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... keiner weiß genau, wie sie ausgesehen haben. Es
waren wohl eher Dachterrassen oder Terrassengärten
mit raffinierter Bewässerungstechnik zur Zeit des
Königs Nebukadnezar einige hundert Jahre lang vor
unserer Zeitrechnung. Sie boten den Menschen
Schatten und angenehme Kühlung in der sengenden
Hitze der Wüste. Ob sie heute eine moderne Ent-
sprechung in der Großstadt, auf begrenzten Dach-
und Balkonflächen, Vorgärten und Verkehrsinseln fin-
den? ....

„urban gardening, rooftop garden,
vertical greening at hoop houses“

und vielfältige Beratungsgespräche im Greiffen-
berger Schaugarten boten Anlass hier geeignete
Arten und Sorten für Kübelkultur, auf Balkonen und
Hausdächern anzubieten.

Beachten Sie das besondere Stadt- und Balkon- oder
Dachklima, wählen Sie möglichst große Pflanzkübel,
nicht unter 10 Liter Fassungsvolumen, regelmäßiges
Gießen und gute Pflanzerde dann sollte auch eine
üppige Balkonkultur und reichhaltige Ernte möglich
sein ...

Geeignete Pflanzen haben wir für Sie ausgewählt,
wenn Sie uns Ihre Anbauerfahrungen wieder mit-
teilen, können wir unser Angebot bereichern!

• Paprikasorten
Alle fünf Paprikasorten (Seite 14)
sind für den Balkonanbau geeignet.

• Erbsensorten
Bei den Erbsen (Seite 15) sind folgende Sorten
für den Balkon geeignet:
– Allerfrüheste Großhülsige
– Nordost, Frühe Grüne
– Vierzigtägige
– Ruhm von Braunschweig
Je Sorte sind vier bis fünf Erbsen je Kübel zu säen.

• Tomatensorten
Neben den schon extra gekennzeichneten Balkon-
tomaten (Seite 20) eignen sich noch folgende Sorten
als Kübelkultur (über 10 l Fassungsvermögen):
– Blondköpfchen (Seite 17)
– Bulgarski (Seite 18)
– Sweet 100 (Seite 19)
– Marokkanische Flaschentomate (Seite 18)
– Red Cap (Seite 17)
– Amber-coloured (Seite 18)
Häufiges regelmäßiges gießen und größere Pflanz-
gefäße sichern Ihnen eine reichhaltige Ernte mit
nicht geplatzten Früchten.

• Gurkensorte
Die Chinesische Schlangengurke und die Scheiben-
gurke (Seite 22) sind für den Kübelanbau gut
geeignet. Die Pflanze benötigt eine sehr stabile
Rankhilfe und einen Kübel mit 20 l Volumen.

• Kräutersorten
Alle Kräutersorten eignen sich für den Balkon-
anbau. Wobei die Basilikumsorten und Petersilie
auch in kleineren Töpfen auf dem Fensterbrett
gedeihen können.

... die hängenden Gärten der Semiramis,
das unbekannteste der sieben WELTWUNDER ...


