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Neues vom Kaldenhof
Tage der offenen Tür bei Bruno Nebelung in Münster

Über 2000 Fachbesucherinnen und -besu-
cher aus ganz Europa nahmen dieses Jahr
die Gelegenheit wahr, den Züchtungs- und
Versuchsgarten Kaldenhof der Firma Nebe-
lung in Münster in Westfalen zu besichti-
gen. Besondere Beachtung fanden die
herausragenden Neuheiten für die Saison
2009. Dazu zählen Argyranthemum ‘Per-
cussion’, Nemesia ‘Angelart’, Verbena
‘Samira’ und die blau blühende Sutera
‘Baristo’.

Eines der Highlights am Kaldenhof bei
Nebelung war die bereits im Frühling 2008
eingeführte Lantana-‘Luxor’-Serie. Für 2009
wird diese Serie mit neuen Farben und ver-
schiedenen verbesserten Typen ergänzt.
Dazu gehören die neue ‘Lemon’ sowie die
verbesserten ‘Yellow’ und ‘White’. Sie über-
zeugen durch strahlende Farben und ein
Meer von Blüten. Der kompakte, kugelige
Wuchs ist vorteilhaft sowohl für den Gärtner
als auch für den Konsumenten. Mit ‘Luxor’-
Lantanen gehören unförmige, einseitig auf-
gebaute Lantanen-Büsche der Vergangen-
heit an. Speziell zu erwähnen ist auch das
dunkle Laub, zu dem die Blüten einen wun-
derschönen Kontrast bilden. Weitere Farben
sind ‘Luxor Red’ (feuerrot mit orange) und
‘Luxor Rose’ (Rosatöne mit orange und rot).
Diese beiden Sorten sind jedoch etwas
wüchsiger als ‘Yellow’, ‘Lemon’ und ‘White’
und sollten daher in der Kultur etwas häufi-
ger gestaucht werden. Alle Sorten der ‘Luxor’-
Serie sind früh blühend und ermöglichen
somit einen frühen Verkaufstermin. Die
Züchtung zeichnet sich zudem durch ein op-
timales Durchblühverhalten aus. Durch
diese Optimierung gehören das Ansetzen
von Samen und die damit verbundene Blüh-
pause von älteren Sorten der Vergangen-
heit an.

Besseres Durchblühen bei Argy-
ranthemum
Die neue universelle Argyranthemum-Kie-

penkerl-Serie heisst ‘Percussion’. Mit insge-
samt sieben Sorten steht eine überaus grosse
Farbenvielfalt zur Verfügung. Die Serie ist
früh und reich blühend. Der gut verzweigte,
kugelige Wuchs vereinfacht die Kultur und
ermöglicht die Produktion von hochwertiger

Qualitätsware. Die zum Teil sehr grossen
Blüten stehen deutlich über dem Laub. Im
Sommer 2007 und 2008 bewies ‘Percussion’
im Versuchsgarten Kaldenhof ein bedeutend
besseres Durchblühverhalten als andere ver-
gleichbare Sorten. Die Serie eignet sich so-
wohl für die Solitärverwendung in Gefässen
als auch für Mischbepflanzungen in Kist-
chen und Kübeln.

Im Bereich der weiss blühenden Sorten ist
‘Percussion Snow’ eine sehr kompakt wach-
sende und früh blühende Sorte und daher
sehr interessant für eine rationelle Produk-
tion. ‘Percussion White’ ist ebenfalls sehr
früh blühend und zeichnet sich durch zwei
Petalenkränze aus, sodass die Blüten fast ge-
füllt blühend wirken. Die grössten Blüten
entwickelt ‘Percussion Giga White’. Diese
Sorte eignet sich insbesondere zur Produk-
tion von Premiumpflanzen. Eine flamingo-
farbene Blüte mit einem zu Beginn schwarzen
Auge, das im Abblühen wieder verschwin-
det, kennzeichnet ‘Percussion Teddy White’.

‘Percussion Red’ ist eine von zwei Sorten
im rot blühenden Bereich. Die Sorte ist sehr
kompakt wachsend und beeindruckt durch
die intensiv roten Blüten. Etwas stärker im
Wuchs ist ‘Percussion Scarlet’. Diese Sorte
hat wie ‘Percussion Red’ intensiv rot gefärbte
Blüten, sie sind jedoch deutlich grösser.
Reichblütig ist ebenfalls ‘Percussion Rose’.
Sie ist wie der Rest der Serie früh blühend
und ermöglicht eine rationelle Pflanzenpro-
duktion.

Testsieger neu im Kiepenkerl-
Sortiment
Bereits 2007 hat die Nemesia ‘Angelart’

an der Bayerischen Landesanstalt für Wein-
und Gartenbau Veitshöchheim überzeugt.
‘Angelart’ wurde mit dem Prädikat «Top-
Sorte im Prüfjahr 2007» ausgezeichnet. Da
die Nemesien der ‘Angelart’-Serie bessere
Durchblüheigenschaften als andere Neme-
sien-Sorten haben, hat sich Nebelung ent-
schieden, für 2009 die komplette Serie in das
Sortiment aufzunehmen.

Die neuen ‘Angelart’-Nemesien überzeu-
gen in der Produktion durch eine einfache
und vergleichsweise anspruchslose Kultur.
Dies macht sich insbesondere bei der Tempe-
raturführung und damit bei den Energie-

Links
www.greenpflanzenhandel.ch
www.kiepenkerl.de

Résumé
Plus de 2000 visiteurs professi-

onnels de toute l’Europe ont profi-
té cette année de l’occasion qui
leur était donnée de visiter le jar-
din d’essais et d’expérimentations
Kaldenhof de la firme Nebelung à
Münster en Westphalie au nord-
ouest de l’Allemagne. Les nou-
veautés 2009 ont particulière-
ment intéressé les visiteurs. Parmi
celles-ci on trouve des Argyran-
themum ‘Percussion’, Nemesia
‘Angelart’, Verbena ‘Samira’ et les
Sutera ‘Baristo’ à fleurs bleues.

Lantana ‘Luxor Lemon’ war ein Highlight an
den Kaldenhof-Tagen bei Nebelung. Fotos: Green
Pflanzenhandel.
Le Lantana ‘Luxor Lemon’ était un point de mire des
journées Kaldenhof de la firme Nebelung.
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kosten bemerkbar, denn diese Nemesien
können ohne Probleme bei 6 bis 12 °C zügig
kultiviert werden. Die einzelnen Sorten der
‘Angelart’ sind sehr kompakt wachsend und
weisen so eine hohe Flächenproduktivität
auf. Zudem haben sie nur einen geringen
Hemmstoffbedarf, der bei kühler Kulturfüh-
rung sogar entfällt. ‘Angelart’ verzweigen
sich hervorragend und müssen nicht ge-
stutzt werden. Sie erfüllen somit die Anfor-
derungen an eine wirtschaftliche Kultur.

‘Angelart’-Nemesien sind im Kiepenkerl-
Sortiment 2009 in sechs kräftig leuchten-
den Sommerfarben erhältlich: ‘Pear’ (kräfti-
ges Gelb), ‘Orange’ (leuchtendes Orange),
‘Almond’ (cremegelb), ‘Fruit Punch’ (rot-
orange), ‘Melon’ (rosarot mit oranger Lippe),
‘Peach’ (pink mit apricot). Bei den Versu-
chen 2008 haben zwei Sorten speziell bril-
liert: ‘Angelart Melon’ und ‘Angelart Almond’
haben bei den Bewertungen an der LVA
Veitshöchheim jeweils mit Höchstnoten ab-
geschnitten.

Verbena ‘Samira’ in neuen Farben
Die beliebte Verbenen-Serie ‘Samira’ wurde

für die kommende Beet- und Balkonpflan-
zensaison verbessert. Zu den bereits durch
ihre Leuchtkraft überzeugenden Sorten wie
‘Rose’, ‘Peach’ oder ‘Blue with Eye’ kommt
nun die neue, einzigartige Sorte ‘Rose Star’
dazu. Die rosa-apricot gesternten, grossen
Blütenbälle stellen im Verkauf eine Beson-
derheit dar und ziehen sofort die Aufmerk-
samkeit der Betrachter auf sich. Verbessert
in Farbe und Habitus wurden zudem ‘Bright
Pink’, ‘Deep Blue’, ‘Scarlet’, ‘Red’ und ‘White’.
Insgesamt umfasst das Spektrum nun zehn
Farbsorten.

Im Endverkauf überzeugt ‘Samira’ so-
wohl in Solitär- als auch in gemischt be-
pflanzten Ampeln. Auch in Pflanzkübeln und
-kästen macht sie eine gute Figur. Ihr Blü-
tenreichtum und ihre gute Verzweigung er-
freuen die Hobbygärtnerinnen und -gärtner
bis in den Spätsommer.

Die einheitlichen Wuchs- und Blüheigen-
schaften sowie die hohe Widerstandsfähig-
keit gegenüber dem Echten Mehltau sind
Eigenschaften, die den Produzenten der Kie-
penkerl-’Samira’-Serie überzeugen. Gute Ver-
marktungschancen sind auch gegeben durch
die in der Pflanzenmitte gleichmässige Gar-
nitur mit grossen Blüten sowie den passen-
den, starken Wuchscharakter.

Riesenblütige Sutera ‘Baristo’
in Blau
Erstmalig gibt es im Bereich der riesen-

blütigen Sutera farbliche Ergänzungen des
‘Baristo Giga’-Typs. Neben der beliebten weis-
sen Sorte ‘Baristo Giga White’, deren Blüten

einen Durchmesser von bis zu 3 cm aufwei-
sen, gibt es ab der kommenden Beet- und
Balkonsaison die beiden Sorten ‘Baristo
Giga Blue’ (intensiv blau) und ‘Baristo Giga
Pink Eye’ (hellrosa mit violett-rosa Auge).
Beide Farbsorten verzweigen sich gut und
bilden eine Vielzahl an grossen Blüten, die
in schönem Kontrast zum dunklen Laub ste-
hen. Aufgrund ihres leicht überhängenden
Wuchses können somit zwei spannende
neue Kombinationspartner für Ampeln, Kübel
und Kistchen angeboten werden. �

Patrik Schlüssel, Green Pflanzenhandel

Sutera ‘Baristo Giga Blue’ mit intensi-
vem Blau. Die Sorte verzweigt sich gut
und bildet ein Blütenmeer.
Le Sutera ‘Baristo Giga Blue’ avec un
bleu intense. La variété se ramifie bien
et forme une quantité de fleurs.

Nemesia ‘Angelart Pear’ ist eine von sechs leuchten-
den Farben. Die Sorten sind kompakt und benötigen
bei kühler Kulturführung kaum Hemmstoffe.
‘Angelart Pear’ est une des six couleurs de la série de
Nemesia. Les variétés sont compactes et ne nécessi-
tent guère l’application de réducteurs de croissance
en conduite de culture froide.

Aussagekräftiger
Versuchsanbau
Der wechselhafte Witterungsver-
lauf im vergangenen Sommer
konnte den Versuchspflanzen im
Versuchsgarten Kaldenhof der Firma
Nebelung kaum etwas anhaben.
Trotz der teilweise abrupten Wet-
terwechsel entwickelten sich die
Versuchspflanzen in überdurch-
schnittlich guter Qualität. Die Be-
sucherinnen und Besucher zeigten
sich begeistert von der hohen
Qualität der Ausstellungspflanzen
und der Versuche. P. S.

Jungpflanzen neu auch
in 54er-Platten
Verschiedene Sorten aus dem Kie-
penkerl-Programm werden neben
den bekannten 84er- oder 128er-
Platten neu auch in einer 54er-
Rohwarenplatte angeboten. Diese
sehr starken, bereits pinzierten
und wieder ausgetriebenen Jung-
pflanzen können für späte Topfter-
mine und zur Produktion von Solitär-
und Sommertopfpflanzen verwen-
det werden. Zusätzlich ist die 54er-
Platte für Kleinbetriebe eine attrak-
tive Möglichkeit, ein breites und
tiefes Sortiment an Beet- und Bal-
konpflanzen in kleineren Stückzah-
len selbst zu produzieren. P. S.

Die früh blühende Argyranthemum ‘Percussion White’
mit zwei Petalenkränzen. So wirken die Blüten bei-
nahe wie gefüllt blühend. Die gesamte ‘Percussion’-
Serie ist früh blühend.
L’Argyranthemum précoce ‘Percussion White’ possède
deux rangées de pétales. Les fleurs semblent ainsi
presque pleines. Toutes les variétés de la série sont
précoces.


