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Bewährungsprobe
 bundesweit bestanden
2022 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. So fanden auch die B&B-Neuheitensich-
tungen an den bundesweiten Versuchseinrichtungen unter extremen Witterungsbedingungen 
statt. Auf den folgenden Seite finden Sie einige, die sich vor allem während der Produktion im 
Frühjahr, genauso aber auch in der anschließenden Freilandprüfung bewährt haben.
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Einige Neuheiten haben sich heraus-
kristallisiert, die an vielen der im Ar-
beitskreis Beet- und Balkonpflanzen 
vertretenen Standorten gleicherma-
ßen gut bewertet wurden. Gute Pro-
duktionssorten zeichnen sich durch 
eine schnelle Kultur mit hoher Flä-
chenproduktivität und durch homoge-
ne Bestände aus. 

Auch sollte die Kulturführung unkom-
pliziert und aus arbeitswirtschaftli-
chen Gründen ohne große Eingriffe zu 
verwirklichen sein, im Idealfall sogar 
ohne Stutzmaßnahmen oder aufwen-
digen Hemmstoffeinsatz.

Ein besonderes Jahr
Die Produktionsphase während der 
Frühjahrsmonate war im Hinblick auf 
die Witterungsbedingen an den ver-
schiedenen Standorten als durch-
schnittlich einzustufen. Getopft 
wurde in der Regel zwischen 
Kalenderwoche (KW) 7 und 
11, so dass der extrem ein-
strahlungsarme Januar 2022 
keine Auswirkungen auf die 
Anzucht in den Versuchsein-
richtungen hatte. 

Februar und März zeigten sich 
eher durchwachsen. Im April und Mai 
waren viele freundliche Phasen ohne 
allzu große Hitze tagsüber und mit 
vergleichsweise kühlen Nächten zu 
verzeichnen, so dass sich das Errei-
chen der Blühtermine beziehungswei-
se der Verkaufsreife im durchschnitt-
lichen Bereich einordnen lässt. Die 
große Hitze im Sommer verlangte den 
Sorten einiges ab. Dafür waren Re-
genhäufigkeiten und -mengen an al-
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len Standorten deutlich niedriger als 
in einem durchschnittlichen Sommer.

Dr. Elke Ueber, LVG Bad Zwischenahn
Eva-Maria Geiger, LWG Veitshöchheim

Rainer Koch, LVG Heidelberg
Beate Kollatz, LfULG Dresden-Pillnitz 

Dr. Luise Radermacher, LVG Erfurt 
roße Blüten mit ausge-
rägtem Farbmuster: ‘Tik 
ok Crystal Rose´ zeigte 
ich in Dresden-Pillnitz 
on ihrer besten Seite.
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