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 Frisch vom Strauch direkt in den 
Kochtopf oder die Salatschüssel – 
dafür braucht es keinen Garten, 
denn viele Gemüsesorten können 

auch auf dem Balkon oder der Terrasse 
angebaut und geerntet werden. Alles, was 
es dazu braucht, ist Luft, Licht und Wasser 
– und ein bisschen Know-how.

Standort
Idealerweise ist der Balkon gegen Süden, 
Südosten oder Südwesten ausgerichtet, 
denn je sonniger der Standort ist, desto 
reicher wird die Ernte ausfallen. Dies gilt 
vor allem für Gemüse wie Tomaten, Pepe-
roni oder Auberginen, die Wärme lieben. 

PFlege
Giessen, düngen und auspflücken ver-
blühter Pflanzenteile – das muss sein, 
wenn man den ganzen Sommer über sein 

Balkongemüse geniessen will. Wie oft und 
wie viel gegossen werden muss, hängt 
vom Standort, vom Wetter und vom indi-
viduellen Bedarf der Pflanze ab. Wenn die 
Erde heller als üblich und die oberste 
Schicht ausgetrocknet ist, muss gegossen 
werden, und zwar dosiert und vorsichtig, 
damit das Wasser langsam in die Erde si-
ckern kann. Der beste Zeitpunkt fürs 
Giessen ist der Morgen. Das Wassergeben 
am Abend sollte die Ausnahme sein. 

Wer häufig oder für längere Zeit abwe-
send ist und nicht auf die Hilfe der Nach-
barin zählen kann, sollte sich ein Bewäs-
serungssystem einrichten.

Die Pflanzenerde – dazu eignet sich 
Blumenpflanzenerde oder spezielle Kü-
belpflanzenerde – muss nicht nur genü-
gend feucht gehalten werden, sondern bis 
zur Erntezeit immer mal wieder gedüngt 
werden, da der Nährstoffvorrat im Kübel 

begrenzt ist. Dafür genügt ein gewöhn-
licher Blumen-Universalflüssigdünger in 
der vorgeschriebenen Menge und Häufig-
keit. Allenfalls gibt man zu Kulturbeginn 
noch Hornspäne oder Hornmehl als Stick-
stofflieferant in die Töpfe.

 
Sorten

Grundsätzlich können fast alle Gemüse-
sorten in Kübeln angepflanzt werden. Be-
sonders gut wachsen Bohnen, Rüebli, 
Gurken, Peperoni, Auberginen, Radies-
chen und Tomaten sowie Schnittsalat. Die 
Saatgutzüchter entwickeln laufend neue, 
kleinwüchsige und Topf-geeignete Gemü-
sesorten. Speziell für den Balkon gibt es 
beispielsweise im Sortiment «Profi-Line» 
von Kiepenkerl Züchtungen mit kleinen 
Früchten. Es sind besonders robuste und 
widerstandsfähige Sorten, die auch in Bio-
Qualität in Gartencentern erhältlich sind. 

Selber gemüse anpflanzen und ernten kann auch, wer keinen eigenen 
garten hat. Tomaten, Salate und Peperoni gedeihen in Kübeln prächtig. 

Jetzt gibts neue Züchtungen, die besonders balkontauglich sind. 
text Marianne Siegenthaler

alleS auS
dem Topf

Die speziellen Gemüse- und Früchtesorten für den Balkon können 
den ganzen Sommer über geerntet werden. 

Tomaten und Schnittsalate 
wachsen gut in Kübeln und 
begrünen den Balkon. 
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Mehr Informationen zum Pure & Natural Gesamtsortiment auf 
www.NIVEA.ch/purenatural oder 0800 80 61 11 (Mo – Fr, 9 – 12 Uhr, gratis).

PURE & NATURAL.
ANTI-FALTEN WIRKUNG 

AUS DER NATUR.

NEU: NIVEA PURE & NATURAL ANTI-FALTEN TAGESCREME

• Mit wertvollem Bio Argan Öl und Bio Klettenfruchtextrakt,
welches die hauteigene Kollagenproduktion stimuliert und
Falten bekämpft

• Ohne Parabene, Silikone, Farbstoffe und Mineralöle

NEU

ANZEIGE

Vorname, Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Tel. Nr. E-Mail

Datum Unterschrift

80051346

Coupon bitte einsenden an: Schweizer Garten, Leserservice
Postfach, 4801 Zofi ngen

 aboservice@schweizergarten.ch
 www.schweizergarten.ch

Tel. 062 746 42 03
Fax 062 746 35 71

Bestellen Sie jetzt ein Abo!
Ihr Abovorteil: Zustellung frei 
Haus – Günstiger gegenüber 
Einzelverkauf – Sie verpassen 
keine Ausgabe

Ja, senden sie mir 
«Schweizer Garten» für zunächst 
ein Jahr zum Preis von CHF 99.–.

Die Belieferung erfolgt mit der 
nächsterscheinenden Ausgabe.

�

Wer seine Pflanzen nicht selber aus Samen 
ziehen will, kann ab etwa Anfang Mai 
 robuste Jungpflanzen  und ab Mitte Juni 
grössere Exemplare mit ersten Fruchtan-
sätzen kaufen und bald schon eine erste 
Ernte einfahren. Aber Vorsicht: Die Eis-
heiligen können den zarten Gemüse-
pflänzchen ziemlich zusetzen, vor Mitte 
Mai sollten man diese deshalb nicht auf 
dem Balkon einpflanzen. 

geFäSSe 
Ob das Gefäss aus Kunststoff, Eternit oder 
Ton besteht, spielt für das Gedeihen der 
Gemüse keine Rolle und ist deshalb reine 
Geschmackssache. Was man bedenken 
sollte: Kunststoffgefässe lassen sich leich-
ter bewegen, aber in den schwereren 
Tontöpfen sind die Wurzeln besser «kli-
matisiert», weil durch das Material an 
heissen Tagen etwas Feuchtigkeit verduns-
ten kann – das kühlt. Zudem verleihen sie 
dem Balkon ein mediterranes Aussehen. 
Was für alle Arten von Pflanzgefässen gilt: 
Sie müssen genügend gross sein, sonst 
gibts keine gute Ernte. Am besten fragt 
man beim Kauf der Pflanzen nach, welche 
Topfgrösse diese erfordern. Als Faust-
grösse gilt: Ein Einzelgefäss sollte so ab 
zehn Liter fassen. Damit ist auch eine ge-
nügende Standfestigkeit gewährleistet, 
wenn es mal stürmt. Und die Töpfe sollten 
Wasserabzugslöcher haben, damit keine  
Staunässe entstehen kann. Idealerweise 
stellt man sie auf einen Unterteller. 

Peperoni und Chili wachsen gut in Töpfen und bevorzugen einen möglichst warmen 
Standort. Je sonniger der ausgewählte Platz, desto grösser wird die Ernte ausfallen. 

InforMatIonen zu 
BalkongeMüSe
Buch «leckeres vom Balkon», 
Joachim Meyer, gu, ca. 14.50 franken.
Buch «Balkon & terrasse», von Isolde Bazlen
und Markus Wittenzeller, gu, ca. 26.50 fr. 
gartencenter und landi führen viele 
gemüse- und kräutersorten 
für den Balkon. Profi-line von kiepenkerl: 
green Pflanzenhandel, tel. 044 455 62 62
 www.greenpflanzenhandel.ch 

Besonders gut wachsen Bohnen, 
rüebli, gurken, Peperoni, auberginen, radieschen 

und tomaten sowie Schnittsalat.
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