Sortenbeschreibung - Tomatenanbau 2006

Balconi Red & Balconi Yellow
Allgemeine Sortenbeschreibung:
Balconi Red und Balconi Yellow sind Buschtomaten von kompaktem Wuchs. Die kleinen roten und gelben Früchte sind über
den Busch verteilt und reifen konzentriert ab. Durch den buschigen
Wuchs ist ein Anbau in Töpfen und Schalen möglich. Der Geschmack ist sehr aromatisch.

Anbau 2006:
Aussaat:
Anzahl Pflanzen:
erste Blüte:
erste kleine Früchte:
Haupternte:
Fruchtgewicht:
Maximalgewicht:
Früchte je Pflanze:

1. März
Red: 4 / Yellow: 2
24. Mai / 29. Mai
5. Juni / 10. Juni
Mitte Juli bis Ende August
10 - 15 g
22 g
bis ca. 600 g

Kommentar zum diesjährigen Anbau:
Jeweils eine Balconi Red und eine Balconi Yellow wurden zusammen in 25 x 25 cm grosse Töpfe gepflanzt und bis zum 10. Juni ins
Gewächshaus gestellt. Sie blühten und reiften aus diesem Grund
auch früher als zwei Balconi Red-Pflanzen, die bereits ab Mitte Mai
im Freien standen.
Wenn beide Sorten gemeinsam in einem Topf heranreifen und
gleichzeitig grüne, gelbe und rote Früchte nebeneinander hängen,
ist dies ein wunderschöner Anblick. Zwar war die Ernte mit ein
paar hundert Gramm je Busch nicht gerade berauschend, andererseits finden die Pflanzen Platz auch auf dem kleinsten Balkon.
Da wir über einen Zeitraum von mehr als acht Wochen ernten
konnten, trifft das in der Beschreibung erwähnte “konzentrierte Abreifen” kaum zu. Der Geschmack der gelben Variante ist mild-süss,
angenehm aber eher unauffällig. Die rote Sorte schmeckt etwas
intensiver und süsser und damit einen Tick besser. Beide Sorten
eignen sich so vor allem als hübsche Balkon- oder Terrassendekoration, ohne dass der Gaumen dabei zu kurz kommt.
Wir hatten beide Sorten in einem Gartencenter gekauft, weil es
auf der Packung keinen Hinweis gab, dass es sich um F1-Hybride
handle. Internet-Recherchen darüber ergaben allerdings ein uneinheitliches Bild. Wir werden daher im kommenden Jahr einige
Samen der diesjährigen Früchte auf Sortenstabilität testen, falls
uns bis dahin keine eindeutigen Informationen vorliegen.
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