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NEUHEITEN

Der Seeigel-Kaktus – 
Kaktus des Jahres
Alljährlich wählen die Kakteen-Gesellschaf-
ten aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz einen Kaktus des Jahres. Dieses 
Jahr fiel die Wahl auf den Seeigel-Kaktus 
(Astrophytum asterias). Angeblich verdankt 
er seine Entdeckung einem Zufall. Baron 
Wilhelm von Karwinsky fand ihn auf 
der Jagd nach seinem vom Wind ent-
führten Hut in Mexiko und sandte einige 
Stücke des Kaktus nach Europa. Der 
ebenmässige Körper von ‘Astrophytum 
asterias’ weist eine verblüffende Ähnlich-
keit mit dem Skelett eines Seeigels auf. 
Zum Kaktus des Jahres 2012 wurde der 
Seeigel-Kaktus aufgrund seines interes-
santen Erscheinungsbildes und der 
abenteuerlichen Entdeckungsgeschichte 
gewählt, aber auch um darauf hinzuwei-
sen, dass er – wie viele andere Kakteen 
auch – im Begriff ist, ohne wirksamen 
Schutz erneut, diesmal aber endgültig, 
in der Natur ausgerottet zu werden.  
Weitere Infos unter www.kakteen.org.

Staudenneuheiten für 
den Frühling
Malven sind wunderschöne Gartenstauden. 
Leider werden sie je nach Standort schon früh 
vom Malvenrost befallen. Bis sie dann im 
Hochsommer endlich blühen, sind die Blätter 
oft schon sehr unansehnlich. Nicht so die 
beiden neuen Sorten Alcea ‘Parkallee’ (weiss) 
und ‘Parkrondell’ (rosa), welche die Baumschu-
le Hauenstein, Rafz, dieses Jahr in den Handel 
bringt. Sie werden beide etwa 150 cm hoch 
und eignen sich für sonnige Standorte. Auf 
gute Nährstoffversorgung ist zu achten, im 
Winter kann in rauen Lagen ein Schutz mit 
Tannenreisig ratsam sein. Erhältlich in 
Gartencentern und bei Hauenstein, Rafz 
(www.hauenstein-rafz.ch).

Schnitt-Tulpen Neuheiten 2012
Kaum ein Frühlingsstrauss kommt ohne bunte Tulpen aus. Obwohl es Tulpen bereits in vielen 
Farben und Formen gibt, kommen jedes Jahr verschiedene neue Sorten in den Handel. Eine 
sehr schöne Neuheit ist die Sorte ‘Orca’, denn sie ist die erste Tulpe mit grossen, stark gefül- 
lten Blüten in der Farbe Apricot. Die Sorte ‘Blumex’ (o. Abb.), auch Regenbogentulpe genannt, 
ist ein angenehm duftender, orangeroter Papagei mit grünen, violetten und gelben Zonen. 
Die Triumphtulpe ‘Jumbo Pink’ hat grosse, intensiv rosafarbene Blüten auf kräftigen Stielen. 
‘Lalibela’ ist eine langstielige Darwin-Hybride mit orangen, grossen,   glänzenden Blüten 

für die zweite Saisonhälfte. Die 
Triumphtulpe ‘Verandi’ (o. Abb.) blüht 
rot mit einem feinen gelben Rand 
und ähnelt in den Farben der Sorte 
‘Ad Rem’ (o. Abb.). Sie hat starke Stiele 
und wächst in der Vase kaum nach. 
Die CASE®-Tulpen sind als Schnittblu-
men bei Ihrem Floristen erhältlich, 
weitere Infos unter www.greenpflan-
zenhandel.ch.Tulipa ‘Orca’ Tulipa ‘Lalibela’Tulipa ‘Jumbo 

Pink’

Leonardo mit Urban Natur
Ein eleganter Klassiker sind die tropfenförmigen 
Vasen ‘extract’. Im angesagten Grau und Braun 
sowie in verschiedenen Grössen überzeugen sie 
ohne viel Dekoration. In einer Gruppe arrangiert 
ergeben sich zudem immer neue Inszenierungen. 
Der Gegensatz von weissem opakem und braunem 
bzw. grauem transparentem Glas macht die 
Schalen und Vasen ‘composite’ zu einem echten 
Highlight. Die weichen Farbverläufe der Zweifarbg-
lasschichten entstehen während des handwerk-
lichen Prozesses in immer unterschiedlicher 
Ausführung und machen jede Schale, jede Vase zu 
einem Unikat mit lang anhaltender Wirkung. Im 
Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen 
unter www.leonardo.ch.

◀ Alcea ‘Parkrondell’ (links) und 

Alcea ‘Parkallee’ (rechts).


