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Wir lieben
Kürbisse

Kürbis-Newsletter
es gibt ihn wieder !
Nachdem wir ihn 2 Jahre ausgesetzt haben, wird es den beliebten
Kürbis-Newsletter ab 2008 wieder geben.
Nicht zuletzt wegen der fehlenden Zeit und wegen der Wahl des
richtigen Formates beim Email-Versand mußten wir ihn leider einstellen.
Wie früher enthält er neben Sortenvorstellungen auch wieder wertvolle Tips zur Kürbiskultur, Veranstaltungstips und vieles mehr.

Wie erhält man den
Newsletter ?
Sollten Sie noch nicht in unserem System
registriert sein, so können Sie sich in
unserem Shop unter www.bobby-seeds.com
auf der rechten Seite zu unserem Newsletter
anmelden.
Danach erhalten Sie ihn dann automatisch.

Nach langer Überlegung haben wir uns dafür entschieden, den Newsletter per Email im PDF-Format zu versenden.
Nur das allgemein gebräuchliche PDF-Format halten wir für seriös und sicher genug, Ihnen die Informationen übersichtlich,
bunt und gut leserlich aufbereitet zugänglich zu machen.
Unser Newsletter ist für kürbisinteressierte Laien, vor allem aber für professionelle Kürbisanbauer gedacht.

Neuaufnahmen 2008
Jedes Jahr testen wir auf unseren Probefeldern zahlreiche
Neuheiten, um deren Anbauwürdigkeit mit bereits vorhandenen
und etablierten Sorten zu vergleichen.
Wer unser Sortiment kennt, weiß, dass wir nicht jede neue Sorte
aufnehmen. Vielmehr muß Sie sich entweder deutlich von vorhandenen Sorten unterscheiden oder aber eine wirkliche Ergänzung des Sortimentes darstellen.
Nebst unseren eigenen Züchtungen, der Hybride Panther F1
und der bemerkenswerten Sorte Ibiza fallen insbesondere
2 australische Greys mit sehr guten Eigenschaften auf.
Bei den Halloweenkürbissen gibt es insbesondere bei den
Minis und den kleineren Größen sehr schöne, interessante
und gut tragende Neuheiten.

Little Guy F1

Eine davon ist die rechts abgebildete Little Guy F1, die fast
buschförmig wächst und auf unserem Probefeld 10-12 Früchte
trug. Die Früchte sind sehr schön gleichmäßig, rund und vergleichbar mit den Früchten der Sorte W-be-little.
Sehr schön setzt sich auch der gelb-grüne Stiel von den
leuchtend-orange-farbenen Früchten ab.
Little Guy F1 ist ein echtes Highlight bei den Mini-Halloweens.

Wir ziehen um !
Zum 20. Dezember beziehen wir unsere neuen Büro- und Lagerräume in
Rheinbach bei Bonn.
Nebst den großzügigen Räumen können wir dort jetzt auch jahrrund
die Keimfähigkeit der Partien prüfen, um eine noch bessere Qualität
bieten zu können.
Bitte ändern Sie Ihre Adressdaten entsprechend ab, Internetadressen
und Bankverbindung bleiben jedoch bestehen.

Ibiza

Paprika ´Szuszanna´
eine echte Rarität
Mit der Tomatpaprika ´Szuszanna´ bieten wir einen echten Hit !
´Szuszanna´ ist ungarischer Abstammung und mit fast schon
abenteuerlichen Umwegen konnten wir Sie in ihrem Heimatland
beimdortigen Sortenamt prüfen lassen.
Szuszanna erhielt dort dann auch die Zulassung als Gemüsesorte.

´Szuszanna´

Wir haben Szuszanna bereits im Jahr 2005 erfolgreich im Freiland
kultiviert. Die Aussaat erfolgte im Februar, anschließend Vorkultur
in 8 cm-Töpfen. Gepflanzt wurde Mitte Mai auf Mulchfolie in Doppelreihen mit Abstand 35 x 50 cm.
Ernten konnten wir ab Mitte Juli, die Pflanzen trugen durchschnittlich 10-12 Früchte mit einem Gewicht von ungefähr
100 Gramm. Die Ernte war etwa Mitte September beendet.
Geschmacklich ist sie mit anderen Paprika kaum zu vergleichen, ´Szuszanna´ schmeckt herrlich aromatisch und
süß, selbst Kinder, die häufig keine Paprika-Fans sind, konnten von diesen Früchten nicht lassen.
Neben ´Szuszanna´ bieten wir Ihnen 3 herrliche Minipaprika und natürlich die bewährten Paprikazüchtungen
aus dem Sperli-Programm und unserem Bio-Sortiment an.

Cucumis - Ziergurken
jetzt auch keimstimuliert
Cucumis erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.
Leider scheitert die Kultur meist bereits bei der Aussaat, da
diese herrlichen Gurkenarten sehr viel Wärme benötigen und
in der Aussaatkiste nicht austrocknen dürfen.
Aus diesem Grunde haben wir mit erfahrenen Partnern ein
Verfahren entwickelt, das sogenannte Priming, das deutlich
bessere Keimraten erbringt. Geprimtes Saatgut ist nicht lange
lagerfähig, was zur Folge hat, das dieses keimstimulierte
Cucumis-Arten
Saatgut nur in der Zeit von Mitte Januar bis Ende April ausgeliefert wird. Bereits im letzten Jahr konnten wir mit C. dipsaceus
in einem Betrieb sehr gute Resultate erzielen. Die Keimung erfolgt zügiger, gleichmäßiger und selbst unter nicht
ganz optimalen Bedingungen mit bis zu 95 % wesentlich wirtschaftlicher als bei unbehandeltem Saatgut.
Selbstverständlich bieten wir neben den keimstimulierten Samen weiterhin auch Normalsaatgut aller Cucumis an.

Katalog Kürbis und mehr 2008
Dieser Newsletter liegt auch dem Katalog 2008 bei.
Sollten Sie bis Ende. Dezember 2007 keinen Katalog erhalten haben, aber ein gedrucktes Exemplar wünschen,
so sprechen Sie uns bitte per Telefon oder Email an. Den Katalog senden wir Ihnen dann gerne zu.

Der nächste Newsletter...
beinhaltet die folgenden Themen :
- Sortenvorstellung unserer Neuheiten Elliot F1 und Panther F1
- Feld- und Garteneinteilung für Kürbisse nach Gruppen, Reifezeit und Rankverhalten
- Grundsätzliches zu Bodenbearbeitung und Nährstoffversorgung bei Kürbissen.
Sie können mitmachen! Sollten Sie interessante Beiträge zum Kürbis haben, veröffentlichen wir diese gerne
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