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      Gemüseneuheiten

ZUSCHAUEN  WIE  E
Kompakt wachsende Pflanzen mit gesunder, 

knackiger Ernte: Diese Eigenschaften schätzen wir 

insbesondere beim Balkongemüse. Neue Sorten 

sind attraktive Leckerbissen für den Kleingarten.

In nächster Wohnungsnähe, auf dem 

Balkon oder der Terrasse, umgeben 

von aromatischem Grün und bunten 

Blumen, lässt es sich besonders gut 

entspannen. Vom bequemen Sitz aus 

geniesst man bei zunehmenden Tem-

peraturen die Sonne und schaut der 

Natur beim Wachsen zu. Dank neu-

er Balkon-Gemüsesorten gelingt dies 

wortwörtlich. Veredelte Züchtungen 

bringen nämlich noch ertragreichere 

Pfl anzen mit noch früher reifenden 

Früchten hervor, die zum Naschen 

verführen. Wir stellen die interessan-

testen Neuheiten vor.

KLEIN UND SÜSS
Wer auf seiner Terrasse oder seinem 

Balkon genügend Platz hat, um einen 

etwas grösseren Topf hinzustellen, 

sollte diesen mit der neuen Zuckerme-

lone bepfl anzen. ‘Orange Beauty F1’ 

bildet nur kleine, maximal 1 kg schwe-

re Früchte und ist somit ideal für den 

Kleingarten. Ihre Früchte duften aro-

matisch und schmecken süss, sobald 

sie die Genussreife erreicht haben. Bei 

guter Witterung und sehr sonnigem 

Standort kann dies bereits im August 

der Fall sein. Wie herkömmliche Melo-

nen bevorzugt auch ‘Orange Beauty 

F1’ einen warmen Platz und regel-

mässige Wassergaben, sobald sich der 

erste Fruchtansatz zeigt. Dabei lässt 

man die Pfl anze am Boden wuchern 1

2 3

1) ‘Philona F1’ ist 

unempfi ndlich 

gegen Kraut- und 

Braunfäule.

2) Einen hohen Ge -

halt an Karotin ent-

halten die Früchte 

von ‘Bolzano F1’.

3) Die Cocktail-

Tomate ‘Licobello 

F1’ bildet lange 

Fruchtstände wie 

Cherry-Tomaten.
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E  ES  RE I F T
oder leitet die kriechenden Ranken an 

einer Stützhilfe hoch.

FEURIGE FARBTUPFER
Ebenfalls süsse, orangefarbene Früch-

te entwickelt die wurzelecht kultivierte 

Peperoni ‘Ophelia F1’. Diese Snack-

Paprika enthält kaum Samen. Sie muss 

also nicht gerüstet werden und ist so-

mit ideal zum Naschen ab Strauch. 

Besonders reich an Vitamin C ist auch 

die Sorte ‘Firefl ame F1’, deren lange 

rote Früchte ein feuriges Cayenne-

pfeffer-Aroma ausströmen. Sehr fein 

geschnitten, frisch oder getrocknet, 

würzen diese Schoten Fleischgerichte 

oder Beilagen.

Peperoni wachsen buschig, die Sei-

tentriebe müssen nicht ausgebrochen 

werden. Die 60 bis 100 cm hohen 

Pfl anzen tragen hübsche weisse Blüten 

und sind einfach zu pfl egen: hell und 

warm aufstellen, regelmässig giessen. 

Bei starkem Fruchtbehang Triebe an 

Bambusstäben stützen.

POWERTOMATEN
In letzter Zeit liest und hört man immer 

wieder von veredelten Gemüsepfl anzen. 

Dabei werden speziell resistente Sorten 

als Kopfstecklinge auf wuchsfreudige 

Unterlagspfl anzen gepfropft. Dadurch 

entstehen Setzlinge, die weniger an-

fällig sind gegenüber bodenbürtigen 

Krankheitserregern. Der Ertrag ist hö-

her und die Pfl anzen wachsen kräftiger. 

Veredelte Tomaten werden an zwei bis 

drei Trieben hochgezogen.

Die Cocktail-Tomate ‘Licobello F1’ 

bil det sehr dekorative, peperoniför-

mige, dunkelrote Früchte mit ähnlich 

langen Fruchtständen wie Cherry-To-

maten. Runde, leuchtend rote Früchte 

von normaler Tomatengrösse reifen an 

‘Philona F1’. Diese Sorte ist besonders 

unempfi ndlich gegenüber Echtem 

Mehl tau, der Samtfl eckenkrankheit, 

Welkekrankheiten sowie Viren wie To-

matenmosaik oder Bronzefl ecken. Zu-

dem steckt sie sich kaum einmal mit 

Kraut- und Braunfäule an.

Einen hohen Gehalt an Karotin ent-

halten die runden, orangefarbenen 

Früchte der Tomate ‘Bolzano F1’. Zur 

Freude der Dip-Liebhaber, zur Deko-

ration von Salaten oder für den Genuss 

am Spiess eignet sich die Tomate ‘San-

torange F1’ mit ihren ertragreichen, 

langen Fruchtständen. Die kleinen 

süssen Früchte sind dunkelorange und 

pfl aumenförmig.

Ruth Schläppi (Text)

Volmary GmbH (Bilder)

4

5

6

7

4) Für den Genuss am 

Spiess eignet sich 

‘Santorange F1’.

5) ‘Firefl ame F1’ ist 

besonders reich an 

Vitamin C.

6) Die Früchte von 

‘Orange Beauty F1’ 

schmecken süss.

7) Snack-Paprika 

‘Ophelia F1’ ent-

hält kaum Samen 

und muss nicht 

gerüstet werden.
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