
Gaura
Die Gaura lindheimerii macht derzeit von

sich Reden. Ein aparte Pflanze ist die
Prachtkerze schon von Natur aus, Probleme
bereitete bisher nur der zu hohe Wuchs. Bei
den Sorten, die nun auf den Markt kommen,
ist davon aber nichts mehr zu merken. Die
neue Generation zeichnet sich aus durch
kompakten Wuchs, frühe Blüte und Reich-
blütigkeit. Erhältlich sind Gaura ’Karalee
Petite’ mit einer kräftig rosafarbenen Blüte,
Gaura ’My Melody’ mit reinweisser Blüte
und weiss gerandeten Blättern sowie Gaura
’Cherry Brandy’ mit hellrosa bis intensivrosa
Blüte. 

Highlights aus dem Versuchsgarten
Bei der Einführung wurde die Petunia

’Wave’-Serie von Benary mit vegetativ
vermehrten Hängepetunien verglichen und
konnte sich kaum etablieren. Aber man
muss sie aus einem anderen Blickwinkel be-
trachten: Im Beet sind die Sorten nicht zu

Drei Schweizer Anbieter – die Firmen
Wyss, S+G sowie Green Pflanzenhandel –
präsentieren nachstehend einige ihrer
Neuheiten. Die beschriebenen Züchtun-
gen werden als besonders bereichernd für
den hiesigen Markt erachtet.

An der vergangenen öga waren bereits
viele Beet- und Balkonpflanzen-Neuheiten
für 2003 zu sehen (vgl. «Gartenbau» Nr.
27/02). Längst nicht alle konnten jedoch im
Rahmen der aktuellen Berichterstattung vor-
gestellt werden. Über weitere erwähnens-
werte oder brandaktuellen Neuheiten infor-
mieren die nachstehenden Texte.

Wyss Samen und Pflanzen AG
Die neuen pac-Sorten sind in aller Munde.

’Victoria‘ in leuchtendem Scharlachrot und
’Victor’ in einem warmen Dunkelrot dürfen
in keiner Produktionsplanung fehlen. Aus-
schlaggebend für den Erfolg sind zum einen
die schönen Farben, noch mehr aber die
verbesserten Wuchseigenschaften gegenüber
den bisherigen Hauptsorten ’Isabell’ und
’Robe’. Ein zusätzlicher Leckerbissen ist
’Tomgirl’ mit einer sehr dunklen samtroten
Blütenfarbe und halbhängendem kompakten
Wuchs.

Scaevola ’Blue Fall’ von Brandkamp-
Jungpflanzen war an der öga ‘02 ein echter
Publikumsmagnet und wird seither als Ge-
heimtip gehandelt. Sie ist sehr reichblühend
und fasziniert mit einer tieflila Blüte. Eine
Verbesserung gegenüber den bisherigen
Scaevola ist die gute Verzweigung und das
Ausbleiben von langen Peitschentrieben. Für
2003 bringt Branckamp zwei neue Bacopa-
Sorten auf den Markt: ‘Chimo’ (mittelgrosse
Blüten in leuchtendem Blau) und ‘Eskimo’
(reinweisse mittelgrosse Blüten über dun-
klem Laub). Zudem hat das Unternehmen die
«Colore Plants» (Coleus) durch drei neue Sor-
ten ergänzt und eine neue Fuchsien-Serie
aufgelegt: «Sunshine Fuchsias» sind eine
Auswahl bekannter (z.B. ‘Alwin’) und neuer
Sorten (z.B. ‘Prince of Orange’), die alle für
die Verwendung in sonniger Lage gut geeig-
net sind.

Zierkräuter
Nebst den bereits bekannten Zierkräuter-

Sorten von Hishtil aus Israel (die zur Zeit

immer noch in Versuchsgarten der Firma
Wyss stehen, wo ihre Winterhärte getestet
wird) gibt es noch einige top aktuelle Ergän-
zungen. Bei Lavandula stoechas ist für 2003
neu die Serie ’Madrid’ in den Farben ‘Blue’,
‘Pink’, ‘Purple’ und ‘White’ erhältlich. Lavan-
dula stoechas überzeugt im Allgemeinen
durch eine kurze Kultur und eine frühe Blüte.
Neu ist auch Mentha spicata ’Marocco’. Be-
reits der Name verspricht einen viel intensi-
veren Minzegeschmack – wer es versucht,
wird nicht enttäuscht. Eine Sorte mit stärke-
rem Geschmack kann mit ’Hot + Spicy’ auch
bei Origanum präsentiert werden. Die Sorte
kommt aus den USA, wo sie wegen ihres
intensiven Geschmacks auf jeder Pizza der
Restaurantkette «Pizza-Hut» zu finden ist.

Ebenfalls neu ins Sortiment aufgenom-
men wird Tagetes lucida ’Four Seasons Tar-
ragon’, ein Tagetes-Estragon aus vegetativer
Vermehrung, das geschmacklich ausgezei-
chet mundet und als Zusatznutzen eine de-
korative gelbe Blüte besitzt.  

Für die kommende Saison
Eine Auswahl beachtenswerter Neuzugänge auf dem Schweizer Markt
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‘Cherry  Brandy’ gehört zur neuen, kompakt wach-
senden Generation von Gaura lindheimerii .
‘Cherry  Brandy’ gehört zur neuen, kompakt wachsen-
den Generation von Gaura lindheimerii .

Origanum ‘Hot + Spicy’ hat einen besonders intensi-
ven Geschmack. Werkfotos.
Origanum ‘Hot + Spicy’ hat einen besonders intensi-
ven Geschmack.

Neue ‘Madrid’-Serie von Lavandula stoechas.
Neue ‘Madrid’-Serie von Lavandula stoechas.

Mentha ‘Marocco’ hält, was der Name verspricht.
Mentha ‘Marocco’ hält, was der Name verspricht.
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übertreffen, gerade auch im Vergleich zu
herkömmlichen Petunien. Im Versuchsgarten
der Firma Wyss hat die ‘Wave’-Serie schon
mehrmals ihre absolute Wetterfestigkeit, die
enorme Reichblütigkeit und den starken
flächendeckenden Wuchs unter Beweis ge-
stellt. Die Pflanze ist so wüchsig, dass sie
buchstäblich alles überwächst. Wer sich bei
der Pflanzung auf etwa drei Pflanzen/m2 be-
schränkt, wird damit nicht nur einen reichen
dichten Blütenflor bis zum Frosteinbruch er-
halten, sondern auch Kosten sparen können. 

Zinnia ’Zinnita’ – ein Name wie er tref-
fender nicht sein kann für eine kleinwüchsige
Zinnie. ’Zinnita’ ist die kompakteste Topf-
Zinnie auf dem Markt. Die Kombination aus
einer schnellen, leichten Produktion und einer
interessanten Wuchsform erschliesst den Pro-
duzenten neue Chancen im Beet- und Bal-
konpflanzen-Sortiment. Doch die Serie bie-
tet nicht nur Vorteile für den Produzenten,
sondern auch in der Verwendung. Im Ver-
suchsgarten erzielte die Serie ein Resultat,
das sämtliche Erwartungen übertraf. Noch
Anfang September war der Blütenflor aus-
gezeichnet und der Wuchs ausgeglichen und
kompakt. Die ‘Zinnita’-Serie ist erhältlich
in fünf Einzelfarben und in einer Formel-
mischung.

Bei Argyranthemum gabs schon länger
nichts Neues mehr zu berichten.  Eine Sorte
von Brandkamp-Jungpflanzen erntete die-
sen Sommer jedoch grosse Bewunderung
von jedem Versuchsgarten-Besucher: ’Yel-
low Star’. Die Sorte stand im direkten Ver-
gleich mit der bisherigen Hauptsorte in Gelb,
der ’Butterfly’. Punkto Frühzeitigkeit ist ’Yel-
low Star’ zwar eine Woche später als ’But-
terfly’, doch zeichnet sie sich durch die in-
tensivere Blütenfarbe über dunkelgrünem
Laub und einen einheitlichen, kompakten
Wuchs aus, der sich den ganzen Sommer
lang gehalten hat. Marcel Buri

S+G
S+G bietet unter den zahlreichen Neuhei-

ten für die Saison 2003 eine neue, vegetativ
vermehrte Sanvitalie an: ‘Cuzco Compact
Santanis‘. Diese Selektion ist eine hervorra-
gende Ergänzung der ‘Cuzco’-Serie und bie-
tet dem Gärtner, dem Handel und dem End-
verbraucher viele Vorteile. Sanvitalia ‘Cuzco
Compact’ überzeugt  durch einen verbesser-
ten, kompakten Wuchscharakter. Dieser er-
möglicht eine höhere Flächenbelegung und
macht die Züchtung zur idealen Wahl für die
Beet-, Kübel-, Kistchen- und Grabbepflan-
zung. Die kurzen Internodien und die zahl-
reichen goldgelben Blüten erzeugen bis in
den Herbst hinein eine einzigartige Fernwir-
kung.

S+G ergänzt im Weiteren die Ageratum
‘Artist’-Serie mit zwei neuen, kompakt

Pelargonium ‘Pac Tomgirl’ hat einen halbhängenden,
kompakten Wuchs.
Pelargonium ‘Pac Tomgirl’ hat einen halbhängenden,
kompakten Wuchs.

Surfinia ‘Patio Blue’. 

Coleus ‘Miami Suni Defiance’. Bacopa ‘Chimo’.

Pelargonium ‘Red Fox Merlona’.

Verbena ‘Lanai Lavender Star’. Die Serie umfasst mit
den Neuheiten 2003 19 verschiedene Farben.
Verbena ‘Lanai Lavender Star’. Die Serie umfasst mit
den Neuheiten 2003 19 verschiedene Farben.

Die vegetativ vermehrte Sanvitalia ‘Cuzco Compact’ 
besticht durch einen kompakten Wuchs.
Die vegetativ vermehrte Sanvitalia ‘Cuzco Compact’ 
besticht durch einen kompakten Wuchs.

Ageratum ‘Basso Blue Agsantis’ gilt als robust und
wetterbeständig.
Ageratum ‘Basso Blue Agsantis’ gilt als robust und
wetterbeständig.



wachsenden Sorten: ‘Basso Blue Agsantis‘
und ‘Basso Purple Agmontis‘. Diese vegeta-
tiv vermehrten Ageratum überzeugen durch
intensive, leuchtende Farben und zeigen
sich, gerade in der Beet- und Grabbepflan-
zung, äusserst robust und wetterbeständig.
Mit diesen Neuzüchtungen ergeben sich
neue Möglichkeiten in der gemischten Kü-
bel- und Kistchenbepflanzung. Die enorme
Blühwilligkeit und der stark remontierende
Charakter machen Ageratum ‘Artist Basso’
zu einem echten Allrounder im Beetpflan-
zensortiment. Thomas Bousart

Green Pflanzenhandel GmbH
Zu den Pelargonien-Neuheiten von Düm-

men gehört ‘Red Fox Merlona’. Sie ist ein
gut gefüllter Halbhänger in einem auffälli-
gen Burgunderrot. Die Sorte ist mittelfrüh in
der Blüte und hat einen kompakten Wuchs.
Mit ‘Red Fox Andria’ steht eine neue grün-
laubige Sorte in einem leuchtenden Rot zur
Verfügung. Ihre Blüte ist mittelfrüh und der
Wuchs kompakt. Eine weitere Neuheit 2003
stellt ‘Red Fox Corona’ dar. Diese Neuheit ist
dunkellaubig, sehr früh in der Blüte und hat
einen  mittelstarken Wuchs. Auffällig sind
die leuchtendroten Blüten, die auf zahlrei-
chen grossen Blütendolden stehen. ‘Corona’
bringt auch noch unter kühleren Temperatu-
ren eine befriedigende Wuchsleistung. 

‘Red Fox Amaro’ ist die Verbesserung der
bekannten ‘Aurelia’. Die Verbesserungen be-
treffen die ausgesprochene Frühzeitigkeit
und die Blühleistung. ‘Amaro’ blüht samtrot,
ist mittelstark und halbhängend im Wuchs.
Durch ihre spezielle rotviolette Farbe fällt
‘Red Fox Amelia’ sofort auf. Diese Neuheit
ist frühblühend und mittelstark im Wuchs.
Sie empfiehlt sich als interessante Ergän-
zung des Farbsortiments bei den gefüllten
Halbhängern.

Neu-Guinea-Impatiens
Bei den Neu-Guinea-Impatiens ist die

‘Petticoat’-Serie eine der führenden in Europa.
Sie gilt als kompakt und ausserordentlich
homogen im Wuchs. Die verschiedenen Ein-
zelfarben blühen früh und gleichmässig im
Frühling auf. Gerade dieses gleichzeitige
Aufblühen der Einzelfarben ist für einen er-
folgreichen Verkauf entscheidend. Die ‘Petti-
coat’-Serie umfasst 18 verschiedene Einzel-
farben. Für 2003 kommen von ‘Salmon’ und
‘Orange Star’ verbesserte Typen in den Ver-
kauf. 

Petunien
Erstmals für den Schweizer Markt kön-

nen durch die Firma Bruno Nebelung vier
neue Petunien-Serien von Goldsmith ange-
boten werden. ‘Jamboree’ ist eine früh-
blühende, grossblumige und hängende Serie
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Süsskartoffel – starke
Nachfrage zu erwarten
Vom Erfolg in der schweizerischen
Presse wurden wir selber über-
rascht. Die Ipomea batatas, die
Süsskartoffel, sollte im nächsten
Frühjahr in keiner Verkaufsauslage
fehlen. Aufgrund der guten Presse
ist absehbar, dass der Artikel von
Konsumenten stark nachgefragt
werden wird. Wer die süssen Knol-
len einmal versucht hat, wird die
nicht winterharten Pflanzen im
Folgejahr wieder im Garten oder in
der Balkonkiste haben wollen.
Achtung! Rein mit Süsskartoffeln
bepflanzte Balkonkisten sollen
wegen der  Knollen geborsten
sein. Gemischte Bepflanzungen
sind deshalb empfehlenswert.

Marcel Burri

in acht Farben. Besonders auffällig wirkt die
leuchtend rote ‘Jamboree Scarlet’. Die gefüllt
blühende ‘Reflection’-Serie  ist in drei und
die kleinblumige ‘Whispers’-Serie  in sechs
Farben neu im Sortiment. Die Pluspunkte
der ‘Whispers’-Serie sind der kompakte, gut
verzweigende Aufbau und der flachkugeli-
ger Wuchs der Pflanzen. 

Verbenen
Von Goldsmith stammen die neuen Ver-

bena-Serien ‘Lanai’ und ‘Rapunzel’, die beide
frühblühend sind. Sie wurden bei der Züch-
tungsarbeit auf eine hohe Mehltautoleranz
selektioniert. Der Wuchs ist halbhängend,
wodurch die Pflanzen im Topf zuerst eine
kompakte Pflanze aufbauen und erst mit
mehreren Blüten einen hängenden Wuchs
bekommen. ‘Lanai’ hat grobes Laub und
‘Rapunzel’ ist eine typische  feinblättrige
Verbene. Das Farbsortiment der erwähnten
Serien umfasst mit den Neuheiten 2003 be-
reits 19 verschiedene Farben. 

Brachycome ‘Outback Plants’
Die ‘Outback Plants Delight’-Serie be-

sticht durch ihre ungewöhnlichen Farben:
‘Mauve’, hellviolett mit gelber Mitte, ‘Moon-
light’, weiss mit gelber Mitte, sowie ‘Mini
Yellow’ in auffallendem Zitronengelb. Die
Pflanzen haben einen kompakten und gut
verzweigenden Wuchs, blühen früh und tra-
gen viele Blüten. Bei der ‘Jumbo Mauve’ fal-
len die aussergewöhnlich grossen Blüten
auf. Diese Pflanze hat einen aufrechten,
flachkugeligem Wuchs und stabiles, dunkel-
grün glänzendes Laub.

Impatiens
Neben den bekannten gefüllten Impatiens

‘Fiesta’ können für 2003 erstmals fünf Far-
ben der neuen ‘Fiesta Olé’-Serie vorgestellt
werden. Diese Serie ist kompakter und bu-
schiger im Wuchs als die normale ‘Fiesta’,
aber ebenso frühblühend und ausserordent-
lich standorttolerant.

Surfinia
Die Firma Aartsen bieten ein grosseres

Sortiment von stecklingsvermehrten Beet-
und Balkonpflanzen an. Neben vielen Spe-
zialitäten sind auch alle Suntory-Produkte
erhältlich. Die auffälligeste Neuheit 2003 ist
die ‘Surfinia Red’. Die erste rote ‘Surfinia’
wird im kommenden Frühling sicherlich für
Furore sorgen! Weitere Neuheiten sind die
kleinblumige ‘Surfinia Baby’ und die auf-
recht wachsende ‘Surfinia Patio’. Auch bei
den Verbenen sind für das Jahr 2003 neue
Farben im Sortiment: ‘Tapien White’ (rein-
weiss), ‘Tapien Orchid’ (hellrosa) und ‘Temari
Lavender’ (lavendelblau) ergänzen die Farb-
palette. ■

Patrick Schlüssel

Résumé
Drei Schweizer Anbieter – die

Firmen Wyss, S+G sowie Green
Pflanzenhandel – präsentieren
nachstehend einige ihrer Neuhei-
ten. Die beschriebenen Züchtun-
gen werden als besonders berei-
chernd für den hiesigen Markt
erachtet.


