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SÜSSKARTOFFELN IM TREND
Fünf Sommerblumen und eine Staude gewannen bei den öga-Neuheiten-Prämierungen in 
der Kategorie «Neue Pflanzen». Gleich drei Süsskartoffelsorten waren darunter.  Neu sind 
auch Sommerblumen, die nicht gestaucht werden müssen und dennoch kompakt wachsen, 
selbst später beim Kunden. Text: Uwe Messer; Bilder: Uwe Messer, Hersteller

Unter den acht Gewinnern in der Kategorie «Neue 
Pflanzen» (s. Tabelle Seite 14) waren ausser zwei 
Gehölzen (Zierapfel ’Apistar’ und Zwerg-Duftflieder 
’Pink Perfume’) zwei Sommerblumen (Chrysanthe-
mum ’Primo Pistache’ und Argyranthemum ’Bright 
Yellow’), eine Staude (Geranium «Jolly Jewel»-Serie) 
und drei Süsskartoffelsorten (Ipomoea batatas ’Boni-
ta’, ’Erato Orange und ’Erato White’). Letztere besit-
zen neuerdings sowohl einen Zier- als auch Nutzwert. 
Beliebt waren sie bisher nur als Strukturpflanze mit 
dekorativem Blattwerk in Hellgrün, Kupferbronze 
oder Schokoladenbraun. Nun gewinnen die unterir-
dischen Knollen von Ipomoea an Bedeutung. Waren 
diese früher entweder klein und wenig schmack-
haft oder viel zu gross, sodass sie andere Pflanzen 

verdrängten, sind die Züchter bemüht, Knollen mit 
einem guten Geschmack zu selektieren, die dann eher 
als Nutzpflanzen Verwendung finden. 

Maurin Oberholzer von der Wyss Samen und Pflan-
zen AG, Zuchwil, zeigt an seinem Messestand die 
weissfleischige Süsskartoffel Ipomoea batatas ’Bonita’, 
die ein sehr nussiges Aroma besitzt. Eine orange- 
und weissfleischige hat die Green Pflanzenhandel 
AG, Zürich, mit ’Erato Orange’ und ’Erato White’ 
(Züchter Volmary) neu im Sortiment. «Die wärme-
liebenden Pflanzen benötigen drei Monate Kulturzeit 
und eine Ernte ist ab September/Oktober bis zum 
Frost möglich. Die Knollen enthalten viel Vitamin 
A, E, Kalium und Calcium und sind in der vegeta-
rischen Küche angesagt», sagt Patrik Schlüssel von 

Süsskartoffeln (Ipomoea batatas) kennen wir als Strukturpflanze. Neu gibt es Züchtungen, die so-
wohl Zier- und Nutzwert in einer Pflanze vereinen, wie diese orangefleischige Sorte ’Erato Orange’.
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der Green Pflanzenhandel GmbH. Weitere positive 
Eigenschaften der Süsskartoffeln sind ihre Toleranz 
gegenüber Krankheiten und Trockenheit. Daher sind 
sie ideal für die Balkonbepflanzung (vorwiegend in 
grossen Töpfen) wie auch fürs Beet geeignet.

Limonenfarbene Chrysantheme ein Novum
Eine weitere Prämierung ist die limonengrüne Multi-
flora- Chrysantheme ’Primo Pistache’ (Züchter Gedi-
flora), die von Green Pflanzenhandel in der Schweiz 
neu eingeführt wurde. Fertigpflanzen sind ab Mitte 
August erhältlich. Die frische Farbe der Pomponblüte, 
der kompakte Wuchs und die lange Blütezeit macht 
sie sehr interessant in der Verwendung als Saison-
pflanze. Eine weitere interessante Sommerblume ist 
die Gelbe Margerite Argyranthemum ’Bright Yellow’ 
der «Frutescens»-Serie. Auf der öga lief diese noch 
unter der Züchtungsbezeichnung «Maximum», wie 
Thomas Bucher, Geschäftsführer der Implantex AG, 
mitteilt. «Neu kommt sie nächstes Jahr unter dem 
Namen Grandaisy ’Bright Yellow’ in den Handel», 
so Bucher. Die Jury prämierte diese Margerite auf-
grund ihres interessanten Farbenspiels: ein braunes 
Auge, umgeben vom dunklen Gelb der Blütenblätter. 

Reiche Farbpalette des Grauen Storchschnabels
Als einzige Staude überzeugte der Graue Storchschna-
bel (Geranium cinereum) aus der «Jolly Jewel»-Serie 
(Züchter Marco van Noort) die Jury. «Die reiche 

Farbpalette und das Einsatzgebiet dieser Serie ist sehr 
gross und liegt im Trend», so die Argumente der 
Bewerter. Diese Serie wird über Gewebekultur ver-
mehrt, sodass gesundes Ausgangsmaterial sicherge-
stellt werden kann. 

Kompakte Sorten ohne Stauchungsmittel
Ausser diesen prämierten Pflanzen gab es noch un-
zählige neue Sommerblumen zu bestaunen. Immer 
häufiger kommen nun Pflanzen auf den Markt, die 
in ihrer Wuchsform kompakt bleiben und die selbst 
nach dem Kauf so bleiben. So beispielsweise die von 
Kientzler angebotene braunlaubige Begonia Summer-
wings ’Ebony & Orange’, eine mittelstark wachsende 
Begonie mit buschigem, halb hängendem Aufbau 
und grossen, orangefarbenen Blüten mit goldgelben 
Staubgefässen. Auch bei den beliebten Bidens kommt 
man ohne Stauchungsmittel aus. Ausser den bekann-
ten gelb- und orangefarbenen der «Beedance»-Serie 
sind bei Kientzler zwei neue Sorten der «Campfire»-
Serie hinzugekommen: ’Fire Wheel’, eine kompakt 
aufrecht wachsende Sorte mit zuerst feuerroten Blü-
ten, die sich später kupferfarben färben mit einem 
kreisrunden gelben Auge, sowie ’Funny Honey’ mit 
orangeroten Blüten und einem tiefroten Auge mit 
gelber Zeichnung. Auch wird mit ’Moonlight’ (Züch-
ter Thompson & Morgan) die zweite weissblütige ins 
Sortiment aufgenommen. 

Herzpetunie ’Queen of Heart’ aus der «Amore»-Serie 
von Florensis – ein echter Hingucker

Viele Neuheiten gab es wieder zu entdecken, wie hier am Stand der Green Pflan-
zenhandel GmbH, der unter anderem auch über 30 neue Stauden präsentierte.
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Green Pflanzen-
handel GmbH, 
Zürich

Grauer Strochschnabel «Jolly Jewel»-Serie
Mit neun Farben wird diese Serie von Geranium cinereum mit Sicherheit für Furo-
re sorgen. Der dauerblühende Strochschnabel wird rund 15 Zentimeter hoch und 
ist daher speziell für kleine Gärten und für Gefässe geeignet. Er liebt einen son-
nigen Standort im Garten oder auf der Terrasse. Die lange Blütezeit von Juni bis 
September und das attraktive graugrüne Laub machen diese Serie für den Verkauf 
und die Verwendung interessant. 

Green Pflanzen-
handel GmbH, 
Zürich

Chrysantheme ’Primo Pistache’
Diese Multiflora-Chrysantheme (Chrysanthemum multiflora) ist die erste mit 
limonengrüner Blütenfarbe auf dem Markt. Sie blüht kompakt und ist pollenfrei. 
Überzeugend ist die lange Haltbarkeit der Pomponblüten von mindestens acht 
Wochen. Ihr Laub ist glänzend dunkelgrün und sie blüht auch schön bei wenig 
Sonnenlicht. Ihre Produktion ist ungesteuert im Freiland oder als gesteuerte Kul-
tur im Gewächshaus möglich. 

Implantex AG, 
Thun

Gelbe Margerite Grandaisy ’Bright Yellow’
Eine leuchtend gelb blühende Margerite (Argyranthemum frutescens) mit  grossen 
Blüten. Sie ist die erste mit einem dunklen Auge. Das dunkle Gelb mit der brau-
nen Mitte ist ein interessantes Farbspiel. Die «Frutescens»-Serie bietet sich für 
grössere Töpfe, Container oder für die Friedhofbepflanzung an. Diese Sorte ist das 
ideale Produkt für den späten Frühjahrs- oder beginnenden Sommerverkauf.

Wyss Samen 
und Pflanzen AG, 
Zuchwil

Süsskartoffeln ’Bonita’
Benannt wurde diese Süsskartoffel (Ipomoea batatas) ’Bonita’ nach der Stadt Bo-
nita, im Süsskartoffelanbaugebiet von Louisiana. Ausser dem schönen, hellgrünen 
Laub besitzt sie einheitlich grosse Knollen mit weissem Fleisch mit einem feinen 
Nussaroma. Diese Sorte aus dem Zuchtprogramm von Louisiana Agricultural Ex-
periment Station eignet sich für den Biolandbau und ebenso als Strukturpflanze 
für die Balkonbepflanzung in grossen Töpfen.

Green Pflanzen-
handel GmbH, 
Zürich

Süsskartoffeln ’Erato Orange’ und ’Erato White’
Süsskartoffeln (Ipomoea batatas) zeichnet sich durch ihre hohe Krankheits- und 
Trockenheitstoleranz aus. Die Sorten ’Erato Orange’ (orangefleischig, Abb. links) 
und ’Erato White’(weissfleischig, beide Züchter Volmary) sind sehr gut für die 
Balkonbepflanzung in grossen Töpfen und ebenso für die Beetbepflanzung geeig-
net. Diese Sorten wachsen bedeutend stärker als die reinen Blattschmuck sorten. 
Ernte ab September/Oktober bis zum Frost.

Japanische Rose war der Renner
Gaby Hyler (von Kientzler), wurde von vielen Be-
suchern auf eine kleinblütige, rosafarbene Rose an-
gesprochen. «Diese im letzten Jahr getestete Rosa 
’ChiKa’ ist noch ein Experimentartikel, bei dem noch 
nicht alles getestet wurde. Sie ist eine absolute Neu-
heit», ist sich Gaby Hyler sicher. Die Rose wächst 

Die Rose ’ChiKa’ ist eine absolute Neuheit 
bei Kientzler und noch in der Testphase. 
Aber bereits das grosse Interesse der öga-
Besucher lässt vermuten, dass diese Rose für 
Furore sorgen wird.



sehr kompakt, hat gesundes Laub, blüht zuverlässig 
von Mai bis Oktober und verträgt bis minus 20 Grad. 
«Sie stammt von einem japanischen Züchter und 
wird noch viel Furore machen», ist Hyler überzeugt.

Herzige Blüten auf den zweiten Blick
Bei den Petunien (Petunia) und Zauberglöckchen 
(Calibrachoa) gab es auch wieder viele neue Schön-
heiten zu entdecken. Die Implantex AG, die mit Flo-
rensis zusammenarbeitet, präsentierte beispielsweise 
die Herzpetunie ’Queen of Heart’ der «Amore»-Serie. 
«Die roten Herzen auf den gelben Blütenblättern sind 
erst auf den zweiten Blick wahrnehmbar», so Thomas 
Bucher. Gefüllte Blüten wie die der «CanCan Rosies»-
Serie sehen wie kleine Röschen aus und sind gerade 
bei den Calibrachoa im Trend. Die Pflanzen sind hän-
gend und lassen sich gut mit anderen Sommerblumen 
kombinieren. Mehrfarbig erscheinen die Blüten bei 
Calibrachoa ’Sunshine Berry’ der «Chameleon»-Serie. 
Je nach Licht, Blühstadium und Tageslänge variiert 
das Farbenspiel der Blüten.

Wetterfeste und hitzetolerante Geranien
Zu den beliebtesten Sommerblumen zählt immer 
noch die Geranie. Neu sind interspezifische Hyb-
riden zwischen stehenden Pelargonium zonale und 
hängenden P. peltatum. Diese Kreuzungen weisen 
einen kompakten Wuchs, grosse Wetterfestigkeit, 
robustes Laub und grosse Blütendolden auf. Sie eig-
nen sich für grosse Gefässe, Balkonkisten oder auch 
zur Grabbepflanzung. Marcel Endisch von Geranien 
Endisch stellt die weiss blühende ’Trend White’ vor, 
eine brillant weisse Geranie der «Trend»-Serie, mit 
kräftigem Wuchs und einem runden, dichten Aufbau 
und grünem Laub. «Die Pflanze ist sehr gut wetterfest 
und kann als Duo oder Trio kombiniert werden», 
empfiehlt Marcel Endisch. «Weniger züchterisch be-
arbeitet wurden bisher Blattschmuckpelargonien», 
erzählt Jürgen Zwiehoff von Dümmen Orange. Die 
«Brocade»-Serie zeichnet sich durch äusserst attrakti-
ve, mehrfarbige Blätter und gleichzeitig durch schöne 
Blüten  aus. Diese Pelargonien vertragen sowohl Son-
ne wie Halbschatten und können ab Woche 17/18 
blühend verkauft werden. Im nächsten Jahr werden 
bei dieser Serie noch drei neue Sorten hinzukommen.

In vielen Variationen im Handel
Ebenso hitzetolerant sind Mandevilla der «Dia-
mantina»-Serie. «Die aufrechten Arten machen rund 
70 Prozent des Umsatzes aus. Buschige und stark 
rankende Sorten zählen eher zum Liebhabersorti-
ment», weiss Patrik Schlüssel, Green Pflanzenhandel 
AG, zu berichten. Mandevilla-Sorten vertragen sehr 
viel Hitze und auch mal Trockenheit. Sie gibt es als 
Spalier, Mini, Hoch- oder Niederstamm, in Töpfen 
oder als Ampelpflanze. Neu werden nächstes Jahr 
mit Mandevilla Diamantina ’Orange Coral’ (Züchter 
D.H.M Innovation) orangefarbige Sorten auf den 
Markt kommen. Mandevilla Diamantina ’Orange 
Coral’ blüht von April bis zum Frost und ist ein Re-
sultat jahrelanger Kreuzungsarbeit.

www.spogagafa.de

Die Gartenmesse
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Erleben Sie die ganze Welt des Gartens auf der

spoga+gafa, der weltweit führenden Fachmesse.

Auf rund 225.000 m2 Ausstellungsfläche bieten

wir Ihnen von Pflanzen über Möbel bis hin zu

Technik Inspirationen und Trends, die Ihre

Geschäfte zum Blühen bringen.

Koelnmesse Schweiz

Telefon 044 283 6111
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