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     «Black&White»

KONTRAST  IM  TR E
Gegensätze wirken 

belebend. Die Kombi-

nation eleganter dunkler 

Blüten mit Flor in

leuchtendem Weiss 

setzt markante Akzente. 

Hier einige interessante 

Neuzüchtungen.

Für 60 % aller Balkongärtner sind far-

benprächtige Blüten das A und O ei-

ner attraktiven Bepfl anzung. Weitere 

30 % bevorzugen einen Strukturgar-

ten in Grüntönen. Die restlichen 10 % 

lieben Gestaltungen mit Raritäten. 

Letzteren kommt die im Trend lie-

gende, kontrastreiche Bepfl anzung in 

Schwarz und Weiss gerade recht. Die 

Blütenfarbe Schwarz ist für Botaniker 

und Züchter noch immer eine Her-

ausforderung. In der Natur kommt sie 

nur als Mutation vor. In der Forschung 

wird sie durch sehr dunkle Sättigungen 

der Blütenfarben Rot, Blau oder Grün 

erzeugt.

MODERNE MISCHUNG
Die wohl schwärzeste einjährige Bal-

kon pfl anze wird von den Red-Fox-

Züchtern präsentiert. «Sweetunia Black 

Satin» beeindruckt mit sehr dunk -

ler Mitte, die sich durch ein mat tes 

und weiches Blütenblatt hervorhebt. 

Nemesia-Hybride: 

zauberhafte weisse 

Tupfer (rechts).

«Black&White»-

Pfl anzen ergänzen 

sich und können

 gemeinsam 

eingetopft werden 

(unten).
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Zum «Black&White»-Kon zept dieses 

Züchters gehören folgende Neuheiten: 

die reinweisse Verbena ‘Empress Flair 

White’, die 25 bis 50 cm hoch wird; Ba-

copa ‘Bahia White’ mit kontrastreichen 

sattgrünen Blättern; die anspruchslose 

und attraktive Zauberschnee-Wolfs-

milch Euphorbia hypericifolia ‘Star 

Dust White Sparkle’; das aufrecht 

wach sen de Pelargonium ‘Survivor 

Whi te’ mit halbgefüllten Blüten; Ipo-

mea batatas ‘Bright Ideas Black’, die 

Süsskartoffel mit dem dunkelroten 

Blattschmuck; das Absinth-Kraut Ar-

temisia ‘Parfum d’Ethiopia’ mit silber-

grauen Blättern.

Sie alle ergänzen sich in der Wuchs-

stärke und im Blütezeitpunkt optimal 

und können deshalb gut in diesel be 

Gefässeinheit gepfl anzt werden. Es 

lässt sich somit schnell und ohne fun-  

dierte Pfl anzenkenntnisse eine moder-

ne Schwarz-Weiss-Mischung zusam-

menstellen, welche den ganzen Som-

mer über blüht.

TANZEN UND DUFTEN
In diesem Frühsommer tanzt die 

allseits beliebte und bekannte Gold-

marie (Bidens) in reinweissem Kleid 

den Balkon-Boogie. Die sensationelle 

Neuzüchtung von Volmary überzeugt 

als unermüdlich wachsender, weisser 

Dauerblüher mit wenigen Ansprü-

chen an Standort und Substrat. Die 

Wüchsigkeit von B. ferulifolia ‘Bella-

my White’ hat zudem den Vorteil, dass 

Verblühtes sehr schnell von neuen 

Trieben überwachsen wird. Die Sorte 

Der passende Topf
Der Keramik-Übertopf «Zanzibar» 
von Fly rundet das «Black&White»-
Konzept mit seinem strengen und 
dennoch verspielten geometrischen 
Muster ab. Das Gefäss ist in ver-
schiedenen Grössen erhältlich.

Bezug: Fly-Filialen, www.fl y.ch

eignet sich auch gut für grosse Kübel 

und Ampeln, da die Pfl anzen auch in 

der Mitte freudig blühen.

Fast schwarze Knospen trägt die Scho-

koladenblume Cosmos atrosanguineus 

‘Chocamocha’. Die Farben der geöffne-

ten Blüten geht zum Rand hin in samt-

farbenes Rubinrot über. Zudem breitet 

sich an vollsonnigen Standorten ein 

süsser Schokoladenduft aus.

Ruth Schläppi (Text)

Ruth Schläppi, Volmary, zvg (Bilder)

Die Schokoladen-

blume trägt fast 

schwarze Knospen 

und rubinrote Blü-

ten (unten links).

Dreieckiger Glücks-

 klee (Oxalis trian-

gularis): weisse 

Blüten, dunkles 

Laub (unten rechts).

Bidens ferulifolia 

‘Bellamy White’: 

wüchsiger und 

anspruchsloser 

Dauerblüher.
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