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 Gemüseneuheiten

EDLES ZUM
NASCHEN

An gesunden Pflanzen wachsen schmackhafte Sommerfrüchte. Ob Tomaten, Paprika 

oder Erdbeeren – selbstgezogene Gemüsepflanzen bieten ein unvergleichliches Aroma. 

Dank hochtoleranten Sorten wird das Biogärtnern nun besonders einfach.

kranken oft gar nicht oder wenn 

doch, dann erst  später, nach dem 

Erntehöhepunkt.

MODERNE SORTEN
Diese veredelten Sorten – Tomaten, 

Gurken, Auberginen, Melonen oder 

Peperoni – profitieren nicht nur von 

ihrer resistenten Unterlage, sondern 

wachsen zudem deutlich stärker als 

wurzelechte Pflanzen. Veredelte Ge

müsesorten nehmen Wasser und 

Nährstoffe schneller auf, was beson

ders bei grossfruchtigen Fleischto

maten, etwa ‘Fantasio F1’, einen ent

scheidenden Vorteil bietet. Auch 

überzeugen die veredelten Sorten mit 

einem Mehrertrag von 30 bis 50 % 

aufgrund besserer Blütenanlagen.

GUT GEWAPPNET
Eine aromatische, rote, rundfruch

tige Tomate, welche über die meisten 

Resistenzen verfügt, ist die veredelte 

Sorte ‘Philona F1’ aus dem «Profi 

Line»Sortiment von Kiepenkerl. Sie 

soll gewappnet sein gegenüber Kraut 

und Braunfäule, Bronze fleckenvirus, 

gesetzt wird. Diese Sorten erfordern 

wenig bis gar keine Pflanzenschutz

massnahmen.

HOCHTOLERANTE SORTEN
Besonders in regenreichen Sommern 

setzt die Kraut und Braunfäule den 

Tomatenpflanzen zu. Sporen, die 

überwintert haben, werden vom 

Wind transportiert und keimen bei 

feuchten Bedingungen und Tempe

raturen von 12 bis 15 °C an der Blatt

unterseite diesjähriger Pflanzen.

Dort bilden diese innerhalb kurzer 

Zeit neue Sporenträger aus und sor

gen somit für eine schnelle Genera

tionenfolge. Befallene Früchte der 

Kraut und Braunfäule sind bitter 

und ungeniessbar. Oft gehen die be

fallenen Pflanzen ganz ein und ein 

Ertrag bleibt aus. Schade für den 

gärtnerischen Aufwand und für die 

mit viel Herzblut gezogenen Jung

pflanzen. 

Bei hochtole ranten und resistenten 

Sorten gegenüber Krankheiten und 

Schädlingen liegt die Infektions

schwelle deutlich höher. Diese er

S elbstgezogenes Gemüse ist für 

passionierte Balkongärtner ein 

Muss. Zweifellos am beliebtesten ist 

die Tomate in allen möglichen Vari

ationen. Resistente Sorten gegenüber 

Krankheiten und Schädlinge sind 

dort ideal, wo strikt auf Bioqualität 

Beliebt für die Kultur auf Balkonien sind 
Tomaten-Variationen (hier ‘Primagold’).

Hängepaprika ‘Hot Red’ ist als Ampel -
bepflanzung ein rassiger Hingucker.
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Leuchtende Snacks
Satte Farben und Aromen von zuckersüss bis feuerscharf – dies versprechen die neuen Balkongemüsesorten.

‘Lubega’: Die süssen Früchte dieser Snackpaprika (Bild 1) reifen von grün nach rot oder gelb ab. Die 
Samen liegen überwiegend am Stielansatz, sodass die 5 cm langen, rund 30 g schweren, aromatischen 
Früchte als Ganzes gegessen werden können. Die Sorte überzeugt mit kompaktem, kleinem Wuchs und 
ist somit ideal für Balkongärten.

‘Almira Midi Red’: Auch diese wunderschöne kleine Blockpaprika (Bild 2) ist ideal für den Topfgarten, 
denn sie bildet rund 60 g schwere, rot abreifende Früchte. Die stumpfe Unterseite ist ideal für die Küche. 
Man kann die Früchte stehend füllen und schmoren.

‘Calita Red’: Diese Sorte (Bild 3) zählt zu den Habanero-Chilis. Die dünnwandige Paprika überzeugt 
durch ihr aprikosenartiges Aroma, welches der mexikanischen Küche den typischen Geschmack  
verleiht.

‘Volmary Buffalo Steak’: Diese Fleischtomate (Bild 4) beein-
druckt mit leuchtend roten Früchten, die bis 800 g schwer 
werden. Eine Scheibe von dieser Sorte genügt, und der Ham-
burger ist belegt! Leider ist diese Sorte noch nicht überall 
erhältlich.

‘Toscana’: Dekorative Blüten und aromareiche Früchte machen 
diese Erdbeersorte (Bild 5) zum idealen Naschobst mit zucker-
süssen, saftigen Früchten für den kleinen Balkongarten. Die 
rosablühende Pflanze ist mehrmals tragend und sorgt somit 
für eine sommerlange Ernte. In Kombination mit Balkonblühern 
oder Kräutern ist ‘Toscana’ auch optisch ein Vergnügen.

Samtfleckenkrankheit, Fusarium 

und VerticilliumWelke. Ausserdem 

weist sie eine hohe Toleranz gegen

über Echtem Mehltau  

und verschiedenen Wurzelnemato

den der Gattung Meloidogyne auf. 

Diese Sorte überzeugt durch ihr ge

sundes Wachstum ohne Anfälligkei

ten gegenüber den zuvor genannten 

Krankheiten und Schädlingen und 

ist für den BioBalkongarten wärms

tens zu empfehlen.

WURZELECHTE ALTERNATIVE
Hochtolerante Sorten gibt es aber 

auch unter den wurzelechten Sämlin

gen. Eine, die sich durchgesetzt hat, ist 

die Cherrytomate ‘Philovita F1’. Diese 

Sorte reift früh, bildet zuckersüsse 

Früchte mit intensivem Geschmack 

und wächst gut und gesund auch ohne 

ein schützendes Dach über dem Kopf.

Eine Strauchtomate mit besonders ho

hem Ertrag und rotglänzenden Früch

ten ist ‘Phantasia F1’. Der ebenfalls 

wurzelechte Sämling verfügt über die

selben Resistenzen wie ‘Philona F1’.
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