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Der Frühling zieht ins Land und mit ihm viele farbintensive 

Blüten für Balkon und Terrasse. Besondere Leuchtkraft besitzt 

die Petunien-Züchtung «Red Fox Potunia» mit kugelförmigem 

Wuchs und neuen Farbvariationen.

zwischen zwei Blattknoten) bildet, 

zeigt sich auch mit zunehmender 

Kultur kein kahler, blütenloser Kranz 

in der Mitte. Dafür entsteht ein nahe-

zu kugelrunder und bodendeckender 

Busch, der zudem zahlreiche Blüten 

an der Vegetationsspitze trägt. 

Potunien sind keineswegs neu, man 

kennt sie bereits aus der beliebten 

«Confetti Garden»-Serie (Züchtung 

Dümmen), den Mischpfl anzungen 

mit Zauberglöckchen und Verbenen. 

Gerade deshalb eignen sie sich sehr 

gut zur Kombination mit anderem, 

aufrecht wachsendem Sommerfl or. 

Potunien sind anspruchslos, sofern 

man einem Eisenmangel mit entspre-

chender Nahrung vorbeugt. Längere 

Trockenperioden haben kaum Blü-

teneinbussen zur Folge. Besonders 

gut gedeihen sie an einem sonnigen 

bis halbschattigen, etwas geschützten 

Standort. Potunien blühen übrigens 

zwei bis drei Wochen früher als Sur-

fi nien, und dies den ganzen Sommer 

lang. Neu auf dem Markt sind die 

Sorten ‘Yellow’, ‘Lemon Drop’, ‘Cap-

puccino’ und ‘Papaya’.

‘Yellow’: Eine solche grüngelbe Petu-

nien-Variante mit gelber Mitte und 

feinem, hellem Rand hat es bisher 

noch nicht gegeben. Gelbe Exemp-

lare reagierten bisher empfi ndlich auf 

Staunässe. Dieses Problem zeigt sich 

bei dieser Sorte nicht, sie ist genau-

so anspruchslos wie die übrigen Po-

tunien und leuchtet mittig in einem 

intensiven Zitronengelb.

‘Lemon Drop’: Wie ‘Yellow’, jedoch 

mit gelbhellgrüner Mitte, die sich von 

einem breiten, weissen Rand abhebt.

‘Cappuccino’: Wer dabei an lecke-

ren Kaffeeschaum denkt, liegt völlig 

richtig. Die Blütenfarbe beginnt am 

Rand mit einem cappuccinoschaum-

farbenen Cremebraun und geht in 

eine dunkle Äderung über, welche 

zur Mitte hin fl ächig verfl iesst. Je 

nach Alter und Temperatur verblasst 

der Farbton leicht. Bei sommerlicher 

Wärme erhält die Sorte zusätzlich 

 einen hübschen Pinkstich.

        Neuheiten für die Terrasse

L EUCHTENDE  PRA C

Vergleicht man her-

kömmliche, steck-

lingsvermehrte Surfi nia 

mit der neueren Züchtung 

«Potunia», fällt sogleich die unter-

schiedliche Wuchsform auf. Potunien 

hängen nicht wie Surfi nien, sondern 

wachsen aufrecht. Mit ihren leben-

digen, variantenreichen Farben pas-

sen sie wunderbar in den Patio-Be-

reich des Sitzplatzes oder in hübsche 

Gefässe und Tröge auf Terrassen und 

Balkone.

KRÄFTIGE FARBBÄLLE
Da diese Petunienart im Gegensatz 

zu herkömmlichen Surfi nia nur sehr 

kurze Internodien (Sprossabschnitte 

Calibrachoa 

‘Aloha Fire’

Red Fox Potunia 

‘Lemon Drop’
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‘Papaya’: Diese Sortenbezeichnung 

ist mit Blick auf die Blütenfarbe sehr 

treffend gewählt. ‘Papaya’ präsen-

tiert sich wie die Farbe des saftigen 

Fruchtfl eisches der gleichnamigen 

Obstes. Auch dieser Ton wird mit zu-

nehmender Temperatur etwas heller. 

ZUM KOMBINIEREN
Mit hübschen und zahlreichen neuen 

Farbvariationen bestechen auch Cali-

brachoa, zu Deutsch Zauberglöck-

chen, im Volksmund Minipetunien 

genannt. Hier für fehlen jedoch meist 

geeignete Partnerpfl anzen. Setzt man 

nämlich Zauberglöckchen neben 

stark wüchsigen Bidens oder Surfi nia, 

dann gehen sie ein. Nun aber kom-

men die zuvor erwähnten Potunien 

ins Spiel: Sie lassen sich optimal mit 

Zauberglöckchen kombinieren. Die 

«Calibrachoa Cali ta»-Serie (Züchtung 

Volmary) zeigt eine ähnlich anhalten-

de Blütenstärke und Widerstandsfä-

higkeit. Sie zeichnet sich durch einen 

weiteren Vorteil aus: Ihre stark ver-

zweigten Triebe sind relativ elastisch. 

So lassen sich zum Beispiel gelbe Blät-

ter oder verblühte Blüten abnehmen, 

ohne dass dabei der ganze Trieb ab-

reisst.

Mit bedeutend grösseren Einzelblü-

ten und stärkerem Wuchs hat sich die 

«Aloha»-Serie durchgesetzt. Die neue 

‘Aloha Fire’ zum Beispiel leuchtet in 

brennendem Rot.

Wer lieber gefüllte Blüten mag, ent-

scheidet sich am besten für «Tumbe-

lina». Diese Veredelung gehört zu den 

besten Züchtungen der vergangenen 

Jahre. Sie überzeugt mit starkem, 

halbhängendem Wuchs, der oberhalb 

des Topfes nicht verkahlt. Die Mini-

petunie ist hervorragend geeignet für 

Ampeln und Hanging Baskets. Als 

poppiger Farbtupfer im pinkweissen 

Streifenlook belebt ‘Rosy Ripple’ die 

Szenerie.
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1) Tumbelina 

‘Rosy Ripple’

2) Calibrachoa 

Calita ‘Giga Red’

3) Calibrachoa 

Calita ‘Apple-

blossom’

4) Red Fox Potunia 

‘Cappuccino’

5) Red Fox Potunia 

‘Yellow’
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