
Die großen 
gefüllten Blü
ten von Pink 
Pom Poms® 

überwuchern 
im Frühling 

die Äste des 
Baumes 

• 
es neu 1 arten? 

Welche Neuheiten erwarten Sie auf der Plantarium 2017 im Pflanzenbereich? Wir 
haben uns bei den Ausstellern umgehört und präsentieren Ihnen eine Auswahl aus 
dem Angebot an blühenden und fruchttragenden Besonderheiten. 

Von Frühblühern über Spätzünder 
und Herbstblüher, von wohlschme

ckenden Früchten über duftende Blüten 
bis zu Riesen und Zwergen - die heuri
gen Neuvorstellungen überlassen nichts 
dem Zufall. 
I Cercis canadensis Pink Pom Poms•: 
Die Kreuzung zwischen 'Flame' und 
'Oklahoma' besticht mit großen, gefüll
ten, dunkelrosa bis violetten Blüten. Sie 
sind steril, erinnern an kleine Rosen, 
kommen jeden Frühling im April und 
Mai in großer Anzahl wieder und über
wuchern die Äste. Nach der Blüte er
scheinen die glänzend grünen herzför
migen Blätter. Der Baum ist durch seine 
Abstammung hitze- und trockenheits
tolerant und stark wachsend. Er erreicht 
eine Höhe von fünf bis sechs Meter bei 
einer Breite von ca. vier Meter und fühlt 
sich auf durchlässigem Boden in Halb
schatten bis Vollsonne am wohlsten. 

2 Abelia grandiflora Magie Daydream 
('Opstall03' PBR): Eine reiche Blüte 
und ein kompakter, buschiger Wuchs 
zeichnen Magie Daydream aus. Die gro
ßen, duftenden Blüten verfärben sich 
während der Saison von Weiß nach 
Rosa, das glänzende panaschierte Blatt 
erfreut das Auge. Die Sorte ist bis -15 °C 
winterhart und erreicht bei einer Höhe 
von 60 cm eine Breite von 90 cm. Am 
besten entwickelt sie sich in fruchtba
rem, gut durchlässigem Boden bei vol
ler Sonneneinstrahlung und freut sich 
über einen Rückschnitt im Frühling. 
Nicht nur als Solitärpflanze auf Terrasse 
und Balkon, sondern auch in Massen
bepflanzungen, in Sträucher-Rabatten 
oder gemischten Containern macht sie 
eine gute Figur. 
3 Diervilla splendens Diva PBR: Das 
Laub des Bienennährgehölzes bleibt über 
die gesamte Saison dunkelrot, bevor im 

Herbst der Laubfall einsetzt nimmt die 
Intensität sogar noch zu. Von Juni bis 
August zeigt Diva strahlend gelbe Blüten 
an den Triebspitzen, was einen beein
druckenden Kontrast zu den dunklen 
Blättern bildet. Wie typisch bei der Gat
tung ist Diva absolut winterhart und so
gar für die Verwendung in skandinavi
schen Ländern geeignet. Mit ihrem lo
ckeren Wuchs bis zu 80 cm überzeugt sie 
sowohl als Einzelpflanze als auch in flä
chigen Gruppenpflanzungen. 
4 Apfel Paradis•: Dieser Apfel, eine 
Kreuzung zwischen Resi und Pink Lady, 
hat es im wahrsten Sinn des Wortes in 
sich und an sich. Er ist klein bis mittel
groß, rund und eher flach, 40 bis 60 % 
sind ansprechend rot gefärbt, der Rest 
ist knallgelb, nicht erst durch die Reife 
sondern schon am Baum. Die Pflanze 
ist schorfresistent, wächst mittelstark bis 
stark und gut verzweigt und bringt re-
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gelmäßige, hohe Erträge. Nach der wei
ßen Blüte von Anfang April bis Anfang 
Mai reift die Frucht bis Mitte September 
oder Anfang Oktober. Sie ist sehr fest 
und feinzellig, vom Geschmack saftig 
süßsäuerlich, bei Lagerung baut sich die 
Säure ab, der Apfel behält aber seine Fes
tigkeit und Saftigkeit. Als Einzelkämp
fer möchte die Pflanze alleine stehen, in 
Halbschatten bis Vollsonne, am besten 
an Süd- oder Westwänden. 
5 Leucanthemum maximum Sweet 
Daisy Christine: Die Garten-Margerite 
vereint klassisches Aussehen mit verbes
serten Eigenschaften, sie zeichnet sich 
durch ein natürlich-kompaktes Wachs
tum aus. Die zahlreichen, robusten Blü
ten von Sweet Daisy Christine öffnen 
sich im Juni und strahlen in brilliantem 
Weiß mit sonnengelben Mittelpunkten, 
flächendeckend an der ganzen Pflanze. 
In Töpfen auf Terrasse und Balkon oder 
als Bodenbepflanzung in großen Beeten 
verbreitet sie ein sonniges, natürliches 
Sommergefühl. 
6 Phlox paniculata Bambini• Candy 
Crush ('Verscan' PBR) und Bambini• 
Desire ('Versde' PBR): Der Name ist 
Programm, die Bambini• -Sorten sind 
mit einer Höhe und Breite von 25 cm 
klein und kompakt. Die duftenden Blü
ten, zweifarbig rosa und weiß bei Candy 

Crush und hell und lila bei Desire, er
strahlen vom Frühsommer bis in den 
Herbst. Beide fühlen sich am wohlsten 
in der Sonne oder im Halbschatten auf 
einem feuchten und gut durchlässigen 
Boden und sind mehltauresistent. Ideal 
als Solitärpflanze für die Terrasse geeig
net, macht sie sich auch gut in gemisch
ten Containern oder als Stauden-Ra
batte und Massenbepflanzungen. 
7 Lowberry• Little Black Sugar: Die 
modernen, mehltauresistenten Schwar
zen Ribisel haben meist einen ziemlich 
starken Wuchs und werden bis zu zwei 
Meter hoch. Mit Little Black Sugar ist es 
gelungen, eine kompakte Sorte zu züch
ten, die Mehltauresistenz und große, 
süße Früchte mit einem Wuchs von 80 
bis 100 cm verbindet. So wird die Ribi
sel zur kompakten, buschig wachsenden 
Terrassenpflanze. Jährlich sollten zwei 
bis drei Triebe gänzlich entfernt 
werden, um dadurch neue Triebe 
anzuregen, die die beste Frucht
qualität bringen. Die mittelgro
ßen bis großen Früchte hän
gen in eher kleinen Trau
ben und sind sehr süß, 
das typische Cassisaroma 
ist vorhanden, aber vom 
Zucker überlagert. In 
schwach alkalisch bis 

J 

- ~ l ' 
" /' 

' 

1 Cercis canadensis Pink Pom Poms® 
(Joh. Stolwijk & Söhne/NL) 

2 Abe/ia grandiflora Magie Daydream (Boomkwe
kerij R. van Opstal/NL, Plantipp BV/NL) 

3 Diervilla splendens Diva PBR 
(Joh. Stolwijk %Söhne/NL) 

4 Apfel Paradis® (Lubera GmbH/ DE) 
5 Leucanthemum maximum Sweet Daisy Christine 

(Dümmen Orange/DE) 
6 Phlox paniculata Bambini® Candy Crush und 

Desire (Gebr. Alkemade BV/NL, Plantipp BV/NL) 
7 Lowberry® Little Black Sugar 

(Lubera GmbH/ DE) 
8 Berberis thunbergii Thunderbolt® 

(Joh. Stolwijk & Söhne/NL) 
9 Disporum cantoniense 'Moonlight' 

(Van Vliet New Plants BV/NL) 
1 O Antirrhinum maj us Pretty in Pink 

(Gebr. Alkemade BV/NL, Plantipp BV/NL) 
11 Lowberry® Little Sweet Sister® 

(Lubera GmbH/ DE) 

schwach saurem Boden fühlt sich die 
Pflanze am wohlsten. Ob im Garten
beet, als Hecke, Gruppenpflanzung oder 
als Einzelpflanze im Kübel, die duf
tende, winterharte Ribisel steht gerne in 
Halbschatten bis Vollsonne. 
8 Berberis thunbergii Thunderbolt•: 
Diese immergrüne Berberitze trägt 
große tief purpur-violette glänzende 
Blätter und lange Dornen in der gleichen 
Färbung. Die gelben glockenförmigen 
Blüten erscheinen im Mai und kontras
tieren auffallend mit dem Laub. Im 
Herbst entwickeln sich die typischen 
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12 Kleinstrauchrose 'Summer of Love®' 
(W. Kordes' Söhne/DE) 

13 Sambucus Serenade (Boomkwekerij R. van 
Opstal/NL, Plantipp BV/NL) 

14 Ace, palmatum Brow n Sugar 
(Van Vliet New Plants BV/NL) 

1 S Ilex crenata 'Shogun' 
(Van Vliet New Plants BV/NL) 

16 Hiscus moscheutos Carousel Geant Red und 
Red Wine (Boomkwekerij R. van Opstal/NL) 

17 Hibiscus syriacus Starbust Chiffon (Boomk
w ekerij Ronald Roos BV/NL, Plantipp BV/NL) 

18 Kleinstrauchrose ' Lemon Fizz®' 
(W. Kordes' Söhne/DE) 

19 Sa/via nemorosa Spring King Mini 
(Dümmen Orange/DE) 

purpurfarbenen Beeren. Die kompakte, 
langsam wachsende Pflanze erreicht eine 
Höhe und Breite von ca. einem Meter. In 
durchlässigem Substrat auf einem son
nigen bis halbschattigen Platz entwickelt 
sie sich ideal. 
9 Disporum cantoniense 'Moonlight': 
Ein kompakter Wuchs und einzigartige 
silberweiß und grün schattierte Blätter, 
die im Herbst ins Rosa-Violette wech
seln sind das Markenzeichen dieser 
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Staude. Im Frühling bilden sich zierli
che gebogene Stängel, im späten Früh
ling bis in den Sommer folgen Trauben 
von kleinen Blüten nach. Bei Frost kann 
sich die Pflanze bis zum Boden zurück
ziehen und treibt dann im Frühjahr wie
der aus, unter -15 °C ist aber ein Frost
schutz erforderlich. 'Moonlight' gedeiht 
sehr gut im Halbschatten und in der 
Sonne, verträgt aber auch Schatten und 
erreicht eine Höhe von 40 bis 60 cm. Sie 
macht sich gut auf Balkon und Terrasse 
und verschönert auch dunkle Gärten. 
10 Antirrhinum majus Pretty in Pink 
('Pmoore07' PBR): Leuchtend pinke, 
große Blüten m it gelben Augen und 
einer besonderen schlanken, länglichen 
Form geben dieser Antirrhinum ihren 
Namen. Im Gegensatz zu anderen Sor
ten blüht sie vom Frühsommer bis in 
den Herbst hinein und versprüht Farbe 
und Freude. Der kompakte Wuchs von 
maximal 60 cm Höhe und 40 cm Breite 
und die große Krankheitsresistenz ma
chen sie zu einer hervorragenden 
Pflanze für das Staudenbeet oder den 
Topf auf Balkon und Terrasse. Pretty in 
Pink ist winterhart bis -10 °C und steht 
vorzugsweise in fruchtbarer, feuchter 
Erde an einer sonnigen bis halbschatti
gen Stelle. 
11 Lowberry• Little Sweet Sister•: Sie 
soll die schnellste aller Himbeeren sein, 

eine kompakt wachsende, dornenlose 
Herbsthimbeere, mit ihren 60 bis 100 cm 
Höhe und 40 bis 60 cm Breite ideal für 
die Topfkultur. Ist sie einmal im Topf 
oder Garten etabliert, beginnt Little 
Sweet Sister• schon ab Mitte Juli zu 
fruchten und bringt bis Ende Septem
ber süße Beeren. Damit ist sie den an
deren Herbstsorten um drei Wochen 
voraus, und eigentlich keine Herbsthim
beere mehr. Im Gegensatz zu den klas
sischen Sommerhimbeeren reift sie aber 
an den einjährigen und nicht an den 
zweijährigen Ruten. Die Früchte sind 
mittelgroß, dunkelrot und entsprechen 
größenmäßig denen ihrer Schwester
sorte 'Little Red Prinzess', die aber um 
fünf bis sechs Wochen später reifen. Die 
winterharte Himbeere macht sich gut 
im Kübel, als Gruppenbepflanzung oder 
auch Einzelpflanze. 
12 Beet-/Kleinstrauchrose 'Summer 
of Love*': Die leicht gefüllten Blüten
schalen von 'Summer of Love•' suchen 
sofort Kontakt mit dem Auge des Be
trachters und stellen mit der strahlend 
gelben Mitte und kirschroten Umran
dung einen Magneten für Blütenbesu
cher dar. Die Petalen haften lange an der 
Pflanze und erhalten somit die Blüten
pracht für eine längere Zeit, zusätzlich 
zeigt sie eine sehr gute Blattgesundheit 
- ein großer Vorteil im Verkauf. 



13 Sambucus Serenade ('Jonade'): Die 
Besonderheit dieses pflegeleichten Ho
lunders zeigt sich im Jahresverlauf, von 
Jahreszeit zu Jahreszeit ändert sich die 
Farbe. Im Frühling erscheinen die ro
saroten Jungtriebe, im Frühsommer 
geht die Laubfarbe in Gelbgrün über 
bevor sie zum Ende des Sommers zur 
rosa Herbstfärbung wechseln. Die wei
ßen Blüten zeigen sich von Juli bis Sep
tember und duften süßlich. Am wohls
ten fühlt sich Serenade auf einem son
nigen bis halbschattigen Standort mit 
feuchter, humusreicher Erde. Mit einer 
Größe von max. 250 cm (150 cm Breite) 
eignet sich die Pflanze sehr gut als So
litär, für Einfassungen und zur Flächen
begrünung. 
14 Acer palmatum Brown Sugar 
('JWW7'): Der winterharte japanische 
Ahorn treibt im Frühling mit schokola
debraunen bis dunkelgrünen Blättern 
aus, nach dem längsten Tag färbt sich 
der Auswuchs leuchtend hellrot und 
wächst bis in den September weiter. Da 
er sehr vital ist und stark, mit guter Ver
zweigung wächst, bildet sich in kurzer 
Zeit schon ein ansprechender Strauch. 
Die Zweige bleiben den Winter hin
durch leuchtend rot und bilden einen 
schönen Farbpunkt im Garten. 
15 flex crenata 'Shogun': Das glän
zende frischgrüne Laub und die hellrot 

austreibenden Zweige zeichnen diesen 
Ilex crenata-Kultivar aus. Mit seinem 
breiten, teilweise aufrechten Wuchs eig
net er sich gut als Hecke und für Einfas
sungen. 'Shogun' lässt sich gut als Kugel 
und Bonsai schneiden. Die Schwestern
sorte 'Samurai' hat kräftig wachsende 
Hauptzweige (bis zu 70 cm im Jahr), das 
macht sie zu einer der besten Alternati
ven für eine Buchspyramide, aber auch 
als Heckenpflanze macht sie durch die 
gute Verzweigung Eindruck. 
16 Hibiscus moscheutos Carousel Ge
ant Red ('TahiOS') und Carousel Red 
Wine ('Tahi61'): Die Serie Carousel 
zeichnet sich besonders durch einen bu
schigen Habitus, tief eingeschnittene 
dunkle Blätter, geringe Pflegeansprüche 
und eine reiche Blüte aus. Der Durch
messer der großen Blüten erreicht 15 bis 
18 cm! Carousel Geant Red blüht leuch
tend rot, Carousel Red Wine in einem 
dunkleren Rotton. Beide Sorten sind 
Sonnenanbeter und stehen gerne in rei
chem, feuchtem Boden. Ideal werden 
die Hibiskuspflanzen als solitär stehen
der Blickfang auf der Terrasse oder zur 
Hofbegrünung sowie im Pflanzenbeet, 
als Kombipflanze oder zur Flächenbe
grünung eingesetzt. 
17 Hibiscus syriacus Starburst Chif
fon ('Rwoods6'): Von Juli bis Ende 
September blüht Starbust Chiffon sehr 

opulent mit halbgefüllten, zweifarbigen 
Blüten - in Zartrosa und Dunkelrosa 
mit einer Größe von 8 bis 10 cm. Die 
Pflanze bildet einen schön geformten 
Strauch, der bis zu zwei Meter hoch 
wird und sich sowohl als Terrassen
pflanze als auch als Massenbepflanzung 
in einer Sträucher-Rabatte eignet. Als 
Standort bietet sich ein sonniger Platz 
mit feuchtem, gut durchlässigem Bo
den an. 
18 Beet-/Kleinstrauchrose 'Lemon 
Fizz•': In den USA ist die Kleinstrauch
rose schon seit einigen Jahren erhältlich, 
nun erobert sie Europa. Die stabile Blü
tenfarbe und gute Blattgesundheit sor
gen dafür, dass sie sich auch hierzulande 
bald einen Namen machen wird. 'Le
mon Fizz•' ist mit den offenen, nur 
leicht gefüllten Blüten ein Magnet für 
Pollensammler wie Bienen und Hum
meln und bietet sich für den ökologisch 
bewuten Kunden mit einem naturnahen 
Garten an. 
19 Salvia nemorosa Spring King Mini: 
Der früheste Salbei auf dem Markt, 
Spring King, blüht schon im ersten Jahr 
und erfreut mit guter Verzweigung und 
guten Kultivierungseigenschaften. Die 
neue Miniversion überzeugt mit inten
siv dunkelblauen Blüten und eignet sich 
perfekt für Töpfe mit 11 bis 13 cm und 
den frühen Verkauf. Renate Stoiber 

Sambucus Se
renade verän
dert im Jah
resverlauf 
die Farbe sei

ner Triebe 
von rosa über 
gelbgrün wie
der zu rosa 
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