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Ageratum houstonianum Ariella-Serie

● Bidens ferulifolia ’Pirate’s Gold’ macht
durch eine auffällige Blütenform und -far-
be auf sich aufmerksam. Die kompakt
wachsende Sorte mit frischgelben Blüten
ist ideal für eine Kultur mit einer hohen Flä-
chenproduktivität, zudem blüht sie reich
und früh. Die Sorte ’Pirate’s Treasure’
erinnert im ersten Moment nicht an eine
typische Bidens ferulifolia,da die dicht über
dem dunkelgrünen Laub stehenden Blü-
ten halbgefüllt sind. Zu ihrer Eigenart ge-
hört ebenfalls der gut verzweigende, sehr
kompakte und gedrungene Wuchs.
● Eine Augenweide ist die Calibrachoa x
hybrida Calita-Serie. Alle Pflanzen der Se-
rie machten einen hervorragenden Ein-

Blumen- und Gemüseschaubeete Kaldenhof. Hier konnten die Pflanzen und Sorten 
während den Kaldenhof-Tagen eins zu eins im Freiland miteinander verglichen werden.

Trotz der teilweise widrigen Wetterbedin-
gungen wurde die Besucherzahl der Kie-
penkerl-Woche mit knapp über 2000 Be-
suchern gegenüber dem Vorjahr (rund
1200 Besucher) beinahe verdoppelt. Das
Pflanzenzucht- und Informationszentrum
Kaldenhof liegt am südöstlichen Stadt-
rand von Münster/Westfalen. Dort liessen
sich die Pflanzversuche in Beeten, Am-
peln und Kombinationen betrachten.
Selbstverständlich ist es unmöglich, von
einer Momentaufnahme der Pflanzen auf
alle kulturspezifischen Eigenschaften zu
schliessen, dennoch bieten die Versuche
einen Einblick, ob die Pflanze hält, was die
Züchter versprechen. Zudem war das
Wetter der vorangehenden zwei Wochen
mit viel Regen, Wind und zweifachem Ha-
gelschlag nicht gerade die optimale Vor-
aussetzung für Sortenschautage. Nichts-

destotrotz strahlten verschiedene Pflan-
zen in schönster Pracht.

Neuheiten Frühjahr 2006
Die beeindruckendsten Neuheiten auf
dem Gebiet Beet- und Balkonpflanzen
waren die Serien Ageratum Ariella, Bidens
Pirate’s, Calibrachoa Calita, Heliotropium
’Nautilus Blue’, Petunia Pegasus und Pega-
sus Double, Sanvitalia Selina und Verbena
Samira.
● Die Ageratum houstonianum Ariella-Se-
rie besticht durch ihren aussergewöhnlich
uniformen, kompakten Wuchs; sie eignet
sich deshalb hervorragend für die Topfpro-
duktion.Es handelt sich mit fünf bis sieben
Wochen um eine schnelle, einfache Kultur,
die hochwertige und kräftige Pflanzen er-
gibt. Die dichten, grossen Blüten zeichnen
sich durch ihre Wetterfestigkeit aus. Die
lange Blühdauer spricht für die Verwen-
dung in Beeten und Gefässen. Es sind drei
Farben erhältlich: ’Ariella Light Blue’, ’Ariel-
la Violet’und ’Ariella White’.

Neue Farben und Formen bei Nebelung

Jedes Jahr veranstaltet die Firma Bruno Nebelung in der Woche 32 die
Kiepenkerl-Woche. Dieser Anlass gilt als Informations- und Diskussions-
plattform für die gesamte grüne Branche. Bei den Blumen- und Gemüse-
schaubeeten am Kaldenhof können sämtliche Pflanzen betrachtet und
miteinander verglichen werden. Verschiedene Neuheiten der Kiepenkerl-
Pflanzenzüchtungen beeindruckten die Fachleute besonders.

Kiepenkerl-Woche 2005

Wer ist der Kiepenkerl?
Die Marke Kiepenkerl steht seit mehr
als 75 Jahren, seit der Gründung der
Firma Bruno Nebelung, für Qualität
und Innovationen. Der Kerl mit der
Kiepe (Tragekorb) war einst ein ange-
sehener Handelsreisender. Er bot das
an, was für Garten und Landwirtschaft
gebraucht wurde. Durch sein hochwer-
tiges Saatgut und seine Blumenzwie-
beln war er bald als Vertrauensperson
und Berater geschätzt.
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druck. Das Charakteristische an dieser Se-
rie ist der halbrunde, regelmässige, gut
verzweigende Pflanzenaufbau. Die Triebe
der Calita-Serie sind flexibel und bruchfest
im Gegensatz zu älteren Calibrachoa-Se-
rien. Alle Pflanzen der Calita-Serie blühen
gleichmässig auf und die Blüten bleiben
lange geöffnet. Diese Serie ist mit 18 ver-
schiedenen,leuchtenden Farben sehr um-
fangreich. Diese Calibrachoa benötigen
auch nur eine kurze Kulturzeit und blühen
früh. Besonders auffällig waren die Far-
ben: Sunrise, Rose Star und Terracotta.
● Heliotropium arborescens ’Nautilus Blue’
verzweigt deutlich besser als die Sorte

Bidens ferulifolia ’Pirate’s Gold’

siana Pegasus Double-Serie. Es handelt
sich hierbei um eine Serie mit dicht gefüll-
ten, grossen Blüten. Die vielen Blüten ste-
hen frei über dem Laub.Die Pflanzen fallen
durch ihren schönen, runden, hängenden,
gut verzweigten Wuchs auf. Sie können
ebenfalls für Ampeln, Töpfe und Kästen
verwendet werden. Dies dürfte die erste
gefüllt blühende Serie sein,bei der ein Ver-
kahlen nicht beobachtet werden konnte.
Unter den vier Sorten sind die Farben der
leuchtend blau-violetten Purple und der
schneeweissen White speziell attraktiv.
● Die neue Universalserie für die Topf-
und Ampelkultur bei Verbena x peruviana

Calibrachoa x hybrida ’Calita Sunrise’

Heliotropium arborescens ’Nautilus Blue’

Petunia ’Pegasus Double Purple’

Verbena x peruviana ’Samira Deep Blue’

’Marine’, wächst eher kompakt und hat ei-
nen regelmässigen Aufbau. Die frühen,
durchblühenden, dunkelblauen Blüten,
die nach einer Kulturzeit von neun bis elf
Wochen erscheinen,bilden über dem dun-
kelgrünen Laub einen Blickfang.Diese Sor-
te ist für Produktions- und Endverkaufsbe-
triebe gleichermassen gut geeignet.
● Die Petunia x atkinsiana Pegasus-Serie
ist dank ihrer Frühzeitigkeit hervorragend
für die zeitige Vermarktung im Frühjahr
geeignet. Sie ist gleichmässig mit Blüten
bedeckt und wird als grossblumige, halb-
hängende Standard-Petunie eingesetzt.
Die Pflanzen dieser Serie besitzen einen

sehr schönen,gut verzweigten,mittelstar-
ken, runden Wuchs und haben nur gerin-
gen Hemmstoffbedarf. Sie eignen sich für
die Verwendung in Ampeln, Töpfen und
Kästen. Unter den 15 attraktiven Farben
ziehen speziell Dark Blue, Pink Morn, Sal-
mon,Yellow und White die Blicke auf sich.
● Äusserst attraktiv für hochwertige Am-
peln im Endverkauf ist die Petunia x atkin-

ist die Samira-Serie, welche eine Weiter-
entwicklung der Tortuga-Serie ist. Die Ver-
benen der Samira-Serie verzweigen sehr
gut,haben einen halbhängenden,einheit-
lichen, flachkugeligen Aufbau. Sie zeich-
nen sich zudem durch eine hohe Mehltau-
toleranz aus und bleiben reichblütig bis
zum ersten Frost. Die Samira-Serie hat ei-
ne breite Farbpalette von 12 leuchtenden
Farben. Ein besonderes Augenmerk ge-
bührt den Sorten Rose, Deep Blue, Peach,
Scarlet und Cherry.

Phantasievolle Kombinationsbeispiele
Ein grosses Interesse galt den Kombina-
tionsbeispielen mit Beet- und Balkon-
pflanzen, Stauden und Gemüse. Anhand
der vorhandenen Unterlagen liess sich
die genaue Zusammensetzung der Pflan-
zungen nachvollziehen und bei Bedarf
nachahmen. Derartige Beispiele besitzen
ein hohes Potenzial für Endverkaufsbe-
triebe, sie bieten genügend Anregungen
und lassen dennoch Raum für eigene In-
novationen.


