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NEU UND FRISCH

Trendfarbe Pistache
TEXT Ruth Schläppi FOTOS Gediflora, Blumenbüro Holland

Mit ihren grossen, kugelig blühenden Büschen gehören Topfchrysanthemen  
genauso zum Herbst wie der Duft gebackener Marroni oder  

das gefärbte Laub der Bäume. Jetzt mischt eine Sortenneuheit den  
Markt mit einer frischen und trendigen Blütenfarbe auf.

Man kennt sie seit Jahren – Herbstchry
santhemen bringen Farbe auf Balkon und 
Terrasse. Und dies in Monaten, in denen 
die Natur eher mit gedämpften Farbtönen 
aufwartet. Chrysanthemen begeistern in 
vielen Farbvariationen von Gelb über 
Orange bis hin zu Purpur oder Rosatönen. 
Diesen Blütenfarben geht eine lange und 
intensive Züchtungsarbeit voraus.

Goldene Blüte
Als eine der ältesten Blütenpflanzen, die 
als Zierpflanze kultiviert wird, gelangte 
die Chrysantheme einst von Asien nach 
Europa. Hierzulande ist die Pflanze eben
falls sehr beliebt. Produzenten und Anbie
ter schätzen die unzähligen Möglichkeiten, 
die sich bei Neuzüchtungen hinsichtlich 
der Blütenfarben und formen erschlies

sen. Auf die kürzer werdenden Tage re
agieren die Pflanzen mit dem Anlegen von 
Knospen. In der Natur blühen Chrysan
themen im Herbst, wenn das Sonnenlicht 
nur noch auf wenige Stunden begrenzt ist. 
Im temperierten Gewächshaus lässt sich 
dies durch Verdunkelungen künstlich 
 erzeugen und damit das Marktangebot 
erweitern.

Frische Farben bis tief in den 
Herbst hinein: ‘Primo Pistache’ 

blüht bis zu acht Wochen. 
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Verdiente Auszeichnung
An der Öga, der Fachmesse der Grünen 
Branche in Koppigen, erlangte eine Chry
santhemenSorte dieses Jahr gar eine Aus
zeichnung in der Sparte «Neue Pflanzen». 
Mit der Neuheit ‘Primo Pistache’ erobert 
eine frische, limonengrüne GartenChry
santheme den Schweizer Markt. Zwischen 
dunkelgrün glänzenden Blättern bilden 
sich sattgrüne Knospen. Diese öffnen sich 
sternförmig und zeigen im Verlauf die frisch
grünen Farbnuancen einer reifen Limette. 
Die Sorte gehört zur Multiflora Gruppe 
der Chrysanthemen und eignet sich des
halb besonders gut fürs Freiland. Sie bildet 
mehrere Blüten an einem Stiel, die sich 
mit zunehmender Blütenreife zu einem 
dichten Teppich verweben. Mit der Trend
farbe Pistache hebt sich die Sorte definitiv 
von den marktüblichen Chrysanthemen 
ab. Hinzu kommt, dass diese limonengrü
ne Chrysan theme pollenfrei bleibt, sodass 
die Blüten weder auf Möbeltextilien noch 
auf Kleidern Flecken hinterlassen.

Moderne Pflanze
Platziert vor einem purpurfarbenen 
Ahorn, zwischen sich im Wind wiegenden 
Grashalmen oder in Kombination mit far

bigen Herbstblättern wie denen der Heu
chera, kommt die frische Blütenfarbe be
sonders schön zur Geltung. Gut wirken 
Chrysanthemen auch als Blockpflanzung 
in grösseren Kübeln oder Körben. Dort 
blüht ‘Primo Pistache’ bis zu acht Wochen 
lang, selbst mit wenig Sonnenlicht. Dies 
ist noch ein weiterer Pluspunkt der Sor
tenneuheit, der sie zu einer gefragten und 

äusserst genügsamen Herbstschönheit 
macht. Um ihr die besten Blühvorausset
zungen zu geben, ist es wichtig, dass das 
Pflanzgefäss über einen guten Wasserab
fluss verfügt. Regelmässiges Giessen und 
das Ausschneiden von Verblühtem gehö
ren zu den wenigen Pflegemassnahmen 
dieser ganz besonderen Herbstschönheit. •

Die Limette unter den Chrysanthemen: 
die neue Sorte ‘Primo Pistache’. 

Chrysanthemen brauchen die kürzeren 
Herbsttage, um Blüten anzusetzen. 

Herbstliche Blütendeko aus Topf- 
und Schnittchrysanthemen. 


