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In den verschiedenen Versuchsanlagen
konnten bekannte Standardsorten mit
aktuellen Neuheiten verglichen und
bewertet werden. Für viele Besucher
waren die sehr attraktiven Kombina-
tionspflanzungen ein weiteres High-
light der diesjährigen Kaldenhof-Wo-
che.

Harte Selektion
Der Witterungsverlauf hat den Ver-
suchspflanzen dieses Jahr einiges ab-
verlangt. Auf einen späten jedoch war-
men Frühling folgte ein heisser und
trockener Juli; er wurde durch einen zu
kühlen und viel zu nassen August abge-
löst. Diese Wetterextreme gingen nicht
spurlos an den Pflanzen vorbei. Jedoch
treten speziell bei solchen Witterungs-
verläufen interessante und teils uner-
wartete Pflanzeneigenschaften auf. So
konnte beispielsweise beobachtet wer-
den, dass die sämlingsvermehrte Petu-
nie-Serie Ramblin auf dem Beet den
stecklingsvermehrten Konkurrenzsor-
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Kiepenkerl-Woche 2006

Zwischen dem 6. und 11. August fand auch dieses Jahr die traditionelle
Kiepenkerl-Woche statt. Über 2000 Fachbesucher aus ganz Europa fanden
sich im Zucht- und Versuchsgarten der Firma Nebelung ein. Speziell erfreulich
ist die Tatsache, dass immer mehr Schweizer Gärtner an den Kaldenhof in
Münster/Westfahlen reisen, um sich vor Ort informieren zu können.

Neues und Bewährtes von Nebelung

ten auch unter extremen Witterungs-
verhältnissen in nichts nachsteht.

Neuheiten Beet- 
und Balkonpflanzen 2007
Die interessantesten und vielverspre-
chendsten Neuheiten 2007 dürften die
Verbena Vectura, Sutera Baristo, Petunia
Pocket und Angelonia Adessa sein.
● Die Verbena-x-peruviana-Vectura-Se-
rie ist die erste «richtige» Topfverbenen-
Serie auf dem Markt. Diese neue Verbe-
na ist äusserst kompakt im Wuchs und
verzweigt sich hervorragend. Die ganze
Serie hat einen flachkugeligen Wuchs,
und die leuchtenden Blüten bedecken
die ganze Pflanze. Das einheitlich frühe
Aufblühen der sieben Einzelfarben er-
möglicht eine zeitige Vermarktung. Ver-
bena Vectura ist bestens für eine einfa-
che, rationelle Produktion geeignet. Zu-
sätzlich sprechen die gute Garteneig-
nung, das gesunde, dunkelgrüne Laub
und die sehr hohe Widerstandsfähig-
keit gegen Mehltau für diese neue
Serie.
● Als Neuheit 2006 bereits diesen Früh-
ling in der Schweiz erhältlich war die
Sutera-diffusu-Baristo-Serie. Als eigent-
licher Volltreffer hat sich ’Baristo Giga

Kleinblumige Petunia x atkinsiana 
’Pocket Coral’.

Sutera diffusus ’Baristo Giga White’
(rechts ’Snowflake’).

Verbena x peruviana ’Vectura Rose’
wächst flachkugelig.

White’ herausgestellt. Diese grossblu-
mige Sorte zeigte vom Frühling bis zum
August hervorragende Durchblühei-
genschaften. Bereits an der öga 2006 ist
vielen Besuchern aufgefallen, dass ’Ba-
risto Giga White’ keinerlei Ermüdungs-
erscheinungen betreffend Blühleistung
zeigte. Verschiedene Pflanzen in der
Schweiz und auch am Kaldenhof haben
diese Beobachtung auch im Hochsom-
mer 2006 bestätigt. Die weiteren Eigen-
schaften sind die mittelfrühe Blüte, rie-
sengrosse, reinweisse Blüten und kräfti-
ges, dichtes, gut verzweigtes Laub.
● Eine weitere neue Petunia x atkinsiana
ist die Pocket-Serie. Die kleinblumige,
reich blühende Serie ist äusserst kom-
pakt im Wuchs und verzweigt sich her-
vorragend. Diese Eigenschaften ermög-
lichen eine Kultur ohne Stauchen und
Stutzen. In der Folge kann neben einer
rationellen Kulturführung auch mit ei-
ner sehr frühen Blüte gerechnet wer-
den. Durch die kompakten, kugelrun-
den Pflanzen können die Petunia Pocket
von den Konsumenten praktisch nicht
mehr von einer Calibrachoa unterschie-
den werden. Die Pocket-Serie wird 2007
in fünf verschiedenen Farben lanciert.
Durch die intensiven Selektionsbemü-
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glänzenden, sattgrünen Laub und hat
eine lang anhaltende Blütezeit. Speziell
auffällig ist die neue Farbe ’Adessa Pink
Bicolor’ mit ihrer rosa Blüte mit blauer
Mitte.

Duftende Neuheiten 
zur Nachahmung empfohlen
Die Kaldenhof-Woche ist bekannt für
die praktischen Beispiele von Bepflan-
zungen und Kombinationen von Beet-
und Balkonpflanzen, Gemüsepflanzen

hungen kann künftig mit diversen wei-
teren Farben gerechnet werden. Eben-
falls werden weitere Fortschritte betref-
fend Einheitlichkeit von Wuchs und Blü-
tengrösse erwartet.
● Bereits eingeführt sind die neuen
Sanvitalia procumbens ’Solaris’ und ’Se-
lina’. ’Solaris’ ist mittelstark im Wuchs
und fällt durch die etwas grösseren,
strahlenförmigen Blüten auf. ’Selina’ ist
eine sehr kompakte, eher kleinblumige
Sanvitalia.Nach den Erfahrungen dieser
Saison muss empfohlen werden, ’Selina’
in der Kultur überhaupt nicht zu stau-
chen. Sie zeigte sich in der Kultur sehr
einheitlich im Wuchs und Aufblühen
und ist bestens für die einfache und ra-
tionelle Topfkultur geeignet. Es muss je-
doch vermerkt werden, dass ’Selina’ für
die Verwendung im Garten und auf der
Terrasse eigentlich eher zu kompakt ist.
Gerade bezüglich Wuchsleistung über
den ganzen Sommer zeigte ’Solaris’ in
der Schweiz wie auch in Deutschland
hervorragende Ergebnisse. ’Solaris’
kombiniert einen anfänglich eher kom-
pakten Wuchs in der Kultur mit einem
zügigen weiteren Wachstum beim Kon-
sumenten.
● 2006 wurden von Angelonia gardneri
Adessa die ersten drei Farben einge-
führt. Für 2007 sind nun bereits sieben
verschiedene Farben erhältlich. Die En-
gelsgesichter haben in den letzten Jah-
ren einen festen Platz im Bereich Som-
mertopfartikel erhalten. Mit der Angelo-
nia-Serie Adessa steht eine aufrecht
wachsende, gut verzweigende Serie mit
einem kompletten Farbsortiment zur
Verfügung. Adessa blüht frei über dem

Sanvitalia procumbens ’Selina’ mit
kompaktem Wuchs.

citriodora ’Freshman’). Eine weitere
neue Lippia ist das Aztekische Süss-
kraut (Lippia dulcis ’Colada’). Ein kalo-
rienfreies, tropisches Süsskraut mit fri-
schem Minzenaroma zur Verwendung
in Teemischungen und für Desserts.
Dieser Kleinstrauch hat einen hängen-
den Wuchs und kann auch problemlos
in Ampeln kultiviert werden. Die zahl-
reichen weisslichen Blüten können
ebenfalls zum Süssen verwendet wer-
den.

und Gewürzkräutern. In einem Gewürz-
rondell fielen verschiedene neue Kräu-
ter auf. Der Argentinische Minzen-
strauch (Lippia polystacha ’Citaro’) ist
eine interessante Teepflanze mit inten-
sivem Minzenaroma. Der unauffällige
Kleinstrauch ist die ideale Sortiments-
ergänzung zur Zitronenverbene (Lippia

Die Blätter der Honigmelonen-Salbei
(Salvia elegans ’Mello’) duften intensiv
nach reifen Honigmelonen. Das Laub
kann für Tee und die Blüten für Süss-
speisen verwendet werden.

Die an den Kiepenkerl-Wochen ge-
zeigten Musterbepflanzungen sind zur
intensiven Nachahmung empfohlen.
Geschickt platzierte Schaupflanzungen
am Verkaufspunkt steigern gezielt
Umsätze und vermitteln fachliche
Kompetenz. Anhand der an den Kie-
penkerl-Wochen vorhandenen Unter-
lagen können die gezeigten Bepflan-
zungen einfach produziert werden. Er-
fahrungen zeigen, dass selbst die be-
pflanzten Gefässe problemlos ihre Käu-
fer finden.

Verschiedene Beispiele der Bepflan-
zungen finden Sie auch auf der Home-
page www.greenpflanzenhandel.ch.Gewürzrondell anlässlich der Kiepenkerl-Woche 2006.

Angelonia gardneri ’Adessa Pink 
Bicolor’.


