Besondere ist ihre Resi-

stenz gegen viele Pflanzenkrankheiten 

(z. B. Echter Mehltau, Samtfleckenkrank-

heit, Welkekrankheiten durch Fusarium 

und Verticillium) und Viren (Tomaten-

mosaik, Bronzeflecken); ausserdem ist sie 

hochtolerant gegenüber der berüchtigten 

Gemüse und Pflanz-
ideen für Terrasse, 
Balkon und Garten

Eigenes Gemüse liegt im Trend, 
und wer nicht über einen 
eigenen Garten verfügt, kann 
viele Sorten im Topf auf Balkon 
und Terrasse anbauen. Es 
geht dabei nicht um die 
Grundversorgung mit Nahrungs-
mitteln, sondern um das 
Erlebnis, etwas wachsen zu 
sehen und mit den Ergebnissen 
daraus die eigene Nahrung zu 
ergänzen. Zusätzlich dient 
buntes Gemüse als ausgefallene 
Dekoration.

64 Freude am Garten

▼ Die veredelte Profi-Line Tomate ‘Dasher F1' 
von Kiepenkerl ist kräftig rot und eignet sich 
zum Dekorieren, Naschen, Grillieren, für Salate 
und Spiesse.

▶ Kleinfrüchtige Peperoni lassen sich im 
Gefäss auf einem heissen Balkon gut 
ziehen – ideal zum Frischverzehr direkt von 
der Pflanze.
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Ideen für Ihren Balkon:
         

1) Tomaten in einen Kunst-
stoffsack pflanzen und auf-
hängen.

2) Schneiden Sie, je nach Sack-
grösse, 3 bis 4 Löcher in einen 
Erdensack. Im Handel gibt es auch 
vorgefertigte Erdensäcke.

3) Als dekoratives Pflanzgefäss für 
Tomaten oder anderes Gemüse 
dient ein Eichenfass.

tentriebe ausbrechen, und die 

weissen Blüten geben den klei-

nen Büschen einen zusätz-

lichen Zierwert. Wer wenig 

Platz hat oder einfach ein 

neues Arrangement ausprobie-

ren möchte, kann sie auch mit 

kaum Samen enthalten (ein-

fach den Stielansatz heraus-

schneiden, dann sind die Pepe-

ronis küchenfertig), aber viel 

Vitamin C. Dies ist die ideale 

Snackpaprika für zwischen-

durch, oder man verwendet sie 

für Salate, Gemüsesticks, zum 

Dippen und zum Füllen. Pepe-

roni ‘Fireflame F1’ bildet viele 

lange, scharfe, rote Früchte mit 

feurigem Cayenne-Pfefferge-

schmack aus. Sie können frisch 

verwendet werden (sehr fein 

schneiden zum Würzen von 

Fleischgerichten) oder getrock-

net.

Peperonis ergeben buschige 

Pf lanzen (ca. 60-100 cm 

hoch), die man nur stützt, 

wenn sie durch schweren 

Fruchtbehang zu ausladend 

werden. Man muss keine Sei-

d. h. wurzelecht kultiviert und 

dürfen im Topf alle ihre Seiten-

triebe behalten. Peperoni 

‘Ophelia F1’ bildet kleine, süs-

se, orange Früchte aus, die 

die Triebe liegen und wachsen können. Sie 

bleiben dann sauberer als unmittelbar auf 

der Erde.

Feurige Peperoni
Peperoni, lecker oder feurig, sind ebenfalls 

einfach zu pflegende und dabei hübsche 

Pflanzen im Topf. Sie werden unveredelt, 

ran werden sie mit 1-2 Haupttrieben hoch-

gezogen; alle weiteren Seitentriebe schnei-

det man ab.

Süsse Melonen für den Balkon
Jetzt kann man auch Melonen auf dem 

Balkon oder der Terrasse anbauen, denn 

die Melone ‘Orange Beauty F1’ ist eine Zu-

ckermelone mit kleinen Früchten (max. 

1 kg schwer). Sie reift früh (ab August), 

und die Früchte sind genussreif, wenn sie 

aromatisch duften. Für Melonen sollte 

man unbedingt ein grösseres Gefäss wäh-

len mit einem grossen Untersetzer, denn 

wenn die Früchte sich entwickeln, muss 

mehr gegossen werden. Die Triebe können 

auf dem Boden liegend wachsen (auf der 

Terrasse) oder die Pflanze erhält von klein 

an einen Obelisken aus Metall oder Holz 

als Stütze, an dem die Triebe hochgeleitet 

und festgebunden werden können. Im 

Garten kann man das Beet vor dem Aus-

pflanzen mit Mulchfolie abdecken, auf der 

Kraut- und Braunfäule. Hochtolerant be-

deutet, die Pflanzen infizieren sich nicht so 

leicht (es bedarf einer viel höheren Erreger-

konzentration), und wenn es doch pas-

siert, breitet sich die Krankheit viel lang-

samer im Pflanzengewebe aus. Wenn die 

Bestände anderer Sorten schon zusammen-

brechen, kann hier noch geerntet werden.

Kleine, süss schmeckende Früchte an lan-

gen Fruchtständen produziert die Sorte 

‘Santorange F1’. Auffallend sind ihre pflau-

menförmigen orangen Früchte. Sie eignen 

sich zum Dekorieren, Naschen, Grillieren, 

für Salate und Spiesse. Ebenso pflaumen-

förmige Früchte, jedoch in roter Farbe, lie-

fert die Tomate ‘Dasher F1’, die es ebenfalls 

als veredelte Profi-Line Pflanze gibt. Run-

de orange Früchte normaler Grösse mit 

hohem Carotingehalt (Carotin ist eine 

Vorstufe des Vitamins A) bildet die Sorte 

‘Bolzano F1’. Alle genannten Sorten benö-

tigen – wie alle Tomaten – eine Pflanzen-

stütze für ihre optimale Entwicklung. Da-

NUTZGARTEN

▲ Die Salatgurke ‘Printo F1' von Kiepenkerl 
bringt viele bitterfreie, kernlose, dunkelgrün 
glänzende und besonders gut schmeckende 
Früchte hervor.

▲ Die kirschgrossen, leuchtendroten Früchte 
dieser Neuzüchtung ‘Dolce Vita'  schmecken 
besonders intensiv und süss-aromatisch.

▼ Die Zuckermelone oder auch Charentais-
Melone ‘Orange Beauty' von Kiepenkerl ist eine 
besonders frühe F1-Hybride im Typ der sehr 
beliebten runden Cantaloup-Melonen.

Bezugsquellen
finden Sie auf www.plantiance.ch.
Weitere Informationen:
GREEN Pflanzenhandel GmbH, Binzstrasse 18, 8045 Zürich
Tel. 044 455 62 62, www.greenpflanzenhandel.ch

4)  Warum Blumen als Tischdeko? 
Pflanzen Sie einfach in ein flaches 
Gefäss einen roten Salat, Krause 
Petersilie, Rosmarin oder Heiligen- 
kraut. Sehr schön ist auch Kraut-
stiel!

Anzeige

◀ Peperoncini werden immer 
beliebter, sie sind schmackhaft 
und dekorativ zu gleich.

Zierpflanzen zusammen in 

grössere Gefässe pflanzen. Las-

sen Sie sich von den Pflanzi-

deen für Gemüse auf dem Bal-

kon inspirieren – für mehr 

Freude und Genuss.

Dr. Uwe J. Messer


